www.e-rara.ch
Christian Wilhelm Franz Walchs ... Entwurf einer vollständigen Historie
der Kezerein, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten, bis auf die Zeiten
der Reformation. Erster [- sechster] Theil
Walch, Christian Wilhelm Franz
Leipzig, 1762-1773
Stiftung der Werke von C.G.Jung, Zürich
Shelf Mark: Online
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-8965

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

MM

cc.

Christian Wilhelm Franz
der Theol . Doctorö

Walchs

und derselben und der Philosophie
Professors zu Göttingen

ordentl.

Entwurf
einer vollständigen

istent
der

Kezercien
, Spaltungen und Religioilsstreitigkeiten
, bis auf

die

Zeiten

der Reformation.

Erster Theil.
Leipzig
bey M . G . Weidmarrns

Erben und Reich.

r

Vorrede.

Unter den verschiedenen Theilen der
gesinnten Kirchenhistorie des neuen
L Bundes ist keiner auf der einen
^
- « eile reicher an Brauchbarkeit;
auf der andern aber auch mehreren Schwier
rigkeicen umerworfeu ; als derjenige , dessen
Gegenstand die unter den Christen von den
ersten Zeiten entstandene Streitigkeiten und
Spaltungen ausmachen .
Der erste Um¬
stand hat mich bewogen, nicht allein von mei¬
ner ersten Jugend , die ich den historischen
Wissenschaften und. besonders der Kirchem
historie recht vorzüglich gewidmet hatte , auf
die Untersuchung der Nachrichten von den
Kezereien der altern und mittlere, : Zeiten ei¬
nen besondern Fleis zu wenden ; sondern auch
2
eben
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ich
eben diesen Theil den übrigen , welche
auszuar¬
nach meinem Plan nach und nach
vorzuziehen.
, voriezt
beiten , mich entschlossen
zu hoffen, daß
Grund
einigen
Und ich habe
Theil
meine Freunde , welche durch ihre , zum
zur
öffentliche, Billigung und ErmunterungAntheil
Ausführung memes Vorsazes daran
seyn
genommen , mit dieser Wahl zufrieden
wenig
werden , da die vorhandne Hülfsmittel
enthinreichen, die Absicht, alle m der Kirche und
standne Religionsstreitigkeiren richtig gemas
brauchbar zu kennen, der Erwartung
zu bewirken.
mich
Mein der andere Umstand hatte
nicht al¬
leicht von der Uebernehmung einer
sehr ge¬
lein recht mühseligen ; sondern auch
abschroten
fährlichen und bedenklichen Arbeit sey
, einen
Daß sie sehr mühselig
müssen.
Be¬
grosen Fleis in Samlung glaubwürdiger sind:
richte , die von einander so verschieden : in
in Prüfung und Beurtheilung derselben an¬
aus
Aufsuchung' anderweitiger Nachrichten
und
dern Theilen der bürgerlichen , kirchlichen
sie dabey
gelehrten Historie , erfordere : daß
habe,
nur gar zu oft ihre eigne ;Trokenheit
uns
sie
daß
und daß sie dadurch so wol als
man nicht
oft in wüste Gegenden seze, daß
; sondern
kan
allein keinen Ausweg finden
man ist,
auch in der That nicht weis , wo
den Weg
" und durch die neuern Führer , die
weisen
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weisen wollen, noch mehr in Verwirrung ge¬
ratzt , auch das munterste Gemüht endlich ör,
müde und daß sie sehr wenig von dem Vergnü¬
gen , so sonst die Historie als ein Eigenrum
desizt, bey sich habe, dieses alles lehret die
Erfahrung , welche gewis nur von sehr we¬
nigen , und noch dazu finstern und melan¬
cholischen Männern geleugnet werden wird.
Doch dieses alles wird durch einen ehrlichen
guten Willen , der durch die Hofnung , daß
solche Arbeit der Theologie, der Religion und
dadurch der Kirche Jesu Christi nüzlich seyn
möge , belebet wird und sich des gnädigen
Beystandes Gottes versichern kan , überwun¬
den und durch eine andere Erfahrung ver¬
süßet, daß man mitten unter der Arbeit sei¬
ne eigne Erkanntnis vergrößert und selbst die
Erbauung befördert. Sie ist aber auch ge¬
fährlich , weil man theils an sich nirgends
leichter irren kau ; als in der Vorstellung
und Beurtheilung der Lehrbegriffe in Religionsangelegenheitcn andersdenkender Perso¬
nen ; theils sich selbst unbilligen Urtheilen
aussezet , die aus den entgegengefeztcn; aber
immer übertriebenen Neigungen zur Ver¬
dammung ; oder Entschuldigung aller Kezer
entspringen und einen; ehrlichen Mann desto
empfindlicher, weil er aus lauter Parcheilichkeit angeklaget wird , daß er nicht unparIch sehe es zürn vor¬
theiisch geschrieben.
aus , daß ich diesen; Uebel nicht entgehen wer¬
de, da ich weder der; alten und überaus harten,
z
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teil , noch dazu mehrentheils
von protestan¬
tischen Schriftstellern
aus den Schriften
der
romischkatholischen
Partei
, die nach ihren
Religionssäzen
nicht können unparteiische
Kezergeschichce schreiben , genommenen
Urthei¬
len ; noch den Mindern
Meinungen
eines
Arnolds
; oder Beausobre
schlechthin nach
meiner
Einsicht können und nach meiner
Pflicht wollen betreten .
Wie ich aber nie
vergesse , daß ich fehlen kan und oft fehle,
auch nie einen alaemeinen
Beyfall
verlange;
so habe ich auch das Recht , andere um die
Gerechtigkeit
zu bitten , daß sie ihre Denkungsart
mir nicht aufdringen
und , wo sie
hicrinnen
Fehler zu finden meinen , sie nicht
lieblos vor Früchte einer Kezermacherei ; oder
schädlichen Gleichgültigkeit
in der Religion
erklären .
Vor erfahrne , ehrliche und umparteiische
Richter
fürchte
ich mich nicht
und habe genug , wenn sie erkennen , daß nach
dem geringen Maaß meiner Kräfte ich es we¬
der an ehrlichern Fleis ; noch an gutem Wil¬
len , unparteiisch
zu schreiben , Habe erman¬
geln lassen.

Meine vornehmste
Sorge
ist dahin ge¬
richtet , daß meine Erzehlüngen
vollständig
werden , weil ich glaube , daß in einen ; sol¬
chen Blich alles gesucht werde , was zu rich¬
tiger Verständnis
dessen , was man sonst von
diesen und jenen Kezereien anrrift , gehöret.
Aus
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Aus dieser Ursach habe ich nicht allein das
wahre und gewisse; sondern auch das falsche
neuerer Gelehrten,
und die Mutmaßungen
so weit sie mir bekannt lvorden , gesamlet.
Es sind zwar einige mit einem so mühsamen
Fleis nicht zufrieden, und glauben , daß es
genug sey, sich allein auf das historischerweisliche einzuschränken. Ich wil nicht leugnen,
daß es eine sehr unnüzliche Arbeit seyn wür¬
de , wenn es anders möglich wäre , alle Thor¬
heiten, welche von ieher in Erzehlung und
Beurtheilung der Kezergeschichte begangen
worden, zu samten ; allein dazu habe ich mich
nie selbst verdammen wollen. Es giebt aber
gewisse Erzchlungen , die, wenn sie wahr sind,
unsere Aufmerksamkeit verdienen und erst
durch eine genaue Prüfung der Gründe ent¬
weder verworfen ; oder vertheidiget werden
können. Beydes ist von Männern von Ein¬
sicht und Verdiensten geschehen. In diesem
Fall dürfen sie nicht mit stillschweigen Über¬
gängen werden , weil allerdings zu vermuhmi , daß Leser, denen jene schon bekannt, es
erwarten und aus einem solchen Buch eine
zwar kurze ; aber doch richtige Bestimmung
der Streitfragen und der Gründe auf beyden
Theilen zu lernen hoffen. Es sind aber auch
offenbare Fabeln vorhanden, die zwar oft ganz
unerheblich; aber wegen der erlangten Ver¬
jährung müssen berühret und widerleget wer¬
den , weil das blose stillschweigen nicht alle¬
mal den Beweis in sich halt , daß der Schriftstellcr
4
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steiler sie vor falsch halte'; sondern auch aus
Unwissenheit entstehen kan. In Ansehung der
Mutmaßungen
neuerer Gelehrten , durch
welche bald die Geschichte; bald die Borstetlung des Lehrbegriss ; oder einzelner Lehrsäze eines Kezers eine ganz andere Gestalt bekomt , habe ich hier nicht eine algemeine Re¬
gel mir machen können, weil sie gar sehr ein¬
ander ungleich sind.
Einmal ist der Unter¬
schied ihrer Urheber sehr wichtig, nachdem sie
mehr ; oder weniger Fähigkeit zu dergleichen
versuchten Verbesserungen gehabt haben. Ei¬
nige haben unter solchen Umstanden der Zeit,
da sie gelebet und alle Quellen und Hülfsmit¬
tel weder kennen; noch brauchen können: ihrer
eignen Gelehrsamkeit,, die sehr enge Gränzet;
gehabt , und ihrer äußerlichen Verhältnisse,
welche eine freie Untersuchung der Kezergeschichte zu einem inquisitionsmaßigen Reli¬
gionsverbrechen gemacht , sich unterstanden,
solche Arbeiten zu unternehmen , daß es nicht
möglich ist, etwas zuverläßiges und brauchba¬
res Neues in ihnen zu finden. Solte man wol
in unsern Tagen von einen; Schriftsteller die
Verwegenheit vcrmuhtet haben , die Geschich¬
te der Kezer zu beschreiben, ohne der griechi¬
schen Sprache mächtig zu seyn? Und doch ist
es geschehen
. Von solcher Leute Einfällen habe
ich sehr selten einen Gebrauch machen können
und wollen. Alleir; andere haben durch ihre
wahre Gelehrsamkeit mit grosem Recht ein so
groses Ansehen erlanget , daß wol die meisten
Kerl-
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Kenner ihre Gedanken von- diesen Sachen zu
wissen, wünschen werden und alsdenn wäre
es ein Fehler gewesen, wenn ich nicht solche
ansuchen und mittheilen wollen. Wo Mosheim , wo Beausobre , wo Jablonski
und
dergleichen Männer von Kezereien reden , ler¬
net man zwar nicht allezeit wahres , welches
ohne allwissend zu seyn nicht geschehen kan;
aber doch allezeit etwas merkwürdiges und
selbst ihre Fehltritte sind reich von Gelehr¬
samkeit und Früchte eines grosen Geistes.
Und dieses öffentliche Zeugnis meiner wah¬
ren Gesinnungen von diesen Männern wird
mich vor; dein Verdacht einer Geringschazigkeit ihrer Verdienste srensprecben, wel¬
che aus den Stellen meines Buchs entstehen
kan , in denen ich entweder ihnen widerspro¬
chen; oder doch ihnen beyzupflichten, Beden¬
ken gefunden.
Die Sachen selbst, worüber
sie solche verschiedne Meinungen vorgetragen,
find eben so verschieden. Bald ist die Rede
von einer ganzen Kezerei; bald von einem
einzelnen Lehrsaz ; bald von einem Hauptumftand ; bald von einer blosen Nebenfrage . Voll
jenen konre und durfte nichts Übergängen wer¬
den ; allein von den leztern war oft eine kur¬
ze Anzeige hinreichend.
Von der Ordnung habe ich wenig zu sa¬
gen. Die Zeitfolge ist im Grosen die Regel;
allein ich habe auch doch gern die Aehnlichkeit der kezerischen Partheien unter sich da5
bey
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bey nicht ganz aus den Augen gesezet, weil
selbige wenigstens vor den Theologen nüzlich
ist , und dieses werde auch in dem folgenden
beobachten, wovon die angehängte Anzeige den
besten Begrif geben kan.
Ich weis nicht, ob ich mich über die Art
Auf die
meines Vertrages erklären sol.
Deutlichkeit wende ich die meiste Sorgfalt und
dieser hat man meine Gewohnheit eines häu¬
figen Gebrauchs der Abtheilungen und ihrer
Zeichen und Wörter zuzuschreiben, welcher
sonst freilich in einem Buch , das zum Ver¬
gnügen geschrieben und gelesen wird , nicht
allen angenehm ; aber in: Unterricht vor die,
so alles gleich zu übersehen, wünschen, de¬
sto vortheilhafter ist. An der Wahl der Ausdrüke hat die Kunst keinen Antheil. Sind
darunter einige, die gefallen; oder misfallen;
so ist beydes Natur , welcher in diesem Fall
ungern Zwang anthue , weil mir die gesuchte
Schönheiten zu ängstlich, und der Lebhaftig¬
keit der Gedanken schädlich zu seyn scheinen.
Daher entstehet auch eine Ungleichheit in ge¬
wissen Kleinigkeiten, die ich nicht entschuldi¬
gen will , und bin es auch zufrieden , daß ei¬
ne gewisse Ungewishcit in den Grundjazen,
wornach solche einzurichten , Schuld habe.
Allein Verzeihung hoffe ich doch bey vernünf¬
tigen Lesern, die nicht alles von aller: for¬
dern und in Beurtheilung fremder Schrif¬
ten die Hauptsachen von Nebendingen unter¬
scheiden,
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scheiden, zu erhalten , weil ich weder verlan¬
ge , in solchen Sachen andern zmn Mus er
zu werder; , und meine wichtigern Amrsarbciten mir nicht verstatten , auf Untersuchung
und Bestimmung algemeiner Regelt ; der deut¬
schen Sprachlehre meine Zeit zu wenden; noch
zu befürchten ist , daß meine Fehler jemals
Schaden thun werden. Doch mus ich auch
erinnern , daß , wenn ich über den Abdruk
selbst die Aufgeht geführet hatte , welches we¬
gen der Entfernung nicht geschehen können,
;ch manches noch geändert ', und auch verschiedne Drukfehler verbessert haben würde.
Die bestimmten Gränzen dieser Arbeit
werden schon selbst lehren, daß mehrere Thei¬
le folgen werden und dieses sol nach dein
Maaß der Ruhe und der Kräfte , die Gott
schenken wird , ungesäumt geschehen. Wenig¬
stens werde ich der Fortsezung und Vollen¬
dung dreier Arbeit alle meine^ Zeit widme;;,
die nur die Erfüllung meiner höhen; Pflich¬
ten übrig lassen wird . Die Ursach , wärmn
. ich die Zeiten der Kirchenverbesserung zürn
Ende des Werks festgcsezr habe, lieget darin¬
nen , daß ich eir; Recht habe, da zu schließen,
wo meines Herrn Vaters zweyfaches Merk
von den Religionsstreitigkeiten außer und in
unserer Kirche anfanget , und da ich es nicht
besser machen kau , als er , ich es abzuschrei¬
ben, meinen Lesern nicht versprechen wollen.
Der
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Der Gott , dem ich diene , begnadige
meine lautere Absicht, durch dieses Buch
zum Dienst seiner Kirche etwas beyzutragen,
Seine Barmherzigkeit,
mit feinern Segen .
welche so wunderbar verhütet , daß die Men¬
ge des Unkrauts , so der Feind durch so vie¬
le Irlehrer ausgestreuet , den guten Wetten
nicht ganz erftiket , erhalte seine Kirche bey
der Wahrheit und bey der Freyheit , sie zu
Er verleihe, daß wir dieses bald
bekennen.
in Frieden thun und damit ein beständiges
Lob seines Nahmens verbinden mögen. Ge¬
schrieben auf der königl. grosbrittanischen
lüneburgiund cburfürstl . braunschweig
sehen Georgauguftusuniversität zu Göttingen
den i z. Merz 1702.

Chr. Wilh. Fr. Walch, D.
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Vorbereitungsgriltldsäze.
§

i.

Wenn diejenige , welche sich zur Reli¬
gion , die Jesus Christus gestiftet
und zuerst geprediget , von ihrem
ersten Anfang an , bis auf unsere
Tage
bekannt haben , nie von ihren beyden
Haupttheilen , der Wahrheit
und Liebe , ab¬
gewichen waren so würden wir der Mühe über¬
hoben seyn können , den grösten Theil der Bü¬
cher , welche die Geschickte der christlichen Reli¬
gion vortragen , mitErzehlungen
von Kezereien,
Spaltungen
und Streitigkeiten anzufüllen . Al¬
lein da es der ewigen Weisheit unsers preiswürdigen Erlösers gefallen , wie die Verfolgungen
und Unterdrükungen seiner Bckenner von aussen;
also eine Menge von Zwietracht und Uneinigkeit
von innen zuzulassen ; so ist nunmehro die Kantnis der dadurch entstandenen Begebenheiten ein
unentbehrlicher
Theil
der Kirckengeschichte.
Wir sind entschlossen , demselben unsern Fleis zu
widmen und mit einigen algemeiuen Erklärungen,
A 2
Anmer-
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Anmerkungen und Errinnerungen den
zu

Anfang i

machen.
§ II.

durch
das folgende am besten werden erkennen lassen,
haben wir drey Wörter verknüpfet
, welche sol¬
che Begriffe anzeigen
, die zwar durch sehr erheb¬
liche Merkmale von einander unterschieden wer¬
den können
; aber auch unter sich so viel gemein¬
schaftliches haben
, daß sie von einem Geschicht¬
schreiber
, der eine vollständige Erzehlung liefern
wil, nicht gelrennet werden dürfen
. Es wird
daher nöthig seyn
, jeden erst einzeln zu erklären,
und denn durch eine Begleichung unter sich,
die Verhältnisse der Uebereinstimmung und Ver¬
schiedenheit mit und von einander zu bestimmen.
Aus

sehr erheblichen

Ursachen
, die

sich

§ mNichts ist in den Schriften der alten und
neuen Lehrer und Geschichtschreiber der christli¬
chen Kirche gewöhnlicher
, als diejenigen Wör¬
ter, welche in unserer Sprache durch dmKezernahmen ausgedrukt werden
; nichts ist aber auch
mit so vieler Schwierigkeit und Dunkelheit ver¬
knüpfet
; als den Begrif derselben so genau und
richtig zu bestimmen
, daß er auf alle und jede
die ie damit beleget worden
, ohne Fehler ange¬
wendet werden könte
. Es ist unleugbar
, daß
einige von den alten Schriftstellern diesen Nah¬
men in einem so ausgedehnten Verstand genom¬
men, daß sie einen jeden einen Kezer genennet, der einen, in ihren Augen falschen
, Lchr-

saz
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saz vorgetragen , ohne auf die Umstände des er¬
steren ; oder auf den Gegenstand des leztern Ach¬
tung zu haben .
Andere haben sich etwas mehr
eingeschränket .
Sie unterscheiden den Kezer
vom Ungläubigen : mithin mus in ihren Augen
ein Kezer eine Person seyn , die sich zur christli¬
chen Religion bekennet und vor einen Christen
wil gehalten feyn . Nicht jeder Saz , der ihnen
misfället , ist eine Kezerci ; sondern er mus die
Religion und ihre Lehre zum Gegenstand haben.
Endlich haben andere einen noch genauer be¬
stimmten Begrif zumachen , sich bemühet . Ein
Kezer mus den Saz , in welchem er von andern
abgehet , hartnäckig vertheidigen und sich enrwe> der allein ; oder durch Errichtung einer beson¬
dern Versamlung , von der Gemeinde , deren
Glied er hishero gewesen , absondern ; oder ausgestossen seyn .
Sein Lehrsaz mus einer wichti¬
ge !: Grundwahrheit
der christlichen Religion ent¬
gegen stehen . In den neuern Zeiten hat man
sich eben so wenig vertragen können . Wir wer¬
den uns hier an den Begrif halten , der in den
Lehrbüchern unserer Gortesgelehrten
gewöhnlich
ist. Nach diesenr ist ein Kezer eine solche Per¬
son , welche sich zwar zur christlichen Religion
bekennet , zugleich aber den Grundwahrheiten
derselben entgegenstehende Irtümer
annimmt
und halsstarrig vertheidiget.
Ainnerk . i . Man

solte glauben, daß der Begrif der al.
ken Kirchenlehrer von einem Rezer leicht auszumachen

wäre. Allein das Gegentheil siebet man theils aus
dem Bekantnis des Augusrini , daß die Erklärung ei¬
nes Kezers entweder gar nicht möglich, oder doch sehr
A z
schwer
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schwer sey , wie er denn selbst aller Versicherung , da¬
von einen Versuch zu machen , unerachtet , solches Un¬
terlasten . S - rom . VIII . Oper . p . z und 22 der Bene¬
diktiner Ausgabe ; theils aus der Erfahrung , indem
nicht allein diejenigen , welche Kezerverzcichniße verfer¬
tiget , einen so schwankenden Begrif da ' vn gehabt , daß
sie Leute wegen solcher Lchrsaze dahin gerechnet , welche
; ja zum theil nicht einmal eine
keine Glaubenslehre
betroffen ; sondern auch aus andern
Religionssache
der Alten , in denen dieser Nabme eine bald
Stellen
weitere , bald engere Bedeutung hat , dergleichen SviIndes¬
rer tbes . eccles . tom . I . p . I2t gesamter hat .
dahinaus,
sen kommen doch die meisten Erklärungen
entgegen stehe und die
daß eine Kezerei der Wahrheit
1^. 18 0 . Hr . äe tiaerer.
des K . Arcadii
Erklärung
daß diejenige , welche auch in einem geringen Stück
von dem Urtheil der katholischen Religion abgewichen,
vor Kezer zu halten , scheinet der allergewöhnlichste Begrif gewesen zu seyn , obgleich einige , wie HilariuS,
viel richtiger die Abweichung von dem achte » Sinn der
der
zum Unterscheidungskennzeichen
Schrift
heiligen
Kezerei gemacht . Man mogte nun von diesen beyden
annehmen , welche man wolle , so lehr¬
Bestimmungen
jederzeit
, daß in der Anwendung
te die Erfahrung
sich Wechselsweise derKezcreten beschul¬
beyde Partbeien
Diesen wichtigen Saz haben die alten
digen musten .
ilisiirut . libr.
Lehrer wol erkannt , wie aus Laccancii
ü'ö»-. II . ile provitl . p . 162.
V . ca/, . zo . und Galviani
zu ersehen ist . Aus diesem ist klar , daß mancher Leh¬
rer unschuldiger Weise hat können auch von den Alten
unter die Kezer gerechnet werden.
über den
Es gehen uns die Streitigkeiten
Arimerk . 2 .
Begrif eines Kezers hier nichts an , welche in der dog¬
matischen und polemischen Theologie und kanonischen
Recht geführet werden müßen ; wir halten es aber vor
unsere Schuldigkeit , den Begrif festzusezen , den wir
müsse » .
mit diesem Wort in diesem Buch verbinden
Es ist nicht nothwendig , daß wir hier wicderhohlen,
daß der griechische und lateinische Nabme eines Kezers
einer
seinem Ursprung nach überhaupt die Lrwchlimg
gewißen Meinung bedeute ; in Ansehung des Gebrauchs
«ine jede , von andern in Ansehung des philossphischen;

.
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unterschiedene,
Lehrbegrifs
scheu ; oder theologischen
anzeige und sowohl den richtig denkenden ; als
Parthei
gewesen , bis es in der
den irrenden gemeinschaftlich
Kirche den lezten allein beygeleget worden und dadurch
ausgeartet . S . außer Svicer
zum Schimpfnahmen
am a . Ü) . und den unten anzuzeigenden Schriftstellern,
p . z.
comm . üebaereticoUsuIIino
Hrn D . Heumanns
Eben so wenig halten wir uns bey der Frage von dem
auf . GundRezer
Ursprung des deutschen Wortes
Ungs Abhandlung von demselben in6uncilin ^ isn . xart.
U . p . 156 verdienet keinen Beyfall . Die alte Meinung
ist ihr vorzuziehen , wenn man des sel. Hrn vonMosheims mllicut . billor . eccles . p . 4Z6 vergleichet . Wir
nehmen das Wort in einem strengen Verstand , welcher
bestimmet
durch folgende Unterscheidungskennzeichen
mus eine solche Person , die mit Recht
wird . Erstlich
diesen Nahmen führen sol , die heilige Schrift als einen
annehmen:
der Religionswahrheiten
Erkantnisgrund
nach,
Bekantnis
mithin ein Christ , dem äußerlichen
, welche die christ¬
seyn . Also gehören alle Ungläubige
liche Religion überhaupt verwerfen , wie die Atheisten,
nicht
, Juden
, Heyden , Muhamedaner
Freygeister
ist nothwendig , daß
Zweycens
in die Kezerhistorte .
und Jrein Kezer einen Unterschied zwischen Wahrheit
annehme , und zwar einen mo¬
tnm in Religionsfazen
ist,
ralischen Unterschied , daß ihm nicht gleichgültig
was vor einer von zwey einander entgegengesezten Ga¬
zen geglaubet werde . Denn wo eine solche Gleichgül¬
tigkeit wirklich vorbanden , da kan keine ernstliche Ver¬
Also werden
Plaz greifen .
eines Irtums
theidigung
billig aus der Kezerrolle ausge¬
die Judifferentisten
mus ein Kezer eine ; oder auch
schlossen . Drittens
mehrere Lehrsäze annehmen , welche den wesentlichen
der christlichen Religion widerspre¬
Grundwahrheiten
che . Obgleich diese Eigenschaft von allen , nicht ganz
erfordert wird;
indiffcrentistisch gesinnten , Partheien
aber auf die besondere Lehrbegriffe
in der Anwendung
unterworfen ist , indem bald die
vielen Schwierigkeiten
eines Lehrsazes ; bald die Richtigkeit der
Wichtigkeit
Meinung in Zweifel gezogen wird ; ja eben dadurch die
gerade
zwischen den Religionspartheien
Streitigkeiten
zu entstehen ; so ist doch auch klar , daß diese Fragen
der
A 4
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-er polemischen
Gottesgelahrheit
, als ihr Eigenthum
zu uberlass . n .
Der unpartheiische
Geschichtschreiber
hat nur die eigentliche Beschaffenheit der Steitfrage
zu
bestimmen , und , wenn er nach seinen Einsichten sowohl
über die Wichtigkeit ; als über die Wahrheit
der ver¬
schiedenen Meinungen
urtheilet ; so überlasset er alle¬
mal seinen Lesern die Freiheit , ein Urtheil nach rich¬
tigen Erkantnisgründen
zu prüfen .
Wenn er nun
saget , daß dieser ; oder jener ein Kezer gewesen ; so
wil er in Rüksicht auf diese Eigenschaft nur anzeigen,
daß er dessen Lehre vor einen Grundircum
halte ; oder
wenn er leugnet , daß einer zu den Kezern gehöre , so
leugnet
er auch , daß dessen Lehre den wesentlichen
Wahrheiten
widerspreche ,
viertens
wird erfordert,
daß ein Kezer seine Meinung hartnäckig behaupte . Die¬
se Eigenschaft
ist in der Historie nicht so wichtig , als
in der Polemik .
Vielmehr mus der Geschichtschreiber
auch diejenigen unter die Kezer sczen , welche ihre Irtümer nachher » erkannt , wen » diese zu den Erundirtümern zu zehlen sind .
Eben daher ist fünftens
ihm
sehr gleichgültig , ob der Kezer eine eigne Parthei ge¬
macht . Die Schiksaale
einer Kezerei mus er unparthciisch erzehlen ; sein Buch aber würde schlechterdings
mangelhaft
seyn , wenn er alle diejenigen Lehrer einiger
Grundirtümer
übergehen wolte , von denen unbekannt;
oder doch nicht erweislich ist , ob sie Anhänger bekom"men ; oder nicht . Endlich
müssen wir noch den Un¬
terschied nicht vergessen , der zwischen dem Rezer und
dem Hanarico
gemacht wird . Er findet zwar ebenfals
vorzüglich in der Polemik
statt ; doch ist es höchst billig,
daß der Kezergeschichtschreiber
nicht vergesse , diejeni¬
gen , bey denen mehr eine Ausschweifung der erhizten
Einbildungskraft
und ein Mangel gehöriger Beurthei¬
lung ; als ein Norsaz , systematische Kezereien zu behau¬
pten , die Quelle ihrer Irtümer
ist , von eigentlichen
Kezereien zu unterscheiden.

Anmerk , Z. S . (Aochofreds
comm . in ooäic . I 'heo -.
üof . kam . VI . p . 161 . Buddei
inüicut . rüool . mor.
I art . I . p . Zo lgg . Zeidlers üisp . cie (lelini 't . Iiaerecic.
Wittenberq
1676 .
«zildebrands
ciisp.
baoreü in

Monere Hclmst. 1657 .
stenLhristen

Arnolds

Abbildung

der er-

B . VIII . C . 21 und andere , die in mei-
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nes Vaters
miscellan . sacr . p . 626 und der dibüotk.
tkeol . vo/ . I . p . ibz angezeiget sind , wie denn überhaupt
fast in allen Lehrbüchern der Dogmatik , der Moral und
des kanonischen Rechtes davon gehandelt wird.
§

IV.

Nicht weniger Schwierigkeiten hat der Begrif einer Ktrchentrermung . So ist außer al¬
lem Zweifel , daß , wenn dieses Wort im eigent¬
lichen Verstand genommen und daher der Kezeret entgegen gesezet wird , es eine Absonderung
von der Gemeinschaft der Kirche anzeige , in so
fern selbige als eine vorsezliche Handlung mehre¬
rer Personen zugleich angesehen werden kan.
Wenn sie in dieser Absicht betrachtet wird , tön¬
te die Geschichte solcher Spaltungen hieher nicht
gerechnet werden . Allein da die Erfahrung leh¬
ret , daß keine Spaltung in der christlichen Kir¬
che gewesen, ohne daß theologische Streitigkei¬
ten solche veranlasset , oder dadurch entstanden,
ob sie gleich nicht allemal eigentlich so genannte
Glaubenslehren betroffen ; so wird die Gewohn¬
heit , die Historie der Spaltungen mit der Ge¬
schichte der Kezereien zu verknüpfen , völlig gerechtferriget.
Anrnerk . Es ist unleugbar , daß das Wort
eine
weitere und engere Bedeutung
bey den Alten gehabt.
Jene
zeigte einen jeden an , der von seiner bisherigeil
Gemeinde sich absonderte , und eine eigne errichtete,
ohne daß er aufhörte , sich zur christlichen Kirche zu be¬
kennen . Weil nun solches die Kezer auch thaten , so
ist faslich , daß ein Kezer zugleich schismatisch war,
und daher beyde Nahmen miteinander
verwechselt wer¬
den tonten . Man sehe Svicer
clies eodes . tom . II,
p . i2 <7i . Diese ist eingeschränket und unterscheidet die
Trennung
von der Kezerci . Wenn wir diesen Begrif
A 5
recht
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recht enttvikeln wollen , so müssen wir aus der Lehre
von der Einigkeit der Kirche das Licht borgen , weil
dieser das Schisma
entgegen stand .
Es ist bekannt,
daß man gar frühzeitig angefangen , die gesamte Men¬
ge der Christen als einen moralischen Körper anzusehen.
Aus diesem entstand die Eintheilung
der sichtbaren
Kirche in die algemeine , welche in der ganzen Welt zer¬
streuet angesehen wurde , und in die besondere , die an
einem Ort waren , und als Glieder der ersten betrach¬
tet worden . Beydem wurde in einem eignem Verstand
eine Einigkeit beygeleget . Die algemeine
war einifl,
durch die Uebereinstimmung
in den wesentlichen Stu¬
ten des theoretischen und praktischen Theils der christ¬
lichen Religion : und diese Einigkeit wurde durch Brief¬
wechsel und gegen einander erwiesene Zeichen der Bru¬
derliebe unterhalten
und befestiget . Hingegen
bestand
die Einigkeit der einzelnen Gemeinde darinnen , daß die
Glieder einen Bischof erkannten lind den öffentlichen
Gottesdienst
gemeinschaftlich hatten , deswegen auch
die Gemeinrechte genossen , woran denn erkannt wor¬
den , ob einer ein Glied dieser Gemeine sey ; oder nicht.
Nach dieser Vorstellung konlc auch eine zweyfache Gat¬
tung von Spaltungen
entstehen . Entweder wurde das
Band der algemeinen Einigkeit der algemeinen Kirche
zerrissen , wenn ganze Gemeinden die Gemeinschaft mit
einander aufgehoben , und sich daher nicht mehr vor
Theile angesehen , die zu einem Ganzen geborten .
In
dem zweyten Jahrhundert
finden wir an den Betragen
des P . Victor gegen die morgcnlandischen
Gemeinden,
und in den folgenden Zeiten an der noch fürwahrenden
Trennung zwischen der lateinischen und griechischen Kirchen hievon klare Beyspiele . Oder es betraf die Spal¬
tung nur eine einzelne Gemeinde , so daß ihre Glieder
die bishero unterhaltene Gemeinschaft des Gottesdien¬
stes aufgehoben und daher aus einer zwey Gemeinden
an einem Ort entstanden . Es scheinet , daß die Alten
das Wort in diesem Verstand eigentlich genommen ha¬
ben . Sie gaben zum Kennzeichen an , daß man sich
dem Bischof widerseze ; oder demjenigen , welchen die
andern vor ihren rechtmäßigen Hirten und Vorsteher
erkannten , den Gehorsam versage . Und in der That
ist begreiflich , daß nicht das Misvergnügen
über ein-

Vorbereirungsgrundsaze.

n

zelne Glieder ; wobl aber über den Bischof einen Mann
bewegen können , die Gemeinschaft mit der Gemeinde
aufzuheben , ohne in einem Lehrpunkt von ihr abzuge¬
hen . Cyprians
Briefe sind sonderlich reich an merk¬
würdigen Stellen , dieses zu bestätigen . So lange nun
eine so entstandene Uneinigkeit nicht die wesentlichen
Theile der Religion betrafen , mithin die Ursach , war¬
um sich ein Theil von dem andern absonderte , weder
in einer Abweichung von dem richtigen kcbrbegris ; noch
in Mishandlungen
gegen die göttlichen Gcscze lag ; so
lang blieben beyde Theile eines Schismatis
Glieder der
algemeinen Kirche , welche auch nicht allein von frem¬
den Gemeinen ; sondern auch von sich selbst gegenseitig
davor erkannt wurden . Dieses ist eine Wahrheit , wel¬
che durch das übereinstimmende
Bekäntnis
zweyer hcfftiger Gegner der Donansten
, des Optaci
von Mileve und des Augustini
bestätiget wird .
Man siebet
hieraus , wie sehr und wodurch die schismatischen von
kezerischen
Partheicn
sowol ; als von solchen , welche
wegen einer begangenen Sünde entweder sich selbst der
Kirchengemeinschaft
entzogen ; oder davon ausgeschlos¬
sen wurden , unterschieden gewesen . Wenn die in der
Kirche cntstandne Spaltungen
in diesen Schranken al¬
lezeit geblieben Waden , welches wol bey keiner uns be¬
kannten geschehen , so würden wir unrecht handeln , die¬
se Gattung kirchlicher Begebenheiten in diese Klasse zu
sezen.
Allein es waren mit solchen Trennungen meisientheils zwey Uebel verknüpfet , welche gefährlicher wa¬
ren , als die Spaltung
selbst. Einmal
, da doch bey¬
de Theile eine Ursach haben musten , warum ste einan¬
der nicht als Glieder einer Gemeinde erkennen wölken,
und ein Theil in diesem Fall , wo nicht beyde zugleich
in verschiednen Absichten , Unrecht haben muste ; so
war nichts natürlicher ; denn daß aus einer Spaltung
eine Streitigkeit
entstände , entweder über eine Reli¬
gionsfrage ; oder über ihre Anwendung , welche endlich
gar zu einer Kezerei ausarten konte , wie an den Novatianern
klar und an den Donatisten
zum Theil
höchstwahrscheinlich
ist ; auch durch die Spaltung
zwi¬
schen der lateinischen und griechischen Kirche bestätiget
wird . Hernach war es eine Folge von der übertriebe¬
nen Einheit der algemeinen Kirche , daß , wenn in ei¬

ner
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ner einzelnen Kirche eine Uneinigkeit entstände , die be¬
nachbarten
und in kurzer Zeit fast alle ansehnliche Ge¬
meinden daran Theil nahmen und Parthei machten,
woraus
dieses entstund , daß sich die Uneinigkeit ver¬
größerte und die Wiederherstellung
des Kirchenfriedens
fast unmöglich wurde . Sonsten konte es nicht anders
seyn , denn daß die getrcnnetcn
Partheyen
sich gegen¬
seitig vor schismatisch
erklärten , und obgleich dieser
Nahme , als ein Schimpfnahme
nur demjenigen , Theil
gehöret , der ohne rechtmäßige
Ursach die Kirchengemcinschaft mit dem andern aufgehoben ; so bUeb es doch
mehrentheils
dabey , daß derjenige Recht haben muste,
welcher bey den übrigen Kirchen die gröste Partbei er¬
hielte , die sich denn deswegen und in Gegensaz der an¬
dern katholisch
nannte .
S . Friedr . Ulr . Calixci

traK . äe liaereü , Zebisrnats et kaereticorum poenis.
Hclmst . 1690 . Qu . eines ungenannten
Engländers
Track , von dem Rirchenregimenr
der drey ersten
Jahrhunderte
Cap . IX . Bdhnrers
clill'. iur . eccies.

sntlgui äil7. III. § 2 ; . 42 . Buddei inllitut . tlieol.
V . cax . z. § ly ,
Binghams
oriZin.
eccleL vo/. VII . x . 57 und zcy.

§
Von

V.

beyden sind die theologischen

tigkeiten zu unterscheiden.

Strei¬

Sie sind Zwistigkei-

ten zweyer Partheien über einen Lehrsaz der Re¬
ligion , welchen die eine bejahet , die andere ver¬
neinet , ohne einander einen Grnndirtnm
beyzumessen und die Kirchengemeinschaft mit einan¬
der aufzuheben.
Anmerk . Au einer theologischen Streitigkeit
, wie wir sie
von der Kezerei und Trennung unterscheiden , erfordern
wir zweyerlei . Einmahl mus die Uneinigkeit und der
Widerspruch eine Religionsfrage
, einen Lehrsaz , ersey
nun aus der Glaubenslehre
; oder Sittenlehre
, betref¬
fen . Wenn daher mehrere christliche Lehrer allein über
eine philosophische oder auch blos exegetische Frage,
j . B . Augustinus
und Hieronymus
über die Heuche-
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lei des Petri zu Antiochien , gestritten ; so ist es noch
keine Rcligionsstreitigkeit
; es mäste denn zufälliger
Weise ein Lehrsaz mit eingemischet werden .
Hernach
mus die Streitfrage
keinen wesentlichen Theil der Re¬
ligion betreffen , in welchem Fall es eine Kezerei seyn
würde . In den altern Zeiten ist der Unterschied nicht
beobachtet worden ; dieses kan aber nicht hindern , daß
wir ihn in Beurtheilung
der Irrungen
unter den Kir¬
chenlehrern vor Augen haben.

§ VI.
Aus diesen Erklärungen
wird der Umfang
desjenigen Theils der gesamten Kirchenhistorie
leicht eingesehen und beurtheilet werden , von was
vor Begebenheiten
hier eine gegründete Nach¬
richt gegeben werden sol. Indessen wird es un¬
serer Absicht vollkommen gemas seyn , wenn wir
damit noch einige Betrachtungen
über diejenigen
Umstände verknüpfen , durch welche die Kezereien , Spaltungen
und theologische Streitigkei¬
ten merkwürdige Begebenheiten
sind , und auf
welche wir unsere
Aufmerkjamkeit
richten
müssen.

§ VII.
Es sind aber drey Hauptumstande , aufwei¬
che ein Geschichtschreiber bey Erzehlung der Be¬
gebenheiten dieser Gattung Acht zuhaben , ver¬
bunden : erstlich diejenigen Personen , welche in
diesen Streitigkeiten
Parthcien gewesen : zweytens die Sache , worüber sie uneinig gewesen:
drittens die Begebenheiten selbst, welche durch
solchen Zwiespalt

veranlasset worden.

HVIII.
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H VIII.
Bey dem ersten Hauprstück sind zweyerley
Arten von Personen
wol zu unterscheiden . Ei¬
nige sind Urheber und Anführer einer Parthci;
andere nur deren Anhänger , Freunde und Lehr¬
linge . Durch die Urheber und Anführer eines
Streites
werden diejenigen verstanden , welche
dadurch , daß sie einander widersprochen , die Un¬
einigkeit angefangen und dadurch , daß sie diesen
Widerspruch fortgesczet , und ihre dem andern
Theil entgegenstehende Meinung
vertheidiget,
solche unterhalten
und fortgepflanzet
haben.
Diese Männer suchet der Geschichtschreiber , und
zwar auf beyden Theilen kennen zu lernen , weil
die Erfahrung lehret , daß die Reihe der Bege¬
benheiten selbst nie allein von einem Theil abgehan¬
gen . Er unterscheidet die Hauptpersonen , wel¬
che den Streit angefangen ; oder in dessen Fortsezung auf eine vorzügliche Art sich hervorge¬
than , von den andern , welche entweder zufäl¬
liger Weise daran Antheil genommen ; oder doch
nur als Mithelfer eines Theils angesehen werden
müssen .
Er bekümmert sich um die persönliche
Umstände ihres Geschlechts , Vaterlandes , Le¬
bensart , gehabten Veränderungen , nicht als
wenn diese an sich allezeit erheblich wären ; son¬
dern weil sie aus den Character , die Denkungsart und herrschenden Neigungen solcher Leute,
und oft die wahren Ursachen der von ihnen an¬
gefangenen ; oder unterhaltenen
Unruhen entdeken .
Wenn wir im Stande
wären , hier
eben so viel zu beantworten ; als wir fragen kön¬

nen;
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nen ; so würden wir nicht so viele Geheimnisse
hier antreffen . Indessen ist man verbunden , al¬
les mögliche zu thun . Wir wollen noch einige
Fragen hieher sezen , auf deren Beantwortung,
wenn sie gegeben werden kan , ungemein viel an¬
kommet .
Solche sind : ist der Kezer der Urhe¬
ber der Spaltung , der Streitigkeit ein Gelehr¬
ter ; oder nicht ? hat er die Philosophie gelernet ? was für einer philosophischen Parlhei ist er
beygethan gewesen ? war er vor seinem Beytritt
zum Christenthum
ein Jude ; oder ein Heyde ?,
begleitete er in der Kirche ein gottesdienstliches
Lehramt ; oder nicht ? mit was vor Leuten hat¬
te er Umgang , deren Gewogenheit
er suchte?
n . d. g.
§

IX.

In Ansehung des zweyten Hauptstüks ge¬
het die Pflicht eines Geschichtschreibers dahin,
Daß er bey einer jeden Kezerei , Spaltung
und
Streitigkeit , die Frage auf das richtigste und
Deutlichste vortrage .
Zu diesem Zwek ist noth¬
wendig , theils , daß der Widerspruch
beyder
Theile ausgemacht werde : was der eine eigent¬
lich bejahet
, und der andere verneinet
; theils
eines jeden Theils Meinung nach allen Theilen,
woraus ein Saz bestehen kan , durch die Bestim¬
mung der Begriffe , wie sie reder selbst bestimmet
haben würde , erkläret werde .
Da es auf die¬
ses leztere am meistert ankommet , so ist destomehr Sorgfalt
anzuwenden , daß man weder sich
selbst betrüge ; noch von andern betrügen lasse.

Wenn
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der eine an dem andern
mehrere Lehrsaze
sondern
,
einen
nicht
,
geradelt
, ob zwischen diesen
betrift; so ist zu untersuchen
ein Zusammenhang sey und auch dieser Zusam¬
. Da¬
menhang von dem Urheber erkant worden
durch wird man in Stand gesezet einen ganzen
, dessen einzelne Säze öf¬
Lehrbegrif zu übersehen
mit den übrigen ein an¬
Verknüpfung
der
in
ters
, als wenn
deres Ansehen und Verhältnis haben
sie vor sich und abgesondert betrachtet werden.
Es scheinet zwar, als wenn dieses alles nur bey
; nicht aber bey
den Kezereien und Streitigkeiten
, wenn man
; jedoch
den Spaltungen statt finde
, was wir eben von der Na¬
sich besten errinnert
tur der leztern gesagt haben, so wird man bald
, daß, weil gar keine Trennung ohne
einsehen
einer wahren Streitigkeit seyn kan und diese nur
; oder prakti¬
nicht allemal einen dogmatischen
schen Lehrsaz betreffen mus; sondern auch nur
einen Anwendungsfall einer sonst ausgemachten
Wahrheit angehen kan, man allemal eben diese
Regeln sicher brauchen kan und mus. Hiernächst
, welche
gehören in eben diese Klasse die Beweise
, indem die¬
von beyden Theilen geführet worden
se in den meisten Fallen der Aufklärung selbst
das beste Licht schenken.
§ X.

, was
Wenn dasjenige

das dritte Stük das fruchtbar¬
Jede Art von Streitigkeiten kan erstlich

Endlich

ste.

ist

; oder auch zugleich
mündlich
. In beyden Fällen
geführet werden
unter-

entweder blos
schriftlich
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untersuchet man theils die äußerlichen Gelegen¬
heiten und Veranlassungen des Widerspruchs;

theils die Art und Welse,wie solcher erhoben wor¬
den. Smd Schriften gewechselt worden,so ist eine
genaue und richtige Käntnis derselben unent¬
behrlich
. Zweytens sind aus einer solchen Un¬
einigkeit entweder Parrheien entstanden
; oder
nicht. Im leztern Fall ist die Erzehlung der
Schiksaale der irrenden Person nach entstande¬
nen streit das einzige
, was man jagen kan.
Allein die Geschichte einer Religionsparrhei ist
desto ausgebreiteter
. Es ist nothwendig
, daß
die Schiksaale derselben bis auf ihren Untergang;
oder auch gegenwärtigen Zustand angezeiget wer¬
de. Drittens kdmmet hier alles in Betrachtung,
was zur Widerlegung
; oder Unrerdrükung ei¬
nes solchen Streites entweder von>
einzelnen Per¬
sonen; oder ganzen auch mehreren Gemeinden;
oder Obrigkeiten veranstaltet worden und was
dieses alles vor Folgen gehabt.

Z Xl.
Die Erzehlungcn aller

dieser

Stüke machen

Vollständigkeit einer solchen Geschichte aus.
Damit müssen noch einige andere Eigenschaften
verbunden werden, wenn sie einen gegründe¬
die

ten

Wehrt behaupten sol. Unter

erste die

diesen

ist

die

Wahrheit
. Da die historische

Wahrheit allein

in der Uebereinstimmung der Er¬
zehlung nur den Aussagen glaubwürdiger Zeu¬

gnisse

bestehet
; so wird einmal von einem, der
Kezereien
, Spaltungen und
B
Srrei-

eine Geschichte der

,8
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liefert , erfordert , daß er mit der
Streitigkeiten
grdsten Sorgfalt den Wehrt und die Glaubwür¬
digkeit der Zeugnisse prüfe , denen er folgen mus.
Man kan ohne alle Gefahr behaupten , daß in
keinem Theil der gesamter : Geschichtskunde
zu
von Unwahrheit
schwehrer sey , Wahrheit
unterscheiden , als in diesem . Es ist bey den al¬
lermeisten Begebenheiten daran nicht zu denken,
Die vor¬
unpartheiische Berichte zu finden .
nehmsten und oft die einzigsten Quellen sind von
Leuten abgefasset , welche beydem Streit Parthei gemacht , und daher gewis nichts unterlas¬
ihrer Gegner
sen , was zur Verunglimpfung
und zur Empfehlung ihrer eignen Meinungen
dienen konre . Wie gros die Kraft des blinden
sey , auch Männer von guter
Religionseifers
des Wahren
von derErkäntnis
Gemüthsfassung
und Guten in den Handlungen undLehrsazen ih¬
rer Gegner abzuhalten : wie geneigt die Men¬
schen find , einen jeder: Widerspruch gegen ihre
gegründeten Begriffe vor die
aus Vorurthcilen
: wie vie¬
verdammlichsteKezereienauszuschrcien
len Antheil der Ergennuz ; oder der Ehrgeiz an
diesen Irrungen genommen , lieget am Tage und
dieses Gift hat auch die Federn der Schriftstel¬
ler so durchdrungen , daß es oft schwehr halt , sich
nicht selbst von dem Strom der algcmcincn Lä¬
sterungen rnit hinreisten zu lassen . Indessen kan
ein ehrlicher Man » sich und seinen Lesern dadurch
rathen , daß er , wo es möglich ist , beyde Theile
höret und zumal irr Erzchlung und Besrimmung
der Lehrsaze einen jeden selbst reden lasse ; da
aber
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aber wo man mit einem einseitigen Bericht zu
frieden seyn mus , solches aufrichtig melde . Kön¬
nen zu den Nachrichten , welche beyde Theile
hinterlassen , noch Erzehlungen unpartheüssher
Schriftsteller
beygefüget werden , welches aber
über die Massen selten geschehen kalt , so wird der
Bericht desto zuverläßiger ausfallen.
§

XII.

Die zweyte Eigenschaft ist die Ordnung.
Auch diese hat hier mehr Schwierigkeiten , als
bey andern Theilen der Historie . Denn da es
kein Zweifel ist , daß die Zenordnung in der Geschichtsknnde die natürlichste und unentbehrlich
ist ; so scheinet es doch unmöglich sie bey diesem
Theil der Kirchcngeschichre anzuwenden .
Die
Ursach lieget darinnen , daß die Begebenheiten,
die zu einer Kezerei ; oder Trennung gehören,
nothwendig
zerrissen und dadurch wegen des
Mangels
des Zusammenhanges
die Erzehlung
selbst dunkel werden mus .
Man wird dieses
leicht begreifen , daß zu einer Zeit zugleich viele
Kezereien , Trennungen
und Streitigkeiten
ent¬
standen , welche gross Reihen von Jahren
die
Kirche beunruhlgren . In der ersten Hälfte des
vierten Jahrhunderts
stritten die Novarianer,
Donatisten , Manichäer , Arianer , Paulliniften ; oder Samosatenianer
und noch mehrere
mit den Rechtgläubigen . Wil man sich nun an
die Jahrfolge binden , so entstehet eine so unan¬
genehme Verwirrung
der Materien , daß der Le¬
ser darüber ermüden mus . Es haben daher eiB 2
nige
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lüge Schriftsteller
die Buchstabenordnung
vorgezogen .
Allein auch diese ist der gründli¬
chen Erkäntnis dieser Historie mehr schädlich , als
vorthellhaft , da zuwenig von dem natürlichen
Zusammenhang der Zeitfolge übrig bleibt . An¬
dere empfehlen eine systematische
Ordnung der
Glaubensartikel
, wider welche gestritten wor¬
den .
Diese ist in der Theologie ; nicht aber in
der Historie brauchbar , indem nicht allein der
vorhergehende Fehler ebensals dabey nothwen¬
dig tst ; sondern sie auch die Unbequemlichkeit hat,
daß die Lehrbegriffe der Kezer , wenn sie mehre¬
rer » Grundartikeln
widersprochen , ebensals ge¬
theilt werden müssen ; diejenigen Trennungen
aber ; oder Streitigkeiten , welche entweder über
gar keinen Lehrsaz ; oder nur über einen Saz
des Kirchenrechts entstanden , gar keilten , ih¬
nen eignen , Plaz finden können .
Bey diesen
Umstanden halten wir die chronologische jOrdnung doch vor die beste ; nur mus sie nicht zu ei¬
ner Jahrbuchsordnung
gemacht werden ; Man
sezet den Anfang einer jeden Streitigkeit
zum
Grund der Ordnung , wie sie auf einander fol¬
gen .
Die Begebenheiten , die zu einer jeden
Kezerci , Spaltung ; oder Streitigkeit gehören,
werden alsdenn billig beysammen gelassen und
ebensals in der Zeitordnung vorgetragen . Der¬
gleichen Ordnung
weder der Faslichkeit ; noch
der Vollständigkeit der Erzehlungen , einen Ein¬
trag thun kan.

S xm.
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§ XIII.
Eigenschaft ist der pragmatische

, wohin zweierlei gehöret. Einmal

erfordert dieser , daß die wahren Ursachen und
Quellen der hieher gehörigen Begebenheiten entdekr werden , dabey denn nicht allein auf den
ersten Anfang einer solchen Unruhe zu sehen,
worauf doch vorzüglich der Fleis zu wenden;
sondern auch die daher entstandene und gefolgte
auf eben diese Art zu behan¬
Veränderungen
allemal der hinreichende
nicht
deln , indem
der leztern in dem eigentlichen Gegen¬
Grund
stand ; sondern auch öfters in sehr zufälligen,
nachhero dazu gekommenen , Umstanden der Per¬
sonen , Oerter und anderer äuserlicher Dinge zu
suchen . Die Ursachen und Quellen selbst liegen

theils in

den

Personen selbst, und zwar entweder

und erlang¬
in dem Maaß ihrer Verstandskräfte
deren rich¬
und
ten Wissenschaften , Fertigkeiten
tigen ; oder verderbten Bestimmungen durch an¬
genommene Vorurtheile und beliebte philosophi¬
sche Lehrbegriffe ; oder in der Beschaffenheit ih¬
und darinnen gegründe¬
rer Gemüthsfassungen
, des Ehrgeizes,
Leidenschaften
herrschenden
ten
durch Neuerungen sich Achtung , Beyfall ; oder
nur Aufmerksamkeit anderer Leute zu erwerben;
oder auch alle Widersprüche anderer gegen seine
eigne Meinungen , als Beleidigungen eigner Eh¬
re anzusehen : der damit nicht selten verbundnen
Herrschsucht ; schädlicher Gleichgültigkeit gegen
die Verschiedenheit der Religionen : « «zeitiger
Friedensliebe ; Menschenfurcht ; oderMenschengesätB Z
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gefa 'ligkeit und anderer strafbahren Neigungen;
theils in den äusserüchen Umstanden, worinnen
dergie ' chen Personen sich befunden , dergleichen
die Verbindungen
mir andern : Verhältnisse ge¬
gen dieselbe : zu erwartende vortheühaftige ; oder
nachtheilige Begebenheiten und andere Fälle seyn
können .
Bey allen dergleichen höchstnüzlichen
Untersuchungen , wo sie anders möglich sind , mus
die oben empfolne Wahrheitsliebe
mit der red¬
lichsten Gewissenhaftigkeit
beobachtet
werden.
Diese verstattet aber nicht , alle solche Ursachen
bey einem Theil allein zu suchen , indem solche in
beyden Theilen gelegen haben können ; oder nup
de njenigen , dessen Meinung wir vor irrig zu er¬
klärn , uns vor verbunden achten , schlechthin
die lasterhaften und schändlichsten Bewegungs¬
gründe beyzumessen ; hingegen alles Verfahren
der , mit Grund vor rechtgläubig zuhaltenden,
Gegner vor lauter Wirkungen
einer wahren
christlichen Tugend auszugeben , indem wol kein
Zweifel seyn kan , daß bey den erstem oft Ein¬
falt und Mangel gehöriger Einsichten , auch wohl
natürliches Unvermögen , richtig zu denken und
selbst irrende Gewissenhaftigkeit denVortrag
der
grdsten Jrrumer , und hingegen , Stolz , Vcrfolgungsgeist , Herrschsucht und andere Arten wah¬
rer Bosheit die Vertheidigung
der erheblichsten
Wahrheit
hervor gebracht
und unterhalten
haben.

§ XIV.
Hernach wird von einem solchen Geschicht¬
schreiber erwartet , daß er über die Begebenhei¬
ten
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ten gegründete Urtheile beyseze.

.

rz

Die Ursache

liegt darinnen , weil ohne dieses Mittel , die Ab¬
sichten der Kezerhistoric bey dem größten Theil
der Leser nicht erreicht werden können . Es sind
aber zwey ganz verschiedene Arten von Dingen
in einer jeden solchen Erzehlung zu beurtheilen.
Denn erstlich mus die Sache selbst beurrheilet
werden , worüber gestritten worden . Sind es
Ketzereien ' und Streitigkeiten , so mus der Wider¬
spruch einen Lehrsaz betreffen , den einer beja¬
Bey einem Lehriaz
het , der andere verneinet .
sind wieder zweyerlei zu beurtheilen . Es kommt
auf die Wahrheit an , welcher Theil sie
.theils
auf seiner Seite gehabt ? Diese Wahrheit mus
in der Uebcrstimmung des Lehrsazes mit den Erkantuisgründeu der christlichen Religion bestehen
und diese enthalten daher die einzige Richtschnur,
wornach das Urtheil abzufassen . Wie viele
hier anzuwenden,
und Behutsamkeit
Sorgfalt
ungegründeter
vieler
so
lehret die Erfahrung
unschuldiger Leute . Zwey Feh¬
Verdammungen
am ersten verfuhren,
hierinnen
ler können uns
, daß desjenigen Theils Mei¬
das Vorurrheil
nung und Lehre falsch und irrig sey , dessen Ge¬
gentheil der grdste Haufe gottcsdicnstlicher Lehrer
ausgemacht und der daher von den altern Schrift¬
stellern schlechthin unter die schädlichsten Kezer
gezehlet worden , und denn die Einbildung,
daß bey eitler entstandenen Streitigkeit ein Theil
müsse Recht haben , weil sich nur gar zu oft aussert , daß in eitlem Fall beyde Theile , obgleich
auf verschiedene Art , geirret , und die Mittelstraße,
B 4
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straße , welche die Richtige ist , verfehlet . So
lange ein Geschichtschreiber diese Fehler zu ver¬
meiden suchet , so lange wird er in Beurtheilung
der Kezemen und Streitigkeiten
alles selbst prü¬
fen , und sein Urtheil nach seinen eignen Einsich¬
ten und Ueberzeugung abfassen . Thut er dieses
mit einer dem ehrlichen Mann eigentümlichen
Aufrichtigkeit , so wird man von ihm weiter
nichts verlangen
können . Es ist zwar nicht
möglich , daß er den Beytritt aller Leser erlangen
wird , und seine Absicht verstattet
ihm nicht,
weitläufige
Beweise zu führen , allein keines
von beyden darf mit Recht von einem Geschicht¬
schreiber erwartet werden .
Die Beurtheilun¬
gen der Spaltungen
, insofern sie es sind und
nicht mit Streitigkeiten
über Religionsfragen
verknüpfet , sind nickt mit so vieler Schwierigkeit
verknüpfet , weil sie alsdenn aus den wahren
Umstanden vor sich gefolgert werden .
Theils
mus die Wichtigkeit der Streitfrage
bestimmet
werden , ob überhaupt der Streit einen wahren
Widerspruch ; oder nur einen Wortkrieg enthal¬
ten , und wenn das erste , ob er gerade zu ; oder
nur entfernter Weife den wesentlichen Glau¬
benslehren entgegen gewesen : ob er an sich ein
Grundirtlim
sey ; oder nur zufälliger Weise nach
dem Zusammenhang
der übrigen Lchrsäze seines
Urhebers es werden können : ob nicht im Gegen»
theil durch Verknüpfung
desselben mit andern
Grundsazen er seine Kraft , Schaden zu thun,
verlieren müssen . Alle diese Fragen können von
dern Geschichtschreiber nicht anders ; als nach
seilten
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seinen eignen Einsichten in den Zusammenhang
der Reugionslehren beantwortet werden, wel¬
ches auch nicht zu tadeln, so lange wahre Ueber¬
zeugung die Quelle seiner Urtheile ist.
Alles
dieses, wenn es genau beobachtet wird, kan den
Schriftsteller vor die Ausschweifungen der Kezermacherei sowol; als einer unzeitigen Kezerliebe bewahren und vernünfftige Leser hindern
, daß
sie ihn keines von diesen beyden Fehlern beschul¬

digen.
Anmerk . S . die unter des sccl. Baumgartens
Dorsiz
zu Halle 1744 gehaltene äisp. äe circunU'peötlone llaereüoloFica.

§ XV.
Zweytens mus

auch die Art und Weise,
wie bey einer enstandenen Irrung sich beyde Thei¬
le gegen einander betragen
, beurtheilet werden.
Sol dieses auf eine pflichtmäßige Art geschehen,
so wird bey einem solchen Richter eine genaue
Kamms der Pflichten vorausgesezet
, welche bey
Führung eines theologischen Streites von christ¬
lichen Lehrern erfordert werden
. Eine aufrich¬
tige Liebe zur Wahrheit, wird nie zulassen
, daß
er boshafte Irlehrer entschuldige
, und die Maaß¬
regeln billige
, welche sie zur Fortpflanzung deS
Irrums und Unterdrükung der Wahrheit ergrif¬
fen haben; allein eben fo sehr wird er sich hüten,
ein Lobredner des Verfolgungsgeistes und der
Betrügerei zu werden, wenn sie selbst zur Ver¬
theidigung und Erhaltung der reinen Lehre ge¬

brauchet worden. Er wird sich bemühen
, die
schädlichsten Kunstgriffe der Kezer zu entdcken,

B 5
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und eben so das rühmliche und tadelhafte Betra¬
gen ihrer Gegner unparteiisch vor Augen zu legen«.
Z

XVI.

Wenn eine Kantnis der Geschichte der Aezereien , Spaltungen
und Streitigkeiten
durch
Abhandlungen
nach diesen Eigenschaften erlan¬
get wird , so kan sie einen gar vielfachen Nuzen
stiften und weil dieser die Absichten , warum
solche Untersuchungen angestellet werden , bestim¬
met , so ist es vor uns eine Pflicht , davon mehreres zu reden . Erstlich ist es klar , daß die ge¬
meinschaftlichen Vortheile aller Theile der gesam¬
ten Kirchcnhistorie um destomehr von diesen zu
erwarten , da ohne einer genauen Einsicht in den¬
selben die übrigen gar nicht vorgetragen ; oder
erlernet werden .
Es ist freilich keine Ehre vor
Christen , daß nicht allein unter ihnen Uneinig¬
keiten entstanden ; sondern auch diese durch die
Schuld derer , die daran Antheil genommen , oft
in kurzer Zeit so wichtig geworden , daß davon
nicht nur die Schulen und Schriften
erfüllet;
sondern auch das Wohlseyn ganzer Reiche und
Völker darein verwikelt worden . Ob es alle¬
mal zu loben gewesen , daß sich die Regenten in
die Zwistigkeircn ihrer Lehrer gemischet ( denn
manchmal sind die erstere durch die leztere dazu
gezwungen worden ) wollen wir nicht untersu¬
chen . So vieUst gewis , daß es geschehen und
die Geschichte einer Kczerci ist nunmehro in man¬
cher Sraatshistorie
eine so erhebliche Begeben¬
heit ; als die Erzehlung von einem Krieg , der
durch

.
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durch Reihen von Jahren die Lander in Einöden
verwandelt und durch seine Folgen den Republi¬
ken andere Gestalten gegeben . Durch diese Um¬
stände ist eine Kezergeschichte ein wichtiger Theil
der Geschichtskunde worden und so unerheblich
bey dem ersten Ansang ein Widerspruch zu seyn
scheinet , der sich zwischen zwey gottesdienstlichen
Lehrern erhoben ; so ein fürchterliches Ansehen
verschaffen chrn die Veränderungen , welche er
veranlasset.
§

Iweytens

XVII.

ist dieser Theil der Kirchenhisto-

rie denjenigen , welche den Beruf haben , die
zu erklären und zu verthei¬
Religionswahrheiten
Die gesamte
digen , vorzüglich brauchbar .

Glaubenslehre

, sie mag nun vorgetragen;

oder durch Rettung der richtigen und Bestrei¬
tung der irrigen Lchrsäze befestiget werden , ent¬
hält eine Menge von Säzen , Fragen und Re¬
densarten iy sich , die weder verstanden ; noch
vielweniger , warum dieses gelehret und zwar
so, und nicht anders , ausgedrukl werde , gründ¬
lich begriffen werden kan , wo nicht zugleich an¬
gezeiget werde , daß der Widerspruch gegen die¬
sen ; oder jenen Jrtum die Nothwendigkeit , die¬
sen Saz einzuschärfen und eben diesen Ausdruk
veranlasset . Es lehret die ganze Kirchengerich¬
, einzelne
te , daß theils die Nothwendigkeit
Saze in den öffentlichen Glaubensbekäntnissen
einzurüken , von der Kezcrei entstanden ; theils
einzelner Wahrheiten
die genaue Entwikclung
und
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und Berichtigungen
des Ausdruks
eine Folge
von entstandenen Lehrstreitigkeilen gewesen : mit¬
hin beyde die Kantnis
der lezrern erfordern.
Wie schädlich der gesamten Gottesgelahrheit
die
Vernachlaßignng
der historischen Theologie ge¬
wesen , sotten uns die Beyspiele der mitlern Zei¬
ten lehren , obgleich die damals berühmten Scho¬
lastiker bey weiten nicht so arm an historischer
Kantnis gewesen , als heut zu Tage diejenigen
Theologen sind , welche alles durch ihre Philoso¬
phie ausrichten und Saze erklären ; oder wider¬
legen wollen , welche sie gewis nicht verstehen,
weil es ihnen an der Bckanrschaft mit alten , so
wohl rechtgläubigen ; als kezerischen , Lehrern
fehlet.
Anmerk . Dieses sind die Gränzen , welche ich dem Nu«
der Geschichte der Kezercicn » nd Streitigkeiten
im Ver¬
trag der dogmatischen
und polemischen
Theologie
seze. Da aber fast in allen jczigen Religionspartheien
eine Gewohnheit gewesen und zum Theil noch ist , von
diesem Theil der Kirchenhistorie einen Gebrauch zu ma¬
chen , den ich nie billigen werde , so ist es der Mühe
werth , davon noch einige Errinnerungcn
zu machen.
Es ist nemlich eine alte Erfindung in den Religionskrie¬
gen , neuere Partheien ; oder auch einzelne Lehrer, wel,
che vor irrig gehalten werden , mit dem verhaßten
Nahmen alter Kezer zu belegen . In den mitlern Zei¬
ten machte man davon einen vortheilbaften Gebrauch.
Wenn alle diejenigen wahre Manichäcr
, Nestorianer , Akianer gewesen wären , welchen die faulen und
ungelebrten Münche durch diese Nahmen , als wahrhaf¬
tige Schrekbildcr , die Wuth des rasenden Pöbels und
die Scheiterhaufen
der Kezcrrichter auf den Hals gezo¬
gen , so würde man grose Ursach haben , sich zu verwun¬
dern , wie in diesen Zeiten der Unwissenheit Lebrsaze
Beyfall finden können , zu deren Einsicht und Verthei¬
digung gewis nicht wenig Verstand und Wissenschaft
ersor-
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erfordert wird . In der römischen Kirche ist dieser go¬
thische Geschmak in der Polemik noch in grosen Anst«
hcn und , wenn wir die Wahrheit
sagen dürfen , doch
ihrem System vollkommen gemäß .
Denn ihr Grund»
saz von der Untrüqlichkeit
der Aussprüche der Kirche,
diese mag nun ein Concilium ; oder der Papst vorstellen,
rechtfertiget
in ihren Augen doch den Obersaz , daß die
Lehre eine Kezerei je») , welche die Kirche an einem al¬
ten Kezer davor erkläret und verdammet
hat . Hinge¬
gen hatte diese Art des Angrifs in den Schriften
und
Schulen der Protestanten , ( ausgenommen
in dem Fall,
wo gegen dir römische Kirche nach ihren eignen Griindsäzen sie gebrauchet werden kan ) niemals Plaz greifen
sollen . Erstlich
wird ein Obersaz angenommen , der
ihrem gemeinschaftlichen
Lehrbegrif
gerade zu wider¬
spricht .
Wie die Lehre von der Vereinigung
beyder
Naturen in Christo , nicht deswegen Wahrheit ist, weit
sie Lyrillus
von Alexandrien
; oder die Kircheuvcrsamlungen
zu Ephesus und Chalcedon gebilliget ; so ist
auch , der dieser entgegenstehende Jrtum
nicht deswegen
«in Irtum , weilNcstorius
als ein feierlich verfluchter
Kezer ihn vorgetragen .
Mithin beweiset die Gemein¬
schaft einer Lehre zwischen einem alten Kezer und einer
neuern Religionsparthci
, niemals dieses , daß die Leh¬
re selbst irrig sey.
Man hat sich daher nicht zu ver¬
wundern , daß gelehrte Vertheidiger
ihrer Parthei,
wenn sie von ihrer Uebereinstimmung
mit einer altem
Sekte überzeuget , lieber den Obersaz ; als den Unter«
saz eines solchen ihnen entgegengeftzten
Schlusses leu¬
gnen .
Zweytens
ist auch der Erweis einer völligen
Uebereinstimmung
der Lehrbcgriffe einer altern und neu¬
ern Sekte keine so leichte Sache . Sie sczct eine genaue
und nicht allemal mögliche Käntnis , nickt einzelner
Lehrsaze ; sondern der zusammenhangenden
Lehrbcgriffe
beyder Parthcien
voraus , und bestehet nicht in einer
Aehnlichkeit zweyer gleichlautenden , sondern in einer
vollkommenen
Gleichheit
zweyer einerlei
bedeutenden
Saze , die nicht abgesondert ; sondern in ihrer Verbin¬
dung mit den übrigen eigentümlichen Lehren einer jeden
Partbci
verstanden werden können .
Es bat daher
drittens
die Erfahrung
gclchret , daß , da in den neuern
Zeiten die Untersuchung der wahren Meinungen
älterer
kezeri»

zcr
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kezerischer Lehrer mit niedrerem Fleis und nach erlang¬
ten Vorrarh von glaubwürdigen Nachrichten , mit
mehrerer Sorgfalt angestellet worden , sich manche Be¬
weise dieser Gattung verlohren ; oder wohl gar das
Gegentheil davon behauptet worden , indem manche
nunmehro einen Mann als einen Zeugen der Wahrheit
ansehen und verehren , dessen Nahme » andere als einen
Schimpsnahmeii ; ja als einen Bürgen , daß die Lehre
kezerisch sey , ihren Gegnern aufgebürdet .
Es würde
uns daher sehr leid seyn, wenn unsere Kczcrgeschichte
einem so offenbaren Misbrauch solle unterworfen wer¬
den . Man le<e Scharhau
traA . lie pamüclil 'mo cum
daei -eticls mlrituto , Rostoki7i4 Qu . und D . Rahlerccmm . äe eo guoä uimium et parum ell circa pai ulelilmumcum vcteris ccclcliae dserccicis inllitupniium.
Rinteln 1744 . Praktische Beyspiele von dcrUnkaualichkeit dieser Schreibart kan man in Hrn . Kanzler pfaffeirs Antwort auf Gchiffmachers Äriefe S 465 u. f.
und Hrn D -Rochers Vertheidigung
der evangeltschlucher . Religion S . 22z u. f. finden.

H

Drittens

XIIX.

errthalt die

Historie der Kezereien

und der übrigen hieher gehörigen Begebenheiten,
sehr fruchtbare Beyspiele zu den Regeln von dem
klugen Verhalten
bey entstehenden Uneinigkei¬
ten . Es ist wol niemals zu hoffen , daß die Kir¬
che Christi iemals von allen Streitigkeiten
frey
seyn werde .
Die Lehre Jesu ist jederzeit ein
Fels , dem widersprochen wird , und wir dürfen
uns keine Vorzüge vor den apostolischen Kirchen
anmaßen , in denen Spaltungen
seyn . müßen.
Deswegen
aber dürfen weder die gottesdiensilichen Lehrer ; noch christliche Obrigkeiten gleich¬
gültig seyn ; sondern müssen sich die Pflichten empfolen seyn lassen , welche ihnen der schuldige
Eifer vor die reine Lehre , die Liebe zum Frieden

und
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und Ruhe ; das Mitleiden gegen Verirrete vor¬
schreiben . So leicht aber diese Vorschriften sind;
so schwehr und daher auch selten ist ihre Aus¬
übung und so häufig die Ausschweifungen , welche
auf der einen Seite der Versolgungsgeist
, auf
verändern die Laulichkeir in Ansehung der Wahr¬
heit hervorbringen . Nichts ist in unsern Augen
so lehrreich , die Richtigkeit und Nothwendigkeit
solcher Regeln zu erweisen , als die Erfahrungen
der guten und bösen Folgen , welche aus ihrer
Beobachtung ; oder Unterlassung
entstanden.
Das
Verhalten
derjenigen , die wahrhaftig
von der Wahrheit
abgewichen ; oder sonst an
der Uneinigkeit Schuld gehabt , lehret uns die
Vorsichtigkeit , bey ähnlichen Fallen vorderglei¬
chen Leute sich in Acht zu nehmen .
Man siehet
die Kunstgriffe , welche Satan gebrauchet , bald
unter dem Schein des Eifers vor die Wahrheit;
bald unter der Maske der Gottseligkeit Unkraut
unter den Walzen auszustreuen .
Das Blend¬
werk verlieret sich , und die wahren Quellen des
Hochmuths und Herrschsucht ; oder einer durch
mancherlei Gegenstände
gereizten Wollust entdeken sich unsern Augen und dieses alles giebt Re¬
geln an die Hand , wie sich eilt rechtschaffener
Knecht Christi bey ähnlichen Fällen zu verhalten
habe . Eben so lehrreich sind die Nachrichten von
dem Betragen der Gegner solcher Leute .
Bey
einigen war eine sehr verkehrte Eigenliebe die
Mutter eines eben so verkehrten Rcligionseifers.
Persönlicher Haß gegen den Feind ; Furcht , an
seiner Ehre ; oder Einkünften etwas zu verlie¬
ren;

Z2
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ren ; Hofnung , durch ein groses Verdienst um
die Kirche seinen Nahmen zu verewigen : Einbil¬
dung eigner Untrüglichst
, solche Leidenschaften
beselten nur gar zu oft die Eiferer vor die Ortho¬
doxie und bewegten sie , die unverantwortlichen
Mittel des Schwerds , des Scheiterhaufens
, der
Verbannung
zu gebrauchen .
Es lehrere aber
der Erfolg , daß dieses alles diejenigen Wirkun¬
gen nie gefunden , welche man suchte . Andere
tonten
vielleicht aus Einfalt
hierinncn han¬
deln , denen man Unrecht thun würde , sie der
boshaftigen Kezermacherei zu beschuldigen . In¬
dessen war doch ihr Verfahren fehlerhaft , wel¬
ches ihre Unwissenheit nie entschuldigen
kan.
Wenn man damit die verkehrte Art verbindet,
Religionsstreitigkeiten
blos durch das Ansehen
älterer Lehrer ; oder durch die Mehrheit
der
Stimmen , die oft durch unerlaubte Künste von
Verheißungen
und Drohungen , selbst gebrauch¬
ten Gewaltthätigkeiten
erzwungen worden , zu
entscheiden und auf die Bestrafungen
der Irren¬
den , als Missethäter , siehet , so kan es gcwiö nicht
an häufigen Regeln von dem fehlen , was bey
kirchlichen Streitigkeiten
zu vermeiden ist. Hin¬
gegen ist auch nicht zu leugnen , daß ruhmwürdige Beyspiele christlicher Wahrheitsliebe
, Sanft¬
mut , Gedult , Nachsicht , Gründlichkeit , Ein¬
sicht , Freundlichkeit , zumahl in den ältern Zei¬
ten sich finden , welche gottesdienstllchcn Lehrern
zur Nachahmung
angepriesen zu werden verdie¬
nen . Wir müssen noch eines hinzusezen . Da
sich finden wird , daß oft der heftigste Streit
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über einen Misbrauch ; oder auch einen Mißver¬
stand eines Worts ; oder Ausdruks
entstanden,
so lehret diese Erfahrung , wie nothwendig es
sey , im Vortrag
göttlicher Wahrheiten
auf der
einen Seite aller Neuerungen
sich zu enthalten;
auf der andern möglichster Sorgfalt , imAusdruk
genau zu seyn , sich zu befieissigen , und sich son¬
derlich vor den Fehler zu hüten , in Bestreitung
eines Jrrums
auf den entgegengesehen Jrtum
auszuschweifen
und der Mittelstraße
zu ver¬
fehlen.
Aninerk . Einige Erläuterungen über diese Anmerkungen
findet man in Arnolds Abbildung der ersten Chri¬
sten B . VIII . c. 19 - 2; und Lliä Zriks Abhandlung

äe cura veteris ecclelise ciro^ liaerocico5 , wiewvl
beyde nicht ohne Prüfung zu lesen, indem der erste ge¬
gen die rechtgläubige Parthei des Altertums zu gehäs¬
sig; der zweyte aber zu geneigt gewesen. So gehöret
auch Strauchs ciisl'. cle poiwae eocleliae in Lsnsenäis

bserecicis seijuitste , VVircenb
. 166z hieher.
§

XIX.

Um diesen vielfacheil Zwek durch Kantniö
dieser Geschichte zu erreichen , har man sich vornemlich um die Mittel
solche zu erreichen , und
deren rechten Gebrauch zu bekümmern . Wie
nun diese Mittel keine andere seyn können ; als
die historischen Nachrichten , die von den Kezereien , L -palrungen und theologischen Streitig¬
keiten uns überliefert worden ; so ist billig die er¬
ste Sorge dahin zu richten , daß man dergleichen
Bücher kennen lerne .
Es har auch nicht an
gelehrten Männern gefehler , welche von solchen
Schriften Verzeichnisse geliefert .
Dahin gehdC
ren:
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ren: Thomas Jttig in der Vorrede seiner treflichen Abhandlung 6e k»LereÜLrLki8 aeui L90Ü0lici. Georg Heinrich Goeze m zwei akade¬
mischen Streitschriften äe lLriptoribu8 kaereüoro §ici8 Wittenb . 1687 . Casp . Sagittarius
in introäuöl . in diil . eccleü c.XXXII . vo/. I. 9.
Fortse782 fgg. nebst Ioh . Andr . Schmids
.Pfaff
ChristophMatth
.
11.9.654sgg
zungr/o/.
9. z.
II.
litter.
.
tdeol
Kittor.
in
rntroäuäl.
und 5^ . 111. 9. 241. Johann Franz Buddeus
6. § 5.
in ilagog . all ldeoloZ . vniuert . /r^ .II.
di6e8
ue
^
LLtsio
in
Fresnoi
du
Nie. Denglet
Theils
ttorien8 art. XXVIII. 9. 96 . des dritten
der inetkoäe 9our etuäier l'diiioire , und
in Iu99lem . tom. V. 9. 49 . und mein Vater
in 9rolegom . dittor. eccles . § XXXII. Hiemit
sind zu verbinden )oh . Albr . Fabricius , der in
der biblisch . Oraec . vo/. VII . 9. 415 . sgy. von
den Kezergeschjchtschreibern älterer und mitlerer
Zeilen Nachricht giebt , und Ioh . Vogt , dessen
biblischem biüoriae bseresiolsAicae 172z Oet.
an sich selbst, als eine Samlung kleiner Schrif¬
ten vonKezereien hieher nicht gehöret ; alleinwegen der , jeder Abhandlung vorgesezten Verzeich¬
nisse ähnlicher Schriften zu unserm Zwek nicht
unbrauchbar ist. Von denen, die überhaupt die
Schriften , welche die Kirchenhistorie erläutern,
erzehlen, iezt nichts zu gedenken.
§

XX.

Die Mittel selbst sind theils Quellen;
theils

. Die Quellen,
Hülfsmittel

aus

denen
die
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erste und sicherste Nachricht geschöpfte wer¬
mus , sind vo >: einer dreyfachen
Gattung.
erste Gattung , welche auch den ersten Rang
Ansehens billig behauptet , sind die Schrif¬

ten der streitenden

Parcheien.

Es lehret

die

Erfahrung , daß in der Kirche von jeher keine
Uneinigkeit entstanden , welche nicht einen rei¬
chen Vorrarh
von Schriften
solle veranlasset
haben . Wir würden Ursach haben , uns glüklich zu schazen , wenn die erheblichsten auf unse¬
re Zeiten gekommen waren . Ob nun gleich die¬
ses nicht geschehen und Liebhaber der Unpartei¬
lichkeit nur gar zu oft diesen Mangel empfinden;
so sind doch von einigen dergleichen Streitigkei¬
ten Schriften
von beyden Seiten vorhanden.
Man kan solche Urkunden ( denn diesen Nahmen
verdienen sie ) in verschiedene Klassen bringen.

Einige

sind

dogmatische
, in

welchen die

Urhe¬

ber oder Freunde einer falschen Religionsparthei ; oder auch einzelne Jrlehrer
ihren Lehrbegrif ; oder irrige Meinungen vorgetragen , daß
solche entweder ihren Schülern zum Unterricht;
oder auch ihren Gegnern ; oder den Unparteii¬
schen zur Belehrung , was von ihnen geglaubet
und gelehret werde , dienen sollen .
Diese sind
entweder symbolische Aufsaze
, die auch bey ih¬
ren Gemeinden dieses Ansehen behauptet ; oder
nur Prwarschriften
der Lehrer.
Anmerk . i . Die Errehlung
solcher Schriften
dieser und
der folgenden Gattungen
und Arten wird billig bis zn
. den Nachrichten
von jeder Kezerei ; oder Streitigkeit
verspätet.

C 2
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und symboli¬
Zlnmerk 2 . Daß es Glaubensbekäntnisse
sche Schriften kezerischer Partheien gebe , wird nicht
allein der Verfolg dieser Historie erweisen ; sondern
oputd.
Zorns
kan auch aus dem Verzeichnis perer

tscr . to»l. I . p . l 64 und meines Vaters intl 'oäubb . in 1idros ecclos . l>urliersn . 8ymbolic . x»-o/s§ o« . § V . ge¬
Wir sezen hier nur die Errinnerung
sehen werden .
bey , daß , da die Kczer oft durch Unterschrift rechtgläu¬
biger Bekantnisse ; oder Ausfertigung ihrer eignen un¬
ter dem Nahmen angesehener Lehrer der rechtgläubigen
Partbei , die Leute zu betrügen gesucht ; in den mitleren
Zeiten aber einige Gegner der zum Theil wahrer ; zum
Theil vermeinter Kezer eine Art des Angrifs daraus
gemacht , die diesen zur Last gelegte Jrlümer in die Gestalt
einzukleiden , dadurch eine
eines Glaubensbekantnisses
Menge falscher und unrichtiger Bekantnisse zum Vor¬
schein gekommen : mithin selbige von den achten sorg¬
fältig zu unterscheiden.

§

XXI.

, welche abermals
Andere sind polemisch
nicht allein von beyden Theilen einer Streitigkeit
können ; sondern auch in Ansehung
herrühren
des Inhalts von zweysacher Gattung sind . Entweder sind die Saze des Gegners und deren Be¬
weise widerleget und entkräftet ; oder mark hat
Schuzschriften abgefasset , den Widerspruch ab¬
zulehnen , sich gegen die Beschuldigungen zu ver¬
theidigen und das Recht zu behaupten gesuchet.
beyder Arten kan man nicht
Aus den Schriften
allein die richtigste Bestimmung der eigentlichen
Meinung eines reden Theils kennen lernen ; son¬
dern auch nicht selten historische Nachrichten , von
und Ursachen einer
dem Ursprung , Fortgang
leztcre alsdenn
welches
,
schöpfen
Streitigkeit
am erheblichsten ist , wenn ausser der Sache auch
die
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die persönliche Umstände und Verhältnisse derje¬
nigen , so den Streit auf dieser ; oder aus jener
Seite erreget und unterhaten , zum Gegenstand
der Uneinigkeit gemacht worden , und wie viel
geführet
sind denn theologische Streitigkeiten
worden , ohne daß beyde Parrheien in diesen
schädlichen Fehler gefallen ?
ebenAnnrerk . Man kau die Widerlegungsschriften
theilen . Zu
und privaraufsäze
fals in öffentliche
jenen gehören alle schriftlich vorhaiidnc (Lc>»' ci1ic » schlüsse
, die ge¬
wider die Kezcr und Urheber der Spaltungen
rade zu polemisch sind und mchrentbeils in nahmentlichen
bestehen , und die feierliche GlaubensVerfluchungen
, insofern die , den Kezeru entgegengesezte,
bekäntnisse
abgegeben , in wel¬
Hülfsmittel
Artikel ein fruchtbares
Saz als irrig
der entgegengestandcne
chem Verstand
jederzeit erweis¬
angesehen worden < ohne daß daraus
in der That fo gedacht,
lich ist , daß der Gegentheil
Bey den Privataufwie ihn die andere lehren lassen .
Wie ne
nöthig .
sazen ist noch mehrere Behutsamkeit
aber an sich zahlreicher sind ; so sind sie auch vor die
Geschichte fruchtbarer.
§

XXII.

Zu diesen sezen wir als die zweyte Gattung
von Quellen historische Urkunden , welche vor
; noch vor Be¬
keine eigentliche Streitschriften
richte der Geschichtschreiber zu halten ; dennoch
aber von den wichtigsten Begebenheiten oft die
Wir rechnen
sichersten Nachrichten enthalten .
dahin einmal alle öffentliche Schriften derObrig, Freiheitsbriefe
keiren , Geseze , Verordnungen
und dergleichen , welche bald zum Vortheil;
dieser oder rener Parthei
bald zum Nachtheil
worden:
oder einzelner Personen ausgefertiget

C z
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Hernach alle öfentliche Urkunden der Unterhandlungen , welche zwischen den streitenden
Theilen gepflogen worden
Hieher gehören die
historischen Acren vonConcilien , oder Religions¬
gesprächen , Synodalschreiber , u . d . g . endlich
die vorhandenen Briefwechsel gelehrter Männer,
welche entweder an den Irrungen
Theil genom¬
men ; oder doch zu der Zeit gelebet , und daher
mit ihren Freunden sich davon unterhalten.

Die dritte Gattung
fasset die Berichte der
Geschichtschreiber in sich, wenn sie von solchen
Streitigkeiten
reden , die zu ihren Lebzeiten vor¬
gefallen : mithin sie als glaubwürdige
erste Zeu¬
gen anzusehen .
Obgleich in den Büchern der
algemeinen oder auch bürgerlichen Historie , zu¬
mal m den mitleren Zeiten , oftmals die erheblich¬
sten ; ja zum Theil einzigen Quellen einer Reli¬
gionsstreitigkeit enthalten ; so gehören doch ei¬
gentlich diejenigen hieher , welche entweder algem .' ine Krrchenhistorien geschrieben , wie Euft:

bius , Sokrates , Sozomenus , Philostorams , Rufsinus , Evagrius , Theodoretus,
Beda , und andere; oder die Kezerhistorie zu
ihrem Gegenstand erwehlet haben , von denen
wir sogleich mehreres sagen wollen ; oder eine
ganz besondere Materie der Kirchenhistorie abge¬
handelt , dergleichen die Lebensbeschreibung
ei¬
nes in der Kezerhistorie merkwürdigen Mannes,
die Geschichte einer Streitigkeit ; oder Spaltung,
einer Kirchenversamlung
u . s. w.

§ XXIUI.
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und seWir kommen zu den Hülfsmitteln
ge¬
zen in die erste Klasse derselben die Schuften
Geschichte
die
wir
denen
aus
,
Männer
lehrter
und Streitigkeiten
- der Kezereien , Spaltungen
lernen , ohne daß sie eigentlich vor achte Quellen
angesehen werden können , ob vielleicht gleich die¬
ses in Ansehung eines Theils der Arbeiten gesaget werden mus . Ihre ansehnliche Zahl verbin¬
einzutheilen.
det uns , sie in gewisse Ordnungen
sol daher diejenigen
Die erste Hauptgattung
begreifen , welche diesen Theil der
Schriftsteller
Kirchenhistorie zu ihrem eigentlichen Gegenstände
sind entweder ältere ; oder
Sie
gemacht .

neuere .

Zu den ersten rechnen wir jezt alle,

welche vor den Anfang des sechzehenden Jahr¬
hunderts gelebet haben ; und da wir hier nur
diejenige erzehlen können , welche entweder alle;
oder doch die meisten Kezer bis auf ihre Zeit erzehlet , so können wir bey diesen die historischen
so sorgfältig nicht
Schriften
und polemischen
kan , weil
angehen
sonst
es
als
,
unterscheiden
theils die alten Schriftsteller selbst diesen Unter¬
schied nicht so genau beobachtet ; theils die pole¬
beyge¬
mischen zu viel historische Nachrichten
bracht , daß sie hier einen Plaz mtt Recht ver¬
dienen.
Amnerk . Wir werden bey diesen und den folgenden Ab¬
übergehen , die nur von
alle Schriftsteller
theilungen
Un¬
und Streitiakeit
einer einzelnen Kezerei , Spaltung
von
tersuchungen geliefert , um sie bey den Nachrichten
anzuzeigen . Eben daher wollen wir
solchen Irrungen
bey den neuern auch diejenige nicht melden , welche steh
etwa
C 4
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etwa an einzelne Jahrhunderte
gebunden haben , wieIr,
rig , Virringa
, Lange
an das erste , d« sie ebenfals
in dem Buch selbst eine bessere Stelle erwarten können.

H XXV.
Ehe wir die altern
Schriftsteller
selbst er¬
schien , müssen wir einige Samlungen
solcher al¬
ten Schriften anführen . Diese sind:
1) Jdh . SichardF
autiäotum
contra 6iversas omnium lere leculorurn
derese8 Basel
1528 ein Titel welcher mehr verspricht , als das
Buch leistet . Es hat noch den Fehler , daß von
den griechischen Urkunden , eine einzige ausge¬
nommen , nur lateinische Uebersezungen geliefert
werden.
2 ) Jdh . Herolds
daereüologla
, doc elk,
opu8 veterum tarn Oraecorum
guam l^atiuorum
tdeologorum , perguo8omne8
, guae per catkiolicam L drillt eccletiam ^ rallatae kunt , daereses
conlutantur
Basel 1556 Fol . Auch diese Samlung ist von keiner grosen Brauchbarkeit.
z ) Jos . Stmlerb
scripta veterum latina cle
vna perkoua et 6uabu8 naturi8 Edrilii aäuerfu8
dlellorium Lut/cden
et acepdalo8 ZÜrch 1572,
Fol . welches Werk aber nur die benannten Strei¬
tigkeiten des fünften Jahrhunderts
angehet.
4 ) Jol ) . Leunklav , der eine solche Samlung verschiedner Schriftsteller
wider ältere und
mitlere Kezer zu Basel 1578 in Oct . besorget , so
nachhero in grdsere Samlungen
älterer Kirchen¬
lehrer gebracht worden.
Amnerk

.

s. meines

Vaters

blbliotli .

theol ,

vo/ . I.

p . 620

§ XXVI.
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XXVI.

Schriftsteller

selbst sind theils

Ordnung.
i ) Irenaus , der fünf Bücher wider
Kezereien in griechischer Spruche geschrie¬

Griechen und folgen
die

.

in dieser

ben . Unter diesen ist das erste historisch ; die
übrigeil polemisch .
Wir müssen uns mit einer
zwar sehr alteil ; aber auch überaus schlechten
Uebersezung behelfen .
Sein Allsehen ist un¬
streitig zu groß und man hat Ursach , nicht alles
vor untrüglich gewis zu halten , was er im Ei¬
fer den alten Kezern zur Last geleget .
Dieses
unentbehrliche
Werk hat Grabe
zu Oxford
1702

und

Mafsuet

zu Paris

1710

am

besten

herausgegeben .
Ein kritischer Leser verbindet
beyde Ausgaben und mit ihnen des Hrn . Kanz¬
ler Pfaffs
Irenaei
fragmenta
anecäots,
Haag 1715 in Oct.
2 ) Clemens
von Alexandrien
, unter des¬
sen Schriften die sieben Bücher
vermischter

Abhandlungen5§L>^a-rL,>-hieher gehören
, in
welchen er den Lehrbegrif der Christen und Kezer mit den Lehrsazen der heyduischen Philoso¬
phie vergleichet . Sie sind in der Kezergeschichte von einer sehr ausgebreiteten
Brauchbarkeit
und stehen am besten in des Erzbischofs Poccers
Ausgabe der sämtlichen Werke dieses gelehrten
Mannes Oxford 1715 Fol.
z ) HippolytUs
, der ein polemisches Werk
wider zwey und dreyßig Kezer geschrieben . Wir
haben davon nichts mehr ; als einige Ueberbleibsel, welche man in zweyten Band der Werke
C 5
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desselben findet , wie sie Fabricius
»716,1718 Fol . herausgegeben.
4 ) Athanasius

Rede wider alle

zu Hamburg

, unter dessen Nahmen

eine

; dieser
Kezereien vorhanden

hat
Ehre aber sehr unwürdig ist. Montfaucon
Band
ihr billig im zweyten Theil ; oder dritten
, die
seiner Ausgabe der Werke des Athanasii
Stelle
eine
,
zu Paris 1698 herausgekommen
angewiesen.

5) Epiphanias, dessen Buch

von

Keze-

eine Erzehlung der Begebenheiten und zu¬
gleich eine Widerlegung der Jrtümer von achtzig
Kezern in sich saßr . So fehlerhaft beyde Stü¬
cke dieser Arbeit sind , so groses Ansehen haben
sie in den ältern und neuern Zeiten behauptet,
und lezt ist das Buch in vielen Fallen die einzige
Quelle , der wir aus Noth folgen müssen . Sei¬
ist nur ein Auszug , und die
ne Wiederholung

reien

Auslegung des katholischen Glaubens wi¬

, eine dogmatische Schrift.
Kezereien
, die öfters gedrukt worden,
Petavs Ausgabe
, die wir haben; man kau aber
ist zwar die beste

der achtzig

weder die lateinische Uebersezung ; noch die An¬
merkungen vorMeisterstüke halten.
6 ) Theodoretus

von kezerischen

, dem wir fünf Bücher

Fabeln;

oder

Irtümern zu

danken haben , von denen die vier ersten histori¬
schen und polemischen , das lezte dogmatischen
Band
Sie stehen im vierten
sind .
Inhalts
Ausgabe,
seiner Werke nach der sirmondischm
Paris 164h Fol.

7) Leon-
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Leontius von Bizanz ;

oder nach an.
, der ein zwar in Ansehung

dern von Jerusalem
der Zahl der Kezer unvollständiges ; aber sonst
sehr weirlauftiges Werk hinterlassen. Leunklav
hat es m der vorher angeführten Samlung griechisch und lateinisch herausgegeben ; lateinisch
aber stehet es auch im neunten Band der lyonft
sehen bibliorkecämLximL patrump . 66i lgg.
8) Joseph , dessen kurzes und unftnchtbares Verzeichnis der christlichen , jüdischen , samaririschen und griechischen
, das ist heidnisch¬
philosophischen Sekten Fabricius
bibiiorkec.
xiAeL. r-o/. VH. p. 476 geliefert.
8 b ) Anastasius von Sinai ; oder wer der
Verfasser des unter diesem Nahmen bekannten
Wegweisers ist. Was in diesem Buch von
Kezern stehet, hat Fabricius
ebendaselbst p.
479 eindruken lassen, wo auch die hieher gehöri¬
ge Nachrichten aus
9 ) Stephani , eines Diakoni zu Constantinopel , Lebensbeschreibung
andern

Srephani,

welche

Montfaücon und Loppin

zu Paris

169z in 4 herausgegeben p. 478.
Sophronii
, Patriarchens zu Jerusiilem berühmten «ynodälschreiben
P. 48Z und
11) Limothei Schrift von dem Verhalten
10)

gegen die sich bekehrende Kezer

11
. 491 anzu¬

treffen.
12)

Rhaitu

Theodorus
den

, der von seinem Kloster

Zunahmen

erhalten
. Sein Buch

wider die Kezer , welche gegen die Lehre von der
Menschennatur Christ gestritten , stehet am be¬
sten
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erstem Theil des LuNsru
ftm in Frontleducs
6 . 1^. bibliotb . veterum yarrum.
, unterdes¬
von Damaskus
Ig ) Johann
sen Nahmen ein Buch von den Kezereien vor¬
mon . eceles.
handen ist , welches in Coteliers
Oraec . ko,». I. p. 278 und in Lequiens , zu Paris
1712 ans Licht getretenen, Ausgabe seiner Wer¬
AusEs ist aber mit des Epiphanii
ke stehet .
zug so völlig einerlei , daß man Ursach hat , nur
beyzulegen.
die Zusäze dem Iohanni

14) Enthimius

Algabenus

, ein Mönch

, der mit grosem
des zwölften Jahrhunderts
Aleis eine allgemeine Polemik
aus den Schriften der
So brauch¬
Kirchenvater zusammen getragen .
, daß
bedauren
zu
ist
bar dieses Werk ist , so sehr
keine vdllständige Ausgabe davon vorhanden,
indem sowol in der griechischen , welche zu Tergovisto in der Walachey 1710 in fol . herausge¬
kommen , als in den häufigen Abducken der la¬
teinischen Uebersezung des Zini , welche auch in
der bibliotb . MLX. Y3tr. I_ug6 . to -tt. XIX . p . I.
zu finden , wichtige Sticke ausgelassen worden.

i ) ) Johann

Zonaras

,

welcher ein Ge¬

Maria ge¬
dicht wider alle Kezer der Jungfrau
Es stehet am besten in Coteliers
widmet .

moiNment . eceles . Oraec . tom. III. ^>. 467.
kleine
Harmenopuli
16 ) Coilftantini
der Kezer ist unvoll¬
Schrift voir denLehrsazen
ständig ; doch in einigen Ansehen , und sowol in
grösern Samlungen ; als einzeln gedrukl wor-
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den, wie aus meines Vaters bibllotü. cheok.
r/o/.I. p. 618 zn sehen.
17) Des Patriarchen Germani
zu Constantinopel unvollkommene Schrift , welche eigentlich
zur Concilienhistorie gehöret , wie denn auch

18 ) Marrh . Blastaris

Canonenlexicon

ebenfals dahin zurechnen:

19) Niccras Akominatus , dessen Sckaz
der rechtgläubigen Lehre allerdings vor uns
sehr wichtig wäre , wenn es ganz gcdrukt wäre.
Denn was Peter Morel zu Parls 1561, iz8o
und ein Ungenannter zu Genf 1592 davon druken lassen , begreifet nur fünf Bücher.
§

Theils

XXVII.

Lateiner , von denen hier folgende

genenuer zu werden verdienen:
1) TertUlliaN , dessen Bttchllepraelcriptio-

nlku8 contra daerekicos mehr als ein Muster ei¬
ner jchlechrenPolemik ; denn als eine Kezerhistorie angesehen werden kan , zumal da die in den
Ausgaben seiner Werke , demselben beygefügte,
Nachrichten voll fünf und zwanzig Kezereien von
diesem wahrhaftig
gelehrten Mann nicht her¬
rühren.
2 ) Philastrius
, dessen Buch 6c üaereübus
mit besser,; Recht hieher gehört .
Man tadelt
mir Grund an ihm seinen übertriebenen
Eifer,
die Kezerzahl zu vergrdsern , und die daher ent¬
standene seltsame Fehler der Beurtheilungskraft.
Doch ist das Buch jezt unentbehrlich und es ge¬
höret zu Fabricn
Verdiensten , daß er uns zu
Ham-
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Hamburg 1724 eine treflich erläuterte Ausgabe
geliefert , welche iu der schönen bibliotdecL pLtrum Lrixienlium wiederholet worden.
z ) Hieronymus
, dessen Schrift AuguftiNUs nur von Hdrsagen gekannt . Es ist daher
zweifelhaft , ob er eine solche Schrift iemals aufgesezet. Soviel ist gewis , daß wir nichts da¬
von haben und der von Mmard
zu Paris 1617
herausgebene inäiculu3 äe dLerelibu8 den Hikr
ronymum zum Urheber nicht haben könne.
4 ) Augustinus , dessen Buch äe daeresibu8 aä (^uocluultäeuin eme sehr bekannte und
brauchbare Schrift ist. Der Anhang von den

Pradestinatianern, Nestorianern, Eutychianern und Timotheanern sol des Gennadu von Marseille Arbeit seyn; ob er aber ein
Stük eines grdsern , nunmehro verlohrnen,
Werks dieses Schriftstellers wider alle Kezer
sey , last sich nicht bestimmen. Man mus sich
des Lamb . Danäi Ausgabe , die zu Genfi57Z

di Oct. herausgekommen
, und von Gcrh.
Theodor Meiern zu Helmst
. 167g4. wieder
herausgegeben worden , hier bedienen ; hingegen

ist^ or. Eozza

eoinlnentariu8

lMoriLO
-ävAML-

1icu8 in lidrum 8. ^ ußuiiini 6e daereübu8
davon der erste Theil zu Rom 1707 Fol . das Licht
gesehen , ein unentbehrlich Buch.
5) Der ungenannte Verfasser des alten
Buchs praeäeliin3tu8 , welches nach der gemein¬
sten Meinung Prirnaslus
seyn sol. Da es in
drey Bücher abgetheilet ist , so gehöret das erste
hieher , in welchen von neunzig Kezereien Nach¬
richt
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richt gegeben wird .
Es ist kein Zweifel , daß
der Verfasser des Augustini
vorher angeführte
Schrift dabey gebrauchet .
Man findet es am
besten im ersten Theil der sirmondischen
Werke.
6 ) Vincentius
von Leries , dessen commorütorium Läuerius daerese8 an sich ein pole¬
misches und nicht ohne wichtige Fehler abgefaß¬
tes Buch ist ; doch einigen Nuzen m der Kezerhistorie stiften kan.

7) Gennadij von Marseille acht Bü¬
cher wider alle Kezereien find zwar verlo¬

ren gegangen ; allein fein Sendschreiben an den
Bischof Gelafium von Rom äe ciogm3tibu8 ee-

e1eti3ttici8, welches ohne Grund von einigendem
Augustlno beygelegt wird, verdienet hier aller¬
dings eine Grelle , weil die Nahmen und Lehrsäze der Kezer bey jeder Glaubenslehre
sorgfältig
angezeiget worden .
Die brauchbarste Ausgabe
haben wir Geverh . Elmenhorst
zu danken
Hamb . 1614 . 4.
8 ) Isidorus
von Sevilien
, dessen Nach¬
richten voll den Kezereien
überbaupr lind ins¬
besondere der Juden und Christen zwar nur das
dritte, vierte und fünfte Hauprstük des achten
Buchs seiner origwum ausmachen
; doch aber
hier verdienen bemerket zu werden , weil ihnen
Gratianus in feiner Samlung der Kirchengeseze einen Plaz gegeben.
9) Rabanus Maurus , von dem wir auch

ein Kezerverzeichnis haben
, welches er seinem
MtykLN Buch cle clericorum inliituüone 5a/?.

I.V1II.
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Es ist der Arbeit des Isi^VIII . einverleibet .
, daß man Ursach hat, es unter
Dori so ähnlich
an¬
diejenigen Stüke zu sezen , welche Rabatt
abgeborget.
dern Schriftstellern
von Antun , von dem eine
iO ) Honorius
vorhanden ist. Es
IrLereübus
äe
Schrift
kleine
ist unter andern von Johann von Fuchte zu
Helmst . 1612 herausgegeben , auch in einige Kirgedrukt worden.
chenväterbibliotheken
§

XXIIX.

hat es zwar
Unter den neuern Schriftstellern
Männern
ungeschikren
nicht an geschlkten und
gefehlet , welche von den Kezern Nachricht ge¬
geben ; es ist aber nicht zu leugnen , daß die An¬
zahl brauchbarer Schriften dieser Gattung über¬
Indessen wollen wir uns der
aus klein sey.
Mühe , sie zu erzehlen , nicht entziehen . Um
nicht gar zu weitläuftig zu werden , wollen wir
diejenigen , die entweder allein ; oder doch vor¬
züglich polemische Absichten haben , hier überge¬
hen , und um einige Ordnung zu erhalten , sie nach
, da ohnehin
den drey Hauptreligionspartheien
uns bekannt
von den andern keine Schriftsteller
worden , in drey Classen bringen.
Anmerk . Die polemischen Schrifsteller , von denen wir
schweigen werden , sind in meines Vaters biblisch . tüec,I.
I . p. 649 sqq. er-eblet worden . Daß wir hiebcr weder
die Particularschriftsteller ; noch diejenigen , so sich blos
anf die neuern Zeilen eingeschränket , wie unter den
Papisten Rämund , unter den Lutheranern Schlüsselburg , unter den Reformirtcn pagirc und dergleichen
gethan , nicht anführen werden , ist schon oben errinnert worden.
§ XXIX.
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§ XXlX.
Unter den Lutheranern
haben in eignen
Schriften die Kezergeschichle vorgetragen
1) Casp . Matthäus
, von dem kseretieorum er leekarum prioris eeeleÜLe prsecipuaruin
6e iiclei ebrilkiariLe srticuli8 senrenriLe er nolninL zn Erfurt ^ 82 Fol . herausgekommen . Es
sind Tabellen von keiner Brauchbarkeit.
2 ) Leonhard
Hurter , der clurs rabulas
k>Lerelioloßica § geschrieben, welche mit den vor»
hergehenden gleichen Wehrt haben.
z ) Heinrich Ekard , dessen arcbite ^ iwrrls bab/lomLse ; boe elk, arckli^naAoßl iekolae kaerericorum a temyoribu8 Lyolkolorum
Jena 1604 und Franks . 1606 zu ihrer Zeit vie¬
len Beyfall gefunden.
4 ) Ioh . Gießen , dessen romi 6uc> äe baeresibu8 , Giessen 1618 hemzulag unbekannt und
entbehrlich sind.
5) Daniel
Cramer , welcher arborem
KaereriLLL consLnguinitLtl8 hinterlassen, Strasburg 162z Qu . von dem nicht besser zu urtheilen.
6 ) Ioh . Melder , dessen baereiioloZiLS
s/nopli8 , Wirkend . 1609 die Kezereien , nach der
systematischen Ordnung der Glaubensartikel , erzehlet.
7) Lorenz Lälius, von dem wirinäicem
ktgerelium er conrroueriiarum Franks. 1614 ha¬
ben : ein kurzes und schlechtes Verzeichnis.
8 ) Michael Laurentii , dessen iftieiieZlum
liLerelieorum zu Rostok 1658 in Duod . gedrukc '
worden»

D

9) Ioach.
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9) Ioach . Hiltebrand , dessen kbeiius äe
dsereübus L L . X . aä seo. XVI . ZU Helmst . 1710
Qu . gedrukt worden und den vorhergehenden
vorzuziehen , ob es gleich an sich mangelhaft ist.

10) Friedem. Bechman,

von dem

wir

eine kLerelioZrLpKiLm Jen . 1700 Qu . haben:
ein Buch , das mehrere Achtung ein Zeitlang
gehabt ; als es verdienet.
11 ) Eufp . Calvoev , dessen ülsuraLÄon ^ ;
y.oc eil , cle l'cbUmLlibi .18 LL controuerlÜ8 praecipui8 , guLe eceleliLm clomini ab aälcenlu eju8,
sä äecursum vlque leculi äecimi septimi sAitarunt , lraölatu8 tbeologico - biüoricu8 , Leipzig
1700 Qu . zum polemischen Gebrauch besser ist,
als die historischen Umstände daraus kennen zu
lernen.
12) Paul Stokmann, der Verfasser des
bekannten eluciäarü ; üue lexici daerelium.
Es ist zu Leipzig 1719 zum drittenmal gedrukt
worden . Die gebrauchte Buchstabcnordnung
hat diesem Buch die meiste Achtung erworben,
welche in den neuern Zeiten sehr gefallen;
i z ) Gottfried Arnold , dessen unpartheiische Kirchen und Kezerhistorie um desto eher
hier einen Plaz Verdiener, da das merkwürdigste
dieses Buchs unstreitig in den Nachrichten von
den Kezern zu suchen.
Unter den mancherlei
Ausgaben ist die Leipziger 1729 in zwey Quart¬
banden die bequemste ; doch ist der baftlsche
Nachdruk in etwas vermehrter . Es verdienet
weder den übertriebenen Tadel ; noch die aus¬
schweifende Lobsprüche , welche es in der Welt
erhal-
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erhalten . Man müste unbillig seyn , wenn man
leugnen wolre , daß Arnold hier viel neues und
wahres gesaget und entdekt ; allein es gehöret
auch viel Uevereilung dazu , wenn man seine Ur¬
theile vor untrüglich ansehen wolte .
Die häu¬
figen Schriften wider dieses arnoldische Werk,
die mair in meines Vaters
Einleitung
in die

Religionsftreit.derE. L. K. Th. n. S . 637.
u . f. und Lh . V. 9982 angezeiget findet , sind vor
uns von ganz verschiedener Brauchbarkeit , in¬
dem die wenigsten von ihren Urhebern diejenige
kritische Käntms
der Kirchenhlstorie
besessen,
welche zu einer unpartheuschen
Prüfung
dieses
Buchs unentbehrlich ist.

14) Aegid. Hochmuht, der ein Manuale
der vornehmsten Vektirer, Kezer und Kezereien zu Dreßden 1710 in Octav herausgege¬
ben hat.

15) Augustin Georg Rakenius, dessen
Versuch einer Kezergeschichre in Tabellen
zu Leipzig 1751 in Grosqu . herausgekommen
und der Absicht nach eine brauchbare Schrift ist.
Von den Reformirten
Lehrern find uns
nur drerrSchrlften
bekanntworden
, welche die
Kezergeschichre zu ihrem eigentlichen Gegenstand
haben.

Lorenz Ludovici ecoleüa vetus er nous

von Abrah. Sculteto zu
ausgegeben worden.
ist

Heidelb
. 1614 her¬

D 2
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hat camloZumkae
ram veterurn ; guam recemiorum

Johannes Pontanus
reücorum

Zll Franks . 1615 herausgegeben , der nach der
eingerichtet ist , und von
Buchstabenordnung
Heim'. Fldken haben wir: narraüonem bilioricam omnium kLereücon .,m L tempore Lbritki
aä noikrum teculum Amst . 1678 . Sie sind alle
von keiner Erheblichkeit.
§

XXX.

Kirche macht man sich
In der römischen
immer mit den Kczern und Kezermachen so viel
zu schaffen , daß es an Schriftstellern dieserParthei , welche hieher gehören , nicht fehlen kan;
allein ebendeswegen ist bey ihrem Gebrauch die
gröste Vorsicht nöthig . Einige sind in Samlunq historischer Nachrichten sehr fleißig gewesen,
und haben dadurch ihren Schriften einen grosen
Wehrt verschaffet , dahingegen andere oft nichts
mehr ; denn ausschreiben gethan . Allein in Un¬
der Lehrbegnffe
tersuchungen und Beurtheilung
können sie nicht unvartheiisch seyn , da sie nicht
allein verpflichtet sind , alle Lehrsaze als kezcrifch
zu verwerfen , welche von der , m ihren Augen
untrüglichen , Kirche davor erkläret worden;
sondern auch diejenigen Meinungen den der Kezerei beschuldigten Lehrern beylegen müssen , wel¬
; oder Päp¬
che ihnen von Kirchenversamlungen
sten ; oder andern langesehenen Kirchenlehrern
zugeschrieben werden , wenn gleich das Gegen¬
theil aus andern Gründen erweislich ist. Es ist
daher nicht zu rathen , aus ihnen die Kezergeschichte
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schichte zu lernen ; noch weniger aber ihnen alle¬

zeit zu trauen .

Unterdessen bemerken wir

1) Bernhards von ^ uxenburg, c^ io-

xum kaeretiwrum omnium , der seit der ersten
Ausgabe zu Paris 1524 häufig gedrukt worden.
Er folgt der Bnchstabenordnung.

2) Gabriel Prateolus , eienckmm omnium k3eretiLorum . Auch dieses Blich ifi ein Lexicoir und zu Cdln 154g rnw nachhero öfters ge¬
drukt . Sein ehemaliges Ansehen hat es auch in
der römischen Kirche verlohren.
g) Alph . voll Castro , dessen Ubri XIV 36verlus OMN68k>3erese8 zugleich historischen und

polemischen Inhaltes sind. Man hält diejenige
vor die beste Ausgabe , welche nnt des Feuardents Fortsezung in der zu Paris 1578 in zwey
der
Folianten herausgekommenen Samlung
finden
zu
Schriftstellers
dieses
sämtlichen Werke
ist. Bey allen fabelhaften Erzehlnngen und ungegründeten Beurtheilungen enthält dieses Werk
doch viel Wahrheit . Die erwehlte Ordnuiig ist
unbequem . Sie ist alphabetisch, aber nicht nach
den Nahmen derKezer ; sondern nach den Glau¬
bensartikeln.

4) Hermants üiüoire

6e8

üereüe8P3I-or-

6re alpöLberlgue Rouelt 1712 in drey Duodez¬
bänden . Es enthält dieses Buch einen Auszug
des vorhergehenden Werkes , der vor diesem gro¬
ss Vorzüge besizet.
H) ? hk0l)0r Petreii cstLlo ^um b.3ereticorum 3b ipl 'o Lüriül 3euo 3cl su3 tempor 3 , Cöln
1629 Qll . ein schlechtes Werk.

D Z

6) Am-
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6 ) Ambrosii

a Rusconibus

triumpüum

veritaüs aäuersus omne8 kaereses,
Venedig 1619 Qu . ein polemisches Werk , das
uns wenig nuzen kan.

7) Bonaventura
omnium

üaereüuin

Malvasia catalo^um
et

conLiliorum

Rom

1661 Qu.
8 ) de Sainte
Garde
von dem die diüoire
Ze8 üerelie8 er äe8 dereügue8 ävpui8 .lesu8 -Ldrilk
ju8 <iu68 3 prekent zu Paris 1697 Qu . heraus¬
gekommen , ein schlechtes Werk , das nicht ein¬
mal in Frankreich Achtung erhalten.
9 ) Dominier
Bernini
ilkoria cli wtte I'dereüe , ein Kezerlexicon von vier Folianten , von
denen der erste zu Rom 1705 Fol . an das Licht
getreten .
Es ist mit vielem Fleis geschrieben
und stehet in Italien in guter Achtung . Joseph
Lancisi hac davon einen Auszug gemacht.

10) DnplcssisDargentre

dessen

coiie<No

ju6iciorum cle noui8 erroriku8 , zwar keine algemeine Kezerhistorie ist , indenr es erst von zwölf¬
ten Jahrhundert
anfanget ; allein doch ein sehr
wichtiges Buch ist in einer Periode , in welcher
die übrigen Schriftsteller
am welligsten geleistet.
Der ersteTheil ist zuParis 1724 der zweyte 172z
der dritte 1734 Fol . herausgekommen.
11) Cajemn
Maria
Travasa
, der unter
dem Titel : 8roriaclelle vite äeFliLrellLrLlü
eine
Kezergeschichte herauszugeben
angefangen . Es
sind davon der erste Theil 1752 , der zweyte 1754
und der dritte 1757 zu Venedig in Grosoctav
herausgekommen .
Durch die Samlung
ande¬
rer

.
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Schrift

eine Brauchbarkeit , welche Ursach ist , daß man
dieser Arbeiten mehr wünschen
die Vollendung
mus ; als man sie wegen der grosen Weitläuftigkeit hoffen kan.
12 ) Amadeo di Eesare , dessen ereüoiogia
zu Rom 1736 in zwey Banden ans Licht ge¬
treten.

§ XXXI.
der hier
die zweyte Hauptgattung
In
, deren
diejenigen
wir
sezen
Bücher
brauchbaren
blos
als
;
Umfange
von einem weitem
Inhalt
dieKezergeschichte ; dennoch aber leztere , als ein
Theil des ersten , dazu gehöret . Aus dieser las¬
machen.
sen sich wieder verschiedene Gattungen
Die erste Art begreifet denn die Schriftsteller
in sich , da
Kirchenhistorie
der algemeinen
die sehr ge¬
wohl unter allen Religionspartheien
Geschichte
die
daß
,
herrschet
Meinung
gründete
und Streitigkeiten
der Kezereien , Spaltungen
einen wichtigen Theil derselben ausmachen . Es
würde aber hier wider unsern Zwek laufen , ein
hier zu liefern.
Verzeichnis solcher Schriftsteller
Wir wollen uns daher begnügen lassen , daß wir

theils von den Protestanten
sigen Verfassern
hunderte , die

, allster den fleis-

Jahr¬
der magdeburgischen
Spanhenns,
des
Arbeiten

, von Mosheims , Baumr
Weismanns
ganens , Jablonski , und meines Vaters;
voll den Romischkatholischen aber , ausser den
lind ferner Fortsezer
des Baronn
Jahrbüchern
und
D 4
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und Verbesserer , die Schriften

Alexanders

, Tillemoncs

des Natalis

, Fleury

und Orsi

vorzüglich empfehlen ; theils ihnen einige nach
ihrem Zwek zu beurtheilende Lexica beyfügen , der¬
gleichen Johann
Gottfried
Herings
compen-

dieuses Kirchen und Kezerlexrcon , welches zu
Schneeberg 17z ; und 1756 in Octav herausge¬
kommen und Johann
Michael Mehligs
histo¬

risches Kirchen und Kezerlexicon Chemniz in
zwey Theilen 1758 in Qcr . sind , von algemeinen

historischen , unter denen das Bailische

das

wichtigste , vor uns ; oder theologischen Wörter¬
büchern «ezt zu schweige «;.
tz XXXII.
Die zweyte

Art fasset diejenigen Schriften

in sich, weiche von den verschiedenen Religio¬
nen überhaupt Nachricht gegeben und dahero
auch die Geschichte und Beschaffenheit der man¬
cherley , wenigstens noch vorhandenen , kezerischen ; oder schismatiscben Partheien
abgehan¬
delt , unter denen wir ausser Hm D . Joh.

Christ . Koechers vollständigen Abris aller
Religionen
und des sel. D ? Baumgartens
Abris einer Geschichte der RcligiönspartheiM , Thomas BroNghttNs
KMoric -ü clieHonar/ok all relirftons iroin tbe crcLÜon ok tl>e
>vor !ä cho chis prelent nme , allen übrigen vor¬
ziehe«;. Die englische Urkunde , welche zu Lon¬
don 1756 in zwey Folianten herausgekommen,
behauptet vor der deutschen Uebcrsezung , die zu
Dreß-
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Dreßden 1756 in Grosoct . gedrukt worden , sehr
ivesentliche Vorzüge.

§ xXxm.
Die dritte Art solcher Schriftsteller sind die¬
jenige , welche die Geschichte der Glaubensleh¬
ren zum Gegenstand ihrer Untersuchungen ge¬
macht . Keiner kan in diesem Feld mit Vortheil
arbeiten , ohne der Kezergeschichte allenthalben
neues Licht zu schenken.
Die Gränzen dieser
Arbeiten , wenn sie nicht willkührlich ausgedeh¬
net werden sollen , verbieten zwar die Geschichte
einer jeden Kezerei vollständig zu erzehlen ; noch
weniger aber verstatten sie die chronologische
Ordnung zu erwehlen ; allein desto fruchtbarer
ist diese Gelegenheit , die Lehrbegriffe zu entwikeln : die Quellen und Geschlechtsregister der
Jrrümer
auszusuchen : die Beweisgründe
bey¬
der Theile in chr Licht zu sezen. Es ist aber ei¬
ne gegründete Klage , daß noch kein Buch vor¬
handen , welches den Nahmen einer Geschichte
der christlichen Glaubenslehre
im strengsten Sinn
verdienen kdnte ; doch können des Johann
For-

holna Corsk inllnut. yillorico cheoloAicas:
PctavS
und Thomassini
nm Recht hier empsolen

ciogmatL tkeologlLL

werden.

§ xxxmi.
Endlich sind die vierte Art die
ler der Concilicnhistorie
. Da ein
cher Theil der Knchenversamlungen
mittlerer Zeiten durch die entstandene
D 5

Schriftstel¬
so ansehnli¬
älterer und
Kezereicn,
Spal-
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veranlasset wor¬
und Streitigkeiten
Spaltungen
den ; so ist dadurch die Geschichte dieser Irrun¬
gen und die Concilienhistorie in eine solche nahe
gerathen , daß es schlechterdings
Verwandschaft
eine ohne der andern vorzutra¬
,
ist
unmöglich
gen ; oder zu erläutern . Wir können aber uns
der Muhe , sie zu erzehlen , mit destomehrerern
Recht überheben , da wir schon ein vollständiges
Verzeichnis der hieher gehörigen Schriftsteller
geliefert haben.
. des Entwurfs
Anmerk . In den vorberrirungsgründ
einer vollständigen Historie der Rirchenversaml.
§ XXXV . u. f. S . 45 . ll. f.
§

XXXV.

. Wir
Es folget die dritte Hauptgattung
haben eine allsehnliche Menge solcher Schriften,
von den
welche gewisse algemeine Betrachtungen
in
; oder Streitigkeiten
Kezern , Spaltungen
sich fassen . Sie sind zunächst bald eines histori¬
schen ; bald eines dogmatischen oder morali¬
schen ; oder auch canonischen Inhalts . Ihre
Urheber haben oft Gelegenheit gehabt oder ge¬
zu bewei¬
nommen , ihre Säze durch Erfahrung
sen ; oder aufzuklären und woher hätten sie die¬
se nehmen sollen ; als aus der Geschichte ? Sie
sind daher zum Theil reich an Anmerkungen , die
Wir wollen voll
uns brauchbar seyn können .
ihnen einige brauchbare anführen mit Vorbeygehlnlg derer , welche wir anzuzeigen schon Gele¬
genheit gehabt.

' ) Joh.

Vc>rbereittmgSIrundsä
;e.
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1) Joh . MUH. Baiers Abhandlung
' äambitione liserelium

cauka. Jena 1692.

2) Ehrgott Dan . Colbergö speeimen >11ktoricum äe oriZine er proZreiku kiLerelium et
erroruin in eecletm 1694.
g ) Ernst Salomon
Cyprians
äiatribe,
<^na expenäitur illucl lertnlliani : parriarcdae
p >ii1okop>>oruin daeretici Witlenb . 1699 An.
Und äilk
. äe propaZatione liaerel'iuin per e^ntilenas . Coburg 1708 Qu.

4) Conrab Vietrich^ orat. äe
ticoruin in propaZLnäi8
ria Marb . 1608.

5) Tob. EEHnrh
^

kui8

inixtL

kaere-

äo § inLtibu8 pruäen-

äe kante

kaereüuin

Wittenb . 1691.
6)

Christian Gottlieb Ioechers Schrift

äe pdüokopkiL kaerelinin obice Leipzig 17Z2 Qu.

7) Phil. MarbachF orat. äe

orißine

et

L3nki8 liaerekeos , earurn proZrelku et propaga-

tionis moäo , meäÜ8 etiain 36 illa8 extermiN3n6a8 Ie§itiini8 , verit3ti8 etiain äiuinae prop3 § 3tione et liaereticoruin
exirn StrasbM 'g

idoz.

8) Abam Rechenbergs
^ ääk. an >mereticoruin pLtri3reli
Quart.

36

pdilokopln

9) Georg Wicelii

Leipzig 170z

Buch äe inoridn8

rnin dLeretieornm , gnidu8euin
aälinitLteln dabent lsZ7.

vete-

ilü >>ae ' aetats

IO) Gu-

6o

DorbereitunISIrundsäze.

Georg
iv ) Gustav
handlungen äe eloguenüa
Altorf 1712 Qu.
n ) Meines Vaters

zwey Ab¬
Zöllners
liLeketium obüetriLL
Abhandlung

äe ü/yo-

eriü vererum kaereticorum , welche in besten
nn1cellLi!. l3Lr. stehet, und eine andere: Ul^ere-.
ticus ortyoäoxu8 , ebendas. y. 7Z2.

§ XXXVI.
bey
Die zweyte Klasse der Hülfsmittel
und Erlernung der Kezergeschichdem Vertrag
, mit
te sind die Theile der Geschichtskunde
welcher jene in Verbindung stehet . Es ist schlech¬
terdings unmöglich , die Begebenheiten der Keund theologischen Strei¬
zereien , Spaltungen
tigkeiten gründlich und vollständig einzusehen,
der christli¬
ohne die gesamten Veränderungen
also die ge¬
mus
Man
.
kennen
zu
chen Kirche
Man mus die
wissen .
samte Kirchenhiftorie
Geschichte der vornehmsten Lehrer , ihren mo¬
kennen.
ralischen Character , ihre Schriften
Unter der erstannlich grofen Menge von Perso¬
nen , welche durch ihre Verdienste ihr Anden¬
ken in der Kirchenhiftorie verewiget , ist eine sehr
verkleine Zahl , welche nicht in Streitigkeiten
hinreichen¬
kein
dieses
ist
Und
.
wikelt worden
der Grund , sich um die Umstände dieser Män¬
ner zu bekümmern ? Eben so Vortheilhaft ist die
der Geschichte der Glaubenslehre.
Kamms
Man mus nicht allein wissen , daß dieser ; oder
jener Lchrsaz in der Kirche bekannt gewesen,
ange-

VorbereitunISgrundfäze
.
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worden
; son¬
dern auch sich bekannt machen
, was man jedem
Lehrsaz vor einen Wehrt und Gewicht und vor
einen Emflus und Verhältnis in und gegen den
gesamten Lehrbegrif beygeleget
: ob die Begriffe
unbestimmet
: mithin eines jeden Wilkühr über¬
lassen
; oder durch genaue Bestimmungen ein¬
geschränkt gewesen
: ob in diesem Fall solche
Bestimmungen nach eigenen Geständnis der
Lehrer in der Uebereinstimmung mit den Erkäntnisgründen allein einen innerlichen
; oder
auch einen
, in verbindlichen Erklärungen und
Vorschriften einzelner gottesdienstlicher Gesell¬
schaften
; oder ganzer
, gröserer
; oder kleinerer,
Versandungen der Lehrer gegründeten äusserlichen Grund und vielleicht diesen allein gehabt:
mit was vor Ausdrüken ganzer Redensarten:
oder einzelnen Ausdrüken diese Lehren vor¬
getragen worden
: was man sich in Vertrag
des ganzen Lehrbegrifs vor einer Lehrarr bedie¬
net. Nun ist zwar nicht zu leugnen
, daß sich
diese und dergleichen Fragen noch mehr leichter
auswerfen
; als beantworten lassen und wir bey
allem unleugbargrosen Vorraht von Urkunden,
überal Lüken antreffen
, ohne sie ergänzen zu
können
; dennoch aber läst sich vieles mir Gewisheit sagen und dieses klärt die gesamte Kezergeschichte vortreflich auf.
In diesem Um¬
stand lieget mehrentheils der einzige Grund,
warum gewisse Lehrsäze vor gefährlich und irrig
angesehen worden und solten noch so viel ande¬
re entferntere und nähere Gelegenheitsursa¬
chen,
angenommen und fortgepflanzet
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chen , ja selbst persönliche Bewegungsgründe
des gegen einen Lehrer zuerst erregren Wider¬
spruchs Plaz gegriffen haben ; so wäre doch nicht
möglich , wenigstens würde höchst unwahrschein¬
, so sich zuerst einem
lich seyn, daß derjenige
andern , als einem Kezer entgegengesezct , die¬
ses gethan haben würde , wenn nicht wenig¬
einer Abweichung von dem,
stens ein Schein
richtig erkannten , Lehrbevor
in der Kirche
gemacht hätte , daß der
grif ihm Hofnung
übrige Theil der Lehrer ihm iir Verwerfung
des neuen Lehrsazes ; oder auch des unge¬
wöhnlichen Auodrukeö beytreten würde . Wir
und
von der Brauchbarkeit
uns
enthalten
Geschichte
der
der Känrnis
Unenrbehrlichkeit
des gesamten Kirchenrechts , Kirchenregiments,
Gebräuche und Kirchenzucht
gottesdienstlicher
gerade
Da die Spaltungen
hier zu reden .
entste¬
Verfassungen
zu über diese äußerliche
hen müssen , so ist zugleich klar , daß die Ge¬
undeut¬
schichte derselben ohne dieser Käntnis

lich und unfruchtbar seyn

. Eben so
müsse

wenig nöthig ist hier die Concilicnhistorie an¬
zupreisen , da wir oben schon Gelegenheit ge¬
habt zu sagen , daß dieser mit dem gegen¬
verbunden
wärtigen Theil der Kirchenhistorie
auch die
ist
Kirchenhistorie
der
Mit
sey.

. Daß oft
politische Historie zu verknitpfen
durch die Zänkereien einiger Pfasi
Thronen
fen erschüttert worden , und daß Staatsur¬
sachen Regenten bewogen , in der Geschichte
, der Srreitigkeider Kezer , der Spaltungen

Vorbereirungsgrundsäze
.
ten Hauptpersonen abzugeben
, lehret

die

6z
Er¬

fahrung und es ist oft alle Mühe vergebens,
die Ursach
, warum eine entstandne Religionsparthei bald angenehme
; bald widrige Schiksaale erfahren müssen
, an einem andern Ort
zu suchen
; als in den Kabineten der Für¬

sten.

Zuweilen hat die gute oder böse Sei¬
te des Charakters des Prinzen einen solchen
Emstus in die Streitigkeiten über Wahrheit

und Jrtum gehabt, daß

einem Kenner

der

Staarsgeschichre seine Mühe sehr erleichtert
wird, wenn er den Zusammenhang dieser Be¬
gebenheiten

einzusehen
, suchet.
§

XXXVII.

Die dritte Klasse widme den theologi¬
schen Wissenschaften
. Wir würden eine ent¬
behrliche Arbeit übernehmen
, wenn wir die
Brauchbarkeit derselben in der Kezergeschichte erweisen wollen
. Eine gründliche Einsicht
in die Glaubens und Sittenlehre der Chri¬
sten enthalt allein das Miftel, die Natur der
Streitfragen und ihre Wichtigkeit einzusehen
und zu beurtheilen
, und ie ausgebreiteter
, ie
richtiger und gewisser die erste ist; desto
gründlicher und zuverlaßiger werden die Ur¬
theile.
§ XXXIIX.

Endlich wird aus den oben schon gemach¬
ten Anmerkungen gefolgert werden
, daß die

Kant*
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Käntnis der philosophischen Historie ein un¬
sey , die Kezcrgeentbehrliches Hüflsnuttel
schichte zu erläutern . Denn da aus dieser die
ächten Quellen sehr vieler in der Kirche ent¬
standenen Jrtümer herzuleiten ; so wird der
Schluß richtig seyn , daß niemand in diesem
Fall die irrigen Lehrbegriffe verstehen werde,
der nicht die Grundsäze der philosophischen
Parthei , welcher ihre Vertheidiger beyge¬
, vollständig einsehe.
pflichtet

Das
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Das

erste

Buch

von den

in den erster: drey Jahrhunderten ent*
standenen Kezereien, Spaltungen und
Streitigkeiten.

Das

erste Hauptstük
von den

Kezereien, Streitigkeiten und Spaltungen,
die im ersten Jahrhundert

Der

entstanden.

erste Abschnitt
von den

Streitigkeiten
durch

und Spaltungen , welche

jüdischgesinnte
Christen
get worden.
Die

erre¬

erste Abtheilung
von den

Streitigkeiten
Christen

mit

den jüdischgesinnten

zur Zeit der Apostel.

§

I.

^ie
ersten Religionsunruhen
, welche in der
«D - christlichen Kirche entstanden , haben ihren
Ursprung von einigen zur christlichen Re¬
ligion bekehrten Juden gehabt , welche einen über¬
triebenen Eifer vor die Beybehaltung
gewisser

E

Lehr-

66 Streitigkeiten
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Lehrsaze und darauf sich gründenden gottesdienstlichen Gebräuche .'bezeiget , die doch mitdemLehrbegrif und Verfassung der Kirche des neuen Te¬
Um
stamentes nicht langer bestehen konten .
jezt erdasjenige , was von diesen Streitigkeiten
zehlet werden sol , desto besser zu verstehen , müs¬
sen wir einige Anmerkungen voraus sezen. Einmal ist ausser allem Zweifel , daß wie unser ge¬
derKirche des neuen
segneter Erlöser undStifter
Testaments , selbst ein Glied der jüdischen Kirche
gewesen ; er auch seine erste Gemeinde aus der
jüdischen Nation gesamlel , auch die Apostel nach
seiner Himmelfarth den Juden zuerst das Evan¬
gelium geprediget : mithin der allergrdste Theil
der allerersten Christel : aus bekehrten Juden und
ist auch
Hernach
bestanden .
Judengenossen
wissen
es
Apostel
die
dieses gewis , daß obgleich
konren , daß durch den Tod Christi die Scheide¬
wand , welche die Heyden und Juden trennte,
abgebrochen und das mosaische Gesez aufgehoben
sey , sie dennoch eine Zeitlang das Gegentheil
vor wahr gehalten und Petrus durch eine wun¬
abge¬
von diesem Jrtum
derbare Offenbarung
Sie haben auch einige Zeit die
bracht worden .
kirchliche Gemeinschaft mit Juden unterhalten
und diejenigen Vorschriften des levitischen Got¬
tesdienstes beobachtet , welche nicht gerade zu
des Christentums
mit den ersten Grundsazen
Sie besuchten die gottesdicnstlichen
stritten .
der Juden:
in den Synagogen
Versamlungen
und Festtage : sie bete¬
sie feierten die Sabbate
ten zu den Stunden , welche die Juden diesen
gor-

zur Zeit der Apostel .
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gottesdienstlichen Uebungen zu widmen, pflegten;
hingegen finden wir kein Beyspiel , daß sie noch
Opfer gebracht hätten , welches offenbar dem
Blut Christi zur Schande gereicht haben wür¬
de. Ferner ist bey den Umstanden kein Wun¬
der , daß ihre Zuhörer eben so gefinnet gewesen,
und ie grdser die algemeine Hochachtung dieser
Nation gegen ihren Gesezgeber gewesen; destoweniger tonten sie sich überreden , daß Christus,
den sie sonst vor den wahren Messias erkannten,
die mosaischen Anordnungen abgeschaft habe:
vielmehr glaubten sie, daß die Lehre und Vor¬
schriften des Mosis mit dem Evangelio Christi
verbunden werden müsse. Noch weiter ist nicht
zu vergessen, daß wie damals unter den Juden
die pharisäische Parthei in dem grösten Ansehen
stand und die vor die Vorzüge dieser jüdischen
Nation und Aufrechthaltung des mosaischen
Gottesdienstes , welchen sie durch viele Jrtümer
im Lehrbegrif und noch mehrere praktische Ue¬
berlieferungen verfälschet hatten , am meisten ein»
genommen gewesen; also auch diejenigen, soaus
ihren Schulen zum Christentum übergegangen,
diesen Vorurtheilen am meisten ergeben gewesen
und daher die meisten Schwierigkeiten gefunden,
sich davon gänzlich abzusondern.
Endlich sezen wir noch hinzu, daß foba ld die Predigt der Apo¬
stel, besonders des Paulli unter den Heyden ihren
rechten Anfang genommen , die üblen Folgender
jüdischen Gesinnungen - sich äussern musten und
dieses die Gelegenheit gewesen zu denen Unruhen,
von denen wir jezt reden wollen.
E 2
Anm.
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mit den jüdischges . Christen

ist nichts sorgfältiger zu
Anm . Bey diesen Anmerkungen
der levitischen Kirr
Abschaffung
die
daß
empfehlen , als
eine nothwendige Folge der geschehe«
chenverfassungen
ncn Ankunft des Messias und daher der Lehre des Er¬
lösers gemas gewesen , ob sie gleich nach und nach durch
einen sehr weisen Rath Gottes geschehen sollen : mithin
in der christ¬
dieses vor keine Neuerung , die paullus
Es ist dieses
lichen Kirche unternommen , zu halten .
wir uns in
da
,
nöthig
nicht
,
zwar hier zu erweisen
einzulassen , willens
keine polemische Untersuchungen
sind ; man mus es aber merken , weil nicht allein die
altern Gegner des Apostels paulli ; sonder » auch eini¬
Es
behauptet .
ge neuere Freydenker das Gegentheil
wird daher gnug seyn - den Leser auf das zu verweisen,
§ XI.
was ich in derllill . «ie coweliluLliMi
die¬
von
Schriftsteller
angeführten
daselbst
die
sgq . und
gesaget haben.
ser Streitfrage

tz II.
wir dem Leitfaden der biblischen Geschichte folgen ; fo müssen wir die Historie dieser
Streitigkeit , wie sie zur Apostelzeit gesuhret wor¬
Der erste
den , in zwey Abschnitte theilen .
enthält die Unruhen zu Anriochien und deren
durch den Ausspruch der VersamBeylegung
lung zu Jerusalem ; der zweyte , die nach selbi¬
ger erfolgte Begebenheiten.
Wenn

. XI , 7. und ferner von einem
Anm . Was Apostelgcsch
und PeJuden
zwischen den bekehrten
Wortwechsel
tro über dessen Predigt des Evangclii zu Casareen un¬
ter den Heyden gemeldet wird , ist vor keine theologi¬
zu halten ; dienet aber doch zur Erläu¬
sche Streitigkeit
terung der folgenden Erzehlungen.

§

III.

bey dem abermalige
zu Antiochien
und Barnabä
die

, daß
Lucas meldet
Aufenthalt

Paulli

zur Zeit der Apostel .
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die Ruhe der daselbst schon ansehnlichen Gemein¬
de der Christen , welche zum Theil aus bekehr¬
ten Heyden bestanden, durch die Ankunft einiger
bekehrten Juden sey unterbrochen worden . Da
er weder ihre Nahmen ; noch andere persönliche
Umstände aufgezeichnet ; so ist es eine vergeblich
Mühe , diesen Mangel zu ersezen.
Doch lasset
sich aus der Uebereinstimmung ihrer Lehrsäze mit
denjenigen , welche bald darauf zu Jerusalem von
bekehrten Pharisäern öffentlich vorgetragen wor¬
den , höchstwahrscheinlich schließen, daß auch jLne
vor ihrem Beytritt zum Christentum dieser jüdi¬
schen Parthei beygepflichtet haben. Ob sie ihre
Reise nach Antiochien eben in der Absicht unter¬
nommen , ihre eigentümliche Lehrsäze den neu be¬
kehrten Heyden beyzubringen : mithin schon vorhero gewust , daß die Apostel , welche unter den
Heyden das Evangelium predigten , von diesen
die Beobachtung des mosaischen Gesezes nicht
forderten ; oder ob sie dieses erst bey ihrer An¬
kunft erfahren , läßt sich ebenfals nicht bestimmen.
So viel ist richtig, daß sie an die bekehrten Hey¬
den ( denn bey den bekehrten Juden wäre es sehr
überflüßig gewesen) die Forderung gethan , sich
nach der Vorschrift des mosaischen Gesezes be¬
schneiden zu lassen , und dieses als eine nothwen¬
dige Bedingung , die Seligkeit zu erlangen , an¬
gesehen. Dieses ist wol derjenige Lehrsaz gewe^
sen, der um destomehr Aufsehen unter den Chri¬
sten machen muste ; da er vor die bekehrten Hey¬
den das schrekhafteste Ansehen gehabt . Aus dem
ausgedehntem Antrag der bekehrten Pharisäer
Ez >
zu

7 <2 Streitigkeiten

Jerusalem
,

mit den jüdlschges

Christen

und

aus den Reden der Apostel
aus dem Schlus
der Gemeinde läßt sich wahr¬
scheinlich folgern , daß diese unruhige Lehrer auch
auf die übrigen und gesamten Geseze MosiS ge¬
drungen.

zu

Anm . Dieses alles erzehlet Lucas Apostelg XV , i 2.
womit V. 5. zu vergleichen. Die Nachrichten des philastrii 6« tiaeres. cax. xxxvu . und Epiphanii daeret. xxux . daß Cerinthus der Urheber dieser Unru¬
hen gewesen, ist falsch.

Es ist nicht zu verwundern , daß diese Lehrsaze zu Antiochierr Widerspruch gefunden . Lu¬
cas ^berichtet , daß dadurch eine Art öfentlicher
Unruhe einstanden und Paullus
und Barnabas sich mit diesen Lehrern in eine mündliche
terredung eingelassen , die heftig gewesen . End¬
lich erwehlete man den Weg , die Sache nach
Jerusalem gelangen zu lassen und sich von den
daselbst befindlichen Aposteln und übrigen Glieder^
der Gemeinde einen Unterricht über die Streit¬
frage zu erbitten .
Man erwehlte Gesanden
von beoden Theilen .
Paullus
und Barnabas
waren von der verneinenden Parthei ; die Nah¬
men aber der von der bejahenden sind nicht an¬
gezeiget .
Wie sie zu Jerusalem angekommen,
erneuerten sich die Streitigkeiten .
Darüber,
daß den Heyden das Evangelium war verkündi¬
get worden , war so wenig ein Misvergnügen,
daß vielmehr über den Segen Gottes , mit dem
diese Predigt begleitet gewesen , viele Freude be¬
zeiget wurde .
Allein über die Hauptfrage
von
der

Un¬

zur Zeit der Apostel.
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der neubekehrten Heyden zur
der Verpflichtung
des mosaischen Gesezes war man
Beobachtung
Die bekehrten Pharisäer suchten , ih¬
uneinig .
rem Eifer vor das Gesez gemäs , solches als eine
allen Christen aufzu¬
verbindliche . Vorschrift
dringen.

Anm.

Dkk Zusaz der ssch in einer alten

V. 2.
Handschrift

findet, beym wetstem iiov, tefism . tom. II . x. 547.
ist

unecht.
§

^

der Apostel,
Nun erfolgte die Versamlung
Aeltesten und übrigen Glieder der christlichen
Daß die anwesenden
Kirche zu Jerusalem .
Meinung gewesen,
einerlei
nicht
Lehrer Anfangs
und jeder Theil die seinige zu vertheidigen gesuIndessen wissen wir nur den
chet , »st richtig .
erwies zwey
Vortrag einiger Apostel . Petrus
des Berufs
Saze , einmal , die Rechtmäßigkeit
bey diesem
welcher
,
Evangelio
zum
der Heyden
die Unvorausgesezt wurde ; hernach
Streit
veraiitwortlichkeit , vor»den bekehrten Heyden die
des mosaischen Gesezes zu verlan¬
Beobachtung
ge »», welches leztere er durch zwey Gründe unterstüzte , die theils aus der Beschaffenheit des
Gesezes selbst , welches er öfentlich ei»» uner¬
träglich Joch nannte ; theils aus dein ganzen
Umfang der evangelischen Heilsordnung , wel¬
che keine andere Bedingung , zur Seligkeit zu
gelangen , verstattete ; als den Glauben an den
Erlöser . Auf diese Rede folgte ein Bericht , den
von den Wunder »» crund Barnabas
Paullus
statE 4
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statteten , welche mit ihrer Predigt
unter den
Heyden verknüpfet gewesen : ein Bericht , der
überaus geschikr war , dem Saz Petri , daß auch
die Heyden zur christlichen Kirche einzuladen wa¬
ren , den grdsten Nachdruk zu geben .
Jacobus fuhr fort, eben diesen Saz erstlich durch
einen neuen Beweis zu bestätigen , welchen er
aus der prophetischen Vorherverkündigung
der
Heydenbekehrung
hernahm . Hierauf
erklärete er sich über die Hauptfrage
in zwey Säzen:
einmal, daß man die bekehrten Heyden durch
die oftgedachten Forderungen nicht beunruhigen,
und das heilsame Werk , diese Völker zur Erkäntnis des Wegs der Seligkeit zu bringen,
nicht hindern solte : hernach , daß man auch
auf die schwachen Bnrder einige Rüksicht neh¬
men müsse und daher den bekehrten Heyden die
Enthaltung
von solchen , im Gesez verbotenen,
Diilgen allbefehlen solte , deren Gebrauch sie bey
den erstem in den Verdacht einer gortcsdiensilichen Gemeinschaft mit den , noch dem Gözendienst ergebenen , Heyden sezen würde . Dieser,
in sehr achten Grundsazen
der Sittenlehre
ge¬
gründete , Rath fand den Beyfall , den er Ver¬
dienste .
Man
ernennete
einige angesehene
Glieder der Krrche zu Jerusalem , welche mit
Paullo und Barnaba zurük nach Anriochien rei¬
sen inusten . Sie überbrachten den dasigen Chri¬
sten ein Schreiben , welches im Nahmen
der
Apostel , Nettesten und übrigen Bruder abgefasset war und die Verneinung der Hauptfrage
mit
der von Jacobs
vorgeschlagenen Einschränkung
auf

zur Zeit der Apostel .
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auf die Enthaltung vomGdzenopfer , vomBlut,
vorn Erstikten und von der Hurerey enthielte.
Dieses beruhigte die Gemüther zu Antiochien,
und dieser Streit wurde auf diese Art daselbst
beygeleget.
Anm . I . Zu den Nebenfragen
hören theils
der Umstand
Frage , od die Reise Paulli
Gal . II , 1. 2 . gedenket , mit
billig bejahet wird , wovon

bey dieser Streitigkeit
ge¬
der Zeit , welche von der
nach Jerusalem , deren er
dieser einerlei sey ? welche
Hrn . Pros Germers
lliss.

reinere ?snli Hierolol ^ rnitsno ,

in dessen

misoollan.

la ^r . / a/c . I . p. zsgg . nachzusehen ; theils , obdicVersamlung zu Jerusalem
vor ei» wahres Concilium zu hal¬
ten ; theils , wie weit die Gränzen der Verbindlichkeit
deS AuSspruchS dieser Versamlung
zu sezen ; theils,
waS insbesondere durch die hier verbotene Hurerey zu
verstehen , worüber ich in dem Entwurf
einer voll¬
ständigen
Historie der Rirchenversamlunge
» S . 75
u . f. meine Gedanken eröfnet.
Anm . 2 . Ausser den algemeinen AuSlegern der Apostel¬
geschichte und denjenigen , welche die Geschichte des so¬
genannten Concil « zu Jerusalem
erläutert , von denen
Schmidt
in Ha^ ittar . introllnöl . in lnlior . ecclell in,/.

II . p. 10YZ. ^Volf in cur . Philolog , et critic . vo/. I. p.
121 ; und I22O und Lilienrhal
in dem biblischen
Archivar . VI . T . S . Z96 Nachricht geben , stnd hier zu
lesen Buddeus
eocles . spollol . ca/7. IV . p . 184.

VAtstus

prseletr .

vita psuli seöd. IV . § I. Igg.

Heidegger
in der cornm . <Ie conoil . Hierotolzm . wel¬
che IN seinem Buch : Iibc>rts8 cbeillianoenm
L le ^ e ci-

bsria , angehänget ist. Ceiller bi1Ioiee ge8sntenr8isor.
et eccles . ^ 0/. III. p.
fgg . und mein Vater in Iiiüor . eccles . nov . testrun. g. z6i Igg.

§

VI.

Der Ausspruch der Apostel , so klar , deut¬
lich und bestimmet er auch war , koute doch nicht
hindern , daß nicht gar frühzeitig in den ersten
E 5
Kir-
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Kirchen neue Unruhen über diese Frage entstan¬
den waren . Es fehlet uns zwar an vollständi¬
gen historischen Berichten und dieses ist auch die
Ursach , warum unsere Erzehlung nicht so um¬
ständlich seyn kan ; als wir es wünschen ; indes¬
sen aber finden wir in den Briefen des Apostels
Paulli eine Menge von Nachrichten, die zu die¬
sen Streitigkeiten gehören . Wir wollen versu¬
zu bringen , um un¬
chen sie in einige Ordnung
das nöthige Licht zu schenken.
serm Vortrag
Wir glauben , daß wir diejenigen , so zu neuen
Unruhen Anlaß gegeben , in zwey Hauptklassen
eintheilen müssen . Einige waren die schwachen

Bruder , deren Paullus mit Sanftmuth ge¬
denket und ihre liebreiche Dultung andern em¬
Es ist sehr wahrscheinlich , daß diese
pfiehlst .
Leute ebenfals bekehrte Juden gewesen , sich aber
noch zur Beobachtung der mosaischen Geseze ver¬
Man kan diese Leute , die ei¬
pflichtet hielten .
nem irrenden Gewissen pflichtmäßig folgten , um
desto eher entschuldigen , weil der Schluß von
Jerusalem , der auch vielleicht nicht allen bekannt
war , nur die bekehrten Heyden geradezu angieng : mithin ihnen noch der Zweifel bleiben konte , ob auch die bekehrten Juden dieser Freyheit
zu gemessen hätten ? Es kam dazu , daß in eini¬
gen Kirchen die neu bekehrten Heyden im Ge¬
brauch der ihnen zugcstandnen Freyheiten die
Vorschriften der Klugheit aus den Augen fezten
und die apostolischen Einschränkungen , welche
doch zur Vermeidung alles Aergernisses bey den
Schwachenssehr heilsam waren,nicht beobachteten.
Hier-

7s

zur Zeit der Apostel.

Hieraus entstanden in Rom und zu Corinth
(denn von diesen beyden Gemeinden wissen wir
es allein zuverlaßig ) allerdings zwischen beyden
Parrheien
Streitigkeiten , zu deren Beylegung
Paullus
allen Fleis und Treue anwendete und
ihnen solche Vorschriften ertheilte , welche in den
beyden Hauptgrundsazen
, der Freyheit der Chri¬
sten des neuen Testaments
und der Schonung
schwacher Gemüther ihren Grund hatten.
Anm . Dieses wissen wir aus Rbm . XIV . nnd i Lor.
VIII. Vergleiche Buddeum cte eccles. spolk- f,. I l4
lind Mosheim in der Erklärung des ersten Br . an
die Cor . S . 452
f.

§ VH.
Andere waren

viel schädlichere und

gefähr¬

lichere Leute . Es kam bey ihnen nicht blos auf
die Beobachtung und Unterlassung wilkührlicher
Dinge an , welche durch Mosen befolen ; oder
verboten waren . Sie verbanden mit ihrem Ei¬
fer vor die Ehre des Gesezes Irtümer , welche
den Heilsgrund umstießen und die Heilsordnung
ganz verkehrten . Sie handelten dabey aus sehr
strafbaren Absichten und bedienten sich unverant¬
wortlicher Mittel , einen Anhang auszubreiten.
Ihre Nahmen und persönliche Umstände sind nicht
bekannt ; jedoch von ihren Lehrsäzen und Unter¬
nehmungen finden wir m den paullillischm
Brie¬
fen merkwürdige Nachrichten.
§

HX.

Diese Leute sind unter dem Nahmen
schen

Apostel am

der fal¬

bekanntesten
. Paullus

hat

ih«
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nen denselben , obgleich nur ein einzigmal , selbst
gegeben . Er führet auch die Ursach davon am
sich in die Apostel Christi : Er
Sie verkleideten
Gelegenheit zugleich betrüdieser
bey
sie
nennet

arische

Arbeiter.

An einem andern Ort

be¬

schreibet er sie als Hunde , als böse Lehrer
, vermuhtund nennet sie die Verstümmelung
lich , weil sie selbst als Juden beschnitten waren
und eine Nothwendigkeit der Beschueidung an¬
Eben daselbst nen¬
dern aufzudringen suchten .
net er sie mit Thränen Feinde des Kreuzes
, die mit
Christi, die völlig abgeneiget werden
Chri¬
der
Religion
dem Bekantnis der wahren
stel: verknüpfte Leiden zu übernehmen : Leute,
die nur das sinnliche Vergnügen vor ihr höchstes
Gut hielten und darinnen Ehre suchten , dessen
- sie sich zu schämen hatten , mid nur irdische Glükseligkeit verlangten . Welch ein Bild von einem
Lehrer , der sich vor einen Apostel Christi
ausgab!
14.
Anm . i . Dies alles lernen wir aus 2 (tor . XI ,
und Philipp . II , i . 2. iZ . 19 . vergl . mit Rom . XVI,
17 . u . f.
Amn . 2 . Wir gehen hier billig von denjenigen Gelehrten
ab , welche entweder dem Nahmen der falschen Apo¬
stel eine so wcitlauftige Bedeutung beyleacn , daß sie al¬
Zeitalters
des apostolischen
le Kezer und Irlehrer
cls
in der
begreifen , wie Neumann
darunter

p !eu (l-k>potlc>1is, veteri so recentiori eco' eiise infenlis . Wittenb . 1708 gethan hat ; oder doch meinen , daß
und falschen Lehrer , deren
die falschen Propheten
4 . 16 . l8 > Meldung geschie¬
II , 1. und
Lpetr
falschen Aposteln einerlei
het , mit den paullinischen
sind , da doch die Dergleichung bcyderfcitigen Lehrsaze
entgegenstehet.

zur Zeit der Apostel.
§
So

Paulli

viel wir

aus
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IX.
den Briefen

muhtmaßen können

sind

des Apostels

mehr; als eine

der ersten christlichen Gemeinden von ihnen be- I . C.
unruhiger worden . Von denen zu Rom , Co - 54

rinth, Philippen und in den qalatischen
Sravren ist die Sache klar .
In Ephesus
und
zu Coloßen sind auch gewis solche Lehrer gewe¬
sen , die den andern sehr ähnlich waren ; doch
aber von ihnen in einigen Stüken scheinen abge¬
gangen zu seyn , wie tezr gleich folgen soll.
§

X.

Einen vollständigen Lehrbegrif dieser Irlehrer zu entwerfen , ist so leicht nicht . Wir getrauen
uns , nicht zu irren wenn wir annehmen , daß
nicht alle , die in den Hauptstüken mir einander
übereingekommen , auch in den übrigen Fragen
einerlei Lehren gehabt .
In unsern Augen sind
sie alle vor jüdischgesinnte
Lehrer zu halten,
und nichts ist wahrscheinlicher ; denn daß sie auch
von Geburt Juden gewesen und vor ihrem Bekantnis zum Christentum der jüdischen Religion
beygepflichtet .
Alle haben daher vor das Ju¬
dentum eine übertriebene Hochachtung gehabt und
gesucht , die beständige Beybehalrung
der mosai¬
schen Geseze durch ihre Verknüpfung
mir dem
Christentum zu bewirken . Alle thaten das aus
eine Art , welche den wesentlichen Grundwahr¬
heiten des Christentums
widersprechen muste,
und alle scheinen auch die Absichten gehabt zu ha¬
ben , sich selbst einen Anhang zu machen und
durch
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durch ihren Eifer vor Mosen die Gewogenheit
der jüdischen Nation sich zu verdienen : von die¬
ser Wohlthaten
zu erlangen und vornemlich den
Verfolgungen
zu entgehen , welche die Juden,
wo es nur angehen wolte , gegen die ächten Chri¬
sten erregten . Allein der Zwiespalt unter den jü¬
dischen Lehrern hatte auch bey diesen Leuten sei¬
ne Wirkungen . Einige waren bekehrte Phari¬
säer ; andere Estaer , die zum Christentum über¬
getreten waren , und diese verbanden mit den übri¬
gen Lehrsäzen der jüdischgesinnten Lehrer noch ei¬
nige , ihnen eigentümliche Grundsäze.
A ' «m . Zu Rom , Lorinch , Philippen
und in Galatien scheinen nur pharisäische ; hingegen zu Ephcsus
und Lolossen essäische falsche Apostel gewesen zu seyn.
Man vergleiche , was meine zwey hochgeschäzte Colle¬
ge» , Hr . D . Heumann in der Erklär
des N . T Th.
VUl . und Hr . Pros . Michaelis
in der Paraphrasi
der kleinern Briefe Paulli über den an die Lolostcr,
an die Epheser und den ersten an den Timocheus ge¬
schrieben haben.

§ XI.
Nach diesen Grundsäzen theilen wir die Irtümer der falschen Apostel ! in zwey Klassen.
Einige sind algemein
; andere sind besondere
Die ersteren sind ebeufals von einer zweyfachen
Gattung , die wir durch den Unterschied der

Hauptfragen und Nebenfragen

von

einander,

absondern wollen.

§

XII.

Wir finden , daß zwey algemeine

fragen

Haupt¬

von den falschen Aposteln irrig

beantwor-

zur Zerr- er Apostel,
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wertet worden . Beyde sind mit einander genau
verknüpfet . Die erste war die Frage , ob die
Verbindlichkeit , das mosaische Gesez zu halten,
auch im neuen Testament fortdaure ? Bey wel¬
cher wol zu merken , daß dieses von dem ganzen
mosaischen Gesez zu verstehen , ausgenommen die
vom Opfer . Denn man findet nicht die gering¬
ste Spur , daß von den falschen Aposteln jemals
an die Christen eine Forderung zu opfern ergan¬
gen wäre ; vielmehr lastet sich aus den Beweisen
des Apostels Paulli
schließen , daß diese Lehrer
den Saz von der Opferkraft des Todes Christi
an sich zugegeben .
Hingegen trieben sie desto
strenger auf andere Theile des levirischenGesezes,
vorzüglich auf die Beschneidung , aus die Enthal¬
tung von verbotenen Speisen , auf die Beobach¬
tung der gortesdienstlichen Zeiten , und auf die
Reinigungen .
Daß sie die so genannten mora¬
lischen Geseze nicht ausgeschlossen , ist vor sich
klar . Paullus
sezte sich gegen alle diese Anga¬
ben und behauptete mit grosem Nachdruk , daß
das ganze mosaische Gesez nur allein die Juden
und so lange verbunden hatte , als der besondere
Bund Gottes mit dieser Nation dauern solle,
mithin im neuen Testament schlechterdings aufhö¬
ren müste . Es ist unter den Gelehrten ein unndthiger Streit über die Frage , ob Paullus von
dem ganzen Gesez ; oder blos von den CerimonialvorschriftenMosis
rede ? Wir treten denjeni¬
gen bey, welche das erstere behaupten . Der Zwei¬
fel , als wenn dadurch die so genannten Moralgeseze aufgehoben würden , ist unerheblich . Man
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mache nur eilten Unterschied zwischen diesen Ge°
-sezen , in so ferne sie alt sich göttliche algemeine
Vorschriften sind , und in so ferne sie als Theile
des mosaischen Gesezes anzusehen ; oder , wie in
den Schulen geredet wird , zwischen ihren In¬
halt oder Materie , und ihrer Form , als mosai¬
In Ansehung des erstem dauern
sche Geseze .
sie ewig , obgleich die durch den leztern hinzngekommene änfferliche Verbindlichkeit vor die Ju¬
den aufhören kan und muste.
Anm . S . meine 6i6'. äs conHotu LNriüi et ?Lu11I
L X. iM.

§ xm.
Weil doch die falschen Apostel eine Urjach
angeben nulsten , warurn das mosaische Gesez
noch ferner beobachtet werden solle ; so komm
sie keine andere altgeben , als den Einflus , den
der Seligkeit
dieser Gehorsam in die. Erlangung
habe . Und das ist der zweyte algemeine Jrtmn,
welcher Paullv die gute Gelegenheit gegeben , die
eines armen Sün¬
Lehre von der Rechtfertigung
ders vor Gott und der darauf gegründeten Er¬
wartung der ewigen Seligkeit einzuschärfen . Es
ist unleugbar , daß die falschen Apostel , welche
widerleget , dem Gehörsinn gegen das
Paullus
mosaische Gesez eilte Verdienstlichkeit beygeleget:
daß sie geglaubet , derjenige , welcher das Gesez
halte , werbe selig : ja dieses sey die-Bedurgung,
Sie
ohne welche keine Seligkeit zu hoffen sey.
tonten daher weder den fremden ; oder von Chri¬
sto alt unserer Statt geleisteten thätigen und lei¬
denden Gehorsam ; noch dieZurechnung desselben:
die

zur Zeit der Apostel .
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die darauf gegründete Vergebung
der Sünde
und die daher entstehende Gelangung zur Selig¬
keit annehmen .
Alle diese Grundsaze sind un¬
leugbare Folgen des unter den Juden herrschen¬
den Lehrbegrifs , und dem natürlichen Hang des
menschlichen Herzens zur eignen Gerechtigkeit so
gemaö , daß es kein Wunder , daß diese Lehrer
Benfall gefunden .
Sie sind aber auch dem
Rath Gottes von dem Grund und derOrdnung
des Heils so gerade zu entgegen gesezet , daß
man die Ursach des großen Eifers leicht einstehet,
mit welchen ; Paullus
sie widerleget.
Anm . Der Brief paulli
an die Römer
ist so voll von
Beweisen dieser Erzehlung , daß an ihrer Richtigkeit
wol nicht gezweifelt werden kan .
Man lese witsium

miioeiign . lscr. tom. II .
22 . 2Z. Qicringa oblerv . lscr . /rö»-. IV . ca/>. lo . § ; . u. f. Buddeum äs
ecelell gpoll . c. III. § . z .
Die bald grösere bald ge¬

ringere Neigung ganzer Partheien
so wol ; als einzel¬
ner Lehrer zu dem Jrtum von der Kraft der guten Wer¬
ke , die Seligkeit zu verschaffen , ist die Quelle vonmancherlei Verdrehungen
der paullinischen
Redensarten,
auf deren erweislich richtigen Verstand
es bey dieser
historischen Untersuchung
vorzüglich ankommt ; es ist
aber hier der Ort nicht , uns in polemische Fragen ein¬
zulassen.

§

XlV.

DieNebenfragen
, welche durch die Hauptstreitigkeiten veranlasset worden , betrafen erst¬
lich die Lehre von dem Bund Gottes mit dem
Abraham und seinen Nachkommen . Die Juden
hatten Ursach , die Vorzüge hochzuschäzen , wel¬
che lhnen dieses Bündnis verschafte . Allein dieses
war ein Jrrum , der viele gefährliche Folgen
F
nach
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nach sich zog, daß sie meinten , alle durch diesen
Bund verheisene Güter und sonderlich die Se¬
ligkeit sey denen , welche durch die Beschneidung
ihn annahmen , so eigen , daß ohne der leztern
kein Mensch zu der erstem gelangen könnte. Sie
sezten daher es auf den Fuß , daß die Heydcn erst
durch die Beschneidung Juden , Kinder Abra¬
hams und Glieder des Volkes Gottes werden
müsten , ehe sie sich Hofnung machen tönten , die
von Christo dem Volk Gottes erworbene Selig¬
keit zu erlangen . Diesem Jrtum sezet Paullus
die richtige Erklärungen des Bundes Gottes mit
dem Abraham , der auf den verhcisenen einzigen
Saamen , den Messias , gegründet war , des
Glaubens an den Messias , als des einzigen Mit¬
tels , ein Kind Abrahams und ein Erbe der ver¬
gessenen Güter zu werden : und des Verhältnis¬
ses der Beschneidung und übrigen Cerimonialgeseze gegen das neue Testament , entgegen.
Ami ». Dieses erhellet aus Ran ». III. IV . Gab II. IIIIV.
auch in beyden Briefen an die Colosser und Epheser
finden sich viele Stellen , welche, obgleich nicht so weitlaustig , diesen Jrtum bestreiken.
§

XV.

Die zweyte Nebenfrage entstand aus der
Hauptlehre von der Verbindlichkeit des mosai¬
schen Gesezes und betraf den Genus des heidni¬
schen Opferflcisches. Bey welcher vorauszusezen,
daß die bekehrten Heyden auf eine zweyfache Art
von dem Opferfieisch der noch unkehrten Heyden
Einmal
zu gemessen, die Gelegenheit hatten .
wurde ein groser Theil von dem , den Priestern
gehö-

zur Zeit der Apostel .
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gehörigen , Opferstilken , öffentlich verkaufet;
hernach wurden die Christen von den Heyden
zu den feierlichen Opfermahlzeiten , in die Gözcntempel , welche eben von den Opfern ausge¬
richtet wurden ; oder auch zu andern Mahlzeiten,
bey denen dergleichen Opferfleifch aufgetragen
wurde , eingeladen .
Man mus die Lehre der
heydnischen Theologie nicht vergessen , daß die,
welche von dem Opferfleifch aßen , in eine gehei¬
me Gemeinschaft mit der Gottheit , welcher
es geheiliget worden , traten . Es ist aus diesen
Umstanden begreiflich , wie über das Essen des
Opserfleisches in der apostolischen Kirche so viel
Unruhe und Streitens
entstehen können .
Es
gehörere zu den Stücken , welche die Apostel den
neubekehrten Heyden untersagten ; damit die neu¬
bekehrten Juden
sich an ihnen nicht ärgerten.
Dieser Schluß hatte doch nicht einen algemeinen
Gehorsam zur Folge . Man schweisete auf zwey
Seiten aus .
Einige
von den neubekehrren
Heyden trieben ihre Frechheit zu weit , daß sie
nicht allein alle Achtung gegen ihre schwache
Brüder aus den Augen sezten und , welches un¬
sere Aufmerksamkeit ganz verdienet , sie zur Ver¬
leugnung des Christentums veranlaßten und an
ihren ewigen Veerderben
Schuld hatten ; son¬
dern auch sich selbst in gross Gefahr sezten , zu
lasterhaften Handlungen verleitet zu werden , die
von den gottcsdienstuchen Mahlzeiten der Hey«
den nicht getrennet werden tonten . Die Ver¬
weise , die ihnen Paullus giebet , sind Beweises
gnug , daß sie Unrecht gethan haben . Allein auf
F 2
der
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der andern Seite fehlten die jüdischgesinnten Leh¬
rer und ihre Anhänger auch sehr . Man kan aus
Paulli Abhandlung
lernen , wie sie theils offen¬
bar falsche Grundsäze angenommen ; theils in der
Anwendung geirret .
Man kan nicht zweifeln,
daß an den Unruhen , welche hierüber in den Ge¬
meinden zu Rom und Corinth entstanden , die
falschen Apostel wol den grdsten Antheil gehabt.
Anm . r . Die vornehmsten
Abhandlungen
Paulli so die«
ses Stük erläutern
sind Röm . XIV . und iCor . VIII.
S( . Doch sind auch andere Stellen zu vergleichen , in
welchen er die irrigen Lehrsaze jüdischgesinnter
Lehrer
von den verbotenen Speisen widerleget , z. B . Lol . II»
i6 . 2i.
Anm . 2 . Man

lese hier Ludrvsrchs

Abhandlung

tione laorae coeoae welche Mosheim

6e no-

mit AnmerkilN.-

kungen dem fvllemati ilitelletduaii
beygefüget , und deö
leztern Erklärung
des ersten Briefes
an die Corins
«hier S . 452 u . f.

H

XVI.

Wir sehen als die dritte Nebenfrage
den
Streit an , welcher von dem apostolischen Anse¬
hen des Paulli geführet worden .
Dieser Apo¬
stel wurde durch seine besondere Bestimmung,
unter den Heyden das Evangelium
zu verkündi¬
gen , am meisten in die Nothwendigkeit
gesezet,
den Irtümern
der jüdischen Lehrer sich zu widerfezen . Kein Wunder , daß diese im Gegentheil
einen persönlichen Haß gegen den Apostel faßten
und sich bemüheten , dieGemühter der unbekehrten und bekehrten Heyden von ihm abzuziehen.
Dazu war kein Mittel schiklicher , als ihnen das
Amt des Apostels verdächtig zu machen . War
Paul-

zur Zeit der Apostel .
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Paullus
kein solcher Lehrer , wie die übrigen Bo¬
ten , die Jesus in alle Welt ausgesendet , so fiel
die Urjach weg , seine Predigt als Gottes Wort
anzunehmen . Dieses war die Quelle der ungegründetenBesckmldignngen
wider dasAmtPaulli , welche ihn verpflichteten , solche abzulehnen
und die Ehre seines Amtes zu retten .
Aus den
Vertheidigungsgründen
, deren er sich zu diesem
Zwek bedienet , können wir die Lästerungen
muhtmaßen , womit die falschen Apostel ihn an¬
gegriffen . Wir werden daher nicht irren , wenn
wir sie auf folgende Stüke bringen .
Einmal
jagten sie , ein Apostel mus ein Augenzeuge von
den Thaten Jesu Christi seyn.
Er mus seines
Umgangs vor seinen Tod und seines mündlichen
Unterrichts
genossen haben , wenn wir seinem
Zeugnis von den merkwürdigen Begebenheiten
des Messias Glauben zustellen , und seine Lehre
vor Christi Lehre erkennen sollen .
Dieser Ehre
kan sich Paullus
nicht rühmen , der noch lange
Zeit nach dem Tod und der Himmelfahrt Christi
durch die Verfolgungen
der Christen sich selbst
Ruhm und Achtung unter seinem Volk zu erwer¬
ben gesuchet .
Wie sollen wir ihn eben so, wie
den Petrum ; oderJohannem
, davor erkennen?
Paullus uahm zur Widerlegung dieses sehr schein¬
baren Einwurfs
öfters Gelegenheit einzuschär¬
fen , daß theils er Christum allerdings gesehen
und zwar nicht den erniedrigten ; sondern den erhdheten und mit Preis und Ehre gekrönten Er¬
löser : mirhiil seinem Zeugnis von Christi Aufer¬
stehung ( denn hierauf kam es am meisten an)

F z

eben
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> eben so viel Glaubwürdigkeit
zukäme ; als der
Aussage der andern Apostel ; theils daß der un¬
mittelbare Unterricht , welchen er durch unmittel¬
bare Offenbarung
von Christo erhalten , dem
mündlichen Unterricht der übrigen Apostel gleichzuschäzen ; theils , daß sein vormaliges Betra¬
gen gegen die christliche Kirche seinem eignen An¬
sehen so wenig nachtheilig stylt könne , daß es viel¬
mehr einen Beweis von der Wahrheit seiner Leh¬
re in sich fasse , indem eilte solche Sinnesände¬
rung , wie in ihm vorgegangen , kein Werk einer
leichtsinnigen Unbeständigkeit ; sondern vielmehr
einer sehr lebhaften Ueberzeugung durch eine hö¬
here Kraft seyn müsse.
Zweytens
behaupte¬
ten sie , ein Apostel Christi müsse vorr diesem ei¬
nen unmittelbaren Beruf haben .
Allein diesen
könnePaullus
nicht ausweisen . Paullus erklä¬
rte dieses leztere mit Grund und Nachdruk vor
eine Unwahrheit . Die Geschichte seiner Bekeh¬
rung zeuge , daß er allerdings unmittelbar beru¬
fen sey. Dieses sey auch von den übrigen Apo¬
steln erkannt .
Und wenn noch jemand daran
zweifeln wolle , der dürfe nur die Wunder , wel¬
che Gott durch ihn gewirkt : den Segen , welcher
seilte so ausgebreitete apostolische Arbeiten beglei¬
tet : die Menge von Gefahren , aus Veiten er so
wunderbar errettet worden , unpathetisch inBetrachtung ziehen , um darnach zu beurtheilen,
ob ihm Mit Billigkeit einer von den andern Apo¬
steln vorzuziehen sey ? Drittens
halten wir vor
sehr wahrscheinlich , daß die falschen Apostel
schon angefangen , vorzugeben , daß Paulli Lehre

zur Zeit

der
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mit der kehre der andern Apostel nicht überein. Vermuhtlich hatte Petri Vergehen zu
jAmme
Antiochien dieftlr Leuten Gelegenheit gegeben,
ihrer Anklage einen grosen Schein zu geben.
Vermuhtlich wüste man diesen durch Erhebung
der grosen Verdienste dieser Männer noch zu per-

. Paullus leugnete gar nicht, daß die¬
grdsern
, wie er, göttlicherleuchtete Lehrer
se Apostel
waren; allein dieses leugnete er, daß sie anders
, denn er, und daß Perri Verfahren
lchrcten
, welcher er durch eine freyeine Swachheit sey
, so
mühtige Bestrafung den Wehrt benommen
auch
. Daß es endlich
man ihr beylegen wolle
an persönlichen Verkleinerungen nicht gefehlet
habe, lehren verschiedene Stellen des Apostels,
, weil sie in die Religions¬
die wir hier übergehen
, wie
fragen selbst keinen solchen Einfluß gehabt
die vorhergehenden.
Anm. Man sehei Lor. IX, r. XI, 22. XV, 8- 2Tor.

x.;xl. Gal. I, 1.12. II, 7. Phil.III, z. Einoth.

I, 12. u. f. und vergleiche witsium äe Vits psuli / eL
II. § 2i . und Huddeum 6e ecclel. sxoü.x. 669 i'lg.

§ XVII.
Wir können aus der gemeinschaftlichen

Quel¬

mit der grösten Wahrscheinlich¬
, daß sie wol von allen angenom¬
keit muhtmaßen
, welche durch die verkehrte Verbin¬
men worden
und christlichen Religion diese
jüdischen
dung der
. Da aber die jüdischen Lehrer
Unruhen erreget
sich selbst in verschiedene Partheien getyeilet und

le dieser

Jrtüuier

jeder mit den algemeinen Neligionssazen auch
noch besondere Grundsaze verknüpfet und nicht

F 4

unter-
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unterlassen , die leztern , wie die ersteren , den
neuen Christen zu empfehlen ; so sind daher die¬
jenigen Streitfragen
entstanden , welche wir oben
die besondern genennet . Von den Pharisäern
können wir dergleichen eben nicht anführen . Ih¬
rem Lehrbegrifwar
es gemäs , dasjenige zutrei¬
ben , was wir bishero erzehlet haben , und wir
werden nicht irren , wenn wir glauben , daß in
denjenigen Stellen , aus denen wir unsere Erzehlung geschdpfet , von den pharisäischen falschen
Aposteln geredet werde . Allein von den Essäern
ist desto zuverlässiger
, daß sie ihren zum Chri¬
stentum bekehrten Brudern solche Lehren vorge¬
schrieben und solche Forderungen an sie gethan,
welche in ihrem eigentümlichen Lehrbegrif , dessen
erste Quellen in der morgenlandischen Philoso¬
phie lagen , allein gegründet waren . Die da¬
her entstandene Jrtümer
betrafen einmal
die
Lehre ; von den Engeln .
Die Essaer harten so
wol ; als ein groser Theil der übrigen Juden
aus der morgenlandischen Philosophie die bibli¬
schen Wahrheiten
von den erschaffenen Geistern
mit sehr vielen Zusäzen vermehret und ihnen be¬
stimmte Verrichtungen
in Regierung der Welt
angewiesen , daß eilt groser Theil der Schiksaale
einzelner Menschen von denselben nach ihrem Begrif abhängen musten . Insbesondere
sahen sie
die Engel als Miller an , durch welche das Ge¬
bet und das Andenken der Tugenden der Men¬
schen vor Gott gebracht und die göttlichen Wohl¬
thaten den Menschen ertheilet würden .
Dieses
war denn die Qnelle von der gottesdienstlichen
Ver-
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Verehrung , welche sie den Engeln zu erweisen
pflegten .
Es ist die gröste Wahrscheinlichkeit,
daß Paullus
in denen Stellen , sonderlich der
beyden Briefe an die Epheser
und Colossev,
wo er bald gerade zu einige theoretische und noch
klarer die praktischen Jrtümer
von dem Engel¬
dienst bestreiket ; bald die diesen entgegenstehende
Wahrheiten , sonderlich von der Unterwerfung
der Engel unter Christo , dem einigen Mitleramt
Christi , und dem von diesem den Gläubigen er¬
worbenen freiern Umgang mit Gott , einschärfet,
auf diese Essäer sehe und dieses ist der Grund ge¬
genwärtiger Anmerkungen.
Anm . Die vornehmste Stelle , aus welcher wir lernen,
daß zu der Apostelzcit ein Engcldienst gelehret und von
Paullv widerleget worden , stehet Lol . H , 18 und ent¬
halt den Schlüssel zu den übrigen Lehrfazen Paulli , wel¬
che diesem Irtum entgegengesezt zu seyn , scheinen . Es
sind aber bey dieser Stelle
zwey verschleime Fragen zu
untersuchen : einmal ; ob Paullus
durch
-r --,»
eine gottcsdienstliche Verehrung
der Engel an¬
zeige ? Es fehlet nicht an gelehrten und verdienstvollen
Auslegern , welche dieses leugnen und dieser Redensart
eine andere Bedeutung beylegen .
Sie theilen sich in
zwey Partheicn . Einige
verstehen sie von einer Reli¬
gion , welche die Menschen einem unmittelbaren
Unter¬
richt der Engel zu danken hatten . Tevtullian
libr . V.
Lävert . Narcion . rax . ty . hat diese Erklärung vorge¬
tragen ; sie ist aber so entblöset von aller Wahrschein¬
lichkeit , daß der Mangel des Beyfalls
sehr begreiflich
ist . Andere glauben , Paullus
rede von dem Dienst,
welchen die Engel Gott erweisen . Der Fehler , den er
nach dieser Auslegung bestrafet , sol in einer fehlerhaf¬
ten Nachahmung
der Engel liegen ; es sey nun , daß
sich diese Menschen eingebildet und vorgegeben , daß sie
in der Heiligkeit , den Stufen nach , diesen vollkomme¬
nen Geistern gleich waren ; oder daß sie eine Art der
Verehrung Gottes vertheidiget und auszuüben , sichgeF 5
rühmet,
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rühmet , welche reinen Geistern , nicht aber den Men¬
fehlet es nicht
Dieser Meinung
schen , anständig ist .
an Gründen , noch weniger an Beyfall , der durch den
merklich verBibclübersezung
der lutherischen
Beytritt
grösert worden . Unter den neuern ist Wolf cur . plükor . ebraic.
lol . et critic . to ->r. I . p . Z27 . Schoettgen
in der Erklär , des V ». T.
^ cumann
tom . I . ? . 818
oäferv . in nov . teRrebS
Th . VIII . S - Z4Z u . f.
tlam . e lolepko p . Z40 beygetretcn . Hingegen sind an¬
der Meinung , daß
dere mit mehrerer Wahrscheinlichkeit
Paullus von einen Dienst rede , welcher den Engeln er¬
Der vornehmste Zweifel , welchen
wiesen worden .
erreget , als wenn selbige
gegen diese Erklärung
Wolf
nach dem Sprachgebrauch
der griechischen Redensart
am a . O.
entgegen sey , ist durch die von H . Rredftn
gesamlete ähnliche Stellen des Joseph » gehoben wor¬
den . Diejenigen , die in diesem Grnndsaz übereinstim¬
men , sind deswegen noch nicht in Bestimmung derer,
Und
geheget , unter sich einig .
welche diesen Jrtum
Frage von was vor En¬
dieses leitet uns zur zweyten
gelverehrern Paullus rede ? Die Antworten , so bishero darauf gegeben worden , lassen sich füglich in drey
Klaffen bringen . Erstlich glauben einige , Paullus war¬
ne hier für Heyden , besonders vor die Platoniker.
Siehe ineines Vaters obierv . in nov . teirsm . p . »04.
nehmen einige an , daß hier die Rede sey
Zweytens
von Kezern , und alsdcnn nennen sie entweder die Sinot . a<l conoil . K>ao6 . p . iy6
monianer als Leveridge
, wie Iltig
tom . II . panä . can . oder die Leriiithianer
V . § Z. oder die
6e kaereüarck . aevi spolloliLi
überhaupt , wie van TU über diese Stelle.
Gnostiker
stehet wol der gröste Haufe in den Gedanken,
Drittens
hier von Juden rede ; theilen sich aber
daß Paullus
doch wieder in zwey Haufen , indem einige diesen Jrtum als einen gemeinen Fehler der Juden ansehen , wel¬
an ^ üs 9 . 944 »nit groser
che Meinung Gde comm .
aber ihn vor ei¬
vorgetragen ; andere
Gelehrsamkeit
nen eigentümlichen Lehrsaz der Effacr halten . Der un¬
in exam . ooncii . IViäent . xai 't . IV.
sterbliche Themniz
p . 12z ist vielleicht einer der erstem ; doch gcwis einer
dieser Meinung . Seine
der angesehensten Vertheidiger
obenanzustehen ver¬
Nachfolger unter denen Scaliger
dienet,
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dienet , kan man aus Wolf kenne » lernen ; denen wir
noch den peirce
und Hrn . Pr . Michaelis
beysezen.
Diese Erklärung , welcher wir in der Hauptsache bey¬
pflichten , gründet sich theils darauf , daß die andern
besondern Lehrsaze , welche Paullus in den beyden Brie¬
fen an die Epheser
und Loiosier tadelt , esiaisch sind;
theils daß aus anderweitigen Nachrichten bekannt , daß
die Esiaer , wie andere Juden , der Engelvercbrung
ergeben gewesen .
Unter diesen ist die Erzehlung des
Josephs
bell . luciuic . /ih ^ . II . ca/n 8 - § 7 . die be¬
rühmteste : sle ist auch lange Zeit vor die cntscheidenteste
gehalten
worden ; hat aber etwas von ihrem Ansehen
verloren , nachdem Haverkamp
i» dieser Stelle nicht
« > 75^ » sondern
zu lesen angerakhcn . Indes,
scn ist doch diese neue Leseart nicht über allen Zweifel
erhoben und der übrige Lehrbcgrif der Esiaer macht es
sehr wahrscheinlich , daß sie den Engeln einen Dienst er¬
wiesen .
Die Bestrcitcr
dieser Meinung , besonders
ö >de , mache » noch einige Einwürfe
gegen dieselbe,
welche wegfallen , so bald man die kleine Verände¬
rung zutheilet , welche wir hier zu machen gcwaget ha¬
ben .
Es ist nicht glaublich , daß Esiaer , die noch al¬
lein Juden waren , bey ihrer Lebensart unter den Chri¬
sten grose » Schaden
würden gethan haben .
Allein
wenn wir sie uns als christliche Esiaer vorstellen , wel¬
che die esiäische Grundsäze mit der christlichen Religion
verknüpfen wolle » , so wird alles leicht und faslich.
Man wird uns zugeben , daß aus den Stellen , in de,
ncn Paullus erweislich von falschen Aposteln aus den Pha¬
risäern redet , sich nicht erweisen lasse , daß diese ihren
Lehrlingen eine solche Verehrung der Engel vorgeschrie¬
ben , ob wir gleich von diesem Jrtum
die pharisäische
Partbei nicht freysprechen wollen .
Es ist aber aus
dem Theodor
« tom . III . oper . p . z § ; bekannt gnug,
daß noch zu seiner Zeit in Phrygien
und Pistdien sich
Leute gefunden , so die Engel verehret . Dieser Schriftausleger siehet sie vor Ueberbleibsel derjenigen an , wi¬
der welche Paullus
in unserer Stelle eifert .
Und wie
beschreibt er diese ? Er saget , es waren Vertheidiger
des Gcsezcs (c/ - ^ und
)
ist dieses et¬
was anders , als ' es waren falsche Apostel .
Er hält
auch vor wahrscheinlich , daß der so berühmte Schluß
der
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der Kirchenverfamlung zu Laodicea wider den Engel¬
dienst , durch eben diese irrende Christen in Phrygien
und Pistdien veranlasset worden.

H XVIII.

Christen,

Aweytens breiteten die essäische
wie wir . sie mit Recht nennen können , Lehrsaze
der Moral aus , welche weder der Sittenlehre
der Vernunft ; noch der Offenbarung gemas wa¬
ren , und viele schädliche Folgen haben konten.
Sie hatten aus der morgenlandischen Philoso¬
phie sich so nachtheilige Begriffe von dem Menschenkörpcr angewöhnet , daß sie alles hasteten,
was zur Befriedigung der sinnlichen Lust ; oder
zur Erwekung eines sinnlichen Vergnügens
die
Natur , auch ohne Misbrauch , fordert , und die
Pflichten , welche uns zur Erhaltung des Leibes
verbinden , ganz vernachlaßigten .
Es ist be¬
kannt , daß unter den Estaern ein Haufe immer
hierinnen strenger war ; als der andere .
Unter
den Stüken dieser Gattung , welche an den Essaern heftige Feinde fanden , war der Ehestand
das vornehmste . Vielleicht hatten sie ausser den
schon gemeldeten Ursachen »roch andere , welche
diese widersinnische Denkungsart
unterstüztcn.
Paullus
lasset uns nicht daran zweifle « , daß die
essäische« falschen Apostel Grundsäze
ausge¬
streuet , welche dem pflichtmaßigem Gebrauch
des Ehestandes entgegen waren.
Am « , i . paullus schärfet die Pflichten des Ehestandes
und der daraus entstehenden Gesellschaft zwischen El¬
tern »nd Kindern nur in dem Brief an die Lpheser V»
21 . Vl , 4 und an die Lolosser III , iz . u . f. ein , und
in beyden redet er wider die essäische Christen.
Anm . 2.
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Anm. 2. Man kan

auch in diese Klaffe sczen
, daß dieEssaer den Stand
der Knechtschaft vor unnatürlich
und
daher vor unerlaubt
gehalten , daß sie das Weintrin¬
ken verboten u . d . g . Wenn man mit den beyden erst¬
genannten
Briefen
Paulli noch den ersten an den Ti»nocheum
verbindet , welcher Lehrer sich damals zu
Ephesus aufhielte ; so fehlet es nicht an noch mehreren
Merkmalen , daß Paullus
oft mit wenig Worten solchcn Irtümcrn
widerspricht , welche von diesen cssaischen Christen daselbst scheinen ausgebreitet
worden zu
sey » . Es verstattet aber unser Iwck nicht , hier mehr
zu sage » . Denn Sachen , die nicht einem / eben in die
Augen fallen , erfordern
einen Beweis der achten und
zugleich eine Widerlegung
falscher Erklärungen , welche
uns zu weit von unserm Zwek abführen würden.
§

XIX.

Da es dem heiligen Geist nicht gefallen , m
den Briefen der Apostel von einzelnen Begeben¬
heiten Nachricht zu geben , aus welchen wir eine
zusammenhangende
Geschichte dieser Streitigkeit
zur Apostelzeit herleiten kdnten ; so sind wir nicht
im Stande , etwas weiter hinzu zu sezen ; als
daß unter den Aposteln vornemlich Paullus
sich
diesen judischgesinnten Lehrern entgegen gesezer.
Unter seinen Briefen sind die an die Römer,

Corinchier, Galater , Epheser, PWpper,
Cososser und der erste an den Timotheum
nach einem großen und wichtigen Theil ihres In¬
halts als Widerlegungsschriften
dieser Irrumer
anzusehen.
Anm . i . Aus dem , was bisher » von uns vorgetra¬
gen worden , ist die Richtigkeit
dieser Saze
klar.
So wahr nun aber dieses alles ist ; io wenig ist doch
die Anklage gegen den Paullus
gegründet , als wenn
er allein und nicht die übrigen Apostel die Lehrsaze der
falschen Apostel als irrig verworfen : mitbin seine Lehre
von der Lehre der Apostel unterschieden und also noch

sehr
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sehr zweifelhastig sey welcher von beyden Theilen bey
dieser apostolischen Streitigkc .t wirklich geirrer habe;
oder nicht . Daß die wirklichen Anhänger und Nach¬
folger der falschen Apostel, von denen wir in folgenden
mehreres sagen wollen , so gedacht und geredet , ist kein
Wunder ; allein das ist nicht zu verzeihen , daß in den
dergleichen
neuern Zeiten Toland und Bolingbroke
» »gegründete Beschwerden geführet , wovon in der «kill.
conlensu LIrriiki et pauiii mehrere Nachricht gege¬
ben. Wir sczen hier nur zwey Anmerkungen hinzu . Wenn
auch nicht aus andern erheblichen Gründen , zumal
'dem Zusammenhang des christlichen Lehrbegrifs , wel¬
chen doch gewis gnug alle Apostel gemeinschaftlich ge¬
habt , erweislich wäre , daß Paullus in diesen Streit¬
fragen nicht anders denken können; als die übrigen
Apostel ; , so ist doch der Schluß , den die Apostel zu Je¬
rusalem gemacht , Apostelgcsch . XV . davon das glaub¬
würdigste und »nverwerflichste Zeugnis . Hernach ist
auch die Ursach leicht begreiflich , warum Paullus recht
vorzüglich in diese Streitigkeit cjngeflochken worden,
welche in dem besondern Beruf Paulli , unter dcn Heydcn das Evangelium Christi zu predigen , gelegen hat.
Denn diesem waren die Grundsäze der falschen Apostel
unendlich mehr schädlich und hinderlich ; als der Pre¬
digt unter den Juden . Es keine daher von der Treue
Paulli in seinem Amt nichts anders erwartet werden;
als der Eifer , den er wider diese Lehrer erwies . Daß
der Zweifel , welchen einige aus dcm Scheinwiderfpruch
herleiten , völlig «»gegründet sey , wird
des Jacsbi
sich alsdcnn zeigen , wen « wir auf die Streitigkeiten
kommen, welche Jacobus bestreiket.
Amn . 2. Don den falschen Aposteln in den ersten Zeiten
des Christentums haben gehandelt Sal van Til >n
cüls. ge primi leculi s«iverti >rüs , Laceriori ^ evan ^ elii
Iiollibus , die dessen commentnr . in guatucir Paule epi6e ecssolss vorgcseze ist. cap . IV . p. 12. Buddeus
wiksiuS miideiian . fscr.
cles. apollol . p. ny sgg.
/id »'. II . exerc . 22 . Dirringa obierv . Morar. /ih». IV.
Pfaff 6iss. eie avro § . le^ is ceremoniaüs.
caze. y .
eomm . <le falll« spolkuiis ecclellae spolkoliSruncr
cre« und kalsos spossolos ^rimitus ex ecclelm Hierololvmitsns exüfle.
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Die zweyte Abtheilung
Von den Streitigkeiten mit den jüdischge¬
sinnten Christen nach der Zeit der Apostel,
besonders mit den Ebioniten
und

Nazaraern.
§ 1.
Lehre von der gänzlichen Abschaffung des
mosaischen Gesezes war zwar von den
Aposteln so deutlich vorgetragen , und die ihr ent¬
gegenstehende Irtümer so nachdrnklich widerle¬
get worden , daß es leicht begreiflich ist, warum
der grdste Theil der Christen ihr standhaft beygefailen ; dennoch aber konte bey vielen aus dem
Judentum bekehrten Christen die so tieseingewurzelte Neigung zu diesem unerträglichen Joch nie
gänzlich ausgerottet werden . Es waren immer
einige , die diesen Hauptsaz von der fortdauern¬
den Verbindlichkeit des mosaischen Gesezes an¬
nahmen und , wenn sie gleich nicht alle übrige
Irtümer der falschen Apostel damit verbanden:
unter sich selbst bald mehrere ; bald wenigere fal¬
sche Lehrsaze damit verknüpften und in der Aus¬
dehnung der Beobachtung der mosaischen An¬
ordnungen sich bald weitere bald engere Gränzen
sezten; so kamen sie doch alle in derjenigen Hoch¬
achtung gegen die erstgedachte Geseze übercin,
welche dem apostolischen Lehrbegrif der christli¬
chen Religion entgegen stände.
Es war daher
kein
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den

.Christen
jüdischges

Christen,
die an sich schon den grdsten Haufen ausmachten
, welche sich täglich
und durch die Menge derer
, treue Verstärkung
zum Christentum bekannten
erhielten und recht zuverläßig dieAusfprüche der
, besonders Paulli, vor sich hatten, je¬
Apostel
. Auf
nen mit Ernst und Eifer widersprachen
dieser Seite schiene die bisherige Dultung der an¬
dern Parthei deswegen nicht mehr Statt zu ha¬
, welche wol ehemals
ben, weil die Schwachheit
, durch die Zeithatte
verdienet
Nahmen
diesen
länge in Hartnäkigkeit und Eigensinn verwandelt
sey; auf jener fände sich wirklich ein Eifer, der
. Hierdurch
ein kluges Nachgeben verhinderte
wurde nicht allein die alte Streitigkeit erhalten
; sondern sie artete auch in eine
und erneuert
, die
Trennung aus. Es entstanden Partheien
sich Wechselsweise vor kezerisch ansahen.
kein

Wunder, daß

anders denkende

die

§

II.

, so schei¬
die Zeitfolge beobachten
wor¬
gestritten
zuerst
ftier
^abbars'
net über die
, daß
. Wir müssen hier voraussezen
den zu seyn
den
nächst
,
Christen
die
Apostelzeit
der
schon zu
Apo.
Sontag, zum Theil den Sabbar gefeiert
Wenn wir

stelg.XIII,14. 42. XVlll,4. jedoch

solches

nicht

die¬
mosaischen
un neuen
mehr
nicht
welche
,
gerechnet
Gesezes
Testament eine gesezliche Verbindlichkeit hatten.
Col. II, 19. 20. Gal.IV, 9. lo. n. Ja die un¬
leugbar apostolische Einführung des Sontags
; vielmehr
gehalten

vor nothwendig
ses Tages unter diejenigen Stüke des

die

Feier

nach

der Zeit der
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muste die Sabbatsfeier
immer mehr und mehr
schwachen .
Gehen wir nun auf die folgende
Zelten ; so ist einmal
gewis , daß der Sabbat
in einigen christlichen Gemeinden zumal der morgenländischen Provinzen zugleich mit dem Sontag gehalten worden ; hernach , daß andere
christliche Lehrer dawider geeifert ; ja diese Sab¬
batsfeier endlich durch Concilienschlüsse verboten.
Da man nun nicht findet , daß diejenigen , wel¬
che den Sabbat
noch gefeiert , eben so vor Kezer erkläret worden , wie diejenigen , so über¬
haupt vor die Beybehaltung
des mosaischen Gesezes geeifert ; so glauben wir hinreichenden
Grund zu haben , diese Gewohnheit zwar aus
den Neigungen der jüdischgesinnten Christen her¬
zuleiten ; doch aber solches als eine Streitigkeit
anzusehen , welche eine geraumeZeitvor
unerheb¬
lich und zu Erregung einer Spaltung
vor unfä¬
hig gehalten worden.
Anm . Zu Aufklärung
und Beweis dieser Erzehlung müs¬
sen wir folgende Errinnerungen
beyfügen .
Erstlich,
daß zur Zeit der Apostel , ja von diesen selbst der Sab¬
bat gefeiert,worden , erhellet zwar aus den angeführten
Stellen ; nicht aber daß solches auf die jüdische Art
geschehen mit einer gänzlichen Unterlassung
aller Arten
von Arbeiten , wovon Aubcspine
oblerv . äe vet . ec-

cles. ritibu8 /rö»-. I. ok/ iz .

LurcelläuS

opsr . tdeol.

x . y ; 8 sgg Buddens
6e eccles . apossol . p . 8l ? .
pfaff
onzssn . jur . eccles . p . 7z . Abicht in peseclp.
cspit . cle sabbsto cdrillisno ex liissoria dt. ss. nachzuleftn .
Zweitens
ist jnlcht zu leugnen , daß auch nach
der Apostel Zsiten in vielen christlichen Gemeinden der
Sabbat
noch gefeiert worden , wovon die Zeugnisse
Bittghanr
on ' ^ in . eccles . r,o/ . IX . p . Z l gesamter , aus
welchen erhellet , theils , daß diese Gewohnheit
den
morgenlandischen
Christen eigen gewesen , welches um
G
desto-
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die aus dem,
zu bemerken , weil dadurch
destomchr
über¬
abzunehmende
hernach zu crzehlenden Osterstreit
dieser Gemeinden gegen die Beybewiegende Neigung
bestätiget wird , und
Haltung jüdischer Gewohnheiten
weil selbst dadurch die in den spätern Zeiten zwischen
Kirche entstandene
der griechischen und abendländischen
ein Licht empfan¬
von Sonnabendsfasten
Streitigkeit
noch zu Hieronyget ; theils , daß diese Gewohnheit
gefunden . Drittens
Zeiten Statt
mi und Augustini
kan ebenfals nicht in Zweifel gezogen werden daß gar
gehaltene Lehrer beyder
frühzeitig die vor rechtgläubig
, als einen Misbrauch , an¬
Kirchen diese Sabbatsfeier
hat
Im zweyten Jahrhundert
gesehen und getadelt .
epistola aä lVIain der unverfälschten
dieses Jgnacius
Z IX . gethan , womit noch zu vergleichen,
ßue/ianos
llial . cum
der Märtyrer
was Justinus

x. 245.
y . 246

Jrenaus
nach LNaffuers

In6 . ca/>.4 geschrieben.

IV. contra kseres. cax. 16.

Ausgabe

;

Terrullian

contra

Hierauf ist auf der Kirchen-

c . z6.
can . 29 und zu Elvira
zu Laodicca
vcrfamlung
verboten worden . Da nun viertens
die Sabbatsfcier
einander zu widersprechen schei¬
diese beyde Wahrheiten
nen ; so haben He meisten Neuern die Muthmaßung
angenommen , daß von lezteren nicht so wol die Sab¬
selbst ; als vielmehr die jüdische Art , den
batsfeier
feiern , verboten worden , wovon Spanzu
Sabbat
lcleÄ . capit . tiiüor.
heim to ?u . I . oper . p . 6l6 . Jttig

äiss. jur. eccles . aueccles . / er. II. p. 2 ; ? . Bohmer
I. Z 7. lgg . Heinccciirs in der Abbildung
tigu .
Th . III . S . 149 u . f. viRirche
der griechischen
und andere zu le¬
äs 8 ^ NSF0 ^ . veter . p . Ion
rrittga
Wir wollen diesen gelehrten Männern nicht wi¬
sen .
Stellen , des Jgnatii
dersprechen , da die angeführten
sind ; es
. ihnen sehr vorthcilhast
seine ausgenommen,
wird aber doch nicht geleugnet werden können , daß
ein Ucberbleibsel der Irrungen , von
diese Gewohnheit
denen wir geredet , gewesen , und daß wirklich die Kir¬
chenlehrer unter sich uneinig gewesen , ob sie gleich die
Sache vor wenig erheblich erkannt.
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§ m.
Doch waren die Streitigkeiten weit erhebli¬
cher und mit einer offenbaren Spaltung verbun¬
den , welche durch die Veränderungen der ehe¬
maligen christlichen Gemeinde zu Jerusalem
entstanden . Es scheinet überhaupt keinem Zwei¬
fel mehr unterworfen zu seyn , daß wie diese Kir¬
che bey ihrer ersten Anlage dem grösten Theil
nach aus bekehrten Juden entstanden , also auch
bey ihr der Eifer vor die Erhaltung des mosai- '
sehen Gesezes , welcher mehr ; denn einmal von
den Lucas gemeldet worden , sich am längsten
erhalten . Daß diese Kirche sich bey dem bevor¬
stehenden kläglichen Untergang der Stadt Jeru¬
salem unter dem K . Tito aus derselben wegbege- I . C.
ben und zu Pella niedergelassen, ist eine sehr al - 68.
gemein bekannte Erzehlung .
K . Hadrian faß - iz6.
te den Entschluß , die Stadt Jerusalem wieder
aufzubauen , welcher auch vollzogen wurde . So
entstand aus dem Sternhaufen eine neue Stadt,
welche nicht allein einen neuen Nahmen Aelia
Capitolina ; sondern auch neue Einwohner empfieng , indem der gedachte Kayser den Juden al¬
len Aufenthalt in dieser Stadt und der ganzen
Gegend ernstlich ,und mit Bedrohung scharfer
Strafen verböte , wozu der nächstvorhergegangene Aufruhr unter der Anführung des Barcocab die nicht unbillige Urfach veranlasset. Die
grose Aehnlichkeit der Sitten , welche zwischen
den wahren Juden und den Christen in Palästi¬
na durch die Beybehaltung der mosaischen Geseze entstände , sezte die leztern mit den erstem in
G 2 gleiche

ioO Streirigkeiken

mir denjüdischgesi

Christen

gleiche Umstände und auch sie konten keine Hofsichere Wohnpläze
nung , in der neuen Stadt
zu erhalten , haben , bis sie sich von diesem Vor¬
Ein Theil , der wo nicht
hatten .
wurfsfreier
der grdste , so nicht unwahrscheinlich ist ; doch gewis der vernünftigste war , legte das alte Vorurtheil ab , erwehlte sich einen eignen Bischof aus
den bekehrten Heyden , und erhielte dadurch die
Freiheit in Neujerusalem ; oderAeliaCapitolina
sich niederzulassen.
Anm . Hier sind zu lesen i ) von der Flucht der Christen
aus Jerusalem nach pella , Eusebius dittor . ecclesi
bssref . XXIX . § 7.
//- »-. III. cax . 5 und Epiphamus
und äs iveulnris st ponäerib. /E i z und Baier äiil. äs
1694.
cliriilisooruw mi^ratione inoppiäumkellsJena
2) Don dem Verbot des K. yadriani an die Juden,
nicht nach Aelia Capitolina zu kommen, nach dem ein¬
stimmenden Bericht des Eusebii biüor . eccles. /rb^. IV.

ca-o, 6. sommsotai -. in psaim. in Montfaucons

col-

IsÄ . nov . pstr.' 6rsec . tom. I. y. 267 . Z82 und comment . in les . ebendaselbst tom . II . p. Z79. Justini

des Märtyrers spoloA. I. p. 71.

Terrullians

conrr»

Iuäaeos ca/7. 15. und mehrerer, Jttig seletl . SLP. Iiitlor.
ecclef . /ec . II. p. 298 - Tillemont in der biüoire äer
einpersnr ? tsm . 11. p. 502 . Zorn biüor . Ilis. luäsis.
p. Z25 und Christian rLrdmann Deylings ^ eliss cspitoliliLs orißin . st blüor . § 22 . und Z) von der Ver¬
änderung der neuen christlichen Gemeinde zu Jerusalem,

Gulpitii Severi Nachricht liitlor. sscr. /rö^. II . ca/,.
' z i und ritosheim comrnentAr. äs rebus cbMianor.
snte Lollllantin . x . Z25.

§

IV.

Allein es waren nicht alle mit dieser Verän¬
derung zufrieden . Diejenigen , welche zu Pella
verblieben , erwiesen nunmehro einen desto grösern Eifer vor das mosaische Gesez . Sie trenneten
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neten sich von den andern Christen
, welche ihrer
Freiheit sich bedienten
, und da sie selbst nicht ei¬

hatten, entstanden zwey Par¬
theien, welche darinnen übereinstimmeteten
, daß
sie jüdischgesinnte Christen waren
. Dieses sind
die Ebtoniten und Nazaraer, von denen wir
iezt besonders reden müssen.
nerlei Gedanken

A«mi. i . Die Meinung, daß die Nazaräcr und Ebis«
nicen aus den Cbristerl entstanden, welche von Icrurusalem nach Pella geflüchtet
, ist nicht neu. Äusser
den Nachrichten von dem Alrer einer jeden Parthei,
welche nachhero angezeiget werden sollen, und dieses
höchst wahrscheinlich machen, saget dieses von beyder,
Epiphanius kaeres XXIX. raz,. 7 und /rae, e/ XXX.
cax. 2 und von den Ebioniten Theodorer labul. Kaeretic.

II. ca». 2. Und selbst

der

Ort ihres Aufent¬

halts noch zu Augustini Zeiten ILr. XIX. in k'snll.
18. bekräftiget es. Unter den neuern haben die¬
se Muthmaßung gebilliget
, Tillemont in den memoires

poueseevirä1'billoire ecolell tom. II. p. ioz . M0ö-

heim in den inHitnt. billor. cbrillian. inaior-. ca/,. V.
§ ly. Baumgarcen in dem Auszug derRivchengeschichte§ toi . Th . II. S . 460.
Aiim. 2. Die Frage , ob die Ebioniten rind Nazaräer
wirklich von einander unterschieden gewesen
, welche
von einigen ohne Grund verneinet wird, laßt sich aus
den folgenden am besten beantworten.

§ v.
Wir machen den Anfang
, von den Nazaraern zu reden
. Es ist höchstwahrscheinlich,
daß eine gewisse Parthei von Christen diesen
Nahmen eigentümlich geführet
, welche im An¬
fang des zweyten Jahrhunderts entstanden
, und
unter die Kezer gerechnet wird.
G z

Anm.

IQ2 Streitigkeiten mit den jüdischges. Christen
Anm I . Der Nahme der Nazaraer hat so wol seinem
Ursprung als Gebrauch nach mehr denn eine Bedeu¬
tung. Es wird wenig Kunst erfordert, die Nasiräer,
eine Gattung von Juden, welche durch Gelübde sich
dem Dienst Gottes auf eine besondere Art geheiliget
hatten, und die Einwohner der Stadt Nazareth von
denen zu unterscheiden
, welche diesen Nahmen zum
Kennzeichen einer Religionsparthei getragen. In die¬
sem Verstand ist es bald der Nahme der Christen, wel¬
chen schon Terrullus , Apostelg.XXIV,ihnen bey¬
geleget. Er kommt in den Schriften der Juden haufig, auch in einigen Schriften christlicher Kirchenleh¬
rer vor. Der Ursprung desselben fallt einem jeden in
die Augen
. Ob aber unter den Juden noch eine Parthei, und unter den Christen mehr als eine diesen Nah¬
men gesuhret, rühret theils von einem neuern Miß¬
brauch, die alteren jüdischgestnnten Lehrer, welchewir
falsche Apostel genennet, ohne allem erweislichen
Beytritt der alten Schriftsteller
, Nazaraer zu nennen,
welches Heinesius<
le8ibM >ni8 orsculis p. 82 gethan;
theils von einer unrichtigen Erklärung der Stelle des
Hieronymt , da er durch dieMinim ; oder Rezer,
welche die Juden in ihren Schulen verfluchen
, Leute
verstehet, welche Nazaraer hießen und weder Juden;
noch Christen waren epist. I^XXIV. to»i. IV. oper.
x. 62z. der marrianaischen Ausgabe, so doch besser
von eben den Nazaracrn, davon wir reden; oder noch
füglicher von den Christen selbst anzunehmen
; theils
von einer sehr ungewissen Nachricht des Epiphanii
dseres. 18. von einer jüdischen Parthei der Nasaräer,
wovon Carpzovs säp^rar. antiguitat. lucr. p. 264 zu
lesen. In wie weit dem Augustino zu trauen, daß
die Nazaraer auch Symmachianer genennet worden,
tom. VIII. Oper. p. 2ZO lasset sich schwer bestimmen,
weil gewis ist, daß eine andere, von den Nazaraern
ganz verschiedene Parthei diesen Nahmen geführct.
Anm . 2. Die Stellen der altern Schriftsteller des Gris
genis , Angustini, Hieronymi, Epiphanii , Cheodoreli , welche wir in dem folgenden anzeigen werden,
lassen keinen Zweifel übrig, daß Leute in der Welt ge¬
wesen, welche mit dem Unterscheidungsnahmen der
Nazaraer beleget worden; allein ob diese Leute Kczer
gewesen
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gewesen und wenn sie entstanden und was sie gelehr ' et,
geder neuern Gelehrten
sind die Meinungen
darüber
Wir ' müssen hier auf die b eyden ersten Fra¬
theilet .
gen sehen , welche vorläufig ausgemacht werden müssen,
ehe das leztere richtig entschieden werden kan . Es ha»
das Glük gehabt , in den neuern
den die Nazaraer
Zeiten gelehrte Männer zu finden , welche sich bemühet,
sie von allem Verdacht einer Kezerei loszusprechen ; sie
haben aber ganz verschiednc Absichten und daher auch
ganz verschiedene Mittel erwehlet . Einige leugnen nur,
der Nazaraer in der Welt
daß eine eigne Rcligionsparthei
gewesen , und glauben , daß die Nazaraer und Ebionitcn
schlechterdings einerlei sind ; sie bekennen aber , daß alsdenn die Lehrsäze , welche den Nazaräern von den älteren
beygeleget worden , uns berechtigen , sie vor Kezer zu
halten . In einigen Umstanden gehet von dieser Mei¬
in der liifioire critigue clu nounung Rich . Simon
veau teil . c/ra/7. VII und VIII . ab. Wenn wir ihn recht
und Nazaverstanden , so ist zwischen den Ebionitcn
zäern nur der Unterscheid , daß diese von den bekehrten
her¬
und jene von den christlichen Samaritern
Juden
rühren . Andere sind in Ansehung des ersten Stükes mit
ihnen einig ; sie halten aber nicht allein die Nazaraer
; sondern glauben auch,
und Ebioniten vor eineParthei
Christen gewesen,
Laß diese allein die rechtgläubigen
welche den ächten Lehrbcgrif des Herrn Jesu beibehalten
und von der Parthei der paullinischen Christen verdrungen worden . Es ist bekannt , daß dieses der vornehm¬
Buchs : lVsrsi -enus sey,
des berüchtigten
ste Inhalt
die Religion der Chri¬
Toland
durch welches Johann
sten zu bestreiken gesucht und auch Anhänger gefunden,
völlig ähn¬
dem Toland
unter denen Bolingbroke
, in sei¬
lich ist ; doch ist schon vor diesem Souverän
nem Buch ?latoni8me äevoile zoar t . II . cüax . tZ P - Zyc>
geben
Noch andere
verfallen .
auf eben den Irtum
von den Ebioniten zu un¬
zwar zu , daß die Nazaräcr
terscheiden , und leugnen nicht , daß die ersteren in der
vertheidiget,
Lehre von Christo diejenigen Grundsäze
zuschreiben ; sie
welche ihnen die ältern Schriftsteller
meinen aber , daß eben diese Grundsäze Wahrheiten
eher
sind , und aus eben dieser Ursache die Nazaräer
vor Bekenner der richtigen Religion ; als vor Kezer zu
hallen.
G 4
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halten .
So hat Sam . Crell in seinem , unter dem
Nahmen
Artemsnü
herausgegebenen
inicio eusnxelü losniüs
II . c. lO p . Z2tz und cox . 42 p . ziz sgg.
gedacht . Von allen diesen unterscheiden sich viertens
diejenige , welche die Nazaräer
von allen Irtümern
in
der Lehre von Christo freisprechen , und von ihren moralischen Lehrsäzen sich eine so gelinde Vorstellung ma¬
chen , daß sie hierinnen einen Grund finden , den Nah¬
men der Nazaräer
aus den Kezerverzeichnissen auszustreichcn . Niemand ist hierinnen weiter gegangen ; als
Jacob
Rhenferd
in seiner älll '. äe tlüis luäseor . hserefibns § I>XXXII . in dessen «per. pkilol , p. 114 und
in That ist er so weit gegangen , daß es schwer fallen
wird , ihn vollkommen zu entschuldigen .
Ihm find
HuetillS
obfi er not . sä Ori ^ enis commentsr . p . 74.
Vofi äifi '. äe genesio ^ . lefii Lkrifii
II . tom . VI.

Oper. p. zz .

Basnage

exercitst . kikorico -cntic.

p . Zy8 und vornehmlich
Lequien
in einer eignen Ab¬
handlung äs Xs2sren >8 er eorurn fiäe , welche unter
seinen äilll vsmsscenicis
, womit er feine prächtige
Ausgabe von des Johann
von Damasko
Werken
begleitet , die siebende ist , und von Vogt bibliork . Kse-

reliol . tom. II. xa^ t. I. wieder herausgegeben worden,

darinnen gefolget , daß sie die Nazaräer
vor keine Kezer und am wenigste » vor Feinde der Lehre von der
Gottheit Christi halten .
Don allen diesen gehen denn
diejenigen ab , welche die Nachrichten
der Alten von den
Nazaraern , als einer alten , von den Cbioniten verschiednen und knerischen Parthei
annehmen ; sich selbst
aber über die Frage , wenn und wie sie entstanden,
nicht vereinigen können . Es find sonderlich dreyerlei
Meinungen bekannt . Die gewöhnlichste
ist diese, daß die
Nazaraer
schon in dem ersten Jahrhundert
entstanden,
im Ansang nur durch ihren Eifer vor das mosaische Gesez sich von den andern Christen unterschieden ; nach¬
her » aber durch eine nähere Vereinigung
mit den Ebioniten ihren Lehrbegrif sehr verschlimmert und da dieses
in den spätern Zeiten geschehen , so wäre daher das
Stillschweigen
älterer Geschichtschreiber
von einer kezerischen Parthei der Nazaräer begreiflich .
Dieses ist
die Vorstellung , welche BuddevS
äe ecclefi apofiol.
k - 54 ;
davon gemacht .
Zweyten « hat der sei.
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Hr. von Mosheim in den vinäic. antigu. 'ckriffian.
üilciplmae contra l 'olsnäi ^ ararsnum

I. ca/,. 6

die . Muthmaßung
vertheidiget , daß die Nazaraer erst
im vierte » Jahrhundert
entstanden ; davon aber so
wenig Gründe gefunden , daß er nicht allein unsers
Wissens keinen fremden Beyfall erhalten und unter an¬
dern von Beausobre
in einer , dem 8upplement
ai 'jMoire cie ia Fnerre äes Unssiteg beygefügten Abhandlung
widerleget worden ; sondern auch selbst seine Gedanken
geändert
und in feinen grösern und kleinern Schriften
der Kirchenhistorie
die dritte Meinung ergriffen . daß
erst zu den Zeitendes KaisersHadriani
von den jüdischgesinnten Christen zu Pella die Nazaraer so wol ; als
Ebioniten ihren Ursprung gehabt .
Und dieses ist eben
der Grundsaz , welchen wir selbst vor wahrscheinlich
halten ; hier aber dasjenige nicht wiederholen wollen,
was zu dessen Unterstüzung
schon gesaget worden.

§

VI.

Die so wol sehr wenige ; als unbestimmte
Nachrichten von den Nazaräern , die uns über¬
liefert worden , sind gar unfruchtbare Quellen
einer gewissen Erkäntnis
der Unterscheidungslehren dieser Parthei .
Unterdessen lässet sich
das , was wir wissen , auf drey Stüke sezen.
Erstlich giengen sie von den übrigen Christen in
Ansehung des Erkäntnisgrundes
der Religionslehren ab .
Sie verwarfen die Samlung
der
Bücher des neuen Testamentes und legten einem
Evangelio ein göttliches Ansehen bey, welches
zwar den Nahinen des Matthäus
führte ; je¬
doch von dem , welches dieser Apostel geschrieben
so wol ; als einer ähnlichen Schrift , die von den
Ebioniten gebraucht wurde , merklich verschieden
war .
Hernach
lehreten sie die fordauernde
Verbindlichkeit des mosaischen Gesezes . End-

G5
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!ich werden sie auch des wichtigen Jrtums be¬
schuldiget , daß sie die Gottheit Jesu Christi ge¬
leugnet.
Anm . i . Bey der ersten Frage von dem Erkäntnisgründ der christlichen Lehre ist folgendes zu merken.
der bibli¬
die Samlung
haben die Nazaraer
Erstlich
schen Bücher des alten Bundes als acht und kanonisch an¬
bseres . XXIX „ § 7.
genommen , welches Epiphanius
bezeuget und ihnen zu¬
tom . I . vper . p . i22vusdrüklich
der hebräischen
gleich das Lob einer grosen Fertigkeit
beyleget ; welches alles aus dem Ursprung der
Sprache
Nazaraer begreiflich ist . Zweyten « reden die Alten von
einem Evangelio , der Nazaraer , bey welchem zwey
verschiedene Fragen aufgeworfen werden . Da es ein¬
in
ein Evangelium
mal gewis ist , daß die Nazaraer
gehabt und solches demMatthao
hebräischer Sprache
cstslo ^; . äs
beygeleget , wie sonderlich aus Hieronyrni

scriptoribns illullrib . cKp. III . p. zo und mehrern Stel¬
not . sä ? rini intmäuL
len , welche Hr . D Hofinann
in letl . X . 1 ". P. 29Z sgg . gesamlrt , zu sehen ; so fraget
mit demjenigen , welches in
sich , ob dieses Evangelium
der Bücher des N . T . befindlich ist,
unserer Samlung
einerlei ; ja als die achte Urkunde desselben anzusehen?
welche Frage auf eine dreyfache Art beantwortet wird,
in der tnindem sie einige bejahen , wie Rich . Simon

sioirs critigueäu

texte

änX . 'I'.

V. p. 47 ander

thun , daß sie be¬
re eben dieses mit der Einschränkung
hätten eine verfälschte Urkunde
kennen , die Nazaräer
in der Einleitung
gehabt , wie der Hr . Pr . Michaelis
T . S . Z70 , noch
Schriften
in die göttlichen
verneinen , welche Meinung
andere es schlechterdings
not . in . X . 'I ' .
die gewöhnlichste ist , auch von wetstein
to »r. I . p . 224 gebilliget worden . Mmn lese hier dieje¬
von der Grundsprache
nigen , welche die Streitfrage
untersuchet , und vonZabricio
des Evangelii Matthai

not . sä coäic . spoorvpk , X.

I . p. zzz und

III . p. ;42 . pfass not . exo ^ et . in lUsttk . p . 6cr
comment . ceitic . sä libros X . I ' . p . 8l
und ^ umpäo'
Gorcs
igq . angeführet worden , denen doch Hrn . Andr
von der Grundspra¬
Abhandlung
lieb Maschens
Halle 17 ; ; in Oct . beyMarchai
che des Evangelii
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zufügen .
Hernach , weil auch die Ebioniten
, wie
hernach errinnert werden sol , eine ähnliche Schrift
ge¬
brauchet , so hat man gcfraget , ob das Evangelium
der Nazaräer
und der Lbioniren
vor eines zu hal¬
ten ? welche Frage durch die angestellte Vcrgleichung
der wenigen Ucberbleibsel beyder Schriften
verneinend
entschieden ist . S - 8abricium
am a . O .
I. x. z ; ;
und Mosheim
viuelic . Lllci<iu . cdriltisnorum
ciilci-

plin. H2 sgg.

Anm 2 . Daß die Nazaräer Eiferer vor das mosaische
Gesez gewesen und dessen Beobachtung
beybehalten , ist
durch das einmüthige Zeugnis des Epiphanit
bserell

XXIX . § 7.

Augustini äe liaeret'. ra/,. IX. p. 2.

philastrii
ele llscre ^ ca/ -. VIII . p . 20 .
Ishan
»r
von Damaskus
tom . I . oper . p . 82 nach Lcquiens
Ausgabe , ausser allem Zweifel gesezek.
Indessen sind
noch einige besondere Umstände merkwürdig . Einmal
gieng der Eifer der Nazaräer
allein auf das mosaische
Gesez , mit Ausschließung
aller pharisäischen Aufsäze,
wie aus Hieronymi
comm . in stell tom . II . oper . p . Z4
und icü der marcianäyischen
Ausgabe , zu sehen.
Zweyten « ist noch zweifelhaft , ob die Nazaräer
eine
algemcine Verbindlichkeit des mosaischen Gesezes gelehret ; oder solche allein auf die zum Christentum
bekehr¬
te Juden eingeschränket . Das erstere scheinet aus Au¬
gustini
Nachricht /rb »-. XIX . contra k'aallum ra/ ?. 18tom. VII. oper. p. 2go zu folgen; das leztere aber aus
Hieronymi
Bericht to, » . II . oper . p . zz .
Da denn
das Ansehen des Hieronymi
wegen des gehabten Um¬
gangs mit den Nazaräern
und des von ihm gemelde¬
ten merkwürdigen
Umstandes der besondern Hochach¬
tung dieser Parthei
gegen paulium
, überwiegend ist.
Die oben gemeldete Gelehrten , Rhenfcrd
und Le«
quien , haben daher nicht Unrecht , daß sie dieses be¬
hauptet , ob sie gleich weiter gegangen ; als es die
Wahrheit
erfordert.
Anm . z . Kein Slük in der Historie der Nazaräer
ist mehr
Dunkelheit
unterworfen ; als ihre Lehre von der Per¬
son Christi und doch ist eben so kein Stük wichtiger,
weil in den neuern Zeiten vcrschicdue Feinde der Wahr¬
heit durch den Beyfall dieser Parthei ihrem Irtum
ei¬
nen Schuz zu verschaffen gesucht . Wir werden uns begnü¬
gen.

,c >8 Streitigkeiten mir den jüdischges. Christen
gen, die ächte Beschaffenheit dieser verworrenen Streit¬
frage vorzustellen
. Die Quelle dieser Schwierigkeiten
lieget in der Uneinigkeit der alten Schriftsteller, welche
ausser denen, die durch ihr Stillschweigen wenig zur
Entscheidung beytragen, von einer dreyfachen Gattung
sind. Theodoret kaeretic. sabul. /rbr. II. cax. 2. tanr.
IV. «per. p. 219 beschuldiget die Nazaräer deutlich
, daß
sie Christum nur vor einen gerechten Menschen an¬
gesehen und verehret.
Augustinus und Johann
von Damaskus , deren Stellen schon bemerket wor¬
den, scheinen sie von dem Verdacht völlig frey zu spre¬
chen. Wenigstens sagen ste beyde, daß die Nazaräer
Christum vor Gottes Sohn erkannt; ste erklären aber
nicht. was vor einen Verstand jene diesem Nahmen
beygeleget
. Dieses ist der Grund warum einige ver¬
dienstvolle Männer in den neuern Zeiten, die wir eben
genennet haben, mit so vielem Eifer die Nazaräer ver¬
theidiget. Epiphanius Iiseres. XXIX. § 7. p. I2Z
redet zwar mit einiger Ungewisheit
; allein doch so, daß
der Verdacht wider die Nazaräer in Ansehung der Leh¬
re von der Gottheit Jesu Christi vergrösert wird. Er
saget, es sey ungewis, ob diese Leute Christum vor ei¬
nen blosen, von Joseph und der Maria natürlich er¬
zeugten, Menschen hielten; oder ob ste seine wunder¬
bare Empfängnis zugäben
. Bey diesem Zwiespalt ist
wol keine Hofnung, mit Gewisheit urtheilen zu kön¬
nen. Wir wollen noch zwey Anmerkungen beyfügen:
einmal, es sey nicht unwahrscheinlich
, daß es Naza¬
räer gegeben
, welche in der Lehre von der Gottheit des
Erlösers irrig gedacht. Dieses scheinet Grigenes zu
bestäligen, in den von Huer herausgegebenen OriFeniünis tom. I. P.427. Es sind auch einige Stellen in
Justini Gespräch mit dem Tryphon , welche hieher zu gehören scheinen
; weil die Nazaräer aber nicht
genennet werden und die Hauptstelle noch durch eine
zweifelhafte Lescart ungewis ist, kan man darauf nicht
bauen. S vveismanns mt-morabil. kiA. eccl.
I.
p. ig ?. Hernach ist es nicht unmöglich,daß dieNaza¬
raer stch nach und nach, zum Theil verschlimmert
, wel¬
ches durch einen nähern Umgang mit den Ebioniten ge¬
schehen seyn kan. Dieses macht auch begreiflich
, war¬
um Irenäus , Terruitianus und andere, welche mit
grosem
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grosem Eifer die Kezergeschichte getrieben , und ihre
Jrtümer
widerlegt , von den Nazaraern
geschwiegen.
Die beyden Meinungen
von den Ursachen dieses Still¬
schweigens , welche Mosheim
comment . y. Z28 anzei¬
get , können auf diese Art gar wol vereiniget werden.

§

VII.

Von den Schiksaalen dieser Parthei wissen
wir nur dieses , daß sie in den Gegenden von Pa¬
lästina ihre vornehmsten Wohnplaze , und noch
im Anfang des fünften Jahrhunderts
ihre Ge¬
meinen gehabt .
Es hat auch nicht an christli¬
chen Lehrern gefehlet , welche wider sie ge¬
schrieben.
Anm . i . Nach Epiphanii
, AuZustini
und Hierottymt
Bericht
haben sich die Nazaraer
in den Gegenden von
Pella , in Judaa , zu Cocabe , im Lande Basan , und
zn Berrhoe
in Niedersyrien
aufgehalten .
Sie reden
von ihnen als von Leuten , die noch zu ihrer Zeit eine
eigne Parthei
gemacht .
Man kan nicht sagen , wenn
sie völlig aufgehört habe.
Anm . 2 . Es hat den Nazaraern
gewis nicht an Feinden
gefehlet . Epiphanius
meldet am a . O . daß die Ju.
den , gegen sie feindfeeliger gesinnet gewesen ; als gegen
andere Christen , und eine Verfluchn,igsformcl
dreymal
des ? ages in ihren Synagogen
wider sie auszusprechen
gewöhnet gewesen . Es scheinet aber dieser unvorsichti¬
ge Schriftsteller
hier zu fehlen .
Justinus
der Mär¬
tyrer undHieronymus
bezeugen , daß dieses Betragen
der Juden
auf alle Christen gegangen und wie leicht
hat der Nahme Vtazaräer
, den die Juden
allen Chri¬
ste» geben , diesen Fehler veranlassen können ? Daß die
rechtgläubigen Christen mit ihnen nicht zufrieden gewe¬
sen , ist leicht zu denken . Tl - eodorer ksb . Kaeret.
caz, . 2 . p . 2iy meldet , daß Justin
der Märtyrer , Ire»
näu « und Grigenes
wider sie geschrieben .
Eigne
Schriften
dieser Männer
von diesem Inhalt
sind nicht
vorhanden.

Anm . z.
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der Ge¬
schichte der Nazaraer in der Erzehlung selbst zu melden
Gelegenheit gehabt; so fügen wir ihnen hier beyIttig

Anm. Z. Da wir die besten Schriftsteller von

. p. 6y lgg. Langens kserellolo^.fec.I.
liaerslisrck
clill.4. Baiers ilits. äs dls^srenis Ltiritlo, ckriltiLvi8 er llaereticis Jena 1692, Baenagens exercitst.
Iiillorico critic. in annal. Uaron.p. zy8 TlllemSNtS
memoires xour servirä 1'iiiüoire occles. tom. II. p.
104 sgl-

<je

§ VIII.

bekannt der Nahme der Ebioniten ist
häufig derselbe in den Schriften der alten
; so wenig ist eine Ei¬
Kirchenlehrer vokommet
nigkeit über den Ursprung derselben zu hoffen.
Ein groser Theil der gelehrten Männer, welche
, ist
über die Frage Untersuchungen angestellet
, daß diese Parthei einen Urheber
der Meinung
, welcher Ebion geheißen.
und Stifter gehabt
Sie sind nicht ohne alle Gründe; welches aber
von ihren Erzehlungen von den Umständen und
Begebenheiten dieses Mannes nicht zu sagen.
Andere leiten den Nahmen von einem hebräischen
Wort her, welches einen armen Menschen be¬
deutet; sie sind aber nicht einig, warum diese
. Auch die¬
Kezer arme Leute genennet worden
se sichren Beweise an, die nicht schlechterdings

So

und

so

verwerfen sind, und durch Pas Ansehen ihrer
. Es ist daher kein
Vertheidiger viel gewinnen

zu

Wunder, daß

noch andere die Sache zu
scheiden Bedenken finden.

ent¬

Anm. I. Es giebt dreycrlei Meinungen von dem Ur¬
sprung des Nahmens der Ebionicen, welche zugleich
. Die erste
den Ursprung der Secte selbst betreffen
nimmt

nach der Zeit

der

Apslstel
.

m

nimmt an , daß ein Ebion
in der Welt gewesen und
erzchlet von ihm mancherlei Dinge , welche wir nach¬
holen wollen .
Hier kommet es nur auf die Frage an:
ob ein Ebion in der Welt gewesen ? welche von denen,
die dieser Meinung
beypflichten , bejahet wird .
Ihr
Hauptbcweis
lieget in der Menge der alten Kirchenleh¬
rer , welche von dem Ebion , als einer Person , reden;
Man führet den Ignatium
, TcrmUianum
, Phil »Ltrium , pacianum
, Hilarium
, Rufftnum
, Hie,
ronymunr
, Epipl - anium , Theodorerum
, als Jeu»
gen auf , deren Stellen
Zabricius
not . sä Uüilsssi -.
x . 8i sgg . angezeiget . Es kan nicht geleugnet werden,
daß diese Schriftsteller
von einem Ebio » reden ; al¬
lein daß diese Zeugen hinreichend sind , etwas zu be¬
weisen , ist vielen Bedenklichkeiten ausgeftzet . Da die
Stelle des Ignatii
eplsiol . sä küilsä . ca-o. VI . tom . I.
xstr . spokolie .j p. 82 in dem durch fremde Hände er¬
weiterten Exemplar
stehet ; so fallet dieses weg , und
die meisten Schrifsteller
sind zu jung und liefern nur
das , was einer von dem andern empfangen . Mithin
beruhet in der That alles auf dem Ansehen des Termlliani , der fünfmal
des Ebto gedenket , wie Travaflr

in lloris

crirics äelio vito äe ^Ii erellsrcki tom. I.

x . 415 gewiesen .
Hiernachst , berufen sich die Gönner
dieser Muthmaßung
auf den talmudischen
Lractat or !»
caz, . 2 . § ; . wo eines Mannes
Ebion
gedacht wird,
welches Lighrfoor
oper . tE
II . p . igz igc; . angemer.
ket ; doch , st diese Stelle wirklich von keiner Brauch,
barkeit , da sie nichts weiter beweiset , als daß Ebion
ein hebräischer Mannsnahme
gewesen ; denn von der
Person selbst dieses Mannes
lässet sich daraus nichts
lrrnen . Endlich errinnern sie , daß die Aebnlichkcit des
Nahmens
der Ebionitcn
mit andern Kezcrn , die von
ihren Stiftern
die Benennung
erhalten , dieses sehr
wahrscheinlich
mache .
Dieses ist indessen die ehemals
gemeinste und in der römischen Kirche noch herrschende
Meinung , welche von den Gliedern der lezten der erstgedachte Trevasa
am a . O . p - 4iz lgq . am wcitlauf,
tigsten vertheidiget
hat , womit noch paciaud » äe bslneis okrisiisn . p. 16 der zweyten Ausgabe zu verbinden.
Unter den Protestanten
ist Irrig
in IM . ecclell / ec. I.
x . zoz .
pfaff in oompenä . üiüor . ecclel '. p . 80 KabricmS

mit den jüdischges . Christen

i l v Streitigkeiten
bricius

sgg .

am a . V . Buddeus

Basnage

äe ecclef . spossol . p . 4y6

snnsl . politic . tom. II . p. 7 und meh¬

rere , von dieser Parthei . Die zweyte Meinung wird
von denjenigen vertheidiget , welche glauben , daß der
Nahme der Ebioniten eben so viel sey ; als .das hebräi¬
pliilocsl . ca/, . I.
arme Leute . Vrigenes
sche

§ 17 . und Eusebius

Iiistor. ecclef . /ihr. III . ca/7. 27.

deswegen so genennet
sagen , es waren die Ebioniten
worden , weil sie von Christo gar niedrige und armse¬
/ihr . I.
Eben der Vrigenes
lige Gedanken gehabt .

contra cellum p. 56 behauptet , daß ihre Anhänglich¬
Gesez ihnen diesen Nahmen ver¬
keit an das armselige
haben sehr wenig wahr¬
schaffet . Diese Wortspielereien
Dieses können wir aber einer ei¬
scheinliches in sich.
daegnen Erklärung der Ebioniten beym Epiphanio
> ras . XXXH § 17 . nicht absprechen , da sie den Ursprung
von der Armuth ihrer Vorfahren , der
ihres Nahmens
Man stehet
ersten Christen zu Jerusalem , herleiten .
.eine solche Ablei¬
hieraus , daß schon alte Schriftsteller
vor¬
tung und Erklärung des Nahmens der Ebioniten
getragen , welche der Parkhei sehr günstig ist , die leu7 gnen , daß ein Ebion in der Welt gewesen . Damit
, welche
verbindet man , daß die älteren Schriftsteller
reden und , wenigstens Jrenäus,
- von den Ebioniten
sollen , gänzlich davon
anführen
hätten
den Ebion
schweigen , und noch einige andere Gründe , welche die¬
sem Grundsaz den Beyfall gelehrter Männer erworben.
und
Gocino
Es ist zwar derselbe schon von Fausto
einigen seiner Anhänger vorgetragen ; doch nicht erst
erfunden worden ; wodurch er eine sehr verhaßte Seite
geändert,
bekommen ; man hat aber dieses Urtheil
nachdem Vitring » obler . lscr . /ihr . V . ra/7 . lO . § 8.
oper . Philolog , p . I2Z eben diese Mei¬
und Rhenferd
. Ausser die¬
nung mit vieler Gelehrsamkeit verteidiget
, Ar¬
, Leclerc ', Jurieu
sen haben sie Rtch . Simon
und selbst
, angenommen
nold , Lange , Heumann
, der IN oblerv . lacr . cazr . V . und llill 'ert.
Mosheim
s <l killor . ecclef . pertin . vo/ . I . p . 547 mit grosem Fleiß
Die dritte Meinung ist um
diese Sache untersuchet .
ist . Sie er¬
desto sicherer ; ie unerheblicher der Streit
kläret die Sache vor ein historisches Problem , zu des¬
es an hinreichenden und
Entscheidung
sen zuverläßiger
unwider-

nach der Zeit der Apostel .
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unwiderleglichen
Gründen mangelt . So haben weisnranti
inemorsbil . blüor . eccles .
I . p . 128 mein
Vater
in kisior . ecclef . nov . rett . p . 527 und Ja»
blonski
in inlticut . bisior . ecclesi sntign . p . Z4 geurtheilet . Aus Zorns opufc . tom . I . p . ie6 siehet man,
daß in den mittlern Zeiten die Ebioniten auch Hydro¬
phob » , Hydrophob
: und Hydrorheiren
genennet
worden.
Anm . 2 . Weil es vielleicht nicht unangenehm
seyn dürf¬
te , die Erzehlunge » von den Begebenheiten des Ebion
zu wissen , welche die Vertheidiger
der ersten Meinung
mitzutheilen
pflegen , so wollen wir sie in einem Auszug aus Travasa
angeführten
Buch p. 4zz hier kurz
wiederholen . Ebion sol ein Samariter
gewesen seyn,
ob er gleich sich vor einen Juden ausgegeben . Der ei¬
gentliche Ort seiner Geburt lasset sich nicht bestimmen
und die Muthmaßungen
der neuern Gelehrten sind lee¬
re Einfalle .
Die alten sagen , Ebion sey ein Schü¬
ler des Cerinthus : es ist aber nicht klar , in welchem
Verstand dieses zweydeutige Wort zu nehmen .
Eben
so nngewis
ist es , wenn ihn andere vor einen Stoiker
ausgeben .
Er hat sich zu Cocaba jenseit des Jordans
aufgehalten
und seine Jrtümer
am meisten unter den
Christen zu Pella zausgebreitet .
Am meisten ist die
Frage : wenn der Mann gclebet ? verworren , und un¬
ter den neuern herrschet so viel Uneinigkeit , daß ihn eini¬
ge bis zum I . C . 45 hinauf , andere bis zum I . C . 105
herunter szcn , welches die beyden äussersten Besiimmungcn sind , zwischen denen die übrigen in der Mitte
stehen . Dieses sind die unerheblichen Nachrichten
von
dem Ebion , die keine andere Quellen haben ; als den
Eplphanium
, den Philastrium
und den Marium
Mercacorem
. Und kan man es einem ehrlichen Mann
verdenken , wenn er von allen Nichts glaubet?

§ IX.
Die Nachrichten der älteren Kirchenlehrer
von dem Lehrbegrif der Ebioniten sind so ein¬
stimmig und klar nicht , daß wir uns einer richti¬
gen Einsicht in dieselben rühmen tönten . Ueber
H
zwey

H4

Streitigkeiten

mit den jüdifthges . Christen

zwey Hauptirtümer

ist die

Klage

. Sie
algemein

Jesu Christi ; scheinen
leugneten die Gottheit
uneinig gewesen zu
selbst
aber untereinander
seyn , ob Christus durch ein Wunder ; oder auf
Sie ei¬
eine natürliche Weise geboren worden .
ferten sehr um die Ehre des mosaischen Gesezes,
welches sie selbst beobachteten und noch darzu da¬
mit die eigentümlichen Vorschriften der pharisäi¬
schen Schule verbanden , daß dadurch ihre gottesdienstliche Handlungen sehr abergläubisch wa¬
ren . Es ist sehr begreiflich , daß eine solche Parkhei die Schriften des neuen Bundes verworfen,
so wenig Schuz finden
in denen ihre Jrtümer
Haß gegen den Npobesondern
einen
konren und
und seine Schriften unterhalten hat.
sielPaullum
Reich gelehret , ist
tausendjähriges
ein
sie
Ob
Ueberhaupt ist es wahr¬
nicht so ausgemacht .
scheinlich , daß ein Theil von ihnen gelindere
Grundsäze gehabt ; als der andere.
zu
ist überhaupt
Bey der kehre der Edioniten
Anm .
des Termerken , erstlich daß wir in den Schriften
, des Ur¬
, Augustini
, philastrii
tulliani , Irenäi
, des Hiero »iymi
hebers des Buchs prädcstinatus
sehr vieles davon antreffen ; allein
und des Lpiphanii
daß die neuerm mehreres wissen wollen ; ais die alte¬
der weitlaufren . Unter den ersteren istLpiphanius
tigste ; aber auch derjenige , welchem wir am wenig¬
beylegen , theils wegen seines
stens Glaubwürdigkeit
ohnehin zur Leichtgläubigkeit sehr geneigten Charakters;
theils wegen seines ehrlichen Geständnisses , daß er in
die Jrtümer
den Erzehlungen der Kezerei derEbionilen
damit verknüpfet , dseund Llcesaiten
der Gampsaer
auf allen
res . XXX . F z . und 14 . wodurch ohnstreitig
ausgebreitet
und Verwirrungen
Ungewisheit
Seiten
von den
hat man die Hauptirtümer
worden . Hernach
Gebrauchen und
gvttesdienstiichcn
daher entstandenen
noch

nach der Zeit der

Apostel.
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noch mehr von einigen durch die erstere veranlaßten
Nebenfragen zu unterscheiden.
Anm . 2. Der erste Hauptirtum der Ebioniten stritte wi¬
der die Lehre der christlichen Religion von Jesu Christo,
bey welcher folgendes zu bemerken. Erstlich , die Ebio„iten leugneten , daß Jesus Christus wahrer Gott sey.
Dieses saget Terrulllan
cle praelcript . bseretic . ra/7.
XXXIII . p. 244 . Augustm <le kaeref . ra/, . X . p. zz.
Epiphamus
kasres . XXX . p. 125. Theodoretus
baerec . ksbul. trb»-. II . ca/?. I . tom. IV . oper . p. 21g.
philastrius
cie lwei-Ls. ca/, . XXXVll . p. 82 und andere.
Einige sezen auch den Irenäum
bey , in dessen/«S^. I.
aävsrsus baeretlc .
26 . p. lv2 nach ErabenS
Ausgabe stch eine Stelle findet , die wegen der verschiede¬
nen Leseart zweifelhaft ^ ist. In der gemeinen Ausga.
be lasset man diesen Schriftsteller ; oder vielmehr sei¬
nen ungeschiktcn Uebcrsezer sagen , die Ebionirenwa¬
ren in der Lehre von Christo nicht so ( non finüllter ) wie Lerinchus
und Larpocrares
, gestnnet;
es bat aber prarson
vinäic . epiüol . Ißnatii
H.
x. 25 gemuthmaßet , daß man lesen müsse eben s»
( conlimiliter . ) Ihm find Cotelier , Grabe und
Buddeus beygetreten ; hingegen haben sich Mosheim,
Massuet und Zabricius vor die gewöhnliche Leseart
erkläret . So viel ist gewis , daß aus andern Oertern
eben dieses Schriftstellers als /ib--. IV . ca/, . 59. und
tib»-. V . ca/,. 1. klar ist , es sey demselben dieser Jrtum
der' Ebioniten nicht unbekannt gewesen.
Was so wol
Toland
als Sam . Lrell von diesem falschen Lehrsaz
dieser alten Kezer vor einen üblen Gebrauch gemacht,
ist zum Theil oben da gewesen und verdienet nicht, daß
wir uns dabey langer aufhalten . Zweyten - , die Ebio¬
niten hielten Christum vor einen Propheten und Ge¬
sandten Gottes ; wegen seiner Geburt aber scheinen sie
uneinig gewesen zu seyn.
Einige glaubeten , daß er
als ein bloser Mensch auch natürlicher Weise durch den
Beyschlaf des Josephs und der Maria gezeuget und ge¬
boren worden ; andere aber , daß es durch die Kraft
und übernatürliche Wirkung des heiligen Geistes ge¬
schehen sey. Man stehet dieses aus den Zeugnissen des
Grigenis
irb?. V . contra Lelfnin p . 272 . Eusebli
tiöi . 111. lüssor. eccl . ca/>. 2 7. und Theshoreti baeretic.
H 2
läbu-
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sichular. /rör. II . cap. i .

Christen

Wenn die Muthmaßung eini¬

ger neuen Gelehrten gellen sol , daß die alten unter dem
Nahmen
der Ebioniten
auch die Nazaraer begriffen;
so ist es nicht unmöglich , daß die zulezt gedachte Lehre
den Nazaräern
eigen gewesen .
Was drittens
ausser
diesen vor Jrtümer
von Christo den Ebioniren zur Last
geleget worden , beruhet am meisten auf dem Ansehen
des Epiphanii
, welches nicht zureichend ist , uns zu
bewegen , solche Erzehlungcn
zu widerholen.
Amn z . Wir gehen zum zweyten
Hauptirtum
derEbioniten fort . Er bestand in der Verbindung
des Juden¬
tums mit dem Christentum .
Folgende Erläuterungen
sind nothwendig . Erstlich , daß die Ebioniten die Geseze Mosis sorgfältig beobachtet und solche vor verbind¬
lich auch im neue » Testament gehalten , melden die al¬
ten , Irenäus
, Terrullianus
, Eusebius
, Augustinus , deren Stellen wir schon bemerket haben . Zwey¬
ten « , es ist wahrscheinlich , daß die Ebioniten die gesezliche Vorschriften
in dem Sinn genommen , welche ih¬
nen die pharisäische Schule beyzulegen , gewohnt war
und eben so auch die Aufsäze der alten mit Mosis Ge¬
boten verknüpfet . Irena » Worte siöe'. I .sclvei -s. siseres.
ca/ >. 26 . haben den seligen ^Noshetn » in comment . 6e
rebns clwistian. p. ZZ2 zu dieser glüklichen Muthmasfung veranlasset . Drittens
ist aus diesen beyden Säzen leicht einzusehen , daß die Ebioniten die gottesdienstlichen Handlungen , welche das Gesez vorschreibet , be¬
obachtet .
Wir glauben daher dem Epiphanio
, daß
die Ebioniten
den Sontag
und den Sabbat
gefeiert,
und daß sie ihre Dersamlungsplaze
Synagogen
und ih¬
re gottesdicnstliche
Personen Priester und Synagogenvorsteher genennet ; sowie ihm und andern , daß sie mit
der Taufe auch die Beschneidung
verbunden ; Allein
dieses misfallet uns , daß aus allen diesen Stüken von
neuern einzelne Klagpunkte gemacht worden , noch mehr
aber , daß man einigen Gewohnheiten
der Ebioniten
ein Ansehen giebt , welches nur dazu dienet , eigne Un¬
wissenheit
der indischen Verfassungen
zu verrathen.
Irenäus
meldet , daß die Ebioniten Jerusalem
ange¬
betet , da es doch wahrscheinlicher
ist , daß sie nach dem
'
Beyspiel der Juden unter dem Beten ihr Gesicht nach
Jerusalem gekehret . Eben so scheinet die Nachricht des
Epipha-

nach der Zcic
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, daß diese Leute nur einmal des Jahrs
Epiphanii
Brod gehalten , eini¬
das Abcndmal mit ungesäuerten
/rtn -. lll.
zu bedürfen , da Euscbius
ger Verbesserung
alle Sontaca/, . 27 versichert , daß sie dies Sacrament
ge empfangen . Solle man daher nicht vermuthen , daß
des jüdischen Osterfestes zu die¬
blos die Bcybehaltunq
die Gelegenheit gegeben . Wie frucht¬
ser Verdrehung
bar diese unrichtige Vorstellung gewesen , eine neue Un¬
wahrheit zu erweken , kan aus Äuddei Buch äs eccles.
sxoll . p. 514 gesehen werden, viertens ist die Frage
des mo¬
die Beobachtung
wichtig , ob die Ebioniten
saischen Gcsezcs vor eine alqeincine Pflicht der Christen ;
der von den Juden
oder nur vor eine Verbindlichkeit
abstammende » Bekenncr der christlichen Religion ange¬
sehen ? Sie kan nicht durch historische Beweise entschie¬
den werden ; es ist aber nicht unwahrscheinlich , daß entwe¬
der auch hierinnen sich ein Unterschied zwischen den Nazageäußert , und diese ihren Eifer
räern und Ebioniten
weiter getrieben ; als jene ; oder daß selbst die Meinun¬
gen der Ebioniten hierüber getheilet gewesen . S . pfaffs

äill'. äs sbroALt. Is^is csrimoni'slir. p. 21.

Fünftens

, Eusebins , Epiphaist die Klage , welche Jrenäus
über die nachtheiligen Urtheile
nius und Theodoretus
, die zur Lästerung und kin¬
der Ebioniten von paullo
von Licbesbandeln getrieben wor¬
dischen Erzeblungrn
Sie konten ja
den , hieraus vollkommen begreiflich .
wider das ihnen widersprechende Ansehen
ihre Jrtümer
auf keine andere Art schüzen;
dieses grosen Mannes
Vorstellungen
als solches durch die niederträchtigsten
von seinem Charakter gänzlich zu untergraben ? Sechstens ist es ebenfals eine Nebenlehre und Folge des
ein tau¬
pharisäischen Lehrbegrifs , daß die Ebioniten
In den ältern Zeiten,
Reich erwartet .
sendjähriges
da so viele sonst rechtgläubige Lehrer auch dieser Mei¬
nung beygepflichtet , konte ste an den Ebioniten wol nicht
Und in der That
werden .
verdammet
mit Wolstand
der älteste Schriftstel¬
ist unsers Wissens Hieronymus
ler , der darüber Beschwerde geführet comment . in les.
Wenn er ihre Mei¬
VXVIII . to -« . III . oper . p . Hn .
nung richtig verstanden ; so gehören sie zu den groben
in den
Chiliasten , die sehr viele sinnliche Belustigungen
erwartet.
tausend Jahren
Anm . 4.
HZ
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Anm 4 . Es scheinet wol richtig zu seyn , daß di >: Lbioni,
ten von dem gesamten iCanone der biblischen Bücher
nicht so gedacht , wie andere rechtgläubige
Kirchen;
hingegen ist es schwer , ihre eigene Bestimmungen
des»
selben festzusezen . Von den alten wird folgendes gemel¬
det : i ) daß sie nur allein die fünf Bücher Mosis an¬
genommen , und die Propheten
verworfen . S . Epiphanius
iiaeref . XXX . § »8 - Man sezet hinzu , daß
sie verfälschte Abschriften gehabt , und wol sich unter¬
standen , auch diesen Theil der göttlichen Schriften
zu
verwerfen , wenn sie sich sonst nicht zu helfen gewust . Doch
scheinet dieses mit Irenäi
/rör . I . cax . 26 . Klage , daß
sie die Weissagungen
durch eine gekünstelte Auslegung
zu verdrehen suchten , sich nicht wol zu räumen , wenn
man dieses nicht auf die Vorherverkündigungen
des
Mosis
einschränken wil .
2 ) daß sie ein hebräisches
Evangelium
gehabt und solches vor die Urkunde des
Matthäus
ausgegeben .
Die Hauptfragen
von diesem
Stück haben wir schon oben berühret und die besten
Schriften
empfolen , die davon nachzulesen , z ) daß sie
eine eigene Apostelgeschichte gehabt und mehrere falsche
Briefe unter dem Nahmen der Apostel perri , Jacob»
und anderer herum getragen , welches alles nur auf
dem Zeugnis des Epiphanii
beruhet : 4 ) daß sie die
apostolischen Briefe des paulli
verworfen , ist mehr
gegründet
und eine Folge von dem Haß gegen diesen
Apostel , den w .r oben bemerket.

§

X.

Wo sich die Ebioniten aufgehalten , ist nicht
zuverläßig zu bestimmen .
Diejenigen , welche
den unglaubwürdigen
Erzehlungen des EpiphaNtt von dem Ebion und seinen Begebenheiten
krallen , lassen diesen nicht allein in Judaa ; son¬
dern auch in Asien , auf der Insel Cypern und so
gar in Rom selbst predigen ; es ist aber sehr un¬
wahrscheinlich , daß ausser Palästina diese Parthei viele Anhänger gehabt . Eben so wenig lässet
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angeben und erwei¬
sich die Zeit ihrer Dauerung
solche
Daß noch im vierten Jahrhundert
sen .
Leute übrig gewesen , ist nicht unwahrscheinlich;
daß sie aber unter andern Nahmen eben diese
auf Muthmasfortgesezet , beruhet
Parthei
sungen.

Amn. S Tillemont

memoires pour

eccl. tom. II. x. 107
466 sqq.

und

§

tervirLl'ditloire

Travasa am a . G . x. 458-

XI.

So viel ist gewis , daß es ihnen nicht an ge¬
lehrten Gliedern gefehlet . Unter diesen sind die
Urheber neuer Uebersezungen
drei berühmten
der hebräischen Bibel in die griechische Sprache,
Aquila, Theodotion und Symmachus die¬
jenigen , deren Nahmen uns bekannt worden.
Der leztcre wird vor einen Stifter einer eignen
gehalten;
der Svmmachianer
Religionsparthei
es ist aber wahrscheinlich , daß sie von den Ebioniten nicht verschieden gewesen.
Anm . i . Die Geschichte dieses Aquila , die nicht frey I .C.
von Fabeln ist, und seine Uebersezung ist von so viel gelehr - 128.
untersucht und erläutert worden , daß es
ten Männern
überstüßig sey» würde solche hier zu widerholen . Man
p . 6 ; o und
kan sie aus meines Vaters Kill . ecdes
den vor«
von
Vlachrichren
Hambergers
.
Pr
.
Hrn
Th . II . S . 28Y kennen ler¬
Schriftstellern
nehmsten
In den meisten Stellen der alten wird gcsaget,
nen .
Christentum zum Ju¬
G daß er von dem angenommenen
in praes . sä les.
Hjeronymue
dentum übergetreten .
sagt ausdrüklich , daß er ein Ebionit gewesen und es
in
scheinet selbst einiger Grund der Wahrscheinlichkeit
Bigriechischen
einer
Unternehmen
doppelten
seinem
a . G.
zu liegen S . Travas » am
delübersezuug
k - 478 tgi-

Anm. 2.

120 Streitigkeiten mit den jüdifthgest Christen
J . C. Anm . 2. Von dem Theodorion ist es gewis , daß er von
176.
den alten vor einen Ebionicen ausgegeben wird , ob
ihn gleich andere lieber vor einen Marcioniten halten
wollen, der nachhero selbst zum Judentum getreten.
S . meinen Vater eben daselbst
p. 6z z.
l yz . Annr . z. Gymmachus , ein Samariter , trat erst zu den
Juden ; hernach zu den Cbristen; oder Ebioniten. Das
leztere saget Eusebius billor . cccles. /rür. VI. cax. 17.
auch «zieronymus catsl . scriptor. illullr . cax. Z4>und
es scheinet, daß die auf Epiphanii Bericht gegrün¬
dete Erzehlung, er sey ein Jude worden, besser von der
ebionitischen Parthei zu verstehen. Daß er ausser der
bekannten griechischen Bibelübersezung, noch andere
Bücher selbst zum Besten der ebionitischen Parthei ge¬
schrieben, wissen wir auch aus dem Eusebio .
Von
ihm ist Msntfaucon pracliminar. in dexapla Oli ^in.
VI. p. ZI. Zabricius bibllotli. ^ruec. /rö>. III.
ca/). 12. § IO. Carpzsv crltlc. sscr. veter . teil . p. 567
und -Lardneb in tkc creclibilit)7 ok tde Msgel-Iliilorzr
II . vo/. 2. p. 686 sgq. zu lesen. Daß die Ebioniten von dem Symmacho , den Nahmen der Syminachianer erkalten , lernen wir aus dem Verfasser des
unter Ambrofu Nahmen vorhandenen comment . in epifto!. sei Lalatss tom. II . appenö. oper. Ambras. p. 2OY
aus zwey Stellen in Augustini Büchern wider den
Manichaer Zaustum /rö^. XIX . ca/?. 4und 17 und aus
krön. I. contra Oresconium.
z 1.
sind daher die¬
se Symmacbianer
von einer andern Parthei , deren
Andenken philastrius aufbehalten, billig zu unterschei¬
den. Man sehe^ odi tie bidliorumtextibu ^ ori^inalidus
/röe-. IV. caz,. I . § 7. p. 588 und Zabricium not . in
UKIIaür.p. 12z.
Anm . 4. Daß einige den christlichen Schriftsteller Hegestppum unter die Ebioniten mit Unrecht gezeblet, dgt
Travasa am a G p. 48 ; Igg. zu erweisen gesucht.
Hingegen scheinet eine sehr gemeine Meinung , daß die
unter dem Nahmen des Clemens von Rom vorhan¬
dene Homilien einen Ebionitcn zum Urheber haben,
nicht ungegründet zu seyn. S . Lardner ebendaselbst
?- 796.

§. XU.
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§ XU.
unter den rechtgläubi¬
Daß die Ebioniten
gen Lehrern ihre Gegner gefunden , ist wol kei¬
nem Zweifel unterworfen , ob es gleich ebenso
gewls ist , daß von eignen Schriften , in denen
bcstritten worden,
dieser Parthei
die Jrtümer
Am wenigsten hat
nichts mehr vorhanden .
man Grund , in den Büchern des neuen Testa¬
zu suchen , welche
mentes solche Abhandlungen
Diejenige
.
gehabt
Bestimmung
diese besondere
Meinung von dem Ursprung der Ebioniten , wel¬
che wir oben zu erweisen gesucht , nöthiget uns,
alle dergleichen Nachrichten vor unwahrscheinlich
zu halten.
der Bücher des neuen
Anm . 1. Es sind in der Samlung
vorhanden , welche ge¬
Testamentes mehrere Schriften
der ebionitischen Kelehrte Männer vor Widerlegungen
i ) daß
zerct gehalten , wovon folgendes zu bemerken .
es eine sehr algemeine Meinung sey , daß Johannes,
wenn er in seinem Evangelio und ersten Briefen die Leh¬
und bewei¬
re von der Gottheit Jesu Christi vortraget
set , solches zum Zwek habe , nicht allein die Cerinthiazu bestreuen , dazu
ner ; sondern auch die Ebioniten
doch kein weiterer Grund vorhanden ; als theils die
an sich unleugbare Aehnlichkeit derLehrsäze beyder Par¬
und Person Jesu Christi ; wel¬
theien von der Gottheit
des Apo¬
der Bestreitung
che jedoch die Gegenstände
würde , wenn ste zu einer
stels gar sehr vervielfältigen
derselben angenom¬
algemeinen Regel der Bestimmung
men werden soltc ; theils die willkührlich angenomme¬
ne Meinung von dem Ursprung und Alter dieser Par¬
Indessen ist gcwis , daß dieser Grundsaz alt,
thei .
cstsl . Icnpwr.
und besonders von dem Hieronymo

illulcr. ca-7. IX . angenommen worden.
Zeiten

hat

sich Lampe

evanr-el. Inannis /itn'. II.
ihn zu widerlegen

,

In den neuern

in prole ^ om . c-ommentar

. in

Z. viele Mühe gegeben,

und ob wir
H 5

gleich

nicht leugnen
wollen,
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wollen , daß er , soviel die Cerinthianer
betrist , zu weit
gegangen , so können wir ihm doch nicht ableugnen,
daß seine Gründe
wider die Meinung , daß Johannes
wider die Ebioniten streite , die Sache sehr wahrschein¬
lich machen und die ihm von Buddeo
äe ecoles . ,gpoüol . p . ; r 8 lgg . und Gcdern
in einer eignen Abhand¬
lung cle fcopo evsn ^ k-iü losnnis entgegen gefezte Ant¬
worten solche nicht entkräften . 2 ) So fehlet es auch
nicht an gelehrten Männern , welche den Brief des Apo¬
stels Juda
vor eine Bestreitungsschrift
der Ebioniten
ansehen , und in der That mus man sich wundern , daß
<Lave in der dillor . litten
lei 'iptoi -. eccles . toe» . I.
p . i ; lgg . diesen Gedanken vorgetragen . Er ist nicht allein
deswegen
unwahrscheinlich , weil es gar nicht erweis¬
lich , daß zu den Zeiten des Apostels die Ebioniten schon
da gewesen ; sondern auch weil die Ebioniten nach ih¬
rem eignen Lehrbearif , wol schwerlich ein solches Ver¬
derben in der Sittenlehre
einführen können , daß das
Bild der lasterhaften Personen , welches Judas geschil¬
dert , ihnen ähnlich sey , wie denn auch in der That
Cave das nicht erwiesen , was doch hier vornemltch er¬
wiesen werden mus , daß die Ebioniten
vorzüglich la¬
sterhaft gewesen ,
z ) Eben so unglaublich und an sich
verdächtig ist die Nachricht , die der Verfasser des ?rselleüin .
X . hinterlassen , daß der heilige Lucas
zu
Antiochien Ebioniten vorgefunden ; sie verdammet und
gegen sie die Wahrheit
von der wahren Gottheit und
wunderbaren
Menschwerdung
Christi erwiesen habe.
Anm . 2 . Von denen Kirchenlehrern
sind uns keine eigne
Schriften
wider die Ebioniten
überliefert ; oder sonst
bekannt worden , und wenn Tl - eodorerus
llsereric.
ssdul . /rö»-. II . cax . 2 . meldet , daß Justinus
der Märty¬
rer , Irenäus
und Vrigenes
wider sie geschrieben,
so ist es wahrscheinlich nur von gelegenheitlichcn Nach¬
richten und Widerlegungen
von ihnen zu verstehen.
Anm z . Wir schließen mit
stellern , welche von den
denen in unserer eignen
Schriften , Tillen,c >ms
Travasa
sind noch Irrig

einer Anzeige von den Schrift¬
Ebioniten gehandelt .
Ausser
Abhandlung
schon bemerkten
, Mosheims
, Buddri
und
Iisere -iisrek .
Vl . uiid

1'eIeA . capit. lliüoi . ecclef .

I. ca/>. V - § Z7-

Mass

nach der Zeit der

Apostel.

stiel 6iss. I. in Irenaeum a»-trc. III. § 7.

12z
Alexander

tiitroi-. ecclef . sec. I. ca/,. 2. a»-trc. 6 . p. 24 . Lcquien in
der oben angeführten Abhandlung von den Nazaraern.

Grsl diüor. eccief. tom. I. p. Z46 zu lesen.
Mich.
Stricii
Lbione et Lbiouitis Lntiguis et rerentioribu8
liiüorico -tlieol . ft> zu Gießen 1668 und
1678 herausgekommen, und Schelrvigs äiss. 6e Lbionicis contea 6ottk -. ^ rnoläura Danzig 1700 sind V0N
keiner grosen Erheblichkeit.

§ xm.
Ob es gleich ausser diesen auch andere Par¬
theien gegeben , welche über die Frage von der
Beybehaltung
der mosaischen Geseze von der
herrschenden und richtigen Lehre der Christen ab¬
gewichen und dadurch mancherlei Unruhe und
Streitigkeiten
angerichtet ; so gehören sie doch
nicht in die Klasse der Kezer , welche wir hiedurch
schließen . Bey ihnen lagen andere Ursachen zum
Grunde ihrer Irtümer ; als dasVorurtheilvon
der Ewigkeit - der Verbindlichkeit
dieser mosai¬
schen Verordnungen , und einige von den Fragen,
über welche in den altern und neuern Zeiten gestritten worden und die mit diesem Hauptsaz in ei¬
niger Verbindung zu stehen scheinen , haben doch
so besondere Gegenstände und Bestimmungen , daß
man den Unterschied zwischen beyden ohne Mühe
einstehet . Wenn man noch dazu bedenket , wie
überwiegend die Zahl der aus dem Heydentum
bekehrten Christen gegen die , so die jüdische mit
der christlichen Religion verwechselt , seit dem
zweyten Jahrhundert
worden : mithin die Nei¬
gung zum jüdischen Gesez immer weniger Bey¬
fall finden können , und selbst daher , auch aus
polin-

).Personen
124^ 2" emigen der2^e;erel beschult
, der Eifer, sich viel mög¬
politischen Gründen
mit den Juden zu ent¬
derAehnlichkeit
von
,
lich
fernen, gewachsen und die Dultung jüdischer Ge¬
; so ist dadurch begreif¬
wohnheiten abgenommen
entstandene Par¬
wirklich
die
lich, daß weder
theien jüdischgesinnter Christen grosen Wachs¬
m die Lange erhalten;
, und sich selbst
tum haben
Christen neue Par¬
den
noch vielweniger unter
, die sich durch eine freytheien entstehen können
willige Unterwerfung unter das unerträgliche
Joch des Gesezes von andern unterschieden
hätten.
so

Der

Abschnitt

zweyte

Voit einigen der Kezerei beschuldigten
sonen des apostolischen

§

Per¬

Zeitalters.

I.

sich
'unter dieKe, welche
Personen
zer des erstenJahrhundertes pflegen gerechnet zu
,daß
. Zwischen ihnen ist der Unterschied
werden
einige blos aus den apostolischen Schriften be¬
kannt, weil sie entweder keinen Anhang gehabt;
: mithin jünge¬
oder doch solcher bald aufgchdret
, über solche Kere Lehrer keine Ursache gehabt
. Man mus aber nicht
zercien Klagen zu führen
, daß eine gewisgeheime Neigung neue¬
vergessen
, die Verzeichnisse der Kezer zu
rer Schriftsteller
, oftmals solche Männer in den Ververgrdsern
Ausser

den jüdischgesümten Lehrern finden

noch mehrere

des apostolischen

Zeitalters
.
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dacht der Glaubensirtümer gezogen hat/ wel¬
che dessen nicht überführet werden können.
Dieses Uebel
, denn solte nicht das ein Uebel
seyn, was nicht allein ein falsches
; sondern auch
ein liebloses Urtheil von andern zum Grund hat?
dieses Uebel hat eine wunderbare hermenevtische Regel zur Quelle
. Man stehet in den Ge¬

danken
, daß

alle Personen
, welche von den Apo¬
steln geradelt worden
, Kezer gewesen
. Die im
Papsttum herrschende Vorstellung
, daß die Kezerei das grdste Laster sey
, das von einem Men¬
schen begangen werden könne
, ist der Grundsaz,

aus welchen dieser Schluß hergeleitet worden.

Ob wir nun zwar weder den Saz; noch vielwe¬
niger die Anwendung desselben billigen
; so müs¬
sen wir doch alle solche Personen hier kennen ler¬

nen und eine sorgfältige Untersuchung dessen,
was an ihnen von den Aposteln getadelt wird,
mus die Entscheidungsgründe enthalten
, wornach die

Frage: wer
kan.

ein

Kezer

wortet werden

gewesen
? beant¬

§ II.
Unter denen
, welche mit Recht hieher gehö¬
ren, stehen Hymenaus und Philetus oben an.
Es ist wahr, wir wissen von ihren persönlichen
Umständen nichts zu erzehlen
. Nichts, als ihre
Nahmen
, sind uns überliefert worden
. Allein
das ist das wichtigste
; daß Paullus nicht allein
überhaupt meldet
, sie wären von der Reinigkeit
der Lehre abgewichen
; sondern auch den Jrtunr
selbst anzeiget
. Wenn man eine wahrscheinli¬
che
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einigen derRezerei

beschul !). Personen

che Muthmaßung wil gelten lassen, so ist uns

Person bekannt, die an dieser Kezerei
Sie hat Alexander ge¬
.
genommen
Antheil
heißen.

noch eine

beruhen auf
Anm . i . Die gesamte historische Nachrichten
folgenden Stellen des Apostels . Die deutlichste stehen
, daß die ge¬
2 Tim . II , 17 . i8 und sind des Inhalts
in
fährlichen Folgen der Jrtümer , vor die paullus
lind
denHymenäus
an
sich
,
gcwarnet
vorhergehenden
Denn diese waren nicht allein
äusserten .
philcrus
selbst von der Wahrheit abgewichen , indem sie behau¬
pteten , daß die Auferstehung schon geschehen sey ; son¬
dern auch den Glauben einiger andern Personen verwir¬
ret . Damit ist zu verbinden , was i Tim 1,19 . 20 ge¬
lesen wird , daß unter denen , welche am Glauben
und Alexander
gelitten , auch Hymenaus
Schifbruch
über¬
sich befanden , welche er , Paullus , dein Satan
Bey
.
lästern
zu
nicht
;
lerneten
geben habe , daß sie
diesen Stellen haben wir uns zuvorderst um die Per¬
, einmal
sonen zu bekümmern . Und da ist überhaupt
zu merken , daß Paullus ganz gewis von Kezern rede,
weil aus den Stellen so viel erhellet , daß sie Christen
gewesen : daß sie von der reinen Lehre abgetreten und
Weiter können wir auch
sich einen Anhang gemacht .
« die Frage bezweyten
was
Denn
.
nichts sagen
trift : ob diese Lerne gcbohrne Juden ; oder Hcyden ge¬
wesen ? wo sie sich aufgehalten ; oder ihre Jrtümer
ausgebreitet ? wenn sie damit einen Anfang gemacht?
I C.
so lassen sich zwar solche auswerfen ; nicht aber mit Ge62 .
ist es , daß die¬
beantworten . Wahrscheinlich
wisheit
.
67
gelebet , sehr
, wo Timotheus
se Leute zu Ephesus
müssen bekannt gewesen seyn ; ob sie aber selbst damals
sich da aufgehalten ; oder nicht , lässet sich nicht sagen.
nicht
Wenigstens lässet sich der Einwurf , daß paullus
das zu melden , was zu
nöthig gehabt , Timorhco
Ephesus vorgehe , leicht Heben , indem an dem Bey¬
klar ist , baß die
zu Lorinrh
spiel des Blutschänders
übergeben.
Apostel auch abwesende Leute dem Satan
vor
ihres Irtums
Was man aus der Beschaffenheit
Folgerungen macht , lässet sich unten besser erzehlen und
beurtheilen.

Anm . r.

des apostolischen Zeitalters .
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Anrn . 2. Insbesondere lasset sich von der Person des
philetus gar nichts sagen. Daß der Hymenaus in
beyden Stellen eine Person sey, hat unsers Wissens
niemand geleugnet
. Allein über den Alexander ist ein
desto gröserer Streit , welcher auf die Frage ankommt,
ob dieser Alexander
, den Paullus mit Hymenaoi Tim .I»
2o verknüpfet
, und der Alexander der Schmidt. 2 Tim.
IV, 14 und der Alexander zuEphcsusApostelg.VIUI,
zz eine Personsey? Man kan sicher behaupten, daß
der gröste Theil der Schriftausleger diese Frage beja«
he. Doch finden sich auch viele, welche sie verneinen,
unter denen wir den Hrn. D . Heumann in der Erklä.
rung des Vk- T. Th VI. S z6z und den Hrn. von
Mosheim in der Erklärung der Briefe an den
Timorh . S . 172 und 749 nennen wollen. Es gehö¬
ret diese Frage zu denen, welche nie zur Gewisheit ge¬
bracht werden können
. So viel wird doch leicht ein¬
gestanden werden, daß alles, was an den drey Orten
gejaget worden, ohne Widerspruch in einer Person ver¬
einiget werden könne. Nach dieser Vorstellung sind
wir geneigt, der gemeinsten Meinung beyzutreten
. Ale¬
xander war ein Ephesier und bey dem von Demetrio
erregten Aufstand gegenwärtig
. Daß er ein geborner
Jude gewesen
, meldet Lukas ; ob er es aber auch da¬
mals in Ansehung der Religion noch gewesen, würde
sich alsdenn ausmachen lassen, wenn wir wüsten, in
was vor einer Absicht er eine Rede halten wollen, ob
im Nahmen der Juden, Paullum zu verklagen; oder
seine Sache zu vertheidigen
. Dieses ist ein Stein des
Anstosses
. S . Vicringam oblerv. iacr. siö»'. IV. rax. z.
§ 9. witsium nieletem. I^eiäenk. p. 117 und dieAusleger der Apostelgeschichte
. Er war ein Kupferschmidt,
welches theils nach Hr. Pr. Michaelis Paraphrast
über die Briefe an den Tim. S - 14 in einer grosen
Handelsstadt ein ansehnlich Gewerbe seyn kan; theils
aus der Gewohnheit der Juden , ihren Kindern neben
dem Unterricht in den Wissenschaften
, ein Handwerk
lernen zu lassen, erläutert werden mus.
Daß er ein
gelehrter und beredter Mann gewesen
, sehen wir aus
dem Bericht Lucä und 2 Tim IV, i ; . ob er aber, wie
Gchölkgen bor. ebr. et tiilmuä. to»r. I. p. 899 gemeinet, vor einen Rabbi zu halten, lassen wir dahin ges
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Von dem was ihm durch die Uebergabe
stellet seyn .
an den Satan wicdcrfahren , wollen wir darnach reden.
nicht gebessert;
Es scheinet , daß ihn die Züchtigung
sonder » er vielmehr Paullo zu Rom in seiner zweyten
viele « Verdruß gemacht und nachher»
Gefangenschaft
Daber em¬
wieder nach Ephesus zurük gekehret sey.
Vorsicht
alle
ihn
gegen
,
Timotbeo
dem
pfahl Paullus
zu brauchen , 2 Tim . IV , 14 . iz.

§ m.
Der Jrtum dieser Leute bestand , nach Paulli Bericht , darin , daß sie behaupteten , die Auf¬
erstehung der Todten wäre schon geschehen . Aus
diesem Saz folgten zwey andere , die sehr deut¬
lich in ihm enthalten ; oder noch besser zu reden,
folg¬
den Grund desselben insich faßten . Einmal
der
Auferstehung
algemeine
die
daß
,
te daraus
todten Körper nicht zu erwarten und die ganze
Lehre von derselben ein Gedicht und Jrtum sey:

zweytens , daß in den Schriftsielleu , in wel¬
verheißen worden,
chen eine Todtenauferstehung
dieser Nahme eine andere ; als die eigentliche und
So viel
haben müsse.
gewöhnliche Bedeutung
Wenn
können wir mit Ueberzeugung sagen .
diesen
denn
sie
wie
,
wil
man aber theils wissen
Ausdruk verstanden , mithin worinnen die ge¬
schehene Auferstehung bestanden habe ? theils,
bey diesen
aus was vor Lehrsazen dieser Jrtum
Leuten geflossen und auf was vor Gründe sie ihn
selbst gebauet ? so kan man nicht weiter kommen,
als muthmaßen und rathen . Was ist es Wun¬
gelehr¬
der , daß die fruchtbare Einbildungskraft
Muthmaßungen
ter Männer eine Menge von
hervor gebracht und sich daher die Meinungen fo
gecheilet?
Anm.

des apostolischen Zeitalters .
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Anm . Man mus bey der Frage , wvrinnen
Hymenat,
Phileti
und Alexanders
Kezerei bestanden ? das ge¬
wisse von dem ungewissen billig unterscheiden . Jenes
ist in paulli
zweifachen Zeugnis
enthalten , und las.
set sich auf folgende Saze zusammenfassen . Erstlich
diese Leute haben am Glauben
Schifbruch
gelitten
i Tim . I , 20 . Der Glaube ist hier ohne Zweifel die rei.
»e Lehre ; Schifbruch
leiden brist in der Lilderspra,
che der alten , deren Stellen wetstein
nov . rek . tom.
11. p . Z21 und Nypke obl 'crv . in dl . 1". to »r. n . p . zzz
gesamlet , einen Verlust , und zwar sehr grosen Ver¬
lust leiden . Man fraget , ob sie ganz von der christli¬
chen Religion abgefallen ? icv halte es nicht vor wahr¬
scheinlich .
Sie würden sonst bey andern Christen den
Schaden
nicht gethan haben , über den pauilus
kla¬
get . Es ist sehr wahrscheinlich , daß sie durch ein lie,
derlich Leben dazu verleitet worden . Diese Anmerkung
habe dem seligen Mosheim
am a . O . S 174 u . f. zu
danken , welche ich durch eine andere erläutern
wil.
Nichts ist möglicher , als daß ein Knecht der Sünde
wünschet , es sey keine Auferstehung der Todten . Zweylens diese Leute haben solche »» gegründete Lebrsaze ge¬
habt , welche nicht allein der Wahrheit
widersprechen;
sondern auch einen solchen Einfluß in die Sitten haben,
daß sie solche ie langer ; ie mehr verderben , und end¬
lich zu einem ruchlosen und heydnisihen Lebenswandel
verleiten , 2 Tim . 111718
- Drittens
diese Leute be¬
haupteten , daß die Auferstehung
der Todten
ge¬
schehen
sey , ebendaf . Dieses
sind paulli
Saze.
Wir haben aus ihnen zwey Folgerungen
gezogen , die
eben so gewis sind .
Viertens
, diese Leute nehmen
eine Auferstehung
der Todten
an , mithin leugnen
sie nicht , daß in der Lehre Christi diese gegründet sey;
sie verstehen aber nicht die aigemeine Wiederherstellung
der verstorbenen Leiber . Denn solten sie diesen Begrif
mit dem Nahmen verknüpfen , wie konten sie von der
Auferstehung
als einer vergangenen
Sache
reden?
fünftens
, diese Leute leugnen , daß eine algemeine Wie¬
derherstellung
der todten Körper
in ihr voriges Leben
am Ende der Welt zu erwarten . Denn was solle vor
ein Grund seyn , diese Auferstehung
als zukünftig zu
erwarten , wenn es wahr ist , daß davon die bekanniI
gemachte

i zo Von einigen derV^ezerei beschuld. Personen
schweiget ? Sieschweü
gemachte göttliche Offenbarung
vcrheisget aber gewis , wenn sie nur eine Begebenheit
So
set , welche schon zu Paulli Zeit geschehen ist .
weit gehet das gewisse . Das ungewisse lieget eigentlich
in der Frage : was nennetcn diese Lehrer eine Todtenauferstehung ? Wissen wir dieses , so wissen wir auch , in
wiefern sie vor geschehen und vergangen angesehen wor¬
den ? Und dieses wird uns auch den Grund entdeken,
Hier sind aber die Meinungen
warum sie so gelchret .
meinen , die mora¬
der Schriftsteller getheilct . Einige
der Menschen durch die Wiederge¬
lische Veränderung
burt sey vom Hpmenäo und Phileto eine Auferstehung
der Todten genennet worden ; andere verstehen es von
des Geschlechtes : die
Fortpflanzung
der natürlichen
der
Wiederherstellung
von einer bürgerlichen
dritten
von der Auferwekung
jüdischen Republik : die vierten
einiger Todten durch Christum und derjenigen , die mit
Die wahrscheinlichste un¬
ihm zugleich auferstanden .
ist wol die erste . Diejenige«
ter diesen Muthmaßungen
aber , die solche vertheidige » , sind von einer zweifachen
aus dem Lehrleiten diesen Jrtum
Gattung . Einige
gedacht,
So hat Oitringa
.
begrif der Sadducäer
in der Erklär , des
und nach ihm Hr . D . Hcumann
ist ein Zweifel
Bey dieser Meinung
T S . 544 .
leugneten , daß eine
nicht gehoben . Der Sadducäer
und seine
sey ; nicht aber Hymenaus
Auferstehung
Sie leugneten nur , daß sie zukünftig sey.
Freunde .
eine
Und woher wil man erweisen , daß die Sadducaer
leiten es
gelchret ? Andere
geschehene Auferstehung
Daß Hymeher .
Grundsazcn
besser aus gnostischen
näus und Philetus völlige Gnostiker gewesen , ist nicht
erweislich ; sie konten aber wol von ihnen oder mit ih¬
nen aus einer gemeinschaftlichen Quelle , der morgenha¬
landischcn Philosophie , den Grundsaz angenommen
ben , daß die Materie böse sey , und daraus geschlossen,
und
der Leiber sey Gott unanständig
die Auferstehung
dadurch auf eine metaphorische Auferstehung gekommen
sönot . in
Diesen Gedanken hat Hamnrond
seyn .
Ihm
nov . tefl . tom . II . p . 418 zuerst vorgetragen .
sind der gröste Theil der neuern bevgetreten , unter de¬
» am a . G . S . 68 ? gehöret und
nen auch Msshein
diese Sache fast ausser Zweifel gesezt . Unter denen , die
anders
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anders denken, ist whicdy in der pLi-spKi-ss. snä com^
nie ii
on rde X . 1 . toin . II . p . ZL6 zu Mttken.

§

IV.

Daß diese Männer nicht ohne Anhang geblieden , lehret Paullus
klar . Nichts ist auch wahr¬
scheinlicher ; denn daß diese Parthei zu Ephesus
ihre Glieder gehabt ; dieses scheinet uns aber
nicht billig , auch die übrigen Bestreiter der Auf¬
erstehung von dem Tode , derenAndenken in den
apostolischen Schriften aufbehalten wird , schlech¬
terdings unter ihre Schüler zu sezen , weil ver¬
gleichen Irrümcr
gar leicht aus verschiednen
Quellen entspringen.
Anm . Das erste lernen wir aus 2 Tim . II , i F- Daß es
auch an andern Bestreiken , der Lehre von der Flci,
schesaufcrstchung in der apostolischen Kirche nicht gefchlet , ist wol aus i Lor . XV , unwiderleglich zu schliesst.

§ v.
Hymenaus und seine Freunde fanden an
dem Apostel Paullo
einen starken Gegner .
Er
meldet selbst , daß er den erstem und Alexander»
dem Satan übergeben .
Unter den so verschie¬
denen Meinungen , was damit gesaget werde , ist
diejenige die wahrscheinlichste , daß Gott nach
dem Wunsch des Apostels , . dem Teufel verstat¬
tet , die Körper dieser Leute mit harten , und so
aufftrnatürlichen
Plagen anzugreifen , daß sie
aus den Wirkungen eine höhere Gerechtigkeit , den
Ungrund ihrer eignen , und die Wahrheit
der
vonPaullo vorgetragenen Lehrsaze schließen kön¬
nen ; mithin aufhören sotten , zu lästern ; oder
I 2
die

I Z2 Von einigen der Rezerei beschuld . Personen
die Auferstehung von den Todten , mit Gründen
zu bestreiken , welche
und in solchen Redensarten
selbst der Majestät Gottes nachkheilig seyn mu¬
Ob dieser Zwek erreichet worden , lässet
stert.
Einige sind
sagen .
sich nicht mit Gewisheir
zwar sehr geneigt , vorn Alexander dieses gute zu
hoffen ; allein dieses scheinet andern , die nur einen Mann dieses Nahmens kennen wollen , sehr
unwahrscheinlich.
AnM . i . S . rTim. 1,20.
Anm . 2. Ich habe hier einen kleinen Auszug aus meines
Vaters älll'. äe n ^ menseo er lchileto » die in dessen
milcellrm. iacr. p. Zi l'gg. stehet, geliefert und mit we¬
Daselbst kan man auch die
nigen Zusazen vermehret.
übrigen Schriftsteller kennen lernen. Ausser den schon
bey Gelegenheit bemerkten, kan ich keinen hinzusezen;
als das Hallische Vsterprogramm » 1744 welches den
sei. Clausniz zum Urheber hat.
§

VI.

Schon einige ältere sezen denHermogmeiN
unter die Kezer , ob sie gleich
und Phygellum
nicht im Staude sind , zu sagen , was vor JrtüAllein da Paullus
mer sie vorgetragen härten .
von ihnen nichts weiter meldet ; denn daß sie ihn
verlassen ; so kan malt gar nicht mit Gewisheit
behaupten , daß sie zu den Kezern gehöret.
Anm . Siehe 2 Tim . I, i ; . Die altern sind Terrullian
Lelvers. ttenilOAi 'nem

I. p. 26z

liud EpiphaniuS

tiseros. XXI . § 6. p. 427. Sie haben davor gehalten,
daß diese beyden Männer nicht allein die Person ; son¬
Der Zu.
dern auch die kehre des Apostels verlassen.
sammcnhang der Rede , welche auf alle Christen in
Kleinasien gehet, verstattet diese Erklärung nicht. Der
ist indessen dunkel und die Ge¬
Ausdruk
schichte

des apostolischen

Zeitalters -
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schichte selbst uns unbekannt. Man sehe Zentgraf 6s
Isplu l 'srcuUisni s6 IVIonrsiM.
I. 6. IrtlA
6e tiaerellsrcll. cax. VIII . § i . Buddeum 6e ecclell
spM . p. zo8 ^ eumann in der Erkl des Vl . T.
Lh. VIII . S . 498
Mosheim in der Erklär , der
Br an den Tim . S 656. Michaelis m der paraphrast S . 80 und meinen Vater in IM . ecclel. x. 463.

§ VH.
Ueber den Demas
kan mit mebreren Recht
gestritten werden .
Von diesem Mann , meldet
Paullus
nicht allein , daß er ihn in seiner zwey¬
ten Gefangenschaft zu Rom verlassen ; sondern
auch diese Welt wieder liebgewonnen .
Es
kommt daher auf die Frage an : was durch diese

Weltliche verstanden werden wolle?

Soviel

ist richtig , daß darinnen sehr wenig ; oder viel¬
leicht gar kein Grund liege , ihn einer Kezerei
zu beschuldigen . Allein ob dadurch nur die na¬
türliche Liebe zu diesem Leben , welche ihn zu ei¬
ner Entfernung von einem Mann , bewogen , der
selbst in der äussersten Lebensgefahr war , und
seine Anhänger mit hineinziehen konte ; oder viel¬
mehr eine angenommene Neigung zu den herr¬
schenden Religionen der Juden ; oder Heyden
angezeiget werden solle , ist sehr zweifelhaft.
Anm . Von dem Dema wissen wir zweierlei: einmal,
daß er zu den Gehülfen paulli gehöret. ' die bey feiner
zweyten Gefangenschaft zu Rom gegenwärtig gewesen,
Col . IV, 14 philemon 24 hernach , daß er Paullum
verlassen, indem er die Welt ( i-a,) geliebet,
und sich nach Thessalonich begeben, 2 Tim . IV, io.
Diese leztere Worte haben Gelegenheit gegeben, von
diesem Mann eine dreyfache Vorstellung sich zu machen.
Die erste ist, Demas sey ein Kczer. Dieses hatEpiphanius tissrel . l^I. § 6. der noch dazu sezet, daß er
I Z
niit

I Z4 Von einigen derRezerei beschul- . Personen
mit Cerintho und dem Ebion Christi wahre Gottheit
geleugnet .
Woher dieses der Mann gcwust , ist uns
ein Räthsel .
Es ist vermuthlich eine bloss Frucht sei¬
ner Einbildungskraft .
Zweycens
sagen andere , Demas ist ein Glaubensverleugner . Er hat die christliche
Religion verlassen .
Einige , die dieser Meinung beygetreten , bestimmen so gar , daß er ein Heyde worden,
und zu Thessalonich unter den Gözenpriestern eine Stel¬
le erhalten .
Dieses ist eine Fabel , die der Verfasser
des unter dem Nahmen Dorsthei
vorhandenen Buchs
von den Aposteln , Propheten und stebcnzig Jüngern erdachthat . Andere lassen es unbestimmt , obcrcinHepde ; oderJude worden . S . Buddeum
mildellan . st-cn.
tarn . II . p . 28Z und 60 eccles . spostol . p. ZZO und mei¬
nen Vater ebendas . p. 471 . Die dritten leugnen bey¬
des . Demas ist weder ein Kezer ; noch ein Glaubensverleugncr . Er ist ein schwacher Christ , der nicht Herz
genug gehabt , dem gefangenen Paullo im Tode Gesell¬
schaft zu leisten . Daher entfernet er sich von Rom und
lebt zu Tbcssalonich in Ruhe als ein Christ . Die mei¬
sten Ausleger , die nach Grocio
geschrieben haben,
find ihm hierinnen gefolgct , auch NTosheim
und Heumann , aus dessen Erklär . TH . IX . S . 6oo u . f. man
die übrigen keimen lernen kan.

§ vm.
Eben so nichtig ist die Meinung , die einen
algemeinen Beyfall hat , daß DioLrephes
ein
Kezer gewesen .
Wer die Nachricht unpartheiifch erwegct , welche der Apostel Johannes
von diesen Mann ertheilet , wird gar leicht erken¬
nen daß er sich zwar an den Apostel und armen
Brudern gröblich vergangen und einer Bestra¬
fung würdig gemacht ; nicht aber in den Grund¬
lehren der christlichen Religion von der Wahr¬
heit abgewichen .
Es ist wenigstens unbegreif¬
lich , daß in diesem Fall Johannes
davon ge¬
schwiegen hatte , dessen göttlicher Eifer , entstandnen
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nen Kezereien sich zu widersezen, über allen Zwei¬
fel erhoben ist.
8- § z.
. leA. I.
Zlmn Man lese Ittig 6elii,ere5iarcli
Buddeum äe ecclet. spok. p. Z14. L»N»pe prole^c >m . in evsni -ei. loann . /i/-»-. I. cnx. 7. § . i z.

mann Erklär, des V!. T. ? b. Vlll . S . 7; und
Stemlers 616°. äe Oiotrexke, Leipzig 1759.

Der dritte Abschnitt
Von Simon dem Zauberer und seinen
Anhängern.

§

I.

ist eine sehr algemeine Gewohnheit , daß
diejenigen , welche die Kezergeschichte be¬
schrieben, einen Simon , dem sie den Unter¬
beylegen,
scheidungsnahmen des Zauberers
nicht allein eine Stelle ; sondern auch den erstell
Plaz in selbiger einräumen und ihn für den Ur¬
heber und Anfänger der unseligen Sekten anse¬
hen . Ob es null gleich noch eine grose Frage ist,
ob dieses Vorgeben auch einen erweislichen
Grund habe und Simon vielleicht gar kein Kezer gewesen ? welche wir unten untersuchen wer¬
den , so würde es doch für uns ein unentschuld¬
barer Fehler seyn, wenn wir ihn übergehen »Vol¬
ten . Dieses ist die Ursach, warum wir hier von
Eben so ist es insbesondere,
ihm reden wollen .
wenigstens unter den alten Schriftstellern , .eine
fast algemeine Meinung , daß Simon der Stifter
-34
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ter der gnostischen Parthelm gewesen, und wir
würden daher gendrhiget seyn , zuerst von den
gnostischen Irtümern zu reden.
Allein da hier
eben dieses vorauszusezen , daß Simon ein Kezer sey, welches wir doch noch als zweifelhaft
ansehen , und in der Thal noch zu fragen , ob
die Geschichte des Simons mit den Gnostikern in
dem Zusammenhang stehe, welcher ohne Erweis
angenommen wird , so glauben wir , berechtiget
zu seyn , sie von einander zu trennen , und zuerst
nach der Zeitordnung von dem Simon zu han¬
deln , da sich denn die Vcrgleichung zwischen bey¬
den von selbst ergeben , und diese Frage zuverlassiig beantwort werden kan.

§ H.
Bey der Historie des Zauberers Simons
ist folgendes vorauszusezen .
Keinem fleißigen
Bibclleser kan unbekannt seyn, was Lukas von
einem Mann , den er auödrüklich Simon nennet
und ihm das seltsame Handwerk der Magie bey¬
leget , von seinem Aufenthalt zu Samaria : von
seinem Bekantnis zur christlichen Religion und
dem merkwürdigen Vorfall mit dem Apostel Pe¬
tra gemeldet. Ausser diesen Nachrichten sind in
den Sckriften der Kirchenväter , besonders des
zwemen Jahrhunderts , ( denn was noch jüngere
hinzusezen, solle billig in keine Betrachtung kom¬
men ) eine Menge von Berichten zerstreuet , wel¬
che einen Simon
betreffen , den sie auch ei¬
nen Magum ; oder Zauberer heissen und
nicht allein persönliche Umstände und Bege¬
ben-

und seinen Anhängern
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benheiten ; sondern auch 'seine Lehrsaze uns bekannt machen . Hieraus entstehet nun die Haupt¬
frage , welche billig zuerst mus ausgemacht wer¬
den : ob derSimon , von dem Lukas redet , und
der Simon , mir dem die alten Kirchenlehrer so
häufig sich beschäftigen , eine Person sey ? mit¬
hin , ob beyde Nachrichten zu verdürben , um ei¬
ne vollständige Geschichte des Mannes zusammen
zu sezen ? oder ob es zwey ganz verschiedene
Männer gewesen ? Diese Frage wird von dem
gröstcn Theil derjenigen , so von diesem Betrü¬
ger geredet , schlechterdings bejahet und von ei¬
nigen nicht einmal als der Untersuchung wehrt
gehalten ; von andern aber verneinet , welche
wenigsten den Nuzen gestiftet , daß sie unpartheiische Männer veranlassen , diese Sache sorg¬
fältig zu untersuchen .
Wir selbst werden iezt
dem grosen Theil beytreten , nachdem wir die
auf beyden Seiten gesamlete Gründe erwogen
haben.
Anin . Zur Erläuterung dieser Verstell mg ist zu beiuer.
kcn i ) daß die Libclnachrichten von dein Zauberer Si¬
mon in derApastclg .
1^.
iz - 24 z» finden,
und sonst gar nichts von ihm erweislich in der heiligen
Schrift anzutreffen.
Denn ob andere Stellen , die
sonst von ihm erkläret werden , auch von ihm handeln,
ist erst unken zu untersuchen. Die kirchlichen Nachrich¬
ten von dem Simon müsse» in zwey Klassen gethcilet
werden. Einige find glaubwürdig und vor uns Qucllen der Historie des Simons .
Dahin gehören Ireii ' lis , Ittslinus der Märtyrer undTerrullianus , de¬
ren Stellen nachher» anzuführen, Gelegenheit seyn
wird. Andere aber find zu jung, daß wir sie mit die¬
sen in gleichen Wehrt sezen solten ; wie Epiphanius,
Thcodorerus , Augustinus , Hieronyinns ; od. rgar
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betrügerische Verfasser untergeschobener Bücher,die noch
weniger hier in Betrachtung
zu ziehen . Au diesen zwey
Gattungen
von ' Nachrichten , welche einen Zauberer
Simon
betreffen , kan man die dritte
sezen , welche
aus der Erzehlung
des Josephs
bestehet , daß der
Stadthalter
Felix sich bey seiner zweyten Heurath der
Hülfe eines Zauberers
Simons
bedienet , in antigu.

luäa 'ic. /rö»-. XX . cax . 7. § 2. p. yöy . tom . I . oper . nach
Hcwerkainps
Ausgabe . Diese Erzehlung hat zu einer
Nebenfrage Anlaß gegeben , ob dieser Simon des Jo¬
seph ! mit dem Simon des Lukas eine Person sey , wel¬
che von Äasnageir
, Wolf , Haverkamp
, Heu¬
mann bejahet ; von holden
, Vtken , Lalmer , Moss
heim in der neuern Schrift
der inffitut . hilkor . ücr.

inaior . /,c . I . p . zyy und meinem Vater verneinet wird,
wie ich schon in der -iill'. äe l ' elice luilaeae procurar.
p . 64 gczciget habe .
Da Josephns
gar nichts von
den Religionsuntcrnchmungen
des Simons
meldet ; so
kan uns diese Nebenfrage
ziemlich gleichgültig
seyn.
2 ) Es ist dahcro vor uns hinreichend , die Frage so ein¬
zurichten daß nur von den biblischen und kirchlichen
Nachrichten
bestimmet werde , ob sie von einem ; ' oder
mehrerer «« und verschiedenen Simons
zu verstehen ? Es
ist unleugbar , daß die alten Kirchenlehrer , die von
Simon
dem Kezer reden , darinnen
übereinstimmen,
daß dieser eben die Person sey , deren in der Apostel¬
geschichte auf eine so merkwürdige
Art Meldung ge¬
schiehet . Und dieses übereinstimmende
Zeugnis des Al¬
tertums
ist llrsach , daß nicht allein in der römischen
Kirche eben dieses nie in Zweifel gezogen ; ja darüber
nicht einmal gcfragct worden ; sondern auch die prote¬
stantischen Lcbrcr eine geraume Zeit eben dieses gethan.
Lamp
Vicringa
ist unsers Wissens der erste gewesen,
welcher es gewaget hat , nicht allein zuerst daran zu
zweiflen ; sondern auch diesen ersten Erundsa ; , auf dem
das ganze Gebäude der Historie des Simons
beruhet,
gerade zu leugnen , in oblerv . tncr . üV-n. IV .
12.
p. I
!gq. Er
führet sonderlich zum Beweis dieses
an , es sey unglaublich , daß der Simon nach einer so
feierlichen Bestrafung des Apostels Petri einen Beyfoll
unter den Christen finden können , daß er eine eigne
Sekte gestiftet .
Allein dieser Grund würde nicht nur

nicht

und

seinen

Anhängern

.

IZ9

nicht hinreichen , etwas zu verneinen , welches die alten
einstimmig berichten , wie denn auf diese Art auch das
Daseyn der Nazaraer und Ebioniten geleugnet werden
müste , weil Paullus den falschen Aposteln , ja die gan¬
ze Kirche zu Jerusalem
den ersten Freunden ihrer Jrtümer nachdrüklich widersprochen ; sondern hat auch
einen anderweitigen
nicht erweislichen
Grund , daß
wirklich so viel Christen des Simons
Parthei ergriffen.
Daher
denn vitriugä
Meinung von Irug
leleü . es-

xic. killor . ecclef .
l . ca/i. V . § 2Z. Lampe prcrle^omon . in evanA. loann . //ö»-. I. cap. z . und ^ uddes
äo eccies . apoK. p. Zlg bcstritten und verworfen wor¬
den .
Dem ungeachet hat Isaac
vo »i Leausobre
in der äillörc . furios ^ äsmices , die des Lenfauts
tli-

Kciire äe I» xuerre äos Hullltes angehänget ist, Mvt.
II . § I . p. z ; o und in der dilloire äu Nunicil ^e tom. I.
p. 2zy stch Mühe gegeben, durch acht Gründe eben die¬
se Muthmaßung
zu unterstüzen ; sie sind aber von so
wenig Gewicht , daß sie entweder nichts ; oder doch
nicht das , was erwiesen werden sol, erweisen , wie der
scl. Hr . von NIosheim
in einer Abhandlung
äe unc»

8imone ms ^o gezeiget , welche älii . sä diitor . eccief.
xortin . vo/ . ll . p. 55 wieder gedrukt worden. Unser ehr¬
würdiger Hr . D . Heumann
hatte ehemals der Meinung
des vicriugä
ebenfalls Beyfall gegeben in den sti.

eruä . .mn. 1712 p. 18 » allein in der Erklärung

des

neuen Testaments
TH . V . S Z27U . f. seine Gedanken
auf eine andere Art vorgetragen .
Er tritt denjenigen
bey , welche nur einen Simon
glauben , nemlich den,
welchen Lukas
und Joseph
beschrieben ; dasjenige
aber , was ausserdem von seinerKezerei gemeldet wird,
halt er schlechterdings
vor eine Fabel .
Daß er ein
christlicher Kezer gewesen , ist uns selbst sehr unwahr¬
scheinlich ; allein den alteren Schriftstellern
schlechter¬
dings alle Glaubwürdigkeit
abzusprechen , ist aus sehr
wichtigen Ursachen bedenklich.

§ III.
Nach dem Bericht des Lukas hielt sich dieser
Simon zu Samarien
auf . Die alten sezen hin¬
zu , daß er aus dem samaritischen Fleken Gitton
gebär-
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gebürtig gewesen , welches wahrscheinlicher ist;
als daß er ein Jude aus der Insel Cypern ge¬
wesen .
Die eigentliche Zeit wenn er geboren
worden , lässet sich nicht zuverläßig bestimmen,
C. ob wir gleich wissen , um welche Zeit er durch
37- seine Magie bekannt worden . Daß sein Vater
Anton , und seine Mutter Rahel geheissen , beru¬
het auf dem Ansehen sehr unstatthafter Schrift¬
steller . Eben so wenig wahrscheinlich ist es , daß
er sich in Aegyptcn in den magischen Künsten un¬
terrichten lassen ; doch kau es sehr wol seyn , daß
er sich auf die platonische Philosophie geleget und
damit diejenige Wissenschaften verbunden , wel¬
che bey den Morgenländern
in grosem Ansehen
standen und nach ihrer Vorstellung zu einer nahern B .' ü nntschaft mit den unsichtbaren Geistern
Anleitung geben sollen . So viel ist gewis , daß
er sich eben zu der Zeit in Samarien
aufgehalten
und unter dem Volk grosen Beyfall und Anhang
gehabt , wie der Diakonus zu Jerusalem , Phi«
lippus , daselbst anlangete und das Evangelium
predigte und durch Wunder bekräftigte . Simon
war unter denen , welche sich zur christlichen Re¬
ligion bekannten und die helllge Taufe empfiengen . Auf die zu Jerusalem eingegangene Nach¬
richt von dem gesegneten Zustand der christlichen
Krche in Samaria
begab sich Petrus und Jo¬
hannes selbst dahin und erbaten den neuen Chri¬
sten die außerordentlichen
Gaben des heiligen
Geistes , welche diejenige empfiengen , denen die
Apostel ihre Hände auflegten .
Dieser Vorfall
war die Gelegenheit , daß Simon von den Apo¬
steln

und seinen Anhängern
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steln verlangte , ihm gegen ein Stük Geld , ebenfals die Macht zu geben , durch Handaufiegen
die Gaben des heiligen Geistes andern mitzuthei¬
len . Petrus ertheilcte ihm eine sehr apostolische
Antwort , und verband damit einm sehr guten
Rohr , sich von den Strafgerichten
zu befreien,
welche er durch diese That verdienet habe . In»
Anfang schien Simon sehr gerührt zu seyn ; der
Erfolg aber lehrete , daß er nichts weniger;
denn eine Besserung seines Herzens gesuchet.
Arim . Bey diesem ersten Theil der Historie des Simons
ist zu merken : i ) daß wegen des Vaterlandes
die
Nachricht , daß er ein Samariter
und zwar aus G >rron
gewesen , sich auf das hier sehr wichtige Zeugnis des
Justin »Isttarryris
ax>oi . I .
gründe , mit dem auch
Eplphanius
naerei ' XXI . p . 55 übereinkommet . Die¬
jenigen , welche anders denken , vertheidigen eben die
obengedachte Meinung , daß der cyprische Simon
bey
Josephs
mit unserm eine Person sey . Vergleiche noch
Tillemont
memoire .-: paar iervir a I'hilloiie
ecciell

to<». II. p. 48 l und Travasa in iKoris critics äelle vite ciez; Ii eraliLeclii äel yrirno lecolo tom. I. p. i lgg.
2 ) in Ansehung der Zeitfolge , so ist das gewisseste aus
Aposrelg
II l . zu nehmen .
Die Muthmaßung
des
Christian
vaorms
in killor . 8sbeII . caz, . 2 . daß Si¬
mon in eben dem Jahr
geboren worden , in welchem
Tibcrius den Kayscrthron
bestiegen , würde nicht allein
den Simon fast zu jung machen ; sondern hat auch wei¬
ter keinen Grund , als einen falschenZusaz zu Augustini
Bericht cla imeres Mp . I . wovon die Benediktiner Aus¬
gabe tom . VIII . p . z der antwcrpischen Auflage zu ver¬
gleichen .
Daß Clemens
von Alexandrien
geirret;
oder der Text , in welchem Simon vor einen Anhänger
des Kezer Marcions
ausgegeben
wird , unrichtig sey,
haben Tille,nonc
, Irrig
und Travasa
schon crrinnert . Ausser diesen hat sich von der gewöhnlichen Mei¬
nung , nach welch r der Anfang der Unternehmungen
des Simons
zu Samarten
in die ersten Zeilen nach

Christi
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Christi Tod gesezet wird , der Hr . D . 'Johann
Zpie -drich Colt » auf eine merkwürdige Art entfernet . Er
meinet , daß wie Dositheus
zu Samarien
vor den Zei¬
ten Christi die Magie getrieben ; so habe es Simon bey
dem Leben Christi im Fleisch sortgesezct , und zwar mit
solchem Beyflrll , daß der Nahme Samariter
unter
den Juden Wen so viel angezeiget ; als oinen Anhän¬
ger dieses Simons , und beharwtet , daß diese Bedeu¬
tung Joh . VIII , 48 statt habe . S . dessen M '. äe calu-

rimia 8-U7isrit!>msmi, Ldnsto lervatori a luäaeis c>!im
Läsporis Tübingen 1754 .
Wir würden dieser Muth¬
maßung , so weit sie uns angehet , leicht beytrelen,
wenn nur die neue Bedeutung
des Samariternahmcns
aus richtigen Beyspielen jüdischer Schriftsteller
erweis¬
lich wäre z ) die Nahmen der Eltern des Simons
ste¬
hen in zwey Schriften , welche den Nahmen
des B.
Clemens
von Rom « » gegründet führen , in Coceliers pscr . upost . tom . I . p . ZI2 und 6zz . 4 ) daß er in
Aegypten gewesen und zwar zu Alcrandrien
in der Phi¬
losophie unterrichtet worden , hat weiter keinen histori¬
schen Grund ; als erstgemcldetes Zeugnis aus den er¬
dichteten Schriften
des Clemens ; ist aber von neuern,
sonderlich Buddeo
, Moeheim
, Massuct
, Baumgarten
und Trevasa
vor wahrscheinlich gehalten wor¬
den , weil die Beschaffenheit der philosophischen Grundsaze des Simons
hieraus begreiflich ist . z ) das übri¬
ge ist aus dem Bericht des Lukas genommen und brau¬
chet hier keiner wettern Erläuterung . Die Fragen . cb
die Annchmung
der christlichen Religion aus ehrlichen
Absichten geschehen ? und besonders die bezeugte Reue
v . 24 . das Werk einer rechtschaffenen Buße , oder nur
Heuchelei gewesen ? sind an sich nicht unerheblich und
unfruchtbar ; doch aber hier nicht zu untersuchen , weil
allemal der Erfolg erwiesen , daß Simon
aufgeboret
ein Christ zu seyn und ein Verfolger der Christen worden.

8

IV.

Was nach dieser Begebenheit Simon vor
Schikjaale gehabt , beruhet grdstentheils auf
Nachrichten von zweifelhaften Ansehen. Es ist
nicht
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nicht unwahrscheinlich , daß er sich vonSamarien entfernet und in den morgenländischen Ge¬
genden herumgezogen : daß er die Helena zu Tyro geheurathet , von welcher wir nachhero mehre¬
rer ! reden werden : es ist auch wol möglich ge¬
wesen , daß er sich nach Rom selbst begeben . Al¬
lein die Erzchlung , daß er eine solche Bewunde¬
rung seiner Künste daselbst gefunden , daß man
ihm durch Errichtung einer Ehrensaule göttliche
Ehre erwiesen , ist höchst unwahrscheinlich . Daß
der Apostel Petrus , um ihn zu stürzen , nach
Rom gereiser , und daselbst durch sein Gebet be¬
wirket , daß der Betrüger , da er durch seine
Zauberei in der Luft geflogen , heruntergefallen
und elend gestorben , gehöret zu den Fabeln,
welche noch heutzutage ihre partheiische Verthei¬
diger finden . Wir muffen nur hinzu thun , daß
diejenigen , welche alle Berichte von diesem Si¬
mon annehmen , gendthiget werden , ihm eine
zweifache Reise nach Rom thun zu lassen .
Et¬
was gewisses last sich daher von dem Ende dieses
Mannes
mcht sagen.
Anm . i . Von den Reisen des Simons reden IrenLus

trö,-. 1. aävert . liseret . rax . 2Z. EusebiuS ditcor . ecclss . /ibr-. II . Lax. 14.
Theodsrerus
hseretic ' ülduiLr. lrb». I. cax. 1. und andere; von seiner Heurath

aber Terrullian /iö»-. II. äs rmims cax. z§. und
rere , die wir gleich bemerken wellen.

meh¬

Anm . 2. Bey der grosen Streitigkeit über die dem Si¬
mon zu Rom erwiesene göttliche Verehrung ist zu mer¬
ken, erstlich daß die Berichte der alten von dieser Sa¬
che zweifacher Gattung sind. Einige reden nur über¬
haupt von einer Vergötterung des' Simons unter dem
K. Claudia , jedoch ohne zuvcriaßige Bestimmung , als

Ire-
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IrenLuö /t- r . I . »elvers. baeres . cay . 2Z. p. ay . Ter«
rullmn üpoloAetic . ca/t. XIII . p. I z6 . Lusedius /i- »-.
Lyrillus von Jerusa¬
II . ditkor. ecclef . cax . iz .
TheodoretUS /ri»'. I. I>r>elem csteckes . VI . ca^o. y.
rotic . iadul . cazi. l . denen noch AugustlNUS eie Heeres,
caz,. I . beygefüget wird ; es geschiehet aber ohne hin¬
reichenden Grund , weil seine Erzehlung in gar wichti¬
gen Umstanden von den Berichten der andern abweichet.
Diese ganze Klaffe von Zeugen heissct gar nichts . Irenäus redet ungcwis , und die andern sind zu jung und
Und
scheinen aus einer Quelle geschöpfet zu haben .
des Märtyrers,
diese ist die Nachricht des Justim
welche deswegen die zweyte Klasse ganz allein ausma¬
chet , weil siedle erste und einzige Quelle ist , auf deren
Wehrt die ganze Erzehlung beruhet . Dieser Schriftsteller
saget , daß Simon unter dem K. Claudio unter die Göt¬
ter gesczet worden und er von den Römern als ein Gott
verehret werde . Es sey ihm aus der Tiberinsel zwischen
zwey Brüten eine Säule errichtet worden mit der lateini¬
3-^
schen Ueber schrfft : dem heil Gott Simon ,
llpoloA. l . eax . Z4- p. 5 l der Arabische », Ausga¬
be. Zweyte ns kommt es nun darauf an , ob dieses wabr
sey ; oder nicht ? welche Frage von den Gelehrten auf
Die ersten
eine dreifache Art beantwortet worden .
bejahen das erstere und bauen sonderlich auf die Wich¬
tigkeit des Ansehens des Iustini . Daß dieses in den
mittlern Zeiten algemcin gegloubet worden , ist kein
Wunder , welches auch von denen zu sagen, welche den
Haiiptbeweis der Gegner nicht gekannt . Unter denen,
welche dieser Meinung beypflichten , sind nicht allein
sehr gelehrte Glieder der römischen Kirche , Halloix
illulle , euclet . oriontmis loriptoe. to,n. II . p. z82.
Vionrry seipsnet. neldchliotkec . M!»x. patr . to, ». I.jp. 6.
in traicö cios sl) U8 eis ia oiitigns en MLLaubruffel
tiero eio l<t reli ^ ion ta,n . II . p. IO2 sgg. Tille,N0I,t in
den momoieos pour loe vir :e I' lnitoiie cccios . toerr. II.
6e iplrslmst . vir . illuste . p . icZ.
Äoileau
p 482 .
»llassuet ciili'. in Ironaeum p. 54 . Triller in kiistoies
eios teuceuo« lacr . ec ecoles to^r. II . p. 14. JaNttinS
in atst. wndkne. tom. V . Inn. p. 40 ; sqc>. HoggtNl eis
in der
iränero l' ocii stoeoonn e.vo»-c. Xll . (Zerbcron
critiezero elos peofu ^ öä eio öelrIoriou p. 468 - Illaratt
pesek.
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prses sä lustin .
III . ca/, . 6. p. 74 . Vkst In istciris eeelesisii . toM. II . p. 119 undTravasa
in itior . c-Ni¬
kie . äeäle vike äegli eieiisrobi p. 121 sqg. sondern auch
Protestanken , wie Bcveridge
in Loreliers Mr . aposkol. to,».1I . x . 6L2 . ^ amrnond äiss. I . äe opiso. ^uribu « p. ZO.
Spencer not . sä Ori ^ en . conkrs Lelsum . /ihr . I. ca/, . z2 - Lave in dem Aeben der Apo¬
stel S ZZ9- Hrrk ä« c,vrs veker . accibs ciics bseret.
p. 69 .
»^athuany
in dem muleo Helver . tom . II . g.
617 denen Thirlby
sä Inliin . msrkvr . p. 40 unrecht
bcygesezct wird . Die zweyten verneinen nicht allein
diese gewis seltsame Nachricht , daß die Römer einem
Fremdling , dessen Betrügereien sie leicht entdeken ton¬
ten , die gottesdienstliche Verehrung zuerkannt und ihm
einen in ihrer Götterlehre sonst wenig gewöhnlichen ? itcl eines heiligen Gottes
beygeleget und noch darzu
unter der Regierung eines von der Vervielfältigung der
Gottheiten sehr abgeneigten Prinzens ; sondern sie be¬
mühen sich auch , den Grund und die Quelle dieser Fa¬
bel zu entdeken.
Hiezu hat eine im 1 .1574 zu Rom
entdekte Stcinaufschrift , die dem 8emon >8snco I)eo
kläio gewidmet ist , eine sehr glükliche Gelegenheit ge¬
geben , weil es leicht geschehen können , daß der Mär¬
tyrer Justinus
entweder aus Ucbercilung ; oder auch
aus Mangel der nöthigen Kanknis der lateinischen Spra¬
che und des römischen Gottesdienstes , diesen Worten ei,
ne unachte Erklärung gegeben. Dieser Parthei sind die
meisten Protestanten , unter denen Blondel äs stb)' II.
p. 4.
Grabe obierv . sä Intimi msrkvrig spoloF . I.
p. z i . Dattdale in der äiil . äe ssstus 8imoni msAo
ereöis , so seinem Buch äs orsculir , vecerum etknicorum p. Z7Y angefüget ist : Jurieu in prejuAes leMtim.
contre le pspii 'me z-art . II . p. 165.
GoilättS äe 8ibyll . raz>. 25 . 'Ittig äill '. äe kserellsrcbis sevi " poliol.
/rök. I . raz). 2. p. 27 und sei. csyik. bist . eecles . / ee. I.
caz>. 5. p. 267 sgq .
Deyling odlerv . suer.
I. p.
140 . Iac . Lasiiage
in der bilioireäe I' LZlise to»» . I.
p. Z47 - Sam . Bosnage snnsl . eceles . polit . tonr. I.
p. 525 . Iorcin in den Anmerk . über die Rirchenh.
Tb II . S . 164 ingleichen Llericus , BuödeuS , pfaff,
Schmidt, ' INosheim , Balimgarcen
und mein Vater
beygethan ; es sind aber auch unter den Gliedern der

K

römi.

Von

Simon

dem Zauberer

römischen Kirche Männer von Ansehen und Verdiensten
in der bidliotir . critigu.
ihnen beygetreten ; als Simon

to »n. I. p. 524 . Dupitt in der dibliotliegue tiessutour«
eccleliasiiguestom . I . p- 7h8 > Gerald not . aä l 'ertul»ot . in Lul 'ob.
lian . apolo ^ et . ca/7. XVIII . Duvalors
///, »-. II . Iiiüor . ecclef . cazo. 1 z .

Massel

in msxia

6i-

le-Austs p. ZZ «nd Zassoni 6>ss. 6e Oiseca facraium
Endlich sind die
litterarnm eclitione p. 27 lgg . u. a .
zu bemerken , welche die Sache lieber in Ungedritten
zu einer der
wisbcit lassen , als durch ihren Beytritt
den Prote¬
Unter
.
wollen
übereilen
sich
ersten Partbeien
, Joh.
, Casaubon
stanten geboren hieher Rorrholr
abcrDelacerChrist . Wolf ; von Römischkatholischen
da , Amon pagi , ^ lrury . Wir könten die Zahl sol.
chcr Nahmen in allen drey Klaffen vermehren ; es
Wer mehr zu wissen ver¬
kan aber dieses gnug seyn .
domon ^ moidop . x . 205 und Marlangt , lese Möllers
tom . II . p. 6l.
chands llitbionnaire
des Apostels
All ' » z . Die Erzchlung , von dem Streit
Petri mit diesem Simon , des leztern Versuch , durch
Zauberet in der Lust zu fliegen , und traurigen Aus¬
veranlassen.
gang desselben solle billig weniger Streit
Die vollständigste Erzchlung liefert , aus einem Scbriftsezet , Cave
stcller , den er in das vierte Jahrhundert
i » den Leben der Apostel S .zzy u .f. welche denndarauf
ankommet , daß nachdem Petrus einen Betrug des Zaube¬
von
rers , durch welchen er einen verstorbenen Jüngling
den Todten zu crwekcn , vorgegeben , vor den Augen einer
Menge Volks ciitdckct , Simon sich anheischig gemacht,
aus Rache gen Himmel zu fahren . Au einer bestimm¬
ten Zeit habe sich Simon auf den Berg des Kapitals
gemacht , daß er sich
begeben und solche Bewegungen
von der Spize des Felsen zu stürzen , und in der Luft
zu fliegen geschienen . Hierauf habe Petrus Gott gebe¬
zu retten
ten , das arme Volk von dieser Bctrügcrey
und aisdcnn waren die Flügel gesunken und Simon
herunter auf die Erde gefallen und so zerschmettert wor¬
den , daß er bald darauf seinen Geist aufgeben müssen.
sind erstlich die Quellen zu be¬
Von dieser Erzchlung
merken . Von diesen sind einige schlechterdings unter - ,
coMMu ? e, wie das Buch :
geschobene Schriften
rri et Simonis , welches auch unter andern Titeln an-

gesüh-
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geführet wird , und einen Schüler Petri , Marcellumzum Urheber haben sol. S . Tave dilkor . tircer . icriptor . eccles . r-o/. I . p. 26 . Ihr Zeugnis kommt bey ei¬
ner vernünftigen Untersuchung in gar keine Bckrachtung .
Aridere hingegen finden sich in den achten
Swriften sonst angesehener Kirchenvater . Unter ihnen
ist Arnobius
der älteste sclver-s Aent . /rü»-. II .
Ihn»
sind gesolget Tyrillus von Jerusalem
csteod . VI . p.
y6 .
Epiphanius
kseres . XXI .
Euscbius hiKor.
eoclel . /.ö». II . e«/, . rz ferner Ainbroftus , Augusti«us , philasrrius
, Tbeodorerus , Sulpicius
Severus , Iftvorus
von Peliisrum . Don ihren Zeu,
gniffen ist überhaupt zu bemerken , theils daß kein einzi¬
ges unter dem Anfang des vierten Jahrhunderts
zu
sezen, theils daß sie in Nebenumstanden sehr von ein¬
ander abgehen , wie aus Loceliers Noten zu den pari-,
»polt . tom . 1. p. zz8 Zu sehen. Zweitens bey der Beur¬
theilung der Frage : ob die Erzehlung wahr scy? theilen
sich die Schriftsteller in vier Haufen . Die ersten bejahen
sie schlechterdings , welches von dem grösten Haufen der
römischkatlwlischen Geschichtschreiber geschiehet, unter
denen Tabassurius notit . ecöieliglk . kikoe . concilior.
p . 6 . Vlaralis Alexander liiKoi-. ecclel . / ec. I. p. 21.
JanningS
sdt . lünccor . to,» . V . lun . p. 406 - Tille- .
M0 nc memoires pour ieevir a 1'liiiloii -e ecoles toi» . I.
p. 17.
(Drsi clella Koria eccleiisftica toi». I. p. 280
und Travasa am a . M . p. 171 igg . zu bemerken. Es
sind auch einige Protestanten ihnen beygetreten , un¬
ter denen wol Lave am a . G der vornehmste ist. Die
zweyten sehen die ganze Erzehlung vor eine Fabel an.
Man kan dieses vor die gemeine Meinung der Prote¬
stanten ansehen , wenigstens seit der Zeit , da die Kri¬
tik den Gcschmak in der Kirchenhistorie verbessert . Es
wird gnug seyn , hier die berühmten Nahmen des Ic.
tigs , Strauchs , Dannhauers
, Langen » , Leausobre , Vogts , Buddci , zu nennen , welche hierinnen übereinkommen , daß Simons des Zauberers Flie¬
gen und Stürzen erdichtet sey, denen auch mein Dater
hisioe. ecclel . nov . teüsm . p. 475 beygepflichtet und ih¬
re Stellen angezeiget .
Man kan noch Leclerc hildor.
eoclel '. sec. I. p. ZZZ und ^Veismann Niemorsbil . disior.
eccles . tom . I, p. 12Ü beyfügen . Masse » in
äiK 2
le ^ uat.
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le ^ nat . p . Z2 erkläret sich auch vor diese Parthei . Die
enthalten sich entireder stillschweigend ihres Ur¬
dritten
theils ; oder erklären doch , daß sie in Zweifel hierüber
gehören hieher die centuDon Protestanten
stehen .

riat. Na ^lleb. ee»t. 1. p. IL75 der nürnbcrgifthc» Aus¬
äill '. <le volatn Simonis IIMAI , die
gabe . Vittterderg
in
1697 herausgekommen : Rorrholt
zu Coppenhagen

tiistor. ecclol . p. Iv .

Bechmann

in haereuo ^l-llph.

6e baeies . p . 18 ; von den Römischp . 8 - Hildebrand
noc . in k » i'eb . I. c . Lote¬
katholischen aber Duvalois
in äisil <ie Si¬
Lalmet
tier pacr . »polt . tom . I . p . Z4l .

mone rns^o : Hon . de G - '. Itaria in resiex. Lr los
reales et sur i'ulä^e <ie is oiiti ^ue tom. I. p. z 1z.

zwischen den beyden ersten
Endlich treten die vierten
die Geschichte nicht ganz
sie
da
,
Mitte
die
in
gleichsam
Es ist bekannt , daß die bcydnischen
vor Fabel halten .
und Guctonins,
, sonderlich Dio Laßius
Schriftsteller
in Rom unter dem
von dem Aufenthalt einigerZauberer
K . Nero Nachricht geben , und besonders leztercr mel¬
det , daß sich einer zu einer solchen Luftrcise anheischig
gemacht und herunter gestürzet , vic . Neron . caz,. 12.
der bhrjsten ent¬
sey denn die Muthmaßung
Hieraus
unser Simon gewesen,
standen , daß dieser Wagehals
ge¬
vor Wahrheit
welche denn die spätern Schriftsteller
halten und den ganzen Roman zusammen gesezct . Ir¬
rig hat diesen Gedanken zuerst geaussert und an BeauNachfolger gehabt , die ihm vie¬
sobre und Moshenn
Man lese des leztern oommk -ntar.
le Ehre machen .

60 rebus chritliancirnm p. 191 .

Die Gönner dieser

Fabel scheinen Ursach zu haben , mehr mit diesen Verzu frieden zu seyn ; als diejenigen,
einlgungsvorschlägen
welche die gesunde Kritik nöthiget , lieber der andern
Klaffe beyzutrcten.

§

V.

Daß Simon seine Jrlümer nicht allein
mündlich vorgetragen ; sondern auch in eignen
Büchern abgehandelt , scheinet aus den alten
Schriftstellern klar zu seyn , welche dergleichen
Allein noch gewisser ist
Schriften anzeigen .
es,

und seinen Zftchangern .
es , daß davon
handen.

Anm. Es

heutzutage

nichts

sind nicht alle Schriftsteller

einig,
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mehr vor¬
ob

derZau¬

berer Simon Bücher hinterlassen? oder besser, ob die
Nachrichten von ihnen, welche in den constitut. -,nollol . /ibr. VI . ca/,. 16, p. Z45. Hieronymi , des fal¬
schen Dionysii und Mosis Barkepha Schriften zu
finden, glaubwürdig sind; oder nicht ? Nachdeni eine
lange Zeit nicht daran gezweifelt worden, so hat San, .Basnage in den exercit . billor . p. n 2 es geleugnet,
obgleich er nachhero seine Meinung in etwas geändert,
snnal . politicn - ecoies. tom. I. p. 476. Eben so haben
Leausobre und Mosheim den Bericht der alten vor
sehr unwahrscheinlich erkläret. Andere hingegen haben
kein Bedenken gefunden, ihm zu glauben.
Es ist die
Frage von keinen Nuzen, weil gcwis kein erhebliches
Etük davon übrig ist: die Stelle , welche HicronyMUS Oper. r-o/. VI . Mrt . I. p. H4 der Ausgabe des
Marrianäy anführet , ausser ihrem Zusammenhang
nicht beurtheilet werden kan, und die einzelne» Be¬
weise, welche Barkcpha „1Grabens lpicii.
2.
tom. I. p. zog gesamlet, an sich selbst, schon verdächtig
sind, da wir keinen altern Zeugen als den syrischen Bi¬
schof, der im neunten Jahrhundert gelebet, davon ha¬
ben.
Man kan indessen von den Vertheidiger» lesen
2ave biltor. litter . lcript. eccies. vo/. I. p. 21. Ittig
seiend, cap. tiistor. eccles. ll-e. I. p. 281. ^ abkicium
billotbec. 6raec . /ibr. V. caz?. I. p. lyo . BuddeltM
<le eccles. spollol. p. Z2Z und Travasa ifior. crit . äe§!i erellsrcki clel / er. I. p. 198 sgg.
§

VI.

Es sind wenig Männer in der Historie , ge¬
gen welche so heftige Klagen gesnhret werden,
als dieser Simon .
Es ist unsere Pflicht , hier
solche zu untersuchen .
Wir müssen sie billig in
einige Klassen abtheilen , da sie sowol in Anse¬
hung ihres Gegenstandes ; als der Gewisheit
K z
und
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und der Erheblichkeit merklich von einander um
terschieden sind .
Wir erwehlen den ersten Um¬
stand zum Eintheilungsgrund
. Es scheinet uns,
daß alle Beschuldigungen wider den Simon von

dreyfacher

Gattung

sind.

Einige

betreffen

seine Handlungen
; andere seinen Lehrbegrif;
die dritten sein Vorgeben von seiner eignen Per¬
son und von der Helena , welche er geheurahtet

haue.
tz VII.
Wir machen den Anfang mit den Handlun¬

gen , welche an den Simon

getadelt werden.

Unter diesen verdienen nur zwey Scuke eine Ach¬
tung .
Erstlich wird an ihm mit grosem Recht
getadelt , daß er der Zauberei ergebe »: gewesen.
Vermuthlich war dieses ein Theil von dem , was
er von den morgenlandischen und ägyptischen
Philosophen erlernet .
Ob man nun gleich Ursach ginig hat , seine ganze Zauberei vor eilten
wahren Betrug zu erklären ; so war es doch ein
Laster und ein grobes Verbrechen , welches an
ihm destomehr zu verabscheuen , da hinreichende
Grunde gnug vorhanden , daß alles bey ihm ein
Werk der grösten Bosheit gewesen . Zweyten^
sahe Petrus an ihm das Anerbieten , vor die Ga¬
be , andern
die Wundergaben
mitzutheilen,
Geld zu geben , als eine That an , welche der
Verdamnis würdig sey. In den folgenden Zei¬
ten hat man Gelegenheit genommen , von dem
Lasier der Simonie
sehr viel zu reden und zu
verordnen , welches jedoch andere Gegenstände
und
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und andere Bestimmungen , zmn Theil sehr unskührlich , erhalten ; als wirklich in dem Verbre¬
chen des Simons anzutreffen.
Anm . l . Die Nachr ichten von der Zauberei des Simons
meldet LuErstlich
sind von zweifacher Gattung .
sich
VIII , y daß Simon zu Samaria
kas Apostelg
welches wol keinen andern Ver¬
aufgehalten
stand haben kan , als daß er »tragische Künste ausge¬
wiederholen nicht allein alle Kirchen¬
übt . Zweyrens
vater , die von »hin geredet , diesen algeincinen Ausdruk ; sondern es sind auch Berichte vorhanden , wel¬
der Zauberei bestimmen und einzel¬
che die Gattungen
Davon sind die vornehm¬
ne Begebenheiten erzehlcn .
von
sten Quellen der Verfasser der unter des Clemens
Bücher der reco ^ iritionum , und
Rom vorhandenen
27 welche
liistor . eccles . /rl/r . II .
der Vlicephsrns
Es ist
verworfen worden .
aber langst als unstatthaft
daher nicht möglich , auf eine genauere Bestimmung des¬
bestanden,
die Zauberei ; oder Magie
sen , worinnen
mit
anders lzu kommen ; als durch eine Vergleichung
Nachrichten von andern Leute », die
den glaubwürdigen
in den damaligen Zeiten wegen der Ausübung der Ma¬
Es würde uns aber eine solche
gie bekannt gewesen .
zu weit von unsern Zwek entfernen und
Ausführung
endlich nichts weiter erweisen ; als daß diese Leute zwar
vorgegeben , durch die Bekanntschaft mit Geistern über¬
natürliche Wirkungen hervor zu bringen ; in der That
aber durch natürliche und dem Pöbel unbekannte Ursa¬
chen Kranke gesund gemacht und andere dergleichen Ver¬
aber
; in der Hauptsache
hervorgebracht
änderungen
gewesen . Man lese des Hrn . D . Heumaims
Betrüger
Erklär , des N . T . ? h. V . S . ; 2z u. f . und die daselbst
von der Magie der alten.
anzeigte Schrifsteller
V . iZ - 24 erzehlet , daß
Anm . 2 . Was Lukas ebcndas
den beyden Aposteln Petro und IohanniGeld
Simon
zu erhalten , durch Hängeboten , um das Vorzugsrecht
dcauflegen den heiligen Geist andern zu ertheilen , ist al¬
lerdings eine sehr merkwürdige Begebenheit , welche Ge¬
legenheit gegeben , in dem Kirchenrecht einem besondern
zu geben . Es
Verbrechen den Nahmen der Simonie
haben
K 4
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haben diejenigen Recht , welche den Nahmen tadeln;
ohne sich zu Beschüzern des Verbrechens
selbst auszu¬
werfen : oder alle Ärmlichkeit
zu leugnen .
Denn es
ist allemal der Unterschied , so sich zwischen Gaben
und
Aemcern
findet , von der Wichtigkeit , daß es unrecht
ist , durch dergleichen Benennungen
beyde Begriffe zu
verwechseln .
Simon
verlangte kein Amt zu kaufen,
noch steh die Verrichtung
einer Amtshandlung
be¬
zahlen zu lassen und daher begieng er auch die Sunde
der Gattung
nach nicht , welche wir iezt Simome
nen¬
nen .
S . perrschens
bekanntes Buch <le crimino 8i-

monise und pfaff

iu oriAin. iur . ecclet . p. 499 der

«euen Ausgabe.

§ vm.
Der Lehrbegrif
des Simons ist um destomehr vielen Dunkelheiten
unterworfen , da wir
ihn nur aus den Nachrichten derer , so ihn ver¬
dammet , erkennen . Nichts als die Uebereinstim¬
mung dieser Zeugen und der Zusammenhang der
Lchrsaze unter sich , bestimmen hier den Grund
und die Stufen der Wahrscheinlichkeit .
Aus
beyden haben gelehrte Männer geschlossen , daß
die morgenlandische Philosophie die Quelle dieser
Jrtümer
gewesen .
Und es ist nicht nöthig die¬
ser noch die griechische Philosophie beyzufügen,
da die lezrere diejenigen Stüke , in welchen sie
mit dem Simon übereinstimmet , selbst von der
erstem empfangen hat .
Die Frage : ob D »sithttlS ein
oder Lehrer des Simon
wesen , lasset sich nicht eher beantworten ; als bis
die Zeit , in welcher dieser Mann gelebet , mit
Gewisheit
ausgemacht
worden , dazu wenig
Hosnuug übrig ist.

Schüler
;

Amn .

S . Torbens

ge¬

6 >sczms. 6e vltima

8imon »8 ma^i , welche Vogt

ori ^ ine baerer.

in der blbüotk . bsoresto!.

und

seinen

Anhängern
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iiol. ton . I. p. zo8 wieder druken lassen, womit Bud¬
del , Beausobre und Mosheims angezeigte Schrif¬
ten zu vergleichen.

§ vmi.
Wenn wir den glaubwürdigsten
Berichten
folgen ; so lehrte Simon , daß es zwey gleich
ewige Wesen gebe ; dasgute und das böseGrundWesen. Jenes sey das Licht : wohne in der Fül¬
le
und habe eine bestimmte Zahl ver¬
ständiger Substanzen ( Aeonen ) hervorgebracht.
Dieses sey die an sich böse Materie , welche eben¬
falls den obersten bösen Gelst , und überdem
noch andere böse Substanzen
gezcuget .
Eine
weibliche Substanz ; oder guter Aeon habe ohne
Gottes Vorwissen diese Welt gebauet ; eine gro¬
ss Menge von Seelen hervorgebracht
und mit
Körpern von der bösen Materie vereiniget : da¬
her denn die aus dem Guten und Bösen zusam¬
men gesezten Menschen unter derHerrschaft ihrer
Urheber , ohne Erkäntnis Gottes lebten : Gott se¬
he dieses Elend mit mitleidigen Augen äst und
verlange , daß die Seelen zu seinem Siz , ( Pleroma ) zurük kommen und daselbst einer ewigen
Freude genießen : dahin gelangen alle , welche
die Götter , so die Welt hervorgebracht , verach¬
ten und ihre Gedanken
und Verlangen
allein
auf Gott richten ; die übrigen aber werden durch
eine beständige Wanderung
in andere Körper
dazu tüchtig gemacht : alle Gesezc wären Werke
dieser Götter , selbst das mosaische nicht ausge¬
nommen : sie können daher ungestraft übertreten
werden .
Aus diesen Lehrsäzen ist sehr begreif-
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lich , theils , das Simon die Sittlichkeit der
der Menschen bestritten , weil er
Handlungen
kein Gcsez gelten lassen und von Mose und seinen
Anstalten nachtheilig gelehret , mithin die göttli¬
che Offenbarung nicht zugeben können ; theils,
daß er , wie alle Anhänger dieser Kosmologie,
die Auferstehung der Todten leugnen müssen.
Wir können diese Lehrsaze vor diejenigen anse¬
hen , welche mit der meisten Wahrscheinlichkeit
dem Simon beygeleget werden können . Es sind
aber noch andere auf seine Rechnung geschrieben
worden , mit denen es eine andere Beschaffenheit
Daß er Gott vor den Urheber der Sunde
hat .
gehalten , ist nach seinem Lehrbeqrif unmöglich,
wenn man anders es von dem guten Grundwe¬
sen verstehen wil , das er angenommen . Ferner
: wenigstens mit seinen übri¬
ist sehr unerweislich
Zusammenhang , daß er
keinem
geil Lehrsazen in
Wenn man ihn zu den
ein Chiliast gewesen .
Feinden der Lehre von der h. Dreieinigkeit zehleu wil ; so kan es wenigstens nicht als ein beson¬
deres Stük seines Lehrbegrifs angesehen werden;
wovon gleich ein mehrerers.

Ami». Die Quellen
falsche Llcmens

dieser Nachrichten knd sonderlich der
recoxnit . «'ib »-. II . cax . 57 . I99 . Jre-

2Z. (99. Epipha¬
l. sciverf.hseros.
»läuS
29. u. a. Unter
-res.XXI. philasrrius
nias iiak

den neuern hat Mosheiin

inllimt . hist . cdristian . ma-

i'o,-. / er. I. p. 419. 199. den meisten Fleis angewendet,
zu
Schwärmers
den Lehrbegrif dieses philosophischen
Doch sind noch zu vergleichen virringa
erklären .

obiei-v. /rö,-. V. p. 120. Horde LNIa A . p. ;c 8 Bud. p. Z2g. Mafsuet 6ist. in IredeuS cle ecoles. »pcikol
Travasa, in angeführten
vaeum art. III. p. 54.
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Buch p. 84- iqq. Zabricius not. sä ptnlakr. p. 54
s^ . und mein Vater IM. ecclet. 14. 1*. x. 481

§ X.
Man klaget endlich über die seltsamen Be¬
griffe, die Simon von sich und seiner Helena an¬
dern beybringen wollen
.

Dieses Srük ist viel¬
schwehrste
, was in dieser Historie ge¬
funden wird, und es ist ein Glnk, daß die Sa¬
che selbst von keiner grosen Erheblichkeit ist. Daß
er sich vor eine außerordentliche Person ausgege¬
ben und sich eine göttliche Kraft beygeleget
, mel¬
det Lukas und es ist desto begreiflicher
, da der¬
gleichen Betrüger vor Wunderthater angesehen
seyn wollen
. Ob er aber sich vor den Meßias
dadurch ausgeben wollen, scheinet uns eine sehr
zweideutige Frage zu seyu
. Ein Mann, der
keine göttliche Offenbarung annimmt, kan nicht
sagen, daß er die Person sey, welchen die Pro¬
pheten unter gewissen Merkmalen als den Mes¬
sias verkündiget und die jüdische Kirche erwartet.
Noch weniger lasset sich begreifen
, daß Simon
sich in dem Verstand vor den Meßias ausgege¬
ben, welchen die Christen mit diesen Nahmen gar
richtig verknüpfen
. Allein das ist nicht unmög¬
lich, daß die Samariter, welche einen unrichti¬
gen Begrif von dem Amt des verheißenen Meßias
hatten, und den Simon vor einen Wundertha¬
ter verehreten
, auf die Gedanken gekommen
, er
sey Meßias.
Eben so konten die neuen Kir¬
chenlehrer einigen Ausdrükeu dieses Betrügers,
durch welche er sich solche Kräfte und Eigenschaf¬
ten beygeleget
, welche wir nach der Vorschrift
der
leicht das

1zü
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der göttlichen Bücher unserm gesegneten Erlöser
geben , daß
zuschreiben , eine solche Wendung
daraus folgte , er habe sich vor den Meßias ge¬
halten wissen wollen , obgleich ihm dieses in der
Eben so wenig
That nicht in Ginn gekommen .
glaublich ist dieses , daß Simon selbst Gort zu
seyn vorgegeben . Das kau nicht geleugnet wer¬
bezeuget , Simon habe geden , daß Irenaus
jaget , er sey unter den Juden als Sohn : in
als Vater und unter den übrigen HeySamarien
denals heiliger Geisterschienen , undAugusti:
nus mic einer sehr erheblichen Veränderung ihm
dieses m den Mund gelcget , er habe als Vater
Most das Gesez gegeben : sey unter den : K . Tiberw als Sohn , jedoch nur dem Schein nach,
erschienen und in Gestalt der feurigen Zungen
als heiliger Geist über die Apostel gekommen;
allein ob dieses Simon wirklich so gesaget ? ob er
es nach dem Zusammenhange seiner übrigen Lehrsaze sagen können ? und ob nicht vielmehr diese
Vater aus Mangel der Kantnis seiner philoso¬
seine Worte unrichtig er¬
phischen Redensarten
kläret , sind ganz andere Fragen , von denen wir
die beyden ersten ganz zu verneinen und die lezreAllein das ist
re zu bejahen , sehr geneigt sind .
sehr wahrscheinlich , daß er nach seiner Geistcrlehre behauptet , es sey mit seinem Körper einer
der edelsten und höchsten Aeonen verbunden : er
zu thun und von
sey dadurch fähig , Wunder
Gort in die Well gesendet worden , durch seinen
Unter richt die Menschen zur Erkentnis der Wahr¬
heit zu bringen und von dem Joch der Geister,
welche
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welche die Welt erschaffen , zu befreien . Dieses
scheinet die wahre Meinung von dem zu seyn.
was Simon von seiner Person geglaubet haben
wolle . Von der liederlichen Weibesperson He¬

lena,

die er zu

Tyro genommen

harte, melden

die alteren Schriftsteller
so viel thörichte und
nbelzusammenhängendeAusspruche
des Simons,
daß es schwehr fallet , ihnen nur einen erträgli¬
chen Verstand beyzulegen .
Unterdessen ist die
wahrscheinlichste Meinung , daß er vorgegeben:
ein gewisser weiblicher Aeon, .( r^ -<-r ) mit der Gott
die Geister , welche die Welt erschaffen , habe er¬
zeugen wollen , sey hierinnen Gott zuvorgekom¬
men und habe diese Geister allein gezeuget : von
diesen Geistern sey sie in einen Menschenkörper
eingeschlossen worden und habe nack den Gesezen
der Seelenwandcrung
verschiedne Frauenkbrper,
unter andern der trojanischen Helena , endli ch sei¬
ner Helena beseelet : dieser Aeon habe den troja¬
nischen Krieg erreget und andere merkwürdige
Begebenheiten veranlasset.
Amn . Niemand bat sich mebrere Mühe gegeben , dieses
ausschweiftnde Geschwaz des Betrügers zu erklärest,
als Mosheim
in institut . biidoe. eocles msior . p 4 ><)
tgg . Er hat wenigstens,die Ehre , daß nichts bcffers
mit mehrerer Wahrscheinlichkeit gesagct werden kan.
Was andere davon geschrieben , kan man aus meines
Vaters Kirchenhistoi ie p. 485 lgg . kennen lernen . Travasr bat sich bemühet , verschiedenes an der mosbeimischcn Erkarung zu tadeln ; er wird aber bey denen
keinen Beyfall erhalten , welche ihm seinen ersten Grund?
saz , daß die Kirchenvater auch in solchen historischen
und bermenevtischen Dingen untrüglich sind , nicht zu¬
geben werden. Und wie viel Verleugnung der gesunden
Vernunft ivirddazu erfordert , solchen Saz anzunebinen.
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XI?
Es ist keil»Zweifel , daß Simon durch seine
Betrügerei sich einen Anhang gemacht . Zu Samarien mus die Menge seiner Verehrer bis zu
seiner Taufe sehr gros gewesen seyn , »vie Lukas
Allein eben dieses göttlichen
deutlich gemeldet .
Bericht von dem großen Beyfall,
Schriftstellers
des Evangelii daselbst gefunden,
Predigt
die
den
einen großen Theil feiner
Simon
daß
,
ist Bürge
daselbst müsse vorloren haben . Die
Bewunderer
melden aber doch , daß es
Kirchenvater
alten
gegeben habe . Ih¬
noch nachhero Simonianer
re Berichte sind nicht sehr übereinstimmend.
Wir wollen sie hier kürzlich wiederholen . Nach
von
und Clemens
J .C. den Zeugnissen des Justins
Jahrhundert
zweyten
im
müssen
rzo . Alexandrien
Eben diegewesen seyn .
sehr viele Simonianer
Origizu sagen .
22O. ses scheinet auch Tertullian
daß er
,
geringe
so
Zahl
ihre
nacht
»
°49- nes hingegen
an einem Ort sie nur auf dreißig fezet ; an einem
andern aber gar zweifelt , ob noch einer dieser
§

Diesein scheinet entgeParthei vorhanden sey.
Zeiten noch Si¬
Eusebii
zu
man
daß
Z04. gen zu seyn,
Es
können .
»jagen
»
Kirche
den
aus
monianer
, daß die lezten keine ei¬
ist daher wahrscheinlich
gne Parthei ausgemacht ; svlwern sich heimlich
unter die Christen verstekt und von leztern ausge¬
Wenn die Beschuldigungen
schlossen worden .
sind , so sind wenig
gegründet
wider diese Leute
. Sie sichreren,
Sekten so verabfcheuungswürdig
nach diesen Klagen , ein sehr lasterhaftes Leben;
übten die grdsten Sünden der Unzucht aus ; trie¬
ben
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ben allerlei Arten von Zauberei und gaben vor,
daß sie so gar die Seelen der Propheten bannen
kdnren ; verehrten , räucherten
und opferten
den Bildern des Simons
und der Helena un¬
ter dem Nahmen des Jupiters
und der Miner¬
va : sie hielten die Abgötterei vor sehr gleichgül¬
tig und trugen kein Bedenken , sich von den Ver¬
folgungen dadurch zu befreien , daß sie den Gdzen opferten.
A «rm . Die bemerkten Stellen der Kirchenvater zur Be¬
stimmung der Zeit ihrer Datierung finden sich in Au¬
stin » spolo § . 1. p. 51 . Clemens von Alepandrien
/rö>-. VII . üromak. ca/>. ,7 .
Terrullians <le aiiim.
ca/). 57 .
Origenis fiö». I. concrs Leis. p. 44 und
/r/>n. V . p. 272 . Etlsebti !»'iior . eccles . /r^n. II. c«/). l.
Die Anklagen bat Tillemsnt in rnc inoirs8 >,our servlr
a 1'jMoire ecdi: 5. to»r. 11. p. zü lizcz. gesamter
z

Xll.

Es sollen aber die Simonianer
unter sich
selbst verschiedene kleinere Parrheien gestiftet ha¬
ben .
Weil von ihnen uns sehr wenig bekannt
ist, wollen wir sie hier zusammen beyfügen . Sie
sind folgende
1)

die Eutycheten; oder Enwcheten.

Sie lehreten , daß die Seelen deswegen in die Kör¬
per geschikt waren , damit sie die Geister , welche
die Welt erschaffen , verehren könten .
Wenn
Origenes Recht hat, so müssen diese Leute Chri¬
stum vor einen Sohn Gottes gehalten haben,
welches sich mit dem Lehrbegrif des Simons
nicht wol zusammenreimet.
2) die Cleobianer
, welche von einem Cleobio ; oder Cleobulo ihren Nahmen empfangen.
Einige
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Einige halten sie vor Inden ; oder vor die falschen
Apostel.
, welche ein MasboZ) die Masbothener
theus gestiftet.
, von Gortbeo so ge4 ) die Gortheaner
Lehre sehr wider christlichen
nennet , der sich der
sezet.
z ) die Adrianisten

6)

die

Cainisten.

Anm . Daß dieses lauter Partheien der Simonicmer g .
I.
wefen, meldet Theodorecus kiseretie. s-»bul.
1. Es iü aber an sich sehr unwahrscheinlich, da
er nicht allein die Dostcheancr beyfüget; sondem auch
andere Schriftsteller sie nicht kennen: am wenigsten
von ihrer Abstammung von Simon etwas wissen wol¬
len. Irrig hat in seinem Buch äe kiserellsrc-h. p. 40
fczg. alles gcsamlet, was von ihnen zu sage». L ' enn
man .sich crrinnert , daß in den altern Zeiten man den
Simon vor den Grosvater aller Kezer gehalten; so
wird diese Nachricht noch verdächtiger.
tz XIII.
Aus der Vergleichung aller dieser Nachrich¬
ten von dem Simon und desselben Religionsbemühungen lassen sich nun die Fragen : ob er ein
Kezer ? und ob er vor den Stifter und Urheber
aller Kezereien , welche die christliche Kirche von
ie her beunruhiget , könne gehalten werden ? am
Es ist kein Zweifel,
richtigsten beantworten .
das; in den ältesten Zeiten mit einer algemcineu
die lezte Frage bejahet wor¬
Uebereinchmmung
den , welches denn zugleich die Bejahung der er¬
Es ist daher auch kein
sten mit sich bringet .
Wunder , daß in der römischen Kirche , bis auf
die
.
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Die neuem Zeiten , diese Meinung
wiederholet
worden und solche auch wol bey dem grösten Theil
der protestantischen Schriftsteller Beyfall gefun¬
den .
Man hat aber wol zu merken , daß die
Zeugnisse der Kirchenlehrer , wenn man ihnen
anch bey dieser Frage ein entscheidendes Ansehen
zugestehen wolle , so klar nicht sind , daß sie vor
einen Beweis der Meinung der neuern Gelehr¬
ten gelten tönten .
Denn einmal ist ja wol be¬
kannt gnug , wie schwankend die Bedeutung des
Kezernahmens irr den Schriften der Kirchen¬
lehrer sey, und wie wenig solche mit der bestimm¬
ten Erklärung , welche die Römischkatholischen so
wol ; als Evangelischen von diesem Begrif an¬
nehmen , übereinstimme .
Mithin kau ein alter
bejahen und ein neuer verneinen , daß Simon
cinKezer sey, ohne sich wirklich zuwidersprechen.
Hernach ist eben so wenig Klarheit in den Aus¬
deuten , daß Simon der erste , das Haupt , der

Vater , der Anführer , der Patriarch

der

Kezer sey,' weil diese bald voll der Zeit können
verstanden werden und also nichts weiter sagen;
dein : daß Simon zuerst unter den Christen Irtümer ausgestreuet ; bald von dem dogmatischen

Ursprung

der Lehrsaze selbst, da denn ange¬

nommen würde , daß alle Kezer ihre Irtümer
von Simon gelernet ; oder seine Schriften die algemcine Erkantnisquellen
aller nachhero entstan¬
denen Glaubensirrümer
sind ; bald von der Aehnlichkeit, so sich zwischen den Lehren und Unter¬
nehmungen des Simons
und der übrigen Kezer
finden mögte . Ehe diese Begriffe bestimmt werL
den.
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den , läßt sich nicht ohne Gefahr zu irren das
gesagt ha¬
wiederholen , was die Kirchenlehrer
ben . Unsers Wissens hat sich kein älterer Schrift¬
und dieser
steller darüber erkläret ; als Irenaus
thut es auf eine solche Art , daß man die Unmög¬
lichkeit , ihm beyzufallen , gleichsam fühlen mus.
In den neuern Zeiten haben nicht allein verschie¬
überhaupt geleugnet , daß Si¬
dene Protestanten
zu den kezerischen Par¬
Anhang
mon und sein
theien der christlichen Kirche gehöre ; sondern
auch emige gelehrte Glieder der römischen Kirche
haben denMuht gehabt ihnen beyzutreten . Wir
sehen uns gendthiget ebenfalls diese Parrhei zu
Es ist zwar wahr , daß die Lehrsaze,
ergreifen .
welche Simon vorgetragen haben sol , hinrei¬
zu erklären,
chend gnug sind , sie vor Jrtümer
umReligion
christlichen
der
welche den Grund
zustossen , fähig sind . Auch das ist richtig , daß
er eine Parthei gemacht und zwar eineReligionsparthei , die ihre Irrümer harrnakig vertheidiget.
Allein daß er vor einen Christen hat wollen ge¬
halten seyn , welches die christlichen Kezer von
unterscheidet , ist
Rcligionspartheien
andern
nicht allein unerwiesen ; sondern auch unglaub¬
ver¬
Wer alle geschriebene Offenbarung
lich.
Er ist
wirft , kau nicht ein Christ seyn wollen .
sich
von
Aussprüche
Simons
ein Ungläubiger .
Christum
selbst verstatten nicht einmal , daß er
vor einen göttlichen Lehrer gehalten , und wie sol¬
le der Anhang eines solchen Mannes unter den
der christlichen Kirche einen
kezerischenParthcien
Aus diesen wird unsere Ant¬
Plaz verdienen ?
wort
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Wort auf die zweyte Frage leicht errathen wer¬
den .
Sie fallt vor sich weg .
Indessen sezen
wir noch folgendes hinzu . Wenn wir allem auf
den Umstand der Zeit sehen , so haben wir keine
Nachricht von einem Kezer , welcher die Kirche
eher beunruhiget hatte ; als das vorgefallen , was
Lukas von dem Simon gemeldet .
Dieses ein¬
zige ist wahr . Es folget aber daraus nicht , daß
Snnon
der erste Kezer gewesen , indem Lukas
nicht einmal meldet , daß er damals eine eigne
Religionsparrhei
gestiftet ; noch weniger , daß
Simon feine Grundirtümer eher bekannt gemacht;
als andere Streitigkeiten
entstanden , weil sich in
den Schriften der Kirchenlehrer keine Merkmale
der Zeit finden , wenn er jenes zu thun angefan¬
gen . Hingegen ist auch der Widerlegunqsgrund,
den einige von einem höher » Aller des Dosithei
als eines Kezers nehmen , überaus schwach , weil
eben dieses nicht erweislich ist.
Noch unerträg¬
licher ist die Meinung , daß Simon im eigentli¬
chen Verstand
der Vater und Stifter aller Kezereien sey , weil die unleugbare Verschiedenheit
so vieler kezerischen Religionsbegriffe
von dem
simonianischen das Gegentheil : ja die Unmöglich¬
keit eines gemeinschaftlichen Ursprungs aller Kezereien aus einer Quelle erweiset .
Eine bloss
Aehnlichkeit in Stüken , welche entweder bey Er¬
richtung einer neuen Religionsparthei
an sich
nothwendig sind ; oder ohne übriger Gleichheit
des gesamten Lehrbegrifs von zwey Lehrern zu¬
fällig angenommen worden , erweiset so wenig die
Abkunft solcher Parthcicn von einander ; so weL 2 nig
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nig in andern Fällen eine dergleichen Ableitung
Man wird zugleich
würde gebilliget werden .
hieraus den Schluß machen , daß es ein so wol
ungegründetes ; als höchst unbilliges Urtheil eini¬
ger Romischkatholischen sey , wodurch sie den ge¬
der lutherischen Kirche
reinigten Reiigionsbegrif
zu den Früchren der simonianischen Kezerei zu
zehlen suchen.
Anm . Zu den gesamten Inhalt dieses Abschnitts gehöret
einmal , daß das Vorgeben , Simon sey der erste und
III . stlverl. daeStifter aller Kezer im Irenas
rer . /?rooem. p. Iy8 - Eusebio dillor. eecles. /rür. II.
Lyrills von Jerusalem csrecli . VI. und
ea/,. iz .
andern zu finden : womit Bulls o^>er. p. 1^4 zu ver¬
gleichen: hernach , daß des Irena » gemeldete Erklä¬
I. ca/). 27. /rl>r. II . praekst. stehe: ferner,
rung
daß unter den Protestanten , welche den Simon nur
vor einen Feind der Lehre Jesu und Verfolger ihrer
Bekenne«-: nicht aber vor einen Kezer gehalten wissen
wollen; vorzüglich Beausobre in der lEoire 6e lil»in den inllirnr . 1,1nlek . tom . 1I. p . »2o . Mosheim
üor . ecclef . msior . / ee. I . p. Z94 lgg . Lange clill. äe
daereliol . primi et lecunäi leculi » »m . IV . p. »4 lgg.

Elerc killor. eccles. / ec. I. p. z^o. Battmgarren
in 2Iuszug der Rirchengesch . Th . I. ß 8Z- I <rblouski iniritut . ditlor . eccleil sntigu . p. Z2 «nein Va¬
ter am a . G . p. 479 und Hr . D . Heumann in der
T . Th . V. S . z ; o u. s. «vclcher doch
Erklär , des
sich durch die gänzliche Verwerfung aller von Simons
des Zauberers ausgebreiteten Jrtümer vorhandener
Nachrichten von den übrigen merklich unterscheidet, zu
bemerken: unter den Romischkatholischenaber Mas¬
se«er chA I. in Irenaeuin p. z6. Sdaraleain Aeima-

le

na L^ priani et Inririiliani opinione cie IiLereticornm
baptilino ca/7. II . 9. n6 und Grsk clells iloris ecclsfisilica tom . I . /lü »-. II . § 42 . noch weiter daß der
dseverworfene Widerlegungsgrund von Irrig ciill.
relisrcli . p. 21 . gebraucht worden ; endlich daß das
Vorgeben des Baronii , Lellarmini , Grersers , daß
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die Lutheraner Nachfolger des Zauberers Simons sind,
von gelehrten Männern, die in meines Vaters Air«henhisrorie p. 490 angeführet sind, widerleget wor¬
den. Man mus sich wundern daß Travasa im a . H.
p. 209 solches thörigte Gefchwaz wiederholen können.
§

XIV.

Daß die christlichen Lehrer der Widerlegung
der Jrtümcr dieses Betügers ihren Aeiß gewid¬
met , ist wol kein Zweifel .
Allein es ist nicht
möglich , solche Schriftsteller zu nennen , welche
sich daraus ein eignes Geschaffte gemacht hätten.
Lukas saget zwar, daß Petrus ihm eilte schar¬
fe Strafpredigt
gehalten ; es leidet aber weder
der Gegenstand ; noch die Beschaffenheit dieser
Rede , sie hieher zu rechnen .
Mir mchrern
Schein werden aus den apostolischen Schriften
einige Stellen angegeben , welche einen ösentlichen Widerspruch gegen Simons Lehrsaze enthal¬
ten sollen ; doch da sie von einen so grosen Um¬
fang sind , daß sie auch von andern Lehrsazen
verstanden werden können , welche mit dem Si¬
mon einerlei gnostische Lehrsaze vertheidiget ; so
ist es zu verwegen , wilkührlich den Simon da zu
nennen , wo die göttlichen Schriftsteller ihn nicht
genennet haben .
Von Veit Kirchenvatern
ist
endlich gewis , daß weder von ihren vorhandnen;
noch den Verlornen uns bekannten Schriften eine
zu finden , welche die Bestreitung der simonianijchen Jrtümcr zu ihrer Bestimmung
hatte.
Aiim . i . Die Schriftstellcn, welche einige von Simon
dem Zauberer erkläret, haben Ittig üe lEi -elim-oK.
aevi opoüol. p. 29 und Puddens
cls eccies. spoK.
LZ
p- Z4Z
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p. Z4zsq<z. gesamlet. Wir wollen davon nur einige alge»
. Es istdiese Meinung die¬
meine Errinncrungen beyfügen
jenigen Irtüiner , welche Paullus hin und wieder ver¬
wirft , vor Simons Lebrsazc zu halten, nicht neu; son¬
dern schon von einigen Kirchenlehrern vorgetragen wor¬
den, wie nnler andern aus Tillemours memoirez
pour lsrvir ü I'kiilkoire ecoles. tom. II. p. 40 zu sehen.
Die neuern Schriftausleger müssen in zwey Klafft» ge¬

bracht werden. Einige, wieGrorius und Hammond,
übertreiben ihren sonst nicht unwahren Saz , daß
, und
paullus sich oft mit den Gnostikern beschäftige
, welches doch billig ge¬
weil sie als erwiesen annehmen
leugnet wird, daß Simon das Oberhaupt der gesam¬
ten gnostischen Parthei, vornemlich zur Zeit der Apo¬
, so ist das die Ursach, warum sie so oft
stel, gewesen
von den Simon reden. Simon wird hier nur gleich¬
sam zufällig genennet, daß man einen Gnostiker nen¬
nen könne, und wer wider diese Gattung streiten wil,
mus überhaupt fragen, ob paullus an den Orten den
? Dahero denn auch diejenigen,
Gnostikern widerspreche

welche sonst häufig die Gnostiker im neuen Testament su¬
chen; den Simon aber vor keinen gnostischen Kezcr hal¬
ten, nur die ersten nennen; aber vgn Simon schwei¬
gen. Man kan von diesen leztern keine wichtigere Bey,
spiele finden; als in der moskeimischen Erklärung

der beyden Briefe an den Timorheum. Von die¬
. Ich rede von den rösen find andere sebr verschieden
. Die Gelehrten dieser
mischkatholischen Schriftstellern
Parthei haben eine dreyfache Ursach, des Simons Ke; als es
zerei in der heiligen Schrift so oft zu suchen
möglich ist. Einmal lieget ihnen viel daran, daß Si¬
. Wer wird das leugnen, wenn
mon ein Kezer gewesen
es wahr ist, daß paullus ihn sooft der Kezerci be¬
straft? Hernach scheinet es die Ehre der Kirchenlehrer
zu erfordern, daß ihre Schristerklärungcn vertheidiget
werden. Endlich sol der Beweis der Protestanten ent¬
kräftet werden, welche einen grosen Theil dieser Schrift¬
stellen als klare Widerlegungen solcher Lehrsäze ansehen,
die der römischen Kirche eigen find. Kan diese Wider¬
legungsart gelten, wenn es wahr ist, daß Paullus die¬
se Irtüiner nicht überhaupt; sondern nur als fimoniar
? Ein vernünftiger Schriftnische Grundfäze verdammet
aus-
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ausleger wird sich durch dergleichen unerweisliche
Machtsprüche nicht irre machen lassen.
Anni . 2. Wir haben schon Gelegenheit gehabt zu sagen,
daß Tilleiiioiir , Ittjg , Horbe , Buddeus , Beausobre , rNosheim , Travasa und andere verdienstvol¬
le M mncr die Geschichte des Simons erläutert. Ih¬
nen f 'gen wir bey dNich . Siricii Simonis mssi praviChristian
ta .es > tiga . et reeentio, -. Gieße» 1664 .
Gchorairi cilsp. cle Simone niaM et haereli 8imonlsnormn Franks . 1662 . Sau » Andrea äichuis. cie Si¬
mone msz; o Marp . 1680 . Jod . Andr . ^ elwich ciisi'.
kaerelureka Wittenb.
pnmo d?.
«je Simone
i6yz . Calinet omnnK-nt. litterar . fnr la biilie ton«. Vll.
zur Gelehrs.
p. 8 >5- die oberlausiz . Beyträge

TH.IV. S 2^7 u. f. den Versuch eines Entwurfs

von dem Leben und dem phUosophlschen Lehrge¬
bäude Simons des Zauberers Eleve 1758 Oct . und
andere , die 'Mols eui'. pbiloi . er criticis , to»!. I.
p. 1125 und Vogt bibliotli . basresiol . tom. I. x . 567
sgg . erzehlen.

Der vierte Abschnitt

Von

den Nikolaiten.
§

!-

Worte unsers gesegneten Erlösers , weler in dem Brief an den Engel der Ge¬
meine zu Ephesus durch Johannem aufzeichnen
lassen: aber das hast du , daß du die Werke
der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse:
und an den Engel der Gemeine zu Perqamus:
che

also hast du auch,

die an der Lehre der

Nikolaiten halten, das hasse rch:

diese

Worte

sind die ältesten Nachrichten , in denen der Nahme
der
L 4

i68

Von den t ^ ikolairen.

der Nikolaiten
aufbehalten worden . Wir müs¬
sen dazusezen , daß atlsser dieseu Stellen in den
göttlichen Nachrichten
von den merkwürdigen
Begebenheiten
der Apostel , welche Lukas auf¬
gezeichnet , ausdrüklich gemeldet worden , daß
bey der von der Gemeine zu Jerusalem beliebten
Verordnung
gewisser Personen zum Dienst der
Armen , die Wahl auch auf einen Mann gefallen,
welcher Nikolaus
geheißen , der ein Proselyt,
das ist , ein geborner Heyde , der zum Juden¬
tum übergetreten und die christliche Religion an¬
genommen , und aus Autiochien bürtig war . Es
ist auch kein Zweifel
, daß an ihm die Eigenschaf¬
ten anzutreffen gewesen , welche von den Diako¬
nen gefordert wurden .
Er mus daher von ei¬
nem jedermann bekannten guten Character , voll
heiligen Geistes und Weisheit gewesen seyn.
Anm . Wir werden in der Nachricht von den Nikolaiten
unsern Bortrag anders einrichten ; als wir dishero ge¬
than haben , indem wir die Berichte der Alten zuerst so
vorlegen wollen , wie ste uns überliefert worden .
Es
sind über die Nikolaiten so mancherlei Streitfragen
ent¬
standen und durch eine nicht ungewöhnliche Verwirrung
in einander verwikelt worden , daß wir entweder einer¬
lei Sachen zu oft wiederholen ; oder die Gefahr , un¬
serm Leser undeutlich zu werden , mit Recht besorgen
müssen , wenn wir nicht durch diesen Weg alles vorzubreiten , hoffen könten , was zur Aufklärung der Streit¬
fragen gereichen kan .
Aus dieser Ursach liefern wir
bier die biblischen Berichte , die hier in Betrachtung
kommen müssen .
Die ersten Stellen sind aus der Of¬
fen !), II , 6 , und i ; . genommen . Wir müssen hiernach
den vierzebendcn Vers bevfügen : ich habe ein kleines
wider dich , daß du daselbst hast , die an der Leh¬
re Lalaarn
halten , welcher
lehrece , durch den
Lalak
ein Aeracrnis
aufrichten
für den Rindern
Iftael,
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Israel
, zu essen der Gözeiropfer
und Hurerey
zu
rrciben . Es stehet zwar hier der Nahme der Nikola¬
iren nicht ; ob aber nicht die Verbindung
mit den fol¬
genden uns nöthige , hier eine Beschreibung ihrer Lehre
zu suchen , ist eine der wichtigsten Fragen , über welche
gestritten wird .
Die dritte und vierte Stelle die wik
angeführet haben , stehen Apostelg . VI , 6 und 2.

§

II.

In den Schuften
der Kirchenlehrer finden'
sich mehrere Nachrichten von einer Vekre der
Nikolaiten
. Es sind aber weder die Urheber
derselben von gleicher Glaubwürdigkeit
; noch ih¬
re Zeugnisse von gleichen Inhalt . In Ansehung
des ersten Umstauds scheinen jezt die Gelehrten
einig zu seyn , daß es auf das Ansehen des Irenai und des Clemens von Alexandrien am
meisten ankomme , weil es sehr wahrscheinlich ja
zum Theil erweislich ist , daß die neuern aus
beyden , doch am meisten aus dem erstem ge¬
schöpft und die Zusaze , so diese beyfügen , am
wenigsten in Betrachtung
gezogen zu werden ver¬
dienen .
Allein eben diese zwey Schriftsteller
stellen den Ursprung dieser Sekte auf zwey ganz
verschiedenen Seiten vor , welcher Zwiespalt die
ganze Geschichte sehr verändert .
Jrenaus
sa¬
get , daß der Nikolaus von Antiochien , welcher
einer von den sieben Diakonis zu Jerusalem ge¬
wesen , der Stifter
der Nikolaiten sey , welche
ein sehr unordentliches
Leben führen .
Es sey
aus der Offenbarung Johannis
klar , daß sie leh¬
ren , es sey weder der Ehebruch ; noch das Gözenopferessen ' verboten .
Man siehet hieraus
deutlich , daß Jrmaus
den Nikolaum selbst vor
L 5
den
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. Hingegen
den Urheber dieser Lehrsaze ausgibt
andern Licht
einem
in
Clemens stellet die Sache
vor und wenn wir zwey Stellen seiner Schriften

Zusammenhang
: Der Diakonus Nikolaus hat eine schöne
dieser
. Diesen Fehler
Frau und ist dabey eifersüchtig
Gehorsam zu
seinen
. Um
bestrafen die Apostel
, scheidet er sich von seiner Frau und
erweisen
, nach Gefallen zu Heurahren,
giebt ihr Erlaubnis
, man müsse sein Fleisch
Er saget
wen sie wil.
, und verstehet es von der Ueber¬
misbrauchen
. Ein Hau¬
windung der verderbten Neigungen
fe liederlicher Leute habe sowol die That; als
, daß den gröb¬
die Rede des Nikolai so erkläret
, denen
sten'Ausschweifungen und der Unzucht
sie sich ergeben hatten, zur Entschuldigung die¬
. Nikolaus selbst sey der keuscheste
nen sotten
. Zu diesen wenigen Nachrichten
Mann gewesen
derer, die am meistert Glauben verdienen wür¬
den, haben die spätern Schriftsteller eine Menge
, welche wir hier fo wie¬
von Zusazen beygefüget
sehr fleißigen Sameuren
von
sie
, wie
derholen
ler alter Berichte in Ordnung gebracht worden.
Nikolaus,sagen sie, harte eine Gattin von aus¬
; Er sonderte sich von ihr
nehmender Schönheit
ab, weil er viele Beyspiele tugendhafter Perso¬
nen, die durch die Enthaltung vom Werk der
; als andere
eheliche,r Liebe Gott edler dieneren
, vor sich hatte. Allein er war nicht
Menschen
. Der
, seinen Vorsaz zu vollstreken
stark genug
Teufel erregte in seinem Herzen das Verlangen,
des ehemals genossenen Vergnügens wieder theil¬
haftig
mit

einander

; so
verbinden

ist

der

sie
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hastig zu werden .
Nur fehlete es ihm au einen
Verwand , seine Wankclmuhl
vor seinem eignen
Gewissen und vor andern zu entschuldigen .
Er
erwehlte den Weg , gewisse Grundsäze anzuneh¬
men , die beydes der Wahrheit und Reinigkeit
der Sitten entgegen stunden , und hierauf ernuerte er die Eheverbindung mit seiner Frau . Bey¬
des , die Schaam und die Eifersucht , quäkten
den Mann ausnehmend .
Er fiel auf weitere
Allsschweifungen
und stiftete endlich die Nikolaitcn , die Gnostiker und eine Menge anderer
Parrheien , die eine verderbteSirtenlehre
mit der
schändlichsten Lebensart zu verknüpfen pflegten.
Dieses waren die Nikolairen , welche Christus
hassete . Der Apostel Johannes gieng noch wei¬
ter und verbot bey Strafe
deS Kirchenbannes
allen Umgang mit diesen Leuten .
Die ältern
melden nur von den zwei obenangezeigten Jrmmern .
Sie aßen Opferfleisch , nachdem sie sol¬
ches , wie einige hinzusezcn , durch gewisse Be¬
schwörungsformeln
gereiniget .
Sie verstatte¬
ten sich alle fleischliche Lust und waren gegen die
Hurerei so gelinde gesinnet , daß sie diejenigen,
welche sie begangen , acht Tage nach der That
wieder aufnahmen .
Ausser diesen aber nahmen
sie eine Menge von thörichten Lehrsäzen voll
Gott und der Schöpfung an .
Es ist nicht nö¬
thig , sie hier zu erzehlen .
Denn sie sind von
den gnostischen Jrtümern
sehr wenig unterschie¬
den , die wir unten erzehlen werden .
Sie
sollen so gar grobe Abgötterei getrieben haben.
Sie hatten auch eingewisses Duch , welches sie als
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Aus dieser
ehreten .
eine göttliche Offenbarung
einige Stellen mit , wel¬
Schrift theilet Clemens
che ihrem Lehrbegrif sehr ähnlich sind. Eusebius
saget , daß ihre Dauer sehr kurz gewesen . Die¬
se Nachricht ist sehr faßlich : kan aber mit einer
wol bestehen , daß der
andern des TMUlliani
nur verloren gegangen und die¬
Nikolaitennahme
jenigen , welche ihn ehemals gefuhret , unter an¬
dere Partheien sich verstekr.
Anm . Wir wollen hier die Geschichte der Erkäntnisquellcn dieser Erzehlung etwas aufklaren , l ) die Nachrich¬
ten in den corilditllt . spossol . fiö »'. VI . cax . 8 - fallen
ihres Urhebers
weg , da die Unqcwishcit des Zeitalters
macht : 2 ) eben so ist
sein Ansebcn völlig zweifelhaft
epist . sä ? UIsäeIpI >. § 7.
auf das Zeugnis des 'Ignarii
und episs . sä 1' rsltisn . H 11 . nichts zu bauen , da es
nur in den groseren , das ist , verfälschten Briefen zu
allemal der älteste
finden : z ) mithin bleibet Irenäus
II . c«/?. 27 . sävees bseZeuge , dessen Berichte
Ob sie gleich
rell und Irb »'. III . caz>. 1 1. zu finden .
, unter
Umstände
viel
doch
fie
enthalten
so
;
kurz find
denen wol der wichtigste , daß der Nikolaus von Antiochien im eigentlichen Verstand Urheber der Sekte sey:
» scheinet nicht , hier
von Alexandrie
4 ) Clemens
vor sich gehabt zu haben , da er so vortheilIrenämn
baft vor den Nikolaum aussaget . Man sehe seine strö¬
mst . fib»-. II . p. 4yo sgg . und /rü»'. III. p. 422 sgg. der
Ausgabe 5 ) unter denen übrigen würde
potterischen
äe prseicrint . Iiseret . razi . gfi . wegen
dem TertuIIian
seines Berichtes
seines Alters und der Beschaffenheit
gebühren , wenn dieser nicht un¬
viel Glaubwürdigkeit
ter die Srüke gehörete , welche die gelehrten Kunstrich¬
ter vor fremde Zusäze seiner eignen Arbeit erkläret ha¬
find zu neu
6 ) die nachfolgenden Schriftsteller
ben .
und ihre Nachrichten , die den ältern unbekannt gewe¬
sen , zu zweifelhaft , als daß fie zu den Quellen gcrech,
Unterdessen verdienet doch dieses
net werden könten .
; andere
bemerket zu werden , daß einige dem Irenas
Diese
näher treten .
von Alexandrien
dem Linnens
sind
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stndEttseblUS tiillor. eccles /rö»-. III c^7v. 29. Theodorecus lliieretic. sabul. /rö»-. III. ca/?. l. Augu-

stlttUS äe Iiaeres . M/). 5.

liaeres. ra/i. zz .

Jene aber philastrius

äs

^ ieponymus Spill. V. sä Helioäor.
/om. VI. oper.
2. p, io. er eyjlI. XI.III. sä Ltetipk. p. 478 der marrianäyschcn Ausgabe
. Epi,
vhanius tiaeres
. XXV^. und Johann von Damas¬
kus äe baerei
'. M-,.2; . Man kau endlich7) beyfügen,
Laß Laßianus coilst. XXV- ca-o. 16. p. 529 von
die¬
sen allen abgehe
, uvd den Stifter der Nikolaiten von
dem^ likolao Diakono unterftheide
. Dieser Schrift¬
steller aber verdienet wol unter den glaubwürdigen
Ge¬
schichtschreibern keinen Plaz. Wir ftzen nichts hinzu;
als daß der neuere Schriftsteller
, dessen Auszüge wir
genuzet, Tillemont sey, dessen memoires pour servic
ä 1'lMojre eeclet. to« . II. y. 4z zu vergleichen.

§ III.

Wenn wir diese Ueberlieferungen von einer
zur Zeit der Apostel entstandenen Parthei der Nikolaiten voraussezen
; so werden wir die über die¬
selbe erregte Streitfragen desto richtiger einsehen
und beurtheilen können
. Erstlichwird gefra¬

gn,

ob eine kezerische

mals da

gewesen
?

Parthei der Nikolaiten

ehe¬

Bey welcher wol zu merken,
daß nicht die Frage sey: ob der Nahme der Ni¬
kolaiten in den Denkmälern der alten Geschichte
vorkomme
? auch nicht, ob in der Offenbarung
Johannis unter dem Nahmen der Nikolaiten ei¬
ne gewisse Gattung von Menschen
, welche durch
ihre Lebensart den Haß Christi verdienet
, zu ver¬
stehen
? sondern ob eine kezerische Parthei zur
Zeit Johannis vorhanden gewesen
, welche durch
eigentümliche Grundirtümer sich von den Recht¬
gläubigen unterschieden und den Unterscheidungs¬
nahmen derNikolaitengeführer
? Diese Frage

wird
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wird von einigen bejahet ; von andern verneinet.
Beyde Haufen haben sich untereinander wieder
Der ver¬
in verschiedene Meinungen getheilet .
neinende Theil ist daher nur darinnen überein»
von keiner kezerischen
stimmig , daß Johannes
Parchci rede , wenn er über die Nikolaiten klage;
dasjenige aber schlechterdings fabelhaft sey , was
die Kirchcnväter von den Nikolaiten melden.
dieser
Amn . Wir werden die Nahmen der Vertheidiger
ver¬
Meinung am bequemsten nennm , wenn wir die
apo¬
den
von
sie
welche
,
erzehlen
schiede Erklärungen
Hier wollen wir nur
kalyptischen Nikolaiten machen .
, daß die Nikoleugnen
sie
die Gründe hören , warum
gewesen . Der
vorhanden
Parthei
kezcrische
eine
als
laitcn
in der «lemomki -st . i'edtse Xicoselige von Mosheim
sol¬
laitai 'um § iZ - üjq - und in lupplem . § X . führet
Wir wollen sie in zwey Klassen thei¬
che Gründe an .
von
Die erste sol nur beweisen , daß Johannes
len .
liegt
keiner kezerischen Parthei rede . Der Hauptbeweis
des Apostels . Sie be¬
in der prophetischen Schreibart
auch auf die von
welche
,
Bildersprache
stehet in einer
ihm gebrauchte eigentümliche Nahmen gehen sol. Wenn
die¬
es wahr ist , daß kein Nahme in der Offenbarung
altern
den
in
welche
,
anzeige
Ort
oder
;
Person
jenige
Zeiten ihn gefübret ; so werden wir auch von diesem
nicht anders denken dürfen.
der Nikolaiten
Nahmen
ist sehr zweifelhaft und kan ge¬
Allein dieser Grundsaz
Daher haben ihn auch einige nicht
fährlich werden .
den¬
angenommen , die sonst von den Nikolaiten eben so
einen
dadurch
Beweis
dieser
aber
bekommt
Es
ken .
erst von Dalaamicen
grosen Schein , daß Johannes
Beyde Wörter ha¬
redet .
und denn von Nikolaiten
hebräischen : die¬
der
in
jenes
:
Bedeutung
lben einerlei
ses in der griechischen Sprache . Der Nahme der Balaei¬
amiten ist ohne Zweifel kein eigentümlicher Nahme
dem
von
,
haben
Recht
ein
wir
Sollen
.
Kezerparthei
ner
anders zudenken ? Durch die zwei¬
Nikolaitennahmen
der
sol die Glaubwürdigkeit
Gründen
von
te Klasse
bestritttn werden . Dahin gehöret theils.
Kirchenvater
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daß kein göttlicher Schriftsteller , weil das Zeugnis aus
der Offenbarung das nicht sage , was es sagen solte,
von den Nikolaiten etwas melde ; theils , daß alle christ¬
liche Schriftsteller von der Nikolaitenkczcrei als einer
vergangenen Sache reden , und nur das , was ste von
andern gehöret , wieder erzehlen ; theils , daß ihre Be¬
richte durchgchends unbestimmt und von den Umstan¬
den des Orts nnd der Zeit gar nichts enthalten;
theils , daß ste sich widersprechen , welche vier Bewei¬
se auf Grimdsaze gebauet , die ohne Einschränkung an¬
genommen , zu vielen gefährlichen Folgen Anlaß geben
würden und daher , wenn auch ihre Anwendung in die¬
sem Fall untadelhaft seyn solte ; dennoch nicht leicht
zugegeben werden können. Sie thun noch hinzu , theils,
daß die Lobsprüche, mit denen Lukas das Andenken
des Diakoni Nikolai uns empfolen , es sehzr unwahr¬
scheinlich machen , daß er einer so schändlichen Parthei
Urheber gewesen, welches doch nur die Nachrichten des
Irenäi
entkräften würde , obgleich selbst der Obersaz
in diesem Schluß nicht alqemein wahr ist ; theils daß
Hcgeslppus bey dem Lusebio /lör . IH . stistor. eoclest.
ru/t-. Z2. und
IV . cnz,. 22 . versichere , es sey zur
Zeit der Apostel in der christlichen Kirche keine Kezerei
entstanden , welche Nachricht , wenn ste nicht durch ei¬
ne stbr inschrankende Erklärung gemildert wird , durch
unleugbare Erfahrungen so widerleget wird , daß von
ihr ein solcher Gebrauch wie hier geschehen sol , nicht
gemacht , werden ': an . S . Buddeun » cle eccles . gpost.
p . 404 und Oasnage liistoire cle
tom . I . y. 2.

§

IV.

Diese Parthei theilet sich in drey Haufen,
wenn sie , nach Verwerfung
der gewöhnlichen
Erklärung von den Nikolaiten in der Offenba¬
rung , sagen sol , von was Personen denn diese
Stelle handle . Einige sehen sie vor eine Weis¬
sagung von zukünftigen Begebenheiten an . Diese
Schriftausleger
nehmen an , daß die apokaly¬
ptischen Briefe nur in einem mystischen Verstand

zu
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Sie sind vielleicht wieder getheilet,
zu nehmen .
durch die Nikolaiten alle zu¬
entweder
sie
indem
künftige Jrlehrer ; oder insbesondere den römi¬
schen Papst und die ihm anhängende Geistlichkeit
Andere behaupten zwar , daß der
verstehen .
symbolisch sey ; sie glauben aber,
Ntkolaitennahme
daß damit lasterhafte Personen verstanden wer¬
den , die unter den Heyden und Christen der da¬
Die
maligen Zeiten nicht selten gewesen .
, daß Johannes von
dritten endlich erkennen
Kezern rede , sie meinen aber , daß die Nikolai¬
ten keine besondre Parthei ausgemacht ; sondern
darunter die Gnostiker und besonders die Cerinthianer

zu verstehen.

Anm . Um einige von den gelehrten Männern , welche die¬
se dreierlei Erklarungsarten angenommen , zn nennen,
so treten der ersten bey : Locceius comment . in spoc.
syllem . tdeol.
II . 6. tom . v . oper . p. 902 . Sürrlcr
proplret . cax . XXXIII . M't . z . § 2; . a »t . 4 . § zo.
II.
van Til dil !'. de sentu l'eptem eplls . apocsl ^' pt .
propheti¬
den
welche
,
Locceianer
andere
und
p . 748
schen Verstand der apokalyptischen Briefe vertheidigen:
der zweyten Hr . D . Heumann in den E . erud . snn.
I^IOLLXII . p. 179 und poecil . tom . II . p. zyl lgg.
i» der disp. Xieslairas ex catsIoFs üsereund Janus
ticorum expun ^ endos , die zu Wittenberg 172z her¬
ausgekommen und iM ikenschen tdelaur . dilput . to,n . II.
x . iOi65gg . wieder gedrukt worden ; der dritten Vi9 . § zz . undsnatringa oblervat . lscr . /rö/'. IV .
cris. spocal . Isann . p. 88 ^ ^! »nge üaerelisl . / er. I . et
III . a »t. 2. undLrell in iniII . cMII . § iZ 19.
tio evan ^ e! 8 . loann . ca/). X . § Z28 -lgg - ob sie gleich
Sonst sind
in einigen Nebendingen verschieden sind.
mit dieser Parthei in der Hauptsache einig Zorn in den
spulen !, laer . tom . I . p. 8 Z4- IltikeliuS in oblervs ?.
sscr . Laroche in memoil -eä litcer . de !a 6rgnde6retsz-ue tom . I. p. 2Zl und IahlSNSki inliicut . üiLor.

ecclss.auti^u. p. Z7.

Von den Nikolaiten.
§
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V.

Die bejahende Parthei ist darinnen einstim¬
mig , daß die Nikolaiten eine eigne Kezerei zur
Zeit der Apostel vorgetragen .
Sie unterstüzet
ihre Memung mir solchen Gründen , welche der¬
selben eine grose Wahrscheinlichkeit verschaffen.
Anm . Alles , was zur Vertheidigung
dieser Meinung ge¬
sagt werden kan und wirklich von ihrem
geschiktestcn
Vertheidiger , von Mosheinr
, gesagct worden , ist
von zweifacher Gattung .
Einmal
werden die Grün¬
de der Gegenparthei
widerleget , wobey es theils auf
den Erweis , daß der wilkürliche Grundsaz
von dem
mystischen Verstände der apokalyptischen
Briefe nur ei¬
ne Möglichkeit ; nicht aber hermenevtischc
Richtigkeit
der gegenseitigen Auslegung
mit sich bringe ; theils
auf die Bestimmung der wahren Dergleichung
zwischen
dem Nahmen
des Bileams
und der Nikolaiten , daß
solche nicht in der Gleichheit
der Wortbedeutungen;
sondern der Lehrsaze zu suchen ; theils auf die Verlhei,
digung der historischen Glaubwürdigkeit
der Kirchen¬
vater und besonders des Irenäi
und des Clemens von
Alepandrien
, welche durch dieVerschweigung
der Um¬
stände und durch die Nichtübereinstimmung
in Nebenumständen
nicht aufgehoben
werden kan , ankommt.
Zweycens
wird der buchstäbliche Verstand der Nach¬
richten des Johannis , die so bestimmt sind , daß sie
diesen Leuten nicht allein lasterhafte
Handlungen ; son¬
dern auch irrige Lehr ' aze
zur Last
und die Unwahrscheinlichkeit , daß die altern Vaterlegen,
ei¬
ne solche Fabel erdacht ; oder sich selbst aufbinden
las¬
sen , als Gründe angesehen , warum eine
kezerischePar¬
thei der Nikolaiten anzunehmen.

§

VI.
Allein auch diese Parthei ist unter sich unei¬
nig. Ihr Streit aber betriff die zweyte Haupt¬
frage , aufweiche wir nunmehro unsere Aufmerk¬
samkeit richten müssen.
Wir wollen sie so ausM
drüken:

-78

Von

den 47kkolairen.

drüken : ob die Parthei der Nikolaiten von dein
Nckolao von Antiochien gestiftet worden , mithin
von ihm den Nahmen habe ? Der grdste Theil
bejahet diese Frage an sich ; allein , wenn die Fra¬
ge genauer bestimmt wird ; so entstehet ein neuer
und in
Zwiespalt . Einige folgen dem Jrenäo
vorsezlicher
ein
Nikolaus
dieser
ist
Augen
ihren
Kezer und strafbar . Andere halten den Bericht
vor wahrschein¬
von Mxandrien
des Clemens
Nikolaus hat nur durch unvorsichtige
licher .
Reden Gele¬
und unbedachtjame
Handlungen
entstanden.
Parthei
diese
daß
,
gegeben
genheit
Wir
.
Entschuldigung
eine
Cr selbst verdienet
Meinung
dritte
die
können diesen beyden noch
beyfügen . Vielleicht , saget ein sehr geübter Kezergeschichtschreiber , sind zweyerlei Nikolatlen
Zu den Zeiten der Apo¬
in der Welt gewesen .
stel waren die Nikolaiten , welche in der Offenba¬
rung beschrieben werden . Allein nachhero kan eine

gnofttsche

Parrhei, die

einen andern

Nrkolaum

zu .n Urheber gehabt , entstanden und von den Kir¬
chenlehrern milder erstem vermischt worden seyn.
Wenn nur dieses erwiesen werden könte ; so wür¬
de am ersten begreiflich seyn , wie die Nikolaiten
der Ktrchenväler gnostische Lehrsaze vertheidiget,
Ein anderer
schweiget .
von denen Johannes
, daß der
Theil halt es vor sehr unwahrscheinlich
Nikolaus entweder mit Vorsaz ; oder
Diakonus
solte gestiftet haben , welche
solteunterda ge¬
Nikolairen
daß
,
schieden haben . Er glaubet
historisch zu
wesen : daß die Nachrichten Johannis
erklä-

zufällig eine Parthei

sich durch schändlicheLastervonandern
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erklären und mit ihnen dieBerichte der Kirchen¬
vater zu verbinden ; allein das leugnetet , daß
Nikolaus , dessen in der Apostelgeschichte so
rühmlich gedacht wird , solle Urheber derselben
gewesen seyn.
Anm . Von denen hier erzehlten vier Meinungen
wird
die erste unsers Wissens von keinem neuern : die zwey¬
te von den meisten , unter denen wir hier TtUemonr

niemoir . pour iervir » i'kistoiee eccie/l eo/«. Ik. ^i. 44.

wirst »»» mi/dellan. iscr. to,». I.
§ 7Z. Bud«
deunr <ie ecclet. spoliol . p. 425 sgg. Gcsi Uellaüor.
eccles. to/n. I. p. ZZI sqg. nennen: die dritte von
Mosheim
in inlritut . kiüor . eccies msior.
1.
x. zHosgg. Die vierte von Irrig 6e Kserefisreb. nev.

apoltoi . /ei ?. I.
g . § Z. VVeiSmattn memoradü.
tiiüor . ecclel '. tonr. I. p. yy und federn in tr. äe Mcolso Uiscono kseret . d^icoisitAr.. non au^rore Leipzig
vertheidiget worden. Man kan hinzufügen, daß
einige , wie Lcclrrc , pfaff , Baumgarrm , sich ei.
nes entscheidenden Urtheiles enthalten.

§

VH.

Es ist nichts übrig , als daß wir diesen Ab¬
schnitt mit noch einigen Anmerkungen beschliessen. Nichts ist gewisser , als daß die Sekte der
Nikolaiten von gar kurzer Dauer gewesen . Man
darf sich daher nicht wundern , daß keine Schrift¬
steller angeführet werden können , welche Wider¬
legungsschriften dieser Parthei hinterlassen hät¬
ten .
Es haben zwar einige neuere Schriftalls¬
leger geglaubet , verschiedenen Stellen des N . T.
ein neues Licht Zu schenken , wenn sie solche als
Aussprüche erklärten , die den Nikolaiten entge¬
gen gesezt waren . Allein dergleichen Grundsäze
sind so wilkürlich , daß sie wenigstens nicht könM 2
nen

182

Von

den

Nikolaiten.

neu von dem Geschichtschreiber in Betrachtung
. Ein etwas älterer Schrift¬
gezogen werden
steller macht ein ganz Verzeichnis von

verdienten

, welche wider diese Parthei ge¬
Kirchenlehrern
, um
; man darf es aber nur ansehen
schrieben
irrig;
nicht
wo
er,
daß
,
werden
überzeuget zu
mus
Man
.
habe
doch sehr unbestimmt geredet

, daß wie die üble Gewohnheit einvergessen
, solche Männer, die mau vor Kezer halt,
gerisseu
durch eine Vergleichung zwischen ihnen und den
, es auch nicht
alten Kezeru verhaßt zu machen
genenNikolaiten
mau
die
,
an Leuten gefehlet
net, ob sich gleich eine Aehnlichkeit zwischen ih¬
. Kurz, in den mitlern
nen nie erweisen lassen
Zeiten wurden die Partheiuahmen der Simonia, der Manichäer algemeine
ner, der Nikolaiten
. Hingegen har es
Kezer
der
Schimpfnahmen
, daß einige neuere fanatischen
seine Richtigkeit
der Nikolaiten gefüh¬
Nahmen
den
Partheien
, die Ni¬
rt , weil sie in der That gewisse Personen
, zu Urhebern ge¬
kolaus oder Nikolai geheißen
, daß
zu besorgen
Gefahr
habt. Es ist aber keine
man sie mit den alten verwechseln werde.
nicht

Anm. i . Zur Erläuterung dieser Anmcrkuugen fügen
, Johannes ha¬
wir bey i ) daß Irenäus geglaubet
be sein Evangelium den Nikolaiten entgegen gesczt:
daß Virringa sie 2 pcrr II, i. u. f. Jud . V. 8- u. f.
. Lange meinet, daß sie unter den
zu finden geglaubet
. Lrell aber ziehet ab¬
falschen Aposteln mit begriffen
sonderlich in dem ersten Brief Johannis verschiede¬
, des¬
ne Stellen auf sieu. d.g. 2) daß der Schriftsteller
phoG.
sey.
Gobarus
Gtephauus
,
gedenken
wir
sen
tii biblioUi. coll. 2Z2.
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haben ausser den schon

i8r

an¬

geführten, unter denen Moshcim
der vornehm¬
ste ist, dessen äemonlrrstio leAse I^icolsitLrum nebst
einem tupplernento vo/. I. äiüertat . aä dlilor. ecclsil
xercin. p. Z84 i'gg. u> finden, einzelne Abhandlungen
verfertiget : Aug . Batchasar , zu Greifswalde 1682.
Joh valkcnier , zu Francker 1664. Eberh . Roch,
zu Jena 1697. (S -Menchens chetLur. clieol. pdiiol.
dl. r . ?. 816 ) und Johann Hemme zu Coppenhagen
1714 womit noch Sam . Äasnage armal. policic . ecclel ^ to,». I. p. 972 . Vtro Vtourry silpsest . acl msx.
diblioth . pstr .
p. 14 tgg. Möller in komonvmo 'cop . p. 189 sgg - rvolf cur. xlülol . et crit . vo/.
IV . p. 456 lgg. zu verbinden.

Der

fünfte Abschnitt

Von dem Dositheo und dem
Menander.
§

1.

H l 'nter den ältern Schriftstellern
, welche die
Bearbeitung
der Kezergeschichte zum Ge¬
genstand ihres Fleißes erwehlet haben , ist es zur
algemeinen Gewohnheit
worden , einem

theo und einem Menander

nicht allein unter

den Kezern ; sondern auch insbesondre unter den
Gnostikern einen Plaz anzuweisen . Sie sind so
glüklich gewesen , daß ein groser Theil der neuern
beyden , und andere wenigstens der ersten Anga¬
be Beyfall gegeben . Ob wir gleich anderer Mei¬
nung sind ; so haben wir doch Bedenken getra¬
gen , sie gänzlich mit Stillschweigen
zu übergeM z
hen;
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hm ; allem darinnen wollen wir unserer Denkungsart folgen , daß wir sie von den Gnosti¬
kern absondern.

§ H.
Von dem Dosltheo
melden die alten sehr
viele ; aber so wenig zusammenhangende
Um¬
stände und Begebenheiten , daß es nicht möglich
ist , eine ordentliche Erzehlung daraus herzulei¬
ten , welche mit erweislichen Gründen vor gewis
und zuverläßig gehalten werden kdnte .
Nach
einigen Nachrichten müste Dosttheus
lange vor
Christi Geburt gelebet haben ; nach andern aber
gehöret er in das erste Jahrhundert
nach dersel¬
ben .
Einige halten ihn vor einen Juden , der
zu den Samaritern
übergetreten ; andere vor ei¬
nen gebornen Samariter .
Einige sagen , Si¬
mon der Zauberer sey sein Lehrer ; andere , sein
Zuhörer und Schüler gewesen ; noch andere glau¬
ben , daß beydes zugleich statt gesunden .
Um
diese Schwierigkeiten
zu heben , hat in den neuern
Zeiten es den meisten Beyfall gefunden , daß es
zwey Dosttheos gegeben , von denen einer vor,
der zweyte zu und nach Johannis
Zeiten gelebet.
Allein ein neuerer Schriftsteller , welcher der Un¬
tersuchung dieser verworrenen Materie einen sehr
grosen Fleiß gewidmet , hat diesen Gedanken mit
sehr wahrscheinlichen Gründen bestritten und die
ganze Geschichte in einen neuen Zusammenhang
gebracht , aus welcher dieser kurze Auszug un¬
serm Zwek gemaS seyn wird . Dosuheus
ist ein
Jude , dessen Lebenszeit ungewis ; doch in den
Anfang
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Anfang des neuen Testamentes zusczen : Er war
ern Landsmann , aber kein Lehrmeister des Si¬
mons : der Religion nach ein geborner Jude;
nachhero ein Samariter : vermuthlich hat er eine
Er
harte Lebensart , wie die Esiaer , geführet .
gab sich vor den Meßias aus : fände einigen , aber
keinen so grosen Beyfall , wie er wol hofre . Er
wurde zur Flucht genöthiget und begab sich in
eine Hole , wo er vor Hunger und Durst starb.
Unter den Jrtümern , die ihm beygeleget werden
sind wahrscheinlich diese die vornehmsten , daß er
sich vor den , z B Mos . XV , iz . iZ. verheißenen
Propheten und Meßias ausgegeben : daß er zur
dieses Zweks die Bücher Mosis ei¬
Beförderung
genmächtig verändert und wilkürlich von sich er¬
kläret : daß erden übrigen Propheten die Ehre
der göttlichen Eingebung abgesprochen , vermuhtlich weil er die von ihnen bestimmte Kennzeichen
des wahren Meßias an sich nicht gefunden : daß
schimpflich und
Judas
er von dem Patriarchen
nachrheilig gesprochen , allem Ansehen nach , um
Lehrsaz , daß der Meßias
den prophetischen
entspringen solte , da¬
Juda
aus dem Stam
durch zu zernichten : daß er eine ewige Dauer der
Welt gelehret und das Daseyn der guten und bö¬
Ob er eine Auferstehung
sen Engel geleugnet .
der Todten geglaubet , ist nicht klar . Aus die¬
sen allen kan man sicher schließen , daß Dositheus
vor keinen Kezer zu halten , da er mit der christli¬
chen Religion gar nichts zu thun gehabt ; allein
ob man ihn vor einen Betrüger ; oder Wahnwizigen erklären solle , ist in unsern Augen so wol
eme
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eine nicht zu entscheidende ; als auch unerhebliche
Frage , zumal da es kein Widerspruch ist , daß
ein Mann , den eine verrükle Einbildungskraft
zu
solchen prächtigen Vorstellungen
von sich selbst
verleitet , nachhero Bosheit und Arglist damit
verbinden könne , um von andern davor erkannt
zu werden .
Wenn die Dosltheaner
, davon
die alten gedenken und zum Theil sie vor ein Ge¬
schlecht der Simonianer
ausgeben , von diesem
Dosicheo ihreri Ursprung und Nahmen haben;
so ist kein Zweifel , daß er seine Anhänger
ge¬
habt und eine Parkhet
gestiftet , die , ihrer
Schwäche
ungeachtet , lang gnug gedauret.
Denn ihrer wird in den Schriften des dritten,
vierten , fünften
und sechsten Jahrhunderts
noch gedacht.
Anm . Wir sezen hinzu i ) daß unter den alten von Dostcheo Nachricht gegeben: Hippolyrus beym phocto
bliofbec . co6 . 12 l . p. Z02.

Hegeftppus

sebio !Mor . ecelef. //- »-. IV . cax. 22.
bsersliiv . p. 12.

Eulogius

bey dem Eu-

philastrius

bey dem phorio

eben-

das c« i. 2ZO.
Epiphanius
bueref. XIII . to/n. I.
p. ZO. Origenes
. I. contra Lels. p. 44 /rör. VI.
P- 2F2 comm. in lonnn. tom. II . oper. p. 219. TheodoretUS /iör. I. bneretic . isbul . cax. 2. tom. IV.
ope .-. p. lyz der falsche Clemens reco^ mt.
I.
ea/>. 54. üö»-. II . ra/>. 8- der Verfasser des ckronic.
§ »mL!-irsni bey dem Abraham Lcchellensi not.
les . catslo ^. libr. p. l2 . 2 ) daß eines solchen Dostthei

in den talmudischen Schriften Erwehnung geschiehet,
wie aus Drnsti Buch äeiekd. Inäueor . /ri>r . I >I.
4.
x . 281 und LighcfootS oper . tom. II. p. 148 und 584
zu sehen; ob aber der Dositheus gemeiner sey, den die

Kirchenlehrer vor einen Kczer erkläret , laßt

sich

wol

nicht mit Gewisheit bestimmen, z) daß vor die Meinung,
welche zwey Dosttheos annimmt , stch erkläret : Lo-

telier ton». I. pLtr. »poüo!. p. zz8 -

Lenu -ine not.

und dein Nlenander .
»6

VSNL sacr . kam . I . p . IOYY .

Irrig

I8s
6UL 6e Iisere-

6srck . / eK^.I. ca/i. I. § z und sei. csp . kiltor . ecciell
/ec . I. p. 25z .
Zabricius not . »6 ?liilsür . p. rz.
Carpzov s6par»t. snrigu. tscr. p. 2"6. 4) daß der
neuere Schriftsteller der scl. von Mosheim sey, der
in den inititnt. kiK. eccles. maivr. / er. I. y. Z76 scj^.
sehr wcitlaustig diese Geschichte untersuchet
. Ihm ist
VVeiSMNNN inemorLbil. Iiiiior. eccles . tom. I. y. 12z

Laumgarren in dem Auszug derRirchengesch.
Th . I. S . z88 beygetreten.
und

§ III.
Von dem Menandev
und der von ihm ge¬
stifteten Religionsparthei
sind uns mehrere und
welliger Schwierigkeiten unterworfene Nachrich¬
ten überliefert worden .
Er selbst war ein Sa¬
mariter .
Sein Geburtsort
wird von einem äl¬
tern Schriftsteller Capparetaia ; von einem neu¬
ern aber Chabrai genennet .
Wenn man nicht
annnehmen wil , wie es doch sehr wahrscheinlich
ist , daß diese zwey Wörter an sich einerlei ; oder
füglicher zwey Nahmen eines Ortes sind ; fo mus
man dem erstem den Vorzug gönnen .
Daß er
ein Schüler des Simons
gewesen , sagen die al¬
ten einstimmig .
Man ist in den neuern Zeiten
darüber in einen Streit
gerathen , ob dieses
Wort nothwendig einen persönlichen Unterricht,
oder nur eilte mittelbar erlangten Bekanntschaft
und Beyfall mit und gegen die Lehrsaze dessel¬
ben anzeige , welcher wol nie mit Zuverläßigkeit
entschieden werden wird . Nach mehrerer Ungewisheit ist die Frage von der Zeit , wenn Menander geleber , unterworfen , indem einige solche in 70.
das Eltde des apostolischen Zeitalters ; andere 82.
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bis in den Anfang des zweyten Jahrhunderts
sezen . Hingegen ist es richtig , daß er sich zu Antiochien aufgehalten und seine Irtümer in Syrien
am meisten ausgebreitet . Weder die Zeit ; noch
die Art seines Todes ist bekannt . So wissen wir
auch nichts von Schriften , die er hinterlassen
hatte.
Amn . i . Diese Nachrichten haben wir dem Irenas lr'b»-. !.
sclvert.
ca/). 2Z. p. lOO. Justmo dem Mar»
tyrer gpolo^. I. p. 52 und 109. Theodorcro dsei-etic . tabul.
cax. 2. p. IYZ. Philastrio 6e daeres
ZO. p. 60 zu danken, welche von den spaten»»
die wir in folgenden anzeigen werden, wiederholet sind.
Anm 2. Von der Frage , ob Mcnander ein Lehrling des
Sunons im eigentlichen Sinn gewesen? s. Sam . Äasnage annal. poütico - ecclesisst. tom. II . p. 5.
heim inilitut . liiilor. eccles. msior .
I. P. 4 ZZ und
Travastr kor . critic . <ieile vite 6oj; Il erelisrclii tc>m. I.
p. 216
welcher auch p. 22zigg . die vielerlei Mubtmaßunqen neuerer Schriftsteller vom wahren Zeitalter
des Mcnanders fleißig gesamlet, ohne die Frage mit
mehrerer Gewtsheit zu entscheiden.
§

IV.

Die Anklagen wider den Menander , so uns
bekannt worden , können fügllch auf drey Srüke
gebracht werden .
Erstlich wird er der Magie
beschuldiget . Er hat dieses mit seinem Lehrer ge¬
mein und vermuhtltch wird seine Zauberei eben¬
falls nur in Betrügereien
bestanden haben.
Zweytens beschwehret man sich
, daß er seine An¬
hänger durch eine Taufe eingeweihet , bey wel¬
cher ins besondere bemerket wird , theils , daß
sie in seinem Nahmen
ertheilet worden ; theils
daß solches in der Stille und verborgen geschehen;

theils,
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theils , daß er seiner Taufe die Kraft beygeleget,
denen , welche sie empsi'engen , die Unsterblich¬
keit zu verschaffen , wozu noch einige die gänzli¬
che Befreiungen
von allen teufelischen Wirkun¬
gen hinzusezen .
An dem zweyten Theil dieses
Versprechens zu zweiflen , ist keine Ursach vor¬
handen ; allein der erstere hat mehr Bcdcnklichkeit.
Das ; ihm die alten Kirchenvater von ei¬
nem gänzlichen Unterbleiben des natürlichen To¬
des verstanden , hat seine Richtigkeit ; ob aber
diese Auslegung mit dem wahren Sinn des Menanders übereinstimme , ist ausser andern äußer¬
lichen Gründen
deswegen zweifelhaft , weil es
unbegreiflich ist , daß ein Mann einen Lehrsaz
solte angenommen und vorgetragen ; andere aber
geglaubt haben , dessen Falschheit eine tägliche
Erfahrung
erweisen muste , welcher Zwcifelsgrund durch die unten zu bemerkende Nachrich¬
ten von derDauer
dieser Parthei und selbst die¬
ser Taufe sehr erhöhet wird . Wir sind daher gendhtiget , denen beyzutreten , welche für wahrschein¬
licher halten , daß Menander durch die Unsterb¬
lichkeit das ewige Leben verstanden habe , ohne
zu bestimmen , ob selbiges allein auf die Seele ein¬
zuschränken ; oder worinnen er die Beschaffen¬
heit desselben gesezet.
Am,, , i ) Daß Menander den magischen Künsten ob¬
gelegen und durch selbige sich Anhang erworben , sa¬
gen Ireiiäus , Justinus , Epiphattius
lisei et. XXII.
§ 2. 2 ) von der Taufe des Menanders reden Jrenäus , Tertullian
snim » cax . I. p. Z49.
Eusedius killen-. eccles . /rör-. III . c x . 20 .
EyrilluS
von Jerusalem cateck . XVIII . x . 285 . Theodorecus
am
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Die gelehrten Männer , denen wir bey«
am a . G .
treten sind Aeclerc kisior. ecolef. ^ec.I. p. 487. kktos»
MasiuetÄr/ ^ I. inlrenseheimam a . (t). p. 4^6
um y. 46. Was Travasa am ». G . p. 247 zu ihrer
Widerlegung vorbringt , ist nicht hinreichend, diesen
Zwek zu erreichen, da es sich auf das Dorurtheil vor
das Ansehen der Kirchenlehrer gründet , welches alsdcnn übertrieben wird , wenn es aus ihre Hermeneutik
ausgedehnet werden sol.
§

V.

erzehlet man irrige Lehrsäze, wel¬
che Menander vorgetragen . Dieser Theil der Kla¬
gen über den Mann ist sehr dunkel , welches von der
herrühret,
Nachlaßigkeit der alten Schriftsteller
womit sie sich hierüber ausgedrukt . Einige reden
nur unbestimmt , Menander habe das gelehret,was
Simon gelehret . Ein jüngerer sezet hinzu , daß er
sich selbst über den Simon erhoben ; wormnen
aber er diese Vorzüge gesezet , davon schweiget er.
Andere nennen genauer gewisse Lehrsäze; aber
einer diesen , und ein anderer ienen : keiner erzehlet alle : keiner traget sie in einer Verbindung vor.
Nun gehet es wol an , daß wir aus diesen Lehrsäzen , wenn sie unter sich verglichen werden , ge¬
wisse algemeine Grundsäze und durch diese einen
herleiten ; es wird aber allemal
Zusammenhang
Indessen
an der historischen Gewisheit fehlen .
in diesen Fal¬
haben doch auch Muhtmaßungen
len ihren Nuzen und davor ist der Lehrbegrif des
zu halten , wie ihn wizige und ge¬
Menanders
Nach diesen Vor¬
lehrte Männer uns erzehlet .
stellungen mus dieses als der erste Grundsaz an¬
gesehen werden , daß Menander , wie Simon,
vor

Drittens
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vor den wahren Meßias angesehen seyn wolte.
Mir diesem verbände er aus der damals so ge¬
wöhnlichen Weltlehre folgende Saze : es ist nur
ein höchster Gott , welcher aber den Sterblichen
unbekannt ; oder besser unbegreiflich ist: dieser
hat gewisse ihm ähnliche Substanzen ; oder Aeonen von Ewigkeit gezeuget : einer der Aeonen,
welchen er Ennonian ; oder den Verstand nennete , habe die Engel , und diese die Welt und die
Menschen aus der bösen Materie erschaffen: die¬
se Weltschöpfer plagen die Seelen und füllen die
Welt mit Elend : um sie davon zu befreien , ha¬
be Gott ihn den Menander in die Welt gesendet:
er sey ein Aeon und also höher ; denn die Engel;
aber geringer ; als Gott : sein Amt bestehe da¬
her in der Bekantmachung der Wahrheit und in
der Bezwingung der Teufel , welche er durch sei¬
ne Magie und durch seine Taufe bewirke.
Airm . Au den schon angezeigten Quellen des Irenäi,
Eujebti , philastrii , Theodoreti und Lpiphanii,
sind noch beyzufügen: Hieronymus äislo ^ . a-lv -rs.
Lucifer , to-u. IV . oper.

2. p. ZO4. undAugU-

srinus lie daeres. ca-,. II. p. 7. Daß einige den Jo¬
hann von Damaskus , dcn ^ aymo , den ^ iicephorun » beyfügen, geschiehet ohne Ursach, da sie entwe¬
der nur vor Abschreiber der altern zu halten ; oder doch
keinen Glauben verdienen. Unter den neuern ist ausser
Mosheim , lNassuer und Travasa , die wir schon
angeführet haben , VVeismann mernorabil. IMor . eceles. tom. I. p. 127 und mein Vater lMor . eccles.
9 . 525 zu vergleichen.

§ VI.
Aus dieser Vorstellung lassen sich einige Fol¬
gen herleiten . Erstlich , Menander ist gar kein
christ-

190

Von dem Dosirheo

christlicher Kezer . Denn so irrig seine Lehrsäze
sind , sie mdgen nun aus einer verworrenen Ein¬
bildungskraft ; oder verdorbenen Herzen ent¬
sprungen seyn ; so stehen sie doch mit der christli¬
chen Religion in keiner Verbindung , dieMenander nohtwendig ganz verwerfen muste .
Zwey»
tens, Menander ist auch kein gnostischer Kezer.
Er hatte zwar mit den gnostischen Kezern einige
Lehrsäze gemein , welche wahrscheinlich beyde
aus einer gemeinschaftlichen Quelle der morgenländischen Philosophie geschdpfet hatten ; allein
das hat Menander nicht , was Cerinrhus
und
seine Nachfolger gethan , daß er in seine » Lehrbegrif einen eignen Artikel von Christo aufgenom¬
men hatte .
Endlich , Menander ist auch kein
Simonianer .
Er hielte nicht den Simon vor
das , wovor dieser sich selbst ausgab und seine
achten Anhänger ihn erkannten ; sondern sezte sich
selbst an diese erhabene Stelle .
Kein Wunder,
daß er nicht auf Simons ; sondern auf seinen
eignen Nahmen taufen lies .
Es schadet nicht,
daß er Simons
Schüler gewesen ; noch daß er
ähnliche Lehrsäze vertheidiget .
Denn beydes
kan statt und Menander doch eine , von den Simonianern verschiedene , Sekte gestiftet haben.
§

VII.

Menander hat allerdings eine Parthei gestif¬
tet .
Ein alter Schriftsteller versichert , daß er
durch seine Zauberei viele auf feine Seite gezo¬
gen .
Diesem widerspricht ein jüngerer dadurch
nicht , daß er über den kleinen Haufen spottet.
Bey-
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Beydes kanwahr seyn, obgleich nicht zu einer
Zelt und an einem Ort. Ein noch neuerer
Schriftsteller
, der im vierten Jahrhundert gele-

bet, meldet
, daß dieseParthei grdstentheils aus¬
gerottet sey
. Man kan daraus muhtmaßen wie
lang sie gedauert habe
. Ob Saturnin und
Basilides seine Schüler gewesen
, werden wir

unten

untersuchen.

Anm . Der erste ist Justinus der Märtyrer , der
zweyte Tertullian , der dritte Epiphanias an den
angeführten Oerrern.
§

VIII.

Daß dem Menander von christlichen Leh¬
rern widersprochen worden
, wollen wir»licht in
Zweifel zieyen
; wenn aberTheodoret versichert,
daß Iuflinus , Irenaus und Origenes wrder
ihn geschrieben
; so ist das wol von gelegenheitlichen

Errinnerungen
; oder

historischen

Nach¬

richten zu verstehen
. Von den beyden erstem
wissen wir das aus der Erfahrung
; von dem leztcrn aber sind uns keine hieher gehörige Stellen
bekannt worden
. Noch viel unrichtiger
; oder
besser ganz falsch ist die Nachricht
, daß der B.
Linus zu Rom die Menandrianer in Bann ge¬
than und mit Schriftstellen des alten Bundes
widerleget habe
. Wenn ein neuerer Schriftstel¬
ler den Ignatium zu den Gegnern des Menan-

rechnet
; so hat er nicht bedacht
, daß die
Stelle, auf welche er sich berufet, zu den frem¬
den Zusazen gehöret
, durch welche die kurzen
Briefe dieses frommen Mannes zur Ungebühr
erweitert worden.
ders

Amn.
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Anm . i . Das erste haben wir aus dem Theodoreto:
das zweyte meldet der Urheber des prseäeüinacus ca^.II.
in

Girmonds Werken tonr.I. 9. 270

des

venetianischen

Nachdruks : die Stelle des Ignatii

findet sich in der
epillol » Interpol , sä l 'rsllisn . ca^. XI . p. 261 der it-

tigischen bibliotd. pstr. spollol. Travasa am a. O.
beruft sich auf selbige.
Anm . 2. Von dem Menander können noch verglichen wer¬
den : Irrig äe liaerefirercli. aevi gpollolici/ er?. I. ca/1.4.
p. 47 . Tillemont in den memoires pour servir Ll'inüoire eeeles . tom. II . p. 42. Vtourry söpsrst . sä bidliotlr . msx . potr. tom. 1. p. Z und Vksl Itoris ecclef.

II. P-Z47-

Der

sechste

Abschnitt

Von einigen geringern innerlichen
Streitigkeiten der apostolischen
Kirchen.
/

§ i.

H

die Geschichte der unter einander genau
verknüpften gnoftischen
Kezereien , von
denen wir in den folgenden reden wollen , nicht
zu unterbrechen , finden wir vor gut , eine kleine
Samlung
verschiedner Irrungen , die in der
apostolischen Kirche entstanden sind , hier einzu¬
schalten . Sie sind hierinnen einander gleich , daß
uns keine historischen Umstände davon bekannt
worden .
Indessen wissen wir doch aus den
Schriften des neuen Bundes , das ; solche entstan¬
den sind und ihre Käntuis , wenn sie auch in der
Kirchenhistorie unerheblich seyn solle , kandoch

schon
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sonst in verschiedner Rüksicht ftuchtbar werden,
und wir würden unsere Absicht vergessen , und
die uns vorgeschriebene Geseze übertreten , wenn
wir von ihnen schweigen wollen .
Es sollen
aber hier diejenigen Streitigkeiten
bemerket wer¬
den , welche theils aus den Schriften der Apo¬
stel gelernet werden , ohne daß in denselben nä¬
here Umstände derselben berichtet worden ; theils,
mit denen aus anderweitigen
Nachrichten be¬
kannten Kezereien in keiner erweislichen Verbin¬
dung stehen ; theils nicht blos einzelne Personen
betroffen haben .
Aus diesen Bestimmungen
folget , daß die apostolischen Widerlegungen sol¬
cher Lehrsäze , die von kezerischen Partheien her¬
rühren , von denen schon oben gehandelt worden;
oder nachhero geredet werden sol ; und denn sol¬
che Irrungen
zwischen einzelnen Personen , wie
zwischen einigen Aposteln noch vor Christi Tod
über ihren Rang : zwischen Paullo und Barnaba ; oder Paullo und Petro entstanden , hieher
eigentlich nicht gehören und auch von uns nicht
berühret werden können . Eben dieses gilt auch
von Irrungen , die eigentlich mit der Religion
in keiner Verbindung stehen , dergleichen zu Je¬
rusalem über die Austheilung
der Allmosen ent¬
standen.

§ II.
Unter allen apostolischen Gemeinden ist un¬
sers Wissens durch innerliche Zwistigkeiten keine
mehr beunruhiget worden , als die korinthische.
Einige davon sind aus den Bemühungen der falN
schen
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scheu Apostel , die daselbst nicht ganz fruchtlos
gewesen , wahrscheinlich entstanden und sind dahero von uns oben schon berühret worden ; ande¬
re aber stehen , so viel wir einsehen können , mit
Ueberhaupt
derselben in keiner Verbindung .
den Zustand ' der korinthi¬
stellet unslPaullus
schen Gemeinde so vor , daß in selbiger Spaltun¬
gen und Parrheien geherrschet. Es ist bekannt,
daß er zwey griechische Wörter gebraucht , deren
Bedeutungen in den spätern Zeiten so einge¬
schränket worden , daß man sie als Zeichen zwey
einander entgegengesezter Begriffe angesehen.
Diese Bestimmungen sind von Paullo nicht be¬
Er redet von keiner eigentlichen Keobachtet .
zerei; sondern von einer Spaltung ; welche eine
vorgegangene Streitigkeit voraussczet , und die¬
ses wirket , daß in der Krrche Partheien sind,
welche die gegenseitige Gemeinschaft des Gottes¬
dienstes aufheben und abgesonderte VerjamlunEs ist sehr wahrscheinlich , daß
gen anstellen.
Wir finden,
dergleichen zu Konnt !) geschehen.
daß die Streitigkeiten über dem Ansehe»: der Leh¬
rer entstanden ; indem ein Theil diesen; ein an¬
derer jenen den andern vorgezogen . Bey diesen
Streitigkeiten kommt es aus mehrere Fragen an,
welche wir der Deutlichkeit wegen einzeln vor¬
legen und zu beantworten suchen werden . Die
: ob wirklich zu Korittth sol¬
erste Frage ist diese
che Parrheien gewesen, von denen eine gesagct:
sie sey paullisch ; die andere kephrsch , u . s. w.
welche aus derUrsach vorher auszumachen , weil
einige ältere und neuere Schriftsteller in den Ge¬
danken
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danken gestanden , daß Paullus
diese Nahmen
nur des Beyspiels wegen genennet , und nicht
deswegen , weil in der That zu Korinth sich die
Christen durch diese Parteinahmen
von andern
unterschieden .
Allein die ganze Einrichtung des
pautlinischen Vertrags
nöhtiget uns , hier eine
historische Erzehlung zu erkennen , welche die Be¬
gebenheiten nicht in eine fremde Kleidung verhül¬
let ; sondern nach ihrer wahren Beschaffenheit
vorstellet .
Aweytens wird gefragen
von wie
viel Partheien Paullus rede .
Dem ersten An¬
schein nach können nicht mehrere und nicht weni¬
gere ; denn vier gezehlet werden : von denen die
erstevon Paullo: diezweytevon Apollo: die
dritte von Kepha: dievierte von Christo einen
Unrerscheldungönahmen
geführer . Es giebt aber
gelehrte Männer , welche nur drey zehlen wol¬
len und darinnen übereinkommen , daß sie leu¬
gnen , es sey unter den Korimhiem
ein Haufe
gewesen , welcher sich vor Christi Anhänger im
Gegensaz der andern Parrheien ausgegeben ; sie
theilen aber sich in Ansehung der Art , wie sie es
thun , in zwey Klassen . Ein verdienter Kunstrichter in Engelland halt die Worte : ich aber
bin Christi , vor einen Zusaz , den nicht Paulli;
sondern eine fremde Hand beygefüget ; allein da
alle äußerliche Bestimmungsgründe
der Richtig¬
keit einer Lesart diese Worte als einen ächten
Theil der paullinischen Rede in Schuz nehmen;
so kan diese kritische Verwegenheit nie gebilliget
werden .
Andere sind nur in den Worten und
Ausdrüken von denen unterschieden , welche mit
N s
Grund
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glauben , daß zu Korinth vier
Grnnd Paullo
Haufen von Christen gewesen ; weil sie aber das
Wort Parthei , Sekte , meinem bösen Verstand
nehmen ; so sagen sie nur , daß der Theil der ko¬
rinthischen Parthei , welche von Christo den
Nahmen geführet , keine so tadelhafte Parthei
gewesen , wie die übrigen : welches wir gerne zu¬
Es ist aber hier nicht die Frage : ob sie
geben .
recht ; oder unrecht gethan , daß sie gesaget : wir
sind Christen ; sondern , ob ausser denen , wel¬
che sich von Paullo , Apollo und Kepha be¬
nennet , ein vierter Haufe von Christen gewesen,
ge¬
welche keinen von diesen drey Parteinahmen
genenführet ; sondern sich schlechthin Christen
wer¬
bejahet
,
nach
Einsicht
unserer
net , welche
mus.
den
Annr. Die bey der ersten Frage verworfene Meinung
haben Lhrysostomus, Theopyylacrus, Beza, van
, hingegen Vikringa kcr. obierv.
Til » vorgetragen

/r^ . III cs/ 7. 21. § 2. und VOitsiUS äe vita psuIU
Der Engellander , dessen
/ «K. VII . § 20 . widerleget .
bey der zweyten gedacht worden, ist Zach. pierce.

^Volf cur. critic. et pdiioi. to»r. II. p. zv6. Vor die
andere Meinung bat sich unser Hr. D . Heumann ,n
der Erklär , des Vl- T Th . X. S -44 erkläret.

§

III.

Die dritte Frage ist diese : woher diese Strei¬
tigkeiten entstanden ; oder was eigentlich den
Grund und Ursach dieser Uneinigkeiten enthal¬
ten ? welche denn von gelehrten Männern ganz
stellen
Einige
verschieden beantwortet wird .
Die Kirche zu Korinth
sich die Sache so vor .
bestand aus bekehrten Juden und Heyven . Die

erstem
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erstem waren entweder Anhänger des Petri;
. Die
oder nennten sich schlechthin Christen
zweyten rrenneren sich in die paullinische und

. Worinnen die beyden
apolloische Parthei
Theile der el-stern Hauptklasse verschieden gewe¬
!,. Al¬
sen, getrauen sie sich nicht zu bestimme
lein die bekehrten Heyden waren zum Theil Lieb¬
, scharfsinnigen und einneh¬
haber eines beredten
menden Vertrags. Diese verehrten den Apollo,
dessen Gelehrsamkeit und erlangte Beredsamkeit
, zu erweisen suchen.
sie aus andern Schriftsteller
Die andern bewunderten die Verdienste und
außerordentlichen Gaben des Paulli, durch des¬

Erkantnis der evangeli¬
. Andere finden ei¬
gekommen
nen andern Grund, warum einer der drey christ¬

sen Dienst sie selbst zum
schen Wahrheit

lichen Lehrer von jeder

Parthei den andern vor¬

worden, in der Verschiedenheit der Be¬
, indem einige von Paullo; andere von
kehrung
; noch andere von Petro zum Glauben
Apollo
; oder unmit¬
, und entweder mittelbar
gebracht
. Was denn durch die
telbar getaufet worden
, sind sie selbst uneinig.
Christen zu verstehen
Noch ein anderer gelehrter Mann suchet den
Ursprung dieser Zwistigkeit in dein zu Korinth
, daß die christliche Re¬
angerissenen Vorurtheil
ligion von der Philosophie derGriechen nicht ver¬
. Hieraus sey denn die Folge gezo¬
schieden sey
, daß man eben so in der christlichen
gen worden
Kirche sich trennen dürfe, wie die Nachfolger
des Sokrates in mehrere Sekten getheilet und
diese doch alle den gemeinschaftlichen Nahmen
der
N z
gezogen
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der Philosophen geführet .
Diese Vorstellung
ist sehr scharfsinnig ; sie scheinet aber das nicht zu
erklären , was in dieser Frage dunkel ist und kdnte durch eine unrichtige Bestimmung oder Ueber¬
treibung der Vergleichungsgründe
zu falschen
Begriffen Anlaß geben , da die Verschiedenheit
der philosophischen Sekte im Lehrbegrif und selbst
dessen ersten Grundsäzen wichtiger gewesen ; als
die Uneinigkeit der Korinthier
seyn können.
Anm . Die erste Antwort ist von Lightfooe kor . ebrsio.
in epik. »6 Lorintk . tom. II . oper. p. 884- IVitsis
und virringa an den anführten Stellen und Buddes
öe eccles. spostol. P. 795. die zweyte von Laltzro
odserv. Lii k. I. und einigen andern : die drirce von
in der äilt. 6s ori^me coutendionuln illter
Lorilltkios ertheilet worden.

tttosheim

§

IV.

Eben dieser gelehrte Mann hat nachhero sei¬
ne Gedanken in etwas geändert und von der gan¬
zen Beschaffenheit dieser Uneinigkeit eine sehr
wahrscheinliche und weniger gekünstelte Vorstel¬
lung gemacht , welche wir nicht anders ; denn
sehr billigen können .
Wir wollen sie aus dieser
Ursach in einen kurzen Auszug bringen und zu¬
gleich dasjenige noch beyjngen , was von jeder
Parthei insbesondere uns noch merkwürdig schei¬
net .
Es ist fast nicht zu leugnen , daß der Ur¬
sprung der Uneinigkeit in der Verschiedenheit der
drey Lehrer zu suchen lind diese Verschiedenheit
daher entstanden , daß einige von Petro ; andere
von Paullo ; noch andere vom Apollo unterrich¬
tet worden . Diejenigen , welche sich von einem
der
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, scheinen
gegeben
die Urheber einer Spaltung gewesen zu seyn.
Denn die Bestrafungen des Apostels treffen nur
, mit dem
, welche sich
diese, nicht aber diejenige
. Wir
blosen Nahmen der Christen begnügten
Theil
verständigen
den
diese
daß
,
glauben daher
: daß sie
der korinthischen Christen ausgemacht
den einreissenden Partheigeist als ungebürlich und
: daß sie
der Religion selbst nachteilig verworfen
; wol aber, da die übri¬
sich nicht selbst getrcnnet
, sie selbst aber
gen sich von ihnen abgesondert
nach ihrer richtigen Einsicht zu keiner Parthei sich
, wider ihren Willen gendhtiger
schlagen wollen
. Es
, einen eignen Haufen vorzustellen
gewesen
, daß wir einige Muhtmaßungen ver¬
folget daher
werfen, nach welcher die Parthei derer, so sich
, zum Theil in einer unwahr¬
Christen nannten
; zum Theil in einer unangenehmen
scheinlichen
Je¬
und tadclhaften Gestalt vorgeleget wird.
nes geschiehet wenn sie vor unmittelbare Schüler
, wenn man
; dieses
Christi ausgegeben werden
Lehrer
andern
die
, daß sie entweder
annimmt
, die doch Christi Boten waren;
sämtlich verachtet
, der
oder Christum vor einen Lehrer gehalten
mit seinen Aposteln nur gleiche Würde und An¬
; oder als bekehrte Sadducäer die
sehen verdiene
der Todtenauferstehung nur in
von
Lehre Christi
einem uneigeutlichen Verstand genommen.
ver drey Lehrer einen Zunahmen

Anm . Die erste Gattung der verworfenen Grundsazc
vertheidiget Hecht in dem exsmin. tkeol . mäitlerenc.
ca/r. XI. § y. und 1V erst ein X. 1'. tom. II . p. 104 die
zweyte , Beza und CatiptuS : die dritte Virringa
Vergleiche Hombergs
und die vierte Grokius .
psrerz;.
N 4
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psrer§. p. 244. Wolf ebendas. k>. Z06 und Heu,
mann gm a. V . S . 44.
§ V.
Aus dem , was Paullus von dem verschiednen Verhältnis seiner eignen Person und des
Apollo gegen die Korinthier , und von der Art
des Vortrags , die er daselbst gebraucht , gemel¬
det , lässet sich wahrscheinlich schließen, daß die¬
jenige , welche durch Paullum bekehret , durch
Apollo aber in der Erkäntnis befestiget und wei¬
ter gebracht worden , sich über diese beyden Leh¬
rer getrennet . Einige , die Weisheit , Gelehr¬
samkeit und Anmuht in einem dfentlichen Vortrag hochschäzten, scheinen dem Apollo angehan¬
gen zu haben.
Sie müssen ihm mehr Vorzüge
beygeleget haben , als Paullo , und da hingegen
andere diesen als ihren ersten Lehrer einer grdsern
Hochachtung würdig hielten ; als jenen , der in der
That das angefangene Werk nur fortgesezet ; so
ist leicht begreiflich, wie sie sich untereinander entzweyen können. Nichts ist billiger ; als daß wir
hinzusezen, es sey aus der ganzen Vorstellung
Paulli von diesen Händeln klar gnug , daß Apol¬
lo vor seine Person keinen Antheil an dieser
Spaltung gehabt .
Er war nicht der Mann,
der sich selbst einen höhern Wehrt beylegte ; als
Paullo , oder durch Bandemachen sich Anhang
und Ansehen zu verschaffen suchte. Auf Paul¬
lum kan der Verdacht noch weniger fallen und
brauchet daher auch keiner Ablehnung.
A »m VUcringa hat in dem angeführten Buch diejenige
Stellen der Schrift erkläret , aus welchen derjenige
Cparak-
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Charakter des Apollo herzuleiten ist, aus dem wir die
Gründe der übertriebenen Hochachtung eines Theils der
korinthischen Christen gegen diesen Lehrer muhtmaßrn.
§

VI.

Es ist noch eine Parthei
übrig , von welcher
Paullus
meldet , sie habe von Kepha den Nah¬
men geführet . Daß dieser Kephas mit dem Apo¬
stel Petro eine Person sey , ist nur von einigen
geleugnet worden , welche aus einer sehr bekann¬
ten Parteilichkeit
zwar wünschen ; aber noch
nackt erwiesen , daß zwey apostolische Lehrer ge¬
wesen , die diesen Nahmen geführet . Nichts ist
umgegründeter , als diese Erdichtung , welches ge¬
lehrte Männer so überzeugend dargethan haben,
d aß es unnöhtig seyn würde , uns darüber auf¬
zuhalten . Es ist gewis , daß Paullus von die¬
ser Parthei weniger redet ; als von den zwey an¬
dern , und doch mehr ; als von der , welche sich
Christen nannte .
Ob die Kephiten weniger gefehlet ; als die Partheien des Paulli und Apol¬
los ; oder ob Paullus
aus Klugheit den Nah¬
men Petri mehr schonen wollen ? woher die
Hochachtung derKorinthier
gegen diesen Apostel
der Juden entstehen können , da von einem per¬
sönlichen Aufenthalt desselben inderStadt
nichts
bekannt ist ? was vor Vorzüge seine Verehrer
ihm vor den andern beygeleget , das sind lauter
Fragen die wir wol auswerfen ; nicht aber so be¬
antworten können , daß wir zugleich Gründe der
Wahrscheinlichkeit
zu geben Höften ; Möglich¬
keiten aber fallen ohnehin jedem bey , der mit ei¬
nigem Nachdenken die Bibel liefet.
Anm. r.
N 5
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Amn . Wider diejenige, welche hier einen andern Kephas;
als den Petruin erdichten, s. Deyling obl'ei-v. iscr.
tE . II. odlerv. 4; . § 6. s<ig. VÖolf cur. xkiiol. et
critic. tom. II. p. zo6.
Anm . 2. Bey dieser Vorstellung haben wir das meiste
dem sel. von Mosheim und dessen Erklär , des er¬
sten Briefs an die Corinkh S . zr u. f. zu danken.

§

VH.

I . C.
Diese Spaltungen
der Gemeinde zu Korinth
§6 - veranlaßten den Apostel Paullum
, daß er an
ihrer Beylegung
und Wiedervereinigung
der
Christen arbeitete . Er widmete dazu einen wich¬
tigen Theil des ersten Briefes , den er an diese
Kirche geschrieben , und wenn wir dasjenige , was
er davon gesaget , in seinem völligen Zusammen¬
hang betrachten ; so finden wir , daß er nicht al¬
lein überhaupt alle Uneinigkeit derer , die im
Glauben einig sind , als ein Stük verwirfet , wel¬
ches das wahre Christentum aufhebet und der
gesamten Kirche Nachtheil bringet ; sondern auch
insbesondere die korinthischen Partheien
strafet
und die unerhebliche Ursachen ihrer Trennung
vorstellet und endlich durch eine gründliche Vor¬
stellung von der wahren Beschaffenheit des Am¬
tes der Apostel und anderer Lehrer alle Anhäng¬
lichkeit an ihre Personen zu verhindern , suchet,
welche die wahre Quelle dieser Uneinigkeit ge¬
wesen.
H VIII.
Es scheinet , daß die Arbeit des Apostels
nicht ohne gesegneter Wirkung gewesen .
Weil
in dem zweyten Brief an die Korimher
nichts
mehr
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mehr davon gedacht wird und aus eben

soz
demsel
- '

ben die grose Bereitwilligkeit der Korinthier
, den
väterlichen Ermahnungen ihres Lehrers zu folgen,

in andern Fällen erkannt wird; so glauben wir
berechtiget zu seyn
, zu muhtmaßen
, daß sie auch
die Fehler verbessert
, welche derPartheigeist un¬
ter ihnen angerichtet
. Indessen ist die Ruhe
nicht ganz beständig gewesen
. Man hat eine al- I .C.
te Nachricht
, daß gegen das Ende dieses Jahr- 96.
Hunderts zu Korinth eine neue Trennung erreget
worden
. Es ist zu beklagen
, daß der Urheber
dieser Nachricht zwar eine sehr traurige Beschrei¬
bung von der algemeinen Zerrüttung der korin¬
thischen Kirche gegeben
, keine nähere Umstände
aber davon meldet
, und sonderlich die Ursachen
verschweiget
, warum zwischen ihren Gliedern
ein solches Misvergnügen entstanden
, welches
nach dieser Vorstellung nicht einmal dürfte eine
Kirchenspaltung
; sondern eine öfentliche Empö¬
rung gegeneinander müste genennet werden
. Wir
sind daher nicht im Stand , mehreres davon zu
sagen
. Aber dieses müssen wir beysezen
, daß
die korinthische Gemeinde deswegen bey der Kir¬
che zu Rom Beystand gesuchet
. Der dasigeBi¬
schof Clemens erlies daher das Schreiben
, wel¬
ches unter seinen wahrscheinlich ächten das erste
ist. Und dieses ist die einzige Quelle dieser ge¬
samten Nachricht.
Anm. S . Clemens von Rom epiKol
. I. g<t Oorinrk.
46. sqy. Tillemonrs memoires xour lervir ä 1'kiüolre ecclet. tom. II. p. iz ; hy.
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§ IX.
Ausser dergleichen Spaltungen lehret ebenerste Brief Paulli an die Gemeinde der

fals der

Christen

zu

Korinth,

daß in selbiger über

meh¬

rere Fragen sowol aus der Glaubenslehre
; als
aus der Sittenlehre gestritten worden
. Es ist
aber von solchen Streitigkeiten nichts weiter be¬
kannt; als die Fragen selbst und aus dieser Ur¬
sache können wir auch keine Geschichte derselben
erzehlen
. Indessen ist es doch der Mühe wehrt,

anzuzeigen
. Dahin gehö¬
ret einmal die Frage: ob den Christen die Hurerey erlaubt
? Es scheinet
, daß zu Korinth eini¬
ge nicht nur daran gezweifelt
, sondern auch durch
einen Grund ihre bejahende Antwort zu verthei¬
digen gesucht
. Dieser lasset
'sich aus der Wider¬
legung Paulli mit vieler Wahrscheinlichkeit muhtmaßen
. Sie drungen auf die Freiheit der Chri¬
sten und sezten die Regel: es ist denselben alles
erlaubt, welche aber durch die Einschränkungen
die der Apostel beyfüget
, alle Kraft verlor, sol¬
che Sünden zu rechtfertigen.
die

Streitfragen

selbst

Anm. S . i Ror.VI, 12. u. f.
§ X.

Zweytes scheinet man zu Korinth über die
Lehre vom Ehestand gestritten zu haben
. Die

Abhandlung
, in welcher Paullus
Fragen, die zum Theil die Erwehlung; zum Theil die Führung desselben
; zum
Theil die Ehescheidung betreffen
, abhandelt,

wcirlauftige

sehr wichtige
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gibt uns wahrscheinliche Muthmaßungsgründe
an die Hand, daß einige von den dasigen Chri¬
wenig Uebereinstimmung des ehelichen Le¬
bens mit dem Christentum zu finden geglaubet
haben, daß sie zwar den Ehestand nicht verbo¬
ten; aber doch theils ihm den ehelosen Stand
; theils die Unterlas¬
schlechterdings vorgezogen

sten

so

, welche der Zwek des Ehestan¬
Pflichten
, als ein Heiligungsmittel empfolen;
des fordert
theils wol gar den geübtem Christen eine eigen¬
mächtige Auflösung dieses heiligen Bandes an. Nichts ist hienächst der Wahrheit so
gerahten
; als daß ihnen andere vernünftiger den¬
ähnlich
kende Christen widersprochen und beyde Theile
die Entscheidung ihrer Zwistigkeit von Paullo
. Er giebt ihnen eine so bestimmte und
verlanget
, daß es wol zu wünschen
vortrefliche Antwort
wäre, man habe in der christlichen Kirche diese
, hochstchristliche und heilsame Grundvernünftige
, wodurch viele unerkannte
säze me verlassen
Sünden unterblieben und mehr Gutes in der
Welt gestiftet seyn würde.
sung der

. S . l Ror.VH.
A,rm
§ XI.

Der dritte Streit

vom

Genus des Opfer¬

;weil wir ihn
fleisches war unleugbar der wichtigste
aber als eine Folge der, durch die jüdischgesinn¬
; so wür¬
, Unruhen angesehen
ten Lehrer erregten
, was davon oben gejaget
de es überflüßig seyn
. So ist auch kein
, hier zu wiederholen
worden
Grund

, warum
vorhanden

die

Korinthiern

unter den
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rinlhiern über die von den beyden Geschlechten
bey dem Gebet zu beobachtende äußerliche Wolsiandesgebräuche : über das Verhalten bey dem
gegeneinander
Genus des heiligen Abendmals
und über den Vorzug der mancherlei Gaben vor
einander , entstandne Zänkereien zu den Reliligionsstreitigkeiten zu rechnen , da man gewis
nicht über irrige Lehrsäze ; sondern über verderb¬
te Sitten zu klagen Ursach hatte.

Anm. S . i Ror . UX XIV.

§ XU.
Mit mehrerem Recht können wir die Stelle
der vierten Streitigkeit , der Uneinigkeit über
die Lehre von der Auferstehung der Todten ein¬
räumen , welcher wir eine so vortrefliche Erklä¬
derselben
rung , Erweisung und Vertheidigung
den Korinzu danken haben , wölche Paullus
Daß unter diesen Christen
thicrn mitgetheilet .
über diesen Grundartikel gestritten worden : daß
es daselbst Leute gegeben , welche gesaget , es sey
zu erwar¬
keilte Auferstehung der Verstorbenen
ten , und daß diese ihren vornehmsten Bestrei¬
tungsgrund in der Unbegreiflichkeit , wie die Lei¬
werden
ber der Verstorbenen wiederhergestellet
können , gesezet haben , dieses alles ist gewis.
Allein die historischen Umstände sind von Paullo
verschwiegen worden und es scheinet verwegen zu
seyn , dasjenige zu bestimmen , wovon keine histo¬
rischen Nachrichten vorhanden . Unterdessen ha¬
es gewaget , son¬
ben die neuern Schriftausleger
zuKorinth die
wer
:
Hauptfrage
derlich über die

der apostolischen

Rüchen.
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Lehre von der Auferstehung bestrittcn
, verschie¬
dene Muhtmaßungeu zu machen
, welche sich füg¬

Hauptklassen theilen
. In die erste
die, welche mit Recht als ausgemacht
anzusehen
, daß Paullus wider Christen rede
und daher unter den Gliedern der korinthischen
Gemeinde diejenigen zu suchen
, welche hier ge¬
meiner werden
. Diejenigen
, die dieses glauben,
trennen sich über den Ursprung dieses Irtums
unter den Christen
, indem einige unbestimmet
Jrlehrer angeben
, welche die andern verführet
und daher in der That nichts sagen
; andere die
nächste Quelle entweder in dem Judentum su¬
chen und die Vertheidiger dieser Zweifel nach err¬
lich in zwey
sezen wir

ingen
, vor

bekehrte

Essaer
; nach andern
, vor

halten; oder in dem Heydentum, da denn wieder bald die morgenländische Philosophie
; bald eine andere Gattung von
heydnischen Freidenkern auf die Gemüther der
korinthischen Gemeinde einen solchen Eindruk ge¬
macht haben sol; daß er ihren Glauben in einer
so wichtigen Grundlehre wankend gemacht
; noch
bekehrte

Sadducäer

andere aber fremde Kezer vor die Urheber dieses
Irtums unter den Korinthiern ansehen
, die denn
wiederum entweder sie nicht nennen
; oder be¬
sonders meinen
, daß Hymenaus und Philetus,
von denen oben gehandelt worden
, auch zu Ko-

rinth einen Anhang

gehabt
. Von

diesen

allen

zweyte Hauptklasse ganz verschieden
, wel¬
che schlechterdings leugnen
, daß Paullus mit
Christen rede und glauben
, er sehe auf unbekehrist die

te

Korinthier
, welche

durch ihre

Scheingründe
gegen
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gegen die Auferstehung der Todten die Christen
daselbst zu verführen gesucht .
Es ist »licht zu
leugnen , daß diese Parthei
nicht ganz ohne
Gründe ist , warum sie sich auf diese Seite neiget.
Es ist nicht leicht begreiflich , daß in einer christlichen Gemeinde Leute sollen gedultet ; oder als
Brüder -erkannt worden seyn , welche einen der
wichtigsten Lehrsäze der christlichen Religion um¬
gestoßen .
Allein dieser Zweifel verschwindet,
wenn man den Zustand der korinthischen Gemein¬
de erweget , wie ihn der ganze Brief schildert.
Hat man in der Gemeinde Blutschänder
gedul¬
tet ; so hat man auch leicht eine übertriebene
Nachsicht gegen irrende erweisen können .
Die
Erkäntnis ist wol bey dem grösten Theil der Korinthier so schwach gewesen , daß sich PaulluS
über den Mangel des Wachsthums
an derselben
beschwehret .
Und wenn mal » die Gründe erwe¬
get , welche der Apostel dem Irtum entgegen sezet ; so kan man nicht daran denken , daß er ge¬
gen Heyden streitet .
Dieser Grund wird nicht
geschwächet , wenn man einwirft , daß PaulluS
Christen vor heydnische Jrtümer warne . Denn
in diesem Fall würde nicht ndhtig gewesen seyn,
ihnen auch Gründe an die Hand zu geben , wo¬
durch sie den Verführern das Maul stopfen kön¬
nen . Kurz , die Meinung der ersten Hauptparthei ist wahrscheinlicher ; welcher aber von den
Haufen , worinnen diese getrennet ist , mehr Recht
habe , getrauen
wir uns bey dem offenbaren
Mangel hinreichender Bestimmungsgründe
nicht
zu entscheiden.
Anm.

der apostolischen

Riechen
.
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AllM . S . iCor . XV . virringamobkerv
. Lcr . /rS»-. IV.
ca/>.y. § 4. l'44. VPolsS cur. pkiioi. et crikic. to»r. I.
x. Z2?. Moshe »,ns Erklär, des ersten Briefs an
die Lorinch. S .ycZ. Heumanns Erklär, des N .T.
Th. X. S .6zi . und ErrdkS «etetem. 6,cr. 6ve ila^0^. et exe^es. in cao. XV . epllcolas prioris aä Lo-

rinck. är^ l.

§ lz .s^ . x. 12^ -

§ XIII.
Einer der wichtigsten Irtümer, welcher der
christlichen Religion schon zur Apostelzeit auf al¬
len

Seiten von aussen und innen gefährlich seyn

nurste; ist dieser
, daß

das Christentum allein

in

Religionswahrheiten und dem
Beyfall, welchen man ihnen schenke
, zu sezen
sey und daher die Ausübung der Gottseligkeit da¬
deSErkäntnis

der

werde
. Das

zu
sich
damals auch lasterhafte Menschen gefunden
, und
diese
, insofern sie lasterhaft sind, verdienen hier
keine Stelle. Allein dieses mus von uns bemer¬
ket werden
, daß nach den Vorstellungen der Apo¬
stel eine zweyfache Gattung von Lasterhaften
gewesen seyn müsse
. Einige verlezten die Pflich¬
ten, welche die christliche Religion fordert, aus
denjenigen verderbten Neigungen
, welchen die
Sünden ihren Ursprung zu danken haben
. Sie
sündigten
: sie sündigten muhtwillig
; allein die¬
ses liessen sie sich wol nicht
Kopf kommen
, daß
sie ein Recht zu sündigen hatten
; oder daß ihre
strafbare Handlungen keine Uebertretungen der
göttlichen Geseze waren
. Mit diesen haben wir
jezt uns nicht zu beschäftigen
. Andere waren
weit gefährlicher
, indem sie durch irrige GrundO
säze
zu nicht erfordert

verwundern
, daß

in

zwar

ist

nicht

der christlichen Kirche

in
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zu entschuldigen;
säze nicht allein ihre Bosheiten
andere
sondern auch durch ihre Bekanntmachung
zu verleiten suchte »: , die Vorschriften der christli¬
chen Tugend zu übertreten . Daß die Apostel in
ihren Schriften dergleichen Lehrsaze anzeigen und
widerlegen , welche auf einen gänzlichen Umsturz
abzielen musten , die¬
der christlichen Sittenlehre
ses ist keinem Zweifel unterworfen ; allein da es
ihnen nicht gefallen , die Personen zu nennen und
von andern Umstanden solcher wahrhaftigen Kezerei ( wenn anders ganze Partheien sie angenom¬
men ) Nachricht zu geben ; so fehlet einem Ge¬
schichtschreiber die Gelegenheit , eine solche Erzehlung zu liefern , wie man von ihm zu erwar¬
Es bleibet uns daher nichts übrig;
ten pfleget .
als daß wir diejenigen Stellen der Apostel durch¬
gehen , in denen von diesen Leuten geredet wird,
und versuchen,ob wir wenigstens die Grundsäze,die
sie angenommen , daraus herleiten können . Paul:
lus , dessen Eifer , die Lehre von der Gerechtig¬
aus dem Glauben einzuschä . keit des Sünders
fen , und alle Hofnung , durch gute Werke den
Gott etwas zu verdienen , aus den Gemüthern der
Menschen auszurotten , schon zu seiner Zeit so
war ; dieser
unterworfen
vielen Misdeutungen
Apostel zeiget einen ähnlichen Eifer gegen die,
welche aus der christlichen Religion einen DekWir
mantel ihrer Laster zu machen suchten .
können nicht gcwis sagen , ob er in der Erklä¬
rung , daß er durch seine Lehre , wie man wegen
der Sünden
des Verdiensts Christi Vergebung
suchen und erhalten solle , keinesweges Christum

zum

der apostolischen Riechen.
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zum Sündendiener
machen ; oder den Men¬
schen ein Recht , unter dem Vorwand , daß die
Sündenstrafe
schon ausgestanden sey , lasterhaft
zu seyn , verschaffen wolle , nicht einen solchen
Scheingrund
dieses Irtums
bestreuen wollen.
Wenn wir dieses glauben ; so nehmen wir wenig¬
stens nichts an , weiches dem Charakter und der
Schreibart
des Apostels widersprechen würde.
Es scheinet zwar , daß in den galarishen
Ge¬
meinden dieser Irtum nicht so sehr zu befürchten:
ja nicht zu vermuhten gewesen wäre , da sie viel¬
mehr auf den entgegen gesezren Abweg gerathen.
- Doch daß es nicht an Lasterhaften daselbst müsse
gesehlet haben , scheinet die Stelle zu beweisen,
in welcher der Apostel durch Vergleichung
der
Früchte der Natur und Gnade deutlich zu erken¬
nen giebt , daß die erzehlten Laster den Galatern
nicht unbekannt gewesen . In dem Brief , den er
an die römischen Christen geschrieben , bauet er
auf eine ähnliche Art diesem Irtum vor , und sezet ihm eine sehr bestimmte Erklärung
entgegen,
daß durch die Lehre von der Unverdicnstlichkeit
der Werke die Verpflichtung , Gottes Gebor zu
halten , nicht aufgehoben und vernichtet ; son¬
dern befestiget und vergrößert werde . Nichts ist
aber gewisser ; als daß in Rom sich solche Gemäh¬
ter gefunden , welche eine übertriebene Freiheit
als einen Vorzug des Christentums
angesehen.
Die häufigen
Warnungen
des Apostels vor
Handlungen , die in einem hohen Grad laster¬
haft find , enthalten davon einen unwiderleglichen Beweis . NachPaullo
müssen wir Petrum
O 2
hören.
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hören . Ein wichtiger Theil seines zweyten
Briefs enthält eine Weissagung von solchen Leh¬
rern des Jrtums , welche nicht ohne Beyfall den
Theil der Religion , welcher die Gottseligkeit
prediget , verderben würden . Er saget auch deut¬
lich , daß sie durch ihre verführerische Reden an¬
dere verleiten würden , und was kan darunter an¬
ders verstanden werden ; als daß siedurch Schein¬
gründe ihre Gottlosigkeit rechtfertigen würden?
Wenn wir den Ausdruk recht verstehen ; so sezet
darinnen,
der Apostel die Quelle ihrer Irtümer
daß sie leugnen , Christus , der sie erkaufet , sey
ihr Herr ; oder Gesezgeber : mithin den ersten
zur christlichen
aller Verbindlichkeit
Grundsaz
dieser Weis¬
mit
wir
Wenn
.
aufheben
Tugend
verglei¬
sagung den Brief des Apostels Judas
chen , so scheinet , daß der leztere eine historische
Nachricht von der Erfüllung der erstem enthalte.
Denn wir finden hier eine Beschreibung von sol¬
chen Lehrern , welche die Gnade ; oder die ihnen
bekannt gemachte und von ihnen angenommene
christliche Religion , zur Befriedigung ihrer schänd¬
lichen Lüste misbraucheten : welche leugneten,
daß Gott ein Herr sey , der seinen vernünftigen
GeschöpfenGeseze vorschreibe : von ihnenGehorsam fordere und die Ucbertretcr derselben strafe:
und daß Jesus Christus Herr und König seiner
Erldseten sey : welche nach eben diesem Grundfaze
auch der weltlichen Obrigkeit die Ehrerbietung
und Gehorsam versageten und ihnen das Recht,
Geseze zu geben , absprachen . Dieses alles schei¬
net hinreichend zum Beweis zu seyn , daß derglei¬
chen

der apostolischen

Riechen.
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chen Lehrer diejenigen Grundsäze angenommen,
welche wir bemerket . Sie suchten zu behaupten,
daß die Christen durch keine Bande natürlicher
und bürgerlicher Geseze eingeschränkt werden;
sondern eine gränzenlose Freiheit , nach ihrem Ge¬
fallen zu handeln , genießen müsten.

Anm. S . Gal.llt, 17. Röni.III. zo. 2Peer.II. Jud.
D . 4. 5 8 und Mosheim
üor. /ec. I. p. z 17

inkitm . maior. ecclet. kr-

§ XIV.
Es ist auch wol keinem Zweifel unterworfen,
in seinem Brief Irlehdaß der Apostel Iacobus
der
rer bestreite , welche wider die Sittenlehre
christlichen Religion gestritten und der Unterlas¬
sung guter Werke das Wort geredet . Wir kön¬
nen auch , ohne Widerspruch zu erwarten , hin¬
zufügen , daß sie andere Grundsäze angenom¬
men ; denn diejenigen , von denen wir bish ^ ro ge¬
handelt haben . Jene leiteten ihre Irtümer aus
der übel verstandenen ; oder boshaft verdreheten
Lehre von der Freiheit der Christen ; diese hinge¬
gen misbrauchten die Lehre vom Glauben , wel¬
chen die Boten des Evangelii als die von Gott
selbst bestimmte Bedingung , die Seligkeit zu er¬
Allein dieses ist auch das
langen , anpriesen .
einzige gewisse , was davon gesaget werden kan.
Und dieses ist die Quelle der Verschiedenheit so
mancherlei Meinungen über zwey Fragen , die an
sich selbst von einander leicht unterschieden wer¬
den können ; dennoch unter sich so genau verknü¬
pfet sind , daß sie von einander abhängen . Und
diese
O z
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diese Fragen

sind so wichtig , daß auf ihre Beant¬
wortung die Grundsäze
der Erklärung
dieses
Briefs mir Recht gebauet worden . Einmal
wird
gefraget , von was vor eurem Glauben Iacobus
rede , wenn er isin vor unzureichend zur Selig¬
keit erkläret ? hernach , was das vor Leute gewe¬
sen , welche oec Gottseligkeit so nachlheüigeLehrsäze angenommen ? Unter den Schrifterklärern,
welche sie zu beantworten gesucht , herrschet eine
grose Uneinigkeit , welche grdstenrheils daher ent¬
stehet , daß verschiedne Parrheien
und einzelne
Lehrer bemühet sind , dem gesamten Vortrag des
Apostels einen solchen Sinn zu geben , welcher
ihren Borurcheilen
und Jrtümern
Vortheilhaft
seyir sol , worauf wir aber hier nicht zu sehen ha¬
ben .
Einige begnügen sich damit , daß Iaco¬
bus einen Einfluß guter Werke m die Rechtfer¬
tigung und Erlangung der Seligkeit gelesirer und
allen widersprochen , welche durch den Glauben
allein , Vergebung der Sünden zu erhalten , su¬
chen, ohne eine gewisse Parrhei zu nennen , wel¬
cher er sich entgegen scze.
Andere behaupten
das lezrere und nennen insbesondere die Anhän¬
ger des Simons
des Zauberers .
Diese Mei¬
nung hat zwar ein hohes Alter und den Beyfall
angesehener Kirchenlehrer
vor sich; kann aber
nicht angenommen werden , indem weder erweis¬
lich ist , daß Simon den Hauptlehrsaz jemals vor¬
getragen ; noch daß zu der Zeit die Freunde die¬
ses Betrügers
diejenige Ausschweifungen
in ih¬
rem Lebenswandel begangen , welche ihnen späte¬
re Schriftsteller Schuld geben .
Noch andere
meinen

der

apostolischen

Riechen .

215

meinen mit mehrerer Wahrscheinlichkeit , daß Jastreite , von denen
cobus wider die Gnostiker
nennen.
denn einige besonders die Cerinthianer
Schwie¬
viele
hat
Grundsaz
dieser
Allein auch
Jacobus redet nicht von der Erkantrigkeiten .
nis , welche die Gnostiker zur Seele ihres Lehrbegrifs hatten ; sondern vom Glauben , vom
Und die Klagen über die verderbten
Beyfall .
Leute sind so wenig gegründet , daß
dieser
Sitten
sie vielmehr die Strenge der Lebensart übertrie¬
ben . Wir sind daher geneigt , denen zu folgen,
untersu¬
welche erst den Begrif des Glaubens
hat
diesen
Und
chen , den Jacobus hier tadelt .
er so genau bestimmet , daß man sich wundern
mus , daß so viele gelehrte Männer das überse¬
hen , was doch aufs deutlichste gemeldet worden.
an Christum,
Er redet nicht von dem Glauben
ein Wort
nicht
(davon in dem gesamten Vortrag
zu finden ) sondern von dem Glauben , daß ein
Gott sey und zwar, daß Ein Gott sey. Die¬
jenigen nun , welchen der Apostel widerspricht,
müssen gelehret haben , daß der Glaube , daß Ein
Gott sey , allein hinreichend sey , die Seligkeit
zu erlangen , wenn auch gleich damit die Unter¬
lassung der heiligsten Pflichten solle verknüpfet
Wir können wol diesen Saz keiner von
seyn .
zur Last legen.
den ältern christlichen Partheien
Hingegen fanden sich unter den Juden in den da¬
maligen Zeiten gnug Leute , welche in ihrem Ei¬
fer wider die Abgötterei der Heyden so weit ge¬
gangen , daß sie die Seligkeit allen versprochen,
wenn sie nur bekannten , daß Ein Gott sey.
Wenn
O 4
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Wenn wir damit diese Betrachtungen
verknü¬
pfen , daß Jacobus in dem vorhergehenden Theil
dieses Vortrags
wider diejenigen eifere , welche
vorzüglich die Liebe gegen den Nächsten auf man¬
cherlei Art verlezren , und selbst in dieser Rede
das Beyspiel von der Unbarmherzigkeit
gegen
die dürftigen Brüder hernimmt und daß dieses
eben die wichtigen Fehler , welche Christus an
den Pharisäern geradelt ; so bleibt uns kein Zwei¬
fel mehr übrig ; daß dieser Jrrum
der Phari¬
säer unter denen eingeschlichen , welchen Jacobus
diese Warnung gethan . Mithin können wir die¬
ses nicht vor eine Streitigkeit halten , welche die
Christen des apostolischen Alters gctrennet.
Anm . Daß Jacobus
dem Simon
und seinen Anhän¬
gern hier widerspreche , ist eine den Gliedern der römi¬
schen Kirche sebr gewöhnliche Meinung , welche auch
Grorius
, Millius
und andere vertheidiget ; Irrig
aber «je hseretisrcN . p . z6 sgg . widerleget . Von den
Gnostikern
verstehet es Hanlniond
prsemcrrm . in
epilk. lacobi p. zz .
Man sehe Wolf cur . pliilol . er
critic . tüm. IV . p. 2. nebst denen, welche von der Ue¬
bereinstimmung
paulli
und Iacobi
in der Lehre von der
Rechtfertigung
geschrieben . Sie sind in meines Vaters

bibliork . tkeai . 1/0/. I. p. 114 und 269 crzehlck, womit
die meisten polemischen Schriften
wider die römische
Kirche und die Ausleger dieses Brieses noch zu ver¬
binden.

Der siebende Abschnitt

Von den

gnostischen

Partheien-es

ersten Jahrhunderts.
Die erste Abtheilung

Von den Gnostikern

überhaupt.

§ i.
Nahme der Gnostiker kommt in denen
Schriften der ältern Kirchenlehrer so häu¬
fig vor und zwar so, daß er eine Gattung von
Jrlehrern anzeigen sol, daß Niemand gezweifelt,
daß Gnostiker in der Welt gewesen, welche un¬
ter die Kezer zu rechnen find. Es ist auch , un¬
sers Wissens , darinnen eine algemeine Ueberein¬
stimmung unter den Schriftstellern älterer und
neuerer Zeiten , daß dieses Wort kein Nahme
sey, der von einem eigentümlichen Nahmen einer
Person herzuleiten ; sondern seinen Ursprung dem
Wort zu danken habe , welches in der griechi¬
schen Sprache den Begrif der Evkantnis
anzei¬
get.
Und dieses ist auch alles , worinnen eine
Einigkeit angetroffen wird , da in den übrigen
Fragen , die von diesen Leuten aufgeworfen wer¬
den, nichts ; denn Zwiespalt und Uneinigkeit herr¬
schet. Die Quelle davon ist sehr leicht zu entdeken.
Neuere Schriftsteller sind verbunden , äl¬
teren zu folgen .
Wenn diese uns eine zuverläsO 5
fige
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den Gnostikern

überhaupt.

sige Nachricht gegeben hatten , was vor eine
Gattung von Religionslehrern
durch diesen Nah¬
men bezeichnet und wie ihr gesamter Lehrbegris
beschaffen gewesen ; so würde aller Streit unter
vernünftigen
Gelehrten
bald beygeleget seyn.
Sie haben aber dieses nicht allein nicht gethan;
sondern auch noch dazu , wenn ihre Stellen un¬
ter sich verglichen werden , von diesem Nahmen
einen so verschiedenen Gebrauch gemacht , daß
man fast auf die Gedanken gerathen mus , sie
haben selbst nicht gewust , was er heisst .
Ein
Urtheil , welches in Ansehung einiger jüngerer
Schriftsteller , die ohne alles Verdienst bey vielen
neuern ein zu groses Ansehen haben , mehr ; als
zu gegründet ist.
Anm . Wir halten es vor nöhtig , um unsere Leser in
Stand zu sezen, ein eignes Urtheil von dieser Sache
zu fallen , von dem, was wir von dem verschiednen
Gebrauch des Nahmens der Gnostiker in den alten
Schriften gesagt haben , einige Beweise zu geben. Hiebcy ist denn vorauszusezen, daß die Kirchenlehrer das
Wort
bald in einem guten , wenn sie selche sich
selbst oder andern nach ihrem Urtheil rechtgläubigen
Christen*beylegen, davon in den Schriften des Cle¬
mens von ?Uerandrien und des Märtyrers Iustini
häufige Exempel zu finden; wie aus ZZinghams c>ripch. eccles. //- r . I. ca/,. i . § z. und Ntamachi oei^ in.
t'dritHan. tonr. I. p. ;8 zu sehen; bald in einem bösen
Verstand nehmen, da ein Gnostiker allemal eine Per¬
son, die sie vor irrgläubig halten. In diesem Sinn
reden sie von Gnostikern , entweder so, daß sie eine
von andern versehiedne Parthei anzeigen. Dieses ge¬
diehet unsers Wissens von keinem altern ; als dem

Lpiphanio daerel'. XXVI . tom. I. oper. p. 82 . dem
bierinncn Auguftinus <le bserefib . cax. VI . p. Iy. und
einige noch neuere gefolget, wie aus Irrigs äiss. <le
baerefiarcd . aevi apostol . p. 166 . zu sehen.
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sehen das Wort als einen Nahmen an , der verschiedSo sa¬
ncn Parlheien mit gleichem Recht zukomme .
der Zauberer , der Menan, der Simon
get Irenäus
Epiphanius
sind Gnostiker .
der und die Nikolaiten
und die Gnostiker,
dseec -s. XXXI . p . >6z . Valentinus
die vor ihm gelebet , nennen sich Gnostiker ; und kse: wie Hieres . XXVII - p. 102 . gibt er dem Saturnino
21 . dem Basilidi ; pl ) i. sceiptor .
ronymuscstsl
diesen
Kse >es. XXXIII . p . 71 . den Nikolaiten
lasrrius
Aus dergleichen Zeugnissen lasset sich nun so
N bmen
in gewissen Lehrviel s dlicße :' , daß eine Uebereinstimmung
. sazen den Grund enthalte , warum diese Partheien Gno¬
stiker heissen ; allein , was dieses vor Lehrsaze sind , läs¬
nicht allein
set sich . ohne weitere Bcstimmungsgründe
daraus nicht herleiten ; sondern es entstehet auch aus
, welche
aller Religionspartheien
eigner Pergleichung
die alten vor gnostisch ausgegeben , eine neue Schwie¬
Prüfung ihrer verrigkeit , indem sich, bey unparteiischer
zwar in verschiedncn Stä¬
schiednen Reliqionsbegriffe
ken eine Aehnlichkcit begreifen und angeben lasset ; in
andern aber nicht weniger erheblichen eine Ungleichheit
findet , die sie alle in eine Klasse zu sezen, verbietet . So
ist nichts wahrscheinlicher ; als daß , wie schon gewie¬
Stifter
; noch Ntenander
sen worden , weder Simon
gewesen , da hingegen dieses von
partheien
christlicher
unleugbar ist, und
Lcrinkho , Nkarcione , Valentins
doch werden diese alle Gnostiker genennet.

§

II.

Bey diesen Umständen ist es nun begreiflich,
daß die neueren sich über die Gnostiker nicht ver¬
gleichen können. Und da ist die erste Hauptfra¬
ge , worüber gestritten wird , diese: ob in den
ältern Zeiten eine besondere Parthei christlicher
Kezer m der Welt gewesen , welche den Nahmen
der Gnostiker so eigentümlich geführet , wie et¬
wa » andere kezerische Partheien durch die Nah¬
men der Manichäer , der Arianer der , Palagianer,
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aner , unterschieden worden ? Einige bejahen
dieselbe schlechterdings und , da diese in der That
keinen andern Grund haben ; als das Ansehen
des Epiphanii , aus dem die übrigen ihre Nach¬
richten schöpfen; so beruhet der Streit , der zwi¬
schen ihnen und ihren Gegnern ist, eigentlich auf
dem Wehrt und Gewicht dieses Schriftstellers.

Andere verneinen

diese

Frage schlechterdings

und

gründen sich mit grosen Recht , ausser einigen an¬
dern Beweisen , die wir uachhero anführen wer¬
den , vorzüglich auf die Gewohnheit der ältesten
Kirchenlehrer, , von vielen gnostischen Haufen zu
reden , indem daraus erhelle , daß es ein gemein¬
schaftlicher Nahme mehrerer Partheien gewesen.
Noch andere treten in die Mitte und sehen den
Nahmen der Gnostiker als ein Wort an , wel¬
ches eine weitere und engere Bedeutung habe.
Nach jener kdnte man sagen , daß viele gnostische Partheien gewesen ; nach dieser aber , daß
unter diesen Partheien eine recht vorzüglich den
Namen der Gnostiker geführet . Diejenigen , die
so denken , verbinden die Gründe der beyden er¬
sten Meinungen ; können aber keinen erweislichen
Grund angebe,: , daß sie auf diese Art zu verbin¬
den sind : mithin fallet ihr Friede über den Hau¬
fen , sobald Epiphanii Zeugnis verworfen wird,
welches die andereParthei nie zulassen wird und
kan.
Anm. Wir verweisen

unsere Leser auf des sei. Hrn. von
Mosheiin
Institut , kistor . ecdes . mLior . / er. I. p. zzz
s<1st. Es ist bekannt gnug , daß dieser gelehrte Mann steh
um die Entwikelunq der so verworrenen Geschichte der
Gnostiker solche Verdienste erworben , daß in den neuern
Zeiten
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Zeiten seine Meinung einen algemeinen Beyfall erhal¬
len , den sie auch wenigstens so lang behaupten wird,
bis etwas zuverlaßigeres gesagt werde » wird ; dazu aber
wenig Hofnung vorhanden.

H m.
Wir treten jezt der mittleren Parthei bey,
und glauben , daß der Nahme der Gnostiker ein
gemeinschaftlicher Nahme mehrerer und von ein¬
ander verschiedenen Sekten sey.
Und da wir
oben schon errinnert , daß er von keinen Person¬
nahmen herzuleiten sey ; so können wir nun von
seiner Bedeutung etwas bestimmtes sagen. Daß
er nach seinem Ursprung einen Menschen bedeute,
der eine Erkäntnis habe ; oder eine Erkäntnis zu
haben vorgebe , ist ausser Zweifel gesezt; aber
auch eben so gewis , daß der Begrif der Erkäntnis nicht in seinem algemeinen Umfang zu neh¬
men ; sondern auf eine gewisse Gattung Erkant¬
nis einzuschränken.
Und da ist kein Zweifel,
daß in den damaligen Zeiten die Wissenschaft der
unveränderlichen Dinge , besonders von Gott,
den von ihm hervorgebrachten Substanzen und
dem Ursprung der Welt im vorzüglichen Ver¬
stand die Erkäntnis genennet worden . Mit die¬
ser Wissenschaft beschäftigten sich denn diejenigen,
welche in dieser Erkäntnis das Wesen der Reli¬
gion sezten; da sie aber nicht einerlei Lehrbegriffe hatten , ob sie gleich in den ersten Gruudsäzen
übereinstimmten , so sind daher so verschiedne Re¬
ligionspartheien entstanden , welche sich selbst den
Nahmen der Gnostiker beylegten .
Unterdessen
kan man durch den Gebrauch eine zweyfache
Bcdeu-
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bestimmen .
Im
weitläufigern Verstand heissen alle Gnostiker,
welche erstgenannte algemeine ; oder nach unse¬
rer Art zu reden , metaphysische Grundsaze vor
diejenige Religionswahrheiten
ausgaben , welche
erkannt und angenommen werden müssen . So
nehmen es ohne Zweifel alle Kirchenlehrer , wel¬
che den Simon den Zauberer , den Menandee
und andere unter die Gnostiker sezen , die doch in
ihrem Religionsbegrtf
keinen Artikel von Jesu
Christo gehabt und daher keineswegs
zu den
christlichen Religionspartheien
zu zehlen sind.
Im engern Verstand sind nur diejenigen Gno¬
stiker; oder besser gnostische Kezer, welche Je¬
sum als den Christ und Meßia » ansahen , ob sie
gleich sowol von seiner Person ; als von seinem
Amt sehr unrichtig dachten , und damit die ge¬
meldeten philosophischen Grundsäze verbanden.
Anm . Hier ist zu merken theils , daß von der Bedeu¬
tung des Worts
Mosheim
am a G p . ggz
üzg .
Thomastus
oriZin . Nistnr . pki lol . er eccies
§ 2 ; . sgg . und Äruker
lustor . c>« iäe >8 / eK. I . § 6.
gehandelt ; theils daß die von uns bestimmte Ve : schiedenheit nicht allein daraus herzuleiten , daß die Kirchen¬
lehrer wirklich sowol eigentliche Kezer , die daber Chri¬
sten zu seyn vorgegeben , und Ungläubige , die sich lieber
selbst an die Stelle
gesezct , welche jene Jesu angewie¬
sen , unter die Gnostiker ausdrüklich
gerechnet ; als
insbesondere
die Frage vom Ursprung der Gnostiker so
verschieden beantwortet , indem einige dcn Sim n ; an¬
dere die Nikolaiten , u . s w . vor die ersten Gnostiker an¬
gegeben ; sondern auch aus der Erklärung
des Por¬
phyr » , der so schreibet : es waren
dama .s so viele
als andre Sekcirer
aus der alren Philosophie
, das
ist , die Gnostiker
, welche die kehrsaze der alten Phi¬
losophie annahmen , waren
entweder Christen ; oder
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Heyden, in vitL?IoUn! ca^.XVI. x. 116.
cii Ausgabe.
§

.
nach
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Zabri.

IV.

Anmerkungen,
Nach diesen vorausgesehen
werden wir uns zuerst um die Quelle der gnostiHier sind
bekümmern müsse" .
schen Jrtümer
Einige fingetheilet .
die neuern Schriftsteller
den ihren Ursprung bey den Juden und erweisen
ganz richtig die Uebereinstimmung der gnostischen
und kabbalistischen Philosophie in sehr erheblichen
Erfinder dieses
Sazen ; allein daß die Juden
Lehrbegrifs und die Gnostiker eben von ihnen
denselben gelernet , dieses kan nicht erwiesen wer¬
behaupten , das; die philosophi¬
Ändere
den .
schen Schulen der Griechen , besonders des Plu¬
to , die ersten Quellen der Grundirlümergervesen.
saget sehr viel , welches einen
Diese Parthei
hat ; bey einer genauen
Schein der Wahrheit
und ihrer
der Vcrgleichungsgründe
Prüfung
Beweise selbst aber diesen verliehret . Diese ge¬
lehrte Männer begehen sonderlich diesen Fehler,
daß sie die mancherlei Abwechselungen der plato¬
nischen Philosophie entweder gar nicht ; oder
nicht gnug beobachten und dadurch die fremden
Lehrsaze , welche zumal die neuern Platoniker,
diese wahre philosophische Synkretisten , in den
Lehrbegrif des Plato eingetragen , von diesem
Noch andere
nicht sorgfältig unterscheiden .
noch
nehmen an , daß in den Morgenlandern
vor Christi Geburt eine eigne Gattung von Phi¬
losophie getrieben worden , welche denn eben die¬
jenige
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jenige Grundsäze in der Metaphysik vertheidiget,
welche die gnostischen Kezer mit der christlichen
Religion zu vereinigen gesucht . Diese Meinung
ist von einigen Gelehrten , gleichsam als eine neue
Entdekuug in der philosophischen Historie mit so
vielen Fleis untersuchet und erwiesen worden,
daß man ihr eine sehr hohe Stufe
der Wahr¬
scheinlichkeit nicht absprechen kau . Wir wurden
hier Gewisheit sagen , wenn sich nicht bey die¬
sem Grundsaz eine Schwierigkeit fände , die wir
hier nicht verschweigen wollen .
In der Haupt¬
sache , daß es eine morgenländische Philosophie
gegeben , ist wol kein erheblicher Zweifel zu ma¬
chen ; allein so bald man einen Entwurf des phi¬
losophischen Lehrbegrifs selbst machen sol ; so feh¬
let es an Quellen , aus denen wir solche Bewei¬
se führen könten , wie die philosophischen Lehrge¬
bäude der griechischen Vernuliftweisen
erwiesen
werden .
Man nimmt daher seine Zuflucht zu
eben diesen tierischen und gnostischen Partheien
der spätern Zeiten .
Und hier scheinet ein Zirkel
im Schließen zu entstehen , weil der Grundsaz:
Die Gnostiker haben ihre Lehren aus der morgcnländischeu Philosophie , nicht anders bewiesen
werden kan ; als durch Uebereinstimmung
der
Morgenländer
mit diesen verschiedncu Lehrge¬
bäuden der Gnostiker ; hingegen der Beweis,
daß die Morgenländer
so gelehret , aus den
Grundsäzen derGnostiker gefuhret wird . Unse¬
rer Einsicht nach kan dieser scheinbare Zweifel ge¬
hoben werden , wenn man sich auf die ersten
Grundsäze
einschränket , da denn theils
die
Ueber»
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Uebereinstimmung
der gnostischen Haufen in den¬
selben untereinander bey aller sonstigen Verschie¬
denheit ; theils die Merkmale eben dieserGrundsaze , so in der Kabbale der Juden , und ver¬
schiedenen erweislichen gottesdienstlichen Lehrbegriffen und Anstalten ariderer morgenländlschm
Völker , zumal der Chaldäer und Perser , ange¬
troffen werden ; theils die Gemeinden , in denen
die gnostischen Partheien entstanden und den mei¬
sten Beyfall gefunden , diejenigen Wahrschein¬
lichkeitsgründe enthalten und bestimmen , daß der¬
gleichen Lehrsaze unter den morgenländischen Ge¬
genden schon vorhero bekannt gewesen.
Annr . Unter denen , welche die gnostischen Irtümer
aus
derKabbala
herleiten , ist wol ÄudVeus
der vornehm¬
ste , dessen ciiss. öv tigerest ValemimLoorum
, die seiner

introciuÄ . in stistoriam pstilosapst'cgm kbraeor . ange¬
hänget , hier zu lesen ; doch damit zu vergleichen , was
er in dein Buch «ie eccles «postoiic . p . Z2Z erinnert.
Mehreren
Beyfall haben diejenigen gefunden , welche
glauben , daß diese Irtümer
aus dem pythagorischen;
oder besser platonischen Lehrbegrif entstanden , und die¬
ses destomebr , da unter den altern Kirchenlehrern Jrenäus
/rür . II . sävers . stgerest
14 .
Tekkuliian
snimg
18- 2Z.
praestript. ca/>. 7. und ande¬
re eben dieses vorgegeben .
Unter den neuern ist son¬
derlich vicringa
obi 'erv . sgcr . /ri/r . V . raz, . IZ . Mas,
suet
I . in Irenaeurn
artrc . I . /sEK
6z . igg.
Lolberg
in dem platonisch
hermetischen
Christen¬
tum TH . I . ca ^ . I . § 2 . u . f. Äeausobre
in seiner lst-

stoire 6ll lilsnictiee

zu bemerken.

Die dritte und

wahrscheinlichste
Ableitung
hat man vorzüglich dem
Hrn . von Mosheim
zu danken , in dessen Institut . stistor. ecciest maior. /ec . I. p. iz6 . sgq. und P- ZZY stsst.
die Lehrsaze der morgenländischen
Philosophie ausge¬
führet .
Unter den neuern sind ihm Lruker
li stör.

Llirio. xliilos . tom. II. x . 6zy . Laumgarren
P

in dem
Aus-
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. Th. I. § 84- und mein
Auszug der Rirchengesch
Dalcr tiikor . ecclet. nov. teiism . p. Zly . ftzq. gefolget

pkilofodenen noch unsers sei. D . Rorcholts äilt.
ptiis orients!. prirnis polt L. !^. leculis eccleüsm turdsritibus beyzufügen.
§

V.

Wenn wir diesen Grundsäz annehmen , daß
Philosophie die Mutter
die morgenlandische
gewesen ; so müssen wir
der gnosttschcn Jrtümer
hier denn beyfügen , daß die gnostischen Kezer,
von denen wir hier reden , sich von andern Gno¬
stikern dadurch unterschieden , daß sie Christen
Es sey nun , daß sie durch die
seyn wollen .
und be¬
von Jesu Wuuderwerken
Nachrichten
Teufel
der
sonders den häufigen Austreibungen
aus den Besessenen ; oder durch andere Ursachen
bewogen worden , so ist allemal gewis , daß sie
geglaubet , zwischen der christlichen Lehre von Je¬
su und ihren Grundsäzen eine Aehnlichkeit zu fin¬
den , und erstere in ihren Lehrbegrif eingeschaltet.
Aus dem folgenden wird klar werden , daß die
von der Person und
evangelischen Wahrheiten
Amt unsers göttlichen Erlösers diesen Jrlehrern
gar nicht unbekannt gewesen , sondern durch ihre,
nach den Grundsazen ihres philosophischen Sy¬
und Bestim¬
stems eingerichtete , Erklärungen
und Zusaze erhal¬
mungen solche Veränderungen
ten , daß sie völlig aufgehdret , das zu seyn , was
sie wirklich sind.

§

Vl.

Man kan daher zwey Hauptguellen
Einige
annehmen .
stischen Jrtümer

der gno¬
sind aus
der
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entstanden

und diese hatten die gnoslische Kezer mit den an¬
dern nicht christlichen Gnostikern gemein
. Man
kan diese in metaphysische und movalischeLehrsaze abtheilen
. Die metaphysische
, wohin
wir ihre natürliche Theologie
, Pnevmatik und
Kosmologie im völligen Umfang rechnen
, sind

diese:
1)
Dinge,

Gott, die erste Ursach aller
ein ewiges
, von allem Bösen entferntes
und dem menschlichen Verstand ganz unbegreif¬
liches Wesen:
2) Von Ewigkeit ist die Materie da gewesen:
ein rohes, dunkles und ohne Ordnung und ande¬
re Vollkommenheit bestehendes Wesen:
z) Also sind zwey gleich ewige
, einander,
wie Licht und Finsternis
, entgegen gesezte
Wesen.
4) Gott, die erste Ursach aller Dinge, hat
in der Fülle theils unmittelbar
; theils mittelbar
andere stufenweis weniger vollkommene Kräfte;
(Aeonen) oder Substanzen hervorgebracht
, die
nach,und nach von Gott sich entfernet und böser
worden:
5) Eine; oder mehrere dieser Aeonen sind
die Schöpfer der Welt und der Menschen:
6) Daher ist so viel Unheil in der Welt ent¬
standen und der Mensch in eilien Körper einge¬
schlossen und den lasterhaften Begierden unter¬
worfen:
7) diesem hat zwar Gott abhelfen wollen;
ist aber daran
, wie durch andere Ursachen
; also
P 2
besonist ein
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besonders durch die Weltschöpfer gehindert
worden;
8 ) hat aber doch durch verschiedene Wirkun¬
gen seiner Macht und Güte dieses Elend gemil¬
dert:
9 ) der Mensch hat eine zweyfache Seele , ei¬
ne sinnliche, durch welche er empfindet , und le¬
bet , und welche ihm die Weltschöpfer ertheilet,
und eine vernünftige , die er von Gott em¬
pfangen.
10) Es sind in der Welt noch Geister und
untere Kräfte , welche allerlei schädliche Wirkun¬
gen in der Welt hervor bringen ; aber auch durch
magische Kräfte der Beschwörungen können be¬
zwungen werden.
§ VII.
Die moralischen algemeinen Gruudsäze sind
auf diese gebauet und enthalten vorzüglich diese
Lehren:
1) das moralische Böse hat seinen Grund in
dem Körper , als einem Theil der Materie , und
bestehet blos in der Befriedigung der sinnlichen
Lüste , wenn man das genießet , was den Sin¬
nen angenehm ist, und von demjenigen befreiet
ist, was denselben zuwider seyn kan:
2) so lange man diesen Lüsten folget , solan¬
ge stehet man unter der Gewalt der Weltschdpfer : man sündiget und ist von Got entfernet:
z) dazu hat Gott dem Menschen die Ver¬
nunft gegeben , das; er sich von den sinnlichen Li¬
sten abziehe und wieder zu Gott erhebe:
4 ) das
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4 ) das sicherste Mittel , dazu zu gelangen,
ist theils die Betrachtung geistlicher erhabener
Wahrheiten;
5) theils die Unterdrükung der sinnlichen
Lüste , indem man dem Körper allerlei ihm un¬
angenehme Empfindungen zufüget ; und dasje¬
nige entziehet , was ihm angenehm ist und sich
z. B . des Fleischessens, des Weintrinkens , des
Beyschlafes enthalt:
6 ) durch dergleichen Uebungen tritt die ver¬
nünftige Seele in eine Vereinigung mit Gott und
bringt es dahin , daß sie von den Pflichten dieses
Lebens frei sey:
7) und durch die Sünde , welche der Kör¬
per thue , nicht mehr beflekt werde:
8) nach dem Tode hat eine solche Seele noch
mancherlei Reinigung ndhtig:
9) gelanget

aber endlich zu den vollkommen¬

sten Belohnungen der Tugend.

ß vm.
Ehe wir weiter gehen , müssen wir erinnern,
daß beyde Gattungen von Lehrsäzen so beschaf¬
fen sind , daß sie mancherlei Bestimmungen , Aus¬
dehnungen und Einschränkungen verstatten . Be¬
sonders aber sind dieser Veränderungen die me¬
taphysischen Begriffe von dem Ursprung der Welt
Denn
und den Wirkungen der Geister fähig .
von
Reihe
da es einmal darauf ankommet , eine
untern Kräften zwischen Gott und der Welt zu
sezen, um daraus die Möglichkeit des Bösen bey
der unendlichen Vollkommenheit ; oder Heiligkeit
Gottes
P z
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Gottts begreiflich
eines jeden

machen
; so muste es wol
stärkerer
; oder schwächerer Einbil¬
überlassen werden
, wie weit er eine
zu

dungskraft
solche angenommene Aeonenkette verlängern;
oder verkürzen wolte
. Es geben hienächst Nebenmastände dieses Systems zu neuen Fragen
die Veranlassung und ie erfindungsreicher ein
Kopf

war,

der einmal dasselbe angenommen hat¬
mehr er Gedult hatte, der Betrach¬
tung solcher Dinge nachzuhangen
, desto leichter
war es, neue Ordnungen
, Verhältnisse
: ja ei¬
gentümliche Nahmen solcher Kräfte zu erdenken
und sein Lehrgebäude zu erweitern
. Eben so
konte es mit der Sittenlehre geschehen
, wenn
man auch nur bey dem Maaß der sittlichen Ue¬
bungen stehen bleiben wolte
. Aus dieser An¬
merkung wird das begreiflich
, was die Erfahrung
unwidersprechlich lehret
, daß die philosophische

te,

und

ie

Parthei dieses Systems sich in so mancherlei Hau¬
fen theilen und jeder etwas eignes und vorzügli¬
ches zu lehren
, behaupten können.
§

Andere der
wir hier

reden,

IX.

gnostischenIrtümer
, von denen

entstanden aus der Verbindung
zwischen den Lehrsazen der morgenländischen

Philosophie und christlichen Religion
, welche die
gnostischen Kezer zu stiften suchten
. Ob hier nun
zwar unstreitig die wilkürliche Einbildungskraft
dieser Leute noch mehr auszuschweifen
, Gelegen¬
heit harte und daher sich zwischen den verschiednen
gnostischen Partheien noch mehr Verschiedenhe

findet;
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findet ; so find doch einige in diese Ordnung ge¬
hörige Lehrsäze so nohtwendige Folgen der philo¬
sophischen Grundsäze , daß man sie sicher voralgemeine Jrrümer der gnostischen Kezer ausgeben
kar, . Dahin gehöret erstlich ein algememerHaß
gegen Mosen , dessen Schriften und Verfassung
Denn da
der jüdischen Kirche und Staats .
Nachricht
nach dieses göttlichen Schriftstellers
übrige
und
Welt
der
nicht allein der Ursprung
Gestalt
dahin gehörigen Stüke eine ganz andere
haben ; als die morgenlandische Vernunftweisen
angeben ; sondern auch eben der einzige Welt¬
schöpfer der Urheber der jüdischen Kirche und
ist ; so bliebe den Gnostikern
Staatsverfassung
nichts übrig ; als durch eine gänzliche Verwer¬
fung der Bücher des alten Testamentes den so
gegründeten und unwiderleglichen Einwürfen zu
entgehen , welche aus dem Ansehendes Mosis
wider ihre neue Kosmologie gemacht werden ton¬
ten und musten . Indessen da sie die, auch aus an¬
dern Gründen erweisliche , Wahrheit der Bege¬
der
benheiten , auf welche die Glaubwürdigkeit
leu¬
zu
mosaischen Berichte beruhet , schlechthin
gnen sich nicht getraueten ; so nahmen sie ihre
Zuflucht zu einer , ihrem Lehrbegrif ganz gemassen , Erfindung , daß der Gott , von dem Moses
rede , einer der mächtigen ; aber moralisch bösen
Aeonen sey , dessen Willen und Geseze dem Wil¬
len und den Befehlen des allerhöchsten Gottes
entgegen sey. Es trieben daher einige den erdich¬
des wahren Gottes gegen den
teten Widerstand
Judengott so weit , daß sie die Tugend in der Ue
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Vertretung der Geseze des leztern sezten und die¬
jenige mit Lobsprüchen beehrten
, welche von Mo¬
st und den Propheten getadelt werden
, und hin¬
gegen derjenigen Andenken zu verunglimpfen such¬
ten, welche der Gnade desIudengoms genossen

hatten.

§

X.

Zweytens müssen

diese Kezer von Christo
denken
, dockst, daß chreLehrsazevon
ihm ganz verschiedne Quellen hatten
. Um diese
kürzlich zusammen zu fassen
; so kommt es auf
sehr

irrig

folgende Srüke

an:

1) Christus ist einer von den Substanzen;
oderAeonen
. Daher er eher; denn die Welt;
aber dem allerhöchsten Gott gleich
. Hierinnen
sind die christlichen Gnostiker wol einig
; allein in
welche Klasse von Äeoncn er zu sezen und ob er
unmittelbar
; oder mittelbar aus Gott hervor ge¬
bracht
'sey und wie viel Aeonen zwischen ihm und
dem allerhöchsten Gott anzunehmen
, sind ganz
verschiedner Meinung gewesen.
2) weil nach der Meinung dieser Leute alle
Materie an sich böse und daher auch der Menschenkdrper von gleicher Beschaffenheit war; st
tonte keine gnostische Parthei eine wahreMenschwerdung des vollkommenen Aeons, welchen sie
Christum nannten
, annehmen
; da sie aber doch
, nickt leugnen tonten, daß dieser Aeon auf Er¬
den sichtbar gewesen und Wunder gethan
; so
suchten sie verschiedne Wege dieses zu erklären,
davon
ist

sie
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davon die meisten gegen einen angenommenen
Scheinkdrper geneiget waren:
z ) nichts wird aus beyden vorherangeführten Sazen natürlicher gefolgert ; als daß der rich¬
tige Lehrbegrif von dem Erldseramt Christi mit
allen Umständen und Folgen damit nicht zu verei¬
Sie leugneten nicht , daß dieser
nigen war .
Aeon auf die Erde gekommen , die Menschen aus
der Gewalt der bösen Weltschöpser zu erlösen;
sie sezren dieses aber blos in der Bekanntmachung
der Wahrheiten , durch deren Beobachtung die
Menschen zur Freiheit und zur höchsten Selig¬
Wenn wir die¬
keit bey Gott kommen kdnten .
ses durch die in unsern theologischen Schulen ge¬
deutlicher machen kön¬
wöhnliche Redensarten
nen ; so erkannten sie von den drey Aemtern,
welche wir dem Meßias beylegen , nur das pro¬
phetische , mit völliger Ausschließung des hohenpriesterlichen und königlichen AmteS . Doch wa¬
ren sie in Bestimmung der Wirkungen dieses pro¬
phetischen Amtes , wenigstens durch Ausdrüke
verschieden , welches aus Vergleichung der man¬
Christi ge¬
cherlei Lehrsäze von dem Verhältnis
klar werden kan.
gen den Iudengott
§

XI.

Wir müssen hier eine kleine Ausschweifung
einrüken , weil wir ihr in unserer Kezergeschichte
Es
keinen schiklichern Plaz anweisen können .
ist kurz vorhero erinnert worden , daß alle Gno¬
stiker die Menschwerdung Jesu Christi geleugnet
und der gröste Theil von ihnen behauptet , er habe
nur
P 5
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nur in einem Scheinkörper auf Erden herum ge¬
wandelt . Und da dieses diejenige Lehre ist, wel¬
che die ältern Schriftsteller den Doketen ; oder
Dokiten beylegen; so ist es nohtwendig , hier
von diesem Parteinahmen
zu reden . Es kommt
aber dabey auf einige Fragen an , die genau von
einander zu unterscheiden . Erstlich wird gefra¬
gen ob dieser Nahme eine einzelne Religionsparthei anzeige ; oder nicht ? Ob es nun zwar nicht
zu leugnen , daß wenigstens Clemens
von Alepandrien von einer Sekte der Doketen rede , ja
einen Caßianum
vor den Obersten dieser Parthei erkläre , und Theodoretus
bey Gelegenheit
der Doketenkezerci gedenke ; so sind doch wichti¬
ge Gründe vorhanden , warum die verneinende
Antwort zu erwehlen .
Einmal
wird aus dem
Verfolg klar , daß wirklich der Hauptirtum
vom
Scheinkdrpcr Christi mehrerern kezerischen Par¬
theien gemeinschaftlich gewesen .
Hernach sa¬
gen auch die Kirchenschriftsteller ausdrükltch von
einzelnen gnostischen Partheien , daß sie Doketen
gewesen . ' Ferner
haben selbst diejenige , welche
sonst in Vervielfältigung
kezerischer Partheien
ihren Elfer übertrieben , wie Epiphanias
und

Philastrius

, nie von einer eignen Doketensek-

te geredet ; wie denn auch endlich in allenDenknialen der Kirchenhistorie keine Nachrichten vom
Ursprung lind Schicksaalen der Dokeren anzu¬
treffen . Nichts ist daher wahrscheinlicher ; denn
daß man schon in den ältesten Zelten das Wort

Dokeren

vor einen Nahmen des Jrtums , die¬

sen mag gehabt habe »! wer da wil , und nicht vor
einen
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einen Nahmen einer besondern Religionsparthei
gehalten . ZweytMs entstehet die Frage , was
die Doketen vor einen Ursprung gehabt ? Um
sie richtig zu beantworten , ist der Nahme von
der Sache zu unterscheiden. Jener ist erweis¬
lich im zweyten Jahrhundert gebräuchlich gewe¬
sen und ein höheres Alter laßt sich noch nicht entdeken ; hingegen ist diese ; oder der Lehr saz selbst,
unstreitig zu der Zeit der Apostel bekannt gewesen
und wenigstens von dem Johanne bestritten wor¬
den . Fraget man aber , wer denn ihn zuerst vor¬
getragen , so pfleget von den alten dieses dem
Zauberer Simon beygeleget zu werden . Es ist
aber dieses nur in eben dem Verstand zu nehmen,
in welchem einige diesen Betrüger vor den Stif¬
ter der Gnostiker angegeben , mithin entweder
so, daß sie dieses leztere wirklich, obgleich irrig,
geglaubet ; oder daß sie solchen Lehrsaz als eine
Folgerung
desjenigen Lehrbegrifs betrachtet,
welchen Simon unstreitig mit den andern Gno¬
stikern gemein gehabt .
Denn an sich selbst ist
Simon kein Dokete gewesen
, weil er vor keinen
christlichen Gnostiker gehalten werden kan. Drit¬

tens

folget

aus

diesem

allen
, daß

sich in der

That

die Geschichte der Doketen von der Geschichte der
christlichen Gnostiker gar nicht trennen lasse.
ist noch zu bemerken
, daß die DokePhantaftasten, Phantasiodoketen,
Opinarii, Opinati genenner werden
, davon

Viertens
ten auch

der Grund aus der etymologischen Bedeutung
dieser Wörter leicht herzuleiten.
Anm
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Anm . Hier ist folgendes zu bemerken: i ) daß die Stel¬
len des Clemens übr . III . strömst. ca/7. IZ. p. ZZ2.
und Theodorerus üb»-. V. iiseretic. ksbul. cax. 12.
p. 28z. zu finden: 2) daß der Döketen Jrtum dem
Sarurnino vom philastrio 6e kseref. ca/>. ZI. dem
Verfasser des s6psliäis . sä 1'ertullisii. äs prsescript.
cax . Xt .VI . Irenas
üb»-. I . säverlus hseres . ca/ >. 22.
dem Basilidi von Irenas ebmdas. cax. 2z.
Epiphanis daerel . XX. und so den Valenrinianern und
andern gnostischen Parcheien von andern Schriftstel¬
lern beygeleget werde: z) daß der Nahme der Doke»
ten zuerst von dem B . Serapion zu Antiochien bey
dem Euscbio liistor. eccstf. üb». VI. cax. 12. und dem

Clemens vsn Alepandricn üb»'. VII . strömst, p. yoo.
gebraucht worden: 4) daß der Dokeren Ursprung dem
Simon von Augustins äs kseref.
I. dem obengenannten Fortsezer des Buchs des Cerrullians rax.
XI^VI. dem EpiphantS kssrss. XXI. dem philastrts
cajv.XXlX . beygeleget werde: 5) daß wahrscheinlich
Johannes
rÄr . I, r . 2. IV, z. 2Br . 7. durch die
Leute, welche die wahre Menschwerdung Christi leu¬
gneten, Doketen verstehe. Man sehe noch Irrig 6s
hserestsrch . sevi spostol . / eK. II . ca/, . io . Tillemont
memoires paar lervir »I 'kiüoire ecclet . tom . II . p. ^0.

peravs 60AM. tkeol . tom. V- p. 8- Dodrvel Üi/^ IV.
Buddeunr 6e eccles. spost. rax.
V. § 7. und meinen Vater stistor. eccl. X. 1".
x. 51; . sgg.

ili Irensenm p. z6.

s
Drittens

XII.

unterscheideteten sich durchge-

hends die gnostischen Partheien von den Recht¬
gläubigen in Ansehung des Erkantnisgrundes
der Religionswahrheiten
, ob sie gleich hierinnen
noch weniger unter sich einig waren .
Was die
altern von ihnen melden , kommt darauf an , daß
sie überhaupt eines Theils die Samlung
gött¬
licher Schriften , welcher die christliche Kirche
ein kanonisches Ansehen beyzulegen , pflegte , ver¬
worfen.

Von
worfen .

den Gnostikern

überhaupt ,

Dieses geschahe in Ansehung

ten Testaments

du

rchgehends.

sz?
des alr

Denn wenn

gleich von einigen jüdischen Gnostikern versichert
wird , daß sie eine Verbindlichkeit der mosaischen
Geseze gelehret ; so ist doch dieses auf gnostische
Juden einzuschränken und von gnostiscben Kezern unter den Christen ganz unerweislich . Was
das neue Testament
betrifr , so wurde solches

einmal von keiner gnostischen Parthei vollstän¬
dig angenommen .
Einige verwarfen es gänz¬
lich. Andere llahmen nur diejenigen Theile an,
welche ihrem Lehrbegrrfgemäs
zu seyn , schienen;
urtheilten aber von ganzen Buchen und einzelnen
Stellen sehr nachrheilig , in welchen eben ihreJrtümer bestrirren wurden ; hatten auch einige fal¬
sche Zusäze . Hernach
bedienten sie sich bey ihrer
Erklärung solcher Auslegungsregeln , durch wel¬
che sie die Allegorie so weit trieben , daß sie fast
nichts , als eme Bildersprache annahmen . Am
dern Theils hatten sie eine Menge falscher und
untergeschobener Bücher , davon eine dreyfache
Gattung gemeldet wrrd .
Einige führten die
Nahmen berühmter morgenländischer Weltwei¬
sen , des Zoroasters
, des Aostriani
des Allegenis und anderer. Andere sollen grose Mün¬
ster der ältesten Kirche vor Mosen , den Adam,
Seth , Noah und Abraham zu Urhebern haben.
Noch andere hatten die gewöhnliche Aufschrif¬
ten der Evangelien
und Apostelgeschichte und
sollen von Petro , Thoma und Matthia abge¬
faßt worden seyn.

Anm.
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Anm. Wir

schließen hier die Abhandlung der cheoreti«
schen Theologie der gnosrischen Kezerei mit der Anzeige,

daß wir hierinnen des

sel. Mosheims inkitution. Ki-

Lor. eccles. n-iaior. / er. I. x. Z54.

am meisten ge-

folget.

tz Xlll.
Wir kommen auf den praktischen Theil des
gnostischen Christentums
. Es fehlet nicht an

Nachrichten
, in denen der Lebenswandel dieser
Leute mit sehr unangenehmen Farben geschildert
worden
. Wenn wir einem alten Schriftsteller
trauen dürfen
, so sind die Gnostiker die lasterhaf¬
testen Menschen auf Erden gewesen
. Sie hatten
unter sich eine Gemeinschaft der Weiber und die¬
se war eine fruchtbare Mutter so vieler Werke
der Unreinigkeir
, daß ehrliche Leute sich schämeten, mit ihnen einen Bissen Brodes zu essen.
Sie verachteten das Fasten und tadelten die stren¬
ge Lebensart und die Enthaltung anderer Chri¬
sten. An dessen statt ergaben sie sich aller Weich¬
lichkeit
; sie pflegten nakend zu beten; machten
aus neugebornen Kindern eine Gattung von
Pasteten, die sie in ihren Versandungen aßen.
Es werden noch andere Beweise einer ganz un¬
glaublichen Unflaterei erzehlet
, die wir zu wieder¬
holen, vor eine Beleidigung unserer Leser halten
wurden
. Hingegen finden sich Nachrichten auch
in den Schriften ihrer heftigen Gegner
, die die¬
sen gerade entgegen sind
. Einer von diesen kla¬
get, daß diese Kezer ihre Enthaltung so weit trei¬
ben, daß sie sich dadurch zugleich andenKreaturen und an dem

Schöpfer
, welcher

zum
Dienst

die ersten
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Dienst des Menschen bestimmet habe , versündig¬
ten . Sie verwürfen den Ehestand und dasKinverzeugen gänzlich , weites nur ein Mittel , unglükliche Personen in die Welt zu sezen und dem
Tod
Nahrung
zu verschaffen . Sie hielten
Fleischessen und Weintrinken vor Sünde : wöl¬
ken keine Güter und Reichtümer besizen und leb¬
ten strenger , als andere christliche Asketen.
Wie nun diese beyderlei Nachrichten zu verglei¬
chen , darüber sind die Meinungen neuerer Ge¬
lehrten getheilet .
Uns ist kein Schriftsteller be¬
kannt , welcher die Nachrichten von dem ' stren¬
gen Leben der Gnostiker schlechthin verworfen,
ob es gleich nicht an einigen gefehlet , welche
mit Verschweigung derselben , nur allein das Bö¬
se wiederholet und als glaubwürdig vertheidiget.
Wol aber sind andere zu finden , die alles Böse
als Unwahrheiten ansehen . Sie berufen sich auf
die Leichtgläubigkeit der Zeugen und auf die fast
algemeine Gewohnheit der Welt , andere Religionöpartheien
vor lasterhaft
auszuschreien.
Und in der That dürfte es nicht schwer fallen , der¬
gleichen Erzehlungen von den Gnostikern mit den
fabelhaften Beschuldigungen
und Urtheilen der
Heyden von den alten Christen überhaupt so zu
vergleichen , daß man beyde vor ungegründet
halten würde .
Am wenigsten würden wir den¬
jenigen beytreten , welche eben aus den heydnischen Lästerungen der christlichen Religion des¬
wegen einen Beweis
vor die Richtigkeit des
schändlichen Lebens der Gnostiker nehmen , weil
lezteres eben die Gelegenheit und vermeintlichen
Grund
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Grund zu den ersteren gegeben, indem diese
Muhtmaßung nicht allein keinen algemeinen Er¬
weis vor sich hat , denn in einzelnen Fallen wol¬
len wir eben das nicht leugnen , was Eusebius
selbst angemerket ; sondern auch durch den Eifer
der Rechtgläubigen , den kezerischen Parrheien zu
widersprechen und sie so gut , wie andere laster¬
hafte Personen , aus ihrer kirchlichen Gemein¬
schaft auszuschließen , widerleget wird .
Zwi¬
schen diesen beyden Meinungen tritt eine dritte
in die Mitte , welche einmal beyde Nachrichten
vor wahr hält und hierinnen um desto mehr Bey¬
fall verdienet , da wegen der völligen Gleichheit
der Glaubwürdigkeit der Zeugnisse nach den Re¬
geln der Vernunftlehre entweder beyde verwor¬
fen ; oder beyde angenommen werden müssen;
hernach man in dem algemeinen Lehrbegrif der
gnostischen Sittenlehre einen hinreichenden Mdglichkeitsgrund findet, daß aus demselben zwar nicht
von ebendenselben Personen ; doch von den ver¬
schiedenen Sekten ; oder von den verschiedenen
Gliedern einer Parthei die so widersinnliche Fol¬
gen des tugendhaften und lasterhaften Lebens ab¬
geleitet und ausgeübet worden . Um diese wun¬
derbare Erscheinung der moralischen Welt noch
etwas mehr aufzuklären , sezen wir folgendes
bey.
Da diese Leute vornemlich den Weg zur
höchsten Glükfeligkeit in einer beständigen Be¬
schallung Gottes fezten und ihren Körper , weil
er von Materie ist, als wesentlich bös ansahen;
so suchten ein Theil von ihnen durch alle Gattun¬
gen von Enthaltung ihre Befreiung von der bösen
Materie
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Materie zu bewirken ; der andere aber fände in
der grosen moralischen Trennung , die sie zwi¬
schen der Seele und dem Körper machten , einen
Grund , alle Ausschweifungen der sinnlichen Lü¬
ste als Wirkungen des Körpers anzusehen , wel¬
che der Seele nicht zuzurechnen wären ; oder sahe
die wirkliche Befriedigung der lasterhaftesten Nei¬
gungen , als ein bequemes Mittel an , die Seele
von den Sünden , dazu sie bestimmet sey , desto
eher zu reinigen.
Anm . Von dem Lebenswandel
der besondern gnostifchen
Partheien
wird sich ebenfals unten das nöhtige bemer¬
ken lassen .
Hier wollen wir nur anzeigen i ) daß von
beyden Gattungen
der Gnostiker Clemens
von Alepandrien
Ziör. III . strömst .
z. p
ausdrüklich rede ; hingegen daß die crzcblten Beschuldigungen
Epiphanius
kaeres . XXVI . am fieislgsten gesamlet,
dem , obgleich in algemcinen
Ausdrüken , ^ UolinuS

contra ^nosticos ca^. 15. beystimmet:

'

2 ^ daß unter

denjenigen , welche die bösen Nachrichten
lieber glau¬
ben ; als die rühmlichen , Tillemonr
am a . G . p . zi.
und Sagircarius
introctuöd . in i.istor . eccles r-o/ . I.
p . 967 . zu lesen ; z ) deß an der Wahrheit
dieser Be¬
schuldigungen
Heraldus
>n not . s <l Mmue . k' elic.
Arnold
in der Rüchen
und Rezerhistorie
und vor¬
nehmlich Beausobre
in der rtiMI . iür Ies -4llgmites
§ l . gezweifelt : 4 ) daß die dritte Meinung von Moshcim am a . G . p. z6z . sgg . vorgetragen worden . Wir
stzen hier noch hinzu , daß man ausser den Partheien
und Personen auch wol zwischen den Lastern einen Un¬
terschied machen dürfe . Denn wir haben selbst Beden¬
ken , die ganz unnatürliche
Handlungen
vor wahr zu
halten , welche ' Eprphanius
den Gnostikern zur Last
leget.

§

XIV.

Es folget mmmehro die Frage , wenn die
gnostifchen Kezereien entstanden ? welche vor
Q
uns
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uns um desto wichtiger ist , da selbst ein Theil der
richtigen Erklärung verschiedner Schriftstellen da¬
Man kan sie aber ohne nähere
von abhänget .
und
nicht gründlich beantworten
Bestimmung
unnüzen
mancherlei
so
das ist eben die Quelle
Steitigkeiten über diese Sache , daß die gelehr¬
ten Männer , welche sich in ihre Untersuchung
eingelassen , Dinge von einander nicht sorgfältig
unterschieden , welche doch hier von einander ab¬
gesondert werden müssen . Um dasjenige , was
unserer Einsicht nach davon mit Gewisheit;
oder Wahrscheinlichkeit zu sagen ist, deutlich und
richtig vorzutragen , wollen wir unsere Gedan¬
Erstlich,
ken in einzelnen L -äzen vortragen .
gefraget
wenn von den Gnostikern überhaupt
wird ; so ist ihr Ursprung in die Zeiten vor Chri¬
Denn der algemeine Lehrsti Geburt zu sezen.
so alt ; als die morgenist
Gnostiker
bearif der
landische Philosophie , welche bey den Persern,
Chaldäern und Juden lange vor den Zeiten Chri¬
sti getrieben und ausgeübet worden : Mithin ist
es unrichtig , daß Simon der Zauberer vor den
Stifter der Gnostiker in diesem Verstand zu hal¬
ist daher ganz gewis , daß es
Zweyrens
ten .
Gnostiker gegeben habe,
Apostel
der
zu den Zeiten
wenn dieses Wort ebenfals im weitlauftigen
Es erweisen dieses
Verstand genommen wird .
auch einige Schriftstellen , in denen wahrschein¬
Nichts ist
enthalten .
lich gnostische Irtümer
bekannter ; als daß in den neuern Zeiten sich ver¬
gefunden , welche die
schiedene Schriftausleger
der gnostischen Lehrsäze als ein , bey
Käntnis
wichti-
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wichtigen Schriftstellen unentbehrliches , Erkantnismittcl
empfolen und wirklich in Ausübung
gebracht ; hingegen andere ihnen heftig wider¬
sprochen , und zwar so , daß sie entweder gar
keine gnostischeKezerci in den apostolischen Schrif¬
ten widerleget wissen wollen ; oder doch über die
Auslegung
einzelner Stellen mit den erstem
nicht übereinstimmen .
Uns würde es von un¬
sern Zwek zu weit abführen , wenn wir hier al¬
les sagen wollen , was gesagt werden könre und
in der That gejaget zu werden verdiente .
Wir
wollen uns daher auf einige algemeine Anmerkun¬
gen einschränken , die hinreichend seyn können,
die beyden Hauptabwege
zu vermeiden , wenn
man entweder mit Hammond
zu viel gnostische
Gelehrsamkeit
in die Schrifrauslegung
traget;
oder sie gar daraus zu verbannen suchet .
Einmal , wenn von solchen Jrtümern in einem mo¬
ralischen ; oder polemischen Vortrag die Rede ist,
welche dem gnostischen Jrtum
so eigentümlich
sind , daß sie keinen andern damals bekannten
Religionspartheien
beygeleget werden können,
so ist es hermenevtisch gewis , daß die Schriftstel¬
le von ihnen zu erklären . Hieher gehöret i Tim.
VI, 20. recht vorzüglich und wegen dieser Stelle
i Tim . 1,4 . III , 9 . Hernach , wenn hingegen
in einer erweislichen Weissagung von solchen Jr¬
tümern geredet wird , welche zwar die Gnostiker
gehabt , doch auch in den folgenden Zeiten von
andern kezerischen Partheicn
vertheidiget wor¬
den ; so ist es nicht wahrscheinlich , daß von ih¬
nen geredet werde . Dieses
gilt sonderlich
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von i Tim.iv,!. u.f. Ferner,

der

Erweis,

daß eine Stelle von Gnostikern handele , ist nie
von Gnostikern einzuschrän¬
auf eine Gattung
es
ken , wenn nicht andere Bestimmungsgründe
Diese Regel ist nicht allein in der
erfordern .
Sacke selbst gegründet ; sondern auch von einer
solchen Beschaffenheit , daß sie oft zwischen ver¬
Einigkeit stiften kan,
nünftigen Schrtftauölegern
die eben dadurch gehindert wird , daß sie ganz
Wir werden
vernachlaßigck zu werden pfleget .
beytreten,
und Mosheimen
oft Hammond
wenn sie eine Stelle von Gnostikern erklären;
können aber nicht glauben , daß dieselbe von gno-

stischen Kezern zu verstehen

sey.

So wider¬

sprechen wir ihnen gar nicht , wenn sie in den
Episteln an die Epheser , Colosser und an den

Timotheum Widerlegungen

gnostischer

Jrtü-

mer antreffen ; allein daßKczer und keine gnoftische Juden , dergleichen die Essaer gewesen , hier
der Gegenstand seyn sollen , ist nicht erwiesen.
Am wenigsten werden wir aus diesen Ursachen
denjenigen beytreren , welche nahmentlich bald
; bald den Menander;
den Zauberer Simon
in ihren Schrifterklarungen
bald die Ebiontten
Noch weiter aber fehlet es nicht an
nennen .
solchen Schriftstellen , die außer den Merkma¬
len der gemeinschaftlichen gnostiscken Jrtümcr
auch solche Lehrsaze bestreuen , die nur gnostischen Kezeru eigen sind , da man mit mehrerer
Gewie heit sagen kan , daß von ihnen geredet wer¬
Ein solches Kennzeichen enthalten diejeni¬
de .
, in denen die
gen Stellen der Briefe Iohannis
Doke
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bestritten wird , da es gewis ist,
Doketenlehre
daß kein hcydmscker , kern jüdischer Gnostiker,
zugleich ein
kein Simonianer , kein Menandrianer
Ereilen
solchen
In
Doket gewesen seyn kau .
ist der Ausleger Pflicht , sich nur überhaupt zu
begnügen , von christlichen Gnostikern zu reden,
ohne eine gewisse Parthei zu bestimmen . End¬
lich müssen wir auch zugeben , daß sich Spuren
von einzelnen gnostischen Partheien in den Bü¬
chern des neuen Testaments finden , weiches aber
nur von den Cerinthianern erweislich ist , wie in
dem Verfolg besser gezeiget werden kan.
Anm . Wir haben hier alles zusammengefüget , was von
der Frage : ob der Gnostiker in dem neuen Testament
zu seyn
geschehe ? uns am wahrscheinlichsten
Meldung
wir noch ei¬
Zu dessen mehrerer Erläuterung
dünket .
niges beyfügen wollen : l ) ausser dem , was bereits
oben Absch III . § 14 . bey Gelegenheit des Zauberers
gesaget worden , so haben schon altere Schrift¬
Simons
den Gno¬
ausleger erinnert , daß sonderlich parrlluö
stikern häufig widerspreche . Doch kan man gewis be¬
unter den Protestanten
haupten , daß nach Grotio
Niemand diese Regel so häufig angewendet ; als Hamin !^. 1' . und in
in seiner bekannten psrapkrsfi
mond
vorgesezten
IV . äs jure episcopstus
der den
rlistertstione proosmiali undistkosheim in der Erklä¬
, ob¬
an den Timorheum
der beyden Briefe
rung
gleich dieser selbst gestehet , daß der erstere den Grundfaz übertrieben . Es fehlet aber auch an andern Schrift¬
mcht , die ihn mit grofem Dortheil gebrau¬
auslegern
chet . 2 ) unter denjenigen Stellen , worauf es in der
wol am meisten ankom¬
der Hauptfrage
Entscheidung
met , ist 1 Tim . VI , 2o . deswegen am merkwürdigsten,
gedacht ist.
nahmentlich
weil der
wahrscheinlich , daß paullus
Es ist aber allerdings
verstehe , deren sich die
darunter
die falsche Erkantnis
Gnostiker so rühmten , daß sie davon ihren eigentümli¬
Man sehe , was überwiese
chen Nahmen herleiteten .
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Stelle

in

p. 4y6 .

Vdolfs

Buddei

cur .

plnlol . et

critic . tom . III.

tr. 6s eLoIet. »poüol . p. Z4Z. und

Mosheims
Erklärung
S . ; ya . gesaget worden . In
den neuern Zeiten haben Whitby
, Michaelis
, Heu¬
mann
und andere widersprochen ; wir hoffen aber,
daß ein wichtiger Theil ihrer Einwürfe
durch unsere
ausgedehnte
Bestimmung
des Nahmens
der Gnostiker
geboben worden . Ueber die i Tim 1, 4 . gedachte Ge¬
nealogien
ist eben so viel Streitens ^ Nach unserer Ein¬
sicht redet Paullus
von den Aeonenzeugungen , einer
kehre , die den Gnostikern eigen ist ; es ist auch wahr¬
scheinlich , wie wir schon oben bey den falschen Aposteln
aus der «stoischen Schule erinnert , daß hier besonders
die gnvstischen Essaer gemeiner sind.
§

Wenn

XV.

man nun drittens

fraget , obgno-

stische Kezer die apostolische Kirche

beunruhi¬

get ? oder , ob unter den Christen solche Lehrer
aufgestanden , welche die gnostrschenIrtümermit
den Wahrheiten der christlichen Religion zu ver¬
einigen gesucht ? so wird aus unserm vorherge¬
henden Vortrag
so wol die bejahende Antwort;
als ihr Beweis gefolgert werden können . We¬
nigstens werden die Stellen , so von den Dor¬
ten handeln , es höchst wahrscheinlich machen.
Was aber viertens
einzelne gnostischePartheien
betriff
so mus auch von diesen behauptet wer¬
den , daß ihr Ursprung wahrscheinlich in diese er¬
ste Zeiten des Christentums falle . Hiezu bewegen
mich drey Gründe . Einmal , wenn dieses Wort
im weitlauftigem Verstand genommen wird ; so
gehören die Simonianer
, dieMcnandrianer
und selbst die gnoftischen
Essaer
htcher.
Aweytcns
, nimmt mark es aber in einem engern
Sinn
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Sinn und tritt den erstgemeldeten Erinnerun¬
gen von einigen Schriftsrellen bey ; so mus man
auch behaupten , daß es gnostische Kezer gege¬
ben , weil es keine andere christliche Gnostiker er¬
weislich gegeben ; als solche , die zugleich Glie¬
waren.
der einer von den girostischen Partheien
Endlich werden wir nun gleich an den Cerinthi"
anern solche gnostische Kezer antreffen , von de¬
nen hdchst wahrscheinlich ist , daß sie in dem er¬
schon da gewesen.
sten Jahrhundert
Anni ." Wir schließen hier unsere Nachricht mit denen
Schriftstellern von den Gnostikern. Die schon ange¬
führten Schriften des ftl. Tillemonrs , Mosheims,
Buddei , Brukers , Beausobre , Rorrholds zu
übergehen, sind zu lesen Hammond ^ guidus inra
z . igg , Pcarson
epilcopstuum acllleuuntur, I.
II . ca^ .4. fgg. Vftring»
in den vinäic . I^nst .
llaerelia!
crbserv. Iscr. /rö»'. V . ca/?. 12. Jttig
9 . in opuicul . p. 72 . tgg.
aevi apollol . / eE II .
Und in leletl . cap. Iiillor. eccles . / ec. II . p. Z2Z. Igg.

Heidegger äoäecaä . ciitlertat. leleÄior . air/I. 12.
Travasa in
Zorn opulc. iacr. vo/. I. p. 652. sgg.

illor . llelle vits

ereüarcllj llel seconäo lecol.

xart . I. p. 29z.

Die

zweyte

Abtheilung

Von den Cerilithianem.
§ i.
iese älteste Parthei unter den uns bekannlen gnoftischen Kezern hat ihre Benen¬
, besser Kenung und Ursprung von Cerintho

^^
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rintho. In

den

Schriften einiger älterer

Vä-

ter wird der Merinthianer
gedacht , und daran
ist kein Zweifel , daß die Merinthianer
und Cerinthianer der Sache nach eine Religionsparthei sind ; ob aber auch der Nahme einer Person
zugehöret , ist schon ehemals , obgleich ohne
Grund , ungewis gewesen .
Denn wenn gleich
einige der alten Schriftsteller
gemuhtmaßet,
(denn keiner redet von der Sache als einer zuverlaßigen Begebenheit
und einer überlässet die
Beurtheilung
seiner Muhrmaßung
der göttlichen
Allwissenheit ) daß diese zwey Wörter Nahmen
zwener verschiedenen Personen gewesen , von de¬
nen der erste Lehrer , Cerimhus ; der Schüler
aber und Nachfolger Merinthus
geheißen ; so
haben doch andere viel wahrscheinlicher geglaubet und billig der neuem Schriftsteller fast algemeinm Beyfall erhalten , daß das Wort Mekinthus, welches in der griechischen Sprache
einen Strik anzeiget , ein Spottnahme
des Cerinthi sey , den ihm seine Gegner aufgeleget . Die¬
ses ist desto wahrscheinlicher , weil durch andere
Beyspiele erweislich ist , daß dergleichen spötti¬
sche Buchstabenspiele
in den Nahmen der alten
Kezer unter den alten Kirchenlehrern
ganz ge¬
wöhnlich gewesen .
Ueber das Zeitalter des Cerinthns ist mehr gestritten worden und ist die¬
se Streitfrage
um ein gutes Theil wichtiger ; als
die erste .
Man kan nicht leugnen , daß alle al¬
tere Schriftsteller , welche von der Zeit , in wel¬
cher diese Kezer gelebet , einige Nachricht gege¬
ben , darinnen übereinkommen , daß er zu den
Zeiten

.
Von den Cerinthlanern

249

Zeiten der Apostel gelebet und besonders von dem
Johanne bestritten und ihm sein Evangelium ent¬
gegen gesezt worden . Dahero auch kein Wun¬
der ist , daß die neuern diese Nachricht vor glaub¬
würdig gehalten , und zwar desto lieber ; ie an¬
genehmer es ihnen seyn muste , einen historischen
Umstand dadurch zu erweisen , welchen sie vor
einen hermenevtischen Schlüssel eines der wich^
tigsten und schweresten Bücher des neuen Testa¬
ments halten tonten . Allein es haben sich doch
andere gelehrte Männer gefunden , welche diese
Nachrichten in Zweifel gezogen und zu erweisen
gesucht, daß Cerinthus viel jünger ; als die Apo¬
stel und höchstens in das erste Viertheil des zwey¬
Unter den Grün¬
ten Jahrhunderts zu sezen.
den ihrer Meinung ( denn einige verdienen weder
erzehlet ; noch widerleget zu werden ) sind zwey
die scheinbarsten. Sie berufen sich auf eine Ge¬
wohnheit der alten Kezergeschichtschreiber, von
dem Cerimho nach dem Marcion zu reden , doch
ist dieser Beweisgrund sehr unerheblich , indem
ganz unerweislich ist , daß diese Schriftsteller je¬
mals die Absicht gehabt , die Reihe ihrer Erzehlungen nach der Zeitrechnung einzurichten , viel¬
mehr das Gegentheil ausser allen Zweifel gesezt.
Hernach srüzen sie sich auf ein vorhandenes
Schreiben des B . Pii zu Rom an den B . Just
von Vienne , in dem über Cerinthi Bemühun¬
gen , Anhänger sich zu schaffen sehr geklagt wird.
Wäre dieser Brief ächt ; so kdnte er beweisen,
daß zu den Zeiten des B . Pii Cerinthus noch ge- ^
lebet. Allein dieses ist unrichtig : der Brief ge- 126.
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hdret zu den unachten mithin , bleibet gar nichts
übrig , diese Muhtmaßung zu unterftüzen.
Anm . I . Daß die Lerinrhiancr
auch Merinchianer
genennet werden , melden 'LpiphaniusKseres
. XXVIll.
p. 11; .
Ztugustinus
äs liserss . caz,. VIII . p. 27.
Johann
von Damaskus
äs bseret . kam. I . Oper.
p. 82 . Diese scheinen in der aufgeworfenen Streitfra¬
ge nichts zu bestimmen ; daß aber Cerinchus nurspottwcise Merinrhus
von einigen genennet worden,
s Zorn opnsc . sacr. tom .I. p. 607 . Buddeum äe ecales . llpotlolic . p. 408 .
Zabricium coä . gpocr ^ pk.
dl . I ' . to »r. I. p. Z44 . und Travasa Noria critio . äelle
vite äegli erelisrclii /ec. I . p. 27z.
Anm . 2. Von der gemeinen Meinung , daß Cerinchus zur
Apostclzeit gclebet , sind in den neuern Zeiten abgegan¬
gen : Sein . Basnage
in exercitst . billor . critic.
p . zz8 - lgg - lind amral . politie . eccles . tonr . I . p. 600.
^a ^ dir in den eelsircitiemens sur 1» äoÄririe st sur
I'billoirs eccleüslli ^ne äes äoux Premiers liecles
64 . sgk^. und Lampe in den proleAom . commenwr.
m evsn ^. lobsn ». üb»-. II . caz>. z . § iz . lizg. Der an¬
geführte Brief des B . Pii siehet in Loustancs epMol.
pontik. aäpenäic , tom. I. p. 19. sgg.
Die richtigere
Meinung haben vertheidiget Tillemont memoir . pour
lervir ü i'liikoirs eeclet . tom. II. p. 486 . BuddeuS
ebendas p. 4,1 . sgg. Travasa ebendaselbst p. 279.
und Ntosheim
inültut . blllor . ecclet . maior . / rc. I.

P-4Z9-H1-

§ II.
Von dem Geschlecht und Vaterland dieses
Kezers schweigen die Alten . Eptphanius
ulld

Johann

von Damaskus

scheinen zu

melden,

daß er ein Jude gewesen.
Die neuern halten
diese Meinung deswegen vor wahrscheinlich,
weil der Lehrbegrif des Cerinthi eine grosere Hoch¬
achtung gegen die gottesdienstliche Anstalten der
Juden verrahtet ; als bey den andern gnostischen
Kezern
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Kezern gewöhnlich
. Doch haben andere wider¬
sprochen
; ohne hinreichende Gründe ihres Wi¬
derspruchs zu haben
. Der griechische Nahme
des Cerinthi streitet nicht wider seinen jüdischen
Ursprung
, da unzählige Beyspiele von Juden
vorhanden
, die fremde
, sowol griechische als rö¬
mische Nahmen geft
'chret
. Eben so wenig kan
aus dem Unterricht
, den Cerinthus Aegypten
genossen
, geschlossen werden
, daß er kein Jude
gewesen
, weil viele tausend Juden sich in Aegypten damals aufgehalten
, auch ihre eigene philo¬
sophische Lehrstühle gehabt
. Den Ort seiner
Geburt können wir so wenig nennen
; als die
Zeit derselben bestimmen und wenn gleich neuere
Schriftsteller ohne allen Beweis es zu thun, sich
unterstanden
; so verdienet doch solche Verwegen¬
heit keine Widerlegung
. Daß Cerinthus sich in
Aegypren in den philosophischen Wissenschaften
unterrichten lassen und eine lange Zeit daselbst
ausgehalten
, meldet ein alter Schriftsteller
, dem
wir zwar nicht widersprechen können
; aber auch
wegen seines jüngern Alters allein zu glauben,
nicht geneigt sind
. Ob er zu Aleraudrien gewe¬
sen, ist eine Frage, die weder bejahet; noch ver¬
neinet werden kan
. Ueber eine andere Frage:
welcher Philosophie Cerinthus seinen Fleis und
Beyfall gewidmet
? lasset sich eher eine wahr¬
scheinliche Muhtmaßung machen
. Wenn er sei¬
ne philosophischeLehrsäze nichtgeandert
; so mus
er den Lehrern der morgenlandischen Philosophie
am meisten angehangen haben
, welches destomehr der Wahrheit nahe tritt, da kein Zweifel,
daß
in
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daß die gnostischenLehrbegriffein
Aegypten jeder¬
zeit den «leisten Beyfall gefunden : Mithin schon
vorhero die Grundsaze derselben in den dasigen
Gegenden nicht unbekannt ; sondern wol dfentlich gelchret worden.
Anm . i ) Daß Lerinchus beschnitten gewesen, meldet
Epiphanius kLei-ös. XX Vlll . § z. und daß seine All¬
bänger Juden , Johann von Damaskus <le kssres.
Vlll . ? 82. Basnage und^aydit haben wider¬
sprochen; lind aber von Moshcim ebendas p. 441.
und Travasa ebendas p. 278- widerleget worden.
2) Seine Reise nach Aegypten berichtet Theodoret
bsereüc . inbui. ü- »-. II.
z. allein. Bon der Phi¬
losophies tNassuec ^I^ I. iri Irenueuma»-/. z. § 126.
und Travasa x. 294.

§ m.
Von dem Leben des Cerinthi ist uns weiter
nichts aufgezeichnet worden ; als daß er nach
Asien gekommen und daselbst eine Parthei gestif¬
tet . Allein damit sind die neuern nicht vergnügt,
sondern wünschen , mehr zu wissen ; als sie in
der That wissen können . Sie haben dadurch zu
verschiedenen Streitfragen
Gelegenheit gegeben,
welche wegen des Gebrauchs , so von ihren Be¬
antwortungen
gemacht wird , sehr wichtig sind.
Erstlich nehmen verschiedene an , daßCerinthus
aus Aegypten nach Judäa gekommen , ehe er sich
Asien begeben .
Ob es nun gleich ganz unleug¬
bar ist , daß nickt einer von den alten Schriftstel¬
lern , aus deren Nachrichten wir des Cerinthi Ge¬
schichte wissen , auch nur ein einziges Wort von
dem Aufenthalt desselben in Judaa
hinterlassen;
so wagen sie es doch ihre Muhtmaßung
, die sie
vor
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vor eine Wahrheit
andern aus Parteilichkeit
aufzudringen suchen , durch eine neueMuhtmassung zu beweisen .
Und diese gehet dahin , daß
Cerinthus der Stifter derjenigen Streitigkeit ge¬
wesen , welche wir oben beschrieben , da wir von
den falschen . Aposteln redeten .
Bey diesem Be¬
weis geben wir nun denVordersaz gerne zu, Ce¬
rinthus mus zu Jerusalem gewesen seyn , wenn
die Lehrer , welche aus Jerusalem nach Anriochten gekommen und durch ihren Eifer vor die
Aufrechrhaltung
des mosaischen Gesezes so viele
Unruhe gestiftet , wahrhaftig Schüler desCerinthi gewesen .
Allein dieser Saz ist eben derjeni¬
ge , welcher zrveyrens
erwiesen werden mus.
Bey dieser Hauptfrage
wird nicht geleugnet,
theils, daß schoir älrere Lehrer der christlichen
Kirche , wenigstens Epiphanius
und Philastrius, dieser
, Gedanken gehabt und dadurch die
Vorstellung
von Cerinrhi Kezerei sehr ansehn¬
lich erweitert
; theils, daß sich zwischen dem Lehrbegrif der falschen Apostel und des Cerinthi in Ab¬
sicht auf die Beobachtung
des mosaischen Gesezes eine Aehnlichkeir finde . Vielmehr kommt es
darauf an , daß nur ein einiger historischer
Grund angezeiget werde , warum diese Meinung
anzunehmen sey. Diejenigen , welche sie behau¬
pten , können nichts weiter anfuhren ; als das
Ansehen des Epiphanii
undPhilaftrii
, welche
doch viel zu jung sind ; als daß sie hier als glaub¬
würdige Zeugen anzusehen wären .
Hingegen
berufer sich der verneinende Theil billig darauf,
daß weder Lukas , der die Geschichte der falschen
Apostel
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Apostel erzehlet , noch Irenaus
, dermitsogrosem Eifer von Cerintho handelt , nur ein Wdrtgen von dieser wichtigen Angelegenheit melden,
welches destomehr zu achten , da gewis der klare
Widerspruch der Apostel dem Cerintho am nachtheiligsten und von Irenas
gewis nicht würde
Übergängen worden seyn : daß nicht einmal er¬
weislich , daß Cerinthus damals schon seine Leh¬
nen vorgetragen : und daß in der That Cerinthi
Jrtum vomGesez weniger erheblich gewesen ; als
seine ändert »Lehrsaze ; hingegen von den falschen
Aposteln zu Antiochien kein anderer Jrtum ge¬
meldet wird , als dieser.
Anm . Die Urheber dieser falschen Meinung sind Epipharlius daeret . XXVIII . § 2 . und philastrius Kseres. XXVI .
In der römischen Kirche ist sie die herr¬
schende und von Baronio , Vlat . Alexander , Til.
lcmont , Fleury , Travasa , Vrsi vertheidiget wor¬
den.
Hingegen wird sie von -Cequien tom. 1. opee.
loann . OLMLlc. p. 82 . Sbaraglia
I. condi-a Nislor. p. i6o . und von den mcistcn Protestanten sonder¬
lich Gam . Basnagcn , Buddeo und Moshcim mit
Recht verworftn.

tz

IV.

. An dem ist nicht zu zweiflen , daß Cerinthus
sich in Asien aufgehalten .
Durch Asien kan
hier nichts anders verstanden werden , als der¬
jenige Theil von Kleinasien , welcher Ephesus
zur Hauptstadt
hatte und von den Alten Asia
Proconsularis
; oder Lydiana genenuet wird.
Daß er daselbst sich eine Sekte gesamlct , ist eben
so richtig . Wir können auch nicht zweiflen , daß
er sich zur christlichen Religion bekannt habe ; al¬
lein
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lein unter was vor Umstanden es geschehen,
lasset sich wegen Mangel glaubwürdiger Nach¬
richten gar nicht bestimmen.
Was ein neuerer
Schriftsteller errathen wil , daß Cerinthus zu
Jerusalem noch vor der Bekehrung des Haupt¬
manns Cornelii zu Cäsareen gerauft worden , be¬
ruhet eben auf den falschen Grundsäzen , die wir
bestritten haben.
Anm .

Von dem Aufenthalt des Cerinthi in Asien zcur
Irenaus
I. sclv.tiireref. ca/?. 26. Epiphanius tiseres. XXVIII. § 2. Theodsrer Iiseretic. tadul.
II. ca/,. z. der neuere Schriftsteller ist Tra«
vasa am a. V . p. 297. 5^ .
gen

§ V.
In dieser Periode der Lebensgeschichte des
Cerinthi würde die Begebenheit zu sezen seyn,
welche zwischen ihm und dem Apostel Johanne
vorgefallen seyn sol. Es erzehlet nämlich Jrenaus - der älteste Schriftsteller, der davon ge¬
redet , daß ihn mehrere Personen versichert,
Polykarpus habe ihnen gemeldet , der Apostel
Johannes habe einst in einem öfentlichen Bad
den Cermthum angetroffen , und sey so gleich zurük getreten mit den Worten , er fürchte , daßdas
Bad den Feind der Wahrheit erschlagen möge.
Ueber diese Begebenheit ist nicht wenig gestritten
worden . Man hat aber Ursach verschiedene Um¬
stände von der Hauptfrage , und diese von eini¬
gen daher abgeleiteten Folgerungen zu unterschei¬
den. Erstlich ist zu fragen , ob die Sache , so,
wie er sie erzehlet , sich wahrhaftig zugetragen,
welches von dem grdsten Theil römischkatholi-
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bejahet,
scher sund protestantischer Schriftsteller
Die Gründe
von wenigen aber verneinet wird .
der leztern erweisen nicht die Unmöglichkeit der
Sache ; sondern bestehen nur in einem doppelten
die dritte Hand
Zweifel , einmal , daß Irenaus
fty , welche diese Erzehlung überliefert , weiter
es nicht selbst vom Polykarpo gehöret habe ; her¬
nach , weil Epiphanias zwar eben diese Bege¬
benheit erzehle ; aber nicht von Cerintho ; son¬
Allem der erste Zweifel sezt
dern vom Ebion .
die Wahrscheinlichkeit der Nachricht nur um ei¬
nen Grad herunter ; zernichtet sie aber nicht und
der zweyte wird durch das überwiegende Anse¬
bald geho¬
vor dem Epiphanio
he» des Irenai
ben . Wir sehen daher keinen hinreichenden
Grund , diese Erzehlung zu verwerfen . Zwey-

tens

ist

davon ganz verschieden, ob es wahr sey,

in der That durch Einstürzung
daß Cerinthus
des Gebäudes seinen Tod gefunden ? Dieses ist
ein Zusaz obgedachter Erzehlung ; welcher den al>
tern Geschichtschreibern ganz unbekannt gewesen
und daher mit Recht von den neuern Schriftstel¬
lern , wenige römischkatholische ausgenommen,
vor eine Fabel erkläret worden . Man ist nicht
einmal im Stand , einen ältern Geschichtschrei¬
anzu¬
vonLuxenburg
ber ; als den Bernhard
geben , der diesen traurigen Tod des Cerinthi ge¬
hat man aus dieser
Drittens
meldet hatte .
Begebenheit einige moralische Fragen zu beant¬
worten gesuchet , welche zufällig hieher gezogen
So
werden und uns nicht aufhalten dürfen .
haben einige daraus geschlossen , daß der bürger-
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licbe Umgang mit kezerischen Personen einem
rechtgläubigen Christen unerlaubet sey : eine Fol¬
ge , die gewis in der wahren Gesinnung des Apo¬
stels nicht gegründet gewesen .
Andere finden
hier eine Schwierigkeit , wie fie das Beyspiel Johanms , in ein öfentliches Bad zu gehen , mit
den häufigen Concilienschlüssen , die dergleichen
Oerrer verbieten , vereinigen sollen ; so doch,
wenn auch die Nerbindlchikeit
solcher Verord¬
nungen vorausgesczet wird , durch den Unter¬
schied der Absichten , warum man solche Häuser
besuchet , leicht geschehen kan.
Ainn . Die altern Zeugen sind Irenäus
siSr. III. »6vert hgeres.
z . Eusebius kisioi . eeclet //h»-. III.
cap. 2g . /ihr. IV . ca)v. 14. Epiphanius tigeret XXX.

§ 21. Theodoret Iigeretic. fgbulgr. /ihr. II.
z.
denen noch Nicephorns Callistus bisiur. ecclet
/»hr. III. ra/,. Zo. und Timorheus von ConstanciNOpel6« recepcione tigerecicoi. in TotelierS monim.
eeelet 6rsec . tc>m. III. p. Z57. beyzufügen.

Diejeni¬

gen, welche die Sache vor eine Fabel gehalten, sind
seciere tiiltor. ecclet p. 49z . Sayle 6,A !on. tom.
II . p. 114 .
Arnold in der Rirchen und Rezerhi,

slorre Tl) . I. S . 46.

und

Lanipeprole ^om. csmmen-

tgr. in evsvA . loann . vo/. I. p. 67 . tgg . Ihnen haben
widersprochen Irrig 6e kseresisrck. sevi gpoltol. ^eK.I.
ra,,. z . §
Mosheim iusiitut . tijsior. ecclet msior. ^rc. I. p. 444 . ^ rit cle curg veter . eccles . cire»
Iigeretic . p. 210 .
(Dedcr <Ie tcopo evan ^. lognn.

p. 22. mein Vater tiiltor. ecclet p. 497. und paciau,
d: 6e bslneis veter . Oliriltign. p. 16. der zweyten Auf»
läge , womit noch EzardS cliss. 6s losnns xr»etevtlsrn Lsrinclii tn^ience zu verbinden.
§

VI.

Ob Cerinthus
ein Schriftsteller
gewesen,'
darüber ist auch ein Zwiespalt der Meinungen,

R

wel'
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wird entschie¬
tvelcher nie mit völliger Gewisheit
den werden . Es gibt einige , welche diesem Ke¬
und
tzer zwey Bücher beylegen , ein Evangelium
Von dem Evangelio ist
.
eine Offenbarung
vorhan¬
nur ein einziges Zeugnis des Epiphanii
den , welches aus verschiedenen Ursachen ver¬
ist dieser Schriftsteller der
dächtig ist. Einmal
Mann nicht , dem man bey einem algemeinem
älterer Geschichtschreiber in der¬
Stillschweigen
gleichen entfernten Dingen aufsein Wort trauen
erweket dieser Umstand einen
Hernach
kan .
m dem Ab¬
wichtigen Zweifel , daß Epiphanias
schnitt seines Werks , welcher der Geschichte des
gewidmet ist , davon nichts meldet,
Cerinthus
sondern an einem ganz fremden Orte , da er die
Klage des Evangelisten Lukas über die Menge
unächter Evangelien erläutern wil , saget , es
hätten verschiedene , wie Cerinthus , und andere,
dergleichen falsche Aufsäze zu machen sich unter¬
standen . Nichts ist daher möglicher , denn daß

Epiphanias

hier im

Nahmen einen

Gedächtnis¬

Wenigstens ist diese Stelle
fehler begangen .
zu
nicht hinreichend , uns von der Gewisheit
überzeugen , daß Cerinthus wirklich eine Lebens¬
Mit der
beschreibung von Christo hinterlassen .
Offenbarung hat es eine andere Bewandnis.

Eusebius hat uns eine Stelle des römischen

Caii , welcher im zweyten Jahrhun¬
Presbyters
dert gelebet , aufbehalten , in welcher dieser mel¬
det , Cerinthus habe durch ein Buch der Offen¬
barung , als wenn es von grosen Apostel geschrie¬
ben wordm , das tausendjährige Reich auf Er¬
de»
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den erweisen wollen .
Diese Nachricht kan ei¬
nen zweyfachen Verstand haben , weil die Wor¬
te , welche wir unbestimmt von grosen Apostel
übcrsezet , entweder durch von dem grosen

Apostel

oder;

von einem grosen Apostel

ge¬

geben werden können . In dem ersten Fall mä¬
ste Johannes
verstanden werden , und alsdenn
leiden diese Worte des Eaji noch einen doppel¬
ten Verstand .
Erstlich würden sie so viel sa¬
gen , daß Cerinthus
die Offenbarung
Johannis
selbst erdichtet und den Nahmen des Apostels be¬
trügerisch vorgesezet .
Es ist gar nicht unwahr¬
scheinlich , daß dieses der achte Sinn des Presby¬
ters sey , wenn man sich nur erinnert , wie eifrig
er gegen die Chlliasten gestritten und daher gar
leicht eine Abneigung gegen die Offenbarung Jo¬
hannis unter den alten Christen zu unterhalten
suchen können , zu welchem Zwek kein schwäche¬
res Mittel zu erfinden gewesen ; als das Vorge¬
ben , nicht Johannes ; sondern Cerinthus sen der
Verfasser dieses Buchs . Wenigstens hat Dionpsüls
von Alepandrim
diese unqegründete
Meinung klar vorgetragen . Zweytens
kan auch
CaiuS von einer Offenbarung
des Cerinthi re¬
den , die zwar von der Offenbarung
Johannis
ganz verschieden ; aber doch dessen Nahmen an
der Stirne geführer . Allein diese Erklärung ist
ganz unwahrscheinlich , zumal da die von Cajo
bemerkten Umstände auf die wahre Offenbarung
Johannis
können angewendet werden .
Im
zwel-ten Fall würde sich Cermthiis selbst vor
R 2
einen
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einen grosen Apostel ausgegeben

und

eine

Sam--

lung von Weissagungen unter seinen Nahmen
. Aus dieser Vorstel¬
ans Licht gestellet haben
lung wird nun leickt die Beschaffenheit des
Streits über die Frage: ob Cermthus ein

: die Gründe
? eingesehen
gewesen
der verneinenden und bejahenden Parthei begrif¬
fen und das Wahrscheinlichste beurtheilet werden.

Schriftsteller

Anm . Die Stelle des Epiphanti von Cerintbi Evans
gelio stehet kseres.I.I. § zI . die Stelle des Laji beym
Eusebio kiüor. eccles. /rbr. III. cax. 2i . Don den
verschiedenen Meinungens. Tillemom memoir. xour
II. p. 487. FabriciuM
servil s I'diüoir. ecclef.
nov. teü. xar't. 2. p.y; ; . Lampe
ecxiic.
prolegom. comm. in evan^ei. loann. /rör. II. cax. z.
§ 24. Mosheim in inllitut. kiüor. eccles. msior.
/ec.1. P. 459. Lami äe ernäit. spokoi. x. Z94. und
Travasa vite äe§1i ereüsrcdi äel l. secolop.zgo.s^ .

§ VII.
nun, wie ihm wolle, so

ist geschriftli¬
wis, daß, wenn auch
, uns nichts davon aufbehalten
ches hinterlassen
, sei¬
worden und wir dadurch gendhtigct werden
ken¬
Gegner
ne Lehrsäze aus den Schriften seiner
. An sich selbst verliehret die Wahr¬
nen zu lernen
, wenn die verschiedene
scheinlichkeit nichts
, da sie hin¬
Schriftsteller unter sich einstimmen
gegen merklich geringer ist, wenn jüngere mel¬
; oder diesen
den, was die altern verschweigen
. Wir wollen uns hier das Gesez
widersprechen
, was nicht ein
, nichts anzugeben
vorschreiben
Zeugen nennen,
die
altes Zeugnis vor sich hat:
daß der Wehrt ihrer Aussage desto richtiger bemrhei-

Dem

sey

viel

Cermthus etwas
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urtheilet werden könne , und bey ungewissen Fra¬
gen dieZweiftlsgründe anzeigen. Es sind daher
folgende Lehrsäze des Cerinthi zu bemerken.
I. es ist ein höchstes und vollkommenstes
Wesen , welches von Ewigkeit in der Fülle ge¬
wesen. Dieses ist Gott der unsichtbare und vor
den Zeiten Christ unbekannte Gott.
III . cax. n.
26.
Anm . S Irenäum
Tyeodorrtum daertic . fsbliisr. /r^ . II. ra/>. z.

II. Dieser höchste Gott hat aus sich selbst
ewigdauernde und unsichtbare Aeonen gezeiget.
Von diesen ist einer der Monogenes , der Eingeborne , der einen andern , den Logon , das
Wort , hervorgebracht.
Anm . S . Irenäum /rör-. III . raz,. n . Aus desGregorius von Vkazianzus XXIII Rede tom. I. oper.
^ . 414. siehet man , daß Cerinchus auch von demBythos , der Tiefe und der Sige , dem Stillschweige»,
geredet ; man weis aber nicht, in was vor ein Aeonen,
geschlecht sie von ihm gesezet worden.

III . Von diesen Aeonen stammen noch ande¬
re viel geringere Kräfte ; oder die Engel ab.
Anm . Diesen Saz meldet zwar kein alter gerade zn; da
aber Lerinchus nach Irenäi Bericht die Wektschöpfung solchen Kräften beygeleget, welche viel geringer,
denn die unsichtbahren Aeonen waren ; so ist er nicht
allein nohtwcndig daraus herzuleiten; sondern auch we.
gen der Uebereinstimmung mit den andern Gnostikern
sehr wahrscheinlich.

IV . Die Welt hat einer von diesen Engeln
erschaffen, der zwar nicht böse ist ; aber doch
den höchsten Gott nicht erkannt.
III.
Anm . Dieses sagen Iren ^'us /rö»-. I . ca/,. 21.
ca/,. 11. Der Verfasser des aäxenä . zu Terrullian äs
praeR Z
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prsefcripd
. caz,. 48 . Augustin äs Useres. cax. 8- Epi»
phaniuS kseres. XXV11I- § l . Theodoretkasretic.
ü ^ »-. II . M/, . g . Hiebey ist zu merken , theils,
daß Lermlhus
den Weltfthöpfer
nicht vor böse gehal¬
ten , wie andere gnostische Kezer , indem dieses seinen
Lehrsazen von dem mosaischen Geseze widersprochen bal¬
le ; theils , daß nach einigen mehrere Engel daran An¬
theil gehabt , welche mir als
Gehülfen
anzuseben;
theils , daß es ganz ungewis , ob Ccrinthus
die Ewig¬
keit der Materie angenommen
oder nicht.

v . eben dieser Weltschdpfer hat auch den
Menschen gemacht.
Anm. S .Ireiräum ttLi. III. caz,. n.
VI. und ist der Judengott , welcher Most
das Gesez gegeben und die Propheten begeistert.
Anm . Dieses melden nur Epiphanius
und der Verfas¬
ser der Zusgze zum TertulUano
am a . G.

VII. da die höchste Glückseligkeit in derKantnis des allerhöchsten Gottes bestehet; diese aber
den Juden sowol ; als den Heyden mangelte , so
ist das die ttrjach , warum Jesus Christus zum
Unterricht der Welt gekommen:
Anm . Dieser Saz

wird

aus den folgenden

klar.

VIII . Jesus war ein Mensch , der natürli¬
cher Weise von Joseph und der Maria gezeuget

worden:
IX. allein anf diesen Menschen ist bey seiner
Taufe Christus , einer der himmlischen und
grösten Aeonen , in einer Taubengestalt herabgekommen und hat ihm nicht allein den höchsten
Gott bekannt gemacht , sondern auch die Kraft,
Wunder zu thun ertheilet;
Anm-
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Lehre des Cerinthi von der Person Christi
/ibo . I . ca ^>. 26 . /rör . III . cav . 11.
crzehlen Irenaus
Theodorelus
kseres . XXVIII . § I .
Epiphanius

Anm. Diese

hgeretic . kibul. /r^r. II . ra/?. z .

AugusttNUS llelise-

So wol diese Vorstellung mit dem ge¬
rel . ca/, . VI !I .
samten gnostischen Lehrbegrif dieses Kezers zusammen.
Hanget ; so fehlet es doch nicht an einigen Schwierig¬
Erstlich
gemacht .
keiten , welche neuere Gelehrten
/ihr . III . cap . n . p 21A
hat ein Ausdruk des Jrenäi
daß er den tiliurn fsbricatoi -i8 von Christo unterschie¬
den , deswegen einige Bcdenklichkeit , weil , wenn man,
den
wie die meisten thun , durch den ssbricatorem
dem
er
daß
,
folgte
daraus
,
verstehet
Weltschöpfer
beygeleget;
einen höheren Ursprung
Menschen Jesu
Wir glauben
als es die andern Lehrsaze verstatten .
äe eocles . gponicht , daß es nöthig sey mit Buddeo
habe den Lehr¬
Hol . p . 424 . zu muhtmaßen , Irenäus
verwech¬
nikolaitischen
dem
mit
Cerinthianer
der
begrif
nicht
selt , obgleich solches wegen des Zusammenhangs
daß
,
wahrscheinlich
höchst
ist
Vielmehr
ist.
unmöglich
hier den Joseph als einen Zimmermann
Ircnäus

bricstorom genennet ,

welches desto glaublicher , da

Urkunde eine überausfchlechte
wir an statt Irenai
ist ein noch unnöbtiZrveycens
Uebersezung habe » .
Cerinthus die wah¬
ob
,
Frage
die
über
gerer Zwiespalt
Christi geleugnet ? Es haben sich einige
re Gottheit
gefunden , unter denen Zorn opuic . iscr . to » r. I . p . 628.
in den eclsireillem . tur
der zweyten Ausgabe : Faydit

I'fiiitor . ecclel . cax . z . p. 72 .

Vitringa

ohierv . iscr.

am a . G.
//ör . V . cap . 12 . p . 148 - igg . und Lampe
/ibr . ll . raz, . z . § ZI . die vornehmsten find , welche ge¬
sey nicht sowol ein Feind der ewi¬
meiner , Cerinthus
gen Gottheit Jesu Christi ; als ein Vorläufer des Ne¬
stor » gewesen : mithin habe er nur darinnen geirret,
der beyden Natu¬
daß er die persönliche Vereinigung
Allein es ist offenbar , daß
ren in Christo bestritten .
durch das , was er Christum genennet , kei¬
Cerinthus
ne wahre göttliche Person verstanden , und da er die¬
sen vor einen , von andern Aeonen hervorgebrachten,
ent¬
Aeon gehalten , gar weiter sich von der Wahrheit
fernet ; als Nestorius ; dem ungeachtet aber doch auch,
zwischen der
Vereinigung
so wenig eine persönliche
McnR 4
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Menschennatur, Jesu und Christi Aeonennatur, nach un¬
serem Begrif , angenommen, als Nestorius dergleichen
zwischen der göttlichen und menschlichen Natur , die «r
zugegeben, zugestehen wollen. S -Buddei angeführtes
Luch p. 421. Mosheim inllitut . hillor . Lcr . maio.'.
x. 452. und Travas » ebendas . x. ZZ7-lgg.

X. Seint dieser Vereinigung habe Jesus
Christus sein Lehramt angetreten , um die Völ¬
ker zur Erkänmis des höchsten Gottes zu brin¬
gen ; sey aber deswegen von den Juden , welche
der Weltschöpfer dazu angereizet , gehastet und
verfolget worden .
Nachdem sie ihn gefangen,
hat der Aeon Christus Jesum verlassen und dieser
ist als ein blos natürlicher Mensch am Kreuz ge¬
storben.
An n. Hicrinnen kommen die angeführten Schriftsteller
überein.

XI . Er sey aber von Gott wieder erweket
worden.
Anm Dieser Saz ist von einigen in Zweifel gezogen wor¬
den. Irenens jagt es mit deutlichen Worten /iör. I.
ca". 26 und Epiphanius ebenfals am a . G . p. 110.
Nichts destoweniger versichert der leztep. uz . dasGegentheil, welcher Widerspruch durch das vermeinte
Aus hen der petavischen Uebersezling
, wie Travasa
x. Z42 geglaudet , nicht gehoben wird , da es gar nicht
angebet , Christum nach Cerinthi Begrif hier an statt
Jesu zu sezen, weil nach dessen Vorstellung Christus
gar nicht gelitten und gestorben. Indessen haben neue¬
re Kezergeschichtschreiber
, Timocheus , Augustiims,
philastrius die lezte Nachricht wiederholet, ohne wahr¬
scheinlicher zu machen.

XII . Die christliche Religion bestehe in der
Erkänlnis und Verehrung des höchsten Gottes,
welchen Christus geprediget und in der Beob¬
achtung einiger Geseze des Mosis:
Anm.
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mit unserer Ein«
Anni . Den leztern Theil des Sazes
bestäti«
schranknng auf einige mosaische Verordnungen
liseref XXVIII . ^ § 2 . und phi«
gen Epiphantus
, Au»
Uaeres . ca/, . XXXVI . Ja Epiphairius
lastrius
klagen ihn eines überbriebe, Hieronymus
gustinus
nen Eifers vor Moscn an . Hierüber giebt es unter den
ge¬
Einige
dreierlei Meinungen .
neuern Gelehrten
hen auf der einen Seite zu weit , wenn sie glauben , daß
Lehrsaz von
das alles falsch sey , was von Lerinchi
der mosaischen Eeseze gemeldet wird.
Leybehaltimg
Sie haben keinen scheinbarer », Grund ; als das Still,
, welches aber jedem unerheblich
schweigen des IrenLi
genau kennet . Daß
seyn wird , der diesen Schriftsteller
schweigen , istdestoweniund Timocheus
Theodorerus
ger zu verwundern , da zumal der erste dem Irenas
sehr genau zu folgen pfleget . So hat Massuec chFl.
Ihm bat unter an.
in Iren . a »-trc . 6 . p . 65 . gedacht .
am a G p >454 . widersprochen und
dern Mosheim
gar recht erinnert , daß der falsche Wahn , den Lpischon verrathen , als wenn Cerinchus , wie
phanius
andere Gnostiker , den Weltschöpfer und Gesezgeber des
Mosis vor ein , von dem höchsten Gott abgefallenes,
Wesen gehalten , die wahre Quelle dieser Meinung sey.
auf der andern Seite,
die Sache
übertreiben
Andere
habe das ganze mosai¬
indem sie vorgeben , Cerintbus
Dieses thun alle,
sche Gcsez gehalten wissen wollen .
welche , wie wir oben bemerket , sich einbilden , daß Ceder falschen Apostel
der Parthey
rinkhus der Stifter
und philafolgen Epiphanii
gewesen . Die dritten
flrii Ausspruch ; sie getrauen sich aber nicht , diejeni¬
gen Theile der mosaischen Gcseze zu bestimmen , welche
angenommen und verworfen . Dürften wir
Ccrinthus
wagen ; so bat sich Cerinthus
hier eine Muhtmaßung
auf diejenigen moralischen Gebote eingeschränket , wrl»
che Christus im Evangelio wiederholet ; oder durch sein
Crempel , nach der Meinung des Kezers , als algemein
testatiget.

xm . es

ist eine

Arm . Lpiphanius
lige Cerinthianer

Auferstehung zu erwarten.

am a . G . merket
sie geleugnet,

R 5
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XIV . nach der Auferstehung
der Todten
wird Christus sich wieder mit Jesu vereinigen
und nebst denen , welche hier den höchsten Gott
erkannt , zu Jerusalem das tausendjährige Reich
anrichten und die leztern in vollen Vergnügen
leben.
Annr . Daß Cerinthus ei» tausendjähriges Reich gelehret,
daran ist kein Zweifel, indem es auf den Berichten des
Laji und Dionysii von Alexanderen bey dem Lusebio
III . killor . eociet .
28 - des Augustini
6e dseres . ca/1. 8- des Theodoren
kaeretic . tlibulsr.
/röi-. II . ca/ >. z. beruhet . Aber darüber wird gestritten,
einmal , ob Cerinthus
ein irdisches und sinnliches;
oder nur ein geistliches Vergnügen erwartet ? hernach
in wie fern die Lehre des Cerinkhi und verschiedener
rechtgläubiger Lehrer vorn tausendjährigen Reich un¬
terschieden gewesen, wovon in meines Vaters Kistor.
ecclell p. ; oi . lgg . und denen daselbst angezeigten
Schriftstellern nachzulesen, welchen Jablonöki
zwey
«lllll äs rsMo millenLrio Lerünchl beyzufügen.

H VIII.

thi

Diesem theoretischen Lehrbegrif
sind noch einige andere Stüke

des Cerin-

beyzufügen.

I. Cerinthus konte die Samlung
der göttli¬
chen Schriften , welche die rechtgläubige Kirche
davor erkannte , nicht annehmen , ohne ihren
Lehrern die Waffen wider sich in Händen zu las¬
sen.
Was er von dem alten Testament gehal¬
ten , wissen wir nicht ; hingegen wird gemeldet,
daß er von den Büchern des neuen Testamentes
nur das Evangelium Matthai
, jedoch mit Ver¬
werfung einiger ihm unangenehmer
Stüke , an¬
genommen und die andern alle verworfen.

Anm.

.
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Anm . S .EpiphaniumKserss .XXVlll. § 5. undphikseres. cax. XXXVI.
lastrium

Cerinthianern die Gewohnheit eingeführet gewesen undge, an statt verstorbener Menschen
billiget worden
lebendige zu taufen.
II. Man klaget,

daß unter den

Anm . Weil dieses nur vom Lpiphanio am a. G

p. 114. gemeldet worden und an sich nicht wahrschein¬
lich, da sonst bey den Rechtgläubigen die Lause der
Cerinchianer vor rechtmäßig erkläret worden, nach dem
Zeugnis des Hieronymi tlialoß. contra leiser , rax.y.
to ». II. Oper. p. IOO. so haben neuere Gelehrten billig
. S . Vosium in
diese Klage vor ungegründet gehalten
den «puic. kitlor. die mein Vater seiner Ausgabe von

Introcludl. in notit. icriptor. eccies. angefü¬
get, p. 6c6. Irrig äe daereliarck. lecni. spossol.
/ess.I. cax. 5. § 8- und Vtourry säparst. sei dibiotk.
desselben

inax. patr.

1. p. 16.

III. Gleiche Bewandnis hat es mit der Be, daß Cerinthus seinen Schülern
schuldigigung
eine gouesdienstliche Verehrung der Engel anbe»
folen.
. Allein
Anm. Davon schweigen die Alten einstimmig
einige neuere haben dieses behauptet, um daraus zu
, daß paullus Lol.II, iZ von den Cerütthiaerweisen
nern rede. Da aber dieses falsch ist, wie wir schon
, da wir von den falschen Aposteln aus
oben erwiesen
der cssäischen Schule geredet, so fallet diese ganze Be¬
schuldigung weg. S . meines Vaters chiüor. ecclel. uov.
teil. p. ZQO.

§ IX.
Cerinthus hat allerdings seine Anhänger ge¬
. Nach dem Zeugnis des Irenai und
funden

Epipha-
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Epiphanii
, welches
in sich

fasset
, ist

diese

nichts

Parthei

unwahrscheinlich
in dem

ten Theil von Kleinasien und

obengedach-

in Galatien an¬

sehnlich gewesen
. Wie lange sie sich aber erhal¬
ten, ist eine zweifelhafte Frage. Und eben die
Ungewisheit
, in welcher uns hierinnen die alten
gelassen
, ist Bürge gnug, daß sie nicht lange ge¬
dauert. Wir sindjdaher der Meinung, daß sie
in zweyten Jahrhundert aufgehdret
, oder besser

von neuen gnojiischen Partheien verschlungen

worden
.

Man mus hier nur zweyerlei

Einmal, aus

eines

folgern, daß

zu der

merken.

Kirchenlehrers Widerlegung
des cerinthianischen Lehrbegrifs lässet sich nicht

Zeit,

da

er

geschrieben
, noch

Gemeinden dieser Sekte übrig gewesen
. Denn
nichts ist in der christlichen Kirch
^gewöhnlicher,
als daß polemische Theologen das Andenken
der vor Jahrhunderten zerstreueten Kezer durch

ihre Bestreitung erneuern und aufbehalten.
Hernach folget es nicht
, wenn in den spätern
Zeiten sich Anhänger eines kezerischen Lehrbe¬

grifs finden
, daß deswegen auch noch ganze Par¬
theien übrig gewesen
, die denselben bekannt hät¬
ten. Es gieng in den ältern Zeiten oft eben so,
wie es heutzutag zum Beyspiel mit den Socinianern gehet
. Kein Zweifel
, daß noch Socinianer vorhanden sind,. und doch ist es auch
wahr, daß keine Gemeinde der Socinianer mehr

da

ist.

Anm. Von

in
I. cax. 26.
Epiphanius liaeref.XXVIU. § l . und6. TheodoAsien und

der

Ausbreitung der

cerinthifchen Lehre

Galatien zeugen Ire »,aus

.
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.

rerus ssiml. kseretic. /rö». II. cax. z. Man

sehe

Tra-

4^9 . Daß
vasa rlo^ Ii ereiiarcki äel tecolo primo
Beausobre in den 8upplem. s j'killoire lies Hullitkz
x. 144. aus einer Stelle des K. Julians unrichtig be¬
weisen wollen, es habe noch im vierten Jahrhundert
Cerinthianer gegeben, hat schon Moshrim in com-

luentsr. p. 202. angemerket.
§

X.

Indessen feierten die rechtgläubigen Lehrer
der christlichen Kirche auch nicht , sich den Un¬
ternehmungen des Cerinthi zu widersezen . Wir
haben wol nicht ndhng , hier ei,reu Beweis zu
fuhren , daß die erzehlten Lehrsaze dieses Mannes
nicht allein Irtümer ; sondern auch wichtige
gewesen , da einem jeden , der nur
Grundirtümer
die ersten Buchstaben christlicher Lehre aus dem
göttlichen Wort kennet , so gleich in die Augen
fallen mus , daß jene damit nicht bestehen können,
sondern den ersten Grund des Heils umstoßen
Vielmehr
verfälschen .
und die Heilsordnung
hat man Ursach sich zu verwundern , daß in den
ersten Zeiten der christlichen Kirche ein Lehrbegrif Schaden thun können , dessen Ungrundman
Allein wer die damals
so leicht begreifen mus .
unter den Juden undHeyden herrschende Grundsaze der Philosophie kennet und die Macht des
der Theolo¬
Vorurtheils , zumal in Verbindung
zie¬
gie und Philosophie , dabey in Betrachtung
het , der wird leicht einsehen , daß Cennthus , da
er unter den Christen eine Parthei stiften wollen,
nach den damaligen Umstanden keinen schlkiichern
Weg einschlagen können ; als die Lehrsaze der
christii-
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christlichen Religion mit den Grundsäzen dermorgenländischen Philosophie zu verbinden , und die¬
se nebst der Beybehaltung
der Beschneidung und
anderer Theile des mosaischen Gesezes muste ihn
zu den schwachen Gemühtern
vieler aus dem Ju¬
dentum bekehrten Christen einen Zugang ver¬
schaffen . Man kan daher nicht leugnen , daß eS
höchst ndhtig gewesen , ihm ernstlich zu wider¬
sprechen und den Eindruk zu schwachen , den sei¬
ne damals nickt unangenehme Lehren auf andere
machen tonten . Unter denen aber , die auf die¬
se Art der Kezerei des Cerinthi sich entgegen gesezet , pfleget man dem Apostel Johannen
; oben
anzusezen .
Daß dieser eifrige Vertheidiger
der
ewigen Gottheit Jesu Christi sein Evangelium
dem Cerintho entgegen gesezet , ist eine Meinung,
die man vor eine historische Ueberlieferung glaub¬
würdiger Geschichtschreiber ansehen kan .
Und
obgleich in den neuern Zeiten ihrAnsehen in Zwei¬
fel gezogen ; so haben doch andere diese aus der
genauen Entgegensezung
der Lehren Johannis
gegen Cerinthi Jrrümer und andern Gründen so
erwiesen , daß wir selbst um destomehr geneigt
sind , ihnen beyzutreten , da der wichtigste Zwei¬
felsgrund , als wenn Cerinthus zu jung dazu sey,
oben vor unrichtig erkläret worden .
Ob eben
dieses von den Briefen Johannis
, besonders
von dem ersten , zu sagen , darüber ist noch mehr
gestritten worden . Wenigstens kan nickt geleu¬
gnet werden , daß Johannes in diesem BriefJrlehrern seiner Zeit widerspreche und daß zwischen
den von dem Apostel besrrittenen Lehrsazen und

Von
den Irtümern
lichkeit finde.

Cerimhianern
.

den
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des Cerinthi sich eine grose Aehn-

Anm. Wir verweisen hier
zuäic . eccles . cstkolic .
leius Lbrülus iit verus

unsere Leser auf

Bullum in

neceilitste creäencii, czuoct
II. § 4 . p. 14. nach

Grabens Ausgabe: Luddeum
ec«:ief. gpoilol.
x. 4l I.sgy. Hofmanns Anmerkungen zu pritii introäuff . in iekl . vyv . teil . p. 204 . Veders Buch äs
icopo evsn ^elii losnnis Letpz. I? Z2. Gporins clsv.
evsn ^el . losnn . tiiilorico - ecclef . Götkingen 174z
und Travasa am a. G p. Z65. Von den Briefen
ist Luddeus ?. 440. und Travasa x. 4c« . zu ver¬

gleichen.

§

XI.

Ob aber ausser dem Johanne auch andere
Apostel wider Cerinlhum in ihren vorhandenen
Schriften gestritten , ist eine andere Frage , die
wir lieber verneinen ; als bejahen wollen .
In¬
dessen müssen wir doch anmerken , daß nach eini¬
gen Paullus
in dem Brief an die Galater und
in dem zweyten Hauptstük des Briefs an dieColosser : Petrus
in dem vierten Hauptstük feines
ersten Briefs und Judas
in dem dritten , sieben¬
den und eilften Vers feines Briefs den Cerinthianern widersprochen haben .
Daß wir aber in
allen diesen Stellen ganz andere Gegenstände der
apostolischen Widerlegungen
anzutreffen , glau¬
ben , ist aus dem , was wir bey andern Gele¬
genheiten gesagt haben , leicht zu erkennen.
Anm . S Travasa vite 6e§ Ii ereiiarclii äel s>riwo iäcolo x. 40Z. H<i.

§. XII.
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H XU.
Von den nachfolgenden Kirchenlehrern wer¬
den die schon oben genannte Casus und Dionyr

sius von Alexanderen
; ferner Iustinus
Martyr", Irenaus, Origenes, Epiphanius, Cyrillus von Jerusalem, als Gegner
der Cerinlhianer angegeben .
Wenn man die
schon bemerkten Stellen
der meisten dieser
Schriftsteller , die in grdsern Schriften
von
diesen Kezern ' handeln , ausnimmt ; so ist von
ihren Arbeiten nichts mehr vorhanden ; man
hat aber auch Ursach , zu zwetfien , daß sie über¬
haupt
etwas mehreres wider sie geschrieben
haben . Unter allen würde Ignatius
deswe¬
gen der wichtigste seyn , weil er der älteste

ist und

wahrscheinlich die Cerinlhianer

ge¬

kannt hat .
Es findet sich aber , um die
Wahrheit
zu bekennen , in allen uns übrig
gebliebenen Briefen dieses frommen Bischofs
kein deutliches Merkmal
der Absicht , wider
die Cerinthianer
zu streiten .
Man
führet
zwar zum Beweis diejenigen Stellen an , in
denen er den jüdischgesinnten Lehrern der Chri¬
sten eifrig widerspricht ; es ist aber wol mehr;
denn zu gewis , daß es dergleichen Leute da¬
mals gegeben habe , die keine Cerinthianer
gewesen und daß unter allen Jrtümern
des
Cerimhus
derjenige von der Beybehaltung
des mosaischen Gcsezes nicht der wichtigste
gewesen .
Es wird daher der den Geschicht¬
schreibern so anständigen Bescheidenheit höchst
gemäß seyn , eine Sache zweifelhaft
zu las-

Von den Lerinthianern
.

sen,

die durch keine überwiegende

entschieden werden

Anm. i .

kan.

Man vergleiche hier

Theodorerum
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Gründe
H. bse-

retic. fsbul. ca/,. z.
Bullum riefenf. Lei. ^ icsn.
/e ^. III. cax. i . Tillemonk mervoires pour lervir »
I'KiKoire ecdes. tom. II. x. izg . und Travasa eben»

das. P.426.I44.

Anm. 2. Da wir in
heit gehabt haben,

unserer Erzehlung schon Gelegen¬
die Schriften neuerer Gelehrten
von Ccrintho anzuführen und ausser diesen keine erheb¬
lichere uns bekannt worden
; so fügen wir nur noch
bey, daß Leclercs liiilor. ecoles. 6nor. Prior. lecul.

x. 442.
WeiSMannS memorsbil. klüor. eccieL
tom. I. p. izi. 144.
MosheiM commentsr. 6e redus cliriüisn. ante Lonüsnt. p. iy6 . und Okfi iüor.

«ccles
. tom.i. x.249. noch

zu

vergleichen.
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Das zweyte Hauptstük
Von denKezereien, Streitigkeiten und
.

Spaltungen

, die im zweyten Jahr¬
hundert entstanden.

Der
Von

erste

Abschnitt

den gnostischen Kezern , die im zwey¬
ten Jahrhundert

entstanden.

Die erste Abtheilung
Von der Kezerei des Saturnini.

§ lNachrichten , so von diesem Kezer auf
unsere Zeiten gekommen , sind so wenig,
daß wir nicht im Stand sind , etwas mehr ; denn
einige Umstände voll seiner Person zu melden,
die noch dazu manchem Zweifel unterworfen.
Erstlich ist man nicht einmal einig über seinen
Nahmen , indem ihn einige Saturninum
; an¬
dere Vaturnilum
; noch andere Saturinum
nennen . Unter dieser: verschiedenen Nahmen ist
der lezte der unwahrscheinlichste ; der erste aber
hat das meiste Ansehen und ist unter den neuern
der gebäuchlichste , welchen wir daher um desto
eher folgen , da sehr wenig Hofnung vorhanden,
daß wir zu einer zuverläßigen Entscheidung des
^ ^
Srteits
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Streits
gelangen werden . Aweytms
ist desto
weniger Zwerftl vorhanden , daß er ein Syree
gewesen und sich zu Antiochien aufgehalten.
Annr . i . Die Geschichte dieses Kezers ist zwar sehr dun¬
kel, sowol in Ansehung seiner Begebenheiten ; als seines
Lehrbegriss ; nicht aber ungciois , wie Beausobre
aus
dem Stillschweigen des Clemens von Alexandrie»
schließen will , in der lMoire öu lvitiuLh . to,-r. 11. ,1. 2.
An >n . 2 . Unter den alten , deren Stellen wir nachbero
anzeiacn werden , geben ihm Jrenäus
, Termlnan,
Lnsebius
und Augustinus
den ersten : Epiphanius , Throdorerus
unb Johann
von Damaskus
den zweiten : Gregorius
Abulpharai
in der dittvr.
p . 76 . den dritten Nahmen .
S . BasnagenS armss politieo ecalelislk . to/« . II . p. 4 ; . Von
seinem Vatcrlande haben wir die gegebene Nachricht

aus dem Jrenäo sävers. dseres. Üb»-. 1. cap. 22. Eusebio hiitor. eLcIc-s. /rb,-. IV. c^ . 7.
Epiphani»
Haares xxilt . § I. und The0dorecs hserellc .laaul.

/ihr. I. ca/s. Z.

§

II.

Die

dritte Frage begreift die Zeit in wel¬
cher Saturniims
gelebet .
Es giebt vorzüglich
zwei 'Antworten . Einige meinen , Sarurmnus
habe noch im ersten Jahrhundert
allgefangen,
seme Irtümer auszubreiten . Die wilkührlichen
Erklärungen
einiger Schriftstellcn , in denen
Paullns
wider diesen Kezer streiten sol , können
hier keinen Beweis abgeben , da sie eben dieses
als erwiesen voraus feien , daß Paullus
und
Saturnmus
zu gleicher Zeir gelebet . Mtt mehre¬
rer » Recht berufen sie sich auf den Umstand , daß

Menander
wesen .

der Lehrmeister des

Saturnim ge¬

Doch hat dieses auch keine hinreichende
S 2
Macht,
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Macht , denSaz zu erweisen, indem diese Nach¬
richt sehr zweifelhaft und noch dazu das Zeital¬
Ändere treten
ter des Menanders ungewis .
sie ihn in das
wenn
,
näher
daher der Wahrheit
sezen, indem schon ältere
zweite Jahrhundert
und sorgfältige Schriftsteller versichern , daß er
J .C. zu den Zeiten des K . Hadriani gelebet , und
n ? wenn gleich ihn andere lieber vor etwas älter
halten und glauben , daß er schon unter Trojano bekant gewesen; so ist doch dieser Unterschied,
bey dem Mangel vollständiger Nachrichten uner¬
heblich.
sczen ihn Bebe ! sntthuitat . eccles . / er. 1. p. y6 . Cisdeau in der tiiüoire
U'eAÜls tom. I . p. Zy2. Leclerc in dillori !» eccles.
äuor . prior . tsenlor . p. 487 - und einige andere ; die
Nachricht , daß Saturninus ein Lehrling des Menanders gewesen, gründet sich sonderlich auf das Zeugnis
dser . fsd. ca^. z. p. 197 , ob¬
des Theodoren
gleich andere auch eine Aehnlichkeit zwischen beyden be¬
merken. Es hat daher der sel. Mosheim in den com-

Anm . In das erste Jahrhundert

invntsr . <le rebus ckrikisu . LNte Loaüsnrin . m. p Z87diesc Nachricht aus der Nichtübereinstimmung der
Grundsaze beyder Irlehrcr und aus dem Unter¬
ein Ch-ist;
schied zwischen ihnen , da Sarurninus
Menander aber kein Christ gewesen, bestritten. Das
Zeitalter des Hadriani bestimmen Lusebius undTheodorerus an angef . Verlern . Vergl. noch Travas»
II.
in vite äegli ereliierclii äel fecolo seconäo
k - 42 . ^ 4-

§ III.
nichts wissen;
Da wir sonst von Sawrnino
so können wir sogleich auf die Erzehlung seiner
Aus denselben wird klar
Lehrsäze fortgehen .
werden , daß er ein Gnostiker gewesen und die
Grund-

Von der Aezerei des Sammim
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Grundsäze der morgenlandischen Philosophie an¬
genommen , und daß er ein christlicher Gnostiker
gewesen , weil er Christum angenommen und
die christliche Lehre mit der gnostischen Philoso¬
phie zu verbinden gesucht.
Anm . Folgende alte Schriftsteller geben von den Lehrsazen des Sacurnini Nachricht: Irenaus /rb». I. sävers. dsei -es. cap. 22 .

Tertirllian

äe snima ea/?>2z.

der Verfasser des Anhangs zu desselben Buch äe prseI.
46. Theodoretus kseretic . tädul.
scnipt.
Epiphanius dseres. XXIII . tom. I. oper.
caz». z.
p.62. Augustmus äe kseres. cap. z. philastriuS
äeliseref . ca^. Zl .

Es ist wohl nicht zu leugnen, daß

es keine leichte Arbeit ist, einen Zusammenhang die¬
Daher auch nicht zu verwun¬
ser Lehrsaze zu finden.
dern , daß einige, wie Arnold , an der Richtigkeit der
Klagen wider den Saturninum gezweifelt. Andere ha¬
ben durch Muhtmaßungen die uns fehlende Zwischensaze gleichsam zu ergänzen gesucht, unter denen der sei.
Mosheim in Comment., p. z ; 6. sq^. deswegen der
glüklichste gewesen, weil er diese Lehrsaze auf ihre rech¬
te Quelle, die gnostische Philosophie, zurük geführet,
und diese ist hinreichend, ohne daß man nöhtig hat,
auf pythagorische Grundsäze zu gehen, wie Lolbcrg
gethan, und dadurch verschiedene unerweisliche Lehren
r. B . von der Seelenwanderung, dem Saturnino zur
Lastzügen . So viel ist gewis, daß Irenäus und
Epiphanius den Saturninum ausdrüklich unter die
Gnostiker gezchlet, welches der Lehrbegrif selbst erwei¬
set, wenn er gleich verschiedene eigene Säze hat ; oder
besser gemcinm gnostischen Lehren eine eigne Gestalt
giebt.

§ iv. .
Am wahrscheinlichsten sind die Lehrsaze die¬
ses Mannes so zu verknüpfen:
I. der höchste und unsichtbare Gott
und unbekannt:
S

Z

ist ewig
!I . er
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H. er hat aus sich selbst verschiedene Klassen
von Geistern hervorgebracht , untekjdenen sind
sieben die vornehmsten:
HI. diese sieben Engel haben aus der ewigen
Materie die Welt geschaffen und Menschen ge¬
bildet:
Anm . Die Ewigkeit der Materie ist von den alten dem
Saturnino
nicht so klar zugeschrieben worden ; esmus
aber daraus folgen , daß er Gott von der Weltschöpfunq ganz ausgeschlossen ; ob er aber den Satan
als
Herrn der Materie auch verewig
gehalten , ist zwei¬
felhaft .
Einer von den merkwürdigsten ; aber doch
dunkelsten Begriffen
ist der von dem Ebenbild Gottes,
nach welchen die Weltschöpfer die Menschen gemacht ha¬
ben sollen . S . Habricium
not . sä ? Mastr . p. 2Z . und
Travas » am a . V . p . 17 . >M-

IV . diese, von den Weltschöpfern erschaffe¬
ne Menschen , hatten zwar eine lebendige; nicht
aber eine vernünftige Seele gehabt ; sondern sol¬
che von Gott und zugleich die Kraft , auf ihren
Füssen zu stehen, erhalten , indem sie vorhero , wie
die Würmer auf der Erde , herum gekrochen;
V . diese Menschen wären gut gewesen ; es
habe aber den Satan verdrossen, und daher ha¬
be er andere Menschen hervorgebracht und ih¬
nen eine ihm ähnliche Seele gegeben : auf diese
Art wären zwey Gattungen von Menschen ent¬
standen , die eine gut ; die andere böse:
Anm . Daß Satlirninus
eine zweifache Gattung
von
Menschen gelehret und das Daseyn der Bösen dem Sa¬
tan beygeleget , dieses ist gewis -; was er aber von dem
Satan
überhaupt vor einen Begrif gehabt und in wie
fern er diesen vor den Urheber der Bösen gehalten , ist
so klar nicht . Man vergleiche Moshe » » ebcndas.

k- ZZ9-

>
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Bauntgartens Auszug der Rirchenges
Th. II. § 112.
VI. von den Weltschöpfern sey einer der Ju¬
dengott , welcher aber sich der Oberherrschaft der
Welt zu bemeistern gesucher und nebst dem Sa¬
tan lauter Uebel angerichtet.
x . zzy.

und

geschichce

Anm . Auch hier ist eine Dunkelheit , ob Saturninus
einen solchen Abfall von Gott , der in dem Verlangen,
von den Menschen göttliche Ehre zu genieße « , bestan¬
; oder allen ste.
den haben sol , allein dem Iudengott
den Welrschöpfern beygeleget.
VII.

Diese Herrschaft der Weltschdpfer und

des Satans zu zerstören und die guten Menschen
zu Gott zu sichren, sey Christus als Gottessohn,
gekommen:
VIII.

aber nur

in einem

Scheinkörper, weil

wahrer Körper , der aus der bösen Materie ge¬
bildetseyn muste , sich vor. ihm nichtgeschtkt hatte.
ein

von Christo gelehret , melden
Anm . Was Saturninus
diesem aber ist leicht zu schlies¬
aus
;
zwar die alten nicht
der Doketen an¬
set, , daß er die übrigen Folgerungen
genommen.

VIUI. aus eben der Ursach ist auch keine
Auferstehung der Körper zu erwarten ; sondern
die Zurükkehr der Seelen der guten Menschen in das göttliche Wesen:
X. ferner ist die Enthaltung vom Fleisches¬
sen und vom Ehestand ein gutes Mittel sich
von der Oberherrschaft der Weltschöpfer zu .be¬
freien :
Anm . Bey diesem Lebrsaz ist zweyerlei zu merken , ein¬
, wie andere
Saturninus
mal , das wahrscheinlich
einer so strengen Sittenlebre
Gnostiker , die Forderung
nicht
S 4

LZs
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nicht an alle ; sondern nur an diejenigen ergehen lassen,
welche sich der Vollkommenheit
vorzüglich ergeben wol¬
len : hernach daß eben dieser Lehrsaz einigen , als Ba¬
rones , Estio , Espencäo
, Gelegenheit gegeben , die
Weissagung Paulli
i Timoth
. IV , z , von Saturnino
-u erklären . Hier istderOtt
nicht , die richtigere Erklä¬
rung dieser Vorhcrverkündtgung
des kläglichen Verfalls
der römischen Kirche in ähnliche Irtümer
zu retten;
wol aber , dieses anzumerken , daß selbst neuere römischkatbolische
Schriftsteller
den Ungrund der ersten
Auslegung
eingesehen , unter denen auch Travasa
am
a . V . p -48 - istg . ist.

XI . das alte Testament ist als ein Werk des
Jndengottes
; ja so gar zum Theil des Satans
zu verwerfen.
§

V.

Es ist kein Zweifel , daß Saturninus
eine
Parthei gestiftet und Anhänger gefunden ; es
scheinet aber nickt , daß sie sich weit ausgebreitet;
oder lange bestanden .
Daß er selbst Bücher
Hintersassen , wird von Niemand gemeldet .. Eben
so wenig können wir Kirchenlehrer nennen , die
wlder ihn geschrieben ; man müste denn diejenige
hieher zehlen , welche in ihren historischen Nach¬
richten diesen Mann für eine »; Kezer erkläret.
Wir wissen zwar wol , daß einige den Ignatium als einen Gegner des Saturnini angege¬
ben ; allein seine Ausdrüke sind so unbestimmt,
daß sie auch auf andere Gnostiker gehen können.
Anm

l . Ignatii

Stelle

stehet in der opillols

sä ? b !Is-

äeiph. S . Dailte äe lcript. Dianas, -^r-eop. et l ^risrü
n .
Justin
der tltarryrer
dieses Kezers gedenke.

Man kan noch beyfügen , daß
in äislog . curnlr ^ xli . ca/ >. zz.
Annr.
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des

sFi

Anm.2. Vom Saturnino haben
, ausser den schon ange«
führten, gehandelt Tillemonr in den memoires pour
iervir s I'kiiioire ecclef. tom. II. p. 2iz . Irrig äe
Iisereüsrcli. / ec. II.
i . p 96. Massuet rir^ .I. in
Irenaeum § log - P. 58- ^Volf äeülsnickseiüno an¬
te Usnicli. p. 187- Nourry sclpsrst. aä bibliotk.

INSX
. patr. tom. II. P.60.
In

Sagittarius inlrocluÄ.

liiüor. eccles
. p. 1158.sgg.

und mein Vater

kiüor.

«eclef. dl. 1'. p. gc>4 .

Die zweyte

Von

der

Abtheilung

Kezerei des

Basilidis.

§ i.
können destoweniger von der algemeinen
Gewohnheit älterer und neuerer Schrift- steiler von der Kezergeschichte abgehen
, denBa-

§HOir

silidem mit dem Saturnino zu

verbinden
; je

mehrere Wahrscheinlichkeit ist, daß beyde zu
gleicher Zeit gelehret und ähnliche Jrtümer
, nur

Orten, dieser Syrien; jener
Aegypten
, ausgebreitet
. Denn, wenn gleich
unter den ältern einige das Zeitalter des Bastli¬
des ganz unbestimmt anzeigen
, oder einander
widersprechen und dadurch unter den neuern
gleiche Uneinigkeit veranlasset
; so ist doch der
Unterschied bey so zweifelhaften Umständen nicht
erheblich
, indem es nur darauf ankommt
, ob man
den Anfang der Kezerei unter demK. Trajano
; I . C.
oder unter seinem Nachfolger
,Hadrian
, zu fezen
; 28.
überdas allemal die lezte Meinung von niedrerer
^ v.'
S 5
Wahrau verschiedenen

in

in
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Wahrscheinlichkeit , welcher wir daher beytretcrr
und den Basilides nicht unter den Kezern des er»
sten ; sondern des zweyten Jahrhunderts
einen
Plaz anweisen.
Anm . Diese chronologische Frage wird zufälliger Weist
dadurch wichtig , daß einige in den Gedanken stehen,
es waren verschiedene Stellen der göttlichen Bücher des
neuen Testaments , von denen wir unten handeln wol¬
len , dem Bastltdi entgegen gcsezt .
Um nun dieselbe
unpartheiisch
kennen zu lernen ; so ist zu wissen , daß
die alten Schriftsteller , auf deren Nachricht die Ent¬
scheidung beruhet , durch ihre Uneinigkeit unter einan¬
der an der Verwirrung
schuldend . Sie sind in drey
Klassen zu sezen. Die ersten reden zwar unbestimmt;
saqen aber doch was und vielleicht mehr ; als einige
wünschen .
Zirmilian
in einem Schreiben
an den
B . Cyprian welches unter des leztenBriefen
derl -XXV.
ist p. 2zi . oper . nach der amsterdamischen
Ausgabe
versichert , Bafilides gehöre zu denen , welche pok aposiolos er poss lon ^sm aetstem sich gegen die Kirche
aufgelehnet .
Von ihm ist Archelaus
in äilp . cum
klariere , in Zaccagni
monim . veker . ecclss . ^ raec . et
I -atln . tom . I . p . roi . darinnen verschieden , daß er sa¬
get , Basilides
habe nc»n Ion § 6 Post nollrorum
aposiolorum ternpora gelebet , wobey doch noch der unten
zu berührende Zweifel nicht zu vergessen , ob auch die¬
ser Basilides
mit unserm eine Person sey ; oder nicht.
In die zweyte
Klasse gehöret der Verfasser der consiitur . apollolio . /rön . VI . cap . 8 - tom . I . patr . spollol.
p . zz ; . nach Coteliers
Ausgabe , welcher behauptet,
daß Basilides zur Zeit der Apostel gelebet .
Die drit¬
ten sind Clemens
von Alexandrien
/r- n. VII . ilro.

niat . c. 17. p. 898 -

Ellsehius Iniror. ecclef . siön. IV»

caz». 7 . und Theodorerus
kaereticar . fabnlai -.
I.
7 . Diese kommen darinnen überein , daß Basili¬
des zur Zeit des Kaiser Hadrians , seine Irtümer
aus¬
zubreiten , angefangen und nach des erster » Beyfügen,
noch unter Kaiser Antonins
des Frommen
Regierung
gelebet .
Hieher gehöret auch die berufene Stelle des
Hieronymi
, der in seinem Buch von berühmten Schrift¬
stellern
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stellern ca/l. 2i . so schreibet : morttlus ell KMiäes - temporibus ^ 6riaui ; es ist aber unter den Kunstrichtcrn ein Streit , ob das Wort mootuus acht sey, nach¬
dem Lotclier , Zabricius , Cyprian und andere da¬
vor gcbalten , daß man morarug lesen müsse.
Diese
Verbesserung der Leseart hat vielen Beyfall gefunden
und ist tzvn vallarfi
tom . II . Oper. liierokl ^ mi P. 847.
gebilliget worden , obgleich andere ihr widersprochen,
wie aus Travasa in vite öe ^ Ii erestarcili clel iecolo
seconllo
I. p. l8z . sgg. zu ersehen. Bey diesen
verworrenen Berichten der Alten ist es kein Wunder,
daß die neuern sich eben so wenig vergleichen können.
Man kan sie sicher in zwey!Klassen bringen . Ein Theil
von ihnen behauptet , daß Basilidcs zur Zeit des Kai¬
sers Trajans gelebet.
Diese Meinung gründet sich
darauf . Man wil diesen Kezcr gerne zu einen Zeitge¬
nossen der Apostel machen und schranket dieses auf Jo¬
hannen : ein,
Andere aber foluen lieber den vorzügli¬
chen Schriftstellern , unter denen wir in diesem Fall
dem Clemens von Alexandrien
ein entscheidendes
Ansehen einräumen würden und glauben , Basilides ge¬
höre in die Zeiten des Kaiser Hadrians .
Man lese
TillomontS rnsmoires pour servil - ä i'liiftoire eccles.
to -». ll . p. 584 . Irrig
ülA cie baerelisrotiis /ec . II.
2. § 1. und in aUpenä. p. zz . und in fei. cspit.
diftor . eccies . / er. II . cax . 7. § 2. meines Vaters biftor . eccies . di. 1 . p. 806 . und Travasa im a . V.
x . 162 . sgg.

§ n.
Basilides
war ein Alexandriner , woran
nicht gezweifelt werden kan .
Etwas mehrere
Schwierigkeit hat die Frage von dem Unterricht,
den er genossen . Es sind davon zweierlei Nach¬
richten vorhanden . Basilides rühmte sich, einen
gewissen Glauktas
zum Lehrmeister gehabt zu
haben .
Dieser sol seinem Vorgeben nach ein
Schüler
des Apostels Perri und des Apostels
Matthias
gewesen seyn .
Allein es ist sehr un¬
wahr-
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wahrscheinlich und kein alter kennet einen sol¬
chen Glaukias
. Andere sagen, daß Basilides
mit dem Saturnino zugleich von dem Menandev sey unterrichtet worden
. Hieraus folgern die
neuern; daß er in seiner Jugend in Syrien ge¬
wesen
. Auch diese Nachricht wird billig in Zwei¬
fel

gezogen
. Die

ältesten

Schriftsteller
, die die

Geschichte des Basilides am genauesten haben
wissen können
, schweigen davon gänzlich und die¬
jenigen
, die es melden
, reden zum Theil von
der Uebereinstimmung derLehrbegriffe dieser drey

Gnostiker
, welche

eben zu der

sönlicher Bekanntschaft und mündlichen
richts Gelegenheit

Aiim. Das

gegeben.

Vaterland des Basilides melden

/r^r . I. scivers
. dserel.

per¬
Unter¬

Erdichtung

Irenäus

24. § i . EuseblUS di-

üor. ecclel. /rö^. IV. cax. 7. EpiphaniuS kaerel.
XXIV . § I. Tyeodoretus
I. tiaereticar. fabular. cax.2. Was vom Glaukia gemeldet worden, wis¬
sen wir nur aus Clemens von Alexandrien /r'ü»-. VII.
Arom-rt.
17. p-8y8- Daß Menander dessen
Lehrmeister gewesen
, haben nur die angeführten Euse-

bius Lpiphantus

und

Tbeodorems berichtet
, de¬

nen die neuern alle gefolget, ausgenommen den Herm
V0N rikoshcim commentar
. rsbns ckrisiisnor
. an¬
te contrant. x. Z44. der mit Recht daran zweifelt.

§ III.

Alerandrien
und den benachbarten Gegenden von Äegypten
ausgebreitet
, hat seine Richtigkeit
. Es ist auch
wahrscheinlich
, daß es in Persien geschehen und
zwar, daß Basilides in Person daselbst gewesen,
ob uns gleich die nähere Umstände unbekannt
geblieben.
Daß Basilides

seine

Irtümer

in

Anm.
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Anm . Das erste Stük wissen wir ausIrenät undEpiphanii ; das zweyte aber aus Archelai Berichten an
den schon angezeigten Oertern.
Es kommt aber hier
eben auf die Frage an, ob Archelaus von dem alexandrinischen Bastlide; oder. von einem andern rede. Das
erstere behauptet Zaccagni, Grabe 8p:cll. tom. I.
v. z6. Irrig leledd.capit. kistor. eccles. / er.II. co/,. 7.
§ 4. und Travasa am a .V p. r ?8- welches nicht so.
wol aus dem Mangel einer Nachricht von einem an¬
dern Irlehrer dieses Nahmens; als vielmehrw gen
der Uebereinstimmung der Lehre des Bastlides, von
dem Archelaus redet, mit den uns bekannten Sazea
des alexandrinischen Bastlides sehr wahrscheinlich
; je¬
doch nicht gewis ist, indem die morgenlandische Philo¬
sophie, so in Persten gewis nicht unbekannt gewesen,
auch einen andern Bastlides, ( denn der Nahme selbst
ist unstreitig von mehrerer
», Personen geführet worden)
auf dergleichen Begriffe verleiten können.

§ IV.
Was von feinem Tod gesaget werden kan,
beruhet lediglich auf die streitige Stelle des Hie«
ronymi

würde
,

und
wenn auch die im
spruch genommene Leseart ausser allen

Wider¬

Zweifel
gesezrwäre
, uns nichts weiter lehren
, als die
Zeit feines Todes. Es hat Bastlides nicht allein
verschiedene Schriften
, davon uns sehr zerstümmrlte Stükgen übrig sind; sondern auch einen
Sohn hinterlassen
. Dieser hat Isidonis geheisen und ebenfals durch Schriften den Lehrbcgrtf seines Vaters zu erhallen und auszubreiten
gesucht.
Anm. Von des Bastlidis eignen Schriften reden Cle¬
mens von Alepandrien Griaenes Eusebius ,Archer
laus und Hteronymus Zuerst saget man, daß er 24 Bü¬
cher einer Erklärung des Evangelü geschrieben
; man sezet
aber nicht hinzu, was vor ein Evangelium er erkläret.
Einige glauben, daß er selbst eines erdacht; andere,
daß
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daß es das Evangelium
Matthai
sey . Man hat da,
von einige Stäke , welche Grabe
in Ipieil . psrr . /ec . II.
tom . I . p . zy . sgq . gesamlet und Majsuet
in der Aus¬
gabe der Werke des Irenai
p . zzi . wiederholet ; doch
fehlet noch eine Stelle , welche Epiphanius
Kseres.
XXIV . § 2 . aufbehalten . Man kan aus denfelben den
Schriftstellerscharakter
dieses Mannes
kennen lernen.
Er schreibet dunkel , doch sehr ernsthaft und mit einem
grosen Schein gottseliger Gesinnungen .
Hernach ler¬
net man aus dem Lusebio
, daß Basilides sich auf
gewisse von ihm erdichtete Propheten , Barcab
» und
Barcof
berufen , daher entstehet dieMuhrmaßung
, daß
er selbst unter diesen Nahmen angebliche Weissagungen
aufgesezt ; doch ist davon nichts mehr vorhanden . End¬
lich sol er auch Oden ; oder geistliche Gesänge hinter¬
lassen haben , welche die Valentinianer
gebraucht hat¬
ten .
Dieses sol Origenes
melden ; weil aber sein
Zeugnis blos in Olympiodori
catens
mx lobum
p.Z4Z. stehet; so ist es von sehr zweifelhaften Ansehen.
Man vergleiche von den Schriften
des Basiildis Lave in der luKor . litten
Tcriptor . ecclesi tom . I . p . 50.
Zabriciunr
bibliotb . 6raee . ro/ . V . p . 200 . und in bidliotk . eccles . p-87 - und Travasa am a O . p. IY2.
Anm . 2 . Von dem Isrdoro
wissen wir in der That nichts
weiter , als daß er Baftlidis
Sohn gewesen , seinem
Lehrbegrif angehangen
und denselben nicht allein durch
Schriften
auszubreiten ; sondern auch durch Zusäze zu
erweitern gesucht , obgleich wir die leztcrcn nicht bestim¬
men können .
Dieses meldet Epiphanius
lmeresi
XXXII . § II . Theodorerus
/rö» . 1. bueret . sabul.
ca ^ i . und aus dem Clemens
von Alcxandrien
ler¬
nen wir , daß er Moralien
( >A/x .« ) welche mit den
von Lpiphanio
angeführten
vermuhtlich
einerlei gewesen , ein Buch
von
der angebornen
Seele und eine Lrklärung
des Propheten
parchov
hinterlassen . Daß dieser parchov
wol eben der Barcaba ; oder Barcof
sey , unter dessen Nahmen Kasilides selbst Weissagungen
vorgegeben , ( wenn nicht , wie
Beausobre
in der tMvire «le Nsnicti .
I . p . Z27 . gemuhtmaßet , unter den Juden ein älteres apocryphisches
Buch unter diesem Nahmen vorhanden
gewesen ) ist sehr
wahrscheinlich . Die wenigen Stellen , so von diesen Bü¬
cher»
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chern des Iftdori uns aufbehalten worden, liefert
ebenfals Grabe am a . G . p. 6g. igg. womit noch Lave am a . S . ?. ; 7. zu vergleichen.

§ v.
Der gesamte Lehrbegrif des Basilides ist un¬
leugbar dunkel und mit manchen Schwierigkei¬
ten verknüpfet .
Ausser den algemeinen Ursa¬
chen , welche bey allen gnostischen Religiouspartheien start haben und durch den Untergang
ihrer eigenen Bücher , mithin durch die daher
entstandene Notwendigkeit
, fremden und zu¬
weilen nicht unverdächtigen Berichten zu trauen,
merklich vergrdsert werden , tritt hier noch eine
besondere ein , da eben die alten Schriftsteller,
denen wir folgen sollen , unter sich selbst unemig
sind . Man kan sich indessen die algemeine Vor¬
stellung mit Grund machen , daß Basilidis Lehr¬
gebäude an sich selbst das gnostische gewesen,
welches aber von ihm erweitert worden .
Es
kommt dieser Umstand hinzu , daß es nicht un¬
wahrscheinlich , daß die Nachfolger des Basili¬
dis , auch das ihrige zur Vollständigkeit desLehrbegrifs beygetragen , und man daher nie mitGewisheit sagen kan , ob alles , und was von dem
Basilidi selbst herkomme?
Anm . So seltsam dieSaze sind, welche gemeiniglich als
Lehren des Basilidis ausgegeben werden; so sehr hat
man sich in den neuern Zeiten Mühe gegeben, durch
eine genaue Untersuchung und vernünftige Auslegung
sie zu mildern.
Doch hat Niemand diese Mühe mit
mehrerer Gelehrsamkeit unternommen; als Isaac
Beausobre in dessen bisioire sie IVlsnicliee et siu Naniciieil 'me tom . II . x . z - 68

dem Lehrbegrif des Basi-

lides gewidmet ist. Dieser verdiente Schriftsteller hat
dem-
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demselben in gar vielen Stäken eine andere Gestalt ge¬
geben, welche allemal weh« ist, gekannt zu werden.
Indessen hat sein Fleiß nicht den algemcincn Beyfall
erhalten. Einige haben es sich begnügen lassen, nur

die beausobrischen Veränderungen anzuzeigen
, wie
wcismann in memorsdil. kitton ecoles. tom. I.
x. l66. andere haben sie nur zum Theil gut gehcissen,
wie Mosl - rim in comments,-. p. Z4; . und Bruker
in dem mus. klelvedic
. tom.VI. p. 221. sgiz. noch an¬
dere haben sie ganz verworfen und bestrirlen
, als Tra,
vasa am a. G . p. 69. lgg. Um nun unsere Leser in
den Stand zu sezen, stch von der Beschaffenheit dieses
gelehrten Streites eine richtige Vorstellung zu machen;
so wollen wir sie hier durch einige algemeine Anmer¬
kungen auf ihre erste Quellen zurük führen. Erstlich
ist eine Ursach der Uneinigkeit in der Verschiedenheit
der urkundlichen Nachrichten zu suchen
. Man kan die¬
se in zwey Klassen theilen
. Einige sind Hauptquellen, die an stch wegen des Alters und ihrer Verdienste
glaubwürdig sind. Und diese sind Jrenäus und Cle¬
mens von Alexandrien. Wenn diese beyden durchgehends miteinander übercinstimmeten
; so würde es
nicht der Mühe wehrt seyn, wegen der andern ein
Wort zu verlieren. Allein das ist eben der rechte Kno¬
ten, dessen Auflösung die meiste Schwierigkeit macht, daß
diese beyden angesehenen Kirchenlehrer nicht in Klei¬
nigkeiten, sondern in recht wesentlichen Stäken von
einander abgehen, wie wir bey denen einzelnen Gazen
bemerken werden.
Und daher entstehet die Hauptfra¬
ge, welcher von beyden dem andern vorzuziehen?
Beausobre erkläret stch schlechterdings vor den Cle¬
mens. Seine Gründe sind diese. Clemens konte
besser die Wahrheit wissen
; als Irenaus . Jener leb¬
te in Alexandrien
, wo Basilides gelebet und eine Men¬
ge von Anhängern hatte; dieser in Gallien.
Jener
hat Basilidis und Jsidori Schriften gelesen und
Stellen aus denselben angeführet; dieser har wenig¬
stens das lezre nicht gethan und von dem erstern keine
Merkmale hinterlassen
. Jener ist auch besser in der
morgenländischcn Philosophie bewandert und konte da¬
her auch. die philosophische Sprache besser verstehen;
als dieser.
Hingegen sind andere vor den Ireoäum
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eingenommen
, und suchen, wie Massuet , den Clementem durch den Irenaum zu erklären; ja zu verbesfern. Auch diese sind nicht ohne Gründe. Um von
dem algsmeinen Charakter des Irenai , dessen Vorzü¬
ge hoch getrieben werden, hier nichts zu gedenken;
noch voi dem zu reden, daß ihm die jüngern Schrift,
steiler unter den alten gefolget; so ist das wichtigste,
was von ihm gesagct werden kan, daß er mit eignem
Fleiß die Lchrsaze des Lastlides in einiger Verbindung
vorgetragen, da hingegen Llemen» nur bey Gelegen¬
heit, hm und wieder, etwas von dem Lehrbegrif des
Kezers gemeldet
. Es ist aus den schon angezeigten Ur¬
sachen sehr schwchr, eine algemeine Entscheidung zu
geben. Unterdessen dürften wol diese zwey Regeln die
sichersten seyn.
Clementis Stillschweigen ist allein
kein hinreichender Beweis, Irenai Glaubwürdigkeit
umzustellen
. Wenn beyde aber einander widersprochen,
es sey nun geradezu; oder durch richtige Folgerungen;
so gehet Clemens dem Irenas vor, zumal wenn der
erste eigne Worte des Basilidis; oder Istdori auf fei¬
ner Seite hat.
Andere können nur vor Hülfsmittel
angesehen werden
. Es ist wol ein Fehler, wenn alle

Nachrichten vom Bastlides, die Epiphanius , Hieroiiymus , philastrius , August«nus , Theodorerus und dergleichen Schriftsteller hinterlassen
, vor zuverlaßig angenommen werden sollen, da sie um einige
Jahrhunderte später gelcbet; als der Stifter dieser Kezerei. In diesen Fehler ist Travasa verfallen. Je¬
doch ist es auch unbillig, ihre Berichte schlechthin vor
Früchte der Unwissenheit
; oder Verleumdungen zu hal¬
ten; oder ste in eine Brühe zu schmeißen
. Uns kommt
hier der Unterschied zwischen ihnen sehr erheblich
.vor.
Einige haben zwar den Bastlides nicht mehr; wol
aber Bastlidianer gesprochen
, wie Vrigenes , und die¬
ser Zeugnis gilt wenigstens von den lezrem
. Andere
aber behelfen sich blos mit Hörensagen, und die ver¬
dienen keinen Beyfall, wenn nicht ihre Nachrichten in
anderweitigen Berichten; oder doch in dem bekannten
Lehrbegrif gegründet sind.
Zrveyrens entstehet diese
Uneinigkeit aus den sehr wilkührliche
« Auslegungen
und Beurtheilungen dieser Lchrsaze
, welche einige an¬
genommen
. Es ist zwar sehr gut, auch Kezer vom
T
Der.
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Verdacht einer Unvernunft zu befreien ; allein ohne er¬
weislichen Grund ihre Lehrsaze solange zu drehen , bis
ein richtiger Sinn herauskomme , streitet wider die Pflicht
des Geschichtschreibers , und das ist ein Fehler , von
dem wir Beausobren
nicht frey sprechen können.

§

VI.

Dieses vorausgesezet
, wollen wir nun die
einzelnen Lehrsaze des Basilides durchgehen
, und
zuerst von den theoretischen reden.

ne,

I. Es ist ein Gott, das höchste
, vollkomme¬
selbst ständige
; aber ungenannte Wesen:

Ann ». S . Irenäum
Lö»-. I . ca^ . 23 . Clemencem von
Alexandrien üör-. IV . üromst . 9. zyo . Lö»-. V . 9. 398-

n.

die

Materie ist mit Gott gleich ewig:

Amn . S . Mosheims

commentar . .9. 345-

in . der ewige Gott hat aus sich selbst sieben
vollkommene Aeonen hervorgebracht
, welche
mit ihm die vollkommene Achte ausmachen:
Anm . Irenäus
zehlet nur fünfAeonen der ersten Klas.
se , welche nach Basttidis Meinung aus dem göttlichen
Wesen geflossen, und zwar so , daß Gott , den er den
Vater nennet , den Nun , ( den Verstand ) dieser den
Logo » , ( das Wort ) dieser die phronesin , ( die Klug¬
heit oder Vorsicht ) diese die Sophia « ( die Weisheit)
diese die Dynamin , ( die Macht ) gezeuget habe. Eben
das bestätiget auch Clemens Är -. IV . üromse . 9 . 637.
sezet aber noch zwey hinzu, Irenen
( den Frieden ) und
Dikaeosinen ( die Gerechtigkeit ) und da er ausdrüklich
meldet , - aß Basilides seine oberste Aeonenfamilie die
glükliche Achte genannt ; so scheinet dieses keinen Zwei¬
fel zu haben . Vcrgl . Zorn opula . üw,-. tom . I . p . 623.
Allein über zwey Fragen sind die Gelehrten getheilt:
einmal , ob Basilides durch diese Nahmen wahre Per¬
sonen ; oder nur Eigenschaften Gottes verstanden?
Dieses behaupten Massnet
I. in Irenaeum 9. 38.
«ndBeausobre
am a . ü ). 9 . 6 . 7. jenes aber mit meh¬
rerer
l
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rerer Wahrscheinlichkeit Moshenn
ebendas . x. Z4; .
Zweycens wird gefraget , ob Bastlides eben so wie
andere Gnostiker auch eine Aeonennehe geglaubet , wel¬
ches Beausobre
leugnet ; Clemens aber so klar bezeu¬
get , üb»-. IV . x>. 6oz . daß wir daran nicht
mehr
zweiflen.

IV . «Von diesen acht Aeonen haben die
Weisheit und die Macht die Engel der ersten
Klaffe hervorgebracht und diese baueten sich nicht
allein einen Himmel zur Wohnung ; sondern
zeugten auch die Engel . Dieses Himmelbauen
und Geisterzeugen gieng in der Ordnung fort,
bis dreyhunderr und fünf und sechzig Ordnun¬
gen von Engeln , die immer wemger vollkommen
waren , und eben so viel Himmel da waren:
Airm . Dieses saget Ire «,aus ü'br-. I. ca-, . 24 . und
es
stimmet mit den gnostischen Lehrsazen so genau überein,
daß kein Grund , an der Richtigkeit zu zweiflen ,
vor¬
handen ist. Beausobres
Ableugnen ist verwegen . S.
Mosheim
ebendas x. 546.

V. Diese dreyhundert fünf und sechzig haben
einen Herrn und Vorsteher, , der Abraxas;
oder Abrasax heiffet.
Anm . Ueber das Abraxas der Dastlidianer ist sehr
ge¬
stritten worden .
Um die wahre Beschaffenheit dieses
Streiks gehörig einzusehen, ist zu merken , daß IreMus LLm. I . cs/, . 2Z. nicht allein den hier ausgedrukten Saz liefert ; sondern auch bemerket , es sey
dieser
Nahme aus solchen Buchstaben zufammengesezet, wel¬
che nach ihrer Zahlbedeunmq z6z . anzeigeten .
Eben
dieses bemerken auchEpiphaniuS
bseres . XXIV . § . 7.
Theodoretus
übn. I . imerotic . Kibulsr . ra/, . 4 . der
Verfasser des Anhangs zu TertuUians Buch 6s pmelcrrpt . kseretieor . cav . 46 . ^ leronymuö
Commen¬
ts r. m
tom . III . oper . p. izy2 . sie sezen aber
zum Theil hinzu , daß BaMdes
mit diesen Nahmen
den almachtigen und höchsten Gott selbst beleget :
daß
T 2
ex
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er dabey auf die Zahl der Tage im Jahre gesehen und
eben diese Be¬
daß bey den Heiden der Nahme Michra
Zu diesen historischen Nachrichten
schaffenheit habe .
kommen noch eine Menge von Edelsteinen , auf denen
nebst andern Figuren und Aufschristen auch das Wort
Man hat sie in Aegypten
eingegraben ist.
Abraxas
Dergleichen
gefunden und findet noch daselbst einige .
zu
, von Ish . Lhifletio
kan man in Joh . Macarri
Buch : ^ braxas;
Antwerpen 1657 . herausgegebenem

ciaseu äs Asrnmig kaüliäiauis äilguiütio : Gsrläl
dt^ liotkecs : Raph -Zabrelti lvü :ript . rM 7. p. zzi.
SpSNS misssllan . eruä . sntigu . p. c). 16. 297 . Salmasii Buch äs snnis climaötslic . p . 572 . Monkfaucc>NS pslaso ^ r. 6rasc . p. i Zo. Drlachauße xemmi»

antigms äelinsatis : GchwarzettS

misceliso . pkiloiog.

st tdeol . Mrt . I. p. 175. lgg. antreffen.

Dieser

von diesem
an Ueberlieferungen
scheinbare Reichthum
und
Wort hat zu verschiedenen Fragen , Antworten
Gelegenheit gegeben , welche genau von
Widersprüchen
einander zu unterscheiden sind , wenn man sich einen
be¬
hinreichenden Begrif davon machen wil . Erstlich
blos als ein Wort und fraget,
trachtet man Abrapas
was es in dieser Absicht vor einen Ursprung und da¬
von abhängende Meinung habe f So viel wir wissen,
Einige
in dre ^ Haufen .
theilen sich die Antworten
glauben , daß es allein aus wilkürlicher Zufammeiffezung der griechischen Buchstaben ; als Zeichen derZahlen , entstanden und daher nichts weiter bedeute als die
Und dieses scheinet auch die Meinung der
Zahl z6 ; .
zu seyn,
und Hieronymi
alten , zumal des Jrenär
welcher wir desto lieber beytreten ; te weniger geheim¬
vor ein ägy¬
sehen Abraxas
Andere
nisvoll sie ist .
an , welches aus dem i B . Mos
ptisches Nennwort
So hat
herzuleiten .
XI ^I , 4z . vorkommenden
IZ.
primasva Mrt . l .
exsrsit . äs
Morin
gedacht , es ist uns aber kein Gelehrter bekannt , der
Eben so wenig wird Beausoihm Beyfall gegeben .
dres Meinung vielen gefallen können , der am a , M.
x . z ; . gemuhtmaßet , daß dieser Nahnie aus den zwey
das
und
« j3 §--r herrlich
griechischen Wörtern
Noch, zusammengesezet sey.
Heil , die Errettung
grose Geheimnisse , in¬
andere suchen in dem Abraxas
dem
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sie es vor einWort anssben, welches aus den An¬
fangsbuchstaben anderer Wörter kabbalistisch zusammengeftzet sey; nur können sie sich weder über die Zahl;

dem

Sprache vergleichen
, aus denen diese Zusamseyn sol.
Wir wollen hier nur,
um unsern Lesern ein Beyspiel solcher Erfindungen zu
geben, diejenige Erklärung, welche Gorcfr . wende,
tin bey dem Lhifietio am a. G . vorgetragen, wieder¬
holen. Nach seiner Meinung sol
A , das hebräische
der Vater
B ,
12 derSoh»
R,
nin der Geist
A,
- Ll-npn heilig
S , das griechische
das Heil
A,
LTls, von , dlttch
X,
das Holz bedeuten
. Man
kan mehrere dergleichen Spielwerke der Einbildungs¬
kraft aus Basnagenskilloireäes ^uil's tOM
.III. P.70O.
tgg. BeausobreS bilkoire äs Nsnieli. tom.II. ; 2.
tgg. und andern nachhero anzuzeigenden Büchern ken¬
nen lernen. Es ist auch nicht nöhtig, dergleichen
künstliche Erklärungen zu widerlegen
, da ihr Ungrund
so gleich in die Augen fallet. Zweytens entstehet die
Frage, ob das Wort Abraxas eine eigne Erfindung
des Bafilidis fey? Um diese Frage richtig einzusehen,
so ist zu wissen
, daß solche allein aus den historischen
Nachrichten von dem Basiltde nicht zu entscheiden.
Denn diese sagen nur , daß Bafilides das Wort ge¬
brauchet und damit einen, unten zu untersuchenden,
Begrif verbunden; sie behaupten aber weder; noch leu¬
gnen sie, daß Bafilides solches zuerst gebraucht
. Mit¬
hin kommt es eigentlich auf die, mit Abraxas ge¬
zeichnete
, geschnittene Steine an. Und da giebt es
zwey Meinungen
, nach denen die aufgeworfene Frage
verschieden beantwortet werden mus. Der gröste Theil
derer, welche diese Steine gesamter und erläutert, se¬
hen sie als so viel Werke der Basilidianer selbst an,
und wenn dieses wahr ist, so läst'fich gar nicht erwei¬
sen, daß ausser dieser kezerifchen Parthei der Nahme
Abraxas bekannt und im Gebrauch gewesen
. Allein
es finden fich Männer von grasen Einsichten und Ver¬
diensten, welche gross Bedcnklichketten haben, alle
T z
diese
noch die

menfügung geschehen
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DieZwei.
Liese Steine vor basilidianische zu halten .
liegen in den abgöttisch - und unzüchtigen
felsgründe
und an¬
Figuren , welche zugleich mit dem Adraxas
auf diesen Steinen
dern zürn Theil seltsamen Wörtern
eingegraben und nichts anders vermuhten lassen ; denn
daß sie von Heiden und keinen Christen herkommen.
p . zo . sgg . so wahrscheinlich
D ' cses hat Beausobre
erregten Wider¬
gemacht , daß , des von Iablonski
in commenear.
spruchs unerachtet , der ftl . Mosheink

sie ebns edristian . p. Z4y. sgg. ihm beygekretcn.
hat

auch Ioh

- Bapt

So

. Passer » in der siistrib . sie ^em-

inis öaülisi , in <§ 0 ri rked x;emmsr . sürlser . tom . II.
x . 22l . tgg . ebenfals

von

erwiesen , daß alle diese Steine

Basilidianern

den

nicht

herkomm-ii

können.

Wenn diese Meinung angenommen wird ; so mus man
diesen Nahmen von andern ent¬
zugeben , datzBasiiides
An sich selbst ist
lehnet und nicht zuerst eingeführet .
dieie Frage so erheblich nicht , indem es gleichgültig
seyn kan , ob Bastlides dieses seltsame Wort zuerst er¬
dacht ; oder von andern angenommen ; sie hat aber in
die folgende Frage einen Einstus . Denn nunmchro fra¬
, was hat das Wort Abraxas vor ei¬
get sich drittens
ne Bedeutung , oder was hat dieser Mann mit demsel¬
ben vor einen Begrif verbunden ? Auf diese Frage hat
diese Antwort gegeben , Basilidcs habe durch
Irenäus
fünf
der dreyhundcrt
den Obsrherrn
diesen Nahmen
Man scheinet
lmd sechzig Himmel anzeigen wollen .
als den Grund einer
einig zu seyn , diese Nachricht
weiter » Erklärung anzunehmen , wenn wir den Bcausobrs ansnehmen , welches uns aber wenig irren kan,
wie der Verfolg erweiset . So viel ist gewis , daß das,
ssageL, sehr » » bestimmet sey und uns
was Irenäus
erweken könne , und daher
keinen deutlichen Ecgrif
geflossen,
ist die Verschiedenheit der neuern Meinungen
Einige
welche wir in drezr Klassen theilen wollen .
durch Abrapas
sind in den Gedanken , daß Hasilidcs
Fast alle alten , son¬
den wahren Gort verstanden .
, haben dieses
derlich Terrulli .nr und Hieroiiyinus
als ausgemacht angesehen und diejenigen , welche sich
ein Gewissen machen , an der Umrüglichkeik der Kir¬
chenlehrer auch in historischen Dingen zu zweifle », fol¬
gen ihnen Hne alles Bedenken , wohin auch Travasa

p - 149-
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Doch sind auch Protestanten
x . 149 . chg . gehöret .
hgerellsrch . / ec. II . ca/1. 2.
cio
Irrig
»
und unter ander
daß
§ n . dieser Meinung . Es streitet aber dagegen ,
Basi,
Versicherung
ausdrüklicher
nach des Jrenäus
Udes behauptet , der höchste Gott sey nahmenlos . An¬
ein Sonnennahme
dere halten davor , daß Abraras
unterstüzet,
hat diese Erklärung
Hierouymus
sey .
Zahl
der geheimnisvollen
da er die Uebereinstimmung
theils
;
Jahres
eines
Tage
der
Zahl
der
mit
z6z . theils
Beausobre
bemerket .
Michra
mit dem Nahmen
Figuren
hieroglyphischen
die
daß
,
hat hinzugethan
der obgedachten Steine mit dem
und die Aufschriften
in einer
unter den Heiden gewöhnlichen Sonnendienst
stehen . Wenn man mit Beausobre»
Verwandtschaft
behauptet , daß gar keiner von den Steinen basilidiaauf
»isch sey ; so ist zwar die Bedeutung dieses Worts
denselben sehr faßlich ; man lernet aber daraus nicht,
in dem bastlidianischen Lehrbegrif vor
was die Sonne
eine Stelle gehabt , welches auch aus Chistetii Gedanken
in carninsritar. sä Aemm. Laülicl. p. 58 - sich erweis¬
lich nicht herleiten lasset . Diesen gewis unauflöslichen
in einer eignen Abhandlung
Zweifel hat Jablsiiski
e^braxas ü ^ nillcat . so tN den misLellan.
cie nowlnis
I,ipf. nov . t-n-r. vii . p. Hz. üzg. stehet, dadurch zu He¬
die
bers gesucht , daß er meinet , der Kezer habe durch
kan
man
Allein
.
verstanden
selbst
Christum
Sonne
nichts weiter einräumen ; als daß sie
dieser Erklärung
Gelehrsamkeit ih¬
wizig sey und von der ausgebreiteten
, der hier sehr
erhalten
Schmuk
vielen
Ürbehebers
res
Noch andere treten wol der
fremd zu seyn scheinet .
am nahesten , indem sie den ersten Engel,
Wahrheit
von der Dynamr und Sophia gewelcher unmittelbar
den ersten Himmel gebauet , vor
und
zeugct worden
genannt . Die¬
den halten , welchen BaMdesAbraxas
commontur.
In
MuhtmaßllNg
ses ist MoSheiMS
Basilidaner
die
was
,
sich
fraget
viertens
.
x . Z49
vor ei¬
bezeichneten Steinen
von den , mit Abraxas
Diese Frage entstehet aus
nen Gebrauch gemacht .
der Beschuldigung , daß diese Leute Zauberei getrieben,
welche erst in den folgenden untersuchet werden kan;
und aus dem Grundsaz , daß diese Steine basilidianische
tst.
waren , welches aber , wie schon erinnert worden , falfth

.
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VI. Die Engel, welche den dreyhundert fünf
und sechzigsten Himmel bewohnen
, und beson¬

ders ihr Vorsteher
, ein guter
; obgleich unvoll¬
kommener Geist
, haben aus der von Ewigkeit
vorhandenen Materie diese Welt gebauet
; iedoch
nach demjenigen Bild, welches ihnen der Aeon

Sophia

vorgeleget:

Anm. In dieser Vorstellung der Gedanken des Basilidis von der Weltschöpfung kommt Irenäus und Cle¬
mens von Alexandrien ziemlich überein, nur daß
der eine von mehrerer,,, der andere von einem Weltschöpfer redet, welches beydes gar wol vereiniget wer¬
den kan.
Die Hauptsache ist, daß er den Weltschö¬
pfer nicht vor einen abgefallenen Engel gehalten; son¬
dern vielmehr von ihm mit groser Ehrerbietung

gere¬

det, welches Clemens ftön. IV. p. 60z. so umständlich
versichert
, daß man Ursach hat , die gegentheiligen
Vorstellungen des Irenäi , Tertullians und Epiphanii ru verwerfen
. Man lese iBeausobre p. 1; . und
Moscheim x. zzo.

Vli. Eben diese bildeten auch den ersten
Menschen nach dem Bilde des himlischen Men¬
schen
, weichen sie von eben den Aeonen empfan¬
gen hatten
. Sie gaben ihm einen Körper aus
der Materie und eine sinnliche Seele; Gott aber
verband damit eine vernünftige Seele:

Anm. Dieses alles lernen wir von dem Llemeirre, der
seine Nachrichten durch Stellen aus Isidori eigner
Schrift von der angebornen Seele, wodurch er die
sinnliche Seele verstand, bekräftiget/rbr. II. p.
und /rS?-. IV. p. 620. Woher diese vernünftige Seele,
die in die Moral und Lehre dcsBasilides vom Ursprung
der Sünde groftn Einfluß hat , gekommen
, ist ungewis
Am wahrscheinlichsten ist, daß BMftes ein

Praepistentianer gewesen
.
nnd Mosheim p. zzi.

Dergl. -Beausobre p. 18VIII.
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öpfer theilten die Regie,d der sie bewohnenden
) und da bekam der obercheVolk .
Ergabdie»efez und that Wunder,
us.

und r
ehrun
erwiei
ermg,
vorste.
derM
tete sc

sich diese Geister nach
Sie suchten , die Ver¬
lüden dem wahren Gott
ssen: und unter sich un: den Völkern , denen sie
v stürzten das Geschlecht
irlei Elend .
Keiner richals der Juden Gott:

Ann,.

.r den Irenäum.

I'

X. Dazu kam ' das meirfchliche Verderben,
welches aus den Leidenschaften entstände , die
von der sinnlichen Seele erreget wurden , und ei¬
nen beständigen Streit mit der vernünftigen un¬
terhielte:
Anm . Von diesem sehr verworrenen Stük der baMdianischcn Lehre, welches wir dem Llementi zu danken ha¬
ben, s Beausobre x. 20.

XI . Diesem Elend abzuhelfen sendete der
höchste Gott seinen erstgebornen Sohn , den
Aeon Nun auf die Erde .
Dieser suchte das
Reich der Weltfchöpfer und besonders des Got¬
tes der Juden , welche diesen statt des wahren
Gottes anbeteten, - zu zerstören und die Menschen
zur Erkäutnis des wahren Gottes und Bestrei¬
tung der sie quälenden Leidenschaften zu bewegen.
Tz
Er
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vm . Die Weltschöpfer theilten die Regie¬
rung der Welttheile und der sie bewohnenden
Völkerschaften unter sich und da bekam der ober¬
Er gab die¬
ste unter ihnen das jüdische Volk .
Wunder.
that
und
Gesez
das
Mosen
sem durch
Anm . Dieses lehret Ircnrus.
IX. Doch

neigeten sich diese Geister nach

Sie suchten, die Ver¬
und nach zum Bösen .
ehrung , welche die Menschen dem wahren Gott
erwiesen , an sich zu reisten: und unter sich un¬
einig , erregten sie unter den Völkern , denen sie
vorstanden, , Kriege und stürzten das Geschlecht
derMenschen in mancherlei Elend . Keiner rich¬
tete so viel Unheil an , als der Juden Gott :
Anm . Auch hier folgen wir
X.

Dazu

den

Irenäum.

kam ' das menschliche Verderben,

welches aus den Leidenschaften entstände , die
von der sinnlichen Seele erreget wurden , und ei¬
nen beständigen Streit mit der vernünftigen un¬
terhielte:
Anm . Von diesem sehr verworrenen Stük der basilidia, welches wir dcmLlementi zu danken ha¬
nischen Lchre
ben, s Beausobre p. 20.
XI.

Diesem

Elend

abzuhelfen sendete der

höchste Gott seinen erstgebornen Sohn , den
Dieser suchte das
Aeon Nun auf die Erde .
Reich der Weltschöpfer und besonders des Got¬
tes der Juden , welche diesen statt des wahren
Gottes anbeteten, . zu zerstören und die Menschen
zur Erkäntnis des wahren Gottes und Bestrei¬
tung der sie quälenden Leidenschaften zu bewegen.
Er
TZ
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Er predigte diese weise Lehren und that Wun¬
der :
überund Clemens
Ami . Hlerinnen stimmen Jrenäus
ein , daß Christus der Aeon Vtus sey und daß sein
Allein in einem HauptAmt im Lehramt bestanden .
leh¬
Vorstellung
Nach Irenäi
stük sind sie uneinig .
von der Person Christi nach dem Lehrren Basilides
hegrtf der Doketen . Er gab ihm einen Körper ; aber
einen Scheinkörper . Ein Gedanke , der den folgenden
hat nicht allein
Lehrsaz nach steh gezogen . Clemens
davon kein Wort ; sondern seine Nachrichten verstatten
auch nicht einmal , zu glauben , daß Basilides einDohat er , um seinen Saz , daß die
ket gewesen . Einmal
nicht unschuldig sterben , gegen den Einwurf
Märtyrer
von dem unschuldigen Tod Jesu Christi zu schüzen,
nicht undeutlich zu verstehen gegeben , daß auch Jesus
. üb »-. IV.
nicht fehlerfrey gewestn . S -demensikromat
das Gedächt¬
x . 600 . Hernach haben die Basilidmner
nis der Taufe Christi den fünften Tag des ägyptischen
Tubt ; oder den neunten ; oder zehenden JenMonats
Er hat also geglaubet , daß er wahr¬
rree gefeyert .
haftig von Johanne getauft worden , welches mit dem
Lehrsaz vom Scheinkörper nicht wol bestehen kan . End¬
damit eine andere Nachricht,
lich verbindet Clemens
; gls
sowol über den Geburtstag
daß die Bastlidianer
S . Cle¬
Todestag Christi unter sich uneinig gewesen .
mens ikromat . üb ». I . p . 408 - Es ist daher nohtwender
weder an der Wahrhaftigkeit
dig , daß Basilides
Geburt ; noch des Todes Christi gezweifelt ; so doch
erfordert . Es ist da¬
der Grundsaz vom Schetnkörper
her wahrscheinlicher , daß Bastlides , wie einige ande¬
re gnostische Kezer , Jesum von Christo unterschieden
und geglaubet , daß dieser oder der Aeon Nus , sich bey
Und
der Taufe mit dem Menschen Jesu vereiniget .
p . 25.
dieses ist die Meinung , welche Beausobre
und so wahr¬
p Z54 . chq . vorgetragen
und LNosheim
scheinlich gemacht , daß wir ihnen beyzutreten , kein
Bedenken finden.

XII . Allem da diese Beschäftigung demIudeugott sehr miosiel, reizte er die Vorsteher
dieses
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dieses Volks an , sich der Person dieses Jesu zu
bemächtigen und ihn zu tödten:
des Bastlides von
stellet die Meinung
Anm . Irenäus
der Geschichte des Todes Christi auf eine sehr seltsame
Art vor . Christus habe , da er keinen wahren Körper
die Gestalt des Simons
gehabt , feinem Scheinkörper
von Lyrene gegeben ; diesem aber seine eigne Gestalt,
und dadurch veranlasset , daß die Juden den Simon
Man kan
gekreuziget und getödtet .
an seiner Statt
nach dem
welche
,
Kirchenlehrer
nicht leugnen , daß die
geschrieben , diese Nachricht wiederholet , uud
Irenäo
daher kein Wunder , daß ihnen die neuern gefolget . Es
ist aber auch gewis , daß in dieser Vorstellung so viel
enthalten , daß wir an
und Widerspruch
Unvernunft
wenn auch die vorher?
,
würden
zweiflen
der Richtigkeit
angezeigten Gründe uns nicht überzeugten , daß sie mit
Lehrbegrif nicht übereinkommen . Vielmehr
Bastlidis
ist diesem gemas , daß Christus den Menschen Jesum
wieder verlassen und dieser allein gekreuziget worden.
, wel¬
Man kan auch hieraiis die Lehre derBasilidianer
eonstoporters
non
:
angeführet
selbst
che Irenäus
6t ; lsri eum , <zui in dorniteri «sum , gut cruciüxns
nis sorrnL venerlt et yutstus 6t crucillxus , leicht be¬
greifen.
XIII . Diejenigen

,

welche

den Lehren

Chri¬

sti folgen , gelangen gleich an den Ort der Se¬
Die Seelen
ligkeit, wo sie vorhero gewesen.
wie¬
werden
,
gehorchen
nicht
derer aber , so ihm
bald
der mir andern Körpern bald der Menschen
der Thiere vereiniget , um dadurch nach und nach
von den ihnen anklebenden Unvollkommenheiten gereiniget zu werden ; es ist aber keine Leiberauftrftehung zu erwarten.
Matt kan
.
Amn . Dieses lernen wir aus dem Irenas
den
von Alexandrien
Hier hinzuthun , daß Clemens
sehr tadele , daß der Tod ein
Lehrsaz des Bastlidis
Man mus ihn im Zu¬
sey.
Werk des Weltschöpfers
sammen-

Z0S
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sammenhang mit dem übrigen Lehrbegrif des Kezers be¬
trachten , um einzusehen, daß er dadurch der Ehre des
höchsten Gottes nicht zu nahe trete. S . Beausobre
p. 19-

XlV . Von den Büchern des alten Testa¬
ments tonte Basilides wenig halten , weil er sie
vor ein Werk des Iudengottes
; oder eines an¬
dern Engels ansehen muste . In wie weit er aber
die Samlung
der Bücher des neuerr Testaments
angenommen , beruhet auf dem Wehrt und Unwehrt einiger neueren Zeugnisse , weil die älte¬
sten Schriftsteller davon schweigen.
Anm . Der jüngere Zeuge ist Hieronymus in dem
prooem. comment. iu epik. aä l 'itam , welcher meldet,
daß Basilides die Briefe Paulli an Timotheum und Litum verworfen. Dasjenige , was oben von seinen
Schriften gemeldet worden, hat Gelegenheit gegeben,
ihn zu beschuldigen, daß ex auch die Evangelien als
rmächt angesehen. S - Mosheim x. Z57. Beavsobre x. 5. und Travasa p. 7; .

§ VH.
Ueber die Moral des Basilides ist nicht we¬
niger Uneinigkeit .
Man kan dasjenige , was
davon gesaget werden kan , nicht füglicher vor¬
tragen und beurtheilen , als wenn das algemeine
von einigen besondern Fragen unterschieden wird.
Ueberhaupt
ist daher diese Frage zu entscheiden,
ob Bastades ein Freund der Laster gewesen , und
solche Gnmdsaze
vorgetragen , durch welche

gleichsam der Unterschied zwischen Tugend und
Laster aufgehoben worden , daß seine Anhänger
dadurch zu einer schändlichen Lebensart verleitet
woroen ? Wenn es hier auf die Menge von Zeu¬
gen
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gen ankommen sol; so darf weder daran ganz gezweiflet werden , daß die Sitten der Basilidianer höchst verderbt gewesen; noch daß dieses als
eine Frucht der Vorschrift ihres Lehrmeisters an¬
zusehen.
Das zureite aber ist nicht allein nicht
erweislich ; sondern auch aus einem zweifachen
Grund unwahrscheinlich.
Erstlich kau diese
Beschuldigung mir dem uns bekannten Lehrdegrif des Basilidis nicht wol bestehen. Zweitens
hat der glaubwürdigste Zeuge , dem wir hier fol¬
gen können , als ein Wahrheits liebender Mann,
das Gegentheil versichert.
Anm . Unter den alten mahlen
Tugendfeind
ab , Irenäus
cax . 2Z .

Epiphanius

kscrel

den Basilkdem als eine»
I . sävcrll Ilse ell
. XXIV

. § z.

Lyrik-

lus von Jerusalem
cstecli . VI . § IZ . Hieronymus
/rt ' r-. II . contra lovinian . csjv. lö . und andere , die
von den alten Kezern geschrieben . Die Beschuldigung,
daß seine Anhänger
lasterhaft
gelebet , bestätiget Cle¬
mens
von Alexandrien
ssromat . sib--. III/ p . ZIO.
ist aber dabey so redlich , daß er ausdrüklick binzusezet,
es streite dieses wider die Lehren ihrer ersten Stifter.
Unter den wenigen Ueberbleibseln von Basilidis
und
Isidori
Schriften finden sich allerdings einige , -welche
das Gegentheil lehren .
Auch dieses ist gewis , daß er
die Bestreitung der fündlichen Lüste vor n otwendig ge¬
halten , und in diesem Stük dem natürlichen
Men¬
schen eher zu viel ; als zu wenig Freiheit und Kraft
gelassen .
Er hat klar gelehret , daß Gott alle mit
Wissen und Willen begangene Sünden
strafe .
S.
Llemencem
L/,r . IV . siromat . p . 6Z4 .
So hat er
sich auch von den Sünden der Unzucht so erkläret , daß
man ihm Unrecht thut , ihn vor einen Lehrer aller Unreinigkeiten auszugeben .
Man wird sich daher nicht
wundern , daß Bcausobre
und Mosheim
den Basilidem wider diese unerwiesene Anklagen in Schuz ge¬
nommen , und ' man darf sich nur dje Mühe nehmen,
dieGrunde zu lesen , welche Travasa
x . 107 . 1^ . dem
erstern

ZO2
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erstem entgegen gefezt ; so wird man ihre Schwache
Indessen wollen wir noch zwey An¬
bald empfinden .
in den m ^-moires
Tülemom
merkungen beyfügen .
paar tervir a l'kisioire ecccles . tom . II . p . 222 . schei¬
von der Seclcnwannet in dem Lehrsaz des Basilidis
derung , den wir oben vorgetragen , einen Beweis zu
Laster befördern müs¬
suchen , daß dessen Lehrbegrifdie
sen . Wenn wir ihn recht verstehen , so mns er diesen
vor wahr halten : wer keine ewige Strafen
Schlus
nach dem Tod lehret und durch die Seelenwandcrung
seinen
angiebt , der verstattet
ein Reinigungsmittel
Wir glau¬
von Unreiniqkeit .
Freunden alle Gattung
ei¬
ben , daß es nicht unmöglich sey , daß Basilidianer
von diesem Lehrsaz gemacht ; al¬
ne üble Anwendung
eben so vor un¬
würde diese Folgerung
lein Bastlidcs
gültig erkläret haben ; als die Kirchenvater , welche
eine Endlichkeit der Höllcnstraohne Seclenwanderung
fen gelehret ; oder auch platonisch von Seclenreinigungen nach dem Tod gedacht . Dieses ist die erste Erin¬
nerung . Die zweyte ist folgende . Aus dem , was wir
in dem folgenden sagen werden , lasset sich am leichte¬
haben auf den
sten begreifen , wie die Kirchenvater
kommen können , daß die Laster der Basili¬
Verdacht
gewesm.
dianer Folge » ihrer Sittenlehre

§ vm.
Die besondern

Basilidis angehen

Fragen , so die Moral

und hier angemerket zu

des

wer¬

den verdienen , sind folgende:
l - es scheinet sehr anstößig zu seyn , daßBasilides gelehret , man dürste Gott nicht fürch¬
ten. Allein dieser Anstoß fället wegwenn man
weis , daß er hinzugesezet : man müsse ihn nur
lieben. Und aus andern Theilen seiner Gedan¬
ken kommt noch hinzu , daß er von der Furcht
einen andern Begrif gehabt ; als wir darunter
verstehen . Dieses verdienet weniger Entschul¬
digung , daß er die in dem alten Testament geforder-
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forderte Gottesfurcht als eine Sache ansake, die
sich der Iudcngott unrechtmä ig angemaßet.
«Es ist aber eine Folge seiner theoretischen Irtüwer:
II. Nichts ist schwehrer als zu bestimmm,
was dieser Mann durch die Wahl (
) ver¬
standen , durch welche einige selig werden müst
sen. Ein Theil beschuldiget ihn , das; er die Leh¬
re von einem unbedingten Rahtschluß so ange¬
nommen , daß dabey die Gottseligkeit leiden müs¬
sen. Und in der That scheinen die Basilidianer
diesen Gebrauch davon gemacht zu haben ; wel¬
ches aber Clemens selbst vor einen Mtsbrauch
erkläret . Andere geben seinem Vertrag eine so
milde Auslegung , daß man sich über seine Ein¬
sichten in die Lehre von den Gnadenwirkungen
wundern müßte .
Am sichersten ist , zu beken¬
nen , daß wir zu wenig voll diesem Lehrsaz wis¬
sen; als daß wir uns getrauen selten ihn mit
Gewisheit zu bestimmen.
Anm . Von beyden Stüken , davon wir dem Llementi
von Alerandrien die Nachricht zu danken haben, bat
Beausovre am a . V . x. zi . l'gg- fleißig gehandelt;
von dem leztern aber ist auch Travasa
104.lgg. zu
vergleichen.

III. Ueber keinen Lehrsaz in der Moral des
Basilidis ist bey den alten mehr Klage ; als
über seiile Gedanken von dem Martyrerrod . Es
kommen aber alle überein , daß Basilides theils
von den Matyrern sehr nachrheilig geurtheilet,
iildem er behauptet , daß kein Mensch unschuldig
leide; theils seinen Anhängern erlaubet , den
Marryrertod zu fliehen.
Anm.

zQ4
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Anm . S . Jrenäum siö»'. I. »clvers. liseres. caz>. 24.
§ 6. Liphanium liseres. XXIV. ca^. 6. Theodscax. 4. Auch Clemens bestätiget die¬
retum
ses au mehrern Orten.
im . Mit diesen waren allerdings einige an¬
stößige Lehrsäze verbunden , welche die Basili«
dianer wenigstens ausübten , und sich dadurch in
der Christen vor die Lebens¬
den Verfolgungen
hakte ihnen
Basilides
gefahr sicher stelleten .
die Klugheit sich zu verstellen und ihre Gesinnun¬
gen geheim zu halten , sehr empfolen , welches
sie soweit trieben , daß sie ihre Religion zu ver¬
leugnen , oder besser durch zweydeutige Erklä¬
rungen , z. B . daß sie nicht an den gekreuzigten
Jesum glaubten , die Heiden zu betrügen , ge¬
neigt waren . Sie erlaubten sich wahrscheinlich
in .ähnlicher Absicht , von dem Opferfleisck der
Heyden zu essen und derselben gottesdlenstlichen
Daher hatten auch
Mahlzeiten beyzuwohnen .
die Basilidianer keine Märtyrer.
Anm . S . Eusebium /rö»-.IV. Iilsi. ecolss. ca/7. 7. wel¬
cher beyfüget, daß Basilides, wie Pythagoras , sei¬
, fünf Jahr gr¬
ne Schüler in der Kunst zu schweigen
übet, Irenäum sibr. I. ca/,. 24. und die anderen
schon angezeigten Schriftsteller.
werden beschuldiget,
V . Die Basilidianer
Man
gewesen .
ergeben
sehr
Magie
der
daß sie
Ein¬
hat hiervon einen zweyfachen Beweis .
mal melden es verschiedene alte Schriftsteller,
obgleich mir sehr unbestimmten Ausdrüken , daß
sich von der wahren Beschaffenheit ihrer angebli¬
chen Zauberei kein vollständiger Begrif machen
berufet man sich auf die EdelHernach
lässet .

Von

der

Rezerei

des

BasrKdis

.

zof

steine , welche mit Abraxas bezeichnet sind Und
zu magischen Amuleten sollen gebraucht worden
seyn. Doch gilt dieser Beweis nnr so lang , als
angenommen wird , daß dieselben von den Bastlidianer herkommen.
Anm . S . Irenäum
ca -o. 2z . in dessen Nachricht
eine verschiedne Leseart zu bemerken , indem einige
Handschriften
das Wort ims ^ inibus einschieben , wel¬
ches andere nicht liefern , Lpiphantum
imeres . XXIV
cax . 2 . Theodorecum
am a . G . philastrium
äs
ftseres . ca// . Z2 . Es ist die Nachricht
nicht unglaub¬
lich .
Der Lehrbegrif , welcher den Engeln einen so
großen Antheil an der Regierung der Welt ließe , ton¬
te zumal Aegyptier antreiben , Mittel zu suchen , mit
diesen Geisten » in einen nähern Umgang zu kommen.
Leausobre
hat in der Vertheidigung
des Basilides
es nicht gewaget die Sache zu leugnen ; wol aber in
Zweifel zu ziehen , y . 45 . sizg. Man wird sich mit ihm
vereinigen , wenn man nur zwey Scüke unterscheidet
die bey diesen Fragen nie vermenget
werden dürfen.
Ein anderes
ist , ob die Basiltdianer
wahre Zauberer
gewesen , und durch ihre Künste außernatürliche
Wir¬
kungen hervorgebracht .
Dieses kan sicher geleugnet
wcrdui . Ein anderes ; ob die Basilidianer , wie da¬
mals so viele tausend andere Betrüger , sich nicht vor
Zauberer ausgegeben und , um bey dem Volk sich An,
sehen zu verschaffen , allerlei magische Wörter und Fi¬
guren gebraucht . Dieses scheinet keinem Zweifel unter¬
worfen zu seyn.
Anm . 2 Da wir von den Abraxassteinen
oben schon ge,
handelt haben ; so wollen wir hier nur beyfügen , daß sie
zur Entscheidung der Frage von der Zauberei der Basilidianer nichts beytragen können . Welche sie dazu ge¬
brauchen , machen einen Zirkel , indem sie aus dem
Abraxas schließen , daß sie von den Basiltdianern
her¬
rühren , ohne vorher » zu erweisen , daß diese Leute sol¬
che magische Figuren
und Amulete gehabt , und denn
durch diese Amulete folgern , daß die Basilidianer
der
Magie obgelegen.

u
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H IX.
dieser Lehren bediente
Bey dem Vertrag
gewisser ihm eigner Nahmen , über
sich Basilides
die alten ebenfals Kla¬
deren Unverständlichkeit
, daß er hierinnen die
seyn
kan
Es
.
ge führen
seiner Landsleute , die vorzüglich zum
Sitten
geneigt waren , zu beobachten ge¬
Rätselhaften
sucht ; es ist aber auch möglich , daß er nur bey
dem unwissenden Volk durch eine geheimnisvolle
Sprache sich ein besonderes Ansehen erwerben
Wir halten indes es vor eine unnüze
wollen .
hier zu samlen und
Arbeit , dergleichen Wörter
Nur von einem , welches nach
zu erklären .
das bekannteste ist , müssen wir
dem Abraxas
etwas sagen . Dieses ist das Kavlakav . Das¬
jenige , was sich mit Gewisheit davon sagen las¬
set , ist dieses , daß er es als einen Nahmen
Christi gebrauchet ; ob es aber aus dem Hebräi¬
schen genommen und auf eine bekannte Stelle
des Iesaiä gesehen werde , ist eine andere Frage.
ist diese Meinung alt und nicht un¬
Wenigstens
wahrscheinlich.
Amn . Die Hauptstelle des Irenäi /rö»-.7. ca^o. 24.
p. io2 . ist verfälschet, und diese Verfälschung ist die
Quelle so vieler unrichtigen Erklärungen. Es kommen
4. und Epipha«
I.
' hinzu THeodorecus
MUS dseref . XXIV . welcher am weitläuftigsten davon
redet, philastrius cle kaeres. ca/1. zz . bat auch die¬

ses Wort bemerket; nicht aber , daß es Basilides ge¬
brauchet. Unter denen neuern haben davon Untersu¬
chungen geliefert Gam . Hasnage snnal. poliüco ecclos. tonr. I. p. 7YO. Cour Sam . Schurzstcisch in
Lsulscau Wittenb . 1706. Mrr . Vtarhan.
der äiss.
Nikolai äW. äe Islvatoro UMiäis Laulacau. Leipzig

Von

der Rezerei des Basrttdis .

I7ZO . und Jac

Bruder

in äiüi <is Lsulscau

zoy
6 :>tiil.

«tianor. in dem mulk-o Helvetica tom. VI . x. 22i . sgg.
womit noch Be »usobre im angef . Buch x. 29. zu

vergleichen.

§
Voll

X.

den Schiksaalen

der Parthei

Basütdes gestiftet
, haben wir

keine

, welche

Nachrich¬

ten ; als daß noch im vierten Jahrhundert
sich
an einigen Orten Anhänger desselben gefunden.
Von Aegypren ist es wahrscheinlich ; allein daß
auch in Spanien Basilrdianer damals gewesen,
beruhet auf einer Stelle des Hieronymi
, wel¬
che gar füglich von andern Sekten verstanden
werden kan . Die Umstände rahten , zu glauben,
daß die Rede von den Priscillanisten sey. Kein
Kunstgrif ist den alten Kirchenlehrern gewöhnli¬
cher gewesen ; als Leute , welche sie vor Kezer
hielten , mit dem Nahmen älterer kezertscher Partheten zu belegen.
Anm . Das erste wird aus dem Epiphanio
tigeret '.
XXIV . § 1. geschloffen. Von dem Hieronymo , der
contra Vi ^ilant. cu/). 2. und epitl . XXIX . act ffheo«lorgm davon redet, s. Tillemont in den memoires
ponr tervir g l'kitloire eccles . tom. II. p. 22z . Wenn
einige neuere vorgeben , daß auf der Insel Cypern zur
Zeit des Epiphanii
sich dergleichen Kezer aufgehalten ^
so geschiehet es ebenfals ohne Grund , wie Travasa
richtig erinnert , in vite äeßli ereLarclil kiel tecolo I.
r-o/. I . x . 17z.

§

XI.

Es wahr nöhtig , daß die rechtgläubigen Lehrer
der christlichen Kirche den Jrtümern
des Bastlidis widersprochen .
Man darf aber unter die
U 2
Gegner
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Gegner dieses Kezers keine Apostel sszen. We¬
haben so lange
der Paullus ; noch Johannes
gelebet , daß sie in ihren Schriften wider Bast. Auch Ignatius
lidem etwas erinnern können
Es ist unwahrscheinlich,
gehöret hieher nicht.
daß er den Ausbruch dieser Kezerei erlebet. Die
Stellen seiner Briefe , die man anführet , sind
aus denen genommen , welche die Critik alsunMit mehrererm
acht schon langst verworfen .
von Alexandrien,
Recht werden Clemens

Jrenaus , Origenes, Theodoretus, Epiphanius, Hierönymus und andere genennet,
deren Nachrichten wir genuzet und angezeiget ha¬
ben. Unter diesen ist der erste der vornehmste und
Diesem ist Agrippa Cagelehrteste Gegner .
stov beyzufügen , von welchem die alten Schrift¬
steller melden , daß er zu den Zeiten des K . Hadriani gelebet und eine Widerlegung der vierund
zwanzig Bücher hinterlassen , welche Basilides
Sie erthei¬
über das Evangelium geschrieben.
len dem Buch gross Lobsprüche und erweken den
Wunsch , daß sie nicht untergegangen wäre.
Allein dieser Wunsch ist vergeblich, da von dem¬
selben nichts mehr vorhanden.
Anm . I. Daß einige die Stelle Paulli Philipp . III, r8von Basilide erklären, hat mein Daterjin der liillor.
. Von Iohannis
eccl. dt. ss. p. Zio . schon bemerket
Schriften hat Schurzfleisch in tnssor. ec-cles. p. 72.
. Ignarii Stellen kan man in
ein gleiches vermochtet
Totelierspstr . apollol. to>-r. II. p. 6y. und ioz . lesen.
Was wir von dem Agrippa Castore wissen, haben
IV. cax>. 7.
wir dem Eussbis killor. eccltzs.
21. zu danken.
und Hieronymo äe vir. llluür.
Anm . 2.
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Arim . 2. Da wir schon die Beste» der neuern Gelehrten,
welche der Geschichte des Bastlidis ihren Flets gcwid»
met , Itng , Massuer , Beausobre , Mosheim,
Brukcr , anzuführen Gelegenheit gehabt ; so sezen wir
hier nur noch hinzu, daßVlourry säpsrat . i»ä bibliotli.
MLX. patl -. tom . I . p . 287 . lqg .

virringa

odlervst.

sacr. //ö»'. V. caz,. 12. p. 148 und VlataliS Alexan¬
der klkor . eccles. / ec. I. eirA 26. verglichen zu werden,
verdienen.

Die dritte Abtheilung
Von der Kezerei des Carpocratis,
und des Prodici.
§ i.
H ^ nter den gnostischen Kezem wird keiner von
den älteren Schriften mit so schwarzen Far¬
ben und nachtheiligen Zügen geschildert ; als
; oder Carpo, Karpokrates
Carpocrates
Ueber die Zeit, wenn dieser Mann gelebet und seine Lehrsaze bekannt zu machen ange¬

cras.

fangen , ist unter den Geschichtschreibern wenig
Einigkeit . Wenn man nicht verlanget , mit der
genauesten Richtigkeit das Jahr zu bestimmen,
welches wegen des Mangels der Nachrichten
ganz unmöglich ist ; so haben diejenige doch eini¬
ge und gewis nicht geringschazige Gründe , web I Cche ihn unter die Regierung des K . Hadrians
sezen.
daei-ell XXIV . tom. I. c>p«-r.
Anm . l . Epiphanius
Z5- nennn
p. IO2 und ph '.IastrlllS
diesen Mann Larpocras ; allein diese können wol nicdt
über
U z
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über Irenäum , Llemcncem von Alcxandrien,
Eusebium und andere ein Uebcrgewicht des Ansehens
behaupten, die einstimmig sagen, daß er Rarpokrates ; oder Earpocrares geheiffen
. Eben so wenig hat
man über die Verschiedenheit des Partheinahmens sich
aufzuhalten, da einige ihn
; andere Ls.pocrstlLlli; noch andere Lsrpocrsteui ausdrüken. Lclsus bey dem Vrigene übn. V. contra Lellum p. 272.
wirft denen Christen eine Parthei vor, die er Harpokrarianer nennet; es ist aber kein Zweifel
, daß hier
ein Fehlersey, er mag nun von Celso selbst
; oder von
den Abschreibern herrühren, und Rarpokracianer zu
lesen, wir schon Spencer not. äst. k. 1. p. 71. erinnert.
Anm . 2. Man kan die verschiedene Meinungen neuerer
Gelehrten über die Frage von dem Zeitalter des Car¬
pocratis füglich in drey Klassen bringen, welche wir
so erzehlcn wollen, daß zugleich die Gründe, worauf
jede gebauet wird, mithin auch die wahre Quelle der
Verschiedenheit eingesehen werde. Einige machen ihn,
nach unserer Meinung, zu alt ; andere zu jung, und
diejenigen, welche zwischen beyden einen Mittelweg ge¬
funden, scheinen hier am sichersten zu gehen. Diejeni¬
gen machen ihn alle zu alt , welche meinen, daß er
noch vor dem Cerintho die christliche Kirche beunruhi¬
get. So rechnet Sam . Basnage in den sxercir. 6s
rsh. lscr. p. z66. Sein vornehmster Grund ist die
Ordnung, welcheIrenaus , der Verfasser des Anhangs
zu Terrullians Buch äs prsellript. und rLpiphamus
in ibrer Erzehlung der Kezcr beobachtet
. Es ist wahr,
daß dies«Schriftsteller eher vonLarpocrare ; als vom
Cerincho reden; durch was vor einen Grund wird
aber erwiesen werden können, daß sie bey Abfassung
ihrer Bücher eine chronologische Ordnung sich vorge¬
schrieben
? Und ehe dieses nicht ausgemacht ist, so nie¬
mals geschehen kan; so heißt dieser Beweis nichts. Zu
jung macht den Carpocrates Nourry in scherst, sä
hibl. msx. pstr, tom. II. p. 70. indem er meinet, daß er
seine Kczcrei kürz vor dem1 .165. bekannt zu machen an¬
gefangen. Diese Meinung gründet sich auf die Nach¬
richt, daß Marcellina, von welcher wir nachher» re¬
den wollen, zur Zeit des B. Aniceti, zu Rom sich
aufgehalten. Wenn auch die Zeitrechnung in Ansehung
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des gedachten Bischofs ihre Richtigkeit hat ; so ist der
Schlus doch falsch , weil es »»erweislich , daß der Aus¬
bruch der carpocratianischen Kezerei und der Aufenthalt
dieser Weibsperson zu Rom in ein Jahr zu sezen. End¬
lich ist die gemeinste und sicherste Meinung , daß Carpocrateo unter der Regierung des K . Hadrians gelebet.
Die Bestimmungsgründe sind theils das Zeugnis des
Eusebii kisior . ecclef . /rb»-. IV . ci/ >. 7 . bey welchem
es
sich aber die Schwierigkeit findet , daßEusebius
als eine Nachricht des Irena » anzieht , da doch in des
leztern Buch sich davon nichts findet , woran sich aber
diejenigen nicht flössen werden , welche die wahre Be¬
Werk auf uns gekom¬
schaffenheit , in welcher Irenäi
Zeugnis des Theo¬
das
theils
;
kennen
richtig
,
men
dore » ksereticsr . fabul . üb »'. I . caz>. z . p. 7 . welcher
nicht allein an sich dcnRuhm eines sehr fleisigen Schrift¬
stellers hat ; sondern auch hier um desto eher gehöret
zu werden verdienet , da er doch etwas saget ; die an¬
Zu diesen Gründen sezet
dern aber gar schweigen.
ereiisrclii <Iel sein illorla 6elle vite
Travasa
, der entschei¬
einen
noch
.
2Zl
p.
I.
-t.
»
xa
conäosecolo
dend seyn würde , wenn er in allem seine Erweislichkeit
Er lieget in dem bekannten Schreiben des K.
hatte .
bey dem Nopisco vit . 8swrmni p. 719.
Hadriani
darinnen er von Chri¬
tom. II. scriptor. hiüor .
sten redet , welche zugleich die ägyptische Gottheit Serapis verehreten . Man siehet leicht , daß hier vorerst
erwiesen werden mus , daß durch diese seltsame Chri¬
sten die Carpocratianer zu verstehen , welches aber an
einem andern Ort zu untersuchen ist. Man lese, ausser
dem vorhin angeführtenjTravasa , Tillen,ont memoires pour iervir ä l'kisioire ecclel . tonr. II. p. 602.
Vtorrrry im angef . Buch to « . I. p. 292 . Irrig ieleöt. csp . liitlor . ecclet . / er. II . ca/1. 7 . § z . Era»
be spicil . pstr . tom . II . p .60.

§ II.
Es sind überaus wenig Nachrichten von
den persönlichen Umstanden dieses Kezers vor¬
Was mit Gewisheit gesaget werden
handen .
kan, ist dieses , daß er ein Alexandriner gewesen
und
U 4
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und eine Frau aus Cephalonien , die Alexandra
geheisscn, geheurahtet .
Dieser lezte Umstaud
ist vermuhrlich die Quelle des Fehlers gewesen,
den Epiphanius
begangen , da er meldet, Epiphanes der Sohn des Carpocratis , sey von der
Vaterseite ein Cephalonier gewesen , wenn an¬
ders in den Handschriften der Vaternahrne mit
dem Murternahmen nicht verwechselt worden,
welches doch sehr wahrscheinlich ist. Man mus
sich von der Gelehrsamkeit dieses Mannes keinen
schlechten Begrif machen. Ein alter Schriftstel¬
ler , der ihm gewis nicht günstig ist , versichert,
daß er seinen Sohn in allen Wissenschaften und
besonders in der platonischen Philosophie unter¬
richtet . Einige Aehnlichkeiten zwischen seinenLehren und den Grundsazen dieser philosophischen
Parthei scheinen dieses zu bestätigen.
Von sei¬
ner Gemühtsart können wir unten urtheilen,
wenn wir seinen moralischen Lehrbegrif beurthei¬
len. Seine übrigen Schiksaale sind unbekannt.
Anm . Alles wahre, was wir hier gesaget haben , berich¬
tet Clemens von Alexandrien
/iö^. III. ssrom.
2.
x . zn . sgg. womit Theodorems
/rö». I. Iisereticsr.
fnbul. rax. z. übereinkommt. Epiphanii Jrtum ste¬
het ^ „res. XXIV . §i z . p. 2lO . und die angegebene Ver¬
besserung hat Grabe am a . O . p.
gewaget und
Porter not . gä Lb'menr. p. zu . gedilliget .
Unter
denen , welche des Carpocratis Lehrsaze mit den pla¬
tonischen vergleichen, ist Massuet tirM . inlrenaeum
L i2g . igg . zu vergleichen. Wir können diesen Gedan¬
ken nicht weiter gut heissen; als in so ferne überhaupt
zwischen dem gnostifchen und platonischen; ja pnthagorischcn Lehrbegrif sich verschiedenes ähnliches findet.
Anm . 2 . Neuere römischkatholische Schriftsteller wissen
von demCarpocrate mehr; als die alten berichtet. Sie
erzch-
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rezchlen, daß er im yz Jahr seines kcbens gestorben,
und die Teufel bereit gemessn, ihn an den Ort ihrer
höllischen Wohnungen zu bringen, und daß er zwey
Bücher geschrieben, eines unter dem Titel : Offenba¬
rung des Adams ; das andere: das Geschiechrsregister Maria ; es ist aber alles fabelhaft, wie Travasa am a . O . x. 282. lgg. recht erinnert.

§ III.
Ehe wir auf den Lehrbegrifdes Carpocratis
kommen , müssen wir von einigen berühmten
Anhängern desselben reden , weil die Vorstellung
des ersteren von ihrer Geschichte abhänget . Epiphanes
verdienet hier die erste Stelle .
Was
wir von ihm wissen , haben wir dem Element!
von Alexandrien
zu danken .
Er meldet die
Nahmen stilles Vaters und seiner Mutter , wel¬
che wir schon angezeiget haben .
Er habe sein
Leben nicht höher gebracht ; denn auf siebenzehn
Jahr , und werde zu Sama , einer Stadt
in
Cephalonien , göttlich verehret : man habe ihm
Alläre geweihet und feiere seinen Geburtstag
durch Opfrr , Gastereien und Absingung von
Liedern .
Epiphaues sey nicht allein ein frühzei¬
tiger Gelehrter , der von seinem Vater unter¬
richtet worden ; sondern habe auch das Lehrge¬
bäude stlnes Vaters
noch mehr ausgeschmükt
und die Carpocrarianer
, ' die noch vorhanden
waren , pflegten ihm zu folgen .
So weit ge¬
het die Nachricht .
Aus andern Stellen eben
diests Kirchenlehrers
lernet man , daß EpiphaMs auch ein Schriftsteller gewesen und ein Buch
von der Gerechtigkeit
hinterlassen , aus wei¬
chern einige Uederbleibstl uns aufbehalten Wor¬
ts 5
den.
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den . Ueber die Zeit ^ wenn dieser Jüngling ge¬
lobet , wird gestritten , vielleicht ohne Noht , gewis ohne Nuzen , weil keine Hofnung ist , mehr
als nur eine unbestimmte Periode anzugeben,
die von der Lebenszeit seines Vaters nicht sehr
unterschieden seyn kan.
Anm . Die hier mitgetheilte Nachricht des Llementis ste¬
het 1-ö»-. iil . ilrom . caz?. 2. p. zu . Sie ist nicht oh¬
ne Dunkelheit und hat daher zu verschiedenen Fragen
und Mubtmaßungen Gelegenheit gegeben. Daher wir
folgendes beyfügen . Lrstlich ist zu merken , daß aus¬
ser dem alexandrinischen Lehrer von diesem Lpipbane noch Lpiphanius
bseret . XXIV . § 2. und Theodorems
I. bseretic . kabul. raz?. 5. reden ; was
aber in ihren Nachrichten besonders ist, haben wir zum
Theil schon bemerket ; oder werden es nachher thun.
Man hat stch gewundert , daß Irenaus
von einem
Mann schweigt , dem die Carpocratianer mehr zu dan¬
ken gehabt , als dem Carpocrati selbst.
Der gelehrte
pearson
hat eine Muhtmaßung bekannt gemacht , die
allen Beyfall verdienet und erkalten .
Die Worte,
welche in der lateinischen Uebersezung so lauten : slins
guiäsm , gni er clsrns eil eorum rnsAiller /r^n. I. säv.
bseres . ca/, .
stnd wahrscheinlich in der verlernen
griechischen Urkunde diese gewesen : « xx ->r 5- r -e e
«vvü,». Nichts ist leichter gewe¬
sen , als daß der Uebersezer , der ohnehin an Uebersezerfünden reich genug ist , aus einem eigentümlichen Nah¬
men ein Beywort gemacht , welches in der That be¬
rühmt heißt , S . Dodwell ch^ IV . In Iren . p. Z40.
und Grabe not . in Iren . p. Zl . Zweyten « ist eine
Frage : was das vor ein Ort gewesen, den Clemens
Sama nennet ; denn daß imEpiphanio
Samos ste¬
het , ist wol ein Abschreiberfehler . S . Tiilemcmc mernoires pour iervir ü I'kistoire eccies . tom . 11. p. 602.
Dieser Nahme einer Seestadt in Cephalonicn solle so
unbekannt nicht seyn, da er schon in Thucydrdis Ge¬
schichtsbüchern vorkommet .
S . Ccllarn norir . orbis
nntigui eom. I, p. ir8 - Drittens ill die gottesdicnstliche
Derchrung des Eprphanis
selbst ein merkwürdiger
Umstand.

und des probier .
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Umstand . Unsers Wissens bat noch Niemand gezwei¬
ausfelt , wenn wir den seligen Herrn von '. Nosheim
nchmen , der in den commentsr . 6e rebug LKniiisnor.
gehöret,
x . Z7o . muhtmaßct , daß vielleicht Clemens
verehret und solches von
werde Epiphanes
zu Sama
verstanden , da doch dieses
dem Sohn des Carpocratis
der griechischen Gotthei¬
«in gewöhnlicher Beynahme
ten sey, um dadurch eine angebliche Erscheinung dersel¬
Wir können diescsmal dem scharfsin¬
ben anzuzeigen .
nigen Gelehrten nicht bcyfallen . Es ist eine solche Ver¬
an sich nicht unmöglich , ob¬
ehrung des Epiphanis
von
gleich die Sache wegen Mangel der Nachrichten
nähern Umstanden nicht aufhöret dunkel zu seyn . Zwey
Gründe scheinen vor die alte Meinung zu streiten . Erst¬
lich ist es wahrscheinlich , daß wie die Carpocrananer
verehret , sie eben so dem
Bilder älterer Philosophen
Andenken ihrer eignen Hehrer solche Ehre widmen kön¬
zwischen dieser Er,
ist die Begleichung
nen . Hernach
und dem Bericht des Justini
zehlunq des ClemenNs
von einer dem Zauberer Simon von
des Märtyrers
so richtig nicht , wie un¬
den Römern gesezten Statue
konte zu wenig
Justinus
ser seliger Kanzler glaubet .
Latein wissen , daß er einen solchen Fehler begieng . Aber
der Griechen so
, der in der Sprache
solle Clemens
so wol erfahren war,
mächtig und in ihrer Götterlehre
sich auf eine solche Art vergeben , die ihn dem Spott
erzehlct , streitet mit
aussezen muste ? Was Iustinus
der Römer ; allein kennen wir die
der Gedenkungsart
eben so
Samer
der carpocratianischgesinntrn
Sitten
wol , daß wir dadurch mit gleichem Nachdruk Clemens
tis Bericht bestreiken können ? Die wenigen Ueberblcibaufbehalten
Buch hat Clemens
sel von Epiphanis
spicile ^ . pstr . /er . II . p . 61.
«nd aus diesem Grabe
wiederholet . Wir werden unten von ihnen einen Ge¬
bestim¬
Das Alter des Epiphanis
brauch machen .
am a . (V . durch die Regie¬
met allein Cheodoretus
aiA IV . in
rung desK . Hadrians . Man leseDodrvell
Iren . p. 26 . und Mafsuet e/A I. in Iren. art . 2. § 2,
§

IV.

reden mehr Schrift¬
Von der Marcellina
steller. Sie melden aber von ihr , daßsiedieLehre
des
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des Carpocratis zu Rom auszubreiten gesucht,
da Anicetus daselbst auf dem bischöflichen Stuhl
gesessen
. Wer da weis, wie wenig Gewisheit
in der Zeitrechnung der römischen Bischdffe in
den erstell Jahrhunderten sey, der wird es vor
eine fruchtlose Arbeit erkennen
, über das Jahr,
in welchem Marcellina nach Rom gekommen,

weitläufige Untersuchungen anzustellen
; oder
streiten
. Etwas wichtiger ist die

mir andern zu

Nachricht von der Verehrung
, welche sie zu¬
gleich den Bildern Christi
, Paulli, Homeri und
Pythagora erwiesen
; allein wir werden davon

müssen
. Der Ein¬
fall neuerer Schriftsteller
, daß Marcellina des
Carpocratis Beyschläferin gewesen
, ist eine
Frucht der Unersättlichkeit dieser Leute
, vonKezern Böses zu reden.
an einem andern Ort reden

Amn. Was von dieser Frauensperson mit Gewisheit zu
sagen, gründet sich auf die Berichte des Irenäi /rör. I.
sävei-f. tigeret,c. cax. 24. p. IOI. womit noch Epis

vhanius tigeres
. XXVII. ca/o.6.
ligeref. cax. 7. zu vergleichen
.
s. Travasa am a. V . p. 25;

und

Augustinus ile

Unter den neuer»

§ vDer Lehrbegrif
, den Carpocrates und seine
Anhänger vorgetragen
, ist den Grundsäzeu der
übrigen qnoftischen Partheien allerdings ähn¬

lich,

obgleich nicht in allen Stüken
. Wir müs¬
sen diese algemeine Anmerkungen hier machen,
um damit einige andere zu verbinden
. Nichts
ist gewisser
, als daß die Larpoccatianer sich selbst
vor Gnostiker ausgegeben und daß diesen Um¬

stand
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stand die alten vor merkwürdig gehalten und in
ihren Nachrichten aufgezeichnet
. Allein das
haben die alten nicht gemeldet
, daß die Carpocratianer die Stifter der Gnostiker waren; noch
daß die ersteren den Nahmen der leztern eigen¬
tümlich und mir Ausschließung anderer Parlheien
geführet
. Sie haben dieses nicht schreiben kön¬
nen, ohne sich selbst zu widersprechen und die
neuern, welche ihre Erzehlungen so übel verstan¬
den,haben getrret
. Sonsten ist uns das Lehrgebäu¬
de der Carpocralianer sehr unvollständig bekannt
worden und das, was die alten davon gemel¬
det, ist noch dazu verworren und dunkel
. Es
hat daher nicht an gelehrten Männern gefehlet,
welche an der Aufrichtigkeit ihrer Erzehlungen

zu zweifeln
, kein Bedenken gefunden
. Sie
glauben
, daß die ältern Geschichtschreiber einen
Theil der Lehrsäze ausgelassen
, welche durch den
Zusammenhang den anstößigen vielleicht eine er¬
träglichere Gestalt geben würden
. Sie haben
auch noch den Verdacht
, daß mancher Lehrjaz
durch wilkmliche Erklärung verändert worden.
Und daher halten sie sich berechtiget
, durch eigne
Mllhtmaßungen das, was ihnen zu fehlen schei¬
net, zu ergänzen und das Dunkle aufzuklären:
eine Arbeit
, welche eine lebhafte Einbildungs¬
kraft sehr angenehm beschäftiget
. Wir wissen
aber nicht
, ob die Historie dadurch viel gewinnen
werde; oder ob dieses nicht ein sicherer Weg
seyn dürfte
, den Roman in die Kezerhistorie zu
bringen
. Es wird unsere pflichtmäßtge Absicht
erfor-

zi8
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erfordern , beyde Thelle zu hören und unsern Le¬
sern das Urtheil zu überlassen.
Zlnrn . Daß sich die Carpocratianer Gnostiker genennet,
üb»-. I . sciv. liseres . ra/ ?. 24 . p. 101.
meldet Irenäus
womit auch Lusebius üb»-. IV . kisior . ecclef . caz,. 7.
zu vergleichen. Die neuern , welche geglaubct , daß der
Gnostikcrnahme den erster » eigen sey , hat Travaja
am a . V . x. 29z . richtig widerleget.

A»»>n. 2. Da Clemens von Alexandrien

an dem

schon

angezeigten Ort sehr wenig von dem carpocracianischen Lehrbegrif aufgezeichnet , so bleibet es richtig,
üb». I. iutverl'. tiseres.
daß die Nachricht des Irenät
ca/, . 24 . p. 99 . der grabischen Ausgabe als die Hauptquelle dessen, was wir davon wissen; oder sagen kön¬
Denn man kan als bekannt an¬
nen , anzusehen sey.
äe
nehmen , daß , was davon bey dem Tcrcullian
Sllima cax . 2Z. in dem aäpeuäice zu eben dieses
Buch 60 prselcriptiori . lisereticor.
Schriftstellers
cap . 48 . beym Eusebio kiüor . ecclos . Üb»-. I V. ca/, . 7.
Epiüb »-. I. Iiseretic . sitblll. caz». 5.
Theodoreto
cie ksereL
Augustino
kaeref . XXVII .
phianio
cax . 7. Philastrio 6e tiaeref . cax . z ; . angetroffen wird,
entweder erweislich aus eben dieser Quelle hergeleitet;
,,jcht
oder doch in Ansehung dessen, was im Ircnäo
stehet , von sehr zweifelhaften Ansehen sey , zumal da
einmal sich diese Nachrichten nicht wol durchgehends
mit einander vereinigen lassen ; hernach die unleugba¬
re lasterhafte Lebensart der Carpocratianer sehr oft Ge¬
legenheit geben können , auch in Absicht des Lehrbegrifs
ihnen mehr zur Last zu legen ; als wirklich in demselben
Es haben sich daher gelehrte Männer
gegründet ist.
gefunden , welche theils wider die Richtigkeit aller
Klagen wider die Parthei , sowol in Ansehung dessen,
was sie qelehret ; als dessen gewöhnlicher Erklärungen
und Bestimmungen ; theils wider die Vollständigkeit
des gesamten uns bekannten Lehrbegrifs und unserer,
davon abhängenden , Einsichten , in den Zusammenhang
der Lehrfazc, Verdacht geschöpft und bey andern er¬
reget , unter welchen Beausobre , der doch nur gelegenheitlich im zweyten Theil , der lukoire äe m -tllicdeo
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cl^e eines und des andere erinnert
, und Mosheinr in
dem cornmentsr
. äe rebu5 LtirMnn
. x. z6l.5^ . vor¬
züglich zu bemerken.

§ VI.
theils
be¬
trafen einige die philosophischen Fragen
Ur¬
sprung der Welt, von den Menschenscelen
u.d.g.
andere die Lehre von Christo
. Von der ersten
Gattung ist folgendes zu bemerken
. In den
Hauptgrundsäzen hatte Carpocrates eben den
Lehrbegrif
, welchen die vorhergemeldeten gnostischen Partheien vorgetragen
. Er lehrete
, wie
sie, das Daseyn des höchsten Gottes: die Zeu¬
gungen und Reihen der Geister
: die Ewigkeit
der Materie: die Weltschöpfung durch die erschafne Geister
: den Ursprung des Bösen aus
der Marene und durch die Sclaverei
, in welcher
die Weltschöpfer die Menschen erhalten hatten.
Allein die verschiedenen Bestimmungen
, die uns
Volt den andern bekannt sind
, von der Zahl und
Folge der Geisterzeugungen
, sind nicht gemel¬
det worden
. Nur scheinet er eine ihm eigne
Seelenlehre gehabt zu haben
. Es scheinet nicht,
daß er eine zweifache Seele, wie die andern Gno¬
stiker
, dem Menschen beygeleget
; sondern die
Seelen vor Wesen gehalten
, die von dem höch¬
sten Gott unmittelbar herstammeten
, und in
dem Körper, wie in einem Gefängnis eingeschlos¬
sen waren und von den Weltschdpfern mit Bey¬
hülfe des Teufels an der Erkäntnis und Ver¬
ehrung des höchsten Gottes sorgfältig gehindert
würDieLehrsäze des Carpocratiö selbst sind

theoretisch
; theils praktisch
. Von

jenen
vom
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würden . Dieses sei die Ursach der Verschieden¬
heit der Schiksaale , welche die Seelen nach dem
Einige , welche den Welt¬
Tod zu erwarten .
schöpfern Gehorsam geleistet , würden durch eine
mit andern Kör¬
Gattung von seelenwanderung
pern vereiniget ; diejenige aber , welche ihren li¬
stigen Nachstellungen zu entgehen das Glük ge¬
habt , kämen zu Gott und ihr Körper gienge in
die Materie zurük , aus welcher er gebildet
worden.
Anm . Wie ' aus dem lezten Theil dieser Vorstellung gar
begreiflich ist , daß , » ach Aussage aller Schriftsteller,
ein Freund der unter den altern Philo¬
Carpocrares
ge¬
sophen so beliebten Lehre von der Seelenwanderung
wesen ; so ist noch eine grose Frage , was er davon sich
vor einen Begrif gemacht , und diese hanget von einer
andern ab , was er überhaupt von dein Ursprung und
Natur der Seele gclehret . Und diese hat eben die mei¬
ste Dunkelheit , obgleich an ihr nicht allein wogendes
; sondern auch we¬
Lehrsazes von der Seelenwanderung
Wir halten
am meisten gelegen .
gen der Sittenlehre
Vorstellung vor sehr wahrscheinlich,
die mokcheinrische
des Epiphams
da sie sich auf die eigne Erklärung
gründet und sezen nur noch die beyden daraus hergelei¬
nicht,
teten Folgen hinzu : erstlich , daß Carpocrarcs
wie die andern Gnostiker , dem Menschen eine zweifache
Seele , eine sinnliche und eine vernünftige beygeleget:
zweylene , daß er , nach seinem Lehrsaz von einem un¬
mittelbar göttlichen Ursprung der Menschenseelen , auch
allen ihren Trieben , sowol guten als bösen , einen
Nohtwendiggöttlichen Ursprung : mithin natürliche
,
keit zugeschrieben .
§

VII.

sind theo¬
Andere Lehrsäze des Carpocratis
von
Vorstellungen
seine
logisch und enthielten
Mai ; kau sie füglich in zwey Klassen
Christo .
abchei-

und des prodici .
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abtheilen , von denetr die erste seine Person be¬
traf . Hier kommen denn alle alte überein , daß
Carpocrarcs
und seine Anhänger unter allen
Gnostikern am niederträchtigsten von Christo ge¬
dacht . Sie hätten gclehret , daß er ein Mensch
gewesen , der auf die gewöhnliche Weise von Jo¬
seph und der Maria erzeuget worden ; aber von
Gott eine vortreflichere Seele bekommen , die
stark und rein gnug gewesen , sich vor der Skla¬
verei der Wcltschöpfer zn verwahren , zumal da
er unter den Juden , diesen Feinden alles Göt¬
terdienstes , erzogen worden .
Sie hätten sich
gerühmet , Christo ähnlich ; ja noch mächtiger;
als er zu seyn , weil sie eben solche Seelen em¬
pfangen .
Sie hätten Bilder von Christo ge¬
habt , davon nach ihrem Vorgeben Pilarus das
Original
verfertigen lassen , und denselben die
Bilder groserVernunftweifen
, des Pythagoras,
Plato , Aristoteles , an die Seite gesezet , wel¬
ches einen sehr wahrscheinlichen Muhtmaßungsgrund an die Hand giebt , daß sie diese Lehrer
mit ihm in gleichen Rang gesezet.
Nach dieser
Vorstellung haben die meisten neuern Schrift¬
steller den Schluß gemacht , daß dieCarpocratianer Christum vor einen blosen Menschen gehal¬
ten .
Es ist aber nicht zu leugnen , daß weder

Clemens,

noch

Irenäus ,

denen wir

diese

Nachrichten zu danken haben , diesen leztenSaz
mit ausdrüklichen Worten angezeiget ; vielmehr
der lezte zu verstehen giebt , daß nach desCarpocratis Meinung Gott Christo eine Kraft mitge¬
theilet , den Wellschöpfern zu entfliehen undvon
X
allem
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allem befreiet , zu ihm zu kommen . Und 'da ent¬
stehet die Frage , was hier durch die Kraft zu
verstehen ? Sollen wir einem scharfsinnigen Er¬
klärer der gnostischen Lehrgebäude trauen , so
durch diese Kraft eine Sub¬
hat Carpocrares
stanz , einen Aeon verstanden und ist von andern
Gnostikern nicht unterschieden , welche Jesum
von Christo abgesondert und das , was wir rich¬
nennen , vor ein er¬
tiger die göttliche Natur
schaffenes vollkommenes geistiges Wesen ausge¬
geben , welches mit Jesu dem Menschen vereini¬
get gewesen . Dadurch würde Carpocratis Lehrbegrif von Christo zwar erträglicher ; aber noch
nicht fehlerfrei werden.
Anm . Die angezeigte Irtümcr melden die oben angcführ«
tcnIrenäus , Tercullian , Lusebius , Lpipl - anius,
Augujiinus , Theodorecus , übereinsiimmig.

H VIII.
Die zweyte Klasse theologischer Lehrsaze be¬
Es ist nicht möglich,
triff das Amt Christi .
Christi
daß Carpocrares von dem Erlösungsamt
einen
vor
ihn
hielte
Er
richtig denken sollen .
Lehrer , der die Menschen von dem Gözendienst,
(dieser schädlichen Erfindung der Welrschöpftr,
die ersten in ihrer Dienstbarkeit zu erhalten ) zur
Verehrung des höchsten wahren Gottes zu leiten,
gekommen . Dieses scheinet keinen »Zweifel mehr
unterworfen zu seyn. Allein das ist dunkel , aus
welcher Quelle die Einsicht Christi in diese Wahr¬
Bald scheinet es , daß die Seele
heit geflossen.
Christi dieses bey Gott erlernet und vor den an¬
dern '

und des probier .
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der« Menschen das Glük gehabt . sich dessen
-nach ihrer Vereinigung mit dem Körper zu er¬
innern : ein Gedanke , welcher sich mit des Carpocralis Seelenlehre wol zusammenreimen lässet
nnd schon ältern Philosophen bekannt gewesen.
Bald solte man es auch vor ein Werk der ihm
mitgetheilten hdhern Kraft halten . Wenn man
bedenkt , daß nach Irenai
deutlichen Bericht
Carpocratcs gelehrer, die Seelen würden durch
den Glauben und Liebe selig, und durch den er¬
stem einen,'Glauben an Christum , obgleich nicht
nach dem vollständigen und richtigen Begrif , zu
verstehen ; so ist sehr wahrscheinlich, daß sie von
den; Wehrt und Ansehen derLehreChristi so gar
aeringschäzig nicht gedacht. An der historischen
Wahrheit des Todes Christi haben diese Kezer
nicht gezweifelt ; eine Stelle aber des Irenai
davon ist zwendcutig , ob sie geglaubet , daß Je¬
sus durch die Kraft fühllos gewesen; oder nur
diese Leiden überstanden.
§

IX.

Von den praktischen Lehren der Carpocratianer sind zweyerlei Quellen vorhanden ; aber
von verschiedenem Wehrt . Es haben die alten
erstlich einige Grundsäze ihrer Sittenlehre auf¬
behalten , welche schon verwerflich gnug sind.
Dahin gehören , daß sie allen Unterscheid der gu¬
ten und bösen Handlungen geleugnet : daß sie
vorgeben , die Geseze , durch welche ein solcher
Unterscheid eingeführet worden , wären nur
Werke der bösen Geister und gehöre daher ihre
T 2
Ueber-
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Uebertretung zur Freiheit von der Sklaverei der
Weltschdpfer : emem jeden sey erlaubet , zu thun
was ihm beliebe , da alle Triebe und Begierden
der Menschenseelen von Gort allerschaffen und
also an sich gleich gut waren : daß siegelehret,
alles sey in der Welt gemein und jeder habe zu
einer Sache so viel Recht als der andere , wie
denn die bürgerlichen Geseze eben deswegen ver¬
werflich , weil sie diese Gemeinschaft aufhoben;
und insbesondere die Gemeinschaft der Weiber
vertheidiget : daß sie behauptet , ein jeder Mensch
muffe , um seelig zu werden , vorhero in dieser
Welt alle Gattungen - von Lastern und Schand¬
thaten verrichtet haben und werde , wenn eine
davon fehle , ebendeswegen durch die Seelenwanderung wieder in die Welt gesezet , daß er
auch solche lasterhafte That vollbringe . Es feh¬
let zwar nicht an gelehrten Männern , welche
diesen erschreklichen Lehrsirz vor eine » «gegründe¬
te Beschuldigung gehalten ; er scheinet aber durch
von Alexandrien
das Ansehen des Clemens
entweder nichts;
wir
so erwiesen zu seyn , daß
oder auch dieses verwahr halten müssen. Zwey:

tens

gehören hieher die Nachrichten von

den

und seiner Anhänger.
Sitten des Carpocratis
Ob nun gleich nicht von der Lebensart der Glie¬
der einer Parrhei auf ihre theoretische Sirtenlehre allemal ein sicherer Schluß gemacht wer¬
den kan ; so scheinet er doch alsdenn statt zu ha¬
ben , wenn , wie in diesem Fall , aus andern
Gründen erweislich ist, daß sie allerdings solche
Grundfäze angenommen , die mit den Thaten
selbst

und des prodick .
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selbst bald in näherer ; bald in entfernetrer Ver¬
bindung stehen. Ueberhaupt müssen wir davon
die algemeine Anmerkung des Eusebii bemerken,
daß die Ausschweifungen
der Carpocratianer
den Heyden die Gelegenheit gegeben , die Chri¬
sten überhaupt solcher groben Verbrechen zu be¬
schuldigen . Erstehet es als einen Kunstgrif des
Satans
an , durch diese Kezer diesen Lästerun¬
gen einen Schein der Wahrheit zu geben , wel¬
chen sie erst nach und nach verloren , da der gross
Unterscheid zwischen den ächten Christen und die¬
ser kezerischenParthei an das Tageslicht gekom¬
men . Insbesondere
gehen die Klagen einmal
anfalle Gattungen
fleischlicher Unzucht , welche
hier alle zu erzehlen , ohne Verlezung der Ach¬
tung , welche wir unsern Lesern schuldig sind, un¬
möglich ist. Das merkwürdigste ist dieses , daß
Clemens
diese Beschuldigung
sehr deutlich be¬
kräftiget ; Irenaus
aber , dem es sonst an Willen,
von Kezern viel Böses zu melden , nicht gefehlet,
sich eben so ausdrüklich erkläret , daß ihm dieErzehlungen von den lasterhaften Handlungen der
Carpocratianer
unglaublich vorkämen . Hernach
beschuldiget man sie allerlei Arten von Zaube¬
rei , die sie öfentlich getrieben haben sollen . Man
nennet auch gewisse Geister , durch deren Hülfe
Carpocrates
solche Zauberei ausgeübet .
Sie
sind Philcria
, Paredros
, Carithesia
und

Oniropompos
. Es

scheinet

aus diesen

Nah¬

men zu folgen , daß diese Zauberkünste in Erwekung fleischlicher Lüste bestanden , dergleichen Be¬
trügereien dem Charakter des Mannes sehr ähn^
X g
kick
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lich sind .
Endlich ist der Bilderdienst , davon
wir schon geredet haben , von den Kirchenleh¬
rern unter die heidnischen Greuel dieser Leute
gesezet worden.
AttNI . S - Tillemont memmi-es pour servil- ä I'kia-nire
eccles . tom. II. p. 254 . Trav » sa illor . cie^ü er
ctii äel / er. II . /-art . I- p. 2Z4. sgg. und ÜkSSheim

ebendas
. p. 371.
§ X.
Es ist noch eine Frage übrig , was Carpocrates und seine Freunde von den Büchern der
geschriebenen göttlichen Offenbarung gehalten?
Sie lasset sich nicht mir erweislichen Gründen be¬
antworten . Sehr wahrscheinlich und dem gnostischen Lehrbegrif gemäs ist dieses , daß sie die
Schriften des alten Bundes verworfen .
Da
nach Irenäi
Bericht Carpocrates
aus Matth.
V , 25 . seine Lehre von der Seelenwanderung
zu
beweisen gesucht ; so kau der Schluß wol nicht
trügen , daß er dieses göttlichen Geschichtschrei¬
bers Evangelium angenommen ; wie er aber ge¬
gen die ändert ! Bücher des neuen Testaments
gesinnet gewesen , wissen wir nicht .
Eine ande¬
re Stelle des Irenäi
giebt einen guten Grund,
zu muhtmaßen , daß Carpocrates mündliche Ue¬
berlieferungen solcher Lehren Christi angenom¬
men , welche nur vor die Vollkommenen gehöret.
Wahrscheinlich hat er dadurch seinen Jrtümcrn
ein Ansehen höher » Ursprungs geben wollen.
§

XI.

Die Geschichte dieser Parthci
lasset sich in
kurze Säze zusammen fassen . Carpocrates
fand

irnd des probier.
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zu Rom Beyfall
in Alexandrien , Marcellina
hatte in Cephalonicn seine
und Epiphanes
Es mus ihr Anhang nichr klciir ge¬
Verehrer .
wesen seyn , weil nicht allein die alten Schrift¬
steller darüber klagen ; sondern auch anmerken,
daß die lasterhafte Aufführung der Carpocratianer den Heiden zu so vielen Lästerungen der
Indessen
christlichen Religion Anlaß gegeben .
ist auch das gewis , daß diese ganze Parthei von
kurzer Dauer und schon zur Zeit des Origenis
nichr mehr vorhanden gewesen . Die alten mer¬
am
ken noch an , daß sich die Carpocratianer
Ohr gezeichnet haben.
Amn . Von den Carpocratianer» sind ausser den schon
bemerkten neuern Schriftstellern noch Irrig äe Kaerez. p. 108 undm säpenäic. p. z6.
siarck. / ec. II.
Joh . Hriedr. Hebcirsrreits M '. <le k.ierei, Onrpocrarisnoram . Wittcuberg

1712 .

perrfcheitS

Rirchen-

hisror. VY II. S . z i 4- und meines Vaters biftor. ecclet. x. 8l2 . fqci. zu vergleichen.

§ XII.
Man verbindet mit den Carpocratianer»
, und versichert,
die Sekte der älter »»AdamitM
, der
Carpocratis
des
Anhänger
daß sie von einem
. Es sind
, gestiftet worden
Prodicus geheißen
aber die Nachrichten von derselben von so zwei¬
felhaften Ansehen : einander so widersprechend
und so »venig zusammenhangend , daß es einem
Mann unmöglich fällt , ein
wahrheitliebeilden
znverläßiges Urtheil von ihrer Glaubwürdigkeit
zu fällen . Wir hoffen , unserer Pflicht dadurch
ein Gnüge zu thun , daß wir erstlich, die Berichte
nach
X 4
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nach ihrem Inhalt und Verschiedenheit mitthei¬
len , und hernach die mancherlei Streitfragen,
so dadurch unter den neuern veranlasset worden,
erzehlen .
In Ansehung des ersten Theils be¬
treffen die Nachrichten der alten drey Stüke.

Erstlich in Ansehung ihres Ursprungs
saget
Theodoret , dieAdamiten hätten ihm von dem
Prodico , von dessen Jrtümern Clemens von
Alerandrien
an verschiedenen Orten rede. Epi¬
phanias saget , daß sie von einem ihm ganz un¬
bekannten Adam so genennet worden , welcher
Meinung auch Johann
von Damaskus
beytritt ; Augustmus
aber meldet am wahrschein¬
lichsten , daß ihre wunderbare Einbildung , durch
die Entblößung dem Adam im Paradies ähnlich
zu seyn , ihnen diese Benennung gegeben . Zweytens in Ansehung ihrer Lehrsäze, wenn es als
ausgemacht angesehen wird , daß die Anhänger
des Prodicus und die Adamiten eine Parthei ge¬
wesen , wird überhaupt angezeiget , daß Prodi¬
cus ein Anhänger des Carpocratis
gewesen und
dessen Lehrbegrif mit weniger Veränderung
und
Zusäzen neuer gottesdienstlicher Anstalten , bey¬
behalten .
Ins besondere aber lassen sich die
angegebene Jrrümer des Prodicus und der Adanuten auf fünf Lehrsäze bringen : einmal , von
derPfiicht , durch Nakendgehen dem Adam im Pa¬
radies ähnlich zu werden : hernach von der Ver¬
werfung der ehelichen Verbindung und Verstär¬
kung so gar dfentlicher Hurerei : ferner , von der
Freiheit von allen Gesezen : weiter von der pfiichtmaßigen Vermeidung des Todes , selbst im Fall
des
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329

des Martyrertums: endlich von der Verwer¬

Gebets,

welches leztere Clemens den
Anhängern des Prodicus beymisset und muhtmaßet, sie hätten es von den cyrenäischen Philo¬
sophen gelernet
, da doch andere ausdrüklich ih¬

fung des

res gottesdienstlichcn Gebets Meldung thun.
Drittens bestehet die vornehmste Klage über
ihre Sitten und gottesdienstliche Gebräuche.

Ausdrü-

Clemens

bezeuget nur in algemeinen
sie einer liederlichen Lebensart
Zauberkünsten ergeben gewesen und solche

ken, daß

und
aus
vorhandenen Büchern des Zo-

den unter ihnen
roasters gelernet zu haben
, vorgegeben
. Von
den Adamiten machen die ältern Schriftsteller
ein noch schändlicheres Bild.
Es wird gnug

seyn, hier dieses aus demEpiphanio zu wieder¬
holen. Die Adamiten hatten einen Tenrpel zu
ihrem Versammlungsort
, den sie das Paradies
nannten. Vor diesem war ein bcdckter Gang,
in welchem die Glieder der Gemeine beyderlei
Geschlechtes ihre Kleider ablegten
, und linkend
in die Versamlung giengen
. Sie bildeten sich
ein, dadurch dem Adam und der Eva ähnlich zu
werden, und dieses in einer desto grösem Stufe;
je weniger Scham sie dabey empfanden
. Es
wurden die Bücher des alten und neuen Testa¬
ments gelesen
, und denn giengen sie von einan¬
der und kleideten sich wieder
. Fiel einer pon ih¬
nen in eine schändliche That, so nennten sie die¬
ses einen Apfelbiß des Adams, und stießen ihn
aus ihrem Paradies, ohne Hofnung jemals wie¬
der ausgenommen zu werden
. Sie hatten unter
X 5
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, welche eine
Männer und Weibspersonen

, gelobet zu haben, vorgaben,
ewige Keuschheit
und in ihren Versamlungen besondere Pläze hat.
ten. Man beschuldiget sie, daß sie, nachAus-

, einen vermischten Beyschlaf
lbschung der Lichter
verstattet und überhaupt die Weibergemeinsch
, und dergleichen Unzucht
zu befördern gesucht
mit dem heiligen Nahmen einer geheimen Verei¬
nigung

beehret.

Amn. Die Quellen sind: Clemens von Alexanderen
I. lliomr,!-. p. Z57. /r- »'. III. p. ;2Z. /rö»-. VII.
p. 854- Tercullian in scorpisc. p. 6zz . aper. und
z. EpiphaillUS kasres. llll . tom. I.
condr. ?rax.

oper. p.459- Theodore! kreretic.fakul. lib».1. ca/1.6.

. cnx. zi . Joh . von Damas¬
AugnstinuS cle IiLeres
kus tom. 1. oxsr. p. 88-

§

XIII.

Diese Nachrichten von den

Adamiten sind

^ vernünfti¬
, daß sie zweyten
nun so beschaffen
gen und wahrheitsliebenden Lesern allerdings

da
sey, daß
? welche ei¬
solche Adamiten in der Welt gewesen
. Ein gelehrter
; andere bejahen
nige verneinen
, das
, der sich viel Mühe gegeben
Schriftsteller
Daseyn der Adamiten älterer und mitlerer Zeiten
, hat auch von diesen gehandelt und
zu bestreiken
die Nachricht von ihren gottesdienstlichen Ent( denn davon ist hier die Rede) ver¬
blösungen
. Die ganze
. Seine Gründe sind diese
worfen
des EpiAnsehen
dem
auf
Erzehlung beruhet
.
verschiedene Zweifel erweken können
ist die erste Frage: ob es auch wahr

, über
, eines Mannes
phanii

dessen

Und

Leichtglä

bigkeit

und des probier.

'
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bigkeit und Kezermacherei alte und neue Lehrer
der christlichen Kirche gegründete K lagen gesich¬
tet . Er erzehle von den Adamiten Dinge , wel¬
chen die glaubwürdigem Nachrichten von den An¬
hängern des Prodicus offenbar widersprechen.
Clemens
von Alerandrien , welcher die leztcrn
gekannt , schweige von ihrem Nakendgehen und
laste !ihnen doch einiges Lob der Schamhaftigkeit.
Epiphanius
bekenne selbst , das; er weder je¬
mals einen Adamiren gesehen ; noch in einem
Schriftsteller davon etwas gelesen ; sondern al¬
les vom Hörensagen habe .
Der Artikel seines
Buchs , in welchem er von den Adamiten rede,
summe mit dem vorgesehen Inhalt nicht überein;
doch sey es noch zweifelhaft , ob lcztcrer von ihm
selbst herrühre .
Es sey ganz unbegreiflich , daß
eine Parthei die Unzucht zugleich vor gottesdienstlich gehalten und so ernstlich gestrafft habe . Die¬
sen Gründen füget er eine Mnhtmaßung
bey,
daß die ganze Sache eine Erdichtung der Heiden
gewesen , welche von den unschuldigsten Hand¬
lungen der Christen Gelegenheit genommen , sie
der infamsten Verbrechen zu beschuldigen . Man
mus hier nicht vergessen , daß dieser scharfsinnige
Mann nie geleugnet , daß ein Prodicus in der
Welt und ein Gnostiker gewesen ; sondern daß es
solche Adamiten gegeben habe , wie sie EpiphaNius beschrieben . Unsers Wissens hat nur ein
gelehrter Jkaliancr sich es angelegen seyn lassen,
diese Gründe zu widerlegen . Allein in der Haupt¬
sache thut er der Sache kein Gnüqe . Wer das
vorauösezt , daß ein Mann , den die römische
Kirche

zzr
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Kirche unter ihre Heiligen sezt , deswegen ein
untrüglicher Geschichtschreiber sey , mir dem kan
man nicht streiten , weil er endlich gendhliget ist,
den Saz des Widerspruchs in Zweifel zu ziehen.
Anm . Der erste»Schriftsteller ist Beausobre , indem
zweyten Theil der clitleer
. für les
die dem
zweyten Theil von ^ enfairra biftoire <ic8 tluiiikes
an,ehä»get ist, p. zzz .
Der andere aber Travasa im a.B .
zoz.
§

XIV.

Wenn wir unsere Gedanken von dieser Fra¬
ge entdeken sollen ; so muffen wir damit eine andere verbinden
, welche nach unserer Einsicht zu
sehr vernachlaßiget worden : ob die Anhänger
des Prodicns und die Adamiten eine Parthei
sind ? Diese mus zuerst ausgemacht werden , ehe
voll dem leztern ein gründliches Urrheil gefallet
werden kan . Wir wissen wol , day sie von den
neuern als ganz gewis angesehen wird ; allein
an einem statthaften Beweis fehlet es .
Clemens von Alexandrien redet nie von Adami¬

ten ; sondern nur von Anhängern des Prodicus.
Theodore
! ist der erste und älteste Schriftstelle
welcher ausdrüklich jaget , daß die Adamiten von
dem Prodicus abstammen .
Und da drcser un¬
streitig zu jung ist , vor einen zuverlaßigen Zeu¬
gen zu gelten ; so können dre noch jüngeren
Schriftsteller noch weniger aus dieses Ansehen ei¬
nen Anspruch machen . Wenn man aber diese sehr
ungewisse Ueberlieferung in Zweifel ziehet ; oder
gar verwirft ; so erhalten wir in dieser dunklen
Sache eine Einsicht , welche schon ihre Wahr¬
schein-

und des prodici.
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scheinlichkeit empfehlen kan .
Man kan anneh¬
men , daß Prodicus
eil, Schüler desCarpocratis gewesen : mir ihm nicht allein die algemeinen
gnoftischen Grundsaze ; sondern auch die, diesem
eigentümliche Lehren , von der Gemeinschaft ver
Weiber gemeinschaftlich gehabt und einige dersel¬
ben noch übertrieben .
Wir finden nichts un¬
wahrscheinliches darinnen , daß er das Gebet
verworfen , welche anstößige Lehre dem den Gno¬
stikern nicht unbekannten Grundsaz von der Not¬
wendigkeit der Dinge in der Welt und ihren
Veränderungen
ganz gemas ist.
Es kan auch
seyn , daß er , wie Carpocrates , die Unterwer¬
fung unter Geseze vor eine Sklaverei der Weltschöpfer angesehen und diese Lehre entweder selbst
noch weiter übertrieben ; oder' doch den Verdacht,
daß er alle Bande äußerlicher Zucht und Erhär¬
ten zu zerreißen suche , gegen sich erreget .
Al¬
lein was von den Adamiten berichtet wird , hal»
ten wir vyr sehr unwahrscheinlich .
Entweder
ist es eine Spötterei , womit Heiden ; oder auch
Christen die üblen Folgen der gnostischen Sittcnlehre begreiflich zu machen gesucht ; oder ein
Fall , der sich bey einer gnostischen Parthei zuge¬
tragen , hat die Gelegenheit gegeben , daraus et¬
was algemeines zu machen . Die Gründe , wel¬
che mich bewegen , die Adamitengemeine
vor ei¬
ne Fabel zu halten , sind diese : Clemens
von
Alexandrienweis nichts von Adamiten
. Ire¬
nauskennet keine Adamiten
, ob ihm wol dieAnhanger des Prodicus , doch nicht des leztern
Nahme , bekannt gewesen zu seyn scheinet . Daß
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un¬
den
leugbaren Merkmalen eigner Ungewiöheit von
Adamiten und ihren schändlichen Ausschweifun
gen beym Gottesdienst reden, ist schon oben er¬
. Wir geben überdies noch das
innert worden
, ob überhaupt eine solche Gesell¬
zu bedenken
, da selbst die heidnische
schaft möglich gewesen
Obrigkeit solche nicht würde gedultet haben.
Wenn man auf diese Art die Sache beurtheilet;
, welche
so fallen auch die Schwierigkeiten weg
die Widersprüche derGeschichtschreibernoh
. Denn diese entstehen nur,
dig machen müsten
wenn man vor wahr hält, daß die Adamiren ei¬
ne eigne Parkhei ausgemacht und mit den An¬
hängern des Prodicus einerlei gewesen.
nur neuere Schriftsteller und noch dazu mit

säverlus

Anm. Die Stelle des Irenäi stehet
daeret.

Z2. x. ic6.

§ XV.

desto
Nachrichten
kürzer berühret
, sie vollständig zu beantworten Man
vorhanden
? und
fraget drittens, wer Prodicus gewesen
Theo?
nach
daß
als
;
weis nichts weiter zu sagen
Die

noch übrigen

Fragen können um

; ie
werden

dorets Bericht er

ein

weniger

Schüler des

Carpocra

; welches aus den vom
und Epiphanis gewesen
sehr wahrsche
Umstanden
Clemens bemerkten
Man fraget viertens, wenn er gere¬
lich ist.
det? und da lässet sich keine bestirnte Zeit ange¬
, daß
ben. Es mus uns genug seyn, zu wissen
er zu den Zeiten des Carpocratis gelebet und mit
Recht unter dieKezer deö zweyten

Jahrhunderts
gcrech-

probier.

und des
gerechnet

wird.

Haufe,

der

Endlich fraget man,

3Z5
ob

der

ihm angehangen
, gros gewesen,
und wie lange er gedauert
. Auf beydes kön¬

antworten
. Das er¬
unwahrscheinlich
, weil die Kirchenvarer
sonst häufiger von ihnen würden geredet haben
und aus eben dieser Ursach wollen wir hoffen,
daß eine Parthei, die dem Staat so schädlich
und dem Christentum so schimpflich gewesen seyn
muö, bald erloschen.
nen wir nicht zuverläßig

stere ist

Anm . Wir

schließen hier die Nachricht von dem

Prodi«
Adamiten damit , daß von ihnen Danäus
not . sä
äe dserel ca^ .zi . p. yO. Tillemone
memoires pour fervir s l'läüoii-e eccles. tom. II.
p. 256.
Viourr )t säpsrst . sä bibliotk. msx. pstr.
tom. 1. p. 294. Layle in dem Wörterbuch , unter
den Artikel» Adamicen und prodicus : Wolf äe
Nsnlcäseismo sme IVIsnick
. p. lyz . Ittlg äe kssrelisred . / el?. II. caz,. 4. nachzulesen
. Was gegen
Arnolds Zweifel in der Rircheu - und Rezerhistor.
Th. 1. B . ll . C-4- § 12. IZ. von Frikett äe curs veteris eccles. circs dseret . p. ioo . erinnert worden,
dürste aus dem, was wir davon bemerket, mchrercs
Licht empfangen.
co und den

Die
Von

vierte

Abtheilung

der Kezerei des

Valentins.

§ l.

AOir

werden den Anfang unserer Erzehlung
der Begebenheiten des Valentin ! mit
der Untersuchung der Frage machen
, in welchen

Zeit-

zzü
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Eine Frage , welche
Zeitpunkt diese zu sezen.
desto fruchtbarer an verschiedenen Mutmaßun¬
gen der neuern Schriftsteller gewesen ; je mehr
wir uns hier von den Quellen dieser Historie
verlassen sehen. Man mus , zu besserer Einsicht
verschiedener
und wahrscheinlicher Beurtheilung
Meinungen folgendes merken : erstlich , daß
die eigentliche Frage den Ausbruch seiner Kezerei betreffe , die man wissen wil : zwentens,
sich auf verschiedene
daß die Beantwortungen
Stellen älterer Schriftsteller gründen , die von ei¬
ner zweifachen Gattung sind . Einige sind von
und erweisen nur die
einem algemeinen Inhalt
von Valentin»
Schriftsteller
der
so
,
Kamms
gehabt ; sie können aber zum Theil zur Bestim¬
nicht gebrauchet ; zum
mung einer Jahrzahl
Theil müssen sie noch dazu durch eine sehr un¬
wahrscheinliche Auslegung auf das , was sie sa¬
gen sollen , gezogen werden . Andere enthalten
nun zwar Merkmale einer Zeltbestimmung ; sie las¬
sen sich aber nicht ohne neue Schwierigkeiten mit
den gewöhnlichen Jahr -rechnungen vergleichen;
drittens, daß die neuern dadurch die Sache am
meisten verworren , daß sie sich auf die Frage
zu sehr eingeschränket
voir bestimmten Jahren
und sich nicht begnüget , nur eine kurze Periode
auszumachen , da doch das leztere mit vieler
Wahrscheinlichkeit geschehen kan ; jenes aber be¬
ständigen Zweifeln unterworfen seyn wird . Es
bekannt . Nach
sind aber drey Hauptmeinungen
der ersten wird das Alter des Valentini hoch anEr ist nicht allein als ein Kezer dem
gesezet .
unter
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unter demK . Trajano Hingerichteten B . Jgnatio
von Antrochien ; sondern auch so gar dem Apo¬
stel Johamn bekannt gewesen .
Man mus ihn,
wenn dieses erwiesen werden kan , unter die Leh¬
rer sezen , die im ersten Jahrhundert
die Kirche
durch Jrtumer beunruhiget . Diejenigen , wel - IC.
che der zweyten beypflichten , nehmen die Regie - " 7.
rung des K . Hadrians als die Periode an , in
welche des Valentini Kczerei gellen . Endlich
die dritten
meinen , daß unter dieses Prinzens
Thronfolger , dein frommen Antonin , solche aus»
gebrochen . Man kan merken , daß die erste und
zweyte Klasse in viele und besondere Partheien
getheilet werden können , und daß einige die bey¬
den lezten zu vereinigen gesucht , welches nicht
ohne Grund
geschiehet , wenn man sich nur
nicht an den ersten Anfang der Kezerei bindet.
Nach einer genauen Prüfung , halten wir die
zweyte Meinung vor die wahrscheinlichste ; wenn
wir aber von den zwanzig Jahren , in welchen
Hadrian den Kaiserthron besessen, eines wehlen
und den andern vorziehen sollen ; so würden wir
nicht wissen , zu welcher Parthei wir uns schla¬
gen sotten.
Amn . Wir wollen hier die Quellen in einer Ordnung
anzeigen , welche den Leser in Stand
sezen kan , die
Gründe der verschiedenen Meinungen
zugleich einzuse¬
hen . Diejenigen , die nichts sagen , was bier gebrau¬
chet werden könnte , sind Clemens
von Alcpandrien
und Eviphanins
, weil sie nur den Valentinum
dem
Dasilidi » achsezen . Andere sagen etwas , wenn sie das
sagen , was man sie sagen lasset . Ignacius
redet in
der eniito !. s <l lNASNk-s. ca/ >. 8 - von dem Wort
Got¬
tes , welches nicht aus dem Stillschweigen
O/n)

A

her-
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Daß er hiedurch einem gnosti.
.
hervorgekommen
schen Lehrsaz widersprochen und dieser von Valentins
worden ^ ist gewis ; daß aber daher nicht
vorgetragen
gefolgert werden muffe , daß dieser Bischof von An«
von unserm Kezer gehabt habe,
tiochien eine Kantnis
siehet man aus dem faßlichen Grunde , daß der ange,
Erfindung ; noch Ei¬
zeigte Lchrsaz weder Valenrini
giebt allerdings Merkma¬
gentum gewesen . Irenäus
unter dem B.
Er saget , daß valenrinus
le an .
nach Rom gekommen , unter dem B pio
Hygino
erreichet,
und die Zeiten des Aniceri
gewachsen
!ll . sävei -s. k - eref . c»/, . 4 . p . 206 . Diesel » tritt
sey
bey , indem er auch meldet , Valentinus
Eusebius
unter Hygino zu Rom bekannt worden , und dieses un¬
ter das I . C . 141 . sezct , und bald darauf bey dem
I . C - 144 ; oder 145 . eben dieses Kezers erwehnet.
Man sehe den achten Theil der Werke des Hierony, 71z . 716 . Die¬
mi , nach der Ausgabe des Vallarsi
se Zeugnisse find vor uns nicht so deutlich ; als fie schei¬
nen . Die Chronologie der ersten Bischöfe zu Rom ist
unterworfen , und ehe diese
unzehligen Schwierigkeiten
gehoben werden , können wir keine Berechnung einzel¬
Unterdessen mag man den Hygi«
wagen .
ner Jahre
nus Sinter den K . Hadrian ; oder unter Antonin sezcn;
so bleibet allemahl wahrscheinlich , daß Valentinus
schon unter dem erster » ein Kezer gewesen , indem er in
ausgebreitet , ehe er nach Rom ge¬
Egypten Jrlümer
kommen . Noch ein Beweis dieser Meinung . Justin
hat ein Buch wider die Kezer zeichne,
der Märtyrer
den , dessen er in seiner erste » SchuzschrifrCrwehiiung
thut . Diese leztere bat er dem K . Antonin übergeben:
sich ent¬
und da er in dem erstem den Valentinianern
a6gegen gesezt , nach dem Zeugnis des Tertullians
vers Valentin , cap . 5 . so ist sehr wahrscheinlich , daß
diese Kezerei alter sey ; als Antonins Regierung . Eben
in sei¬
nennet auch die Valenrinianer
dieser Justinus
. p . Z49.
Tryphon
mir dem Juden
nem Gespräch
welches ebensals unter die Regierung des K . Antonins
, von dem wir
gesezet zu werden , pfleget . Tertullian
unten niedreres reden werde » , saget , daß des Valen¬
tins Kezerei unter dein K . Antonin Unruhe gestiftet ; er
Theodorer
redet aber nicht von ihrem Anfang .
kommt
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kommt mit ihm überein und ist an sich zu jung .
Von
der » » gegründeten
Meinung , daß der heilige Johan¬
nes in seiner Offenbarung von diesen Kezern rede , bat
man keine Quelle ; als die unter dem Nahmen des Bi,
ctorini vorhandene , entweder ganz unterschobene ; oder
doch verfälschte Erklärung dieses Buchs , in dem drit¬
ten Theil der bibliotbec . max . j,str . p . gig . und eines
neuern Schriftstellers
aus dem achten Jahrhundert
Aurperri
, ähnliche
Arbeit , ebendas . tom . XIII.
p . goz . Beyde beweisen also nichts.
A » n >. 2 . Unter den verschiedenen Meinungen wird die
erste , von Cocelter ton «. II . pstr . spoft . xa ^r . i . p. 20.
und dem B . pearson
vinciic . epillol . lAnat . xa »t . II.
7 . vertheidiget . Die zweyte hak die meisten Gön¬
ner mit Recht . Man kan sie aus Travasa
iftor . cn-

tlc .
ereftarcii.
seconcio lecolo xa »-t. II.
p. 82 . fgg . und meines Vaters kilior. eccles . oovi te -.

ÜLm . p . zrz . lgg . kennenlernen.

§

u.

Die Geschichte des Valentini ist selbst den
älteren Schriftstellern sehr dunkel gewesen.
Darinnen ist die meiste Uebereinstimmung , wel¬
che auch durch andere Gründe unterstüzet wird,
daß dieser Mann aus ^Egypten gebürtig gewe¬
sen. Epiphanius
bestimmt den Ort seiner Ge¬
burt und saget , er sey ein Phrdbonir gewesen;
es ist aber wol zu merken, daß er diese Nach¬
richt nur vor eine gemeine Sage ausgiebt . Sie
wird dadurch noch schwehrer , daß diejenigen,
welche die ältere Erdbeschreibung bearbeitet,
nichts von einer solchen Gegend , oder Stadt
in Egypten auftreiben können , welche diesen
Nahmen sichrer. Dadurch ist der kritische Ver¬
dacht entstanden , daß der Tert unrichtig sey,
und einer Verbesserung nichtig habe. Es fehlet
Z) 2
auch
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auch nicht an Versuchen , diese herzustellen;
nnr Schade , daß keiner einen erweislichen
Die Zeit seiner Geburt
Grund vor sich hat .
anzugeben , ist eine Verwegenheit , da es an al¬
len Merkmalen , solche zu finden , fehlet. Eben
Dieses
so wenig ist uns sein Geschlecht bekannt .
ist allein gewis , daß er ein Christ gewesen, wel¬
ches die zu erzehlenden Begebenheiten erweisen.
Ob er aber von christlichen Eltern geboren wor¬
den ; oder sich erst bey erwachsenen Jahren zu
Es
dieser Kirche gewendet , wissen wir nicht.
wahrschein¬
alten
ist durch mehrere Zeugnisse der
lich, daß er unter der Zahl der Rechtgläubigen
gewesen , ehe er angefangen , sich eine Parthci
zu machen; daß er aber in der Kirche eine Be¬
dienung gehabt , lässet sich nicht erweise,». Hin¬
gegen kommen die alten darinnen übereil», daß
Valentinus einen guten Verstand , viel Bered¬
samkeit und nicht wenig Gelehrsamkeit besessen.
Sie sagen , daß er zu Alexandrien den Unter¬
richt der dasigenLehrer genossen, und daß er der
Philosophie seinen Fleiß vorzüglich gewidmet;
sie scheinen aber nicht einig zu seyn, welcher Parthei der Vernunftweiftn er beygetreten . Tertullian nennet ihn einen Platoniker ; Philastrius aber scheinet ihn vor einen Anhänger des
Pythagoras zu halten ; beyde können Recht ha¬
ben , wem» es nur auf eine Aehnlichkeit einzel¬
Im Ganzen
ner Grundsäze ankommen soll.
Das Lehrge¬
aber betrachtet sind beyde irrig .
bäude des Valentinus ist wol ein untrüglicher
Richter und , nach seinem Ausspruch , mus dieser
Mann

Von der Rezerei des Valentin»,

z^ i

an¬
dern vorgezogen haben
. Eine anderweitige
Nachricht des Clemens von Alexandrien ver¬
dienet unsere Aufmerksamkeit
. Valentinus hat,
nach dieser
, vorgegeben
, daß er einen Schüler
des heiligen Paulli, mit Nahmen Theudades,
zum Lehrer gehabt
. Ob es gleich höchst wahr¬
scheinlich ist, daß dieses Vorgeben nur allein in
einer eitlen Ruhmsucht
; oder einem ganz ge¬
wöhnlichen Kunstgrif der Gnostiker
, solche
Männer vor die Urheber ihrer Irtumer auszu¬
geben, seinen Grund gehabt
; so haben doch
mehrere gelehrte Männer Gelegenheit genom¬
men, über diesen Theudades Untersuchungen zu
machen
, die uns nur dieses einzige lehren
, daß
mehrere Personen diesen Nahme
»»geführet und
in der That von dem angeblichen Lehrer des Valentini nichts bekannt sey.
Mann die morgenländische Philosophie

den

Anm. i . Das Vaterland nennet Epiphanius kiaeres.
XXXI. § 2. Man sehe Danäum not. »6 Hux. <le
bseres. cax. XI. p. Z?. Ukassuet ctr/^ I. inlrensemn
§ l . Croium specuu. con^eddur. in OriZen. Iren.
et Lpipk. p. IZAnm. 2. Was von der Gelehrsamkeit und Philosophie
des Valentin » gesaget ivorden, beweisen
, ausser den»
Epiphanio , Hieronymus comwent. in Hos. X.
tom. III. oper. p. IZO». nach des Marlianay Aus¬
gabe: Terrulliatt «je prsescript. cax.7. und zo. philastrius hseres.XXXVIll. p. 84.
Anm. z. Des Clemens angeführter Bericht stehet
VII. üromst. c?/?. 17. p. 898- Man sehe Cotclier
to»i. II. patr. apoüolic. p. 8Z- Ittig clill'.<le haereIiLrcli./ ec.I.
z. § g. Grabe spicüeß.patr. tom.II.
x.47. und Porter in den Anmerkungen zum Clemens
auf der angezeigten Seite.

P z
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Die übrigen Nachrichten von Valentini

persönlichen Begebenheiten lassen sich leichter
samlen
; als in einen erweislichen Zusammen¬

hang bringen
. Es ist nur wahrscheinlic
daß er vielleicht frühzeitig gegen sich einen Arg¬
wohn einiger Neigung zu irrigen Lehrsazen voll
sich büken lassen
; hingegen geben rhm die alteren
das Lob, daß er noch bey seinem Aufenthalt in
Egypten einen guten moralischen Characrer be¬
hauptet
. Von da begab er sich nach Rom. Wie
lang er da gewesen
, ist nicht auszumachen
. So
viel ist gewis, daß er daselbst seine kezerische
Lehren in der Stille ausgebreitet und einen An¬
hang erhalten
. Doch hat er auch daselbst Wi¬
derspruch gefunden
. Daß er in den Kirchenbann
gerechten
, ist auch gewis. Man hat aber in den
neuern Zeiten einen Streit erreget
, ob es zu
wiederholten malen geschehen
? Wenn man das
Zeugnis des Tertullians wil gelten lassen
, und
dieses scheinet eine billige Forderung zu seyn, so
ist er dreymal von der Kirchengemeinschaft aus¬

worden
. Es ist auch dieses nicht un¬
wahrscheinlich
, da mehrere Beyspiele vorhan¬
den, daß solche Kezer durch Verstellungen und
Versprechungen der Besserung
, nachdem sie
einmal
, auch zweymal mit dem Bann beleget
worden
, ' hre Versöhnung mit derKirche erlan¬
get, und ooch nachher
» auf ihre alte Abwege
gerahten
. Daß aber dieses dem Valentins zu
Rom begegnet
, ist eine wahrscheinliche Meinung,
die in dem übrigen Zusammenhang seiner Bege¬
ben-

geschlossen
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Aus Rom ist er
benheiten ihren Grund hat .
nach der Insel Cvpern gegangen , wo er die bishero getragene Maske völlig abgeleget und sich
eine eigne Gemeine zu samten angefangen . TertuMn hat uns eine Nachricht von der Veran¬
lassung hinterlassen , die ebenfals in den neuem
Zeiten zu einer Menge gelehrter Muhtmaßungen
Er jaget , Valentinus
Gelegenheit gegeben.
habe gesuchet, ein erledigtes Bisthum zu erhal¬
ten ; da ihm aber einBekenner vorgezogen wor»
den , durch Errichtung einer neuen Parrhei sich
zu rächen. Von seinem Tode wissen wir nichts.
Der obengenannte Schriftsteller scheinet die Zeit I C.
desselben weit hinaus zu sezen; einige neuere aber
glauben , Gründe zu haben, dieses in Zweifel zu ^ '
ziehen.
Anm . i . Dom Aufenthalt des Valentini zu Rom, zeugen,
die § i . angeführte Schriftsteller , Irenäus , Lujebius , TercuIUan cie praescript. cax. zo. und Epiphanius tiseres. XXXl . cax. 7. Von seiner Reise
nach Cypern aber Epiphanius und Philastrius
p. 85. Nach dieser Schriftsteller Vorstellung ist Dalentinus zuerst in Rom , nachher in Cvpern gewesen.
Dupin wil die Ordnung umgekehrt wissen, in der bibliotbegue clesanteurg ecclei '. tom. I.

2. P- Z8d-

sqg. findet aber keinen Beyfall.
Anm 2. Tertullian <le prsescript. caz,. zo. p. 242. sa¬
get , daßMarcion und Valentinus einmal und zum andernmal aus der Kirche gestoßen und nachbcro auf im¬
mer davon ausgeschlossen worden. Der BischofpearII. ca/>. 7. hat
svn in vineiic. epiitoiar. I^ nat.
diesen Bericht in Zweifel gezogen, weil Jrenäus den
Manien und Cerdo verbinde. Diesen Schluß hat
Tillcmonc in den memoireg pour servil ä I'killoire
Loolt-s. tE . il . p. 60z . und Travasa ebendas. p. 11z.
suq. billig widerleget.
Anm.
A 4
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Anm. z. Dir Nachricht
tin . cny. 4 .

290 .

des

TertuIIian« aävers. Valen¬

von Valentini Gesuch, die bi¬

schöfliche Wurde zu erhalten , wollen wir mit seinen
eignen Worten mittheilen .
Er sagt : choraverst
epiIcopstUkN Valentinus , guia et inAenio poterat et elo-

guio ; leä , alium ex martvrii praeroFstiv^a loci potiturn InäiFNatus, äe eccleua sutkentieae re^ ulae abrupit , nt kolent animi , pro priorstu exeiti , prsekumtione vltionis aecenäi , sä expugnanäsm eonverfns veritatem . Sie sind so zu überfezen: Valentinus
hatte sich Hofuung
gernacht , wegen seiner guten
Gaben
des Verstandes
und Beredsamkeit
zur Bi¬
schofswürde
zu gelangen .
Da aber ein anderer,
welchem
die Gememdc , wegen der zur Zeit der
Verfolgung
erhaltenen
Ehre eines Bekenners
, den
Vorzug
gab , erwehler
wurde
, empfand
er die¬
ses so übel , daß er die Gemeinschaft
mir der recht¬
gläubigen
Rrrche aufhob
, und wider
die reine
Lehre
dfenrlich
stritte , nach
der Gewohnheit
herrschsüchtiger
Gcmühter
, die in solchen Fällen
sich gar leicht zur Rache aufbringen
lassen . Ueber
diese Stelle
sind verschiedne Fragen
von gelehrten
Männern
ausgeworfen , und - noch mehr verschiedene
Antworten
damit verknüpfet
worden .
Wir wol¬
len uns bemühen , solche in einer Ordnung zu erzehlen,
welche die Sache selbst ins Licht sezen solle.
Die er¬
ste Hauptfrage
ist diese , ob es auch wahr sey , was
Tertullian
hier berichtet . Der gröste Theil der neuern
Schriftsteller
haben nicht einmal daran gedacht , einen
Zweifel deswegen zu machen . Doch haben andere hieriimen mehr Vorsichtigkeit erwiesen . Buddeus
in der

äiss. äs Iraerek
. Valentin . Z IV . P- 57Z- hat nur mit
drey Worten diese mit Recht cmpfolen .
Arnold
in
der Rirchen und Aezerhistor
. LH . I . B . I . C i . 816.
ist nach der ihm gewöhnlichen Freymühligkeit
weiter
gegangen , und hat diese Erzehluug vor unwahrscheinlich
erkläret . Dieser Nahme würde dieser Meinung bey ei¬
tlem groseu Theil der Leser zu einer schlechten Empfeh¬
lung dienen .
Es sind ihm aber doch andere gcftlger.
Unter diesen ist Mosheim
der wichtigste , der in den

commsntar . äe rebus ctrcillianor. snrs <7onü . p. Z72.
das nicht geleugnet , daß Valentinus

nach der bischöf¬
lichen
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lichen Würde gestrebet , und von seiner Hofnung be¬
trogen worden ; sondern , daß dieses die Ursach gewesen,
worum er eine Kczerei angefangen ,
weismann
in
den momorsbil . liisior . eccles . tom . I . p. 171 . hat vor
gut gefunden , sich seines Urtheils zu enthalten .
Die
Gründe , welche der verneinende Theil braucht , sind
von einer zweyfache » Gattung .
Einige
sinh algemein und beweisen in der That nichts . Es ist freilich
wahr , daß von den Kczern viele Lügen anzutreffen;
das ist aber nicht wahr , daß alle den Kezcrn nachtei¬
lige Berichte falsch sind : daher müssen gründliche Ur¬
sachen angegeben werden , warum
insbesondere eine
einzelne Begebenheit
vor unglaublich zu halten . An¬
dere sind von besser « Wehrt , da sie aus dem Zu¬
sammenhang der Geschichte des Kezers hergeleitet wer¬
den .
Wenn dieser nur erwiesen werden kan ; so hat
alles seine Richtigkeit . Mo «heim schließet ganz recht:
Wenn Valentinus
in Egypten
feine Absicht , Bischof
zu werden , nicht erreichen können , ehe er nach Rom
gekommen ; so ist es falsch , daß ihn die erstere Bege¬
benheit zur Ergreifung eines so seltsamen Mittels , sich
zu rächen , bewogen habe . Allein das ist unserer Ein¬
sicht nach nicht erwiesen , daß der osterwchnte Dorfall
in Egvpten sich zugetragen . Wir können daher unsere
Bcdenklichkeit nicht bergen , die wir haben , dieser Parthei beyzutreten .
Die ganze Sache beruhet auf dem
einzigen Zeugnis des Tertullians
. Der Grund , den
wir haben , einen Theil desselben verwahr
zu halten,
mus auch den andern glaubwürdig
machen , wenn kei¬
ne anderweitige Gründe , ihn zu bestreiken , eintreten,
die aber hier nicht vorhanden .
Entweder mus in ei¬
nem solchen Falle alles angenommen ; oder alles ver¬
worfen werden . Und da kein Zweifel ist , daß Terrullian an sich selbst kein verwerflicher Zeuge ist ^ so sehen
wir nicht , warum wir ihn hier zum Theil vor einen
Lügner ; zum Theil vor «inen Verlaumder
halten sol¬
len
Wir kommen zur zweyten
Frage , wo hat Va¬
lentinus Bischof werden wollen ? mit welcher die drit¬
te , wenn ist es geschehen ? genau zu verbinden . Ueber«
Haupt ist gewis , daß Tcrmllian
weder den Ort noch
die Zeit bestimmet .
Und das ist die Quelle der Ver¬
schiedenheit der Meinungen neuerer Schriftsteller . Sie

A ;

sind
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sind von zweyfacher
Gattung . Einige
suchen den
Mangel zu ergänzen , und durch Mutmaßungen
beyde
Fragen auszumachen .
Weil valentinus
erweislich
sich an drey Orten aufgehalten , in Egypten , zu Rom
und auf der Insel Cypern ; so entstehen daher drey
mögliche Bestimmungen , von denen jede ihre Freunde
hat . Die ersten nehmen an , daß es in Egypten
ge¬
schahen .
Unter ihnen verdienen , ausser Mosheim,
pearson
vinäic . epistol . I ^ nst . M -' t . II . ca/, . 7 . Tillemonr
memaires
tom . II . xr. 2 ; 8 - und Travasa
genennct zu werden . Dieser leztere am a . G . p . 22 . wa¬
get es so gar , Alexandrien zu nennen . Diese Meinung
gründet sich auf einen Saz , der in der That unerweislich ist . Man sezet voraus , daß Tertullian
von dem
ersten Anfang der Kezcrei rede .
Allein dieses ist nicht
allein nicht erwiese » ; sondern auch falsch . Denn Va¬
lentin
hat sich weder in Egypten ; noch in Rom von
der Kirche abgesondert : er hat wol irrige Lehren zu he¬
gen und in der Stille auszubreiten qesuchct ; noch nicht
aber eine eigne Gemeine , mit öfcntlichen Angrif der
Lehre , gesamlet .
Den » sonst würde nicht nöhtig ge¬
wesen seyn , ihn mehrmals
mit dem Bann zu belegen.
Dieses erweiset klar , daß er damals vor ein Glied der
wahren Kirche gehalten zu werden gewünschet , welches
von einem , der selbst die Gemeinschaft abbricht , nie
gesagt werden kan . Die Bemühung des Travasa , ei¬
nen Patriarchen
zu Alexandrien
damaliger
Zeiten zu
finden , der als ein Bekenner erweblet worden , ist sehr
unnnz und vergeblich , weil doch nichts weiter , als ei¬
ne Möglichkeit , daraus folgen würde .
Die zweyten
halten vor wahrscheinlich , daßValentinus
sich zu ^ om
vor einen Candidaten
des bischöflichen Stuhls
ange¬
geben . VlSUrry
in säpsrst . sä bibliotkec . msx . pstr.
to »i , I . p . 80 . und vkaffuet
aM I . in Irenseum
§ 8haben diesen Gedanken geäußert .
Es enthält derselbe
nichts unmögliches ; ist ober doch weniger wahrschein¬
lich .
Endlich
sind die dritten
der Meinung , daß
auf der Insel Cypern das Bistum
gewesen , welches
dem Valentins abgeschlagen worden .
Habricius
not.
sä l' kilsssi -. p . 85 - und mein Vater in der lnlror . eccles . P. 822 . haben solche angenommen .
Ihnen
hat
Travasa
mir einem Eifer widersprochen , der zu einer
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so unerheblichen Sache
wenig schiklich ist .
Seine
Gründe sind nicht von dem Gewicht , daß sie mich ab¬
halten sollen , dieser Meinung Beyfall zu geben . Der
erste ist der falsche Grundsaz , daß Terrullian
von den
ersten Abweichungen des Kezers von der reinen Lehre
rede , da doch , wie vorhero gewiesen worden , eben
dieses Zeugnis keine andere Periode anzunehmen ver¬
stattet ; als welche in den Aufenthalt
desselben auf der
Insel Eypern fallet . Der zweyte ist scheinbarer . Es
fände sich unter den Bekennen « auf der Insel keiner,
so nachhero zur Bischofswürde
erhoben worden . Wo¬
her wird aber doch ein Beweis genommen werden kön¬
nen , daß uns alle cyprische Bischöfe des zweyten Jahr¬
hunderts und alle cyprische Märtyrer
und Bckenner be¬
kannt worden ? und wie kan Travasa
von vernünfti¬
gen Männern
verlangen , einen neuern Schriftsteller,
wie August »» Lupin
ist , hier als einen Zeugen gel¬
ten zu lassen ? Von diesen alten sind andere zu unter¬
scheiden , welche entweder durch Stillschweigen ; oder
durch ausdrükliches Bekantnis
bezeugen , daß sie ihr
Urtheil zu fallen Bedenken finden.
Anm . 4 . Von der Frage : wenn Valentin » » gestorben,
ist zu merken , daß es auf zwey Nachrichten vornehm¬
lich ankomme .
Irena » » saget : proro ^ svit tempus

usgue sä ^ nicetum . /rö^. III. sävers. tiseres. ca/o. 4.
Man sezet aber den Tod dieses römischen Bischofs un¬
gefehr ins I . C . 168 - Viele von den altern und neuern
haben dieses von der Lebenszeit des Valenti 'ni ; andere
von seinem römischen Aufenthalt verstanden . Terrullian aber behauptet , äe prseicripc . ca/s . go . daßDalentinus
noch zu den Zeiten des B . Eleuterii gelebet,
welche in das Ende des zweyten Jahrhunderts
treffen.
Dahero ist es ein Streit , den wir nie beylegen wer¬
den , ob wir gleich bekennen , daß die Gründe , war¬
um einige den Tertulüa
» in den Verdacht eines Ver¬
sehens sezen , sebr erheblich sind .
Man lese Tillelemont » wcitlaustige Untersuchung , ebendas.
und «Lravasa , ebendas . x . i24 . sgg.
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IV.

AuS den Zeugnissen der alten ist erwiesen
genug , daß Valentinus
ein Schriftsteller ge»
Wesen.
Man kan die Arbeiten , von denen sie
reden , in zwey Klassen theilen.
Einige sind
gewis . Er hat Psalmen ; oder Lieder gemacht:
Briefe und Homilien ; oder geistliche Reden hin¬
terlassen.
Andere sind von einer andern Art.
Er sol ein Buch , unter dem Nahmen der
Weisheit aufgesezet haben
; es ist aber wahr¬
scheinlich, daß ein solches Buch nie vorhanden
gewesen. Eine andere Schrift , welche die Valentinianischen Lehrsaze enthalten , ist zwar ehe¬
mals in den Handen anderer gewesen; hat aber
ihn nicht zum Verfasser gehabt . Endlich sol er
auch ein Evangelium geschrieben haben und eS
ist gewis , daß er keines geschrieben.
Annr . Von den Liedern des Valentini
haben wir einen
einzigen Zeugen , den Tertullian
äs csrne cdnlli ca -,.
XXII . p . Z75 .
Man sezet ihn » noch den Grigenes
bey , weil aber dessen Zeugnis nur in des Lomirsli

catens p!»rr. in lodum p. Z4Z.' der Venerianischen
Ausgabe
anzutreffen , so ist davon kein zuverlaßiger
Gebrauch zu machen
So viel ist gewis , daß von die¬
sen Liedern uns nichts aufbehalten worden . Hingegen
hat Clemens
von Alexandrien
aus den Briefen
und den Homilien
des Valentini einige Stellen über¬
liefert . Von den ersten ist einer an den Agatbopodes
geschrieben worden , und man glaubet , daß dieser der
Diakonus
zu Antiochien sey , welcher seinen Bischof,
den heil . Ignatium
, auf seiner Reise nach Rom beglei¬
tet .
Eine Homilie scheinet die Aufschrift von den
Freunden
gehabt zu haben . Endlich ist noch aus ei¬
ner Schrift
dieses Mannes
ein weitläuftiges
Stük ei¬
ner Abhandlung
vvm Ursprung
des Bösen
übrig,
in dem äisiog . Lävers . Narciou . in dem ersten Theil
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der Werke des Vrigems
p. 640 . nach des Delarue
Ausgabe . Alle diese wenigen Ueberbleibsel von Valen¬
tin « schriftlichen Aufsazen hat Grabe in spiele ^ . pstr -.
/ec . II . tom . I. p. ; o . 1'gg . gesamlct und erläutert . Es
Ist noch ein Stük ein-s valenrinranischen Buchs vor,
Handen , welches Epiphanius
bseretiXXXI . § 5. 6.
mittheilet ; das ist aber noch zweifelhaft ; ob der Stif¬
ter ; oder ein anderes Glied dieser Partbei vor den
Urheber zu halten .
Jenes hat Blonde ! behauptet;
dieses aber mit bessern Gründen , vearson , petav,
Grabe , Massuet , Basnage , Buddcus , Trarafa , welcher leztere noch einen Unterschied zivilen der
in diesem Stük beobachteten und der von Valentins
gelehrten Aeonenfolge bemerket , am a . G p. 141 . 140.
Was von dem Buch : Sophia ; oder Weisheit gemel¬
det worden , und zu vielem Streit die Veranlassung
gegeben hat , gründet sich auf TerruIIians
Worte:
«locet ipia 8opkia , non guiäern Valentin ! ; leä 8aiL«nonis , sävers . Valent . cax . 2. welche eine» zweyfachen Verstand haben können , wovon tzabricii oibliotkeo . sUraec. vo/. V . p. 2w . undTravasa
P. 14Z. nach¬
zulesen.
Endlich gedenket der Urheber der Iujaze zu
Terrullians
Buch 6e praeicript . baerot >L.or . ca/1. 4g.
noch , daß Valentinus
ein eigenes Evangelium
ge¬
schrieben , welches denn verschiedene neuere , selbst Lave in der bitkor . littei -sr . lcrchtor . eocles . vo/. I . ss. ; i.
vor wahr angenommen ; es haben aber andere sehr
gründlich das Gegentheil erwiesen.
Unter diesen ist
Travasa deswegen zu beinerken, weil er einen neuen
merkwürdigen Beweis gcsührct .
In des Lphrcm
des Syrers »per . 8^ ro - l.at . tom . II . p. 485 . stndet
sich eine klare Stelle , daß Marcion zwar das Evange¬
lium durch eigne Zusäze verfälschet , Valentinus aber
es verlassen. Alle diese Frage » werden dadurch uner¬
heblich, daß wir von dergleichen Schriften nichts mehr
haben.

§

V.

Das Lehrgebäude
des Valentin ! ist in
den neuern Zeiten vor eines der merkwürdigsten
Smke der Kirchenhistorie angesehen worden.
Der
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Der Fleis und der Wiz der scharfsinnigsten
Männer hat hier einen Gegenstand gefunden,
sich auf eine Art zu beschäftigen , die , wenn
wir unsere Meinung aufrichtig bekennen dürfen,
mehr Bewunderung ; als wahren Dank verdie¬
Dadurch ist die Menge von Fragen ein¬
net .
standen , welche mit vielem Grund aufgeworfen
und mit weniger Gewisheit beantwortet wer¬
Unsere Absicht , den Leser von allem zu
den .
unterrichten , können wir nicht besser erreichen;
als wenn wir erstlich einige algemeine Erinne¬
uns bemühen,
rungen voraussezen , zweytens
die zuverläßigen Nachrichten der älteren von den
Lehrsäzen des Kezers vorzulegen ; solche in eine
faßliche Ordnung zu bringen suchen , und die
Fragen , welche einzelne Stüke des Lehrbegrifs
betreffen , so gleich einem jeden beyfügen : end¬
, so das Ganze des Lehrbegrif
lich die Fragen
angehen , und erst durch eine hinreichende Bekantschaft mit demselben verstanden werden kön¬
nen , zusammen samlen , und nach unserer Ein¬
Nach dieser Vorschrift , ma¬
sicht beurtheilen .
chen wir mit diesen algemeinen Anmerkungen
Erstlich , man kan mit grosem
den Anfang .
Recht behaupten , daß von keiner altern , beson¬
ders gnosiischen Parthei mehrere und umständli¬
chere Nachrichten , die ihre Lehrsäze beschreiben,
uns überliefert worden ; als von denValcntinianern . Dieses ist die wahre Quelle der häu¬
figen Untersuchungen , so in den neuern Zeiten
Ob es nun zwar
darüber angestellet worden .
gewissermaßen ein Glük ist , daß die mancherlei
Bertch-
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Berichte , so in de»Schriften der alten zerstreuet,
in keinen sehr erheblichen Stüken von einander
abgehen und es ncch leichter ist, die Stufen der
Glaubwürdigkeit , welche der eine vor dem andem verdienet, richtig abzumessen; so ist doch billig dieses vorauszuezen , daß die Kirchenlehrer,
nach dem Maaß unserer Erkantnis , hier kein gleiches Ansehen behauptet: können. Wir hoffen,
nicht zu irren , wenn wir drey Klassen sestfezen.
In die erste gehören theils Irenaus
, welcher
wegen seines Fleisses irr der Erzehlung und wegen seines Alters die Oberstelle verdienet ; theils
Clemens von MxanDrien , welchen wir dem
erstern nur aus der Ursach nachsezen, weil er
nur gelegenheitlich die valentinianischen Lehrsäze meldet.
Zu der zweyten Klasse rechnen
wir einmal den Tertullian , einen alten und
in dieser Rüksicht glaubwürdigen Schriftsteller;
aber auch heftigen Gegner dieser Kezerei , hernach den Verfasser derjenigen Widerlegung des
Marcions , welche von einigen dem Origeni
mir grosem Widersoruch anderer beygeleget wird.
Es ist zwar eitle alte ; aber vor uns wenig fruchtbare Schrift . Endlich machen die dritte Klasse
alle übrigen Kirchenvater aus , welche zu jung
sind; als daß wir ihnen allein glauben tönten,
wenn sie auch einander treulich ausgeschrieben
hatten . Diese sind denn Epiphamus , Augur

I stinus
, Philaftrius
, Cyrillus von IerüsaI lem, Theodoretus
, und
, welche noch viel
I weniger vor tüchtige Zeugen geachtet werden

> können, Johann

>

von Damasko

und Pho-

tius.
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Zweytens können wir auch dieses

vor¬

aus sezen , daß , wenn wir gleich das Lehrge¬
bäude dieses Mannes vor das vollständigste er¬
kennen müssen , welches unter den Lehrbegriffen
der gnostischen Kezer uns bekannt worden , sok
ches deswegen nicht das deutlichste und verständ¬
Vielmehr ist es vielleicht das allerlichste sey.
Bey diesen Umständen ver¬
unbegreiflichste .
wundern wir uns nicht , daß in den neuern Zei¬
ten sich gelehrte Männer bemühet , in diese Fin¬
sternis Licht zu bringen ; allein daß der grbste
Theil unter ihnen seine eigne Mnhtmaßungen
mit den Nachrichten selbst vermischet und dabey
vergißet , daß seine Vorstellungen nie erweisliche
sind , veranlasset mehr
historische Wahrheiten
, derben
Diesesmusdenjenigen
.
Verwirrung
neuern folget , in einer beständigen Vorsichtig¬
keit unterhalten , die gewis beschwerlicher ist, alS
die unangenehme Empfindungen , welche die dun¬
kle Sprache der alten bey unserm zu zärtlichen
Dieses wird in dem
Gcschmak hervorbringet .
deutlicher werden.
folgenden durch Beyspiele
würde zwar die Billigkeit erfordern,
Drittens
daß die Lehrjaze des Valentini von den Gedan¬
ken seiner Anhänger unterschieden werden ; es
dieser Pflicht
scheinet aber hier die Ausübung
nicht algemcin möglich zu seyn . Wenn es gleich
wahrscheinlich ist, daß , ausser den erweislichen
Zusäzen einiger seiner Anhänger , die wu un 'eu
- bemerken werden , auch andere durch ihre Zusäze
ein Eigentum an dem gesamten Lehrbegrif ha¬
ben ; so fehlet es doch oft an deutlichen Zeugnis¬
sen,

Von

der

Rezerei des Valentins.

zsz

sen, daß dieses; oder jenes nur eine Vermeh¬
rung der Einfälle des Sttfters dieser Parrhei sey.
Und so lange diese nicht angegeben werden ; so
lange werden wir uns begnügen müssen, nur
überhaupt von dem valenriniamschen Lehrgebäu¬
de zu reden.
Anm . i . Hier wollen wir die Stellen anzeigen , welchedie
ailgczcigkm Quellen unterer Nachrichten enthalten . Sie
finden sich in Ircnäl
I . achei -I. hseres . rn/, . I . p . 7.
und ca/7. ; . p . 49 . der grabischen
Ausgabe : in ClemenS von Alepandrien
libris üromacum , wo an
verschiedenen Orten theils einzelne Lehren derValentinianer , theils , wie schon bemerket habe , Aussprü¬
che ihres Stifters
angeführet werden : in Terruliians
Buch säverl 'us Va !entiniano8 , von dem nacdh .ro ein
mehreres gesagt werden mus , womit der Anhang
zu
dessen Buch äo praelcription . ca/, . XIvIX . p . Z2 . zu
verbinden : in dem äialoFo Silvert . iVIarcion . so indem
ersten Theil der Werke des Origenis
, p . Zoo . der
Ausgabe des Delarue
anzutreffen : im Epiphanio
kaoros XXXI . p. löz . Augilstmo äe hgeees.
XI.
philastrio
cis kaerel .
XXXVIII . Lyrillo
von
Jerusalem
catecn . VI . p - 97 . Theodoreco
sabuisr.

Imerecicar. /iöi '. I. caz,. 7.

Johann

von Damas¬

kus

cle Iiserss . ca/s. z . und h) holio
III . conrrL
Namcii . in XVolfS auooclot. Oraec. tom. II. P. ZZ. l'gg.
Anm . 2 . Wir müssen hier noch einer Schrift gedenken,
welche unter den Quellen dieses Stüks der Kirchengeschjchte einen wichtigen Plaz behaupten würde , wenn
wir nur von ihrem Urheber eine recht zuvcrläßige Gewisheit hatten .
Diese sind die Auszüge
aus den
Schriften
des Theodoci
und den , morgenländischen Lehrbegriffe
, die die Zeiten des Valrnrini
betreffen . Sie sind in der poccerischen
Ausgabe der
Werke des Clemens
von Alexandrren
p . ^ 66 . sgg.
abgcdrukt und werden von einigen vor Stuke eines
vcrlohrncn Werks des gedachten Kirchenvaters
gehal¬
ten .
Wir werden von ihnen mehreres sagen , wenn
wir von dem Kezer Theodor
reden müssen .
Indes
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allemal

verdienet diese Schrift
vorgszogcu zu werden.

§

der dritten

Klasse weit

VI.

Wir wollen wiederum die theoretischen von
abson¬
den praktischen Lehrsazen des Valentmi
dern . Jene lassen sich , selbst nach der Vorstel¬
lung der alten , füglich in drey Haupttheile ein¬
theilen , welche wir , um nur unsern Lesern in ei¬
ner , ihnen bekannten , Sprache zu reden , so be¬
nennen wollen . In die erste Klasse gehöret des
und Theologie : in die
Kezers Geifterlchre
zweyte , desselben Kosmologie : in die dritte des¬
, wohin auch das zu reä>
selben Anthropologie
nen , was er von Jesu Christo gelchret . Nach die¬
ser Ordnung machen wir erstlich denAnfang mit
und damit verbundenen Theo¬
der Pneumatik

logie , wohin denn folgende Saze gehören:
I. in dein unermeslicken Raum , welcher
nach der gnostischen Lehre von Gott bewohnet
tragen
seyn und den Nahmen Fülle
sol , sind dreyßig Aeonen ; oder Substanzen von
den vorzüglichsten Vollkommenheiten . Sie sind
gezeuget : sie sind in Ansehung ih¬
voneinander
von einander stufenweis
rer Vollkommenheiten
verschieden , und dadurch in drey Klassen zu thei¬
len , von denen die erste acht : die zweyte zehen:
die dritte zwölf m sich fasset.
Annr . Man hat diesen Saz , als einen Begrif dessen an¬
von seinen Aeonen gelchret.
zuheben , was valenriims
Und daher wird hier der Ort siyn , die Fragen vorzu¬
aufgewor¬
tragen , welche über diese Aeonen überhaupt
fen worden . Die erste ist : Wie viel Aeonen hat Vaangenommen ? welche mit
in dem Pieroma
iemrnus
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Recht nach der übereinstimmenden
Austage der alten so
beantwortet
wird , daß er nur dreyßig
Aeonen da¬
selbst einen Wohnplaz angewiesen .
Von diesen aber
scheinet Ambrosius
abzugeben , der in einem Schrei¬
ben an den Kaiser Theodosius , episi . XXXIX . Z 16.
nach der Benediccinerausgabe
, zwey und dreyßig
zehlcr : wir sagen , es scheinet , da in andern Ausga¬
ben nur dreyßig angegeben worden , daß daher in den
Handschriften
ein Fehler seyn mus .
In den neuern
Zeiten hat Tourcee IN not . sä Lyrill . Hierolol ^ w.
p . y -?. die Zahl bis auf vier und dreyßig
vermehret;
aber billig keinen Beyfall gefunden .
Wir sezen hinzu,
daß von den Nachfolger » des Valentini
allerdings ei¬
nige die von diesem festgesczte Anzahl der Aeonen vcrgrösert , wie unken folgen sol. Die zweyte Frage ist,
was hat Valentinus
von seinen Aeonen vor einen algemeinen Degris gehabt ? darauf sind dreyerlei
Ant¬
worten uns bekannt worden .
Einige
gchui wol zu
weit , wenn sie die Dalenkinianer
beschuldigen , daß sie
ihre Aeonen vor Gottheiten
gehalten , wenn dieses
Wort so genau genommen wird , daß die ersteren da¬
durch der Vielgötterei
schuldig würden , welches dem
klaren Zeugnis des Irenäi
, daß alle Valentinianev
nur einen Gott , den Vater , erkennen , /r'L»-. IV . sävei -s. tiserel '. caz>. zz . geradezu widersprechen würde.
Indes
scheinet schon Terculliai , säversi Valentin,
ra/, . VIII . diese Klage zu erheben ; man mus aber die¬
sem juristischen Redner gar oft eine Figur zu gute hal¬
ten : deutlicher aber reden Cyrillus
von Jerusalem,
Epiphanius
und andere , die zumal dem leztern blind¬
lings folgen . Unter de » neuern sind Hooprr
( von des¬
sen Schrift und den darinnen vorgetragenen
neuen Mei¬
nungen wir unten reden wollen ) und Joh . Christoph
VOolf in anecciot . 6esec . tom . II . p .
zu lesen.
Andere
thun
wol der Sache
zu wenig .
Ihnen
kommen die Lehrsaze des Gnostikers
zu widersinnisch
vor und sie hoffen sie unter einer erträglichem
Gestalt
uns vorzustellen , wenn sie sagen , daß valentinus,
nach Art der Dichter die Eigenschaften Gottes in Per¬
sonen verwandelt . Die gelehrten Benedictinermünche,
Toucree und Nkassuet , jener in seinen Anmerkungen
über die oft angezeigte Stelle des Lyriili vonIerusaZ 2
iem,
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lein , p . 97 . dieser in der ersten äils . in Ire « . § 49.
599 . habe » diesen Gedanken geäuffert , von andern
nichts zu gedenken , deren Bemühungen , dem guten
ihre eigne Vernunft mitzutbeilen , wir un¬
Valenrinus
ten erzehlen werden . Man wird aber diese Meinung
in
misbilligen , wenn man die vom sei. Mooheim

Comment. 6e rebus crist'mn. ante klonsircntin. mr>x-n.
p - Z78 lgg . >hr entgegen gesczte Gründe siehet . Vloch
haben die Aeonen des Valenkini mit mehrerer
andere
vor sehr vollkommene Substanzen,
Wahrscheinlichkeit
welche ihre eigne , aber doch eingeschränkte , Kräfte ha¬
ben , und von dem einigen Gvtt theils mittelbar ; theils
worden . Die dritte Frage
hervorgebracht
unmittelbar
berrift den Unterscheid des Geschlechts , welchen vaDie gewöhnliche
seinen Aeonen beyleget .
lenrinus
in zwey
Vorstellung ist diese , daß er diese Substanzen
Haufen getheilet , und fünfzehn männlichen ; fünfzehn
Das,
aber weiblichen Geschlechts zu seyn geglaubct .
was iezt von der Zeugung der Aeonen , je zweyer von
zweyen gcfaget werden sol , ist ein wichtiger Grund,
welcher durch die erwehlten Nahmen , in denen der Ge¬
schlechtsunterschicd beobachtet wird , und durch das auskseres . XXXI . § n.
drükliche Zeugnis des Epiphanii
Man mus sich billig wun¬
noch mehr bestärket wird
diese Aeonen zu lauter Hermaphro¬
dern , daß perav
diten machet , ammaäv . Ltl Lpiplisn . p . 67 . Erbraucht
in der siisioire äu
Beausobre
keiner Widerlegung .

lflsnicli . tom. I. p. 551 . glaubet , daß die funfzehen
der männlichen
weiblichen Aeonen nrir Eigenschaften
Schrift¬
scharfsinnigen
dem
geben
Wir
.
selten
anzeigen
von keinem sol¬
steller darinnen recht , daß valentinus
chen Beyschlaf rede . durch welchen das Geschlecht der
wird , und daher auch nicht
Menschen fortgepflanzet
eben den Aeonen schlechterdings männliche und weibli¬
che Körper und an denselben die jedem Geschlecht ei¬
angedichtet ; allein warum nur
gne Zcugungsglieder
ein Theil vor Substanzen , und der andere vor Eigen¬
schaften derselben zu halten , ist uns unbegreiflich . Man
kan noch anmerken , daß in Iol ) . Just . Losii lalcicul.
coniiäerrtt. sich eine Abhandlung cle aeonibas ValentiNILMS finde.

n. Die
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H. Die er>Ie Hauptgattung der acht Aeonen ist wieder in zwey gleiche Theile zu theilen.
Die vier ersten sind erstlich der ewige und un¬
begreifliche Goct .
Er wird mir dem Nahmen
des Ungebornen (H
^ -5) des Allerersten
des Urvaters ( ^ -^ «7-^ ) der Tiefe
(/svHox) beleget:
Annr. S Beausobre cbendas. kam.I. p. 550.

m. Zweytens

die

Denkungskraft

welche auch das Stillschweigen
heist.
Diese ist weiblichen Geschlechts und die Gema¬
lt» des ersten:
Anm. Dergl. Fabriciunr not. in kkilrütr
. p. 85.
IV. ferner die beyden, von den zwey er¬
sten unmittelbar gezeugten Aeonen , von denen
denn der dritte , der Verstand , (rn ) männli¬
chen , und
V. der vierte , die Wahrheit
weiblichen Geschlechts war:

Die

VI.

vier andern unter den achten sind

Wort 0 ->7->r) männlichen
, und das
Leben(^ ) weiblichen Geschlechts
; beyde aber
theils

das

stammen unmittelbar vom Verstand

Wahrheit;

und der

VII. theils die von dem Wort und Leben
gezeugte Aeonen, der Mensch
männ¬
lichen, und die Gemeinde (-xx-^ ^ -r) weiblichen
Geschlechts.

Es folget die zweyte Klasse, zu wel¬
cher Valentinus zehen Aeonen gerechnet. Sie
3 z
haben
VIII.
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haben alle von dem Wort
und dem Leben ih¬
ren Ursprung .
Denn diese haben das erste
Paar gezeuget , davon der männliche Aeon der

Tiefe
(^

der weibliche die Vermischung

5) geheisen:

VUll . Diese haben das zweyte Paar genü¬
get , einen männlichen Aeon , dessen Nahme
eine Person , die nicht alt wird , be¬
deutet , und einen weiblichen , dieVereinigung
(nL -nx ) .

X . und dieses Paar das dritte , einen männ¬
lichen Aeon , den Sichselbstzeugenden
( E -und einen weiblichen , die Luft,
XI . diesem hat das vierte Paar seine», Ur¬
sprung zu danken , von dem der männliche Aeon
der Unbewegliche
( «x,^ rox) und der weibliche
die Mischung
hies:
XII . und dein vierten das fünfte Paar , der
männliche Aeon der Eingeborne
und der weibliche , die Selige,
XIII . Endlich ist noch die dritte Klasse übrig
die aus zwölf Aeonen bestehet .
Sie sind auf
eben die Art durch eine ähnliche Folge der Zeu¬
gungen Abkömmlinge des Menschen
und der

Gemeinde.
XIV . Ihre Nahmen sind diese : i ) der Trö¬
ster (^ « ^ ^ 7-25) und der Glaube
2) der

Väterliche

und die Hofnung

z ) der Mütterliche
und die Liebe
4 ) der Mezeitverstandige
(-" E ) und
die
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die Klugheit
5) der Kirchliche
E«« ?-« oL) uno ow Seligkeit

Freiwillige

(^

7-°r )

und

z sy
(k^ ,k>) der

die Weisheit

s o-ocpia).
XV.

Zu

diesen dreyßig Aeonen kommen

noch vier , die von den erster » dadurch unter¬
schieden sind , daß sie ohne Verbindung mit ei¬
nem weiblichen Aeon sind .
Der erste ist der
Horus ; oder die Gränze ( --> 5) . Er har eine
Menge anderer Nachkommen , ist ein Sohn der

Tiefe und des Stillschweigens

und verwah¬

ret das Pleroma
, daß die untern Aeonen kei¬
nen Versuch machen , in dasselbe einzudringen,
und nicht in dem unermeslichen Meere , wel¬
ches jenes umfließet , umkommen:

der zweyte ist Christus und der drit¬
te der Heilige Geist .
Beyde stammen auch
XVI.

von der Tiefe und dem Eingebornen
ab . Sie
unterrichten und ermähnen die übrigen , daß sie
in ihren Pflichten bleiben , der erste lehret ihnen
die rechte Erkantnis Gottes , der zweyte aber
die Kunst , durch Bezwingung der Begierden,
die Gcmühtsruhe zu erhalten.
xvn . Endlich ist der vierte Jesus , an des¬
sen Zeugung und Ausrüstung mit den edelsten
Vorzügen alle übrige, : Aeonen einen Antheil ge¬
nommen .
Er ist mit einer Menge von Engeln,
als seinen Dienern umgeben.

XVIII. Diese Aeonen sind von einander
unterschieden .
Der grdste Unterschied lieget in
der mehr ; oder weniger vollkommenen ErkäntZ 4
niS
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nis und daraus entstehenden Gemeinschaft Got¬
tes . Die höchste Srufe dieser Vorzüge geniesset der Verstand O ?) die andern aber empfin¬
den heftige Begierden zu einer nähern Einsicht zu
gelangen , welche in ihnen heftige Leidenschaften,
unter denen der Neid gegen den Verstand die
vornehmste ist, hervorbringen .
Diese Leiden¬
schaften würden sie in ihren Untergang stürzen,
wenn ihnen Horns nicht abwehrete.
§

VH.

Mit diesen ist die zweyte Klasse der Valentinianischen Lehrsaze genau verbunden , welche wir
deswegen die Kosmologie nennen , weil sie die
Vorstellungen des Kczers von dem Ursprung
der sichtbaren Welt in sich fassen.
Sie sind
diese:
I. Unter den Aeonen war der jüngste weib¬
liche, die Weisheit , in Ansehung der gedach¬
ten Leidenschaften der unbändigste . Sie würde
sich bey dem heftigsten Sturm derselben gewis
ausser das Pleroma begeben , und in die ausser¬
halb demselben sich befindende Materie gestürzet haben , wenn nicht Horus durch seinen Wi¬
derstand dieses abgewand hätte:
Amn . Hier ist der Ort , eine der schweresten Fragen zu
berühren .
Sie ist diese , ob valenrinus
eine Ewig¬
keit der Materie gelehret ; oder nicht ? oder , welches
einerlei ist , ob er zwey ewige Grundwcsen
angenom¬
men ; oder nicht ? Man kan leicht denken , daß die al¬
ten hierüber keine recht deutliche Erklärungen
uns hin¬
terlassen . Es haben daher einige gcglaubet , wicBuddeus , daß man Valentinum
von dem Verdacht des
mani-
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manichäische » Irtums
frey sprechen könne .
Andere
haben hingegen behauptet , daß er allerdings eine ewi¬
ge Materie angenommen .
Wenn man nur bemerket,
daß valentinus
nichts als Materie , von blos leiden¬
der Natur , ohne alle Gestalt , Dewegung , Aeugungskraft darunter verstanden , so kan der Zweifel , daß er
doch eine Weltschöpfung geglaubet , bald gehoben wer¬
den , weil er dadurch keine Hervorbringung
der Sub.
stanzen aus nichts ; sondern eine Bildung der vorhandnen Materie in verschiedne Formen verstanden .
Irenäus
saget gar zu deutlich , die Kezer , er redet aber,
wie - er Zusammenhang
weiset , von den Valeutinianern , leugneten , daß alles aus Nichts
gemacht wor¬
den ,
u .
10 9 . 127 . In dem ooengedach,
ten 6iulok - contra
Narcion . in Origenis
Werken

to»r. I. p. 84t - wird das dkritdascpir ( coexlillentis,
der Materie mit Gott , als eine
valcntinianischc
Lehre ausdrüklich angegeben , und das
Zweifelhafte , ' daß einige in dieser Stelle gesucht , lie¬
get in der That nicht darinnen .
Und dieses bekräfti¬
get auch nicht undeutlich Terrullian
. Daher der dun¬
kle Ausdrnk des erstem /r'ö»-. I . cax , z . p. y . ^
gar wol von der ewigen Materie verstanden wer¬
den kan . S . wolflie
Manicli . antc - klanicli . p . IYZ.
Bcausobre
killoire <iu klanick . tom . il . p . 159 . und

Nkosheim commentsr. p. zZo. z87-

II. Doch hatte dieser Zustand der Weis¬

heit eine andere Folge
.

Sie gebahr einen

weiblichen Aeon , den Valentinus
Achamoth
und Enthymesis
genannt .
Dieser war um
desiomehr unvollkommen , da der männliche
Aeon , welcher zu der Weisheit gehdrete , keinen
Antheil an seiner Zeugung hatteAnm . Daß valentinus
diesem Aeon beyde Nahmen
gegeben , lehret Irenäus
/tör . I . ca^ . 4 . x . 18 - was
er aber damit anzeigen wollen , und ob der erstere aus
dem hebräischen
die Weisheit
, herzuleiten , ist
eben so ungewis ; als es unrichtig
ist , daß er diesen
Aeon auch Nus
genennct.

Z 5
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III . Nach ihrer Geburt fiel die Achamoth
in die gestaltlose Materie .
Ihr jämmerlicher
Zustand , den Valentin » ^ als eine dike Finster¬
nis beschrieben , bewegte den Aeon Christus ihr
einiges Licht ; oder Vernunft mitzutheilen , durch
welches sie gereizet wurde , sich dem Pleroma zu
nähern , um ihr Licht zu vcrgrdsern.
IV. Sie

findet

aber an dem Horus

so gra¬

sen Widerstand , daß sie ihren Zwek nicht errei¬
chen kan und darüber in einen seltsamen Zustand
gcräth .
Zuweilen empfindet sie die heftigsten
Wirkungen
der Furcht und Angst , die ihr
Thränen auspressen , zuweilen beweget sie das
Andenken an den kurzen Genus des Lichts zum
Lachen .
Alles dieses hat einen seltsamen Ein¬
fluß auf die Materie , welche sie bewohnet.
V. Denn

nach

dieser Vorstellung

entstan¬

den aus ihrer heftigen Begierde nach dem Licht
die Seelen , besonders der Welt und des Weltschöpfers : aus ihren Thränen das Wasser , aus
ihrem Lachen die hellen Körper , und aus ihrer
Traurigkeit die irdische Materie:
Anm . Diese Säze hüben Ireiiäus
und Tertullian
uns
be-ichtct ; aber lächerlich zu machen gesucht. Eine Ar¬
beit , die wenig Mühe kostet, indem sie in der That nicht
allein unbegreiflich ; sondern auch höchst unvernünf¬
tig scheinen.
Daher bat Beausodre
sich bemühet,
ihnen eine erträglichere Gestalt zu geben , in dem angef Buch tam . ll . p. i ; 8 >ihg. Es ist aber uns diese
Erklärung deswegen höchst verdächtig , weil sie zu oft
die Vorstellungen der Kirchenväter als unrichtig und
fgllch verstellet . Wenn dieses im gegenwärtigen Fall
gelten s l ; fl> ist es besser, gar nichts vom valcntiUianischen Lehrgebäude vor wahr zu halten . Ungleich
besser
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besser ist Ntosheims
Erinnerung , am a . G p . z8idaß dieses alles nur von Veränderungen
der Materie,
durch welche dieselbe ihre verschiedene Gestalten bekom¬
men , zu verstehen sey.
VI. in diesem kläglichen Zustand wendete sie
sich abermals zu Christo und erhielte von ihm,
daß er Jesum
mit seinen Engeln zu ihr schikle.
Dieser schenkte ihr Erkäntnis und befreietc sie
von allem Schmerz .
Sie zeugte drey Sub¬
stanzen . Die erste war geistlich
L-r.«,) die sie nach einigen von den Engeln , nach
andern von ihrer Einbildungskraft
empfangen,
sie war von Natur gut und unverweslich . Die

andere , welche den Seelennahmen

führte,

snimalis ) die sich von Natur zum
Guten und Bösen lenken konte und nach ihrem
Verhalten
des Verderbens
und der Seligkeit
fähig war: Die
dritte Materialist !) ( -^ « )
die ihrer Natur nach verderblich und allein einer
Form fähig war.
Anm . Dieses ist nur ein Auszug der wcitlaustigen Er»
zehlung des Irenäi
//b »-. I . ca/ >. 4 . die wir ohne Ekel
nicht ganz beschreiben können.
VII. Von
der lezten Gattung war der DeMiurgus , der diese Welt zu bauen anfieng und

in der Stille den Beystand des Aeon Jesus ',
und seiner Mutter , derAchamoth
dabey genoß.
Er sonderte daher die Seelensubstanz
von der
materialischcn ab ; aus der ersten bauete er die
himlischen Dinge , besonders die sieben Himmel,
in deren jedem ein mächtiger Engel der Beherr¬
scher ist. Den obersten Himmel beherrschet der
Demiurgus ; den Raum
aber zwischen dem
Plero-
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und den Weltkörpern

Achamoth:

bewohnet

die

Anm . Es ist wahrscheinlich, daß Valentinus durch die
sieben Himmel die sieben Planeren verstanden.

vm . Die mattrialische Substanz hatte
ihren Ursprung aus den dreyAdfecten der Acha¬
moth , der Furcht , der Traurigkeit
und der
Angst , und daher entstanden aus ihr eine drey¬
fache Gattung von Dingen . Die Furcht brach¬
te die Thiere : die Traurigkeit die bösen Engel,
deren Oberster der Weltbeherrscher
in der Luft unter dem Himmel des Demmrgi
seinen Siz hatte , und die Angst die Elemente
der Körper , welche mit Feuer vermischet sind:
VlUl . Hierauf bildete der Demiurgus
den
Menschen .
Er war aus der Seelensnbstanz
und der materialischcn zusammengesezt und mit
einem sichtbaren Körper , wie mit einem Kleid
umgeben .
Die Achamoth schenkte , ohne des
Demmrgi Wissen , auch ein Theilgen von der
geistlichen ; oder himmlischen Substanz:
Airm . Man siehet daher , daß valentinus drey Theile
des Menschen angenommen: oder, wenn man richti¬
ger zehlet, vier : einen zweysachen Körper , von denen
der eine äusserlich, sichtbar und aus grober , fester
Materie ; der andere unsichtbar, innerlich und aus
fiüßiger Materie bestehet, und eine zweyfache Seele,
eine sinnliche und eine geistliche.
In diesem lczten
Stuk kam er mit den andern gnostischcn Partheien
Uberciii. Man sehe Mosheim ebendas. p. ; 8z-

§ vm.
Nun ist die dritte Klasse übrig , welche wir
deswegen die Anthropologie
genannt , weil die
dahin-
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dahitlgehörige Lehrsaze mehrentheils die Verän¬
derungen des menschlichen Geschlechtes , in Be¬
ziehung aufGott
und göttliche Dinge , betreffen.
Dahin denn dieses gehöret:
I. Der Demiurgus
lies sich nach und nach
verleiten , sich selbst als Gott anzusehen , und
hatte in dieser Thorheit die Vorsteher der übri¬
gen Himmel zu Nachfolgern .
Der erste erhiel¬
te durch die Propheten , die er zu den Juden
schikte , daß ihn dieses Volk vor den wahren
Gott erkannten und verehreten:
Anm . Man siehet daraus , daß Valentin » « hierin «« ,
ebenfals den andern Gnostikern in der kehre von dem
Iudcngott
bcygetreten , und daß er den wahren gött¬
lichen Ursprung der Bücher des alten Testamentes nicht
habe zugeben können , wenn er gleich einige Schriftstel¬
ler, daraus
angezogen und allegorisch erkläret:

II . Hieraus entstand bey dem menschlichem
Geschlecht nicht allein der Mangel der wahren
Erkantnis Gottes ; sondern auch ein lasterhaftes
Leben , indem sie ihre sinnlichen Lüste durch die
Vernunft zu bezähmen unterließen:
III . Um diesem Elend zu steuren kam Chri¬
stus .
Er ist zum Therl aus der Seelen ; zum
Theil aus der geistlichen Substanz
zusammengesezr und harre einen sichlbaren Körper aus einer
feinen ätherischen Materie .
Er begab sich aus
den obern Gegenden auf unsere Erde und zwar
durch den Leib der Maria , wie Wasser durch
einen Kanal fließet .
Bey der Taufe vereinigte
sich der Aeon Jesus mir ihm:

Anm.
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Ann ». Diese Lehre des Valentin
! von der Perftn Jesu
Christi ist mit vielen Schwierigkeiten
und Dunkelhei¬
ten verknüpfet .
So viel ist gewis , daß dieselbe mit
dem achten Lehrbegrif nicht übereingekommen , ucd auch
nicht völlig mit den Vorstellungen
einerlei gewesen,
welche steh die andern gnostischen Partheien
davon ge¬
macht . Wir haben hier dem sel. Moshcim
am a . G.
P - ZZ5- gefolget , welcher noch folgende Schlüsse aus
diesem Lehrsaz macht : Der Heiland ist ein Sohn Got¬
tes und ein wahrer Mensch ; aber nicht cinePeribn init
zwey Naturen ; sondern zwey Personen : Die eine Per¬
son , Jesus , ist mit der andern ! nur so lang vereiniget
gewesen , als sie ihr Amt hier auf Erden ausgerichtet:
Die andere Person , Christus , hat zwar zwey Seelen,
eine sinnliche und eine geistliche ; aber nicht , wie die
andern Menschen , zweycrlei Leiber , sondern nur einen
Leib gehabt , der nicht aus der groben Materie bestan¬
den , sondern aus einer feinen ; aber doch sichtbaren:
den er nicht aus und von der Jungfrau
Maria ange¬
nommen ; ob er gleich aus ihrem Leib hervorgekom¬
men ; sondern mit von den obern Gegenden gebracht
und das ist die Ursach , warum
er von der Gefahr,
durch die sinnlichen Leidenschaften verführet zu werden,
frey gewesen . Zu diesen müssen wir hinzu thun i ) daß
Valentin » « Christum vor einen Sohn des Demiurgi
ausgegeben und behauptet , daß die Propheten des al¬
ten Testaments
von diesem gcwcissaget , wie Irenäus
/r^ . I . rap . 7 . meldet , und daß daher der Demiurgus die Vereinigung
desselben mit Jesu nicht qewust;
2 ) daß einige Valentinianer
eine natürliche Zeugung
Christi aus dem Beyschlaf des Josephs «nid der Ma¬
ria gelehret haben sollen , welches aber sehr unwahr¬
scheinlich ist:

llll . Sein Amt bestand im Unterricht des
Volks , sie von der gottesdienstlichcn Verehrung
des Demiurgi und der andern Beherrscher abzu¬
ziehen und zur wahren Erkantnis
und Vereh¬
rung Gottes zu leiten , welches er mit vielen
Wundern begleitete:
V . Dw
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so übel,

daß er Christum greifen und kreuzigen lies ,
wel¬
chen denn Jesus und die geistliche Seele
verlies.
Es wurde daher nur der Leid mit der
sinnlichen
Seele hingerichtet und getddtet:
VI. Es

bestimmt

nunmehr

das

Verhalten

der Menschengegen die Lehre Christi ihre
zukünf¬
tige Schiksaale .
Weiche ihr folgen und daher
theils mit Verwerfung aller Verehrung
falscher
Gottheiten , selbst des Judengotres
, den einzi¬
gen wahren Gott erkennen und anbeten ,
theils
aber ihre sinnliche Seele stets unter dem
Gehor¬
sam der geistlichen ; oder der Vernunft
erhalten,
von denen kommen nach dem Tod ihres
Körpers,
beyde Seelen zum Genus einer ewigen
Glükseligkeit , an einem Ort , welcher dem
Pleroma
ganz nahe ist ; Diejenigen aber , welche sich
durch
Abgötterei ; oder Laster anders verhalten , wer¬
den gänzlich zernichtet:
Am » . Man braucht es nicht einmal zu sagen ,
daß vatenrinus
die Auferstehung der Todten , welche die
Schrift den Christen verbcisset , geleugnet , da es
eine
nobtwendigc Folge von den Begriffen ist , die er sich
von der Materie gemacht ,
Es verstehen ihn einige
nicht recht , wenn sie meüien , deß er den
Glükselige»
«ine Art von neuen Körpern verheißen . Die
merkwür¬
digste Sache ist Liese, daß er zwar
Belohnungen,
nicht aber Bestrafungen nach dem Tod gclebret
und die
Gottlosen einem gänzlichem Untergang unterworfen:

VH . Wenn nun alles , was von dem göttli¬
chen Wesen bishero mir Materie verbunden
ge¬
wesen , das ist , alle geistliche Seelen , von
der
Materie wird abgesondert seyn , denn wird die
Acha-
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Achamoth in das Pleroma eindringen und mit
Jesu , als dem ihr bestimmten männlichen Aeorr
sich vereinigen : Die geistlichen Seelen kommen
auch in das Pleroma unter die Engel und die
sinnlichen , so alsdenn von jenen werden getren¬
nt seyn, bleiben in dem Siz des Demiurgi . Em
wird diese ganze sichtba¬
algemeiner Weltbrand
verwandeln.
Nichts
re Welt in ein
§

IX.

dieser Leu¬
Was nunmehro die Sittenlehre
sehr trau¬
eine
davon
wir
te betrist , so würden
rige Schilderung machen müssen , wenn wir vor
erlaubt hielten , auf der einen Seite alle Klagen
wider die lasterhaften Ausschweifungen derValentinianer , welche ihnen ihre Gegner vorwerfen,
vor unzweifelhaft gewiö zu halten , aufder an¬
dern aber von dem Leben der Anhänger , auf die
Beschaffenheit des moralischen Lehrbegrifs zu
Wir inüsftn beyde Sticke daher un¬
schließen .
terscheiden . Unter den Lastern , welche den Valentinianern zur Last geleget werden , verdienen
folgende bemerket zu werden , daß sie Gözenopfcr gegessen und den heidnischen Opfermalzei¬
gefunden:
ten beyzuwohnen , kein Bedenken
Schau¬
römischen
der
sich
Daß sie auch zum Theil
spiele nicht enthalten , bey denen Menschenblut
vergossen worden : Daß sie die Verbindlichkeit,
vor die Wahrheit zu sterben , geleugnet : Daß
sie sich in Ansehung der fleischlichen Lust viele
Freiheiten verstattet und die sorgfältige Bewah¬
rung der Keuschheit unter den Rechtgläubigen
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verspottet .
Man kan wol glauben , daß unter
Den Valentinianern
auch lasterhafte Personen
gewesen und daß vielleicht einige , den andern
Christen ausfällige , Handlungen derselben in ge¬
wissen Lehrsazen , sie mögen nun von ihnen wol;
oder übel verstanden worden seyn , einen nahem;
oder entferntem
Grund gehabt ; allein zwey
Dinge können wir dabey nicht verschweigen.
Einmal
ist es nicht wahrscheinlich , daß das
Verderben der Lebensart unter den Valentinia¬
nern so algemein gewesen ; als hier angegeben
wird . Es würde sonst wider andere Beschuldi¬
gungen streiten , die ebenfals von glaubwürdigen
Schriftstellern
wider sie geführet werden . Sie
sollen der Enthaltung
vom Beyschlaf einen gra¬
sen Wehrt beygeleget und unter sich Frauenzim¬
mer , die einer beständigen Jnngfrauschaft
ge¬
widmet gewesen , gehabt : ja den Ehestand selbst
verworfen haben .
Sie sollen durch eine strenge
Lebensart einen Schein der Tugend gehabt ha¬
ben , der viele verleitet , ihnen beyzutreten.
Hernach ist sehr merkwürdig, was Irenaus
berichtet .
Die Valentinianer
sichren , jaget er,
eine Sprache , die der Sprache der Kirche ähn¬
lich , und verursachen dadurch bey den einfältigen
Gläubigen
ein heimliches Misvergnügen
und
Murren wider die Bischöfe , daß sie die kirchliche
Gemeinschaft mir solchen Leuten nicht unterhalten
wollen , welche dock mit ihnen in der Glaubens¬
lehre einig , und diejenige Kezer nenneten , wel¬
che doch , wiesle , rechtgläubig waren .
Ich
kau nicht begreifen , wie dieses möglich gewesen
A a
wäre,
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so lasterhafte Leu¬
wäre , wem « die Valentmianer
te gewesen wären , da es gewis ist , daß der Ei¬
fer der gerneinen Christen nn zweyten Jahrhun¬
dert vor die Reinigkeit der Sitten sehr gros ge¬
wesen . Wil man aber einwenden , daß die Bos¬
heit das Licht scheue und die groben Verbrechen
im Dunkeln geschehen ; so entstehet billig die
Frage , woher denn diejenigen Laster bekannt
beschuldiget
'worden , welcher die Valentmianer
werden.
Anm . Die Stellen der alten hat Tillemont in den menioires pour servir ä l'lMoire eecle ^ /om. II. p. 261.

hq . gesamter.
§

X.

selbst , wie
Sehen wir auf die Sittenlehre
vorgetragen ; oder besser , in
sie ValMtinus
ihrem Zusammhang mit seinem Lehrgebäude , so
ist wegen des Mangels der umständlichen Nach¬
richten , uns nur erlaubet , einige MuhtmaßunErstlich mus , wenn hiernme
gen zu machen .
ein vernünftig « und unpartheiischer Wckluß gel¬
ten darf , zugegeben werden , daß die Lchrsaze des
von der Lehre Christi und von den
Valentinus
derer , die solche in die Erfüllung
Belohnungen
einer
bringen , nach dem Tode , der Ausübung
strengen Tugend an sich eher beförderlich gewe¬
sen ; als hinderlich . Wir sagen nicht , daß die¬
se Tugend eine wahre , christliche , gottgefällige
Tugend gewesen seyn würde , und geben gerne
zu , daß dergleichen Vorstellungen der Moral kei¬
ne wahre Christen ; sondern feine Heuchler , die
sich vielleicht selbst betrügen , zu machen geschikt

Von der Rezerei des Valentin:.
sind ; allein Heuchler sind keine äußerlich laster¬
hafte Personen , und von dem innern richtet
nicht die Kircke ; sondern Gott .
Zweytens
sind allerdings einige Lehrsaze des Valentini be¬
kannt , weiche schon die alten Kirchenlehrer als
Grundsaze
angesehen , welche ein heimliches
Gift vor die reine Tugend mit sich führeten , und
welche vielleicht von den lasterhaften Valentinianern aus Misverstand ; oder aus Bosheit so er¬
kläret worden , daß sie ihre Ausschweifungen da¬
mit zu entschuldigen gesucht .
Einmal
scheinet
es , daß er der Erkantnis Gottes
einen
so hohen Wehrt beygeleget , daß sie solche, ohne
Ausübung
der Tugend , zureichend zu seyn geglaubet , ob es gleich , wie bey den meisten an¬
dern gnostischen Parrheidn , also auch hier , wahr¬
scheinlich, daß sie eine blos spekularivische Erkäntnis Gottes nicht verlanget .
Es ist aber wol
möglich , daß die Mystik auch bey einigen Valentilnanern dieFolqe gehabt , so sie auch bey Recht¬
gläubigen nur gar zu oft hat , daß sie erst in
Schwärmerei
und denn in Laster verfallen . Her¬
nach konte der ganze Lehrbegrif vom Körper,
der zum Sz und Ursach des Bösen gemacht und
zu einem gänzlichen Untergang bestimme wurde,
so ausaeleget werden , daß die Sittlichkeit der
äußerlichen Handlungen wegfallen muste . End¬
lich ist sonderlich eine gewisse Lehre von den äl¬
teren Schriftstellern
als sehr gefährlich angege¬
ben worden . Sie sagen , Valentinus
habe al¬
le Menschen in drey Klassen eingetheilet : einige
wären geistlich , (
) andere seelisch
Aa 2
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(^ ««01,
körperlich

selig
, daß
behauptet
würden, die zweyten so wol selig als verdammt
; die dritten ebenfals nohtwendig
werden tönten
, daß
, und daraus gefolgert
verdammt würden
: bey
bey den ersten die Gottseligkeit überflüßig
unnüzdritten
den
; bey
den zweyten allein ndhtig
. Sezt man dazu, daß sie sich selbst
lich wäre
: die andern Christen in die
in die erste Klasse
zweyte und die übrigen Menschen in die dritte
, wie sie
; so ist leicht begreiflich
Klasse gesezt
den recht¬
mit
und
verstatten
sich selbst die Laster
gläubigen Christen ihren Spott treiben können.
, daß hierEs ist aber mehr; als wahrscheinlich
unrich¬
entweder
Valenrini
des
innen die Lehre
; oder von einigen lasterhaften
tig verstanden
Freunden derselben übel ausgeleget worden,
weil diese Vorstellungen den übrigen Grundsä, nach welchen nicht
zen des Valentini entgegen
einzelne Menschen in drey Gattungen einzuthei¬
; sondern jeder Mensch aus einer drey¬
len sind
fachen Gattung von Materie zusammen gesezetist.
-.
die ersten nohtwendlg

und

-. äs l-ebus cliriAislior
Änm. S . Mosheim commenkak
k-379-

§ Xl.
müssen hier noch eine Frage berühren,
welche wir nicht so zu beantworten im Stand
. Was hat Valentinus
sind, als wir wünschen
, welche die
von den heiligen Büchern gehalten

Wir

Christen vor den Erkäntnisgrund ihrer Reli? Nach der Vorstellung,
gionslehren erkennen
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die er von dem Gott der Juden gehabt , mus
seine Achtung gegen die Schriften des alten Bun¬
des sehr gering gewesen seyn , und die Widersprü¬
che , die seine Lehrsaze gegen die apostolischen
Schriften
zu offenbar enthalten , nichtigen uns,
kern günstigeres Urtheil von diesen zu vermuhten.
Indessen können wir nicht verschweigen , was
nach dem Bericht der alten Kirchenlehrer dieser
Meinung entgegen ist. Wir wollen es auf eini¬
ge Säze bringen .
Erstlich meldet Jrmaus,
daß die Valentiuianer
, wie die übrigen Gnosti¬
ker , durch eine Menge von untergeschobenen
Schriften die Einfältigen betrogen ; ob sie aber,
wie die Christen , eine bestirnte Samlung
solcher
Schriften
gehabt , die sie vor göttlich ausgege¬
ben , lasset sich daraus nicht schließen .
Zwey*
tens gehöret hieher
, daß Valentinus die Weis¬
sagungen von Christo , als wahre Vorherverkündignngen angenommen ; deren Ursprung aber
nicht dem wahren Gott ; sondern dem Demiurgo beygeleget . Drittens
beschweren sich meh¬
rere Värer über die falschen Auslegungen bibli¬
scher Schnftstellen , auf welche er sich berufen.
Sie haben uns auch Beyspiele von dervalentimanischen Hermenevtik übrig behalten
, die frei¬
lich so widersinnisch aussehen , wie die Lchrjaze
selbst , welche durch sie haben sollen bewiesen wer¬
den .
Wir wollen einige davon erzehlen . Die
drey , in der Schrift gemeldete Söhne Adams,
Kam , Habel und Sech haben die obengedachten dreyfachen Gattungen
der Menschen abge¬
bildet . Das dreymahlige
Aller Christi ist der
Aa z
Beweis
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Eben
Beweis von der Aeonenzahl gewesen .
dieses haben die , in dem Gleichnis von den Ar¬
beitern im Weinberg angezeigte Stundenzahlen,
bedeuten sollen , indem i . g. 6 . 9 . n . dreißig
Das zwölfjährige Alter Christi
ausmachen .
und die Zahl der Apostel zeiget die obengedachw
Klasse der zwölf lezten Aeonen an . Wenn wir
dieses alles zusammen nehmen ; so können wir
die
nicht anders denken ; als daß DalerttttMS
heilige Sckrift wirklich nicht angenommen ; die¬
se aber und ihre kabbalistische Erklärungen , wel¬
che freilich auch den rechtgläubigen Lehrern we¬
der unbekannt ; noch unangenehm waren , nur
gebraucht , denen zu antworten , welche von ihm
einen schriftmäßigen Beweis forderten.

Annr. S . Travasa am a.V p. 98.
-

tz XII.

Wir schließen hier die Erzehlung der vor¬
Lehrbenehmsten Theile des valentinianischen
grifs , und begleiten sie mit der Betrachrmrg .ei¬
niger algemeinen Fragen , welche über denselben
in den neuern Zeiten aufgeworfen worden . Die
erste lst über den Ursprung und die Quelle die¬
Es ist
ses seltsamen Lehrgebäudes entstanden .
sehr merkwürdig , daß ältere und neuere Schrift¬
steller diese Frage ihrer Untersuchung würdig ge¬
halten und daß sie in zwey Stüken völlig einig
obengedachsind : einmal , daß des Valemini
tes Vorgeben , seine Erkäntnis dem Unterricht
eines Schülers des Apostels Paulli zu danken
zu haben , ungegründet sey , welches wol keines
ivei-
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weitem Beweises bedarf : hernach , daßValentinuö nicht der erste Urheber seines Lehrgebäu¬
des sey.
Die Ursach dieser leztern Anmerkung
ist sehr faßlich
. Der Lehrbegrif ist zu künstlich;
als daß er das Werk der Erfindung eines Men¬
schen seyn könne .
Wem » aber nun die Quelle
selbst bestimmet werden sol, aus welcher eine sol¬
che Menge von Thorheiten geflossen , die mit so
grosem Fleiß zusammen vereiniget worden ; si¬
chelten sich die Antworten in verschiedene Arten.
Wir wollen sie in einige Klassen eintheilen . Ei¬
nige meinen
, daß die Gdtterlehre der Heiden
mll Valentini Vorstellungen
so genau überein¬
komme , daß man daraus zu schließen berech¬
tiget sey , dieser habe seine Lehrsaze aus jener her¬
geleitet . Diese Parthei kan in zwey Haufen ge¬
theilt werden , von denen der erste die von den
Dichtern der Griechen , besonders dem Hesiodo,
vorgetragene , Gdtterzeugungen ; der zweyte die
Theologie der alten Egyptier
vor die Quelle
der valentinianischen Jrtümer angiebt . Ande¬
re glauben
, daß die Philosophen der Griechen
die Lehrmeister unsers Kezers gewesen ; sie kön¬
nen sich aber nicht vergleichen , welche Philoso¬
phische Sekte hieher gehöre , indem sie entweder
den Pychagoras
allein ; oder den Plaro
al¬
lein ; oder diese beyde mit andern , selbst den

Evikuraern und Cynikern nennen
. Die
Dritten wenden sich an die Juden und suchen
durch eine Vergleichung der kabbalistischen Lehr¬
saze, insbesondere von den Sephiroth , zu erwei¬
sen, daß Dalenrinus
seine Geoanken diesen zu
Aa 4
darr-
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danken habe .
Von dieser Meinung , welche
nicht so arm an Freunden ist ; als sich einige ein¬
bilden , muffen wir folgendes bemerken , einmal,
daß die Aehnlichkeit zwischen den Aeonen und
den Sephiroth
nicht zu leugnen : hernach daß
es falsch sey , daß die Kabbalistentheologie
zu
jung sey , um hier in Betrachtung
zu kommen:
endlich , daß bey einer unpartheiischen Prüfung
verschiedene Fragen nicht dürfen verwechselt wer ¬
den .
Diese sind : theils , haben die Kabbalisten so geredet , wie die Valentinianer , ob gleich
in verschiedenen Sprachen ? theils , haben sie
eben so gedacht ; oder eben diese Begriffe nut ih¬
ren hebräischen Nahmen verknüpfet , die Valentinus mit seinen griechischen verbunden ? theils,
woher haben die Kabbalisten selbst diese Vorstel¬
lungen genommen ? Die Vierten
finden in den
von . den ältern gnostischen Kezern vorgetragenen
Lehrgebäuden die Grundsäze des valentinianischen und sehen das , was in jenen , so weit sie
uns bekannt sind , fehlet , als Zusäze und eigerrtümliche Lehren unsers Kezers an , durch welche
er jene zu verbessern und vollkommen zu machen
gesucht . Endlich folgen die Fünften , welche in
allen den verschiedenen Ableitungen , die wir erzehlet haben , so viel wahrscheinliches zu finden
glauben , daß sie alle mit einander verbunden wis¬
sen wollen .
Wenn wir unsere Gedanken auf¬
richtig bekennen sollen ; so würden sie auf folgen¬
de Säze ankommen : erstlich , die meisten der
angeführten Meinungen haben einige Fehler , die
uns abhalten , ihnen schlechthin beyzutreten.

Sre
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Sie
haben fast alle keine historische Gewisheit
vor sich.
Sie erweisen nur eine Aehnlichkcit
zwischen beyderlei Lehrsäzen , die sie mit einander
vergleichen .
Und wa6 das wichtigste , ist diese
Aehnlichkcit nur auf einzelne Theile des valentinianischen Systems eingeschränket . Zweyttns,
weil dieKabbala , eben so wie die gnostischen Re¬
ligionslehren , aus der morgenlandischen Philoso¬
phie entstanden , so ist sie nur vor eine Schwester
und vor keine Mutter
der erstem : mithin auch
nicht
der valentinischen
Kezerei zu halten.
Drittens , von der pythagorischen und reinen pla.
tonischen Philosophie ist diese zu weit unterschie¬
den ; als daß wir zwischen ihnen eine so nahe
Anverwandschaft
erkennen tönten ; die neuern
Platoniker
kommen ihnen naher ; haben aber
eben von den gnostischenPhilosophen
erst derglei¬
chen Säze angenommen . Viertens
, zwischen
den Erzehlungen
der griechischen Dichter und
den Traumen der Valentinianer
ist eben der Un¬
terschied , der zwischen der Historie und der Me¬
taphysik ist. Sie können also von einander nicht
abstammen , und eben dieses Urtheil werden alle
von der Ableitung von den Egyptiern
fallen,
welche der leztern Gdtterlehre
kennen , wie sie
erst in unsern Tagen aufgeklaret worden . Mit¬
hin bleibet fünftens
nichts übrig ; als daß wir
den wahren Ursprung in der morgenlandischen
Philosophie und der von den ältern gnostischen
Kezern versuchten Verbindung
mit der christli¬
chen Religion suchen .
Die Abweichungen des
Valentini von denselben können ihre NebenquelAa 5
len
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len gehabt haben , die ein Mann von so lebhaf¬
leicht in einen Plan vereini¬
ter Einbildungskraft
Besonders ist es uns sehr wahr¬
gen können .
mehr ; als andere
Valenlinus
daß
scheinlich ,
zu ent¬
Gnostiker gesucht , biblische Redensarten
lehnen und nut denselben gnostische Begriffe zu
verknüpfen.
Anm , Aur Erläuterung dieser Erzehlung müssen wir von
den Urhebern und Vertheidigern der hier erzchlrcn Mei¬
nungen vvm Ursprung der valentinianischen Irtümer
folgende Nachrichten beyfügen. Es haben aber diesel¬
be abgeleitet : i ! von den Fabeln der griechischen Poe¬
ten , »Epiphanius dseres. XXXI . § 2. 2 ) von den
Egypriern , Eeorg Hooper con^c-eiur . äe Valonti1711 . g ) Dom Pythaqora
niancimmLondon
allein , phstastoius c><- kaeros. cax . g8 - 4 ) Dom Plato allein , Ternrltian äe praestripr. aäveri'. iiseroric.
0^ 7 . sgg Tolberg cte ori^ine kserell ca/i. g . p. 117.
sgcz 'Jochrr in vililos . dasres. odic . p. 7 . «Zeuman »!
in den str . pkilos. tom. I. p. z i . und Heausobre kiz ) Von mehreren
üoin . gu lUanicK. tom. II. p. i6l
/ib»-. II . cax . 19.
Irenäus
»
Partheie
pbilosophischen
I. in Ire-naoum. 6 ) Von den
Massuec in der
in der äist. äs
Kabdalisten , vornehmlich Buddeus
doereli ^ Äiontinii-na , welche, mit Antworten aufMafsuecs Einwürfe vermehret , der zweyten Ausgabe von
seiner introänA . In pliilos. Ldrseor . angehänget ist,
und denn Crojus obstrvat . IN loca Ori^on. 'I'ertnII.
^ortinger tkes. pkilolvA . p. 441 . pfaff Institut. Iilstnr. eoclt -f. p. I ZZ. womit noch Zorn oputcul . sacr.
tom. I. p. 622 . sgq. zu vergleichen. 7 ) Don den altern
Gnostikern, Ntosheim am a . G . und 8 ) Don den mei¬
sten zugleich mein Vater in tilstor. eceies . novi t' st.
p. 8 g2. und Travafa Istoria äelle vlte äe ^II ereüarclii
äl lecolo stcoucio 7-urt. II . p. 77.

§ XIII.
Es ur unleuabar , daß die kehrsaze desVLnicht
wie sie uns berichtet
unge-

lentitti,

,
worden

allein
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ungegründet
sind und den wichtigsten Grundlehreis der gecffenbarteir Religion so widersprechen,
daß sie den Nahmen
der Kezerei , aber keine
Widerlegung
verdienen ; sondern auch widerna¬
türlich bekannte Wahrheiten , wider die Ver¬
nunft selbst streiten .
Es ist fast unbegreiflich,
wie ein Mann , dem selbst seine Feinde weder
Verstand ; noch Wissenschaft absprechen , sol¬
che Traume auszusinnen , noch unbegreiflicher,
wie er sie als wahr andern zu empfehlen , fähig
gewesen . Dieses hat denn einige gelehrte Män¬
ner bewogen , daran zu zweifeln , ob auch Valenrinus solche Thorheiten geglaubet und gelehrer ? Und dieses ist die zweyte Frage , von der
wir reden müssen .
Es wird gar nicht geftaget,
ob Valenrinus
diese ; oder jene Lehrsäze vorge¬
tragen , welche die alten ausgezeichnet ? noch
viel weniger , ob sie , wenn sie so verstanden wer¬
den , wie die ersten Bedeutungen
der von ihm
gebrauchten Worte und Redensarten
es zu ver¬
stehen fordern und die ältesten Kirchenväter sie ver¬
standen , vor irrig und unvernünftig zu halten?
indem unsers Wissens Niemand dieses beydes zu
leugnen , gewaget ; sondem , ob nicht durch eine
anderweitige Erklärung diese Thorheiten in vernunftmäßige Säze zu verwandeln ; oder doch
wenigstens zu mildern sind ? Dieses haben ver¬
schiede scharfsinnige Männer
behauptet
und
durch Versuche , in den valentinianischen Lehrbegrif Licht , Vernunft , Wahrscheinlichkeit zu
bringen , ihre Meinung zu erweisen gesucket . Sie
haben aber sehr kleinen Beyfall und die Verschie¬
denheit

Z80
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denheit der Wege , die sie erwehlet , scheinet,
wo nicht die Unmöglichkeit , doch dieUngewisheit solcher Aufklärungen zu verrahten . Wir ha¬
ben uns von der Richtigkeit keiner einzigen über¬
zeugen können und der geringe Nuzen , den wir
aus solchen Untersuchungen derWahrheit ; oder
ihrer Geschichte versprechen können, hält uns ab,
weitläuftige Prüfungen derselben hier anzustel¬
len. So viel haben wir gefunden , daß ein ver¬
nünftiges Urtheil endlich auf der Entscheidung
dieser Frage beruhen mus , ob in solchen Sachen
die alten , deren Schriften wir als Quellen an¬
sehen müssen ; oder die neuern einander vorzu¬
ziehen , wenn jene sagen , dies hat Valentinus
gefaget , und diese sehr wilkürlich ihnen wider¬
sprechen ? eine Frage , die sehr leicht zu beant¬
worten . '
Amn . Unter den neuern , welche auf diese Art Valenti»
„um entschuldigenwollen , sind zu lesen : Souverain
inpistoniime cievoile ca^. VIII . p. 6g - Vitring » ot>Arnold in der
sei-vat . süL7. übi". I. cap. 2. p. IZI.
Rirchen und Rezerhist . TH . I. B . I- L . 4 . § i6 . u. f.
Faydir in den eclsiroill 'em . lur Is cloÄrine et 1'killoire
eccies . cles cleux Premiers llecles p. 12. ThomassuS
in c-autel . Killer, ecclell /er . II . p. 12g - und Beausobre , dessen Stellen wir schon anzuzeigen Gelegenheit
gehabt.

§

XIV.

Wir können nunmehro zu unserer ErzehEs ist kein Zweifel , daß
lunq zurükkehren.
Valentinus seine Anhänger gefunden und eine
eigne Parthei gestiftet. Auch das ist geivis , daß
diese in Egypten vornemllch ihren Siz gehabt
und

Von der Rezerei des Valentini .

z8r

und in mehreren Provinzen
dieses Reichs zer¬
streuet gewesen .
Daß er auch in Rom einen
Versuch gemacht , seine Grundsäze auszustreuen,
ist aus dem , was wir oben davon gesaget haben,
klar genug . Sonsten sind uns sehr wenig Nach¬
richten von dieser Parthei
überliefert worden,
wenn wir einige einzelne Anhänger ausnehmen,
von denen wir nachhero reden wollen .
Wir
wollen uns dahero begnügen , noch einige An¬
merkungen beyzufügen . Erstlich ist es nicht al¬
lein ganz unerweislich ; sondern auch sehr un¬
wahrscheinlich , daß die Anzahl der Valentinianer so gros gewesen , daß sie zur Zeit des ^ rer
näi den Rechtgläubigen
das Gleichgewicht ge¬
halten . Zweyrens
werden von den Kunstgriffen
der Valentinianer
, andere zu ihrer Parthei zu
bringen , folgendeNachricbten
des TMUllians
nichr unnüzlich seyn . Sie suchten zuerst sich ein
Vertrauen
zu erweken und zwar durch eine ge¬
naue Beobachtung
der Sitten und der Sprache
der Rechtgläubigen . Wo sie nun glaubten , ei¬
nige Achtung erhalten zu haben , trugen sie wi¬
der die reine Religionslehre Zweifel vor , die sie
mir Ermahnungen , das Wahre zu untersinken,
und sich in ihre Gesellschaft zu begeben , unrerftüzren . Unterdessen entdekten sie sich einem sol¬
chen neuen Mitbruder noch nicht . Sie verlang¬
ten einen blinden Beyfall und daher versuchten
sie erst , ob eine Person sich überwinden könne,
das , was sie sagten , schlechthin , ohne weitere
Prüfung , anzunehmen . Und , wenn sie davon
sich versichert hielten , pflegten sie ihm ihre Ge¬
heim-
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, wiewol nicht alle alles
mitzutheilen
. Wurden von denen, so sie einzuneh¬
erfuhren
; oder nä¬
, ihnen Einwürfe gemacht
men suchten
here Erläuterung der Dunkelheiten verlanget,
, den ganzen Umgang
so war dieses hinreichend
. Man hielte solche Seelen vor un¬
abzubrechen
. Die¬
fähig, so erhabene Wahrheiten zu kennen
, wel¬
ähnlich
Schwärmern
ses Bild ist mehreren
anzu¬
Werbungen
, heimliche
che gezwungen sind
. Drittens wollen wir aus eben diesem
stellen
, die
Schriftsteller ihr Betragen gegen andere
. Fragte sie
, erzehlen
jhnen nicht beypflichteten
, so
jemand aus guter Meinung um ihre Lehre
ein
sey
es
:
fertigten sie mit der kurzen Antwort
, ihn ab und thaten dieses mir einer
Geheimnis
Mine, die ihren Stolz und Verachtung anderer
- Wenn hierauf schärfer in sie
verrahten muste
gedrungen wurde, so bekannten sie die gewöhn¬
; aber in unbestimten
lichen Lehren der Christen
. Merkten sie,
und zweydeutigen Ausdrüken
in der Sache, so
unwissend
ganz
nicht
daß man
leugneten sie alles, was sie,enem schon bekannt
. Wenn man aber sie gera¬
zu seyn vermuhteten
dezu widerlegen wolle, so antworteten sie mit
Schlägen und bestraften dadurch den Vorwiz
. Man
und die Unvorsichtigkeit der Neugierigen
glauben.
, daß lezte zu
solle fast Bedenken finden
Solche unartige Religionsvertheidiger würden
wol in der Republik keinen Schuz gefunden ha¬
ben. Viertens müssen wir die Hauptfrage nicht
, wie lange sich diese Parthei erhalten.
vergessen
Diese ist wegen der Verschiedenheit der Nach¬
richten

heimnisse
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richten

vielen

Gregorius

Schwierigkeiten

von Nazianzus

zu seiner Zeit

unterworfen

,z
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versichert
, daß siez;o.'

nicht mehr vorhanden

Epiphanius wil

zzz

noch von einigen

gewesen.

Ueberblerb-

sein wissen , die zu seiner Zeit die Kirche in Egypten beunruhiget .
Theodoret , der noch jun¬
ger ist , redet eine ähnliche Sprache , und Nft
luF widerlegt einen Valenkinianer Carpio , der
also ebenfals in der Mitte des fünften Jahrhun¬
derts mus gelebet haben .
Ja es wollen einige
im sechsten ; oder welches richtiger ist, im sieben¬
den Jahrhundert
Valentinianersucken
, weil ihr 692.
Nahme unter denen , von der bekannten trullft

sehen

Ku'chenversamlung

verdammten

Kezern

steyet ; dieser ?Vcweis wird aber dazu nicht hin¬
reichen , da zumal in den witteren Zeiten es
nicht ungewöhnlich gewesen , laugst ausgegange¬
ne Kezerpanhelen
zu verdammen .
Aus allem
diesen scheint es wol am wahrscheinlichsten , daß
die Vaicntimaner
unter den christlichen Kaisern
nach und nach untergegangen : eine sehr faßli¬
che Veränderung , da die ganze Denkungsart
un
vierten und fünften Jahrhundert
den gnostl,chen
Grundsäzen wenig günstig seyn konte.
Anm . Die Beweise des ersten Theils dieses Abschnitts
sind aus dem vorhergehenden bet mnt. Von dem übri¬
gen ist beyzusezeni ) daß die Meinung von der starkes,
Anzahl der Valenkinianer von Tbomasen am a O.
vorgetragen und von Vpeismann memorsb. distor. eccik-t. tom.I. p. 175. widerleget worden: 2) was zum
zweyten und dritten angemerket, inTertulNano Buch
conci-a Vslentiinan .
1. zu finden: z ) GregSrii
Stelle orst . XXIII .
I. aper . p. 414. Epiphanii
iiaerkt. XXXI . § 7. Tyeodorecs prieetst. übr. 11. iabul.
kurere-
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^Tlili epiü . LOXXXIV . p. 87 - stehe; der

Schriftsteller aber Travasa sey, der am a. <2>.

x . 16z . st.ch auf can. yz . concil . yuinolexti berufet;
und dabey den bemerkten chronologischen Fehler be¬

gehet.
§

XV.

Wir wollen diesen Abschnitt damit beschlos¬
sen , daß wir noch die uns bekanntgewordenen
Gegner des Dalentim und seiner Anhänger
Daß es ihm bey seinem Leben nicht
erzehien .
an Widerspruch gefehlet , lehret dasjenige , waS
erwir oben von seinen Schiksaalen in Rom
Bericht
zehlet , da allerdings aus Tertullians
Kir¬
den
in
Lehre
irriger
folget , daß er wegen
Grund,
keinen
chenbann gerahten . Man hat aber
deswegen zu muhtmaßen , noch viel weniger zu
behaupten , daß einer ; oder mehrere von den
damaligen römischen Bischöfen eigne Schriften
wider diese Kezerei verfertiget , da weder derglerchen ; noch glaubwürdige Zeugnisse von ihDie Nachricht , daß in
« C nen vorhanden sind .
und besonders
125. Sicilien wider die Valentinianer
gehal¬
die Herakleoniten eine Küchenversamlung
son¬
;
unzuverlaßig
allein
nicht
ist
ten worden ,
ungegrünso
Eben
dern auch erweislich falsch .
det ist , daß der Bischof zu Antiochien , Igna-

-r den
tius, widc

Valentinum

, wel¬
geschrieben

Wenn alle
ches schon oben erinnert worden .
verworfen werden,
diese fabelhafteAnmerkungen
so kommt das historisch gewisse auf folgendes an.
Irenäus rühmet die Verdienste desB. Polyr
, die er sich durch die Zukarpi von Smprna
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rükbringung
vieler verftlhrten Christen zu Rom
erworben .
Tertullian
nenner vier christliche
Schriftsteller , welche vor ihm wider die Valentmianer Bücher geschrieben , denen er seinen Bey¬
fall giebt .
Der erste ist Iustinus
der Mär¬
tyrer, dessen algemnne Polemik wol hier gemeincr worden . Sie ist verloren und daher kön¬
nen wir davon nichts sagen .
Der Zweyte ist
MiltiadeF, ein Mann, dessen Nahmen und
von andern erlangte Lobsprüche bekannt genug
sind ; was er aber geschrieben , ist ebenfals ganz
verloren .
Der dritte ist Irenaus
.
Wahr¬
scheinlich redet der Lehrer von Carthago nur von
demjenigen Theil des alge 'meinen Buchs wider
die Kezer , welchen wir selbst so wol genuzet.
Endlich ist der vierte Prokulus
, von dem mehr
gestritten wird . Man weis , daß ein Mann , der
diesen Nahmen geführet , sich durch die Verthei¬
digung der Montanistenparthei
sehr berühmt ge¬
macht .
Ein sehr lächerliches Vorurtheil , daß
ein Mann , der selbst ein Kezer sey , nichts wider
andere Kezereien schreiben könne , hat wol die
meiste Schuld an dem Eifer , den einige erwiesen,
zwey Prokulos
in die Kirchenhistorie einzuftlhren . Nichts scheinet aber der Wahrheit
gemässer , als daß nur ein Prokulus
zugleich die reine
Lehre wider die Valentinianer
vertheidiget , und
durch seine eigne Schwärmerei
angegriffen . Der
Streit ist unnüz , da von keiner Art seiner Schrif¬
ten etwas übrig ist. Nach diefen mus man den

Clemens von Mrandrien fezen
. Theodoret
und Epiphanius

haben sehr guten Grund , ihm
Bb
hier
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hier eine Stelle anzuweisen , und wir können ih¬
nen desto sicherer folgen , da wir die Schriften
dieses gelehrten Mannes in Händen haben , in
denen er sich mit der Widerlegung der Gnostiker
und nahmentlich der Valentinianer beschäftiget.
Auf ihn folget Tertullian , von dem wir allein
eine eigene Schrift bekommen , die dieser ParSie hat einen grosen
thei entgegen gesezt ist.
grdser seyn wür¬
noch
Wehrt in der Historie , der
de , wenn der Verfasser hätte seinem Vortrag
können mehr Klarheit und wollen weniger satyrische Züge mittheilen . Theodoret nennet noch
den Origenes ; wir haben schon die Stellen an¬
gezeiget , in denen dieser vortrefliche Schriftstel¬
ler von den Valentinianern redet ; es ist aber
zweifelhaft , ob er ein eigen Buch wider sie abgefasset.
Anm . i . Man schlage hier nach l ) vom Concilio in Sici!Z. 2) vonrPolylien , das Buch ?rseäettinarus
lll . ca/,. z. z) die Stelle des
karpo , Irenäum
5. 4) vom ProkuTereullians aäverf . Valentin .
gedenken werden,
einmal
»och
unten
wir
dessen
lo ,
Eave

killor . litterar . lcriptor . ecelet '. no/. I. p. i oo.
die Stellen des Lpiphanii liaei-ef XXXI . und

und
Theodorecs

trö»-. I. tiaeret . t'sbular.

Iy. p. 207.

2. Da wir die besten neuern Schriftsteller , son- derlich Mosheim , Buddeum , Travasa , Hooper,
> Beausobre , fthon angeführet haben, so wollen wir
. " nur noch iFttig tiiü'. cie tinerollgr-cb. / el?. II . rar». ; .
Anm

1; .
> und VIatal . Alexanders killor . eccief . /ee. II .
unnehtidie
sich
leztere
welcher
' p. 49 -;. llzg. beyfügen;

l. . gt Mühe gegeben, die Thorheiten des Valemini
widerlegen.

zu

Die
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Die fünfte Abtheilung
Von

den Kezern und kleinern Partheien,
die durch die valentinianische Kezerei

entstanden.
§ i.
/As

ist sehr faslich , daß die Anhänger des Valencini sich in kleinere Haufen getrennet.
Ein Lehrgebäude kau dergleichen Spaltungen
leicht veranlassen , welches der Einbildungskraft
einmal den Weg weiset , tausend Zusäze hinzu¬
zufügen und durch andere Veränderungen
die
alten Vorstellungen zu verbessern .
Und da die¬
se Arbeit einem jeden leicht und angenehm seyn
mus , der einmal in solche unendliche Ausschwei¬
fungen des Wizes verfallet , so müssen auch un¬
ter denen , welche in den Grundsäzen einig seyn
und entweder nur ihre ; oder gar keine Verän¬
derungen wollen gelten lassen , nohtwendig Wi¬
dersprüche einstehen und diese den Haufen tren¬
nen .
So gewis diese Betrachtung
ist , mit so
viel Dunkelheit ist die Historie derselben angefül¬
let .
Es kommt aber hier die schwereste Frage
darauf an , ob es wahr sey , daß diese ; oder jene
Parlhei von dem Hauptstamm
der Valentinianer herzuleiten .
Wenn man sich an die Aussa¬
ge der alten schlechthin halten wil , welche noch
dazu ihre Gegner sind ; so würde die Frage bald
entschieden seyn . Allein der Mangel einer wahr
B b 2
ren
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ren Aehnlichkeit , welche zwischen der Mutter
und Tochter erwartet wird , erreget oft den er¬
sten Verdacht , daß sich die Sache anders ver¬
halte : er wächst , wenn man das Algemeine der
gnostischen Schwärmerei vom Eigentum derValentinianer absondern wil , und wird noch stär¬
ker , wenn man die gar zu grose Freigebigkeit
der alten Kirchenlehrer bedenket, welche verhaß¬
te Kezernahmen andern schenket, welche mit
Grund dieses Geschenk aueschlagen würden.
Wir sehen hier keinen andern Weg , als der¬
gleichen Pattheien , die vor Valemini Enkelin¬
nen gehalten werden , einzeln zu erzehlen und
aus der Geschichte die Richtigkeit ; oder Unrich¬
tigkeit der angegebenen Abstammung zu beur¬
theilen.
tz II.

Der erste, von dem wir reden müssen , ist
. Seine persönlichen Umstände
PWlomäus
sind uns schlechterdings unbekannt , und es ist ei¬
ne sehr unnüze Mühe , durch leere Mutmaßun¬
gen den Mangel historischer Nachrichten zu er¬
gänzen . Von der Zeit ist nur das gewis , daß
er im zweyten Jahrhundert gelebet , weil IreDaß er ein Anhänger
naus seiner gedenket.
gewesen , melden die alten ein¬
des Valentini
stimmig und das , was wir von seinen Lehrsäzen
wissen, bestätiget diese Nachricht ; allein daß er
ein Schiller desselben gewesen und seinen persön¬
Das
lichen Unterricht genossen, saget keiner.
uns einen ziem¬
wichtigste ist, daß Epiphanius
lich
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lich weitläuftigen und daher sehr erheblichen
Brief dieses Mannes aufbehalten , welchen er an
ein Frauenzimmer , Flora , geschrieben. Es ist
hier wieder vergeblich, die Umstände und den
Ort des Aufenthalts dieser Person zu errahten.
Der Inhalt des Briefes ist wichtig, weil er uns
die Gedanken des Prolomai vom Ursprung des
mosaischen Gesezes bekannt macht. Er giebt ei¬
nen dreyfachen Urheber an , Gott , Mosen selbst
und einige altere Vorfahren , deren Verordnun¬
gen mündlich überliefert worden . Ein gelehrter
Mann hat Recht , daß alle gnostische Kezer sehr
nachteilig von dem mosaischen Geseze geurtheilet und dieses vor keine eigentliche Lehre desPtolomäi zu halten .
Allein es ist eben so gewis,
daß wir von keiner andern gnostischen Kezerei er¬
weisen können , daß sie so ordentlich diese Geseze
in Klassen gebracht und jeder ihren Urheber an¬
gewiesen , wie Ptolomätts . Die zehen Gebote
hält er besonders vor göttlich.
Ausser diesen,
melden auch die alten , daß er in demAeonensystem einige Aenderung vorgenommen .
Darin¬
nen kommen jene einmal überein , daß er die
dreyßig Aeonen mit acht andern vermehret ; her¬
nach , daß nicht er, sondern einige seiner Anhän¬
ger den obersten Aeon , oder Gott selbst, den sie
auch die Tiefe genennet , nicht einen , sondern
zwey weibliche Aeonen , den Verstand und den

Willen

beygefüget; ob es

aber richtig sey, daß er deutlicher diese und die
übrigen Aeonen vor Eigenschaften Gottes und
keine besondere Substanzen ausgegeben , und
B b z
über
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die Notwendigkeit der Welt sich richtiger
erkläret
, als Valentinus
, verdienet noch eine
nähere Untersuchung
. Das erstere scheinet we¬
niger Schwierigkeit zu haben
, wenn es wahr ist,
daß er gelehret
, Gott heisse eine Mutter , in
so ferner etwas hervorbringe
: die Wahrheit,

über

so fern er etwas sage
: der Mensch
, in so
fern er sich offenbahre
; es beruhet aber auf we¬
niger glaubwürdigen Nachrichten
. So viel aber
ist richtig
, daß Ptolomaus eine Parrhei der
Ptolomaiten gestiftet
, man weis aber nicht,

in

wie lang

sie

gedauert.

Anm Die älteren Nachrichten haben wir dem Irenas
ca/,. 6. lch-vll . ca^. 4. Tcrcullian säverl'.
Valencia. L6/). zz . dem Verfasser des säpenäic. aä
l 'ercull. äe arselcr. bseretio. cn/v.49. dem Epipha-

kserss. XXXIII. Philastrio rqo. Z9. Augustino äe liserss. ca/i. iz . zu danken. Das gedachte
Schreiben an die Flora , hat aus dem Epiphanio
am a G . § z. Grabe chieile^ . pstr. /er. II. to« . I.
p. 69 am besten geliefert. Die beyden gelehrten Man,
ner, deren Muthmaßungen beygebracht worden, find

Nio

Mosheim cammentsr. 6e rebvs ckrikianor. ante
Lon 'r. !V.l p. z89 lgg. und Beansobre in der bistoire
«in bliiNlcti. tE . I. p. 499 . Noch find zu vergleichen

Mastuet

I. in IrenEum § 8l -

Dodwest

rii//. IV- in Iren. § 28 fgg.
Buddeus äe kseres.
Valentin. § 18- und Travasa am a. G . k>. lZl . fstst.

§ m.

Der Myte ist nur seinem Nahmen nach
bekannt
. Er hies Secundus und suchte das
Aeonensystem seinen Einsichten nach zu verbes¬
sern. Er hat die guten und bdsen Leonen ge¬
nauer von einander unterschieden und nicht al¬
lein sich dadurch dem manichäischen System mehr
genä-
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genähert ; sondern sich über den Begrif der Aeonen , daß sie wirklich von einander abgesonderte
Substanzen
waren , deurlicher erkläret ; als
Valennnus . Das erstere hat er so ausgedrukt:
Von den acht ersten Aeonen gehöreten vier auf
Die rechte , vier auf die linke Seite . Jene führ¬
ten den Nahmen des Lichts , diese der Finsternis.
Auf eben diese Art verstehen wir die Nachricht,
daß Seeundus
Christo einen Scheinkdrper bey¬
geleget und daher dessen wahre Menschheit geleu¬
gnet .
Er hat diesen , in der That den meisten
gnostisthen Kezern gemeinschaftlichen , Lehrsaz,
wahrscheinlich klärer vorgetragen ; als Valentinus .
Daß er aber eine noch verderbtere Sittenlehre beygefüget und grobe Laster gut geheissen , meldet nur Augustinus.

Anm. S . Jrenäum

I. crr
^o. 5. Tertullian

vers . Vslentinisn . ca/s. 4 . und z8 - pyllastrium
kseret .
40 . EpiphaniUM kaerel . XXXII . Au-

gustinum

kseret. csx. 12. Theodorerum üö»-. I.

kiteit-tic . ssbulsr.

eax. Z.

Utasiurt , Bsd - eum,

Mosheim am a. V.
Z

IV.

Noch berühmter ist der dritte

rakleon .

gewesen, ^ Her

Man weis von seinen Umständen

nichts und ist es nur wahrscheinlich , daß er sich
in Egypten aufgehalten . Daran ist kein Zwei¬
fel , daß er Valenrini Schüler gewesen ; ob aber
damit eine andere Nachricht zu verbinden , daß
auch Seeundus
ihm Unterricht
ertheilet , ist
eine unerhebliche Frage .
Ware die lezte von
einem älteren Zeugen ; als sie wirklich rst, ^ so
' Db 4
würde
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würde die Vereinigung
so schwehr nicht seyn.
Aus diesen Umständen lässet sich die Zeit allein
muhtmaßen , wenn er gelebet . Man mus ihn
in den mitlern Theil des zweyten Jahrhunderts
sezen. Er würde älter seyn , wenn es wahr wä¬
re , daß er unter dem P . Alexander dem l . in Sicilien aus einer Kirchenversamlung
verdammt
worden ; allein die ganze Nachricht ist gewis
falsch , daß wir daher auch von den daselbst erzehlten Jrtümern
des Herakleons nichts glau¬
ben können .
Wir halten es auch vor veraeblich , zwey Herakleons anzunehmen , weil schon
der erste Grundsaz , daß so frühzeitig in Siechen
ein Concilium gehalten worden , historisch un¬
möglich ist. Sicherer ist es , daß Herakleon ein
Schriftsteller
gewesen . Er hat gewis über das
Evangelium
Johannis
eine Erklärung
geschrie¬
ben , aus welcher Origenes
und Clemens
von
Alexandrien einige kleine Stüke uns aufbehalten.
Hingegen ist es so klar nicht , daß er eine ähnli¬
che Arbeit über den Matthäum ; oder den Lukam hinterlassen .
Von seinem Lehrbegrif mel¬
den uns die alten , theils , daß er in der Grund¬
lage mit dem valentinianischen
übereingestimmet ; theils , daß er einige eigentümliche Lehrsäze
und Uebungen gehabt , die wenigstens weder von
Valentins
; noch von andern Gattungen stiller
Anhänger gemeldet worden .
Dahin gehöret
erstlich, daß er auch deutlicher zwey verschiede¬
ne Grundwesen , ein gutes und ein böses , gelehret ; jedoch nicht gelehret , daß beyde gleichewig
wären ; sondern vielmehr zweytens , deswegen
in
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in dem valentinianifchen Lehrgebäude die Aende¬
rung gemacht , daß er auch dem Stillschweigen
eine Abstammung von der Tiefe
oder dem höchsten Gott beygeleget : drittens,
daß er ausdrüklich behauptet , der Mensch beste¬
he aus drey Theilen , dem Leibe , der Seele und
einem dritten , worinnen er wahrscheinlich wie
Valentinus gedacht ; aber klärer ; als jener , ge¬
redet : viertens , daß er die Sterbenden
mit ei¬
nem kostbaren Balsam gefaltet , mit Hersagung
gewisser Formeln , davon die eine an die obern
Kräfte und Fürstentümer ; die zweyte aber an
denDemiurgum
gerichtet gewesen ( welche bey¬
de Epiphanias
mittheilet ) um dadurch den Uebergang der himlischen Seele in die höhere Ge¬
genden ; der vernünftigen aber in den Siz des
Demiurgi zu befördern , und daß er diese feierli¬
che Handlung seine Erlösung
genennet . Man
sezet hinzu , daß er das mündliche Bekäntnis
ohne wahren Glauben verworfen , welches wol
keinen Tadel verdienet , und daß die Taufe den
Menschen unfähig mache , eine Sündenfchuld
auf sich zu laden , wenn auch gleich seine Hand¬
lungen mir Sunden beflekt seyn sollen : welches
leztere doch auf dem obengedachten unstatthaften
Zeugnis beruhet.
Anm . i . Zu den Quellen gehören theils die Ueberblcibsel
des Herakleons selbst, welche Grabe chicile^. pucr.
II. tom. I. p. 8 ' . gewinkt ; theils die Nachrichten
des Clemens von Alcxandrien / /-i-. IV. ili-omnt.
p. 5y ; . desGrigcniSeomiTi . m lc^ n!,.
desVcrfassers des Anhangs zu Lerrullianc Buch ,.io
scripcion. bse^reriecir c.?». 4«. des Eprphaiui
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XXXVI . des philastrii ca/,. 41. des Augustini äe
kseref. cax. 16.
dem Bich
ersten Theil der Werke des
Siehe noch Baluzens concil.

Anm. 2. Die verworfene Nachrichten stehen in
xraeäestinLtus, ra/7. 16. im

Sirmonds , 9.27z.

p. zo. Dawider hat Pearson oper. polUi. p. 2zo . lgc^.

und Travas » vitc cie^il eretial-ckl äel tecol. II.
/7art. 2. 9. 176. ^ 4. gelehrt geschrieben.
Anm . z. Man sthe BaSnagene snual. politico- eccles.
tom. II. 9. 50.

Irrig

clc

Dodwell alr^ IV.

in

Irenseum § 4Z.

kseecüsmli. /sc. II. rqo. 6. § Z. Eave ki¬

ttn:. litten

lcriptor. ecclss. to-». I. 9. 4z.

Tille-

monr in den memmres pnur servira I'kiltoire ecclss.
tom. II. 9. 604 und Vogts eigne Abhandlung in der
Inbiiock. dkeretlol. tom.I. /a/cr'c. 2. 9.27z. s^ .
§

V.

Der vierte , welcher eine Parthei gestiftet,
Man weis sehr wenig von sei¬
war Marcus .
ner Person . Es ist nur wahrscheinlich , daß er
Die alten nennen ihn
aus Egypten gewesen .
einen Schüler desValentini ; es ist aber ebenfals
ungewis , ob es von einem persönlichen Unter^80

Er hat im zweyten Iahrricht zu verstehen.
' hundert gelebet und vielleicht zu gleicher Zeit mit
Es ist daher falsch , wenn ein
dem Jrenao .
jüngerer Schriftsteller vorgiebt , daß er schon von
dem Bischof Clemens von Rom sey verdammt
von sei¬
Aus dem , was Irenaus
worden .
nem eignen Umgang mit Gliedern dieser Parthei versichert , wird geschlossen , daß dergleichen
Man tadelt den Hieronyin Gallien gewesen .
mum mir Recht , daß er einen andern Marcum,
unter den Priscilliader im vierten Jahrhundert
gelebet , mit diesem Marco
nisten in Spanien
ver-
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.

zys

vermischet .
Die Klagen , so über ihn geführet
werden , sind von einer zweyfachen Gattung.
Erstlich ist es wol nicht zu zweifeln , daß er den
Lehrbegrif des Valentini zu verbessern gesucht;
was aber von den Veränderungen , die er darin¬
nen getroffen , gemelder worden , ist über die
maßen verworren und dunkel .
Er sol nach ei¬
nigen die erste Klasse der obersten vier Aeonen
von Gott ; oder dem Bytho abgesondert haben.
Diese vier wären ihm in Frauenzimmergestalt
er¬
schienen : hätten ihm die Zeugung der dreyßig
Aeonen durch Aussprechung gewisser Sylben , be¬
kanntgemacht und ihm das Geheimnis der Buch¬
staben des griechischen Alphabets gclehret . Aus
dieser Ursach habe er in den griechischen Buchsta¬
ben ein sehr besonderes Mittel gesucht , alle
Weisheit dadurch zu erlangen , und sich zu sei¬
ner Vertheidigung
auf das biblische A und O be¬
rufen .
Er sol eine zweyfache Menschenschö¬
pfung angenommen habet !, von denen die erste
am sechsten Tag den irdischen und die zweyte am
achten Tag den himlischen Menschen betroffen.
Von der Person Jesu Christi und der Auferste¬
hung der Todten hat er sich von den gewöhnli¬
chen Vorstellungen der Gnostiker nicht entfernet,
ob er gleich von der ersten ebenfals seine eigne
Sprache gehabt zu haben scheinet .
Auch das
ist nicht unwahrscheinlich , daß sie so wo ! Schriftstellen nach ihren Begriffen erkläret ; als auch
falsche untergeschobene Bücher gebraucht .
Ueberhaupt scheinet das Urtheil derjenigen nicht ungcgründet , welche den Mareum
vor einen
Schwär-
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halten , der bis zum Wahnwiz seine
Schwärmer
Einfälle getrieben , da wol von einem vernünf¬
tig denkenden Mann dergleichen nicht zu erwar¬
beschweret man sich über ver¬
Zweytens
ten .
schiedene Neuerungen , die er bey den gottesdienstlichen Handlungen unternommen . Er sol,
ausser der Taufe , eine andere Art der Einweihung
eingeführet haben , welche er die Erldsung ge¬
; die¬
nannt , indem jene zur Sündenvergebung
die¬
Vollkommenheit
der
se aber zur Erlangung
vor
diese
ne : jene gehöre vor die sinnliche Seele ;
denGeist : jene sey von Johanne geprediget ; die¬
se von Christo geschenket ; worinnen aber diese
bestanden , scheinet nicht zuverläßig bekanntwor¬
Ferner sollen seine Anhänger die
den zu seyn .
ziemlich gnostisch verändert und an¬
Taufformel
dere das Taufwasser mit Oel vermischet und ge¬
wisse hebräische Worte dabey ausgesprochen ha¬
Noch weiter bedieneten sie sich bey den
ben .
gewisser Gebetsformeln , derglei¬
Sterbenden
Sie sol¬
chen uns einige aufbehalten worden .
in Ver¬
len die Kraft haben , den Demiurgum
die
Seelen
den
dadurch
wirrung zu sezen , und
glnknche Ankunft an den , vor sie bestimren , Oertern zu erleichtern . Am meisten aber wird er
Diese Ankla¬
wegen der Zauberei beschrieben .
ge verdienet eine nähere Untersuchung , bey wel¬
cher es aus folgende Stüke ankommen dürfte.
Erstlich ist es wol richtig , daß so wol Marcus;
als «eine Anhänger sich der Magie gerühmet und
sich deren als eines Mittels bedienet , den Bey¬
fall des Volks zu erhalten . So bald man aber
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auf nähere Umstände kommt , die wir gleich an¬
führen wollen , so gründet sich alles , was wir da¬
von aus dem Irenas
, dem allein glaubwürdigen
Geschichtschreiber , wissen , auf das Ansehen sol¬
cher Zeugen , die in andern Fallen sehr verwerf¬
lich seyn würden . Es sind einmal Weiber , her¬
nach noch dazu Weiber , welche ihre Parrhei
verlassen wollen , und endlich solche Weiber,
welche gesucht , in die Kirche der rechtgläubigen
Christen aufgenommen zu werden . Ob diese al¬
les wissen können , ob sie alles richtig wissen kön¬
nen , welches in diesem Falle eine sorgfältige und
hinlängliche Untersuchung voraus sezet : ob sie
ganz frey gewesen , ihrer ehemaligen Parthei aus
Haß nichts nachzulügen , und ihrer iezigen aus
Hofnung , desto geneigteres Gehör zu finden;
oder auch nur aus Leichtgläubigkeit , was vorzu¬
lügen , sind ndhtige Artikel , die bey diesem Zeugenverhdr selten ; aber iezr nicht können in Un¬
tersuchung kommen .
ZweytMS
haben wir die
Beyspiele der Zauberkünste und Hexereien selbst
zu betrachten .
Es ist hier merkwürdig , daß sie
in zwey Klassen getheilet werden .
Einige ha¬
ben zur Absicht gehabt , Männer ; andere , nur
Weiber zur Parrhei zu ziehen .
Was jene be¬
ruft , so wissen wir nur zwey Stüke , die bey
dem Abendmahl gebraucht worden .
Einmal
sol er durch Zauberei gemacht haben , daß der
weisse Wein im Kelch eine röhre Farbe bekom¬
men . Dazu ist wol keine Zauberei nöhrrg gewe¬
sen , und Maxens mus sehr tumm gewesen seyn,
wenn er gehoft hätte , nur die einfältigsten Menschen
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Es scheinet daher weder He¬
scheu zu betrügen .
xerei ; noch Betrug ; sondern nur eine Gewohn¬
heit gewesen zu seyn , weissen Wein mit rechten
zu vermischen , um dadurch eine nähere AehnlichZweytens sol er
keit mit Blut zu bewirken .
gemacht haben , daß nach dem Genus des Abend¬
mahls in einem grosen Kelch mehr Wein übrig
geblieben ; als im kleinen gewesen , aus welchem
man getrunken ; es scheinet aber auch hier ein
gewesen zu seyn.
Misverstand ; oder Misdeutung
aus¬
Frauenzimmer
dem
an
er
die
,
Die Zauberei
geübet , hatte den besondern Zwek , sie zum Geld¬
geben , und zur Unzucht zu bewegen , und be¬
stand nicht allein in Liebesrranken ; sondern auch
in Begeisterungen , durch welche sie anfiengen,
Vielleicht hat hier
vorzustellen .
Prophetinnen
eben die Zauberei statt gehabt , welche in Frank¬
reich in den neuern Zeiten so viele Convulsionaiverres besonders unter dem Frauenzimmer

Wir wollen damit die wenigen Nachrichten
verbinden , die wir von seinen Anhängern haben.
, Mar, Markositen
Sre heissen , Markiten
nach
Theil
. Daß sie wol dem grosten
kosiamr
in Egypten zu suchen , ist sehr wahrscheinlich.
die
Man verstehet die Erzehlung , daß Marals
Ehefrau eines Diakoni aus Asien verführe, , übel,
wenn man daraus schließen wil , daß auch in
gefunden , well die
Kleinasien sich Markssicr
That nur eine Person betroffen , die noch dazu
mit dem Marco entlaufen.
ihrem Ehemann
Wenn
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Wenn man dergleichen Leute in Gallien suchen
wü ; so mus der Beweis aus Irenai
Umgang
mtt ihnen , und nicht aus dem Hieronymo
ge¬
nommen werden , dessen Fehler wir oben schon
bemerket .
Ueber die Frage , wie lange sie gedauret , ist wenig Gewisheit .
Es sind einige
der Meinung , daß solche Schwärmer
noch im
vierten Jahrhundert
bekannt gewesen , allein der
Beweis , weil im dreyßigsten arabischen Kanon
des nicanischen Concil « ihrer Meldung geschehe,
wird keinem hinreichen , der da weis , mit wie
vielem Recht diese arabischen Zusaze verworfen
werden .
Viel zuverläßiaer würde diese Mei¬
nung seyn , wenn es seine Richtigkeit hätte , daß
die Archontiker
eine Gattung derMarkosier
ge¬
wesen .
Weil aber diese Nachricht nicht un¬
wahrscheinlich ist ; so wollen wir hier von ihnen
reden . Man hat von diesenKezern ; oder viel¬
mehr Schwärmern , in Ansehung der Zeit ihres
Ursprungs eine doppelte Nachricht .
Nach der
einen ist diese Parthei auf der Insel Creta ent¬
standen und von einem Bischof Dioscorns ; oder J C.
Diodorus
zu Gortyna verdammt und widerlegt
worden , welches voraussezet , daß es gegen das
^
Ende des zweyten ; oder den Anfang des dritten
Jahrhunderts
geschehen .
Allein dieses ist nicht
wahrscheinlich , weil es auf dem Ansehen eines
sehr zweydeutigen Zeugen beruhet .
So viel ist
gewis , daß nicht allein Irenaus
und Tertullian; sondern auch Philaftrius sie nickt ge¬
kannt .
Epiphanius
ist der älteste Schriftstel¬
ler , der von ihnen redet und zwar so , daß man
diese
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diese Parthei vor jünger halten mus . Er saget,
mit Nahmen Peter,
daß ein Münch in Palästina
nahe bey Hebron
in einem Dorf Cabarbaricha
I . C. der Stifter dieser Sekte gewesen und sonderlich
32o- einen armenischen Münch , Emacten , zu seinem
Schüler gehabt , der in Armenien seine Kezerei
ausgebreitet ; sey aber von ihm , Epiphanio , in
Dieser
Bann gethan und widerleget worden .
beyder Haupt¬
Umstand und der Münchsstand
personen lassen uns nicht zweifeln , daß der Ur¬
sprung nach der Mitte des vierten Jahrhunderts
zu sezen ; machen aber auch die Abkunft von den
Markosiern sehr ungewis . Ihre Lehrsaze aber
kommen theils der gnostischen Aeonenlehre sehr
nahe ; nur scheinen sie solche Geister nicht Acooder Kräfte,
ihren Un¬
; theils
haben
zu
erhaltei ,
terscheidungsnahmen
sind sie ihnen eigen gewesen . Sie sezten zwischen
ihren Fürsten und den Menschenseelen eine beson¬
dere Verbindung : verwarfen die Taufe , welche
so wol ; als das Gesez , ein Werk des ^Lanenj

sondern Fürsten

Machte On «') genant, und daher

baoth,

eines bösen Geistes und

Judenqottes

wäre : lehreten , daß wenn die Seelen die Wahr¬
heit erkannt und der Taufe entgangen , sie in je¬
de himmlische Welt kommen und endlich zu der
algemeinen Mutter und dem algemeinen Vater
zurük kommen würden : nahmen verschiedene unan , machten aber doch unter die¬
achtcSchriften
Man kan sich von ihnen
.
Klassen
sen gewisse
wol keinen richtigern Begrif machen ; als daß es
Leute

entstandene Rezer und

parcheien
. 4.0r

Leute gewesen
, welche durch eine sehr unreine
Mystik auf Schwärmerei verfallen.
Anm . i . Die Quellen von dem Marco und Markssteril, sind: Irenäus sclverlus ksereses
I.
8y. iZ. Lpiphamus kssref. XXXIV. Theodoren
tUS sib»-. I. dseretic. fsbalar. ca^o. 9. AuglistinuS

äe dseres. ca/>. 14. phtlastriuS äe kserelib. ca/?. 42.
diesen sind zu vergleichen
: Lolberg äe orixin. ec
xroAl'. kaeres. ca/). IV. p. Izl. v ^ourry scip?rgt. sä
dibliotk. msx. psii-. tam. I. P. ZO4. Tttlemont menioir. pour iervir ä l'biüoire eccles. tom II. p. 291.
sizq. Massuet är/I I. in Iren. § 86. Rhrnfcrd
oper. pdiloloz;. p. 194. Ittig äisi'. <le dsereliarcli.
/eK". II. ca/>. 6. § 4. ÄuddeuS oilll äe dserell Vslentin. § 18- p. 66l . UNd Mosheiin comrnent. «1e redus ckrisiisn. ante Lorilcsmm. x. zyr.
Anm . 2. Von den Archonrikern sind die verworfene
Quelle der Verfasser des Buchs prseäellinstus ca/,. 2O.
und i2 . die achten aber, Eptphanius dseres. X^,.
TheodoretUS l-br. I. kseretic. Isbuisr.
9. ^ 9.

Mit

Augustinus cle dseres. ca/?. 20. mit denen zu verbin¬
den Tillemont am a . V p. 295. Nourry ebendas.
x. ZQZ
. und Äuddeus ebendas p. 674.

§ VH.

Es ist eine algemeine Gewohnheit
, den be¬
sondern valeutinianischen Partheien die Colükr
basianer beyzufügen
, welche erst in den neue¬
sten Zeiten
, au einem sehr gelehrten Mann ei¬

nen merkwürdigen Tadler gefunden
. Dieser
ehrwürdige Greis sezet voraus, daßnurIre-

NÜuF allein

vor

einen glaubwürdigen

Zeugen

gelten könne
, und meinet, daß, da in der Stel¬
le, wo die einzige Nachricht dieses alten Schrift¬
stellers enthalten
, der Nahme Colarbasus, ein

Schreibfehler

sey, gar nie ein Mann dieses Nah¬
gewesen
. Wenn dieses wahr
Cc
seyn

mens in der Welt
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seyn solte ; so müste dieser Fehler schon im vier¬
in allen Handschriften gestan¬
ten Jahrhundert
an so ver -den haben , welche die Schriftsteller
kommt
Es
.
haben
gebraucht
schlednen Orten
ein¬
ziemlich
aber noch dazu , daß eben diese alten
berichten , wel¬
stimmig Dinge von Colarbaso
haben,
geschöpft
Irenas
dem
aus
che sie nicht
ob es gleich nicht unwahrscheinlich ist , daß man¬
verschiedner gnostifchen Par¬
che Vermtschurg
theien bey einem ; oder dem andern statt haben
Nach dieser ersten vorläufigen Anmer¬
könne .
kung müssen wir noch eine zweyte machen . Es
, ob Philastrius unsers
ist nemlich eine Frage
Kezers gedacht , weil in den Handschriften und
zwar ein C . Bassus , aber
ältern Ausgaben
unter die Nachfolger des Vakein Colarbasus
lenrini gesezt worden ; es ist aber wol eine glük, die keinem Zweifel unter¬
liche Muhtmaßung
worfen zu seyn scheinet , daß eine , in alten Hand¬
schriften nur zu gewöhnliche Abkürzung , einen
jungem Abschreiber verleitet , aus Misverstand
den ächten Nahmen so zu verstellen . Wenn die¬
ses vorausgesezet wird ; so können wir nunmehSie
ro die Berichte der alten wiederholen .
Ei¬
sind nicht einig , wie der Mann geheißen .
Ge¬
feiner
. Von
nige nennen ihn Cloarbasor
schichte wissen wir nichts . Einige halten ihn vor
einen Schüler des Marci ; andere des Ptolomai.
Sie sezen ihn in die lezte Zeiten des zweyten
Von seiner Lehre melden sie,
.
Jahrhunderts
daß er die Aeonenlehre des Valcntini verbessert.
Die acht ersten sollen keine verschleime Substan¬
zen
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zen;

sondern nur verschiedne Verhalmisse und
Wirkungen Gottes bezeichnen
. Daraus folgte,
daß sie nicht nach unv nach gezeuget worden;
sondern alle auf einmal da gewesen
. In der lezten Klasse lies er den Menschen und die Kirche

nicht vom Wort und dem Lieben
; sondern die
leztern von den erster
« abstammen
. Ueber den

Neon, welchen die Valentinianer den Heyland
nannten, und feinen Ursprung waren sie selbst
uneinig
. Vom Einfluß der sieben Planeten
machte er viel Wesens und zog dahin die Stellen
der Offenbarung Johannis von den sieben Kir¬
chen und den sieben güldenen Leuchtern
. Er
scheinet daher von der gnostischen Schwärmerei
sehr eingenommen gewesen zu seyn.

Anm. i . Der gelehrte Mann, welcher den Nahme» Colarbase in der einzigen Stelle des Irena » vor einen
Schreibfehler anflehet und das hebräische Lolarba
(V2-,»« >,2) an dessen statt gefezt wissen wil, ist unser
Hr. D .Heumann, in der Hamburgischen vermischte»»
Bibliothek. B 1- S . t ?2. u. f.
Anm. 2. Don der Stelle des Philastrii, S . Fabrtcium
not. x. yz . Baluze conoil. nov. p. 6.

Anm. z. Von

den

Lolarbasianern reden EpiphaniuS

bseres. XXXVIII . AugustinuS äe bseres.

Theodoret bseretic. fabul. /rö»:.I.
12. und der
prseäettinst
. rax.
welchermel»
det, daß zu pergamene eine Kirchenversamlung wi¬
der sie gehalten worden
, so falsch ist. Von den neuern
s. Dodwcll cilil'. in Irenaeump. Z26. sgcz
. Massuet
Verfasser des Buchs

6iil'. I.

in

Iren. § 84-

Vtourry säpar. sä bibliotb.

MLX . pstr . to » r. I . p . Z06 .

Irrig

§ 5. Travasa ebendas. p. »88-

ebendas

ra/ ?. 6.

z vm.

der

Die alten rechnen auch die beyden Nettesten
Kirche zu Rom, den Florinum und Bla:

Cc 2

sium
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ftum unter

die

Anhänger des

valentinianischen

Von dem ersten wissen wir durch
Lehrbegrifs .
sehr glaubwürdige Zeugen , daß er sich ehemals
an des Kaisers Hof , man weis nicht , aus was
vor Ursachen , aufgehalten und zu Smyrna den
Unterricht des heiligen Polykarpi genossen . Er
ist nachhero nach Rom gekommen und hat un¬
ter den Aeltesien daselbst eine Stelle erhalten.
. Daß sie
Blastus bekleidete eben dieses Amt
beyde mit einander gute Freunde gewesen und
beyde zugleich vom römischen BischofElemherio
aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wor¬
den , ist wol gewis ; die Ursachen aber , warum?
sind so klar nicht . Daß Blastus mit Florentino
geschlagen , meldet
sich zu den Valentinianern
Eusebius
nur ein jüngerer Geschichtschreiber .
ein ande¬
und
demFlorino
mit
nur
verbindet ihn
rer erzehlet , daß er in Rom wegen des Osterfe¬
Mir kommt es sehr
stes Unruhe angerichtet .
wahrscheinlich vor , daß beyde Aeltesten und un¬
ter ihnen vornemlich Blastus den Anfang damit
gemacht , der Gewohnheit der römischen Kirche
zu widersprechen.
des Osterfests
in Feyrung
, konte sehr
Polykarpi
des
Schüler
ein
,
Florinus
Kirchen
asiatischen
der
natürlich der Gewohnheit
nicht
den Vorzug geben , und wenn Blastus
sein
doch
ihn
konte
so
;
gewesen
selbst aus Asien
beyFreund gar leicht bewegen , seinerMeinung
Der heftige Ausbruch des Eifers des
zutreten .
nachfolgenden Bischofs Victors , wider die Kir¬
chen in Kleinasien macht es wahrscheinlich , daß
m Rom selbst über diese Frage die Unruhen sich
erneuert
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erneuert und da Irenaus
an den Blastum einen
Brief von der Spaltung
abgelassen , welches
Eusebius bezeuget ; so wird dieses dadurch noch
mehr bestätiget . Von demFlorino ist es wol zuverläßiger , daß er den gnostischen Lehrsäzen geneigö
gewesen. Man schließet dieses daraus , daß Ire¬
naus tvider ihn ein Buch von den achtAeonen ge¬
schrieben. Aus der Nachricht , daß eben dieser
Schriftsteller demFlorino ein Buch von der Ein¬
heit Gottes ; oder, wie die alten reden , von der

Monarchie , entgegen

gesczet und dessen

bekann¬

ten Inhalt wird gefolgert , daß Florinus Gott
zum Urheber des Bösen gemacht ; weil aber die¬
ser Saz , zumal nach gnostischen Vorstellungen
gar verschiedene Bestimmungen und Einschrän¬
kungen leiden kan , so bleibet die wahre Mei¬
nung des Florini unbekannt .
Unterdessen ist
gewis , daß Florinus seine Anhänger gehabt,
welches von dem Zustand der damaligen Chri¬
sten einen desto nachtheiligern Begrif erwekt , je
seltsamer und unvernünftiger dergleichen Grillen
sind. Wenn man dem Philastrio trauen dürf¬
te , müsten wir noch ein Bild von viehischen Sit¬
ten entwerfen , denen diese Leute sollen ergeben
gewesen seyn. Allein , weitn man auch annimmt,
daß durch die Florianer , von denen dieser
Schriftsteller redet , die Anhänger des Florini
gemeiner sind , welches doch noch nicht zweifels¬
frei ist ; so ist durch das eigne Bekäntnis dessel¬
ben doch klar , daß die Florianer und Karpokratianer verivechselt,worden : ein Fehler , welCc z
cher
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cher gegen die Geschiklichkeit solcher alten Ge¬
schichtschreiber billig ein Mistrauen erreget.

2lnm.

Vor achte Quellen sind nur Eusebii Berichte diüor . eccles ü- r.V. cax. 20. IZ. zuhalten. Damit kön¬
nen verbunden werden der säpenäix sä l 'ertull . äe
prseicr . cazo. zz. Theodoret ttör. I . fsdul. ksereUe.
cax.2Z. Augustinus äe Kseret. caz,. 66 . der prseäesiiv.
ca/>. 66. und (Aennadius äe äo^m. ecclet. ca/,. 76.
welcher Florinum kiorlsnum genannt.
Man sehe
Dodwell <KA VI. inlrenseum P. 4IZ . weismann
memorsbil . klsior. eceles. tom. I. p. 17; . und Zo«er » Histor . der römischen Päpste TH. I. S . 55.

§ IX.
Ausser diesen, bishero erzehlten , kommen
noch einige andere Valentinianer vor, von de¬
nen aber sehr weniges und zuverläßiges bekannt
ist. Dahingehören:
r. der Theodotus ; von dem wir an einem
andern Orte reden wollen:
Anm . Wenn der Theodorus der Gärber mit dem
Theodvto , dessen Auszüge aus der morgenlandischen
' Philosophie den Werken des Clemens von Alexandrien angehänget zu werden pflegen, eine Person ist;
so gehöret er zu den Valentinianern ; da aber von des
erster» Jrtümcrn die wichtigsten, die Lehre von der
Gottheit Christi betreffen; so wollen wir daher unten
dieses untersuchen.

2. Theotimus, Axionicus
, Alexander:
Amn. Diest Nahmen meldet Tertullian säversiis Vs. leotio . cap. 4. und äe csrns Ltinki ca/7. 16. Ob der
Alexander eben der Mann sey, dessen Erklärung über
' ^ den Ärief an die Galarer , Hieronymus prooem.
in epiüol . sä 6 »lst. erwehnet, ist noch zweifelhaft. S.
Ittig äiss. äe haereüsrck . / eK. ll . ca/». 6. § n.

z. Caßianus.
Anm . Bey dem Theodorer
<av. -

/»- »-, i . fsbnl. dseretic.

Die

4^7

Die

sechste

Abtheilung

Voll der Kezerei des

Bardesanis.

§ i.
§ ^ it ) ir gehen hier von einer sehr algemeinenGewohnhelt ab , da wir den Bardesanes
Kezern absondern.
von den Valentinianischen
Beydes die Gründe dieser Meinung , und die
Ursachen , warum wir sie verlassen , werden aus
ist
Bardesanes
dem Verfolg klar werden .
ein Syrer und sein Nahme ebenfals syrisch. Ob
er denselben vom Flus Disan erhalten , ist unSo viel ist richtig,
gewis , und unerheblich .
daß er entweder zu Edessa ; oder doch in den zu
dieser Stadt gehörigen Gegenden geboren wor¬
Die Hauptfrage , wenn er geboren wor¬
den .
den ? oder nur überhaupt , wenn er gelobet , ist
Ehe
mancherlei Schwierigkeiten unterworfen .
von Edessa bekommen , war
wir die Chronik
daß sich die Gelehrten darüber
,
Wunder
es kein
nicht vergleichen können ; es scheinet aber nun
ausgemacht zu seyn , nachdem selbige ans Licht
gebracht worden , und man darinnen nicht allein I . C.
das Jahr ; sondern auch den Tag ( den n . Jul .) 154seiner Geburt bemerket gefunden . Es sind aber
sehr wichtige Ursachen vorhanden , welche , die¬
ser Eutdekung ungeachtet , die Sache zweifelhaft
machen.
Anm. Es ist die Frage von der Zeit, wenn Byrdesanes gelebet, nicht allein an sich wichtig; sondern auch

Cc 4
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mit einigen andern sehr erheblichen Fragen verbunden,
daß es daher vor uns eine Pflicht seyn wird , diese
chronologische Streitigkeit
in ihr Licht zu fezen , wenn
wir auch nicht so glüklich seyn sollen , sie zuverlaßtg zu
entscheiden .
Wir machen daher erstlich den Anfang
mit den Merkmalen
, aus denen die Hauptfrage
zu
entscheiden .
Einmal
meldet Epiphanias
l >Leres.
L.VI . § i . sehr wahrscheinlich , welches auch andere
Umstände bekräftigen , daß Bardesanes
bey dem Kö¬
nig zu Edessa , Abgar , Maans Sohn , in groser Gnade gestanden , welcher daselbst vom I . C . 152 bis 187.
regieret , wie aus Assemans
dibliotk . orienral . tom . I.
P . 42Z . zu sehen ist. Hernach hat Euscbius
übr . IV.
ttikor . eccles . caz, . zo . den Anfang der Kezerei des
Bardesanes
in das 12 . Jahr des K . Antonins des Phi¬
losophen ; oder ins I . C . 172 . und unter dem römi¬
schen Bischof Soter gesezt . Nun ist zwar diese Nach¬
richt nicht völlig ächt , weil nach der verbesserten Zeit¬
rechnung der päpstlichen Geschichte Soter damals schon
einige Jahre
verstorben gewesen , wie Beausobre
lnüoire clu lVlLnictt . tom . I . p . 142 . gar recht erinnert;
es thut uns aber so viel nicht , weil uns genug ist, daß
die angegebene kaiserliche Regierung mit dem ersten Cha¬
rakter übereinstimmet . Ferner
stimmet damit noch ei¬
ne andere Nachricht überein . Eusebius
meldet , daß
Bardesanes
sein Buch vom Schiksaal dem Kaiser Antonin zugeeignet , und Hieronymus
saget , er habe es
Hern Kaiser M . Aurelio ; oder Antonin dem Philoso¬
phen übergeben . Diese Nachrichten haben ihre Schwie¬
rigkeiten , weil es unwahrscheinlich
, daß dem Kaiser
eine syrische Schrift übergeben worden und gewis , daß
Antonin der Philosoph nie in Edessa gewesen .
Dieses
hat die neuern zu einer dreyfache »» Muhtmaßung
ver¬
anlasset .
Einige
halten es mit dem Hieronymo
und meinen , daß das Buch griechisch geschrieben ge¬
wesen , wieLave
: andere , wie Beausobre
, glauben,
Eusebius
rede von dem Kaiser Lucio Antonino Vero,
der des K . M . Aurelii Throngehülfe
gewesen , und im
I . C . »6 ; . von seinem Fcldzug wider die Parther
nach
Edessa gekommen : noch andere , wie Duvalois
not.
in Lus . 1. c . Tillemont
lnemoir . pour servir s 1'tti' lioire ecclefl tom . II . x . 672 . und Lyprian
not . in

Hiero-
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klieronym. 1. c. glauben, daß beyde altere geirret und
Freund, der Antonin gehciffen, mit einem Kai¬
ser dieses Nahmens verwechselt
. Unter diesen ist wol
die mitlere Meinung die wahrscheinlichste
, und wird
durch das bestätiget, was wir iezt beyfügen müssen.
Den» noch weiter wird dieses alles durch einige Stel¬
len des Porphyr, »« erläutert.
Dieser Mann redet
von einem Bardesanes und melde: nicht allein im
vierten Buch cik abttinentis ca/,. 17. p. 167. derholstenischen Ausgabe, daß er zur Zeit der Vater ; oder
weniger entfernet«, Vorfahren gelebet, so jedoch sehr
unbestimmt ist; sondern auch ebendas
. daß er sein Buch
von den Gymnosophisten an die, zu dem Kaiser Anto¬
nin reisenden indianischen Gesunden gerichtet, und im
Buch <le 8tx8« p-282. daß wie derK. Antonin; (oder
L. Derus) nach Edessa in Syrien gekommen
, einige
von seinem Gefolge sich mit dem Philosophen Bardesanes besprochen
. Ob nun es gleich nicht ganz gcwis ist,
daß Porphyrius von unserm Kezer rede; so ist es doch
sehr wahrscheinlich
, theils weil der Umstand der Zeit
und des Orts wol übereinstimmet
; theils , weil aus
dem folgenden klar werden wird, daß so wol die heid¬
nischen Philosophen unsern Bardesancs hochgeachtet,
wie Hieronymus ; als ein gewisser Apollonius, wie
K. Lucius Vcrus nach Syrien gekommen
, sich mit
Bardcsanes unterredet, wie Epiphanius meldet;
theils weil der einzige scheinbare Zweifel, der aus der
Anzeige des Porphyr « , daß sein Bardesaneq ein
Babylonier, und aus Mesopotamien gewesen
, leicht ge¬
hoben werden kan, wovon Dodwell ^ IV. in Iren.
§ ZZ. und Lardner in der creclibliity ok tlie 6 . n.
II. vot. 2. p. 667. nachzulesen
. Nimmt man die¬
ses alles zusammen
; so wird der Schluß richtig seyn,
daß Bardesancs wirklich unter der Regierung oftgedachter Kaiser berühmt gewesen
, und wenn man beyfüget,
>daß er nach Theodoren Bericht /ri^ . I. bseretic. la¬
bn!. cap. 17. unter demK. Severo ( der vomI . ryz
bis 2io. regieret) noch gelebet, so wird sich die Le¬
benszeit dieses Mannes ziemlich genau bestimmen.
Doch müssen wir endlich hinzusezen
, daß in der von
Assemann herausgebenen Chronik von Edessa , in
der bibllotb. oriental. to,».1. p. z8y. dcr n . Iul . des
Cc 5
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angege¬
des Bardesanis
I . 154 . als der Geburtstag
selbst gebilliget wor¬
ben , und solches von Assemann
den . Diese Nachricht wurde vor eine erhebliche Entdekung gehalten werden müssen , wenn nicht ausser dem
, der in
jüngern Alter des Verfassers dieser Jahrbücher
gelevet , sich noch
der Mitte des sechsten Jahrhunderts
zu der
äusserte , daß Bardesanes
die Hauptschwicrigkeir
gekominen , mir eilf
nach Syrien
Zeit , da L. Mrus
alt gewesen seyn mäste , so nach den vorberbeJahr
Es ist daher
merkten Umstanden fast unmöglich ist.
eber geboren wor¬
wahrscheinlicher , daß Bardesanes
an¬
neuere Muhtmaßunqen
den . Was aber Mwycens
langet ; so wollen wir nur anmerken , daß einige ihn
zu jung machen , wenn sie ihn unter den K Heliogabalum sezen , ob es gleich nicht geleugnet wird , daß die¬
geführet , wie
ser Prinz auch den Nahmen Antonin
-il/sliv . in Iren . § z6 . und alrj/lvi . § n.
Dodrvell
lpicilsF . pstr . eccles . / ec. II . tom , I . p . z 17.
und Grabe
Wir können uns begnügen lassen , daß wir aus dem
mit GewisGründe
der angeführten
Zusammenhang
gehöre in die lcztc
heit folgern können , Bardesanes
Hälfte des zweyten und den Anfang des dritten Jahr¬
hunderts.

§ II.
machen die alten
diesem Bardesane
als einem Kesonst
ihm
so
,
diejenigen
und selbst
zer wenig günstig sind , keine nachrheilige Be¬
schreibung . Euftbius rühmet seine Gelehrsam¬
keit , welche er die chaldäische nennet , undvermuhtlich darunter die verschiedenen Theile der
morgenländischen Philosophie verstehet . Seme
Wißbegierde hat ihn angetrieben , nach Indien
zu reisen , um des Unterrichts der Gymnosophisten zu genießen , wenn er eben der ist, dessen
Von

Porphyrius

gedenket und Hieronymus

ist

ein Zeuge von der Achtung , welche die heidni¬
schen Philosophen gegen ihn gehabt . Eben dieses
bewei-
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beweisen auch seine Schriften
, von denen wir
nachhero reden wollen
. Epiphanius meldet
zwar, daß er ausser seiner Muttersprache der
griechischen mächtig gewesen
; es scheinet aber
nicht

wahrscheinlich
, weil Eusebius die griechi¬

Nebersezungen seiner Schriften ausdrüklich
vor eine Arbeit seiner Schüler ausgiebt
. Sei¬
ne Verdienste erwarben ihm die Gnade der Für¬
sten. Von demK. Abgaro wissen wir es gewis; von demK. Antonino wahrscheinlich.
sche

Anm . S - Euscbii praepsrat. 6VSNA
. /kör-. VI. p. 27z.
>6ieronym. catsl. scriptor. eccles. cax. ZZ. und «VMM.
in Hol. X. im sechsten Theil seiner Werke p. 106.
der vallarsischen Ausgabe. Porphyrium cis sbkinent. /rör.HV.

17.

Epiphanium dseres. d.VI.

§ 2.5<ig. Sozomenum diiior.Ljecies
. /rö^.III. cax.iö.
H

IN.

Von den Religionsgesinnungen des

Barde¬

sanis und den Veränderungen derselben haben
die Schriftsteller nicht so einstimmige Gedanken.

Darinnen

scheinen alle einig zu

seyn, daß Bar-

desanes von christlichen Eltern geboren worden,
und daß er unter den Christen die Partheien ver¬
ändert; allein in der Ordnung, wie dieses ge¬
schehen
, trennen die alten sich selbst und dadurch
die neuem auch in verschiedene Haufen
. Eusebius kan vor das Haupt derjenigen Parrhei
angesehen

werden, welche behaupten
, daßBar-

desanes sich habe verleiten lassen
, den Valeutinianern beyzutreten
; nachhero aber diesen Hau¬

fen wieder verlassen
, ohne jedoch die eingebogene
Irtümer völlig abzulegen
. Hingegen kehret es

Epi-
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Epiphanias

um , und berichtet , daß er erst ein

rechtgläubiger , und denn ein valentinianischer
Dieser leztere hat nicht allein
Christ gewesen .
einige von den älteren ; sondern auch die meisten
neuern auf seiner Seite , nur daß einige unter
diesen erkannt , der erhebliche Unterschied zwi¬
schen den Lehrbegriffen des ägyptischen und syri¬
schen Kezers verstatte nicht , den Nahmen eines
in einer sehr strengen Bedeutung
Valeminianers
Wir wagen es , zu behaupten,
zu nehmen .
daß beyde altere Berichte einander nicht so ent¬
gegen stehen ; als es im Anfange zu seyn schei¬
net ; sondern beyde gar wol zu vereinigen . Wir
stellen uns daher die Folge der Religionsverän¬
ist erst ein recht¬
derungen so vor . ^Bardesanes
gläubiger Christ gewesen . Dieses meldet Epi¬
phanias . Nachhero kommt er unter die Valenrinianer ; oder wahrscheinlicher überhaupt un¬
Seine Liebe zur morgenter gnostische Kezer .
ländischen Philosophie kan ihn bewogen haben,
und
ihnen beyzufallen . Hier stimmen Eusebius
übrigen
seine
Allein
zusammen.
Epiphanias
Einsichten verstatten ihnrnicht , den ganzen LehrEr entdekt den Unbegrif lang zugenehmigen .
grund vieler Lehrsäze derselben ; einige aber,
gemäs
die seinen philosophischen Vorstellungen
verlassen;
nie
sie
er
daß
,
sind , gefallen ihm so
sondern vielmehr zum Grund eines neuen Lehr¬
gebäudes leget und dadurch zum Stifter einer ei¬
Dieses meldet Eusebius.
gnen Parthei wird .
lassen sich folgende
dieser Verbindung
Aus
, daßBardesatheils
,
Schwierigkeiten auflösen
nes
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nes in der That Lehrsaze angenommen , die von
den valeiumianischen zusehr verschieden sind;
theils, daß er andere gnostische Kezer habe wi¬
derlegen können.
Wir wissen nicht , in welche
von diesen dreyen Perioden die merkwürdige Be¬
gebenheit gehöre , welche von Epiphanio erzehler wird und dem Bardesani Ehre gemacht . Da
der Kaiser L. Verus zuEdessa war , gab sich der
in seinem Gefolge befindliche Philosoph Apollomus viele Mühe , den Bardesanem zum Abfall
von der christlichen Religion zu bewegen.
Er
brauchte auch Drohungen .
Bardesanes ant¬
wortete : ich fürchte mich nicht vor dem Tode und
wenn ich mich davor fürchten könte , würde mich
denn der Kaiser davor sicher stellen, wenn ich die
Schwachheit begienge , seinen Befehlen zu ge¬
horchen ? Diese Antwort hat viele Lobsprüche
erhalten ; sie scheinet aber allenfals einem Philo¬
sophen anständiger zu seyn; als einem Christen.
Anm . i . Eusebii Bericht stehet in der Rirchenhistor.
IV . cax . zo . Ihm folgen Hieronymus , Beausodre , Lardner ; Epiohanii aber iiseres . I. VI . § 52.
dem Auguslinus
äe nserek. ca/). zz . und Johann
von Damaskus cie dsei -es ra/). 56 . beytreten. Un¬
ter den neuern sind Tave kistor. lirrersr. scriptor. eccles tom. I. p. 77 . und Mosheim commentsr . 6e rebus cliriilisn . p. Z97. vorzüglich zu bemerken. Unsere
Vorstellung kömmt derjenigen am nächsten, weiche
TUlemont memoires pour servir 3 I'tiiüoire ecclek.
tom. 1l. p. 456 . igg . vorgetragen.
Anm . 2. Epiphanius
erzehlet diese Historie am a . O.
S Tillemont 9- 455 . welcher richtig dem Baronio
widerspricht, der den berühmten Stoiker Apollonium
hier zu finden gcglaubet , in snnsi . ecclei '. tom. II.
p. 280 . der mansischen Ausgabe.

§ IV.
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§ IV.
Bardesanes

ist ein

Schriftsteller und noch

dazu ein sehr fleißiger Schriftsteller gewesen.
Von seinen Schriften müssen wir überhaupt an¬
merken , theils , daß er sie syrisch geschrieben,
indem Eusebius versichert , daß sie von seinen
Schülern ins griechische übersezet worden ; theils,
daß keine Gründe vorhanden , die Periode zu be¬
stimmen , in welcher er jede geschrieben, und es
daher eine Verwegenheit ist , wenn man behau¬
ptet , daß er alle , welche von den Kirchenvätern
gelobet worden , vor seiner Religionsverände¬
Wir wollen sie erzehlen , wie
rung abgefasset.
sie uns bekannt sind.

Er hat ein Buch von den Gymnosophisten der Indianer geschrieben, wenn es wahr
ist, daß er eben der Bardesanes , dessen Porphyrius gedenket.
I.

Anm . S - diesen Schriftsteller 6e abftinentia
ca-,. >7. wo auch ein Stük aus Bardesanis
geliefert wird.

IV.
Buch

II. Er hat mehrere Gespräche hinterlassen,
unter denen keines berühmter ist ; als das , in
welchem er vom Schiksaal handelt . Es schei¬
net , daß er die damals nur zu gemeine Lehre
vom Einfluß der Gestirne in die Veränderungen
dieser Welt widerleget.
Anm . Ausser dem , was wir schon von dem Buch und
dessen Zuschrift geredet, bemerken wir noch 1) daß die
alten dasselbe sehr gerühmet , wie es denn von Luseund von
><
7rk/
dio
Hieronymo clarHiimus t't t'or-tiiülllU!! über genannt
wird : 2) daß ein schönes Stük davon so wol in Eusebii
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sebii pl-Lk-psrst . evsnß . üö». VI. p. 27z . als in den,
dem Clemens von Rom fälschlich beygelegten, recoSnition.
IX. ra/,. 10. sgg. in CotelierS patr. spoLol. tom. I. P. 58Z- ju finden, ob es gleich zweifelhaft
ist , welcher von beyden den andern hier ausgeschrie.
den habe : z) daß diese Stelle Cave am a . V . p. zo.
bewogen habe , zu muhtmaßcn , Bardesanes sey selbst
der Verfasser von den libris reco ^niüon . welches aber
unwahrscheinlich, da der Widerspruch gegen die Gno¬
stiker in demselben höher getrieben worden; als von
dem Bardesane zu vermuhten.
m . Ferner wissen wir , daß er zur Nachah¬
mung des Davids hundert und fünfzig Psal¬
men in syrischer Sprache verfertiget
, welche so
vielen Beyfall gefunden , daß sie unter die vor¬
nehmsten Mittel der Ausbreitung
seiner Irtünier gerechnet worden.
Anm Dieses meldet Ephraem der Syrer bey dem As¬
semann in biblisch. oriemsl . tom. I. p. iz2.
IV . Endlich hat er viel polemische Schriften
fast wider alle Kezer feiner Zeiten und besonders
wioer den Marcion
hinterlassen , davon uns
aber nichts aufbehalten worden.
Anm . Dieses wissen wir aus dem Hieronymo , Epiphanio und Theodoreco . Vermubtlich ist von die¬
sen das merkwürdige Lob zu verstehen, welches der
leztere dem Bardesani ertheilet, daß in seinen Schrif¬
ten vieles zu finden , welches der reinen Lehre gemas
sey. S - noch Zabricii biblisch. 6 rsec. va/. V. x. 198§

V.

In dem Lehrbegrif des Bardesanis
hat
man das erweislich wahre von dem , was ihm
mit weniger Wahrscheinlichkeit
zur Last geleget
wird , billig zu unterscheiden .
Zu der ersten
Klasse gehören diejenigen Saze , welche die An¬
hänger

q.i6
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Hanger des Bardesanes selbst vor Unterschei¬
dungslehren ihrer Parthei von dem gewöhnli¬
chen Lehrbegrif der Christen erkannt . Sie haben
solche auf drey Hauptsäze gebracht , von denen
der erste den Ursprung des Bösen : der zweyte
das Geheimnis der Menschwerdung Christi , und
der dritte die Auferstehung der Todten betroffen.
Man kan diese Eintheilung beybehalten und die
übrigen Lehrsaze, die dahin 'gehören, gar füglich
in einige Ordnung bringen : davon wir iezt ei¬
nen Versuch machen wollen.
Anm . Die Hauptquelle ist der unter Vrigenis Nahmen
vorhandne liialogus contra klsrcionitas , in dessen
/ckk. III . p. 70 . der wetstenischen Ausgabe NtartnuS
als ein Bardesanist redend eingeführt wird . Hier wird
eben die gemeldete Eintheilung gemacht und von jedem
die bardesanistische Meinung vorgetragen. Mit diesem
I.
wird Eprphairius llaeres. I^VI . Theodorec
22 . und AugustilMS äe kaeres.
Uaeret. tabu!.
ra/7. zz . verbunden. Unter den neuern verdienen son¬
an a . O . gelesen
derlich Beausobre und Mosheim
Wo sie nur Mnhtmaßungen geäußert,
zu werden.
wollen wir sie zugleich mit anzeigen.
§

VI.

Was daher erstlich die Lehre vorn Ursprung
des Bösen , diese erste Quelle aller von den
morgenlandischen Philosophen erfundenen ^Lehr.
gebauden , anlanget ; so ist überhaupt wol zu
merken , daß die Bardesanisten in der Einbil¬
dung gestanden , als wenn aus den Vorstellun¬
gen der rechtgläubigen Parthei folgen müste,
Gott sey die Ursach und der Urheber des Bö¬
sen, und dadurch bewogen worden , andere Vor¬
stellungen anzunehmen , durch welche diese Folge
ver-
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Daher erwehlten sie folgen¬

l. es giebt zwey erste Grundwesen ( / -Ar)
von denen eines gut ; das andere böse ist. Die
Wirkungen des guten sind daä Gute , das Licht,
der Rechte , der Barmherzige , der Fromme,
der Gerechte ; des Bösen aber , das Uebel , die
Finsternis , der Linke, der Grausame , der Gott¬
lose, der Ungerechte:
Anm . Bardesanes
nennet dieses Wirkungen
.
Sie
sind von den Aeoncn der Valentinianer
unterschieden,
Epiphanias
saget zwar , daß er mehrere
und
gelehret ; es scheinet aber dieses sich zu wi¬
dersprechen , wie Beausobre
erinnert.

H. Das gute Grundwesen ist Gott . Es ist
also nur Ein Gott . Er ist allein unsterblich,
er ist allmächtig , er umgiebt alles ; wird aber
von Nichts umgeben : er beherrschet alles und
Nichts kan sich seiner Oberherrschaft entziehen.
Er ist gerecht und straft den Teufel , seine En¬
gel , und die Menschen , die es mit dem Teufel
halten : Er ist die einzige Ursach der Seligkeit
der Menschen:
Anm . Es scheinet , daß diese Saze hinreichen , den Bar¬
desanes von dein Verdacht des Dualismi
frey zu spre¬
chen ; wie auch Beausobre
zu thu » , gesuchet .
Man
kan aber damit den ersten Sa ; nicht vergleichen / Da '
die Seele des Dualismi
darinnen
lieget , daß zwey
gleich ewige Wesen sind ; und Bardesanes
eben deswe¬
gen das böse Grundwesen
angenommen , damit Gott
auf keinerlei Art eine Ursach des Bösen zu seyn scheinen
möge ; so sehen wir nicht , wie wir ihm den Saz : es ist
Ein Gorr , in vollkommenrichtigem
Verstand
beyle¬
gen können . Beausobre
hat die Schwierigkeit
, die
aus dem Saz des Bardesanis , der Teufel habe sich
Dd
selbst
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selbst hcrvoraebrachc und sey kein Geschöpfe( E,'^ ax) entstehen mus , wol gesehen;
chv>rk x«, «i^ s^ kvi
aver schlecht gehoven.
m . Gott hat die Welt und den Menschen
geschaffen , und nicht der Teufel:
A " M. Hier lieget der Grund alles Unterschieds zwischen
dem Bardesane , und den Valentin,anerii.
IV . Der Mensch , welchen Gott erschaffen,
war eine vernünftige Seele , mit einem feinen
Er trug
und seiner Natur gemäßen Körper .
sich:
au
das Ebenbild Gottes
A »m. Daß der Mensch anders gewesen, wie er aus der
Hand Gottes gekommen, ist erweislich LardesaniS
kehre. Daß aber eben eine solche Veränderung mit
der Welt selbst nach seiner Vorstellung vorgegangen, ist
eine Muhtmaßung des fel, Mosheiins , die an sich
wahrscheinlich ist; aber auch ihre Schwierigkeiten hat.
V . Nachdem aber der Teufel , das ist , der
Döse , die reine und unschuldige Seele zur Sünde
verführet ; so empsieng er erst einen Körper von
Fleisch ; oder von der groben Materie , welcher
denn Veit Grund von allen bösen Begierden und
Leidenschaften enthalte , und Gott sties ihn aus
dem Paradies:
Anm . Äardesanes scheinet die Vereinigung des Men¬
schen mit , einem groben Körper Gott beyzuiegen, und
dis mus so seyn, wenn es wahr ist, daß er den Be¬
richt Mosts von den aus Fellen den gefallenen Men¬
schen zubereiteten Kleidern so erkläret, daß er darinnen
Moshcim
einen Beweis seiner Meinung gesuchct.
glaubet , daß vielmehr nach diesem Üchrbegnf der.Teu¬
fel der Schöpfer unsers aus Fleisch und Blut zusam¬
Er setzet voraus,
mengesetzten Körpers seyn müsse.
daß Bardesanes die Materie auch vor böse und ewig
gehalten. Das leztcre läßt sich nicht enveisen, ob es
gemeldet wird;
gleich im Buch t'raeeleliluxcu-i c.?^ .
das
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das erste aber scheinet aus der Lehre des Kezers von
Christo und der Todtcnauftrstehung zu folgen; doch
können auch wol uns noch einige Begriffe fehlen, wel¬
che vielleicht beydes zu vereinigen im Stande sind.
VI . Damit verbände Bardesanes noch eini¬
ge Lehrsaze von der Vorsehung und der Freiheit
des Menschen , die richtiger waren ; als diejeni¬
gen , welche andere gnostische Kezer davon
hegten.
Amn . Beaussbre beweiset dieses aus dem vorhande¬
nen Stük des Buchs des Bardesanes vom Schiksaal ; es ist aber doch zweifelhaft, weil wir nicht zuverlaßig wissen, ob er dieses Luch schon als ein Ke¬
zer geschrieben; oder nicht.
§

VII.

Zweytens irrete Bardesanes in

der

Leh¬

re von der Person Christi . Was er sich von
dem Wort ( ^ -->? ) oder Christo nach der göttli¬
chen Natur , vor einen Begrifgemacht
, wissen
wir nicht . Wenigstens
haben die alten hieran
nichts getadelt ; sondern alles , was sie an seiner
Lehre verwarfen , betraf die Frage , ob das
Wort wahrhaftig eine Menschennatur angenom¬
men ? oder ob das Wort Fleisch worden ? Aus
dem , was Bardesanes
von unserm Menschenkdrpergelehret , folgte natürlich , daß es Christo
unanständig
seyn muste , einen solchen Körper
anzunehmen . Daher flössen zwey Lehrsaze , web'
cl>e der Bardesanist
so vortraget .
Erstlich,
Christus hat eben so einen himlischen Körper an - <
genommen , wie im alten Testament die Engel,
welche zu dem Abraham gekommen , mit ihm ge¬
gessen , getrunken , geredet . Zweytens , er ist

Dd 2
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nicht aber von oder
aus ( ex) derselben auf die Welt gekommen.
Wir sehen hieraus , theils , daß er kein Doket
im strengen Verstand gewesen ; theils , daß er
aber die Wahrhaftigkeit des Leidens , des To¬
des und der Auferstehung Christi geleugnet,
weil dieses Veränderungen sind , denen nur ein
Körper aus grober Materie ; nicht aber ein himlischer Körper unterworfen ist.
§ VIII.

durch(2«r) die Maria,

Drittens

leugnete er die

Auferstehung

. Auch dieses war ei¬
der verstorbenen Leiber
ne Folge von seinen Lehrsäzen vom Menschenkdrper . Seine Meinung gieng dahin , daß Gott
die Seelen der Gerechten mit einem himlischen
Körper wieder bekleiden; unser ieziger Körper
aber , als die Ursach unserer Sünden , auf ewig
Er
in die vorige Materie zu rük gehen werde .
gab sich viele Mühe , seine Vorstellungen aus
i Cor . XV. zu beweisen.
Anm. S -Äeausobre p. IZ8- der wol von der Wichtig¬
keit des Jrtums ju gelinde urtheilet.
§

IX.

In die zweyte Klasse der Jrtümer , die
man dem Bardesani mit weniger Wahrschein¬
lichkeit zur Last geleget, gehöret außer dem , daß
die Materie an sich böse sey, wie schon bemerket
worden , dieser, daß er den Gestirnen einen zu
starken Einfluß in die Veränderungen der Welt
beygeleget. Es ist aber wol zu merken , daß er
diesen alsdenn auf die Körper eingeschränket,
und

Von

der

Rezerei des Bardesanis.

42,

und wenn er ihn gelehret ', doch die Geister und
Menschenseelen davon ausgeschlossen , welches
lezlere eben der Hauptgegenstand
seines Buchs
vom Schiksaal
gewesen .
An sich selbst ist es
sehr möglich , daß er eine astrologische Physik
angenommen ; wie weil er aber darinnen gegan¬
gen , ist nicht zu bestimmen .
Denn daß er die
Sowie
den Vater des Lebens und den Mond
die Mutter
desselben genennet und die natürli¬
chen Veränderungen
dieser Himmelskörper unter
sehr siimlichen Bildern vorgestellet , ist eine Fa¬
bel , und ohnehin mehr ein philosophischer ; alS
theologischer Irtum.
Anm . Der Hauptbeweis lieget in einer Stelle des Diodori von Tarsus , welche phokius bidl. coÄ. 21z.
aufbebalten. Man füget ihnen noch Augustinum 6e
ksk-res. ra/,. zz . bey; es ist aber iezt gewts , daß die
Nachricht von diesem Irtum von einer fremden Hand
beygefüget und daher von den Benediktinern ton». VUI.
oper.
p. n . ausgelassen worden.
Die Fabel
hat Abulfarai 6^n. p. 79. S . TUlemonr x. 457.
und Beausobre p. 141.
§

X.

Wir sezen noch einige Anmerkungen hinzu.
Erstlich meldet Epiphanius
ausdrüklich , daß
Bardesanes
die Samlung
der göttlichen Schrif¬
ten alten und neuen Testaments
angenommen;
aber auch ihnen einige apokryphische Schriften
beygefüget ; jedoch ohne die leztere genauer anzu¬
zeigen .
Das erste sehen wir auch aus den Pro¬
ben biblischer Beweise , durch welche er seine
Lehrsaze zu unterstüzen gesucht .
Zweyten^
läßt sich aus diesen die Frage : ob Bardesanes
Dd z
mit
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mit Grund unter die valentinianischen Kezer ge¬
rechnet werde ? leicht beantworten . Sie mus
verneinet werden , theils weil die alten ausdrüklich melden , daß er diese Parthei verlassen , und
eine neue Kezerei gestiftet ; theils weil zwischen
den Lehrsäzen beyder Partheien ein zu groser Un¬
terschied sich finde ; als daß man eine so nahe
Verwandschaft , wie zwischen Mutter und Toch¬
End¬
ter ist , zwischen ihnen erweisen könte.
lich aber im Gegentheil ist desto zuverläßiger,
theils dass er ein Kezer lind seine Lehre mit den
Grundwahrheiten der geoffenbarten Lehre nicht
zu vereinigen sey; theils daß er ein gnostischer
Kezer gewesen , indem die Hauptgrundsäze sei¬
nes Lehrgebäudes allerdings aus der morgenländischen Philosophie herkommen ; theils daß
er unter allen den nachherigen Manichäern am
nächsten gekommen.
§

XI.

Es hat dem Bardesani nicht an Freunden
Unter ihnen verdie¬
und Anhängern gefehlet.
nen vorzüglich bemerkt zn werden:
, Bardesanis Sohn . Er
I. Harmonius
I . C.
190. erlernte die Sprache und die Wissenschaften der
Griechen zu Athen : vertheidigte seines Vaters
Lehrsäze mit Eifer , vermehrte selbige durch ei¬
nige Irtümer der griechischen Philosophen , und
suchte solche durch syrische Schriften weiter aus¬
zubreiten . Am meisten rühmte man seine geist¬
lichen Lieder , welche vorzüglich schön und daher
eben st gefährlich gewesen seyn sollen.
Amii.
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Annr . Was wir von diesem Mann wissen» haben wir
. /i/?»-. I. ca/?. 22.
dem Theodorero tsbular. bsereciLaf
. eooles. //-»-. III. ca/,. 16.
und dem Sozomeno Kation
zu danken S . Lave Iiitior. litter. serixtor. eccws.
ro/.I. x. 86.

2. Marinus . Diesen Nahmen führet
-er Barde>amst, weicher in dem obengedachlen
Gespräch des Origenis wider den
eine redende Person ist:

Marcion

und Droserius.
Anm . Deren gedenket Theodoret , «m a. G.

z. Megerhius, Vatens
§ XII.

die rechtgläu¬
gefähr¬
gewis
die
,
bige Lehrer diesen Männern
, sich entgegen gestzt.
liche Irrümer vertheidigten
Wir sind aber nur im Srand, außer dem Orsi

Es

ist

wol kein Zweifels daß

Nah¬

gene,

wenn er Verfasser des unter seinem
men vorhandenen Gesprächs wider den Marcion
ist, nur den Ephraem den Syrer zu nennen.

Theodoret
Lieder

, daß
meldet

, um
verfertiget

die

er deswegen

syrische

ähnlichen Arbeiten

des

Bardesanis und des Harnionii den Christen
. In
in Syrien aus den Händen zu bringen

den polemischen Reden dieffs Lehrers finden
sich ansehnliche Stüke, die dieser Kezerei entge¬
; sie sind aber so fruchtbar nicht,
gen gesezr sind
daß sie- er Kezergeschichte ein besonderes Licht
. Indessen dienen sie doch
versprechen tönten
dazu, daß man mit Wahrscheinlichkeit behau¬
pten kan, daß im vierten Jahrhundert diese

Parchei

noch

gedauert

habe.
Dd 4
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eines jungem Schriftstellers , des Gennadij,
daß Ephraem
einen seiner Schüler , Paulir

NUM,

der sich durch eine übertriebene

Philoso¬

phie auf Abwege verleiten lassen, einen neuen

Bardesanes genennet
, erweiset nicht, daß die¬
ser leztere wirklich den Lehrbegrif des Bardesa¬
nis gebilliget. Noch unerheblicher ist die Erzehlung eines Geschichtschreibers von sehr zweydeutigem Ansehen , daß ein kappadocischer Bischof

Theokritus,

den

Bardesanes und seine

Lehre

verdammet habe.
An «n . i . Die Stelle des Theodoren stehet /rör. I . daeret . fabul.
- 2. womit in ebendesselben Kirchenhi»
storie /»- »-. IV. ca-,. 2y. zu vergleichen. Die polemi¬
schen Reden des Ephraem stehen in dem zweyten
syrischen Theil seiner Werke p. 4Z7. log. der römi¬
schen Ausgabe. Gennadij Nachricht stehet in dem
Buch 6e icriptor . eccles.
z. Der neuere Schrift¬
steller aver ist der Verfasser des Luchs k/Äesesslnatus»
Anm ' 2 Untrr den neuern Schriftstellern ist Friedrich
Strunzens kikor . 6 »nle5. st 6 »r<lelsnillarurn zu Mit¬
tend. 1710. herausgekommen; w!rd aber durch die
schon gedachten Abhandlungen des Beaufobre
und
Lardners merklich übertroffen. Außer d. « ebenfals
schon gedachten Schriften des Laye , Tillem - MS,
Mssheims , find noch Lyprians not. In Hieran , eakalo^. p. icu . (Lolbergs tr . öe online et proFrollu
hasres. ca/7. IV . § 5. Ittig säpenöic .
«le ksereüsrck . E . II. ca/r. 6. § 85 - >44- Buddeus 6iss
6e dsereü Valentin . § XVIll . p. 682 . Dupin dlbllotliegu . cio5 sutsnrs ecelss . tom. I. p. 6g . und (Leil-

Irr in der killoire lies autours iscr. vt eccles. tom. II.
x. 86zu vergleichen.

Die

Die siebende

Von

der Kezerei des

Abtheilung

Tatiani, der En,

kratiten und anderer Partheim

derselben.
§

I-

atianus , der Stifter

dieser

Parthei , hat

in der christlichen Kirche sich durch gute und
böse Gerüchte berühmt gemacht . Er hat unter
den verdienten Männern , welche durch Schrif¬
ten die Religion der Christen vertheidiget , und
unter denen , welche sie durch Jrtümer ver¬
derbet , einen wichtigen Plaz erhalten .
Ob
es »ungleich unsere Pflicht ist , ihn hier als ei¬
nen Kezer zu betrachten ; so würde doch unsere
Erzehlung sehr unvollständig und zugleich oft
undenklich seyn, wenn wir nicht diese kurze Nach¬
richt von seinen Begebenheiten vorhero ertheilen
wollen , die wir grdstentheils ihm selbst zu dan¬
ken haben . Er war von Geburt ein Assyrier,
insbesondere aus Mesopotamien . Seine grose
Wißbegierde trieb ihn an , nicht allein der Phi¬
losophie und zwar der griechischen, seinen Fleiß
zu widmen ; sondern auch grose Reisen zu thun,
auf welchen er die geheimen Gottesdienste ver¬
schiedener Völker kennen lernte .
Man hat in
den neuern Zeiten darüber verschiedene Meinun¬
gen geäußert , ob der ihm beygelegte Charakter
eines Sophisten von einem Redner ; oder PhiDd 5
losophen
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losophen zu verstehen ; es ist aber das seziere
Er kam nach Rom und lerwahrscheinlicher .
nete daselbst die Unrichtigkeit und Abscheulichkeit
der unter den Helden gewöhnlichen gottesdicnst. lichen Lehrbcgriffe und Anstalten einsehen und
die Religion der Christen aus den Büchern der
Er genoß des Un¬
kennen .
heiligen Schrift
terrichts und der Freundschaft des berühmten
Justini , welcher den Zunahmen des Märtyrers
traget , und stand ihm in der Unterredung mit
dem heidnischen Philosophen , dem Crescens , red¬
lich bey . Nach dein Tode dieses frommen LehI - C. rers , sezre Tarian in Rom die Arbeiten dessel*68- ben noch einige Zeit fort und üeng nach und
nach an , seme Neigung zu den Jrtürnern zu of¬
fenbaren , welche uns nohügen , von ihm hier
zu reden . Er scheinet wenig Jahre in Rom ge¬
blieben zu seyn , nach deren Verfilm er in sein
zurükgekehret und ohne wer -ere Zu¬
Vaterland
rückhaltung den ihin eigentümlichen Lehrbegrif
öfcntlich vorgetragen . Ueber die Frage , wenn
vorgenommen , istunterlden
er die Veränderung
Zeitrechnern viel Streitens , weil sie von einer
andern , eben so dunklen , von unserm Zwek aber
zu weit entfernten Frage , in welchem Jahr Justinus hingerichtet worden , abhänget . Indes¬
sen haben diejenigen die meiste Wahrscheinlich¬
keit vor ! sich, welche diese Begebenheiten in das
172. zwölfte Jahr des Kaisers Anronim des Philoso¬
Es ist wahrscheinlich , daß er an
phen sezen.
mehrerern Orten gepredlger . Von seinen lezten
Schiksaalen wissen wir nichts . Es glaubet aber
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ein gelehrter Mann , daß er schon verstorben ge¬
wesen , wie Irenaus
sein Werk wider die Kezer
ans Licht gestellet.
Anm . i . Die meisten Nachrichten
von dem Leben dieseMannes
stehen in desselben orst .
(lraecos zerstreuet,
mit welcher , außer den unten anzuführenden
Schrift¬
stellern von seiner Kezerei , Eusebius
in der lüssor . occles . //ör . IV . cazi . i6 . und 29 . und
V.
i z.
und ^ ieronymus
catalo ^ . soriptor . illutlr .
29 . zn
verbinden.
Anm . 2 . In Ansehung der Zeit , wenn Tatianus
seine
Kezerei auszubreiten
angefangen , sind zwey fehlerhafte
Meinungen bekannt , indem einmal Lpiphanius
Kssref . XI ^VI . § i . diese Begebenheit zu alt machet , weil
er sie in das zwölfte I . des K - Antonini des Philoso¬
phen , das ist , in das J . C . i zo . wie den Tod des Justini in die Zeiten des K . Hadriani sezet ; hernach aber
Philastrius
dieselbe zu neu , weil er meldet , daß sie
nach der Verfolgung
des K . Decii ausgebrochcn , die
doch im I . C - 2Zo . angefangen , <le kseres
raz, . 48.
wenn nicht im Text eine Verfälschung ist , wie Zabricius not . p. ico . erinnert . Unter den neuern sind
die meisten , wie wir , dem Lave , gefolget , welcher
in der killor . litter . soriptor . eocles . to,n . I . p . 7k . die
von uns angezeigte Jahre des Anfangs der Kezerei und
der Vollendung des Buchs des Irenäi
bestimmet hat.

Tatianus

ist

K n.
ei» sehr

fleißiger

Schriftstel¬

ler gewesen , und seine Arbeiten haben einen grosen Beyfall erhalten , welchen seine Abweichun¬
gen voll der reinen Lehre nicht gemindert zu ha¬

ben scheinen. Es gereichet den altern Kirchen¬
lehrer , wie dem Irenas , Clementi von Alexandrien, Origeni, Eusebio und Hierony1110 zur Ehre , daß sie den Verdiensten dieses
Mannes Gerechtigkeit widerfahren lassen. Un¬
terdes-
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terdessen können die Lobsprüche , die sie ihm er¬
theilet , den Verlust der Schriften nicht ersezen,
den wir , eine einzige ausgenommen , erlitten
Wir finden vor ndhtig , folgendes hier
habe « .
zu erinnern:
ist
I. die vornehmste Arbeit des Tatiani
seine Schuzschrift vor die christliche Religion,
welcher er den Titel einer Rede an die Grie¬
chen beygeleget . Die Hauptfrage , welche uns
hier beschäftigen kan , ob sie von ihm vor ; oder
worden ? wird
«ach seinem Fall ausgefertiget
man sie aber
Wenn
verschieden beantwortet .
recht bestimmet ; so werden folgende Merkmale
Es
eine eingeschränkte Antwort veranlassen .
ist gewis , daß sie geschrieben worden , nachoem
ausgestanden , und
den Märtyrertod
I . C. Juffnus
von dem Philoso¬
die
nachdem
,
'68 wahrscheinlich
phen Crescens dem Tatiano zugezogene Lebens»
Ich sehe es auch als
gefahr vorüber gewesen .
sich noch in Rom
bekannt an , daß Tatianus
aufgehalten . Sezet man daher den Anfang der
Kezerei desselben in die Zeit , da sie in Mesopo¬
tamien völlig ausgebrochen ; so müssen wir denen
beytreten , welche behaupten , daß er die Schrift
Weil aber theils
vor seinem Fall abgefasset .
von den alten versichert wird , daß Tatianus
gefallen und
schon zu Justini Zeiten aufIrtümer
solche nach dessen Tode freier offenbaret ; theils
in der Rede selbst, wie nachhero folgen wird , sich
wirklich solche Lehrsäze finden , welche mit den
in einer nahen
von ihm vorgetragenen Irtümern
stehen ; so sehen wir nicht , wie
Verwandtschaft
wir
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wir ihr, so schlechterdings unter die rechtgläubige
Schriftsteller sezen können.
Man mus beken¬
nen , daß zur Zeit des ersten Anfangs der Kezezerei diese Rede geschrieben worden:
Anm
S - Fabricii bibliotdec . 6r »eo. vo/. V . p. 8 l.
worchs
prsefat . zu seiner Ausgabe dieser Rede . Til»
lemonr glaubet , daß sie von ihm als einem rechtgläu¬
bigen Lehrer geschrieben worden , in den memoire»
vone lervir a I'kikoire sccles . to,»> II . p. 411.
D ^n den verschiedenen Ausgaben geben Habricius am
a . G und Hr . Pr . Hamberger
in den zuverläßigen
Nachrichten von den vornehmsten Schriftsteller»
Th . ll . S . Z96. u. f. Nachricht.

n . Von der Harmonie
der vier Evan¬
gelisten haben wir zwar Nichts mehr übrig,
nachdem gewis genug , daß das unter dem Nah¬
men des Tatiani vorhandene Buch dieses In¬
halts , sowenig als eine ähnliche Schrift , wel¬
che des Ammonii
Nahmen führet , des erstem
Arbeit seyn könne.
Vor uns ist die Nachricht
des Theodoren wichtig , daß er nicht allein die
Geschlechtsrcglster Christi ausgelassen ; sondern
auch alle Stellen vermieden , in denen Christus
ein Sohn Davids genannt wird : ein sicheres
Merkmal , daß Tatianus
das Werk geschrie¬
ben , da er schon weit in seiner Kezerei gekom¬
men. Aus eben dieses Schriftstellers Nachricht
siehet man , daß diese Arbeit grosen Beyfall ge¬
funden:
Anm . Don der Harmonie
oeben Eusebürs Uistor. eccles. /ihr-. IV .
2y , und Theodor «tus /il,»-. I . kaeret . ktbui . ra,o. 20 . Nachricht . Was sonst davon zu
merken , gehöret an einen andern Ort . Aus Assemans
nt bibllotd . oriental . tom . III .
I . x . I z. lernen

q.zo
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wir , daß Ephraem der Syrer darüber^eine Erklä¬
rung hinterlassen.

III . Von seinen übrigen Schriften kennen
wir nur theils ein Buch von den Thieren : ein
anderes wider die , welche in göttlichen Dingen
den einfältigen Glauben verwerfen , und noch
ein anderes , in welchem er von der Natur der
Geister gehandelt , aus seiner eigenen Nachricht;
theils ein Buch von der Vollkommenheit nach
dem Sinn Christi , aus dem Clemens vonAlexandrien ; theils eineSamluug von Fragen;
oder besser biblischen Untersuchungen , aus dem
Bericht des Eusebii , daß solche von dem Rhodon widerleget worden.
Anni . I. S . Tariaili oral. »6 Orsecos ca/1. 24. 26. 62.

Clemenris van Alcpaudrictt trö»-. III. ilromar.
x. 547. und Eusebii billor. eccles. /rö»-.v . c^ . I Z.

Annr . 2. Die angezeigten Lobsprüche sieben bey dem Ire¬
2Z. Llem . von
. I. ca/,. 28- Irö»-. III .
nas
Äley . üb, . I. tlromLt. p. Z2O. Vrigene /rö». I. i>ä-.
vei-t'. Lelr. p. 14. Lusebio und »- eronynio am
a . O.

§ M.
Wenn wir den gemeinen Erklärungen eini¬
ger Stellen in den Schriften der alten schlechthin
folgen wollen ; so müsten wir den Tatianum
gewis vor einen Schüler älterer Kezer halten,
ob wir gleich nicht wissen würden , welcher von ih¬
Nach eini¬
nen eigentlich sein Lehrer gewesen.
empfan¬
Mareion
vom
Lehrsaze
seine
gen hat er
gen ; nach andern vom Valentins ; nach noch
andern von beyden zugleich, denen sie den SaMrninum beyfügen. Es ist aber sehr wahrschein-
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lich , daß die ältesten blos die Aehnlichkeit gewis¬
ser Lehrsäze , welche sie unter einander gemein¬
schaftlich gehabt haben , anzeigen wollen ; oder
sich sehr geirret . Wenn man die Geschickte des
Tariani nur zu Nahte ziehet ; so finden sich schon
Schwierigkeiten , die sich nicht heben lassen. Und
wrr sind noch dazu im Stande , mit mehrerer Gewiöheit den Ursprung dieser Kezerei aufzuklaren.
Tatianus
war ein Morgenlander , welcher die
philosophischen Wissenschaften mit Eifer trieb.
Konren ihm die Grundsäze der morgenlandischen
Philosophie
unbekannt seyn ? Ehe man ihn
dfentlick vor einen Kezer hielte , trug er in seiner
Rede an die Griechen solche Meinungen
vor,
welche seinen Hang gegen dieselbe nur allzrcheutlich verrathen , und zwar mehrere ; alsbishero
vermuhtet worden .
Sein Temperament schei¬
net Ai zu einer sehr übertriebenen Strenge in
der Sitte,ilehre
verleitet zu haben . Wo diese
herrschet , ist eine Hartnäkigkeit , die einmal an¬
genommene Meinungen zu vertheidigen , und
über das rechte Ziel , wenn es einmal überschrit¬
ten ist , immer weiter zu gehen , oft damit ver¬
bunden .
Kurz Tatianus
war erst ein philoso¬
phischer , und zwar ein sehr melancholischer ; her¬
nach ein theologischer Schwärmer - Solche Leu¬
te find an sich schon geschikt genug , die seltsam¬
sten Lehrbegriffe zu erfinden und haben nicht rich¬
tig die Thorheiten erst von andern zu erlernen.
Anm . l . Die crsteNaebricdt liefern philastrius c!e I, gö¬
ret . cap . 48 . und Johann
von DanraskuS <le dgeret
46 die zweyte der Verfasser des sclp?n<Uc !><t

^pertuU
. lie prsete . Iiaeret.

52. und Clemens
von
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vsn Alep»«ldrien /iö»-. III . kramst . cax. I Z. p. 55Z.
und die dritte aus dem Irenas /r- ^. I. ca/,. zo. der
Eusebius kiüor . eccles. lrür. IV. ca/>. 29. und Theo»
dsrerus kseretic . k»bul. /rbr. I. cax. 20.
Anm . 2. Das Dorurtheil , daß Tatiant Rede von ihm
als einem Rechtgläubigen geschrieben worden, ist wol
Schuld daran , daß man die darinnen enthaltene er«
sten Spuren der , nachhero von ihm vorgetragenen
Lehrsaze, aufzusuchen und zu nuzen, unterlassen Man
wird anders urtheilen, wenn man Brokers inkorv
Lk-itic. pknlos tsm. III . P. Z78- lqq. vergleichet, wo er
mit grosem Fleis die philosophischen Lehren aus dieser
Rede gesamter.

§

IV.

Wir werden uns nur auf diejenigen Jrtümer einschränken, welche die alten als kezerische
melden , da es uns an
Lehrsäze des Tatiani
Nachrichten fehlet , fein Lehrgebäude vollständig
Diese sind in zwey Gattungen
zu entwerfen .
zutheilen , von denen die erste theoretische ; die
Zu der
andere moralische Lehren in sich fasset.

ersten

l.

gehöret
die

Meinung von dem Aeonensystem

und

den damit gewöhnlich verknüpften Folgesäzen,
daß er den Weltfchdpfer von dem höchsten Gott
unterschieden , u. d/g.
Anm . Dir Hauptsache melden Irenäus , Theodorerus , philastrius , an den angeführten Oertern : Cle¬
mens von Alexandrien lior. III . kramst . p. 460.
Ittld inden excerptisl ' keoä. expkilos . orientsl . p. Zoö.
Eptphanius tiseres. XI.VI. ca^o. l . Philastrius äs
d »k!re6b. ca-0. 48. allein sie sind uneinig, ob er hierinnen
dmr Valentins ; oder dem Ntarcion naher gekom¬
men , und bestimmen so wenig von den besondern Lehrsazen feines Systems , daß es nicht möglich ist, sol¬
ches genau vorzutragen.

II . Die
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II . Die Beschuldigung , daß er in der Lehre
von der Menschennaiur
Christi den Doketen
beygetreten und also ihm nur einen Scheinkörper beygeleget:
Anm . Wir haben keinen alteren Jeugen ; als den Hiero«
nymum in dem comm. in exillol. acl6 »lst . VI.
IV . Oper. M »t. I. p. ZI2. und zum fernern Beweis
dienet noch das , was wir oben aus dem Theodorero von des Taria «ii Harmonie angeführet haben. Es
ist auch an sich sehr wahrscheinlich, daß da Tatianus
von» Mcnfchenkörper schlecht gedacht, er die wahre
Menschwerdung Christi geleugnet habe. Doch finden
sich einige, die wegen des jüngern Alters der Jeugen
noch zweifeln, wovon Marans unten anzuführende
Untersuchung p. 102. igg. zu lesen:
IU . es sehen die alten Schriftsteller als einen
recht eigentümlichen Irtum des Laciani
an , daß
er dem ersten Menschen , dem Adam , die Selig¬
keit abgesprochen ; sie melden aber keine Ursach,
warum er von dem Vater der Menschen so un¬
barmherzig geurrheilet.
An in. S . IrenLum Lü»-. I. cqo. zo. Eusebiunt dlswr. ecciss. /rö^. lV . ca^. 29. EpiphaniUM kaerefi
XI^VI . § 2.

philastrium

äe dssreii
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IV . Ausser diesen klaget man , daß er die
heilige Schrift mishandelr und führet zum Be¬
weis an , theils dasjenige , was wir oben von
der Beschaffenheit seiner Harmonie eczehlet Ha¬
ben ; theils Eusebtt Bericht , daß er Paulli
Worte mit andern vertauschet .
Weil der alte
Geschichtschreiber nicht deutlich genug die Be¬
schaffenheit und Absicht dieser Unternehmung be¬
schreibet , so ist es billig , sich des Urtheils von
ihren ; Wehrt ; oder Unwehrt zu enthalten .
,
Ee
Anm
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An,n . S - Eusebium /rö^. IV. cqa. 2g. «nd Lardner
an dem unten anjuführenden Ort.
rechnet unsern Tatianum
v . Origenes
gar unter die Atheisten , weil er die Worte : es
werde Licht , vor keinen Befehl ; sondern nur
vor einen Wunsch und zwar deswegen , weil
Gott selbst damals in der Finsternis gewesen,
, oh¬
gehalten . Man kau indessen Tatianum
dem
aus
doch
,
billigen
ne seine Erklärung zu
Gottesverleuder
Grund von dem Verdacht
'gnung frey sprechen , weil er nicht den wahren
Gott vor den Weltschdpfer gehalten.
Anm . Grtgenes meldet dieses in der, in seinem Buch
vsm Geber enthaltenen, Erklär , des V . U. § rz.

k- 77VI . Noch weniger aber läßt sich die Beschul¬
digung erweisen , daß er die Ewigkeit des Soh¬
nes Gottes , wie die Arianer , geleugnet ; ob es
gleich höchst wahrscheinlich , daß er , nachdem
gnostischen System von dem Geheimnis der Drey¬
einigkeit nicht vollkommen ächt gedacht.
Anm . Die Beschuldigung hat perav gemacht; Butt
aber (lefens. llä. diesen , p. 20g. oxer. und Vtourry
söpLrat.sä msx . bidl. pstr. tom. I. P. ZZZ- widerleget.
Weil der Beweis nur aus einer unwahrscheinlichenEr¬
klärung einer Stelle der Rede des Tariani geführet
werden kan; so behalt pctav unrecht.
§

V.

Was aber die zweyte Klasse der morali¬
bctrift ; so kan Man überhaupt
schen Jrtümer
ein zu strenger Simnlehsagen , daß Tatianus
rer gewesen . Es lst wahr , daß ein Theil seiner
ausschweifenden Vorschriften in dem gnostischen
Lehr-

det E 'ikraciten und anderer parcheien . 4z s
Lehrbegrif einen erweislichen Grund gehabt ; da
er aber weiter gegangen ; als andere gnoftische
Partheien ; so bleibet es wol ein historisches Pro¬
blem , ob ihn die Sitten
seines Vaterlandes;
oder vielmehr sein eigenes , wahrscheinlich me¬
lancholisches Temperament dazu verleitet , wenn
nicht beyde zugleich und zwar das erstere mehr
an dem Beyfall , den er gefunden , ihren An¬
theil gehabt . Insbesondere
wird von ihm ge¬
meldet,

l. daß ' er den Ehestand verworfen .
Es
scheinet dieses wol eine Folge von dem Lehrsaz
der Gnostiker gewesen zu seyn , daß die Körper,
weil sie aus der Materie bestehen , böse sind, und
daher der Haß gegen die Fortpflanzung
der Kör¬
per durch die natürliche Zeugung geflossen.
Anm . Es ist nicht wahrscheinlich
, daß Tatiamrs so
wol ; als andere gnostische Kczrr , welchen die Ver¬
werfung des Ehestandes zur Last geleget wird , solchen
schlechterdings
vor sündlich geachtet ; sondern nur die
Enthaltung
von demselben vor eine Stufe der Voll¬
kommenheit
gehalten .
Man vergleiche Beausobre

tnlloire ciu Llanicti. tom. II. p. 470. igg.

n . daß sie den Gebrauch des Fleischessens
verdammet .
Aus der philosophischen Historie
lasset sich der Grund leicht entdeken , warum so
viele alte Vernunftweise , besonders in den Mor¬
genlandern den Genuß des Fleisches der Thiere
vor verwerflich geachtet . Hier mag wol die Ab¬
neigung vor alles , was zur bessern Nahrung des
Körpers dienen kan , die erste Quelle gewesen
seyn:
Ee 2
Ul . daß
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m.

daß sie den

. Mit die¬
Wein verboten

es eben die Bewandnis.
. Jablsnski xsnckeon
S
.
Anm
sem

hat

I.

x. izi.

IV. und daher auch im heiligen Abendmahl
anstatt des von dem Herrn verordneten Weins,
Wasser gebrauchet.
Amn . Alle dies« Anklagen liefern die oft angezeigten
Schriftsteller, Irenäus , Lpiphanius , Thcodorerus,
womit noch Clemens von Alexandrien /rör. II. paecax. 2. AugustinuS 6e kseres. ca/7. 25. zu
verbinden.

v . Wenn man

dem

Epiphanio

so

schlech¬

dürfte, wozu aber sein Credit
, daß
so mästen wir beyfügen
,
hinreichet
nicht
sondern
nicht allein die Anhänger des Tatiani;
auch er selbst den Lastern ergeben gewesen und
besonders ihre strenge Keuschheit durch einen
vertrauten Umgang mit dem Frauenzimmer sehr
; es ist aber wol viel Grund
zweydeutig worden
Erzehlung vor dasjenige
diese
,
vorhanden
Smk zu halten, welches zumal Epiphanias
vor ein notwendiges Stük einer Kezergcschich
gehalten.

terdings trauen

Anm . S -Lpiphanium 1iLeres.Xl.VI. §2 . undBuddkUM llili'. <1e Ilseres. Valenün . p. bgz . sgij.

§ VI.
; als
gewisser

Tatianus ei¬
nen grosen Anhang sich gemacht und eine Par, die so wol sich sehr ausgebreitet;
thei gestiftet
. Ob wir gleich nicht leu¬
als lange gedauert
gnen, daß die Menge der Zeugnisse sehv ansehn¬
lich
Nichts

ist

daß

der Enkratitcir

und anderer pathcien . 4^

sey,

so von den Anhängern des Tatiani
nicht ohne Grund pflegen verstanden zu werden;
so haben wir doch über einen Mangel hinreichen¬
der Nachrichten zu klagen. Wir wünschten im
Stand zu seyn , eine vollständige Geschichte die¬
ser Parthei liefern zu können ; die alten haben
aber nicht allein uns viele Lüken gelassen; son¬
dern auch das , was sie berichtet, scheinet in ei.
niger Verwirrung zu seyn. Mir wollen es wa¬
gen , durch einige Muhtmaßungen die Sache in
eine Ordnung zu bringen , welche uns einiges
Licht zu geben fähig ist. Wir müssen daher vor
allen Dingen erinnern , daß die alten von den
Anhängern des Tatiani überhaupt und von ei¬
nigen abgesonderten Partheien ; als Gattungen
derselben reden.
Ueberhaupt erklären sie die
Enkratiten vor die Anhänger des Tatiani,
und dieser Nahme scheinet bey ihnen mit dett
Nahmen der Hydroparastaten
, Aquario»
lich

nim , Accaophororum
; oder ^accophoror
rum ziemlich gleichgültig zu seyn
. Es ist ge-

wis , daß der erste Nahme ihnen wegen ihrer
Enthaltung vom Ehestand ; die übrigen aber
wegen ihres Wassertrinkens gegeben worden.
Von den lezten ist es selbst durch die Zeugnisse
der Alten bekannt , daß sie mehreren kezerischen
Partheien gemeinschaftlich gewesen, welche, wie
die Tatianisten , keinen Wein trinken wollen. Es
ist uns aber auch sehr wahrscheinlich
, daß der
erste Nahme ebenfals eine weitläufrigere Benen¬
nung gehabt und den Anhängern des Tatiani
nicht ganz eigentümlich gewesen.
Daß EpiEe z
phanius
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phamus

, wenn
geirret

er

diesen

Nahmen

noch

enger einschränket und ihn nicht einmal allen Tatianisten ; sondern nur einer besondern Parthei
derselben beygeleget wissen wil , ist kein Zweifel.
Daß wir aber glauben , nicht alle Enkratiren der
alten Kirche sind vor Nachfolger des Tatiani zu
halten , ob gleich alle Tananisten wahre Enkratiten gewesen , beweget uns nicht allem die un¬
leugbare Erfahrung , daß mehrere , von den Tatianern verschiedne , kezerische Partheien den Ehe¬
stand verworfen ; sondern auch dieses , daß nach
Veit Berichten der alten nicht allein in Mesopota¬
mien , zu Antiochien , in Cilicien , inPisidien,
und mehreren Gegenden von Kleinasien ; son¬
dern auch in Gallien , Aquitanien , Spanien
und zu Rom Enkcatiten gewesen , welche wol
schwerlich alle von dem morgenländischen TatiaVon den Enkratino ihren Ursprung gehabt .
ten ist auch kein Zweifel , daß ihre Parthei we¬
gedauert
nigstens noch im vierten Jahrhundert
und sonderlich Syrien beunruhiget.
Anm . Aum Beweis dieser Angaben fezen wir bey: i ) daff
die Enkratirc » vor die Nachfolger des Tatiani aus¬
zo. Eusebius /ilv . IV.
I.
gegeben Iren »us
25. 2) daß
ca/r. 2t,. Auguslinus äe liseres
Eplphantus kseres. Xt .VH. sie nur vor eine Gattung
der Tatiaiiisteri halte ; z) hingegen Clemens von Ale17. nicht undeut¬
randrien /rb»-. VII. üromst .
lich die weitere Bedeutung dieses Nahmens anzeige,
ca/,. 72. zu vergleichen: 4> daß
womit phiiastrius
von dein griechischen Nahmen der Wassertrinker
zo. und von
. I. kskrsc . isdul.
TheodoretltS
dem lateinischen philastrius csp. 77. und Avgussi64 . handlen : 5) daß von den übrigen Lonus
teiier momiu. ecclef. 6rsec . tom.I. p. 776 . Suicer
-

tkes

der

Enkratiten und anderer p .rrcheien. 4.Z9

tdes. eccles to»». 1. p. IZ4Y. Jttig cliis cle daei-ell2rck. p. 2iZ . und Fabricius sä küilailr . p. 146. zu
vergleichen. 6) daß von der Ausbreitung dieser Parthei,
Tilleniom memoir. pour servir L I'diüoire eccles.
toi». II. p-412. und von ihrer Dauerung Asscmann
bibllotk. oriental. tm». I. p. oz . zu lesen. Endlich ist
nicht zu vergessen, daß der Partheinahme der Tatianisten ausdruklich vorkomme und zwar schon bey dem
Origene , u. a.

§

Vll.

Zu diesen kommen noch einige besondere
Partheien , welche als Abkömmlinge der Tatianisten angesehen werden . Dahin gehören

I.

die

Severianer.

Sie

haben ihren

Nah¬

men von einem Severo .
Nach des Eusebü
Bericht , der wol vorzüglich glaubwürdig ist, ist
dieser Mann ein Anhänger des Tatiani gewesen
und hat diese Parthei reckt gebildet. Es schei¬
net daher , daß Eusebius die Tatianisten von
den Severianern gar nicht unterschieden , wel¬
ches doch Origenes thut . -Diejenigen alten,
welche den Severum vor alter halten ; als den
Tatianum ; irren .
Andere , die ebenfals
ziemlich jung sind , geben vor , daß Severus
ein Marcionit gewesen , und in der Lehre von
der heiligen Schrift und der Todtenauferstehung gröbere Jrtümer gehabt ; als die Tatiani¬
sten. Das ist der Grund , warum einige neuere
zwey Severos
annehmen . Wem dieses un¬
wahrscheinlich ist , der mus annehmen , daß die
erstgedachte Nachrichten ganz « »gegründet sind.
Es fällt schwer, zwischen beyden Meinungen ei¬
ne zu erwehlen ; doch werden strenge Kritiker
Ee 4
mehr
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mehr geneigt seyn , der lezten den Vorzug zu geden . Darinnen kommen die alten überein , daß
dieSeverianer , wie dieEnkratiten , sich vom Ehe¬
stand und dem Gebrauch des Weins enthalten;
allein dieses meldet noch Eusebius
, daß sie die
Briefe des Apostels Paulli und die Apostelge¬
schichte verworfen ; die übrigen Theile der Bibel
aber angenommen.

Ami». S Eusebium kltlor. ecclef.
IV.
29.
Epiphanium kseret. XI>V. Grigenem in comm.
in epik . Rom . iom.II . Orir;en . 9. 618 . nach^ UNts
Ausgabe . Theodorer /rö»-. I. daeret . iäbul. cax. 2O.
2 ». Augustmuni 6e kseret . ca/,. 24. Johann von

Damasko 6s iisersi'. cao. 45. von

den neuern

Irrig

6e kaereüsrcli . / eL?. II . ca/,. 12. § »z . TlllemonL
rnemoir. pour servir a I'iiittoire ecclet . tom. II. 9 . 414.
(Lotelier monim
. eccles 6rses.
9. 772. Bud«

deum 6s Iiaeres
. Valent. 9. 718.

n . Die Apotaktici
; oder ApoLattiten.
Dieser Nahme ist aus einem griechischen Wort
herzuleiten , so die Entsagung
von dem Besiz
zeitlicher Güter anzeiget , welcher diese Leute er¬
geben waren . Von ihrer Geschichte wissen wir
nichts , so gar , daß es noch zweifelhaft zu seyn
scheinet , ob dieser Nahme den Enkratiten
ge¬
meinschaftlich ; oder einer Parthei
derselben ei¬
gentümlich gewesen .
Doch halten wir das lezte vor wahrscheinlicher , weil ausser den kano¬
nischen Lehrsazen , sonderlich vom Ehestand , ih¬
nen noch zur Last geleget wird , daß sieden ei¬
gentümlichen Besitz verworfen : daß sie das Gesez schlechterdings verworfen : daß sie gewissen
apokryphischen Schriften , besonders den Akten
des heil . Andreas und des heil . Thomas ein groses

Ante-

der Ei ' kraciten und anderer parcheien . 441
Ansehen beygeleget : daß sie diejenigen , so in ei¬
ne Sünde gefallen , niemals wieder in ihreKirchengemeinschaft aufnehmen wollen , und ande¬
re Srüke , welche von denEnkratiten überhaupt
nicht gemeldet werden . Man saget , daß sie

Apostolischen
, und die Kathe¬
Reinen genennet
, zwey Nahmen,

sich selbst die

ter ;

oder

welche in den spätern Zeiten mehrere kezerische
Parcheien geführet.
Anm . Von diesen Leuten reden nicht allein Epiphanius
s.XI. Augustinus ca/,-4O. und der Verfasser
des Buchs praeciettlNLtlls ca/1. 40. sondern auch Basilius der Gross, aus dem zugleich erweislich ist, daß
ihre Parthei noch zu seiner Zeit fortgedauert
. S . Tillemom ebendas p. 415. I « ig edendas. § 16.

III . Julius Caßianus , der uns nur aus I . C.
dem bekannt ist, was Clemens von Alepan - ^8dvien von ihm meldet
. Er nennet ihn nicht einen Stifter ; sondern das Oberhaupt der Doketen , welches vermutlich nur von seiner Zeit
zu verstehen. Es folget daraus , daß er Chri¬
sto nur einen Scheinkdrper beygeleget habe, wel¬
ches , wie oben gemeldet worden , von Tatiano
mit völliger Gewisheit nicht behauptet werden
kau . In der Lehre vom Ehestände hat er eben
die Grundsäze gehabt , welche dieser vorgetra¬
gen , und solche in einer eignen Schrift von der

Entbaltmrg; oder dem ehelosen Stand
I» LUILLIL
?) vertheidiget.
Aus dieser Schrift hat Clemens ein Stttk mit¬
getheilet. Er sol auch irr andern Lchrsazen dem
Tariano gefolget seyn , und einige Bücher von
Schrifterklärungen ( ^ 7-^ «« ) hinterlassen haEe 5
ben.

442

Von

der

Rezerei des Tariani,

bm.

Theodoret rechnet einen Caßianum zu
den Anhängern des Valentin
!, welche eigne
Partheien gestiftet
. Ob es nun gleich nicht an¬
gezweifelt gewis ist, daß dieser Caßian mit un¬
serm Julio Caßian eine Person sey; so ist es
doch

wahrscheinlich
, zumal

da es gewis

man die Tatianisten ebenfals zu den
uianern

gerechnet.

ist, daß
Valeuti-

An»». S . Clemens von Alexandrien üt,»-.III. kromst.
iz . p. 552. und Theodoretum /-b»-. I. fsbulsr.
dseret . cax. 8- Von den neuern Ittig ebendas. ca^.iO.

§ n . Cave tMor. littersr. Icriptor
. eeclet. tom. I.
p.78. Tillemont to»». II. p.265. Vogt dibliotd.
oiltor. Iiseres. tom. I. /a/c . 2. ?. 2ZY.

Wir

§ VIII.
wollen diesen noch einige

vermischte
Enkratiten
betreffen
. Aus dem Sozomeno lernen wir ei¬
nen Mann dieser Parthei kennen
, der Busiris
geheißen und unter demK. Julian dem Glaubensverleugner eine heftige Tortur standhaft
ausgestanden
: nach der Zeit sich zur rechtgläu¬
bigen Kirche gewendet und bis zu den Zeiten
des älteren Theodosius gelebet
. Sein Nahme
stchet in den Verzeichnissen der Märtyrer
, wel¬
ches hinreichend ist, ihm unter den Heiligen der
römischen Kirche einen Plaz anzuweisen
. Ba-

Nachrichten

silius

der

beyfügen
, welche

Gross giebt von

Zeit einige besondere

den

die

Enkratiten

Nachrichten
. Er

seiner

hält

sie

mehr vor Schismatiker
; als Kezer
. Ueber die
Frage, ob man diese Leute bey ihrem Uebertritt
zur katholischen Kirche aufs neue taufen solle?

der Enkrariren

und anderer parcheien

. 44z

sind weder die Meinungen der Lehrer ; noch das
bey verschieden Kirchen beobachtete Herkom¬
men einerley gewesen . Sie selbst verwarfen die
Taufe der Rechtgläubigen nicht : verrichteten sie
auch im Nahmen des Vaters , des Sohnes und
des heiligen Geistes ; hatten aber gewisse unbe¬
bey der Tauf Handlung
kannte Veränderungen
vorgenommen , um dadurch die Ausnahme ihrer
Ausreißer unter die Katholischen zu behindern.

Anm. Von dem Busiris s. Sozomeni dillor. ecclell
n . und die sÄs ssa^ror. to»». II. isn.
V.
. Ttllep. Z64. Don den übrigen aus Basilit cLiion
mont /o,».II. 9. 416.
§

IX.

und seine Anhän¬
ger keinen geringen Widerspruch . Unter ihren
gelehrten Gegnern verdienen bemerket zu werden

Es fanden

aber

Tatiamrs

1. Musanus, welcher einen Brief an ei- I. C.
- '7^.
nige Brüder, so zur Parthei der Enkrati
, geschrieben und dadurch sich
ten übergegangen
erworben:
einen grosenRuhm
Anm. S . Eusebium tilünr. eccles. /«ö»-. IV. cax. 21.
und

28- Theodore! /rö»-. I. cax. 2l .

MUM cstslo ^. Icriptor. illukr .

und

Hierony-

Zl.

2. Rhodon , ein Schriftsteller , der in der 189.
merkwürdig ist. Er
Historie der Marcioniten
, ehe er Rom ver¬
war ein Scküler des Tatiani
lassen. Eusebius meldet , daß er die von seinem
Lehrer in einem Blich vorgetragene Zweifel über
dunkle Schriftdrter auflösen wollen . Ob es ge¬
schehen, wissen wir nicht.

Anm.
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Attin. S .Eusebiuin /rLi. V. ca^. IZ. Cave kissonllttt-r. scripror. ecclet . ko-u. I. p. F6.

z. Irenaus , Clemens von Alexanderen,
Origenes, Tertullian werden unter Tatiani Gegner gerechnet
, ob gleich nur es von den
bishero angezeigten Stellen ihrer Schriften zu
verstehen .
Es ist kein Zweifel , daß in diesem
Verstand die Zahl durch Epiphamum
, Phir

lastnum

und die übrigen

Kezergefchichtschreib

vermehret werden kan.
Anm. S . Thcodoret ebendas.

4. Claudius Apollinaris,

Bischof

von

Hierapel , sol auch wider sie geschrieben haben ; da
aber desselben ehemals in grosem Wehrt gehalte¬
ne , Schriften verloren gegangen , so fällt es uns
schwehr , oder bester , unmöglich , zusagen , in
welcher den Enkratiten
widersprochen worden.
Anm Auch diesen Schriftsteller nennet Theodorec eben¬
das. Dir werden von ihm bey den Montanisten
mehr sagen müssen.
5. Epiphanius
, Bischof zuAncyra in Galatien wird vor einen grosen Gegner der Enkrati¬
ten von einem Schriftsteller angegeben , dessen
Ansehen sehr klein ist.
Anm . S . das

Buch

prasäkssinst.
§

2Z.

X.

I . C.
Diesen gelehrten Feinden der Enkratiten
Z8i. müssen wir billig die bürgerliche Verordnungen
382.
383- beyfügen , welche wider die Enkratiten ergangen.
Denn es sind dreyGefeze des K . Theodosii des
Grosen »roch vorhanden , in welchen die Enkra --

titen,
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titen
, Apotactiten
, Hydroparastaten
, Saccofori mit den Manichaern verbunden und ih¬

harte, ja gar Lebensstrafen angedrohet wer¬
den. Eben diese Verknüpfung mit den Manichäern erweket den Zweifel
, ob diese Leute
, wel¬
che damals die Aufmerksamkeit der weltlichen
Obrigkeit auf sich gezogen
, in der That Nach¬
kommen der alten Enkratiten
; oder Tatianisten
gewesen
; oder ob nicht vielleicht wahre Manichaer sich selbst unter diesen weniger verhaßten
Nahmen zu verbergen gesucht
, da es nicht allein
nicht gewis ist, daß zwischen beyden in erhebli¬
chen Sticken eine Aehnlichkeit statt gehabt
; son¬
dern auch das älteste unter den drey Gesezen
ausdrüklich von manichäischen Betrügern redet,
die sich vor Enkratiten ausgegeben.

nen

A»»M. S . 1^-7-9. 1l. L. 1K. äe Iiseret. und E0ll)0fceds comm
. toi».VI.
I. p. IZZ.
§ XI.

Wir wollen diesen Abschnitt mit einigen algemeinen Betrachtungen über die Kczerei des
Tatiani beschließen
, wozu uns die von einigen
neuern darüber gefällte sehr gelinde Urtheile
, ja
gemachte Versuche
, ihn gänzlich zu entschuldi¬
gen, veranlassen
. Es ist ein sehr gutes Merk¬
mal, daß die ältesten Schriftsteller
, denen wir
gefolget
, dem Tariano in Ansehung seiner Ge¬
lehrsamkeit und Verdienste um die christliche Re¬
ligion Gerechtigkeit wiederfahren lassen und da¬
durch den Verdacht
, den man in die Aufrichtig¬
keit ihrer Erzehlung von seinen Irtümern sezen

könte,
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uns
Stel¬
aufbehaltenen Rede des Tatiani
, in denen theils die nachhero von ihm
len sind
vorgetragene Jrtümer; theils die ersten Grund, aus denen die ersteren natürlich fließen müssäze
, daß dadurch recht faß¬
sen, angetroffen werden
in solche Ausschwei¬
Mann
der
lich wird, wie
. Wenn man also
fungen verfallen können
daß Tatianus die er¬
,
glauben
zu
hat,
Grund
; so se¬
weislichen Lehrsäze wirklich angenommen
hen wir nicht, wie wir ihn von der Beschuldi¬
. Indesgung der Kezerei frei sprechen sollen
wir ihn
daß
,
ftn wollen wir aufrichtig bekennen
. Zwey
vor keinen boshaftigen Kezer halten
seinen
Lehrbegrif
, aus denen sein
Hauptquellen
ihm
vor
, scheinen uns
wahren Ursprung gehabt
. Einmal, das Vorurtheil,
das Wort zu reden
welches er vor die morgenländische Philosophie
aus dem Heidentum in das Christentum mit
, als daß es seine Wir¬
, war zu stark
übergebracht
, zumal
kungen bey ihm nicht hatte äußern sotten
, daß er in der Schule des
wenn man bedenket

, daß
. Dazu kommt
tönte, heben

so

in der
viele

eher zur Verbindung philosophisch
Lehrsäze mit den christlichen Religionswahrhei¬
; als von dem schädlichen Misten ermuntert
. Seine
brauch dieser Lehrart abgehalten worden
Neigung zu harten und strengen Sitten machte
, die uns sein melan¬
ihm eine Moral angenehm

Iuftini

. Ein groser
verräthet
Theil seiner Anhänger haben an eben dieser
. Man kan solches
Krankheit danieder gelegen
aus einer merkwürdigen Stelle des Origenis
ersehen,
cholisches

Temperament

der Entkamen

und anderer Partheien
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ersehen , in welcher er eine Gelindigkeit gegen sol¬
che Personen
anräthet und ins besondere die
Schonung
ihrer Gewissen empfielet .
Wenn
wir Tatianum
nur von den theoretischen Thor¬
heiten der gnoftischm Weisheit lossprechen dürf¬
ten ; so würden wir ihn gern vor einen Schwär¬
mer halten
. Allein was schadet es, wenn wir
in ihm beydes verbinden , da die meisten Gnosti¬
ker einen starken Hang zu dein Fanaticismo ge¬
habt , und vielleicht keiner mehr ; als Tatianus.
Anm . Don dem Taciano und feiner Kezerei sind zu le¬
sen: Ludwig du Zour de Lougnerue «iisiert. 6«
1'stisno , in Vogtbibliotk . kisior. lisereüoiog . to-». I.

/a/c . 2. x. 201. Tmzel exercit. leleK. 1/0/. I. p. 522.
Bruker diüor. critic. pdilos. tom. III. p. Z78 Teile
Irr tMoire äes suteuus eccles . tom. II. p. 12z Ma-

rans , der Ausgabe des Iustini des Märtyrers und
übriger griechischer Apologien vorgesezte prole^om.
xa-t. III. ca/,. IO. n . 12. Lardners creäibility ok
tke dosirel - küsiory vo/ . II. xa »-t. I. p. ZOZ.sizg. von

LiUemonr , Basnagen , Ittig , Nacal . Alexan¬
dre», nichts zu gedenken
, womit noch meines Va¬
ters kisior. eccles. x. 6zz . fgg. und 864. hg . ju ver¬
gleichen.

Die

achte

Abtheilung

Von den Ophiten; oder Schlangen^
brüdern.
§ 1.
kAs
eine algemeine Gewohnheit unter den^
jenigen , welche die Geschichte der alten
Kezer
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Kezer erzehlen , daß sie unter die gnostischen Par¬
theien die Ophiten ; oder Schlangenbrüder
Und diese ist vor uns ein hinreichen¬
rechnen.
der Grund , ihnen ihren alten Plaz nicht zu ver¬
Allein wie bey der Untersuchung der
sagen.
Wahrheit , auch in der Historie keine Verjäh¬
rung in Betrachtung gezogen werden darf ; so
haben sich auch in den neuern Zeiten gelehrte und
scharfsinnige Männer gefunden , welche die ge¬
wöhnliche Vorstellungen von den Ophiten so zu
verbessern gesuchet, daß wir nach einigen ihren
Nahmen aus den Kezerverzeichnissen gar aussireichen, nach andern aber ihrer Geschichte ei¬
Wir sind
nen andern Plaz anweisen müssen.
gelegen
daran
wenig
in der Hojnung , daß es
seyn werde , wo wir von den Ophiten reden,
wenn wir nur das wahre aufrichtig erzehlen und
unsere Leser in den Stand sezen, die Beschaffen¬
heit der Streitfragen , welche über diese Parthei
von den gelehrten Schriftstellern in den neuern
Zeiten abgeworfen worden , richtig einzusehen
und die vcrschiednen Meinungen nach dem Wehrt
ihrer Gründe unpartheiisch zu prüfen.
Anm . Die Geschichte der Ophiten hat in den neuern
Zeiten den Fleiß mehrerer gelcbrtet Männer beschäfti¬
Wir werden unten Gelegenheit haben , die Her¬
get .
, wilkens,
des Beausobre
der gehörige Schriften
, Vde und anderer zu rühmen ; hier müssen
vogrs
wir aber zwey Schriften nennen , welche vorzüglich un¬
sere Aufmerksamkeit verdienen und von uns am meisten
Die eine ist des seligen
werden gebraucht werden .
einer
, dessen erster versuch
Kanzlers vontNosheim
Rczergrschrchte,
und gründlichen
unparcheiischen
im I . 1746 . herausgekommen,
welcher zu Hclinstädt
der
der Schlangenbrüder
so wol die Geschichte
ersten

oder Gchlangenbrüdern
.
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ersten Rirche; oder der so genanten Gphiten;
als zwanzia. Anmerkungen und Bestätigungen,
derselben in sich fasset
. Man wird von uns kemeu
Lobspruch eines Werks erwarten, welches über alle
Arten fremder Empfehlung erhaben ist, und wir
schmeichle
«; uns, daß der gröste Theil unserer Leser unfern Entschluß billigen werde, ihnen in dieser Abthei¬

lung einen Auszug der mosheimischen Historie zu lie.

fern. Man wird es uns aber auch erlauben, zuwei¬
len von dem seligen Mann abzugehen
; oder einige Stel¬
len zu bemerken
, wo wir uns wenigstens von dem, was
er saget, nicht überzeugen können, ohne deswegen daS
Gegentheil als wahr auszugeben
. Wir sagen nichts;
als was der Kanzler, zumal in den Anmerkungen
selbst öfters bekannt, daß er nicht alles aus den Quel¬
len beweisen könne: daß ihm bald die Aehnkichkeir der
ophitischen Lehrsaze mit den Grundsaren anderer gnoe
stischcr Haufen; bald die natürliche Folge eines nicht
gemeldeten Lchrsazes aus einem angezeigten
, bald die
Hofnuiig, durch kritische Verbesserung älterer Nachrich¬
ten in dieser Dunkelheit neues Licht zu finden; bald an¬
dere Vcrmuhtungsgründe
, an denen es einem Mann
von so lebhaften Wiz niemals fehlen wird, Gelegenheit
gegeben, einige Saze in feiner Erzehlung einzuschieben,
welche den Ophiten die alteren Schriftsteller nicht bey¬

legen. Wir müssen hier unsere Furchtsamkeit bekennen,
die uns abhält, solche Muhkmaßungen unter die er«
weisiichen Nachrichten zu vermischen
. Es ist noch eine
Gattung von mosheimischen Zusazen in der Historie
der Ophiten zu bemerken
, welche wir uns eben so we¬
nig zuzueignen
, gemeiner find. Dieses find die Erklä¬
rungen der Begriffe
, welche die Ophiten mit ihrer dunklenSprache beleget
. Wir bewundern recht aufrichtig
die Menge von Gelehrsamkeit
, welche dem mosheimi¬
schen Wiz so sehr zum Dienst bereit war , daß er uns

fast ein vollständiges und zusammenhängendes System
der Schlangenbrüder vor Augen legen kan, welches kei¬
ner unter seinen Vorgängern zu thun gcwaget.
Ihre
Lehrfäze hören nicht auf, Irtümer zn seyn; sie bekom¬
men aber unter seinerFeder ein Licht, daßsie verständ¬
lich werden, woran andere verzweifelt
, und eine zu¬
sammenhangend
« Ordnung, daß fir «iarm sehr künst-

Ff
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. Allein
lich zusammengefezten Gewebe ähnlich werden
iruch hier verleitet uns unsere historische Zweifelsucht
zu forschen,
oft , nach dein Grund solcher Vorstellungen
es möglich
den wir weiter nicht finden können ; als daß
Mosheim
sie
wie
,
gedacht
so
sey , daß die Ophiten
Unser Verdacht wider die Richtigkeit
denken lasset .
wird durch die
und Verbindungen
dieser Erklärungen
; dortGrigefeblet
Irenäus
habe
hier
,
Klagen
öftere
, wel¬
geredet
Gedächtnis
genes gewis nur aus dem
. Daß
ches ihm untreu worden , nicht wenig vermehret
zu vermuhdiese Geschichtschreiber oft geirrct , ist leicht
sonst glaub¬
ten ; wir getrauen uns aber nicht , einen
, ohne
würdigen und oft einzigen Zeugen zu verwerfen
wich,
vorzüglicher
noch
,
besser
oder
;
so
eben
einen
ihm
zu
Gegentheils
des
tigen Zeugen von der Richtigkeit
Johann
.
Hrn
des
ist
Schrift
veyre
^
Die
stellen .
der dunklen
Erläuterung
Heinrich Schuhmachers
; oder
Gphicen
alten
der
Lehrtafel
und schweren
Grunds « ,
, nach den geheimen
Schlangenbrüder
abgefasser , welches zu Wolftnzen der Rabbalisten
. Schuh¬
büttel im 1 .1756 . an das Licht getreten . Hr
ihr aber
,
genuzct
Arbeit
macher hat die mosheimische
, daß er ei¬
lehret
Titel
der
Schon
.
widersprochen
oft
, ernen Weg , den ophitischen Lehrbegrtf aufzuklaren
als
schlechterdings
Mosheim
welchen
,
habe
wehlet
billig
aber
müssen
wir
;
unrichtig S . 117 . verworfen
vor einen
beyfügen ; daß er noch nicht gewust , was
der
neuen Begrif der Hr . S . mit dem alten Nahmen
allein - die¬
nicht
welchen
durch
,
verbunden
Kabbala
ganz andere Sa,
se ; sondern auch die Ophitenlehre
angesehen wor¬
bisher
sie
wovor
als
chen werden ;
der Schlan¬
den . Die Geheimnisse der Kabbalisten und
und
kosmologische
,
metaphysischen
genbrüder find keine
des Volkes
Historie
die
sondern
;
Lehrsäze
,
theologische
, wie ent¬
Gottes . Man wird hieraus leicht begreifen
den schuhvon
Erklärungen
mosheimischcn
die
fernet
seyn müssen . Es treten aber eben die
macherischen
, welche uns abhalten , die ersteren
ein
hier
Ursachen
in eine
ohne Beweis anzunehmen , obgleich wir uns
hof¬
Wir
.,
können
eiillassen
nicht
weitläufige Prüfung
, wenn
fen , daß wir unserer Pflicht genug thün werden
eines
wir bey der Vorstellung der Lehrsäze der Ophiten

oder Schlangenbrüdern

.
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jeden Erklärung kurz anzeigen , und diejenigen , die Be¬
gierde , Zeit und Gcdulk haben , solche verworrene und
nur durch Miihtmaßungen
aufzuklarende
Meinungen
der alteren Kezer zu untersuchen , auf die beydeu Schrift
ten selbst verweisen.

§ H.
Mär » kan als gewis annehmen , daß die alteren Schriftsteller
von den Schlangenbrüdern
unter mancherlei Nahmen reden . Wir wollen
voll diesen das nüzliche ganz kurz anzeigen . Sie
haben ihren vornehmsten Nahmen
von einer
Schlange. Daher ist es wahrscheinlich
, daß
sie von den Morgenländern
die Nahassener;
oder Naaßiner
genennet , wenn angenommen
wird , daß entweder Theodore ! sich geirret,
wenn er das leztere Wort mir dem Nahmen der
Borboriten verknüpfet ; oder daß selbst diese Borboriten vor eine kleine Parthei der Schlangen?
brüdcr zu halten . In der Sprache der Griechen
werden sie bald Ophianer
; bald Ophiten
genennet . Nach einiger Gelehrten Meinung müste man hinzufügen , daß sie auch Opheer,
Opheomorphier
, ja Orpheer gerlennet wor¬
den ; es ist aber klar , daß sie sich verstoßen und
die Stelle des Augustini , worauf der lezte
Nahine gegründet wird , verfälschet sey.
Ein
alter lateinischer Schriftsteller nennet eben diese
Leute 8erpemin08 und man siehet leicht , daß er
den griechischen Nahmen nicht übel übersezet.
So weit ist alles richtig und klar . Wenn man
aber die Ursach wissen wil , warum sie einen so
ungewdhnlichen Nahmen geführet ? und damit
noch eine Frage verbindet , ob sie sich selbst ; oder

Ff 2

ihre
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ent¬
ihre Gegner diese Benennung erfunden , so
geholeicht
nicht
die
stehet eine Schwierigkeit ,
Man mus erst wissen, was
ben werden kan.
die Ophiten von der Schlange , welche unsere
, und
ersten Eltern verführet , wirklich gelehret
Schlange
eine
ob <S wahr sey , daß von ihnen
im
gotteSdienstlich verehret worden , ehe man
die¬
ob
,
bestimmen
zu
Stand ist, mit Gewisheit
Gele¬
ses ; oder jenes zu diesem Parteinahmen
Schlange,
die
vielleicht
genheit gegeben ; oder ob
an¬
tiur als ein Bild der Weisheit und Klugheit
entleh¬
gesehen und deswegen von ihr der Nahme
diesen
außer
ob
,
nngewis
ist
net wordm . Es
, die
Nahmen
von der Schlange hergeleiteten
Ophiten noch andere gefthret . Ein Schriftstel¬
sieSophialer des mitlern Jahrhunderts scheinet
als
rier zu nennen , und aus einem Jrtum diese
eine , von den Ophiten verschiedene, Parthei
übrig,
anzusehen ; es bleibet aber noch ein Zweifel
dem
aus
ob nicht ein neuer Jrtum , welcher
Wort Ophianer durch einen einzigen überflüßiGe¬
gen Buchstaben das zweyte gemacht , dazu
legenheit gegeben ; oder ob die vorgegebene

Weisheit den Grund dieser Benennung in sich

halte.
Alexandrien,
Arm . Da die Stellen des Clemens von
unten
OrigeniS , Irenäi , Epiphanii und anderer
mel¬
zu
hier
,
uns
wir
begnügen
anzuzeigen sind, so
isbul.
den, i ) daß hier zwey Stellen des Thedorers IV.
daeret. HK»'. I. cazi. iz . und cznsell.Xl .IX. in
: 2) dieStel. rex . tom. I. oper. p. ZZ4- zu vergleichen
, womit
finden
zu
77.
cax.
.
" le des Auguftini äe dseres
kseresi
orpdeornm
live
,
Frpkoorllrn
«
ct
.
ckis
//Iöchers
philaSchriftsteller
vergleichen: z) der lateinische

striu»

oder Schlangenbrüdern
striur

p. 6. sey: 4) der

4s)

.

griechische

aber,

so

de«

, Sophronius,
Nahmen der Sophianer gemeldet

epiäol . i^ noäic . sä 8er ^ium , im dritte » Theil der

.harduinischen Lonciliensamlung9. 1291. Ueber. eccies. 6raec.
Haupt können hier Eotelier moniment
tE . I. p. 769 .

Zabricius

not . sä kkilsltr . p. 7.

Mssheim S ly. undAnm. n . S .
cherS -7.8- nachgelesen werden.

Schuhma¬

§ III.
Ehe wir das wenige , was von der Histo¬
rie dieser Parchei uns von den alten erzehlet
wird , hier wiederholen können , müssen wir ei¬
ne algemeine Frage untersuchen. Sie ist diese,
ob überhaupt eine kezerische Parthei dieses Nah¬
mens unter den Christen jemals gewesen ? Man
kan es als bekannt voraussezen , daß die meisten
unter den alten , welche von den gnostischenÄt¬
zern Nachricht gegeben , der OphitM nahment¬
lich gedenken. Sie erzehlen auch , daß von ih¬
nen solche Lehren vorgetragen worden , welche
nicht allein allen Gnostikern , sie mogten Christen
seyn; oder nicht , gemeinschaftlich, sondern auch
den christlichen Gnostikern ganz eigen waren.
Dieses istGrundes genug, warum in den neuern
Zeiten wenigstens die meisten Glieder der römi¬
schen Kirche es nicht allein vor gewis halten , daß
Kezer , die Ophiten gewesen , ehemals die Kir¬
che beunruhiget ; sondern sie bemühet: sich auch
aus der Stelle , welche die ältern ihnen unter
den übrigen Kezern angewiesen , die Zeit zu bsAllein Oristimmen, wenn sie entstandet:.
genes scheinet dieses alles dadurch über der:
Haufen zu werfen , daß er gerade zu leugnet,
die
'
Ffz
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Ophiten seyn jemals Christen gewesen
. Er
meldet auch von ihren Lehrsäzen und Gewohn¬
heiten einige Stüke, die keine christliche Parchci
billigen kan, wenn sie sich auch der gröbsten Kezerei verdächtig gemacht hätte
. Man kan hinzu
thun, daß Philastrius den Ophiten ein höhe¬
res Alter beyleget
; als der Anfang des Christen¬
tums ist. Dieses beweist an sich wenig
, kan
aber in der Verbindung mit den übrigen ihr Ge¬
wicht vergrösern
. Der Widerspruch zwischen
den beyden Nachrichten ist zu offenbar
; als daß
er der Aufmerksamkeit der treuern hatte entgehen
können
. Man kan die Meinungen der Gelehr¬
ten, die daher entstanden sind, füglich in drey
Klassen theilen
. Einige folgen dem Origeni
allein und leugnen schlechterdings
, daß es christ¬
liche Ophiten gegeben
. Nach der Vorstellung

die

Kirchenlehrer,
haben, entweder
Betrüger gewesen seyn
; oder sich selbst haben be¬
trügen lassen
. Andere leugnen
, daß sich zwi¬
schen dem Origene und den andern Schriftstel¬
lern ein wahrer Widerspruch finde
. Sie suchen
sonderlich einen Möglichkeitsfall zu zeigen
, wie
die Ophiten nach des ersten Bericht Jesum ver¬
fluchen und doch zugleich nach der andern Aus¬
sage Christen seyn können
. Bald nehmen ih¬
re Zuflucht zu dem Unterschied
, welchen mehre¬
re Gnostiker zwischen Christo und Jesu gemacht;
bald legen sie dem Worr Fluchen eine uncigel
'.tliche Bedeutung bey; bald wehlen sie einen an¬
dern Weg, eine Schwierigkeit zu heben
, welche
in

dieser

Parthei

müssen alle übrigen

die von den Ophiten geredet

sie

oder Schlangenbrüdern

.
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in der That durch solche Kunstgriffe nicht gehoben

werden kan. Man mag erwehlm , was man wil;
einer leichtsinnigen; oder bosso wird Origenes
haftigen Lügen schllldig. Noch andere nehmen
an , daß beyde Theile Recht haben und ihre Be¬
richte sehr wol vereiniget werden können, wenn
man zweyerlei Haufen von Ophiten zulasse.
Der Hauptstamm so wol seinem Ursprung , als
Umfang nach habe aus gnostischenJuden bestan¬
den , von denen sich ein Theil zur christlichen Re¬
Wir wollen dieser Parthei
ligion gewendet .
beytreten , weil sie in unsern Augen die wahr¬
scheinlichste Gründe vor sich hat.
Anm . i . Die vornehmsten Schriftsteller , welche von den
Ophiten als christlichen Kezern geredet, sind Irenäu«
Z4- der Verfasser des aclpenäic. zu Ter»
II.
47. EpttulliattSBuchäspraelcript . haereticor .
phanius Uaeres. Z7. Theodoret /rör. I. daeret . fabul. ca/?. 14. AugustiN äe hserel. cqo. 17»
Anm . 2. Origenis Hauptstelle stehet in dem sechsten
Buch wider den Celsnm , § 28. u. f. Man darf nicht
verschweigen, daß er in dem commentan. in lUsttKaeseiner Werke die Ophiten
um tom. III . p. 8z l .
als angebliche Christen betrachtet.
Anm . z. Von den drey angeführten Meinungen hat die
erste , Hartmaim äe rnirus xell. ckrillisn. sub Apo¬
llo !. r«7>. 22 . p. 54Z. Irrig leleÄ . cspit . hiilor . k-cArnold in der Rirchen
. 7. §12.
cles. / er. II . CHS

und Rezcrhistorie TH. I. B . 2. L . 4. § iz - Lampe
l/ ^nops. hiiloi . lacr. etkeclel . l/b»'.II . ca/7.z. § 20. und
. to,». II.
IVIsmcK
vornehmlich Beansobre In'llolre
p. 66. die ^ veyce aber, Nat . Alexander in dikor.
ecclell ^er. II . ca^. z. a-'t. 12. p. 2gz . und Sam.

Basnage Annsl. politic. ecclef. Lom. II. p. 6l vorge¬
tragen Bey der dritten ist zu merken, daß ste einige
vor rechtgläubige Juden gehalten und cbenfals geleu-

Ff4
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gnrt , da- es christliche Ophiten gegeben, wie Rhen»
ferd oper. pkllol. p. lyz . und Zorn opulcui. z»cr.
eo« . I. p. 6oi . und 66y. andere aber die jüdischen
von den christlichen Ophiten unterscheiden, wieNtosheim , dessen vierte Anmerk . S . 127. hier r» ver¬
gleichen, und Schuhmacher S - io.

§ IV.
Wenn man diese Muhtmaßung , daß einige
von den Ophiten , Juden ; andere aber Christen
gewesen , wil gelten lassen; so ist zugleich wahr¬
scheinlich, daß die leztern aus den erstem entstan¬
den . Man wird leicht begreifen, daß es wider
die herrschende Neigung der Juden gewesen seyn
würde , von einer christlichen Parthei einen so
seltsamen Lehrbegrif zu entlehnen ; dieses ist abe^
wol möglich gewesen, daß jüdische Ophiten sich
zur christlichen Religion gewendet , ohne ihre
gnostische Jrtümer zu verlassen.
Wir wollen
auch den gelehrten Männern nicht widersprechen,
welche ihren Ursprung in die Zeiten vor Christi
Geburt hinauf sezen, ob gleich dieser Umstand
historisch gewis nicht ist. Mich beweget , dieses
zu muhtmaßen , die Denkungsart der jüdischen
Nation in den ersten Zeiten des Christentums.
Ehe diese eintraten , konten Spaltungen unter
ihr entstehen, wie sie auch entstanden sind ; daß
aber nachhero neue Religionspartheien sich un¬
ter ihnen hervorgethan , davon ist mir kein Bey¬
spiel bekannt. Und der Aufenthalt so vieler Ju¬
den in den Morgenländern , nachdem die assyrischen
und babylonischen Könige eine so grose Menge
derselben dahin versezet, macht es sehr begreiflich,
daß viele von ihnen einen Geschmak an den philosophi-

ober Schlangenbrübern .
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sophischen Grundsäzm der Chaldaer , Perser,
u . a. gefunden und solche durch Einrichtung ei¬
ner eignen Parhei zu erhalten gesucht.
Es ist
aber nicht glaublich , daß ihr Ursprung noch hö¬
her zu sezen; als diejenige Periode des jüdischen
Volks , welche von der babylonischen Gefangen¬
schaft den Nahmen führet . Origenes hat noch
eine Nachricht hinterlassen, die unserer Aufmerk¬
samkeit wehrt ist. Er saget , daßEuphrates
der Stifter der Schlangenbrüder gewesen. Die
alte Geschichte bemerket sonderlich zwey Perso¬
nen , die diesen Nahmen gehabt . Von ihnen ist
einer derjenige Philosoph aus Tyrus , der die
Erhaltung seines Andenkens dem jungem PU¬
MP zu danken hat . Von dem andern aber mel¬
det Theodoret , daß er die kezerische Parthei der

Peraten gestiftet
. Der

scharfsinnige Geschicht¬
schreiber derOphiten hat sehr gründlich erwiesen,

daß keiner von beyden der Urheber der lezteren
seyn könne; ob es aber eben so glüklich gemuhtmaßet , daß ein gewisser Persianer , dessen Sophronius gedenket
, davor zu achten sey, ist ei¬
ne andere Frage , welche von einem andem ge¬

lehrten Mann schlechthin verneinet wird ; wir
aber lieber unbeantwortet lassen wollen , weil
uns von diesem Mann viel zu wenig bekannt ist;
als daß daraus hinreichende historische Gründe
vor eine ; oder die andere Parthei gezogen wer¬
den könne.
Anm . Die angeführte Quellen sind, GrigemSDvntr»
Ollum

/-öl-. VI . § 2g .

plinius

üö»'. I. exr/k. io.

Theodoret
tiserecicsr. fabu^n. cqv. 17. Sophroniu » am a. G p- 1287. Don den neuern ist
Ff 5
der
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Mosheim , Annr. z. S . 12;.
Schuhmacher § 16.

der erste

§

der

zweyte

V.

Man muhtmaßet , denn an historischen Be¬
weis fehlet es völlig , daß ' diese Parthei der jüdi¬
schen Ophitcn in einigen Gegenden von Palästi¬
na , in Syrien und Persien ihren Siz gehabt und
sich so gar in Egypten ausgebreitet . Wenn Ortgenes die Wahrheit saget ; so war ihre Parthei
zu der Zeit , da dieser gelehrte Mann seine vortrefiiche Widerlegung des Celsus geschrieben,
entweder schon ganz verloschen; oder doch so
klein , daß er keinen ihrer Glieder auf seiner Reise kennen lernte , die noch dazu den Zwek hatte,
sich mit den verschiedenen Religionspartheien na¬
her bekannt zu machen. Wenn er dieses von
allen Ophitcn verstanden wissen wil , so hat er
wol zu milde geredet ; glaubet man aber , daß
er allein von denen rede , welche Jesum verflu¬
chet; so kan sein Bericht wol gegründet seyn.
Ai»M. S -Vrigenein kör.VI. § 24. contra Lellum.
§ VI.
Daß von diesen Ophitcn sich ein Theil zur
christlichen Religion bekannt, ist deswegen wahr¬
scheinlich, weil man einem Haufen derselben un¬
ter den christlichenKezern einenPlaz lassen mus,
wenn nicht alle Kirchenlehrer , die von ihnen re¬
den , selbst den Origenes nicht ausgenommen,
Die Zeit
vor Lügner gehalten werden sollen.
aber , wenn dieses geschehen, lasset sich nicht be. stimmen. Diejenigen , welche schon zur Apostel¬
zeit

oder Schlangenbrüderii.
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zeit solche christliche Ophiten zu finden glauben,
haben keinen erweislichen Grund vor ihre Mci«
nung . Es ist aber wahrscheinlich, daß sie we¬
nigstens nach der Mitte des zweyten Jahrhun¬
derts vorhanden gewesen, weil angesehene Leh¬
und Ire¬
rer , wie Clemens vonAlexandrien
naus, von ihrer Parthei reden und der leztere
noch dazu meldet , daß sie sich in verschiedene
kleinere Haufen getrennet . Der Beweis , den
einige aus der Ordnung , in welcher EpiphN, haben herzuleiten gesucht,
Nius von ihnen redet
die chronologische Frage zu
,
hinreichend
ist nicht
Wo sich diese Kezer aufgehalten,
entscheiden.
. Einige haben sie
ist eine andere dunkle Frage
in Africa gesucht; sie führen aber keinen weitem
Beweis , als daß sie einigen berühmten Lehrern
dieses Welttheils , dem Clemens , dem Cy-

. Meh¬
prian, dem Auguftin,bekannt gewesen

rere Wahrscheinlichkeit haben diejenigen, welche
suchen, weil der syrische Ephraem
sie in Syrien
sich ihnen entgegen gesezet, wovon im folgenden
mehr gesagt werden sol: zu Ancyra , in Galatien,
noch zu feiner Zeit daselbst
weil Hieronymus
, wenn das wahr
einige gekannt : in Bithymen
ist, was wir unten von dem Betragen zweyer
dasigen Bischdffe gegen sie erzehlcn werden . I . C.
Wenn wir armchmen , wie denn sehr billig ist, 4- 8es anzunehmen , daß die kezerischcn Partheien,
wider welche die christlichen Kaiser Geseze gege¬
ben, zu der Zeit noch bestanden , da diese gege¬
ben worden ; so müssen wir zugeben , daß noch
im

460

Von den Gphicen;

im sechsten Jahrhundert
Ophiten übrig gewesen;
wovon ebenfals unten geredet werden sol.

Anm. Hier sind zu vergleichen Clemens von Alexandrien si- r. VII. üromst.
17. 'Irenäus sävers.
kseres . /rö»-. I . ca/r. zo . EpiphaniuS

Cvpkian episio!. 7z.

kaeres . XXXVII.

Äugustin äe ^enesi contr»

INsnick. siö»».! !.
zy . tom. I. oper. p. 507 . >l»d 6«
kseref . cax. 17. ^ieronymuS prsef . commentar . in
episiol . sä 6slst . tom. IV . oxer . x. 25z . der Ausgabe
des Marrianay.

§ vn.
Was die den Ophiten eigne Jrtümer anbetkift , so wollen wir überhaupt hier anmerken,
daß wir eine zweyfache Gattung von Quellen
haben , dieses verworrene Stük der Kezerhistorie kennen zu lernen . Die erste sind die Nach¬
richten des Irenai
, Epiphann
und anderer,
von den einzelnen Säzen , welche die Ophiten
in ihrem Lehrbegrjf angenommen ; die zweyte
aber ist dasjenige , wasOrigenes
von dem Dia¬
gramms der Ophiten allein meldet
. Er bele¬
get mit diesem Nahmen eine Tafel , auf welcher
die Schlangenbrüder
ihre Lehren durch allerlei
Figuren und beygeschriebene Wörter vorgestellet.
Von dieser Tafel mus man merken , theils daß
sie wahrscheinlich die Lehren der jüdischen Ophi¬
ten enthalten , obgleich deswegen nicht geleugnet
wird , daß auch die christlichen eben die Vorstel¬
lungen beybehalten ; theils daß sie an sich dun¬
kel und gewis unauflöslich , wenn man nicht an¬
nehmen wil , daß diese symbolische Abbildung
eben das System in sich fasse , dessen vornehmste
Lehren von den zuerst genannten Geschichtschrei¬
bern

»der Schlangenbrüdem

.

461

bern erzehlet werden . Wir sehen dieses als ei«
neuGrundjaz an , der sehr wahrscheinlich ; des¬
wegen aber doch nicht historisch erwiesen ist , und
aus dieser Ursach wollen wir die Lehrsäze selbst
erst erzehlen, ehe wir den Inhalt dieser Lehrtafel beschreiben.
Am » . Die Nachricht von dem Diagramms liefert Vrigenes siör. VI . conkes Olium § zz . sgg. Die Stel»
len des Irenat , Lpiphamt
und Theodoreci , wo
sie von den Lehren der Ophiten handeln , sind schon
mehrmals angezeiget worden . Auf diese vier Schrift¬
steller beruhet olles , was wir davon wisse».

tz VIII.
Wir können die theoretische Theologie der
Ophiten der Bequemlichkeit wegen , wieder in
einige Klassen theilen. Die erste sol ihre Leh¬
ren von Gott und den Aeonen , die sie , wie die
andern Gnostiker , sich von einander zeugen las¬
sen, in sich fassen. Dahin denn dieses gehöret:
l. Von Ewigkeit war nichts; als die Tie¬
fe, Bythos; oder der erste und unbegreifliche
Aeon , und die Materie , welche aus vier über
einander und zwar in folgender Ordnung liegen¬
den Elementen , Wasser , Finsternis , Ab¬

grund

und

Chaos, bestände:

Amn . Nach Mosheime
sechster Anmerkung
S . 17z». f. verstanden sie durch die Tiefe , die ewige Gott¬
heit , welche sie von Gott , der aus selbiger gczeuget
worden , unterschieden : nach andern Gott selbst; oder
das höchste, und notwendige Wesen ; nach Schuhma¬
chern aber S - 15- den ersten und unbekannten Zustand
des jüdischen Volks . Von der Materie und den vier an¬
gegebenen Elementen sind die Meinungen eben so ver¬
schieden. Am meisten Schwierigkeiten machen die bey¬
den
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den Wörter Abgrund ( « ßva-s-ar ) und Chaos . Er¬
heblicher ist die Frage , ob sie der Materie eine völlige
Ewigkeit beygeleget , welche nur wahrscheinlich bejahet
wird.

II. wie

sich die

Tiefe zur Zeugung entschloß,

so gebahr sie einen Sohn , ein uneingeschränktes,

glükliches unwandelbares Wesen .
der erste Mensch.

Dieser heist

Anm . Mosheim S . 54 . glaubt , daß dieOphiten durch
den ersten Menschen , den höchsten Gott verstanden.
Nicht allein die hier bemerkte Eigenschaften , zu denen
noch beyzufügen , daß er selbst ein Licht sey und in der
Gottheit wohne , «ach dem Irenas ; sondern auch des
Theodoren
noch ausdrüklicheres Zeugnis geben seiner
Meinung ein groses Gewicht . Allein der Degrif von
der Zeugung ist Ursach , daß andere nur den ersten
Aeon darunter verstehen.
Daß der Nahme erster
Mensch von den Kabbalisten gebraucht werde , har
wol seine Richtigkeit , wovon Wolfcur . pdiiol . et aritic . tom . II . p. 550 . und die von ibm angeführte
Schriftsteller nebst Beausobre
Nitloir « du lllaiück.
tom . II . p . zi6 . zu lesen ; allein was diese darunter >
. er¬
standen , ist eben so dunkel. Schuhmacher
halt ihn
vor einen blosen Menschen und den ersten Regenten der
Jsraeliten , und vermuhtlich den Patriarchen Jacob;
oder Israel . § 22.

Hl . Dieser erste Mensch brachte nach dem
Bilde , das er sich in seinem Verstände entworfen,
den zweyten göttlichen Aeon hervor . Dieser heist
der Menschensohn , auch der zweyte Mensch.
Anm . Schuhmacher
§ 24.

glaubet , daß dieses David

sey.

IV . Der dritte Aeon ist weiblichen Ge¬
schlechts. Sie nannten ihn das erste Weib,
die Mutter aller Lebendigen , und den heiln
gen Geist.
Anm.

oder Schlangenbrüdern

.
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An»». Ob

der erste
; oder zweyte Mensch diesen Aeon ge«
zeuget haben sol, ist unbestimmt . Schuhmacher
ver¬
stehet dadurch das jüdische Reich selbst , welches nach
seiner Meinung die Kabbaliste » bald unter dem Nah¬
men der Lea ; bald der Rahcl vorgestellet.
V.

Die

Schönheit dieses Aeons bewog so

wol den ersten ; als den zweyten Menschen , ihr
beyzuwohnen . Sie wurde schwanger , und ge¬
bühr zwey Kinder:
Anm. So reden die alten. Mosheim erkläret es sehr
künstlich S - Z7 - von der Mittheilung
eines göttlichen
Lichtsaamens , welcher dem heiligen Geist , als einem
weiblichen Aeon bisher gemangelt habe . Nach Schuh¬
machern
sollen die beyden Kinder die ungleichen Bru¬
der in der Bibel , den Kain und Abel , Jfaac und Jsmael , den Esau und Jacob anzeigen . § zi.

VI . Das erste Kind kam aus der rechten
Seite hervor und heist Christus
und der Rech¬
te. Er ist ein männlicher Aeon, und seinen voll¬
kommenen Vatern ähnlich:
Anm . S . Mosheims

achre Anmerk

. S . 14z.

VII . das zweyte gebar sie aus der linken
Seite .
Es war ein Zwitter und führet den
Nahmen die Linke , die Prunikus
, und die
Sophia ; oder Weisheit.
Anm . Von dem sehr dunklen Nahmen prunikus
delt Mosheims
siebende Anm . S . 139.

han¬

VIII . Der erste und zweyte Mensch waren
über diesen Zrrfall erschroken : nahmen die Mut¬
ter ; oder den heiligen Geist , welcher bishero
über den Elementen geschwebet hatte , mit Chri¬
sto in ihre Wohnung ; oder die Tiefe.
Aum . Hieraus entstehet die ophitisehe Vicreinigkeit , wel¬
che die wahre heilige Kirche ausmachet.

§ IX«
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§

IX.

Die zweyte Klasse enthält die wunderbarm
Lehren , welche die Ophiten von der Sophia an¬
genommen . Sie sind diese:
I.

die

Sophia, welche

zugleich von ihren

Vä-

tern einen Theil des Lichts und von ihrer Mutter
eine Neigung zur Materie hatte , folgte dem lezten Trieb , senkte sich in das ihr nächste Element,
das Wasser , sezre es in Bewegung , und drang
bis zu dem dritten ; oder dem Abgrund:
II . die Materie , welche in der Sophia den in
ihr übrigen Lichttheil spürete , drang stark auf
sie und verursachte , daß diese von einem grasen
Wasserkdrper umgeben wurde , der ihr überaus
beschwerlich ; ja sehr gefährlich war , weil erste
Hinderte , zur Lichtwelt , aus welcher sie gefallen
'war , sich wieder zu erheben.
IH . sie half sich aber dadurch , daß sieden
Raum , ivelcher den Lichthimmel von der Mate¬
rie schadete , einnahm : ihren wässerichrcn Kör¬
per ausdehnte und dadurch den Lufthimmel her¬
vorbrachte , welcher zwischen Gott und der Ma¬
terie zur Scheidewand diencte:
Ann ». Die Vorstellungen der epbikischen Meinung von
dem Ursprung des Lusthimmcls durch die Sophia sind
nicht völlig einstimmig. S . Mooheinrs neunte Anmcrk. S . 149.

IV. nach einiger Zeit gieng sie weiter : er¬
hob sich über den Lufrhunmel und bereitete sich ei¬
ne solche Wohnung m der obersten Gegend , wel¬
che zunächst an die Lichrwelt stoßet.
Anm.

oder Gchlangenbrüdern

.
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Anm . Dieser Theil der ophitischen kehre ist nicht allein
über die maßen rahtselhaft ; sondern würde auch ganz
unerheblich s»yn , wenn er nicht gleichsam das Band zwi¬
schen der Lehre von Gott und der kehre von der Welt
seyn solte .
Ob aber mit diesen Säzen iemals ein be¬
greiflicher Verstand werde verbunden werden , ist sehr
zu zweifeln .
Ntosheim
S . 44 . u . f. giebt sich viel
Mühe , theils den Wortverstand
dieser seltsamen Aus¬
deute gegen die , welche durch allegorische Erklärun¬
gen von den Ophiten den Verdacht der Tollheit zu ent¬
fernen suchen , zu vertheidigen ; theils in der Naturleh¬
re der Morgenländer
ihre wahre Quelle zu finden . Hr.
Schuhmacher
§48- u . s glaubet hingegen , daß hier
nur die erste Entstehung
bürgerlicher Gesellschaften gelehret werde , wenn wir ihn anders recht verstehen.

§

X.

Wir kommen zur dritten Klasse dieser ge¬
heimnisvollen Lehren .
Diese beschäftigen sich
zunächst mir den Kindern der Sophia und ihren
Unternehmungen , und enthalten folgendes:
I. Die Sophia zeugete ohne Beyhülfe einen
Sohn , der Ialdabaoth
hasset und m dem Ver¬
folg eine wichtige Person vorstellet.
Anm . Wenn dieser Ialdabaoth
gezeuqet worden , saget
kein alter . INosheim
S . 5z macht es wahrschein¬
lich , daß es zu der Zelt geschehen , da Sophia
noch
im Wasser war.

II . Dieser Ialdabaoth
wurde der Stamm¬
vater eines neuen Geschlechts . Folgende sollen
einander nach und nach hervorgebracht haben:
Der Iao , der Sabaoth
, der Adoneus , der

Eldeus, derHorus, der Wapheus.

Anm . S . 'Mosheims

sechezehrnde

Anm . S . 182.

III . Diese sieben Geister machten nicht allein
die Achte aus , wenn man ihre Stammmutter
Gg
Sophia
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Sophia dazu rechnet; sondern daueren auch sich
jeder einen eignen Himmel zur Wohnung . Diese
Size und Reiche des Jaldabaoth und seiner Kin¬
der sind die grosen Körper , welche wir Planeten
nennen.
Anm. S . hier Moshcims gehende Amnerk. S . 155.
IV . Zwischen diesen sieben Geistern entstan¬
den beständige Streitigkeiten . Um nicht alle
Kleinigkeiten zu erzehlen, wird es genug seyn,
als die Hauptsachen zu bemerken, daß Jalda¬
baoth eine Oberherrschaft über die andern Planetcnfürsten zu erlangen gesucht und zur Errei¬
chung dieses Zweks ihnen alle Mittel , den höch¬
sten wahren Gott kennen zu lernen , abgeschnit¬
ten ; diese aber , wahrscheinlich durch den verbor¬
genen Beystand der Sophia , sich ihm widersezet und nicht unglüklich gewesen.
Anm. S . Mosheims S , ; z. u. f. Schuhmacher ver¬
stehet hier bürgerliche Königreiche.
H XI.
Die vierte Klasse erzehlet die Vorstellung
der Ophiten von dem Ursprung der so geheimnis¬
vollen Schlange und der Erde . Sie sind diese:
I. Jaldabaoth , bestürzet durch den Wider¬
stand seiner Nachkommen , schwängerte die Ma¬
terie und zeugete aus ihr einen sehr unvollkom¬
menen Geist , welchen sie Nus oder den Ver¬
Er hat die Gestalt einer
stand nennen .
Schlange.
II. Alls dieses erste Kind folgten aus eben
dieser Verbindung nach und nach andere , der
Geist

oder

Schlangenbräbern.
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Geist und die Seele , durch welche sie wahr¬
scheinlich die lebendige Kreaturen auf dem Erd¬
boden verstanden .
Nach den Thieren kamen
aus der Materie desselben leblose Geschöpfe , und
mir ihnen alle moralische und physische Uebel , selbst
der Tod:
III . Diese Werke des Ialdabaoth
sollen die
sechs andern Planetensürsten
bewegen , ihn vor
ihren Gott zu verehren . Sophia kam darüber
mit ihm in einen Wortwechsel , welcher beynahe je¬
nen den ersten Menschen bekannt gemacht hätte.
Um dieses zu verhindern , schlug er ihnen vor,
einen Menschen zu schaffen , welches Vorhaben
die Sophia billigte und beförderter
IV . Sie baueten daher einen sehr grosen , diken , leichten , durchsichtigen , gleichsam geistli¬
chen Menschenkörper ; jedoch ohne einer vernünf¬
tigen Seele , welche ihm Ialdabaoth
einblies.
Hierdurch schwächte sich dieser ; der Mensch be¬
kam aber denNus
( den Verstand ) und dicEnrhymesis
( den Willen ) und erhob sich in sei¬
nen Gedanken zu dem ersten Menschen , oder
Gott , mir Verachtung seiner Schöpfer.
V. Aber eben dieses wolle Ialdabaoth
nicht
haben . Er suchte daher , diesen Menschen des
thm mitgetheilten Lichts wiederum zu berauben
und schuf die Evam . Diese Eva wurde von der
Sophia heimlich alles dessen beraubet , wodurch
sie der Gottheit verwand war . Hiervon war
der Erfolg , daß sich die Eva von den sechs übri¬
gen Planetensursten
schwängern lies und in der
Gg 2
That
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That gegen den Adam einen Ehebruch begieng,
welcher sie verschmähet - . Ialdabaoth sezte den
Adam und Eva in das Paradies , und beyde verehreten ihn als den höchsten Gott . Er verbot
ihnen , vom Baum desErkäntnisses zu essen und
suchte sie vor dem Zutritt der Sophia zu verwah¬
ren. Doch die leztere fand Mittel , die Schlan¬
ge in das Paradies zu bringen , welche die beyde
Menschen verleitete , das Gesez des Ialdabaoth
zu übertreten . Sie kamen nunmehro zur Erkäntnis des höchsten Gottes und die stolzen Absichten des Ialdabaoth wurden abermals verei¬
telt . Voll Zorn jagte er sie aus seinem Para¬
dies ; sie fanden aber an der Sophia eine Wohl¬
thäterin , die ihnen vom göttlichen Licht so viel
mittheilete ; als ihnen zu ihrer Wohlfahrt auf
der Erde , ihrem nunmehrigen Wohnsiz , nöh«
tig war . Hieraus entstände in ihnen die Käntnis ihrer Natur , ihres Zustandes und ihrer Un¬
terhaltungsmittel.
Anm . Diese kurze Vorstellung, welche auf die Nachrich¬
ten des Irena »gegründet ist, hat Mosheim S . 6o.
u. f. noch besser ausgefchmükt, womit die eilfte und
zwölfte Anmerkung S . 60. und 72. zu vergleichen.
§

XII.

Zu der fünften Klasse gehören die Lehren
von dem Schiksaal der Schlange und der Men¬
schen, nach dem die Menschen aus dem Para¬
dies auf die Erde gesezet worden , in dieser Ord¬
nung:
I. Die Schlange , welche die Schlangenbrünannten,
der bald Michael , bald Sammael
kam

oder Gchlangenbrüdern .
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kam auch auf die Erde und unterwarf
die Engel , so sie auf selbiger antraf.

sich zuerst

Anm . Woher
diese Engel
laßt sich nicht bestimmen.

genommen,

ihren

Ursprung

H. Sie zeugete auch Kinder .
Diese sind
mit der Schlange die sieben Weltteufel , welche
den sieben Planetenfürsten
zu vergleichen . Sie
hassen die Menschen und stürzen sie in alles Nnglük , weil diese Schuld sind , daß die Schlange
aus dem Himmel verstoßen worden.
Anm .
der
eine
den

Wie diese Lehre mit den sonstigen Vorstellungen
Ophiten
von der Schlange
zu vereinigen , ist
schwere Frage , von welcher unten geredet wer¬
sol.

III . Hiedurch entstehet auf der Erde gleich¬
sam ein dreyfaches Reich , des Jaldabaoth , der
Schlange und der Sophia . Nur die leztere hat
die Erkantnis
und Verehrung des wahren Got¬
tes zum Zwek .
Die Schlange hat die Gdzendiener und Lasterhaften zu ihren Verehrern;
Zaldabaoth aber die Juden. Sophia hat we¬
nig Freunde ; ihr Anhang aber wird sehr gros
werden , wenn der von den Propheten
verheissene Christus kommen wird.
IV . Die beyden ersten Eltern zeugetenden
Kam , welchen die Schlange
sich unterwarf.
Sophia vermittelte , daß Sech und seilte Schwe¬
ster Norea geboren wurden , Volt welchen bey¬
den , nachdem sie sich vermahlet hatten , eilt Ge¬
schlecht der Verehrer des höchsten Gottes ent¬
stand . Doch ihre Nachkommen fielen ab . So¬
phia nahm das unter ihnen vorhandene göttliche

Gg z

Licht
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Licht und Ialdabaoth
vertilgte das Menschenge¬
schlecht durch die Sündfinth , aus welcher So¬
phia nur den Noah und seilte Anhänger rettete.

Anm. Von der Tochter Adams Norea handelt Mosheims dreyzehende Amnerk. S . 175.
V. Nach der Sündfinth
und bey der Wie¬
derherstellung des menschlichen Geschlechts er¬
neuerten sich auch die alten Streitigkeiten . Die
Schlange
bekam wieder den grösten Anhang;
Ialdabaoth
errichtete den Bund mit Abraham
und machte dadurch das jüdische Volk zu seinem
Eigentum .
Da die übrigen Planerenfürsten
hieran Antheil zu haben wünschten , suchte jeder
durch seine eigene Propheten , z. B . der Iao durch
den Samuel , Nathan , Iona und Micha : der
Sabaoch
durch denElias , Jocl und Zacharias,
u . s. f. sein Lob den Juden zu verkündigen ; al¬
lein diese Männer wurden durch die Sophia ge¬
hindert , das zu reden , was ihnen befolen war,
und sienöhtigte sie vielmehr , höhere Wahrheiten
von dem höchsten Gott und dem zukünftigen
Meßras zu verkündigen.

§ xm.
So weit gehen die Lehren der Schlangenkrüder , welche Irenäus
aufgezeichnet . Wir
wollen damit die nähere Beschreibung von der
Ophitentafel
verbinden , welche Origenes
auf¬
behalten . Es ist ziemlich Einigkeit unter den Ge¬
lehrten , daß sie sinnbildliche Vorstellungen eben
dieser Lehren liefere . Wir bemerken davon fol¬
gende Umstände:

l. Die-
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.
oder Gchlairgenbrüöerir

!. Diese Tafel war in zwey Haupttheile zer¬
Der erste begrif allerhand Bilder,
schnitten.
Kraise und Nahmen ; der zweyte aber gewisse
Gebetsformeln:
§ 6v . liehet hier als einen Haupt¬
Anm . Schuhmacher
mit
an , daß die Ophitentafel
grund feiner Erklärung
Beschaffenheit;
einerlei
dem Zirkel der Kabbalisten
haben.
beyde aber einen historischen Inhalt

II. der oberste Theil hatte drey Fächer:
§ 4 Z. nimmt an , daß das erste Fach,
Anm . Mosheim
den Lichthimmel , wo die selige Viere ihren Wohnst ; hat:
das zweyte den Lusthimmel , wo die Planetenfürsten
herrschen , und das dritte unsere Erde bezeichnet;
aber § 6 . erkläret diese Abtheilungen
Schuhmacher
der Juden:
von verschiedenen Hauptperioden

kel

in. in

waren1) zwey Zir¬
etwas kleinern in sich

dem ersten Fach

deren ieder einen

schloß. Auf dem Rande der beyden ersten in ein¬
ander geschlossener: Zirkel laß man die Worte:

der

Vater

und

Sohn.

Von den beyden

an¬

deren war der äußere gelb ; der innere blau.
Diese beyden Doppelkreise waren durch das Zei¬
chen einer Axt mit einander vereiniget : 2) ein
Vierek: z) höher einen weitem Zirkel. Ueber
diesem stand ein kleinerer , mit dem Wort Liebe
und unten noch einer , mit der Aufschrift Leben.
4) noch ein Zirkel, der aus in einander gezoge¬
nen Linien bestand , mit der Ueberschrift : die
Vorsehung der Sophia. Er begrif zween
kleinere Zirkel und ein gewisses rundes Bild.
Auf dem Durchschnitt dieser beyden kleinern
Kreise standen die Worte : die Natur der So¬

phia.

Ueber diesem Durchschnitt
Gg 4

schwebete
ein
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ein anderer kleiner Zirkel mit dem Wort Wis¬
senschaft
, und noch einer unter diesem
, mit
dem Wort Verstand.
Anm Den Schlüssel htezu enthalt §. VIII.

IV. Das zweyte Fach enthielte t) oben die

Pforten

des

Paradieses
, und vor denselben

ein halber feuriger Zirkel , welcher ein feuriges
Schwerd anzeigte : 2) sieben Zirkel in einem qrosen; g) neben diesem grosen las man die Nah¬
men der sieben Planetenfürsten.
Anm . S . § X. Grigenes liefert hier die Nahmen der
sieben Planetenfürsten, welche wir aus dein Irenas
mitgetheilet haben, nur in einer andern Ordnung . Es
ist Mssheims funfzehende Anmerk . S . 178 zu ver.
gleichen.

V. Das dritte Fach war durch einen dlken
schwarzen Strich von dem zweyten abgeschnit¬
ten , welcher der Zaun der Bosheit hies . Diefts Fach enthielte l) einen grosen und weitläuftigen Zirkel , auf dessen Rand und in dessen
Mitte das Wort Leviathan stand : 2) in dem¬
selben zehen kleinere Kreise , da unter dem nie¬
drigsten derselben das Wort Behemoth gelesen
wurde : z) neben ; oder unter den, grosen Krei¬
se die Bilder von Thieren mit folgenden Nahmen
der sieben Teufel : ein Löwe , Mi chael : ein
Ochse , Vvriel : ein Drache , Raphael : ein
Adler , Gabriel : ein Bar , Thautabaoth:
ein Hund , Erathaoth : ein Esel , Oniorh und

Tarraroch.

Amn . S . § XI. Unter diesen sieben Thieren verstehet
Schuhmacher § 90. so viel Königreiche, nehmlich
Labet,

oderSchlangenbrüdern

.
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Babel , Tyrus , Edom , Rom , persien,Ama.
lek, und ein Volk in Lgypten.
VI . nun kommen auf der zweyten Hälfte
der Tafel Gebetsformeln .
Sie sind an die sie¬
den Planetensursten
gerichtet , um selbige zu be¬
wegen , die Seelen der Verstorbenen , welche
nach ihrem Tode alle Planeten durchwandern
müssen , einzulassen . Sie sind in sehr schwül¬
stigen Ausdrüken abgefasset.
Anm . Wir wollen uns weder mit der Abschreibung;
noch Erklärung derselben hier aufhalten. Wer bey¬
des verlanget, leseMosheim § 47. u. f. und Schuh¬
macher § 9Z. u. f.
tz

XIV.

Von diesen Lehren der Ophiten , welche
man als algemein , wenigstens als solche anse¬
hen kan , welche die jüdischen Ophiten angenom¬
men , müssen wir diejenigen unterscheiden , web
che den christlichen Schlangenbrüdern
eigen ge¬
wesen . Sie sind diese:
I. die Sophia
bewegte durch ihre Mutter,
den heiligen
Geist , den ersten Menschen,
oder Gort , daß der erstem ihr Sohn , Christus,
seiner Schwester der Sophia , in Errettung der
Menschen zu Hülfe käme:
II . Ialdabaoth
bildete unmittelbar
zwey
unbeflekre Menschenkörper .
Der eine wurde
von der alten und unfruchtbaren Elisabeth gebo¬
ren und war Johannes , der andere von der Maria,
Jesus , in welchem Christus wohnen solle. Die¬
ser üoer , ras den ersteren in mancherley Vorzügen,
Gg 5
und
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und diese wurden noch grösser, da ihm die So¬
phia alles menschliche entzog und zu einem ganz
reinen Gefäß bereitete.

Anm. S - die siebenzehende Anmerk. des sei. Mosheims S . 182.
m . Christus
reiste aus dem seligen Siz der
Gottheit durch die sieben Planeten , da er denn
in jedem seine Gestalt so veränderte , daß er da¬
selbst vor einen gcbornen Einwohner desselben ge¬
halten wurde , und zog die daselbst übrigen Thei¬
le des himlifchen Lichts an sich. Hierdurch wuv«
den die Planeten außer Stand gesezet , sich ihm
zu widersezen.
IV . Unterdessen erwartete ihn die Sophia
auf der Erde und lies einsweilen durch Johanuem seine bevorstehende Ankunft und die Taufe
der Buße den Juden predigen.
V . Wie Christus angekommen , vermählete
sich die Sophia mit ihm und beyde nahmen in
dem heiligen Menschen Jesu zu der Zeit ihren
Siz , da er sich von Johanne taufen lies . Nunmehro wurde er Jesus Christus:
VI . Er verwaltete hierauf sein Amt , wel¬
ches in dem Unterricht desVolks bestand , um sie
von dein Dienst , so sie bishero dem Jaldabaoth
und den übrigen Planeten geleistet , zur Erkäntnis und Verehrung des höchsten Gottes zu brin¬
gen , und bestätigte seine Predigt durch Wunder,
mit ungleichem Erfolg , in dem ihn einige vor
das , was er war , andere aber vor einen blosen
Menschen hielten.

VII. Jal-

oder

Gchlangenbrü- em.
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VII. Jaldabaoth reizte daher die ihm getreuen
Vorsteher des jüdischen Gottesdienstes , den
Menschen Jesum , welchen Christus bewohnete,
zu greifen und zu tddten , welches auch geschahe:
VIII. Christus verlies mit seiner Schwester,
der Sophia , Jesum und begab sich in den Siz
der Gottheit zurük:
IX. Er sendete aber einen Geist aus der
Oberwelt , .welcher den todten Jesum erweken
muste ; und gab diesem einen neuen geistlichen
und himlischen Leib , obgleich seine Junger , wie
sie ihn wieder sahen, in ihren Vorstellungen so
wol von der wirkenden Ursack der Auferstehung,
welche sie Jesu selbst beylegten , als von der Be¬
schaffenheit seines Leibes , der: sie vor einen na¬
türlichen hielten , einen doppelten Jrtum begiengen:
Anm . Von dieser merkwürdigen Ophitenlehres. Mvsheims achrzehcnde Airmcrkung. S . 185.

X. Achtzehen Monat blieb Jesus auf der Er¬
und unterrichtete einige wenige Jünger in die¬
sem Lehrbegrif . Sein neuer Körper empfieng
eine neue Kraft zu empfinden.

de

Anm . Ueber diese neue Empfindungskraft istMosheima
neunzchende Annierk. S . 188- zu lesen.

XI . Er fuhr hierauf in den Lufthimmel und
ftzte sich zur Rechten des Jaldabaoth , um die
abgeschiedenen Seelen von aller Gewaltthätig¬
keit des Jaldabaoth zu beschüzen und zu ma¬
chen, daß sie gar nicht in sein Reich kommen
dürfen:
Anm.
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Am » , Diese sämtliche Lehrsaze der christlichen Ophtten
haben wir aus dem Jrcnäo /r^ . I. ca/,. zo.
z XV.
Wir können diese Abhandlung von der theo¬
retischen Theologie der Ophiten nicht schließen,
ohne folgende Anmerkungen beyzufügen . Erst;
lich , man kan aus den Vorstellungen , die wir
bisher » erzehlet , leicht schließen , was diese Leu¬
te von den göttlichen Schriften gedacht .
Es
war nicht möglich , daß sie die Bücher des alten
Bundes in eben dem Ansehen hielten , welches
ihnen die Juden und Christen mit Grund beyle¬
gen . Allein sie verwarfen sie auch nicht völlig i
sondern sie suchten vielmehr durch ihren Lehrsaz,
daß Moses und die Propheten
zwar von dem
Jcudabaoth und den andern Planetenfürsten
ge¬
sendet ; aber auch von der Sophia
gebraucht
worden , den Menschen die hdhern Wahrheiten
bekannt zu machen , sich selbst ein Recht zu ver¬
schaffen , aus ihren Schriften bald Beweise ihrer
Jrtümer zu entlehnen ; bald aber sie nach Gutbefinden zn verwerfen . Daß sie aber diesen ka¬
nonischen Bücken , auch apokryphische Schriften
sotten an die Seite gesezet haben , ist historisch
nicht erweislich , obgleich das Beyspiel anderer
gnostischer Partheien solches zu muhtmaßen , ei¬
nigen Grund
giebt . Von
den christlichen
Schlangenbrüdern
ist es aus den Nachrichten von
verschied »,en Beweisen , die sie vor ihre Vorstel¬
lung der Lehre von Jesu Christo geführet haben,
klar genug , daß sie die beyden Evangelien des
Matrhai und Johannis , und den ersten Brief
an
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an dieKorinther und den Brief an die Philipper
vor ächt angenommen ; ob sie aber die andern
auch vor ächt gehalten ; oder verworfen , ist eine
Frage , welche nicht entschieden werden kan.
Zweytens
bemerken wir , daß die Ophiten , wie
andere Gnostiker , die Lehre von der Auferste¬
hung der Todten verworfen . Sie scheinen viel¬
mehr die Seelenwanderung
gelchret und dabey
geglaubet zu haben , daß Jesus durch feine Sorg¬
falt die abgeschiedenen Seelen vor dem Jaldabaoth zu bewahren , diese Rükreifen der Seelen
auf die Erde verhindere.
Anm . Vorn ersten Stük vergleiche Mosheim § XX.
und § I.. von dem zweyten § I>V. und Schuhma¬
cher § 9z.
§ XVI.
Nunmehro wollen wir von dem praktischen
Theil der Ophitcnreligion Nachricht geben . Und
da machen wir den Anfang mit dem Schlangendienste . Diejenigen , welche am ausführlichsten
und genauesten davon Berichte hinterlasset !, erzehlen , daß sie eine lebendige Schlange unterhalten
welche entweder in einem Kasten ; oder in einer
Höle verborgen gewesen . Wenn sie das,Abend¬
mahl halten wollen , lies man dieselbe , welche
den Priestern gehorchte , auf den Tisch : sie um¬
schlang das Brod und belekte dasselbe .
Der
Priester trat hinzu : brach das Brod und theilere
es unter die Anwesenden aus . Nachdem jeder
sein Stük gegessen hatte , küssete jeder die Schlan¬
ge , und diese wurde wieder verschlossen . Wenn
diese feierliche Handlung , welche die Schlangenbrüder
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brüder ihr voükommenes
Opfer nannten , vol¬
lendet war , beschloß die Versamlung mit einem
Loblied zur Ehre des höchsten Gottes , welchen
die Schlange im Paradies den Menschen bekannt
gemacht hatte .
Bey dieser Erzehlung kommen
von einander ganz verschiedene Fragen vor . Die

erste,

ob sie überhaupt wahr

sey?

wird

zwar

von einigen verneinet ; aber mit zu algemeinen
Gründen , als daß ihnen in der Historie ein ent¬
scheidendes Ansehen zugestanden werden kan ; zu¬
mal wenn als bekannt angenommen wird , daß
es unschädliche und gesellige Schlangen
gebe;
hingegen von andern bejahet , weil sehr alte
Schriftsteller in der Hauptsache übereinstimmen.
AweyttNS fraget man , ob diese Gewohnheit
unter allen Ophiten start gefunden habe ? wel¬
che nur von denjenigen bejahet werden mus , wel¬
che leugnen , daß es verschiedene Partheien der
Schlangenbrüder
gegeben . Da wir aber dieses
als eine aus der Verschiedenheit der Nachrich¬
ten von diesen Leuten erweisliche Meinung an¬
sehen ; so können wir nicht anders ; denn anneh¬
men , daß nicht alle Schlangenbrüder
mit glei¬
chem Recht dieser Schlangenverehrung
verdäch¬
tig sind .
Einmal
lehret schon der Umstand,
von der Verbindung
derselben mit dem heiligen
Abendmahl , das; solche nur den christlichen Ophitcn eigen gewesen . Hernach wird aus dem , was
iezt folgen sol , klar , daß selbst die Nachrichten
von dein Lehrbcgrif der Ophiten , wenn sie ein¬
ander nicht widersprechen sollen , von uns for¬
dern , diese widersinnischeGewohnheirnur
einem,

oder
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und vielleicht kleinen , Haufen derselben zuzu¬
schreiben .
Denn es entstehet die dritte Frage,
aus was Ursachen diese Schlangenverehrung
unternommen
worden ? Es ist gar nicht wahr¬
scheinlich , daß Leute , welche allen Beschreibun¬
gen nach , entweder Juden ; oder Christen ge¬
wesen , zum eigentlichen Gegenstand ihrer gortesdienstlichen Verehrung
eine Schlange gemacht
haben sollen , und diese Betrachtung so wol ; als
die aus ihrer Lehrtafel offenbare Neigung zu sym¬
bolischen Vorstellungen
enthalt einen überwie¬
genden Muhtmaßungsgrund
, daß die von ih¬
nen verehrte Schlange nur ein Bild eines hö¬
her » Gegenstandes dieses Gottesdienstes gewesen.
Was nun aber dadurch bezeichnet werden sollen,
ist eine andere Frage , welche aus der Lehre der
Ophiren von der Schlange zu beantworten . Und
da lieget eben eine Schwierigkeit , die an sich gros
genug ist ; aber durch die Verschiedenheit der
alteren Nachrichten von diesem wichtigen Theil
des ophitischen Lehrbegrifs noch vergröserr wird.
Wir haben oben erwiesen , daß , wenn wir die
Lehren derselben nach dem Bericht des Irenai
und der Lehrtafel bey dem Origene ansehen , die
Schlange von den Ophiten vor nichts bessers müs¬
se gehalten worden seyn ; als vor den obersten
Teufel , und es ist wahrscheinlich , daß die mo¬
saische Geschichte des Falls unserer ersteren El¬
tern und andere sich darauf gründende biblische
Stellen zu dieser VorstellungGelegcnheitgegeben.
Irenäus
gedenket aber auch ausdrüklich , daß
ane Parchei unter ihnen geglauber , die Sophia
habe

482

Von den Dphire« ;

habe die Schlangengestalt
angenommen , und rn
dieser den ersten Menschen zur wahren Erkantnis Gottes zu bringen gesucht . Er erzehlet uns
auch die Beweise , auf welche sich diese Parrhei
gegründet . Derjenige , so von dem Zeugnis Mosis von der vorzüglichen Klugheit der Schlange
hergenommen , ist leicht ; der andere aber von der
Lage des Mastdarmes im Menschenkdrper ist ganz
unbegreiflich . Faßlicher aber ist, was EpiphaMus meldet
, daß sie auch die etwas veränderte
Worte Christi : seyd klug , wie die Schlange,
(0 ^ 15, nicht , wie die Handschriften
liefern,
vor sich angezogen . Ferner hat Augustinus berichtet
, daß es Ophiten gebe, welche
der Schlange eine noch höhere Person abzubil¬
den anweisen , nemlich Christum selbst.
Und
diese scheinen den Beweis gebraucht zu haben,
dessen ein alter Schriftsteller Meldung thut , daß
die eherne Schlange ein Vorbild Christi sey. Sie
sollen hinzugerhan haben , daß Christus in einer
Schlangengestalt sich in den Leib seiner Mutter be¬
geben . Endlich meldet eben dieser Schriftsteller,
daß die Ophiten die Schlange auch Christo vor¬
gezogen ; welches wo nicht zweifelhaft ; doch
gewis unfaßlich ist. Man siehet leicht , daß die¬
se Uneinigkeit schwer zu heben sey.
Ein sehr
leichter Weg ist von denjenigen erwehlet worden,
welche alles vor unglaubwürdig
halten , was
den Lehrbegris der Ophiten widersinnisth machr.
Er ist aber deswegen nicht der beste.
Man ge¬
het wol am sichersten , wenn man die Nach - '
richt des Irenat , daß es unter ihnen viele Parrheren
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theien gegeben , sich so zu Nuze machet , daß
man die verschiedenen Vorstellungen
von der
Schlange unter sie vertheilet .
Wenigstens ist
keme Hofnung vorhanden , zu etwas gewissem
zu gelangen.
Am,, . Die vornehmsten Nachrichten von dem Schlaugcndiensi der Opbitcn haben wir dem Verfasser des
Anhangs zu Tenullians Blich 6e praeicript . hseeetic . csx . 47 . AuguftlNo cle Heeres.
17. Eptphanio Naeres. XXXVII . § 5. und Theodorelo
/r'- i . I. ksei-ecio. fsbul . cax. 14. zu danken. Die Nach¬
richten von der Verschiedenheit der Vorstellungen von
der Schlange hat Moshein » § z8 . gesamter.

H XVII.
Außer diesem Stük von der Schlangenverehrung und seltsamen Art das heilige Abendmahl
zu halten , meldet noch Auguftin , daß sie ihre
eigne Taufcarimonien
gehabt ; saget aber nicht,
worinnen diese bestanden . Die andern Schrift¬
steller schweigen davon gänzlich .
Etwas zuverlaßiger ist die Meinung , daß die Ophiten , wie
andere Gnostiker , ihre Talismane gehabt . Sie
beruhet vorncmlich auf diesem Grund , daß in
den , an die Planeren gerichteten Gebetern , wel¬
che Oriqenes
auf ihrer Lehrtafel vorgefunden,
mehrcnlheüs gejagt wird , die abgeschiedene See¬
le bringe demjenigen , an welchen das Gebet ge¬
richtet , em Zeichen und Bild mit , welches ihn
bewegen solte , die folgende Bitte zu bewilligen.
Es ist wahrscheinlich , daß man solche Talismans
vor jeden Fürsten den Verstorbenen mit in das
Grab gegeben . Wenn aber neuere Gelehrten
einige unter den geschnittenen Steinen , welche,
Hh
wie
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wie wir oben gemeldet haben , vor bastlidianische

ausgegeben werden , vor Ueberbleibsel des ophitischen Aberglaubens insbesondere angesehen;
so sind es blose Muhtmaßungen , die eben so
leicht gemacht und gebilliget ; als verworfen
werdet». Endlich müssen wir das nicht vergesfen, welches in der alten Kezergeschichte als eine
wahre Seltenheit denkwürdig ist , daß von den
Sitten der Ophiten gar nichts gemeldet worden,
was von ihnen hierinnen einen nachtheiligen Begrif erweken tönte.
Anm . Augustins Stelle stehet in seinem Buch 6e ver»
reii'g. ca/r. V. im erste» Theil feiner Werkek>. ; 6o.

§ XVIII.
Dasjenige , was uns von den Schlangenbrüdern zu sagen , noch übrig ist , betrift die
Nachrichten von ihrm Gegnern ; oder dem Be¬
tragen der Rechtgläubigen gegen dieselbe über¬
Wir wollen dieses in folgende Säze
haupt .
samlen:
I. man hat in der christlichen Kirche seit des
Cyprians Zeiten die Schlangenbrüder vor eine
solche Parthei erkläret , deren Glieder , wenn sie
verlangen , in die Gemeinschaft der Rechtgläu¬
bigen aufgenommen zu werden , eine neue Tau¬
ft ndhtig haben. Ungeachtet man die Grundsäze von der Kezertaufe nach den Zeiten dieses
Mannes geändert ; so ist man doch in Ansehung
der Ophiten bey seiner Meinung geblieben , wel¬
schei¬
Hieronymus
ches Auqustin bezeuget.
net das Gegentheil zu behaupten ; sein Zeugnis
aber

oder
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aber hat innerliche Merkmale seiner Unzuverlassigkelt.
Anm . Die Stelle des Lyprians stehet in epistal.
1.XXÜI. des Augustiris 1>br
. «ie ver» reii^. ca^. z«
und des «Zieronymi alcercst. Lucifer, et ortboNox!
tom. IV. oxer. p. Z04. S . Mosheims fünfte An»
merk . S . iZ5-

n. Man hat

eine alte Crzehlung
, daß in
Bithynien zwey Bischöffe, Theokrirus zu Chalcedon , und Evander zu Nikomedien , nachdem
sie die Ophuen mündlich überwunden , ihre heim¬
liche Versamlungen überfallen , ihre Priester
aus dem Lande gejaget und die heilige Schlange
getödlet : worauf die meisten ihrerAnhänger sich
zur wahren Kirche gewendet.
Anm . Dieses erzehlet der Verfasser des praeäestmst!
ca-7. 17. Die Unzuvcrlaßigkeit dieses Schriftstellers
giebt dieser Nachricht ein schlechtes Ansehen. Wenn
sie wahr ist ; so gehört ste gewis nicht in das zweyte
Jahrhundert , wie Lequien in dem orienr. cbriüisn.
tom. III. p. 58Z- geglaubet; sondern in dieZeiten, wo
die Bischöffe Kczer verfolgten.

IH. unter den Gelehrten , welche ste wider¬
leget , verdienet Ephraem
der Syrer
den
0 bersten Plaz .

Die Kezergefchichtschreiber ver¬

binden auch mit ihren Erzehlungen polemische
Anmerkungen.
Anm . Man sehe den zweyten griechischen Theil der
Werke dieses Kirchenlehrers nach der römischen Aus«
gäbe, p. 400 . und Affemann » biblisch ec. orieural«
to-«.I. 9. 145.

lV . Auch wider diese Kezer haben die christ- I . C
liche Kaiser , Theodosius der jüngere und Va - 4- 8
Hh 2 lenti-
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lentinianus eines ; und Iustinian
gegeben , die sehr harr sind.

drey Geseze

A >im . i . Diese vier Geseze stehen im coäice lukilllsnso,
und sind I. Z. i8 - ly . 21. äe bsereticis.
Anm . 2 . Außer den bereits obenangezeigten Schrifteik
von den Schlangenbrüdern sind hier zu bemerken; Ir¬
rig cie Iisereü - rck. / etk. II. ca,v. z . § 4 - Tiltemoiir
memoir . xour fervir a I'disioire eccles . tom. II . p. 288Ode commenc . äe sn ^elig / eK. IX . cap. z. VoglS
Lss . äe Opditis

IN besten bibtiotb . bseretiolo

^ . tom . II.

p- 37 - IVilke äiss. äe Ogliiti8 , so zu Königsb . 1706.
herausgekommen.

Die neunte Abtheilung

Von - er

Kezerei

Marcions

mid

des Cerdo, des
ihrer Anhänger.

§ 1.
A > on dem ersten Stifter der marcionitischen
Parthei , dem Cerdo , haben wir sehr we¬
nig Nachrichten . Wenn es gewis wäre , daß
ein Mann , der diesen Nahmen gefichret, der
vierte Bischof von Alerandrien gewesen; so wür¬
de es ndhtig seyn, ; ü erinnern , daß man ihn
von dem Kezer unterscheiden müsse, da das algemeine Stillschweigen der altern Schriftsteller
von einem so wichtigen Amt des leztern die Sa¬
che außer Zweifel sezet; wenn auch die von ihm
bekannten Umstände dieses nicht nohtwenyig
machten . Es ist nur wahrscheinlich , nicht aber
historisch, gewis , dgß er aus Syrien gewesen.
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Die Nachricht , daß er in der Schule des obengedachten Herakleons unterrichtet worden , ist
nicht allein wegen des zu jungen Alters ihres
nicht zuverlaßig ; sondern auch wi¬
Urhebers
Daß er sich aus Syrien
der die Chronologie .
nach Nom begeben , melden die alten einstimmig;
nicht aber die Ursach , welche ihn dazu bewogen
Von der Zeit wissen wir aus des Irenäi
hat .
Bericht , daß damals Hyginus Bischof zu Rom
Die Ungewisheit , so in der Chrono¬
gewesen .
logie der ersten Bischdffe herrschet , verstattet
nicht , das Jahr nach Christi Geburth mit Ge - J . C.
wisheit zu bestimmen . Ob er schon vor seiner
Ankunft daselbst den Jrtümern , welche er vorgetragen , ergeben gewesen , ist eine Frage , wel¬
che durch die vorhandne Nachrichten nicht klar
beantwortet wird ; es sind aber Gründe da , sie
Diese Leh¬
eher zu bejahen ; als zu verneinen .
ren haben so viel von den in den Morgenländern
herrschenden Meinungen an sich, daß es wahr¬
scheinlicher ist , Cerdo habe sie mit aus Syrien
So viel aber ist wol genach Rom gebracht .
wis , daß er am leztern Orte zuerst seine Mei¬
nungen offenbaret , und wahrscheinlich dadurch
veranlasset , daß man ihn von der KirchengeDie Nachricht von
meinschast ausgeschlossen .
diesem Vorfall ist einigen Schwierigkeiten unter¬
worfen . Sie entstehen einmal daher , daß die
Begebenheit von den wiederholten Fallen und
des Kczers in die
wiederholter Wiederaufnahme
von dem Cerdo;
Kirchengemeinschaft Ircnaus
, und
Tertullian aber von dem Marcton erzehlet
beyHh g
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beyfüget , daß er verstorben , ehe 'er das dritte«
mal seinen Zwek erreichet , da denn einige zwar
in den Gedanken stehen, daß beyde Personen ei¬
nerlei Schiksaale gehabt ; andere aber den nicht
ungegründeten Verdacht äußern , daß in Tertullians' Erzehlung eine Verwechselung der bey«
den Nahmen geschehen und den Cerdo , nicht
Marcion dieser Zufall betroffen . Zweitens ist
man uneinig , ob Cerdo wirklich in Bann ge¬
than ; oder sich nicht selbst von dem Gottesdienst
der rechtgläubigen Parthei getrennet .
Außer
diesen wissen wir von der Person des Cerdo nichts;
was aber von einer wider ihn gehaltenen Kirchenversamlung gemeldet wird , sol an einem an¬
dern Ort untersucht werden . Daß es ihm nicht
an Anhängern gefehlet , müssen wenigstens die¬
jenigen vor wahr halten , welche der jezrgedachten Erzehlung des Tertullians , wenn sie solche
vym Cerdo verstehen , in den übrigen Umständen
Beyfall geben. So viel ist zuverläßig , daß
außer dem Marcion , von dem gleich ein mehreres folgen sol, kein Anhänger des Cerdo dem
Nahmen nach bekannt istAnm . i . Die Quellen dieser Nachrichten liefern Irenäus /rö»-. I. sävers. tiseres. ca/>. 28- und
IN.
ra-7. 4 -

Eusebius

Lpiphanius

IiMor. ecoles , /ri"-. IV .

l i.

k-esres. Xt .1 § I. fezcz
. Theodorrrus

dseretjLLi-. ssbulsr. /rör. I. cax . 24.

Anm . 2. Zu dm strittigen Fragm dienen i ) von dem
B . Cerdo zu Alexandrien^ cnaudor t,!tlc»r. xstrisrck.
-tlexsoärin . p. 14. und Lcqmen orient . cdrillisn.
to^r.U. p. 287. 3) von dem Unterricht des Herakleons,

Johann von Damaskus 6e dseres § 4l . z) von
der Stelle des Terkultians , Äasnage «uusl . poliüco-

des Marcions
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TilltMSNtS memnire«
eo - ecclet . tom. II. p. 70 .
pour fervir 2 1'diüoire ecclef . tom. II. y . 6n . Mas»
fuetS «iA I. in Irenseum a»trc. III. § 10. Hcausobreliisioire 6u Nsnicli . tom. II. p. 77 . Mosheims
commt -ntsr. 6e redus cbrisiisnor . snte Lonllsntin.
p. 42z . und Travasa isior. lielle vite äe^ Ii eresisocdl
«lei lecolo II. tam. II. p. 217 . 4) von der Frage , ob
Cerdo ausgeschlossen worden , Duvalois in den Is7oren über die angezeigte Stelle des Lusebii , Grabe
noc. in Iren. p. 226 . und Cravasa ebendas . p. 2IZ.

§

H.

Ob es gleich gewis ist, daß das Lehrgebäude
des Cerdo durch den Maräon erst seine rechte Ge¬
stalt bekommen, so pflegen doch die ältern Schrift¬
steller auch die Irtümer des erstem besonders zu
erzehlen. Wir wollen sie kurz wiederholen:
Der
l. er sol zwey Götter gelehret haben.
eine sey gerecht , unbekannt , und der Vater Je¬
su Christi ; der andere gut , bekannt , und der
Urheber der Geseze des Mosis und der Weissa¬
gungen der Propheten , und der Schöpfer der
Welt:
Amn . So stellt dieses Irenäus vor , üö»'. I. ca/,. 28.
Augustinus 6e
am a . G
Hingegen Epiphamus
brei-eiib. ca/>. 21 . und philastrius äe kseres . cax. 44.
versichern, daß Cerdo zwey, einander cntgcgengeftzte
Grundwesen angenommen , welches wenigstens mit
Mareions Lchrbegrif besser übereinstimmet.

U. Von der Person Christi lehret? er so, wie
dieDoketen:
m . Sein Amt sezte er in der Bestreitung
des Wpltjchöpfers.
IV. Die Bücher des alten Testaments ver¬
warf er , weil dessen moralische Vorschriften
der
Hh 4
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der Sittenlehre
sprechen:

des neuen Testaments

wider¬

V . Von dem neuen Testament sol er nur das
Evangelium Lucä und nur einige Briefe Paulli
angenommen ; beyde aber verfälschet haben.
Anm . Dieses beruhet blos auf dem Anhang zum Terrullian (le praescript. liaereticor.
; I. Es ist
wahrscheinlich, daß hier Cerdo mit dem Marcion ver¬
wechselt worden.
VI . Endlich leugnete er die Auferstehung der
Todten.
Anm . Da die Schriftsteller zugleich von« Cerdo und
Marcion reden, so sollen sie unten gemeldet werden.

§ III.
Noch viel merkwürdiger ist Marcion
, von
dem diese Parthei auch den Nahmen und völlige
Einrichtung erhalten .
Man kan nicht leugnen,
daß uns eine Menge von Nachrichten überliefert
worden , welche dieses Mannes Begebenheiten
betreffen ; sie sind aber nicht allein zum Theil
dunkel ; sondern auch einander widersprechend,
welches denn eine fruchtbare Quelle zu Zweifels¬
fragen und verschiedenen Beantwortungen
unter
den neuern gewesen , welche durch zufällige An¬
wendung der gegenseitigen Vorstellungen
zur
Entscheidung wichtiger Streitfragen
noch vermehret -werden . Wir wollen hier die Lrzehlung
der Begebenheiten in dem wahrscheinlichsten Zu¬
sammenhang liefern , und denn die daher entste¬
hende strittige Fragen anzeigen und beurtheilen.

Marcion war aus Ponto und zwar aus der
bekannten

Seestadt , Sinope .

Es ist wahr¬
schein-
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scheinlich , daßTertullian
durch eine leicht mög¬
liche Verwirrung
des zweydeutigen Nahmens
Pontus verleitet worden , dem Mareion unrecht
einen scytischen Ursprung beyzulegen .
Sein
Vater war daselbst Bischof , ein Mann von Ver¬
diensten und Ansehen . Dessen Nahme uns aber
nicht aufbehalten ist. Nhodon und Tertullian
nennen den Marcion einen Schiffer ; man schei¬
net aber darinnen übcrein zu kommen , daß die¬
ses nicht im eigentlichen Verstand zu nehmen;
sondern nur eine Anspielung auf seine , ander
See gelegene , Vaterstadt
gewesen . Dieses ist
aber desto wahrscheinlicher , daß Marcion viele
gute Naturgaben gehabt , und den Wissenschaf¬
ten vielen Fleiß geschenket .
Daß er sich in der
Philosophie geübet , ist wol kein Zweifel ; man
kan aber nicht sagen , welcher Parthei unter den
Vernunftweisen
damaliger Zeiten er beygepflich¬
tet .
Von seinen ersten Religionsgesinnungen
werden uns vortheilhafte
Begriffe gemacht.
Man rühmet den Beyfall , welchen er der reinen
Glaubenslehre
gewidmet , und den Eifer , den
er in der Allsübung einer sehr strengeil Lebens¬
art erwiesen .
Wenn ein alter Schriftsteller,
der von dieser denjenigen Ausdruk gebraucht,
weicher nachhero demMünchsstand
eigen wor¬
den , hier keinen Fehler begangen haben sol ; so
mus man ihn vorzüglich von der Enthaltung
vom Ehestand verstehen . Er erlangte eine Wür¬
de eines Aelresten ; daß er aber auch Bischof
worden , ist falsch ; wenn ihm aber dieser chrwurdigeNahme beygeleget wird ; so geschiehet es wol
Hh 5
aus
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aus der Ursach, weil ihm die Parthei, welche
er gestiftet
, diesen Ehrentittel zu geben, gewohnet gewesen
. Er ist von seinem Vater in den
Bann gethan worden
. Dieses ist gewis; nicht
aber die Ursach, warum es geschehen
. Wenn
es eben so erweislich
; als es in den Augen sehr
gelehrter Männer aus wichtigen Gründen glaub¬
lich ist, daß Marcion in seinem Vaterlands vor
seiner Reise nach Rom, die nachhero von ihm
vorgetragenen Jrtümer angenommen
, und viel¬
leicht unter andere auszustreuen gesucht hat; so
würde dieses Betragen eine sehr gültige Ursach
gewesen seyn
, ihn der fernern Kirchengemeinschaft
unwürdig zu erklären
. Man erzehlet eine ande¬
re. Marcion sol eine Jungfer zu Falle gebracht
haben. Es ist erst in den neuern Zeiten an der
historischen Gewisheit dieser Nachricht gezweifelt
worden. Diejenigen
, welche sie vor eine Fabel
halten, führen zwar nur verneinende Beweise;
es ist aber auch nicht zu leugnen
, daß der beja¬
hende Theil keinen andern Grund habe, als das
Zeugnis zweyer Schriftsteller
, von denen der
eine von sehr ungewissen Ansehen
; der andere
aber zu jung ist. Ob dieser leztere sich vielleicht
durch eine symbolische Vorstellung
, nach welcher
der Abfall von der reinen Lehre unter dem Bild
der Hurerei beschrieben worden
, verleiten lassen,
diese Geschichte im eigentlichen Verstände zu neh¬
men, lässet sich eben so wenig mit Gewisheit be¬
haupten. Man sezet hinzu, daß der ehrliche
Vater dieses Mannes sich durch kein Bitten be¬
wegen lassen
, ihn zur Kirchenbuße und dadurch
zur
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Wunder, daß eini¬
gen diese Strenge zu hart vorgekommen
; allein
es ist eine Verwegenheit
, Ursachen derselben
anzugeben
, von denen die alten Schriftsteller
schweigen
. Auf dieses folgte die Reise nach
Rom, eine Begebenheit
, welche die ältesten
Geschichtschreiber melden
, wennauch
, wie sehr
billig ist, die Nachricht des Tertullians, von
der wir oben geredet
, als verfälschet verwor¬
fen, und nicht vom Marcion
; sondern vom
Cerdo verstanden wird.
Von den Ursachen,
welche den Marcion bewogen
, nach Rom sich
zu begeben
, melden unsere Führer gar nichts,
daß es daher ganz unstatthaft ist, wenn einige
aus dieser Reise
, als einem Beyspiel
, einen Be¬
weis nehmen
, daß damals der römische Bischof
vor einen obersten Richter in der Kirche angese¬
hen worden
, und erlaubt gewesen
, von einem
Urtheil eines fremden Bischofs sich auf den rö¬
mischen zu berufen
, um jenes zu vernichtigen.
Marcion kam nach Rom, da eben dieser Bischof
verstorben war. Man glaubet
, und zwar mit
Grund, daß dieser Bischof Hyginus gewesen.
Er meldete sich bey den Geistlichen der Stadt.
Daß seine Bitte dahin gegangen
, ihn wiederauf¬
zunehmen
, ist gewis und sehr wahrscheinlich
, daß
er noch etwas wichtigeres verlanget
. Es finden
sich wol gross Schwierigkeiten bey der Meinung
derjenigen
, welche ihn in dem Verdacht haben,
daß er selbst die bischöfliche Würde zu erlangen,
gesucht habe
; es kan daher seyn, daß er sich da¬
mit
zur Wiederaufnahme

in

zu lassen
. Es ist

kein
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mit begnüget haben würde , wenn man ihm un¬
ter den weitesten der römischen Gemeinde eine
Stelle eingeräumet hätte . Er war sehr unglüklich in seinem Suchen und erhielte eine abschlä¬
gige Antwort .
Dieses ist eme sehr wichtige
Begebenheit , bey welcher verschiedene Fragen
wol zu unterscheiden . Die erste ist , aus was
Ursachen sich die römischen Lehrer geweigert , dem
Mareion zu wilfahren ? Auf diese ist die noch
vorhandene Antwort , welche diese angesehene
Männer ertheilet , zugleich eine hinreichende Ant¬
wort . Sie sagen : es ist uns nicht erlaubet,

dieses ohne Befehl deines ehrwürdigen Va¬

ters zu thun. Wir haben mit ihm einen
Glauben und unter uns ist eine genaue Ver¬
einigung der Bemühter . Wir können wi¬
der einen so angesehenen Amtsbruder , wie
dein Vater , nichts vornehmen. Unparteii¬
sche Leser werden vor sich im Stande seyn , zu
beurtheilen , ob daraus nicht folge , daß die Ur¬
heber der Antwort von einer Oberherrschaft des
römischen Stuhls nichts gewust haben , und ob
es vernünftig sey , zu glauben , daß die Ursach,
warum sie Bedenken gefunden , den Mareion
wiederaufzunehmen , in der Aeltestenwürde des¬
selben zu suchen sey. ZweytMs
fraget man , ob
die Lehrer der römischen Gemeinde schon vorhero
von dem Vorfall unterrichtet gewesen ? Dieses
kau sehr wol geschehen seyn ; allein daß es ge¬
schehen , ist uuerweislich und die Verfassung der
Kirchenzucht in den damaligen Zeiten fordert
nicht , daß wir hier durch Fabeln die Geschickte
ergän-

des Marcions

und ihrer Anhänger .

49;

ergänzen .
Drittens
ist die Frage , ob die rö¬
mischen Aeltesten recht gethan ? wol zu bejahen.
Nach den Kirchengesezen , die sehr heilsam waren,
waren sie dazu verpflichtet und nach algemeinen
Vorschriften der christlichen Sittenlehre war ihr
Betragen
auch ohne Tadel . Denn es solte ja
nicht dahin zielen , dem Marcion die Hofnung,
wieder zum Genuß der Gemeinschaft der Kir¬
che zu gelangen , völlig und ewig zu benehmen;
sondern nur , daß dieses in einer fremden Kirche,
ohne Genehmhaltung des Bischofs , der ihn aus¬
geschlossen hatte , nicht geschehen solte .
Diese
Antwort beförderte denn die gänzliche Absonde¬
rung des Marcions von der rechtgläubigen Parthei und seine Verbindung mit dem daselbst in
Rom lebenden Cerdo .
Die alten nennen den
ersteren des lezterenSchüler und die neuernstrei¬
ten , ob dieses im eigentlichen und genauesten.
Verstand
vom mündlichen Unterricht in vorher
unbekannten Lehrsäzcn ; oder in einem wcitlaustigen von dem Beytritt und Nachfolge in ähnli¬
chen Jrtümern
zu nehmen , welches leztere alsdenn wahrscheinlicher ist , wenn angenommen
wird , daß Marcion schon in seinem Vaterlands
zu den Grundsäzen geneigt gewesen , welche ihn
in eine nähere Bekantschaft mit dem Cerdo ge¬
bracht haben .
Man erzehlct , daß er den An¬
fang seines Abfalls mit Vorlegung
folgender
Frage : was Christus durch die alte Schläuche,
inwelchederneueMost
nicht zu füllen , und durch
das alte Kleid , auf welches kein Stük vom
neuen zu sezen sey , eigentlich verstehe ? andre
römi-
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römischen Aeltesten gemacht , und , da diese ihm
eine Antwort ertheilet , welche wol ungegrüw
det gewesen , habe er ihnen erkläret , daß Chri¬
stus hierunter die Bücher des alten Testaments
verwerfe , und nachdem er nochmals über ihre
Verweigerung
seiner Zulassung zurKirchenbuße
sich beschwehret , endlich beygefüget , daß er eine
Trennung in der Kirche anrichten werde .
Der
Ausgang
hat erwiesen , daß er hierinnen sein
Wort ehrlich gehalten . Wie lange er sich noch
in Rom aufgehalten , wissen wir nicht . Es muS
sehr lang gewesen seyn ; oder er zweymal sich da¬
hin begeben haben , wenn es wahr seyn sol , wie
es denn sehr wahrscheinlich ist , daß er den heili¬
gen Bischof Polykarpum
zu Rom gesprochen
und ihn auf der Straße mit den Worten ange¬
redet : erkennest du mich , als einen Bruder?
aber die Antwort erhalten : ich erkenne dich

vor den erstgebohrnen Sohn des

Satans:

eine Antwort , welche dem Bischof von Smyrna sehr ähnlich ist.
Es ist von den persönlichen
Umständen dieses Kezers nichts weiter bekannt,
als daß er zur Ausbreitung
seiner Parthei grose
Reisen gethan .
Von dem Ort aber und der
Zeit seines Todes ist nichts gemeldet worden.
Anm . Wir wollen hier so wol die Beweise als einige
Erläuterung vorstehender Erzehlunq liefern, i ) Dom
Vaterland « des Marcions s. Tertulliaii
prselcr.
Iiseret .

7. und Epiphanius

tiserei'. Xl . Il . § I.

Des ersten unrichtige Meinung stehet /rS»-. I. a-lvers.
Llsrcion . ca/>. l .

2) Von seinem Vater s Epipha-

nium ebendas. z) Die beyden Stellen , daß Mar.
cion ein Schiffer gewesen, sind des Rhodons , bey
dem EusebiS luttor. scdes.
V. ca^. i z und

Ter-
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Tertullians
äe pxsesce. ca^o. 7. bey welchen zu be¬
merken, theils , daß in der erstem das Wort »' »« v-r«
nicht in allen Handschriften zu finden , wie Duvalois
in den Anmerk . zu dieser Stelle erinnert ; theils , daß
solches von einigen , z. B . Tillemont in den memoires pour lervir s I'killoire ecclell tom. II. p. 277.
und Cacciari not . sä Luleb . tom . I . 279 . des ita¬
liänischen
Nachdruks der readtngischen
Ausgabe,
im eigentlichen Verstand angenommen ; von den andern
aber , als Cave hitlor . littersr . seriptor . eccles . tom . I.
x . 54. Massuer ä/ ^ I. in Iren . § izz . Basnage
to»r. II. tbes. nionim . ecclef . p. 27 . und Travasa in
storis critic » äeUe vite äe^Ii erelisrcki äei iecolo seconäo jva-'t. II. p. 258 - üz<i. im uneigentlichen Sinn
verstanden werde . 4 ) Von der erlangten philosophi¬
schen Gelehrsamkeit reden nicht allein Marcions Lehrsaze und Schriften ; sondern auch Hieronymus
eomrnentar. in Hos.X . tom.III. oper . p. i zoi . der martianayischen Ausgabe , wobey noch zu merken , theils,
daß die Stelle des Tertullians
äe prsescript . ca/ >. 7.
nicht hinreiche , zu erweisen , daß Marcion
wirklich
der stoischen Philosophie beygepflichtet ; theils , daß
des Clemens von Alepandrien
/rö,-. III . tlromst.
ca/, . z . ähnliche Nachricht von der platonischen , über¬
haupt wahrscheinlicher , wovon Bcausc ^ re liittoire
än lilsnick . tom. 1I. 9. 71 . nachzulesen: Prudentius
prsefst . ksmsrti ^en. V. 124 . leget ihm eine Stärke in
der Dialektik bey. 5) Von seiner Orthodoxie zeuget
Tertullian am a . G . 6 ) Die zweifelhafte Nachricht
von Marcions Müncbsstand rühret von Epiphanio
am a . V . her. Daß sie nicht von eigentlichen Munchsleben rede , hat schon Lupus not . sälermll . äe prseIcript. bsereticor . P. 485 . erinnert, dcmIttig , Gam.
Baonage , Beausobre
und andere beygelrctcn ; an¬
dere hingegen , sonderlich Travasa
p. 26i . ohne Ur¬
sache widersprechen. 7 ) Die Frage von der bischöfli¬
chen Würde des Marcion beruhet theils auf einem un¬
richtigen Ausdruk des Vptati von Miieve /rL^. I V.
äo lcdiiin . Oonst . P. 72 . der dupinischett Ausgabe;
theils auf des Marcioniten Megccii Ausspruch in
Origenis
äisIvA . sävers . IVlsrcion. /eK". I. p. 809.
tom. I . oxer . 8 ) Don dem wider den Äkarcion ausgesproche-
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und
sprochenen Bann seines Vaters redet Epiphanius
der Verfasser des säpenäie . sä Isertullian . ä pruelcript . raz,. zi . Von der Stelle des Terrullmns
selbst äe praeicript . liseretlcor . ca/1. ZO. ist noch zu er¬
innern , daß der verstorbene Kardinal Grsi solche von»
Marcion zu erklären gesuchet in der äUlercac. tiilchrica,
^ua ollenäitur , calkslicam ecclsLsm trlbus pi ionibus
seculis espitallum ccimlnum reis pscem et sb5oIu.tionem neutigusm äene ^slle , p. 40 . es ist aber offen¬
bar , daß bey diesem Schriftsteller viel Parteilichkeit
vor seinen Grundsaz herrsche, y ) Von Marcions be¬
gangener Hurerei ist in der That nur ein Zeuge vor¬
Imercs. XIch. 8 i . Denn
handen , ncmlichiLpiphamus
daß einige neuere ihm den syrischen rLphraem beyfügen,
beruhet nicht auf eine von ihm vorhandene Nachricht,
die diese That meldete ; sondern nur auf eine Muhtmassung Assemamrs biblisch . orieutsl . tom . I. p. ny.
bemerkte Bemühung des
daß die von Ephracm
, in Rom den Ruhm einer strengen Keusch¬
Marcions
heit zu behaupten , sich. auf diesen vorhergegangenen
Fall bezogen : welche Muhtmaßung so lang unwahr¬
scheinlich; ja einer Vcrläumdung ähnlich ist , bis aus
andern historischen Gründen der Fall selbst hinreichend
von Da¬
erwiesen ist : das Zeugnis aber des Johann
maskus lba liaere !'. § lZ . tvrir. I. oper . p. 86 . hat wol
seine Richtigkeit , hingegen gar kein Gewicht ; da es
nur vor eine Wiederholung des Berichts des Epiphan » gelten kan. Diese Nachricht wird verworfen , von
Beausolire am a . G . p. 77 . von den Gliedern der
römischen Kirche eifrig vertheidiget , vorzüglich von
p. 271 . Igg. der Fricdensvorschlag aber
Travasa
durch eine allegorische Erklärung vom scl. Mosheim
commentse . äe rebus ebrillisnc »-. säte ( lonllsMin.
p . avZ . vorgetragen . io ) Bey der wichtigen Frage,
ob Marcion schon vor feiner Ankunft zu Roni den, nachbeygethan
hcro von ibm angenommenen , Jrtümern
gewesen ? oder ob er solche erst von dem Cerdo zu Rom
geleruet ? beruhet die Bejahung des lezren Theils der¬
, von de¬
selben, auf zwey Zeugnisse des Tertullians
nen das eine übe. äe praelcnpt . raz,. Z3. deutlicher ist;
als das andere /iö»-. I. eontr . lllsi-cion . cnx . i . welches
zur Bestimmung der Zeit , wenn er- kezerische Lehren
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zebilliget? gar nicht dienet, und des Epiphanii , best
sen Bericht ebensals nicht klar genug ist, welchem
Gru»dsaz denn Lupus oper. to,».IX. p. 247. Longuerue in der, vom Hrn. D . winklet in der s^ llo^s

rmecclotor
. herausgegebenen ciils. «je online lissres.
Valentin,, Lercioms«t Nsrcionis p. 27z . Mastuet
alr^ i I. in Irenaeum § rz6- und Travasa p. 412.

beygctreten
. Hingegen wird der erste Theil wahrschein¬
licher vom Baronio , Prravio , Duptn , pagi , Assenrann bibliotii. orieucal. tonr.I. p. Z8g. Irrig silk.
cie dserelisrcti.

H. cap. 7. § z. iLeaussbre

p. 72. und Mosheim ebendas. p.40z. bejahet. Bey
den Beweisen dieser an sich nicht unwahrscheinlichen
Meinung ist zu erinnern, chcils, daß das Zeugnis des
h) hllastrii cle baeres.
4; . p.96. wegen der fal¬
schen Nachricht, daß Marcion von dem heil. Apostel
Johanne st» überwunden worden, ganz unerheblich sey;
theils , daß dasjenige, was Hieronymus epittol.
LlXXX.
tXeiipli. tom.I. oper. p. I02. dervallarfischen Ausgabe meldet, Marcion habe eine Frau
voraus geschikt
, andere vor ihn einzunehmen
, wahr¬
scheinlich falsch und Marcion mit dem Carpocrates ver¬
wechselt worden, wie schon Lupus und Irrig erkannt

haben. Des Clemens von Alexandrie» Bericht
ich,-. VII. tlromat. p. 898- ist wol klar genug in Be,
stimmung der Zeit, nicht aber des Orts , worauf es
hier ankommet, wo Marcion Kezercien auszubreiten
angefangen
. n ) Von der Reise nach Rom, redet Epiphanius am a. O . 12) Von der Frage: ob Mar¬
cion hicdurch die Absicht gehabt, vpn dem Urtheil stines Vaters an den römischen Bischof, als einen hö¬
her» Richter, sich zu berufen
, mithin dieses ein bewei¬

sendes Beyspiel des in den ältesten Zeiten angeblich ge¬
wöhnlichen Adpellationsrechtes des römischen Stuhls
sey; oder nicht, sind unter den bejahenden
, Bellarr
NUN controvers

. tkeol . /lb »'. II . ca/7. 2l .

Lupus

in

kecri circa sicislinrn sä Romsnsrn ejv8 csclieciram sclpellationls aälerto privile^. p. 17z. Castel <ie aspel-

Isc. sä liomsn. seciernp. Z57. und Travasa p. 28; .
üzg. unter denen aber mit mehrerem Recht verneinen¬
den, Launor epiliol. VIII. § 5. Marca cie concoräi» ssc. er IMP. M»-. VIII. ca/,. z. Dupin cir^ II.

3i

äe
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sntigva eccles. äisciplina ca/>. 2. 9- 144. ZHeau«
sobre am a.V . 9.74- hg. nebst landern zu bemerken,
iz) Die Nachricht des Epiphanii, daßMarcion von
, ist
verlanget
-r^
den römischen Geistlichen
von

Pearson vinäic. I^nsrisn. 9. 8y.

und

Dodwell

in »66ic. »ä 9esrlonü opers pollkum. p. 249. so er«
, Bischof zu werden,
, daß er gesucht
klaret worden
welche Erklärung dem Ursprung und Gebrauch des
Worts allerdings gemas ist, und auch von Beauso.
. Doch sind die Zwei.
bre 9.74. vertheidiget worden
. tonr. II.
, die man beymTiilemont meinoir
felsgründe

9. 277. und Travasa 9.zog. finden kan, so wichtig,
daß wir ihnen beptreten und zwar lieber Epiphanii
; als durch gezwungene
einziges Zeugnis verwerfen
. 14) Bey der Antwort,
Auslegungen verkehren wollen
, nach Lpi.
welche die römischen Aeltesten dem Marcion
, ertheilet und der darüber entstände,
phaniipSericht
, es fep
nen Frage, in welchem Verstand sie erkläret
, ohne Vorwiffen seines Vaters
ihnen nicht erlaubet
ihn in die Kirchengemeinschast wieder aufzunehmen,
ob solches den Ansprüchen des römischen Stuhls nachiheilig sey; oder nicht? sind die Nr. io) von beyden
, mit
Theilen angezeigte Schriftsteller zu vergleichen
denen noch Reiser in I-aunois teile verit. x. 119.
XIII. ra^.9. zu ver»
Lhamier psnili-at. estliol.
, daß von den Ur¬
. i ; ) Die Muhtmaßung
binden
sachen des Kirchenbannes ein Bericht des Vaters zu
, hat Lupus ama. G gemacht und
Rom eingelaufen
. Sie ist wahrscheinlich,
Travasa 9. 298. gebilliget
. i6) Das Betragen der rö¬
aber nicht historisch gewis
mischen Geistlichen wird von Travasa p. 295. billig
! , ob gleich nicht aus den achten Grün¬
gerechtfertigt
den, die wir hoffen angezeiget zuhaben. 17) Daß
, sagen die allen,
Marcion des Cerdo Schüler gewesen
EpiEusedius,
Lyprian,
Terrulliau,
,
Irenaus
phanius , Philastrius , Augustinus, Theodore!
. Daß es «licht im genauen Verstände zn
einstimmig
in lrenaenrnp. 251.
, glaubet Dodrvell
nehmen
18) Von der Frage, welche Marcion über Luc.V- z6.
, giebt Epiphanius
den Aeltesten zu Rom vorgeleget
. Ihre Antwort wird von Äeausobre
allein Nachricht
9.7; . und Mosheim edendas. 9.40z. billig getadelt
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und von Travasa p. ZO8- schlecht vertheidiget . iy ) Von
dem Borfall zwischen dem Marcion nnd dem Polycar,
po zeugen Irenaus
ÜÜ^. III . säverfus bseret . c« v. z.
EusebluS dittor . ecclei '.
14 und Hieronymus 6e viris Mustribus cax . 17. denen noch Sui-as lexic . to«r. III . p. 145. der kusterischen Ausgabe
beyzufügen . In der Stelle des Lusebii ist eine ver¬
schiedene Lesart , indem in einigen Handschriften anstatt
gesunden wird:
weiches bester ist. S . Duvalois Noten über den Eu»
sebium , und Grabens
über den Irenäum
an aa.
Oo . Lemoine
vsr . lscr . rom. II . p. 4 ^ . I94 und
Beausobre
p. 82 . 20) Was endlich von den vielen
Reisen des Marcions
gesaget worden , hat Ephraem
berichtet . S . Astemann bibUotd . orieutsl . to, «. I.
p . 119.
§

iv.

Wir haben diese Begebenheiten des Mar>
cions vorher erzehlen müssen, ehe wir uns in die
Untersuchung der Frage , wenn dieser Mann gelebet und durch die Ausbreitung seiner Jrtümer
die Kirche beunruhiget , einlassen können. Sie
ist mit so vielen Schwierigkeiten verknüpfet , daß
es unmöglich fallet , mit einiger Gewisheit eine
Meinung fest zu sezen. Man ist darinnen einig,
daß diejenigen gewis irren , welche glauben , es
habe der Apostel Johannes noch mit dem Marcion zu thun gehabt . Die vorhandenen Nach¬
richten kommen wenigstens darinnen überein, daß
man ihn weder in den ersten Anfang ; noch gegen
das Ende des zweyten Jahrhunderts sezen kan.
Es wird nüzlich seyn, wenn wir hier diese verschie¬
dene Nachrichten samlen , ehe wir die darüber
entstandene gelehrte Zweifel erzehlen und beur¬
theilen. Erstlich hat der heidnische Philosoph
Ii 2
Cek
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Von der Rezerei des Cerdo,
in seinen

Büchern wider die

christliche

Religion der Marcioniten gedacht , welcher nach
Origenis Zeugnis zur Zeit des Kaisers Ha«
drians gelebet. Zweytens sezet Clemens von
MMidrien die Marcioniten unter diejenige
kezerische Partheien , welche unter der Regie¬
rung des Kaisers Hadrians entbanden ; er mel¬
det aber nicht , wo dieses geschehen? Weil drit¬

tens Iuftinus

der

, wie
Märtyrer

unten

erwie¬

werden sol, wider ihn geschrieben ; so ist der
Schluß richtig , daß Marcion mit ihm zu einer
Zeit gelebet; ja da er in seiner ersten Schuzfthrist von dem Marcion als einem Stifter einer
bekannten und nicht unansehnlichen Parthei redet;
so kan man sicher schließen, daß zu der Zeit , da
er dieses geschrieben, Marcion schon einen gra¬
sen Anhang zu Rom gehabt , welches von dem
ersten Anfang seiner Unternehmungen nicht zu
vermuhten . Es läßt sich zwar das Jahr , wenn
, nicht mit
C Iustimis diese Schuzrede aufgesezt
E Gewisheit bestimmen ; noch viel weniger ist hier
^ ' der Ort , die Meinungen der Gelehrten , welche
durch einen Unterschied von zwölf Jahren getrennet werden , zu erzehlen und zu beurtheilen;
wir können uns aber damit begnügen , daß sie
an den Kaiser Antonin den Frommen übergeben
worden . Viertens folget Irenaus , aus des¬
sen Nachrichten mehrere Merkmale der Zeitrech¬
nung gesamlet werden können. Denn wir ler¬
nen aus ihm einmal , daß Marcion in Nom
vor den Nachfolger des Cerdo gehalten worden,
welcher zu den Zeiten des B . Hygini dahin ge¬
kommen:
sen

des

Marcions und ihrer AnhLngrr
. svi

kommen : mithin kan Marcion wol nicht eher da¬
selbst gewesen seyn: hernach , daß seine Parthei
unter dem B . Aniceto , welcher nach dem B . Pio,
dem Nachfolger des Hygini , das Bischofsamt
zu Rom erhalten , sehr gewachsen: endlich , daß
Polycarpus bey seinem Aufenthalt zu Rom , wel¬
cher ebenfals unter dem B . Aniceto vorgefallen,
viele Marcioniten bekehret. Fünftens ist die
Nachricht des Tertullians sehr merkwürdig und
meldet ebenfals verschiedene Umstände : theils,
daß ihm das genaubestimmte Jahr , in welchem
Marcion seine Kezerei angefangen , unbekannt
gewesen und er es nicht der Mühe wehrt geach¬
tet deswegen Untersuchung anzustellen ; theils,
daß er doch das vor gewis angenommen , es sey
unter der Regierung des ältern Antonins ge¬
schehen: theils , daß nach dem eigenen Vor¬
geben der Marcioniten zwischen dem Anfang des
prophetischen Amts Jesu Christi , und dem Anfang ihrer eigenen Parthei eben so viel Jahre
verflossen, als zwischen dem funfzehenden Jahr
des K . Tiberii und der Regierung des Kaisers
Antonini verflossen, nemlich hundert fünfzehn.
Es ist bey dieser Stelle noch zu bemerken, daß
der Schriftsteller saget , Marcion fty ein antoninianischerKezer und zwar ein gottloser unter der
Regierung eines Frommen , ( lud ki » impius)
welches nicht von dem römischen Bischof Pio;
sondern von dem Kaiser Antonin zu verstehen.
Endlich ist noch sechftens Epiphanius beyzu¬
fügen , welcher ausdrüklich saget , daß Marcion
nach Rom gekommen , wie Hyginus gestorben
Ji z
gewe-
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gewesen. Wenn wir alle diese Nachrichten un¬
ter einander vergleichen ; so werden M die bey¬
den Hauptschwierigkeit bald äußern , welche eben
die verschiedene Meinungen und Streitigkeiten
I , C. unter den neuern veranlasset . Die erste entstehet
daher , daß nach einigen der Anfang der marcionitischen Unruhen noch unter dem K . HadriizZ. an ; nach andern unter dem frommen Anronin
»6^- zufezen . Die zweyte betrift die Verbindung der
Merkmale , welche von den Amtsjahren der ange¬
gebenen römischen Bischdffe genommen , mit den
Da
Regierungsjahren der römischen Kaiser .
ganz und gar keine gewisse Quellen der Chro¬
nologie in der Historie der römischen Bischdffe
vorhanden , und daher die neuern mit desto meh¬
rerer Freiheit wilkürliche Muhtmaßungen ange126. nommen ; so ist leicht begreiflich, wie sehr sie in
142- Bestimmung der Jahrrechnung des Marcions
Wir glauben am we¬
von einander abgehen.
nigsten zu irren , wenn wir diese chronologische
Folge vor wahrscheinlich halten ; erstlich , Mariz6 . cion hat unter dem K . Hadrian in seinem Vater¬
land zuerst angefangen , seine Kezerei auszubrei¬
ten : hicvon redet Clemens und vielleicht Celrz8- sus : zweytens , er kommt nach Rom , wie
Hyginus tod war . Ob damals noch Hadrian
gelebet , ist nicht auszumachen : das bezeuget
be¬
: drittens , seine Parthei
*50 Epiphanias
ihre
Frommen
dem
Antonin
.
K
dem
unter
kommt
wahre Gestalt und Aufnahme : dieses lehren
Iustinus , Jrenaus , Terrullian . Es schei¬
net uns , daß alle Muhe , diese Zetcumstände nä¬
her
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so;

her zu bestimmen , schlechterdings fruchtlos seyn
müsse, lind begnügen uns lieber hier mit dem,
was historisch wahrscheinlich, obgleich nicht ge»
nau bestimmt ist; als daß wir durch ungewisse
Rechnungen unsere Leser ermüden.
Anm . ü. Bon den hier angezeigten Quellen ist zu bemerken: i ) daß philastrii Nachricht schon oben gemel¬
det worden : 2) die Nachrichten des Celfk bey dem
Grigcne /r'Sr. V. contr» Lei !. p. 272 . und /-Sr. VI.
P. Z12. zu finden: z ) Clemens von Alexandrien,
VII . strömst. P. 878 - 4 ) Iustini des Märty¬
rers , spolo ^. I. § ZZ. und § 7 ; . womit Eusebiur
Infior . ecclest üSr. IV . cay. n . zu vergleichen : 5)
4 . 6 ) TertuIIians , säverf.
Jrenäi , lrÄ-. III.
bllsrcion. //ö»-. V . cu/?. ly . p. 6l2 . und/r ^ . I. ca/7. 1^.
p. 44z . und 7 ) Epiphanit , bseref . XI .II. § I.
Anm . 2. Von den Streitigkeiten über das Jahr , wenn
Justlnu » seine erste Schuzschrift übergeben, ist Tenzel
exercitst . IsIsÄ . xart . I. p. 175 . und 428 . und die
Schriftsteller von seinem Leben zu lesen, welche Hr. Pr.
Hambergee in den Nachrichten von ?den vornehm¬
sten Schriftstellern Th . II. S . Z74. erzehlet, zu ver¬
gleichen. Unter dem pro , beym Tertulliqn , hat den
Bischof Pium unrecht verstehen «vollen Dodwell säält . sä ?ssrlon . 41^1 II. äs snnis prlrnor. Komse spilcop . x. 247 . und 4 IMII . In Iren . p. 24z.
Anm . z . Unter den neuern verdienen von dieser chrono¬
logischen Zwistigkeit gelesen zu werden: Tillemont memoir . pcrur fervir s 1'bistoirs ecclef tom. II. p 605.
Massuet c/i//. I. In Irenseum § I z6 . Cave bifior.
litter . leript. ecclef to-» . I. p. zz . pagi sritls . In
snnsl . ksron . a»n. LXI.IV . 8 Z- Drst in der angef . Abhandl . p. 41 . lgg . Assemann blbllotli . orlsntsl . tom. I. p. zFy . Baratier äist^n . äs Inscestlons
sntl ^uistlms epii'copor . Iloxi . p. r ic>. iyq. Fonguerue älil. äs online bserestum Vslsntlnl » Leräonis
et Msrclonis , in Hrn. D . winklers iyllox . snscäot.
x. 277 . Travasa Ifior. critlc . äeZII erestsrcbl äel
der auch j>. 422.
II. ^. 417 .
tssolo lsconäo ,
mehrere angezeiget.

.
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V.

Marcion ist ein Schriftsteller gewesen.
Wenn gleich von seinen Aufsäzen nichts ganzes;
sondern nur einige kleine Stüke derselben vorhan¬
den sind ; so müssen wir sie doch kennen lernen.
Hieher gehören:
l.

ein

Evangelium
; oder

Geschichte

Jesu

Christi . Er gab es vor das ächte Evangelium
des Lukas aus ; hatte aber die Verwegenheit
gehabt , viele Veränderungen von der grdsten
Wichtigkeit darinnen zu machen , damit solches
seinem Lehrbegrif desto gemäßer sey:
Anm . Davon
ner Schrift
phanius
,
Verzeichnis
gen liefert .

k- ZZ5-

redet Terrullian
wider den Marcion
der baeres . XUl .
der vom Marcion
S . Zabricii
collic .

II. eine Samlung

, an mehrern Orten sei¬
; und sonderlich Epi¬
§ 9 . ein merkwürdiges
gewagten Veränderun¬
apoor ^ xh . N . 1 ' . tom . I.

apostolischer

Briefe.

Sie enthielte nur zehen Briefe des heiligen Paulli ; die er aber auf eben diese Art mishandelt.
Anm . S . ebendieselben
alten Schriftsteller .
Es ist
zwischen beyden eine Uneinigkeit über den Brief an den
Pbilemon . Ternillian
/ii»»-. V .
ulr . saget , daß
er wegen seiner Kürze den verfälschenden Händen des
Marcions
entgangen ; hingegen saget Epiphanius,
daß er durch und durch verderbet worden : worüber
Beausobre
p . icg . undTravasa
p . gz2 . Iqg . znvergleichcn . Der erstere hat wol mehr Wahrscheinlichkeit
vor seine Meinung , daß Epiphanius
unrecht berich¬
tet worden ; als der leztere vor Vvetsteins
Muhrmassung , not . all Orix, . llialc -A. tom . I . oper . p . 827 . daß
der gedachte Brief nicht vom Marcion ; sondern von
seinen Schülern
verderbet worden.

m. Widersprüche
, ein Werk , irr welchem
durch Exempel erwiesen werden wollen , daß die
Bücher
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Bücher des alten und neuen Testaments einan¬
der widersprechen:
Anm . Diese kennet man am besten aus ihrer Widerle¬
gung , weiche Tertulliair in seinem vierten Buch wi¬
der den Marcion geliefert.

iv. Briefe,

von denen wenig

bekannt.
Anm . S . Terrullian

zuverlässig

aclvsre I^ srcion . ///»-. I.

///-»'. IV- c«/ ?. 4 . <le csrne (IliEi

1.

cax. 2.

V . Es ist nicht unwahrscheinlich , daß ehe¬

mals noch andere Schriften des Kezers vorhan¬
den gewesen , und noch gewisser, daß ' sie die Er¬
haltung und Ausbreitung seiner Jrtümer zum
Zwek gehabt.
Anm . S . überhaupt (save Inikor. Ilttersr . sciipt. ecc-Ieil
I/o/. I. x. 56 . sgg. und Zabricium

bibliotd. Qraec.

vo/ . V . P . 2OI . fg <j.

§

VI.

Der Lehrbegrif des Marcions ist uns zwar
nicht in seinem völligen Zusammenhang überlie¬
fert worden ; die Nachrichten aber , welche in
verschiedenen Schriften der alten zerstreuet sind,
sezen uns doch in Stand , von den Irtümern
desselben mehreres zu sagen ; als von einigen an¬
dern Kezereien dieses Alters gemeldet werden
kan . Wir wollen hier abermals die theoreti¬
schen von den praktischen Lehrsazen unterschei¬
den , und mit den ersten den Allsang machen.
Diese können füglich in drey Klassen eingetheilet
werden , von denen die erste seine Theologie
und Kosmologie in sich fasset. Und hieher ge¬
hören folgende Lehrsaze:
Ii 5
I. dar-

t
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I. darinnen kam Marcion mit andern Par¬
kheien , welche der morgenländischen Philosophie
beypflichteten , überein , daß er zwey gleiche
Grundwesen annahm , von denen er das eine
den Guten nannte; das andere den Bösen.
Jener aber war Gott ; dieses der Teufel:
Anm . Ueber dieses erste Stük des marcionitischen Lehr¬
gebäudes ist unter den neuern Gelehrten viel Streitens,
wovon folgendes zu merken. Erstlich , die Berichte
der alten scheinen einander zu widersprechen und können
füglich in drey Hauptklaffen gebracht werden . Einige
zwey Grundwesen angenommen,
sagen , daß Marcion
ein gutes und ein böses , nemlich Justin der M »r.
libr . 1. sävers . lmetyrer spoloA . I. §9 ; . Ircnäus
res. ca/,. 29 . liör . III . ca/,. 12. (der doch beym Eusebis lMor . sccles . /rör . IV . ca/i. n . die beyden Grund¬
wesen durch die Nahmen des Gucen und Gerechten
<te liserss.
von einander unterscheidet . ) philastrius
prsetst . liamartix . vert . 97.
prudeittius
ca/»- 4 ; .
/r- r . I . säv . Äarc . ra/1. 2. der Marcionit
Tertullian
in äialoA . contr . ^Isrc . p. 40 . Hastlius der Grose,
liomil . XXIV . to« . II. Oper. p. 192. Ephraem der
Syrer tom . II . Oper. 8yro - I.atin . p . 44z . Hieronymus ton». IV . Oper. p . 594 . der vallarstschen Ausga¬
00m. XI . oper . p . 294 . nach
be : Lbrysostsmus
Andere behaupten , daß
Ausgabe .
Monrfaucons
Megechius , ei»
drey Götter gelchret .
Marcion
Marcionit , in dem ebengedachten äislox . / srk. I. p. 9.
der wersteinischen Ausgabe erkläret sich so, daß er
annehme , den guten Gott , welcher der
drey
Vater unsers Herrn Jesu Christi sey: den weltschöpfcr und den Hosen . Damit stimmet Epiphanius
in so weit überein , liseres XI .il . § 9. daß er eben die
drey erzehlet ; nur aber darinnen fehlet , daß er den
Teufel vor ein Mittelwesen zwischen den» guten Gott
ausgiebet , da nach dem er¬
und dem welrschöpfer
ster», der lezcere zwischen den beyden ersten in die Mit¬
te tritt . Hicher gehören noch Lyrillus von Jerusa¬
lem catcck . XVI . p. 225 . nach Milles Msgabe:
äecrc -t. synoäi Xic . contra ^risn . tom . I.
Arhauastus
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oper. p. 275. ^ oh. vsn Damaskus
baeres.
cax. 42. Noch andere , und zwar Theodoret /iör.I.
baeree. fgbul. ca/,. 24. versichern, daß Marcion vier
ungeborne Substanzen angegeben
, nemlich den guten
oder unbekannten Gott : den Weltschöpfer
, welchen
er vor gerecht und doch böse gehalten: die ewige
Materie, so auch böse sey, und den Teufel. Zwey¬
ten- sind die Meinungen der neuern Gelehrten, was
hierbey vor wahr zu halten? sehr gctbeilet
. Unter ih,
nen denken diejenigen am wahrscheinlichsten
, welche
alle diese Berichte vereinigen
, indem sie entweder mei,
nen, daß ein Theil von Marcions eignem Lehrbcgrif,
der andere von seiner Anhänger Zusazen zu demselben re¬
de; welches doch nicht historisch erweislich ist; oder
Marcions Gedanken so erklären, daß in gewisser Be¬
stimmung alles wahr seyn kan. Diese gicngen nach
Beausobres und Mosheim » Vorstellungen dahin,
daß l ) zwey gleich ewige Grundwescn sind, ein böse»
und ein gutes : 2) zwischen beyden eine andere von dem
guten Gott hervorgebrachte und von ihm abhängende
Substanz, welche die Welt geschaffen und gerecht sey,
in der Mitte stehe und g) die Materie ebenfals ewig,
aber als ein leidendes Wesen, keine thätige Kraft und
keine
sey. Nach dieser Subordination ist es
wahr, daß Marcion zwey Grundwescn
, ( chv°-k<r , »v§<rl5> wie im ckalo^o stehet) den guten und bösen Gott
gelehret: es ist wahr, daß er den Ursprung der Welt
und ihre Veränderungen drey
beygeleget
, dem
Guten , dem Bösen , und dem Gerechten : endlich
ist auch wahr, wenn man die Materie, wegen der ihr
beygelegten Ewigkeit, dazu rechnen wil, daß Theodorers Rechnung nicht ganz »»gegründet sey. Hier¬
aus läßt sich drittens die Frage: ob Marcion eine
Vielgötterei gelehret? leicht auflösen
. Wenn es auf
das Work und den Nahmen Gottes ankommen sol; se¬
ist nichts gewisser
; als daß nicht allein seine Gegner
ihm den Jrtum , bald zwey; bald drey Götter gelehrt
zu haben, ansdrüklich beygeleget
, welches doch zu ei¬
nem gründlichen Beweis nicht hinreichen würde; son¬
dern auch die Marcionitcn von dem gerechten; ja von
dem bösen Gott so gut geredet, wie von dem guten
Gott. Nimmt man aber den Saz in einem strengen
philo-
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philosophisch:» Begrif ; so ist ebenfals klar genug , daß
Marcion in der That nur einen Gott , welcher das allervollkommenste , ewige und selbstständige Wesen sey,
gelehret , weil er nicht allein diese Eigenschaften zu¬
sammen genommen nur allein dem guten Gott zuge¬
schrieben; sondern auch Clemens von Alexandrien
P. 4ZI . versichert, daß der Marcion
üromat .
dem gerechten Weltfchöpfer nur in einem andern Sinn
den göttlichen Nahme » beylege, ob es gleich gewis ge.
nug ist , daß die Vorstellungen von der Ewigkeit des
Bösen und der Materie und der Schöpferskraft des
Gerechien den achten Grundsäzen der natürlichen Gottesgelahrheit widersprechen . Man vergleiche Basnagens rums !. politico - eccles . tom . II . p. 74 . dlara»
lis Alexander kikor . eocles / ec. II . p . Z27 . Coustanr not . sä epiüol . pontif . p. 274 . Becrusobre kiüoire clu lVlsnick. tom. II . p. 86. 1'gg. Travasa ebcttdas . p. zio.

H. Der gute und unsichtbare Gott hat aus
sich vollkommene und ihm an Unsterblichkeit und
Unveranderlichkeit ähnliche Wesen , auch eine
obere und unsichtbare Welt erschaffen:
»llverll
Anm . S . Iustini apolvA . I . § zz . Terwllian
Alsrcion. //ö»'. I. cax . 15. 16 . welches auch ^ ieronztp. YI . erinnert hat.
mus bestätiget , wieBeausobre
Wahrscheinlich hat dieses veranlasset , daß einige be¬
hauptet , Marcion habe eben so, wie Valentinus , eine
Sieonenwelt angenommen , so doch ganz allein auf des
allein nicht zureichendes
von Naztanzus
Gregorii
Von diesem Umstand s. Bull äeZeugnis beruhet .
wusia ». siäei dlicense p. 17Y. oper. pearson in
vinäil .-. I^natian. im zweyten Theil von Coreliera
I. in Irenseum
patr. gpolloiic . p. z66 . Nkassuet

. msxim. PL. !>ä dibliotk
§ IZ8- Nourry sciparst

trum tom. I. p. z88 und Travas » ebendas . p. Z92.
Wir sercn nur dieses einzige bey , daß wenn die Frage
auf das wesentliche Stük des valenlimanischenLchrbe.
grifs , daß die Aeonen in einer gewissen Ordnung von
einander gezcugct worden , wie billig ist, eingeschränket
wird , solche zu verneinen.
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III . unter diese, von dem guten Gott ge¬
zeugten Geister der Oberwelt gehöret auch der¬
jenige , welcher aus der vorhandnen bösen Ma¬
terie wider den Willen ihres Beherrschers , des
Bösen , diese sichtbare Welt erschaffen. Er hat
auch die Menschen erschaffen, und ihnen auch
eine vernünftige Seele gegeben von der himlischen
Materie .
Dieses ist der Welrschöpfer , wel¬
cher im uneigentlichen Verstände Gott genennet
wirdAnm . S - die vorherangezeigte Schriftsteller und verglei¬
che MSSheiM Comment, x. 406.
IV. Da
der Mensch Freiheit hat, so hat
der Weltschöpfer denselben zwar ein gutes , aber
unvollkommenesGesez gegeben und mit demselben
Belohnungen und Bestrafungen verknüpfet.
Daher ist der Weltschöpfer zwar nicht gut , weil
er den Geschöpfen auch Uebel zufügen kan ; wol
aber gerecht , und dieses ist der Gort , den Mo¬
ses verkündiget.
V.

Er lebet aber in einem beständigen Krieg

mit dem Bösen . Dem leztern waren die Hei¬
den ; dem Gerechten aber die Juden Unterthan.
VI. Er theilet auch nach dem Tod Beloh¬
nungen und Strafen aus .
Die Seelen der
Verstorbenen , so wol der frommen ; als gott¬
losen, befinden sich an einem Ort , welchen Marcion zwar die Hölle ; aber in einem Mittclsinn
nannte.

Anm . Von diesen Sähen s. Beausobr « p- yi . ic;c>. Epir
phanius beschuldiget die Marcionilen, daß sie auch
die
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Clemens
gelehret , dahingegen
die Seelcnwandening
daß sich
,
hat
bemerket
richtig
gar
von Alexanderen
dieser Grundsaz mit ihrem Lehrgebäude nicht zusammen
räume , üromst . /rb»-. III . p. ; zz . der potlerischen
, der nie in einem Heiligen , wie
Ausgabe . Lravasa
finden wil , suchet zwar
ist , Unwahrheit
Lpiphanius
, daß Mar¬
p. Z4Z. die beyden alten dahin zu vereinigen
aber geleugnet;
sie behauptet ; seine Anbänger
cion
finden,
kan aber keine Statt
dieser Friedensvorschlag
wider¬
da die Lehrsäze , welchen die Seelenwanderung
spricht , in der That beyden geinein gewesen.

§ VH.
ein Christ und daher kan¬
te in seinem Lehrgebäude der Artikel von Chri¬
, welche dahin
. Die Lehrsäze
sto nicht fehlen
seiner JrtüKlasse
zweyte
die
gehören , machen
mer aus . Sie sind folgende:

Marcion war

I. es sind zwey Christi ; oder besser, der
Weltschöpfer hat durch seine Propheten den Ju¬
den einen Erlöser verheißen , welcher noch nicht
gekommen. Diese von den Propheten verspro¬
chene Person ist also von Jesu , dem wahren Heyland , zu unterscheiden:
contr » lVlsrcion . /r'd»-. IV . razo. 6.
Anm . S - Tcrtullian
hat in der Vorstellung dieser Lehrsäze sehr
Epiphanius
geirret.

II. Hieraus entstand die Folge , daß die Weis¬
sagungen der Propheten keinen Beweis von der
Göttlichkeit der Sendung Jesu Christi enthalten
und Marcion ihnen den Beweis aus den Wun¬
dern Jesu , die er vor wahre Wunder erkannt,
vorgezogen.
Anm . S . Termllian

ebendas .

III . ca/, . zc >.

m . Je-
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III. Jesus ist der Sohn des guten Gottes;
hat auch keine wahre Menschennatur angenom¬
men ; sondern nur eine Menschengestalt:
Anm .

Dieses bezeugen Tertullian aävers Narcion.
/r- r. III. cax . 8- Theodorec üö»-. I. Iiaeretlc . fabul.
24 . nnd philastrius
ksersüb . ^ .'45 . Doch
stellen andere Lehrer die Sache etwas anders vor.

Man sehe Mosheim , x. 407. Bsausobre , p. 105.
Travasa , ? . zz8IV.

Die

Absicht seines Amtes bezog sich auf

die Heiden und Juden ; es war daher dem ge¬
rechten Gott so wenig Vortheilhaft ; als dem bö¬
sen. Um aber bey den Juden sich Eingang zu
verschaffen, gab er sich vor den Christus aus,
welchen die alten Propheten verkündiget , ob
gleich er esfnichtwarr
Anm . 6 . Tertullian
V.

Er

/ibr.in . contra Narcion . rqv. 15.

lehrte nemlich dieErkantnis

und Ver¬

ehrung des gutSN , allein wahren Gottes , da
bishero die Juden dem Weltschöpfcr , die Hei¬
den dem Teufel gedienet , und die Seele zu rei¬
nigen von dem , was ihr von der Gemeinschaft
mit der bösen Materie unreines anklebet ; und
dadurch zum Genus der ewigen Glükseligkeit zu
zu bereiten.
VI.

Er

fand aber bey dem Bösen

so wol;

als bey dem Gerechten Widerstand . Weil die¬
ser sahe, öaß die Lehre Jesu dem mosaischen Gesez den Verfall brachte ; so reizte er seine Diener,
die Juden , an , ihn zu greifen und zu kreuzigen.
Anm. S- Tertullian /rö». III . contra Narcion . ra/7. 2Z.
Man m»s nicht vergessen, daß nach Marcions Vor.
steüung der Gerechte die Person Jesu nach ihrem hö¬
hen»

sir
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Hern Ursprung nicht gekannt und , weil er ihn vor ei¬
und Uebertreker seines Eesczes gehalten,
nen Juden
hierinnen nach seiner Gerechtigkeit gehandelt.

Vli . weil er aber keinen wahren Körper hat¬
; noch
te, so ist er weder wahrhaftig gekreuziget
wahrhaftig gestorben ; noch auferstanden ; doch
war dieses alles dem Menschengeschlecht wider
die Erwartung des gerechten Gottes heilsam:
/-dr . III . ca/ >. 8 - Theodorerum
Anm . S Tercullian
an den angezeigten Grellen . Daß
und philastrium
das Leiden und Sterben Jesu Christi dem Menschen zum
in dem äisloß . con¬
Heil gereichet , lehret Megerhius
tra Nsrciome . /E II. p. ZZ. er erkläret sich aber nicht,
in wie fern dieses ihm vortbeikhaft gewesen . Mosheim hat 9 408 - gcmuhtmaßet , daß diese Nuzbarkeit
des zeitlichen Le¬
tn dem Beyspiel von der Verachtung
hens gegründet gewesen , welches er dadurch gegeben.

VIII . Jesus fuhr zur Hbllen und erldsete die¬
jenigen , welche der Weltschbpfer daselbst zur
Strafe verdammt hatte , und dieses Glük betraf
diejenigen Personen , welche in den Schriften des
alten Testaments als gottlose Personen vorge¬
stellet werden , z. B . den Cain , die Sodomiten,
die Egyptier , dahingegen diejenigen, welche da¬
selbst gerühmet sind, wieHeiroch , Noah , Abra¬
ham, in der Hbllen bleiben musten:
Anm . Diese Lehre gründet sich auf das Zeugnis Ire«
, und
, Theodoreri
29 . Epiphanii
näi
hat eine so unangenehm « Gestalt , daß es kein Wun¬
der , daß sie von einigen neuern zu den nngegründetcn
gerechnet worden , welche die Feinde
Beschuldigungen
zur Last gcleget . Allein die Ueberein¬
den Marcionitcn
mit den neuern Schriftstellern
stimmung des Irenäi
keinen billigen
läßt an der Richtigkeit der Nachricht
p . 111.
Zweifel und zwey Anmerkungen des Bcausobre
am a . Ä . gcbilliget , geben die¬
igg welche Mooheim
ser Lehre eiu erträglicheres Ansehen , indem er erinnert,
r ) daß
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r ) daß Marcisn
die gedachten Gottlosen
nicht als
Sünder , welche wtder das Gesez des gucen Gottes
gehandelt ; sondern als Uebertreter derGtbote
des Gerechten
angesehen , welche sr . ilich verdiente Strafen
erduldet ; aber nach dem Willen des guten Gottes , der
.keinem ein Uebel zufügen kan , durch Christum davon
befreiet werden sollen : 2 ) daß die Frommen zwar an
dem Orte , welchen Marcion
die Hölle nannte , des¬
wegen aber nicht in einem unglüklichen Zustand sich be¬
funden und daher auch keiner Erlösung bedurft.
§

VIII.

In die dritte Klasse der wichtigen Jrtümer
des Marcions gehören theils seineLehre von den
Büchern der heiligen Schrift , wovon folgendes
zu bemerken:
1. daß er die ganze Samsung
der Bücher
des alten Testaments verworfen , nicht zwar aus
der Ursach , weil er sie vor ein Werk des bösen
Gottes gehalten , welche erweislich falsch ist;
sondert » weil er Mosen und die Propheten
vor
Knechte des gerechten Gottes angesehen , deren
Schriften
allein den Juden nüzlich gewesen;
nicht aber die Erkantms des wahren ; oder gu¬
ten Gottes befördert:
2. daß er , wie schon oben erinnert , von den
Büchern des neuen Testaments die Evangelien
des Matthai , Marci und Johannis , die Apo¬
stelgeschichte , ferner die Briefe Paulli an den Timorheum , an den Titum und die Hebräer , end¬
lich die sämtlichen katholischen Briefe und die Of¬
fenbarung Johannis
ebenfals verworfen , mithin
allein das Evangelium Luka und die übrigen ze¬
hrn panllinifchen Briefe angenommen.

Kk

Anm.

Don

si4

der Rezerei des Cerds,

Anm. S Irenäum ttbr.I. caz,.29. Terrullian 2620 . den
verf . Mrclon . /rö»'. IV - caz>. 7 . /r- r. V .
äialo ^. contra Narc . / et?. II. p. zZ. Eplphanium
§ 9 . ThcodoretUM /rör. I. Kseretic.
dserell XU
fsbul . ca/>. 24 . Es ist klar, daß philastrius 6e kserek. ca^o. 45 . sich geirret , wenn er vorgiebt , Marcion
habe nur die Briefe an den Timorheum und TitrBn
vor acht gehalten.

daß er in denen Theilen des neuen Testa¬
ments , welche er vor kanonisch erkannte , eigen¬

Z.

mächtige Veränderungen vorgenommen , von
denen ein Theil zwar unerheblich , der ' andere
aber desto wichtiger war , da sie zum Zwek hat¬
ten , den Irtümern des Marcions ein biblisches
Ansehen zu verschaffen:
4 . daß er das , was er durch seine verwe¬
gene Kritik nicht erreichen konte , durch eine ihm
Er gab
eigene Hermenevtik zu ersezen suchte.
verschiedenen Schriftstellen so unerwartete Erklä¬
rungen , daß man zwar seinen Wiz bewundern;
aber auch bedauren mus , daß er so übel angewen¬
det worden.
Anm . Es könte aus den Schriften der Gegner der Marcioniten eine ansehnlichere Menge von ungeraumtei»
Schristerklarungen gesamlct werden ; als Travas»
p. 4Ol . geliefert. Wir wollen einige zum Beyspiel an¬
führen , welche diesem fleißigen Schriftsteller entgan¬
II . p. 40.
gen. Jfl dem älslo ^. contra INarcionit.
werden die Worte Christi Luc . VI , 41 . als ein Be¬
weis angezogen, daß es zwey Grundwesen , ein gutes
und ein böses gebe. Ebendaselbst p. 56 . sol aus dem
Gleichnis vom reichen Manne Luc . XVI . folge» , daß
Abraham in der Hölle gewesen. Nach dem Epiphanio,
hat Marcion seine Lehre von mehrcrn lauft » aufLuc.
XII , zy . gegründet. Die Gegenwart der Catechnmenen bey der Haltung des heiligen Abendinals wurde
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von ihm aus Gal . VI» S. bewiesen.
k- 124.

,
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S . Beausobre

§ IX.
Theils verdienet hier seine Lehre von der
Auferstehung der Todren eine Stelle .
Es ist
ist gewis , daß er die Wiederherstellung der ver¬
storbenen Leiber schlechterdings geleugnet und
den Genus der Seligkeit allein der Seele zuge¬
schrieben.
Dieses war eine nohtwendige Folge
von seinem Lehrsaz, daß die Materie böse sey,
und daß die Sünde durch die natürliche Zeugung
mit dem Körper unzertrennlich verbunden sey.
Hingegen ist es falsch, daß er ein tausendjähri¬
ges Reich erwartet , weil nicht allein die altern
glaubwürdigen Schriftsteller davon schweigen;
sondern auch auf der einen Seite die Verwer¬
fung der Offenbarung Iohannis ihm allen Grund
dieser Lehre raubte ; auf der andern aber eben
die Bestreitung der Lehre von der Auferstehung
des Fleisches , welche doch damals mit den ge¬
wöhnlichen Vorstellungen vom tausendjährigen
Reich Christi aufErden fest verknüpfet war , die
Annehmung der lezrern ganz unmöglich machte.
Anm . i . Daß Marcion die Auferstehung des Fleisches
geleugnet, bezeugen Ireiräus /rö»'.7. ra/ , 29. Ters
tullian />- »-. 7. contr . Nsrc .
24.
V.
io.
Lpipl - tMlur kseres. XUI . § 4. Theodor «
I.
kaeretic . fsbul .

24.

Anm . 2. Die Beschuldigung des Gennadij , daß Mar¬
cion eine fleischliche Vorstellung vom taufendjabriqen
Reich gehabt, äeäoZm . ecclell ca/,.
welche Tillemonr memoir. tom. II. p. zoo. wiederholet, hat
Beausobre x>. nü . billig entkräftet.
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§ X.
die praktischen Lehrsaze des Mar; so müssen wir
cions und seiner Anhänger betrift
. Eini¬
abtheilen
sie wieder in zwey Gattungen
ge von den Klagen wider diese Leute betreffen

Was

ihren Got¬
so ist
,
ersten
. In
tesdienst
, daß ihnen
I. es den Marcioniten rühmlich
ihre Gegner kein lasterhaftes Leben zur Last geleget:vielmehrihnen das Lob einer grosenStand. Die alten können nicht leu¬
haftigkeit ertheilen
gnen, daß die Marcioniten unter sich eine gross
Anzahl von Märtyrern gehabt.
chre

, andere
Sitten und Lebensart
Ansehung der

Anm. Eusebius hat kiüor. eccles. /r'ö»-.v . ca/,. 16. ei¬
nes noch ältern Schriftstellers Zeugnis von den mar. In den neuern Zeiten
eionitifchen Märtyrern geliefert
«. Was
Hat diese Nachricht Streitigkeiten veranlasse
deswegen zwischen Maimburg und Iurieu vorgegan¬
gen, hat Bayle äittion. liiüor. to»r. III. p. zi z. sgh.
. Leausobre hat p. ny . gar recht erinnert,
erzehlet
, nicht, weil
daß da die Marcioniten von den Heiden
, weil sie Christen waren,
; sondern
sie Marcioniten
Hingerichtet worden, man ihnen in der Historie den
. Was TravaMartyrernahmen nicht versagen könne
, ist nur denen wichtig,
f» p- Z87- dagegen erinnert
welche die herrichrnden Vorurtheile seiner Kirche hin¬
dern, eine solche historische Frage unpartheiisch zu be¬
urtheilen.

ihre Sittenlehre war darinnen den gno, daß sie eine har¬
siiscben Grundsazen sehr ählüich
te Lebensart vor einen Weg zur Vollkommen¬
. Wahrscheinlich war dieses eine
heit hielten
Folge von den unter diesen Leuten so gewöhnli¬
chen Vorstellungen von dem Menschenkötper

II.

und
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unv dessen Ursprung aus der bösen Materie.
Sie aßen kein Fleisch von andern Thieren , als
von Fischen.
Annr. Diese Nachricht gründet sich auf das, was Ter«
lnllia »

I. contra Marcion. cazv. 14. etwas dun¬
Es ist daher nicht zu bestimmen, ob diese
Gewohnheit ein algemein Gesez gewesen; oder nur von
denen beobachtet worden , welche sich einer vorzügli¬
chen Vollkommenheit befleißigten.
Leztercs ist wahr¬
scheinlicher
. Aus eben derselben Stelle kan man fthlies¬
sen, daß die Mareioniten auch unter den Feld und
Gartenfrüchtcn einen Unterschied gemacht, und den Melonen einen besondern Vorzug beygeleget. S .Bcausokel meldet.

bre x. 124.
III . aus eben dieser Quelle floß ihre Lehre
vom Ehestand . Die Berichte der alten sind dar¬
innen einstimmig , daß sie demselben sehr nachthetlig gewesen; allein sie sind nicht völlig so über¬
einstimmend , daß man mit Gewißheit die Fra¬
ge entscheiden kdnte , ob sie ihn schlechterdings vor
sündlich gehalten und daher unter sich gar nichd
gedultet ; oder ob sie ihn nur den Vollkommenen
verboten . So viel scheinet richtig zu seyn, daß
Marcion den Ehestand vor keilt Werk des guten;
sondern nur des gerechten Gottes gehalten.
Anm. Die Quellen sind die Aeugniste des Clemens van
Alepandrien llromat . /rb». III . ca/). z. und des Terknllians lrör. I. aävers. Marcion. c«)v. 2Y. zo. und
V . ra/7. 7 .

Wenn man dem leztern allein folget;

so mus man glauben, daß Marcion nicht allein den
Ehestand nicht verstattet ; sondern auch so gar denEhelentcn , welche in seiner Parthei getaufct wurden , hie
Ehescheidung vorhero aufgeleget. Es hat Beausobre
p. i22 .> sich die Mühe gegeben; durch eine Hypothese
von der Macionitcntaufe , von welcher wir nachhero
reden wollen, diese Schwierigkeit zu heben. Daß der
ehrlose Stand von ihm nur als ein Stand der VollKk g
kom-
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kommenheit angesehen , und nur von wenigen auserle¬
senen Personen ausgeübet worden , hat Mosheim
vor
wahrscheinlich
gehalten , i» commentsr . p . goy . Und
in der That scheinet es sehr widersinnisch zu seyn , den
Ehestand
aus einer Religionsparthei
zu verbannen,
welcher man doch eine lange Dauer wünschet.

§ XI.
betrafen gottesdienstliche Gebräu¬
che und Handlungen , davon folgendes zu be¬
merken ;

Andere

I. die Marcioniten behielten das Sakrament
der heiligen Laufe ; allein bey Verwaltung der¬
selben giengen sie in vielen Sticken von der recht¬
gläubigen Parrhei ab , indem sie erstlich , wenn
wir dem Epiphanio
trauen dürfen , eine drey¬
fache Taufe hatten . Da von der Verschiedenhell dieser Taufen nichts gemeldet und nur noch
angezeiget wird , daß sie sich zum Beweis auf
Christi Worte * Luc . Xl >, zo . berufen ; so müs¬
sen wir dieses Stük in seiner Dunkelheit lassen:
Anm . S Lphiphanium
hqeref . Xl . il § z . Beaufsbre muhtmaßet , daß Marcion
unter seinen Anhän¬
gern verschiedene Klassen gemacht und bey dem Uebergang aus der einen in die andere eine Laufe als ei¬
ne Einweihungscarimonie
, gebraucht , tiistoir . än Msrüoh . tom . ll . x , 122.

n. Iweytens

der Form, die
heilige Taufe zu ertheilen , wichtige Verände¬
rungen vorgenommen haben. ^Man hat davon
weder klare Zeugnisse veralten ; noch genauere
Nachrichten , worinnen dergleichen Veränderun¬
gen bestanden. Allein man schließet es daraus,
daß Theodoretus
bey zehenlansend Marcioni¬
ten,
sollen

st'-. in
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verlassen , wieder geten , da sie ihre Irtümer
Es ist wol gewis , daß zu der damali¬
taufet .
gen Zeit man nicht aller Kezer Taufe verworfen;
sondern nur diejenige , welche in wesentlichen
Stüken von der rechtgläubigen Parthei hierinnen verschieden waren.
Anm . Theodorels Nachricht stehet epissol. LXI.V.
to-». III . Oper. p. 1028- S -Vlatal . Alexanders dlüor . eecles . nov . teils m.

sa p. Z48- Daß
und Stephanus
ten geurtheilet,
verwarf ; dieser
Unrecht.

II. p. 286

Ulld Trava-

Lyprian epillol. I.XXIV . zu schlecht,
zu gut von der Taufe der Marcionikau hier nichts entscheiden. Jener
billigte alle Kezcrtaufe, beyde mit

III. Drittens

wird den Marcioniten

von

einigen zur Last geleget , daß sie , wenn ein Katechumcnus zu schnell gestorben , eine leben¬
an seiner statt getaufet ; es ist
dige Person
, daß solche Beschul¬
unwahrscheinlich
aber sehr
digung gegründet sey.
Anm . Da die Zeugnisse, welche aus dein Tertullian
äe resurrekl. csrnis ca/>. 48 ' und Ir- r. IV . »ävers.
INsrc. cax. n . /rör. V - ca/i. 10. theils nicht erweislich

von den Marcioniten handeln; theils nicht klar und
deutlich von einer vertretenden Taufe reden : so beru¬
het alles auf dem Bericht desChrysostomi Komil. XI..
in I . epill . sä Lorintd . tom. X . Oper. p. 578 » der

»nontfauconischen Ausgabe : welchen Thesphylacrus und andere neuere nur wiederholet. Man sehe
Doßiirm äiip. XII . äe bsptiimo § 2. tot». VI. Oper.
p zcx). van Dale filiert , äe sntiguitst . p. 1z6- It«
tig äissert. äe kserellsreli . /M . II . rn7>.7. Z 17. Bingham ori^ in. eccles. r.o/. IV- p. 187. lgq. IDall diilor^ ofinisnt - bsptitm . p. 2ZY. und -stcschnerrs äiss.
äe vicsrio bsptitmo Illsrcionit . Wittenberg . 1716.

beschwehret man
IV. Viertens
die Marcioniten , daß sie den Weibern
K k 4

sich über
erlaubet,
die

s22
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die Taufe zu verrichten .
Man weis nicht , ob
diese Erlaubnis
nur auf den Nohlfall
einge¬
schränket gewesen ? Wenigstens ist es nicht un¬
wahrscheinlich.
Anm . S Epiphanium

dseref . Xl.II. § 4.

V. Die Marcioniten
hielten auch Abend¬
mal des Herrn .
Man hat ihnen hicnnnen
keinen wichtigern Vorwurf
gemacht , als daß
sie die Karechumenos bey demselben sich nicht ent¬
fernen lassen ; sondern ihnen das Zuschauen ver¬
stattet . Marlich , es gehöret dazu ein solch gro¬
ßes Maaß des Kezermachergeistes , wie Epi¬
phanias
gehabt , aus einer so unschädlichen und
vielleicht nicht unnüziichenAnstalt
ein Religions¬
verbrechen zu machen.
Anm . S . Epiphanium

ebendas . § z.

VI . Wir müssen eben dieses von dem Tadel
sagen , welchen Epiphanias
gegen die Gewohn¬
heit der Marcioniten , am Sonnabend zu fasten,
gebrauchet hat ; lassen es aber dahin gcstellet
seyn , ob sie zur Absicht gehabt , ihren Haß gegen
den Weltschdpser zu bezeugen.
Anm . S . Beausobre p. 126. igq. welcher von dieser
Beschuldigung viel gutes saget. Ob aus der Stelle
des Leo des Groftn epillol. XV. tom. I. ope,-. x. 4; 1.
sich erweisen lasse, daß sie auch den Sonntag gefastet,
ist noch

zweifelhaft
. S . Travasa ebendasp. Z?6-

VII . Endlich gedenken wir noch zweyer Be¬
schuldigungen , welche aller Wahrscheinlichkeit
nack , ganz falsch sind . Die Marcioniten
sollen
theils , wie die Ophiten , eine Schlange gortesdienst-
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dienstlich verehret haben ; theils der wahrsagen¬
den Astrologie ergeben gewesen seyn.
Anin . i . Was vom Schlangendienst
der Marcionitm
bekannt
ist , wissen wir allein aus dem Bericht
des
Theodoren
haeret . lsbul . /rö»'. I . aa/r . 24 . welcher
dav : n dreycrlei meldet : 1) daß die Marcioniten
der
Schlange , wodurch sie den Bösen verstanden hatten,
einen grosen Vorzug vor dem Weltschöpfer beygeleget,
weil jene dem Menschen den Besiz und Genus eines
grosen Gutes verschaffet , welches dieser ihm versaget:
2 ) daß einige die Schlange
gottesdienfflich
verehret:
z ) daß er selbst bey ihnen eine eherne Schlange gefun¬
den , welche sie zu ihrem Gottesdienst
in einem Käfigen
sorgfältig zu verwahren
gepflegct .
Wenn nicht sonst
erweislich wäre , daß Theodorec
einen besondern Um¬
gang mit den Marcioniten
gehabt habe ; so würden
wir sein Zeugnis , weil es nur eines und von einem
jüngern Schriftsteller
ist , schlechterdings
verwerfen.
Es ist uns daher wahrscheinlich , daß etwas wahres
in dieser Sache liege ; aber durch die Vorstellung eines
heftigen Gegners eine fremde Gestalt bekommen . Beausobre p -9y hat darinnen Recht , daß das erste Stük
mit dem Lebrbegrif von dem bösen Erundwesen
und
dem Weltschöpfer ; oder gerechten Gott nicht zu verei¬
nigen ; ob er aber auch Beyfall verdiene , wenn er
glaubet , daß die gefundne eherne Schlange
von den
Marcioniten
nur als ein Bild des gekreuzigten Christi
angesehen worden , ist eine andere Frage , die wir aws
eben diesem Grund verneinen müssen , weil die Vorstel¬
lung vom Kreuzestod Jesu , welche die Marcioniten
angenommen , wol schwerlich den Gebrauch eines sol¬
chen Bildes verstattet.
Amn . 2 . Eine Stelle des Tertullians
aäverll lUarcion.
/rö ». I . ca/, . i8 - darinnen er läget , daß beynahe alle
Marcioniten
zugleich Mathematiker
waren und sich
nicht schamcten , von den Sternen zu leben , die doch
ein Werk des von ihnen so gcringgeschazten Weltschö¬
pfers waren ; hat Gelegenheit gegeben , zu mubtmassen , daß die Marcioniten
die wahrsagende Slcrndcutcrci ausgeübet , um stch dadurch den Unterhalt zu ver¬
schaffen .
S - Tiliemsm
inemoir . ecoles . tom . II.
Kk 5
P. 27Z.
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x. 27z. Mein es ist richtiger, den Terrullian so zn
verstehen, daß die Marcionitcn , ob sie gleich von dem
Gott , der die Welt erschaffen, nicht abhängen wollen;
doch nach der platonischen Vorstellung einen Einfluß
der Gestirne in ihr keben und Schiksaale zuzugeben
kein Bedenken getragen.
S . Lcausobre , p. iz6.
Was in einer Stelle des Gregor » von Nazianzus
und des Llias von Crera von magischen Figuren
und Buchstabenordnunz auf die Rechnung derMarcioniten geschrieben wird , trift nicht diese Kczer; souder»
die Morkofler. S . Travasa x>. Z70. tgg.

§

XII.

Ehe wir dieses Slük
unserer Erzehlung
schließen , wollen wir noch einige Betrachtungen
über diesen Lehrbegrif beyfügen . Es würde sehr
unrecht seyn , wenn man die Marcioniten aus
denen Kezerverzeichnissen ausreichen
wollte.
Es ist hier der Ort nicht , in eine Widerlegung
der ihnen eignen Jrtümer
uns einzulassen ; es
würde auch unnöhtig seyn , weil die allerschwachste Kantnis der Grundlehren
des Christentums
hinreichet , sich von der Unrichtigkeit dermarcionitischen Vorstellungen
und von dem grosen Ge¬
wicht der Jrtümer
zu überzeugen .
Man kau
auch nicht leugnen , daß die Marcioniten zu den
christlichen Religionspartheien
gehöret , da sie in
ihrer Theologie allerdings einen Artikel von Chri¬
sto gehabt , ob sie gleich eben in demselben solche
Lehrsaze angenommen , welche mit den geoffen¬
barten Wahrheiten
von dem Grund und der
Ordnung des Heils nicht bestehen können . Mit¬
hin finden sich all ihnen viele Kennzeichen , wel¬
che emen christlichen Kezer nicht allein von dem
rechtgläubigen Christen ; sondern auch von dem
Unglau-
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Ungläubigen
unterscheiden . Es ist aber davon
eine andere Frage ganz verschieden , ob diese zu
den gnostischen Parrheieu unter den Christen zn
rechnen ? welche denn insofern zu bejahen ; als
einmal aus der Uebereinstimmung derselben in
den allerersten Grundsazen mit den übrigen Gno¬
stikern gefolgert werden mus , daß sie aus der
gemeinschaftlichen Quelle der morgenlandischen
Philosophie geflossen : hernach eben diese ersten
Grundsaze der gnostischen Lehrbegriffc allerdings
hier angetroffen werden .
Man kan sich gar
bald überzeugen , daß der grose Zweifel , vom
Daseyn des Bösen : vom Ursprung desselben in
dieser Welt und von dem Verhältnis
desselben
gegen die wesentliche Güte Gottes die Ursach ge¬
wesen , warum die Marcioniten theils ein zwei¬
faches Grundwesen
angenommen ; theils die
Materie vor bös und zugleich vor ewig gehalten;
theils den Schöpfer der Welt von Gott, dem
allervollkommensten und unendlich heiligen Geist,
unterschieden ; theils den Büchern Mosis , wel¬
che den vorhergehenden Vorstellungen
schlechter¬
dings widersprechen , einen wahrhaftig
göttli¬
chen Ursprung abgesprochen ; theils endlich von
der Person Jesu Christi so gedacht , wie dieDoketen , wahre Gnostiker , denken . AlledieseSäze sind in dem gnostischen Lehrbegrif gegründet;
allein sie leiden gar verschiedene Bestimmungen
und eben so verschiedene Folgerungen aus die¬
sen, daß sie gegenseitig angenommen und verwor¬
fen werden können , ohne daß deswegen ihre
Freunde ; oder Feinde aufhören , gnostisch zu
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seyn .
Unterdessen da eine gnostische Patthei
immer erträglicher seyn kan ; als die andere ; so
ist auch nach einer Vergleichung unter einander
leicht erweislich , daß die Marcioniten
andern
gnostischen Partheien
billig vorgezogen werden
können , indem sie einmal , so viel wir wissen,
an den metaphysischen Narrheitcn
von den Aeonenwelren keinen Antheil gehabt : eines ehrba¬
ren , ja strengen Lebenswandels
sich befleißiget
und überhaupt weniger schwärmerisch gewesen.
Endlich müssen wir die gegründete Anmerkung
wiederholen , daß unter allen kezeri sehen Parrheien die Marcioniten
den nachhero entstande¬
nen Mamchaern
am ähnlichsten gewesen.
Am,, . Dieses leztere hat Beausobre in der oft ange¬
führten Untersuchung von den Marcioniten sehr gründ¬
lich erwiesen. S . auch IValf cle NalllcdaeiNno sute
Uairicd. x. 199.

§ xm.
Man mns sich in der That wundern , daß
ein solcher Lehrbegrif einen so grosen Beyfall ge¬
sunden .
Wenn wir gleich durch den Mangel
von Nachrichten außer Stand gesezet sind , eine
zusammenhangende
Geschichte der marcionitischenParthei
zu erzehlen ; so können wir doch ei¬
nige merkwürdige Nachrichten hier wiederholen,
welche theils die Religionsparthei
der Marcioniren ; theils einige Glieder derselben betreffen.
Von der erstell Gattung sind
I. daß Märcion
nicht allein in Rom sich
cme Gemeinde gesamlet , und derselben vorge¬
standen;
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standen
; sondern

daß auch in andern Gegenden
besimden
. Epiphanius be¬
richtet, daß zu seiner Zeit die Kezerei zu Rom,
in Italien, in Cgypren
, in Palastina, in Ara¬
bien, in Syrien, auf der Insel Cypern, inThebaide und so gar in Persien ihre Anhänger ge¬
habt.
sich viele derselben

Anm . S . Epiphamum Kasi-es. XUI . § i.
II. daß sie ihre eigene Bischöffe gehabt und
wenigstens rim vierten Jahrhundert auch eigne

Kirchen:

Anm . S . IVersteiN not. 36 tllaloA. contra Klara. y. 4.
und Vkourry aäpsr. L.kl.?.
I. y. 128-

III.' daß

Streitigkeiten
entstanden:

unter ihnen besondere

und einzelne Gemeinden

Anm . S . den Bericht des Rhodous bey dem Eusebia
dikor. eccles. /rb»-.V. ra/). iz . Was von dein Luca110 und Apelie gleich folgen sol, kan hier einiges
Licht geben.

daß die Marcioniten noch im Anfang
des fünften Jahrhunderts vorhanden gewesen,
welches aus Epl'phanii und Theodoreti Zeu¬
IV.

gnissen von ihnen zu
V.

Endlich daß ebengedachter Theodoret

gerühmet
, mehr
bekehret zu haben.
sich

schließen.

denn zehentausend

A»IN. S . TheodoretS eMtol. LXIII.
k- 986 sM-

derselben
o^er.

§ XIV.
Zur Zweyten Gattung dieser Nachrichten
von den Marcioniten gehören diejenige
, welche

voll

s26
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, so dieser
von einigen merkwürdigen Personen

, uns überliefert
Parthet beygethan gewesen
. Unter diesen geben die alten einem ge¬
worden
,von ih¬
wissen Mann einen Plaz, welchen einige
nen Lucanum; andere Lucianum nennen.
Denn wenn gleich einige neuere Gelehrten geglaubet, daß nicht allein die Nahmen; sondern
; so sind
auch die Personen verschieden gewesen
von der
Nachrichten
doch die vollkommenähnliche
Kezerei selbst ein hinreichender Grund, diese
. Und da es billig
Muhtmaßung zu verwerfen

« vorzu¬
Schriftsteller den jünger
, daß er
; so ist es auch wahrscheinlicher
ziehen
geheißen.
Lucanus
sondern
nicht Lucianus;
. Es ist
Von seiner Person wissen wir nichts
, daß er ebenfals im zweyten Jahr¬
glaublich
, weil Tertullian seiner geden¬
hundert gelebet
ket, als eines Stifters einer eignen Parthei. In

ist, die

alteren

den Hauptgrundsäzen hielte er es mit seinem
. Er nahm auch die drey
, dem Marcion
Lehrer
Wesen, den guten Gott, den Gerechten und

sol auch die heiligen Bü¬
. Hingegen war ihn; ei¬
haben
gen, daß er nicht allein die Auferstehung des Lei¬
; sondern auch die Auferstehung
bes geleugnet
, daß ein drittes von
der Seele, und behauptet
verschiedenes Theil
Seele
der
und
dem Körper
. Wir können
des Menschen auferstehen werde
sehr terNachricht
diese
uns
daß
,
bergen
nicht
vorkomme.
,
, das ist, unverständlich
tnllianisch
, daß er dadurch die
Es ist nicht wahrscheinlich
Unsterblichkeit der
auch
; oder
Unkörperlichkeir
den Bösen an.
cher verfälschet

Er

des Marcions und ihrer
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wollen
. Mark
daß es eine eigne Secte der Lucanisten
geben habe, die ihm gefolget sey.
vernünftigen Seele bestreiken

get,

Ai»m. Don

dem

Lucano geben diese

Nachrichten

sa¬
ge¬

Ter,

tullian <Ie relurrekt
.carn. ca/?. n . Oklgenes /r-». 1I.
contra Lels. tom. II. oper. p. 77. philastrius äe
Iiseres. ca/,. 46. EpiphailiuS dseres. XI.III. Jo¬

hann von Damaskus (je dserek
.
4Z. Don den
neuernS . EotrNer monirvent
. cccies
.Oraec. tom.I.
p.772. Tillcmont memoir
. pour kervirä I'Iiiiloirc

ecciel. to« . II. x. aZl-1^ <- und Tkavasa iiloria äcßli ereliarclii sei secolo 11. xart. 2. p. 456 . Igq.

§ XV.
Der zweyte Schüler des

Marcions
, welcher

durch neue Jrtümer und Errichtung einer
eignen Parthei bekannt gemacht
, hies Apelles.
sich

Von

Person desselben melden die alten, daß
Rom ein Lehrling und Anhänger des Mar¬
cions gewesen
, woraus auch die Zeit, wenn er
gelebet
, zu errahten ist. Tertullian macht
von ihm an mehrern Orten ein unangenehmes
Bild. Er sol in Rom ein Frauenzimmer zu
Falle gebracht haben und sich deswegen vom
der

er zu

Marcion,dem

Feind der Unkeusckheit
, abgeson¬
dert und nach Alexandrien begeben haben
. Da¬
selbst habe er einen verbotenen Umgang mit einer
andern Weibsperson gehabt
, die Philnmcne ge¬
heißen und göttliche Offenbarungen vorgegeben
und den Apelles so bezaubert habe
, daß er solche
vor göttlich erkannt
. Ein neuerer Schriftsteller
ist sehr geneigt
, diese Erzehlungen vor erdichtet
auszugeben und in der That scheinet die zweyfache

Hurerei sehr verdächtig zu

seyn
. Das ist
aber

§28
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aber ' nicht unwahrscheinlich , daß eine Philumene vorhanden gewesen , die mit dem Apelles in
gestanden , welche in die Ge¬
einer Verbindung
schichte seiner Kezerei einen Einfluß gehabt . Und
der Zweifel , den einige deswegen machen , weil
Augustinus dieser Philumene den Kezer Severum zum Freund und Anhänger gegeben , wird
Apelles war auch ein Schrift¬
leicht gehoben .
Das zwar , was von einem Evangelio
steller .
Hingegen
gemeldet wird , ist sehr unbestimmt .
, daß er unter der Aufschrift der Of¬
ist sicherer

fenbarungen

eine

Samsung

ver¬

meinter Weissagungen geliefert und ein anderes
Werk , welchem erden Titel Vernunftschlüfi
Das
gegeben , hinterlassen .
se
Es
lezrere scheinet sehr stark gewesen zu seyn .
enthielte Bestreitungen des göttlichen Ursprungs
der Bücher Mosis , und anderer Wahrheiten der
Daß er seine Anhänger
christlichen Religion .
Sie heißen Apellianer,
gehabt , ist gewis .

. Man
, Apelletianer
, Apelliten
Apellejaner
weis aber von ihnen keine besondere Umstände.
Er hatte aber auch seine Gegner . Wir wissen,
Gegner von ihm
daß Rhodon , und Tertullian
gewesen , wie denn auch andere die Gelegenheit,
ihm zu widersprechen , genuzet.
Anm . i ) Daß Apelles ein Schüler des Marcion gewe¬
sen, melden außerdem TercuIIran , <yrig - » es Ko¬
mi !. II. in ^enes. tom. I. Oper. p. 6i . Epiphanius
kaeres-XI .1V. § i . PhilastriuS äe kaerss . cao. 47.
L) Tercullians Nachrichten von Apellis Fall zu Rom
und vertrautem Umgang mit der Philumene zu Alexandrien stehen in dessen Buch c!e praeseript. aävers kaeV^I.
rst . cazi. ZO. cn/?. 6 . und «1e csrue LkriÜI

des
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Der gelehrte Schriftsteller, welcher diese Geschichte
vor eine Fabel erkläret, ist Beausobre ttikoir. ä„
Nsnick. rom.II. p. 78-lgg. dem aber Travasa , ebendas. p. 470. lgg. gewöhnlich widerspricht
. Die Be¬
kanntschaft mit der Philumene bestätiget außer dem
Tercullian , auch Rhodon bey dem Eusebio biftor.
eccles. üb». V. cax. l z. und HieronymuS commenk.
in 6al. I, 8- tom. VII. oper. p. ZZ8- aber von Liebes»
handeln sagen sie nichts. Die Stelle August»»- , daß
der Kezer Severus von der Philumene verführet wor¬
den, stehet in seinem Buch äs baerelib. ca/7. 24. Ei¬
nige stehen in den Gedanken
, daß dieser Kirchenvater
sich geirret. Andere meinen, daß beydes zugleich wahr
seyn könne; noch andere, daß die Worte, welche die¬
se Nachricht liefern
, gar nicht von Augustins herrüh¬
ren, wie sie denn in einigen Handschriften und guten
Ausgaben fehlen. S . den achten Band der Werke
des Augustini p. 7. nach der Benediktiner Ausgabe:
Irrig äe liseeeliarcii
. in säpenä. p. 69. und Travaja p. 476. fgg. z) von dem Lvangelio des Apelles
s. Fabricium coäic. spocr. dl. 1*.
x. zzy. von
den Offenbahrungen der Philumene redet Tertullian
äe pr»el'cript. ra/o. ZO. der Verfasser des sppeuäic. zu
diesem Buch
und Theodorems
I. lweretic. fabulsr. ca/,. 2; . womit von der philumene,
Wolfs cstslog. feminar. illulke. p. 4ZO. zu vergleichen;
und von den Büchern der Vernunftschlüsse Grigenes
am a.O . und AmbrosiuS äe psrsäiso
; . tom. I.
oper. x>.155. S . ssave tiitioe. litterai-. scriptor. eccles
tom. I. P.8; . und Travas » , P.5V4. sgg. 4) vvn den
verschiednen Benennungen seiner Anhängers Coreliee
mcmim. eccles. 6esec. to,u.I. p.27; . z) was wir von
Rhodons Gespräch mit dem Apelle, in welchem der
leztcre dadurch lächerlich worden, daß er Säze ohne
allem Beweis behauptet, und seinem unten noch anzu¬
führenden Buch. wissen, lehret uns Euscbius Killor.
eccles Lb»-. V. eqo. l z. und daßTertullia» wider ihn
geschriebe
., lernen wir aus dieses Buch äs csrne ciwilll , ca/1.8 Ob der spanische Bischof pacianus im
vierten Jahrhundert auch wider die Apeltejaner; oder
Apollinaristen geschrieben
, ist noch ein Streit . S.
Petav not. io Lpipk. g.Zi-
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S XVl.
das Lehrgebäude desMarcions
in einigen nicht unerheblichen Sticken verändert,
und daher ist es der Mühe wehrt , diejenigen Säze kennen zu lernen , welche die ältern Schrift¬
Sie sind diese:
steller ihm zur Last legen.
, die göttli¬
I. Apelles hat, wie Marcion
verworfen:
Testaments
alten
des
chen Bücher

Apelles

hat

Anm . S - den Anhang zu Tertullians <le yraelci'.
cax. 51.

Mrigenem

/lö»-. V . contra Lels. p. 267.

IZ. Es macht
Eusebium biUor. eccles.
dieses ein gegentbeiliges Zeugnis des Pamphili zwei,
. tom. l . p. 498felhaft. S . Beaussbrechik . üu INLnicK

II. ein dem Apelli eigener Grundsaz war die¬
ser, daß er die verschiedenen Religionspartheien
vor gleich gut zur Erlangung der Seligkeit ge¬
halten . Er lehrte , daß ein jeder die einmal an¬
genommene Lehrsäze behalten müsse, weil ein je¬
der, der an Christum glaube , selig werde, wenn
er im Stand guter Werke erfunden würde.
Rhodon beym Eusebio am a. V,
III. in der Lehre von Gott ist er seinem Leh¬

Anm . Dieses

meldet

Er nahm wie dieser
rer nicht ganz gefolget.
ein zweyfaches Grundwesen an ; erklärete sich
aber darinnen richtiger , daß er das böse nicht vor
ewig ; sondern vor ein Geschöpfe des guten , wel¬
ches aber von diesem abgefallen , ansähe. Nach
einigen sol er dieses Böse vor den Weltschöpser
ausgegeben haben ; es ist aber wahrscheinlicher,
daß er , wie Marcion , den Weltschöpser von
dem bösen Grundwesen unterschieden , zumal
da ein alter Schriftsteller versichert , daß er gclehret,
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lehret , der Schöpfer habe die Welt zur Ehre
des höchsten Gottes geschaffen.
Was von ei¬
nem feurigen unerschafnen Grundwesen gemel¬
det wird , ist noch dunkel:
Anm . S . Epipl - anium kaei-es. Xl .IV . p. Zgl . Au«
gustinum cie liaerel ca/7.2Z. philasirium
«je kaeres. ca/7. 47 . Theodoretum ///-»-. I. dserecic . lLbular. ca/>. 2Z. Zonaram bey dem Lorelier monim.
eeclss 6rsec . tom. III. p. 470 .
Der gedachte alte
Schriftsteller ist Pamphilius , dessen Nachricht aus
seinem apolox . pro Ori^en. Hieronynms uns aufbe¬
halten .
S . Beausobre
Kitt. «tu iVIaniell. tom. I.
p. 498 . tom. II . p. 96 . Von dem feurigen Gott f.
Theodoret am a. V . und Tertullian 6e praeicript.
ca/, . Z4.

IV. von Christo hat er auch eine bessere, ob¬
gleich ebenfals unrichtige Meinung gehabt ; als
Marcion .
Darinnen trat er diesem bey , daß
der Erlöser keinen Menschenkörper aus der irdi¬
schen bösen Materie gehabt , und ihn daher auch
nicht von der Maria angenommen ; allein das
Doketensystem war ihm ; oder seiner Philumene anstößig und aus dieser Ursach lehrete er, daß
Christus einen wahren Körper aus verschiede¬
nen Theilgen der obern Himmelskörper ange¬
nommen : und in demselben gelebet , gekreuziget,
und begraben worden ; bey seiner Himmelfahrt
aber wieder abgeleget : jedes Theilgen dahin,
woher er es empfangen , zurükgegeben und als
blos Geist in Himmel gekommen:
Anm . Hier ist Tertullian der wichtigste Zeuge in feinem
Buch «je Larne Lkristi
6. womit außer dem ge¬
nannten Epipl - anio , Augustino und philastrio,
noch der Anhang zu Ternrliians Buch «je prseicript.
5r . zu verbinden. S . Beausobre p. 109.
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V. Die Auferstehung des Fleisches , nicht
aber das Leben der Seele nach dem Tod , hm er
geleugnet:
Anm . S Tertullian

äs animL cs^. 2Z.

VI . endlich sol er den philosophischen Lehrsaz
gehabt haben , daß die Menschenseelen , eben so,
ipie die Körper , verschiedenen Geschlechts sind:
Anm . i . S . Terrullian am a . G . und Travasa
k-493Anm . 2. Von dem Apelle sind außer den schon angefübr»
^.
ten Lave , Äeausobre und Travasa , zu vergleichen
TiUemonc in den memoires pour lervir n I'kiüoiie
ecclesiatt. to»>. II . p. 284. Nourry Läpsrat. s«i bidlicrtk. msx. pstr . tom. I. p. Z2Z. Jttig äild. äe dae»nd mein Vater liittor.
resi / eK. II . cax. 8- § 2Mosheims Urtheil in
1'. p. 858eccles.
commenrsr . p. 404 . daß die ganze Historie des Apellis noch vielen Dunkelheiten unterworfen , ist wol ge¬
gründet.

§

XVII.

Außer diesen beyden berühmten Marcioniten , sind uns theils noch die Nahmen einiger
anderer Personen bekannt , die eben diese Parthei ergriffen . Diese sind :

i. Syneros , Politus , Basilius.
Anm . Aus dem Zeugnis Rhodons
u . L. /i^»-. IV. ca/,. iz.

n.

und

-

bey dem Lusebis

Prepon, Pithon, Blaftus.

Anm . Nach dem Bericht des Theodoren

/rö»-. I. IiLe-

retic . t'sbul. cax. 2Z.

Theils

muffen wir noch

, daß Epü
gedenken

berühmte Bibelübersezer Theodotiorl , sey vor seinem Abfall zum Ju¬
den-

, der
phanius versichert

des Marcions

und ihrer Anhänger ,

dentum , auch ein Marcionit

tlymus aber
, daß

szz

gewesen ; Hiero-

der im dritten

Jahrhundert

in grosem Ansetzn gestandene Diakonus zu Alexandrien , Ambrosius , ebenfals ein Anhänger
des Marcions gewesen , ehe er durch den Orft

genes

worden.

bekehret

Anm . S . den ersten Schriftsteller in seinem Buch 6e
meniuris

17. und den andern <ie viris iilullridur

56.

§ xvm.
Der Beyfall , den die marcionitische Lehre
fand , und der Anwuchs dieser Parthei ist wahr¬
scheinlich eine der wichtigsten Ursachen , warum
verschiedene Lehrer von Ansehen und Verdiensten
es sich ernstlich angelegen seyn lassen, die Jrtümer der Marcioniten zu widerlegen .
Wir ent¬
halten uns billig , von denjenigen zu reden , wel¬
che in grdsern Werken , darinnen sie die Reli¬
gionsstreitigkeiten abgehandelt ; oder bey zufälli¬
gen Gelegenheiten dergleichen Arbeiten übernom¬
men , und schränken uns auf diejenigen ein , die
eigene Schriften den Marcioniten entgegen gesezer. Diese sind:

l. Justinus

der Märtyrer
. Er hat ein
besonderes Buch , wahrscheinlich von einer an¬
sehnlichen Gröse , wider den Marcion hinterlas¬
sen, welchem ältere Schriftsteller , die es gele¬
sen, gross Lobsprüche ertheilet - Noch im neun¬
ten Jahrhundert ist es vorhanden gewesen ; al¬
lein iezt müssen wir es zu den verlohmcn rechnen:
A»m. S -Irenäuin
Iigk
>i-cs.
14Eusebilinr
eccles. /tk»-. IV. c<7^. I 8- ^ icrokl ?

nvmvn,

sZ4
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nymum 6e

VIN5

illuüribus ca/r.'Ly. photium bi-

bllotk. co^. 12 Z.

II. Irenaus, der

in seinem grösern

Werk

nicht allein von den Marcioniren viel redet
,
dern auch eine eigne Widerlegung derselben

son¬
ver¬
spricht
. Wenn wir einen andern ältern Ge¬
schichtschreiber richtig verstehen
; so hat er sein
Wort ehrlich gehalten
; es ist aber davon ebenfals nichts mehr vorhanden:
Anm . S . Irenaum/ «-»'. I. ^ . 29. Eusebium /--».I.
24.
III.Philippus
, Bischof von Gortyna auf

Insel Creta, Modestus, Dionysius von
Corinth, Thcophilus von Antiochien
, Rhoder

don.

Eusebius zu ihrem Ruhm.
Nur
Schriften hat er einige Auszüge uns aufbehalten
, die wir genuzet haben.
Sonst ist von ihnen uns nichts mehr übrig.
Diese nennet
aus des lezten

Anm . S . Eusebium /r-»-. IV. cax. 24. 25. /rb»-. V.
co? - iz . Dom Modests bezeuget dieses auch Hieronymus äs viris illuüribus caz,. Z2.

IV. Adamantius,

unter

dessen

Nahmen

noch ein Gespräch wider den Marcion
griechischer Sprache vorhanden ist. Es ist

in

be¬
kannt, daß sonst der grose Origenes diesen Nah¬
men geführer
, und dieses ist Ursach genug
, war¬
um ehemals er vor den Verfasser dieses Buchs
gehalten worden
. Man hat aber in den neuern
Zeiten Gründe gefunden
, die uns überzeugen
können
, daß diese Schrift gewis jünger sey, als
die Kirchenversamlung zu Nicaa
. Ob aber alsdenn der Nahme Adamantius dem wahren Ur¬
heber

des

. sZs
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Heber zugehdret ; oder ob dieser ihn nur erdichtet,
weil in dem Gespräch derjenige, so die Kezer
widerleget , solchen führet , ist eine andere Fra¬
ge , so sich mit Gewiöheit nie wird entscheiden
lassen.
Anm Diese Schrift stehet indessen in Grigenis Wer¬
ken tom. I. p. 800 . chg. nach des Delarue Ausgabe,
Rudolph wetstein zu Basel
nachdem sie Johann
1674 . >>' Ou . das erstemal griechisch herausgegeben.
Der leztere hat am gelehrtesten in der Vorrede denIrtum vertheidiget , daß Grigenes der Verfasser fty,
welches sonderlich durch zwey Stelle » widerleget wird,
in welchen theils versichert wird , daß die Christen nicht
mehr unter heidnischer Obrigkeit stehen; theils der Aus«
druk o'tt-x-'/sc vorkomt. Die gegenseitige Meinung ha¬
ben Hunt Origemrm. /rö»-. lll . aäp. § . tz. TiUemont
memoir . pour servir a I'lüstoire eccl . toor. II. p. 282.
welcher behauptet , daß ein jüngerer Adamantius ge«
lebet habe ; Beausoi -rebist . «luNamch . tom. II. p. 84.
Delarue tom.I. Oper. OrlAen. p. Foo. sgg. nndLard«
II. r-o/. 8ner Lrecllbliit^ ok rke üospej - Hillary
p. 254 . log . Einige schließen aus der Vergleichung ei¬
ner Stelle in diesem «llLloxc» p. 82 . der rversteinischen
Ausgabe , mit einer andern aus dem Buch des Maximi von der Materie bey dein Eusebis praepsi-Lt.
evsn ^elic . /»/'»'. VII . cax. 21 . daß dieser Mapimus
S . Zabricium biauch den Dialogum aufgesezet.
bliotb . 6rsec . r-o/. V . x . 22z . und mein Vater tustrrr.
I '. x. 969.
eccles .

Hippolytus

, Eusebius von Emesa:

Anm . S Theodoreti

/ib,-.I. kseretlc . üb . ca/1. 15.

V.

VI.

Bardesanes

, von

dessen

Kezerei oben

geredet worden:
Anm . S . Lusebium

Khr- IV . ca/>. zo.

vn . Sabbatius ein
Anm . S . Genadium

gallischer

Bischof:

äs 8cnpt . eccl . cax. 2; >
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VIII . Tertullian
. Dieser eifrige Mann
hatte ein kleines Buch wider die Kezerei des
Marcions geschrieben , welches ihm war entwen¬
det worden . Um sich an diesem seltsamen Dieb
zu rächen , schrieb er ein grbseres Werk vom
ähnlichen Inhalt , in fünf Büchern . Man ist
einig , daß er es gethan , nachdem er sich zur
I C. Parthei der Montanisten geschlagen . Es ist auf
20?' unsere Zeiten gekommen .
Die sehr unterschei¬
dende Eigenschaften dieses Schriftstellers , die
ausgebreitete philosophische Gelehrsamkeit , die
Uebertreibung
des beißenden Wizes , und die
Dunkelheit
des Vortrags
sind Bürgen , daß
die Bücher . von ihm herkommen.

Anm. Sie

stehen in allen Ausgaben seiner Werke
. Ei¬
nen Auszug liefert Leiller in der tMoire
suteurs

eccleüsüiglies tom. II. p. 456. hq.
IX . Endlich ist auch ein lateinisches Gedicht
wider die Marcioniten
in fünf Büchern vorhan¬
den , so fälschlich dem Tertullian
zugeschrieben
wird.

Anm. S . iLave KIllor
. litterar. scriptor
. eccles. tom. I.
k 9Z-

§ xvim.
Die Marcioniten hatten aber noch gefährli¬
chere Gegner , nachdem mit dem Bekäntnis der
Kaiser zur christlichen Religion auch die trauri¬
ge Erfindung bürgerlicher Strafgeseze wider die
Kezer Plaz grif .
Eusehius
rechnet es unter
die Verdienste des K . Constantins , daß er der¬
gleichen wider die Marcioniten bekannt gemacht.

Anm-

des Marcions

und ihrer ^Anhänger .

s z?

Anm. S . Eusebii vit. LonKsntmiU.

m.

c»/». 64. 65.

Anm. 2. Da wir

schon Gelegenheit gehabt, die besten
unter den neuern Schriftstellern anzuführen
, welche
von den Marcioniten gehandelt
; so wollen wir hier
darauf

verweisen.

Der zweyte Abschnitt
Von den Feinden
heiligen
Die

Von

der Lehre

von

Dreyeinigkeit.

erste

der

Abtheilung

der Kezerei des

Praxeas.

§ i.
der Christen
, daß drey Personen
einem göttlichen Wesen sind, gehöret

in
zu
den unentbehrlichsten Grundsazen ihrer Reli¬
gion. In den ersten Zeiten der Kirche sind kei¬
ne erhebliche Streitigkeiten über dieselbe entstan¬
den. Allein von dem dritten Jahrhundert bis
auf diese Tage sind die wichtigsten Unruhen und
traurigsten Trennungen der Christen dadurch
entstanden
, daß sie verschiedene Vorstellungen
von diesem Geheimnis
, bald im Ganzen; bald
in einzelnen dahin gehörigen Lehrsäzcn angenom¬
men, und mit vieler Heftigkeit vertheidiget.
Vielleicht ist bey keiner theologischen Streitig¬
keit die Nebenfrage
, welche von zwey einander
entgegengeftzten Meinungen das höhere Alter
vor sich habe
? öfterer aufgeworfen und mit mehr
Ll 5
rercr
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beantwortet
daS
Geheimnis von der heiligen Dreyeinigkeit
. Alle
Schriften der Kirchenlehrer
, die geringste Nach¬
richten von älteren Kezern
, alle Glaubensbekäntnisse verschiedener Kirchen
, alle Schlüsse von
Concilien
, sind mit Fleis zusammengesucht und
durch so mancherlei Erklärungen
, in verschiede¬
nem Licht vorgestellet worden
, damit sie bald die¬
ser, bald jener Parthei günstig erscheinen
. Die¬
ses ist eine Ursach
, welche uns bewegen wird,
den Streitigkeiten über das Geheimnis von der
Dreyeinigkeit
jedem Jahrhundert
, in dem wel¬
che vorgefallen
, eine eigne Abtheilung zu wid¬
men. Wir beklagen
, daß wir schon in dem zwey¬
ten Jahrhundert den Anfang machen müssen.
Der erste Antitrinitarier
, den wir aufführen
wollen,sol Praxeas seyn
. Die wenigen Nach¬
richten
, so uns sein vornehmster Gegner überlie¬
fert hat, lassen sich füglich in zwey Klassen thei¬
len. Die erste begreift die Erzehlungen von sei¬
nem Leben
; die andere dasjenige
, was wir von
seiner Lehre wissen.
rerer gegenseitiger Partheilichkeit

worden
; als

bey diesen Zwistigkeiten über

in

§

Praxeas

II.

war aus Asien und hatte

daselbst

wegen seines Bekantnisses zur christlichen Reli¬
gion einige Zeit im Gefängnis gelegen
. Dieses
war eine Ehre, welche ihm Hochachtung unter
seinenBrüdcrn verschaffen mufte
; aber auch ihn
selbst zum Martyrerstolz verleiten konte
. We¬
nigstens beschuldiget ihn sein Gegner dieses Feh¬

lers
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lers und diese Beschuldigung hat an sich nichts
unwahrscheinliches . Zu seiner Zeit war in den
Morgenlandischen Gegenden die Parthei der
Montanisten entstanden . Es giebt einige neuere
Gelehrten , welche vorgeben , Prareas habe sich
selbst eine Zeitlang zu derselben gehalten ; allein,
dieses ist nicht allein nicht erweislich ; sondern
vielmehr daher das Gegentheil wahrscheinlich,
weil Praz -eas bey seiner Anwesenheit zu Rom
vielen Eifer erwiesen , den Montanisten sich ent¬
gegen zu sezen, und auch so viel ausgerichtet/daß
der damalige römische Bischof seine vormals
geneigte Gesinnungen und Betragen gegen diese
Schwärmer geändert , wie an seinem Ort erzehPraxeas gerieht aber auf
let werden wird .
weit gefährlichere Abwege. Wo er zuerst ange¬
fangen , solches zuthun , ist sehr schwer zu be¬
stimmen . Es kan seyn , daß es in Rom gesche¬
Nur mus man vor historisch wahrschein¬
hen .
lich halten , daß , wie er von Rom bald darauf
nach Africa und vielleicht nach Carthago gekom¬
men , an dem leztern , und nicht an dem erstem
Ort dasjenige vorgefallen , was von einem Wi¬
derruf des Praxeas gemeldet wird . Diese Bes¬
serung war von keiner langen Dauer und Pra¬
xeas vertheidigte seine Jrtümer mit Eifer , daß
die von einigen berichtete Ausschließung desselben
aus der Kirchengemeinschaft sehr wahrscheinlich
wird . Von seinen nachherigen Schiksaalen wis¬
sen wir nichts. Was die Hauptfrage anbetrift,
in welcher Zeitperiode dieses alles vorgefallen , so
haben wir sehr wenige sichere Merkmale , etwas
zuver-

; 40
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zuverläßiges und genau es zu bestimmen .
So
viel aber ist doch wahrscheinlich , daß derjenige
Bischof , welchen Praxeas
so glüklich überfüh¬
rer , daß sein günstiges Urtheil von den Montanisten ungegründet sey , Victor gewesen .
Ob
aber Praxeas
ebenfals unter diesem ; oder erst
unwr seinem Nachfolger Zephyrin , angefangen,
seine kezerischeLchrsaze bekannt zu machen , wird
wol nie ausgemacht werden . Es kan uns genug
seyn , daß wir wissen , Praxeas habe gegen das
Ende des zweyten Jahrhunderts
den Anfang ge¬
macht , von der Dreyelnigkeit irrig zu lehren.
Anm . Die vornehmste Quelle dieser Erzehlung, ist Tertullians Buch contra ?raxs »m cav. l . Was sonst
in dem Anfang zu eben desselben Buch 6s prselcript.
daereticor . cax 51. von philastrio

6e k»eref. cap. 41.

Mptato von tNilcve /r^ . I. p. 10. /r- »-. V. p. I2Z.
dem praeäellinsto cap. 41. gemeldet wird , erläutert
sehr wenig die Geschichte dieses Kezers.
Anm . 2. Von den streitigen Fragen ist theils wegen der
Chronologie, Dodwell in g6pen6ic. zu kearion. 6iss.
p. 217. Tillemont in msmoir . ponr lervir L I'killoire
ecciellsü . to« . III . p. 74 . und kiZ

und Ittig

6iss.

6s liLereüsrck. / ec?. II . cap. 16. § iz . sgg. zu lesen;
theils wegen der Frage , ob Praxeas ein Montanist
gewesen? zu merken, daß solche Baronius snnsl . se¬
cier. an». LX<!VI . § 7 . zwar behauptet ; Tillemont
aber am <r. (!) p. 61z . billig verneinet; theils , daß
ebenfals Baronius
ohne Grund vorgiebl, Praxeas

habe in Rom den Wiederruf thun müssen; welchem
pamelius , Moreau , TUlcmoirr und andere wider¬
sprochen. S . noch Howers Histor . der römischen
Päpste Th . I. S -7Z.

s

UI.

Das Lehrgebäude des Praxeas
ist uns so
klar nicht überliefert worden ; als wir zu wün¬
schen
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schen Ursach haben
, und daher ist es kein Wun¬
der, daß die Vorstellungen der neuern Gelehr¬
ten von demselben von einander abweichen.
Man nur darinnen einig, welches gewis nicht
geleugnet werden kan, daß Praxeas in der
Lehre von der heiligen Dreyenigkeit den Lehrsaz:
es ist ein Gott, mit Eifer betrieben
, und den
zweyten
: es find drey Personen in der Gottheit,
anders vorgetragen
, als diejenigen
, welche ihm
widersprochen
. Worinnen nun diese Verschie¬
denheit bestanden
? dieses ist die erste Frage,
welche verschieden beantwortet wird
. Diejeni¬
gen, welche selbst geneigt sind, den gewöhnlichen
Lehrbegrifder christlichen Kirchen vor irrig; oder
doch vor unrichtig bestirnt
; oder in unschikliche
und zweydeutige Formeln eingekleidet zu halten,
geben sich viel Mühe, den Praxeas vor einen
rechtgläubigen Lehrer auszugeben
. Sie stellen
sich daher und andern vor, daß Praxeas nur
den übertriebenen Ausdrüken der Montanisten
widersprechen wollen
, durch welche der Unter¬
scheid zwischen drey Personen so angezeiget wor¬
den, daß man endlich darunter drey von einan¬
der abgesonderte Substanzen
; oder welches eben
dieses mit andern Worten saget
, drey Götter
sich denken müsse
. Allein dieses ist zu milde.
Es sezet voraus, theils, daß die Montanisten
wirklich so unschiklich geredet
; theils, daß Pra¬
xeas im Widerspruch gegen die Montanisten auf
seinen Jrtum verleitet worden
; beydes aber ist
so beschaffen
, daß es sich leichter muhtmaßen;
als erweisen lässet
. Es ist daher die gemeine
Vorvon

ist

der Rezerei des

praxeas.
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Vorstellung gegrinweteter , nach welcher Prapeas den persönlichen Unterscheid zwischen dem
Vater , dem Sohn und dem heiligen Geist ge¬
leugnet ! mithin eben den Jrtum angenommen,
welcher der stibellianisthe Lehrbegrif genennet
bezeuget unleugbar dieses,
Tertullian
wird .
wenn er saget, daß nachPrapeas Lehre, der Va¬
ter und Christus eine Person sey; daß der Vater
von der Maria gebohren worden ; daß er gelit¬
ten , am Kreuz gehangen und gestorben sey.
Von dieser Frage ist die zweyte wol zu unter¬
scheiden, daPraxeas nicht leugnen können , daß
die heilige Schrift vom Vater , Sohn , und hei¬
ligen Geist rede , was er denn nach aufgehobe¬
nem persönlichen Unterscheid , mit diesen drey
Wörtern vor Begriffe verbunden ? Die dem
, daß
Tertullian so eigne Dunkelheit ist Urjach
sie ganz verschiedne Antworten erhalten , wel¬
che füglich auf drey gebracht werden könten.
Die erste , welche die gewöhnlichste und nach
unserer Einsicht richtigste ist, giebet dem Prapeas eben den Lehrbegrif , welchen die neuern
Modalisten vertheidiget : Es ist ein Gott , der
nur in Absicht auf verschiedne Handlungen die
drey Nahmen führet . Nach der zweyten , wel¬
che am wenigsten gegründet ist , sol Praxeas
nicht einmal einen solchen Unterscheid zugege¬
ben haben , sondern , wenn er gelchrct , daß der
Vater gelitten ; oder gestorben , es nicht diesen
Verstand gehabt haben : der Sohn , welcher ge¬
litten , ist eben die Person , welche sonst der Va¬
ter heißet ; sondern folgenden : weil in Jesu
Christo,
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Christo , der gestorben , die schrankenlose Kraft
Gottes gewesen, deswegen ist der Vater gestor¬
ben. Es ist zu wenig Vernunft in einer solchen
Art zu reden, und zu wenig Gegenjaz gegen das,
was Tertullian
behauptet und vertheidiget , in
dieser Vorstellung , daß sie daher billig keinen
Beyfall erhalten . Endlich ist die dritte folgen¬
de. Praxeas hat durch das Wort eine Kraft
verstanden , durch welche Gott seinen Willen den
Menschen bekannt gemacht, und diese verhalt sich
zu Gott wie ein Stral zur Sonne , der von der¬
selben nicht getrennet werden kan.
Daß zur
Zeit des Praxeas einige so gedacht, wird gründ¬
lich genug erwiesen; nicht aber daß Praxeas
selbst dieser Lehre beygepflichtet. ' Wir tönten
hier unsere Erzehlung schließen; müssen aber
noch folgendes beyfügen.
Was Prareas von
dem heiligen Geist insbesondere vor Gedanken
gehabt , ist schlechterdings unbekannt . Daß er
aber die Person Jesu Christi vor den Sohn Got¬
tes erkannt , ist gewis , und daher entstehet die
dritte Frage
, in was vor einem Verstand Pra¬
xeas den Nahmen Sohn Gottes angenommen,
wenn er ihn der Person Christi beyleget ? Hier
haben wir zwey Antworten gesunden. Die er¬
ste und gewöhnlichste gehet

dahin
, daß Praxeas

in der Lehre von der Person Christi in so fern
rechtgläubig gewesen, daß er ihm zwey Naturen,
eine göttliche und eine menschliche, beygeleget,
und nur darinnen geirrer , daß er gemeinek, eben
die göttliche Person , welche wir den Vater nen¬
nen, habe mit sich selbst die Menschennatur ver ei¬
niget.
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niget .
Man mus bekennen , daß theils diese
Vorstellung
mit Tertullians
klarer Nachricht,
Praxeas
habe gelehret , daß der Vater von der
Jungfrau Maria gebohren , daß er gelitten , daß
er gestorben u . s. w . wol übereinstimme ; theils
in der vorhero vor richtig angenommenen Erklär
rung des Praxeas von der heiligen Dreyeinigkeit
gegründet sey.
Dein ungeachtet glauben wir,
daß die neuere Meinung eines sehr scharfsinnigen
Gelehrten
ihr vorzuziehen , da sie ihr in der
Hauptsache nicht widerspricht ; sondern sie viel¬
mehr verbessert und faßlicher macht . Nach der¬
selben hat Praxeas
den Nahmen des SohneS
weder von seiner ganzen Person ; noch von der
göttlichen Natur allein , wie bey der ersten Mei¬
nung geglaubet wird ; sondern ganz allein von
der Menschennatur verstanden .
Der Mensch
Jesus ist daher deswegen Gottes Sohn , weil
ihn Gott durch seine Allmacht , in der Jungfrau
Maria gebildet .
Mit diesem Menschen hat sich
Gott so vereiniget , wie die Seele mit dem Kör¬
per verbunden ist , und ist in eine Gemeinschaft
aller Handlungen und Leiden desselben getreten.
Daher wolte auch Praxeas und seine Anhänger
lieber sagen , der Vater habe mit gelitten ; als
gelitten
. Wir sezen nur das einzige bey, daß
Praxeas
zum Beweis seiner Meinung theils die
Schriftstellen von derEinhcit Gottes ; theils die¬
jenigen , da Christus saget : ich und der Vater
sind eins ; wer mich siehet , siehet den Vater;
der Vater ist in mir und ich in ihm ; vorzüglich
gebrauchet habe.
Aiurr . r.
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Anm . i . Man lernet die Lehre des Praxeas am besten
aus Tercullians wider ihn geschriebenen Buch cqo. 2.
z . 5. 10. 20. 27. 29. kennen. Die eben angeführten
Schriftsteller wiederholen es kurz, denen noch Gen,
nadius , cle eccles. lloAmst. ca/,. beyzufügen.
Anm . 2. Die erste Antwort auf die erste Frage giebet
Leclerc in llittor. ecoiel'. lluor. primoi. lecaior . P.789.
die zweyte aber hat vornemlichwesscking in dcn probsbil .
26. p. 22z . sgg. wol vertheidiget , und bey
dieser Gelegenheit Lrells seltsamen Schluß , daß aus
dem Stillschweigen des Terri,l1ia „ s von der Schrift,
stelle Joh . I, 1. folge, zu Praxeas Zeiten müsse man
nicht gelesen habe» : Gort war das Wort , gründlich

widerleget. Bey der zweyten Frage hat die zweyte
Meinung Lcquicn ^not. 26 lotiLnm's Oslnslceni Oper.
tom. I. 92. welchen wesseling ebenfals wol bestritten;
die dritte aber Moshe «»»commsntsr . 6e rekus Lkriüian <>r. P. 429 . vorgetragen. Leztcre beruhet blos auf
eine Stelle des Iustini des Märtyrers , welche doch
nichts vom Praxe>t saget, der noch dazu jünger ist;
als dieser Schriftsteller. Von der dritten Frage hat
«benfals die lezte Meinung Moshe «» y. 427. igg.

angenommen. Von den übrigen, als gewöhnlichsten
Vorstellungen ist pearscir expollt. 5>vmbol. spollolic. p. 2gl - 566. Skarhonses traits complet 6s
tlieoloAie tom. I. p. 291 . sg. und mein Vater dissor.
scoleL dk. 1 . p.Zül . lg. zu lefen.

§ IV.
Daß es dem Prarea nicht an Anhängern ge¬
fehlt , versichern die Alken.
Sie haben die
Nahmen der Monarchianer
und Patropasi

sianer

geführer
.

Weil beyde von ihrem

Lehr-

begrif hergenommen , und um ihn anzuzeigen
der erste vielleicht von ihnen selbst; der zweyte
gewis von ihren Gegnern erfunden worden ; die¬
ser Lehrbegrif ihnen aber keinesweges eigentüm¬
lich gewesen; so sind auch diese Wörter , vor
Mm
solche
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der

nicht zu halten , die allem
solche Partheinahmcn
Von
Anhänger angezeiget hätten .
Prareas
bekannt;
uns
Victorinus
einer
nur
ist
diesen
allein dem Nahmen nach . Es ist wahrscheinlich,
daß sich diese Parthei bald vcrlohren : oder viel¬
verschlungen worden.
mehr von denSabellianem
Ob diese ; oder die Noenaner vor wahre Abzu halten , wollen wir un¬
kömlurgederPrapeaner
Schriftsteller wil
neuerer
Ein
.
ten untersuchen
zwar muhlmaßen , daß eine römische Kirchenverver¬
samlung unter dem P . Victor den Prareas
von
Nachricht
die
überhaupt
dammet ; es ist aber
einer solchen Versamlung falsch.
Anm . l . Den Nahmen des victorini hat der Verfasser
des Anhangs zu Tertuilians Auch 6e praelcript . liseDas erdichtete Concilium sucht Til-

reticor .

temonr tom. III . p. 76. bisher zu ziehen. Von dem
Nahmen der Patripaßiancr sind die von Fadricio not.
in ?kilski . p. leZ . angezeigte Bücher zu lesen.
Anm . 2. Außer den schon angeführten Schriftstellern sind
noch Nonrry g<lpsrat . a<l ö . lU. k. /sw. I. p. Z4L.
«nd BaierS

cliss äe lnonarclüsnis

sntigu . et recent.

zu vergleichen.

Die

Von

zweyte Abtheilung

'aner
der Kezerei der Theodott
und Melchisedekiren.
§ i.

H ^ nter denen öffentlichen Feinden der Lehre von.
Jesu Christi in den
der ewigen Gottheit
^
ältesten
,

und Melchistdekiten
.

547

ältesten Zeiten haben die Theodotianer
einen
wichtigen Plaz . Daß sie von einem Theodoto,
der zum Unterscheidungszeichen den Beynahmen
des Gärbers
führet , ihren Ursprung herleiten,
ist keinem Zweisel unterworfen .
Allein da in
den Urkunden der Kirchenhistorie mehrere Per¬
sonen dieses Nahmens , als Kezer und irrige
Lehrer vorkommen ; so ist dadurch nicht we¬
nig Verwirrung
entstanden .
Um diese zu ver¬
meiden , muffen wir hier damit den Ansang ma¬
chen , daß nur die Personen von einander zu un¬
terscheiden suchen. Diese sind:

l- Theodotus
, aus Byzanz
, der Garber;
' II. Theodotus
, der jüngere
, des erstem
Schüler

und Stifter

der Melchistdekiten:

Anni . Daß diese beyden von einander verschieden gewe¬
sen , ist unsers Wissens von niemand geleugnet worden,
und kan auch nicht geleugnet werden , da sie in der
Haupturkunde beym Eusebio tMor . eccles . üS»-. V.
cn/?. 2tz. p . 251 . sgg . der readiirgischcn Ausgabe klar
genug unterschieden werden . Von beyden werde» wir
in diesem Abschnitt mehrercs reden.

m. Theodotus der Valentinianer
, auS
dessen zwey Schriften , von der morgenlandischeu Philosophie
, und von den Weissagun¬

gen

Clemens von Alexanderen

mis sehr wichtige Auszüge hinterlassen:
A » n». Diese Auszüge
hat Porter den Wer¬
ken des gedachten Kirchenvaters p. 966 . lqg . angchan,
get . Man kan es freylich als eine gemeine Meinung,
welcher auch 2ave lriüor . litter . ldriptor . eccles.
tom. I . P. 87 . beytritt , anseben , daß dieser Theodolus mit dem Gärbcr dieses Nahmens eine Person sey.
Sie hat daher in die Vorstellung des Lehrbegrifs des
Mm 2
lejtern

548 Von

der

Rezeret der Theodocianer

Man kan aber in der
leztern einen groscn Einfluß.
That keinen Beweis davon geben, denn die blosc Ähn¬
lichkeit des Nahmens kan davor wol nicht gelten. Dirks
mehr scheinet dieser lezte Theodotus etwas alter zu
ftyn und seine valeminianischcn Vorstellungen von
der Person Jesu Christi lassen sich mit dem, was von
des Garbers Lehre von Christo gemeldet wird, nicht
so zusammen räumen, wie es seyn müste. Man sehe
von diesem Hadricii bibliotk. 6r »eo. r-o/. V. p. 107.
und des P. Tournenune Abhandlung, in den mewoires äe l 'revoux snn. OIol ^ OLXVII . p. Z8<1- wo

, daß Theodorüs der
er wider Habricium beweiset
Garber nicht Verfasser sey.

IV Theodotus, ein Montanist.
Anm r. Don diesem wollen wir unten reden. BaroNiUS »unsl . eoelef . rmn. OXLVI . § 10. glaubet zwar,
daß der Montanist Theodocu« ebenfals mit dcmEarber Theodorus eine Person sey; die neuern aber ha¬

. S . Tillemom . nwinoir.
ben billig widersprochen
pour servir ul'distoire eocles. tom. III . p. 617.

Anm.2. Außer 8abrilii angeführtes Buch sind ebendes¬
selben Anmerkungen zum Philastrio p. 104. und zum
Hippolyro tom.U. p. 7. zu vergleichen.

H II.
Von dem Theodoto, dem elften Stifter
, geben uns die ältern Schrift¬
derTheodotiauer
. Er war aus Byzanz,
steller folgenden Bericht
; dabey
der zwar das Gärbcrhandwerk getrieben
aber eine gute Känntnis der Wissenschaften er¬
. Wie eine Verfolgung der Christen ent¬
langet
stand, wurde er mit noch mehreren ins Gefän¬
. Die andern blieben in ihrem Bekantgnis gesezr
nis beständig und krönten dasselbe mir dem Mar; Theodorus aber verleugnete Christum
lyrertod
. Durch diese
dadurch sein Leben
errettete
und
'That

und rNelchijedekiten.
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That zog er sich zu Byzanz eine algememe Ver¬
achtung zu , und ergrif daher , das Mittel , den
Ort seines Aufenthalts zu verändern . Er kam
nach Rom .
Ob er sich daselbst lange Zeit auf¬
gehalten , wissen wir nicht . Genug , erwürbe
entdekt , und die Vorwürfe , die man ihm mach¬
te , daß er Christum verleugnet habe , gaben
ihm die erste Veranlassung , wenigstens seine Ge¬
danken von Christo zu offenbaren . Er behau¬
ptete , daß er nur einen Menschen verleugnet.
Und da man ihn weiter befragte : was vor einen
Menschen er darunter verstehe ? so sagte er : daß
er Jesum vor einen blosen Menschen halte . We¬
gen dieser Lehre wurde er von dem damaligen
Bischof zu Rom , Victor , von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen .
Was er nachhero
vor Schikjaale gehabt , können wir wegenMangels der Nachrichten nicht bestimmen.
Anm . I. Die wichtigste Urkunde ist die vorher» ange¬
führte Nachricht beym Luscbio ditior. escl . /rb^.V.
cax. 2g. von welcher wir aber in dem folgenden Ab¬
schnitt reden werden. Damit sind der Anhang zu Ter.
tullians Buch äs prseicript. kseeeticor. ca/>. zK.
EpiphaniuS Kaeres. I.IV. Theodoretus
II.
tiaerstic . ssdulsrum ca/i. Z. philastrius äs daeres.
ca/>. 50 . und Augustinu » äs kaeres .
zz . zu ver¬
binden. Der lezte nennet unfern Theodorus vermuhtlich aus Versehen Theodorion.

Anm. 2. Eine Nebenfrage ist hier zu bemerken
, in wel¬
cher Verfolgung Theodorus Christum verleugnet.
Äaronius hat gemuhtmaßet, daß es unter dem K.
Antonin dem Philosophen geschehen
, aansl. ecclef.
a»u. LX6VI . § 2. und diesem ist Perav und TiUemonr am a. G . p. 68- gefolgct. Sie haben keinen
weitem Grund, dieses so genau zu bestimmen; als
diesen, daß die Verfolgung des Kaisers Severi vor
Mm z
dem

ss)
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dem Theodotus
zu neu sey. Nun haben sie zwar darin¬
nen Recht : allein der Schluß ist noch keine nohtwendige Folge , weil angenommen
wird , daß zwischen dem
Philosophen , und dem Septimio
Severo die Christen,
zumal in den Proviirzien , gar nicht verfolget worden.
Unterdessen ist doch die Zeitrechnung
dem Baronio
nicht entgegen.

§ IH.
Die Frage von der Zeit , wenn diese Strei¬
tigkeit ihren Ursprung genommen , ndhtiget uns
auf rwey Umstände Achtung zu geben .
Ein¬
mal kan nur überhaupt gefraget werden, wann
Theodotus gelebet , und sich vor einen Feind der
Gottheit Christi erkläret ? Dieses ist leicht zu be¬
antworten , so lange man sich begnüget , und
dieses mus geschehen , nur eine gewisse Periode
zu wissen , ohne die Bestimmung einzelner Jah¬
re zu verlangen , welche nie gegeben werden kan.
I . C. Da Eusebius
versichert , daß Theodotus unter
142. dem Bischof Victor sich zu Rom aufgehalten;
si) jst dieses eine richtige Folge , daß seine Kezerei in das Ende des zweyten Jahrhunderts
zu
sezen. Aus eben dieser Nachricht scheinet zu fol¬
gen , daß er unter dem Nachfolger des Victors,
21g. Zephyrino , dessen Todesjahr wahrscheinlich an¬
gegeben werden kan , schon verstorben gewesen.

Hernach ist eine andere chronologische Frage
hier zu untersuchen . Darinnen kommen alle al¬
te überein , daß Theodotus mit dem Artemas;
oder Artemon , einem ihm ähnlichen Feind der
Gottheit Christi , welchem wir die nächstfolgen¬
de Abtheilung bestimmt haben , fast zu einer Zeit
gelebet ; Allein darinnen sind , sie uneinig , wel
eher

.
und Mclchlstdeklten
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cher von beyden der erste gewesen ? Man kan
nach unparrheiischer Prüfung der beydersemgerr
Bründe , wol denjenigen nickt Unrecht geben,
welche dem Theodors den Vorzug des Alters
lassen.
beym
Anm . Der Verfasser der oft angezogenen Nachricht
Theo«
daß
,
deutlich
zu
saget
28
.
ca^
Lusebio
dotus der Anführer , ja Vater der Parthei sey , wcl«
Er
chc Christum vor einen blosen Menschen halten .
ist

allemal ein wichtigerer

; als Eprphanius und
Zeuge

. Don dem Schreiben der zu Antiochieu
Theodorttus
wider den Paul vou S >mosa«a versamleten Ki . chen'vater , welches unserer Meinung nur zu günstig ist , wol¬
len wir unten reden. Unter den neuern haben wesse2i . p. 172. lgg . midRapp in der
iittg psobalril .
I. H 6 diese
tiillor . ^ etemon . et ^ rremonitsr .
dir von uns
und
Frage am sorgfältigsten untersuchet
vertheidiget.
Meinung
angenommene

§

IV.

Bey der Lehre des Theodotus haben wir
noch wichtigere Ursachen, über dieNachlaßigkeit
der alten Klage zu sichren. Wir haben daher
Sorgfalt anzuwenden , das Gewisse von dem
Jenes
Ungewissen genau zu unterscheiden.
kommt überhaupt darauf an , daß Theodotus in
der Lehre von der Person Christi geirret ; die
Beschaffenheit aber seines Irtums wird auf ei¬
Einige,
ner zweyfacken Seite vorgestellet.
Theodotus
welche vor gewis ansehen , daß
schlechterdings mit dem Artemon einerlei gelehret , machen daraus die richtige Folge , daß je¬
ner , wie dieser , dem Praxeas am nächsten ge¬
kommen : mithin nicht geleugnet , daß mit dem
Menschen Jesu sich eine göttliche Kraft von seiner
Geburt
Mm 4

'y5s

Vor, der Rezerei der Theodoeianer

Geburt an vereinigt ; sondern,' daß dieses von ei¬
ner von Gott dem Vater verschiedenen göttlichen
Person geschehen sey. Allein da der angezeigte
Grund durch die alte Nachricht bey dem Eusebis gar nicht erweislich ist; so ist wol diese Erklä¬
rung des theodotianischen Lehrbegrifs unrichtig.
Andere folgen den altern Berichten genauer
, wel¬
che glauben , daß Theodotus gar nichts göttliches
in Jesu gesuchet und ihn vor einen blosen, obgleich
tugendhaften und gerechten, Menschen gehalten.
Sie sind aber darinnen nicht einstimmig , ob die
Geburt Jesu nach des Theodoti Vorstellung na¬
türlich ; oder übernatürlich gewesen, indem jenes
von Epiphanw ; dieses aber von ältern und bes¬
sern Geschichtschreibernversichert wird . Mit die¬
sem Hauptirtum sind noch einige andere Nebenlehren verbunden gewesen, welche desto faßlicher
sind , da sie in dem ersten ihren Grund haben.
Die Theodotianer
sollen erstlich das Evange¬
lium Johannis verworfen haben. Man hat sie
deswegen mit Recht unter die Alogos gerechnet,
von denen ein mehreres zu reden , nachhero Ge¬
legenheit seyn wird . Hernach bemerken die al¬
len , daß diese Leute auch darinnen den neueren
Antitrinitariern mit ihrem Beyspiel vorgegangen,
daß sie die Lehre von der ewigen Gottheit Christi
vor neu , und ihre Lehre vor apostolisch ausgege¬
ben.
Hingegen ist die Nachricht , daß sie die
Handschriften der biblischen Bücher zu ihrem
Vortheil Verfälscher, zwar alt und nicht univahrscheiulich; allein auch sehr unbestimt ; daß
sie aber die valentimamschen Schwärmereien gebilliget,

.
und Melchisedekiten
billiget ,
worven.
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ist schon oben vor falsch erkläret

Anm . i ) Die erste Meinung sol sich vornemlich darauf
gründen , daß der Urheber der alten Nachricht beydem
Eusebio in seiner Widerlegung dieKezcreien desThcodoti und des Lrtemons mit einander verbunden , wel¬
ches aber auch geschehen können , wenn sie gleich nicht
in asten Stäken einander ähnlich gewesen , wie Mo «heim oommentsr . lie rebus christianor . arite Lonstsnt.
x . 4Zi . wol erinnert . 2) daß Theodc »cus gelehret,
Christus sey natürlicher Weise gebühren worden , mel¬
det Epiph » nius lmeral . 54. daß er aber eine überna¬
türliche Empfängnis angenommen , bezeugen der Ver¬
fasser des Anhangs znm Terkuiliair -teprsetcript . ksestseretic . kabul.
retioor . caz?. 5 z. und TheodoretuS
z ) die glaubliche Nachricht , daß die
stb»-. II . caz,.
das Evangelium und die Offenbarung
Thcodorianer
am » . V.
Zohannis verworfen , liefert Epiphamus
4 ) von ihrem Bemühen , das Altertum ihres Lehrbegrifs zu erweist» , redet der alte Schriftsteller bey dem
Eusebis /ihr . V . ea/7. 28 . welcher auch ihnen die Ver¬
fälschung der biblischen Handschriften zur Last leget,
so wilkürund dabey bemerket , daß die Theodorianer
lich hierinnen verfahren , daß ihre eigne Handschriften
untersteh selbst nicht übereingestimmet . Man vergleiche
Bull
Irrig äe kaersiiarck . /eik. II . cax . 15 . § 2.
zuäic . eccles . äe necessttst . creäenäi » <guoä äominus
notier ^setus Lstrittus sie verus Oeus p . 26 . der gr » bifchen Ausgabe : Zorbes iaüruü . triüoricv - tkeol.
/ibr . IV . ca-7. 6.

§

V.

Das übrige , was wir von dem Theodots
wissen, betrift theils seine Anhänger , theils
seine Gegner . Von den ersten müssen wir erst¬
lich überhaupt anmerken, daß es ihm an Freun¬
den und Schülern nicht gefehlet haben könne,
weil sie zu Rom eine eigne Gemeinde , und einen
eignen Bischof gehabt haben, wie aus der gleich
folgenMm 5
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folgenden Erzehlung von dem Natale billig zu
wird ihnen als ein Tadel,
Ferner
schließen.
nichts tadelhaftcö antref¬
hierinnen
ob wir gleich
fen , angerechnet , daß sie den mathematischen
und philosophischen Wissenschaften ihren Fleis
des Euklides,
gewidmet , und die Schriften
, vielleicht
und Theophrasti
des Aristoteles
mit Beyfall und Bewunde¬
auch des Galcni
Sie haben sich aber nicht lange
rung gelesen
zweifelt wenigstens , ob
erhalten . Epiphanius
zu seiner Zeit voll dieser Parthei einige übrig ge¬
wesen.
Anm . Die beyden ersten Sinke lernen wir edcnfals a«s
der alten Nachricht bey dem Ensedio kiNor.
/lür. V- ca/7. 28- das lezte aber aus dem Epiphanis
am a . V.
H VI.
aber werden folgende Perso¬
Insbesondere
nen , als denkwürdige Theodotianer unserm An¬
denken empfolen , nemlich
der jüngere ,
I. Thedotus
gleich mehreres sagen wollen:

von dem wir

ii. Asklcpiades; oder Mklepiodotus:
. Hcrmophilus:
111
: oder Apollonides.
iv . Apollonius
wir ebenfals aus dem Eukennen
Nabmen
Anm . Diese
ca/,. 5. 6. zu ver¬
sebio ; womit Theodorerus
gleichen.
, von welchem eine besondere
V . Natalis
Nachdem er in
Nachricht überliefert worden .
einer Verfolgullg , ( wahrscheinlich unter dem
Kaiser

und Melchkfedekiten .
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Kaiser Severo ) ein öffentlicher Bekennet der
christlichen Religion worden ; lies er sich durch
die beyden Theodotianer , Theodotum den jun¬
gem und Asklepiodotum beredeu , Bischof ihrer
zu werden , gegen eine monatliche Be¬
Parthei
soldung von hundertfunfzig Denarien . Er wur¬
de hierauf im Traum deswegen öfters beunru¬
higet ; konte sich aber nicht entschließen , die erwahlete Parthei wieder zu verlassen . In einer
Nacht wurde er von den Engeln mit Ruhten
hart gezüchtiger . Den Morgen legte er die Klei¬
dung der Büßenden an : begab sich zum Bischof
Zephyrin : fiel ihm und den übrigen Geistlichen
und selbst den Laien zu Füssen , und erhielt end¬
in die Kirchengemeinlich die Wiederaufnahme
schaftist ei» Theil der so oftgedachAnm . Diese Erzchlimg
beym Lusebio , und wird nicht
ten alten Nachricht
, und andern Schrift¬
», Tillemont
allein vonLaronic
Parthei : sondern auch
stellern der römischkatbolischen
«ü/i IV . in L ^ prian.
von Protestanten , als Dodwell
am a . O . p . 27 . als wahr angenommen,
und Lull
in den Anmerk . über die Rirdahingegen Iartin
cheichist . THU . § 57 . so geneigt nicht ist , dem Man»
auf sein Wort zu glauben . Als Geschichtschreiber se¬
hen wir keinen Grund zu leugnen , daß der Naralis es
so erzchlet : aNeln wir sehen auch keine Ursach , einen
Traum vor ein Wunder zu halten , der sehr wol unter
solchen persönlichen Umstanden entstehen können , ohne
daß Gott nöhtig gehabt , aus seinen Engeln Henkers¬
knechte zu machen , und den armen Mann mit Ruhten
zerhauen zu lassen . Unterdessen ist doch auch nicht zu leu¬
bey der ganzen Erzeblung
gnen , daß der Schriftsteller
seiner Einfalt hinterlassen . Noch un¬
häufige Spuren
bey
Anmerkung , daß Natalis
ist Laronii
erträglicher
seiner Bekehrung an Zephyrinum als Papst sich gewen¬
war , daß ein jeder Ausdet , da es doch nohtwendig
gefchlos-
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geschlossener bey feinem Bischof , als Bischof , die Wie - dcranfuahmc suchte , wie Vveismann in den memorsh.
kikor . scclss .
x. 278 . wol erinnert.

VI. Marcianus.
Anm . Tillemont hat ihn hicher gerechnet , obgleich sei¬
ner nur Aeniradius
6s äoxm . esslef . ca/, . 2. geden¬
ket.
Er war freilich ein Antitrinitarier ; daß er aber
ein Thcodotianer gewesen , ist so wenig klar , daß wir
nicht einmal die Zeit seines Lebens wissen.

8 VH.
Doch war der vornehmste unter ihnen Theo»
der jüngere
, von welchem wir nur das
gewls wissen, daß er ein Geldwechsler ( -rf -rn-e^1 ; ) ein Schüler des Theodon desGarbers ge¬
wesen und M Anfang des dritten Jahrhunderts
geredet. Die alten kommen darinnen überein,
daß er nicht allein allen Jrtümern seines Lehrers
beygepflichtet ; sondern auch durch seine seltsame
Grundsaze vom Melchisedek vermehret .
Er
lehrete ncmiich, daß Melchisedek eine Kraft Got¬
tes und höher ; als Christus sey, unddaß er vor
die Engel im Himmel eben das Amt eines Vorbirters und dldvocaten verwalte , welches Chri¬
stus vor uns Menschen auf Erden verrichtet.
Eden diese versichern zwar , daß dadurch eine ei¬
gne Parthei der Melchisedekiten entstanden;
sie erzehlen uns aber keine besondere Umstände
und Begebenheiten derselben.

hotus

Anm . Den Nahmen des Mannes bemerkt die Nachricht
b. vm Lllsebio
ca? . 2Z. von den Melchisedekiten aber handeln philastrius
äe liaorelli). cax . 52.
der säpenä . sä l ^ei-tulllsn . äs posslcript .
zz.
Epiphanius
liseref . l>v .
Augustinus
äs dsei -et.
ca/r. Z4Theovorcrus
dseretic . ksblllsr . /rd»'. II.
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ca/>. 6 . bs giebt noch andere Partbeien , welche« ih¬
re eigne Vorstellung voin Melchisedek zur Kezerei ange¬
rechnet wird , und von denen wir wenigstens zum Theil
unten reden werden . Man kan die Menge neuerer Schrift¬
steller vom Melchisedek dabey vergleichen, welche aus
ZLbricii Loäic .
V.
to-» . II . p. Z2Y.
to -x. III . p. 72 . ^ Sttingers
Buch cle ilecimig ver.
ebeaeor. p. 12. und IVSifS cur. pkilol . er crir. in Ubr.
VII » i . tom . III . x. ^ 70 . sgg. zu erlernen . An sich
selbst verdienen dergleichen Lehrsaze eher unter den fa¬
natischen Traumen ; als unter den gefährlichen Kezereien einenPlaz ; Theodoms aber lstwahrscheinlich we¬
gen der Verbindung feines unerweislichen Einfalls von
Melchisedek mit dem Grundirtum von der Person Chri¬
sti weniger zu entschuldigen.

§ vm.
Von den Gegnern der Theodotiancr können
wir nur mit Zuverkaßigkeit melden , daß der rö¬
mische Bischof Victox den ältern Theodotum in
den Kirchenbann gethan , und derienige Schrift¬
steller , dessen Nachricht wir hier vorzüglich ge¬
nüget , in serneln Buch wider den Artemon zu¬
gleich gegen die Theodotianer gestritten . Allein
daß der gedachte Victor zu Rom und der noch
ältere Bischof Telesphorus
ebendaselbst , ingleichen der Bischof Apollinarius
zu Hierapel
eine
Kuchenversamlung
wider den Gärber Theodotum gehalten , sind solche Erzehlungen , welche
nicht allein keinen glaubwürdigen
Zeugen vor
sich haben ; sondern auch , in Ansehung der zulezt gedachten Concilien , der Zeitrechnung offen¬
bar widersprechen .
Aus dem erstem Grund
können wir auch einer andern Nachricht nicht
trauen , daß ein sonst ganz unbekannter syrischer
Blswof,

Von den Arreinoniren.
Bischof , Krato , die Theodotianer
mit glüklichem Erfolg widerleget habe.
Amn . i . . Die angeführten Concilien bennhen blos auf
dem Ansehen des libeiu s^noälci. Man vergleiche un¬
sere Histor. der Rirchenversaml . S 8; . und 88Von dem Krato redet nur der Verfasser des I'ncecleüinstus
ZZ.
Anm . 2. Außer den schon angeführten Schriftstellern sind
noch VtSUrry LljpsrLt. sä biblotk . MLx. ^rstr. to,». I.
k- zz8
pearson in vinclic. iMst . p. 2Z. und oper.
pcrükum. p. 147.
und voalkhers äiL äo ^eiu ants Mrism § X . hq . zu vergleiche».

Die dritte Abtheilung

Von dell Artcmoiiiten.
§ !'
0 sehr diePartheider
Artemoniren ehemals
V » / in die Vergessenheit gcrahten ; so sehr ist
ihr Andenken erneuert worden , nachdem ein
neuerer Feind der Lehre von der ewigen Gott¬
heit Jesu Christi den Einfall gehabt , sich unter
dem Nahmen
eines Arremoniten
darzustellen.
Er hat dadurch Gelegenheit gegeben , die Ge¬
schichte des alten Artemons genauer zu untersu¬
chen , ohne daß man eben glüklich genug gewe¬
sen , bey dem grosenMangel umständlicher Nach¬
richten , etwas zusammenhängendes
davon zu
entdeken .
Indessen verdienet das wenige , so
wir von ihm wissen , ans eben dieser Ursach hier
einen Plaz , den wir ihm nicht versagen können.
A,rm.
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Anm. Unsere Leser werden vor sich selbst sich erin¬
nern, daß hier von Samuel Lrell die Rede sey, von
dessen unter dem Nahmen L M . Artemonius her¬
ausgegebenen Buch und dessen Gegnern, in meines
Vaters biblisch. tbeoi. vo/. I. P.YI4- und Y4Z. Nach¬
richt zu finden. Wir müssen hier nur dieses bemerken,,
daß Leell nur deswegen den Artemonitennahmen an¬
genommen
, um sich dadurch von den so verhaßten Gacinianern zu unterscheiden
, indem dieses die Frage:
ob Arkcmons Lehrbcgrjf von dem socinianischen wirkliü)
unterschieden
? natürlich veranlastzst
, welche allein
durch eine unpartheiische Erzchlung und Prüfung d<s
gegenwärtigen Artikels der Kezergeschichte beantwortet
werden kau. Ob wir nun gleich unsern Lesern in il).
rem Urtheil nicht vorzugreifen
, wünschen
; so sehn
wir uns doch genöhkiget
, um der Beschwerlichkeit,
diese Nebenftage noch einmal zu berühren, überhoben
zu seyn
, einige Anmerkungen davon beyzufügen
. Wenn
man, nach Lrells wahrer Meinung, durch den som.
titanischen Lehrbegrif den ganzen Umfang aller Irtü*nrer dieser Parlhei verstehet
; so hat er freilich in die¬
sem Verstand Recht, daß sich durch historische Zeu¬
gnisse«ine gänzliche Uebereinstimmung des Arten,ons
mit demselben nicht erweisen lasse; es hat aber dieser
Saz keine
» erheblichen Nuzeu, weil wir viel zu wemg
von dem Artemon wissen; als daß wir uns einer
Kantnis des völligen Neligionssystems des Avtemons
rühmen köntcn
. Sol es auf die socinianischen Lehren
von der Dreyeinigkeit und der Person Christi einge¬
schränket werden; so lässet sich eine bestimmte und zu»
verläßize Antwort nicht geben, weil die Berichte der
alten von dem, was Arcrmon wirklich gelebrct
, nicvt
einstimmig sind, und Lreli hat kein erweislich Recht,
seine Vorstellungen
, wenn sie auch von den sociniani¬
schen verschiede
» sind, vor artemcnisch auszugeben.
Endlich wenn man unrichtig alle Lchrbegriffe von der
Gottheit Christi, welche dem rechtgläubigen widerspre¬
chen, socinianisch nennen will; so haben auch dieje¬
nigen Recht, welche die aufgeworfene Frage bejahen.
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§ n.
Von dem Stifter dieser Parthei wissen wir
nichts ; als seinen Nahmen und in diesem Um¬
stand sind die ältern Schriftsteller nicht völlig
übereinstimmend , indem ihn einige Artemon;
andere Artemas nennen . Man kennet weder
sein Vaterland ; noch seine Eltern ; noch andere
ihn betreffende Begebenheiten . Es ist eine sehr
gemeine Meinung , daß er sich wenigstens einige
Zeit zu Rom aufgehalten ; allein da es auch hier¬
in nen an einem deutlichen Beweis fehle?; so kan
man sie nur vor eine nicht unwahrscheinliche
Muhlmaßung gelten lassen. Am meisten ist zu
beklagen , daß es sehr sckwehr fallet , die Zeit
seines Lebens genau zu bestimmen. Wir haben
schon oben Gelegenheit gehabt , die Frage , ob
Artemon ; oder Theodotus zuerst die Lehre von
der Gottheit Christi angegriffen ? zu untersuchen,
und uns vor den leztern zu erklären . So wahr¬
scheinlich nun dieses ; so wenig reichet es hin,
die wahre Periode , in welcher Artemon gelebet,
Um nicht ohne Noht zu weitauszumachen .
es uns hier genug seyn, zu
kan
läuftig zu seyn,
bemerken, daß ihn einige in das Ende des zwey¬
ten und ersten Anfang des dritten Jahrhunderts;
andere aber in das dritte Viertheil des dritten
Welche Parthei von beyden Recht ha¬
sezen.
be ? dieses ist die wahre Frage , welche hier be¬
antwortet werden müßte . Diejenige , welche
das erstere behaupten , führen folgende Beweise.
I . C. Einmal , Caius , ein Aeltester zu Rom unter
2^ - dem B . Zepherins , hat wider Artemons Kezcrei
geschrie-

Von den Artemoniken
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geschrieben. Wenn dieser Grundsaz eben so klar
erwiesen werden könte : als es an sich nicht un¬
wahrscheinlich ist , wie in folgenden gezeiget wer¬
den wird ; so wurde er völlig entscheidend seyn.
Es hat hernach P . Victor denArremoninBann
«.^
gethan , und ihn auf einer eigenen Kirchenver - 19g. '
samlung zu Rom verdanimt . Allein es ist Scha¬
de , daß das erstere gar keinen; das leztere aber
einen sehr unzuverlaßigen Zeugen vor sich hat.

Ferner

versichert

Eusebius,

daß

Artemas

eine

Kezcrei angefangen , welche zu seiner Zeit Paul
von Samosata wieder erneriert .
Wenn man
unparrheiifch diese Stelle erkläret , so folgen zwey
Saze daraus , theils , daß Artemas alter sey;
als Paul , welcher in die lezte Hälfte des dritten
Jahrhunderts gehöret ; theils , daß des ersten
Kezerei damals verjähret und gleichsam verges¬
sen gewesen. Endlich tritt diesem Epiphanias,
welchem wir zwar an sich wenig trauen würden,
bey ; es scheinet uns aber glaublich zu seyn, daß
der leztere hier Sem Eusebio gefolget , und sei¬
ne Nachricht nicht anders verstanden haben kön¬
ne ; als wir sie verstehen. Der andere Haufe
führet unsers Wissens nur einen ; aber desto
wichtigern Beweis .
Er ist auf eilte stelle in
dem berühmten Synodalschreiben der zu An - 269.
riochien wider Paul von Samofata versamletcn Kirchenväter gegründet , welche so lautet:
wir haben euch dieses deswegen bekannt ge¬

macht,

daß ihr an diesen (den

neuerwehlten

Bischof von Antiochien , Domnum ) schreibet,

und

die

von ihm (an

euch

Nu

abzulassende
) Gemein-
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meinschaftsbriefe

(Paul

von

; jener aber
annehmet

Samosata) kan

seine

Briefe an

den Artemas ablassen uitd die Artemoniten
mögen mit ihm die kirchliche Gemeinschaf

. Aus
unterhalten

diesen

Worten ziehen

sie

die

wenn man weder dem Artemas ein
; noch die
unwahrscheinlich hohes Alter beylegen
, daß die KirUngereimtheit annehmen wolte
mir einem
Briefwechsel
einem
chenväter von

Folge, daß,

; man zugeben
längst verfaulten Mann reden
Zeiten
damaligen
den
zu
Artemas
, daß
müsse
. Allein es scheinet uns nicht, daß
noch gelebet
. Es ist nicht um
diese Folge nohtwendig sey
, eben so zwey
Theodoti
zwey
wie
daß
,
möglich

: es ist
Artema in einer Parthei sich gefunden
, daß die Kirchenlehrer des
nicht unmöglich
Käntnis vom Artema ge¬
genaue
Orients keine
, daß die damals
habt: es ist nicht unmöglich
, neue Lehren
schon herrschende Gewohnheit
Kezern ver¬
altern
mit
durch ihre Vergleichung

, die Vater zu Antiochien zu ei¬
haßt zu machen
, den man deswegen nicht
nem Ausdruk verleitet
nach der strengsten Kritik beurtheilen mus: eine
, welche durch eine Menge ähnlicher
Anmerkung
. Kurz, die Sa¬
lverden kan
bestärket
Beyspiele
che ist nie mit Gewisheit auszumachen.
Anm. i ) Don den verfthiednen Nahmens. TheodoreMM /lö»'. II. kaeretic. tabu), ca/i. 4. 2) Das Zeugnis
'
desl Eusebii stehet LL». V- Kittor. eccles. ra/-. 28z) des Epiphanii kaeret. I.XV. § I. 4) das gedachte

Lür. Vll.
Synodalschreiben bey dem Eusebio It .
ca/>.28- Die erste Meinung wird von den meisten
; die lez.
» angenommen
Kirchengeschichtschreiber
vertheidiget.
.
.2l
ca/>
.
prodabil
wesseling
hat
aber

neuern
kere

§ lH.

Von den Arremoniren.

§

;6z

III.

Die Lehrsaze des Artemons sind ebenfals
noch nicht außer allem Zweifel gesezet.
Man
pfleget sie in zwey Hauptklassen zu theilen. Die
erste oettrst die Lehre von der Gottheit Jesu Chri¬
sti.
Arcernoit har den Saz : Christus ist

wahrer Gott,

in dem

Verstand
, in welchem

ihn die rechtgläubigen Christen genommen , ge¬
leugnet .
Dieses scheinet außer allem Zweifel
gesezt zu seyn. Dieses sagen der alte Schriftstel¬
ler bey dem Euftbio , Pamphilus , Eusebius
selbst, Thcodorems , und eine Menge jünge¬
rer Schriftiteller . Thcodorems
versichert, daß
Artemon Christum vor einen blosen Menschen
gehalten habe ; der aber aus der Jungfrau Ma¬
ria geboren worden , und an edlen Vorzügen al¬
le Propheten übertroffen . Allein da der Wahr¬
heit von der ewigen Gottheit Christi mehrere,
von einander selbst erheblich verschiedne, Jrrümer entgegenstehen; so entstehet billig dieFrage:
welchen von diesen Artemon angenommen ? an
deren zuverlaßigen Beantwortung wir fast ver¬
zweifeln. Wenn man den Weg einschlagen will,
ihm die Lehren derjenigen Kezer beyzulegen, mit
denen er nach der Vorstellung der alten Schrift¬
steller übereinstimmet ; so müssen wir ihn nicht
allein vor einen Theodotianer ; sondern auch
vor einen Samosatmianer
, Arianer , Pho?
tinianer, ja gar vor einen Ebioniten hallen.
Allein dieses ist nicht nur ungereimt ; sondern
wir glauben auch , daß man dadurch verschiednen Kirchenlehrern Ungerechtigkeit anthun
Nn 2
würde,
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würde , welche durch eine solche Vergleichung;
mehrerer Kezer mit einander,
oder Verbindung
Bestimmung eines jeden
genaue
eine
nicht eben
Lehrbegrifs ; sondern nur eine Uebereinstimmung
der reinen Lehre , wel¬
desselben in Verwerfung
einen jeden eigentüm¬
der
che eine Verschiedenheit
lichen Vorstellungen nicht aufhebet , haben an¬
zeigen wollen . Wenn man sich daher in diesem
nicht bindet,
Fall an dergleichen Erklärungen
wie wir vor höchst billig halten ; so bleibet uns
nur die Wahl zwischen zwey Meinungen übrig,
Ent¬
die auf anderweitige Gründe beruhen .

weder

ist

Artemon und Theodotus völlig

einig

Man schließet dieses daraus , weil
gewesen .
der gedachte alte Schriftsteller den Artemon und
Nach dieser
zugleich widerleget .
Theodotus
am sicher¬
Artemoniten
die
Vorstellung würden
der neuern Photinianer;
sten vor Vorläufer
gehalten werden
oder noch neuern Socinianer
Allein da der angenommene Grundmüssen .
saz nicht gewis ist ; so ist auch die Folge ebenfals
Oder Artemon ist dem Praxeas
zweifelhaft .
Dieses wird aus der Vorstel¬
am ähnlichsten .
von Marseille geschlossen,
lung des Gennadij
und wir würden dieser Meinung schlechthin beylretcn , nachdem sie an einem sehr scharfsinnigen
Mann einen wichtigen Gönner erhalten , wenn
uns nicht das gar zu junge Alter des genan¬
hinderte , ihn vor einen zuten Schriftstellers
verläßigeu Zeugen in dieser Streitigkeit gelten zu
.
lassen .
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A »rm . i . Die Stelle des altern Schriftstellers undEuser
bii selbst stehet bey diesem li . L . ü-»-. V. ca/i. 28.
pamphili , /rö»-. I. apolo^ . pro Ordens , im fünfren Band der Werke des Hieronymi p. 2zz . nach
Ntanianay
Ausgabe. Theodoreti
dsereric. kitbular. ca/». 4.
Anm . 2. Vor einen Samosarenianer halten den Artemon , die im vorhergehenden §. angeführte Kirchen¬
vater zu Antiochien, Pamphilus , Eusebius , und
Epiphanias : vor einen Arianer , Alexander von
Alexandricn, bey dein Thesdorees ditlor . ecclell
/rö»-. I. cay. 4. vor eine» Theodorianer , phorinianer und Ebisniten , Theodoretus selbst kaereticsr.
labnlLr. /rör. V. ca/,. n.
Anm . z. Gennadij Stelle stehet cap. z. äe 6o§mst.'eacles. welchem tNosheim commentsr . äs rebus ckriKianor. apte Loustsatin . IN. P-49l - beyfallt.

§

IV.

Alveytens wird dem Artemas und seinen
Anhängern eben so wie den Theodotianern zur
Last geleget , daß sie die heiligen Schriften ver¬
fälschet. Ob gleich von jenen eben so wenig;
als von diesen genauer bestimmt werden kan,
worinnen dieser Frevel bestanden ; oder besser,
was vor biblische Stellen und wie sie verändert
worden ? so haben doch einige neuere Gelehrte
es gewaget , zu muhtmaßen , daß ins besondere
die Abwesenheit der Stelle von den drey Zeugen
im Himmel von dem ersten Brief Iohannis aus
den Handschriften eine Wirkung dieses Verfah¬
rens der Artemoniten sey. Mau mus sich wun¬
dern , daß solche Gedanken den Beyfall neuerer
Gelehrten finden können. Wenn es auch außer
allem Zweifel gesezt wäre , daß diese Stelle in
der griechischen Urkunde des Apostels gestanden
Nn z
hätte;
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hätte ; so würde man doch weder den Kezern
überhaupt ; noch den Artemomten eine Vertil¬
gung derselben aus allen griechischen Abschriften
zur Last zu legen , ein Recht haben : jenes nicht,
weil es ohne Wunder nicht möglich gewesen wä¬
re ; dieses noch vielweniger , wegen der kleinen
Anzahl der Artemomten.
Anm Die Verfälschung der Schriftstellen wird in Eusedii oft angeführter Nachricht den Artemoniten zur
Last gelegn . Den Artemomten haben die Au«'kssunq
der Stelle r Joh . V , 7. Vticol . Vedel , Lhrift ^pl)
wtttig , Thon ». Irrig und § r. Er »,st Renner
Schuld gegeben. S . deö leztern diltor . «iiftl loanu.
x. 5. und 74.

§

v-

Aus den bishero angefiihrten Nachrichten
ist klar , daß Artemon nicht ohne Anhänger ge¬
wesen ; allein ob die von ihm gestiftete Parthei

gros gewesen, und wie lange sieqedauret ? sind
wieder zwey Fragen , die sich nicht mit gewissen
Bestimmungen beantworten lassen. Es ist doch
wahrscheinlich , daß sie klein gewesen , und viel¬
leicht von neuern anttttinitarischen Partheien ver¬
schlungen worden . Wir glauben unter andern
darinnen einen Grund dieser Meinung zu finden,
daß diejenigen , welche Kezerregister gemacht,
wie Philastrius , Epiphanias , Augustinus,
den Artemomten keinen eignen Plaz gegbnnet.
Was wir oben von der Theodotianer philoso¬
phischen Gelehrsamkeit gesaget , kan auch mit
eben dem Recht von den Artemomten gesaget
werden . Die alte Nachricht bey dem Eusebio
ist etwas dunkel, daß wir nicht wissen, ob die¬
ser
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; oder
ser Theil derselben von denTheodotianern
verstehen.
zu
zugleich
Artemoniten ; oder beyden
Anin. Was von der Stelle in dem autiochentschen Syn >odalschreideu gesaget worden , ist wol das einzige
Merkmal , die Zeit , wie lange Artemoniten vorband eir
gewesen , zu bestimmen , und doch ist es zweifelhaft.

H VI.
Es ist uns nichts mehr übrig , als von dem
berühmten Gegner der Artemoniten zu rede »,
über den beynahe mehr gestritten worden ; als
Es kommt dabey
über die Artemoniten selbst.

Euftr
erstlich auf folgende Nachrichten an .
eine
Schriftsteller
bius erzchlet , daß ein alter
Schrift wider die Kezerei des Artemons aufgesezet und theilet aus derselben dasjenige Stük
mit , welches wir bishero oft genuzet ; er meldet
aber weder den Titel der Schrift , noch den
, wel¬
Nahmen des Verfassers . Theodoretus
, be¬
gefolget
chem der noch jüngere Nicephorus
stätiget , daß ein altes Buch wider die Kezerei
des Artemons vorhanden ; er saget , daß es die
, geführet
Aufschrift : das kleine Labyrinth
und daß es von einigen unrecht vor des Obigenis Arbeit angesehen werde ; giebt aber ebenfals
von dem wahren Verfasser keine Nachricht . End¬
berichtet , daß Cajus , der be¬
lich hat Photius
rühmte Aelteste zu Rom im Anfang des dritten
geschrie¬
, das kleine Labyrinth
Jahrhunderts
Schrift
besondere
eine
noch
dem
ben , und außer
Durch die
wider Artemons Kezerei aufgesezt .
in die Augen fallende Verschiedenheit dieser Be¬
Die erste
richte entstehen zwey Streitfragen .
ist,
Nn 4
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ist, ob

es wahr sey
, daß Casus der Me Schrift¬
sey, dessen Verdienste Widerlegung der
Artemoniten die Alten mit solchen Lobiprüchen
belegen
; welche von demgrbften Theil neuerer
Gelehrten bejahet
; von einem verdienstvollen
Mann aber in Zweifel gezogen worden
. Seine
Gründe sind nicht blos das Stillschweigen Eu-

steller

in

sebii und Theodoreti von dem Nahmen des
Verfassers der von ihnen angezeigten Schrift
wider die Artemoniten
; sondern auch das Sullschweigen des

Hieronymi,

ten des Caji redet
.

der von den

Schrif¬

Die Entscheidung dieser

Frage beruhet daher auf dem Wehrt, den man
Photii Zeugnis beylegen wil. Die zweyte
betrift dieses
, ob das von Eusebio angezeigte
Buch wider die Artemoniten von dem kleinen
Labyrinth verschieden sey
? welche mit mehre¬
rer Einigkeit von den gelehrtesten Männern ver¬
neinet wird
. Und hier mus Photius wol geirret haben
. Es ist auch nicht unwahi scheinlich,
da er von der andern Schrift wider die Artemo¬
niten nicht so redet
; als wenn er beyde gelesen
des

und

verglichen

hätte.

Anni . 7. Die hier angezeigten Quellen geben bey dem
Eusebio 14. L.
V.
25. Theodoreco tmetic . tubular.

IV- ra/?. 5.

Viicephoro 14. L.

Lb»-. IV. cap. 20. undphocio bibllotk. coit. 48- P-Z5Anin 2. Von diesen Fragen llnd zu lesen: pcarssir
äs annisprior. Komas epilcopor. p. 147. opsr.
xollk. Lemoiue not. sä vsris Her» p. Y4Z. Wesse-

littg

probsdii
. p. 177
. Lave biüor
. Iltrer
.ssr^ptor.

ecciss. vo/. I. p. ioo .

vo/.V. p-276.

und

FabriciuS bibliotk. 6 raes.

not. sä üierov^ m. p. rz6 . bibliotk.
ecctes.
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Triller siisioire «ies LUteurs sscr. et ecclcsi

tom . II . 9 . 241.

Anm . Z Zu den schon angezeigten Schriststcllem von
dem Artemonc und Artcmoniten, sind beyzusuKn:
Vtourry a<ip»rat . g6 n . KI. ? . to?tt. I. p. zzy . Bull
iusic . t^ccles. eatbolic. p. 27. Paul Schafshaustn
in der unter Aapps Vorsiz. zu Leipzig 17^7. gehalte.
ncn ciils. Hisioria ^ rteirioms et ^ rtemonitseum : und
Christoph Vollhcif Semiers öiateibe <ie feeta -z^rtenionicsrulo a 8.1m. l.reN'10 resisurats , Lcipz. I7ZO.
Anm . 4 . Das Concilium zu Rom wider den Artemon ist
eben das , welches wider Theodotum
sol seyn gehalten,
und in voriger Abtheilung
§ VIII . als falsch verwor¬
fen ivorden.

Die

vierte Abtheilung

Von der Kezerei der Alogianer.
§ i.
(Ariden Schriften der alten , welche von den
Kezern handeln , wird einer eignen Parthei
geoacht , welche die Unterscheidungsnahmen Mö¬
gt und Alogianer gefuhret
. Es ist wol zu mer¬
ken , daß Epiphanias , der älteste unter denen,
welche die gedachten Nahmen melden , auödrüklick saget , daß er selbst ihnen den Nahmen Mö¬
gt beylegen wolle
. Wer die Sprache der Grie¬
chen kennet, wird leicht bemerken, daß in demsel¬
ben eine gewisse Zweydeutigkeit liege, welche wol
hinreichend ist , zu muhtmaßen , daß sich keine
Parthei ihn selbst gegeben. Der Wiz der Kir¬

chenlehrer , Kezern Spottnahmen
hier offenbar.

Nn 5
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§ II.
Da uns von den Alogis nichts berichtet
worden ; alsder Lehrsaz, durchweichen sie un¬
ter den Kezcrn sich einen Plaz erworben ; so
müssen wir uns begnügen , die Berichte zu wie¬
derholen , zumal da sie zu verschiednen Fragen
Anlaß geben. Wir wollen sie nach der Zeitord¬
kennet keine
nung kurz erzehlen. Philaftrius
Parlhei , welcher dieser Nahme eigentümlich ge¬
wesen; meldet aber davor von einer Kezerei,
und die Offenbarung
welche das Evangelium
Johaimis verworfen . Von denen , welche die¬
ser Meinung beygepflichtet, meldet er den beson¬
der:, Umstand , daß sie den Cerimhum vor den
Verfasser beyder Schriften gehalten . VonJohamns Briefen gedenket er nichts . Epipha¬
nias hat eine sehr weitlauftige Abhandlung sei¬
ner Kezergeschichte einverleibet , vor welcher wir
diese Anzeige , so von seiner eignen Hand nicht
herzukommen scheinet, finden : vonderKeze-

rei , welche das Evangelium und die Of¬
fenbarung Iohannis nicht annimmst , wel¬
che (nemlich Kezerei) er , (der Epiphanius)
nur dem Nahmen der Thoren ( «>°-^ , das
m einem ; nicht aber
als
dem andern Verstand ) beleget . Epiphanius
selbst meidet, daß die Kezerei , von welcher er re¬
den wolle , nach den Kezereien der Montanisten,
Onincilianisten und Quartodecimaner entstan¬
den. Er meldet ferner , daß diese Leute die Bü¬
cher Iohannis verworfen, und weil sie das
von Johanne gepredigte Wort ( ^ -v) nicht
annehist eben so viel
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annehmen , den Nahmen derer ohne Wort
verdienten .
Nachhero saget er nah¬
mentlich , daß sie das Evangelium und die Offen¬
barung Iohan .ns , als wahre Antichristen ver¬
worfen , und behauptet , beyde waren vonCcrinrho abgesaget : daß sie vorgegeben , diese Bü¬
cher widersprachen den übrigen Aposteln . Man
siehet noch weiter , daß sie ihren Beweis theils
in der Menge der Begebenheiten , welche entwe¬
der Johannes
allein , und die übrigen Evangeli¬
sten nicht ; oder die lczrern allein , und der erste
nicht crzehlet haben ; theils in der Ordnung und
Zeitfolge der evangelischen Nachrichten gesezc
und dadurch den Epiphanium
veranläßet , die
Ungültigkeit ihres Beweises zu zeigen . Weiter
hat er von den Alogis in diesem Abschnitt nichts
gemeldet .
An einem andern Ort aber hat er
ausdrüklich gemeldet , daß die Theodotianer ei¬
ne Gattung von den Alogis gewesen .
Nach
ihm folget Augustinus
, dessen Worte : die

Alogianer werden

so genam ; als wenn sie
Denn in der griechischen
Sprache bedeutet ^ 7-5 das Wött . Weil
sie Gott das Wort (6eum Verbum) nicht
annehmen wollen, indem sie so wol das
Evangelium ; als die Offenbarung ;Ioham
nis verworfen haben. Denn sie leugnen,
daß diese Schriften von ihm herkommen;

ohne Wort sind.

mehr sagen würden ; als die andern , wenn es
nur ausgemacht wäre , ob Auguftinus
die an¬
geführten Worte 6eum Verbum , das Wort
welches Gott ist; oder nicht vielmehr äomini

ver-

^72

Von der Rczerei der Alogianer.

Verbum, des Herrn Wort , wie in einigen
Handschriften gelesen wird , geschrieben habe.
Im leztern Fall würde er das gesaget haben,
von den
und Epiphanias
was Philastrius
Alogis bemerket. Zu diesen kommen noch zwey
Schriftsteller von sehr geringem Wehrt in der Hi¬
Der eine , dessen Unzuverläßigkeit be¬
storie.
kannt genug ist , saget , deswegen wären diese
Kczer Älogi genant , weil sie nicht glauben wol¬
len , daß das Wort der Sohn Gottes sey,
und gedenket von der Verwerfung der Schriften
des Apostels Iohannis nichts. Und damit stim¬
met auck der andere «herein , dessen Alter ihm
den hier so notwendigen Credit benimmt.

. ca/>.6o. p. 120. Epi2lnm. S .Phil^sirium öekLsres
phanmm Iiseret. H p. 421. und liseres. blV . p. 462zo. den Verfasser des
Auguftinum äs Kaeres.
ZO. und Johann von Damas,
prseäekinLw8 ,
kus äs dieerss. ca/,. 51. tom. I. p.88-

§ III.
Wenn wir voraussezen , daß in diesen Nach¬
richten Wahrheit enthalten , welches überhaupt
nicht zu leugnen ; so entstehet die erste Frage,
welche zu untersuchen , worinnen die Kezerei
Unter den
der Aloqorum wirklich bestanden ?
neuern Gelehrten sind davon zweyerlei Meinun¬
Einige behaupten , die Alogi
gen gewöhnlich.
waren Feinde von der ewigen Gottheit Christi
gewesen , und hätten den Saz , daß das Wort
der ewige Sohn Gottes sey, verworfen . Man
wird aus den vorgelegten Zeugnissen leicht begrei¬
fen können, was der Grund dieser Meinung sey.

Ande-
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Andere aber leugnen
, daß die Alogi die Lehre
von der Gottheit Jesu Christi angegriffen , und
meinen , daß sie nur das von Johanne , dein
Apostel gepredigte Wort ; oder seine Schriften
vor nicht kanonisch gehalten . Man mus beken¬
nen , daß diese Vorstellung in der Historie ge¬
gründeter sey, weil weder Philastrius ; noch
Epiphanius von jenem Grundirtllm etwas
melden : weil Auguftint Zeugnis , wenn auch
an seinem Alter das nicht auszusezen wäre , was
doch mit grosem Recht auszusezen ist, dennoch
ungewis ist , und weil die Zeugen , so es aussa¬
gen, verwerflich sind. Es scheinet aus der Nach¬
richt , daß sie den Cmnthum
vor den Urheber
der gedachten Theile der Bibel gehalten , ein
neuerer Beweis vor die Unschuld derAlogorum
zu folgen , weil die Lehre von der ewigen Gott¬
heit Jesu Christi nur Cerinchi Lehrbcgris nicht be¬
stehen kan. Es würden daher die Alogi , wenn
sie die Gottheit Jesu geleugnet , eher Cerinthum
vor einen rechtgläubigen Lehrer haben gelten las¬
sen.
Allein man kan diesen Zweifel beantwor¬
ten . Es ist oben schon bemerket worden , das;
Cerinthus unter seinen Aeonen einen angenom¬
men , den er
genannt ; aber freilich in ei¬
nem andern Verstand , als in welchem Johan¬
nes dieses griechische Wort gebrauchet .
Mit¬
hin ist es sehr wahrscheinlich, daß die Alogi den
Schluß gemacht , weil der Nahme Logos in kei¬
nem Bnch des neuen Testaments vorkamt ; als
in den Schriften Johannis ; wol aber in dem
Lehrgebäude desCerinthi einen Plaz bckomt; so

ist
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ist eher glaublich , daß die gedachten Schriften
von Cerintho ; als von einem Apostel herkom¬
Dieses haben
gewesen .
men , wie Johannes
die Alogi behaupten können ; sie mögen nun selbst
von der Gottheit Christi recht ; oder unrecht ge¬
dacht haben . Unterdessen sind wir sehr geneigt,
beyde Partheien mit einander zu verbinden . Dle
lezrere hat in unsern Augen unstreitig Recht , so
lange nichts weiter geftager wird ; als was die
gewesen?
eigentümliche Lehre der Alogorum
; als
erweislich
weiter
nichts
ist
Denn historisch
daß sie das Evangelium und die Offenbarung
Allein,
Arbeit gehalten .
nicht vor Johanniö
nicht
Stüke
diese
sie
wenn man fraget , warum
vor göttlich erkannt ? so ist nicht allein ein
wahrscheinlicher Verdacht , daß feindselige Ge¬
sinnungen gegen dre Gottheit Jesu Christi daran
den meisten Antheil gehabt ; welcher jedoch vor
keinen historischen Beweis zu halten ; sondern
Anmerkung , daß die Theodoauch Epiphanii
der Alogorum gewesen,
tianer eine Gattung
scheinet dieses zu beweisen.
A » m. Unter den neuern bat ^ crmpe prola^om. in lornk. § y . sich die meiste Mühe gege¬
jl .
nem
ben, die zwey » Meinung zu bestätigen; dem aber
zur Vertheidigung der erster «», sonderlich Zrik lüss. ae;
lo ^o. p. 17. igg . widersprochen. ^ ampciis Meinung
bat auch mein Vater bistor ecclel '. dü. '1'. p. 88t - qcbilliget.

H iv.
Von dieser Frage ist die zwevte sehr unter¬
schieden , ob auch eine kezerische Parthri der Alo¬
gorum wirklich iu der Welt gewesen ? Sie wird
von
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von einigen bejahet ; von anderen verneinet.
Wenn wir aufrichtig unsere Meinung sagen sol¬
len ; so müssen wir bekennen , daß zwischen bey¬
den Theilen eine Logomachie obwalte . Nimmt
man das Wort Kezerei im strengsten Verstand,
daß einsemiger Haufen von Christen da gewesen,
der zur Unterscheidungslehre
den Saz vertheidi¬
get , daß Johannes
ftin Evangelium und seine
Offenbarung
nicht geschrieben ; so ist die aufge¬
worfne Frage billig zu verneinen . Fraget man
aber , ob überhaupt unter den alten Christen Leu¬
te sich gefunden , welche die Göttlichkeit dieser
Bücher in Zweifel gezogen ; so ist es ohne Zwei¬
fel zu bejahen . Und wenn wir die Stellen der
alten unpartheiisch erwegen ; so können wir uns
nicht vorstellen , daß sie etwas mehreres sagen
wollen .
Nach diesen Betrachtungen
kan man
sagen , daß eine solche Kezerei wahr und erdich¬
tet sey, besonders , wenn man den oben erwehnten
Umstand nicht vergißet , daß Epiphanias
der
Erfinder dieses Nahmens sey.
Ann ». Wir

wollen hier nur anmerken , daß Hartmann

«je rebus ^eAis cknliisnorum

lud spollolis p. z ; 8-

geteugnet , daß eine solche Kezerei in der Welt gewesen.

§ v.
Nunmehro kan die dritte Frage leicht aus¬
gemacht werden , wer denn die Alogi gewesen?
und wenn sie gelebet ? Daß die Montanisten
gemeinet werden , ist ein sehr ungegründeter Ge¬
danke eines neuern Gelehrten , welcher mit vie¬
ler Parteilichkeit
die Wahrheit
hierzu verdun¬
kle»
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klen gesucht . Diejenigen treffen es nach um
serer Einsicht besser , welche die bishero erzehlten
Anritrinirarier , besonders die Theodotianer , als
solche Leute verstehen , welche natürlicher Weise
gegen diejenigen Schriften des neuen Testaments
feindselig gesinnet seyn mußten , aus denen die
klaresten Zeugnisse vor die ewige Gottheit unsers
hochgelobten Erlösers genommen werden tonten.
Anm . I . Der im Anfang gedachte Schriftsteller ist Sän,.
CreU , in dessen initio evsv ^sl . lolisnn . illuirrsto
Ihm hat
p. 88 - lgg - und p. 429 . zu vergleichen.
tVeiSinann in msmonsdiUbos kiiitor. eccieil tom. I.
p. 182 . igg . billig und gründlich widersprochen.
Anm . 2. Man sehe noch Danäuin not . sä ^ nZulrin.
-steinoiire not. sä vsr. iscr.
äs liserst . ca/7. zo .
lnltvr . ecclet . p. 141.
ilsstltut.
pfaff
und
.
p. IOH

dritte

Der

Abschnitt

Von einigelt kleinern kezmschen Par^
theien des zweyten Iahrhunderts.
Die erste Abtheilung

Von der

Kezerei des

Hermogenis.

§ 1.
Dem wirjezt reden wer' den , wird unter die Kezer des zweyten
gerechnet ; seine Geschichte aber
Jayrhmldcrrs
ist »richt ohne Dunkelheit . Vielleicht haben die

erinogenes, von

ältern ,

welchen d»e neuern

oft ohne Prüfung
folgen,
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folgen , von der Kezerei dieses Mannes keine
richtige Vorstellungen gehabt ; oder die lezrern
haben die erstem übel verstanden , und dasjenige
von Einer Person erkläret , was jene von verschiednen berichtet .
Dies kan eine fruchtbare
Quelle von mancherlei Jrtümern
seyn , ohne
daß wir im Stande seyn , diese mit Gewisheit
von den Wahrheiten
zu unterscheiden .
Wir
hoffen , daß man uns einräumen werde , des
Tertullianö
Buch wider den Hermogenem sey
die älteste Schrift , welche von diesem Nachricht
enthalte , und daher müsse man ihm vorzüglich
folgen und , wo neuere Zeugen von ihm verschie«
den sind , auf die Ursach dieser Verschiedenheit
zu kommen suchen.

§

N.

Tertullian giebet uns

von dem Mann
, wel¬

chen er zum Gegenstand seiner Streitschrift

erwehr
let , diese Beschreibung .
Er war von Geburt
ein Africaner und trieb die Mahlerkunst .
Es
fehlere ihm weder an natürlichen ; noch erlangten
Gemühtsgaben .
Er war scharfsinnig und be¬
redt , und ein Freund der Philosophie .
Als
ein Christ legte er sich mit Fleis auf die stoische
Philosophie ; daß er es aber aus der Absicht ge¬
than , dadurch dem K . Antonin dem Philoso¬
phen zu gefallen , ist ein Einfall des Baronii,
der nicht historisch erweislich ist ; sondern auch
vielleicht nicht einmal mit der Zeitrechnung beste¬
hen kan .
Von seinem moralischen Character
macht sein Gegner eine traurige Idee . Unter¬
dessen sind es mrr zwey Hauptktagen , die er wiOo
der
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der ihn führet : erstlich , daß er unerlaubte Bil¬
der gemahlet , wobey doch wol zu merken , daß
es nur eine Erklärung der neuern sey , daß diese
Gemählde zum Dienst der Abgötterei bestimmt
gewesen , welche nock gar nicht außer Zweifel
gesezt : zweytens , daß er öfters geheurahtet,
welches wiederum von der Vielweiberei im stren¬
gen Verstand pfleget genommen zu werdet, , da
es doch mit mehrerer Wahrscheinlichkeit von der
Wiederholung des Ehestandes nach dem Tod vo¬
riger Ehegatten verstanden werden kan . Wenn
als ein Mon¬
man nun bedenkt , daßTertullian
je¬
Sirtenlehre
irrigen
tanist , der nach einer sehr
de zweyte Heuraht verworfen , hier urtheilet ; so
entstehet billig ein Zweifel , ob Hermogenes in
der That ein so lasterhafter Mensch gewesen;
oder besser , so grobe Verbrechen begangen ; als
Von
ihm gewöhnlich zur Last geleget werden .
uns
ist
den wettern Schiksaalen dieses Mannes
nichts bekannt . Daß er ein Schriftsteller gewe¬
sen , ist gewis ; es sind aber weder seine Arbei¬
ten noch vorhanden , einige wenige Stüke aus¬
angeführet;
genommen , welche Terrullian
gemeldet.
derselben
noch die Aufschriften
Anm . Dasjenige , 'was wir angeführet, stehet in Ter«
P. 26; .
tulliane Buch, säverlas ttermo^enem
Daß er abgöttische Bilder gemahlet, scheinet Rigauk
00t . sä d. l. zuerst gemuhtmaßct zu haben.
H

III.

gelebet , ist
Die Zeit , wenn Hermogenes
. Terbestimmen
zu
Merkmalen
folgenden
aus
damals,
er
daß
,
Orten
tullian saget an zwey
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wie er wider ihn geschrieben, noch am Leben ge¬
wesen. Da es nun zwar schwer ist, das Jahr,
da diese Schriften ans Licht getreten , auszuma¬
chen; so ist doch so viel höchst wahrscheinlich,
daß es geschehen, nachdem ihr Verfasser zu der I . CParthei der Montanisten übergetreten . Es ist ^ 2daher der Schluß richtig , daß Hermogenes
ebenfals in das Ende des zweyten Jahrhunderts
gehöret . Außer dem TertuLian , hat der be¬
rühmte Bischof vonAntiochien Theophilus eine
Streitschrift wider den Hermogenem hinterlas¬
sen. Ob nun dieser Hermogenes mit dem, von
welchem wir hier reden , eine Person sey, ist eine
Frage , welche von den meisten bejahet ; von ei¬
nigelt aber geleugnet wird . Weil wir von dem
Inhalt der Schrift des Theophili keine Nach¬
richt haben ; so wird es wol schwer halten , et¬
was zu entscheiden. Der bejahende Theil hat
dieses vor sich, daß schon Theodöretus
ihrer
Meinung gewesen; doch können wir nicht leu¬
gnen , daß wir dem verneinenden beyzutreten ge¬
neigt sind. Eusebius bemerket als was beson¬
deres an , daß Theophilus aus der Offenba¬
rung Johannis Beweise gefuhret . Und da kan
ich «licht einsehen, in was für Verbindung diesel¬
ben mrt den bekamen Jrtümern des Hermogenes,
wider welchen Tertullian
geschrieben, gestan¬
den haben können. Unterdessen ist dieses doch
der Grundsaz , warum einige behauptet , daß
unser Hermogenes schon unter dem K . M . Aure - 170.
lio Antonino seine Jrtümer auszubreiten ange¬
fangen . Diese Muhtmaßung ist viel zu wilkür- ,
Oo s
lich,

;8o
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lich, weil weder das wahre Alter des Theophü
li außer allem Zweifel ist; noch vielweniger die
Zeit , wann er das Buch wider Hermogenem
geschrieben, bestimmt werden kan.
Anm. Die beyde Stellen des Ternrlliansstehen-ä-

zv.
verl'us ^ ei-mo ^enem cax. I. und äe praetcript. ca/,.
Herinoge.
den
wider
Don der Schrift des Theophrli
24. und
nem reden Lusebius tj. L. //->»-. V.

. /rb»'. I.
. ksereticsr
Theodorerus ksbuisr

IY.

Daß dieser Hermogenes mit unsermeine Person sey, be,
hauptet unter andern Tilienionr in den mewoire«
p. 6 ; .
pour i'ervir a i'tiitdoire eccieiisirihue tom. III. cie re66 . hingegen ziehet es Mosheim Comment»!-.

bus LiiritUsuvr . ruite Lonidsut . .Vl. p. 4z ; . in Zweifel.

§ IV.

Die Irtümer , welche unserm Hermogeni
in den ältern und neuern Zeiten zur Last geleget
werden , sind von einer zweifachen Gattung.
Einigesind erweislich von ihm gelehret wor¬
den. Unter diesen stehet die Lehre von der Ewig¬
Darin kommen die
keit der Materie oben an .
Schriftsteller überein , daß Hermogenes diesen
Lehrsaz , der ehemals so vielen philosophischen
Partheien gemeinschaftlich zugehörete, und selbst
unter den ältesten Kirchenvätern seine Gönner ge¬
funden , wirklich angenommen ; allein die mei¬
, wenn
sten machen sich eine unrichtige Vorstellung
vertheidi¬
Ursache
sie meinen, daß er ihn aus der
get , weil er eine Unmöglichkeit der Schöpfung
aus Nichts gelehret hatte . Wir haben es einem
neuern Gelehrten zu danken , der des Hcrmor
genisSaze, wie sieTertullianerzehlet und
widerleget , genauer eingesehen, daß wir sein Lehr¬
gebäude
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gebäude richtiger vorstellen können.
Hermogenes hat niemals daran gedacht
, seilten Saz
von der Ewigkeit der Materie aus der Regel
der alten Metaphysik : aus Nichts wird Nichts,
herzuleiten ; sondern er sahe das physische und
moralische Uebel als eine Eigenschaft der Materie
an , und machte daraus den Schluß , daß es wi¬
der die Heiligkeit und Gutigkeit Gottes seyn
wurde , zu jagen , Gott habe die Materie er¬
schaffen: und folgerte weiter daraus , weil sie,
da sie böse sey, ihren Ursprung Gott nicht zu
danken haben könne; also sey sie unerschaffen:
mithin ewig. Er war daher auch kein Atheist;
noch sein Lehrbegrif , wenn er gleich höchst irrig
war , atheistisch.
Vielmehr glaubte er , daß
selbst diese ewige Materie Gott von Ewigkeit
unterworfen gewesen, weil Gott , wie er sagte,
nicht allein ein ewiger Gott ; sondern auch ein
ewiger Herr sey, welches falsch seyn würde,
wenn nicht von Ewigkeit ein Gegenstand seiner
Herrschaft vorhanden gewesen wäre.
Anm. Man lernet dieser
! aus Termllians Buch aäverL
Hormonen.
l . und z . womit Mosheims
mentar. P-4ZZ. zu verbinden.

§

Lom-

v.

Wenn wir voraussezen , daß Hermogmes
deswegen die Materie vor ewig gehalten , um
dadurch den Ursprung des Bösen zu erklären,
so lassen sich daraus einige Folgen ziehen, welche
als Nebenirtümer desselben angesehen werden
können. Sie sind diese:
I. weil
Oo z
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I. weil nicht blos physisches; sondern auch
moralisches Uebel in der Welt ist , und das Ue¬
bel doch in der Materie allein seinen Grund ha¬
ben sol; so können die Seelen der Menschen und
die Teufel , bey denen das moralische Böse zu
finden ist , keinen edlem Ursprung haben ; als
der Körper . Sie sind dahero eben so, wie die¬
se, aus der Materie entstanden . Man kau dar¬
aus sehen, daß Hermogenes
im weitläufigen
Verstand unter die Materialisten zu zehlen; er
hat aber diesem Lehrsaz doch eine andere Gestalt
gegeben, als die neuern Materialisten thun , we¬
nigstens aus ganz andern Grundsäzen hergeleitet.
Amn . I Daß Hermogenes in der Lehre von der Menschcnseele unrichtig gewesen; siehet man aus Terrullians Buch äe Lnirim cnp. i . und 4 . Wenn das
an dem ersterm Orte gedachte Buch , eben dieses Schrift¬
stellers «ie centu animse , welches er grade z» dem
Hermogeni
entgeqengcsezt, auf unsere Zeiten gekom¬
men wäre ; so würde uns vielleicht sein wahrer Lcbrbcgrif besser bekannt seyn Unterdessen ist das , was
wir gesaget haben , sehr wahrscheinlich und wird durch
den folgenden Lehrsaz bestätiget .
Es kan hier eine
Frage entstehen, die zur Erläuterung dieser Materie
wichtig genug wäre , was Hermogenes ncmlich von
den guten Engeln vor Gedanken gehabt , die wir aber
ni cht beantworten köiuien.
Anm . 2. Vielleicht ist die Stelle des Terrullians
acie ersii8 dlormebenem ca? - 25 . da er die Anfänger des
Hermogenes nistc -riHo « genannt , die älteste , darin¬
nen der VNaterialistennahmc
vorkommt ; es ist aber
wol ;u merken, daß er nicht anfdie Begriffe vondcrMcnschenfeele; sondern von der Ewigkeit der Materie gehe.

II . weil die Teufel aus der Materie beste¬
hen ; so werden sie auch wieder in die erste Ma¬
terie aufgelöset werden.
Anm.

Von der Rezerci des Hermogcnis .

s8z

Anm . Dieses bezeuget Theodoretus 'Ksereticar. ssbuisr . /ib»-. I. ca/>. 19. ansdrüklich. Daß er den Mcnschenseelen eben dieses Schiksaal bestimmet, ist nicht
zu erweisen.

§ VI.
dem Hevhat aber Urjach,

Andere Irtümer werden zwar
mogeni zur

; man
Lastgeleget

an der Richtigkeit dieser Beschuldigungen , zu
zweifeln. Und hieher gehören:
I. der Lehrsaz , daß Christus bey seiner
Himmelfahrt seinen Leib in der Sonne abge¬
leget :
so gelehret , bezeuget Cle¬
Anm . Daß ein Hermogenes
in den eclog . propketic.
von Alexandrien
mens
sey , hat schon Theo§ . 56 . daß es unser Hermogenes
am s . G . geglaubet und die neuern bewogen,
dorerus
am a . O . p. 4Z4.
ihm zu folgen . Der sei. Mosheim
macht dagegen den Zweifel , daß nach Tertullians
in der Lehre von Christo recht¬
Zeugnis Hermogenes
So viel ist gewis , daß Terrullia»
gläubig gewesen .
von dein gedachten Jrtum nichts meldet.

II. Die Verwerfung des ächten Lehrbegrifs
von der heiligen Dreyeinigkeit , und Vertheidi¬
gung des Jrtums , welcher von den Sabellianern den Nahmen führet.
6e dsereiib.
Anm . Der älteste Zeuge ist philastrius
<ie kseret . caz,. 41 . und
ca/, . 45 . welchem AugustliruS
ea/i . 41 . bcyder Verfasser des Buchs krseöestmgtus
getretcn . Eben die Gründe welche bey dem vorherge¬
henden Stük bemerket worden , nöhtigen uns , entweder
zu verwerfen ; oder cdenfals zu
die ganze Nachricht
glauben , daß ein anderer Hermogenes gemeint sey.
am ä . C) . k . 67.
Das leztcre scheinet auch Tillemont
zn billige ».

Oo

4 VII.

§
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Ob Hermogenes Anhänger gehabt und ei'
ne eigne Parthei gestiftet , die wenigstens nicht
lange mus gedauert haben , das ist eine neue
Frage , deren Beantwortung
auf folgenden zweiftlhaften Nachrichten beruhet:
l Tertullian verbindet an einem Ort mit
dem Hermogenes
einen andern Jrlehrer Nigidium , ohne von feinen Lehrsazen etwas beyzu¬
fügen . Ob er also ein Anhänger des erstem ge¬
wesen ; ist noch zweifelhaft:
Anm , Oe prselcri'p!:. ksereticor .

Zo.

H Philastrius
giebt folgende vor uns
merkwürdige Erzehlung : es wären zwey Kezer
ans Galatien , Seleucus
lind Hermias
gewe¬
sen , welche gelehret hatten , theils , daß Gott
einen Körper habe ; theils , daß die Materie
nichr von Gott aus nichts erschaffen ; sondern
mir Gott gleich ewig sey ; theils , daß die Men¬
schenseele von der Materie entstanden , welche
die Engel aus Feuer und Geist erschaffen;
theils, daß das Böse zuweilen von Gott her¬
komme ; zuweilen aus der Materie entstehe;
theils, daß Christus seinen Körper in der Son¬
ne niedergeleget und sich zum Beweise auf Ps.
XlX , 5. berufen ; theils , daß das Paradies
sichtbar sey ; theils , daß diese Welt die Hölle,
und durch die Todtenanferstehung
nur das Kin¬
derzeugen zu verstehen sey.
Es ist zu offenbar,
daß der wichtigste Theil dieser Saze mit dem
Lehrbegrif des Hermogenis übereinstimme . Und
daher glauben sehr gelehrte Männer , daß Philastrms,
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lastrius , der sonst von den philosophischen Jrtirmern des Hermogenis keine Nachricht giebst,
in der That von diesem hier rede . Es glauben
auch einige , daß der hier genannte Hermias
schlechterdings mit Homogene eine Person sey.
Unterdessen ist dieses alles doch nicht ausgemacht.
DieLchrsäze von dem körperlichen Gott und daß
zuweilen das Böse von Gott herkomme , lassen
sich mir Hermogenis Lehrgebäude nicht zusammenraumen . Und dieses scheint die Unzuverlassigkeit dieser Nachrichten zu verrahten.
Anm l . S . philastrivm
<le kserelib .
^5. p. IOY»
sqg. womit AugustitNlS 6e kseres . ca/i. 41 . und der
Verfasser des Uraetielkirist. ^ . 41 . zu vergleichen.
Am » . 2. Eine Nebcnfrage bey der sehr zweifelhaften
Meinung , daß der Hermias bey dem Philastrio von
unfcrm Hermogene zu unterscheiden , ist diese: ob viel¬
leicht dieicr Hcrnuas eben derjenige sey , dessen Ver¬
spottung
der heidnischen Philosophen
noch vor¬
bände » ist. Weil von diesem gar keine Nachricht vor¬
handen , wie aus Cave liillor . iitterar . lcriptor . eccles.
to « . I. p. 8i . ZabriciiL . 6r . vo/. V. p- 96 . und mei¬
nes Vaters bilkor . eecles . p . 654 . zu sehen; so lasset
sich gar keine Antwort geben.

III Eben dieser alte Schriftsteller hat uns
noch eine Nachricht hinterlassen , welcher wir hier
den Plaz nicht versagen dürfen .
Er meldet,
daß die gedachten Älanner , Seleucus und Her¬
mias Schüler gehabt , welche Procliniamr
und Hermioniten
geheißen . Zwey noch neue¬
re Schriftsteller sezen hinzu , daß sie einen Pro-

clinum

zum

Haupt

gehabt
, der

uns aber

wei¬

ter nicht bekannt ist. Diese Leute hatten zu den
vsrhero erzehltenIrtümern
noch andere hinzu geOo 5
thau,
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thau,

welche aber zum Theil schwerlich

kezerisch

. Sie erklareten
genant zu werden verdienen
Ezech.1,5. n. f.
Gesicht
prophetische
das
nemlich
so, daß unter dem Bild des Löwen der König der
Parther: des Kalbes; oder Ochsens, die Aegyptier: des Adlers, die Römer und des Men: 'Sie
, die frommen Leute zu verstehen
schens
hielten das Buch Sprach vor Salomons Ar»
: leugneten
bett: sie billigten die Doketenlehre
. Endlich se»
die Auferstehung und das Gericht
aufhielten;
Galatien
in
sich
sie
daß
,
hinzu
er
zet
jedoch nur heimlich und viele Leute verfuhreren.
Es lastet sich wegen gänzlichen Mangels ariderer
, wie
und genauerer Nachrichten mcht bestimmen
sey.
gegründet
Bericht
weit dieser
Anm. Dieses crzeblet philastrius cax. 56. Augusti-62. und das BuchI'raekiettinst.
nus tie tiserel'.
62. wiederholen es ; jedoch mit einigen Verande. Man sehe Jacob Thomasens pruefstioderungen
ves p. z8z. sM und ^ abricii not. in kbliaür.
x . H2 . sgg.

§ VIII.

Da wir

schon oben

,
gedacht

daß

Terttll-

lian sich dem Hermogeni mit grosem Ernst und
, und daß eini¬
sehr heftigen Eifer entgegengesezt
ge von demB. Theophtlo zu Antiochien ähnli¬
, so bleibet uns zu melden nichts
ches versichern
übrig; als daß auch Origmes wider ihn ge¬
Wenn der Hermias des
schrieben haben sol.
Philastrii mit dein Hermogene eine Person ist,
und diesem Schriftsteller zu trauen; so ist Her, welches aber
mogcncs in Bann gethan worden
wenigstens Tertullian nicht gewust har.
Anm. i.
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Anm . i . Don dem Grigene meldet dieses Theodor«
dserktic . t'sbulsr . /rö>. I.
19.
zu vergleichen Irrig 6lü' 6e Ilserelisrcll .
II.
16. § I , sgg. und söpcnüic.

Anm 2. Es sind noch

P.74. Cave disior. litterse. scriptoi-. eccles. tw». I.
x. 74. und mein Baker ilillor. eceles. X. 1' . p. 860.

Die zweyte

Abtheilung

Von den Elcesaiten.
§ i.
alten Sckmftsteller , welche die Kezergeschichte beschreiben, nennen nicht allein
die Elcesaiten , eine kezerische Parthei ; son¬
dern geben auch von ihren Lehrjazcn und gottesdieustlichen Uebungen nähere Beschreibungen.
Man ist dadurch in den neuern Zeiten gendhtiget,
ihnen den Plaz nicht zu entziehen, welchen jene
ihnen angewiesen.
Allein eben diese Nachrich¬
ten sind voll von so seltsamen und schwer mitein¬
ander zu vereinigenden Umständen , daß es kein
Wunder , wenn neuere Gelehrten über dieselbe
verschiedene Zweifel erwekt , welche endlich die
grose Frage veranlassen , ob es auch wahr sey,
baß die Elcesaiten christliche Kezer gewesen?
Wir wollen die historische Berichte zuerst kurz
wiederholen , und nach denselben mir der Unter¬
suchung dieser Frage diese Abhandlung be¬
schließen.
Anm Hier ist der Ort die Erinnerung zu machen, daß
wir an zuvcrlaßigen Quellen der Geschichte der Elce¬
saiten

s88
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faiten sthr arm find.
ertheilen Epiphanius

Die verständigsten Nachrichten
und
kseref. XlX . p. zy .

nseretlc . fadseref . IXll . p. 461 . und Theodorems
bnl»r. trb»-. n . ca/,. 7 . Was EusebiuS tr^ . VI . Kistor . ecclef . ca/>. z8 - p- ZOO. der readingischen Aus»
gäbe, und bey ihm Origene « bemerket, ist nur was
sehr weniges, und die noch spätern Zeugen, wie Jo¬

hann von Damaskus , haben das ihrige nur aus
Hingegen ist es gewis , daß weder
Irenäus ; noch phtlastrius diese Leute gekannt: ein
Umstand, der grose Behutsamkeit cmpfielet.

dem Lpiphanio .

§

II.

Diejenigen , welche von diesen Kezern re¬
den , geben zu erkennen , daß sie unter zwey
Der eine wird
Nahmen bekannt gewesen .

, Elcesai ge¬
, Helcesai
, Helcesaiten
Elcesaiten

schrieben : eine zu kleine Verschiedenheit ; als
Wenn man den
daß sie uns aufhalten kdnte .
alten Geschichtschreibern trauen darf , und es ist
wirklich kein Grund vorhanden , warum man
diesen Umstand verwerfen , und das übrige al¬
von
les glauben solle , so ist dieser Parteinahme
dem eigentümlichen Nahmen ihres Stifters , von
dem nachhero zu reden , herzuleiten . Es ist da¬
her vergeblich , andere Ableitungen zu suchen.
; oder
Der zweyte Nahme ist die Sampsäer
, welcher von dem Wort
besser Schamschäer
Schemesch seinen Ursprung haben sol, das in
den morgenlairdischen Sprachen die Sonne be¬
Sie sollen sich dadurch mit einer Eizeichnet .
dere verglichen haben , welche in die Sonne sie¬
Verhet , um ihre Augen helle zu machen .
muhtiich haben sie dadurch ihre Vorzüge und
Einsichten vor andern Partheieir anzeigen wol¬
len.
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len. Keine Frage scheinet hier dunkler zu seyn;
als diese, wenn diese Parthei entstanden ? Es
ist gewis
, daß Origenes in dem uns von Eusebio aufbehaltenem Stük einer Predigt über den
zwey und achtzigsten Psalm von den Elcesaiten,
als einer neuen Parthei rede und ihm Eusebius
hierin nen beytrete .
Man wurde dadllrch ge- I C.
nöhtiget werden , sie in die Mitte des dritten 240.
Jahrhunderts zu seien und in der That fehler es
nicht an gelehrten Männern , welche diese Zeit¬
bestimmung annehmen . Allein diesem stehet ent¬
gegen , das Epiphanius
ausdrüklich versichert,
der Stifter dieser Sekte habe zu den Zeiten des
K . Trajani gelebet . welches in den ersten An - nr.
fang des zweyten Jahrhunderts fallet .
Und
diese Meinung hat in den neuern Zeilen den mei¬
sten Beyfall gefunden .
Wir tragen selbst kein
Bedenken , derselben beyzutreten .
Wir sind
hier in den Gedanken , daß man Epiphanio
entweder alles ; oder nichts glauben müsse. Und
es ist nicht unwahrscheinlich , daß Origenes
nicht schlechterdings vom Ursprung der ganzen
Parthei ; sondern nur von dem Zeitpunkt ver¬
standen werden müsse, in welchem sie ihm ; oder
an dem Ort , wo er sich aufgehalten , zuerst be¬
kannt worden.
Anm . I . Don den mancherlei Arten der Nahmen der
Elcesaitens Eotelier momment. eccloc. 6rseo . tom. I.
p-775- 2) diesen Nahmen haben Scaliger in elencko
tri tiaeres. rax. 27. und ^ henferd nger. pbilolvF.
x. 15z. von hebräischen ; oder arabischen Nennwör¬
tern herzuleiten gesucht: z) von dem Nahmen der
Samschaer s Epihanium bseres. llll . 4) Grigenis
Stelle
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am a . G . aus welchem sie
s. beym Eusebio
Stelle
der exegetischen Schriften
Huet in seiner Samlung
tom . I . p . ;i . wieder abdruken
dieses Kirchenlehrers
stehet
lassen . 5 ) die bemerkte Stelle des Epiphanii
daerek . t -lll.
Abhandlung
Anm . 2 . Von der Chronologie s Seidels
, welche zu Heimst.
von der Sekte der Elcesaiten
§ III . wo auch die
1742 in Grosqu . herausgekommen
angefüh¬
neuerer Gelehrten
verschiednen Meinungen
ret werden.

§ m.
Der Stifter

Etci, Elces

dieser Parthei

wird Elxai,

und vielleicht am richtigsten

Elcesar

genannt . Von seiner Person ist uns nur der
einzige; aber wichtigste Umstand bekannt , daß
Daß er kein dummer
er ein Jude gewesen.
aus seiner Geschikman
Kopf gewesen, siehet
lichkeit, sich einen Anhang zu machen. Er sol
dabey unbeständig gewesen seyn. Wir werden
wol nicht irren , wenn wir aus seinem Lehrbegrif den Schluß machen , daß er zur Schwärme¬
rei viel Neiguug gehabt.
, den
Anm . Den ersten Nahmen giebt ihm Epiphanias
, wenn anders kein Schreibfehler
zweyten Augustinus
von Damaskus;
vorhanden ; den dritten Johann
Die klei¬
und Theodorecus
den vierten Lusebius
leeres XIX.
ne Nachricht ertheilet Epiphanias
§

IV.

, die ihnen beygeleget
MankandieIrtümer
und praktische
theoretische
in
werden , füglich
eintheilen . Zu den ersten rechnen wir,
I. daß sie von den göttlichen Büchern der
heiligen Schrift unrichtig gedacht. Es ist nicht
wahr-

Von

dm Elcesiriten .

791

wahrscheinlich , daß sie solche sämtlich verachtet;
wol aber , daß sie gegen die Schriften des Apöstets Paulli feindselig gesinnet gewesen , weil sie
mit einem nach dem Judentum
so schmekenden
Lehrbegrif nicht zusammen stehen können .
Ob
sie aber aus den übrigen Schriften
nur einige
Stellen haben gelten lassen , und die andern ver¬
worfen , welches nicht unwahrscheinlich ist , und
nach welcher Regel sie solche von einander unter¬
schieden , lässet sich nicht sagen:
Anm . Das erste saget Epipham 'us von den Sampsäern KseresHIl . das zweyte Origenes ama . V.
von dem dritten s. Seidel a. S . § IX.
II . neben der heiligen Schrift nahmen sie ein
Buch des Elxai an , welches von ihm durch
göttliche Eingebung verfertiget seyn solre : die¬
sem legten sie ein groses Ansehen bey und versi¬
cherten , daß es denen , welche daran glauben,
eine Vergebung
der Sünden
verschaffe , wel¬
che von der , so Christus erworben , verschie¬
den sey:
Anm . Von diesem Buch reden Vrigenes , Epiphanius,
Theoderecus . Es ist nichts mehr davon vorhan¬
den, und es findet sich auch keine Spur , daß die äl¬
tern Lehrer es gelesen.
III . ob sie aber außerdem noch eigne Offen¬
barungen erwartet , lässet sich wahrscheinlich
daraus
schließen , daß sie viel auf Wahrsagereien gehalten , und Prophetinnen
unter sich
gehabt:

Anm. s.Theodoretum si- r-.II. ca/,. 7.

IV. sie

Von den Elcejaiten.

s92

IV. sie sollen nach einigen zwey Christas ge¬
lehnt haben , einen im Himmel ; den andern , der
Es ist aber der aride¬
auf der Erden gewesen.
re Bericht wahrscheinlicher, Christus sey ein
von Gort erschaffener Geist , der eine Menschen¬
gestalt , von 96 . Meilen in der Länge und von
24 . Meilen in der Breite gehabt ; eilt groser Kö¬
nig sey und indem er nach Gefallen den von «hm
erbaueren Körper des Adams annehmen und ab¬
legen könne, in demselben sowol zur Zeit des al¬
ten Testaments den Vatern erschienen; als ge¬
bühren worden , gestorben und gen Himmel ge¬
fahren :

; die
giebt Theodorerus
Anm . Die erste Vorstellung
; jedoch nur kseref . XXX . p. 127.
zweyte Epiphantus
wo er meldet , daß diese seltsame Lehre von einem jün¬
vor¬
ger » Lehrer unter den Elcesaiten und Samsaern
worden : mitbin wird es allemal vngewis
getragen
bleiben , ob sie unter die gemeinschaftlichen Jrtümer
' der Elcesaiten zu rechnen.
V.

nach diesen Vorstellungen müssen

die

El¬

cesaiten Jesum vor den wahren Meßias erkannt
haben ; was sie aber unter diesem Amtsnahmen

verstanden , bleibet allemal ungcwis.

sie

von dem heiligen Geist
nen ähnlichen Begrif gemacht haben:
VI.

sollen

Anm . s. Epiphanium

sich

ei¬

ebendas.

§ V.
Ueber die praktischen Jrtümer sind die
Klagen noch häufiger und wahrscheinlicher.
Man kan sie in folgende Klassen eintheilen:

l. Elxai

Von

den Elcesairen.

59Z

I . ElM
hat als ein Jude verschiedene der
jüdischen Religion
eigentümliche Reiigwnsgebräuche beybehaiien , und ihre Beobachrung sei¬
nen Schiern
empfolen .
Dahin gehöret die
Beschneldung , dieSabdathfeier
, die Reinigun¬
gen durch das Baden und Waschen , und das
Richten des Gesichts unter dem Gebeth , wel¬
ches sie öffentlich mirPosaunenschall
verrichteten,
nach der Lage der Sradt Jerusalem , mit Ver¬
werfung der Gewohnheit
der andern Christen
sich gegen den Sonnen Aufgang zu stellen.
Anm

S . Epiphanium

kaeres. l. 111.

II . einige seiner Vorschriften haben mit ähn¬
lichen Anstalten der gnostischen Parrheien zu viel
Aehnlichkeu ; als daß wir nicht daraus muhtmaßen solten , ElM habe wenigstens hlermne aus
der Quelle der morgenländischei , Philosophie geschdpfer .
Dahin gehöret das Verbot von ei¬
nem lebendigen Tlstere etwas zu genießen:
Anm . S - Epiphaniun » ebendas.

III . Was man von einer abergläubischen
Verehrung des Himmels , der Erde , vorzüglich
des Wassers , des Brodts und Oels : von ihren.
Geistern und Engeln des Gebets : von ihrer Nei¬
gung zur Wahrsagerei aus den Gestirnen findet,
ist wol eine Samlung von Wirkungen des Aber¬
glaubens , dem sonst die morgcnländischen Völ¬
ker sehr ergeben waren.
Anm . S . Epiphanmm liseres XIX . XXX . und I.III.
Am ersten Ort kbeilet er auch eine unter den Elcesaiten gewöhnliche Gebetsformel mit , die aus he¬
bräischen Wörtern besteht; aber durch die beygefügte
Erklärung nicht deutlich wird.

Pp
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IV . Endlich tadeln die alten zwey Lehrsaze,
welche in ihren Augen sehr verwerflich waren.
Sie zogen den ehelichen Stand dem ehrlosen vor
und hielten es vor erlaubt , zur Zeit der Verfol¬
gung den Glauben zu verleugnen : ja gar abzu¬
schwören . Sie hielten dieses vor eine äußerli¬
che Handlung des Mundes , welche den innerli¬
chen Glauben des Herzens nicht aufhebe.

Anm. Beydes bemerket Epiphanius liseres. XIX.
p. 40. 41. und das leztere auch Vrtgene » beym Lu-

skbio Ü. L- ülv. VI. ra/>.zZ.
§

VI.

Von seinem Anhange melden die Alten , daß
«r in Peräa , Jdumäa , Nabathäa und dem Land
der Moabiter sich aufgehalten , von welchen Ge¬
genden ein Theil in den mitlern Zeiten zu Ara¬
Wie lang sie sich aber
bien gerechnet wurde .
erhalten , ist eine zweifelhafte Frage , weil Eu-

sebius

, sie
meldet

seyn fast zu eben der

Zeit, da

; EpiphaNius aber noch zu seiner Zeit Elcesaitcn gekannt
Der leztere nennet auch
zu haben versichert .
zwey Weibspersonen , davon die eine Marthois; die andere Marthana geheißen und die¬
Diese beyden Frauen
se noch damals gelebet .
als Prophetinnen
wurden von ihrer Parthei
verehret , und so abergläubisch , daß man ihren
als Gesund¬
und andere Auswürfe
Speichel
heitsmittel wider allerlei Krankheiten herum ge¬
Wir sezen noch bey , daß außer dem
tragen .
OlMlie sich ein christlicher Lehrer Alcibiades
aus Sh'amäa ihnen widersezet.

sie entstanden , wieder untergegangen

Anm.
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Anm . Von dem Ort und Zeit redet Epiphanius dasret. XIX . wo er auch so wol ; als liaerei; INII. von
den beyden Weibspersonen redet ; jedoch mit einer
kleinen Veränderung des Nahmens der Martbols , die
er dort Ntarba nennet. Euscbii Stelle stehet Iiiilor . eccl. //ö». VI. ra-s. zF. Die Nachricht vom Atcibiade haben wir aus dem Thesdsrero /rö»-. II . tmsretio. Isbul. ca/?. 7.

§ vn.
Wenn man nun nach diesen Berichten beur¬
theilen sol, ob die Elcesäiren mir Recht unter
die christlichen Kezer zu rechnen ? so wird wol
die bejahende Antwort auf folgenden Gründen
beruhen . Daß ihr Lehrbegrif und gottesdienstlichen Uebungen von beyden Sticken der ächten
Religion der Christen verschieden sey, ist kein
Zweifel , und wenn man das glaubet , was von
der Meinung derselben von Christo gesaget wird,
kan man sie auch nicht vor Unchristen hallen.
Wenn dieses voraus gesezet wird ; so lasset sich
desto leichter bestimmen, in was vor eine Klasse
von Kezern sie zu sezen. Einige meinen , daß
sie zu den jüdischgesinnten Christen zu rechnen;
es scheinet aber dagegen zu streiten , daß sie zu
wenig Achtung vor die biblischen Bücher des al¬
ten Testaments gehabt . Andere rechnen sie zu
den Gnostikern .
Es ist aber ebenfals zu wenig
Aehnlichkeit zwischen ihnen und den andern Gno¬
stikern vorhanden .
Noch andere sehen sie für
eine synkretistische Parthei an , welche die Ver¬
einigung des Judentums , Heidentums , und
Christentums zum Zwek gehabt ; allein das von
ihnen bekannte scheinet nicht hin zu reichen, diePp 2
ses
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ses erweislich zu machen . Wenn wir aufrichtig
unsere Meinung bekennen dürfen ; fo müssen wir
halten , und die Beyspiele
sie vor Schwärmer
und
älterer und neuerer fanatischer Partheien
Personen , geben so viel Vergleichuugsgründe
an die Hand , daß dadurch unsere Vorstellung
gerechtsertiget wird.
Anm . i . Die erste Meinung bat Rhenferd «per. pbilo-

IvA.p.izz - die zweyte , Mosheim in eommenr. p. zZz.
die dritte, Seidel in der angef. Schr. § XXII. u. f.
vorgetragen.
Anm . 2. Man sehe noch Ittig iM. 6e baereüsrob.
p. 95. Ttllemonr in den
ca/>. 16. § 69. und
memoiren pouriervirsi 'ki'itoireeccleil tom. II. p. 214.
und

Johann Lonrad Schwarz

in dem

lQvmmeot. üi-

xeuior . tom. III. p. 200 . Ü19.

Die

dritte Abtheilung

Von den Antitakten.
§ lalter Schriftsteller , der im zweyten Jahrhundert mit Recht berühmt gewesen , hat
erhaltet :,
das Andenken einer Religionsparthei
Ohren.
Antitakten
der
welche den Nahmen
aufgezeichnet,
nichts
Weil er von ihrer Stiftung
so sind wir nicht im Stand , etwas davon zu erzehlen . Er stellet uns aber ihren seltsamen Lehrbegrif so vor . Sie haben angenommen , daß ei»:
Gott sey, der Vater und Schöpfer aller Dinge:
daß alles , was er gemacht , gut sey ; daß aber
einer von denen , welche er gemacht , Unkraut
aus/Bin

Von den Anticakren.

797

ausgestreuet , und dadurch uicht allein das Böse
hervor gebracht ; sondern auch uns darein verwikelt. Man müsse daher dem Willen desselben
entgegen handeln , und ehebrechen, da er den
Ehebruch verboten.
Amn Diese kurze Nachricht giebet Clemens von Alepandrien /r- »-. HI. 8tromst. ca/,. 4. p. 526. der potterischen Ausgabe, mit welchem Theodorerus /-/>»-. I.
16. bis auf wenige Verände¬
tiserelic. fsbular.
rungen übereinkomt.

tz II.
Man kan aus dieser Vorstellung leicht be¬
greifen , daß es unfaßlich sey, daß eine eigne,
von andern verschiedne, Parthei vorhanden,
und ganz unerweislich , daß es christliche Kezer
Wenn man dasjenige , was in den
gewesen.
Beschreibungen der gnostischen Kezer erzehlet
worden , damit vergleichet, so ist sehr wahr¬
scheinlich, daß unter den Antitakten eine; oder
die andere gnosiische Parlhei zu verstehen , wel¬
che zur Aufklärung des Ursprungs des Bösen,
den Gott der Juden von dem wahren Gott un¬
terschieden, und das mosaische Gesez verworfen;
hingegen das gebilliget , was diesem entgegen
gestanden.
Amn . S . Danäunr uot. sä ^ u^ullin. äs liaeres ca/7. rz.
. ?. tom. I. p. ic87>
p. 5g. Vtourry säpsrs!:. L. IVs
älE äe liaereüsrcti . / ekk.II . ca/r. 17. § i -

Pp z
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- Von den peraten.

Die vierte Abtheilung

Von

den

Peraten.

§ i.
§ ^ ) oher die Peraten den Nahmen haben,
scheinet noch ungewis zu seyn. Ein al¬
ter Schriftsteller des zweyten Jahrhunderts ver¬
sichert, daß sie solchen von dem Ort , vermuhtlich ihres Ursprungs ; oder Aufenthalts bekom¬
men , da er aber von diesem keine wahre Nach¬
richt giebet; so können auch wir davou nichts ge¬
wisses bestimmen. Und da ein anderer , ob wol
viel jüngerer Geschichtschreibermeldet , daß sie
zwey Anführer gehabt , von denen der eineAdeNies Chrystius; der andere Peraticus Eu-

prates

genenner

wird;

seyn
, daß

so kan es wol

von dem leztern dieser Nahme herzuleiten, wenn
man nicht beydes verbinden , und das Wort Pe-

raticus

vor

einen, ihn: wegen

seines

Vaterlan¬

des beygelegten Zunahmen halten wil.
Anm . Der erste ist Clemens von Alexandrien ///>,-. VH.
üiomat .
17. p. 922 . der zweyte Theodorecns
bserecic , fabul. ca/?. 17. Da die andern Kcrzerqefchichtschreiber die peraren mit Stillschweigen über¬
geben ; so ist dieses ein Merkmal der Unerheblichkett
dieser Parthei.

§

U.

Die sehr übellautende Lehrjaze dieser
Schwärmer , denn daß sie davor gehalten wer¬
den

<99
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, können füglich in drey
, ist offenbar
müssen
Klassen gebracht werden.
l. Die Welt, worunter sie alles, was ist,
, theileten sie indrey
wahrscheinlich verstanden
: erheisse
. Der erstesey ungebohren
Theile
, das vollkommene Gut, die
die Dreyeinigkeit
: derzweyte bestehe in der Men¬
väterliche Grdse
ge unendlicher Kräfte, der sich selbst gezcuget:
derdritte diese sichtbare Welt. Sie redeten
, von drey Wörtern
von drey Göttern
; wir
, von drey Menschen
von drey Verständen
wissen aber nicht, was sie darunter verstanden:

den

vor einen Menschen,
der eine dreyfache Natur, drey Körper und ei¬
: zur Zeit desK. Hero-'
ne dreyfache Kraft habe
dis durch die beyden obern Theile der Welt in
die sichtbare Welt gekommen:
m. Von den drey Theilen der Welt wür¬

H. Christum hielten

sie

; der dritte;
den die beyden ersten fortdauren
oder sichtbare würde untergehen.
Anm. Dieses alles gründet sich auf den Bericht des
Theodoren, am a. G Von den neuern sind Spen¬
cer not. in Ori^en. contra Lsil'um p. 79. und Ittig
ama.G . § 2. zu lesen.
Die fünfte

Von

den

Abtheilung

Melitoniern.
§ i.

Par*
, well»
müssen
wir

ir würden noch viel weniger von der
thei der

Melitonier sagen

Pp 4
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wir nur dasjenige wiederholen wollen ,

was

wirklich die allen Schriftsteller von ihr aufgezeich¬

net .

Augustmus

meldet nur mit welligen, daß

eine andere Kezerei vorhanden sey, welche lehre,
daß das göttliche Ebenbild in dem Körper , und
nicht in der Seele des Menschen zu sezen sey;
er saget aber nichts von den historischeil Umstän¬
den dieser Parrhei .
Hingegen hat der Verfas¬

ser des Kezerverzeichnisses, welches dem Buch
des erstem vorgesezt ist, die Freunde dieser Leh¬
re Melitonier genannt .
Dieses alles würde
noch wenig Licht der Sache geben , welches die
neuern Gelehrten ihr aus andern Quellen zu
verschaffen gesucht.
Anrn. S -Augustinus äe liaeref. ca/s. 76.

§ n.
Es ist bekannt genug , daß in dem zweyten
Jahrhundert
in der morgenländischen Kirche
ein Melito sehr berühmt gewesen, lind sich aus¬
ser andern Verdiensten durch die Schuzschrift
vor die Christen unrer der Regierung des K.

Antoniniviele

Lobsprüche der alten und eine

al-

gemeine Hochachtung erworben . Von diesem
Mann inelden einige fleißige Schriftsteller , daß
er ein Buch vom körperlichen Gott
hinterlassen ; weil sie aber dessen In¬
halt nicht bemerket , sind die neuem Gelehrten
darüber in einiger Verlegenheit . Es ist keine ganz
unwahrscheinliche Muhtmaßung , daß die Lehre
von der Menschwerdung des Sohnes Gottes
der Gegenstand dieser verlohrneu Abhandlung
gewe-

Von den Melironiern
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gewesen
, da

6oi

es wenigstens gewis ist, daßMelü
eine Schrift hinterlassen.

to von diesem Artikel

dagegen
, daßOrigenes ausdrüklich versichert
, Melito habe gelehret
, daß Gott
körperlich sey, welches ein zwar jüngerer
; aber
nicht nachläßiger Schriftsteller bestätiget
, und
wenigstens darinnen Recht hat, daß er dem Me¬
lito auch den Dertullian an die Seite sezet
, wel¬
cher allerdings diefen Jrtum vorgetragen
. Auf
diefe Vorstellung beruhet nun die wahrscheinliche
Meinung, daß die Kezer, von denen AugustiMlS redet, Anhänger dieser besondern Lehre des
Melito, Bischofs zu Sarden gewesen und daher
Melitonier mit Recht genennet worden.
Doch streitet

A»m. l ) Daß Melito das angeführte Duck geschrieben,
bezeugen Luscbius kitco,
-. ecclet. ///?>-. IV. ca/,. 26.
und lAeronymuS tie viris illullridus oa/,. 24. 2) die
Stelle des Vrigenis hat Throdorerus guseir.XX.
in xenes. to,». I. opvi'. p. 21. uns aufbehalten
; der
andere Schriftsteller aber ist Gennadius
«logmat.
eccles. ca/,. 4. Von dieser Frage ist Eave Iiilioi-. Ilttersr. tcripcor. ecclet. r-o/. I. p. 71. sg. nachzulesen.

§ III.
Wenn nun angenommen wird, daß Melito
Gott einen Körper beygeleget
; so entstehet eine

Frage, wie er diesen seltsamen Lehrsaz ver¬
habe? Denn auf der einen Seite ist
nickt zu leugnen
, daß theils, die genannten al¬
ten Schriftsteller ihn schlechthin vor einen groben
Anthropomorphiren gehalten
, zumal daOrige-

neue

standen

nes

beyfüget
, daß

thein eigentlich

er die biblischen

Anlhropopa-

genommen
; theils seine Anhän¬
müssen
, gedacht haben, weil sie
Pp 5
sonst
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sonst nicht gefolgert haben wurden , der Mnschenkdrpersey Gottes Ebenbild ; auf verändern
Seite ist es aber auch theils unbegreiflich , wie
' ein so gelehrter und geschikter Lehrer der Chri¬
sten einen Saz vertheidigen können , dem schon
die natürliche Theologie widerspricht ; theils,
, welcher
macht das Beyspiel des TertUllians
wahrscheinlich das Wort Körper in einem an¬
dern ; als gewöhnlichen Verstand genommen,
daß etwas ähnliches vom Melito gehoffct wer¬
den kan.
Ami». S VVriSmaim in memoi-Lbll.lMoi-. seelet. ro/. I.
p. 182. ü). womit noch Irrig obendas. / eK".II. c^ . n.
§ 194. und adpenäic. p. tzZ und i'elett. cspit. iiiüor.
eccl. / sL II. ca^. 7. Kzr. zu verbinden.
Z

IV.

hier noch eine Nachricht des
. Er nennet eine Parthei
Gennadij beysezen
, welche ein tausendjähriges
der Melitaner
Reich Christi auf Erden erwartet . Es ist nicht
unmöglich , daß diese ebenfals von dem Melito
ihren Ursprung gehabt , da es bekannt ist , daß
Johannis
der Offenbarung
er eine Erklärung
hinterlassen , und die meisten Kirchenväter dieses
Zeitalters , welche das kanonische Ansehen des
gedachten biblischen Buchs anerkannt , der Mei¬
nung vom tausendjährigen Reich geneigt gewe¬
sen ; doch kan daraus ein historischer Beweis,
von dem Melito herkom¬
daß die Melitaner
men und mit den vorherbeschriebenen Melitogewesen , nicht geführet
niern eine Parthei
werden.
Annr.
Wir

wollen

Von
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Anm . i ) Die Nachricht stehet in Gennadij angef. Buch,
cso.zz . von MeiitonlS apokalyptischen Arbeiten zeu.
gen Ltiscbius und Hkeronymus am aa . Gc ». Stehe
noch meines Vaters histor. eccies. dl.
j). 880.

Die sechste Abtheilung

Von

den Kannten.
§

i.

»enn man die Wichtigkeit einer Religions^ parlhci nach der Anzahl der Kirchenväter , welche von ihr reden , beurtheilen wil ; so
ist kein Zweifel , daß die KainitM
zu den vor¬
nehmsten Kezern gehören ; allein dasjenige , was
von ihnen gemeldet wird , ist so wenig , und so
übel zusammenhangend , daß es kein Wunder,
daß neuere Gelehrten an der Richtigkeit der Erzehlungen von ihnen gezweifelt . Wir halten es
vor verwegen , schlechterdings zu leugnen , daß
dergleichen Leute , die Kannten gewesen , jemals
die Kirche beunruhiget , obgleich zugegeben wer¬
den kan , daß nicht alles , was von ihrer Lehre
erzehlet wird , gegründet zu seyn scheine.
Ai »>». i . Von dieser Parthei verschiednen Nahmen , da
sie Lainilen , Lainianer , Lajaner , Lajanisten,
Lainäer genennet werden, s.Habricimn not . in l>kil-rttr. p. 9 . welcher auch recht erinnert , daß 'sie von
dem Haufen derApthartodokecei », welche von einem
Lehrer zu Alexandricn, Lajans , hcn Nahmen derLajaniren erhalten haben^ wol zu unterscheiden sind.
Anm 2. Wip- wollen hier die alten Schriftsteller anzei-.
gen, welche der Kianiten Erwehnung gethan.
Sie
sind: Irenäus
hör. I. sclvelchrs hserel.

Llrmrns
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Clemens von Alcxandrien ssoomst. //ör . VII . p. 549.
Terrullian äe praetcript . ca/1. ZZ. der Verfasser des
säpenäic . zu diesem Buch ca/,. 47 . philastrius äs
hssrss . cax . z . EpiphaniuSliLereilXXXVlll
. p.276.
TheodoretUS l'ubumi . bseretic . /rü». I cap . 15. Augujnnus äs hseres . ea/7. l Z. der Verfasser des ?rseäessman M/, . i Z. Von dcmVrigeue wollen wir nach¬
her » reden.
Amn . z . Die Frage : ob die Kainiten jemals in derWelt
gewesen? ist dadurch entstanden , nachdem einige Ge¬
lehrten ste schlechterdings unter die erdichteten Kezcr
gesezct, wie Layle in einem eignen Artikel seines
Wörterbuchs
, Cainicen : Rhenferd oper . piülolo §.
x . IYO. und Zorn opulc . sacr. to <» . I. P. 6i2 . dcrzwey«
tcn Ausgabe . Wir können sie nicht anders beurtheilen;
als daß wir ste bejahen , wenn nichts weiter gefraget
wird : als ob eine Parthci vorbanden gewesen, die den
Nahmen der Kainiten gcführet hat : müssen aber zwey
Srüke beyfügen : einmal , daß Origenes
I/ü»-. III.
contra
p. l ly . ste vor keine Christen erkennet,
welcher Umstand wichtig genug ist ; hernach , daß der
gröste Theil der ihnen angeschuldigten Lehren , allein
auf dem Ansehen der jüngern Schriftsteller , vornemlich des rLpiphanii beruhe.

§

H.

Daß diese Parthei ihren Unterscheidungs¬
nahmen von ihrer vortheilhaftcn Meinung von
dem Brudermörder
Kam erhalten , ist keinem
Zweifel unterworfen . Man sezel sie in das zwey¬
te Jahrhundert
, weil berühmte Männer dieses
Zeitalters die ältesten ^,sind , die ihrer erwehnen.
Dasjenige , was von ihren Lehrsäzen gemeldet,
wird , beruhet kürzlich auf diesem:
l. daß sie diejenige Personen , die in den
Schiftendes
alten Bundes als lasterhafte , und
von Gott bestrafte Missethäter beschrieben wer¬
den , mit sehr hohen Lobsprüchen beehret und
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ihnen vor den Tugendhaften übertriebene Vorzü¬
ge beygeleget ; sich auch selbst einer nähern Ver¬
wandtschaft mit ihnen gerühmet . Unter diesen
stand Kam oben an , dessen Ursprung sie einer
höher « Kraft zuschrieben ; als diejenige sey, durch
welche Abel entstanden .
Ihm sezren sie den
Ejau , die Rotte Kora , die Sodomiten
an die
Seite:
U . eben so Vortheilhast dachten sie von dem
Verrähter Iuda , dessen schändliche That in ih¬
ren Augen ein besonderes Verdienst um das
menschliche Geschlecht gewesen ; doch sollen sie in
Bestimmung
des Grunds dieser falschen Vor¬
stellung uneinig gewesen seyn , indem einige diese
Verrähterei als ein Mittel , die Glükseligkeit der
Menschen durch den Tod Christi , wider die von
dem Teufel dagegen getroffene Vorkehrungen,
zu befördern ; -andere als ein Mittel , die von
Christo versuchte Verfälschung der reinen Lehre
zu unterbrechen , angesehen haben.
Airm . Wenn man von diesem Lebrsaz genaue Nachricht
hätte ; so würde man am ersten bestimmen können, ob
die Kainiten christliche Kezer gewesen; oder nicht. Die
Geschichte der Schlangenbrüder kan einen Muhtmassungsgrund angeben , eine zweyfache Gattung von Kainiten , jüdische-und christliche, anzunekmen ; er kan
aber nicht historisch erwiesen werden. Hieber gehöret
C»o; ens ölir. 6e cultu luä -e proäitoi-is. Lübeck 171z.

III sie bedienten sich verschiedner unterge¬
schobener Bücher , unter denen das Evangelium

Iuda

und Offenbarungen , die Paullus

ner Entzükung
haben sol:

bey sei¬

in den dritten Himmel bekommen

Anm . S . öabricticoä . apocr^pk. N . l '. to>». I. p. ZZI.
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IV . ihr Leben sol sehr lasterhaft gewesen seyn
und sie sich die Ausübung der schändlichsten Wol¬
Sie vertheidigten den
lüste verstattet haben .
Genus des heidnischen Opferfleisches und ver¬
warfen den Eifer , vor die Religion das Leben zu
lassen.
Anm . Dieses alles gründet sich auf die Berichte der an¬
geführten Schriftsteller , sonderlich des Epiphanii.

§ III.
Man

nennet

eine gewisse

Weibsperson,

Ouintilla , als eine Anhangen » dieser Parthei;
Sie sol sich aber eine eigne Parthei gestiftet ha¬
geheissen , denen
ben , die vonihr Oumtllianer
die Verwerfung der heiligen Taufe : die Zulas¬
zu gottesdienstlichen
sung der Weibspersonen
Ausschwei¬
fanatische
andere
und
Verrichtungen
fungen zur Last geleget werden . Weil aber die
vor eine Gat¬
dieQuintilianer
altenmehrentheils
tung der Montanisten ausgeben , so ist es noch ei¬
ne Frage , ob in der That die kainirischeQnintilla
voll der Montanist »: dieses Nahmens zu unter¬
scheiden ? und ob nicht vielleicht die erstere gar
nicht in der Welt gewesen?
A »»«n. Von den Quinriliaireri, hat Lpiphanius haeret'. XI^IX . einen eignen Artikel. Der Hauptgrund,
warum die neuern zwey Frauenzimmer dieses Nahmens
angenommen , lieget in dem Zeugnis des Terrullians
I . daß er wider die Quintiilain von
äe baptilm .
der Taufe geschrieben , weil solches nicht wahrschein¬
lich von einer Montanistin zu verstehen , da Terruliiair selbst ein Glied dieser Parthei gewesen. Mein er
ist nicht allen hinreichend , diese Mciiiuig zu erweisen.
Es wird daher besser seyn , daß wir unten davon
reden.

§ IV.

Von den Rainiten.
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§ IV.
Wenn Kainiten wirklich in der Welt gewe¬
sen; so siehet man aus den vorigen Abhandlun¬
gen , daß sie in der That keinen Lehrsaz ange¬
nommen , der nicht auch von einer ; oder der an¬
dern gnostischen Parthei vertheidiget worden.
Dieses beweget uns , denen beyzutreten , welche
auch die Kainiten zu den gnostischen Schwär¬
mern zehlen; denn der fanatische Geist verruß¬
tet sich zu sehr; als daß wir ihn verkennen sol¬
len.
Allein dieses bleibet uns allemal dunkel,
ob sie zu den christlichen; oder jüdischen Gnosti¬
kern zu rechnen? eine Frage , die wir uns nicht
getrauen mit Ueberzeugung zu beantworte ^.
Anm . i . Hieronynri Stelle voll den Kainiten in ftinen«
Buch sciverüis Vi^ lE . ca/r. Z. ist fehlerhaft. Es
ist nicht wahr, wie unten zu erweisen, daß Vigilanlius die kainitische Ke-erei erneuert, und eben so unerweislich, daß Terculliair in dem Lcorxiaco wider
die Kainiten besonders gestritten.
Anm . 2. S noch Tillemcmt in den memoir. tom. II.
p. 47. V0olf äe lUsnicli. ante klsniclr. p. tyz . und
Itclg iM'. lte ksereLsrcd. /eA. II . x. 112. und aäpeuä.

p. z8-

Die siebende

Abtheilung

Von den Abeliten.
ir wollen den Kainiten so gleich die Abe¬
liten an die Seite sczen
, weil sie von dem
Bruder
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Bruder desKains , Abel , ihren Nahmen ha¬
Die wenigen Nachrichten die wir
ben sollen.
von ihnen haben , verstatten nicht allein nicht,
Zeit und Ort zu bestimmen ; oder ihren Stifter
und andere Umstände anzuzeigen; sondern erweken auch den Verdacht , daß die ganze Parthei zu den erdichteten zu zehlen sey. Was als
die Unterscheidungslehre angezeiget wird , ist ih¬
re seltsame Lebensart , da eine jede Mannsper¬
son ein kleines Magdgen , und eine jede Frau ei¬
nen kleinen Knaben zu einer beständigen Gesell¬
schaft bey sich hatten , und diese Kinder zu ihren
Erben erklärten , um dadurch in einer Verbin¬
dung mit einer Person des andern Geschlechts
zu leben , und doch außer Ehestände zu seyn.
Denn dadurch hosten sie Paulli Vorschrift : die
da Weiber haben , als hätten sie keine, i Cor.
VII , 29 . im eigentlichen Wortvcrstande zu erfül¬
len. Wir zweiflen gar nicht, daß unter den Chri¬
sten sich Leute gefunden , die auf dergleichen
Thorheiten verfallen ; daß sie aber eine eigne
Parrhei ausgemacht und Abeliten sich genannt,
kan billig in Zweifel gezogen werden.
Anm . Jstles , was wir davon wissen, haben wir den
Nachrichten des August » « äe kseres. ca/7. 87 . und
dem Verfasser des Buchs prsellestin- tus cax. 87 - zu
danken. Die altern Schriftsteller schweigen von ihnen
gänzlich. Daber sie Danäus not . in August . /oc. cit.
in die leztcn Zeiten des August »« sczet. Man sehe

-. saco. //ö»-. II. ca/?. l6
Bocharc AevAl

Die

Die

Von

achte

Abtheilung

den Sethiten.
§ i.

on dem dritten Sohn Adams hat eine aiv
nO
dere Parthei den Nahmen der Sethiten:
oder Sethianer
, auch Dethoicen bekommen.
Sie ist den Alten bekannter ; als die vorherge¬
hende ; deswegen aber ihre Historie nichts gewis¬
ser .
Man sezt sie in die lezte Hälfte des zwey¬
ten Jahrhunderts
; diese Meinung aber beruhet
auf einem falschen Grund , daß Tertullian
von
ihnen Nachricht gegeben .
Hingegen wil Epiphanius nvch einige gesprochen haben
. Ein
neuerer Schriftsteller sezt sie in die Provinz Achaja und rühmet die Verdienste eines Bischofs zu
Argos , Porigenes
, durch den viele von ihnen
bekehret worden ; er hat aber schon lange seine
Glaubwürdigkeit
vcrlohren.
A »rm. i . Die allen , welche von ihnen reden, sind nicht
Ter .Uilia«»; sondern der Verfasser des Anhangs zu
desselben Buch 6s praslcript .
47. EpiphamuS
l^aereu XXXIX . p. 284 . AugustlNUS 6s daeres.
cn,v. 19. der Verfasser des strseeieü-NÄti cax. 19. und

phiiasrrrus

6e küsrc-s. ra-). Z.

Theodorct //ön. I.

liueretic. Loul .

14. verwechselt sie mit denSchlangcnbrüdern: ein sicheres Merkmal, daß er sie nicht
gekannt. Die mitlern Schriftsteller, welche hier sehr
ungültige Zeugen sind, führet Fabricius i>or. in ptii-

Issir. p. 10. an und bemerket, daß Gennadtus 6s
6o^m. eccles. cax. 54. nicht von einem Sethianer;
sondern von dem Scythians , dessen wir in der ManichaischenHistorie gedenken werden, rede.

Anm^s

6io
Anm.2. Der

Von den Sechiren.
unzuvcrlaßige Zeuge ist der Verfasser

des

kraeäskillLtl , «M ». V.

§

II.

Die Hauptunterscheidungslehre der Sethiten betraf den Sech; es scheinet aber, daß sie
entweder unter sich in den Begriffen von seiner
; oder die alten nicht
Person uneinig gewesen
. Von seinem
recht von ihnen berichtet gewesen

Ursprung haben sie nach emigen sehr gnostisch ge¬
dacht und ihm einen weiblichen Aeon zur Mut¬
, welche durch ihn den Abgang des
ter gegeben
: ihm einen Geist von gro¬
Abels ersezen wollen
ßer Kraft gegeben und ihn zur Bestreitung der
gegen sie feindselig gesinnten Kräfte; oder ver. So weit scheinet
muhtlich Aeonen bestimmet
. Nun kommt es auf die Ver¬
Einigkeit zu stylt
bindung an, in welcher Seth mit Christo gestan¬
. Nach einigen haben sie nichts
den haben sol
; als daß Christus von Seth sein
weiter gelehret

. Dieses ist eine so biblische
hergeleitet
, daß es eilte Schande ist, daß Bi¬
Wahrheit
schöfe der Christen sie vor kezerisch gehalten.
, und ha¬
Nach andern sind sie weiter gegangen
ben Christum und Seth vor eine Person gehal«
. Aus¬
ten, welche zweymal auf Erden gelebet
serdem sollen sie eine Menge voll untergeschobe¬
nen Büchern unter dem Nahmen des Sechs,
Abrahams und Mosis gebraucht und ihnen gro¬
. Man nennet
ßes Ansehen beygeleget haben
, welches die Offenbarung
insbesondere ein Buch
Abrahams geheißen.

Geschlecht

Von den Sechsten.

6n

Anm . S . von den angezeigten Schriftstellern Epipha»
nium und philastrium.

§

M.

Wenn es Sethianer
gegeben , so sind es
wirklich Schwärmer
gewesen .
Allein es fehlet
nickt an gelehrten Männern , welche das erstere
leugnen . Einer von diesen giebt der Erdichtung
einen sehr rabbinischen Ursprung ; es lässet sich
aber weder eine Muthmaßung
historisch erwei¬
sen ; noch das Gegentheil gründlich vertheidigen,
und daher ist es rahtsam , die ganze Nachricht
auf ihrem Wehrt und Unwchrt beruhen zu lassen.
Anm . r. Der gelehrte Mann ist Rhenferd in der<M.
Ü6 8etdiLN
>8, so in dessen oper. pkil. p. ibz . stehet.
Ihn « ist Zorn opnsc. sscr.
p. 614. beygetreten.
Ihre Meinung kan nicht schlechthin verworfen werden.
Anm 2. S -noch Tillemont memoir
. pour servir
. s I'kiüoire ecoiel . tom. II. p. 2yZ.
reüsrcü .
4 . K 2.

UNd

Jktig äiL äe dse-

Der vierte Abschnitt

Von

den

Montanisten.
§ 1.

sind eine der merkwürdigsten Parrheien unter den Christen , wel¬
che in dem zweyten Jahrhundert
entstanden.
Die Menge von Personen , welchem die , durch
sie erregte Streitigkeiten
auf beyden Seiten eingeflochten worden : die Verschiedenheit derkehrQq r
säze
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säze und gottesdienstlicher Uebungen , welche
man ihnen zur Last geleget : die Reihe von Be¬
gebenheiten , so sie veranlasset haben , und eben
st) viele zufällige Umstände , die unsere Aufmerk.
samkeit verdienen : dieses alles verursachet , daß
eine genaue Käntnis dieser Unruhen in der Kirchenhistorie von eben so grosen Umfang ; als Ge¬
wicht ist.
Sie hat aber in den neuern Zeiten
noch eine grösere Stufe der Unentbehrlichkeit er¬
halten , nachdem auf der einen Seite die Aehnlichkeit , so sich zwischen diesen und neuern fana¬
tischen Partheien findet , ihr Gedächtnis anf eine
vorzügliche Art erneuert ; auf der andern Seite
die Verschiedenheit der Urtheile , so von den ge¬
lehrtesten Männern , auch von solchen , auf die
kein gegründeter Verdacht einer aus Vorurtheilen entstandenen Parteilichkeit
fallen kan , über
die Montanisten gefallet worden , eine nähere
Untersuchung empfielet .
Es sind aber durch
eben diese Ursachen die Schwierigkeiten
ver¬
mehret , die sich sonst bey den Kezerhistorien fin¬
den . Wir wollen erst dasjenige samlen und prü¬
fen , was zur Historie gerechnet werden kan , und
mit den praktischen Beurtheilungen
beschließen,
die sich auf das erstere gründen müssen.
Ami ». Bey der Geschichte der Montanisten hat man zwey
Hauptquellen : einmal die von Euscbio Insior . eoclss.
ül -,-. V. caz,. 16. sqq. gcsammlere Nachrichten aus,
nunmehro verlohrncn Schriften älterer Verfasser , wel¬
che als die ältesten Gegner dieser Parthei anzusehen;
hernach die Schriften des Lehrers zu Carlbago , Terrullians . Wir werden unten von seinem Beytritt zu
den Montanisten reden. Es ist eine sehr schwere , uns
'
aber wichtige Frage , was das vor Bücher sind , die
er
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. Wen» man Joh .wilh.
geschrieben
Hofmanns Meinung, daß alle, uns übrige, Schrif¬
ten des TerruIIians nach seinem Ueberkritt zur ge¬
dachten Parthei von ihm abgefaffet worden, schlech¬
terdings gelten lassen tönte; so würde die Entschei¬
dung leicht seyn. Weil sie aber zweifelhaft bleiben
; als
wird ( denn sie kan eben so wenig ganz widerleget
ganz erwiesen werden) und doch von dem gröstcn und
wichtigsten Theil derselben erweislich ist, daß sie den
Montanisten zum Urheber haben; so ist es sehr billig,
sich an diese vorzüglich zu halten. Außer diesen Haupt¬
quellen, finden sich in den Schriften jüngerer Kirchen¬
lehrer noch eine Menge von Nachrichten und Zeugnissen,
in denen aber nicht allein ein übertriebener Eifer, die
; sondern auch
Montanisten als Kezer zu verunglimpfen
, davon die Beyspiele
ganz erweisliche Unwahrheiten
unten den Beweis geben sollen, gegen sie einen Ver¬
, welcher dem Charakter des Geschicht¬
dacht erweken
'g ist. Ihnen allein ist nie
schreibers allezeit nachtheili
zu trauen.
«r als Montanist

§ II.
Die Montanisten

haben ihren

Nahmen

voll ihrem Stifter Montane, den wir nachhero
, daß sie auf
. Es scheinet
beschreiben werden
eben diese Art von einer seiner vornehmsten An-

, Priscilla,diePristillianisten gehangerinnen
, obgleich dieser Nahme wegen
neilnet worden
seiner Zweydeutigkeit in den neuern Zeiten unge¬
Die Provinz ihres vor¬
.
bräuchlich worden
nehmsten Aufenthalts hat ihnen die Unterschei¬
dungsnahmen der Phrygier und Kataphry, daß ?er. Es ist zwar gewis
gier gegeben
tullian stille Glaubensbrüder die Geistlichen,
uild ihre Gegner im Gegensaz die Psychikos
, weil die erstem des Montans und an¬
nenne
derer angeblichen Eingebungen des heiligen GeiQq 3 sies

§ »4
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angenommen
; die leztern aber verworfn;
es folget aber daraus nicht
, daß diese würkuche
Unterscheidungsnahmen gewesen.

stes

2lnm. Der

Montairistennahme

ist der

gewöhnlichste

Man bemerket, daß philastrius denselben sehr un¬
recht den Donatisten beyleget, lie kseres.
8?Die prisciÜianisten sind sonst eine von den Montani¬
sten ganz verschiedne Parthei, welche im vierten Iabr,
hundert in Spanien entstanden
; daß aber die Mon¬
tanisten ebenfals so genennet worden, erweisen die kai.
ftrlichen Geseze
, in welchen die phrygier und priscillianisten, coä. 'I'keoä. ton». VI. p-i??- dieNtonranisten und PrisciÜianisten, rhendas p. iF6. ver¬
bunden werden. Epiphanius lmeres XVVIil. § 14.
verbindet die Nahmen der Emncillianer , priscilltanisten und Pepuzianer . Die übrigen Nahmen kom¬
men bey dem Eptpl - anio , Augustino, ph -lastrio
und andern vor. Die Stelle des TerruUians äs
monogam, ra/». I. p. 676. nos, guos nierito77,»
^ici facit sAllitio spirituLlium oksrilmsturn- - 5eä
non reeipiontibus lpiritum - - beweget uns
fast zu glauben, daß Tertullian und andere Montani¬
sten. den Nahmen der Geistlichen, zu fuhren, gewünschet
; es ist aber ganz faßlich, daß Gegner ihnen
solchen nie würden bewilliget haben.

§ III.
An der Frage von der Zeit; wenn Montanus den Anfang gemacht
, durch seine Neue¬
rungen die Kirche zu beunruhigen
, ist zufällig
viel gelegen
; sie selbst aber ist mit vieler Dun¬
kelheit umgeben
, und daher kein Wunder
, daß
sie mancherlei Meinungen und Widersprüche
neuerer Gelehrten veranlasset
. Die Quelle die¬
ser Uneinigkeit lieget in der Verschiedenheit der
akeren Nachrichten von dieser chronologischen
Frage, indem nicht allein Eusebius und Epi¬

phanius
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anch der
erstere an verschiednen Orten Merkmale der Zeit
angiebet , welche sich eben so entgegen stehen.
Dieses ist denn Ursach , daß die neuern entwe¬
der aus übertriebener Hochachtung gegen die er¬
steren , die dreyerley Bestimmungen zugleich vor
wahrscheinlich halten , und sie durch drey Peri¬
oden des Anfangs zu vereinigen , Versuche ge¬
macht , welche bey dem Unterschied eines gan¬
zen Menschenalters von dreyßig Jahren wol kei¬
nen Beyfall finden können ; oder einen dem an¬
dern vorgezogen , da denn einige , welche diese
Ehre dem Bischof von Cypren gegönnet , sich I - C.
wieder getheilet und ein Theil von ihnen den
Ursprung der montanistischenBewegungen in die ^ '
ersten Regierungsjahre des K . Antonins des
Frommen ; ein anderer Theil aber in das Ende i §6.
derselben gesezet. Andere folgen lieber dem Euft : z-?, und mei¬
bio, machen Montanum etwas jünger
demPhi - >7' .
Antonin
.
K
dem
unter
erst
er
daß
nen ,
losophen seine Bewegungen angesimgen , welche
leztere Rechnung wegen des billigen Überge¬
wichts des Eusebii über den ohnehin in der Zeitrechnung nur zu nachlaßigen EpiphaniUM , den
Vorzug verdienet.

phanius

sich

; sondern
widersprechen

Anm . i . Die Berichte der alten , so hier in Betrachtung
Schriftsteller
kommen , sind diese . Ein ungenannter
cax . , 6 . mel¬
killor . ecclss .
bey dem Eusebio
zu der Zeit feine Unruhen angefan¬
det , daß Montanus
gen , da Gratus Proconsul von Asien gewesen . Wenn
man gewts wüste , wer dieser Gratus sey : in welchem
und in Asien Proconsul
Jahr er in Rom Bürgemeister
gewesen ; so würde diese Frage sehr leicht beantwortet.
Allein nach allen mit vieler Gelehrsamkheit angestellten
UnterQq 4
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Untersuchungen findet es sich, daß davon sich viel ar¬
tiges muhtmaßen ; aber nichts historischcrweisllcbcs
sagen lasset. Mitbin ist dieses Merkmal , welches sonst
wegen des Alters des Schriftstesters sehr schazdar seyn
würde , zur Entscheidung unfruchtbar . Eusebtus sezet indem cbronic . p. 169 . den Anfang dcrKezerei der
Montanisten ins 1 .172 . Es finden sich zwar dabey
einige Schwieriakeiten , sonderlich wegen des zugleich
angegebenen Bischofs Soters
zu Rom ; allein dieses
scheinet nicht hinreichend zu seyn , was von den Mon¬
tanisten gesaget wird , ebenfals vor irrig auszugeben.
Hingegen find die von Tillemom angeführte ander¬
weitige Gründe zum Theil ganz kraftlos ; zum Theil
gegen diejenigen , welche die Montanisten vor alterhal¬
ten , unbrauchbar .
Epiphanius
bestimmet an dem
Ort , wo er von den Montanisten redet , tmeres . Xl >VHI.
§ i . das neunzehcnde Regierungsjahr des K. Antonins des Frommen , welches mit dem I . C- 156. oder
157 . übercin kommt ; allein an einem andern Ort
macht er diese Art noch alter , indem im 9z . I . nach
dem Tode Cbristi ; oder nach der gemeine» Jahrrcchiiung im I . C. 126. die ganze Stadt Thyalira von der
montanististhen Kezcrei eingenommen gewesen seyn soll,
dseres . H § zz . ja nach Nssres . XI ^VIII . § 2. sol
der Tod der Maximilla in das I . C. 86 . gefallen seyn,
in welchem sie wahrscheinlich noch nicht gebohren ge¬
wesen.
Am » 2. Von den neuern Meinungen wollen wir nur ih¬
re wichtigsten Vertheidiger anzeigen , da man aus den¬
selben von diesem chronologischen Streit mehr Nach¬
richten nehmen ka». Der Friedensstifter ist Baronius allnsl . ecsles . snn . dXXIII . § 2. sqg. Vor das
I . C. 140. oder 142 . streiten Blonde ! in traite furios
Lib^ Iles /rör'. II . ca/,. 8- und Longuerue in der gelehr¬
ten Abhandlung 6s tempore , guo Ilses est tissrelis
hlontsni , in Hrn. D . ^Dinklers
sneoäobe r.
x . 2Z4- sgg. vor das I . 156 oder 157 . pearson in
Oper. xostk . p. 25z . und Dodwel in der angefügten
eiist. p. 17z. und vor das 1 .171 . Tillemom in den
rnemoires pour tervirü1'liistoire esclesisstigus tom. IU.

x.666 . Man lese
fiolle auti^Muoa

noch

Baraciers «lilgwl'. 6e sucoektomruioi. x. izz . sqg.
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§ IV.
Es ist zu bedauren , daß wir voll den persön¬
lichen Umstanden des Montanus
so wenig
Na Imchren haben . Man nennet uns sein Vater -and , welches Ardaba eine Stadt in Mysien,
an . en Gränzen von Phrygien , gewesen . Er
ist von heidnischen Eltern geboren worden , weil
man versichert , daß er kurz vor den voll ihm er¬
regten Unruhen in die Zahl der Gläubigen auf¬
genommen worden . Die alten beschuldigen ihn
der Herrschsucht : eine Anklage die gegründeter
seyn kan ; als so viele andere , welche von seinen
Gegnern wider ihn erhoben worden .
Es hat
ein sehr gelehrter Mann gemuhtmaßet , daß
Momanus
Bischof zu Pepuza gewesen .
Die¬
ses lasset sich zwar nicht historisch erweisen ; ist
aber allerdings aus dem wahrscheinlich , was wir
unten , sowol von der montanistischen Kirchenversassung ; als voll der Hochachtung dieser Parthei gegen Pepuza sagen werden .
Von seinem
melancholischen Temperament
zeugen seine Of¬
fenbarungen und ganze Denkungsart .
Allein
man hat kein Rechts daraus eine Teufelsbesizung
zu machen ; wol aber daraus dieMöglichkeitdes
ihm zur Last gelegten Selbstmordes
herzuleiten,
^ wenn er nur sonst erwiesen wäre , und nicht auf
einem blosen zweydeutigen Hörensagen berührte . I - C.
Der Eifer eines asiatischen Bischofs , Johannis,
die Gebeine des Montanus
und einiger ihm er¬
gebenen Weibspersonen ausgraben und verbren¬
nen zulassen , ist desto seltsamer ; ie weniger zu
vermuhten , daß man nach so vielen IahrhunQq 5
derren

6itz
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retten kezerische Gebeine cntdeken können. Ob
Montanus auch ein Schriftsteller gewesen? ist ei¬
ne Frage , die nur wahrscheinlich bejahet werden
kan , weil einige alten von einer Samlung von
Weissagungen des Montani und seiner Prophetin¬
nen reden. Tertullian so wol ; als ihre Gegner
haben einige dieser Aussprüche aufbehalten , von
denen nachhero geredet werden sol. Hingegenverdienet einiger neuerer Muhtmaßung , daß die sibyllinischen Orakel , welche unter diesem Nahmen
vorhanden , Montani Arbeit sind, keinen Beyfall.
Anm . I . Was i ) von dem Vaterland , Bekehrung und
beschuldigten Selbstmord gesaget worden , gründet sich
auf die Nachricht bey dem Lusebio Iiillor . eocles.
/ibr . v . ca/1. 16. aus welchem auch den leztern Umstand
Hicronyinus
cstslo ^ . script . illullr . cax . 40 . genom¬
men . 2 ) von seiner Begierde nach Ehrenffellen redet
gedachter alte Schriftsteller , und Theodorems
retic . fsbulsr . /ib»-. III . cay. 2. z ) der neuere Gelehrte,
welcher gemuhtmaßet , Montanus sey Bischof zu Pe.
puza gewesen , ist derHr . Pr . wernsdorf
in der comnientat. cle KlontariiE
. p. 77. 4) von der Verbrennung
der Gebeine des Montani und seiner Freundinnen s
den Auszug aus des Bischofs Jol - annis Kirchenhistorie in Ästemann « dibliotk . orientsl . tom . II . cap . 11.
p. 88 5) daß Monranus
seine Einsprachen schriftlich
verfasset , ist aus dem Tbeodoreto
ebendas . und dem
Epiphanio
baeres XI .VIII . § 10. zu schließen. S.
wernsdorf
ebendas . p. izz . 6 ) daß Montanus
die stbyllinlschen Aussprüche verfasset , hat Blond«
in dem anaef . Buch behaupten wollen . Ihm sind Le
Sueur billoire äe I' e^ Iise to « . I . P. 466 . und Lon»
guerue in der angez . Äbhandl . beygetreten . S . Zabricium bibliotk . 6r »ec . tom . I . p. 224.
Anm . 2. Die thörigten Beschuldigungen , daß Monta¬
nus nicht allein der Seele ; sondernd auch dem Leibe
nach vom Teufel besessen; daß er verschnitten ; daß er
«in Zauberer gewesen , verdienen keine Achtung . Man
kan
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memoire « tom . III.

V.

Es würde der Unterschied zwischen dem äch¬
ten Lehrbegrif der Christen , und dem montani¬
stischen nicht allein sehr erheblich seyn; sondern
auch der leztere sehr übel zusammen hangen und ei¬
ne seltsame Gestalt haben, wenn man alle Jrtümer,
welche iemals dieser Parthei zur Last geleget wor¬
den , als eigentümliche Lehrsäze derselben, und
alle Laster , deren man ihrer Anhänger beschuldi¬
get , als notwendige Folgen ihrer Religionsmei¬
nungen ansehen sol. Es ist daher vor uns eine nich¬
tige Pflicht , die erweisliche historische Wahrhei¬
ten von den entweder schlechterdings falschen; oder
doch unsichern Anklagen abzusondern . Die er¬
stem; oder die Wahrheiten lassen sich füglich in
Zwey Hauptklassen

eintheilen
. Einige betrafen

die von den Montanisten vorgegebene unmittel¬
bare Offenbarungen des heiligen Geistes ; ande¬
re aber einige Theile

der

Sittenlehre
, welche von

den Montanisten übertrieben worden.
Anm . Wir werden unten die Bekenntnisse der alten von
der Reinigkeit der montanistischen
Glaubenslehre
an¬
zeigen . Hier wolle » wir aber merken , daß Terrullian
den Unterschied zwischen seiner Parthei
und ihren Ge¬
gnern bald allein in der Frage von den unmittelbaren
Offenbarungen
, als säverlus
prsxesm
ca ^o. i . bald
aber in dieser und in der Frage von der Rechtmäßig¬
keit der zweyten Ehe zu sezen scheine , in einer Stelle,
welche der Verfasser des l ' rseäellinuti
/kör . I . c.rze. 2 ; .
uns aufbehalten .
An dem erstern Ort redet er nicht
unrecht .
Denn die strenge Sittenlehre
der Montani¬
sten hatte eben keinen weitem Grund ; als das Vor¬
geben , daß sie auf neuen Offenbarungen
des heiliacn
Geistes
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Geistes beruhe und
hen oder

muste

daher,mit diesen entweder

fallen.

ste¬

§ VI.
Was nun erstlich die Offenbarungen betrift, deren sich die Montanisten rühmeten
; so
lassen sich die davon uns aufbehaltenen Nach¬
richten in folgende Klassen bringen:

I. überhaupt

da¬

machen die Montanisten
Vorstellungen
. Die un¬
mittelbaren Offenbarungen sind ein Werk des
heiligen Geistes, welcher ehemals im alten Te¬
stament durch die Propheten geredet und von
Christo unter dem Nahmen des Trösters(>«?<
«psracleti) nicht allein den Aposteln
; son¬
dern auch den andern Christen des neuen Testa¬

von folgende algemeine

verheißen
. Die Gabe der unmittelbaren
Offenbarung
, welche nebst andern am ersten
Pfingstsest den Aposteln mitgetheilet worden
, ist
an diese nickt gebündelt
; sondern dauert in der
christlichen Kirche immer fort.
Insbesondere
hat Montanus , Priscilla und Maximilla
diesen Tröster empfangen
, zu dem Endzwek
, daß
was noch der christlichen Kirche mangelt
, durch
die ihnen mitgetheilte Offenbarungen ergänzet
werde. Der Unterricht
, den der heilige Geist den
Menschen ertheilet
, gehet stufenweise
. Im al¬
ten Testament war er in seiner Kindheit
: Chri¬
stus und dieApsstel brachten ihn zu einer jugend¬
lichen Gröse: durch Montanum aber und seine
Gehülfen sol er zur männlichen Vollkommenheit
gelangen
. Im alten Testament habe Gott der
Härtigkeit des Herzens viel nachgesehen
: Chriments
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stus habe der Schwachheit des Fleisches geschonet : der Tröster aber greife beydes an und stelle
die Tugend der Christen in ihren völligen Glanz.
Annr . Dieses alles lernet man aus verschiedenen Stel¬
len des Tertullians , sonderlich äe velsnäis vir^mibus ca^v. I. und äe monogam, ca/1. 1. 2. Z. womit der
Verfasser des Anhangs zu dessen Buch äe ^eselcripr.
52. zu vergleichen. Mehrere hicher gehörige Skellen bat Hr lVernsdorf äs Montsnistig p. zy. iqc;. gesamlet. S noch ttkosheims eommentsr . p. 416.

II. Insbesondere hat

man auf

folgende

Umstände Achtung zu geben . Erstlich , was den

Inhalt

dieser

Offenbarungen

betroffen
; so ist

gewis , daß die Montanisten
keine neue Glau¬
benslehren ; oder Veränderungen
der in den hei¬
ligen Schriften
vorgetragenen
Grundsäze der
christlichen Religion ; wol aber neue Bestätigun¬
gen der lezrern dadurch erhalten zu haben vorge¬
geben .
Hingegen waren sie einmal der Mei¬
nung , daß ihre strenge Forderungen in verschie¬
denen Sticken der Sittenlehre
diejenigen Ver¬
besserungen der christlichen Religion wären , wel¬
che der Tröster durch diese Begeisterung zu be¬
wirken suchte ; hernach hatten sie auch histori¬
sche Weissagungen , von denen wir aber zu we¬
nig wissen ; als . daß wir sie beurtheilen könten.
Daß sie von der Annäherung des jüngsten Ta¬
ges und dem tausendjährigen Reich viel gewußt,
ist sehr wahrscheinlich ; nur aber kein Eigentum
ihrer Parthei.
Anm . i . Daß die montanistischen Offenbarungen der
Glaubenslehre keinen Eintrag gethan , lehret Tertullian äe velsnä . vil ^inlb.
1. 2) hingegen rühmet
eben dieser Montanist äs relurrsÄ . cs/?. 6z. daß durch
diese!-
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dieselbe die Lehre von der Todtenauferstehung , und
sävers . ?rsx. ca/,. iz . die Lehre von der Dreyeinigkeit
mehr bestätiget worden : z) daß die angeblichen Ein¬
sprachen des heiligen Geistes die Sittenlehre zum Ge¬
genstand haben , bekennet er 6s velaml . virAwib . ca/,. i.
und äs monogam , ca-,. z. 4) von den Weissagungen
haben wir einige Proben beym Eusebio /-- »-. V . jMor.
ecclef . ca^. 16. da Maximilla Kriege und Empörung
gen und das Ende der Welt prophezeihet . TertlMian
»6ver5. Nsrcion . trö»-. III . ca^o. 24 . lehret selbst das
tausendjährige Reich ; doch in keinem fleischlichen Sinn.

III . Aweytens
kommen die Personen
in
Betrachtung , welchen dergleichen Offenbarun¬
gen wiederfahren .
Obgleich es gewis ist , daß
Montani Parthei nicht klein gewesen und uns
mehrere Glieder derselben dem Nahmen nach be¬
kannt sind ; so wissen wir doch nur von dem

Montan » ; der Priscilla

und Maximilla

zu-

verlaßig , daß sie sich derselben gerühmet . Auch
das scheinet wenigstens aus dem Beyspiel des
Tertullians
, der nie eigne Offenbarungen ge¬
habt zu haben , meldet , klar zu folgen , daß die
Montanisten solche Begeisterungen vor keine algemeine Gabe und Eigenschaft aller Glieder ih¬
rer Parthei angegeben .
Nach einigen Berich¬
ten solte man schließen , daß sie in den folgenden
Zeiten keine Propheten unter sich gehabt haben;
nach andern aber müste man das Gegentheil an¬
nehmen .
Nach ihrem Lehrbegrif , so weit er
uns bekannt ist , kan nichts weiter gefolgert
werden ; als daß sie wol eine Möglichkeit ; aber
keine Nohtwendigkeit
fernerer Offenbarungen
und ununtcrbrochner
Fortdauer
derselben geglaubet haben.

Anm.
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Arm». Die

zweifelhafte Frage müste nach dem ungenann¬
ten beym Eusebio biüor . eccles . /rb»-. V . cax . 17. und
dem Epiphanis
dsei -es. XI .VIII . § 2. verneinet ; al¬
lein nach dem Apolionio
beym Eusebio ebendas.
ca/, . IZ . und dem Epjphanio
bseres . XIIX . § 2. be¬
jahet werden . Wenn ausgemacht wäre , von was für
einer Schwester
Terrullian
<le puäicir . ca/, . 21 . re¬
de , und ob er dadurch die priscillam ; oder Maxi¬
milian ! ; oder wie Irrig
rle daeresisred . /E II.
cax . 19. § 2t . und VOernsdorf äe IVlontsmll. p. 9.
mit Grund vor wahrscheinlicher halten , eine andere
begeisterte Weibsperson , vielleicht zu barthago , ver¬
siehe ; so würde dieses Beyspiel zur Entscheidung was
beytragen .
Indessen ist doch eben dieses Schriftstel¬
lers libr . cls sm'ms ca/?. 5. eü doclie soror spuä nc>8
revelstionum clisrismsts sortits , noch entscheidender
vor die bejahende Meinung . Daß aber die Montanisie« vorzüglich dem Montana , derpriscillä
und der
MaximiUä
und ihren Aussprüchen diese Ehre , vor
göttliche Offenbarungen erkannt zu werden, beygeleget,
lehren so viele Stellen Tertullians , z. E . süverlua
krsx . cax . l . und ihrer Gegner , unter andern phi,
lastrii cie bseres . ca/, . 49.

IV . Drittens
verdienet bemerket zu werii
den , daß die Gegner der Montanisten sich am
meisten an gewisse Umstände dieser Offenbarung
gestoßen.
Man leugnete , daß die Entzükung
einem göttlichen Propheten anstehe , welche doch
den Montanisten gefallen . Sie sagten , daß sie
vom heiligen Geist zu reden gezwungen würden,
und oft sich dessen nicht bewust waren , was sie
redeten. Die Kürze des Ausdruks und der üble
Zusammenhang der Saze wurde als eine Folge
davon angesehen , und am meisten klagte man,
daß diese Leute Gott in der ersten Person reden
lassen. Alle diese Klagen sind an sich nicht ungcgründet gewesen; allein zwey Fehler fielen da¬
bey
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bey auf Seiten der Feinde der Montanisten vor:
einmal , daß sie algemeine Regeln aus einzelnen
Fällen machten ; hernach , daß sie solche als
Gründe ansehen wollen , die Ungöttlichkeit der
zu beweisen.
Offenbarungen
Anm . Man findet hiezu die Beweise beym Eusebio lüüor . eaates. /rö»-. V . ca/». 16 Tevtullian sclverlus
INsrcion. trb»-. IV . ca^o. 22 . Mld sonderlich Epiphanio l,2k!res Xl . vm . § 4 . io - iz . S . wernsdorf
ebendas x. 42.

V . Endlich wollen wir der Hauptfrage mit
wenigen gedenken : was diese Begeisterungen vor
eine Ursache gehabt ? Die Montanisten waren
überzeuget , daß sie Wirkungen des heiligen Gei¬
stes waren , und ihre Gegner gaben sich viele
Mühe zu erweisen , daß sie vom Teufel ihren Ur¬
sprung hatten . Die lezrern haben in den neuern
Zeiten mehr Beyfall gefunden ; als sie verdienet.
Es ist aber eine dritte Parthei dazwischen getre¬
ten und hat die Quelle in dein melancholischen
Temperament des Montani und seiner Freunde
und in der , mit dem erstem gewöhnlich verbun¬
denen , bis zur Ausschweifung lebhaften , Ein¬
gesuchet , welches auch wol ge¬
bildungskraft
gründet und durch die übrigen Wirkungen und
Merkmale der Melancholie bestätiget wird . Daß
sich aber nickt in den spätern Zeiten auch Betrü¬
ger mit eingemischet , ist nicht unwahrscheinlich.
Anm . i . Daß dir Montanisten ihre Einfalle für göttli¬
che Offenbarungen gehalten , brauchet keines Beweises.
Unter den neuern hat Arnold in der Airchcn und
Tb I. B . II. C. 4 . § 44 . u. f. dieser
RezerlMorie
Parthei das vortheilbafte Urtheil nicht versaget , wel¬
ches er so vielen ähnlichen Schwärmern gegönnet.
Was
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Was die alken dagegen eingewendet , bewies nicht Hirt»
reichend das Gegentheil .
Und das Beste , der offenbare Widerspruch
gegen die Siktenlehre
Christi und
der Apostel und das Vorgeben , daß Montanus
es bes¬
ser mache , als Christus , wurde aus bekannten Ursa,
chen am wenigsten getrieben . Von den neuern sweis.
mann in memoi -sb . tiillo, -. cooles . r,o/ . I . p. igy - 2 ) daß
die alten es vor teufelische Wirkungen gehalten , siehet
man theils aus dem ungenannten
beym Eusebio
liisior. ecoles . üb»-. V . ca/>. l6 . dem Epiphanio , und
andern ; theils aus den unten zu erzehlenden damals
gemachten Versuchen , durch Teufelsbeschwörungen
dem
Uebel abzuhelfen . In der römischen Kirche wird es
ohne Bedenken so gar von Duvalois
und TiUemont
nachgebetet .
Lermllian
hat gelehrter erwiesen , daß
diese lezte Meinung falsch ; als daß die erste wahr sey.
z ) die lezte und beste Meinung haben Leclerc tMor.

ecoles . /öK. II . p. 677 . pertscl ) in dem Versuch ei¬
ner Rirchenhisrorie
Th . II . S . z6o . z6z . und
wernsdorf
äe iVIontLnilUs p . 25 . vorgetragen , wel¬
cher leztere auch p. 29 . gar recht muhtmaßet , daß sich
Betrug mit bey diesen neuen Propheten nach und nach
eingemischet .
Wenigstens
macht das Stillschweigen
derselben in Gegenwart fremder Bischöfe einen Verdacht.
S . Eusebium
klsior . cooles .
V . oax . 16.

§ VII.

Zweytens

folgert

die

moralischen

Neuerung

gen , welche den Montanisten so sehr zur Last geleget worden . Es wäre hier zu wünschen , daß
wir im Stande waren , entweder die algemeinen Grundsäze der Sittenlehre dieser Parthei;
oder ihre Meinungen von mehreren Fragen , die
dahingehören , zu erzehlen , um in beyden Fäl¬
len ein vollständigeres Lehrgebäude im Zusam¬
menhang vorzutragen .
Allein auf der einen
Seite haben die Montanisten den gemeinen Feh¬
ler aller fanatischen Religionslehrer , daß ihre
Rr
Ein-
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in sich
Einfälle keine systematische Verbindung
haben ; auch hier nicht haben können , weil der
lezte Grund ihrer Meinung in den angeblichen
beruhet , die nur einzelne Falle be¬
Offenbarungen
treffen ; auf der andern Seite die Schriftsteller
nur das berühret , was eigentlich in Streit ge¬
Wir müssen uns daher mit diejen
kommen .
begnügen , und nur allen Fleis an¬
Streitfragen
wir die wahren Ursachen der gegen
daß
,
wenden
die Montanisten erhobenen Widersprüche bestim¬
men ; welches um desto ndhtiger ist , da oft eine
Meinung an jenen getadelt worden , die doch von
den grdsten und unbescholtenen Lehrern gleiches
Alters ebenfals vertheidiget worden : mithin der
zuweilen nicht in der
Grund des Widerspruchs
Lehre selbst ; sondern in einem Nebenumstand
Dieses vorausgesezt , bemerken wir fol¬
lieget .
gendes :
waren in Ansehung deS
I . die Montanisten
gegen die auS der KirchengemeiuBetragens
schaft ausgestossene Sünder strenger ; als die
anderen . Die Uneinigkeit kam darauf an , daß
nicht allein den boshaftigen
die Montanisten
und Mördern , gegen wel¬
Glaubensverlcugnern
eben so gesinnet ge¬
mehrentheils
andern
die
che
wesen ; sondern auch den Ehebrechern die Wie¬
deraufnahme in die Kirche verjageten . Es war
hier aber nicht die Rede von der Möglichkeit,
der Sünde zu erhalten,
von Gott Vergebung
welche die Montanisten nie bestritren ; sondern
von der Zulassung zum Frieden mit der Kirche,
der
wie man redete ; oder der Wiederherstellung
Rechte
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Rechte der Gemeinglieder .
Es war auch nicht
die Frage , ob die Kirche ein Recht habe , auch
solche!, Sündern diese Verzeihung zu schenken,
welche Tertullian
bejahet ; sondern ob es klug
gehandelt sey , es zuthun , welches die Monta¬
nisten wegen der Gefahr , den Sündern ihre Ver¬
brechen zu erleichtern , verneineten .
Endlich
war auch nicht die Frage , ob die Sünder zur öf¬
fentlichen Kirchenbuße zu lassen , welches ebenfals bey ihnen geschahe ; sondern ob ihnen die
kirchliche Vergebung zu ertheilen , welches denn
verneinet wurde:

Anm. Die Hauptqucllc
, den ganzen Streit einzusehen,
ist TerrulliarrS
Buch <ie xuLcitia , welches er eben
in der Absicht geschrieben , die strenge Kirchenzucht
der Montanisten
gegen ihre Gegner zu vertheidigen.
Ob das Buch äs xoenitentia
von ihm als Montanist
geschrieben worden , ist eine noch streitige ; aber vor
uns deswegen unerhebliche Frage , weil darinnen nicht
von der Kirchenbuße ; sondern von der Bekehrung des
Sünders
zu Gott die Rede ist. S . werrrsdorf
ebewdas . p . 92 . sqq - wo auch einiger altern und neuern un¬
richtige Vorstellungen
dieser Lehre widerleget worden.
Es verdienet noch in des Kardinal Grfl äistertat . gua

osteiuiitur , catkoücam eccleliLM tribus prioribus 5ecuiis capitalium criminum reis xscem et sblolutio-

neiQ ueutiqusm
schnitt verglichen

äensAsüe ,
zu werden.

der ganze zweyte

Ab¬

H . über die Frage von der Rechtmaßigkeit
der zweyten Ehe war die Uneinigkeit zwischen
den Montanisten und ihren Gegnern sehr gros.
Zu deren Bestimmung gehörete , daß die zweyte
Ehe eine jede Wiederholung
des Ehestandes war,
es mogte denn solche durch den Tod des einen
Ehegatten ; oder durch eine des Ehebruches weRr »
gen

SsZ
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verursachet
Scheidung
gen vorhergegangene
Beyde Theile kamen wol darin¬
worden seyn .
im Witwennen überein , daß die Beharrung
stande der zweyten Ehe vorzuziehen sey : beyde
erkannten , daß nach der heiligen Schrift , und
Lehrsazen , die zweyte Ehe unbesonders Paülli
verboren sey. Allein darinnen waren sie gethei¬
lt : einmal , ob der von den Montanisten ange¬
des Wit - gebene Grund , daß die Beybehaltung
gehö¬
wenlebens zu den Volkommenheitsstuffen
Montanum
durch
Geist
re , welche der heilige
in der Kirche einführen wollen , eine Verbindlich¬
beja¬
keit habe ? welches von den Montanisten
verneinet
billig
aber
het ; von ihren Gegnern
wurde : hernach ob die zweyte Ehe eine erlaß-

liche Sünde sey, wie Tertullian

redet; oder

deutlicher , ob eine Person wegen der zweyten
auszuschließen,
Ehe aus derKirchengemeinschaft
Kirchcnbuße in
und erst nach vorhergegangener
werden könne?
dieselbe wieder aufgenommen
welches denn wiederum von den Montanisten be¬
jahet ; von ihren ersten Gegnern verneinet wor¬
den , ob es gleich wahr ist, daß jene unter den
Katholicis viele Proseliren gemacht . Man kan
daraus begreifen , daß es nicht unmöglich gewe¬
sen , daß die Montanisten in gewissen Fallen die
zweyte Ehe verstattet.
Die vornehmste Quelle dieses Artikels ist Tertuls
Anm
lians Buch äs mono <; smi » , welches er eben zur Ver¬
geschrieben.
Ehcrechts
des montanistischen
theidigung
Doch sind damit zu vergleichen : eben desselben zwey
Bücher »ä uxorsm , von denen , wie wol zu merken,
das zweyte gelindere Grundsazc enthalt und die zweyte
Ehe
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Ebe verstattet ; jedoch mit der nicht unbilligen Eitt. schrankung auf einen christlichen Ehegatten : ferner äe
exhortst . »ci csllitst . «np . 9.
4.
i.
puclicit .
trserss. Xl ^vill . § 9. und wernsdorf
Epiphanius

k-77- h -rIII . Fast noch gröser waren die Bewegun¬
gen wegen des Faftens . Es ist unstreitig falsch,
die Speise , die Gott er¬
daß die Montanisten
schaffen , verworfen ; vielmehr hielten sie das Fa¬
sten mit den ; grdsten Theile der altern Christen
vor eine Uebung , welche die Lüste des Fleisches
schwache und die Tugend befördere : die Christen
der Leibesstra¬
so wol zur standhaften Erduldung
fen ; als zur Empfahung der göttlichen Offenba¬
rungen vorbereite und die Beyspiele der Prophe¬
ten , Christi und der Apostel vor sich habe . Das¬
jenige , wodurch sich die Montanisten von ihren
Gegnern unterschieden , bestand in folgenden
Sticken : i ) die erstem machten daraus eine in
den damaligen Umstanden nohtwendige Pflicht,
welche der heilige Geist durch Montanum zu erst
bekannt gemacht ; die leztern leugneten beydes:
2) die leztern hatten nur ein einziges algemeines
Fasten vor Ostern zum Gedächtnis des Todes
Christi ; die erstem aber hatten außer diesem,
noch zwey Wochen , den Sonnabend und Sonn¬
tag ausgenommen , dazu bestimmet . Eine da¬
von wurde nach Pfingsten gefeiret ; von der an¬
Sie
dern aber ist uns die Zeit nicht bekannt .
scheinen aber alsdann nur sich trokener Speisen
und des Wassers bedient zu haben , welches ih¬
nen von ihren Feinden übel ausgeleget worden.
z) bey den wilkührlichen Fasten , welche dieChristen
Rr z
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sten sonderlich des

ten,

waren

die

Mittwochs undFreytags hiel¬

Montanisten

strenger
, indem sie

solche bis zum Untergang der Sonne; die an¬
dern aber bis zur neunten
; oder nach unserer
Art, die Stunden zu zehlen
, bis zur dritten
Stunde des Nachmittags fortsezten
; jedoch oh¬

erster
» andern ihre Meinung aufdrin¬
gen wollen
; oder sich selbst ohne alle Ausnahme
darnach richteten.

ne daß die

Anm .

Unter den Gegnern der Montanisten sind Zeu¬
gen Appollonius bey dem Lusedio H. L. trö»-. V.

raz-. IZ. Epiphairius hLeres.XI.VIII. § 8- die ih¬
nen die Verachtung der von Gott erschaffenen Speisen
unbillig zur Last legen, Tbcodorecus K»er<
?6c. ssbnIsr. /rör.III. ca/,. 2. HieronyilttlS epikol. I^IV.comrnent. in HsZA. ra/». i . comrnencsr. in Nsttd. ca/,. 9.
u.a. Von den Montanisten haben wir noch Ternillians Buch <le jejunüs welches als die vornehmste
Quelle der Geschichte dieser Streitfrage anzusehen.
Anm. 2. Die groseAchnlichkeit zwischen den von der rö¬
mischen Kirche anbefohlnen Fasten und den montanisti¬
schen Anstalten, hat die Veranlassung zu genauerer Un¬
tersuchung der lezten und dadurch zu mancherlei stritti¬
gen Fragen, z. B. was es mit den dreyjabrlichen Fa¬
sten, mit der Aerophagie, mit den Stationen , beym
TertuMan vor eine Bewandnis gehabt, gegeben,
wovon Hr. Pros. Wcrnsdorf p. 62. lgg. und p. ioZ.
s^g. mit grosem Flcis gehandelt und andere hieher ge¬
hörige neuere Schriftsteller angeführet, unter denen
Drille <le Miamis ed c^asärsA. üü»-. II. ra/?> 1. sgg.
vorzüglich zu empfehlen.

IV. Die Verfolgungen
, welchen damals
die Bekenner der christlichen Religion ansgesezt
waren, veranlaßten eine neue Zwistigkeit zwi¬
schen den Montanisten und ihrem Gegentheil.
Der leztere hielte es vor erlaubt
; ja psiichtmaßig,

alle
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alle Mittel anzuwenden , sich die Uebel zu erleich¬
an die Hand gab,
tern , welche die Klugheit
der christli¬
wenn nur damit keine Verleugnung
unrerUeflen
Sie
.
war
chen Religion verknüpfet
und kamen in der
die öffentlichen Versainlungen
zusammen.
Oertcrn
verborgenen
an
und
Stille
Wenn es geschehen konre , so retteten sie sich
durch die Flucht ; oder erkauften sich die Frei¬
Die Montanisten hingegen
heit durch Geld .
änderten in ihrer Lebensart nichts : ihre Zusam¬
menkünfte waren in den Tagen der Verfolgung
so zahlreich und so öffentlich , als zur Zeit der
Ruhe : die Flucht ; oder das Loskaufen war in
der Re¬
ihren Augen eine ehrbare Verleugnung
ligion . Auch dieses war ein Gebot , durch wel¬
ches der heilige Geist in der Person des Montani die Sitten der Christen zu verbessern gesucht
und die Nachsicht , welche Christus seinen Jün¬
War es
gern gegdnnet , wieder aufgehoben .
Menge
eine
ein Wunder , daß die Montanisten
und Bekennern hatten ? Und
von Märtyrern
diesen noch lange nicht so viel
sie
doch erwiesen
Ehre , wie ihre Gegner , weil sie glaubten , dasi
gegen Gott beob¬
jene nur ihre Schuldigkeit
achtet.
Amn . i . Hier haben wir wieder eine eigene Schnzschrift
des Tercullians cle MAL in perlecutione.
Anm . 2. Zu den unrichtigen Vorstellungen gehöret die
Anmerkung desTillemoncs , daß Termllian gelehret,
man solle lieber unter den Martern Christum verleu¬
ro . S.
gnen; als sterben, in dem Buch <le lux»
Anmerkungrich,
die
tst
Hingegen
.
iQi
p.
wernsdorf
tigcr, daß die Montanisten durch ihren unvorsichtigen
Eifer
Rr 4
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Eifer die Verfolgungen den Christen erst auf den Hals
ziehen ; oder vergrößern können , welches denn freilich
wenig Achtung den Aussprüchen
des Montan
« ver¬
schaffen muste.
Anm . g . Daß viele Montanisten Märtyrer
worden , konten ihre Gegner nicht leugnen ; sie bemnbeten sich aber,
sie zu beschuldigen , daß sie als Missethäter bestrafet
worden , wie ein gewisser Alexander ; oder doch auch
durch Geld ihr Leben zu retten gesucht . S Lusebium
kiüor . ecclef . /ib »-. V . cax . i6 . und «8 - es ist aber »IN.
billig , solche harte Klagen zu erheben , welche doch auf
andere ebenfals tönten ausgedehnet werden . S - wer « ».

dorf k-49-sM.

V. Zu diesem kommen noch einige sehr uner¬
hebliche Fragen und Streitigkeiten .
Es mis¬
ste! den Montanisten , daß in den Versamlungen der andern Christen die Jungfern nicht eben
so das Gesicht mit einem Schleyer verhütteten;
als die Eheweiber und Witwen . Sie verlang¬
ten , daß jene ebenfals es thun sollen.
Sie
verlangten , daß die Schleyer nicht allein den
Kopf ; sondern auch den Hals , und einen gro¬
ßem Theil des Körpers bedeken müsten.
Ob
sie überhaupt allem Wolstand in der Kleidung
feind gewesen und die Wissenschaften , welche
man die weltliche; oder heidnische Gelehrsamkeit
nannte , verworfen , ist eine Frage , die wir nicht
mit Gcwisheit behaupten können. Ueberhaupt
aber ist es wahrscheinlich, daß stein der Moral
den übrigen strengen Lehren des Tertullians
vom Eidschwur , vom Gebrauch der Waffen,
den Ehrenzeichen der Soldaten , den Schauspie¬
len , ergeben gewesen; solche aber von ihren Ge¬
gnern nicht als Fehler angesehen worden , weil
wenig-
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wenigstens die vornehmsten Lehrer unter diesen
nicht gelinder gedacht , und daher auch aufMontani Seite nicht möglich gewesen , solche Mei¬
nungen als neue Vorschriften seines Trösters
andern anzupreisen.
Anm . Terrullian hat auch vor die Kleidung des ledi¬
gen Frauenzimmers unter seiner Parlhei ' ein eigenes
Buch äe velanäig viiLinibus geschrieben. Don diesen
und den übrigen Fragen S . wernsdorf
x. ioz . Igg.

§

vm.

Wir kommen jezt zur zweyten Gattung von
Beschuldigungen
wider die Montanisten , welche
ungegründet ; oder doch unerweislich sind und
wollen wieder sie in zwey Klassen abtheilen.

Einmal wurden sie angeklaget
, Irtümer vor¬
zutragen .

Hieher gehöret folgendes:

I . es haben nicht allein die Montanisten ver¬
sichert , sich von dem Lehrbegrif der rechtgläubi¬
gen Christen , wie er in den damaligen Glaubensbekänrnissen der Kirchen enthalten war , in
nichts zu entfernen , und vielmehr in heftiger Be¬
streitung kezerischer Lehrsaze von der Dreyeinig¬
keit , von der Person Christi , von der Auferste¬
hung des Fleisches sich vorzüglich hervorgethan;
sondern auch ihre Gegner noch vorhandene Zeu¬
gnisse von der Richtigkeit dieses Vorgebens abge¬
leget . Ob nun dieses gleich hinreichen kan , die¬
se Parthei von dem Verdacht wirklich angenom¬
mener Irtümer
in den Grundlehren des Chri¬
stentums frey zu sprechen ; so erfordert doch die
billige Wahrheitsliebe , die obenangezeigte Lehre
R r z
von

6Z4

Don den Montanisten.

von den angeblichen unmittelbaren Offenbarun¬
gen ihrer neuen Propheten
und dem seltsam be¬
stimmten Verhältnis
derselben gegen die Bücher
des neuen Testaments nicht als einen gleichgül¬
tigen Grundsaz anzusehen , da sie nicht allein
gar leicht zu einer fruchtbaren Quelle der gefähr¬
lichsten Irtümer werden tonte ; sondern auch der
göttlichen Wahrheit von der Vollkommenheit des
biblischen Lchrbegrifs
gerade zu widerspricht:
mithin rsr die Klage , daß die Montanisten
in
dem Artikel von dem Erkänrnisgrund
der christ¬
lichen Religion gcirret , allemal gegründet , wenn
sie auch in der Dogmarik selbst nie davon euren
Übeln Gebrauch gemacht.
Aii -n. i ) Eiir: solche wichtige Versicherung liefert TerluIIiLN cte veinnii. Virgin,
i . p. iy2 . 2) Bekantnisse von der Orthodoxie der Montanisten finden sich
bc» dem Epiphanio Ksorel'. Xt. VIH. § i . ThcodorctS k.aereric. sttdulsr. /:«>-. III .
2. und philastrio äs dsere !'. ca/,. 49. z) Beyspiele von heftiger Be¬
streitung der Kezer hat ' man in TermINans polemi¬
schen Schriften wider die Valenlinianer , den Marcion , den praxeas , den «5?rmogcnes : 4 ) von der
lczten Anmerkung, welche vor die Uebertreibung der
guten Meinung von der Orthodoxie der Montanisten
verwahren sol, s tNoshriins commemar . p. 4 >6.
II . eben diese , obgleich Übel verstandene;
oder wol aus Kezermacberei verdrehete Lehre der
Montanisten von den Eingebungen des heiligen
Geistes hat die nächste Veranlassung
gegeben,
gegen sie Beschuldigungen
grober Irtümer
in
dem Artikel von der Dreyeinigkeit
zu erheben,
ivelche schon durch ihre Verschiedenheit und un¬
mögliche Vereinigung den billigen Verdacht ihres
Ungrunds
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Ungrunds erweken . Unter diesen sind die gröb¬
sten , einmal , daß sich Montauus
vor Gott den
Vater ausgegeben , welches gar keiner Widerle¬
gung bedarf ; hernach , daß ebenderselbe gesaget , er sey der heilige Geist , welches ebenfals
ganz unrichtig , da er sich nur vor einWcrkzeug,
und noch dazu leidendes Werkzeug des heiligen
Geistes , wie die Flöte ; oder dieLeyer indem
Munde oder der Hand des Tonkünstlers
ist, ge¬
halten wissen wollen ; aber doch durch die unvor¬
sichtige Art des Ausdruks , schlechthin die Vor¬
schriften des Montani Reden des Trösters
zu
nennen , der so oft bey dem Tertullian
vor¬
kommt , einigen Schein hat . Andere begnügen
sich nur , die Vorstellung
der Lehre von der
Dreyeinigkeit den Montanisten beyzulegen , wel¬
che in dem folgendem Jahrhundert
Vüdellius
vertheidiget und den innerlichen Unterschied der
drey Personen aufhebet ; jedoch so , daß zum
Theil diesen Jrtum als eine Eigcntumslehre al¬
ler Montanisten ansehen , welche denn außer an¬
dern wichtigen Gründen durch Tertullians
Ei¬
fer vor die reine Lehre in diesem Artikel hinrei¬
chend widerleget werden ; zum Theil aberausdrüklich nur auf einige Glieder der Montanistenparthei einschränken , welches leztere eher gegrün¬
det seyn kan , zumal da , wie unten vorkommen
wird , es in derselben an kleinern Sekten nicht
gefehlct:
Airm. i ) Daß sich Montanus vor Gott den Vater aus¬
gegeben, meldet Lpiphanius dsc-ies
§ n.
weiches denn so gar Tiilemoiit memoires tom. II.
p. 4Z2> wiederholet; aber billig von andern und unter
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denselben von Beausodre
in der tiilkolre 6n Mnicb.
tom. I. p. 262. igg. als eine Zabel verlacht wird : 2) daß
er vor den heiligen Geist gehalten worden , sagen Cyrillus von Jerusalem
carecli . XVl . / E 4. v. 224.
Thesdorct
Iiaeretio . saduiar . /«.^ . III . ca/, . 2" phis
lastrittS 6s basi -ei'. oao. 49 . Angustinus 6s tiLoret.
ca^ . 26 . und mehrere , welches selbst Haronius
als ei¬
ne Fabel erkannt : Hierauf gründet sich die Lästerung,
daß die Montanisten
auf den Vater , Sohn
und
Momanum
getauft . S . wolfg . Gundlings
not.
in cancii . I^soäic . p 9 ; . 3 ) des Montan , eignen
Ausspruch von dem Unterschied des heiligen Geistes
und der Person , welche die Offenbarung empfanget,
lehret Epiphanius
ebendas § 4 . 4 ) den sadelliani.
schen Lehrbeqrif legen den Montanisten ohne Einschrän¬
kung zur Last Hieronyrnus
spiliol , XXXIV . aäizisrosllam , ton,. IV . ooor. p. 64. der mavtianayischen
Ausgabe : Socraces
Kiikor. ecclet . /r- ^. I . c«/, . 2Z.
Istdorus
van Pelustum tiö^. I . epiik. 67 . und andere;
hingegen mir einigen , Theodorerus
III . dseretic . dulze . cip . 2. und der Verfasser des sspenciic.
zu Termllians
Auch 6e pezeicription . kaeretic.
cax . 52 . wovon noch überhaupt worm
dillor . 8adelliaii . p. 8z - und ^Vernsdsrf
am a . V . x . 32 . lgg.
nachzulesen.

III . etwas

gegründeter

und wenigstens von
ist dieses
, daß die
Montanisten die Seele nicht vor ein vorkommen
einfaches und » « körperliches Wesen gehalten;
man findet aber nichts daß unter ihren alten Ge¬
gnern dieser philosophische Jrtum ihnen nbel ge¬
nommen sey , wahrscheinlich aus der Ursach,
weil die andern Lehrer der Christen hierinnen
nicht richtiger gedacht.

Tercullian ganz erweislich

Anm . Tercullian - Begrif von der Menschenseele kan
aus seinem Buch äe »Iiims , sonderlich ca/ >. 9 . erler¬
net werden, wernsdorf
p. 9.

IV . aber
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IV. aber das ist ganz falsch; das MontaNUs eben das gelehret , was man nachhero den
manichäischen Jrtum genannt.
Annr . S . Jsidori von Pelustum übr. I. ex!L. 247.

§ IX.
Hernach hat man die Montanisten
einer la¬
sterhaften Lebensart und grober Verbrechen be¬
schuldiget:
I . einige machen überhaupt von den Monta¬
nisten eine solche abscheuliche Vorstellung , daß
wir sie vor eine Rotte der schändlichsten Buben
halten müsten , wenn nicht ihre strenge Sittenlehre sie davon frey spräche.
Annr . S Jstdorum von Pelustum //-»-. I. r/,. 242.
Daß
sich unter ihnen auch Gottlose befunden , wollen
wir gar nicht leugnen , und es kan wahr seyn , was
Appollonius bey dem Eusebio üb». V.
ca/,. i Z.
meldet , daß einige von der weltlichen Obrigkeit zur
Strafe
gezogen worden , ob man gleich ihm als Feind
allein zu glauben Bedenken finden kan ; es darf aber
doch nicht der ganzen Parthei zur Last fallen.

II . Die Meinung , daß Montani und seiner
Freunde Offenbarungen
teufelische Wirkungen
waren , veranlassete die unbillige Beschuldigung
der Zauberei:
Annr . Außer dem , was oben vom ersten Slük schon be¬
merket worden , und der angezeigten Stelle des Istdorr , s. Tillcmonrs
memoires
tom . 111. x . 419.

III. Montamrs
und seine Anhänger sollen
den gröbsten Ausschweifungen
der Fleischeslust
und der Pracht in ihrer Kleidung ergeben gewe¬
sen

6z8
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sen seyn , welches mit ihrem Lehrbegrif nicht be¬
stehen kan.
Anm . S . Lusebium /r'ö^. V. ca-7. iz . Hieronymum
cstalvF . scriptor. ca/,. 42.

IV . Sie sollen wilkürliche Ehescheidungen
vorgenommen und gebilliget haben.
Anm . S . ebendas und Theodoretum KsereUc. f»buIsr. /-- »-. in . ca/,. 2. Vergl. wernsdorf p. 17. 88.
ailch geizig gewesen seyn
und die öffentlichen Gaben der Christen übel ver¬
waltet haben:
V.

Montanus

soll

Anm . S Euscbium ebendas
VI.

die

und

wernsdorf . p. iZ.

Montanisten sollen lebendige an¬

statt verstorbener

Personen

getaufet haben:

Anm . Dieses

saget allein Philastrius äe bseres. ca^. 49.
welcher vermuhtlich dieMarcioniten hier mit den Mon¬

tanisten verwechselt.

gröbste Verbrechen
, das ihnen zur
Last geleget wird , ist dieses , daß sie sollen ein
Kind von einem Jahr geschlachtet ; oder ihm
doch das Blut durch viele Wunden abgezapfet:
solches mit Mehl vermenget und daraus das
Brodt zum Abendmahl gemachet haben : eine
Nachricht , welche schon den alten unglaublich
vorgekominen und keilten einzigen glanbnmrdigen Schriftsteller vor sich hat:
Anm . l . S . Cyrillum von Jerusalem csteeli . XVl.
/eK. 4. p. 227. Augustinum <l« kasi-es ca? . 26.
Epiph -U'ium , phUastrium , Theodorecum . am
a. O . Vergleiche wernsdorf cie Nomanilh. p>4y.
Anm . 2. was von ihrer Kirchenverfaffung hier gesaget
werden könte, wollen wir an einen andern Qrr ver¬
spüren.
VII.

das
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§ X.
Hier ist der Ort , noch von drey Gebrauchen
zu reden , weiche den Montanisten zur Last geleger worden , und einigen jünger » Schriftstellern
Gelegenheit gegeben , zwey besondere kezerische
Parlheien
zu erdichten .
Erstlich redet man
von den Artotyriten
. Die Alten kommen dar¬
innen überein , daß diese Leute im heiligen Abend¬
mahl nicht allein Brod ; sondern auch Käse ge¬
opfert , und daher von zwey griechischen Wör¬
tern , welche Brod
und Käse bedeuten , diesen
Nahmen erhalten ; allein wer diese Leute gewe¬
sen , scheinen sie selbst nicht gewust zu haben.
Epiphantus rechnet sie mit einer Ungewisheit
zu den Montanisten
, da doch nicht allein aus

Tertullians eigenen Vorstellungen vom heili¬

gen Abendmahl das Gegentheil leicht zu erwei¬
sen ; sondern auch ihre ältesten Gegner davon
schweige !' . Ein jüngerer Schriftsteller , Timotheus hält sie vor eine Gattung von MarcioMten, und PlMstrius saget
, daß sie in Galalicn entstände »' .
Alle diese Nachrichten , die
ohnehin wenig äußerliche Glaubwürdigkeit
ha¬
ben ; sind ziemlich verdächtig : wenigstens zeigen
sie , daß keiner von ihren Urhebern jemals einen
Artotyriten gesehen .
Wir können auch nicht
anders ; als folgende Muhtmaßung
vom Ur¬
sprung dieser Fabel billigen .
Es ist bekannt
genug , daß unter den milden Gaben , welche
von den alten Christen zum Geschenk mit in die
Kirche gebracht , und auf den Alrarcisch geleget
worden , und den Nahmen der Opferungen führ-

640

Von

den Montanisten.

ten , Feldfrüchte und andere Eßwaaren sehr gewdhnlich gewesen . Wie leicht konte nicht in Ge¬
meinden , deren Glieder von der Viehzucht sich
nähreten , auch neben Brode , Käse gebracht
werden ? Wie leicht konte ein fremder , dem die¬
ses ungewohnt war , darinnen ein Geheimnis
suchen , und sich einbilden , daß der Käse ein
Stük des Abendmahls sey ? Vielleicht war die¬
se Gewohnheit
unter den Montanisten
in Phrygien , wo eine starke Viehzucht war , eingefiihret?
Anm. Von den Arroryrtren s Epiphanium k-ei-es.
XI.IX. § 2. Augustinum 6e kseres.
28. pht»
lastrium 6s ULsreüb
. ca/,. 74. Timorheum bey
dem Cotelier lnorriment. ecclss. ürsec . to»». z. p. Z78.
und von den neuern: Tillemoncs memoires tom. II.
p-446 Irrig 6e tisereLrlrcti
. /eL II. ca/7. 14 P.254.
und Wernsdorf äs dlontsmttisp. Z2.
§

XI.

Zwentens rechnet ebenfals Epiphanius
hie Taskodrugiten
; oder Passalorynchiten
zu den Montanisten
; oder saget vielmehr , daß
diese auch jenen Nahmen fuhren . Beyde Nah¬
men kommen zwar auch in andern Schriftstellern
vor ; allein in so verschiedener Gestalt , daß man
daraus auf ihre Unbekanntschaft billig schließen
mus . Sie sollen aber , nach der Erklärung der
alten , die gottesdiensiliche Gewohnheit anzeigen,
unter dem Gebet den Zeigefinger auf die Nase zu
legen ; oder , welches unwahrscheinlicher , bestän¬
dig auf dem Mund zu haben , weil sie wie die
Pythagoräer
, um die Worte
Davids
Ps.
LX1 . I, z . zu beobachten , einem beständigen
Still'
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Stillschweigen sich ergeben.
Es ist nicht unmöglich , daß auch Christen in einigen Landen
sonst ungewöhnliche Stellungen und Bewegun¬
gen des Leibes ; oder einzelner Glieder bey dem
Geber beobachtet, welche wol abergläubisch ; nie
aber kezerisch seyn können , da dergleichen Cerimouien , wenn sie anders diesen Nahmen verdie¬
nen , schlechterdings wtlkürlich sind ; allein daß
es entweder eine algemeine Gewohnheit der Mon¬
tanisten ; oder ein Unrerscheidungskennzeichenei¬
ner Parthei derselben gewesen, ist nicht allein
nnerweislich ; sondern auch wenigstens das erste,
durch die sehr vernünftige Vorschriften des Terr
tullians von dem christlichen Wolstand bey dem
Gebet , zuwiderlegen.
Anm . i . Von den mancherlei Nahmen der Taskodrugiren , Taskodurgier , Askodrugicr , Askodrubier , Aökodrurer , Askodruprrcn , passaloryn,
chiten , parcatorynchicen , perticsnasaren : von
der verschieden angegebenen Bedeutung der fremden
Wörter , aus welchen der erste zusammen gesezt, und
von der Frage , ob die von Augustino 6s Ksereli
62. angeführte 2lökiteir, welche philastrius ris
kserör. cax. 75 . Askodrogicen genennet, von jenen
verschieden gewesen, wie sehr wahrscheinlich; oder
nicht? s. meinen Vater Kittor. eccles.
p. 889- und
tzabriciun » not . in ? kiisür . x. 145.
Anm . 2. Daß die Taskodrugiten zu den Montanisten
gehören, meldet Epiphaniue ksereli XI.VIII. § 14.
Sonst reden von ihnen Augustiners äe Kseres. ca/,. 6z.
philastrius äe tiseres.
76. ^ieronymus prsef.
/rbr. II. commentar. in epittol.
6s !st. to»r. IV.
oper. xa,t. I. p. 255. S . noch IVernsdorf <ie reg.
LrÜLtLr
. cay. VI. § zz . und äs Llonranittisp. 59.

Ss

§ Xll.
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§ xn.
melden auch einige

alten, baß die

Montanisten Quartodecimaner gewesen ; oder
das Osterfest allezeit den vierzehenden Tag nach
dem Neumond gefeiert . Allein da theils dieses
keine den Montanisten eigne Gewohnheit gewe¬
sen; sondern sie vielmehr hierinnen , wie linken
gewiesen werden sol, mit andern Christen in
Asien völlig übereingestimmet ; andern theils
es weder damals vor eine Kezerei gehalten wor¬
den ; noch iezt gehalten werden kan ; so ist die¬
se Klage nur dem übertriebenen Eifer einiger
jüngerer Schriftsteller beyzumessen.
Änm . Der Haupturheber ist wieder Lpiphaniua b»eref.I.. K r. dem pacianus , Socomenus , Zenaras,
und andere gefolget. S - TiUemom memoir. pour
servil » 1'kiüoire eccieürk . tom. II/ p. 447. 672.

§ xm.
Aus dieser Vorstellung wird der Unterscheid
und ihren
klar, so sich zwischen den Montanisten
eine
ersten
die
daß
Denn
.
Gegnern gefunden
aus¬
eigne , von den leztern verschiedene Parrhei
gemacht , leidet keinen Zweifel , und dieses ist
die Ursach , warum wir nunmehro von dieser
Parthei im Ganzen betrachtet einige Untersu¬
chungen anstellen müssen. Es kommen Hiebey
verschiedene Umstände in Betrachtung , unter
welchen der erste in der wichtigen Frage lieget,
was es mit der Absonderung der Anhänger des
Montani von den übrigen vor eine Bewandnis
gehabt , und welcher Theil als Urheber der Tren¬
nung anzusehen ? Wenn selbige schlechthin nach
den
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den Nachrichten
der alten beurtheilet werden
sol ; so müsten wir die unwahrscheinliche Ant¬
wort geben , daß so wol der rechtgläubige Theil,
durch den Kirchenbann gegen die Montanisten,
solche veranlasset ; als die Montanisten , durch ei¬
genmächtige Errichtung eigner Kirchen , sich von
den andern selbst abgesondert .
Es sind aber
diese Nachrichten nicht von gleichem Wehrt , und
scheinen nicht anders vereinigt werden zu können;
als durch eine Milderung derselben .
Im An¬
fang fanden die Montanisten in den Gegenden,
wo sie entstanden , heftige Gegner und , wenn
es gleich nicht wahrscheinlich ist , wie unten wird
erwiesen werde «; , daß sie durch Concilienschlüsse
die Montanisten verdammet ; so können sie doch
durch den Kirchenbann einzelne Montanisten von
ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen und diese da¬
durch gendhtiger haben , eigne gottesdienstnche
Gesellschaften zu errichten ; hingegen urtheileten
fremde Gemeinden von ihnen gelinder und Tevcullians Versicherung , daß sie von apostolischen
Kirchen , weil kein Unterscheid in der Lehre zwi¬
schen beyden Theilen sey , vor Bruder erkannt
worden , ist keine leere Prahlerei ; sondern wol
gegründet . Insbesondere können hier zwey Nebenumstände nicht vergessen werden , welche hier
wol den besten Plaz erhalten . Einmal
meldet

Eusebius,

diese Irrung

daß die Christen in Gallien
ein gottseliges

über

und sehr recht¬

gläubiges Urtheil gefallet
, und mit dem B«
Eleuthero zu Rom des Kirchenfriedens
wegen
in Unterhandlung
getreten .
Da es ihm aber
Ss
»
nicht

644

Von den Montanisten.

nicht gefallen , zugleich den Inhalt des Urtheils
bekannt zu machen ; so hat es an mancherlei
Muhtmaßungen neuerer Gelehrten nicht fehlen
können , da denn jeder die guten Alten so denken
lasset, wie er nach seinen eigenen ReligionsgesinEinige meinen , sie
nungen denken würde .
hätten die Montanisten verdammet ; andere,
sie'. hätten solche vertheidiget ; noch andere , sie
hätten keines von beyden gethan ; sondern bey;
dm Theilen ein friedfertiges Betragen und ge¬
genseitige Duldung angerahten , welches unleug¬
bar das schiklichste Friedensmittel gewesen wäre
und noch dazu der bey einer andern sehr bekann¬
ten Gelegenheit geäußerten Denkungsart der
Lehrer in Gallien volkommen gemäs ist. Her¬
folgende merkwürdige
nach hat Tertullian
Nachricht ertheilet , der römische Bischof habe die
Weissagungen des Montani , der Priscilla und
der Maximilla vor ächt erkannt und deswegen
den Kirchen in Asien und Phrygien durch Briefe
bezeuget , daß er mit ihnen die kirchliche Ge¬
meinschaft unterhalte ; sey aber durch die falsche
Berichte des Praxcas zur Aenderung seines vortheilhaften Urtheils von den Eingebungen des
heiligen Geistes und zum Widerruf der schon
erlassenen Friedensbricse bewogen worden . Da
an der Richtigkeit dieser Erzehlung nicht gezwei¬
felt wird ; so hat sie nur zwey Streitfragen ver¬
anlasset , von denen die erste vor uns die wich¬
tigste ist , wer denn der römische Bischof gewe¬
sen , der sich im Anfang gegen die Montanisten
so freundschaftlich bewiesen? Sie wird sehr ver¬
schieden
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schieden beantwortet , indem einige sich vor Pium,
andere vor Anicetum , andere vor Eleutherum,
andere vor Zephyrmnm ; noch andere vor den Vi¬
ctor erklären , welche leztere unleugbar den rech¬
Die zweyte Frage : wie
ten Grund haben .
mit diesem Vorfall die angebliche Untrüglichkeit
der römischen Bischöfe bestehen könne , welcher
so wol der den schwärmerischen Offenbarungen
geschenkte Beyfall ; als die nachherige Aende¬
rung offenbar widerspricht ? ist zwar an sich wich¬
tig und fruchtbar ; aber in der Montaniftenhisto«
rie unerheblich . Wenigstens lässet sich aus die¬
sem Beyspiel begreifen , daß im Anfang die Aus¬
schließung der Montanisten von der Gemeinschaft
der Kirchen , so algemein nicht gewesen . Doch
ist dieses nachher » erfolget , und die Trennung
durch die Heftigkeit derjenigen , welche an dieser
Antheil genommen , immer gröser
Streitigkeit
aus dem Verfolg dieser Erzehwelches
,
worden
Wir fügen das einzige hin¬
lung zu erkennen .
zu , daß vielleicht äußerliche Ursachen auch das
ihrige beygetragen , warum sich andere Christen
der Gemeinschaft dieser schwärmerischen Parthei
zu entziehen gesucht.
Anm . 1. Von der hier abgehandelten Hauptfrage , wie es
mit der Trennung zugegangen, ist noch zu merken, daß
nach dem Ungenannten bey dcm Lusebio IMor . ecclef.
üb». V. caz». r6 . die Schuld den Rechtgläubigen; nach
dem Epiphamo aber kaoref. Xl.V!II . § 12. den
Montanisten beyzumesscn sey: daß Terculliany Ver¬
sicherungen von der Gemeinschaft der apostolichcn Kir¬
chen mit den Montanisten in seinen Büchern «le prselcript. cazi. 21. und g6. und «le volanäis vir^ioibns
2. zu finden, und daß von den neuern TMemonr«
Ss z
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MSNtS memoir . tm». II . P. 424 . sqq. undwern - dorf

6e NontLmst. p. i22 . sqq. nachzulesen.
Anm . 2. Die Nachricht von dem Urtheil der gallischen
Christen liefert Lusebius /-ör-. V. ca/,. iZ. S Tillemont ebendaselbst p. 66z Basnage kistoire <le
I'eglise tom. I. p. 121. wernsdorf ebendas l>. !2Z.
Anm . z. Die Nachricht von dem Beyfall , den ein rö¬
mischer Bischof den Prophezeiungen der Montanisten
gegeben, und nachhero widerrufen , liefert Tcriullian
»civersus praxeam cax. r. und verstehen solche vom
Bischof Pto Le Sueur kistoire äs 1'exlise tom. I.
P. 481. vom B Aniceto, Äaronius snnsl . ecc-Ies snn.
ci -XXIII . § 4. vom B - Eleuthero , Duvalois not . in
Laset), /oc. crt. und Pearssn
II. äs succestion.
primorum Komas egiscopor .
9 . p. 2; z . vom Vi¬

ctor , Pagi critic . in annal. Laron. ann. LLXXI.
§ z. AUip äisti «io 1'ertuHiani vit» et scriptis ca/r. z.

p. 21 . Tillemom memoir . tom. II. P. 869 . Bower
in der Historie der Päpste Th . I. S 6l . von Zephy-

ro Dodwell , im Anhange

bvm . p. 168

zu

pearsons

oper. post-

Von der Glaubwürdigkeit dieses Zeu¬

gnisses s. Ba - nagens anorl . politico-eocles. to« . II.
x. 206.

K XlV.
Der zweyte Umstand betrift die Einrichtung
und Beschaffenheit der montanistischen Kirchen.
Ueberbaupt sind hier zwey Regeln festzusezen.
Erstlich ist es höchst wahrscheinlich , daß , wo
die alten in Ansehung der gottesdienstlichen Ver¬
fassungen , Gebräuche und Uebungen zwischen
den Montanisten und der rechtgläubigen Parrhej
keinen Unterschied bemerken, auch keiner zu vermuhten sey. Dieses gründet sich nicht allein auf
die wolbestimmte Rechte des Snllschweigens in
der Geschichte, welche hier durch den übertriebe¬
nen Eifer , die Montanisten zu verkezern , ein
groses
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groses Gewicht erhalten ; sondern auch auf die
erweisliche Uebereinstimmung der Nachrichten
von dem Gottesdienst der al¬
des Tertullians
ten Christen , sonderlich in seiner vortreflichen
Schuzschrift , mit den Berichten unverdächtiger
verstehet es sich von selbst,
Lehrer . Zweytms
daß in den montanistischen Kirchen die oben be¬
merkten praktischen Lehrsaze derselben von der
Kirchenzucht , von den Fasten , von demSchleyer
der Jungfern wirklich in Uebung gewesen ; wel¬
che aber hier nicht brauchen wiederholet zu wer¬
Wenn man dieses voraussezet ; so
den .
nen folgende Stüke bemerket werden , welche ok?
alten als eigentümliche gottesdienstliche Anstal¬
ten der Montanisten angeben:
I. daß sie in der Ordnung und Benennung
der gottesdienstlichen Bedienungen eine eigne
Einrichtung gehabt . Den ersten Plaz gaben sie
, der zu Pepuza seinen Siz
einem Patriarchen
hatte : den zweyten gewissen Aufsehern , so sie
, und den dritten den Bi¬
Koenones nannten
schöfen , welches alles an sich unerheblich war
und höchstens auf eine Verschiedenheit im Ge¬
brauch des Worts Bischof hinauslief.
Anm . Dieses meldet nur Hieronymus «Mol . UV.
oder XXVll . aälVlsrce,!. ton,. tV - oper. z,a>t. 2. p. 6z.
der martianayscheri Ausgabe. Man kan daher noch
an der Richtigkeit der Nachricht zweifeln.

U. daß sie die Stadt Pepuza in Phrygien
einer besondern Hochachtung wehrt geachtet.
Sie sahen sie nicht allein als den Hauptsiz ihrer
Religionsparthei an ; sondern nannten sie auch
ihr
Ss 4
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ihr Jerusalem
, welches durch eine Weissagung
einer von ihren Prophetinnen , derMaxnnillä;
oder Priscillä ; oder Quintilla veranlasset wor¬
den . Diese Person , durch chiliastische Vorstel¬
lungen begeistert , hatte verkündiget , daß das
himlische Jerusalem vom Himmel herabkommen,
und sich zu Pepuza niederlassen würde . Vermuhtlich hatte deswegen auch ihr Patriarch da¬
selbst seinen Siz , wie vorhero erwiesen worden.
Anm . S . Apollonium bey dem Eusebis IMor. ec>
cle5.
V.
ig . und EpiphanilIM daered
XI>VUI. § 14. UNd tiseref. XUX . § r.
Hi . Daß sie den Weibern nicht allein erlau¬
bet öffentlich zu lehren ; sondern auch einige von
ihnen zu Bischdfinnen ; andere zu Aeltestinnen
verordnet . Es ist aber viel Grund vorhanden,
diese Erzehlung vor falsch zu erklären .
Wenn
man auch nicht annimmt , daß dieQuintillianir
ften hieher nicht gehören ; so ist doch leicht einzu¬
sehen , daß die Begeisterungen
einiger Weibs¬
personen die einzige Quelle dieses Vorgehens
seyn . Hingegen eifert Lertullian
heftig wider
das Weiberlehren , und meldet ausdrüklich von
einer montanistischenProphetin
, daß sie ihre Of¬
fenbarungen nach geendigtem Gottesdienst
und
nachdem das Volk aus einander gelassen worden,
vermuhtlich nur wenigen Personen anzeige.
Anm . Die Nachricht geben Epiphanias daores. XI.IX.
§ 2. und Augustiners <ie dseres.
27. Terrullians Stelle » wider das Weiberpredigen stehen 6e vsIsnciiL vir^in.
y. cie prsetcript. cax. 41. und 6e
bsptiimo ca/1. 17. und die Nachrichten von der Schwe¬
ster ä« SNIML ca/?.
S . I-Vernsdorf x. 54. sqg.
wo
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wo auch wol erinnert wird , daß die bekannte Schwär¬
gewesen.
keine Montanistin
merin beym Hirmiliaii
§

XV.

Der dritte Umstand betrift dieOerter , wo
Parrhei aufgehalten . Sie hat sich al¬
diese
sich
Phrygien und die
lerdings weit ausgebreitet .
benachbarten Provinzen waren die vornehmsten
Sie warm da¬
Gegenden ihres Aufenthalts .
selbst so zahlreich , daß sie nicht allein in ganzen
ihre
und Thyatira
wie zu Pepuza
Sradten
auch
sondern
;
hatten
verdrungen
völlig
Gegner
selbst in Sicherheit lebten , da sie an andern Or¬
ten durch die kaiserliche Geseze hart gedrukt wur¬
Bericht waren sie zu sei¬
den . Nach Epiphanii
, Ci -, Galatien
ner Zeit noch iuKappadocien
. Daß
licien, und selbst zu Constantinopel
und sonst in Africa auch nicht
sie zu Carrhago
schwach gewesen , lehren mehrere Nachrichten
des Tertullians.
Anin S Epiphanium daeref. X1.VII1. § 14. daeref.
1.1. § zz Sozomeirum kiiror. ecclef/rb »-. 1I. ra/,. Z2.
Terrulliarium »llverfus ?r»x. ra^v. I. äe fug» ca/,. z.
cis »nim» cax. 9. und Tillemom memoires tom. 1I.
k-44Z>
§

XVI.

: wie lang die Montani¬
fraget sich
sten gedauert ? Weil diese Frage nicht anders be¬
antwortet werden kan ; als durch Bestimmung der
jüngsten Urkunden , in denen von ihnen als einer
rock vorhandenen Parthei geredet wird ; so ist es
wahrscheinlich , daß noch im fünften Jahrhun¬
dert montanistische Kirchen übrig gewesen . Diescm
Vs 5
Viertens
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sein stehet nicht entgegen , daß schon im vierten
Jahrhundert
diese Parthei in Africa erloschen,
weil es sehr wahrscheinlich , daß ihr gänzlicher
Untergang nach und nach erfolget , und vielleicht
haben die nachhero in Africa entstandene Par¬
theien , zumal der Novatianer
und Donatisten , die wenigstens in der Kirchenzucht den
Montanisten sehr ähnliche Grundsäze hatten , die
von diesen noch übrige kleine Haufen
ver¬
schlungen.
Anm . Daß im fünften
Jahrhundert
allerdings
noch
Montanisten
übrig gewesen , beweisen nicht allein So«
zomenus , Augustinus
, Hieronymus
, in den bishero bemerkten Nachrichten ; sondern auch die ebenfals oben erwehnte kaiserliche Geseze . G . Mosheim
commentsr . äe rebus etiriüisnor . p.Hiz . daß aber im
vierten Jahrhundert
sie unter die ersiorbcne Partheicn
gerechnet worden , lehret uns Optant
» von Mileve
üs icliilm . Donstisiar . /si»'. I . K 9 . p . 8 - der dltpini»
schen Ausgabe.

§ XVII.
Eildlich müssen wir nicht vergessen , daß nach
den Berichten einiger alten die Parthei der Mon¬
tanisten sich in mehrere kleinere Haufen getren¬
nt habe .
Es sind aber dergleichen Nachrich¬
ten theils sehr mangelhaft und sich widerspre¬
chend ; theils sehr unzuverläßig , weil wir zu viel
Grund haben , bey den Schriftstellern zu wenig
Erkäntnis ihrer wahren Beschaffenheit zu vernmhtcn . Wir haben schon oben der TüskodrUr

qitcn,

der

Artotyriten und

Quartodeci:
unwahrscheinlic

der

maner zu gedenken und, wie
aus diesen Leuten eigne Sekten der Montanisten
gemacht
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gemacht worden , zu zeigen , Gelegenheit gehabt.
Man nennet ferner die Aeschinisten und Proclianev, von denen diese reine; jene aber sirbellianischgesinnte Montanisten gewesen seyn ; doch
, der vorhanden ist, von zu
ist der einzige Zeuge
schlechtem Gewicht , und die Beschuldigung einer
gegen die Lehre von der heiligen Dreyeinigkeit
feindseligen Gesinnung wider die Montanisten zu
ungegründet ; als daß wir dieser Erzehlung Bey¬
Von den Ouintillianern
fall geben könnten .
reden.
nachhero
wollen wir
Anm . Der alte Schriftsteller ist der Verfasser des An¬
hangs zu Terrullians Buch äe piAelcrixc. ca-,. 52.
§

XVIII.

Es sind uns einige Glieder der montanisti-

sehen Parrhei näher bekannt gemacht

worden,

und sie verdienen , daß wir ihr Andenken hier
erneuern . Wir wollen zuerst von den Manns¬
personen , hernach von den Weibspersonen reden.
Zu jenen gehören:
durch eine weitläufige
Gelehrsamkeit , durch einen heftigen Eifer vor
die christliche Religion und seine eigne Person
hochbe¬
und durch eine Menge von Schriften
rühmter Aeltester zu Carthago:
Anm . Von den vielen Schriften , in denen die Geschich¬
te , Verdienste und Schriften dieses Mannes erzehlet
werden, f. meines Vaters liitlor. eccles. novi tellsm.

l. Tertullian, ein

p. 648 - 64c). und Hami -eryers Nachricht

von den

vornehmsten Schriftstellern Th ll . S . 492. Zu
unserm Zwek dienet vorzüglich ZencgrafS exerc.it.
lapi'll Meircülisni uä ItlontumllL-; ,

und Ioh

Wilhelm

Hsfmanns

Strasb . l 7^.6.

M '. ^ertullisni,
guae
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ezure luperssmt , omnia in Nontanlkmo scnpt ». Wit«
tenb . l ? z8 . Im vorigen Jahrhundert hat ein Kapu¬
ziner Georg von Amlens in den drey Bänden sei¬
nes l 'ertullisiü reäivivi behaupten wollen , dieser Kir¬
chenvater sey nie ein Montanist worden ; es hat aber
Alexander lüüor . eccles / eKt. II . «//// . y.
Naralis
Es lasset sich die Zeit seines Ueberihn widerleget .
«ritts zu den Montanisten nicht genau bestimmen;
doch ist es wahrscheinlich , daß es noch im zweyten
Jahrhundert geschehe». Die wahren Ursachen dieser
Veränderung sind in seinem melancholischen Tempera¬
ment zu suchen.

von den oben genann¬
der heiligen Dreyei¬
von
ten Feinden der Lehre
nigkeit zu unterscheiden:
-III Themiso, dem seine Gegner verschiede¬
nes nachlheiliges zur Last geleget , wie oben er¬
wiesen worden:

II. Theodotus, der

Anm . Er hat in einem algcmeinen Brief die Christe»
zur Annahme der montanistischen Offenbarungen einge¬
laden.

iv. Alexander:
v. Alcibiades:
Anm . Die e fünf Montanisten lernen wir aus Lusebii
bissor . ecalei '. /i'ür .V . cap. z. r6 . i F. Es ist wahrschein¬
lich , daß am ersten Ort der Nahme Miltiades ein
Schreibfehler sey , und aus dem zweyten Alcibiades
/rbr . IV . tiitlor . eo
zu lesen , wie auch Vilicephorus
24 . geschrieben. S . Cave bissor. litterar.
cles.
soechr. cccl . r o/. I. p. 82 . Wenigstens würde dieser von
dem Milriade zu unterscheiden seyn , welcher wider
die Montanisten geschrieben.

vi. Aeschines:
vn. Proculus; oderProclus
Anm . Beyde werden in dem s<lpemllc . sä l ' ertullisn.
Der erste ist sonst
äs prselorcht . ca/,. 52 . genannt .
unbe»
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Des leztern aber gedenket Tertullian
s6vers. Valentin. ca/>. z. und aus dem Eusebiolernen wir , daß er zur Vertheidigung der Montanisten,
mit dem Nettesten Cajo zu Rom eine Religionsunterrcdung gehalten, kitior. eccles. /,-»-. III. ca/). ZI. S.
Cave ebendas p. 100. der billig dem Duvakois wi»
verspricht, welcher ohne hinreichenden Grund den Proculum des TerruUians von dem Proclo des Lusebli
. Aus des spanischen
verschieden zu seyn, geglauber
Bischofs paciani erstem Brief , >m dritten Band
. k>. x. 50. lerne» wir, daß noch damals sich
der 8. IVI
Montanisten in Phrygicn vor Schüler des Proeuli
ausgegeben und die vornehmste Panhei ausgemacht.
, daß der Montanist pacroEs ist sehr wahrscheinlich
clus bey dem Theodorece»daereticar. fabular /«-»-.III.
2. eben dieser Proculus ftp und in dieser Stelle
ein Schreibfehler liege.

.
unbekannt

; oder
vm. Lucius

Leucius

Charinus,

Lebensbe¬
. Daß er ein Morttanist
schreibungen der Apostel
; als seine ganze Ge¬
zweifelhaft
so
ist
,
gewesen
schichte ungewis:

der Verfasser verschiedener unachtcr

, mel¬
Anm. Daß dieser Lucius ein Montanist gewesen
det nur Pacianus am a. G . dahingegen andere ilm
vor einen Marciontten halten. S . Lave am a L).
I.
x. 82. Zabricü coöie. Lpocr^ pk. dl. 1".
III. p. z; 8- und Trllep- Z5Z- 768- 824. nnd
MVNtSlnemoir. pour servir »I' IilstoirL eccles. to»r. II.

k- 446.
Endlich wollen wir nicht verschweigen,
daß einige gelehrte Schriftsteller gemnhtmaßet,'
der bekannte Athenagoras sey ebensals von die¬
. Ob nun gleich diese Mei¬
ser Parthei gewesen
nung historisch erweislich nicht ist; so hat doch

IX.

dieses einen Grund, daß Athenagoms in verschiednen Stnken mit den Montanisten ähnliche

Grnndsaze

geäußert.

Anm.
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Anm . Die gelehrten Männer
MSM .

S . IVernsdorf

§

sind

Lonring

und

Tille»

äe klontLnist . p. Z2. sgg.

XIX.

Von denen montanistischen Meib - personett
sind uns folgende bekannt worden:

i. Maximilla

und Priscilla; oder Prisi
ca ; welche beyde wir hier verbinden , und was
uns von ihnen bekannt ist , zusammen fassen wol¬
len . Sie scheinen gleich im Anfange an Montani Begeisterungen
Antheil genommen zu haben.
Man beschuldiget sie, daß sie, da sie verheurahtet
gewesen , ihre Ehemänner verlassen ; es scheinet
aber nicht ganz erwieset , zu seyn , weil nach ande¬
ren Berichten die Prisciila eine Jungfer gewesen.
Daß beyde , wie Montanas , begeistert gewesen
und sich unmittelbarer Offenbarungen
gerühmet,
ist aus dem vorhergehenden schon bekannt . Von
beyden meldet ein jüngerer Schriftsteller , daß
sie gross Reichtümer besessen , und solche zum
Dienst ihrer Parrhei und Schaden der Kirche
angewendet .
Endlich sol Marimilla
ebenfals
durch einen Selbstmord
ihr Leben geendiget
haben.
Anm . Was wir von diesen beyden begeisterten Personen
wissen, lernen wir außer dem Terruiliair , aus Lusebio /r'ör-. IV . Iiissor. ecclel '.
27 . üö»-. V . rax. 16.
18. Theodoreco Iisei-ecic. iäbular. /tb»'. III.
2.
Epiphanio , phikastrjs , und andern. Von ihren
Reichtümern redet Hiervnymus toim. io . ope-r.
2.
p. 477 . S . Tillenronr ebcndas p. 420 . Feustking
in ^nsec . Iisererie . ssuar. p. 444 515 . und Wolf in
dem, den
muüer . Lraeeue. angefügten
fenün -u-. illuür . p. zyz . In den krsZmentis selbst
nurn.
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Stellen alter grie¬

chischer Schriftsteller von diesen beyden Weibern.

II . Die Schwester , deren WeissagungenTerr
tullian
gedenket , wie schon erinnert worden.

III. Ouintilla.

Diese

Weibsperson
, als

eine Montanistin , ist nur aus dem Epiphanio
bekannt . Er saget , ( mit Ungewisheit , ob eS
diese oder Priscilla gethan ) daß sie im Traum ei¬
ne Erscheinung Jesu Christi gehabt und von ihm
die Weisheit empfangen habe und daß sie eine
eigene Parthei der Montanisten gestift , welche
von ihr den Nahmen der Ouintillaner
geführet.
Da sonst die alten von keiner montanistischen
Ouintilla etwas wissen
; wol aber von einer
Quintilla
reden , die eine Schwärmerin
, und
vielleicht eine Betrügerin
gewesen : ihre eigene,
von den montanistischen ganz verschiedene , Grundsäze gehabt und von dem grosen Montanisten
Tertullian, heftig bestritten worden
; so ist da¬
her unter den Gelehrten die Frage entstanden:
ob überhaupt nicht Epiphanias
hier geirret?
und damit zur Entscheidung derselben eine ande¬
re verbunden worden : ob nicht zu gleicher Zeit
zwey schwärmerische Ouintillen
gewesen ? wel¬
che leztere denn wol mit mehrerer Wahrschein¬
lichkeit verneinet und die erstere bejahet wird , da
die lezte keinen weiteren Grund , als das nichti¬
ge Vorgeben , vonEpiphanii
uneingeschränkter
Glaubwürdigkeit
haben.
Anm . S Eptphaniunr tiaerk>s. XI.VIII . Z 04. bserxs.
Xl .IX. 8 l 2. ksk-l-ls .t .1. § zz . Wir baden der ach¬
ten Quimill » schon oben bey den Kainicen gedacht.
S - Zcust-

6 ;6
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S . Feustking ebendas p. 4Z9. und Wolf ebendas
P-4Z8-

iv. Perpetua

und

Felicitas, .zwey sehr

in der Verfolgung der
z . C. berühmte Märtyrerinnen
-ozl Christen unter dem Kaiser Septimio Severo zu
Die alte Nachricht von dem Leiden
Carthago .
und Hinrichtung dieser beyden gottseligen Per¬
sonen enthält so viel Merkmale von der Ergeben¬
heit ihres unbekannten Urhebers an die monta¬
nistische Parthei , daß es höchstwahrscheinlich ist,
er sey wirklich derselben beygethan gewesen . Und
hat veranlasset , daß einige
diese Muhtmaßung
wären
geglaubet , die beyden Märtyrerinnen
gewesen . Man hat ih¬
ebenfals Montanistinnen
nen mit Eifer widersprochen und es scheinet we¬
nigstens so lang ungewis zu seyn , bis es völlig
und Er¬
ausgemacht ist , ob die Offenbarungen
hinreichend
,
wird
scheinungen , deren hier gedacht
sind , den Beweis abzugeben , daß der Verdacht
gegründet sey , woran auch wol unparteiische
Richter zweifeln werden.

--

sind am be¬
et kUicitatis
Anm . Die »Äs 88 . perxewse
. p . 92.
msrtvr
.
s
lekt
I'
.
LÄ
den
in
Ruinart
sten von
Die vor „ n's gehörige
worden .
I99 . herausgegeben
Frage hat eine dreyfache Antwort unter den neuern
Gelehrten veranlasset , indem einige weder den Schrift¬
vor Anhänger
steller ; noch die beyde Märtyrerinnen
wissen wollen,
gehalten
Parthei
der monranistifchen
so wol den
ebendas . p . 91 andere
wie Ruinarr
vor Mon¬
Märtyrerinnen
beyden
die
als
Schriftsteller
in der bltanisten ansehen , unter denen vasnage

meüoire äe I'eAlle tarn. II . p. 1262 . weismaim
morsbilib . kiistor, occies . tom. I. p. IZ9. und wcrnssind ;
p . 52 . die vornehmsten
60 Nontanistis
dorf
Verfas¬
der
daß
,
bekennen
zwar
endlich
andere
noch
gewesen ; diesen Verser dieser Akten ein Montanist
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dacht aber von Personen, welche unter den Heiligen
der römischen Kirche selbst einen Plaz erhalten , völlig
abzulehnen gesucht. Diese Meinung , die schon Duva»
lois geäußert , hat der verstorbene Kardinal Grst in
der äistl spoio^etics pro lsnätsruln kerpeturs er b'sliciratis et lociorum msrtz-rum ortdo ^oxia , die zu

Florenz 1728- in Qu . gedrukt worden, mit vieler Wett«
laustigkctt vertheidiget.

§ XX.
Es hat aber den Montanisten auch nicht an
dieses ist das lezte
Slük , davon wir noch Nachricht geben müssen.
Wir wollen sie in drey Klassen theilen , von de¬
nen die erste dasjenige , was vorr einzelnen Per¬
sonen wider sie vorgenommen worden : die zwey¬
te , was auf Concilien geschehen: die dritte,
was die weltliche Obrigkeit gegen sie vor Anstal¬
ten getroffen , in sich fassen sol.
In die erste
Klasse gehören diese Personen:

Gegnern gefehlet
, und

i . ein gewisser ungenannter
Schriftsteller,
aus dessen Büchern wider die Montanisten wir
einen sehr erheblichen Theil von den Nachrich¬
ten voit dieser Parthei lernen müssen; sind aber
nicht so glüklrch, den Nahmen und die Umstände
desselben zu kennen :
. '
Anm . Das ist der Schriftsteller , aus dessen Tuch uns
Eusebius llillor. ecoles. //- »-. V. ccy,. 16. 17. so frucht¬
bare Auszüge geliefert. Weil er diesen nicht nennet;
so ist am wahrscheinlichsten, daß er desselben Nahmen
selbst nicht gewust. Unterdessen haben die neuern Ge¬
lehrten hier Gelegenheit gefunden, allerlei Muhtmassungen zu machen, die nur in historischen Dingen kei¬
nen grosen Wehrt haben. Die ersten halten den obengenannten RYo - o») vor den Verfasser, wie HieronyMUS 6e viri « istustrid .

Z7. und zz . und fein AiiS-

Lt

leger
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leger Lyprian : die zweyten den Asterium Urba.
„um , durch eine falsche Erklärung eines Ausdrukes
bey dem Eusebis , nach welchem man vielleicht den
Asterium vor einen Montanisten halten könte , wie Ca¬
pe , Duvalois , Trllemonr : die dritten den Cl.
Apoll »,rarem ; oderApollinarium , wieBaronius,
perav , Laluze , Kabricius und selbst der alte Ue.
bersczcr des Lusebii , Ruffinus : die vierten den
rNilriadem , wieLeclrrc , wovon Zabriciusbibilotk.
6rsoc . tE . V. p. ,zo . meines Vaters tiikoria ecclet.

P. 8YI.

und

wernsdorfäe Noritsniümx. 4.

zu

ver¬

gleichen.

2. Apollonius , ein hiziger und heftiger Ge¬
gner der Montanisten:
Anm . Aus dessen Buch liefert Eusebius billor . ecclef.
//- »-. V . ca^o. , 8- einige Stüke . Es gedenkt dessen auch
Hieronymus ebendas cn/,. 40 . und versichert, daß
Tcrcullian ihm geantwortet habe. S . Cave bikor.
Iltteokr. scriptor. eccles . to»r. I. p. 86 . ^ abricitin,
iyll . soriptor. äe V - H. L. p. lOi . und IDernSdorf
ebendas . p-8-

Z. Miltiades , wahrscheinlich der berühm¬
te Schuzredner vor die Christen:
Anm . Bey dem Eusebio ///->-. V . cax. 17. wird gemel¬
det , daß er wider die E »tjükungen ( i»5«s-k/x) der an¬
geblichen montanistischen Propheten geschrieben.

4 . Apollinarius , Bischof zu Hierapel , der
ebenfals wider die Montanisten geschrieben.
Anm . S . Eusebium biilor . eccles . //ö»'. IV . ra/,. 27.
und Theodoren »,,, irsereliLSi-. fabulsr. ///» . III. ro/7. 7.

5. Cajus , der bekannte Aelteste zu Rom,
von dem ehemals ein Gespräch vorhanden gewe¬
sen , welches er mit dem Proclo gehalten:
Anm . S . Eusebium ///» . II . ra/i. 2z . //ö». lll . cn/,. 28.
//ör . VI . ra? . 20 . und Theodorerum , ebendas.
6 . Ei )r
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6 . Soter , Bischof von Rom , der ein Buch
wider die Montanisten geschrieben haben sol, wel¬
ches Tertullian
widerleget habe:
Anm . Diese Nachricht hak der Verfasser des praeäetLnstus
26. und 86 . allein. Sie ist wahrscheinlich
aus unrichtiger Erklärung der oben gedachten Stelle
des Tertullrans »6verlas prsx . ra/v. I . entstanden.
6 -CoustaNtS epi5col. ponti6c. rom. p. Zl.

7. Zoticus , Bischof zu Comana , SotaF,
Bischof zu Anchialum , und Julian , welche al¬
le Versuche gemacht , durch Teufelsbeschwdrungen die Montanisten zur Ruhe zu bringen ; ihre
Bemühung aber ist fruchtlos gewesen.
Anm . S . Eusebium H. L. /-ür-. V. ra/,. iZ. ig . und
Tiliemoncs cuemoii es ton!. II . p. 42 l .

8. Serapion , Bischof zu Antiochien.
Anm . l . S . Eusebium /^ . V. ra/?. Ig . wo er eine»
Bricf dieses Bischoffcs anführet , in welchem noch meh¬
rere ihm beystimmende Bischöffe genennet sind.
Anm . 2. Man rechnet auch den römischen Bischof Vi¬
ctor und die gallische»» Christen hieher: von welche»
beyden oben § XIII . gehandelt worden.
§ XXl.
In die zweyte Klasse fezen wir die Conci¬
lien , weiche den Montanisten entgegen gewesen.
Man mus sie wieder in zwey Gattnngen theilen.
Einige sollen mit den Montanisten von gleichem
Alter seyn.
Es kan nicht geleugnet werden,
daß der alte Schriftsteller , dem wir sonst gefol.
get , von solchen Zusammenkünften der asiati¬
schen Gemeinden rede und sein Bericht durch
eine», andern des Tertullians
vom Ursprung
der Concilien überhaupt , wenigstens in AnseTt 2
hung
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wahrscheinlich werde.
hung der Zeitrechnung
Und obgleich diejenigen Quellen nicht zuverlässig
sind , aus denen genauer gelernet wird , daß der
und B . So»
zu Hierapel
Bischof Apollinarius
ge¬
Las zu AnchialumdergleichenVersamlungen
ander¬
der
halten : so scheinen sie doch , als Folgen
weitigen Nachrichten von dem Eifer beyder Bi .schösse gegen die Montanisten , nicht » «gegründet
zu seyn.

Ann». S mein« Historie der Rirchenversarnlunger»

S . 83-

§ XXH.
Was aber andere Concilien betrift , die in
den spätern Zeiten die Montanisten mit andern
Kezern in ihren so gewöhnlichen Verfiuchungsformeln genennet , so würde es eben so unnüzlich
seyn , solche alle zu erzehlen ; als wenn wir uns
die Mühe geben wollen , ein Verzeichnis aller
christlichen Lehrer älterer und neuerer Zeiten zu
als Kezer ver¬
liefern , welche die Montanisten
dammet haben . Wir wollen daher zweyer we¬
Das
gen eines besondern Nmstands gedenken .
im dritten Jahrhundert,
erste ist das zu Jconien
welches die Taufe der Montanisten vor ungültig
im vierten
erkannte ; das zweyte zu Laodicaa
, welches eine ähnliche Verordnung
Jahrhundert
machte . Dass man auf dem ersten so urtheilte,
ist gar begreiflich ; was aber das andere dazu be¬
wogen , ist eine strittige Frage.
Amn , Dom erstens ebcndc.s. S . 95. vom zweyten

V) crnsdorf äe »Uontsn. p. 12g.

§ XXII !.
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§ XXIII.

, welches die recht¬
Das nachteilige Urtheil
gläubigen Lehrer der Kirche von den Montani¬

, daß so
, macht es leicht begreiflich
gefallet
, welche die dritte Klasse ihrer
bald die Kaiser
, gegen die Kezer Strafgeseze
Feinde ausmachen
, der montanisti¬
ergehen zu lassen angefangen
denselben nicht vergessen worden.
schen Parthei
Es sind dergleichen Geseze noch vorhanden und
machen uns von dem traurigen Schiksaal ihrer
Anhänger in der bürgerlichen Gesellschaft sehr un¬
. Es ist dabey merk¬
angenehme Vorstellungen
würdig, daß schonK. Constantin den Anfang
, dergleichen Verordnungen bekannt zu
gemacht
, und K. Theodosius der jüngere der
machen
^ von dem solche uns aufbe¬
lezte Prinz gewesen
halten worden.
sten

in

Anm. Man

findet sie in

, und
dem6.1'k.tlk.6s lissretlcis

zwar I>.Z4-4o. 48. 57. 65.

womit

nochl^. 24. ür. 6»

. S . Vtourry
. zu vergleichen
pLA
tdec.mLxim. xstr. tovr.I. p. ZZ7-

sä

bidtlo-

§ XXIV.

, zum Beschluß die¬
nunmehro
, mit einer kurzen Beurtheilung
ser Abhandlung
. Man
der montanistischen Parthei beschließen
füglich in
Montanisten
den
von
Urtheile
die
kan
. Dieses gilt nicht al¬
drey Hauptklassen theilen
; sondern auch von den äl¬
lein von den neuern
, welches billig vor einen merkwür¬
tern Zeiten
. Origenes bekennet,
digen Umstand zu halten
, ob die Parthei der Montanisten
er wisse nicht
; oder Trennungen zu zehlen.
unter die Kezereien
Und
Tt z
Mir

wollen
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Und daß es weder an heftigen Verurtheilungen;
noch an Vertheidigungen
derselben gefehler , ist
aus der Erzehlung klar .
Unter den neuern
Gelehrten sind einige durch das Ansehen der al¬
ten ' Schriftsteller , welche die Montanisten
zu
den Kezern gerechnet , bewogen worden , nicht
allein dieses zu wiederholen ; sondern auch allen,
noch so unerweislichen , Beschuldigungen grober
Grundirtümer
Glauben beyzumessen , welches
denn so wol von den Gliedern der römischen Kir¬
che ( welche , außerdem bey ihrherschendenVorurtheile der Untrüglichkeit alter Kirchenlehrer , noch
Ursach haben , durch Verunglimpfung
der Mon¬
tanisten den Vorwurf , die an den erster » ehe¬
mals gemisbilligte Uebungen und Grundsäze der
Sitrenlehre selbst zu vertheidigen , von sich abzu¬
lehnen ) als von protestantischen altern Lehrern
geschehen . Wenn denn vorausgesezt wird , daß
alles wahr sey , was jüngere Schriftsteller von
dem Lehrbegrif der Montanisten berichtet ; so ist
freilich diese Meinung gegründet ; fällt aber mit
Recht über den Hansen , wenn gedachter Grundfaz geleugnet wird , wie nach unserer Vorstel¬
lung geschehen mus .
Andere urtheilen wol zu
Vortheilhaft , wenn sie Montanum
und seine An¬
hänger schlechterdings vor rechtgläubig halten;
oder eine fleischliche Abneigung anderer damali¬
gen Christen von einem ernstlichen Fleis im Chri¬
stentum vor die wahre Quelle des gegen die er¬
stere erregten Widerspruches
ansehen .
Die
dritten treten zwischen beyden in die Mitte , da

sie zwar die Montanisten

von dem Verdacht
wahr-
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wahrhaftig kezerischer Lchrsaze freysprechen ; al¬
lem deswegen nicht alles Vergehen entschuldigen;
sondern erkennen , daß sie durch ihre Schwär¬
merei auf Ausschweifungen verfallen , welche der
Lehre Jesu Christi entgegen gewesen , und der
Kirchen innerliche und äußerliche Gefahr zuzie¬
hen tonten . Bey diesem billigen Urtheil , wel¬
beypflich¬
chem wir selbst aus Unparteilichkeit
ten , sind zwey Fragen zu untersuchen . Einmal
kan man sich in eben die Zeiten , da die montani¬
stische Parthei entstanden , gleichsam zurük sezen,
und alsdenn fragen , was von derselben Lehrsäzen , angeblichen Begeisterungen , und gottesdiensrlichen Uebungen und Anstalten zu halten
sey ? in welchem Fall die Antwort vor die Mon¬
tanisten vortheilhaft ausfallen mus , da es gewis ist , daß außer und neben ihnen eine ansehn¬
liche Zahl christlicher Lehrer und Zuhörer gelebt,
welche von der Prophetengabe , von der zwey¬
ten Heuraht , von Fasten , von der Strenge bey
der Kirchenzucht , ähnliche Gedanken gehabt,
wobey jedoch noch zwey Stüke zu bemerken,
, daß sich theils noch mancher Unter¬
erstlich
finde ; theils
schied zwischen beyden Gattungen
begeisterten
den
von
bey dem Streit selbst mehr
Personen ; als von den Begeisterungen und Of¬
fenbarungen überhaupt : imgleichen mehr von
den Uebungen , wie sie von den Montanisten
vorgeschrieben worden , und daher ihrer unter¬
scheidenden Beschaffenheit ; als von ihrer Sitt¬
lichkeit überhaupt gefraget worden ; zweytens,
der
daß eben die fanatischen Ausschweifungen
MonTt 4

664

Von den Montanisten.

Montanisten
zu besserer Einsicht in die in Streit
gekommene theoretische und praktische Theile des
christlichen Lehrbegrifs Gelegenheit geben kön¬
nen ; da vorhero die gefährlichen Folgen solcher
Schwärmereien
^ wenn sie einmal Parrheien
machen , aus Mangel der Erfahrung nicht vermuhret worden .
Hernach
kau ohne Rüksicht
auf die damaligen Zeiten über die montanistische
Parthei
geurtheilet werden , und alsdenn sind
theils die enthusiastische Grundsäze , welche gar
' nicht können in Zweifel gezogen werden , von ei¬
ner solchen Beschaffenheit , daß sie unmöglich
vor wahrhaftig rechtgläubig gehalten werden kön¬
nen , und wenn sie erweislich keilten Grundarti¬
kel der christlichen Religion umgestoßen : mithin
aus dieser Ursach nut Recht von der Zahl der ei¬
gentlichen Kezer auszuschließen ; dennoch konte
dazu der Weg gebahnet werden , wein : einmal
die Einfälle solcher schwermühtigen Personen vor
göttliche Offenbarungen
gelten sollen ; theils
streiten auch die mancherlei praktischen Neuerun¬
gen und der ihnen beygelegte Wehrt wider die
reine Sittenlehre Christi und befördern den selbfferwählren Gottesdienst
und falsche Einbildung
von der Verdienstlichkeit solcher vermeinten gu¬
ten Werke .
Welches alles zwar nicht hindern
kan , von dem eignen moralischen Charakter sol¬
cher aufSchwärmerei
verfallenen Personen lieb¬
reich zu urtheilen und ein nachsichtsvolleres Be¬
tragen des Gegentheils zu wünschen ; als in der
That erwiesen worden ist ; doch auch leicht be¬
greiflich macht , daß solche Gesinnungen
und
Hand-
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nickt eben zu den Dingen gehö¬
Handlungsarten
ren , welche dem thätigen Christentum vorrheilUeberhaupt werden endlich
haft seyn können .
diese sämtliche Erzehlungen , uns aus Vergleimit neuern fanatischen
chungen dieser Parlhei
und enthusiastischen Secten leiten , welche ohne
sie zu übertreiben , so wol von den betrübten Fol¬
gen solcher Ausschweifungen uns noch mehr über¬
zeugen ; als in Absicht auf das pflichtmäßige
gegen solche , am Gemüht kranke,
Verhalten
Personen , selbst durch die auf Seiten der richti¬
ger denkenden Parthci vorgegangene Fehler , sehr
lehren werden.
wichtige Klugheitsregeln
gehöret:
l . Zu den hier mitgetheilten Anmerkungen
Anm
von dem
1) daß das gedachte Urtheil des Grigenis
in der spolo ^ is pro Orix - erzehlet werde:
Pamphilo
wol ehemals die
Decurtheilungen
2 ) daß die härtern
und daher auch fast in allen Schriften,
gewöhnlichsten
geredet wird , angetroffen
wo von den Montanisten
Arnold,
werden : z ) daß unter den neuern Gottfried
perrsch über¬
, und Ioh . Georg
Thomas
Christian
trieben gelinde von ihnen geurthcilet ; hingegen 4 ^ un¬
, Ioh . Wilhelm
, Grrauch
ter den neuern Rigault
, Mosheim,
, wrtsmann
, wernsdorf
Hofmann
, auch mein Vater , ihnen eher unter den
Iortin
; als Kezern eine Stelle anzuweisen gerahSchwärmern
ten , obgleich selbst unter ihnen einer in der Entschul¬
digung weiter gehet ; als der andere , wie aus Verund moshrimischen
gleichnng der rvernsdorfischen
Urtheile leicht zu ersehen ist.
sind
und dessen Partbei
Anm . 2 . Don dem Momano
neuerer Gelehrten in
Abhandlungen
die brauchbaresten
schon mehrmals angeführet worden.
unserer Errehlung
werden : Acgid.
noch beygefüget
können
Ibnen
ckldurlus kiliorico - tbeoloAi«le Uovtano
Strauchs
Rucls drey
Ludwig
t-us Danzig 168p . in Qu : Ioh
er INontLnitns , welche i»
6e ülontsno
Abhandlungen
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Harr-
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.
H»rrm»il»is «kincil
finden,

und

Irrig

cilül

zu

äe tiLereÜLrck. / eK. il . ca/,. 14.

Der fünfte Abschnitt

Von dem Streit wegen des

Osterfestes

zwischen einigen morgenlandischen und
abendländische !; Kirchen.

§

l.

unter den Christen
s lst noch eine Irrung
entstanden , wel¬
des zweyten Jahrhunderts
^
che zwar nicht wegen ihres Gegenstandes ; wol
Bege¬
aber wegen einiger dadurch veranlasster
benheiten und derselben zum Theil sehr zufälligen
Umstände jederzeit in der Kirchenhistorie grose
Aufmerksamkeit erweket . Sie betrift die Unei¬
nigkeit zwischen einigen Gemeinden in Asien , und
einigen in . den Abendländern , sonderlich zu Rom,
Ob es nun gleich unleug¬
über das Osterfest .
bar ist , daß eineMenge von gelehrten und wahr¬
die Geschichte dieses
Männern
heitsliebenden
Osterstreits untersuchet haben ; so hat es doch
auch seine Richtigkeit , daß bis zu unsern Zeiten
die wahre Beschaffenheit desselben durch unrich¬
tige Vorstellungen verdunkelt und fast unbekannt
Aus dieser Ursach wollen wir erst¬
geblieben .
lich die Streitfrage in ihr Licht sezen: hernach
die darüber erregte Unruhen und damit verbun¬
dene Begebenheiten erzehlen : endlich mir einer
kurzen
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kurzen Beurtheilung der ganzen Streitigkeit
selbst und einiger , durch den in den neuern Zei¬
ten von ihr gemachten Gebrauch veranlaßten Fra¬
gen Diesen Abschnitt beschließen.
Anm . l . Ehe wir die Streitfrage
selbst erzehlen , wer¬
den folgende Nachrichten aus der neuern gelehrten Hi¬
storie nicht unangenehm
seyn ; sondern vielmehr zur
richtigern Einsicht unsers Vertrages
dienen . Daß im
zweyten Jahrhundert
ein Streit
über die Osterfeier
entstanden , ist eine so bekannte Erzeblung , daß ste wol
in keinem Auszug der Kirchenhistorie
wird vermisset
werden ; der Antheil aber , den die beyden Dischöffe zu
Rom , Anicems
und Victor , daran genommen : das
Betragen
des leztern gegen diejenigen , welche anders;
als er , hierinnen dachten , und die Widersprüche , so
ihm eittgegen gesezt worden , hatten in die zwischen der
römischen und den von ihr abgesonderte » christlichen
Kirchen entstandene Streitigkeit
über das Ansehe » der
römischen Bischöffe , so bald « an auf beyden theilen
historische Gründe gegen einander brauchte , einen sol¬
chen Einflus , daß auch die Geschichtschreiber der Un¬
tersuchung dieserFragen
ihren Fleis vorzüglich widme¬
ten und darüber die Hauptfrage , worüber denn eigent¬
lich die Christen im zweyten Jahrhundert
unter sich unrins gewesen , ganz in Vergessenheit gerieht und ein je¬
der sich begnügte , die Vorstellung
zu wiederholen,
welche er bey den altern Schriftstellern
vorgefunden.
Diese dadurch sehr gewöhnliche Vorstellung gieng da¬
hin , daß man dem griechischen und lateinischen Wort,
welches wir in unserer Muttersprache
durch Gftcrn
zu
übersezcn gewöhnet gewesen , eben diese Bedeutung bey¬
geleget , welche wir mit dem Wort Ostern verknüpfen,
und darunter
das Fest verstanden , an weichem wir
das Gedächtnis der Auferstehung unsers Erlösers feier¬
lich erneuren . Mithin sol keine andere Frage gewesen
seyn ; als diese : ob die Christen den Auftrstehungstag
Christi an eben dem Tage feiern sollen , an welchem
die Juden ihr Osterfest halten , das ist , am vicrzehcnden Tage des Monats Nisan , es möge nun dieser Tag
auf einen Wochentag
fallen , auf welchen er - wolle?
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oder , weil Christus
unleugbar am Sonta ^ auferstan¬
den , der jährliche Gedachtnistag
dieser erfreulichen Be¬
gebenheit schlechterdings an den Sontag
gebunden !sey,
da denn die asiatischen Christei , den ersten Theil der
Frage bejahet und den lczten verneinet ; die römische
aber und mit ihr einverstandene Gemeinen , den lejtcrn
bejahet und den ersten verneinet hätten . Um nur eini¬
ge zu nennen , die auch in den neuern Zeiten die Sache
so erzehlet haben , kan man Loustancs
epissoi . pontitom . I . p . Y2. Thsmafmi
1. in s^ noäos 6«

äie psiekuo .
I. concil . p. i z . lIttig aäpenä. äiss.
äsdaersllsrcli . /rtk. II. cax . 6. p. 46 .
Bittgham
e-riZin. ecclesi tom. IX . x».
und andere lesen, von
denen

mein Vater

in der disior . eccles . nov . tesssm.

p . 707 . Nachricht giebt . Und ist wol zu merken , daß
wenn gleich diese Vorstellung unrichtig ist und an de¬
ren Statt
eine bessere angenommen wird , die Nebenfragen von dem Betragen
des Bischof Victors , in
welchem man nicht ohne Ursach die vornehmste Brauch¬
barkeit dieser Begebenheit gesucht hat , schlechterdings
unverändert bleibt : welches denn sehr begreiflich macht,
warum weder der römischkatholische Theil , so in jenem
Streit
vertheidigend ; noch der protestantische , wel¬
cher angreifend ist , die Richtigkeit der gewöhnlichen
Vorstellung
in einen Zweifel gezogen .
Es ist daher
keine Partheilichkeit ; sondern wahrer Fleis und eigneUntersuchen der ächten Quellen dieser Begebenheiten
dir Ursach, . daß von beyden Parthejen gelehrte Männer
einen glüklichen Versuch gewaget , die Wahrheit
aufzusucheu , denen wir zu folgen uns verbunden achten.
Um die Zeitrechnung
zu beobachten , so verdienet der
durch andere Schriften
berühmte französische Jesuit
Gabriel
Daniel
die erste Stelle . Eine neuere über
das Osterfest entstandene Streitigkeit
gab dem gelehr¬
ten Mann die Gelegenheit , eine besondere Schrift lur

laiäilciplins

cies (susrtoäedmsris

pour Is celebrs-

rion äs In pague zu verfertigen , welche dem dritten
Theil seines rsousil äs äivsrs ouvrages
p . 47z - 508einverleibet ist . Ohne dieses Mannes neue Enchekung
zu wisse,, , folgte der ehrwürdige Greis , unser Hr . D.
Heumamr
und lieferte in dem Osteranschlag
unserer
Univmsität
des 1 .174 ; . eine Abhandlung
unter der
Auf-

wegen

des Osterfestes .
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Romsm et ^ Lam 6e vero psscbsts , welche in dessen
nova 8^ Ilo§ e äiilertsrioHum
I. p. i ; 6. fgg. zu
finden . Die daselbst p . 17z . gegebene Verficherung,
bey der Ausfertigung
derselben von Daniels
Arbeit
keine Ka' ntnis gehabt zu haben , wird durch die Der.
schicdenheit mancherlei Stüke in beyden Vorstellungen
noch mehr bekräftiget . Der dritte ist der selige Kanz¬
ler von Moshcim
gewesen , welcher in dem cornmen-

tsr . 6e reimn ekrilrianor. ante (miiiiantin . lil. p. 4z ; .
sehr sorgfältig untersucht
, und da,

5qg. diese lNarcrie

bey zwar, 'des P . Daniels ; nicht aber die heumaniitsche Arbeit gcnuzet .
Wir werden iezt diesen drey
Gelehrten darinnen folgen , worin fie einstimmen , und
düs , was jedem eigen , besonders bemerken . Das ein¬
zige müssen wir noch beysezen , daß auch wilh . Whi¬
sts » nach seinem eignen Bericht in den memoires o 5

tbe liie anä vririn ^s ot' W.

tom. II. p. 6oi . eine

eignb Schrift zu London 1742 . von dem Osterstreit her.
ausgegeben ; wir haben sie aber so wenig als der sel.
Ntssheim

zu,Hhen bekommen.

Anm . 2 . Hier ist noch beyzufügen , haß wir nur das,
was Euscbius
kiüor . eccles . /iü »-. V .
2Z . sgg.
theils selbst ; theils aus andern geliefert , vor die achte
Quelle erkennen , aus der wir hier unsere Nachrichten
schöpfen können .
Die neuern Schriftsteller , derglei.
chcn Lpiphaniu
» , philastrius
, u . a . sind , werden
wir unten anzuzeigen Gelegenheit haben.

H II.
Die Geseze von der Schlachtung
und dem
Genus des Osterlamms , welche Moses dem
israelitischen Volk gegeben halte , standen bey
denen aus dem Judentum
bekehrten morgenlälrdischen Christen so , wie andere levitische Ver¬
ordnungen , noch in einem so grosen Wehrt, ' daß
sie solche bey dem Bekanrnis zur christlichen Re¬
ligion beybehielten .
Sie schlachteten dahero,
wie
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wie die Juden , am Ostertage ein Lamm und
hielten wie die Juden eine feierliche Abendmahl¬
zeit und nannten solche , wie die Juden , Pa?
scha . Sie glaubten dadurch Christo ähnlich zu
werden , welcher am Abend vor seinem Leiden ei¬
ne Ostermahlzeit , wie die andern Juden genos¬
sen : sie erneuerten dadurch das Andenken des
vom Herrn eingesezten Abendmahls und zugleich
selbst 1Cor.
seines Todes selbst, da ihn Paullus
genannt.
V , 7 . ein Pascha ; oder Osterlamm
der
Dieses Fest war also nicht derGedachtnistag
sondern
;
Siegers
gekreuzigten
des
Auferstehung
vielmehr seines Todes . Sie banden diese Feier¬
lichkeiten genau an den Tag , an welchem die Ju¬
den ihre Ostern hielten , das ist an den vierzehenden Tag des Monats Nistn, , weil sie dadurch
glaubten , Christo , welcher nach ihrer Meinung
zugleich mit den Juden das Osterlamm gegessen,
Weil es nun schon die Ge¬
ähnlich zu werden .
mit sich brachte , die gan¬
Christen
der
wohnheit
zu fasten;
ze Woche vor dem Auferstehungsfest
durch ihre
die Morgenländer
so unterbrachen
Ostermahlzeit nohtwendig dieses Fasten und sezten es , nachdem solche vorbey war , wieder bis
zu dem Auferstehungsfest fort . Dieses lezte Fest
begiengen sie nun am dritten Tag darnach , es
mogte auf einen Wochentag fallen , auf welchen
es wolte . Der andere Theil , welcher ihnen wi¬
dersprach , feierte , wie sie , so wol den Gedächttnstag des Todes Jesu Christi und eine Oster¬
mahlzeit ; als das Auferstehungsfest ; allein das
leztere allemal am Sontag und , weil sie vor un¬
erlaubt
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erlaubt hielten , ihre grose Fasten in der Osterwoche zu unterbrechen , aßen sie jederzeit das
Osterlamm
an dem Abend vor dem Auferste¬
hungsfeste , und endigten dadurch die gottesdienstlichen Uebungen , durch welche sie das An¬
denken der Leiden und des Todes Jesu Christi
erneuerten .
Wenn man einem neuern Schrift¬
steller trauen darf ; so wurde von beyden Thei¬
len das Osterlamm , sozumOstermahle
bestimmet
war , am zehenden des Monats ausgelesen , und
den vierzehenden das Andenken des Todes Chri¬
sti gefeiert ; jedoch ohne daß von den Gegnern
der asiatischen Christen an demselben das Oster¬
lamm gegessen worden .
Ans dieser Nachricht
folget denn , daß die Uneinigkeit auf drey Fra¬
gen sich eingeschränket habe : erstlich , ob es er¬
laubt sey , daß man , um die Ostermahizeit an
dem Monatstag
, an welchem Christus das
Osterlamm gegessen , zu halten , das Fasten un¬
terbreche , welches bis auf das Auferstehungsfest
fortgesezt werden solle ? da denn die morgenländische Christen der bejahende ; ihre Gegner aber
der verneinende Theil waren : zweytens , ob
die unter den Chrisren gewöhnliche Oftermahlzeit zu eben der Zeit gehalten werden könne und
müsse , wenn die Juden ihre Ostern hielten?
welches abermals die Morgenländer
bejaheten
und ihre Gegner verneineten : drittens , ob
der Auferstehungstag
von den Chrisren eben den
dritten Tag nach dem vierzehenden des Monats
Nistm , es möge nun dieses ein Sontag
seyn;
oder nicht ; oder ob dieses Fest stets auf einem
Sontag
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Sontag zu feiern ? von welchen beyden Theilen
den ersten ; ihre
der Frage die Morgenlander
bejahrten.
zweyten
den
Gegner aber
Anm . l . Außer dem Eusebio , ist noch Epischer »»««Nach¬
siserei '. l^. so weit sie
richt von den Quartodecimaner
des Berichts des er¬
Erläuterung
als eine vernünftige
stem angesehen werden kan , verglichen worden.
An »n . 2 . Da durch diese Vorstellung - er Unterschied zwi.
schcn ihr und der gewöhnlichen erhellet : so wollen wir
hier nur » och das beyfügen , werinnen die gelehrten
Männer von einander abgehen , denen wir hicrsfolgen.
Der P . Daniel scheinet nicht darauf geachtet zu haben,
daß die andern Christe » eben so wol ein Osterlamin ge¬
gessen ; als die morgeulandtfthen . Er schweiget daher
auch von der ersten unter unsern Fragen , von den Fa¬
sten , welches doch in der That aus dem Epiphanio
am deutlichsten erhellet . Beydes hat daher Mosheim
Moshe «««« nimmt an , daß die andern
beygefüget .
Nisan ( oder den
ebenfals den vierzehenden
Christen
vierzehendcn Tag nach dem Neumond im Merz ) den
des Todes Jesu Christi gefeiert , doch
Gedachtnistag
Dieses hat Daniel nicht
.
nur aus dem Epiphanio
so bestimmet , an
Hauptfrage
gewust und daher die
welchem Tag das Gedächtnis des Todes Christi zu feiern ?
leugnet . H . D . Heumai » , kommt
welches Mosheim
mit beyden darinnen übcrcin , daß gar nicht die Haupt¬
frage gewesen , an welchen « Tag das Aufcrstehungsftst
ab , daß er erstlich
zu feiern ; gehet aber darinnen
glaubet , die asiatischen Gemeinden hätten nur den To¬
genannt:
destag Christi gefeiert und solchen Ostern
zweyten « , daß sie, wie die andern , den Auferstehungsraa am Sontag , aber alle Wochen , nicht durch ein
daraus folget,
Fest begangen und drittens
jährliches
eine Logomach « gewesen , indem
daß der ganze Streit
eigentlich gefraget worden , ob der Todestag ; oderdas
den Nahmen Ostern : oder Pascha
Auferstcbimgsfrst
führen

sol.

H llk.

Man siehet aus diesem hinreichend , daß
nicht alle christliche Gemeinden in Ansehung der
Zeit
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Zeit und einiger anderer Umstände , das jährli¬
che Gedächtnis des Todes und der Auferstehung
unsers Herrn zu begehen, einig gewesen. Wir
sezen hinzu , daß besonders die Christen irr Klein¬
asien , wo die beyden Kirchen zu Smyrna und
Ephesus in grosem Ansehen gestanden , sich nach
der jüdischen Osterrechnung gerichtet ; hingegen
andere Gemeinden in Asien und Europa , beson¬
ders die römische, die dieser entgegenstehende
Gewohnheit beobachtet. Wahrscheinlich machte
das Vorurtheil , daß die Einigkeit der Kirche auch
auf die kleinesten Umstände der gottesdienstlichen
Gebräuche auszudehnen sey; dieses Vorurrheil
machte , daß sie sich über diese Verschiedenheit
beunruhigten .
Das sonderbarste war dieses,
daß beyde Theile ihren Gebräuchen eine algemeine Verbindlichkeit beyzulegen und solche auf
apostolische Vorschriften zu gründen suchten.
Denn dieses ist gewis , daß die asiatischen Ge¬
meinen sich hierinnen nach der Anordnung der
Apostel Iohannis
und Philippi ; die römischen
aber nach dem Befehl des Petri und Pauli zu
richten vorgegeben.
Anm . Dieses ist aus den Nachrichten
des Lusebil
be«
kannt genug . Wir wollen aber die Erlaubnis
uns er¬
bitten , hier einige Anmerkungen beyzufügen . Erstlich,
die Hauptfrage , ob das beyderseitige Vorgeben . aposto¬
lische Ueberlieferungen vor sich zu haben , gegründet ge¬
wesen f ist zwar an sich liier unerheblich ; es scheinet
aber ; daß die neuern Gelehrten sich in Bejahung
der¬
selben vereinigen . Man kan es auch wol nicht anders
machen , da der Beweis eines jeden Theils darinnen
lieget , daß er von solchen Männern gefübret worden,
welchen eine genaue Kanntnis
der zur Apostelzeit ge¬
ll u
wöhnli-
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werden kan,
zugetrauet
wohnlichen Kirchengebräuchen
obgleich nicht zu leugnen , daß dieser Grund vor die
asiatischen Christen stärker sey ; als vor ihre Gegner,
mit Jo¬
weil der persönliche Umgang des Polykarpi
H .dL . /rb»-. 111. csv . z6 . und
hanne , aus Eusebii
tib »-. V - cay . 20 . und 24 . erweislich ; dergleichen Be¬
zu
des B . Amceki ; oder des B . viccors
kanntschaft
durch die Zeitrechnung
und Paulo
Nom mit Perro
ist die Neben fra¬
moralisch unmöglich ist. Zweyrens
verschied « - VerSache
einer
von
Apostel
zwey
ge , ob
geben können ? zwar vor uns ebenfals un¬
vrdmmgcn
werden.
erheblich ; kan aber auch leicht beantwortet
Es lastet sich nicht erweisen , daß beyde Theile von ei¬
ner gesezlichen Vorschrift der Apostel reden ; sonder»
ihr Beweis hat , genau zureden , diesen Verstand gehabt:
derjenigen Gewohn¬
wir folgen bey unserer Osterftier
heit , welche in unsern Gemeinden zu der Zeit beobach¬
( Petrus;
tet worden , da Philippus ; oder Johannes
oder Paullus ) noch gclebet , und solcher dadurch , daß
sie selbst sich darnach gerichtet , ein solches Ansehen ver¬
schaffet , daß wir Bedrucken finden , dasjenige abzuän¬
Wenn mair
dern , was jene grosen Lehrer gcbilliget .
Christentums
des
Natur
der
nach
daß
,
bedenket
nun
dem
solche Umstände des öffentlichen Gottesdienstes
und
,
selten
bleiben
frey
Gemeinen
Gutfindcn einzelner
daher gar nicht zu erwarten , daß die Apostel ein neues
levitisches Gcsez einführen wollen , so konte eine der¬
nicht vermieden ; sondern mugleichen Verschiedenheit
ste vielmehr von den Aposteln befördert werde » : von
des
ihre Nachfolger
»velcher rühmlichen Dmkungsart
billig nicht abweichen sollen.
zweyten Jahrhunderts
die Tradition der asiatischen Christen zur
Ob drittens
Entscheidung der in den neuern Zeiten über den Todes¬
tag Christi , wie Daniel am a . tV . p . 506 . glaubet;
: ob Christus mit
oder über die noch zweifclhastereFrage
diese das Osterals
,
eher
cder
den Juden zugleich ;
hinreiche , ist
lamm gegessen ? entstaudncn Streitigkeit
ebenfals eine Nebensrage , die zwar uns gar nichts
angehet ; nach unserer Einsicht aber eher zu verneine » ;
hier
als zu bejahen ist. Noch weniger kan viertens
dieser
aus
ob
,
werden
untersuchet
Frage
polemische
die
vor das entscheidende Ansehen
überhaupt
Streitigkeit
münd-
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mündlicher Ueberlieferungen ; oder dass solches in den
ältesten Zeiten von den Christen anerkannt
worden,
ein Beweis zu folgern sey ? welche sich aber , theils
durch den wahren Gegenstand , der in keiner Glaubens¬
lehre ; sondern nur in einem Umstand einer äußerlicher»
Cerimonie
lag ; theils durch den Erfolg , welcher die
Unzuverlaßigkeit
der Tradition schon im zweyten Jahr¬
hundert , und die Unbrauchbarkeit , da der Streit
selbst
nicht entschieden worden , hinreichend erweiset , am
füglichsten ftlbst beantwortet.

tz

IV.

Diese Uneinigkeit hat zu mehrern Streitig»
keiten Anlas gegeben .
Sie können aber nicht
alle in eine Klaffe gebracht werden . Man kan
sie aber füglich in zwey Hauptperioden eintheilen,
indem einige vor ; andere nach der , im vierten
Jahrhundert
gehaltenen Kirchenversamlung
zu
Der Unterschied ist
Vor derselben war es keine Kezerei , Ostern mit
den Juden zu halten ; nach derselben gab dieser
Gewohnheit die Hartnäkigkeit, ' den Schlüssen
einer so angesehenen Kirchenversamlung
zu wi¬
dersprechen , die Gestalt einer strafbaren Kezerei
in den Augen der damaligen Theologen . Dazu
kam , daß sie wirklich solchen Partheien
eigen
blieb , welche auch durch andere wahre und ver¬
meinte Jrtümer
als kezcrisch angesehen wurden .'
Endlich muste auch der Schluß des »manischen
Concil » als ein bürgerliches Gesez betrachtet
werden , dessen Uebertretung bürgerliche Strafen
nach sich zog .
Dieses alles fiel im zweyten
Jahrhundert
weg . In demselben find dreymal I . §
darüber Unruhen gewesen , so viel uns davon 162.
bekannt worden . Von der ersten Begebenheit
Uu 2
wissen

Nicäaentstanden
.

wichtig.
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wissen wir nur dieses gewis , daß PolykarpuS
B . von Smyrna , bey seiner persönlichen Anivesenheir zu Rom , sich mir dem dasigen BischofAni - ceto über diese Streitfrage unterredet ; keiner
aber dem andern zur Veränderung ihrer der- '
schiednen Meinungen von der Osterfeier bewe¬
gen können ; deswegen doch die Freundschaft
nicht aufgehoben ; sondern thätige Merkmale
Diest kurze Nach¬
brüderlicher Liebe gegeben.
richt hat zu verschiedenenFragenAnlas gegeben:
diesen
theils , ob die Reise des Polykarpi
gehabt?
Gegenstand
nächsten
Öfterstem zum
welche von einigen verneinet ; von andern aber
mit mehrerer Wahrscheinlichkeit bejahet wird;
theils , ob Anicetus als Oberhaupt der Kirche
den Polykarpum vor seinen Richterstuhl vorge¬
laden ? davon die bejahende Antwort sich selbst
widerleget ; theils , wie das zu verstehen, was
von dem , von Aniceto dem Polykarpo gereich¬
ten Abendmahl gemeldet wird ? welche hier vor
uns unerheblich ist.
Annr . i . Was von dem Unterschied der Osterstreitigkeitengesaget worden, habe in der kiltoria protvpsüchita -,
rum p. I V. naher erläutert.
Anm . 2. Daß vielleicht mehrere, als die uns bekannten,
Unruhen , entstanden , schließen wir aus dem rLptphanio dseres. K,XX. § 9.
Anm . z . Die einzige Nachricht von dem Osterhandel
zwischen B . Polykarpo und demB . Zlniceto , haben wir
zu danken, und dessen Brief bey dem LuseIrenas
24 . Von der ersten Frage
bro tt . L . /»ö»-. V .
I. exerc.
s Tenzel in ciiL 6e ? oi^ c»rpo § VIII .
ssleät . p. 107 . und Heumann am a . G . p. 159 . und
von den beyden ander»« meinen Vater Kilte,»-, eceles.
x. 591 . 5g.
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§ v.
bat sich der Streit in Asien undz. x.
erneuert . Wir wissen davon 163.
zwar zu ^aodicaa
keine nähere Umstände , als daß der berühmte

Zweytens

Melito,

Bischof von Sarden damals zwey

Bü¬

cher vom Osterfest geschrieben . In dem kleinen
uns aufbehalren,
Stick derselben , so Euftbius
Paullus
Servilius
Zeit
der
meldet er , daß zu
von Asien gewesen.
Proconsul

Anm. S . Eusebium /rö»-. V.
§

26.

VI.

198Bald darauf aber brach der dritte Streit
aus , der unter allen der wichtigste gewesen . Von
diesem sind uns mehr Nachrichten aufbehalten,
und
welche zwar von einzelnen Begebenheiten
Umständen handeln ; allein da sie in keinem rech¬
erzehlet worden ; so kan es
ten Zusammenhang
Wir wollen uns
an Dunkelheit nicht fehlen .
daher daran begnügen , daß wir erstlich das
wiederholen , was wir davon wissen ; hernach
durch¬
die darüber erhobene kritssche Streitfragen
lernen
so
;
betrift
erste
das
nun
Was
gehen .
wir erstlich aus dem Eusebio , dem einzigen
glaubwürdigen Geschichtschreiber , daß um diese
Zeit , da der B . Victor die Unruhe erregte , ver¬
gehalten worden.
schiede Kirchenversamlungen
Sie sind in Ansehung der Gesinnungen in der
Eines
Hauptsache von zweyfacher Gattung .
war vor die asiatische Gewohnheit und das ist zu
EphesuF unter demB. Polykrate gehalten wor¬
, Ponto , Galden . Die übrigen in Palastina

Uu z

lien,

678

Von dem Streit

lien, Osroene,

waren der römischen

Sitte

günstiger .
Ob diesen leztern noch ein römi¬
sches und ein korinthisches Concilium beyzu¬
fügen , ist sehr zweifelhaft.
Anm . S . Eusebium ebendas.
eap. 2 z.
und meine Historie der Rrrchenversamlunge»
E 84- u. f. wo noch andere hieher gehörige Schrift¬
steller empfolen werden.

§ VH.

.

,

Zweytens reden mehrere alten Schriftstel¬
ler von dem Betragen des B . Victors von Rom
gegen die andersdenkende Gemeinen in Asien und
dessen unerwarteten Folgen .
Ensebius erzehlet , daß Victor »licht nur mit einer sehr grosen
Heftigkeit den Asiaten widersprochen ; sondern
auch sie, als irrende , von der Kirchengemeinschaft auszuschließen gewaget . Er habe deswe¬
gen alle jene Kirchen , in Briefen , vor solche er¬
kläret , welche er nicht vor Brüder erkenne. Es
haben aber dieses nicht allein die , welche dieses
unfreundliche Verfahren zunächst betroffen , sehr
übel empfunden , und der damalige Bischof zu
Eyhesus, Polykrates, ihm ernstlich wider¬
sprochen , und die von den Asiaten wolhergekrachte Gewohnheit vertheidiget ; sondern auch
andere , die sonst in der Hauptsache es mit dem
B . Victor gehalten , ihr ernstliches Misfallen
bezeuget. Unter diesem wird der rechtschaffene
Eusebius mit besondern Lobsprüchen beleget,
daß er nicht allein an den B . Victor selbst ein
Ermahnungsschreiben ergehen lassen, und ihm
die gegen Brüder begangene Ungerechtigkeit und
den
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abzielen¬
des Kircbenfriedens
den zur Störung
den Unfug nachdrukltch verwiesen ; sondern auch
andere Bischöffe ermuntert , seinem Beyspiel zu
folgen , welches auch durch scharfe nach Rom ab¬
gelassene Schreiben geschehen . Hier endiget sich
das , was wir von der Begebenheit wissen.

Anm. Außer dem Luscbio, sind hier die Nachrichten
21. des So ;ome¬
des Gokraris , n . L. /rö>-. V.
in , ^1. L. ÜL»-. Vll .' cax. ly. ^ iersnymi 6e viris iliulrribus

zz .

Epiphattii

liseres . t .XX . § 9.

», von noch
. I2O. zu vergleiche
phskii bibliotd. cock
».
neuern zu geschweige

§ vm.
können
Erzehlungen
Diese vorausgesezte
die folgenden kritischen Fragen
nur , zweytens
ist eine wichtige
Erstlich
in ihr Licht sezen.
Unfugs ge¬
dieses
Anfang
Frage , wer denn den
macht ? Die Historie giebt davon keine bestimm¬
Sie erzehlet aber Grr 'mde genug
te Antwort .
zu muhtmaßen , daß von Rom aus der erste
Versuch gemacht worden , die Aenderung der
asiatischen Ostcrftier zu bewirken . Nach einigen
sol der obengedachte Blastus in Rom den Victor
Wenn die Zeitrechnung
zuerst gereizet haben .
zuverlaßig be¬
der erzehltenKirchenversamlungen
kannt wäre ; so würde sich diese Frage daraus
ist die
Zweytens
am besten erläutern lassen .
B.
weit
wie
noch wichtigere Frage zu bemerken ,
Victor in seinem Unfug wirklich gegangen ? in¬
dem ernige behaupten , daß er den Gemeinden
in Asien zwar den Bann angedrohet ; in der
That aber nicht volzogen ; andere aber mit mehrerer
Uu 4
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rerer Wahrscheinlichkeit
auch das leztere als ge,
rvis annehmen . Diese Meinung hat wenigstens
den Beytritt
der meisten schon angezeigten alten
Schriftsteller
vor sich und hat in dem natürli¬
chen Verstand der Worte , welche Euftbius
hier
brauchet , so viel Grund , daß es fast unbillig ist,
daran zu zweifeln . Drittens
ist mit dieser eine
andere Frage zu verbinden , was Victor durch
den Bann verstanden habe ? er mag ihn nur gedrohet oder wirklich erkläret haben , da denn der
grdste Theil in den Gedanken stehet , daß Victor
sie von der kirchlichen Gemeinschaft mit der gan¬
zen christlichen Kirche auszuschließen , gesuchet
habe : worauf denn theils der von einigen dar¬
aus gezogene Beweis , daß damals eine bürger¬
liche Oberherrschaft
und Bestrafungsrecht
über
die ganze Christenheit in den Handen der römi¬
schen Bischdffe gewesen ; theils die Vergrößerung
der sonst mit Recht dem Victor zur Last gelegten
Beschuldigung des Stolzes und der Herrschsucht
beruhet ; andere aber aus der damaligen Kirchenverfaßung gründlich folgern , daß dieser Kir¬
chenbann allenfals nur den Frieden und brüder¬
liche Freundschaft mit der römischen Kirche un¬
terbrochen habe .
Was endlich viertens
die
praktische Frage betrift , ob Victor hierinnen
recht gehandelt ? so brauchet sie wol keiner weit¬
läufigen Untersuchung , da das gemeinschaftliche
Urtheil beyder damals uneinigen Partheien uns
billig hindert , ein Verfahren
gut zu heißen , so
damals so einmüthig getadelt worden . Ob aber,
und wie weit Vtctors Versuche
, zum Nachtheil
christ.
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christlicher Freyheit andern Gemeinen die römi¬
sche Kirchengebrauche
aufzudringen , unter die
Vorspiele der nachhery in Rom angenommenen
Künste , eine algemeine Oberherrschaft
über die
ganze Kirche sich anzumaßen , zu rechnen sind;
oder nicht , dieses gehöret an einen andern Ort.
Anm . l . Bey der ersten Frage s Heumann
ebendas.
p . iBey
der zweyten
ist zu merken , daß die er»
ste Meinung vom DuvaloiS
, Natali
Alexander »»,
und sonderlich Saudini
, är/x . V . sä vic . pontillc.
p . 42 . die zweyte von tftarca , Scheclstraace
, pagi , Massuer , Hcrlloix und den meisten Protestanten
vertheidiget wird . Von der dritten haben wir die rich¬
tigere Meinung dein seligen Moshetm
zu danken , in
den commentar . p . 444 . igg.
Anm . 2 . Von diesem ganzen Streit des Victors über das
Osterfest haben wir die besten Schriftsteller , welche
auch auf die Untersuchung und Beurtheilung
der in
der vierten Frage bemerkten Umstände ihren Fleis ge¬
wendet , in der Historie
der römischen
Päpste
S .
angezeiget, worauf wir uns hier beziehen.
§

IX.

Es ist außerdem , was bishero erachtet wor¬
den , von dem Osterstreit uns nichts überliefert.
Allein aus dem Verfolg siehet man mehr ; als zu
klar , daß jeder Theil bey seiner Meinung geblie¬
ben .
Man lernet dieses aus dem Eifer , mit
welchem man im vierten Jahrhundert
bemühet
gewesen , die asiatische Gewohnheit zu unterdrüken , und aus dem in der That schlechten Erfolg
dieses Eifers , da ganze Provinziell sich gewei¬
gert , nach zu geben .
Doch gehöret dieses in
die spätere Zeiten.

Uu 5
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sich

aus Liiighams ortzln. ecclosi

vo/. IX. p. lgi . sqg. die

spätern Unruhen hier

bekannt

machen.
§

X.

Wir beschließen diese Abhandlung noch mit
einigen Anmerkungen über die Frage , ob dieje¬
ihrer Ostercerinigen , welche in Beobachtung
monien sich nach der jüdischen Zeitrechnung ge¬
Erstlich
richtet , unter die Kezer zu zehieu ?
voll
welches
,
Urtheil
das
auf
blos
man
wenn
dem Streit in der Periode , wovon hier die Re¬
de ist , gefallet worden , siehet , so ist richtig , daß
sie bejahet zu haben scheinet.
der einzige Victor
Und doch lässet es sich nicht mir völliger Gewishcit behaupten , weil es darauf ankommt , ob
das vom Eusebio gebrauchte Wort der Heter
rodoxie erstlich Victor selbst gebraucht habe;
zweyrens eine so enge Bedeutung hier habe , daß
es auf eine Abweichung von dem reinen Lehrbegrif einzuschränken ? welches leztere wenigstens
wir lieber verneinen würden . Hingegen fast al¬
le übrigen urtheilten viel glimpflicher . Sie hiel¬
ten diese Uneinigkeit nicht einmal vor eine gülti¬
ge Ursach einer Spaltung : vielweniger konten
sie solche vor eine Kezerei , die einen Grundirin den
Zweytens
tum vertheidiget , ansehen .
folgenden Zeiten haben die altern unleugbar nicht
allein diesen Gebrauch unter die Kezereien ge¬
rechnet , ( wobey doch das Schwankende dieses
nie zu vergessen ) sondern auch einen ei¬
Worts
der Tessareskaidekatiten,
gnen Partheinahmen
eingeführet , der geund derQuartodecimaner
wiS
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wis im zweyten Jahrhundert nicht bekannt war.
Es scheinet aber, daß bey diesen jungem Schrift¬
stellern der Fehler
, von altern Sachen sich sol¬
che Begriffe zu machen
, welche erst durch neuere
Umstände berichtiget werden
, die meiste Schuld
an dem harten Urtheil habe
. Man mus sich in¬
des wundern
, daß einige unter ihnen so ver¬

Folgen aus einer Gewohnheit ziehen kön¬
welche mit der Glaubenslehre in keiner
Verbindung stehet
. Drittens , in den neuern
haßte

nen,

nicht, zumal unter den rdSchriftsteller
, an Leuten
, wel¬
che die Quartodccimaner als Kezer ansehen;
allein da sie keine andere Gründe haben
; als
theils die vermeinte Untrüglichkeit der altern
Kirchenlehrer
, auch in Beurtheilung
.der Frage,
ob einer ein Kezer sey; oder nicht
; theils das
Vorurrheil
, daß jeder Widerspruch gegen die
Meinungen und Vorschriften der römischen Kir¬
che seinen Urheber verkezere
; so verdienen freilich
solche Urtheile keine Achtung
. Hingegen erken¬
nen andere
, daß, weil die Sache gewis genug
keine Glaubenslehre
; sondern nur ein Stük des
äußerlichen Gottesdienstes betroffen
, aller Ver«
dacht der Kezerei wegfallen müsse
; sind aber
doch darinnen von einander verschieden
, daß die
meisten römisch
-katholische Schriftsteller den Asia¬
ten Unrecht geben
; andere aber, wohin die mei¬
sten Protestanten gehören
, dafür halten
, daßbende Theile gefehlet
, und einander gar nicht belä¬
stige
!: sollen
. Wir können nicht anders; als
diesem Urtheil beytreten
. Die ganze StreitZeiten fehlet es zwar
mischkatholischcn
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frage war unerheblich und dem Sinn der Apo¬
stel , . die in solchen Sachen Freyheit predigten,
Was aber die Art und Wei¬
gerade entgegen .
se betrift , wie sie behandelt worden , so fehlten
beyde Theile , daß sie Kleinigkeiten eine Not¬
wendigkeit beylegten und sich so schlechter Grün¬
de , wie die ganz unerweiöliche Ueberlieferung
der Apostel war , bedienten ; doch vergrößerte
Victor seinen Fehler merklich , daß er wegen die¬
ser Kleinigkeit das Band des äußerlichen Frie¬
Endlich können wir
dens zu zerreißen suchte .
auch nicht bergen , daß wir sehr geneiget sind,
zu
die Meinung eines redlichen Schriftstellers
billigen , daß der ganze Osterhandel den gewöhn¬
lichen Vorstellungen von der umadelichen Gott¬
seligkeit der Christen dieser ersten Jahrhunderte
allerdings widerspreche.
liebet im Eusebio
A »m. i . Das Wort
24. Es ist noch höflicher, als wenn
V.
ebendas die Bischöffe in Palastina , so es mit Rom
hielten, ihre Gegner Seele «,Verführer nennen.
Anm 2. Daß die spätern Schriftsteller von der Kezerei
der (üuirrcodcciinaner reden, flehet man aus dem
Epiphanio kssrel', l>xx . dem PHUastrio lje kaeres.
;8 und 78 dem Augustino äe üsores. cax. 2Y.
dem itijpenäie. zum Tercullian <ie prseieript - ca/1. zz.
2Y. Daß es aber nicht an
dem l'raeclolnnsto
vernünftigen Männern gesehlet, auch nach der «mani¬
und
schen Kirchcnversamlung, beweisen des Socratis
Sozomeni Beyspiele in den obenangezeigten Stellen.
Anm . z. Ein recht römischkatholisches Urtbeil fallet
Sandini am a . V . p. zi . daß den Morgenländern ih¬
re Gewohnheit nur so lange beyzubehalten und über
die Frage lalv» fl-ls zu streiten erlaubt gewesen, «la¬
use ecclelise komsnse suctonkake sbro^srstur . In
tiefer Schuld ist weder Polykarpus ; noch polykra-
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te« ; noch Irenäus erzogen worden. Dupin urthei¬
let anders . Unter den Protestanten ist sonderlich Ir¬
rig zu lesen, in dessen ciiL äe liaerelisrcti . ach,, p. 46.
und seleü . capit . llikor . eccles. /-c. II . p. 79. s^ .
sehr gründlich von dieser Sache gehandelt worden.
Anm . 4. Der neuere Schriftsteller , dessen Anmerkung
wir billigen, ist weismann memorabil. lilüor . ec¬
cles. uo/. I. p. 194.

Das dritte Hauptstük
Von

den

, Streitigkeiten und
Kezereien

Spaltungen ,

welche im dritten

Jahr¬

entstanden.

hundert

Der erste Abschnitt

Von den Manichäern.
Die erste Abtheilung

Von der

Geschichte des
§

H ^ nter allen Kezern

Manis.

i
des Altertums

sind die

Manichaer unleugbar die berühmteste

Parlhei lind ihre Geschichte nicht allein daher ei¬
ne der merkwürdigsten ; sondern auch der frucht¬
Es fehlet gar nicht an einer Menge
barsten .
von Nachrichten und Urkunden , aus denen wir
ihren Lehrbegrif , ihre Sitten und viele sie ange¬
hende Begebenheiten lernen können , und noch
reicher
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reicher ist der Vorrecht an Untersuchungen , durch
welche treuere Gelehrten die erstere zu erläutern
und in ihr völliges Licht zu.sezen gesuchet haben.
Es scheinet unter den Gelehrten in den neuern
Zeiten eilt gewisses Vorurtheil zu herrschen , daß
es ein Kennzeichen eines scharfsinnigen und grosen Geistes sey , wenn man vor ; oder wider die
Manichäer
vieles reden oder schreiben tönte,
nach dem Bayle ihr Advocal worden .
Allein
durch solcher Leute weitläufige Schriften gewin¬
net die Geschichte nichts , mit deren Quellen sie
gewöhnlich unbekannt sind .
Wir werden uns
daher weder an die grobe Vorstellungen von dem
manichäischcn Lehrbegrif , welche seit dem neun¬
ten Jahrhundert
bis auf die Zeiten der Refor¬
mation in sso viel hundert Büchern ekelhaft wie¬
derholet worden , da fast alles , was kezerisch
war ; oder seyn folte , zugleich vor manichäisch er¬
kläret wurde ; noch an die Zusäze und Verbesse¬
rungen ; oder auch wol Verschlimmerungen,
durch welche Philosophen , indem sie den Manichäern ihren eigenen Wiz zu freigebig geborget,
dieser ihre wahre Gedanken auszuschmüken ger
sucht , hier kehren ; sondern uns nur um die histo¬
rische Wahrheit
bekümmern , sie mag beschaffe,»
seyn , wie sie wil . Um aber die Menge der hier
zu erzehlenden Sachen in einiger Ordnung zu er¬
halten , und zugleich dem Leser einige Ruhepläze
anzuweisen , wollen wir unsere Erzehlung thei¬
len , und zuerst die Geschichte des Stifters
dieserParthei : hernach die Religion derselben nach
allen
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allen ihren Theilen : endlich ihre uns bekannte
Schikfaale beschreiben.
Anm . 1. Wenn wir nicht durch das Gesez der Kürze,
ein Ding nicht zweymal zu sagen , hier abgehalten
würden ; so würden wir Gelegenheit nehmen , die Quel¬
len zu erzehlen , denen man bey diesem Theil der Geschich¬
te folgen mus . Da sie aber unteu , wo die berühmten
Lebrer und Gegner der Manichäer
erzehlet werden
sollen , besser können beschrieben werden ; so wollen wir
hier nur einige algemeine Anmerkungen
zu nüzlicher
Vorbereitung
unserer Leser machen . Erstlich
die manichäische Historie unterscheidet steh zu ihrem Vortheil
von allen , die alter sind , und von den meisten übrigen
Kezcreien dadurch , daß wir viele Schriften
haben , die
als Quellen derselben anzusehen . Sie sind zum Theil
von ihrem Lehrer , Manis
selbst , dem Laust » , und
andern ; zum Theil von ihren Gegnern , die mit ihnen
selbst persönlichen Umgang gehabt , wie Augusttnus,
der selbst eine Zeitlang zu dieser Parthei sich bekannt.
Mithin herrschet hier mehr historische Gewisheit ; als
bey andern Kezern . Zweyrens
, diese Quellen enthal¬
ten unleugbar
mehr Nachrichten
von dem Lehrbegrif
und Gottesdienst
der Manichäer ; als von ihren Ver¬
änderungen . Daher kein Wunder , daß blos histori¬
sche Fragen noch in Dunkelheit sind . Drittens , die¬
se Quellen sind doch von verschicdnem Alter , welches
aber deswegen unerheblich ist , weil die manichaische
Parthei lang gedauert und wenn die folgenden Lehrer
derselben das ihrige zu ihrer Verbesserung beygetragen,
man doch bald sehen kan , ob es dem System
grmas
sey oder nicht .
Es würde daher unbillig seyn , aus
dieser Ursach Augustini
Streitschriften
und die von
ihm mitgetheilte manichaische
Schriften
aus der Zahl
der Quelle » auszuschließen .
Vierrens
, hingegen ist
gewis ; daß dieses von den Schriften
der mitlercn Zei¬
ten nicht »» eingeschränket gelte .
Seitdem die paulitianer in der morgenlandischcn
Kirche Unruhen erreget
und solche durch den unvorsichtigen Verfolgungsgeist
bis
nach Europa
ausgebreitet
worden , hat man nicht al¬
lein diese ; sondern fast alle nachhcro entstandene Religionspartheicn
, so gar die waldenser
, dcr manichaischcn
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chäifchen Jrtümer ' beschuldiget und auch Manichäer?
genannt . Dabero ist die Verwirrung
entstanden , daß
von ' Manichäern
geredet , und Lehrsäze vor manichäisch ausgegeben werden , die es beyde nicht in
dem ;?Verstand sind , in welchem wir diesen Nahmen
nehmen müssen .
So können perers
aus Sicilien

Uilloria NMicknsorum

und PHStii

Bücher contra

dlanickaeos
, die ohnehin einander scheinen ausge¬
schrieben zu haben , zwar als Hülfsmittel
nicht aber
als Quellen unserer Historie angesehen werden . Bey¬
de gehören mit Recht zur Historie der Paulitianer
; ob
über diese wahre Manichäer
gewesen , das ist eine
Frage , die wir füglicher ins siebende ; oder neunte
Jahrhundert
verspüren.
Annr . 2 . Von den neuern Schriftstellern
, deren sehr ge¬
lehrte Arbeiten billig hoch zu achten und daher auch
vorzüglich von uns genuzet werden sollen , müssen wir
auch etwas erinnern .
Wir räumen sonderlich vier
Männern die Ehre ein , daß durch ihren Fleis die ma ->
Nichäische Historie groses Licht empfangen ; die aber
einander doch sehr unähnlich sehen . Der erste ist Ioh.
Christoph
IValf , dessen IVlsmvliaeismus nute Maiücliaeo8i7oZ
. inOct . theils den Ursprung der vornehm¬
sten Lehrsize der Manichäer entdekt und daher zu einer
Einleitung
in dieselbe dienet ; theils die wichtigsten kri¬
tischen Fragen in der Historie des Manis
wo ! erläutert
' und in dieser Absicht unentbehrlich ist . Der zweyte
ist der französische Theolog zu Berlin Isaac von Beausobre von dem wir die dilloire äs lVIanlcdss et IVla-

nicdeisms , in zwey Quartanten haben , davon der
erste im 1 .1734 . der zweyte 17Z9 . zu Amsterdam ge¬
druckt worden . Die häufigen Lobsprüche , welche die¬
sem Werk beygeleget werden , sind so weit gegründet,
daß darinnen
eine bewundernswürdige
Menge von
mannichfaltiger
Gelehrsamkeit enthalten und nicht al¬
lein keine Geschichte einer ältern Kezerei mit so mühsa¬
men Fleis ausgearbeitet
ist ; sondern auch reich an
Entdekungen
und Anmerkungen
ist , die nicht blos zu
unserm gegenwärtigen
Zwek dienen ; sondern auch fast
in allen Theilen der Theologie und ihrer Geschichte er¬
heblich sind . Es wird daher allezeit eine sich reichlich
belohnende Arbeit seyn mit diesem Buch eine genaue
Bekannt-
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Bekanntschaft zu errichten
. Allein daß wir solches vor
das einzige und durchgehends zuverlässige Hülfsmittel,
die manichäische Historie daraus zu erlernen
, erken¬
nen und andern anpreisen selten
, können wir von uns
nicht erhalten
. Die ermüdende Weitläufigkeit
: die
den Zusammenhang zu oft störende Menge von ganz
unerwarteten Ausschweifungen
: die Ladelsuchr sind
noch erträglich
; allein dieses, daß der Geschichtschrei¬
ber zu oft Advocat wird und dabey allerlei Advvcatenkünste anbringet
, erfordert zu viel Känntnis der ver¬
schwiegenen
; oder verkleideten
, obgleich historischen,
Wahrheit, als von denen erwartet werden kan, die
erst lernen wollen
. In der dibliorliegue Leimsnigue

tom. XXXVII. p. l . lgg. tom. XXXVIU. p. 24. Iqtz.

tom.XXXIX. p.Z4.tgg. findet sich eine lehrreiche
Schuzschrist dieses Werkes wider die Jesuiten von Trövouc; sie enthält aber nichts, was uns brauchbar
seyn tönte
. Wir kommen zum dritte»»Gelehrten
. Un¬
ser seliger Mosheim hat in den commentar
. üe rsdus Llirillisnorum ante 6onttant
. N. p. 728- igg, ei„e sehr wcitlauftige Abhandlung den Manichaern ge¬
widmet
. Sie ist voll von den Einsichten dieses scharf¬
sinnigen Gelehrten in die Theile der alten Gelehrsam¬
keit, durch welche dieser verworrene Theil der Kirchen,
geschichte am glüklichsten aufgeklaret wird.
Doch be¬
treffen die mosheimischen Entdekungen vornemlich
das manichäische Lehrgebäude und die Historie selbst;
oder ihre Schiksaale haben am wenigsten daran An¬
theil. Endlich ist der vierte der berühmte Engländer,
Nach. Lardner, in dessen vortrefltchem Buch: 61s
creäibility ok tks 6oix>el- kiiüory. der ganze sechste
Band des zweyte», Theils, wenige Blätter ausge¬
nommen eine Historie der Manichäer enthält, welche
mit sehr grvsem Fleis und einem wahrhaftigkritischen
Gesckmak abgcfasset ist.
Er hat Äeausobren und
rNosheim gelesen und genuzet
; aber gewis nicht aus¬
geschrieben
; sondern liefert theils schr viel eigenes;
theils gehet er auch von ihnen ab und bereichert dieses
Stük mit einer Menge neuer Anmerkungen
. In dein
neunten Band des Werks findet sich noch ein Anhang,
worinnen die von der lardnerischen so. sehr abgehen¬
de Vorstellung der manichätschen Kezerei
, welche Bound

Lx
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wer m der Historie der Päpste Th . II . § uz .
f.
der deutschen Ueberftzung gemacht , kurz geprüfet wird.
Wir werden von dieser lcztern gar keinen Gebrauch
machen. Ein neuerer Schriftsteller , der von Mani,
chäern schreibt, ohne Beausobren
zu kennen, kau
nicht anders , als hier eine sehr mangelhafte Arbeit
liefern.

§ II.
Daß die Mamchaer
nicht allein ihren Ur¬
sprung ; sondern auch ihren Parteinahmen
ei¬
nem Mann zu danken haben , ist vielleicht eines
von den wenigen Stüken , welche in ihrer Hi¬
storie als gewis anzusehen sind; allein schon der
Nahme dieses Mannes ist ein groser Zankpafel
unter den ältern und neuern gewesen. Daß er
zu der Zeit , da er seine Religionsnnruhen ange¬
fangen Mani ; oder wie es die Griechen aussprachen , Manes sich genennet , dieses istebenfals keinem Zweifel unterworfen . Allein ob er
von seiner ersten Kindheit so geheißen; oder ob
es wahr sey, daß er solchen Nahmen gegen ei¬
nen andern vertauschet ? ob dieser erste Nahme

Cubricus
;

oder

Corbicius
; oder Urbicus,

oder Earcubius , gewesen? was Mani als
ein Nennwort vor eine Bedeutung habe und ob
diese aus der persischen; oder chaldäischen; oder
gar griechischen Sprache herzuleiten ? wie und
warum er uachhero anstatt Manes , Manichaus genennet worden ? dieses sind Fragen,
zu deren Beantwortung in den neuern Zeiten
eine Menge kritischer Gelehrsamkeit verschwen¬
det worden.
Anm.
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A»rm. i . Dasjenige, was von dem Nahmen des Stifters der Manichäer
uns gemeldet und von neuem
Gelehrten untersuchet worden , lasset sich füglich nach
den drey Hauptnahmen , unter denen er bekannt gewestn , in drey Klassen bringen.
I . da die griechischen und lateinischen Schriftsteller
übereinstimmen , daß Main
vorher einen ander«
Nahmen gcführet , so sind daher zwey Fragen entstan¬
den : einmal , was das vor ein Nahme gewesen, da

Epiphanias kaeres. 1>XVI. § l . Lyriiius von Je¬
rusalem catecli . VI . ca/i. iz . GscrareS iiilror . ecclsl '. ///» -. I . cs/?. 22 . ihn Lubricus ( X,8jZ/n
»ok) der
Verfasser der södor. Brodel . M/,. 5Z. Lorbicius und
der Verfasser der von pfass der epitom .
an¬
gehängten illllor . llaeroi '. Naniekaeor . p . iZz . mit ei¬
ner kleinen Veränderung Lorditins ; einige , wahrscheinlichfchlerhafte , Handschriften des Augustini äs
kaseeM .
46 . aber Urbicus nennen , wovon aus¬
ser den unten anzuzeigenden Schriftstellern , Lotelier
moniment . sLciss 6eae (.' . tom. I. p. 779 . nachzulesen:
hernach was dieser Nahme vor eine Bedeutung habe,
da dcnnLemoirre not . all var . sscr. p. 6Z4 - ihn durch
ein leeres Gefäß np^ - 2p überfezt haben wil ; Beausobre aber to»r. I . p. 67 . glaubet , daß Mani viel¬
leicht von einer Stadt Larcoub , die sein Geburtsort
gewesen seyn kan , diesen Nahmen erhalten ; es ist aber
hier nichts gewisses auszumachen.
II . So viel den Hauptnahmen anbelanget , so verdie¬
net davon folgendes bemerket zu werden : i ) daß selbi¬
ger von den Morgenlandern , deren Stellen Herdeloc
in der bibliotlieguö orlent . unter dem Wort Mani;
und Hyde lle reli ^ ions veter . perllrr . ca-,. 2l . liefern,
durchgehends Mani geschrieben werde , welches dahe.
ro billig beyzubehalten : 2) daß ihn aber die griechi¬
schen und lateinischen Schriftsteller , welche in folgen¬
den genennet werden sollen,
und
nes nennen ; dabey aber die Sprachlehrer uneinig sind,
wie sie die gewöhnlichen Veränderungen dcrNeunwörrer hier angeben sollen, über welche Kleinigkeit Lardner p. r2l . einige gute Anmerkungengemacht : z ) daß
es wegen der grammatikalischen Bedeutung des Worts
Xx 2
gar
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gar vielerlei Meinungen gebe , indem erstlich viele von
den Kirchenlehrern
dessen Ursprung in der griechischen
Sprache und dem Wort derselben , welches sonst Toll¬
heit und Raserei
bedeutet ,
gesuchet , wie
aus dem Cyrillo
von Jerusalem
cstecü . VI . § 24.
Lpjphanio
hgeres . I>XVI . § I . Tito von Bostca
I . säversus Uanicü . p . 62 . des ersten Bandes
von Basnagcns
tües . monim . eccies . phorio
S(jvertüs Nallwd .
I. ca/>. 12. zu sehen: welche ganz
ungegründete
Ableitung
im Anfang nur ein wiziges
Wortspiel gewesen zu seyn scheinet ; nachher » aber aus
Unwissenheit ernstlich gebilliget ; ja so weit getrieben
worden , daß der erstere von den genannten Kirchen¬
lehrern sich nicht geschamet , die von dem Mani ge¬
troffene Nahmensveranderung
unter die besondern Wir¬
kungen der göttlichen Vorsehung zu zehlen , weil er sich
dadurch selbst vor einen Narren erkläret habe : zwey¬
ten « , andere mit einem besseren Geschmak in den morgenlandischen Sprachen
die Auflösuna der Frage ge¬
sucht und zwar entweder in der persischen , in welcher
das WortMani
nach dem Cyrillo und phorio
ebcndas einen beredten Mann anzeigen sol , so doch nach
dem Urtheil neuerer Kenner derselben falsch ist ; nach
andern aber drittens
, einen Mahler
bedeutet , wel¬
ches «benfals ganz ungegründet und aus einer unrichtigverstandcnen
Stelle des Hyde p. 28 «. , wo er nicht
saget , daß das Wort Man « der persische Mahlernah¬
me ; sondern daß der Kezer Mani
bey den Persern den
Unterscheidungsnahmen
des Mahlers
führe , zuerst
von Wolf
und hernach von andern gelehrten Män¬
nern angenommen ; oder viertens
noch besser in der
chaldaischen und syrischen , da denn einige es von dem
in dem Hebräischen bekannten eigentümlichen Nahmen
Menahem
ein Tröster , snw
zum Theil mit Nük -sicht auf die dem Mani
oft zur Last gelegte Beschul¬
digung , daß er sich vor den von Christo verheißenen
Tröster ausgegeben , ableiten , wie Usher , Gataker;
andere fünftens
, mit noch welligerer Wahrscheinlich¬
keit das von den jünger «, Juden gebrauchte Wort Mtn>
eur Rezer ; oder das arabische Man , ein Lügner
zum Stammwort
machen , wie pearssn
und Beveridge , da es hingegen andere umkehren und behau¬
pten,
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pten , daß bevde Wörter diese Bedeutungen , von dem
eigentümlichen
Nahmen
des Mani
erhalten haben;
noch andere sechstens am füglichsten das in der chaldäischen Sprache noch vorhandene Maan
( in » ) ein
Gesas , ein Werkzeug
vor das Stammwort
erkennen.
Welche Meinung denn schon den alten , als Epiphanio , den « Verfasser der sÄor . Orakel »!
zß . « „ d
dem Ephraenr
, nach dem Zeugnis des Assemanns
bidHotk . orientall
toM . I . p . 119 . bekannt gewesen , und
in den neuern Zeiten vom ^ yde , Äeausobre
, und
Assemann
Beyfall erhalten hat.
III . daß der Nahme Manichäus
nicht blos einen An»
Hänger des Mani
bedeute ; sondern auch diesem selbst
und zwar von seinen eignen Anhängern beygeleget wer¬
de , ist nicht allein aus unleugbaren Beyspielen der al¬
ten Schriftsteller , selbst in den aölls ^ rckelai ca ^>. 5.
und 49 . sondern auch aus dem klaren Zeugnis des
Attgustini
liseref .
46 . und contra k'sustmn
/rör . XIX . ca/, . 22 . so klar , daß man sich billig wun¬
dert , wie Gcaliger
snimsäv . in Ituiet ». ckron . p . 240.
es leugnen können . Ob aber alsdenn der Nahme Ma«
uichäus so viel sey ; als ein Gesas des Lebens ( » ' n Mv)
wie Lemoyrie
muhtmaßet ; oder der vollständigere
Nahme Mmahen
» und Mani
abgekürzt sey , welches
Beausobre
geglaubet ; oder ob die Manichäer
nach
Attgustini
Anmerkung den Nahmen Mani , um die
Zweydeutigkeit des Worts in der griechischen Sprach«
zu vermeiden , verlängert und ihn durch einen , welcher
Manna
ausgießet oder ertheilet , selber erkläret , ist
noch ungewis .
Alle diese sonst viele Sprachgelehrsamkeit anzeigende Anmerkungen werden durch die von
andern erwiesene Erfahrung , daßManes
; Maanes
überhaupt ein bekannter und auch vornehmen Personen
gegebner Mannsnahme
unter den Morgenländer » sey,
fast eben so unnüz ; als überhaupt der Theil der Phi¬
lologie , der sich auf solche Art mit den eigentümlichen
Nahmen beschäftiget , mehrentheils
den wenigsten Nuzen stiftet .
Außer den schon angezeigten Schriftstel¬
lern , Beausobre
und Lardner
, ist noch Wolf
äe
lVlrmick . ante Nsmck . p . 21 ; . sgg . Und ZabricillS
didliotli . 6raec . uo/ . V . p . 287 . Und not . sä ? hilrstrium
p . i2i . zu vergleichen.
Anm. 2
Xx z
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Pnm . 2. Außer diesen
^Nahmen wird Mani von einigen
jungem Schriftstellern, unter denen
Theydorems
haeret . faknlar. M »-. I. caz,. s6 - der älteste
ist, auch
Gcychianus genennet, welches mit mehrerm
Recht
als ein Gedächtnisfehler zu
entschuldigen; als durch
eine sehr gekünstelte Erklärung zu
rechtfertigen, wie
Begusobre tom. I, x. 69. gethan.

H III.
Die Geschichte dieses Mani ist
durch die
Verschiedenheit der alteren Erzehlungen und
durch eine zu gross Menge von neuern
Muht»
maßungen , die ersteren zu erklären , sehr
ver¬
worren . Wir können daher keinen andern
Weg
Sehen , um unsere Leser davon ordentlich
zu un¬
terrichten ; als daß wir erstlich historisch
erzehlen , was uns die alten von dem
Mani überlie¬
fert haben ; hevnach von den
wichtigsten Fragen,
über deren Beantwortung die neuern
Gelehrten

sogetheilet sind
, einzeln reden
, und dennmir

der

Chronologie beschließen. Was nun das erste
Stük betrift ; so ist heut zu Tage kein
Zweifel
mehr , daß wir eine zweyfache
Gattung von
Quellen haben , die von einander
verschieden
sind und uns daher auch in der That
eine zwey¬
fache Geschichte des Mani liefern.
Wir wür¬
den weder nnpartheiisch seyn; noch
der Erwar¬
tung unserer Leser gennng thun , wenn
wir ih¬
nen nicht beyde mittheileten . Den
ersten Plaz
verdienet diejenige Vorstellung von des
Mani
Geschichte, welche in den Schriften der
griechi¬
schen und lateinischen Kirchenlehrer
angetroffen
wird . Diese erzchlen denn folgendes .
Der wah¬
re Urheber des
manichäischenReligionsbegrifs ist
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ar Zeit der Apostel gelebet:
rnd die ihm eigene Lehrsaze
^geschrieben. Nach seinem
Schüler , Terebinchus,
ach Assyrien gereiset: habe
f genennet , und bey einer
lten : auch daselbst, da er
>ohin er sich zu beten begeDie
en Tod gefunden.
Reichtümer und hinterlasselfte sich einen jungen Scla1, mit Nahmen Cubricus.
edelsten Wissenschaften der
nd sezte ihn zu ihrem Erben
der Knabe zwölf Jahre alt
war nunmehro ein reicher
rvur .
Mann und um das Andenken seines Sclavensiandes zu vertilgen , änderte er seinen Nahmen
Er sezte seinen Fleis
und nannte sich Mani .
in Erlernung der Wissenschaften fort und wid¬
mete ihn vornemlich der Lesung der Bücher des
Terebmthi, die nunmehro in seinem Besiz wa¬
ren . Er gab den Lehren , die er daraus erlernet
hatte , nicht allein seinen Beyfall ; sondern such¬
te sich auch Anhänger zu machen, und bekam sol¬
che an drey Personen , welche Thomas , Ad. Da er
das und Hermas genennet worden
ftchszig Jahre alt war, - übersezte er Tevebim
thi Schriften in die persische Sprache : vermehr¬
te solche mit seinen Zusäzen und sezte ihnen seinen
Er schikte zwey seiner
eignen Nahmen vor .
Egypten ; den annach
einen
den
,
Schüler aus
dem
Xr 4
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, der zur Zeit der Apostel gelebet:

in Judäa gestorben und die ihm eigene Lehrsäze
in vier Büchern niedergeschrieben. Nach seinem
Tod sey einer seiner Schüler , Terebinthus,
mit diesen Büchern nach Assyrien gereifet : habe
sich daselbst Buddas genennet , und bey einer
Wittwe sich aufgehalten : auch daselbst, da er
von einem Dach , wohin er sich zu beten bege¬
Die
ben , gestürzet, seinen Tod gefunden.
Wittwe erdete seine Reichtümer und hinterlasse¬
ne Bücher , und kaufte sich einen jungen Scla¬
ven von sieben Jahren , mit Nahmen Cubricus.
Sie lies ihn in den edelsten Wissenschaften der
Perser unterrichten und fezte ihn zu ihrem Erben
ein. Sie starb , da der Knabe zwölf Jahre alt
war nunmehro ein reicher
Cubricus
war .
Mann und um das Andenken seines Sclaven¬
standes zu vertilgen , änderte er seinen Nahmen
Er sezte seinen Fleis
und nannte sich Mani .
in Erlernung der Wissenschaften fort und wid¬
mete ihn vornemlich der Lesung der Bücher des
TerebmLhi , die nunmehro in seinem Besiz wa¬
ren . Er gab den Lehren , die er daraus erlernet
hatte , nicht allein seinen Beyfall ; sondern such¬
te sich auch Anhänger zu machen, und bekam sol¬
che an drey Personen , welche Thomas , Ad -Da er
das und Hermas genennet worden.
sechszig Jahre alt war, - übersezte erTevebiM
Lhi

Schriften in die persische Sprache : vermehr¬

te solche init seinen Zusazen und sezte ihnen seinen
Er schikte zwey seiner
eignen Nahmen vor .
Schüler aus , den einen nach Egypten ; den an-

Xr 4

dem
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. Zu

eben der Zeit verfiel
der Prinz des Königs von Perfien in eine
-ge¬
fährliche Krankheit
. Mani meldete sich als
Arzt bey dem Könige und versprach
, den Prinz
wieder herzustellen
; konte aber die gemachte
Hofnung nicht erfüllen
; sondern der Prinz starb.
Der König lies deswegen denMani , mit Ket¬
ten beladen ins Gefängnis legen
. Dahin ka¬
men die ausgesandten Glaubensboten zu ihm

und erwekten durch ihren Bericht
, daß sie in
rem Geschäfte nirgends so viel Widerstand

ih¬
ge¬

funden
; als unter den Christen
, in ihm das Ver¬
langen, die Bücher derselben zu lesen
. Hier
lernete
er die

Religionslehren der Christen zuerst,
Verheißung Christi
, daß er nach
seiner Himmelfahrt einen andern
Tröster senden
wollen
, kennen
, und nahm sich vor, sich nicht
allein vor diesen Tröster auszugeben
; sondern
auch einen Theil der christlichen Lehrsäze mit
sei¬
nen eigenen zu verknüpfen
: worauf denn eine
neue Aussendung einiger seiner Schüler
in verfchiedne Provinzien erfolgte
. Dadurch wurde der
König, dem diese Religionsunruhe misfiel
, be¬
wogen
, den Entschluß zu fassen
, den Mani hinzu¬
richten
. Mani fände Mittel, durch Bestechung
seiner Wächter aus dem Gefängnis zu
entfliehen,
und begab sich in ein festes Schloß, mit Nah¬
men Arabion
. Von hieraus suchte er seinen
Anhang zu vergrösern und dieses gab die Gele¬
genheit zu einer zweyfachen Unterredung mit
dem Bischof zu Cascar
, Archelao
, von wel¬
chem wir unten mehreres erzehlen
müssen
. Bey
und zugleich

die

nahe
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nahe hätte er im Aufruhr des Pöbels sein Leben
eingebüßet. Aber bald darauf bemächtigten sich
die vom König in Persien ausgefchikte Solda¬
ten seiner Person . Er wurde lebendig geschun¬
den und seine Haut ausgestopfet ; oder aufge¬
blasen , vor dem Stadtthor ausgehänget ; das
Fleisch aber den Vögeln überlassen.
Anm . Von dieser Erzehrung ist zu merken , i ) daß der
älteste Urheber derselben wahrscheinlich der Verfasser
der aüorllm ^ rcdelLl sey , von denen wir nachhero mit
Flcis reden wollen . Man findet die hicher gehörigen
Nachrichten
p . 92 .
der zaccagnischen
Ausgabe.
Archelaus
, der hier redet , versichert , daß er solche
von zwey Manichaern , die ihre Parthet verlassen , Gistnnio und Turbane
habe . 2 ) daß die nachfolgenden
Lehrer , CyriUus
von Jerusalem , Epiphanius
, Socrares , an den angeführten Orten , aus dieser Quelle
geschöpfet , welches petav , Tillemont
, Beausobre , Mosheim
, und Lardner
erkannt , z ) daß die
jüngern zwar in Nebensachen von einander abgehen,
davon unten Beyspiele folgen werden ; allein doch in
der Hauptsache übereinstimmen , und deutliche Merk¬
male begangner Fehler verrahten.

§ IV.
Von dem zweyten Bericht enthalten einige
morgenländischen Schriftsteller die Quellen.
Nach ihnen ist Mani aus einer vornehmen Fa¬
milie der Magier entsprungen , der auch eine
gute Erziehung gehabt und sich in der Music,
Astronomie , Arzneywissenschaft, Geographie,
eine gute Känntnis erworben , und damit in der
Mahlerkunst eine besondere Fertigkeit erlanget.
Er habe sich zur christlichen Religion bekehret
und durch seine Verdienste erhalten , daß er in
der Stadt Ehwazi ; oder nach andern in der

Ss 5

Pko»
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Provinz Ahwaz , Presbyter worden und sich
durch seine Schrifterklärungen und Religionsstreitigkeiken mit den Juden , Heyden und Ma¬
giern sehr hervorgethan . Dem ungeachtet sey
er durch sein eigen Religionssyftem bey den Chri¬
sten verhaßt worden , daß sie ihn von ihrer Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Er begab sich
an den Hof desjenigen Königes von Persien,
welcher! die morgenlandischen Schriftsteller

Schabour,

griechischen aber Sapoves nen¬
nen , und hatte im Anfang das Glük , des Für¬
sten Gnade vor sich und seine Religion zu erhal¬
ten ; allein durch den öffentlichen Angrif der herr¬
schenden Religion - welche Zoroaster gestiftet ha¬
ben sol, zog er sich den Haß der Magier und
die

Priester zu , welche den König bewogen , des
Mani Tod zu beschließen
. Mant erhielte da¬
von Nachricht und entflöhe in die Provinz TurWan , wo er sich vielen Anhang machte und
Durch seine Mahlerei Ansehen erwarbe .
Hier¬
auf begab er sich ganz allein in eine Höle , in
welcher ein Brunnen war , nachdem er seinen
Freunden gesaget , daß er gen Himmel fahren
und nach Jahresfrist an einem bestimmten Ort
wieder zu ihnen kommen würde . In dieser Ein¬
samkeit verfertigte er sein Buch , welches er Ar-

zeng; oder Arzenk, das

ist

Evangelium

nannte , und mit künstlichen Mahlereien aussehmükte.
Wie er nun wieder zu seinen Jün¬
gern gekommen, habe er vorgegeben, daß er die¬
ses Buch mit vom Himmel gebracht.
Unter
dieftr Zeit war Sapores gestorben und sein
Sohn,

Von der Geschichte des Mam's.

699

Sohn , Hormisdas , den.diePerserHormouz
nennen , auf den persischen Thron gekommen.

Mani

kehrte daher an

diesenHof zürnt

und

wur¬

de wie sein Buch vom neuen Könige mit Gnade
Dieser lies dem
und Beyfall aufgenommen .

Mani

ein festes

Schlos, Dascarah bauen,

um ihn vor die Nachstellungen seiner Feinde
sicher zu stellen. Allein nach zwey Jahren starb
Hormisdas und sein Thronfolger Bchram;
oder Beharam , den die Griechen Varanes
nennen , warf nach kurzer Zeit auf den Mani
seine Ungnade : lies ihn unter dem Vorwand,
mit den Magiern eine Religionsunterredung zu
halten , aus dem festen Schlos holen und hinrich¬
ten ; obgleich diese Schriftsteller in der TodesarL
nicht einig sind.
Anm . Die Quellen sind die Nachrichten theils des Gre¬
p. 82. theils
gor » Abulpharai in killor.
der noch nicht vollständig gedrukten christlichen und
mrchamttamschen Araber , aus denen Herbelot in der
biblitztll. orientsl . p. Z48.

Ai'on. vet . kerssr.

H)?de in der llittor. reli-

p. 280. Renaudot inder

liiüor . pstriarclisr. ^ lexsvär . p. 42 . Pocok in checim . lllüor ^ rab. x . 149 . sgg. Auszüge mitgetheilet.

§ V.
Wem man diese beyden Erzehlmrgen mit
einander vergleichet; so wird sich finden, daß sie

theils

in

einigen

, in
, zum Beyspiel
Umständen

den; gewaltsamen Tod des Mani , übereinstim¬
men ; theils in einigen andern , als in Ansehung
des Aufenthalts des Mam auf einem festen
Schlos , näher zusammentreten und also leicht
vereiinget werden können; theils in demgrdsten
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Theil der Begebenheiten
so sehr von einander
verschieden sind, daß es nicht möglich wird , bey¬
de zugleich vor wahr zu halten . Und da doch
alles übrige fast , was wir von desManiSchiksaalen wissen , auf die Glaubwürdigkeit
der ei¬
nen ; oder der andern Erzehlung beruhet ; so ist
dadurch zugleich die Wichtigkeit der Hauptfrage
klar : welcher von beyden man am meisten zu
trauen berechtiget sey ? In den neuern Zeiten
scheinen sich die Gelehrten darüber zu theilen.

Einigeverwerfen die

morgenländischen Berichte

völlig ; andere legen diesen allein die Glaubwür¬
digkeit bey und sehen die Nachrichten der grie¬
chischen und lateinischen Kirchenvater vor einen
Roman an ; noch andere glauben , daß sich
hier nichts gewisses bestimmen lasse und wenn
man das , worinnen beyde Theile übereinstim¬
men ausnahme , die ganze Geschichte des Mani
zweifelhaft bleiben werde.
Armr Man ka» als bekannt annehmen, daß , weil den
alter« Gelehrten die morgenländischen Nachrichten von
dem Mani gar nicht bekannt gewesen
, sie schlechterdings
sich begnüget, die Vorstellung der Griechen
zu wieder»
holen, ohne in ihre Richtigkeit einen Zweifel zu sezen.
Nachdem aber die gemeldeten englischen und französi¬
schen Schriftsteller aus ihren Handschriften jene ans
Licht gestellet, so ist zu erst die hier aufgeworfene Fra¬
ge in Bewegung gekommen
.
Doch ist allerdings
merkwürdig, daß , wenn man den Hyde ausnimmt,
der jedoch sehr gemaßiget urtheilet, die meisten, wie
Reiraudot , Wolf , Lave in der kisior. littersr . Lrlptor . ecMss. ro/. l. p. 140. sgg. geneigt gewesen, den
Griechen den Vorzug einzuräumen.
Allein Beausobre hat dadurch den gelehrten Krieg recht in Flammen
geftzet, daß er sich alle Mühe gegeben, im ersten Buch
feines Werkes alles Ansehen, so bishcro die christlichen
griechi-
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griechischen Geschichtschreiber unter uns gehabt , über
den Haufen zu werfen , und im zweyten
die Erzehlungen der Morgenlander
, als die allein wahre Ge¬
schichte des Mani , der ' Welt anzupreisen .
Weil er
daher billig als das Haupt dieser Parthei anzusehen;
so wird es uns erlaubt seyn , um unsere Leser zu eigner
Einsicht und Beurtheilung
in Stand zu sezen , aus ihm
die wichtigsten Gründe dieserMeinung
kurz zu erzchlcii;
jedoch einige Betrachtungen
, wb es nöhtig ist , bey¬
zufügen . Erstlich , die Griechen reden von fremden ;
die Morgenländer
von einheimischen Dingen : zwey,
tens , den ältesten griechische « Schriftstellern
sind die
Erzehlungen , so uachhcro von dergleichen Lehrern be¬
richtet worden , ganz unbekannt .
Dieser Beweis,
wenn man billig urtheilen wil , bestehet nur darinnen,
daß Euscbius
, ungeachtet
er in der Rirchenhist.
M »-. VII . cao . Z l . vvm Mam redet , von seinen per¬
sönlichen Begebenheiten
völlig schweiget . Und in der
That verlieret dieser Grund noch viel durch Lardners
p . 20 . Anmerkung , daß in Ansehung des vierten Jahr¬
hunderts die Manichaer überhaupt im römischen Reich
müssen unbekannt gewesen seyn . Denn es ist sehr wahr¬
scheinlich ; daß die erst spater entstandne Nohtwendigkeit , mit diesen Feinden der Wahrheit zu streiten , die
erste Veranlassung
den Kirchenlehrern
gegeben , sich
um die Geschichte derselben und ihres Stifters
, zu be¬
kümmern . Drittens
, es sey klar , daß die alten Grie¬
chen alle aus einer Quelle geschöpfte , nemlich der alten
Nachricht
der Rcligionsunrerredung
des Bischofs
Archelai
mir dem Mani . Diese Anmerkung hat ih,
ren guten Grund , und eben daher auch die Folgerung,
daß die ganze Glaubwürdigkeit
der griechischen Vorfiellunq auf denr Ansehen dieser Nachricht beruhe . Vier¬
tens diese Nachricht sey zu neu .
Dieses Vorgeben
ist nicht so erweislich , als Beausobre
geglaubet.
Denn wenn man auch ihm zugeben wolte , welches
doch ohneMisbrauch
des Beweises vom Stillschweigen,
nicht geschehen kan , daß vor dem CyriUo von Je¬
rusalem
kein alter griechischer Lehrer etwas davon se¬
rvilst ; so würde doch der Schlus fehlerhaft seyn . fünf¬
tens sey nicht allein der wahre Verfasser unbekannt,
(wovon
wir unten reden werden ) sondern auch die
ganze
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ganze Erzehlung von des Man » eignen Begebenheiten
beruhe auf die Aussage zweyer Ueberläufer
, anderen
Daseyn man deswegen noch zweifeln könne, weil Sifinnms ein griechischer Nahme sey und ein Mann d eses Nahmens vom Phstio und Peter aus Sicilien
als ein Nachfolger des Mani im Lehramt beschrieben

werde, welchen beyden allein doch nicht solte geglaubet
werden, wie Lardner p. z?. thut , und Turbs in der
Akten selbst einen verdächtigen Charakter habe. Wir
könne» nicht leugnen, daß in unfern Augen dieses ei¬
ner der besten Gründe sey, den Beausobre gebraueter
und doch ist er mehr geschikt
, gegen die Aussagen sol¬
cher Jeugen einigen Verdacht zu schöpfen
; als die gan¬
ze Erzehlung zu verwerfen
. Sechsten» wäre die ganze
Nachricht voll von historischen Nachläßigkeiten
, wo,
von man nur dieses bemerken kan, daß immer von ei¬
nem Könige in Persicn die Rede sey, da doch die Chro¬
nologie sehr wahrscheinlich mache, was die Morgenlander so genau anzeigten, daß Mani init drey Köni¬
gen zu thun gehabt. Auch hierinnen bat Ärausobre
Recht, daß zu wünschen wäre, der Verfasser der Nach¬
richt hatte mehrere Sorgfalt in solchen Umstanden er¬
wiesen
. Unterdessen sind es doch mehr Unterlassungsfeh¬
ler; als wirkliche Unrichtigkeiten
. Endlich siebendes,
sey die ganze Historie von des Archelai Unterredung
ein wahrer Roman, bey welchem Grund wir hier nur
folgendes erinnern: einmal , daß, wenn auch dieses
wahr wäre, man doch deswegen nicht auf die Nachricht
von des Mani Begebenheiten schließen könne, daß sie
falsch sey: hernach, daßBeausobre tom.I. p.
l'gg. selbst seine Uebereilung erkannt, und daß er diese
Unterredung unrichtig vor falsch ausgegeben
, eingese¬
hen. Wenn man nun dieses alles unpartheiisch erweget, so wird man dem Beausobre darinnen Gerechtigkeit
wiedcrfahren lassen
, daß er viele Geschiklichkeit im Niederreissen erwiesen habe und wenigstens erhebliche Ein¬
würfe wider die gewöhnlichen Vorstellungen gemacht.
Es ist daher auch nicht zu verwundern
, daß, da er noch
dazu in einem angenehmen Vortrug alles eingekleidet,
er bey andern Beyfall gefunden
, und einige, ohne andere
weitere Prüfung, alles, was Brausobre aus seinen
Morgenländern vom tNaui erzchlet, vor ganz ausge¬
macht
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macht gehalten , wie man an Iablonski

Institut . Ki-

stor . ecclef . sntiqu . p . 86

in den An¬

und Göttin

merkungen zur Rirchenhistorie
TH . II . S 252 . se.
hen kan. Allein andere haben sich durch das Ansehe»
des groscn Fleißes , welchen Beausobre
der manichäischen Historie gewidmet hat , nicht blenden lassen,
und mit vielem Recht gedacht , daß der Schluß : weil
wider die gewöhnliche Erzehlung , die aus den Ak¬
ten des Archelai genommen ist , vieles erinnert wer¬
den kan ; also ist den Morgenländern allein zu trauen
und ihre Nachricht vomMani allein wahr , sehr über¬
eilet sey. Und daß dieses so sey, werden folgende Grün¬
de lehren , welche wir zum Theil dem seligen Moshrim 9. 76z . und dem Lardner
x . izz . fgg. zu dan¬
ken haben . Erstlich ist es falsch , daß wir die morgenlandischen Schriftsteller , von denen hier die Rede
ist , vor einheimische und daher vor zuverlaßigere
Schriftsteller halten können , weil dieses allenfals von
den persischen ; nicht abervon den syrischen und ara,
bischen Geschichtschreiberngesaget werden kan. Zwey¬
ten » die morgenländifchen Schriftsteller , welche Her.
belot undHyde gebrauchet , sind alle neu , und dürfte
keiner unter das zehnte Jahrhundert zu sezen seyn. Da¬
durch verlieren ihre Aussagen nngemein viel.
Drit,
rens sind sie so einig nicht , wie Beausobre es vor,
stellet. Dieses ist eine sehr gerechte Klage , die Mosheim wol erwiesen, daß Äeausobre
aus ganz ver¬
schiedenen Schriften seine Historie zusammengesezet,
und den künstlichen; oder wie er redet , den natürliche»
Zusammenhang der Geschichte vor eine Folge der Ue¬
bereinstimmung seiner Quellen ausgiebt , da er ihn doch
erst erdacht.
Man siehet es auch gar leicht aus ver¬
schiedenen Veränderungen , die Äeausobre
in seiner
Erzehlung machet , daß er dieses selbst gefühlet , wie
^Veismann incrcxiuök. in inemorsbii . stisto,-. ecciest
tom. l . p. 263 . re dt wol bemerket.
Viertens sind
diese Schriftsteller eben so nachlaßig . Lardner
p. 195.
hat Recht ; daß man nicht wisse, was aus ihrem Chi¬
na zu machen , davon sie in der Historie oft reden.
Endlich haben wir fünftens hier überhaupt mit sol¬
chen Schriftstellern zu thun , von denen es sonst be¬
kannt genug ist, daß sie zur Fabel über die maßen ge¬
neigt
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neigt sind . Wenn man daher unparcheiisch urtheilen
wil ; so bleibet uns wol kein anderer Weg übrig ; als
dm Mosheim
vorgeschlagen , daß man allein das vor
zuverlaßig halte , worinnen die griechischen und morgenlandischen Geschichtschreiber
entweder übereinstim¬
men ; oder doch durch eine leichte Erklärung
können
vereiniget werden.

§ VI.

Wir kommennunmehro zumzweyten Stick,
welches wir in der Historie des Mani abzuhan¬
deln , uns vorgenommen . Und dieses sind eini¬
ge einzelne Theile derselben, welche einer nähern
Untersuchung wehrt sind. Erstlich ist der Um¬
stand von groser Wichtigkeit , daß die griechischen
Schriftsteller versichern, Mani sey nicht der Er¬
finder des Lehrbegrifs , der von ihm dem Nah¬
men führet ; sondern habe solchen aus den von
Terebintho hinterlassenen Schriften des Scythiani erlernet
. Bey diesem Umstand ist folgen¬
des zu merken.
Von dem Scythiano
findet
man nirgends Nachricht , als wenn von dem
Mani die Rede ist. Die meisten sagen
, er sey
ein Saracen ; oder Araber gewesen; nach an¬
dern aber , aus Scythien , welches wahrschein¬
lich ein Jrtum ist. Er legte sich auf die Gelehr¬
samkeit, und lebte seiner Frau zu Gefallen in
Aegypten , wo er durch die Handlung gross
Reichtümer erworben , nachhero nach Jerusa¬
lem gereiset, und in den dasigen Gegenden ge¬
storben. Einige alten melden , daß er zur Zeit
der Apostel gelebct, welches univahrscheinlichist;
neuere aber meinen , Gründe zu haben , daß
Scythianus mit dem Mani von gleichem Alter
ssy,
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sey, welches seine Richtigkeit haben würde,
wenn nicht vielleicht zwey Scythiani und einer
von ihnen alter gewesen. Terebimhus
ist nach
eben diesen Berichten ein gelehrter Mann , der
nach dem Tod des Scythiani nach Persien gereiset, und daselbst seinen griechischen Nahmen , (oer
eigentlich den noch unter uns so genannten Lerebinthcnbaum bedeutet ) mit dem persischen gleich¬
gültigen Nahmen Buddas verwechselte: aus¬
gab , daß er von einer Jungfrau gebohren und
von einem Engel auf den Gebürgen erzogen wor¬
den , ( wenn nicht anders hier die bekannte Erzehlung von dem indianischen Gymnosophisten
Budda durch eine Verwechselung unserm Terebinrho beygeleget wird ) und bey der Wittwe,
wie oben gedacht , seinen Tod gefunden , wel¬
cher vor eine Wirkung eines Engels ausgegeben
wird .
Wenn aber angenommen wird , daß
Mani einen Schüler gehabt
, der nicht allein
Addas; sondern auch Buddas geheißen
, so
fället dieses alles über den Haufen .
Eben so
ungewis ist die Frage , von den vier Büchern,
welche eben Gelegenheit geben, vom ScyLhia»

no und Terebintho

hier zu

reden
. Einige al¬

ten sagen , Scythianus
sey ihr Verfasser ; ein
anderer leget sie dem Terebintho bey, welche
denn von einigen so vereiniget werden , daß der
erstere sie eigentlich gemacht ; der leztere sie aber
aufgeschrieben; noch andere und zwar neuere
leugnen , daß einer von beyden daran Antheil
gehabt und glauben , daß Mani der einzige un¬
wahre Urheber derselben gewesen. An sich selbst
Z) Y
hat
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hat dieses wenigstens in so weit viel Wahrschein¬
lichkeit, daß diese Bücker so, wie sie Mani sei¬
nen Anhängern in die Hände gegeben, von ihm
herkommen , wenn er gleich vielleicht aus ältern
Büchern eines und das andere genommen haben
krm, und das ist die Ursache, warum wir von
ihnen erst in dem folgenden nähere Nachricht ge¬
ben wollen.

Anm . l . Alles, was wir von dem Scythiano und Tebermrho wissen, gründet sich auf die Nachrichten der
griechischen Kirchenlehrer vom Ursprung der mani.
, wie sie in den stdis ^ ckelai cax.
chäischenKezerei
sgg. Lpiphanio ksereL I^XVI. § l . und z. Lyrilto
von Jerusalem csteck. VI. § IZ. Socrare kistor.
eccles. /»/»'. I. ca/>. 22. und photio lrö»'. I contra dlrnicli. cax. I2 . zu finden. Insbesondere , daß i ) Scy«
thianus zur Zeit der Apostel gelehrt, wird in den skis
^rcticlsi Lind vom Epiphanio gemeldet; aber deswe.
gen in Zweifel gezogen, weil es theils gewis ist, daß
ein Brief des Mani an den Scyrhianum vorhanden
gewesen, wie man aus phocii bibliotl,. coäl. 280.
p. 8; o. und Zabricii 6 . 6r . 00/. V. p. 284. stehet,
weswegen eben Tillemont zwey Scyrhianos angenovrmen; theils , wenn man auch alles gelten lasset,
, man annehmen mus , daß Terebinrhus der Schüler
und Freund des Scychiani erst gegen die Mitten des
dritten Jahrhunderts , da Mani sieben Jahre alt war,
gestorben: mithin kan Scythianus unmöglich keine
hundert und sechzig; oder siebenzig Jahre vor des Mar
ni Geburt gestorben ftyn : eH ist daherö auch nicht ein¬
mal wahrscheinlich, daß Ignarius und Polykarpus
den Scyrhianum widerleget, wie Lemoine not . sä
Varia iscrs 406. und 418- gemuhtmaßct; aber bil¬
lig vom Irrig eilst'- «ic kacrestsrcli. p. lyi . Wider¬
spruch erhalten. 2) daß Scythianus aus Scythien ge,
Wesen, wird nur in den söbis/Vcbeisi gemeldet; hin¬
gegen sagen Lyrillus und Eprphaniuo , daß er ein
Saracen sey, welches phocius nur vom Geschlecht,
und nicht vom Vaterland verstanden und Egypten als
das
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dasleztrre angegeben
: z) daß das Wort Butm , Buhpersische Nahme des Terebinthenbailm fty,
meldet Hyde am ä. G . 4) was.von einem ältern Buds
da erinnert
, lernen wir aus Hieronym»
aäverlli»lovinisn. to,». IV - ope?.
2. p. i Z6. 5) die

das , der

vier Bücher sos, nach den »K.
Epiphanio,
Lyrillo und Phons , der Scyrhlanus ; nach dem
Gokrace der Terebinrhus geschrieben haben. Hinge¬
gen glauben Beaussbre und Lardner , daß sie tNä.
ni selbst und allein aufgesczet.

Annt . 2. Unter den neuern sind von dem GcychianS
und Terebintho zu lesen: TNlemonr in memoires
xour sorvirä l'kill. occlef. tonr. IV. P. Z79. 689 . T «NS

zei exercitst. leleü.

II. p. 197. lNilles not.

In L^rill. p. 92. Fabrtcius am a. V . p. 280. Beau-

sodre tonr. I. x. 19. und 42. Lardner x. 147. izo.
Vater in der Uiswr. ecciei'. x.879.
Annt. z. Scythianus wird von sehr vielen unter die
Kezer des zweyten Jahrhunderts gerechnet
. Allein
da von allen ohnehin hier unansehnlichen Schriftstel¬
lern, die von ihm reden, kein Wort gemeldet worden,
daß er ein Christ seyn wollen, so können wir ihm we¬
der unter den christlichen Kezern eine Stelle einräu¬
men; noch uns in eine Erzehlung, der ihm von Epi¬
phanio zur Last gelegten Jrtümcr einlassen
, zumal
da solche von den manichaischen Lehrsäzen nicht ver¬
schieden sind.
mein

§ VII.
Zweytens wollen wir von einigen denMabetreffenden Umständen dieses an¬

ni naher

merken
:
I. daß

>

es bey nahe eine algemeine Meinung
ältern und neuern Schriftsteller sey, Mani
sey von Geburt ein Perser gewesen
. Unterdes¬
sen ist es nicht allein ungewis
, ob erstere es in
einem wettern Sinn von dem persischen Reich in

der

Ay 2

seinem
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seinem damaligen ganzen Umfang ; oder in ei¬
nem engern Verstand von der eigentlich so ge¬

nannten persischen Provinz Fars ; oder Persien

; sondern
genommen

auch aus andern

Grün¬

den wahrscheinlicher, daß er ein Chaldäer ge¬
wesen.
Anm . Griechen und Morgenländer sagen , Mani ftv
ein Perser . S Assemann dibliotk . oneut . tom . I.
x . 122. Allein die neuere Meinung , welcher auch Seauj,. 117 . bevgetreren,
fobre tom. I. p. 66 . undLardner
gründet sich theil » auf das ausdruklichr Zeugnis des
tom. II . oper . 8xro -I.stin . p. 468.
syrischen Lphraeme
theils auf den vonArchelao in den E . ra/, . z6 . dem
Man » gemachten Dorwurf , daß er nur die chaldaische
Sprache verstehe. Man kan beyfügen , daß wahrschein¬
lich das Wort Man » ebenfals chaldaifch sey, und was
oben von Tarcoub einer chaldaischcn Stadt gesaget
worden . Was vornGuida lexie . tom . II . p- 4yl . ge¬
gewesen,
meldet wird , daß Mani ein Brachmane
Nachrichten,
gelieferten
daselbst
meisten
die
ist so, wie
ungegründet.
II. Man nennet den Nahmen seines Vaters

Jener solPhatec ; diese
; es sind aber diese
Carofsa geheißen haben
genug.
Nachrichten nicht sicher

und seiner Mutter .

Anm . Sie stehen in der Abschwörungsformel der manichaischcn Kezerei in Tolln inügn. iciner. p. 144. und
aus dem Perser Shartsiani beym Hyde äe reü^,. veter . ?ers. p. 280.

III. Ob er in seiner Jugend ein Sclave ge¬
wesen? kan nickt anders entschieden werden;
als nachdem man die griechischen Erzehiungen
entweder annimmt ; oder verwüst . Wenn es
auch wahr ist; so ist doch unbillig aus einem Um¬
stand , der von der Vorsehung abhänget , nachrhcilige Folgen zu ziehen.
IV. Daß
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natürliche Gaben und
durch eigenen Fleis und gehabte Erziehung auch
Gelehrsamkeit gehabt , ist wol keinem Zweite!
unterworfen , da darinnen die morgenländischcn
übereinstim¬
und abendländischen Schriftsteller
men ; es ist aber ndhtig , sich vor Uebertreibung

IV. DaßManigute

des Lobes zu hüten.
cax . ; g.
in den Eis
giebt dem Mani
Anm . Archelaus
gelehrt gewesen;
das Zeugnis , daß er übermenschlich
beym ^ yde p . 282 . igg . ma¬
und die Morgenlander
chen ebcnfals von seiner Wissenschaft und Geschiklichkcit in der Philosophie , Musik , Astronomie , MahlerDcgrif , welchen Beankimfi , einen sehr vortheilhaftcn
Wir
sobre tom . I . x. 197 . igq . noch sehr erweitert .
irr
fast
ihm
.
lgg
.
126
.
x>
Lacdner
daß
,
uns
wundern
p . 797 . hat gar
Moshetm
allem Beyfall gegeben .
als ei¬
recht erinnert , daß es unbillig sey , den Mani
in dem Verstand an¬
nen Philosophen und Polyhistor
Nahmen ge¬
zusehen , welchen wir diesem ehrwürdigen
Wenn man daher der« Umfang und die Gröse
ben .
dieser Gelehrsamkeit nach dem Zustand der Wissenschaf¬
ten in den damaligen Zeiten beurtheilet ; st wird mau
Ursach finden , in vielen Dingen die übertriebenen Lob¬
um ein gutes Theil zu mil¬
sprüche des Leausobre
dern . Wir müssen aber »och zwey Anmerkungen bey¬
und Lardner
haben Leausobre
Einmal
fügen .
manchmal vor ; der Gelehrsamkeit einiger Manichäer auf
selbst geschlossen , wel¬
die Wissenschaften des Mani
ches doch ebenso übel gegründet ist ; als wenn wir aus
vor einen grosen Mathematider Ursach D . Luchern
cum halten weiten , weil Leibni ; ein Lutheraner gewe¬
Schriftsteller
sind die morgenlandischen
sen ; hernach
zu Berge öferung der Sachen , die sie loben wollen , viel
zu geneigt ; als daß ihnen in dergleichen Sachen zu
Recht , daß er
Hingegen hat Äeausobre
glauben .
p . i ZYgewesen
Zauberer
, daß Mani ein
dteAnklage
vor « ngegrändet hält . Die Nachricht , daß er unter
den Magiern erzogen worden , hat dazu wahrscheinlich
gegeben.
die nächste Veranlassung

3) y 3

v.Ma-
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V. Mani

hat in Ansehung seines äußerli¬

chen Lebens und Wandels unsers Wissens kei¬
nen Übeln Ruf hinterlassen. Es kan seyn , daß
eine blasse Gesichtsfarbe ihm bey dem Volk eini¬
ges Ansehen verschaffet , wenn wir gleich darin¬

nen , dem alten Schriftsteller , der es berichtet,
nicht beytreten , daß ihm solche der Teufel ange¬
mahlet habe. Die Nachricht von dem seltsamen
Auftug in der Kleidung ist zwar an sich unerheb¬
lich; sie scheinet aber doch die Neigung dieses
Mannes zu verrahten , durch solche äußerliche
Sonderlichkeiten in die Gemühter des gemeinen
Volks Eindruk zu machen, welche sonst seinem
Character ganz gemäs ist.
Arm , Von der blassen Farbe hat Ephraem Nachricht
gegeben. S - Assemann bibliort». onentsl . ton . I.
x. i iy . Was von ftiner Kleidung in den sü . ^ rclielsi
x. 2z . der' zaccägnifchen Ausgabe erzchlet wird , hat
Beausobre to« . I. p. 07. mit groser Gelehrsamkeit
erläutert ; aber seine Absicht, zu erweisen, daß Mani
dabey nichts sonderliches gehabt, nach unserer Einsicht
nicht erreichet. Denn wenn man annimmt , daß Ar¬
chelaus hier Wahrheit rede; si>mus man auch anneh¬
men, daß Archelao die mvrgenlandische Kleidung bes¬
ser bekannt gewesen; als uns seyn kan : mithin er auch
sicherer, als wir urtheilen können, ob eine Kleidung
seltsam sey; oder nicht.

VI. Die Wichtigste Frage ist diese: ob Ma¬
ni ein Christ gewesen ? Daß er eine Erkänmis
von der christlichen Religion gehabt und davon
in der Einrichtung seines Religionsbegrifs einen,
obgleich unrechtmäßigen , Gebrauch -gemacht,
solches hat keinen Zweifel und wird unten aus
der Vorstellung des leztern klar werden ; Allein
ob
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sb er vor seine Person sich jemals zur christlichen
Religion bekannt , scheinet daraus noch zweifel¬
haft zu seyn , weil theils ein älterer griechischer
Schriftsteller solches schlechterdings leugnet;
theils andere melden, daß er erst in seinem Gefän¬
gnis von der christlichen Religion einige Känlnis
erlanget und die göttlichen Schriften gelesen.
Hingegen versichert ein anderer Geschichtschrei¬
ber eben dieser Parlhei , daß er vor seiner Ver¬
haftung allerdings die Bibel gelesen und des
, daß er ein Apostel
Mani eignes Vorgeben
Jesu Christi sey, scheinet sein Bekantnis zur
christlichen Religion noch mehr zu verrohten.
Am meisten würde dis durch das von ihm zu
! Evaz verwaltete Aeltestenamt erwiesen werden,
wenn nur diese Nachricht entweder mehrere ; oder
doch einen bessern Zeugen vor sich hätte ; als ein
Schriftsteller des zehnten Jahrhunderts ist. Un¬
terdessen halte » wir es selbst vor wahrscheinlich,
daß er ein Christ gewesen , eben weil dadurch ein
Theil seines Lehrbegrifs verständlich wird , und
er auch unter den Christen weniger Eingang gefunden Haben winde , wenn sie ihn vor einen
blosen Heyden gehalten hätten.
Anm . Lyrillus cstecd . VI . § IZ. scheinet es nur
zu leugne» : vielmehr giebt er zu verstehen, daß Ma¬
Daß er erst im Ge¬
ni in Bann aethan worden.
kennen lernen, ste¬
Bibel
die
fängnis die Christen und
es aber vorher»
daß
.
yy
p.
rckelsi
^
SÄ.
den
in
het
geschehen, meldet Epiphanius t>ser »s. I.XVI . §1.
Daß er sich selbst vor einen Apostel und Jünger Christi
ausgegeben, lernet man ebenfals aus den sÄis ärckeIsi c-ry. ; . r z. und aus den andern vorhandenen Bris.
fen des Mani . Von seiner Aeltestenwürde zeuget nur
AdulAy 4
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Abulpharai dikor. a^nskisr. p. 82. E . Beauso-

bre tom. I. p 8z- und Lardner p. 169. obzlrich er¬
sterer mit zu groser Zuvcriaßigkeit schreibet.

VH. Es ist allerdings merkwürdig , daß alle
altere Schriftsteller darinnen überein kommen,
Mani habe auf Befehl eines persischen Königes
einen gewaltsamen Tod leiden müssen.
Unter¬
dessen sind sie doch auch hierinnen nicht völlig ei¬
nig. Die zwey Fragen zwar , welche Todesart
er ausgestanden , indem einige sagen , er sey le¬
bendig geschunden, andere , er sey gekreuziget;
noch andere, er sey von einander geschnitten wor¬
den ? und , ob die ihm abgezogene Haut mit
Srroh ausgestopfet ; oder. mit Luft angefüllet
worden ? sind eben so unerheblich ; als die durch
einen neuern aufgeworfene Frage , ob die Nichrbegrabung des Fleisches nach der Perser Sitten
schimpflich gewesen sey; oder nicht ? Mein zwey
andere Fragen sind wichtiger : erstlich , was
die Veranlassung dieser Hinrichtung gewesen?
indem einige es dem erfolgten Tod des dem Ma¬
ni als Arzt überlassenen königlichen Prinzens zu¬
schreiben; andere aber es lieber als eine Folge
des öffentlichen Angrifs der Landesreligion ; noch
andere gar seines Christentums ansehen wollen.
Die lezrere Meinung hat die wenigste Wahr¬
scheinlichkeit vor sich; die beyden ersten Berichte
können aber wol beysammen stehen, ohne daß
man Ursach hat , die Cur und den Tod des
Prinzens in den Unterricht desselben in den neuern
Religionssazen uud deren Annahme zu verwan¬
deln.
Zweytens wird gefraget , welcher Kö¬
nig
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Mani
Chrono-

nig von Persien das Todesurtheil dem

? so
gesprochen

aber erst unten bey der
logte untersuchet werden kan.

Anm. 1) Daß Mani hingerichtet worden, melden die
. Epiphanius daeresiI.XVI.
stts ^ rckelsi p. IOO

§ i2. Alexander von Lykopolis »äverk. ivianicl,.
in Lombefisen» suöksr.noviü'. tom. n . P.4. Abulpharai am a. C1. und die Morgenländer beym Hotkin-ger iüüor. orieutal. /rl». I. cax. z. p. 176. ^ cnau. Iscobit. p. 42.
dor dilkor. pstrisnedsr. ^ lexsnclrinor
und Hyde am a. G . ?. 28z. womit noch Beausolire
. 2) daß
tm». I. p. 124. 544. und 225. zu vergleichen
Mani den königlichen Prinzen curiren sollen, und die¬
; jener aber darüber ins Gefängnis gekom¬
ser gestorben
men, melden»NIL die Griechen, doch mit dem Unter¬
, daß Archelaus und Epiphanius nur von Arze¬
schied
neimitteln; LyriUus aber am a. von magischen Kün¬
sten und Geberern reden, welches leztere Beausobre
x. 79. wider denP.Alexander und Tillemont als ei¬
ne Fabel verwirft; hingegen versichern dieMorgenlander, daß ihm seine Rcligionsunternehmungen dieses
; Beausobre aber glaubet, daß es wegen
zugezogen
, z) die metaphorische
seines Christentums geschehen
Erklärung der Krankheit und des Todes des Prinzens
hat Mosheim x. 759. vorgetragen.

§ VIII.

Religionsunter¬
Bischof
redung des Mani
Archelao eine der merkwürdigsten Begebenhei¬
Drittens

ist

zweyfache
mit dem christlichen

die

ten, welche hier verdienet näher untersuchet zu
, welche wir davon ha¬
. Die Nachricht
werden
ben, ist dieses Inhalts. Nachdem Mani aus
, daß
seinem Gefängnis gekommen und gehöret
in der Stadt Cascar; oder nach andern Carchar

sey,

ein reicher
habe

er,

in

, wohnhaft
, Marcellns
Christ

Hofmmg ihn zu seinem

Yy 5

Anhänger
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, Turbo,
seiner Schüler
. Marcellus
geschrkt
habe, weil Turbo nicht wieder zurük gehen wol¬
len, einen andern Boten mir einer Antwort ab¬
, auf welche Mani selbst in Beglei¬
gehen lassen
tung von zwey und zwanzig junger Mannsperso
nen, die noch in ihrem jungfräulichen Stand wa¬
. Marcellus ha¬
ren, nach Cascar gekommen
, daß der Bischof Arche¬
be hierauf veranstaltet
ger zu

, einen
bekommen

mit einem Brief an ihn

dem Mani eine sehr feierliche Unter¬
, und
redung vor einer zahlreichen Versamlung
in Gegenwart einiger heidnischen Philosophen

laus mit

, in welche
, gehalten
erbetener Richter
kam auf
Dieser
.
Mani überwunden worden
seiner Rükreise nach Persien in eine kleine Stadt,
Diodoride und fieng mit dem dasigen christlichen
, welchen einige Diodorum; andere
Lehrer
Tryphon nennen, aufs neue an, wegen der Re¬
. Wie dieses Archelaus
ligion sich zu unterreden
, habe er nicht allein demAeltesten zu sei¬
gehöret
nem Unterricht zwey Bücher wider die Manichae
als

; sondern sey selbst nach Diodoride gereigeschrkt
set, und habe einen neuen Sieg über den Mani
. Dieser habe dadurch bey dem
davon getragen
, so daß
anwesenden Volk alle Achtung verloren
, und sich
er darüber in Lebensgefahr geratzten
, gendhtiget worden:
heimlich davonzumachen
, dem
worauf Archelaus Gelegenheit genommen
Volk von des Mani .Person diejenigen Nach¬
, welche wir oben schon mitge¬
richten zu geben
. Ueber diese Begebenheit sind in
theilet haben
den neuern Zeiten verschiedne Fragen ausgewor
fen
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fen worden , welche sehr füglich in zwey Gattun¬

gen gebracht werden , indem einige Hauptfra¬
gen sind; andere aber nur Nebenumstände be¬
Zu jenen gehöret erstlich die Frage:
treffen .
ob es überhaupt eine wahre Begebenheit sey?
da denn gewis ist, daß in den ältern Zeiten seit
dem vierten Jahrhundert daran nicht gezweifelt
worden ; hingegen einige neuere in den ganzen
Erzehlungen so viele theils unerweisliche ; theils
unwahrscheinliche Umstände anzutreffen geglau! bet , daß sie solche vor eine Fabel zu halten kein
Bedenken gefunden haben : wogegen doch ande¬
re wiederum viel erinnert und vor noch viel be¬
denklicher gehalten , diesem harten Urtheil beyj zutreten . Von dieser ist die zweyte , wie weit
die Glaubwürdigkeit der alten Nachricht von die¬
ser Unterredung zu sezen? billig zu unterschei¬
den , welche denn von uns nie zuverläßig genug
zu entscheiden , so lange wir uns blos mit einer
Uebersezung derselben aus einer andern Uebersezung der Verlornen Urkunde behelfen müssen.
Diese ; oder die Nebenstagen , sezen die Richtig¬
keit der Nachrichten voraus , und betreffen eini¬
ge Umstände dieser Geschickte, dergleichen sind,
von der Lage der Stadt Cascar , von der Men¬
ge der Christen in dasigen Gegenden zu den da¬
maligen Zeiten : von der Person und äußerlicher:
Umständen des Marcelli , ob er vielleicht der
aus andern Nachrichten bekannte römische Statt¬
sey? die angegebene Zeit¬
halter Marcellinus
rechnung : die vom Archelao zugelassene heidmsche Richter : und dergleichen, deren ausführ-
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liche Erörterung wider unsern Zwek laufen

würde.
Am » . r . Wir finden vor nöhtig , zu besserer Einficht und
Beurtheilung der hier gegebenen Nachrichten folgende
Es ist hier die Rede von
Anmerkungen beyzufügen.
den atdis ciisgutacioiiis Bredel »! epilcopi cum Nünets
liKereliarcliL , vor deren Verfasser Hieronymus äe vir.
72. den Archclaum selbst ausgiebt , und
illustrib .
versichert , da - er sie in syrischer Sprache aufgesezt;
nachhero aber solche in die griechische übersczet worden.
In Ansehung des ersten Stüks treten ihm Lyrillns
bey;
und Socrarcs
von Jerusalem , Epipbanius
es ist aber gewis , daß ihnen nur die griechische Uebersezuilg bekannt gewesen und sie aus derselben die Aus¬
züge , so sie liefern , genommen haben . Hingegen bat
ein sonst unbekannter Schriftsteller , Heraclian Bi¬
schof von -Ehalccdon , bey dem photio Kibiiotb . coÄ.
8z . p. 204 . gemeldet , daß Hegeinoniu « Urheber die¬
ser Schrift sey, welches denn vcrschiedne neuere , son¬
derlich Zaccagni , so zu vereinigen qesuchet , daß Ar¬
chelaus zwar Verfasser ; Hegemonlus aber der grie¬
chische Uebersezcr sey , so doch in der That nur eine
Muhtmaßung ist , die aber nicht unwahrscheinlich ist.
Hingegen ist auch Beansobre Meinung to-». I . p. 5.
6. 145. 146 . daß Hegemomus diesen ganzen Roman,
wie er ihn davor halt , erdichtet habe , eben so wenig
historisch gewis , da keine Gründe vorhanden , warum
der mehreren Schriftsteller Nachrichten weniger glaub¬
würdig ftyn sollen ; als die Aussage eines einzigen Zeu¬
gen , die uns ohnehin nur durch die zweyte Hand über¬
Aus eben diesen Ursachen lässet sich
liefert worden .
auch die Zeit der Ausfertigung nicht angeben , weil
solche eben nach dem Alter des Archelai , der ins dritte
Jahrhundert zu sezen seyn würde ; oder des Hegemon » ,
den Bcausohre ebenfals obne historische» Beweis zum
I . zgo. rechnet, zu bestimmen wäre. Beausodre
hat darinnen Recht, daß uns kein älterer Schriftsteller,
der von diesen Nachrichten einen Gebrauch gemacht
hätte , bekannt ; als Cyrillus ; ob aber daraus zu
folgern , daß sie vordere gar nicht in der Welt gewe¬
sen, ist wol eine zu verwegene Muhtmaßung : wenig-
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stens kan das spätere Alter der griechischen Uebersezunz
uns allemal begreiflich machen , warum Eusebius
und andere altere griechische Kirchenlehrer solche nicht
gekannt zu haben , scheinen . Unterdessen hat es seine
völlige Richtigkeit , daß wir weder die syrische Urkun¬
de ; noch die griechische Uebersezunz mehr haben , die¬
jenigen Slüke der leztern ausgenommen , welche Ept ->
phanius
wahrscheinlich aus derselben tn seine Kezergeschichle übergetragen .
Wir haben also nur diese Ak¬
ten in lateinischer
Sprache , von welcher wol zu mer¬
ken , theils , daß solche gewis nicht aus der syrischen
Urkunde verfertiget worden ; sondern vielmehr aus dem
griechischen , und zwar so schlecht , daß sie ohne Bey¬
hülfe des griechischen bey dem Epiphanio
; oder ei¬
gnem Nahten , wie es etwa im griechischen möyte ge¬
lautet haben , an einigen Orten ganz unverständlich
sind , und noch dazu gegen das Ende mangelhaft;
theils , daß zwar ebenfals das Alter dieser lateinischen
Uebersezunz uns nicht sattsam bekannt ; indessen die
Muhtmaßung , welche Beausobre
p . 6 . und Lardnee
p . 2 . gemacht , daß sie vor dem sechsten oder siebenden
Jahrhundert
nicht gemacht worden , weil das gänzli¬
che Stillschweigen
des Augustino
uns des B . Le » des Groftn
einen Grund in sich fasset , daß ihnen die¬
se Nachricht
unbekannt
gewesen , auch aus andern
Gründen nicht unwahrscheinlich
sey : theils , daß die¬
ser lateinische Aussaz , wenn er mit den vom Lyrillo
und Lpiphanio
gegebenen Auszügen aus der von ih¬
nen gebrauchten
griechischen Uebersezung verglichen
wird , so genau nicht übereinstimmet ; als es seyn sol¬
le . Um noch etwas von den verschiednen Ausgaben
dieser lateinischen
Akten beyzufügen ; so ist bekannt,
daß Heinrich
von valois
seiner Ausgabe von Gokratis
Kirchengeschichre ein ansehnliches Stük dersel¬
ben zuerst angehänget , welches auch bey der readingischen Auflage wiederholet worden ; hernach Lorenz
Alexander Zaccagni ; da er in der Bibliothek auf dein
Berg Cassino eine volstandigcre Handschrift
gefunden,
solche in den colledrimeiü mommemvr . vecerum ;>. r.
lqq . abdrukcn lass . n . Eben diese Ausgabe hat Zabricius dem Anhang
des zweyten
Theils der Werke
des Hippolyti
x . iZ4 - ^ . einverleibet und nach ibm
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Mansi nicht allein in dem ersten Band der luppleisenr. concil. p. l ; . sgq. sondern auch in dem ersten
p. 1129.
Theil seiner neuern Samlung derConcilienacten
fgg. geliefert, und an beyden Orten die hieher gehöri¬
ge Stelle aus Lyrilli von Jerusalem sechster katechetischer Rede

beygefüget.

Anm. r . Was nun die beyden Hauptfragen betriftso
erkennen alle Gelehrten, welche die Geschichte desMant , wie sie oben aus diesen Akten geliefert worden, als
, die Richtigkeit und Glaubwürdigkeit
wahr annehmen
dieses alten Stüks ; Hingegen beruhet auch das neue
System des Beausobre von der Historie des Mani
eben darauf, daß er diese Akten vor eine Fabel; oder
. Und hierin sind denn ihm nicht al¬
Roman erkläret
lein Lardner p. 4. sondern auch der seligeD . Baumgarrerr in den Nachrichten von merkwürdigen
; jedoch mit meh¬
Äüchern B II- S .444. Seygetreten
. Da es nicht geleugnet werden
rerer Bescheidenheit
kan, daß auf der einen Seite Beausobre theils of¬
, wohin gleich
fenbare Unrichtigkeiten und Erdichtungen
der Anfang der Akten gehöret; theils viele Unwahr, welche fast unbescheinlichkeiten in denselben entdeket
antwortliche Einwürfe gegen die Zuverlaßigkeit der
Nachrichten enthalten; auf der andern aber Beausobre theils aus seinen Angaben oft zu viel folgere;
, was er vorher» mit
theils selbst in folgenden zugebe
groser Zuversicht bestritten; so wird es unserer Absicht
gemas seyn, unsre eigne Gedanken über diese Fragen
, welche wir nach genauer Prüfung beykurz anzuzeigen
derseitiger Gründe vor die wahrscheinlichsten halten,
welches denn darauf ankommt: i ) die Nachricht von
des Archelai Unterredung mit dem Mani , welche
die alten gebraucht haben, kan nicht wol verworfen
werden und daher ist auch 2) die Unterredung selbst ei¬
, zumal da selbst nach Braune gegründete Begebenheit
fobres fleißiger Untersuchung es richtig ist, daß in
, und daß Ma¬
den dasigen Gegenden Christen gewesen
ni vornemlich die Christen zu seiner Parthei zu ziehen
gesucht, welches auch die morgenlandischen Geschicht¬
: z) daß, da dir vvrhandnen latei¬
schreiber bemerken
nischen Akten zwar in den Hauptsachen mit den Berich¬
ten des Lyrilli , Tocratis und Epiphanit überein¬
stimmen;
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stimmen ; aber doch unstreitig von demjenigen Exem.
plar abgehen , welches Lvrillus gebraucht und eben
so gewis Umstände «rzehlen , die weder dieser ; noch
Lpiphaniu « ; noch Socrace « gekannt : 4 ) noch da¬
zu von der schlechten Gelehrsamkeit ihres Uebcrsczers offenbare Merkmale enthalten und ; ) vcrinuhtlich von jüngerm Alter sind, diese 6 ) unzuverläßig und
vor eine Arbeit eines Mannes zu halten , welcher nach
dem in dem sechsten; oder siedenden Jahrhundert eingeriffcnen verderbten Geschmak , von verdienten und
besonders heiligen Personen viel sonderbares zu erzäh¬
len , entweder selbst solche durch wilkürliche Zusaze zu
erweitern ; oder , welches vielleicht der Wahrheit na¬
her tritt , aus mehreren Quellen , ohne hinreichende
Ueberlegung und Beurtheilung , Jusäre zu entlehnen ge¬
sucht.
Woraus denn diese Folge entstehet , daß wir
diesen Akten nur in so fern zu traue » geneigt sind;
als sie mit den Auszügen der alten Ueberfezung bey
den gedachten Kirchenlehrern übereinstimmen ; hinge¬
gen wo sie von diesen verlassen werden , ihnen allein zu
trauen , billig Bedenken finden. Es fallen durch diese
Einschränkung des harten beansobrischcn Urtheils vie¬
le Einwürfe weg , die dieser Verfasser zwar den gesam¬
ten Nachrichten entgegen gesezt; in der That aber nur
die lateinischen Akten treffen.

Anm. z. Don der Nachricht in dem Udello tvnolllco
ca/>. 28 - p. 19z . des eilften Bandes von Zavricii 6.
6r . von dieser Religionsunterredung ist meine Histsrie der Rirchenvers
S . 117. zu vergleichen.
Anm .4. Don dem Archelao und den Akten sind noch zu
lesen: Zaccagni in der Vorrede zu seinen coilebiaa.
nionimentor . veter . Cave in kifior . liccerar. tcriptor ecclss vo/. I . p. 144 HabriciaS bidl. z;rsec.
vo/,V . p. 262 . Ehaufepie nouv .
Iiisiongus
vo/^I . unter dem Artikel Archelaus : Leilier bidliock.
6es auteurs ecclef . tom . Ilt . p. zgz . nie, » Vater kissor. ecclef . hs. 1": p. icx >; czg. und ^ amberger in
den Nachrichten
von den vornehmsten
Schrift¬
stellern Th . H . S . bü4.
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§ IX.
Daß Mani Schriften hinterlassen , ist kei¬
Da wir von ver¬
nem Zweifel unterworfen .
schiedenen derselben bey den alten Schriftstellern
nähere Nachrichten antreffen ; so wird es uns
erlaubt seyn, von ihnen hier umständlich zu re¬
den und zugleich, ob und was vor Stüke davon
uns übrig geblieben, kurz zu bemerken. Sie
sind aber diese:
I. das Buch von Geheimnissen , welches
er nach der Zahl der syrischen Buchstaben in
Nach
zwey und zwanzig Bücher abgetheilet.
einigen Nachrichten sol er darinnen die Lehre von
dem zweyfachen Grundwesen vorgetragen ; nach
andern aber das Ansehen der göttlichen Bücher
des alten Bundes bestritten haben , welches bey¬
des zugleich wahr seyn kan. Wahrscheinlich ist
dieses Buch von einem andern , so er vorn Glatt, nicht verschieden gewesen.
ben geschrieben
Anm . S . Epiphaniunr

von Bosrra

contra

bserei . I^XVI . § iz .

Tittim

Msmcli. /,ör. I. p. 6z . phoriuni

/rö»-. I. cvntr» INsnick. eap. 12. und die angezeigte
Abschwörungsforinel in Tolln inii^n. iein. p. 142. Ob
er ein Buch vom Glauben geschrieben, beruhet auf
die richtige Erklärung des Epiphani ebcndas . § iz.
daß es aber von den Geheimnissen nicht verschieden
sey , behauptet Beausobre r--»». I. x. 426 . 427 . und
Lardner p. i ; 6 . ist ihm beygetreten.

Hauptstüke , wahrscheinlich ein Aus¬
zug seiner Reügtonslehrcn.
II.

die

ß>Anin . Der griechische Titel ist : >s -r-äiv
Eprphanii Grelle 'vollen
auch
wir nachher anzeigen. Es redet davon Tirnocheus
äe reoept. kaeret. bey dem Hadricio l.oüic . apo»r.
X. 1'.
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Leausobre p- 48 glaubet,

daß es mit dem unke» anzuführenden Brief vom Glau,
bensgrund einerlei sey; ihm hat aberLardner p. iz6.

widersprochen.

m. das Evangelium, auch das lebendige
Evangelium. Daß es keine Lebensbeschrei¬
bung Jesu Christi einhalten ; sondern vielmehr
der Lehre Jesu Christi nachteilig gewesen, mel¬
den die alten ; nicht aber , was sonst dessen In¬
halt sey.
Anm S . (Lyrillum catecli. VI. § 22. undphotkumblbiiotk . co^f. 85 - p- 204 . und /ihr. I. contra lUanick.

ca^o. i2 . Dieses ist wahrscheinlich eben das Erreng ; oder
Arzeng . welches nach den Berichten der Morgenlän¬
der mit Figuren und Maklereien versehen, von denen
Mosheim p. 7Z7- Ig. eigne Gedanken hat.

IV. Der Schaz . Wenn wir einigen alten
trauen dürfen , so hat Mani zwey Büchern die¬
se Aufschrift vorgesezt ; einem grdsern , so mit
dem Schaz des Lebens eins zu seyn scheinet,
und einem kleinern:
Anm . i . Das Buch 3-,stehet
ebenfals in der Ab«
schwörungsformel . Vom Schaz des Lebens re¬
det photius /rl?»'. I. contra INa ick. ca/>. 12 von
zweyen aber ebenderselbe bibliotk. co</, 8?- »nd Epiphanius kaeref. K.XVI. § IZ. In Augustini Buch
boni cajv. 44 . akl. cumk 'elicc
II
7.
und contra ? auüum //ö». XX. ca/>.6. und in dem dem¬
selben unrichtig, besser dem Evodio zugeschriebenem
Buch äe 6<Ie ca/o. 14. findet sich eine Stelle aus dieser
Schrift , welche Beausobre tom. I. ^. 49. 426. und
tom. II . p. z87vor unacht erkläret, davon un¬
ten ein mehreres zu sagen Gelegenheit seyn wird.
«ie natnra

Anm . 2. Diese vier Bücher find eben die, welche nach
den aK. Arckelsi raz». ^2. Eyrillo cateck. VI. § 22.
Epiphanio kaeref. sXVI . § 2. photio übr . I. con¬
tra ü-Iamcü.
l2 . der Scythianus ; und nach dem
Az
Socra-
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I . cs/n. 22. der Terebinchus ge¬
H. L .
Socrare
schrieben haben sol. So viel ist gewis , daß der leztere qeirret und den Schreiber mit dem angebencn Schrift¬
steller verwechselt . Ebenderselbe versichert , daß Mani sie vor seine Arbeit ausgegeben , und der Verfasser
5Z. versichert , daß er wirk¬
der süor . ^ rclielai
lich ihnen Ausaze beygefüget . Die Wahrheit wird hier
nie zuverlaßig können ausgemacht werden.

v.

ein Buch voll der

Astrologie.

Anm. S . Eptphanimn ebendas § iz.
VI . das Riescnbuch
stand nichts bekannt ist:

,

von dessen Gegen¬

bibliotli . roch 85 . p. 204 . und TiAnm S . phorinm
p. 767 . muhtmaßet,
mocheuin ebendas . Mosheim
der Finsternis,
Grundwescn
dem
von
daß darinnen
welchem Mani einen Riescnkörper zugeschricken, gehandelt worden.

von Briefen , von
VII . eine Samsung
ganz ; zum Theil
Theil
zum
uns
denen einige
nur einige Smke aufbehalten worden.
Anm . Daß ehemals eine Samlung von den Briefen des
Mani vorhanden gewesen , lernen wir aus der Ab, und dem Timocheo an angef.
schworungsformel
Von den einzelnen uns bekannten Briefen
Orcen .
sind zu merken : 1) der Brief vvm Glaubcnsgruird,
ein
episiola fumiamsnti , so bey den Manichäertt
in ei¬
symbolisches Ansehen gehabt , und Auguftmus
nem eigne» Buch widerleget . Man hat geglaubct , daß
in diesem der ganze Brief zu finden ; allein Bcausohaben Recht , daß dieses nur von
bre und Lardner
Es find auch
dessen Anfang gesaget werde» müsse.
cux . 46.
bom
nsturs
cie
Augustini
in dem Buch des
Ilse cax . 6 . 28. Stükc davon
und in der Schrift
bey
anzutreffen : 2 ) der Brief an einen pakricium
III.
in dem opeee imperlkölo
dem Augustina
caz,. Ig6 . und /iö,-. IV . cazi. i^ y . welchen Ordner
mit dem ersten vor einen halt ' z ) der Brief an eine
in dein
NtKnichLerin Ntenoch , dessen Augustinus
ange-
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anaezeigren Werk öfters gedenket, z B . /kbr. III.
166 172 174 - u. s. w . 4 ) der Bries an den Marcel,
lus , in den aLUs ^ rctrelsl ra? . 5. und bey dem Epi»
pi ' .urio edci 'das. § 6 . Es ist merkwürdig, daß
Bea .rsodre
m. I. p. 94 - igg - des widrigen Urtheils
von den Arien selbst ungeachtet, doch diesen Brirs vor
acht erkennet; hingegen Lardner p. 162 ihn sehr
zweifelhaft macht. 4 . 7 ) die Briefe an den Scyrhianum , den Zeben » den Tudarus , den Gdas , von
denen theils kleinere; theils grösere Stüke ^ abeicruS
L. Or. va/. V . P. 284 «W geliefert 8 der Brief von
den Lebensregeln vor die Auserwchlken , welchen
AuguftmuS 6e moribns UsliioNseor. ca/,. 20. anfüh¬
ret. Öd er mit dem ersten einerlei ftp , wie Lardner
x . 164 - geglaubct, ist ungewis.

vili . eine Samlung von merkwürdigen Re¬
den und Thaten des Mani.
An, » . Bey dem Tollio p. 142. werden diese griechische
Titel angegeben ' >/ -rc-e
Von dem ersten ist nichts be¬
kannt , es müste denn darunter eine Samlung apckchptischer Schritten verstanden werden, dergleichen sonst
die Mani .lmer gehabt haben. Vor dem lezten bekla¬
get Beausobre den Untergang ; Lardner aber p. 165.
halt es vor eine von den Feinden des Mani ihm an¬
gedichtete Schrift und glaubet , daß die anstößige Stelle beym photio übr. I. contra llilanick. raz,. 8 dar¬
aus genommen.
Beyde rahten , was keiner bewei.
sen kan.

IX . es wird einer Rede des Mani von der
Kreuzigung Christi gedacht ; nicht aber gemeldet,
o>>es eine besondere Schrift gewesen:
Am » . S - Alexanders von Lykopolis
tes Buch contra Nsnick . p. Ly.

oben angeführ¬

X. ein Buch von der Philosophie:
Anm . i . Dessen gedenkt Ibn Schahma bey Hyde 6e
reü^ione veternm kerlar. p. 28Z. allein.
>
Az 2
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Anm . 2. Es ist noch eine Frage, in was vor einer Spra,
che Mani feine Tücher abgesaget. Aus einer Stelke
XIII . conrr» ? suilum caz,. 17.
des Augustint
schließen einige, daß sie persisch geschrieben gewesen.
Es ist aber wahrscheinlicher, daß sie syrisch; oder
chaldäisch gewesen, weil nicht allein diese seine Mut»
tersprache gewesen; sondern auch Tims von Boftra
ebcndas . p. 6y. es ausdrüklich saget. Daß der Bries
an Marcellum griechisch von Mani geschrieben wor¬
geglau»
den, bat zwar Äeausobre tom. l. P. Y4.
bet und bey der Gelegenheit erweisen wellen, daß Ma¬
ni diese Sprache verstanden; feine Gründe aber wer¬
den wol keine scharfe Prüfung aushalten.
Anm . z. Von diesen hier erzehlten Schriften des Mani
sind noch zu vergleichen: Lave Kisior. Uttersr. sei-ipr.
ecclof. not. I. p. IZY. Zabricius bibliotk. Lruec.
vo/. V. x. 282. und Lardner am a . G . x. izz . igg.
§

X.

Die Frage von der Zeit , in welcher Mani
ange¬
gelebt und seine Religionsunternehmungen
fangen , scheinet zwar mancherlei Verwirrungen
unterworfen zu seyn ; indessen wissen wir doch
in der That davon mehr , und mit mehrerer historischer Wahrscheinlichkeit zu sagen ; als bey
vielen andern dergleichen Begebenheiten gesche¬
Denn es kommen nicht allein die
hen kan .
glaubwürdigsten Schriftsteller , die griechischen
und morgeuiandischen , einander so nahe , als
man wünschen kan ; sondern auch , da unter die¬
sen noch einige kleine Verschiedenheit ist , so blei¬
bet doch auf der Seite derjenigen , welche die
I . C. mit dem Archelao gehaltene Religionsunterre277. düng und die bald darauf erfolgte Hinrichtung
des Mani in den Anfang der Regierung des rö¬
mischen Kaisers Probt und unter den König Varanes
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raneS den I. oder den H. sezen, ein solches Uebergewickt , daß man dieses vor eine historische
Und wenn die¬
Gewisheit fast ausgeben kan.
ses angenommen wird ; so kan man einige ande¬
re chronologische Zweifel nur als Nebenfragen
ansehen, die gewis in die Bestimmung der Peri¬
ode , in welcher Mani geblühet , einen sehr un¬
erheblichen Linflus haben.
Anm . i . Ehe wir die verschiednen Nachrichten von derb
mittheilen und beurtheilen können,
Zeitalter des Mani
wird es zum Besten derjenigen Leser , die vielleicht mit
den chronologischen Merkmalen , so in jenen vorkom¬
men , weniger bekannt stnd ; als es hier nöhtig ist , fok-,
Die griechischen
nöhtig styl, .
gendcs vorauszusezen
rechnen nach den römische » Kaisern von
Schriftsteller
denen hier mit Vergleichung unserer gewöhnlichen Rech.
nung nach derGeburt Christi folgende Reihe zu bemerken:
J .C252 . Anfang der Regierung
:
des K . Gatlieni
II.
260 . des K Llaudti
270
275
276
276

.
.
.
.

des K . Aureliani:
des K . Taciri:
des K . Floriani:
des K . prob », der
gieret.

des K . valerieuri

sechs I . vier Monat

>
mrd
^

re¬

der
aber nach den Regierungsjahren
die Morgenlander
persischen Könige , von denen wieder mit Vergleichung
der Jahre Christi diese Folge zu rnerken:
J . C.
241 . der Anfang der Regierung des A . Schabour
Äen Ardschir , ( den die Griechen Saporer
1. heißen ) welcher zi . I . den Trohn besessen.
271 . oder besser
, ( den die
Schabour
272 . des Hormuz , Ben
nennen ) der nicht völlig
Griechen Hornüsda
2 . J . oder nach andern genauer r . J . »o . Mo¬
nat regieret.

Sr r
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27z. oder besser.
274. des L -charam , Ben Baharam , ( welchen
die Griechen varanes I. nennen) der z. I.
z.Mon' t auf dem Trvhn gewesen:
276. oder besser
277. des Äaharam , Ben Baharam , ( welchen
die Griechen varanes II. nennen) der 17 I.
König gewesen
, und also
294. gestorben und den Bccharam, oder Varanes
III. zum Nachfolger gehabt.
Don den römischen Kaisern ist Tilleinonrs kistoi
're 6ss
cmpc-' e-ais to,». III und IV. von den persischen Köniaen aber die allgemeine Welthistorie Th. IX.

§ 6z8 642. zu vergleichen.
Anm. 2. Wenn wir nun die Nachrichten der alten selbst
v raleichen wollen; so sind solche füglich in drey Klas¬
sen zu theilen
. Einige sind offenbar falsch und au sich
unzuverlaßig
. Dahin gehöret die Stell« des Guidas
lexic. ton«, n . p. 6l2 . darinnen Marii , weil er ibn ^
mit dem Scyrhiano verwechselt
, unter den, K Ner¬
vs aesezt wird, wtcwol dieser Fehler cbendas. 9. 491.
verbessert wird, wo es beißet, daß er unter dem K.
Aureliano gelebet
. Andere sage» zwar etwas sehr
wahres; aber zu wenig bestimtes,und sind daher vor
uns unfruchtbar Dahin gehöret, wenn Auguftinus
saget, daß die manichaische Kezerei nach dem Lob des
Terrulliani und Lypriani entstanden
, contra ?uuAnm
XIII.
4. § 1. oder gar erst im römi¬
schen Reich und besonders dessen afrikanischen Provin¬
ziell bekannt worden, contra lluas epltrolss pelaz;.
/ibr.I V.
8 § 24. lind lle nugt. et concup. /rbr.II.
ra/,. 29. K
wenn Hieronyinus cplst. Xl>I. oder
I-XV. i>6
et Ocean, meldet, daß Manichäcr
vor derKirchcnversamlung zu Nicäa da gewesen
: wenn
Socrates !i!stör. eccles. /ibr. I.
22. versichert,
daß diese Religionsparthei nicht lang vor der Regie¬
rung des K. Constankius ihren Ursprung genommen.
Noch andere , und zwar die allein hier in B-trach' luug zu ziehen
, bestimmen die ZeitMerkmale
; nur nicht
alle einerlei
. Wir wollen ihre Aussagen in die Ord¬
nung bringen, wie die angegebene Merkmale in der
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Zeitrechnung auf einander folgen . Don den Grieche»
in
ftzen den Man « unter dem K . valeriano , und zwar
)
.
262
oder
«.
26
C.
.
I
(
desselben
das neunte Jahr
. 2O.
oa/»
poncleribus
et
menluris
cle
EptphaniuS
tom . II . ciper . p. 176 . und photlUS /-ön. I. ccmer»
klsm 'ck . ca/ >. 15. auch Alexander von Lykopolis
in
am a . G - p- 4 nur daß er meldet , Man « habe
welcher
,
Sapore
K
dem
mit
Kaisers
dieses
dem Krieg
weil
ins 1 .259 . fallet , einen Fcldzug gethan und sey,
wor¬
hingerichtet
,
gefallen
Ungnade
er in des Königs
und dessen vierten
den : unter dem Kaiser Aurclian
bssoess
Epiphaniuo
)
274,
oder
Jahr ( I . C. 27z .
die
unbestimmt
probo
Kaiser
dein
unter
«.
§
.
I^XVI
ebenda^
Epiphanius
und
»6a ^ rckelai § 2? . 28
I . C.
§ 17. 19. 77 . und unter dessen zweyten Jahr (
noch
wobey
177.
p.
.
II
277 . ) Eufebii (Lhrontk
Undie
dahin
Schriftsteller
erste
der
daß
,
zu merken
terredung mit Archelao und des Man « Tod rechnet.
csteck . VI.
Hieher ka» auch Cyrilli voit Jerusalem
allein
§ 20 . Nachricht gezogen werden , da er nicht
seit
daß
,
säget
artch
sondern
;
nennet
auch probum
die
auf
bis
,
Kezeret
manichaischen
der
Ursprung
dein
Zu¬
C.
.
I
ins
welche
(
Zeit , da er dieses geschrieben
auf
fallet ) siebenzig Jahr verflossen, welches ebenfals
andern
einem
an
er
das I . 277 . zutrist . Und wenn
den
Ort meldet , daß von der Apostel Tod bis - auf
irr
dieses
fallet
so
Man « zwcyhundert I . verflossen ;
eine
er
daß
,
glauben
nun
mag
man
,
eben die Periode
des
runde Zahl angeben wollen ; oder daß er das Ende
Neuere»
.
gesezct
:
77
,
E
.
I
ins
apostolischen Zeitalters
hier
wie Leo der Gross , die diesem gcfolgct , haben
sä¬
Morgenländern
den
wenig Entscheidung . Von
82.
p.
.
nassisr
ä^
-.
»«
hisse
Abulpharai
einzige
get der
Denn
daß K Gapores den Man « hinrichten lassen.
Worte
dessen
,
Dior
Ben
Abraham
.
R
der jüdische
lexic . rsbbinie . p. l «66 . zu stndcn, ver¬
in Buxrorfs
Hingegen
dienet wol nicht hier bemerket zu werden .
wor¬
sagen die übrigen beym Hyde , wie oben bemerket
Unru¬
seine
Gapores
K.
dein
unter
den , daß Man «
K.
hen angefangen und verfolget worden , von dem
va>
K.
vom
,
genossen
Hormisda Gnade und Schutz
rane ebenfals erst geliebet und uachhero hingerichtet
worden.
Zz 4
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worden Endlich ist nicht zu vergessen
, daß die Chro¬
nik von Ldessa, bey dem Assemann biblisch. o^ent»i. tom.I. p. zyz. die Geburt des Mani in das Jahr
551. der griechischen Zeitrechnung
, das ist ins I . C.
240. seze
. Wenn wir nun diese verschiedene Angaben
gegen einander vergleichen
, so findet sich, daßdiegan.

ze Verschiedenheit bestirnter Nachrichten zwischen den
Jahren Christi 259. und 277. sich finde, binnen weis
chen Mani freilich gelehrt: daß, wenn die
Unterredung
mit dem Archclao und der bald darauf erfolgte Tod
des Mani in eine Periode treffen soll, da nach dem
Zeugnis der griechischen Schriftsteller Probus Kaiser,
und der mvrgenlandische Daranes König von Pertten

gewesen, dasvonEusebis bcstimmete
J .277.

sich

da,

zu völlig schike und daß die Nachrichten von dein Tod
des Mani unter demK. Sapores durch die anderen,
die ihn unter probum und varanes sezen
, unstrei.
tig an der Zahl und Wehrt ihrer Urheber überwogen
werden. Und damit haben wir uns, nach unserer Ein»
ficht zu begnügen
, Ursach. Um aber doch nicht zu
verschweigen
, was hier in Betrachtung kommen mirs:
so wollen wir noch die drey scheinbaren
Schwierigkei,
<«n , die hier vorkommen
, bemerken
. Einmal , wenn
man das angegeben
« Geburtsjahr 240 und das To¬
desjahr 277. annimt; so ka» man dem Mani kein hö¬
heres Alter; denn von 37. Jahren beylegen
, welches
nun zwar zu denen von Mani uns bekannten Begeben¬
heiten nicht zu klein ist; allein es streitet Wider die

LÄis^ rckelsi p.y8- da es vom Ma¬
ni heißet: puer lexsxinta snnorum. Wenn man auch
hier keinen Schreibfehler erkennen und mit Assemann
biblisch, onental. to»r. III. xart . 2. p.46. lex er ciecem lesen wil, davon doch wenigstens das erste dir
Vernunft selbst zu erfordern scheinet
; so würde doch
dieser Einwurf nicht das Todesjahr; sondern allensals
nur das Geburtsjahr des Mani treffen, welches ohne
hin bey weiten nicht so viel vor steh hat ; als das er¬
ste. Zweyten- scheinet diesem Todesjahr 277. entge¬
gen zu seyn, daß Lyriltus am a. G versichert
, daß
sich damals Leute noch gefunden
, welche den Mani
gesehen hatten, welches denn einige neuere bewogen,
ihm ein hohes Alter zu geben und seinen Tod erst gegen
Nachricht in den
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zu fezen. Es ist
das Ende des dritten Jahrhunderts
von
aber doch weder ganz unmöglich , daß Cyrillus
Nach¬
diese
überhaupt
noch
;
rede
Leuten
achtzigjährigen
richt so bestirnt und so zuverläßig , da « man ibrentwegen das vor falsch halten solle , was die andern ein¬
ist die Frage , ob Vara.
Drittens
stimmig melden .
hinrichten
der II . den Mani
nes I . oder varanes
lassen , noch dunkel , welches daher entstehet , well es
ungewis , wie aus Amn . i . zu ersehen , ob der erstere
im I 276 . oder 277 . gestorben . Wie aber das leziere
und das erste nur daher entstanden,
wahrscheinlicher
über das erste
daß man die Monate , die Hormisdas
Jahr regieret , entweder gar nicht gezeblet ; oder zu
gering angegeben ; seist auch besser , den Tod des Ma¬
I . zu seni in das Ende der Regierung des varanes
von
des
wegen
,
Merzmonat
im
erste
der
denn
da
,
zen
, davon un¬
den Manichaern gefeierten Gedächtnistages
ten zu handeln , Gelegenheit seyn wird ; das zweyte
eben dieses Jahres 277 . gefal¬
aber in den Sommer
Hingegen halten wir die Frage , in welchem
len .
des Man » Kezerei im römischen Reich bekannt
Jahre
worden , nicht allein vor zweydeutig ; sondern auch
vor diesen Ort ganz unerheblich.

Ann». z. Von

der

Chronologie

der Historie des

Mani sind

lesen: Gcaliger not. sä kmled. ckronia. p. 240.
perav sänotst . sä Lpipb. p. 72. Pag ! critic . annsl. ksron . snn. LdXXVII . § 6. 7. Tsuttee not.
in (^ ',-iII. p. yy. Beavssbre tom.I. p. 95. r 29. 208noch

zu

Lardner p. iz6.

>tz--
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Von der Religion

Die

zweyte

Abtheilung

Von - er Religiorl der Manichäer nach
ihrem theoretischen und praktischen

Theil.
A > ach der Geschichte des Mani
müssen wir
die Grundsazeder , von ihm gestifteten,
Religionsparthci
: ihren Lehrbegrif , ihre gottesdie istliche Anstalten und Uebungen , ihre Sit¬
ten leimen lernen .
Nicht blos die Dunkelhei¬
ten , welche aus dem Mangel hinreichender Nach¬
richten ; oder aus der oft erheblichen Verschie¬
denheit derjenigen , welche vorhanden sind , ent¬
stehen müssen ; sondern auch der übertriebene
Fleis der neuern , den sonst so verschiedenenLehrbegrif der Manichaer zum Theil als sehr vernünf¬
tig und scharfsinnig ; zum Theil doch in einem sy¬
stematischen Zusammenhang
vorzustellen , Hau¬
fen hier die Schwierigkeiten , welche eine solche
Arbeit einem Schriftsteller sehr unangenehm ma¬
chen .
Wir hoffen , nichts zu thun ; als was
unsere Leser erwarten , wenn wir ihnen verspre¬
chen , hier nur zu erzchlen , was wir durch die
anzuzeigende Zeugnisse erweisen können , und,
wenn es unsere Kürze verstattet , die fruchtbar¬
sten Anmerkungen
und Muhtmaßungen
der
neuern Schriftsteller mit wenigen zu bemerken.
Um unserm Vortrag einige Ordnung zu bestim¬
men.

7z r
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men, wollen wir von den Erkantnisgründen
, ferner,
zu erst: hernach von dem theoretischen
von dem Praktiken Theil der Religion der Manichaer reden: endlich mit einigen allgemeinen
Fragen von der Beschaffenheit dieser Parthei be¬
schließen.
Es

ist

§ II.
, daß man
natürlich

gründe

die

Erkantriis-

kennen

einer Religionsparthei
lernet. Bey diesem ersten Theil unserer Erzeh, haben wir
lung von der manichaischen Religion
, von de¬
wieder verschiedne Fragen zu untersuchen
, seine
nen die erste ist, wovor Mani , seine Lehren
ausge¬
selbst
sowol
,
Schriften
seine
,
Aussprüche
geben; als wirklich bey seiner Parrhei gegolten
habe? Die gar verschiedene Antworten auf diese
Frage, nichtigen uns folgende einzelne Säze zu
zu erst

bemerken:
^ I. es ist gewis,

daß Mani sich vor einen
selbst ausgegeben:
Christi
Jesu
Apostel
Anni. S . sK» ^rckel. ca-». 5. und iz . Mani eplltol.
. bey dem Augustino contra epik.t'unä.
runäam
§ 6. und die epittol. aci Nenock. bey dem Auguftin
. /ibr. III. ca/7. , 72. 187. Vergleiche
opcr. impcrfeÄ
Augustrnvm/rbr.I. äe sktis cumk'elice x. ZZ4 und
Mr. XIII. contrak'aulturn ca^.4.

II. daher

sich

vor

den

Tröster

, und
, welchen Christus verheißen
ausgegeben
daß diese Verheißung an ihm erfüllet sey:
Anm. S . Angustinnm contra epiüol.Nsnicb. ra/>. 7.
und8 -5ieronymum tom.IV. opcr. xmrt.2. p.28;.
der

marcianäischen

: Rufstmrm exxos.5vmAusgabe
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dol. tm fünftm Theil der Werke des Hieronymt

x- 142.
m . daß er seinen Lehren eine außerordentli¬
che Verbindlichkeit beygeleget:
Anm . In den
Deckel. § l z. und epistol.
beym Augustino contra epist. caz». XI. 12.
IV. es ist auch gewis , das; die Manichaer
ihn vor einen Lehrer der Christen , vor eine
Person , durch welche der heilige Geist aüf sie
gekommen , gehalten : daß sie seine Schriften in
ihren Versamlungen
öffentlich vorgelesen und
sich auf seinen Unterricht berufen:
Anm I » den »öd. ^ rckel. rnx. 4. Zaustus beym Aus
flustino üb»'. XIX. ca^,. z. üb»'. XX . c.7/>. z. üür.
XXII. ca/». 6.
V.

Hingegen ist es erweislich falsch, daher

sich vor Christum

; oder einen andern Christum;
oder vor den heiligen Geist ausgegeben:
Anm . Das erste hatEuscbius H. L. übr. VII. r^o. zi.
und Thrsdorrtus üb»-. I. dacrcti'c. fadulsr.
26.
das zweyte Epiodanins k»ercf. I.XVI . § 12. iq Lv.
rillus catecüeu XVI. K lo . Theodoretus rdcndas.
VI.

sondern , da Mani den Tröster von dem

heiligen Geist verschieden zu seyn vorgab ; so ist
klar , daß er vor einen außerordentlichen
von
Christo verheißenen Lehrer angesehen seyn wol¬
len , den der heilige Geist mit vorzüglichen Gaben
ausgerüstet und daher selbst noch vornehmer sey,
als die andern Apostel;

vll . doch hat er sich vor einen Propheten
in einem strengen Verstände , und vor einen
Wundertharer
nicht ausgegeben.
Amn.

der Manichaer .
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Anm . Mosheim 9.741.599. hat wol diese Vorstellung
von des Maiii Vorgeben von seiner eignen Person am
. Äcausobre tom. I: p. 255.
richtigsten vorgetragen
I99. hat zwar dergleichen ungegründete Prellereien sebr
, daß Mani sich
, doch zugestanden
zu mildern gcsuchcl
vor einen unmittelbar vom heil. Geiste begeisterten Leh¬
. S . die Vor¬
rer und göttlichen Gesandten ausgegeben
rede p. to . I99. Hingegen hat Lardner p. 197. 599.
; sondern gcglaubet,
nicht einmal dieses eingeräumet
Mani habe vor andern ordentlichen Lehrern und Schrift«rklarern, keine Vorzüge zu bcsizen verlanget, welches
mit dem ganzen Charakter eines solchen Religioiisstifters , zumal in den Morgenlandern, streitet. Doch
ist das wahr, was p. 209. 599. erwiesen wird, daß
Mani kein Wunder thäter sey» wolle». Die oben ge¬
, zumal der Morgenlän¬
gebene historische Erzchlungen
der, bestätigen diese Vorstellung; sind aber als ungewis , keine zuverlaßige Zeugnisse.

, daß, wenn sich
VIII. Ferner ist erweislich
Mani vor den Tröster gehalten wissen wolle,
er unter diesem Charakter zwey Hauptgattungen
voll Geschäften von Gott ihm aufgetragen zu
. Erstlich solle er die Religion
seyn, vorgab
ihren nach und nach eingerissevon
der Christen
, und besonders das,
nen Verderbnissen reinigen
was in den Büchern des neuen Testaments als
göttlich anzunehmm und was, als fremder Zusaz, zu verwerfen siy, genau unterscheiden:
Anm. S - Augustinum /rd^. XXXII. inksusi . caz,. i.
und 6.
dasjenige noch beyfü¬
, weil
verschwiegen hatte
Religion
wahren
der
Theil
einen
nur
Christus
; das übrige aber dem Tröster
bekannt gemacht
vorbehalten habe:

IX- Hernach sollt
gen, was Christus noch

er

Anm.
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Anm . Dieses bekennet Felix in seiner «iilput. cum
ttin. iitv . I. ca^. 9. und die Menge von ilehrsazen des
Mani , welche in der heiligen Schrift nicht gegründet,
ist ein Lrfahrungsbeweis.
H

III.

Die zweyte Frage betrift das Ansehen der
göttlichen Schriften bey den Manichaern , wel¬
che nach den beyden Haupttheüen derselben in
zwey Fragen sich zertheilet. Was einmal die
Bücher des alten Bundes berrrfr , so ist es ei¬
ne ganz ausgemachte Wahrheit , daß die Manichäer sie sämtlich verworfen .
Es beenget
dieses eine Menge von Zeugnissen , die ,c> wol
aus ihren eignen Schriften genommen sind ; als
von ihren Gegnern herkommen, daß auch unsers
Wissens keiner von denen , die sie zu vertheidi¬
gen gesucht, hieran zu zweifeln, gewaget . Es
entdeken auch die Lehrsäze des Mani von Gott
und der Welt die wahren Ursachen , warum er
und seine Anhänger gegen die biblischen Bücher,
so feindselig gesinner gewesen.
Wir sind auch
im Stande , die vornehmsten Gründe , wodurch
sie ihre Meinung zu unterstüzen gesucht, zuerzehlen. Ueöerhaupt befransen sie darauf , daß,
da nach der algemcinen Lehre der Christen das
mosaische Gesez atgeschafr , auch die sich darauf
beziehenden Bücher ihr Ansehen vcrlohren hat¬
ten : daß Moses und die Propheten vor die Ju¬
den , und nickt vor dicHeiden , und die aus die¬
sen bekehrten Christen gehöret und daß Christus
Joh.X, 8- diese alteren Lehrer der Juden selbst
vor Diebe und Mörder erkläret.
Insbejöm

d«re

der

dere tadelten

sie

Manichaer

.

Redensarten von

? zs

Gott, wel¬

che ihm menschliche und besonders körperliche Ei¬
genschaften beylegten : den Raub der egyptischcn
Reichtümer : die Menge von Opfern : die Beschneidung , als lauter Sachen , die dem wahren
Gott Unanständig waren . Sie sagten , daß das
Gesez dem Evangelio entgegen sey , weil dieses
nur geistliche und himlische ; jenes nur leibliche
und irdische Glükseligkeit verheiße . Sie eiferten,
daß Leute , welche der Vielweiberei ergeben ge¬
wesen , mit Lobsprüchen beehret würden .
Es
verdienet endlich hier angemerket zu werden , daß
sie das Moralgesez des Mosis , und zwar in so
fern es in den zeheu Geboten enthalten , vor gül¬
tig erkannt ; nur aber dagegen erinnert , daß es
lange vor Mose bekannt gewesen.
Anm. i . Ueberhaupt sind hier als Zeugen zu bemerken:
die
Hrciielsi
ro. II . IZ. Haustus beym Augustino /rö». XVI1I cax. 2. /.^».XXIl . eazi. 2. Epiphanius daeret. I^XVI. § 4z . 70. Cyriüus von
Jerusalem catocl,. VI. § 27. Hilarius
VI. cie
trinit. ca/s. iv . Altgustinus opit'r. OOXXXVI. cis
util. ci-eilencli cax. 2. § 4. Titus vonBostra , dessen
drittes Buch wider die Manichacr eben diesen Irlum
bestreiket
. Unter den neuer» haben Beausobre tom. l.
p. 26a. sqq. und -Lardner p. ZO7. grasen Fleis in
Samlung solcher Stellen mid der hier erzehlten Ein¬
würfe, erwiesen.
Anm . 2. Das von den zehen Geboten gesagct worden,
gründet sich auf die Stelle I' s Zausti bey dem Augustino wider denselben
, /i^ . XIX. ca/,. z.
Anm . z. Augustinus hat in dem Buche «le- daeres.
^ . 46. alles kurz und richtig zusammen gefastet, was
von dem Erkantnisgrund der Manichacr zu sagen.
§ IV.
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Hernach
, so viel die Bücher des neuen Te¬
staments anlanget
; so ist die Frage
, was die
Manichäer

von denselben

gehalten

? um ein gu¬

tes Theil mehreren Schwierigkeiten
unterworfen,
und daher sind auch die Antworten
neuerer
Schriftsteller
, welche sie mit grosem Fleis unter¬
suchet , gar sehr verschieden
Es wird daher nöhriq seyn , einige besondere Umstände einzeln durch
zu gehen.
I. man

kan als eine ausgemachte

sehen , daß so wol Mani

;

Sache

an¬

als die Manichäer

das Ansehen haben wollen , als wenn sie von den
Büchern
des neuen Testaments
, überhaupt
und
ohne alle nähere Bestimmung
ten ; als die andern Christen:

nicht anders

däch¬

Anm . Der Beweis ist , i ) weil sie ihre kehre auf dem
Ansehen Christi und der Apostel zu beruhen , vorga,
den : S - Hausturn am » . G . Ir- »-. XXI V.
i.
2) weil ihre Gegner ihnen das Zeugnis geben , daß sie
die Evangelien und apostolischen Briefe angenommen ..
S . Titum von Bostra /r^ . III . p. 140. Serapion
contra IVlanick. p. 54. im ersten Band von Lasna,
gen - tkeisur . monim . eccles . Hieronynmm
t^ lag . übr . II . tom . IV . oper . p- 510 . Aupusiinum
6e utilitate creäenäi
z . U. a. z ) weil sie slbst
zum Beweis ihrer Lehren und Bestreitung ihrer Getz, er
Schriftstellen angeführet , wovon Lardner
p. Z40.
sgg. ein sehr ansehnliches Verzeichnis gemacht . 4) weil
ebenfals ihre Gegner in ihren Widerlegungen sich der
Bücher d .' s N . T . bedienet , welches durch die Schrif¬
ten des Augustini , des Lpiphanii u a . klar ist, und
auch von Lardner
ebendas . hinreichend bewiesen ist.
II . Was
so ist ebenfals

die Samlung

dieser Bücher

betrift,

richtig , daß sie die vier Evange¬
lien

der ManichLer.
lien und die Briefe
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, vorge¬
Pauli anzunehmen

Ob sie die Apostelgeschichte so schlech¬
terdings verworfen und was sie von dem Brief
, den sieben katholischen Briefen
an die Hebräer
, ist nicht
und der Offenbarung Johannis gelehret
zuverläßig zu bestimmen.

.
geben

Anm . i ) Daß von den Evangelien die blos« Versiche¬
rung der Manichaer, z L . sausti bey dem Augustii . sie nahmen das Evangelium an,
no //-»-. II.
, wieBeausobre uo/. I. p. 2yr. geglau»
nicht hinreiche
bet, hat aus sihr. V- ca/,. i . gar richtig Mosheim
erwiesen, p. 75l . wol aber erweiset dieses das Zeu¬
gnis Augustini »le util. creäenäi c»/,. z. § 7. und
mor. eccl. cath. ca/». 7. K iz . und der Gebrauch,

den die Manichaer von Stellen desEvangelii gemacht.
2) das Urtheil der Manichaer von der Apostelgeschich¬
, gründet sich auf den wie¬
te, daß sie solche verworfen
derholten Bericht des Augustini episi. (X'XXXVII.

äc utilltste creäenäi cax. 2. undZ. contra ^ älmant.
ra/r. z. contrak'suK. //ör.XIX . ca/,. z i . si- r. XXXII.
cax. iz . welcher noch dazu sezet, daß es aus der
, weil durch dieses Buch die Er¬
Ursacd geschehen
füllung der Verheifsung Christi von der Sendung des
Trösters erwiesen werde. Lardner hat ganz recht
, welcher gemuhtmaßet,
Beausobren widersprochen
daß tn den morgenlandischen Handschriften dieses Buch
gesehlet

und p. lyZ. eben

so

richtig noch einige

Erzeh-

, welche den eigentümlichen
lungen desselben bemerket
Lehren der Manichaer entgegen sind und daher auch
das ihrige zur Geringschazung desselben beygetragen
haben können; doch aber p. g28-igg- aus dem Grund
, weil Ar¬
des Augustini Bericht in Zweifel gezogen
chelaus, Tirus von Bostra , Epiphanius , >1. a.
aus den Apostelgeschichten Widerlegungsgründe wider
, und deswegen gemuhtmasdie Manichaer genommen
set, daß vielleicht nur einige gegen das biblische Buch
. Dieses kan sehr wol seyn;
feindselig gesinnet gewesen
allein die Richtigst dieses Beweises ist, unserer Einsicht
: z) von den Briefen paulli
nach, nicht überzeugend
red« Augustin nicht allein an den Nr. r) angeführreu
Aaa
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ten Stellen ; sondern auch 6e seriell contra Nsmdu
/rb»-. I . ca^ . 2. § Z. contra Hust .
XII . ca/>. 24.
u. d. g. Faustus selbst /rb»-. XI .
1. 4) von den
übrigen Büchern hat man weder Nachrichten , daß sie
solche verworfen ; noch daß sie solche angenommen , wenn
nicht das leztere aus den von ihren Gegnern genomme¬
nen Beweisen gefolgert werden sol, wie Lardner
l>. z6z . gethan.

III . Allein so Vortheilhaft dieses den Manichäern ist ; so ist doch auch gewis , daß dieselben
' von den Büchern des neuen Testaments nichts
weniger ; als so , wie es ihr wahrer Wehrt er¬
fordert , geurrheilet haben und die Klagen , daß
ihr Vorgeben nur Verstellung gewesen , mehr;
als zu gegründet sind.
Anm . Das Urtheil des Titi von Bostra ,
117.
x . r zy . daß die Manichaer ihre Ehrerbietung gegen die
Evangelien mir vorgeben , umändere , nemlich Chri¬
ste» , desto leichter an sich zu ziehen, wird durch das
jeztfolgende völlig gerechtfertigt.
IV.

Denn

erstlich ist es eine ganz

ausge¬

machte Wahrheit , daß sie nicht alles , was in
den Büchern des neuen Testaments
enthalten,
angenommen : daß sie sehr wilkürlich das , was
ihrem Lehrbegrif , ihren Gedanken nach , günstig
seyn mdgte , vor gültig erkannt : und das ande¬
re , so sich mir jenen ! nicht zusammen reimen lies,
verworfen , und daß sie dem Mani
das grose
Geschäfte beygeleget , das wahre von dem falschen
zu unterscheiden:
Anm . Hier reden die klaren Aussagen des Zausti
XXXII . ca/,. 6. 7. //ö, . XXXIII . ca/i . z . Angustini
Zeugnisse in diesen Büchern sind sehr häufig , z. E.
XVIII . ra/ >. 7. Von Mani selbst findet sich ein
Exempel in den sttis ^ rcdelai ca/?. 42.

v. Zwey
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V. Zweytens haben die Manichäer
die¬
ses zu ihrem algemeinen Grundsaz gemacht , daß
die Bücher "des neuen Testaments nach der Apo¬
stel Zeiten durch fremde Zusäze verfälschet wor¬
den , welches eben diejenige sind, so ihnen ent¬
gegen waren.
Anm . iMgemeincZeugnisse haben hinterlassen Tim » vor»
Bostraam
a . O - x. 191. Augustinus
courrs ^ äiin.
cs/r . Z. § 2 .
15. K i . conris
/«öc. XI.
ca^ . 2.
. XXIl . cax . 8 rccraöl . /r- »-. II .
7 . «j«
rnor . Marücd . cajv. 17. K 5; . Zaustus selbst
XXXII .
i . und andere , dieLardner
P. Z47 tgq.
geftmlet . 2) man kan auch einiges noch naher bestim¬
men , was sie eigentlich verworfen .
Dahin gehöret
die Historie von der Menschwerdung Christi : die von
Macchäound
Luka gelieferten GeschlechtrcMer : die
aus den Büchern des alten Testaments angeführte Stel¬
len . S Zailstum /-ö». II . ca/>. r .
XXXII . ca/, . 7.
Augusttnun » contra kaustum /rbn. XXXII . ca/, . 19.
Daß sie nicht alle Reden Christi , welche die Evangeli¬
sten liefern , vor acht gehalten , lernen wir auch aus
Zausn eignem Zeugnis /rtn . XXXIII . ca/, . z . z ) Es
Verdiener eine besondere Aufmerksamkeit , dgß , wenn
gleich die Manichäer
die bey ihren Gegnern gewöhnliehe Handschriften des N . T . vor verfälschet ausgaben,
sie doch selbst keine andern Exemplarien hatten , woraufAugustinu « mit Recht sich berufet äe mor . ecclell
cstli . ra/, . XXIX . § 6l . woraus der sichere Schlus zu
machen , daß diese teure hier gar nicht nach den Re¬
geln einer vernünftigen Kritik ; sondern blos nach Wil»
kübr handelten . Daher denn auch 4 ) ihre Gründe,
z. B . daß , wie Christus vieles aus dem alten Testament
verworfen ; Maut
eben so mit dem neuen Testament
umzugehen , berechtiget sey : daß in den Evangelien
viele unvernünftige Sachen stehen : daß in denselbigen
gegenseitige Widersprüche enthalten , theils offenbar
falsch waren ; theils auf ihren eignen Vorurtheilen des
ruhetcn . Unterdessen haben diese gewalthatige Angrifft
der Manichäer gegen die Bücher des neuen Testaments
den Nuzen gehabt , daß sie Augustiyo die Gelegenheit
Aaa per»
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verschaffet , durch ihre Vertheidigung
unserer Kritik
des N . T . noch heut zu ? age trefliche Hülfsmittel
ja
verschaffen , wovon Lardner
sehr gute Auszüge ge¬
samter.

VI . Dn 'ttens verbanden sie damit einmeben
so gefährlichen und das göttliche Ansehen dieser
Schriften schlechterdings umreissenden Saz , daß
die vier Evangelien von den Aposteln gar nicht
einmal geschrieben worden ; welchen sie denn aus
denen in den griechischen Urkunden gewöhnlichen
Aufschriften und dem griechischen Worte x«-r<-r.

nach, zu

erweisen

glaubeten:

Anm . Eine algemcine Stelle des Fausti stehet
XXXII . ca? . Z. und von dem Evangelio Ntarchär
insbesondere sib»-. XVII . ca/,. i.
VII. Ob

sie

aber

mit

eben

solcher

Freiheit

auch Stellen erdichtet , ist eine Frage , die nicht
zuverläßig beantwortet werden kan.
Anm . r. Hier kommt es darauf an , i ) daß Augusts
nus 6s dseres. cax. 46 . und Litus von Bosrra
sib»-. III . p. iZ9- nur in algcmeinen Ausdrüken sie des¬
sen beschuldigen: 2) daß diese und die berühmte Stel¬
le des
des Eroscn lsim . IV . in epipk. ca/,. 4.
gar wol von ihren untergeschobenen Schriften ver¬
standen werden können: z) daß es scheinet, als
wenn Augustinus siö»'. XXVIII . contra ksnknin
cax>. 4. meldet, daß die Manichäer einen falschen
Brief Christi eingeführet: 4) daß sie nach einigen ei¬
nen Brief Paul » an die Laodicäer gebrauchet, wel¬
ches aber Lardnev ?-ZZ7- mit Recht in Zweifel ziehet,
der p. z8l - überhaupt diese Anklage entkräftet und
hierimren nicht allein den Beaufobre ; sondern auch
Fabricium coä. pteuäepiZr. X.
tom. I . p. zob. zu
Vorgängern gehabt.
Anm 2. Bey dieser ganzen Abhandlung ist meines wchrtestci, Collegen, des Hrn. D . Heilnranns eixisiol» 6s
SUÄo-
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»ldrorum 1 .
l7zc>. zu vergleichen.
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sxuä

, Halle
NLQicliLeos

§ v.

ange¬
» ihre Jrtümer
nehmen biblischen Schriftsteller
suchten,
beweisen
zu
noch durch andere Schriften
; so
denen sie daher ein groscs Ansehen beylegten
folget nunmehro diedritte Frage, was vor
Schriften außer der von ihnen nur zum Theil an¬
genommenen Bibel, sie zu den Erkäuntnisgrün? Ein gelehrter
den der Religion gerechnet
Schriftsteller hat solche in vier Klassen getheilet.
Sie bedieneten sich der Schriften der alten heid¬
, weil sie der
nischen Dichter und Philosophen
, daß nicht allein die Juden;
Meinung gewesen
sondern auch andere Völker ihre eigne göttlich
erleuchtete Lehrer und Propheten gehabt hätten,
dergleichen unter den Morgenländern Zerdust,
Hermesu. a. gewesen wären. Sie nahmen ei¬
ne Menge von falschen Schriften an, welche da¬
mals unter dem Nahmen der Patriarchen des al¬
. Sie hatten
ten Testaments vorhanden waren
; oder
, welche Apostel
apokryphische Schriften
apostolische Männer zu Urhebern haben sollen.
Sie brauchten auch die vonMani und seinen
vornehmsten Schillern hinterlassene Schriften.
Diese kurze Anzeige der Klassen lässet leicht ver, wie ansehnlich die Anzahl der Schrif¬
muhten
, deren sich die Manichäer
ten gewesen seyn müsse
. Allein wem» wir unserer eignen Erbedienet
»»; so lässet sich vor»
känntnis nach urtheilen dürfe
den beyden ersten Klassen gar kein historische
Beweis
Aaa z
Da dieManichäeraußer den,

ihnen

742

Von der Religion

Beweis führen , und die dritte ist allein die wich¬
tigste , und von diesen scheinen auch die algemeitien Zeugnisse von den apokryphischen Büchern
der Manichaer zu handeln .
Es ist aber mcbt
Mtig , ihre Zahl zu vergrdsern ; sondern dieje
nigen , welche mit Gewisheit angegeben werden
rönnen , sind erstlich die Lebensbeschreibun¬
gen der Apostel
, so von dem obengedachten
Leucio; oder Lucio herkommen sollen
, und
wahrscheinlich nicht einzelne Schriften von jedem
Apostel ; sondern ein einzig Buch gewesen: zweytens ein Evangelium Thema, welches doch
nicht von ven Manichäern erst erdichtet , wie CyMus geglaubet
, sonderrr wahrscheinlich alter

ist: drittens die Handlung Paulli und der
Theola: und viertens eine Geschichte der
Jungfrau Maria , welche doch noch zweifel¬
haft ist. Von der vierten Klasse brauchen wir
hier nicht zu reden , da wir des Mani Schrif¬
ten schon erzehlet und von denen, so seine Anhän¬
ger hinterlassen, in der folgenden Abtheilung reden
werden.
Anm i . Beausobre hat Th . I. S . zoz . u. f. ungemein
weitlauftig von diesen Schriften gehandelt; weil aber
der gröste Theil dessen, so er zusammen getragen, die
wahre manichaische Historie nichts angehet; so wollen
wir uns mit dem begnügen, welches wir historisch zu
erweisen uns getrauen können.
Anm . 2. Die Beweise, so unsere Erzehlung bekräftigen,
sind i ) algcmeine Zeugnisse Alexanders von Lyko»
PSliS libr. contra kilsnick
. p.6. Augustint ül»-.XI.
contra ksnll . c«)v. 2.
§ 4. und cle Iisercf.

<le

civit . 6ei /rä '. XV .
46 . und Phttastrii

2Z.
kao-

rel.
88- 2) von dem Leben der Apostel über¬
haupt Agapii bep dem photio bibliotd. coal. 179. be¬
sonders
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st-nders theils mit dem Nahmen des Leucii , AugustiAn¬
F»i , sdl. cum h' elice /rbn II . ca^o. 6. theils des
contra
I.
-.
üö»
drea , und Johannis , ebendesselben
Petri und
«äverlar . Ic^is et Prophet. cap. 20 . des

17. § 2. und 5. des
Thoma , contra Hckwsnt.
cap. 79. des Perri,
.
XXII
r.
üleztern contra k'-lllH.
Andrea , Thomas und Johannis , Zausti /i- ^. XXX.
ra/, .k4. Z) von dem Evaugelio des heil. Thomas,
Lyrilli csteck . IV. § z6. und Lat . VI. § zi . 4^voll
den Handlungen paülli und der Theola , des Fauste,-ebendas ; ) von der Geschichte der Jungfrau Nta
XXIII . ca/». 9.
ria , Augustini , contra daull .
, x. Z88Lardner
und
G
a.
am
Fabricius
wovon
, daß,
beyfügen
wir
nach zu lesen. Ueberhaupk wollen
verlo¬
gröstenthcils
Schriften
apokryphische
weil diese
Lehrren , sich von ihrem Einfluß in den manichaischen
lasse.
degrif wenig sagen
§

VI.

Der zweyte Theil der Erzehlung von der
betrift den theoretiAteligion der Manichäer
unseren Lesern
Um
schenTheil
keine Art in ihrem Urtheil vorzugreifen , wollen
Eim
wir nur zwey Anmerkungen voraussezen .
fugam
kan
mal , der manichaische Lehrbegrif
lichsten als eine Historie derjenigen Begebenhei¬
Ab¬
ten angesehen werden , durch welche ihrer
ist,
sie
wie
,
sicht nach der Ursprung der Welt
und
und besonders in so fern m ihr das physische
moralische Uebel ist , mit allen Folgen desselben,
Mithin ist er nicht blos
begreiflich werden sol.
es
Metaphysik , wie sich einige eingebildet und
meta¬
scheinet uns ein Fehler zu seyn , ihn in ein
aber
bleibet
Es
.
einzuhüllen
Kleid
physisches
indessen doch wahr , daß so wol die Manichäer
zum Erweis der Möglichkeit ihrer Vorstellungen;
als
Aaa 4

.
derselben

auf
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als die Gegner , um die Unvernunft der leztern
zu zeigen , Metaphysik gebraucht haben.
Dahero wir denn auch nicht unterlassen wollen , die
dahin einschlagende Fragen an gehörigen Orten
mit zu bemerken. Hernach ist nicht zu verges¬
sen , daß die Manichaer Christen seyn wollen,
wie wir unren noch besonders berühren wollen,
und daher , wie die im zweyten Jahrhundert be¬
merkte gnostische Kezer , mit ihren übrigenLehrsäzen einen Artikel von Christo verknüpfet und
daß aus diesem gesamten Lshrbegrif die Folgen
geflossen, wodurch sie sich von den übrigen Chri¬
sten in der Dogmatik und Moral unterschieden
haben.
§

VII.

Die erste Periode der manichaischrnWeltgeschichtebegreifet den Zustand der Dinge in sich,
bis auf die Zeit der ersten Empörung im Reich
der Finsternis . Dahin gehören folgende Erzeh.
lungen:
I. von Ewigkeit sind zwey gross Reiche ge¬
wesen, das Reich des Lichts und das Reich der

Ftn,.ernis, welche auch die Nahmen derNa¬
turellundSubstanzentragen
. Beyde um¬
fangen einen unermeßlichen Raum , jedoch so,
daß sie an einander gränzen , und das Reich des
Lichts grdser ist ; als das Reich der Finsternis.
Das Rerch der Finsternis bestehet aus fünfEle¬
menten , die sich gegen dasselbe, wie fünf Stokwerke zu einem Hauptgebäude verhalten .
In
jeglichem hcrschte ein Fürst , der von der Materie,
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. Sie
war, hervorgebracht worden
: das unterste ist Finster¬
angegeben

welcher er

werden

nis,

so

des

wol einen Mangel
Erde, an sich fest und dunkel
, und ihr nicht allein die Erfüllung
ist, verstand
eines unermeßlichen Raums; sondern auch die

wodurch
Lichts; als die

nicht

er

so

so

Hervorbringung der Schlangen und anderer

: hierauf
schädlicher kriechender Thiere zuschrieb
, aus
Wasser
trübes
und
folgte ein dunkles
Bewohner
dem ebenfalö die demselben natürliche
: denn der Wind ; oder die dunkle,
entstanden
trübe stürmische Luft, die Mutter der wilden
und räuberischen Vögel: ferner das Feuer mit
dem ihm ähnlichen Naturen, den wilden und
: endlich der
schädlichen vierfüßigen Thieren

, welchen
Rauch, vielleicht der Aether

nicht

al¬

; sondern auch ande¬
lein der Fürst dieses Reichs
; aber
: ähnliche
re zweyfüßige und den Menscher
allerdings von ihnen verschiedne Wesen bewohneten.

Das Reich des Lichts hatte ebenfals so

fünf entgegen

gesezte

, das klareste
Elemente

: guten Wind.;
, der
Wasser
oder die reinste und sanftbewegte Luft: das gu¬
. Dieses
, und den reinsten Aether
te Feuer

, das
Licht

gute

das Reich des Friedens und volkommener
. Jenes aber ein Land beständiger
Seligkeit

ist

Uneinigkeit.
A»<m. l . Die Beweise sind in des Man ! episioi. siinö.
und Augustint Schrift wider dieselbe ca/,. 12. uz. rz.
/rö».I. ca/7.
20. 28-Z2. Zclicis äi<f>.cnm
17. iF Augustini contiL I' susium /r-7. II. cax. Z.
XXX. cso. 14.
XX. ca^o.y.
/töf.XI. cao. z.
dessen Lucp üe irreres. cay. 46. Tiü von ^Lostr»
Buch
Aaa 5
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Buch contra INsnick.
I. p. 68 - iqq. genommen,
womit Msvhrim
x . 756 . 1^ . zu vergleichen.
Anm 2. Da aus dem folgenden erhellen wird , daß nach
dem manichaischen Lchrbegrif diese Welt ihren Stof
aus diesen beyden Reichen erhalten ; so lieget in die«
fern ersten Saz der Entschcidungsgrund zu der wichtigenßFrage , ob die Manichaer eine Ewigkeit der Mate¬
rie , aus welcher diese Welt gebauet worden , gelchret
haben ; oder nicht . Sie mus schlechterdings bejahet wer¬
den, wclches auch Beausohreerkannt
tom . il . p. 271.

H. Wie es nun zwey einander entgegen gesezte Reiche von Ewigkeit gab ; so waren auch
zwey Grundwesen
. Beyde sind gleich ewig.

Beyde haben die Kraft , andere ihnen ähnliche
Wesen hervorzubringen .
Beyde haben eine
gr oft Kanntnis und Macht .
Das Grundwesm
des Reichs des Lichts ist und heißet Gott ; das
Grundwesen des Reichs ,der Finsternis heißet
Hyle ; oder der Teufel:
Anm . i . Diese Lehre von dem zweyfachen' Grundwesen
erhellet nicht allein aus den meisten bey Num 1 an¬
geführten Zeugnissen; sondern auch aus dem BekanntnisdesHaufti üü, -. XX .
1.
XXI . ca/-. i . und
aus den Nachrichten des Augustini
äs lmerelibus
ra ^ 46 . des Tici vonBostra
/rbr . I. contra NanicN.
p 60 . Epiphanii
kasrel '. I^XVl . § 8- 1516 . phi,
lastrii äs naeres . rax>.6l . Thcvdoreti
I. ca/r. 26.
photii bibliotd . rocs. 179. u. a.
Anm 2 . Diese Untcrschcidungslehre der Manichaer
hat
den alten Gelegenheit gegeben , ste zu beschuldige» ,
daß ste zwey Götter gelchret. Außer den angezeigten
s. die slitr ^ rckslai
7. undSocraris
ll . L . Ist'»'. ! .
22. Es hat dieses aber Beausobre tom. I. p. 488.
Igg . mit vieler Mühe vor eine falsche Anklage zu erklä ¬
ren gcsuchet und bey nahe ist ihm Lardner völlig beygetreten . Damit nun ein in der Kezerhistorie so wich¬
tiger Punct durch eine ganz unnüze koaomachie nicht
verdunkelt werde ; so ist nöthig , hier folgende Erinne¬
rungen
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Erstlich , wenn man fraget , ob
rungen beyzufügen .
selbst gesaget , daß ste zwey Götter
die Mänichäer
so wol als
lehren und den Nahmen Gott dem bösen
beylegen ; so ist die Frage zu
dem guten Grundwcsen
, und die Erklärung des Zaust » M -. XXI.
Verneinen
vor gültig zu erklären . Zweycens , fra¬
billig
.
i
.
L«/,
von ihren beyden Grimdget man , ob die Mänichäer
sich gemacht , mithin
Begriffe
gleiche
volkommen
»vcsen
wol natürliche ; als
so
,
ihnen ebendieselbe und einerlei
; so ist auch dieses
beygeleget
Eigenschaften
»noralische
, welches nicht allein aus der Verschie¬
zu verneinen
denheit der Nahmen ; sondern auch der Eigenschaften
, un¬
selbst , welche wir im folgenden erzehleir werden
die
ob
,
man
fraget
Drittens
.
leugbar zu erkennen
nicht allein dem guten ; sondern auch dem
Manichaer
bösen Grundwesen , die Nohtwendigkeit , Selbstffändigzugeschrie¬
keic , die Ewigkeit , die Unveränderlichkcit
, wie aus
werden
bejahet
dieses
ben haben ? so mus
Bsstr»
von
Tito
dem
bey
Worten
eignen
Mani
selbst
und
Bösen
des
/r'ör . I . p . 87 - aus den Eigenschaften
Grunddiesen
durch
,
Manichaer
der
Absteht
aus der
dem Ur¬
saz allen Verdacht irgend eines Antheils an
erkennen.
zu
,
abzulehnen
Gott
von
sprung des Bösen
, wenn nun gefraget wird , ob dieses nohtViertens
erweise ? so
der Mänichäer
wendig die Zweygöttcrei
zugegeben ; oder die unvernünf¬
mus solches entweder
, daß
tigsten Widersprüche ihnen zur käst geleget werden
unab¬
und
abhängig
zugleich
Wesen
z. E . ebendasselbe
Daher»
hängig : zugleich ewig und picht ewig sey.
Manichaer
die
.
765
.
p
Mosheim
wie
,
wir
werden
zu seyn , nie freyvon der Beschuldigung , Dualistcn
sprechen.

m . von dem guten Grundwesen ; oder
Gert machten sie eine prächtige ; aber nur oft
rahtselhafte Vorstellung . Seil,er Natur nach ist
er ein Licht , welches das ganze Reich des Lichts
dnrchdnnget , wie die Sonne unser Planetensy¬
stem: em Licht , das nicht mit den Sinnen em¬
pfunden werden kau ; jonderu blos ün Verstand
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sich vorzustellen : ein Licht, das zwölf Glieder
hat , die von unermeßlichen Schäzen voll sind.
Er hat keine körperliche Gestalt , auch keine Men¬
schengestalt. Ihn umgeben selige und herrliche
Welten ; oder besser Aeonen .
Sie legten ihm
alle moralische Volkommenheiten bey ; sprachen
ihm aber doch die Unendlichkeit nicht allein in
Ansehung des Raums ; sondern auch wahr¬
scheinlich der Erkanntnis und der Macht ab.
Anm . i ) Einige algemeine prächtige Beschreibungendes
rtkairi und seiner Anbanger von Gott jiefert AugustiNUS conri -L epiüol . kaoä . ca/». i z . und äilp . cum d'ortunato
I.
z . 2 ) von dein richt , welches die
Natur Gottes seyn sol und dessen bemerkten Eigenschaf¬

ten s. Man «Briefe in Zabricii 6. 6r . rwt. V . 9 . 284.
sg. Auguftinum contra kaukum /ibn. XX . ca/,. 7.
conkeition . /lör . V .
io . TllUM von Bostr»
contra lUanicd . 9 . 72 . z ) die zwölf Glieder er»
klaret Beausobre tom. I. 9 . 510 . von den Eigenschaf,

ten ; Morhetm P7 ? l. von grosen Sonnen : 4 ) daß
Gott in Ansehung des Raums nicht unendlich sey , be¬
kennet Faustus /rö^. xxv . ca/,. l . ob aber tNani ei¬
ne schrankenlose Erkanntnis und Macht Gottes zugege¬
ben , ist eine Frage , welche Äeausobre ebcild . 9 . zoz.
rind^ acdner 9. 216 . bejahen; Mosheimaber
9 773.
mit wichtigen Gründen verneinet.

IV. Von dem bösen Grundwesen mach¬
ten die Manickäer eine ganz enrgegengesezte Be¬
schreibung. Seiner Natur nach ist er ein dunk¬
ler und flüßiger Körper , der vermuhllich von
dem obengedachten Rauch war , und eine Men¬
schengestalt hatte .
Er so wol ; als die unzähli¬
gen Aeonen , die er gezeuget und von denen er
umgeben war , und die wieder andere mit ihren
Werdern zeugten , entbehrten nicht allein aller
tugend-
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tugendhaften Neigung ; sondern auch aller nnzlichen Erkänntnis . Davor herrschten unter ih¬
nen greuliche Laster des Neides , der Uneinigkeit,
und der Begierde » andern ihren unglüklichen Zu¬
Doch hatte dieser Teufel
stand mitzutheilen .
Macht genug , den glüklichen Aeonen gefährlich
zu seyn.
Anm . i ) Von der körperlichen Natur des bösen Grunds
10.
Wesens s. Auguftinurn contellion. /lö»-. V.
contra ?süsruiü /il-r. XX. rax. 14. 2) von den Aeonen
und ihren Zeugungen mit denen weiblichen Geschlechts
f. ebendenselben contra k'sull . /rb»'. XXI . rav . IO.
«Nd <le natura doni ca/,. 44 . z ) von der mangelhaften

I. 9. 70. 4) von
Erkänntnis Tirum von Bostra
der Macht des Bösen, Augustinunr cic nat. dom
cax. 42. 5) von den übrigen die Nuni . i . angezeigte
Schriftsteller.
V . Nichts

ist gewisser ; als daß die Mani-

, vom
chäer, wie die rechtgläubigen Christen
Vater, Sohn und heiligen Geist geredet,
und in so ferne kan man sagen , daß sie eine

; allein
Dreyeinigkeit gelehret

es

ist

auch

nichts

gewisser; als daß sie nichts mit jenen ; denn nur
Der Sohn und
diese Nahmen gemein gehabt.
der heilige Geist waren zwey Wesen , welche das
gute Grundwesen nach der Hervorbringung die¬
Den Sohn nenneten sie
ser Welt erschaffen.
wol , wie die andern , Christum ; jedoch ohne
-diesen Nahmen , weil er zu sehr den jüdischen
Er war
Lehrsäzen gemäs war , zu billigen.
wie der Vater von einer Lichtssubstanz , doch viel
geringer ; als jener ; indessen ist es doch wahr,
daß er mit ihm gleiches Wesen hatte ; aber nicht
in dem

achten

.
Verstand

Er hatte

«; Siz
seine
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in der Sonne , die aus gutem Feuer bestehet;
wirket aber auch in den Mond .
Der hetilge
Geist ist nach ihrer Vorstellung eine noch gerin¬
gere aber doch majestätische Substanz , welcher
sie in der reineil Luft eine Wohnung anwiesen
und einen grosen Einflus in die Vortheilhaften
Veränderungen der Kdrperwelt zuschrieben, wel¬
che sich besser unten erklären lassen.
Anm . i . Von dieser manichäischen Dreyeinigkeit findet
man einige dunkle Spure » in dem Anfang der epillojse fun6sm. deutlichere Zeugnisse aber in Augustini
«lilput . I . cum kortunato p. 69 . und opere impeNcöd.
contra lulian . üb »-. V - ca/i . zo . und in Secundini
epiü . »6 ^ujzullin . ,' om. VHI . over . des lcztcrii p. Z69.
womit noch die Stelle des Zaust » ///-, . XX.
».
zu verbinden, welche aber sabcllianisch ;u seyn schei¬

net. 2) daß Mani den Nahmen Christus mißbilliget,
lehret sein Brief bey Zabricio 6. 6r . ro/. V. 0. 285.
z ) was von der Natur und Verhältnis Christ! gefaget worden, gründet sich auf Zaust »Bericht , üb»-. XX.
ca^o. 2. Augustini übc. V. coakssi'. ca/7. 10. und 6s
tireres . ca/s. 46 . womit noch zu verbinden , theils , daß

Secundinus Christum den erstgebohrnen Gottes
gcnennet; aber im uneigentlichein Verstand , wie Augustinus respons. sä 8ecun6in . c.r/,. wol bemerket;
theils , daß Augustini Nachricht, die Manichaer leh¬
ren , der Vater und der Sohn seyn nniu8 lobsiantiae,
terinon . XII . in p5. ca/, . »o . § n . ebenfals nicht im
zu nehmen, z) vom heil. Geist s. Zau-

nieanischenSinn

stu»N üb»'. XX. ca/s. 2.
Anm 2. Beausobre hat tom. I. p. ; »7. überaus viele
Mühe angewandt, die Orthodoxie der Manichaer in
dieser Lehre zu erweisen und man mus ihm den Ruhm
lassen, daß er dadurch zur Aufklärung der Geschichte
derselben viel gesamlct. Allein es ist auch richtig, daß
er den Manichaer» mehr Orthodoxie gefchenket; als
sie nach ihrem Lehrbegrif annehmen können. Lardner
hat hier zu wenig gesaget, p. 175. 22 ». Allein Mosheint ?. 775. hat nicht allein durch richtige historische
Bewei-
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Beweise klar genug erwiesen , daß die Manichäer
viel«
leicht aus politischen Ursachen zwar wie die Lehrer der,
zu Augustini
Zeiten im römischen Reich herrschenden,
Religionsparthei
, geredet ; aber nicht gedacht ; son¬
dern auch durch die erwiesene Anmerkung , daß Mant
diese Lehre nicht einmal von den Christen ; sondern
von den Persern angenommen , die richtige Beurthei¬
lung dieser Frage erleichtert.

§ VIII.
Nach diesem Entwurf

des ersten Zustands

der Dinge folgen nunmehro dessen Veränderun¬

gen. Wir rechnen daher zur zweyten Periode
Die Geschichte des zweyfachen Krieges , welcher
zur Schöpfung des Menschen und dieser Welt
die Veranlassung gegeben. Die hieher gehörige
Erzehlungen sind diese:
I. das böse Grundwesen hatte so wenig;
als die 'andern Einwohner des Reichs der Fin¬
sternis , eine Känntnis von dem Reich des Lichts,
da beyde durch sehr hohe Gcbürge von einander
abgesondert waren .
Allein , da in dem Reich
der Finsternis eine beständige Uneinigkeit war;
so kam es zwischen zwey Partheien zu einem
Krieg . Diejenigen , so geschlagen worden , flo¬
hen auf die Berge und ihre Ueberwinder folgten.
Hier fiel ihnen zuerst das Licht in die Augen.
Sie empfanden eine heftige Begierde , sich mit
demselben zu vereinigen , legten deswegen die
Waffen nieder , so sie gegen einander geführek,
und faßten Rahtschläge , des Lichts theilhaftig
zu werben.
Annr.
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Anm . Hier lind die Auszüge aus des Mani Bücher«
von Geheimnissen , welche Tims vonLostra
I.
conrrs Nsiticd . p. 70 . 149. geliefert , die vornehmste»
Quellen.

II. Der gefaßte Schlus war , mit aller
Macht in das Reich des Lichts einzudringen.
Der gute Gott sahe ein groses Heer seinen Gren¬
zen sich nähern und sezte denselben ein anderes
entgegen. Zu dein Ende zeugete er aus sich ei¬
ne Kraft , welche die Mutter
des Lebens hies
und eine andere gebahr , welcher der erste Mensch
genennet wurde und die Oberbefehlshaber,reile
über dieses Heer erhielte. Dieses war aus den
fünf Elementen des Reichs des Lichts zusammen
gesezt und hatte mehr zur Absicht, die Feinde
mit List zu bändigen ; als mit Gewalt zu zwin¬
gen.
Diese wurde auch in so fern erreichet,
daß die Kräfte des Reichs der Finsternis sich in
die ihnen entgegenkommende Kräfte des Rerchs
des Lichts verliebten , und dadurch sich bändigen
ließen.
Amn . l . S . die eplLolsw. fullclamenti bey dem Augustino <le nstuiÄ boni
42 . die
^ rcdelai
7. I44. 25 . Titrim ebendas . Augustinum con¬
tra ksuüum/rö »'. II.
9,4 . /rör. XI . ra/). z. 6e liaeres.
46 . äitp. cum korcunst . /rör. II . p. Z7.
Amn . 2. Der erste Mensch ist hier eine Substanz , wel¬
che in Menschengestalt und Riesengröse nicht von Gott
unmittelbar hervorgebracht worden , und nachhero in
den Stand mit seiner Mutter gesezt worden. S . Äeau«
sodre tom. II . x. zn . sczq. Mosheim , P. 792.

m . Allein es entstand hieraus ein ander Ue¬
Das böse Grundwesen brachte einen gro¬
ßen Theil der Seelen aus dem Reich des Lichts

bel .

m
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in seine Gewalt und fraß mit seinen Fürsten sehe
viel von diesem himliscken Licht , das ist Seelen,
in sich , die denn ihre Narur verloren , und die
Natur der Finsternis annahmen . Unter diesen,
war selbst der Sohn des ersten Menschen , den
den Nahmen Jesus führte.
2lnm . i . Von dem Verlust der himlischen Kräfte s die
Lcc-r .^kckelai
6. Auguskiimm «le nstur» bom
cax . 42.

Amn . 2. Die Manichäer hatten einen zweyfachen Jesum;
oder Heyland, einen vor die Seelen und einet, andern
vor die Körper. Jener ist der Christus , von denen
wir oben geredet, und zum Unterschied wird er der
leidensmrsahtge ( impgtibil!8>wie dieser der leidensfschige, genannt. S AugustiNUM contra k'anttum
ü/n'. XX. rn,). 2. Man kan sich davon keine bessere
Vorstellung machen; als daß sie ihn vor die lebendig»
machende Kraft derKvrper, selbst der PßanM , in dieser
Welk gehalten, und ihm daher die Hervorbringunq al¬
ler nüzltchen Erdfrüchte zuschreiben
. Man sehe Beau»
fobre tom. II. p. 552. und Mosheim , p. 59L.
IV . Selbst der erste Mensch kam in die äus¬
serste Gefahr , in die Gefangenschaft des bösen
Grundwesens
zu geratzten und wurde dadurch
gendhtiget , Gott um Hülfe anzurufen.
AnM. S - »tta Hrciielsi ra^. 7.
v . Gott zeugete daher eine andere , ihm
ähnliche Kraft , welche die Manichäer den leben-

digen Geist

nannten
.

Diese in

Geselschaft

dreyer anderer Kräfte grief die Feinde mit Ge¬
walt anr überwand sie und band sie so feste, daß
sie mit der gemachten Beute nicht zurük konten.
Unter diesen waren auch viele schwangere Seelen,
welche durch die schnelle Verändernng
zu früh.

Bob

zeitig
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zeitig niederkamen. Ihre Geburten sind die gif¬
tigen und schädlichen Thiere unserer Erde.
Zlnm . I . Bon dem lebendigen Geist s. ebendas und
Augustmum «je vstura doai ca/>. 42.
Zlnm 2. Von dem gemeldeten Ursprung der giftigen und
schädlichen Thiere s. Augustmum
contra Guttun,
/r/i»'. Vl . cax. 8 und /ii»»-. XXl . cnx. 12. von diesen
Kriegen reden auch Lprphamus , Theodor « » - ,

u. a. m.

§ IX.
In die dritte Periode gehöret die Schö¬
pfung des Menschen und dieser Welt , wohin
folgende Vorstellungen gehören:
I. Das böse Grundwesen , zur Abwendung
der Gefahr , die gemachte Beute , nemlich die
eingeschlukten Seelen des Reichs des Lichts, zu
verlieren , beredte die Fürsten seines Reichs , daß
ein jeder den Theil , den er bekommen, durch
den Beyschlaf seinem Weibe mittheilete , wor¬
auf er die daraus erzeugete Kinder fraß und in
sich alle entwandte Seelen des Reichs des Lichts
vereinigte .
Mit diesen schwängerte er seine ei¬
gne Gemahlinn , welche den Adam zur Welt
brachte.
Amn . I . S . Maut epistol . funöam . beym Augustmo
«je vacura hont
46 . de» leztern «je kseres . ca-e.
42 . 46 . Aus den» Theodor « » /-ür. I.
26 . ler¬
nen wir , daß die Mamchäer den Teufel, welcher den
Adam gezeugek, Saclas , und seine Frau , Nebrod
genennct.
Amn 2. Von diesem Artikel banget die Frage ab , ob
die Schöpfung des ersten Mensche» von den Manichäern
dem guten : oder bösen Gr »wdn' en,n zugeschrieben wor¬
den ? Unter den neuern hatLardner , x. 245 . wol am
besten

der

Manichäer.

besten und aus der Manichäer und ihrer Gegner Schrift
ten erwiesen , daß nach dieser Vorstellung der Körper
des Adams dem Teufel ; seine Seele aber dem guten
Grundwesen den Ursprung zu danken habe . Das folgeben.
gende wird noch einige nähere Bestimmungen
p. Zoz . lqg . hat auch sehr scharfsinnig da¬
Mosheinr
von gehandelt und unter andern erwiesen , daß die
Schöpfung ; oder besser Zeugung des Adams vor dem
Bau dieser Welt zu sezen.

II . Durch diese wunderbare Zeugung war
Adam so wol dem ersten Menschen ; als sei¬
Man kan
nem Vater , dem Teufel , ähnlich .
sich ihn nicht anders , als in Riesengrdse vorstel¬
Er hatte alle Seelen seiner zukünftigen
len .
Nachkommen in sich; jedoch nur in einer gewis¬
notwen¬
sen Zahl , welche dieSeelenwanderung
Frau,
seiner
zu
Er bekam die Eva
dig macht .
welche auch eine Tochter des Teufels war . Daß
sie ihren » Barer noch ähnlicher gewesen ; als
gewis gclehret ; ob sie aber
Adam , hat Mani
nur wenig von dem Licht bekomm n ; oder nach¬
her » solches nebst der Lreele von einer männli¬
Ioel empfangen , ist zweifelhaft.
chen Jungfrau
So viel ist gewis , daß sie den Adam zu verfüh¬
ren bestimmt war.
7 . und von
Anm . Dom ersten s die - Äs ^ rekeln
dem andern ebendaselbst ca/, . iO . und Theodorecum
26.
tib »'. I . kreretic . fiedular .

Hl . Weil in dem Adam der grdsre Theil des
Lichts über den kleinern der Finsternis das Uebergewicht hatte ; so lebte er im Anfang heilig,
das ist , er beherrschet die sämtlichen Begierden
durch die Vernunft , und der lebendige Geist
hatte über ihn die Aussicht . Allein die Eva beweM
Vbb «
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zum Fall , und zwar

zum Bey¬

Anm . S . die E -, ^ rciielsi ca^ . iv . Augustinum
oper.
imperfctt . /</)»'. lil . ca/i . 186 . äe morid . IVI»nicii . cax>.
XIX . § 7Z. contn , epift . su,i6 . ca/r. XII . § 14. Lard«
ner ? 2 ; l . Mosheim
p. 8 : 9. <94.

IV. Der Mensch bestehet aus drey Theilen.
Er hat einen Körper , der nichts ; als blose Ma¬
terie ist.
Er hat zwey Seelen ,
Eine ist sinn¬
lich und ist der Siz aller Lüste und Begierden.
Auch diese ist so , wie der Körper , vom Teufel.
Die andere ist die vernünftige .
Sie ist von
Gott ; ob sie aber ein Theil von dem Wesen des¬
selben sey , ist zweifelhaft ; jedoch wahrscheinlich,
daß sie nur ein Theil von der Materie des Reichs
des Lichts sey.
Alle drey Theile werden von
einander fortgepflanzet , und zwar durch die na¬
türliche Zeugung , obgleich nicht auf einerlei Art.
Anm . l . S Augustinum
/rö»-. II . äe mor . Uaniclr.
15. oper. imperk p. 828 - lgg . contra lluss epitroIss kela ^ . //ö»-. I V . c«/, . 4 . >ie bseres . ra^ . 46 . und des¬
sen eigne Schrift <le tiurrbus snimabus concra IVlanickaeos . 8eausobre tottr. il . P- 4I9 . sgg. Mosheim,
p8lZ . lgg.
Anm . 2. In
Augustino

diesem Saz und dessen Vorstellung beym
lag der Grund , warum man in den neuern

Zeilen Hlacii Ledrsaz von der Erbsünde manichäisch zu

seyn , vorgab , ob gleich erweislich genug ist , daß sel¬
biger von dein Irtum des Ntani ganz verschieden ge¬
wesen.

V . Durch die Zeugung des Menschen war
nun die Absicht Gottes , die geraubten Seelen
und Theile der Elemente des Reichs des Lichts
zu befreien , vereitelt .
Er lies dahero diese
Welt

Ker
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Welt bauen, welche ein Mittelding zwischen
dem.Reich des Lichts und der Finsternis seyn
soltel Sie solle ein Mittel, jene nach und nach
von derVermischung mit den Theilen des Reichs
der Finsternis abzusondern und in das Reich veS
, seyn. Der lebendige Geist
Lichts zu führen
. Aus ver guten Materie,
war der Weltbauer
, machte er
welche keine Veränderung erlitten
: aus der, welchenur
die Sonne und den Mond
, die Luft und die anderen Him¬
wenig gelitten
melskörper und aus der, welche sich ganz mit
, unsern Erdball.
dem bösen vermischet
Anm. i . S - Augustinum
XX. contra bsustum

zv. »Äs ^rckel.

p. 68

7.

Theodsrerum

26.
Anm. 2. Hier

. cax. 42 46.
tiaeros

XII.
y. con^ ss.
TitUM VSN Bostra /idr. I.
. Ü-I-. I.
kasretic. kabular

ist die Frage : ob die Manichaer Gott vor
. Es
den Schöpfer der Welk gehalten? zu untersuchen

hat nicht unter den alten an angesehenen Lehrern gcfehlet , welche diese Frage verneinet, wie aus denen, von

Brausobre tom. II. p. 261. angeführten, Zeugnissen
. Hingegen
Athamrsli , Ruffini , u. a. zu ersehen
G . und äe
a.
am
»
Augustinu
allein
nicht
sie
scheinet
X. § r6. zu bejahen; sondern
inorib. litsnick.
Aussprüche der Manichaer,
desfalls
auch
findet
man

hat
welche den rechtgläubigen sehr ähnlich find und daher
die
mehr
desto
.2z6.
p.217
,
LardneU
und
Beausobre
Manichaer hierinncn vor ortbodor erkläret. Allein wenn

man das, was btsbero erzeblet worden, zusammen halt;
».
so kan ein so günstiges Urtheil nicht gebilliget werde
wahre
eine
Manichaer
die
daß
Einmal ist es gewis,
Schöpfung, oder Hervorbringung der Substanzen aus
Nichts, geleugnet und nichts weiter zugegeben als ei¬
nen Bau der Welt , welcher der von Ewigkeit vor-

. Zwei¬
die Form geschenket
mid der
Willens
freien
des
Werk
ein
nicht
dieser
tens ist
Almacht Gottes ; sondern eine Handlung, welche alhandncn Materie nur

Bbb z
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lerdings vom b'öftn Grundwesen veranlasset und von ei¬
nem anderen , von Gott versctriednen , Wesen vollbracht
worden .
Mithin drittens , wenn der Nahme welcschopfer
im eigentlichen Verstand von der unmittelba¬
ren Urfach des Wcltgebaudes
aenommen werden sol,
ist nicht Gott ; sondern der lebendige
Geist , dem Ale¬
xander
von Lykopolis
oonti » lVlsuicti . p. 4 . nicht
unrecht
den Nahmen
des Demiurgi
beyleget , der
Schöpfer
dieser Welt . viertens
, in so fern die ganze
Körpcrwelt , was die Manichäer
dabin rechnen , aus
der bösen Materie genommen , behalt das böse Grundwesen allemal einen Antheil und bleibet noch dazu die
entternete Urfach ; welches denn den obenqedachten Kir¬
chenlehrern
zur gegründeten
Entschuldigung
dienet.
Doch ist auch das nicht zu leugnen , daß das mani«h asche System
verschiedenen andern philosophische»
und gnostischen Vorstellunaen
vorzuziehen , weil ein¬
mal der wahre Deltschöpfer
kein böser Aeon ; sondern
«in guter Geist des Reichs des Lichts ist und hernach
stine Arbeit nicht wider , auch nicht ohne ; sondern
mit göttlichem Vorwissen und auf Befehl Gottes un¬
ternommen ; mitbin Gott allemal unter den näheren
Ursachen des Weltbaues
seinen Plaz behauptet.

VI . Vorhero hatte der lebendige Geist die
Fürsten , so er gefangen , an den Himmelskör¬
pern und Sternen festgemacht ; oder , wie sie re¬
deten gekreuziget .
In ihren Leibern war noch
der leidensfähige Jesus . Es waren aber weder
alle in dieser Gefangenschaft , indem noch genug
übrig sind , welche in dskWclt frey herum irren;
sondern auch die , so in Ansehung des Orts ein¬
geschränket sind , haben noch Macht
genug,
Schaden zu thun .
Jene wirken auf eine , den
Geistern anständige , Art , indem sie die Menschen
von der Verehrung des wahren Gottes abzuhal¬
ten suchen , und durch falsche Propheten falsche
Religionen , wie durch Mosen die jüdische , stif¬
ten;
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jene an der
ten ; oder durch die sinnliche Seele
Diese arbeiten mehr
hindern .
Gottseligkeit
Sie erweken die Plagen,
durch die Körper .
, Hunger,
welche die Menschen verderben , Pest
, tvenn
Grundwesen
böse
Das
Krankheiten .
auf
Galle
seine
es aus Bosheit und Vervrus
Wein.
den
die Erde fallen lasset , machet dadurch
, wovon
Sie verschaffen auch das Ungewitter
unten ein mehreres.
c«y». 7. n . AttgustittltM
Amn . i . S die
Z. «je nioridus ^lanick.
.
ca/>
VI.
'.
/rb»
.
kautt
contra
. 46. TiMMvonBom/>
.
L- »-. II. rax. 44. öe kseros
mum eMol . g«j -luSecrku
109.
.
l>
.
str » üb»-. II
xutt . p. Z70.
den Ur¬
Anm . 2. Es ist hieraus klar , wie dr'eManichaer dem bö¬
aus
Welt
der
in
Uebel
physischen
sprung der
sen Grundwesen herjuleiten gesuchet.
hatte eirre
vil ^ Dieses grose Weltgebaude
Mam , daß
Stüze ndhtig . Deswegen lehrete
Omoein gewisser Engel , dem er den Nahmen
beylegte , solches
phorus , oder Achselcrager
. Er gab ihm
müsse
auf seinen Schultern tragen
genen«
einen Gehülfen zu , der Splenditmes
Dem ersten ist seine Last sehr be¬
net wurde .
allerlei Be¬
schwerlich . Wenn er waget , durch
; so entste¬
wegungen derselben sich zu entledigen
Beyde wurden von den
hen die Erdbeben .
Manicl -aern verehret.
con¬
Anm . S . die skda Hrckelsi § VII . AugusiiNUM 9.
tra ksukuni /rör. XXV .

z. 6. 7. Irb»". XX .

Bcausobre to»,. II. x. 370.
Bbb
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X.

Es folget die vierte Periode .
Sie betrift
die Veränderungen
, welche die Ankunft
Christi
in der Welt gemacht .
Dahin gehören diese Erzehlungen und Vorstellungen:
I. Der Zustand , in
welchem die himlischen
Seelen durch die Vereinigung mit
den Körpern:
die übrigen Theilgen des
Lichts durch die Ver¬
mischung mir den Theilgen der
Finsternis : und
der Sohn des ersten
Menschen , der leidensfähige Jesus , durch seine
Gefangenschaft in den Lei¬
bern des Fürstens der
Finsternis und seiner Ge¬
hülfen , sich befinden , ist nicht der
, welchen Gott
wünschet . Er suchet sie aber
daraus zu befreien
und sie in ihre ehemalige
Glnkseligkeit wieder zu
versezen .
Um nun den ersten Zwek zu
errei¬
chen, muste Christus kommen.
Attni, S . «Äs Deckel»! cax. tz
H. Christus kam also aus
der Sonne , wo
er sich bishero aufgehalten ,
auf unsere Erde . Er
hat eilte Menschengestalt ;
aber keinen Menschen¬
körper .
Es ist daher » nickt allein
falsch , was
die andern Christen von der
Menschwerdung und
Von zweyen Naturell in
einer Person lehren;
sondern auch von seiner
Empfängnis , Geburt,
Mutter , Befchneidung , Tarife
erzehlen . Die
körperlichen Handlungen des Essens ,
Trinkens
und Schlafens waren nur
Scheinbilder und nie
wirklich.
Anm . r. S,edmdas . und § 48-<go,
Mani Brief beyH» bricio 6 . 6r .
V. p. 284. Haustum contra

der ManichLer .
t 'hf . XXIII .

2. u. a .

Fortunamm
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6ich . I . «um

^u ^aklno p. 7Z. Gecundinum epiltol . sä ^ uZukin.
p . Z72. AugustinvM 6s liseref . cax. 46 . und an an¬
der » Orten : Theodorerum

ü'ö»-. I . Kseretic . Lbulsr.

«ax. 26.
Anm . 2 . Bey der kehre der Manichaer von der Person
Christi ist noch folgendes zu bemerken : i ) daß sie die
Christi mit allen sich daraus beziehen¬
Menschennatur
geleugnet , ist nicht
schlechterdings
den Begebenheiten
allein aus den angeführten Stellen , die noch aus Athan . a . Schrif¬
, Ambrosii , Epiphanii
nasii , Hieronymi
ten vermehret werden können ; sondern auch aus ihren
kehrsazen von den Büchern des
oben vorgetragenen
N . T . so klar , daß auch diejenigen es erkennen , welch«
ton «. II.
sonst die Manichaer entschuldigen , Beausobre
auch
denen
aus
.
sgq
.
274
.
p
Larduer
und
.
kzg
.
529
p.
die Scheingründe , selbst aus biblischen Stellen , zu er¬
kennen : 2 ) daß sie die kehre der Doketen angenommen,
ist ebenfals klar , nur mit dem Unterscheid , daß sie eine
Herabkunst Christi aus der
plözliche und unmittelbare
gelehret : z ) so ist auch kein Zweifel , daß ihre
Sonne
Lehre von dem Ursprung der Körper aus der bösen Ma¬
Lö »' . I.
terie sie dazu genöhtiget , wie schon Zulgenrius
zu
viel
aber
ist
es
4)
:
erinnert
.
»6 chl-siimunö . cax.;
hätten
schreibt , die Manichaer
. milde , wenn Lardmr
Christo die Gottheit allein zugeschrieben , da es gcwis
ist , daß sie ihn in einem achten Verstand nie als wah¬
ren Gott erkannt.

m . Bey seinem Aufenthalt auf Erden that
Christus die Wunder und hielte diejenigen Re¬
den , welche in den Büchern des neuen Testa¬
ments erzehlet werden ; jedoch sind die leztcrn
Der Fürst der Finsternis
nicht unverfalsthct .
sahe ein, daß dieses den Untergang seines Reichs
befördern würde . Er stiftete daher die Juden
an , sich der Person Christi zu versichern und sie
Allein auch dieses und der Tod
zu kreuzigen.
waren nur ein Schattenspiel . Christus lies dieses
Bbb 5
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ses aus weisen Ursachen geschehen. Seine Lei¬
den bildeten den kläglichen Zustand der Seelen
ab , die so fest an der Materie hängen , wie sein
Körper am Kreuz . Sein Tod lehrete , daß un¬
ser Tod kein Uebel sey und alles umerstnzete sei¬
ne Sittenlehre von der Kreuzigung des Fleisches.
Er lies sich begraben lind ist am dritten Tage so
auferstanden , wie es die Evangelisten beschrieben;
aber auch dieses nur zum Schein . Ehe er diese
sichtbare Gegenwart den Menschen entzog, ver¬
sprach er den Tröster zu senden.
Es ist schon
oben erinnert worden , wie Mani diese Weissa¬
gung sich zugeeignet.
Anm . i ) Daß die Manicbarr die Wandcr Christi nicht
geleugnet, s. Augujliirum contra ksuilum /r^ . XXII.
ca/,. 2. 2 ^ von der Kreuzigung und Tod Christi f Ma¬
il « Brief beym Fabricio ebendas . und epiüolsm tuuciam. in Evodit Buch <ie Lcie cqo 28- Haustum /rö»'.
XIV . c-,-7. l . /rb»-. XXIX . ra/7. 1- z ) von den Ursachen,
»varum Christus zum Schein sterben wollen, Fortunatum ch/jv. I. cnm ^ uxuirino p. 69 . § austum /iö^.
XXXII . cax. 7. Augustinam
XXX . contra
ksuk . ca^. 6. Alerandrunr von LykopoliS contra
Llanicd. p. ly . 4) von der Auferstehung sZorrunatUM «ir/o. I. cam
p. 70 . AugusktNUM äe
leeres , ca/7. 46 . S . Beaufobre tom. II. g. Z44.
Lardner p. 28 ; .

IV . Diese Gesandtschaft Christi hatte einen
zweyfachen Zweck.
Einer bezog sich auf den

Omophorus
, welchem wahrscheinlich

die

Zeit,

das Wcltgebäude zu untecstüzen , zu lang wur¬
de.
Es ist nicht klar genug , wie sich Christus
mit ihm beschäftiget.
Der andere betraf die
Menschea.
Sein Amt war , sie selig zu ma¬
chen md ihrHeylandzu seyn; allein dieses ge-

-er ManichLer.
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er ih¬
schuhe blos durch den Unterricht , welchen
Tu¬
der
nen errheilete und durch die Beyspiele
Der erste hatte
gend , die er ihnen hinterlies .
lehrete
Christus
einen zweyfachen Gegenstand .
den
und
einmal , den wahren Gott zu verehren
dem
Dienst zu verlassen , den die Juden bishero
Für¬
andern
bösen Grundwesen und dieHeyden
harren.
sten des Reichs der Finsternis geleistet
Teufels.
Dadurch zerstörete er dieses Reich des
Sittenlehre
die
Er schrieb hernach den Menschen
Und dieses ist
vor , welche er selbst ausübte .
Theil
eben die Sittenlehre , welche den zweyten
Da¬
.
ausmachte
der manichaischen Theologie
zur Selig¬
durch zeigte er den Seelen den Weg
Glükseligder
Genus
keit , das ist , wieder zum
keir im Reich des Lichts zu gelangen.
I. cum Hux. p. 69. tqq.
Anm . S Fortunatun »
unten die Beweise an¬
wir
Von der Sittenlehre wollen
geben.

§ Xl.
zu erWir wissen nicht , ob das , was hier
kan
zehlen noch übrig ist , auch als eine Periode
eine Weis¬
angesehen werden . Ein Theil ist eher
in dem
welche
sagung von zukünftigen Dingen ,
sind hier
vorhergegangenen gegründet sind . Es
folgende Vorstellungen zu bemerken:
I. Das yerschiedne Verhalten der Menschen
, zu Gott
gegen diesen , von Gott gesezten Weg
der Seelen
zurük zu kehren , theilet die Schiksale
, wel¬
Seelen
die
in drey Gattungen . Erstlich
und ausgeübt,
che die Lehre Christi angenommen
haben
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haben nach ihrer Absonderung von dem Körper
noch einige Reinigungen auszustehen , ehe sie
zu
Gott in das Reich des Lichts kommen.
Chri¬
stus hat zu diesem Ende eine Maschine von zwölf
Elementen bestimmet , die einem Rad gleich ist.
Es ist nicht unwahrscheinlich , daß dadurch der
Kreisder zwdlfHimmelszeichm verstanden wird.
Durch diesen werden die Seelen der verstorbe¬
nen aufgenommen und in den Mond geliefert.
Dieser ist eine See von gutem Wasser , in wel¬
chem die Seelen funfzehen Tage gewaschen
wer¬
den , und hernach in die Sonne kommen. Die¬
ses solle die Ursach des Zunehmens und Abnehmens des Mondes anzeigen.
In der Sonne
werden sie in gutem Feuer gereiniget ; genießen
aber des Umgangs Christi und anderer himlischer
Wesen . Alsdenn kommen sie zurät in das seli¬
ge Land , in das Licht der Verheißung.
A »rm. Don den dreyfachen Gattungen der
Seelen in An.
ftbung des Verhaltens gegen die Lebre Christi , s
die
Auszüge aus Agapio bey dem phorio dibüork.
179 von dem übrigen aber die akda Hroiiolai c«?.
8L '^iphamum iEi -es. I^XVl . § io . igq .
Augustiirum
eie bseeet. ca-v. 46 . Titum von Hosrra
/r^ . I. con¬
tra Nsnicli . p, 69 . Bealtsobre tom. II. p.
522
Mssheim
p. 862.

II. die hillterlassenen Körper haben keine
Auferwekung und Wiederherstellung zu erwar¬
ten , nicht als wenn solche an sich; und vorGott
unmöglich sey; sondern weil sie aus der bösen
Materie bestehen und es wider die Güte und
Weisheit Gottes streiten würde , die befreieteu
Seelen wieder in diese Gefängnisse zu stoßen.
Anm.

der
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Anm . S . Thesdorcrum kseretic. fsbulsr. //- »-.I. cay.
26 Augusttnum äe tiseret. c >x. 46. contrs b'suüum
. ca^. 12. BcausaXI. ca/,. z. coiitr» -^ciimLnr
p. 560. Lardner P. 265.
bre

, welche
^die Seelen
III. Zweyten

die

ihnen

erfüllet,
, indem
sind derSeelenwanderung unterworfen
Men¬
sie nach ihrem Tode in andere Körper von
Un¬
und
Pflanzen
, Bäumen,
, Thieren
schen
. Die Regel war hier
geziefer versezet würden
das bessere oder schlimmere Verhalten nach den
, welche denn vermanichaischen Sittenregeln
schiedne Bestimmungen und Stufen veranlaßte.

vorgeschriebene Pflichten nicht volständig

Anm. S . sÄa ^rekelrü

y. sq. Agapium beym

. 179. AugustinUMl.oncr.tb'i»utt.
PHSkiS bibliodk. cock
kseret. ca/i. 46. EpiphanlUM
äe
IO.
/-ö»-. Vkseres. l^XVI . § 28 Sokr «re,n tMoi-. ecctel^/,- »'. I.
ca/7. 22. TheödoretUM iiLeretic. tsbular. /r^ . I.
ca/>. 26.
, welche die Wahr¬
IV. Dkittms diejenigen

, müs¬
erkennen und Bosheiten ausüben
unmit¬
einige
:
sen die Höllenstrafen ausstehen
nachdem sie
andere
;
Tod
ihrem
nach
telbar
. Diese Stra¬
mehrere Körper durchwandert
fen bestehen in dem schädlichen Feuer, so ein
Element des Reichs der Finsternis ist, und ha¬
. Daher währet auch
ben eine Reinigungskraft
; sondern die Seelen werden
dieses nicht ewig
nach einiger Zeit wieder in aridere Körper ge¬
, kommen
bracht und wenn sie sich nicht bessern
sie wieder in das Feuer, und bleiben darinnen,
bis an das Ende der Welt.

heit nicht

Anm. i . S -sÄ» ^ rctrelsi ca/?. 12.

Anm.2.
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Anm .2. Man siehet daraus , daß die Ewigkeit nicht das
einzige Uiittrscheidungsstük zwischen der manichäischen
und der rechtgläubigen Lehre von den Höllenstrafen sey,
wie Lardner p. 267. geglaudet. Mosheim p. 872.
sqg. hat die Seelen genauer bestimmet, welchen diese
Strafen bestimmet sind.
Die Theilgen der Elemente des Licht¬
reiches , welche mit der bösen Materie vermischet
sind , werden nach und nach am meisten durch
die Sonnenhize abgesondert m »d ebenfals , nach¬
dem sie in der Sonne und dem Mond gereiniget
worden , wieder in das Lichtreich versezet.
V.

Anm . S . Augustiinrm äe

NLtllrL Kolli

ca/,. 44.

VI. Was
aber den leidensfähigen
'Iesum
betriff , der in den Leibern der Fürsten der Fin¬
sternis verwahret wird ; so bedienet sich Gott ge¬
wisser himlischer Naturen , die in der Sonne und
dem Mond wohnen , zu dessen Befreiung auf ei¬
ne besondere Art . Sie stellen sich den bösen We¬
sen in der reizendesten Gestalt schöner Knaben
und Magdgen dar und erweken in ihnen eine hef¬
tige Begierde , welche ihnen einen heftigen Angstschweis auspresset . Auf diese Art komt die himlische Materie aus ihren Körpern : fallt auf un¬
sere Erde : befruchtet die Baume und Pflanzen
und durch den Genus derselben wird die in ih¬
nen verborgene sinnliche Seele befreiet : sie wird
auch in der Sonne und Mond gereiniget und
kdmmet alsdenn wieder in das Lichtreich .
Der
Fürst der Finsternis und stille Gehülfen , die als
angeheftet ihre Lust nicht stillen können , komme»
darüber in Zorn , und erregen darüber Bliz , Ha¬
sel,

der Manichäer .
gel , und andere
rungen.
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schädliche Himmelsverände¬

Anm . Diese Fabel , welche die Ursach , warum einige
Luftveränderungen uns nüzlich ; andere schädlich sind,
erklären sollen, wird vom Mairi selbst beym Augustis
NO äs nstuea boni ra-/ >. 44 . und EvSdtS libr. üe illis
ca^ . l6 . in den »Ais ^ rckelsi cax . 10. von Lyrills
vo » Jerusalem catecli . VI . § Z4- von Augusttno
to,n . II.
an mehrere » Orten erzehlek. Äeausobre
p. 875.
P- Z88- hat zwar geleugnet ; allein Mosheim
hinreichend erwiesen , daß sie allerdings zum Lehrvrgrif
des Mani gehöret.

vu Endlich wird das Ende . der Welt kom¬
men. Wenn die dem Reich des Lichts entwand¬
te Seelen und Elementtheilgen wieder in ihr
wahres Reich , wenigstens dem grdsien Theil
nach, zurük gekommen; so wird ein groser Welt¬
Der Fürst der Fin¬
brand dieselbe verzehren.
in seinen vo¬
kommt
Gehülfen
semen
mit
sternis
nicht einen
er
damit
rigen kläglichen Zustand und
neuen Unfug anfange ; so werden die Seelen , so
sich nicht bessern wollen , zwischen den beyden
Reichen des Lichts und der Finsternis beständig
Wache halten . '
^rclielrü eax. II . Augustinum 6e
Anm . S - die
dseres . ca/o. 42 . cis civit . äci Übn. XI . ea/». 22 . Aus
dieser Vorstellung lässet sich auch die Frage auflösen,
ob Mani geglaubet , daß gar keine Menschenseelen ver¬
loren gehen ? Man müste sie bejahen nach den sdt . -^rckelai ca^ . 2Z. hingegen verneinen nach der epilrola
cax . ; . Augustino
funilsm . bey dem Evodio 6e
dse42 .
contra ^äim . ca/s. 7 . <le nsttus doni
in Lpiüet . ca/,. Z4. Es
res. cax . 46 . u. a . Simplicio
kan beydes beysammen stehen. Es giebt nach dem Sy¬
stem des Ntaui keine Seele , welche nicht aus der Ge¬
walt des Reichs der Finsternis sclte befreiet werden;
es giebt aber auch doch Seelen , welche nicht zum Ge-
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nns ihrer ehemaligen Glükseligkeit gelangen
; woraus
zu verbessern.

Lardners Nachrichtx. 267.

tz XII.

Der dritte Theil ist der manichaischen
lehre gewidmet
. Wir müssen dabey erst¬

Sitten

lich auf einige Grundsaze ihrer Moral

geben, ehe

Achtun

wir ihren Gottesdienst und

bung desselben beschreiben

diese:
I. Aus

Ausü¬
können
. Jene sind

dem vorhergehenden ist klar, daß die
Manichaer dem Menschen eine zweifache Seele
gegeben
: eine sinnliche und eine vernünftige
. Je¬
ne ist die Quelle aller Sünden, diese aber die
Quelle aller tugendhaften Handlungen
. Beyde
sind eigne Substanzen
. Daher bestehet der mo¬

ralische Zustand des Menschen darinnen
, daß
entweder die gute Seele über die böse
; oder die¬
se über jene in ihren Streitigkeiten siegen
: in je¬
nem Fall entstehen die guten
; in diesem Fall die

Handlungen.
II. da die gute Seele

bösen

ihrer

Natur

nach

gut;

aber ihrer Natur nach böse ist; so folget
einmal, daß keine Freiheit des Willens statt

die böse

habe: hernach,daß es
keine Sünden gebe
.

Verstand
gewis, daß
die Manichäer dieNachlaßigkeit der gutenSeele,
den Bewegungen des Körpers
, und der bösen
Seele zu widerstehen
, vor Sünde gehalten.
Sie sündiget nur Unterlassungs
- und keine Bege¬
hungssunden.
Anm. I. Es

im eigentlichen
Doch ist es

ist unleugbar
, daß Augustinus und ande¬
re altere Gegner der ManichLer, sie beschuldiget,

der LNantchäer.
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daß sie den steien Willen des Menschen geleugnet. Die
Aussagen des Horkunatt «ti/p. II. cum^ n^wlt. p. 7z.
§ 2. bestätigen
74 . und Secundini epiüoi. sä
es. Hingegen hak sich Beausobre tom. II. P. 4ZZ. sgq.
. Man brau»
sehr bemühet, sie davon los ju sprechen
chet aber nur seine Beweise anzusehen, um überzeuget
zu werden, daß eine wahre Freiheit des Widerspruchs
von ihnen nie gedacht worden. Und hierauf beruhet
die andere Frage, ob sie das gelehret haben, was die

altenüttmv genennet, welchesBeausobrev . 424 .igq.
Wer ein zwepfaches Grundwesen
ebenfals leugnet.
annimmet, kan wol nichts anderes; als jenes an¬
nehmen.
Anm 2. Daß die guten Seelen eigentlich nicht fündigen,
lehret Horlunarus am a. G . S . Mosheim x. 842.

m . Die Tugend derManichäer bestehet in
der Ausübung der Pflichten , welche sie theils
aus den Reden Jesu Christi und den Schriften
der Apostel herleiteten ; theils in ihren übrigen
Grundsazen gegründet waren . Bey den ersten
ist zu merken , daß sie alle vor algemeine Sitten«
lehren erklareten , und alle Worte im strengsten
Verstand nahmen.
Anm . S . Mant episiolsm kunsism. beym Augustin»
22. und HaustUM
«je moribu» Msnicd. /ibr. II.
kör.V. rap. t. 2.

IV. Von den andern war der Hauptsaz,
daß die Materie böse, und auch der Menschen«
kdrper an sich böse sey, eine sehr fruchtbare Quel«
le. Die algemeine Regel war , daß die himlische
Seele am leichtesten den Sieg über den Körper
und die böse Seele davon trage , wenn sie ihnen
Nicht allein alles sinnliche Vergnügen versage,
sondern auch alles zufügte , was ihnen unange«
nehm seyn könte.
Anm . Der Beweis wird durch die Beyspiele klar.

>
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V. Aus diesen Grundsäzen floß denn die
strenge Lebensart der ächten Manichäer , welche
Ihre Pflich¬
nannten .
sie die Auserwehlten
ten hat ein alter Schriftsteller in drey Klassen
getheilet. Die erste bmift den Mund . Da¬
hin gehdrete , sich von aller Lästerung zu enthal¬
ten , wohin selbst die unter den Christen gewöhn¬
liche Lehren von Gott , von der Schöpfung , von
der Menschwerdung Christi u. a. gehöreten : kein
Fleisch , keine Eyer , keine Milch , keine Fische
zu essen; sondern sich mit Brod , Feld - und
Baumfrüchten , unter denen die Melonen ihnen
am angenehmsten waren , zu begnügen : keinen
Wein zu trinken , welcher ihnen sehr verboten
war , und an dessen statt sie theils Wasser ; theils
andere aus Früchten und , welches sehr zu ver¬
wundern , aus Weintrauben abgekochte Geträn¬
ke brauchten : nicht auf weichen Betten , sondern
auf Stroh , und Matten zu schlafen: schlechter
Kleider sich zu bedienen : den Bart und Haare
sich wachsen zu lassen: dieBäder und öffentliche
Schaupläze zu meiden : häufig zu fasten.
VI. Die zweyte Klasse solle zur Hand ge¬
hören : eine völlige Verleugnung der natürlichen
Liebe gegen die Anverwandten : eine völlige Ent¬
haltung vom Besiz zeitlicher Güter : Unterlas¬
sung aller Arbeit , um sich blos mit Betrach¬
tung geistlicher Dinge zu beschäftigen : keine
Früchte vom Baum ; oder aus der Erde zu reift
sen, welches zum Todschlag gerechnet wurde;
daher auch keinen Feldbau zu treiben : am we¬
nigsten Thiere zu tödten , ausgenonnnen das Ungeziefer,
'
-
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geziefer , welches den Menschen angreifet , und,
auch an aridere , die keine Manichaer sind , keine
Almosen an Brodr und d. g. auszutheilen.

vn . Endlich die dritte zum Schooß , und
von allem eheli¬
dahin gehdrere die Enthaltung
chen Beyschlaf , welche so weit getrieben wurde,
daß auch verheyrahtere Personen , die zu den

Auserwehlten

traten ,

sich selbst

trenneten.

Mo¬
Anm . Die hier erzeblten Stüke der manichäischen
//ö »-. II . «ls moribus ülsnicb . ra ^>.
ral hat Augustinus
lO . sgg . am fleißigsten gesamlet , und eben dieEintheiet// »«r bestim¬
M» ,
lung in dasÜFnsculum
Es fehlet aber auch nicht an andern Nachrich¬
met .
ten , welche die einzelnen Theile derselben betreffen.
p . 848 - lsti - Wir wolle»
lese hier Mosheim
Man
ni vt aufhalten ; sondern
uns bey deren Wiederholung
Erstlich
lieber noch einige Anmerkungen beyfügen .
hat es seine völlige Richtigkeit , daß diese strenge Sittenlebre keine algemeinc Regeln in sich fasset , zu denen
verbunden hätte ; sondern
alle seine Anhänger
Mani
eigentlich verpflich¬
seidige nur die Auserwehtten
Den Unterscheid zwischen den manicha,sehen Zu¬
tet .
wollen wir unten erklären;
hörern und Auserwehlten
hier aber bemerken , daß sie deswegen dennoch eine AlgelehDenn da die Manichäer
gemeinheit gehabt .
gerade zu
rct , daß nur die Seele » der Auserwehlten
Gott kommen , und diejenigen , so solche Regeln ent¬
weder gar nicht ; oder doch nicht volständig erfüllet , so
in ande¬
lange nach den Gesezen der Seelenwanderung
ren Körpern herum wandern müssen , bis sie auf dieser
richtig,
gewesen ; so ist der Stylus
Welt Auserwehlte
daß diese Lugenden von allen , die wirklich in den vori¬
gen Zustand von dem Lichtreich gelangen wollen , müs¬
Zweyten » , unter den Geträn¬
sen ausgeübt werden .
t z . und i6.
ken dieser Leute rechnet Augustinus
psssulv , und da er es ant lezten Ort Vlein caroenum
num coÄeun nennet ; so ist es am wahrscheinlichsten,
zubereitet worden , zumal da
da ? es von Weintrauben
ebendaselbst versichert wird , daß sie solche gegessen . S.

Lee 2

Heau-
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Leausobre
kam . II . p . 775 . Drittens
, der sehr na»
türliche Zweifel , wovon denn diese Leute gelebet , da
si« von aller Arbeit sich enthalten , löset sich durch die
Stelle in den sölis ^ rcliei -ü
y . am besten auf , da
denjenigen die Höllenstrafen
gedrohet werden , welche
den Auserwehlten
die Unterhaltungsmittel
versagen
würden . Es waren also müßige Leute , die von an.
deren Leuten ernehret seyn wölken , viertens
, die Unbarmherzigkeit der Manichaer gegen die Arme wird von
Beausobre
p . 786 . in Zweifel gezogen . Es ist aber
nicht allein von ThesdoretO
/ii » . I . dseretic . tädul»r. cax . 26 . sondern auch von Augustino
ebendaf.
cax . 16 - bestätiget ; jedoch mit dem Jusaz , daß sie Geld
zu geben verstattet . Man darf sich aber darüber nicht
verwundern , da es nicht allein in dem System gegrün,
det ; sondern auch . durch andere Erfahrungen
bekannt
ist , daß solche mystische Schwärmer
lieber nehmen;
als geben .
Fünftens
die Lehre der Manichäer v »m
Ehestand ist sehr anstößig . Beausodre
tom . il . p . 468.
hq . und Lardner
, p . 2zz . haben auch hier den Manichaern das Wort geredet . Daß sie den Ehestand alS
ein nohtwendiges
Uebel ihren Zuhörern verstattet , ist
wahr ; davor kamen auch diese nicht gerade zu in das
Lichtreich .
Daß die katholischen Christen durch ihre
eigne Uebertreibung
der Hochachtung
gegen den ehrlo¬
sen Stand , und dessen Empfehlung
den Manichäern
Waffen wider sich in die Hände gegeben , die zumal
Haustus
vortrefiich
genuzet
XXX .
4 . ist
«benfals wahr ; allein , einmal findet sich doch zwischen
beyden ein wichtiger Unterschied ; hernach wird durch
diese Entschuldigung
die Lehre selbst nie entschuldbar.
VUl . Zu

diesen

strengen

Vorschriften

wollen

wir noch folgendes beyfügen .
Sie hielten den
Krieg vor unerlaubt .
Ob sie die Verstellung
und Verleugnung der Religion zur Zeit der Ver¬
folgung erlaubet , ist noch zweifelhaft .
Hinge¬
gen wahr es freilich sonderbar , daß sie die Mu¬
sik von dem sinnlichen Vergnügen ausgenommen,
welches ste verboten.

Anrm.

v der Manichäer.

7?r

p. 779.
Anm . Bon dem ersten s. Beausobre to« . II.
Lardnev
und
796.
p.
.
ebendas
von dem zweyten
p. iöz . von dem dritten auch Beausobre p. 798.

IX . Die Mittel , zu einer so harten Tu¬
gend zu gelangen , waren nach der Vorstellung
der Manichäer theils die natürlichen Kräfte der
guten Seele ; theils die Erkänntnis ihrer Wahr¬
heiten ; theils der Beystand des heiligen Gei¬
stes . Es ist gewis , daß die Manichaer den lezten gelehret ; allein , worinnen diese Wirkungen
bestehen , haben sie nie erkläret ; man kan aber
aus ihrem Begriffe von dem heiligen Geiste leicht
abnehmen , daß sie hievon nicht so, wie die recht¬
gläubigen Christen , denken können.
Anm . S . Mani epiLal. funäsm. beym Augustins
r.
är/p. I. cumkelice p. ZHl. Zaustum /r^ . XX. tqv.
Mosheim
r.
§
.
uguLin
^
sä
.
Gecundinum epMol
x. 86s.
X . Wenn gleich die guten Seelen nicht sün¬
digen können ; so wird ihnen die Trägheit und

Nachläßigkeit im Widerstand , von Gott zur
Sünde gerechnet. In diesem Fall ist die Buße
ein sehr ndhtiges Hülfsmittel , sich wieder aufzu¬
richten . Diese Buße bestehet in einer Erkänntnis des begangenen Fehlers und darüber zu em¬
pfindenden Reue , und hat die Kraft , die See¬
len von der Hdllenstrafe zu befreien , welcher sie
sonst unterworfen seyn würden.
. § 2.
Anm . S . Secundinum irr epiüol. sä Huxukin
75.
P.
.
uAukio
^
cum
II.
.
»
«tr/z
Zorlunarum

. § xm.

Wenn wir nun zweytens auf die Frage ant¬
worten sollen , ob die Mamchäer diese Moral
auch
Ccc z
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gebracht ; so müssen wieder-

von einander

unterschieden

werden .
Einmal
gehöret hieher , daß sich die
Manichäer in zwey Haufen getheilet .
Einige
hießen die Auserwehlten ; andere
die Zuhörer.
Die Auserwehlten
; oder ächten Schüler und
Anhänger der Lehre des Mani , hießen
auch die

volkommenen und diegläubigen. Sie wa¬

ren allerdings zur Beobachtung
der erzehlten
strengen Lehre verpflichtet .
Man kan sie nicht
anders ' sich vorstellen ; als die
manichäischen
Manche , nur ohne in einem Kloster
beysammen
zu wohnen . Weil sie nicht
arbeiteten , so beka¬
men sie von den andern ihren
Unterhalt , welcher
dadurch geheiliget war und von ihnen
noch aber¬
gläubischer geweihet wurde .
Sie standen bey
den übrigen in der grdsten
Hochachtung .
Die

Zuhörer,

so

auch Kacechumcuigenennetwur¬

de » , waren an so sklavische
Geseze nicht gebun¬
den . Se durften geerbte ; oder
geschenkte Häu¬
ser , Aeker , und andere Güter
besitzen; aber
n 'cht Häuser bauen , und in
Vermehrung
der
Reichtümer sich mäßigen : ie ärmer ; ie
seliger.
Sie aßen Fleisch ; schlachteten
aber selbst keine
Thiere .
Sie lebten im Ehestände ; sollen
aber
dabey das Kinderzeugen vermeiden .
Sie ton¬
ten arbeiten , das Feld bauen ,
erndten , und
obrigkeitliche Aemter bekleiden .
Was wegen
des Gottesdienstes
zwischen beyden Gattungen
^ vor ein Unterschied gewesen ,
davon sol nachhergesprochen werden.
Anm.

77 s

der Manichäer .

zwischen den
Anm . i ) Von dem Unterschied überhaupt
Augustinum
s.
,
Zuhörern
Auserwehlren und
kseres llxvi . § 5Z.
Unsres, cax. 46 . Epiphanium
. ca/7. 26. ^2)
Isbulsr
.
Iisereus
Theodsrerum /r/-»'. I.
IO.
rcUelni
^
s.
Auserwehlren
von den
contr»
.
XX
-.
üö»
z ) von den Zuhörern Augustinum
2Z. Ü- r-. XXX . ca/?. 6 - /r^r. II. <Ie mo>bre to»». II.
rid. stlsmck. ca/7. iF. Vergleiche Beause
9. 897.
Moshrim
199.
87
p. 762 . Lardner , p.

Isuilum ,

§ XIV.

Hernach,» wenn man

unparthensch

die

, daß
Wahrheit sagen wil ; so mus man bekennen
wirklich
es nicht allein unter den Manichaern
Lebensart
strenge
so
Leute gegeben , welche eine^
vorzüg¬
geführet , daß sie durch den Schein einer
zu schlagen,
lichen Heiligkeit viele , sich zu ihnen
ihnen
unter
sonst
bewogen ; sondern daß auch
verdienen
Es
äußerliche gute Sitten gewesen.
Aufmerksamkeit.
unsere
davon einige Zeugnisse
Auguftmus, der selbst unter ihnen nicht allein
gegelebet ; sondern auch sehr unordentlich
, daß
lebet , bekennet als ein ehrlicher Mann
manides
seine Ausschweifungen keine Folgen
, daß sie
chaischen Lehrbegriss gewesen ; sondern
vielmehr ihre Leute ernstlich davon abmahneten.

, daß
Hieronymuserzehlet
chaerals

ein

der

NahmeManir

Spottnahme derjenigen

gebrauchet

zu
worden , so sich ein ernstliches Christentum
Und andere,
führen , angelegen seyn lassen.
und Absicht,
Grund
wenn sie gleich den falschen
und ih¬
Fasten
welche die Manichaer bey ihrem
; so
rer Keuschheit hatten , mit Grund tadelten
ihnen das Lob
geben sie doch damit zu , daß man
Tugend
der äußerlichen Ausübung ihrer strengen
nicht
Ccc 4
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nicht absprechen

können
.

Man mus aber

auch

hinzu sezen
, daß sich verschiedene erlaubet
, nach
und nach von der gar zu grosen Strenge sich zu

entfernen
: ein Umstand
, welcher sonst nicht hin¬
reichet
, die Sittlichkeit ihrer übrigen Aufführung
in Verdacht zu ziehen.
Anm. S l ) Augustinum äs utilitkts creöenöl ca/,. l.
§ z.

2) Hieronymum

epikol . XVIII .

Luiloc !,.

tom.IV. Oper
.
2. p. Z2. z) Fardnerp. icz.
4) Augustinum ü- »'. I. äe mor. cstii. et
«ax. i . et
II. ca^. so. Und
V. contr» Hu»
Kum cax. 7.

K XV.

Endlich wollen wir auch nicht verschweigen
daß einige von den Sitten der Manichäer eine
sehr nachteilige Beschreibung machen
. Es ist
gewis, daß sie ehemals grober Laster beschuldige
worden
; doch kan man auch nicht leugnen
, daß
bey einer scharfen Untersuchung ihre Vertheidi¬
gungen nicht««gegründet sind
. Es kommen
aber vornehmlich drey Stüke vor, die ihnen zur
Last geleget

worden
.

Von

dem

ersten,

so

eine

derabscheuunqswürdige Bosheit bey Begehung
des Abendmahls des Herrn betrift
, wollen wir
unten reden
. Das zweyte ist die Sünde der

Unkeuschheit
, der sie ergeben gewesen seyn sollen.
Man wird wol begreifen
, daß wie andere Par¬
theien; also auch die Manichäer unzüchtige Per¬
sonen unter sich gehabt haben
; allein der Beweis
ist zwevdeutig und ganz falsch
, daß dieses eine
Folge von ihren moralischen Grundsazen gewe¬
sen. Man verstehet den Augustinum übel,
wenn

der Manichäer.
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wenn man ihn sagen lässet , daß die Manichäer
die Hurerey dem Ehestände vorgezogen . Ueber
das dritte Stük , daß die Manichäer Zauberey
getrieben , brauchen wir uns nicht aufzuhalten.
Diese Anklage wider die alten Kezer ist so gemein,
daß es ein Wunder seyn wurde , wenn man die
Manichäer damit verschonet hätte .
Und viel¬
leicht kan die Zauberei im gewöhnlichen Verstand,
in keinem Lehrbegrif weniger Plaz greifen ; als
im manichäischen.
Anm . Ucberhaupt
verdien « hier der Anfang von Auguftino
Är//, . I . cum kortunst » gelesen zu werden;
insbesondere von ihrer Unkeuschheit , s Suidas
lexic.
ton,. II . p. 4yi . Dir übel verstandne Stelle des Augustini
«lo mor . Nsn .
bandelt nicht von der
Hurerei ; sondern vom Beyschlaf .
Er tadelt auf eine
verde kte Art die schändliche Gewohnheit derManichaer,
durch welche sie die Schwangerschaften
verhindert . Don
der Zauberei s. Beausobre
ton, . II . p . 799 .
Daß es
aber nicht an Unordnungen
unter den Manichäer » gefehlet , lehret Augustini
eignes Beyspiel.
§

XVI.

Wir müssen drittens
noch von den gottesdienstlichen Anstalten , Uebungen und Handlun¬
gen der Manichäer reden .
Was uns davon
bekannt worden , sind folgende Stüke:
l . Die Manichäer hatten allerdings gottesdienstliche Personen . Mani , das Oberhaupt,
hatte zwölf Jünger .
Nach diesem Muster hat¬
ten die Manicher beständig ein Oberhaupt . IInter diesem standen zwölf Lehrer , nach diesen
zwey und siebenzig Bischöffe
und unter diesen
dle Presbyter ! und Drakom . Alle diese wnrCcc 5
den
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genommen
den aus der Zahl der Auserwehlten
und nur aus dieser Ursilch wurden diese dasprie -sterliche Geschlecht genennet ; es waren aber
wirklich gotdeswegen nicht alle Auserwehlte
Außer diesen genann«
tesdienstliche Personen .
, ihre Ge¬
ten hatten sie auch ihreGlaubensboten
meinden zu befestigen ; oder neue anzulegen.
Anm . i . Diese Nachricht giebct August » ,us 6« b - ersjlb . ca/7.46.
Anm . 2. Hier wird die bequemste Stelle seyn , von den
zwölfJüng «rn des Mcmi etwas zu erinnern . Erstlich,
daß Mani zwölf Jünger gehabt , sagen Eusebius kiz i . AugUstittUS rle kss -.
üor . ecclet . /ch»'. VII .
bseretic . sabulsr.
restb . ca/,. 46 . und ThcodoretUS
bat die Glaubwürdigkeit
W >-. I . ca? . 26 . Lardner
dieser Nachricht in Zweifel gezogen p . 187. <gg . aber
keinen wettern Grund angegeben ; als weil die »6 :»
^l -clielai caz,. I I . »ur vou drey reden , Thomas , Add -as , und Hermas , von denen auch Lyrillus und Ept»
phairius allein Meldung thun . Es scheinet aber hicrZweyten - ist eine
innen kein Widerspruch zu seyn.
ganz andere Frage , ob das Verzeichnis dieser zwölf
14.
Apostel bey dem Photio contra lUanicli. /,- >-. I.
Drittens ist
zuverlässig , welches wir billig leugnen.
ebenfals eine andere Frage , ob Mani durch die Annebmung der zwölf Jünger Christum nachzuahmen ge¬
sucht , welche die drey zuerst genannte Lehrer bejahen.
Wenn man bedenket , daß so gar zwey und srebenzig
Bischöffe unter den Manichäcrn verordnet gewesen, so
scheinet der. Verdacht einer geflissentlichen Begierde,
Christo in solchen Dingen ähnlich zu werden , nicht
ringegrüudet.

der
II . Bey der Frage vom Gegenstand
der Manichaer fin¬
gottcsdienstlichen Verehrung
den sich mehrere Schwierigkeiten . Einige alten
beschuldigen sie einer heidnischen Vielgötterei;
andere klagen , daß sie die Teufel angebetet.
Bey-
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Bevdes kan mit dem Lehrbegrif des Mani nicht
bestehen , und ist daher gewis falsch . Allein ih¬
re Verehrung
der Sonne
und des Mondes las¬
set sich weder leugnen ; noch entschuldigen .
Es
ist nickt wahr , daß sie allein bey dem Gebet ihre
Gesichter des Tages gegen die Sonne und des
Nackts gegen den Mond gerichtet ; auch nicht,
daß Christus , den sie in der Sonne seine Woh¬
nung zu haben , vorgegeben , der einzige Gegen¬
stand ihrer Verehrung gewesen , obgleich beydes
an sich richtig ist ; sondern sie haben auch den bey¬
den Himmelskörpern selbst eine Verehrung erwie¬
sen .
Daß sie solche nicht vor Götter gehalten,
ist gewis , wie sie aber solche und aus was vor
Absicht verehret , ist ungewis ; die Sache selbst
aber nie tadelfrey . Ob ihre Verehrung der heili¬
gen Dreyeinigkeit lauter und achtchristlich gewesen
lasset sich aus dem , was wir oben von ihren Be¬
griffen dieses Lehrsazes gejaget haben , leicht ab¬
nehmen.
Airm Der Vielgötterei werden sie von Gocrate lililor.
eco !es.
I. oaz ?. 22 . und Lplphanio
!ir 0 . V VI.
§ 25. beschuldiget. 2 ^ von der Verehrung der Sonne
und dcs M . ndes sind zu vergleichen Haustus /-öe. XX.
cao . i 2. Socraees om a <D . Augmiimis äe moribus lUanicii. raz?. F. § lZ. cle dserei . ca/7. 46 .
I.
xivers kortunat . § I . äe 6enes eoncrit lUsn. /iin . I.
z . Alepandor von Lykopolis contra IU:'nicIi.
p.
Tirns von ll^ostra
II. contra Nanick.
k>. 128 - SilnpiiciUS cornmcnt . In HIpÄet. cciio. Z4.
vonden neueri' Beausobrc tom. II . p.
sqcz Ord¬
ner p. 222 . tNoshein « p. 782 . sgg. z ) dnß sie die
heilige Dreyeinigkeit verehret, versichertü <msruscbcir-as ca/r. 2.

Hi. der
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m. der Gottesdienst selbst warst)einfältig,
daß sich die Manichäer einer grdsern Entfernung
vom Heydentum rühmten ; als die andern Chri¬
sten fich anmaßen tönten .
Sie hatten keine Al¬
tare , keine Tempel , keine Bilder , keine Opfer,
kein Räuchern.

Anm. S Zaustum

XX. ca^. I.

IV. Sie hatten ihre gottesdienstlichen Zeiten .
Sie feierten sämtlich den Sontgg ; aber
darinnen anders ; als andere Christen , daß sie
an demselben gefastet und zwar , wie einige mel¬
den , weil das Ende der Welt an einem Sontag
erfolgen würde .
Die Festtage der Christen,
welche sich auf die Menschwerdung und Tauft
Christi beziehen , wurden von ihnen nicht ge¬
feiert ; wol aber begierigen sie jährlich das Ge dächtnis des Todes Christi ; jedoch mit weniger
Andacht . Ob sie aber auch ein Auferstehungs¬
fest gehabt , ist noch zweifelhaft . Hingegen war
ihr groscs Fest der Todestag des Mani , wel¬
chen sie Bema nannten .
Er fiel in den Merz.
An demselben errichteten sie in ihrem Versamlungsort eine Gattung von Katheder , mit fünf
Stufen
und mit kostbaren Tapeten
behängen,
vor welchem sie sich niederwarfen.
Anm . i ) Dom Sontag s, Augustinum epiü.XXXVI.
und ccxxxvi . AmbroslUM epist. XXIII. Leo
den Drosen lerm. XI.I. äe gusärax. cap. z. und cpistol. XV. sä IHdium und Ebedjesu bey dem Aste¬
rn ann 6. O. to/n. III.
2. p. z6l . 2) von ihren
Ostern und den Bema , s. Augustinum contra epiüo >. funäsm. c-,/>. Vlil . § 9. und von dem leztern noch
XVUI. contra laust .
5. und Mosheim,

k-754-

>

»

v. Ihre ,
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V. Ihre vornehmste gottesdienstliche Hand¬

lung war das Gebet . Sie scheinen ihre Lieder
gehabt zu haben.

gen .

Daß

sie

Sie hatten auch Vorlesun¬

geprediget,

ist

nicht historisch

er¬

wiesen ; wol aber dieses, daß die Auserwehlten
noch geheime Handlungen gehabt , von denen die
Zuhörer ausgeschlossen gewesen.
Anm. i ) Dom Gebets Augustinum «/O. I. com ? or-tunsto p. 69 . 2) von ihren sehr morgenlandischen Lie¬

dern s. ebendenselben Üb»-. XV. comi-s, ksusium
cap. 5. tczc
;. z) daß sie des Mant eplsiol. kurxism.
öffentlich auch vor dm Zuhörern vorgelesen, versichert
Augustinus contra episioi.
V. § 6. allein, daß
aus ebendesselben/lö»-. XVI . contra kauff. ca/,. 24.
und <le 6eneü contra INsnicd. /r- r. I. ca-7. 2. § z. ein
bffenrliches. Borlesen der göttlichen Schriften zu fei¬
gem , ist gar nicht erwiesen
. 4) daß die Auserwehlten
besondere Versamlnngen gehabt, siehet man aus Hörtunati und Augustini
1. p. 68 6y. Was aber
darinnen vorgegangen, ist eben das Geheimnis.

VI. Unter den gottesdienstlicken Uebungett
hatte das Fasten eine wichtige Stelle . Man
findet , daß sie den Sontag und Montag gefa¬
stet ; auch ein gröseres Fasten vor Ostern beob¬
achtet , obgleich nicht so lange , wie die andern
Christen . Die Auserwehlten fasteten noch mehr,
wie aus ihrer strengen Lebensart abzunehmen.
Anm . S - Leo des Grosen angeführte Stellen : Augustinum coutr» episiol. frmäsmenti cax. 8- und epittol. XXXV . ca-7. 2.
k- 765 . 144-

Dergl . Leausobre

to»r. II.

VII. Die Mamchäer hatten allerdings eine
Taufe .
Allein sie taufeten weder die Kinder;
noch die erwachsenen Zuhörer .
Und den Anserwehlten stände es frey , ob sie selbige verlangen
wollen,
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wollen ; oder nicht . Esistgewis
, daß sie nicht
anders getaufet ; als die anderen Chrisren , weil
ihre Tauft vor gültig unter den rechtgläubigen
geachtet worden . Allein , daß sie voll der-Kraft
und Nuzen anders geurcheilet , brauchet keines
Beweises.
Anm . i ) Daß einige gegkaubet, die Manichaer hatten
gar keine Taufe gehabt , ist aus einer Misdeutunq der
Nachricht des Augustini 60 tEreiib . ca/>. 46. entstan¬
den. Er saget nur , daß ste die heilsame Wirkung und
Nobtwendiqkeit derselben geleugnet. Und darinnen hat
er Recht. 2) daß ste allerdings eine Taufe gehabt, leh¬
ren Felix
cum
ca/,. Iy . Lyrillus von
Jerusalem csteck . VI. § zz. Augustinuräe mor.
ecciel . eatiiol . ca/i. ZZ.

^ ieron ^MUS

Lucifer, tom. IV. oper. p. zez .
memoires

coMia

Vcrgl. Tillemont

porrr lervir ü I'Iiistoiro ecrlks. tom. I V.

p. 688- z) daß ste die Kinderlaufe gehabt, behaupten
Beausobre tom.II . 9. 715. sgg. und Lardner p. 298.
rNosheim p. 8yo- hat das Gegentheil.gründlich er¬
wiesen, und zugleich gezeiget, daß nur die Ausn wehlten, welche es verlanget, dazu gelassen worden. 4) daß
ste im Nahmen der Dreyeinigkeit getaufet , lehret
ArhanaslUS orsc. II. covrrir^.rriunos Z 4Z. und das
commomtorium , guomoäo a^enciam ur cum Nanl-

cdseis , gui convorruntur , im achten Theil
ke des Augustins , p. Z4-

der

Wer¬

VIII . Die Auserwehlten
hielten auch das
Abendmahl . Weil sie keinen Wein trunken,
so können sie auch solchen nicht im Abendmahl
gebraucht haben ; ob sie aber den gesegneten Kelch
gar weg gelassen ; oder anstatt des Weins , mit
Wasser ; oder einem andern ihrer gewöhnlichen
Getränke gefüller , ist nicht auszumachen . Von
dem Brod , dessen sie sich bedienet , gieng eine sehr
ärgerliche Erzchtung herum ; die aber bey unp .artheuscher
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theiischer Prüftmg
allen Schein der Glaubwür¬
digkeit verlieret.
Anm. i. Daß die Manichaer das Abendmahl gehabt
, se¬

hen wir aus Augustmi söl . cumkelice
ly . daß
es aber allein die Auserwehlkcn genossen , aus eben¬
desselben oir/)s. I . curv Vnrtrmsto cax . I . 2 ) daß sie kei¬
nen Wein getrunken , lehret Leo der Gross ierm . Xl ^I.
äs qnaäi -a§. p. 109. S . Bcausobre
to,«. II . x . 721.
Lardncr y. 299.
Anm . 2. Die gedachte Erzehlnng ist kurz diese, daß sie
männlichen Samen zu ihrem Brod im Abendmahl ge¬
brauchet . Sie ist sehr alt , und findet sich schon bey
dem Lyrillo cateck . VI .
zz . und bey demAugusiino äs bseresib .
46 . äs ostura boni ca/?. 47.
tib»'. II . äs moribu8 ^ lsnicdseor . ca/?. 19. Man Mus
merken , däß die Manichaer
nie diese Beschuldigung
wollen auf sich kommen lassen ; sondern erinnert , daß
die Schandthat bey einer andern Parthei gewöhnlich
sey , die zwar von ihnen ausgegangen ; aber nicht
mehr zu ihnen gehöre , und den Unterscheidungsnah¬
men der Racharistcn fähre . Es ist gcwis , daß Fortunatus den Augustinum
heraus gefordert , ob der¬
gleichen lasterhafte Handlungen ihm , der selbst ein Ma¬
nichaer gewesen , bekannt waren . Sein « Antwort : er
könne nicht wissen , was unter den Auserwehiten vor¬
gebe, giebt allerdings ein Recht zu fragen , woher man es
dennwisse , was doch ein Geheimnis seyn sol? Die ange¬
führten Zeugen sind allerdings verdächtig , und es schei¬
net die Billigkeit zu fordern , daß wir die Manichaer
mit Beausobre tom . II . p. 725 . sqg. Lardmr p 97.
sgg. und Mosheim p. 894 . sgg- von diesem gräulichen
Verdacht lossprechen.

§ XVII.
Es ist noch der vierte Theil dieser Abhand¬
lung übrig , in welchem wir noch einige algemeine
Anmerkungen über die Religion der Manuchaer
zu liefern versprochen .
Erstlich ist billig eine
Frage auszuwerfen , aus welche » Quellen Ma-

ni
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? Diese Frage ist
Ni seine Religion geschdpfel

nachdem die Religtonsbegriffe äl¬
terer Völker in mehreres Licht gesezet worden,
; als sie
nicht so vieler Dunkelheit unterworfen
Es findet zwischen den
es ehedem gewesen ist.
, den Vorschriften und den Uebungen
Lehrsäzen
der alten Magier in Persien und der Manichäer

heut zu

Tage,

, als daß sie noch in Zwei¬
vielAehnlrchkeit
. Wenn man nun be¬
fel gezogen werden kdnte
denket, daß Mani ein Perser und selbst nach
den Vorstellungen der Morgenländer ein Mar
; so lässet sich desto sichererschließen
gus gewesen
Theologie der Magier zur vor¬
diese
Mam
daß
nehmsten Grundquelle seiner Lehrsäze gehabt.
, daß
Unterdessen ist doch auch nicht zu leugnen
sich zu

vieles aus der christlichen Religion ent¬
, einem jeden Lehrlehnet und es ist nicht schwer
. Und
saz seinen wahren Ursprung anzuweisen
ma¬
einigen
zwischen
Unterschied
hieraus kan der

Mani

erkläret
werden. Wenn man diese erweisliche Wahr¬
; so lassen sich die ältern
heiten voraus sezer
Nachrichten von» Ursprung der Manichäer leicht
, welche auf drey Gattungen hinaus
beurtheilen
. Erstltch bemühen sich einige, den
kommen
Scythianum und Therebinthum vor die Urhe¬
. Wir
ber der manichäischen Kezerei auszugeben
, und erinnern
haben davon schon oben geredet
nur, daß, wenn auch diese Nachricht selbst ge¬
gründet ist; dennoch daraus nicht folge, daß
Scythianuö der erste Erfinder dieses Lehrbegrifs
; noch daß er es wirklich gewesen.
seyn wollen
Mithin
gischen und manichäischen Lehrsäzen leicht
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Mithin kan diese Nachricht uns gleichgültig seyn,
wer! sie der Wahrheit nicht widerspricht. Zwei );
tens glauben andere , daß in den Schulen der
griechischen Vernunftweisen dieser Lehrbegrif entstanden ; sie sind aber nicht einig, ob er demArir
stoceles
; oder demPythagorasund seinem
Schüler Empedokles seinen Ursprung zu dan¬
ken habe.
Beyde irren gewis , nur mit dem
Unterschied , daß zwischen den Philosophen von
Stagira und dem Mani gar keine vernünftige
Vergleicht «ig der Lehrsäze gemacht werden kan.
Was hingegen; im pychagorischen Lehrbegrif dem
manrchäischen ähnlich ist, harPythagoras wahr¬
scheinlich selbst von den Morgenlandern gelernet.
Drittens
sezen einige ältere Kezer hinzu. Und
diese sagen zum Theil was wahres ; zum Theil
was sehr falsches. Es ist wahr , daß ein groser
Theil der manichäischen Lehrsäze sich in dem gnostischen System ; noch mehr aber in den Syste¬
men einzelner gnostischer Kezer finde und man
kan mir grostem Recht den Mani vor einen gnostischen Kezer erklären ; allein daß Mani selbst
von einer gnostischen Parthei seine Erkanntniste
zuerst erhalten ; oder sich die Mühe genommen,
aus den verschiednen gnostischen Lehrgebäuden
ein ganzes zusammen zu sezen, ist nicht gegründet.
Der wahre Ursprung aller gnostischen Weisheit
und der maniMschen Vorstellungen ist der nnverwerfiiche Zeuge , daß beyde in den ersten
Grundsäzen übereinstimmen müssen.
Anm . Ueberhaupt ist hier das obenangefübrte Buch des
seligen Wolfs äe
rwt«
zu verr
Ddd
gleichen.
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gleichen. Insbesondere ist zu merken: i ) dass, nach¬
dem Hyde sein Buch cie religione veterurn kerisrum
aus Licht gestellte, die achten Quellen der mamchaifche»
Lehre recht bekannt worden. Man kan Beausobre;
rom.I. p. 29. vergleichen. Mosheim hat p.746. 781.
787- 845- u. s. f. noch manchem einzelnenStuk derleztcrn aus dem manichaischen Rcligionsbcgrif ein neues
. 2) daß den Aristorelem der LyrilLicht grschenket
tus von Jerusalem csteck . VI. § 1g. den pythap. 95. 96. diesen und den
goram die SÄL
Empedoklem , der Socrates Iiiüor. eccles. /rö»-. I.
cn/-. 22. die altern Kezer ebcnfals Lyrillus § 9. und
6e kaeret . cax . 46 . vor Urheber

21 . und AugustinuS

der manichaischen Kczerei ausgegeben. Die meisten
dieser Meinungen , ausgenommen was den Aristoteles
detrist , haben in den neuern Zeiten ihre Vertheidiger
gefunden; die aber hier nicht brauchen crzehlet zu wer¬
den. Wenn einige alten Kirchenlehrer auch den ? eu,
kel zum Lehrmeister des Mani gemacht : so haben sie
es wol nicht von einer unmittelbaren Eingebung ver¬
standen.
§

XVIII.

wir noch über die algemanichäischen Religion
der
meine Beschaffenheit
einige Anmerkungen mittheilen , die zu ihrer rich¬
Und diese
tigen Beurtheilung dienen ' sollen.
sind folgende:
I. da es unleugbar , daß der ganze Lehrbegrif eine Menge nicht unbegreiflicher ; sondern
ungereimterSäze in sich fasset; so ist kein Wun¬
der , daß diejenigen , welche sich von den Einsich¬
ten des Mani einen zu vortheilhaften Begrif
machen , sich und änderet ! zu überreden suchen,
ein so vernünftiger Mann habe nicht können , so
Diele und so gröse Thorheiten zuReligionöwahrUnd diesem gegründeten Vorheiren machen.
wurf

Zweytenswollen

der

Mam 'chLer.
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wurf auszuweichen , haben sie den Weg erweh¬
ret , zu behaupten , daß man dergleichen Lehrsäze nicht m einem eigentlichen und natürlichen;
sondern allegorischen Verstände nehmen müsse.
E6 wird zwar nicht geleugnet , daß der Wiz hier
sehr geschäftig seyn könne , unter diesen Worten
bald eine mittelmäßige Naturlehre ; bald eine
erträglichere Moral zu suchen ; allein daß Mani
selbst sein Lehrgebäude in einem figürlichen Ver¬
stände erkläret wissen wollen , kan nicht allein
historisch nicht erwiesen werden ; sondern es wi¬
dersprechen auch diesem Vorgeben andere so wich¬
tige Gründe , daß das Gegentheil vor richtiger
erkannt rverden mus.

Anm. Dieses ist

der Weg, den Beausobre so oft be¬
treten ; aber auch unsers Wissens niemals eine eigne
Erklärung
des iNani
oder eines Manichäers
angezei¬
get , daß sie dies ; oder jenes allegorisch zu verstehen,
verlanget hatten . Ihm hat tNoshcim
p . 8oz . 828.
u . f. gründlich widersprochen . Die ganze Art des Vor»
träges und Ausdruks
und das Vorgeben einer Unent,
bcbrlichkeit eben dieser ungereimten Vorstellungen
zur
EriaiiPing
der verheißenen Glükseligkeit verstatten nicht
au dein Ernst zu zweifeln , den diese Lthrer damit ver¬
bunden . Und die Ausübung der auf die theoretischen
Lehrsaze gebauetcn eben so ungereimten
Sittenlchre
ist
noch ein Merkmal dieser Wahrheit.

H. Wir haben oben schon gesaget, daß Mllr
ni ein Apostel Jesu Christi seyn wollen , und daß
er vieles aus den Büchern der Christen entlehnet.
Nun müssen wir beyfügen , daß er in der That
mit den, Christen nichts gemein gehabt ; als die
Sprache . Wer sich die Mühe nehmen wil , daS
ganze Lehrgebäude noch einmal zu überdenken,
Ddv r
dem
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dem wird es sehr begreiflich, daß die Manichäer
eine Menge von den in der Religion der Christen
gewöhnlichen Nahmen , Redensarten , und
Wörtern haben können , ohne nur den gering
Sie re¬
sten Begrif mit ihnen gemein zu haben .
erstgebohrdem
von
,
deten von der Dreyeinigkeit
nen Sohn Gottes , von Christo , vom Geist,
vom Fall , von der Erbsünde , vom Tod des Er¬
lösers , von den Gnadenwirkungen des heiligen
Geistes , von der Buße , von der Heiligung,
vom jüngsten Gericht , von der Hdllenstrafe,
von Taufe und Abendmahl , und doch wenn sie
erklären sollen, was sie dadurch verstanden , waren die von ihnen damit verknüpfte Begriffe , von
denen , so die Religion der Christen damit zu ver¬
knüpfen befielet, so weit unterschieden , als
Wahrheit und Jrtum verschieden seyn kan. Es
wird ferner sehr begreiflich, daß sie viele biblische
Sprüche und Beweise ihrer thdrigten Meinun¬
gen anführen tonten , ohne einen einzigen richtig
zu verstehen. Die Schrift redet von Licht und
Finsternis : sie redet von Geistern , die in der
Luft herrschen: sie nennet Christum eine Sonne,
u . d. g. Dergleichen Stellen dieneren den Manichäern , ihren Lehren ein biblisches Ansehen
und ihren Reden einen biblischen Klang zu ver¬
schaffen und dieses war ihnen zur Verführung
der einfältigen Christen und zur Verblendung de¬
rer , welche die wider sie ergangene Stcafgeseze
Man thut
volziehen sollen, sehr Vortheilhaft .
also übel , wenn man den Manichaern eine Ueherein-
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bereinstimmung mit den rechtgläubigen Christen,
in den wichtigsten Grundartikeln zuschreiben wil.
Anm . ! . In diesem Stük hat Lardner wol den grö«
sten Fehltritt gethan. Mansche p. 174. 1^ . Doch
ist oft Beausobre sein Führer gewesen.
Anm . 2. Als ein Beyspiel von den Versuchen der Mani,
chaer ihreIrkümcr aus der Bibel zu beweise
», kan ge¬
nug seyn, daß in den sÄ . Hrclielsi
i z. der Lehrfaz von zwey Grundwesen aus N7«tth . VH, ig . und
ra? . 14. aus i Joh . V» 19. hergeleitet worden.

!ll . Aus eben dieser Betrachtung fließetnoch
ein Schlus , daß es falsch sey, wenn vorgegeben
wird , die Streitigkeiten zwischen den alten Chri¬
sten und Manichäern waren , nur philosophisch
gewesen. Das Gegentheil ist zu klar , als daß
es eines weitläufigen Beweises bedürfe . Die
Fragen , wer ist Christus ? wodurch ist er der
Erlöser der Menschen ? durch welchen Weg ge¬
langet der Sünder zum ewigen Leben ? sind die
Höllenstrafen ewig ? sind wahrlich theologisch
und nicht philosophisch.
Wir fügen noch drey
Anmerkungen bey. Erstlich , es ist sicher falsch,
daß Mani ein groser Philosoph gewesen. We¬
der seine Metaphysik mit der Theologie und Kos¬
mologie ; noch seine Naturlehre ; noch seine Mo¬
ral verstatten , ihm auch nur in Begleichung mit
andern grosen Vernunftweisen des Altertums
diese Ehre zuzustehen. Das wichtigste , worauf
er einen Anspruch machen kan , ist die Fähigkeit
Mittclsäze zu finden , um die Hauptsäze des Lehr¬
gebäudes mit einander zu verknüpfen .
Hin¬
gegen das wilkürliche und der gänzliche Mangel
aller Vernunftbeweise , zeigen, daß er nicht einmal
Ddd z
ein
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ein Logicus im rechten Verstand gewestn . Zweyteils , es ist falsch , daß Mani und seine Anhän¬
ger ihre Religion vor Philosophie gehalten . Sie
haben zwar gegen andere die vernünftige Religionsprüftmg empfolen ; dock ihren ganzen Glau¬
des menschlichen Anse¬
ben auf das Vorurtheil
hens gebauet und das ist nicht philosophisch.
kan diese Meinung zur Milderung des
Drittens
Urtheils überHie manichaische Religion gar nichts
Wer ein christlicher Philosoph seyn
beytragen .
wil ( denn vor heidnische Philosophen sollen die
Manichäer doch nicht gelten ) kan niemals ein
System annehmen , bey dem der eine Theil der
ganz verworfen w,rd;
göttlichen Offenbarung
der andere aber schlechterdings durch wilkürücke
Erklärungen aufhöret , das zu seyn, was er wirk¬
lich ist.
Annr . Auch dieses ist ein beansobrischer Saz , den
Lardner p. 205. Igg. kürzer und klarer vorgetragen.
Von der eignen philosophischen Känntnis des Mani
. haben wir oben schon gehandelt. Daß die Manichäer
den einfältigen Glauben der Cbrillen geradelt und ver¬
nünftige Prüfung gerübmet, ist aus vielen Stellen des
Angustini klar , sonderlich aus seinem Buch äe utiUtate croäonäi. Doch ist auch nicht zu vergessen, daß
das Wort irieniä» in den Stellen , da er von denManichaern schreibet; non exhibent /crevtram , gusm
promirrant , z. 6 . guseld. I.XVIII . und l>XXXIII.
«le äiverlis , und contra epild. furnlam. ca/,. r z. § 17.
wol nicht in dem strengen Verstand zu nehmen sey,
welchen ihm die heutigen Philosophen geben Viel rich¬
tiger erweiset Mosheinr p. 747. daß das blose Anse' hen des Mani statt aller Beweise gewesen, wodurch
die Manichäer die Wahrheit ihrer Vorstellungen zu er¬
weisen gesuchct. -

!V. Es
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IV. Es ist kein Zweifel mehr, daß der
Hauptgrund des ganzen inanichäischen Lehrge¬

so wol; als der Morgenlandischen Philo¬
, seiner Quelle, in der falschen Einbildung
sophie
, daß kein anderer Weg übrig sey, Gott
gelegen
, Urheber des Bösen zu seyn,
von dem Verdacht
; als daß man zwey
gänzlich frey zu sprechen
, ein gutes und ein böses,
Grundwesen annehme
und daß Mani alle seine übrigen Lehrsäze so ein¬
, daß sie nicht allein mit diesem Gedan¬
gerichtet
; son¬
ken in der genauesten Verbindung stehen
, den Ursprung allerdern auch hinreichen solteu
, so wol des physischen;
Gattungen des Uebels
, daraus vollständig zu erklären»
als moralischen

bäudes

Anm. Als

historische Zeugnisse können hier

Augustinus»

VIII . § IO. Epiphairius dse. in
ret. I.XVI. § iz. 16» Hieronymus comm
. p. 1588- Ticus,von.Bosrra üö»-. I»
tom.III. opek
säverlus Ngmcd. p. 6v- SkMpliciu » comm. iu LpiZch verglichen« erden. Einige gu¬
tteti enciliriä.
. tom.I..rkete Erläuterungen liefert Äasnage pneeLt
Daß dieses Stük den
lsur . monim. eccleL p. 4.
allenvichtigsten Theil vom Artikel Manichäer inBay, brauchen wir nicht zn
lens Wörterbuch ausmache
«lusd. sniin.

erinnern.

§ XIX.
Drittens

wird sich nunmehro die

Frage

Manichäep
leichter beantworten
?
mit Recht zu den christlichen Kezern zu rechnen
Es ist hier gar nicht mehr die Frage, ob deo
; oder unrichtig
Ahrbegrif des Mani richtig
sey? auch nicht, ob der Unterschieb zwischen der
Lehre der rechtgläubigen Christen und dem Glanbcn
Ddd 4 '
, ob
lassen

die
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ben der Manichäer von Erheblichkeit sey ? denn
Heyde-Stüke können mit der grösten Zuverläsirgkeit beantwortet
und von der ersten der erste Theil
und die zweyte schlechterdings bejahet werden.
Sondern darüber hätte man doch noch ein Recht
zu zweifeln , ob die Mamchaer vor Ungläubige;
oder vor Kezer ; oder vor Schwärmer
zu halten,
wenn diese drey Nahmen nach ihren richtigen Be¬
stimmungen als verschieden angesehen werden?
Als Ungläubige können sie wol nicht aus dieser
Ursach betrachtet werden , weil sie selbst vor Chri¬
sten angesehen seyn wollen und sich dadurch beschwehret fanden , wenn man sie vor Heyden erklärete .
Hingegen können sie auch von der
Schwärmerei
nicht frey gesprochen werden . Ih¬
re ganze Denkungsart
und ihre Religionsübungen jezen sie mit andern Schwärmern
älterer und
neuerer Zeit in eine solche Aehnlichkeit , daß man
ihren Lehrbegrif vor eine fruchtbare Quelle sol¬
cher Religionsschwärmereien
zu betrachten , ein
Recht hat .
Allein da in den ältern Zeiten die
christlichen Lehrer zwischen dem Kezer und dem
Schwärmer
nie den Unterschied machten , der
nachhero mir Grund eingeführet worden , und
überdies beydes in einer Parthei gar wol bey¬
sammen stehen kan ; so wird hier keine hinreichen¬
de Ursach seyn , die algemeine Gewohnheit , von
der manichaischen Kezerei zu reden , als irrig zu
verwerfen.
Anm . Daß die Manichäer Christen seyn wollen, und es
übel genommen, wenn man ste zu den Heyden rechnen
wollen , kan man sonderlich aus Favsti und Korrunart Versicherungen sehen. S . Lardner x. 172. Wie
halten

-er
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hakten es für unnöhtig , Dcrgleichungen zwischen den
Manich?:ni und andern Schwärmern anzustellen
Beausobre hat hierinnen seinen Fleis übertrieben, ob
er gleich nicht allemal Unrecht hat , zumal wenn von
moralischen Uebungen die Rede ist.

§

XX.

Endlich können wir nun auch von des Mani Rcligionscharakter leichter urtheilen. Man
sezet voraus , daß Mani eine neue Religion zu
stiften gesuchet: sich vor einen göttlichen Gesand¬
ten ausgegeben , und in der That eine neue Reliqionsparthei gestiftet , welche von der inPersien herrschenden heidnischen Religion so wol;
als von der christlichen wirklich verschieden war:
beyden widersprochen und von beyden gehastet
worden . Bey diesen Umständen , wenn zugleich
das Vorgeben göttlicher Sendung als falsch er¬
kläret wird , ist eigentlich diese Frage so zu be¬
stimmen , ob Mani ein Schwärmer ; oder ein
Betrüger gewesen? Weil die historischen Nach¬
richten von diesem Mann , aus denen wir allein
seinen persönlichen Charakter lernen kdnten , zu
unzuverläßig sind, so wird wol die Frage selbst
mir völliger Gewisheit nie aufgelöset werden.
Unterdessen halten wir es vor wahrscheinlich, daß
er eilt Betrüger gewesen.
Man findet in der
ganzen Einrichtung seiner Religion zu viel Kunst,
als daß sie von einem blosen Schwärmer herrüh¬
ren kan.
Die Verbindung der christlichen und
magischen Theologie verrohtet Absichten, unter
den Bekennern beyder Gattungen Anhang zu fin¬
den. Dw Sorgfalt , inNebenumständenChriDdd 5
st»
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sto ähnlich zu seyn , ist auch desfals verdächtig.
Und wir können einem scharfsnmigenMann nicht
widersprechen , der in den Gedanken gestanden,
Muhamed undMani seyn einander so ähnlich
gewesen , daß sie mit einander verglichen zu wer¬
Vielleicht waren beyde
den , wol verdienen .
erst Schwärmer , hernach Betrüger.
Ä »ni. Der Gelehrte , dessen Urtheil gebilllget worden,
ist rNosheim , x. 744-

Die dritte Abtheilung
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r.

/H » s würde uns eine sehr angenehme Beschaftigung seyn, lvenn wir im Stand wären , ei¬
ne volständige Erzehlung der merkwürdigen Be¬
gebenheiten der manichäischen Religionsparthei
Allein da uns hier die alten
hier mitzutheilen .
sehr verlassen; so müssen wir uns mit den wem»
gen , sehr zerstreneten und zerstükten Nachrichten
Wir wol¬
begnügen , die sie uns hinterlassen.
len daher unsern Fleis anwenden , solche zu sam¬
Sie
ten und in einige Ordnung zu bringen .
Einige
sind von einer zweyfachen Gattung .
betreffen ihre Ausbreitung ; andere die unange -,
nehme Schikstrale , denen die manichäische Parthei unterworfen gewesen. Wir fügen noch die
Erinnerung hinzu , daß mall sich bis auf Hass
sechste
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sechste Jahrhundert

einschränken müsse.
Denn
wenn die spätern Schriftsteller von Manichäern
reden , so verstehen sie darunter andere und von
diesen merklich verschiedene Parthenon , derglei¬
chen die Paulicianer
gewesen. Dieses vorausgesezt, wollen wir zuerst von der Ausbreitung
und Anhängern der manichäischen Parthei
reden.

§ II.
Mani hat schon einen grosen Eifer bewiesen,
sich Anhänger zu machen.
Er begnügte sich
nicht , selbst seine Lehren andern zu empfehlen
und Jünger zu machen ; sondern schikle noch bey
seinen Lebzeiten Glaubensboten aus .
Dieses
waren seine drey vertrauere Freunde , Hevmas,

Addas;

over

Budda,

und

Thomas. Von

ihren Reisen sind die alten Nachrichten nicht ein¬
stimmig.
Sie sollen nach Indien , worunter
Turkestan zu verstehen , nach China , nach Egypten , nach Syrien gekommen; doch der Bey¬
fall , den sie gefunden , nicht gros gewesen seyn.
Axm . Das , was hiervon wahrscheinlich
ist , beruhet
auf den aKis
aus denen es die übrigen ge¬
nommen . Wir wollen unten von diesen drey Aposteln
des Mani
mehreres reden.

§ III.
Dem ungeachtet ist es gewis , daß sich in
vielen Provinziell Manichaer nach und nach ge¬
funden . Wir wollen sie einzeln erzehlen:
I. in Persien , wo Mani wol die meisten
Anhänger finden körne.
Und doch findet man
sehr
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sehr wenig Nachrichten .
Von ihrer Verfol¬
gung unter dem persischen König Cavades sol
unten geredet werden:
II. in Indien nnd China , oberm den Län¬
dern jenseits des caspischen Meeres:
Anm . S . Abulpharai liistor. d^ nsstirr . p. 82. Ob die
Thomaschristen in Ostindien Ueberbleibsel dieser Ma¬
nichäer sind, ist eine schwere Frage , die wir hier
nicht untersuchen können. S . Lacrsze kikoire äu
ckristisnisme des Indes p. 41.

m.
stina.

in

Mesopotamien
, Syrien , Palä¬

Anm . Das siehet man aus Ephraems Schriften . S.
Assemann lübliotk. orient . rom. I. x. Z. EpiphaNium tisores. I.XVI. § t.
IV.

in Egypten

, wo nach einigen Tho¬

mas ; nach andern Pappus
Kezerei ausgebreitet.

die manichäische

Annr. 6 . den Alexander von Lykopolis contr, Moick. p. 4.
V.

in

Afrika .

Nach einigen sollen schon

am Ende des dritten Jahrhunderts
in dieser
Provinz Manichäer gewesen seyn.
So viel ist
richtig , daß zu Augustini Zeiten sich daselbst
Manichäer gefunden und zwar vielleicht nicht we¬
nige , da sie Bischdffe unter sich gehabt.
Anm . Die Frage von der Zeit hanget von einer andern
ab , ob der K. Diokletianus schon wider die Manichäer
Strafgeseje gegeben: welche nachhero vorkommen sol.
Augustini Zeugnisse brauchen hier nicht wiederholet
ju werden.

vi . in Italien , besonders zu Rom . Die
Nachrichten , die wir hiervon haben , sind fol¬
gende:
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gende : Kurz vorhero , ehe Augustinus

, der z.

selbst damals zu dieser Parthei gehdrete , nach zsz.
Rom
hatte daselbst ein Zuhörer
tms einen Versuch gemacht , die in grosen Ver¬
fall gerahtene Zucht wieder herzustellen und eine

kam
,

Constan-

Gattung von manichaischer Klostergesellschaft zu
errichten . Er hatte aber nicht allein grosen Wi¬
derspruch gefunden ; sondern auch denjenigen,
welche seine Vorschläge gebilliget , war die stren¬
ge Ausübung der manichäischen Regel so uner¬
träglich , daß selbst der Bischof davon gieng.
Man siehet aus dieser Erzehlung , daß damals vie¬
le zu Rom uud in den dasigen Gegenden , sich auf¬
gehalten und ihren eignen Bischof gehabt . Alk
gustinus fände allerdings viele Manichäer zu
Rom ; sie lebten aber im verborgenen , wahr¬
scheinlich wegen der harten Strafgeseze .
Nach
der Zeit treffen wir nichts von den Manichäern
zu Rom an , als bis zu der Zeit , da Leo der 442.
Grose daselbst Bischof war .
Man vermuhtet,
daß viele wegen der harten Verfolgung , die sie
in Africa unter dem vandalischen König Gense¬
rich ausstehen musten , nach Rom undSicilien
geflohen.
Anm. Don der Historie des Constantiis Augustinum
n . äs moribus Usnick . ca/7.20 .

V. contra

k»uL ca^v. 7. 2) von den Manichaern zu Rom bey
Auguftlnt Anwesenheit desselben /r-^. V. conkeü.
lo. z) von des Leo Verfolgung wird unten ge¬
redet werden
. 4) daß sie auch in Sicilien gewesen,
meldet ebenfals Leo /r'ö»'. IV. exissol.6.

vn. in Spanien und Gallien.
Anm.
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philastrtus se kseret.

wenn er bjer nicht etwa die priscittcamsten mit den
. Das zweyte Auguachten Manichaern verwechselt
siinus ss nsmrs bonl caz,. 47. wo er auch nochz)a-

phlagomeir beyfüget.

§ IV.
Zu diesen wollen wir noch einige
Anmerkungen

algemeine

beyfügen:

Frage, ob überhaupt die An¬
zahl der Anhänger des Mant gros; oder klein
. Sie wird von einigen so beantwortet,
gewesen
Allein ihre Be¬
daß das leztere bejahet wird.
ihnen folgen
Aus
.
weise sind nicht zureichend
, die«»gezweifelt gewis sind,
nur zwey Schlüsse
, daß sie in Vergleichung mit den katho¬
einmal
; oder rechtgläubigen Christen nur wenig
lischen
, daß unter ihnen nur wenig
; hernach
gewesen
. Allein beydes
zu den Auserwehlten gehöret
, den Haufen derManichaer
nöhtiget uns nicht
. Da sie
uns schlechterdings klein vorzustellen
herrschen
die
Provinz
keiner
unsers Wissens in
: da sie noch dazu aller
de Parther ausgemacht
Orten heftigen Verfolgungen ausqesezet waren:
- da ihr Lchrbegrif wenig Reizung vor den gemei¬
; so ist leicht begreiflich
nen Mann haben konte
sich nicht werden da¬
Menschen
daß gar zu viele
. Unterdessen lehren doch die
zu bekannt haben
, die öfteren Wiederholungen der
Verfolgungen
, die Geschaftigkeird
obrigkeitlichen Strafgeseze
, ihreLehrsaze
christlichen und heidnischen Federn
, und selbst ausdrukliche Klagen,
zu bestreiken
I.

es ist eine

der

Manichäer

daß man von ihrer Ausbreitung
gen besorget habe.

.
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gefährliche Fol¬

Anm . Lardner
p . 56 . behauptet , daß dic Secte der Ma«
ntcha' er klein gewesen .
Die von ihm angeführte Stel.
len des Augustini
erfordern alle eine von den beyden
hier gegebenen Einschränkungen .
Er redet nur von
jhuen in Derglcichung
der grosen Menge ihrer Gegner,
ile mor . Nsmck . ca ^>. ult . und /rör . XX .
2Z . coatr» k'sull . von den Attserwehltcn , epill . a6 ^ecuncli'n.
ra ^o. 26 . Hingegen klaget er , daß Hortnnatuo
viele
zu Hippon verführet ü ^ . II . i-etratt . cqv . 14.

H . es gehöret die Ausbreitung
der manichäischenParthei , zumal in dem vierten und fünf¬
ten Jahrhundert , allerdings zu den aus der Ursach merkwürdigen
Begebenheiten , weil es
schwer fället , die wahren Gründe des Beyfalls,
den sie gefunden , mit Gewishett
einzusehen.
Unter denjenigen , welche davor angegeben wer¬
den , halten wir zwey vor die wahrscheinlichsten.
Ein Theil lies sich durch die Hofnung blenden,
unter diesen Leuten die Entwikelung
der schweresten Geheimnisse in der natürlichen Theologie,
in der Naturlehre , in der Moral zu finden . Am
gustinus dienet hier zum Beyspiel. Der ande¬
re Theil lies sich wol durch den Schein der streng¬
sten Tugend einnehmen , welchen man denAuserwehlten nicht absprechen kan .
Ein Exempel
giebt Alypius.
Anm . S IVciSMann
introäuÄ
eccles . tom . I . p . 272.

.

>

. !n memorsbll

. dillor.

s V.

Wir können nicht umhin , ein Verzeichnis
der berühmtesten Manichäer noch mitzutheilen.
Sie sind

1. Acuas,
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1. Acuas
, aus Mesopotamien , von dem
die Manichaer auch Acuanicen genenuet wor¬
den:

Anm . S Epiphanium

daeres. L.XVI . § l.

2. Addas ; oder Budda , einer von den
drey ersten Jüngern des Mani . Er sol ein fal¬
sches Evangelium geschrieben haben unter dem
Nahmen des Scheffels.
Anm . S . phorium dibliotk. co^. Z; Seiner wird auch
in den »eüs ^ ictisiai , und bey dem Epiphanro ge¬
dacht.

z. Adimantus , ein sehr berühmter und an.
gesehener Schriftsteller unter den Manichäern.
Er wird von sehr vielen vor eine Person mir dem
Addas gehalten.
Augustmus hat wider ihn
geschrieben.
Anm . S . Tillemont memoires pour iervir » I'iMoire
ec.cles. tom.1V. p. 402 Lave kiilor. iittei-LN
. fcripcor.
eccies. vo/. I. p. 145. und Ordner , x. 62. 6^ .

4 . Agapius , ein Schrif ^ ekler von unbe¬
kannten Zeitalter , der aber wider die Eunomft

aner geschrieben.
Anm . Wir kennen ihn nur aus Pl -Stii biblintk. co«k.
179. S . Eave «iitll
icriptor .
»etLtis, sv
dem zweyten Band , der II . 1^. 8. L. anqehan.iet ist,
p. l . Leausobrr tom. I. p. 4Z4. Lardner p. 67.

5. Alexander
von Lykopolis .
Dieser
wird von einigen vor einen gewesenen Manichaer
gehalten .
Wir werden ihn unter ihre Gegner
besser rechnen.

6. Alnpius , den Augustinus verführet:
Anm. S Augustint«routeü
'. /tb»-. VI.
7.
7. Apr
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7. Appthonius
, ein

zor

manichaischer

Bischof

zu Alexandrlen
, mit dem Aetius so gründlich
dispntirer haben sol, daß jener sieben Tage dar¬
nach aus Verdrus gestorben.
Anm . Dieses erzchlet philostorgiu » biidok. ecsIeL
III. cap. ly. Seiner wird auch in den Verfluchuirgsforineln gedacht. S . Lardner p.70.
8 . Aristokritus , der Verfasser eines Buchs
Theosophie
, darinnen er zu erweisen gesuchet,
daß das Judemum , Christentum und Heiden¬
tum ein und derselbe Lehrbegrif sey:
Anm . Auch diesen kennen wir nur aus den Verflu¬
chungsformeln , ohne die Zeit seines Lebens zu wissen.

9. Augustinus
, der

neun

Jahr

ein

Zuhö¬

rer der Manichäer gewesen.
Anm . S . dessen conkeilion. /r'ör. III. ca/>.6. n . /r'ö»-. IV.
ca/,. 1.
V.
6. tv. und äs utilirste ci-eäericil
ca-o. I . Ueber die Zeitrechnung dieses Theils des Le¬
bens dieses grosen Mannes s Lardner p. 59.

10. Constantius, dessen Versuche
, dieManichäer zu verbessern, wir schon erzehlet haben.
Er verlies diese Parthei , und that sich durch Wi¬
derlegung der Pelagianer hervor.
Anm . S . AugusttttUM äs mor. lUanich. raz,. 2Q.
11. Faustus , von Mileve in Africa , der I . C.
einige Zeit zu Carthago manichaischer Bischof zgz.
gewesen , nachhero aber auf eine Insel verwie¬
sen worden . Augustinus , der seines persönli¬
chen Umgangs gepflogen , macht von seiner Auf^
führung und Beredrfamkeit keine üble Vorstel¬
lung . Es ist merkwürdig , daß er ihm in Anse¬
hung der leztern Vorzüge vor dem Ambrosio einEee
gestehet.
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Faustus schrieb eine Vertheidigung
gestehet.
der manichäischen Lehre , welche Augustinus in
drey und dreyßig Büchern widerleget und in den¬
selben aus der erstem wichtige Stüke mitgethei¬
let. Denn , daß das Werk des Fausti ganz und
volstandig eingerükt worden , ist noch sehr zwei¬
felhaft.
Anm. S . Lave H.d>.8.L. roi.I. P.Z44. undLardner,
x . 71.

12. Felix , ein Aeltester unter den ManiI . C.
eine Religions¬
407. chäern , mit dem Augustinus
Unterredung gehalten und ihn zur Veränderung
Er war kein gelehr¬
seiner Religion bewogen .
ter Mann und vertheidigte seine Sache noch
schlechter aus Furcht:
Amn. Außer Augustini atlis cum^elice, s. desselben
retrsü. /-b»-. II. cg/>.Z. und Mosheim x. 744.

ein manichaisch
eine sehr feierAugustinus
dem
mit
Aeltester ,
liche Unterredung gehalten.
Amn. S . Augustini lilip. cum k'oreunato und poßidik
ca/). 6.
vit.

.
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, auch
iZ. Fortunaws

14. Hmnas,

einer von den drey

ersten

Aposteln des Mani.
Anm. S - Epiphanium kaeres.I.XVI. § 12. und die
LÜL^rclielsip.22.
326.

15. Iustus ; oder Iustinus , ein Manigeschrieben.
chäer , wider den Victorinus
16. Lucius Charinus , von dem oben
schon geredet worden.

17. Pap-

der Manichäer
.
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17. Pappus; oder Paapus, derinEgy«
pten die manichäische Lehre ausgebreitet:
i8- Philo , ein manichäischer Aeltester,
über den der heilige Nilus geklaget:
Anm .

epiüol. Z21.

19. Sebastian, ein vornehmer Mann, dekI . C.
unter demK. Constantio und seinen Nachfolgern 356.
in Kriegs- und Staatsdiensten berühmt gewor¬
den. Daß er ein Manichaer gewesen
, lernen
wir aus den Klagen des Athanasli
, die er über
ihn wegen seines Betragens gegen die Rechtgläu¬
bigen gefuhret:
Anm . S . Arhanasti apol. xro fu§a lua' cax. L und
Lardner , ?. 8z-

20. Secundinus, ein sonst unbekannter
^
Mann. Er schrieb an AuHustinum einen Brief
zum Vortheil der Manichaer
, den dieser beant¬
wortet. Es ist wahrscheinlicher
, daß er in Ita¬
lien und vielleicht zu Rom gelobet
; als daß er
ein Afticaner und Bekannter des Bischofs von
Hippon gewesen.
Anm S . TrIIemonk memolres tom. Xlll . P.450. La»
ve liikor. littersr. scriptor. eccleüsü. tom. p. 286.
Lardner p. 85.
21.

Sisimius ,

ein Schüler des

Mani

und Oberhaupt der Parrhei nach dessen Tod:
Anm. Das erste lernen wir aus den »Ais ^.rctielsi
ra/,. 51. das zweyte meldet nur photius
I. con¬
tra l^tanicli.
14. und pecer aus Sicilien in dkk
liikor. k4snick. es ist daher ungewis.

22. Thomas,
Schülern des Mani.

einer von den drey

Eee 2

ersten

2z. Tur-
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, von
2Z. Turbo
Nachrichten empfangen.

dem

Archelaus

seine

ÄniN. I. S . Beausobre tom. I. p. 10. Lardner P.z6.
Anm . 2. Es hat schon Zabricius bibliotk. 6rsec. vo/.V.
x. 287. ein solches Verzeichnis geliefert, welches wir
zwar genuzet; aber zum Theil vermehret; zum Theil
durch Auslassung der zweifelhaften Personen abge.
kürzer.
§

Zum zweyten

VI.

sind die

unangenehmen

Sie
zu erzehlen .
Schiksaale der Manichäer
können gar wol in die von der Obrigkeit wider
sie getroffene Anstalten , und in den von ihren
abge¬
gelehrten Gegnern erfahrnen Widerstand
So viel nun die römischen
theilet werden .
, in deren Provinziell die maniKaiserbetrift
sich sehr festgesezet und ausge¬
chaische Parthei
breitet hatte , so ist die gemeine Erzehlung , daß
noch unter dem heidnischen Fürihre Verfolgung
I . C. sten Dieocletiano ihren Anfang genommen . Es
290 . ist freilich das Gesez noch vorhanden , durch wel¬
verordnen,
und Maximianus
ches Diocletianus
daß , weil aus dem Bericht des Proconsuls von
Africa , Juliani , zu ersehen gewesen , die aus
Persien dahin gekommene neue Religion veran¬
lasse gross Verbrechen : beunruhige die ganze
grosen Scha¬
Provinz und thue in den Städten
der Manichäer nut ihren
den , die Oberhäupter
schändlichen Büchern verbrant : die vornehmem
Personell mit Verlust der Güter in die Berg¬
werke geschikt und die geringern enthauptet wer¬
den sollen ; es ist aber auch eben so wahr , daß
wider

der

Manichäer

..

wider die Richtigkeit dieses kaiserlichen Befehls
vieles eingewendet werden könne.
mit Grund
, EuAugustinus und andere alten Afrikaner
ftbius, Cyrillus, haben davon nichts gewuff,
und nicht so wol die Klagen über die groben Ver¬
brechen der Manichäer , welches doch hier so wpnig ausmachen kau , als dergleichen häufige Be¬
schuldigungen , in den kaiserlichen Verordnun¬
gen wider die Christen überhaupt ; als vielmehr
die Anzeige , daß viele vornehme Stanvspersonen Manichäer gewesen , machet die Sache sehr
Vorn K . Constantin dem Grosen
verdächtig .
wissen wir nichts weiter ; als daß er sich um ei¬
des manichäischen Lehrbegrifs be¬
ne Känntnis
mühet haben sol ; daß er aber gegen dessen Bekenner Strafgeseze gegeben und volziehen lassen,
wissen wir nicht . Eben so wenig wissen wir von
seiner ersten Nach¬
dergleichen Verordnungen
diese Zeit nicht al¬
um
sie
folger . Doch müssen
lein verachtet gewesen ; sondern auch verfolget
worden seyn , weil bekannt , daß der berühmte
eingeleget.
vor sie Verbitten
Heide , Libanius
.
wider
Daß algemeine kaiserliche Verordnungen
Zwei¬
keinem
die Kczer auch sie betroffen , ist wol
fel unterworfen . Allein seit den Zeiten K . Vg - I - C.
lentinam desI. waren solche Geseze wider die Z72.
Un¬
Manichäer nahmentlich , häufig und hart .
terdessen scheinet wenigstens in Africa die Lands¬
verweisung die gemeinste Strafe derselben gewe¬
sen zu seyn , obgleich allerdings nach einigen Ver¬
ordnungen die Lebensstrafe gesezt war . Diese
den Erfolg nicht , den man
Verordnungenchatten
' wünschte;
Cee z
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wünschte ; sondern

Manichaer

ihren

rer guten Sache

veranlassten

Druk,

nur , daß die
als einen Beweis
und sich nur heimlich

ih¬

ansahen
zu verbergen
Es ist
daß Leo
Gross in Rom selbst noch eine Menge Manichaer
entdekte : in die Gefängnisse bringen lies und die,
so sich nicht bekehren wollen , mit einer unwi¬
derruflichen Landesverweisung
belegte .
Er beI . C. wog den Kaiser Valentinianum
den M . ein über445 - aus scharfes Strafgessz bekannt zu machen , und
doch blieben noch genug Manichäer in den Staa¬
ten des römischen Reichs übrig.

suchten
.

bekannt
,

der

Anm. i . Don dem Gesez desK. Diokletian
!wider die Ntanichäer, s. Baronii snn»I. eccles. an». LLl^XXXVII.
§ I.
Lsrelier monim. eccles. 6r»ec. ton». I.
x.778.sy. Tliiemsnr mernoir
. tom.IV. P.4O9. Bas«agens ann»l. politico- eccles an». L6I.XXXVII.
§ 4. iVächtler in den 8upplemenk
. sü . eruäitor.
<onr
. VII. P.4O9. B ^nkershoek 6s cnltu rellA. psre^r. spu6 vetsres Uom. in den opusc. vrr. »rgum.
x. 272. Lardner p. 112. und sonderlich Anchon
aAembelion. de Eodenriis commenr
. 26 eäiöl. Illc>clek. 6e males et Nanick. in coäic. HerknoAen
.<^uo6
in cliriiÜsnos scripNnn ell. Aerbst 1606.
Anm. 2. Dom K. Constantin
s.Ammtan.Marcellinuiy
XV. ca/7. IZ. vom Libanto, des Dnvalois
nc»r. in 8oc"2t. H.kl.
I. ca/>. 22.
Anm z Don den kaiserlichen Strafgesezen ist der co6ex
1keo6osisnus

I.. z . 7. y . n . iZ . 20 . zz . Z8- 40 . 41.

4Z. 59. 62. 64. 65. 6e dseret. ls. 24. 6e xa^snis und
! >. z. 6e apoüat. zu vergleichen.
Anm. 4. Von der Begebenheit zu Rom unter dem B.
Less.Bowers Historie der römischen pädste Th. II§ 126. 127. 128- Don der Frage, ob die von Leo
veranstaltete Derfamlung ein Concilium sey? habe
schon in der Historie der Birchenversamlungen
S .295. gehandelt.

§ VH.
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VII.

Außer dem römischen Reich muften dieMariichaer in .Persien die härtesten VerfolgunMan erzehlet Grausamkeiten,
gen ausstehen .
die der K . Varanes , unter welchem Mani selbst
hingerichtet worden , an einer Menge von seinen
Anhänger, : ausüben lassen. Von einem andern
König , dessen Nahme zwar noch zweifelhaft ist ; I . C.
Z25.
der aber wahrscheinlich im vierten Jahrhundert
gelebet , wird gemeldet , daß er unter dem Ver¬
wand , der ehelose Stand der Manichaer sey der
Bevölkerung des Reichs und also dem Wol
des Staats entgegen , einen Befehl , diese Kezer zu tödten , ergehen lassen, welcher den recht¬
gläubigen Christen selbst gefährlich worden . ES
sind aber wider die Glaubwürdigkeit dieses Be¬
richts starke Zweifelsgründe vorhanden . Etwas
zuverläßiger sind die Nachrichten von der grosen
Verfolgung , welche die Manichäer unter dem
K . Cavades erdulten müssen , nachdem sie einige 525.
Zeit vorhero in ruhigerm Zustand sich befunden.
Jn Africa scheinet die harte Verfolgung , welche 477.
der wandalische König Hunerich wider sie erhob,
ihnen eiu Ende gemacht zu haben.
Anm . Von dem ersten und zweyten sind die sehr zwei¬
felhaften Nachrichten von Bcausobre tom. I. p. 210.
beurtheilet worden: von dein dritten , welches Theophanes , Zanaras , Lrdrenus und dergleichen Ge¬
schichtschreiber melden, s Ti .' leiNdNt memmres ton».
IV. p>2o6. Das vierte wissen wir aus desB . Victors
Luch perseyuut. VariöLlicL üb, .II. im achten Band
der n. N. k. x. 679.
Eee 4
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§

VIU.

Unter den christlichen Schriftstellern fehlete
es nicht an gelehrten Männern , welche der Wi¬
derlegung der manichäischen Irtümer ihren Fleis
gewidmet .
Sie können gar füglich zu unserm
Gebrauch in vier Hauptgattungen eingetheilet
werden . Einige haben in algemeinen , so wol
historischen; als polemischen Werken von den
Kezern Gelegenheit genommen , ihren Eifer wi¬
der die Manichäer zu beweisen.
Dieser ihre
Nahmen dürfen hier nicht erzehlet werden . An¬
dere haben zwar eigne Schriften wider die Manichaer aufgesezet ; sie sind aber verloren : n -.uhin vor uns von keinem weiteren Gebrauch.
Noch andere haben zwar, so viel wir wissen,
nicht eigne Streitschriften den Manichäern ent¬
gegen gesezet, was sie aber bey erhaltener Gele¬
genheit in ihren noch vorhandnen Werken wider
dieselbe erinnert , ist nicht allein uns wegen histo¬
rischer Nachrichten erheblich ; sondern auch in
den altern Zeiten hochgeschazet worden.
Anm . r. Es haben schon andere sich die Mühe genom¬
men , uns Verzeichnisse von den Streitschriften wider
die Manichäer zu liefern, unter denen Fabricius bidliock, 6r »eo. vo/. V. p. 289. und mein Vater in der
hiiror, eoclst. dt, 's . p. 1208- und bibliotk. tkeol.
vo/. I. p. ; 84- zu bemerke«! ; es wird aber uns nicht an
Gelegenheit fehlen, durch einige Zusaze den Vorwurf
einer überflüßigen Arbeit hier zu vermeiden.
Anm 2. Don der zweyten Klasse kennen wir i ) den
Apollinaren , von Laodicea , den Baftlium den
Grosen, den Diodorum von Tarsus , den Eusebium von Lasareen ^ ( da es nicht wabrscheinlkch,
daß die allen nur die kleine Nachricht in seiner Rirchenhistorie üb»-. Vll. cax.zi hier selten gemeine
«ha¬
ben)

der Manichäer .
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ben ) den Eusebium
von Emisa , den Georg
von
Laodicca
, den Heleodorum
, den Helvidium
, den
Heracleanum
, den Vlcbridium
, d »n Grigenem,
von denen allen Zabricius
die altern Zeugnisse bemer¬
ket .
Wir sezen bey , theils , daß Hasnage
praelat.
to » r. I . rllelaur . monim . p . 7 . die Nachricht desEptphanii , von des Eusebii
von Cäsareen so wol , als
Origenis
Bestreitung
der manichaischen Kczcrei als
ftblei haft verworfen ; theils , daß des Diodort
von
Tarsus
Werk wider die Manichäer
auch in rLdedjesu
cstalo ^ . bey dem Assemann
6 . O . tom . III .
1.
x . 29 . angezeiget werde , woraus zu schließen , daß ei¬
ne syrische Ucbersezung ehemals vorhanden
gewesen:
2 ) die Morgenlander
, paulonas
, Daniel von Rhefina , Vkathanael
, und Budde
Reiscbcschreiber , wel¬
che Assemann
ebendas
x . 220 . gencnnet.
Anm . z . Aus der dritten Klasse wollen wir nur einige
der vornehmsten anzeigen . Dahin gehöret i ) Ephraem
der Syrer
, der sich in seinen Reden wider die Kezereien , so im zweyten
syrischen Theil seiner Werke zu
finden , am meisten mit dem Marcion
, Bardesanes
und Mani
beschäftiget .
Was er wider den leztern

8erm. I. p-4Z8- 8erm. III. p. 44z . 8erm. VII. P-449.
8erm. XIV. p. 468- 8erm. XXII. p. 485. 487- 4888e,m . XXIV . P.494. 8erm. I.I. p. zzo. 8erm. I^VIp . 560 . mit grosem Eifer bestreiket , dienet zwar zur
Bestätigung
anderweitiger
Nachrichten ; enthält aber
in der That
nichts
neues , wie denn überhaupt
Ephraem
bey seinen Zuhörern eine Känntnis der von
ihm bestrittenen Jrtümer
voraus zu sezen scheinet . 2)
Lyrillus
von Jerusalem
in der sechsten katechctischen
Rede . z ) Johann
Lhrysostomus
, der öfters Gele¬
genheit nimt , wider die Manichäer
zu eifern , wie
kstlontfaucon
prsekat . to »r. VII . oper . § Z. bemerket:
4 ^>Hieronynms
an mehrern Orten , die wir zum Theil
genuzet haben : 5 ) Athanastu
» , dessen Buch contra

ornn. kgeref. tom. I. oper. p. 1082. auch wider die
Manichaer gehet , welches vielleicht Lpiphanius
bserel . I . XVI . § 2i . gemeinst , da er jenen zu den Ge¬
gnern der Manichaer gerechnet.
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§ IX.
Endlich die vierten haben daraus ihr eigent¬
liches Geschäfte gemacht , die Manichäer zu be¬
streiken, und ihre Schriften verdienen deswegen
vorzüglich gekannt zu werden:
von Lykopolis , von dem
1. Alexander
gemeiniglich erzehlet wird , daß er erst ein Heide;
denn ein Manichäer : endlich ein rechtgläubiger
und Bischof zu Tyropolis gewesen. Allein an»
dere glauben , daß er nur ein heidnischer Philo¬
soph gewesen und als solcher sein Buch wider die
Manichäer geschrieben:
An »l . S . Cave älE 6e scriptor. incertae aetatis2.
tom. I. p. 2z6 . Lardner , p. 40 . Die
Beausobre
griechische Urkunde mit einer lateinischen Uebersezung
liefert (Lombefis in auÄsr . novill . bibliotli . xatr.
to»i. II . p. z . sgg.

2. Archelaus , unter dessen Nahmen die
oben beschriebene Schrift vorhanden.
z. Auqustinus , der unter allen Kirchenleh¬
rern die meisten Schriften wider die Manichäer
hinterlassen.
Anm . In

der Bencdicrinerausgabe

der Werke dieses

so gelehrten; als fleißigen Schriftstellers werden die
hieher gehörige Arbeiten geliefert und zwar im ersten
Theil zwey Bücher 6e ASNSÜ contra Nanicchasos und
die zwey Bücher äs moribns eccleiiae catdolicae mild

: im achten Band die
6e moribus Ii,laniciiaeorum

Schrift

6e ntl 'litats crs6enäi : das Buch 6s 6uadus

snim. bus : die söla contra I'ortnoatum: ein Dtlch
contra ^ 6irnantum: ein Buch contra epillolam kinn6ainsn i : drey und dreyßig Bücher contra kaullnm:

zwey Bücher 6e sälis cuin j^elice : ein Buch 6s natudoni : ein Buch contra eyillolam 8ecuü6ini : zwey
Bücher contra aäverlariuni le ^is et xroxlietarurn:

ra

zu

der Mamchäer .

im zehenren Theil sechs Bücher des operis imperkeK!
contra lalianum , so zwar zunächst den pelagianern
widerspricht; aber von uns hier häufig genuzet worden,
von seinen Briefen und Reden jezi nichts zu gk
denken.
4.

Didymus von Alexandrien, dessen

Buch wider die Mamchäer uns wo nicht ganz;
doch ein groses Stük .desselben aufbehalten
worden:
Anm . Die beste Ausgabe stehet in Basnagens tl>es»ur.
wonim. cccles. to-». I. p. 204 . lgg. dessen Borrede
x. 20z. zu vergleichen.

5. Evodius

von

Uzala,

dem die

besten

Handschriften das Buch vom Glauben wider
dir Mamchäer zuschreiben, welches sonst ohne
Grund dem Augustino beygeleget worden.
Anm . Es stehet im Anhang des achten Bands
Werke des leztern.

von Nyssa, der eine
Schrift wider die Mamchäer hinterlassen:

6. Gregorius

der

kleine

Anm . Die szMoxiiml äecem contra Nanickaeos stehen
im zweyten Theil seiner Werke 9. 612.

, von dem wir
7 . Johann von Damaskus
ein' Gespräch wider die Mamchäer haben:
Anm . Es stehet im zweyten Theil seifier Werke, die
Lequien herausgegeben.
, den die paulicianische Unru¬
8 - Photius
wider dieMahen veranlasset , vier Bücher

, die von grosem Wehrt
nichaer zu schreiben

sind:
Anm . Wolf hat sie in den beyden ersten Theilen der
»oecaotorum 6raec . zuerst ganz geliefert^

9. Ser
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9 . Serapion
, Bischof zu Thmuis in Egypteil , von dem wir nichts übrig haben , als sein
Buch wider die Manichäer.
Anm . In Basnagena tbessur. monlmentor. eccles.
tom. I. p. 4z.
10.

Titus

, ein sehr gelehrter

Bostra. Seine

vier Bücher wider

Bischof zu
die

Mani¬

chäer werden von den alten fehr hoch geschaht,
und sie verdienen es ; nur haben wir nicht mehr;
als die drey ersten vollständig:
Anm . ebendas. p. ; 6.

n. FabiusMariusDictorinus ,
der den Manichäer Justum
klein Buch geschrieben.
Anm . Es stehet in Sirmsnds

der rvi.
; oder Justinum
em
«per. tom. I. 9. 429.

i2 . Zacharias
von Mitylene , ein Schrift¬
steller des sechsten Jahrhunderts.
Anm . Was er

Manichäer geschrieben
, führet zwar
Titel : 8^nts^ma aäverlns lUrmictiaeos;
füllet aber ebendas. p.428 . nur eine einzige Seite.
Wider die

den prächtigen

§

X.

Es ist kein Wunder , daß nicht allein die äusserlichen Umstände , welche das Bekänntnis
der
mallichäischen Religion sehr gefährlich machten,
viele ihrer Anhänger zu ihrer Verlassung bewo¬
gen ; sondern auch die gelehrten und welches Lob
einigen , wie dem Auguftino
und Tito mit Recht
gebühret , sehr gründliche Arbeiten den Nuzen
schaffeten , daß sich einige von ihnen zur recht¬
gläubigen Kirche wendeten , davon Augusti-

nus

selbft

das denkwürdigste Beyspiel

ist. Und

der

Manichaer

.

8iz

da zwischen anderen Kezern und denManichäern
allerdings ein merklicher Unterschied war ; so
war es ndhtig und nüzlich , daß man eigne Vor¬
schriften aufftzte , wie man mit solchen Leuten
umgehen und sich bey ihrer Aufnahme in die wah¬
re Kirche verhalten solte . Es sind uns einige der¬
gleichen Verordnungen
aufbehalten worden . Die
lateinischen sind in unseren Augen sehr sthäzbar
und wenn es gleich nicht ausgemacht ist , daß

Augustinus

selbst der

wahre
; oder

erste

Verfas¬

ser derselben ist ; so rühren sie doch gewis von ei¬
nem Manne her , der aus desselben Schriften ei¬
ne gründliche Känntnis und Einsicht in das manichäische Lehrgebäude und Religionswesen erlan¬
get hat . Hingegen sind zwar die griechischen um
ein gutes Theil weirlauftiger und mit einer Men¬
ge historischer Nachrichten angefüllet ; da uns
aber das eigentliche Alter nicht zuverläßig be¬
kannt ; so wird allemal ihre Glaubwürdigkeit
zweifelhaft bleiben . Wir können den Verdacht
nicht bergen , den wir haben , daß sie sämtlich
erst aufgesezet worden , nachdem die Paulicianev entstanden
, welche in den morgenländischen
Kirchen schlechterdings vor Nachkommen der
Manichäer gehalten worden ; mithin man nicht
sicher seyn können , ob alles reinmanichäisch vor¬
gestellet worden.
Anm . Die lateinischen stnd das commonitorimn

<le

mo-

äo , glimittomii iUsnickaeos , im Anfang des achten
Theils der Werke des Augustini , und die unter dem

Nahmen des heiligen Prospers vorhandene Etkelnatiliin , welche nebst dem erstgenannten commointorio in Labbciis

concii . tom. IV . x. 1658 - ist«;, anzu¬

treffen.
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treffen . Die griechischen liefert Goar in eucKoloZ.
6r »ec . 9-885 - 890 . aber überaus schlecht, wie Lave
in der klsior . iiccerrr . Icngtor . ecclef . tom. I . 9. 141.
sqq . gewiesen ; besser aber und volstandiger Lorelier
pace. gpoltol . tom . I. 9. 54z . und Tollius iusiAN. itio.
ItLlic . p. 126 . lgg.
Anm . 2. Don den Geschichtschreibern sind einige ältere,
unter denen Petrus aus Sicilien kikoris von Match.
Räder zu Jngolstadt 1604 . in Q ». -griechisch und la¬
teinisch herausgegeben ; die lateinische Uebersezung aber
im sechszehenden Band der 8 . iVl. ? . 9. 75z . wieder
abgedrukl worden .
In den historischen Nachrichten
ist er dem phorio
so ähnlich , daß einer den andern
scheinet ausgeschrieben zu haben .
Er hat auch die
paulicianer
zu seinem vornehmsten Zwek gehabt , und
da er erst gegen das Ende des neunten Jahrhunderts
gelebet ; so ist feine Nachricht von den alten Manichacrn allein nicht glaubwürdig . Der selige Kanzler
pfaff hat des Lacrantii von ihm zu Paris 1712 . in
Oct . herausgegebenen epicom . insiieutlon . äivinsrum
eines Ungenannten kistoriam äs haersli Nanictiseol um
angehänget , so eine kleine und unerhebliche Schrift ist.
Andere sind neuere . Von den vier neuesten , Wolf,
Beaussbre , Mosheim
und Lardner
haben wir
schon oben geredet . Diese machen die alteren Arbeiten
sehr entbehrlich , dergleichen sind : Lyriac . Spange »,,
dergs kisioria lUanickseorum , 1578 . i» Qu . Johann
Heinrich Horbens liisioris IVlanicsiaeornm , Skrasburg 1670 . 2 u. Aeg . Strauchs IVIsnIcKseilmirscenilo kisioriss , Äittcnverg 1661 . 2 u. und Gerh . Jo¬
hann VossenS tl-Lxmentum äs klanickaeis , im sech¬
sten Theil seiner Werke 9. 8Zl- Unter
den übrigen,
die in algemeinern Schriften davon gehandelt , verdie¬
nen noch Vlacal . Alexanders
hiicor ecclel . 8sc . III.
p. ZY2. und 78 ; . Tillemonrs memoires pour Isrvir
Ä I'hlstoire ecclel . tom. IV . 9. Z67. sgq. und der Arti¬
kel Manichäer
im dritten Band von Lhaufepie nouv.
«UÄion. iiädoi-igue bemerket zu werden.

8ls

Der zweyte Abschnitt
Von den Hierakiten.
§ i.
/A

ine falsche Meinung , die aber vielen gemein
ist , daß die Hierakiten , von denen wir
^jezt einige Nachricht geben wollen , eine Gattung
der Manichaer sey, ist die Ursach , warum sie
in der Kezergeschichte den Manichaern pflegen
an die Seite gesezt zu werden .
Ob wir nun
gleich diese Meinung vor irrig halten ; so hoffen
wir doch die Erlaubnis zu haben , der Geschichte
der Hierakiten diese Stelle anzuweisen.
Anm . i . Es wird nöhtig seyn , hier von den Quellen der
Historie der Hierakiten etwas zu erinnern .
Der äl¬
teste Schriftsteller , der von den Hierakiten eine zusammcnhangeude Nachricht gegeben , ist Lpiphanius
kaeres. I>XVII . to»i. I. open. p. 709 .
Nach ihm ha¬
ben Augustinus
äe dseies . caz,. 47 . Johann
von
Damaskus äe kLerek. cajv. 67 . der Verfasser des prseäelkinstus caz,. 47 . und noch neuere von ihnen geredet;
es ist aber sehr wahrscheinlich , daß sie alle mittelbar;
oder unmittelbar aus einer Quelle , dem Epiphanio,
geschöpfet. Es finden sich aber noch andere Zeugnisse
von Hierax , welche zum Theil nicht können mir dein er¬
sten vereiniget werden ; es scheinet dahero wahrschein¬
lich , daß vielleicht mehrere Personen , die diesen Rah¬
men gesühret , verschiedne Jrtümer ausgebreitet . Die
Frage , ob die Hierakiten zu den Manichaern zu rech¬
nen ? sol unten untersuchet werden.
Anm . 2. Wir wollen hier gleich beyfügen , daß die ^ büinentes , von denen philastrius
<ie dserellb . caz). 84.
eine Nachricht gegeben , von Äaronio
aunsl . eccles.
au » .

8i6

Vdn den Hicrakiren.

a »» . <7ttt,XXXVIII
. § i . 4 . vor einerlei Parthei
mit
den Hierakicen
gehalten worden ; welches destomchr
zu verwundern , da philasrrius
gleich damit den An¬
fang machet , daß er diese Feinde des Ehestands
in
Gallien , Spanien
und Aquitanien sezet , wohin gewis
keine Hierakicen
gekominen .
Daher Zadriciur
vor.
sä l' tiilsstr . p . i 6 l . richtiger behauptet , daß von den
Prisctllianisten
die Rede sey.

H II.
Die Parthei , von der wir hier reden , hat
einen Egyprier zum Stifter
gehabt , der von ei¬
nigen Hierax ; von andern Hierakas
genennet
wird .
Er war aus der Stadt Leontopolis in
Egypten .
Von seiner Gelehrsamkeit
macht

EpiphcMius eilte Vortheilhafte Schilderung.
Er war stark in den schönen Wissenschaften der
Griechen und Cgyptier und schrieb in den Spra¬
chen der beyden Nationen .
Er war ein Christ
und in der Bibel so erfahren , daß selbst sein
Feind versichert , er habe die Bücher des alten
und netten Testaments
im Gedächtnis
gehabt.
Er war ein Dichter , ein Arzt , ein Sternkundi¬
ger und verstand auch die Magie , welches Wort
hier wol in keinem bösen Verstand zu nehmen.
Er lebte vom Abschreiben der Bücher , weil er
eine besondere Fertigkeit , schön zu schreiben hat¬
te .
Sein Tod erfolgte , nachdem er neunzig
Jahre gelcbet , wie einige versichert , bey einer
solchen Munterkeit , daß er am Tage seines Absterbens noch geschrieben und an den Augen kei¬
ne Abnahme verspühret .
Sein sittlicher Cha¬
rakter wird auch von den Feinden gepriesen . Er
führete eure strenge Lebensart , welche den Vor¬
schrift
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schriften , die er andern gab , und wir unten erzehlen werden , volkommen gemäs war . Von
seinem Zeitalter , darinnen er gelebet , meldet der
alte Schriftsteller , dem wir folgen müssen , die
beyden Umstände , daß seine Kezerei nach der
manichäischen ausgebrochen , und er niir dem
Meletio , der die bekannte Spaltung
in Egypten erreget , und dem B . Perer von Alexandrien zu gleicher Zeit gelebet .
Man kan lhn da - ^
her wol nicht anders , als in die lezre Hälfte des z,
dritten Jahrhunderts
sezen. Er war ein fleißi¬
ger Schriftsteller , und hinterlies verschiedene
Schrifterklärungen
in griechischer und egyptischer Sprache , unter denen seine Arbeit über die
Schöpfungsgeschichte
bemerket wird .
Man
harre auch von ihm Lieder .
Es ist aber da¬
von nichts übrig , als dasjenige , was EpiphaHills in seiner Kezerhlstorie daraus angeführet.
Anm . Dieies alles wissen wir aus dem Epiphania
Kaeres.l.XVH. § I- <qg. womit kaeeet. l. XVIII. 8
zu vergleichen
. Unter den neuern s. Fabricium bidllock. Oi-aec. vo/. VIII. p. zzz . und Eave tiiüor. litten t'cri^tor. ecclet. r/o/. I.
läl.

§ m.
Die Lehrsäze , welche vor Jrtümer des Hierar ausgegeben werden , sind von einer zweifa¬
chen Gattung .
Einige werden ihm nicht ohne
Grand beygeleget , und diese werden aus dem

Epiphanio gelernet
; von andern aber ist es
noch zweifelhaft , ja das Gegentheil wahrschein¬
licher
. Von der ersten Klasse können wieder

Fff

ein

z iz
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ein Theil als theoretische Lehrsaze betrachtet
werden , und dahin gehöret:
I. daß er zwar die Samlungen
der Bücher
des alten und neuen Testaments , als göttliche
Schriften , angenommen ; aber dabey einmal,
die .in den damaligen Zeiten , sonderlich durch
das Ansehen des Origenis , beliebte allegorische
Erklärungsarl
übertrieben ; hernach den kano¬
nischen Schriften apokryphische , sonderlich eine
welche den Titel Anabaticus
des Propheten

Iesaias fuhrete
, an

die

Seite gesezet.

Anm . S - Lpiphanium , ebendas . § 2 . z . von der ge¬
dachten apokryphische» Schrift aber Fabricium coäic.
pseuäepi ^rspk. V . 1 - t« ». I. p. loZo.

II . daß er in der Lehre von der heiligen Drey¬
einigkeit sich dadurch von andern unterschieden,
daß er behauptet , Melchisedek sey der heilige
Geist.
Anm . S . Lpiphanium
Z z. Man siehet leicht , daß
dieses eine Frucht von der Neigung zur Allegorie ge¬
wesen.

III . daß er das Amt Christi blos in der Be¬
kanntmachung einer strengern Sittenlehre gesezet,
als zur Zeit des allen Testaments statt gehabt.
Anm . S . ebendas . § l.

iv . daß er geleugnet , das Paradies

sinnlich

sey

gewesen.

Anm . Epiphanius
§ 2. brauchet das Wort
erkläret aber nicht, was Hierax geleugnet ; noch, was
er bcjabct habe.
tttosheim
cvmmkntar. p. gey.
macht zwey gute Erinnerungen ; einmal , daß aus

Arhana-
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Arhattasli oost. cnntra omnes kserell F y. to ».-. !s.
os7ei-. p. 2 ? 5. erhelle , wie die Gegner der Hier -Mcn
die Rechtmäßiokcit des Ehestands aus der Geschichte
des Stands der Unschuld erwiesen : mitbin den buchstäb¬
lichen Verstand der Nacunchk des Mosrö vom Para¬
dies zum Grund qelegct ; hernach , daß Hierap durch
an¬
seine Allegorie sich bier bc.fcn wollen . Wenn dieses
be¬
Hierax
daß
,
wahrscheinlich
ist
so
,
wird
genommen
Un¬
der
Stand
vom
Moses
hauptet , es sey alles , was
schuld erzehle , im uneigentlichen Verstand zu nehmen.

V . daß er die Auferstehung der Todter ? von
einer geistliche » Auferstehung der Seelen ; oder
der Erleuchtung und Bekehrung verstanden.
, § r . Daß er die Unsterblich¬
Anni . S . Epiphanium
keit der Seele , und ein ewiges Leben derselben nicht ge¬
leugnet , wird aus dem folgenden klar.

VI . daß er allen Kindern , die vor dem Ge¬
brauch der Vernunft sterben , die Seligkeit ab¬
erlan¬
gesprochen , weil niemand Belohnungen
gen köirne , der nicht wider die bösen Begierden
gekampfet.

Anm. S . Epiphanünn § 2.
§

IV.

Der andere Theil dieser Lehrsaze sind pra¬
Ne 'oerhaupt scheinet Hierax mit so vie¬
ktisch.
len andern Lehrern stiller Zeiten diests gemein ge¬
habt zu haben , daß er eine strenge Sittenlchre
zur Heilsordnung gemacht , und da er in einem
Lande lebte , dessen Einwohner , auch wenn sie
Christen waren , zu einer harten und traurigen
Lebensart recht vorzügliche Neigung hatten ; so
ist es kein Wunder , daß er moralische Vorschriften
Fff 2
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gegeben
, welche

die

Vernunft und Offenba¬

rung vor übertrieben erkennen

mus. Auch das
begreiflich
, daß er durch das Vorgeben,
Christus sey gekommen
, daß er durch eine stren¬
ist sehr

Sirrenlehre das

gere

mosaische Gesez vollkomme¬

ner mache
, seinen Forderungen ein wichtiges

Ansehen zu verschaffen gesuchet
. Insbesondere
aber erzehlen die alten,

I. daßHieraxden

Bey

Ehestand verworfen.

diesem Jrtum lst das gewis
, daß er die
Ehe vor eine
, nn alten Testament erlaubte
, Sa¬

angesehen
; in wie weit er aber die Rechtmässigkeit derselben im neuen Bunde getadelt
, schei¬
net noch manchem Zweifel unterworfen zu feyn.
Denn nach einigen Ausdrüken des alten Schrift¬
che

stellers mus

schlechterdings verdammet ha¬
niemand in seine Parthei aufgenom¬
men haben sol, der nicht entweder im Stand
der Jungfrauschaft
; oder ein Münch; oder im
Stand der Enthaltung
welches ver¬
mutlich solche Cheleme bedeuten sol, die sich
selbst aus Andacht vom Bette geschieden
) oder
ein Witwer; oder Witwe gewesen
; nach an¬
dern aber scheinet es nur, daß er es vor eine hö¬
here Stufe der Vollkommenheit gehalten
, und

ben,

die

weil

er sie

er

Dultung

der Ehen

verstattet.

An,n. S . Epiphanium, § r. 2. 6.
rbendasp. 907. Igq.

uvd

Mosheim

u. daß er das Fleisthessen und Weintrinkett
verboten
, welches wahrscheinlich eine Uebung
nur vor dieVolkommenern gewesen.

Anm. S -Epiphanium§ z.

;v.
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§ V.
Die zweyte Klasse begreifet solche Lehrsaze,
welche zwar dem Hierax und seinen Anhängern
zur Last geleget werden ; aber wahrscheinlich mit
Unrecht. Es kömmt hier auf drey Stüke an :

I. es ist sehr gewöhnlich, daß die neuern
Schriftsteller den Hierax vor einen Manichaer
als eine besondere
halten : ja die Hierakiten
Es haben
Parthei der Manichaer ansehen.
aber dieselbe keinen weitem Beweis ; als die Zeu¬
gnisse jüngerer Geschichtschreiber, die bey dem algemeinen Stillschweigen veralten , welche eben
den Fehler nicht haben , die Kezer zu schonen,
Vielmehr ist offen¬
kein Gewicht haben können.
bar , daß schon das vortheilhafte Urtheil des
Hierax von den Büchern des alten Testaments
hinreichend unter¬
ihn von den Manichaern
scheide.
Anm Die jüngrrn Schriftsteller sind theil« phseia «,
pecer aus Sicilien , und die Derstuchungsformeln;
theils der karpatische Bischof Johannes , im achten
vot. VIII.
Jahrhundert bey dem Habrieio 6 .
p. zzz , mit« den neuern ist Leausobre IMor . äu
INsnic-K. tom. I. p. 4ZO. iq. deswegen zu bemerken,
weil er diesen falschen8 ' z zur unbilligen Vertheidi¬
gung der Munichaer gemisbrauchet; hingegen haben
Tiliemonr , Mosheim und Lardner mit Recht das
Gegentheil behauptet.

II. man beschuldiget den Hierar , daß er
das göttliche Ansehen der Bücher des alten Te¬
Da von seinen Feinden
staments verworfen .
gerade das Gegentheil versichert wird , so ist kein
WunFff z

8r »
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Wunder , daß die alte Nachricht , worauf die¬
se Anklage gegründet wird , von einigen vor
falsch erkläret ; von andern aber durch eine rich¬
tigere Auslegung mit den andern vereiniget wird.
Der Kezer leugnete nicht , daß die Bücher des
alten Testaments kanonisch sind ; sondern daß
aus denselben vor den Ehestand der Christen kön¬
nen Beweise genommen werden , weil dieser eben
von Christs erst sey verboten worden.
Anm . Die alte Nachricht stehet in der unter Athanaflt
Nahmen vorhandenen oist . contra omneg dacref.
im » . II . op «r. p. 2z ; .

Die

richtige Erklärung

Stelle haben wir dem sel. Moshcim

der

commentrr.

9. 905. zu danken.

m. Hierax sol auch in der Lehre von der
Dreyeinigkeit gröber gcirret haben . Er sol gelehret haben , daß sich der Sohn zum Vater ver¬
halte , wie ein Licht , das von einem andern an¬
gezündet wird ; oder wie eine Lampe , mderzwey
Lochte brennen . Auch dieses Stük ist dem Epiphanio als

ein

Irtum unsers

Hierax, unbe¬

kannt und daher muhrmaßen verschiedne , daß,
weil mehrere Personen in Epypten damals die¬
sen Nahmen gesühret , vielleicht ein anderer Hie¬
ran diese unbequeme Vorstellungsart
gebrauchet.
Dazu kommt noch eine andere Erinnerung , daß
sich ohne Bestimmung , die uns fehlet , von der
Richtigkeit und Unrichtigkeit dieserAusdrüke kein
sicheres Urtheil fallen lasse , da wenigstens der er¬
stere nicht 'allein in den Schriften der Kirchenväter hausig vorkomt ; sondern auch so gar symbo¬
lisch ist.

Anm.

Von
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Klane gründet sich auf den Brief des Arii
ks ^ an den Bischof Alexander , welchen Lpiphanius
libr . eie elusbus 8) nc>res . I^XIX . § 7. Achanasius

Anm. Diese

6is § 15. und «Zilarius 6e rrinihnte /rö»-. VI . § 5.
liefern . Daß von einem andern Hierax die Rede sey,
tom . I. oxer . x. 75z . und
muhtmaßet Gpanheim

xnosheim ebendas. x. 906.
H VI.

Hierax hat allerdings Anhänger

gehabt.

Besonders wird von den München in Egypten,
dem Vaterland dieser einsamen Müßiggänger,
gemeldet , daß sie sich zu seiner Parlhei geschla¬
Doch wird auch hinzugesezet, daß die
gen.
Hierakiten uach und nach von der Strenge der
Vermutlich geLebensart viel nachgelassen.
hdrete dahin die auch an andern Orten zu den
damaligen Zeiten eingerissene üble Gewohnheit,
außer dem Ehestand Frauenzimmer zur Gesell¬
End¬
schaft und zur Pflege bey sich zu haben.
lich müssen wir noch beyfügen, daß ein unglaub¬
würdiger Schriftsteller melde, Aphrodisius , Bi¬
schof des Hellesponts , habe sich den Hierakiten
entgegen gesezet, so wol eine Fabel ist.
§ 1. 2. das
Amn . 1. Das erstere meldet Lpiphanius
lezte der Verfasser des prseäetnnst . ca^o. 47.
Anm . 2. Vo » den neuern sind hier , außer den angeführ¬
ten Moshein , und Lea -.ssobre noch zu lesen, TilleNlSNt memoir . pour iervir ü l'mtloir«; t>ccles. tom. IV.

P. 4H . undLardnerScrellibilit ^ oftlie 6 .H.
vo/. VI . p. 76.

Ende des ersten
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S - 46. Z. 27. lies nicht unentb. S i ?2. Z. ig. lirs
Ciauswiz : S . 144 Z Z8 .lies Leiller : S . 145.
Z. zz. lies Galläus : S . 189 Z. 8 liesLnnotan:
S . 2Z2. Z. 14 lies nicht gleich: S . 642. Z. 14.
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Vorrede.
ielleicht erwarten meine Leser zu erst
, daß dieser zwei¬
eine Entschuldigung
te Theil meiner Kezerhistorie spater
ans Lrchr tritt; als sie nach meinem Verspre¬
. Da die
, ein Recht gehabt
chen zu erwarten

Ursachen des Verzugs nicht in meinem Willen;
, in denen mich die
sondern in den Umstanden
gute Hand meines Gottes nach der Beschaffen¬

, und diese we¬
suchen
nigstens meinen Freunden bekannt sind; so hoffe,
daß auch von andern mir desfals nichts zur Last
. Wenn bei einer solchen Ar¬
geleget werden sol
beit nicht auf eine viel nachteiligere Art die Er¬
wartung der Leser hintergangen werden sol, so
, als eine jede,
wol ein kleiner Verzug
ist nicht
unter andern Zerstreuungen unvermeidliche,
Ueber2
heit meines Amts gesezet,zu

so

Vorrede.
Uebereilung derjenige Fehler , den der Schrift¬
steller zu vermeiden verpflichtet ist.
Obgleich dieser zweite Theil an der Bogen¬

zahl dem ersten ganz nahe kommen dürm ; so
ist doch die Anzahl der in demselben abgehandel¬
ten Religionstrrungen ungleich kleiner, wovon
die Ursachen gar nicht in einer Veränderung
meines Entwurfs ; sondern in den Sachen selbst
liegen. Die Kczereien, die iezt vorgetragen wer¬
den, sind wegen ihres Einflußes in die Geschich¬
te der Glaubenslehre und daher entstehenden
theologischen Brauchbarkeit ungleich wichtiger;
als die gnostischen Schwärmereien und verdie¬
nen daber recht vorzüglich untersuchet zu werden.
Die verschiedenen Lehrbegriffe von der heiligen
Dreieinigkeit der Sabellianer , derSamosatemaner und der Arianer sind vor den Theologen
weit unentbehrlicher; als die Aeonenketten und
Geisterzeugungen. Eben diese Streitigkeiten ha¬
ben auch gröstenrheils wichtigere Folgen an Ver¬
änderungen in der gottesdienstlichen und oft in
der bürgerlichen Gesellschaft gehabt. Doch die¬
ses alles würde unsere Erzehlung nicht weitlauftiger machen, wenn sich nicht die Menge von Ur¬
kunden

.'
Vorrede
künden und glaubwürdigen Nachrichten zugleich
vergröserte, welches zwar vor den Gescbichtschrei-

ber ein groser Vortheil ist; seine Erzehlungen
aber auch zugleich erweitern mus . Unrerdeßen
habe ich doch meinenVortrag nie ohne Noht ver¬
längert und würde ich besonders bei dem Artikel
von den Arianern noch viel weitläufiger haben
seyn können, wenn ich nicht mir Sorgfalt das
Entbehrliche zu vermeiden, gesucht hätte.
Ob ich was Neues ; oder vorhero unbekann¬
tes gesaget? ist eine so unbestimmte Frage , die ein
jeder Leser nach feiner Einsicht beurtheilen mus.
Ich seze nicht in dem Neuen ; sondern in dem
Mahren den Vorzug solcher Arbeiten. So viel
kan ich aber doch versichern, daß die Vorstellun¬
gen mancher Kezerei ; oder auch einzelnen Bege¬
benheit in meinem Buch ein anderes Aussehen
bekommen; als sie bishero gehabt. Es gehet in
der Kezerhistorie, wie in vielen andern Wissen¬
schaften, daß gewiße verjährte Meinungen ohne
allen Beweis sich behaupten , deren Ungrund
sich so bald entdecket, als man die Quellen selbst
gebrauchet. Die neuern Gelehrten sind zwar
schon mistrauischer ; allein^sie gerahten oft auf
den
z

Vorrede.
den andern Abweg, und die Begierde , etwas
Neues zu sagen, und oft vielleicht, noch schlimme¬
re Bewegungsgründe verleiten sie zu neuen Vor¬
stellungen, die gewis nicht bester gegründet sind.
Man wird in diesem Theil , sonderlich in dem Ar¬
tikel von der Kezerei des Paul von Samosata,
von der novatiamschen Spaltung und von dem
Streit über die Rezertaufe hin und wieder
merkwm'dige Beyspiele antreffen . Dadurch ist
es geschehen
, daß ich oft etwas sagen müßen , was
meines Wißens so noch nicht gesaget worden.
Ich hoffe auch, daß die wichtige Arianerhistorie
nach einem netten Plan ausgearbeitet , welcher
nicht allein mehr Ordnung und Deutlichkeit in
die Erzehlung bringet ; sondern auch die Grün¬
de vernünftiger Beurtheilung in ihr nöhtiges
Licht sezet. Man wird auch damit zufrieden
seyn, daß ich einige wenigstens als besondere Ar¬
tikel in den Kezergeschichtbüchern ungewöhnliche
Streitigkeiten eingerükt habe , wohin der Ab¬
schnitt von dem Streit mit dem Dionysio und
der gröste Theil des Abschnitts von den altern
Chiliasten gehöret, indem dadurch die Vollstän¬
digkeit der andern damit verbundenen Merkwür¬
digkeiten gewinnen mus.
An

Vorrede.
An der Art des Vertrags habe im Grund
nichts geändert . Vielleicht dürften einige das
vor eine Aenderung halten , daß ich mehr Auszüge aus den Quellen mittheile ; als es im ersten
Band geschehen. Allein es würde auch damals
geschehen seyn, und ist auch oft, wenn es gesche¬
hen können , geschehen, wenn wir von den älte¬
sten Kezereien so viele wichtige Quellen und be¬
sonders Urkunden hätten . Da durch dergleichen
Auszüge die Beweise dem Leser selbst unter die
Augen gestellet werden und er dadurch in Stand
gesezet wird , selbst des Zeugnißes Inhalt und
Wehrt zu beurtheilen ; so habe dieses vor das
sicherste Mittel angesehen, zumal verworrene
Fragen aufzuklären.
Da in diesem Band aus der Kezerhiftorie des
vierten Jahrhunderts nur ein einziger Artikel
geliefert ist, so dürfte dieses bey manchen die Be¬
sorgnis erweken, daß das Werk selbst zu einer
grosen Anzahl vor: Banden erwachsen müße.
Nun kan ich zwar noch nicht sagen, wie viel der¬
selben werden sollen; allein zu einigem Trost vor
mich und meine desfals besorgte Leser kann die¬
ser Grund dienen, daß nur das vierte und fünfte
Jahr4

Vorrede.
Jahrhundert an so vielen wichtigen und durch die
Menge vorhandner Quellen weitlaustigen Arti¬
keln reich sind; in den folgenden Zeiten aber
theils wenigere Irrungen entstanden; theilsvon
denen, die Bewegungen gemacht, oft nur kurze
und trockene Nachrichten uns überliefert worden.
Wenn der Herr wil und mir Leben und Ge¬
sundheit fristet und keine wichtigere, von mei¬
nem Willen nicht abhängende, Arbeiten dazwi¬
schen kommen, so sol der dritte Theil binnen
Jahresfrist folgen.
Ich habe nichts weiter beizufügen; als den
Wunsch, daß Gott auch diese Arbeit zur Ehre
seines Nahmens und zum Nutzen derer, die sich
den: Dienst seiner Kirche gewidmet, mit seinem
Segen begnadigen wolle. Geschrieben auf der
königlich grosbrittanmschen und churfürstlich braunschweiglüneburgischen Georgaugustusuniversitat zu Goettingen, den 24 April
1764.

Chr. Wilh. Franz Walch, D.
Anzeige

Anzeige
der in diesem zweiten Theil abgehandelten
Kezereien , Spaltungen
und Religionsstreitigkeiten . '
^^

as erste Buch von den in den ersten drei Iahrhunder«
ten entstandenen Kezereien , Spaltungen
und Strei¬
tigkeiten.

Das dritte Haupstük von K . St . und Sp . die im dritten
Jahrhundert
entstanden.
Der zweite Abschnitt von den Feinden der Lehre von der hei¬
ligen Dreieinigkeit.
Die erste Abtheilung
Die zweite

Abtheilung

von der Kezerei des iTloeti ,
von Kezerei des Sabellii

S . z
, S . 14

Die dritte Abtheilung von der Streitigkeit mit dem B - D ' 0nysro von Alexandrien über seinen Widerspruch
gegen
die Sabellianer ,
S . 50
Die vierte Abtheilung
Samosata ,

von der Kezerei des B . Paul
von
S . 64

Die

Anzeige.
Die funfre Abtheilung von demIrtum
Bostna ,

des B . Berplli von
S . 126

Der dritte Abschnitt von den Streitigkeiten mit den Lehrern
Reichs , mit Nepote.
des tausendjährigen
1. von ältern Lhiliasten
2 . von Nepote

S . iz6

,

S . 152

,

Der vierte Abschnitt von einigen kleinern kezerischen Par¬
theien.
Die erste Abtheilung von den Arabiern ,

S . 167

Die zrveite Abtheilung von den Valestern ,

S . 171

Die dritte Abtheilung von den Angelikern ,

S . 177

Die vierte Abtheilung von den «sypststariern

Die funfre Abtheilung von dem Kezer privaro
Der fünfte Abschnitt von den Spaltungen
Hunderts.
Die erste Abtheilung

S . 182

,
,

S . 18 r

des dritten Jahr-

von der novatianisthen

Spaltung,
S . 18s

Die zweite Abtheilung von den Unruhen zu Carthago , be¬
S . 288
sonders der Spaltung des Felicistuni ,
Der sechste Abschnitt von der Streitigkeit
raufe ,

über die RezerS . zio

Das zrveite Buch von den im vierten und fünften Jahrhun¬
dert entstandenen Kezereien.
Das erste Hauptsiük von den Kezereien , Streitigkeiten und
Spaltungen , die im vierten Jahrhundert entstanden.
Der

Anzeige.
Der erste Hauptabschnitt von
heiligen Dreieinigkeit.
Die erste Abtheilung von
Der erste Abschnitt von

der Kezerei der

dem

der

Arianer.
Arii
S . z8s

den persönlichen Umständen des

Der zweite Abschnitt von der
zerei im römischen Reich.
I. Von

den Feinden der Lehre von

Geschichte der arianischen

Ausbruch der arianischen

Ke¬

Kezerei, S -4Os
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erste Abtheilung
von

Kezerei

der

des
K.

Noeti.

l.

ie öfentliche Bestreitung
des biblischen
Lehrbegrtfs von drey Personen in emem
göttlichen Wesen ist in dem dritten Jahr¬
hundert weiter getrieben worden ; als es in dem
zweyten geschehen .
Es ist auch gewis , daß
A 2
mehrere
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mehrere Personen und Partheien
sich durch Ver¬
theidigung solcher Irtümer , welche jener entge¬
gen stehen , bekannt gemacht , und eben so gewis,
daß nicht alle einerlei Vorstellungen
davon ge¬
habt ; sondern hierinnen erheblich von einander
verschieden gewesen . Wir wollen in den Erzehlungen dieser Kezereien von der gewöhnlichen
Ordnung , die in der Zeitfolge gegründet ist,uns
nicht entfernen und dem Noeto den ersten Plaz
einräumen.

2lnm. i . Aus dem Theodoreto hoeretic
. ladulsr. /r'ö»'.
III . cax . z . lernen wir , daß schon vor dem Noeko , ein
gewißer Epigonus
eben diese Irtümer
vorgetragen und
ein anderer , LIeomenes , sie noch mehr befestiget . Weil
uns aber von diesen Männern
außer ihren Nahmen
nichts aufbehalten worden ; so müßen wir es bey dieser
Anzeige bewenden laßen.
Anm . 2. Von den Quellen der Nachrichten
vonderKezerei des Noeri müßen wir folgendes erinnern . Einmal
diejenigen Schriftsteller
, denen das meiste Ansehen ge¬
bühret , sind des chppolyti
Schrift contra liLrelln Xosti , in seinen Werken , nach Fabricii
Ausgabe , tonr . II.
p.
Epipkanius
dssres H.VII . U. in der anacepk.
§ . XI . und TheoSorerus
stör . III . ra/ ). z . bey welchen
das merkwürdig , daß die beyden ersteren genau mit einander übereinstimmen . Hingegen sind die lateinischen
Schriftsteller , wie Philastrius
hoeres .
zz . und
Augnstinus
äe dsores . ca/, . zv . von geringern Wehrt;
der leztere redet auch von ihnen cqo . 41 . Noch weni¬
ger Ansehen haben die noch neuern Geschichtschreiber,
wie der V . des l^roecielrinatus , Johann
von Damasker « ,
u . d. g . Zweyten « man kan wol mit Grund
anneh¬
men , daß der obengedachte
Aufsaz des -Hippolyri
als die erste Quelle anzusehen , bey welcher denn ver¬
schiedene Fragen zu bemerken . Die erste , ob derselbe
eine eigne , mit besondern Fleis den Noetianern
entge¬
gen gefezte Arbeit ; oder ein Stük einer allgemeinen Po¬
lemik

des Noeri.

7

des -Hippolyti sey? ist zum Theil nicht znverlaßig
zu beantworten; zum Theil vor uns an diesem Orte
von geringer Erheblichkeit
. Hingegen ist die xweyte,
wer der wahre Verfaßer deßclben sey? uns allerdings
wichtig, da selbige in die Entscheidung der Frage von
der Chronologie einen grosen Einflus haben kan. Daß
rr bisher» dem Hippolvro zugeschrieben worden, hat
seine Richtigkeit; es ist aber auch gewis, daß es an
überzeugenden Gründen hier sehr fehle, und wahrschein¬
lich ist der Mangel einer beßern und erweislichem Mei¬
nung die wahre Ursache
, warum jene angenommen wor¬
den. LarSnev in creäibil. ok tke 6 . Ü. xart . II. r/o/.
z. p. g; . 5g. u. r-o/. 4. p. 44!. hat gesucht, einige Ur¬
sachen anzugeben
, warum diese Schrift vor -Hippolyri
Arbeit nicht gehalten werden könne; sie sind aber gewis nicht hinreichend
, dieses außer Zweifel zu sezen.
Unterdeßcn erkennet doch LarSner , daß die Schrift
selbst ein hohes Alter habe und in der Historie glaub¬
würdig sey. Wir wollen daher zwey Regeln ableiten:
einmal, es ist vernünftig, in der Geschichte derKezerei
des Noeti dieser Schrift nicht allein ein Ansehen; son¬
dern auch den Vorzug vor den übrigen einzuräumen,
weil sie in der That die älteste Quelle ist, die auf unsere
Zeiten gekommen
; hernach alle Schlüße, welche vor¬
aus sezen
, daß -Hippolyrus ihr Verfaßer sey, sind von
sehr zweydeutigcn Gewicht, weil eben dieses noch sehr
ungewis ist; sie sind aber noch von geringern Wehrt,
wenn die persönlichen Umstände dieses Kirchenlehrers
zum Grund liegen sollen, die ebenfals vieler Ungewisheit unterworfen.
remik

§. n.

Ge¬
hinter¬
läßet Er war aus Smyrna, und wenn ein
alter Schriftsteller meldet
, er sey eilt Epheser;
so hat er entweder den Ort seines Aufenthaltes
anzeigen wollen
; oder
, welches wahrscheinlicher
ist, geirret
. Ob er eine dfentliche Bedienung
Von

dem

Noeto haben uns die älteren

schichtschreiber nur diese kurze Nachricht

A z

beklei-
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bekleidet , ist unbekannt . Er hatte einen Bru¬
der , den er Aaron , wie sich selbst Mosen , nann¬
te . Es ist dieses eine grose Kleinigkeit , die doch
zu den neuern Zeiten einige Anmerkungen gelehr¬
ter Männer veranläßet . Wie er zuerst ansieng,
seine Irlümer
zu hegen , wurde er von den Aeltesten der Gemeine , wo er sich aufhielte , vorgefordert .
Dieses mal half er sich durch das
Leugnen durch . Allein die Klaget , wurden er¬
neuert und er bekam durch die vermehrte Anzahl
seiner Anhänger , die doch an sich klein war , den
Muht , seine Gedanken von Gott frey zu beken¬
nen und zu vertheidigen .
Weil sich die Hofnnng , ihn znbeßcrn , verloren haue , wurde er
mir seinen Anhängern von der Kirchengemeinschaft ausgeschloßen .
Er ist bald darauf mit
seinem Bruder
gestorben .
Man meldet den
Christen zur Schande , daß Niemand sich mit ih¬
rer Beerdigung beschäftigen wollen . Ob er et¬
was schriftlich hinterläßet, , ist ebenfals nicht be¬
richtet worden . Die Zeit seines Lebens läßet
sich nicht anders ; denn durch Muhtmaßungen
I . C. bestimmen

und diese machen

220 er in die erste Hälfte
gehöre.

wahrscheinlich

des dritten

, daß

Jahrhunderts

Anm Diese Nachricht ist aus den Berichten der drey an¬
geführten Schriftsteller Hippoy -ri, Epipbanii u. Theo¬
doren genommen . Zu ihrer Erläuterung ist noch bey¬
zufügen : i ) daß Noerus aus Sinyrna gebürtig gewe¬
sen, sagen -Hippolyrus und Theovoretus ; die Stadt
Epheftrs aber nennet Epiphanius
llserel '. HVII . § . I.
Wir stnd deßwegen geneigt , dieses vor einen Fehler zu
halten , weil eben dieser Geschichtschreiber in der -mace-

xiiLl.

des Noeti .'
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pl -a !. § . XI . den beyden ersten beystimmet : 2) eben so
äs
scheinet es ein Versehen zu seyn , wenn Philastrius
seinen Brudernicht
irreres , cn/r . ; z . meldet , daßNoetus
Aaron ; sondern Eliam gencnnct : z ) was die Vergleichung selbst , durch welche Noetus sich mit Most und
in eine Achnlichkeit gcsczet,
feinen Bruder mit Aaron
vor einen Grund oder Zweck gehabt , ist eine sehr unnüin der lMoiee äll Klanich . tom,
ze Frage . Beausobre
I . p . zz4 . glaubet , daß er nichts weiter sagen wollen,
als daß sie beyde , wie jene alte Knechte Gottes , das
Amt haben , die reine Lehre von der Einheit Gottes vor¬
zu widerspre¬
und den heidnischen Jrtümcrn
zutragen
commentar . p . 6F2 . lg . kommt diesem
chen . Mosbeim
ganz nahe . Beyde sezen hinzu , daß her Kezermachergeist diesem nicht übel gemeinten Vorgeben eine so ver¬
am a . O p . 451.
Larvner
haßte Gestalt gegeben .
kommt » och kürzer weg . Er halt die ganze Erzehlung
vor eine Fabel . Wir sehen aber die UnwahrscheinlichSolche
keit nicht , welche hier voxausgesezet wird .
Thorheiten sind bey dergleichen Leuten geivis nicht sel¬
ten gewesen : 4 ) Der Umstand , daß Noetus von den
Aeltesten und nicht von einem Bischof zur Verantwor¬
veranläßet , zwey
tung gezogen worden , hat Mosheim
die lejte , daß
denen
unter
,
machen
zu
Muhtmaßungen
an demselben Ort damals kein Bischof gelebet , wahr¬
scheinlicher ; als die erste ist, daß Noetus selbst Bischof
gewesen , z ) Die chronologische Frage beruhet aufzwey
saget , Noetus habe i zo Jahr
Merkmale - Epiphanius
gelebet , ehe er seine Historie geschrieben , welche in das '
I - C - Z7Z . u . Z76 gesezt wird . Dieses ist der Grund,
warum die meisten den Anfang der Kezerei des Noeti
zwischen die Jahre 240 - 245 sezen. Sobald man aber
der
der wahre Verfaßer
annimmt , daß -Hippolyrus
vbengedachten Schrift sey, welcher gewis eher gestorben,
und doch schon von Noeti Tod redet , so mus mau auch
alter machen und nach einigen in die er¬
den Noerum
sezen ; nach an¬
sten Jahre des dritten Jahrhunderts
seine Ke¬
wenigstens
.
220
Jahr
das
um
ihn
dern aber
snnal,
Man sehe Basnagens
zerei anfangen laßen .

eccles . polit . snn . LUVI - § . 14. Tillomonts
res

pour

tervlr

ä 1' histoire

A4

memai-

ecclel . tom . IV . l >- 2 z 8.

Beaer-
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Beansobre bi^oire äu INsnicb. tom. I. x. zzz , Larv«
ner ebendas. x. 2Z8-

§. m.
In Ansehung des eigentlichen Lehrbegrifs
des Noeri sind die Nachrichten der alten so klar
und deutlich nicht , daß wir uns davon eine zuverläßige und vollständige Vorstellung
zu ma¬
chen getraueten . Es ist wahr , daß einige unter
denselben versichern , NoetUS habe eben die Jrtümer gelehret , durch deren Vertrag , kurze Zeit
darnach , Sabellius
die Kirche beunruhiget,
und eben so wahr ist es , daß die meisten neuern
sich begnügen , dieses zu wiederholen und nach
diesem Grundsaz ein Lehrgebäude des Noeti ent¬
werfen , von dem sehr wenige Theile einen er¬
weislichen Grund haben ; allein , aufrichtig zu
reden , kan dieses einmal nur aus neuern , frem¬
dem und mit der Geschichte des Noeti weniger
bekannten Schriftstellern
hergeleitet
werden:
hernach ist so wol die Frage
, ob es wahr sey,
daß Sabellius
ein Schüler und Nachfolger des

Noeti

gewesen
, als

worinnen Sabellii

Jrrum

eigentlich bestanden , noch vielen Dunkelheiten
und Schwierigkeiten unterworfen . Beyde Fra¬
gen müßen von uns in dem folgenden Abschnitt
untersuchet werden , und wir können daher von
diesem Erkäntnisgrund
des noetianischen Lehr¬
begrifs keinen Gebrauch machen . Man gehet
daher sicherer , wenn man die wenigen Nach¬
richten , so von des Noeti eignen Lehrjazen und
deren Gründen uns übrig sind , dazu nuzer , daß
man
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man eine zwar weniger vollständige ; aber doch
gewißere Vorstellung
von denselben erlanget.
Wohin folgendes gehöret:

I- Es

ist sehr

wahrscheinlich
, daß Noetus

in der Lehre von der heiligen Schrift keine Irrümer gehabt ; sondern darinnen mit dem recht¬
gläubigen
Theil der Christen einstimmig ge¬
wesen :
A „ m . Man lernet dieses aus dem Gebrauch , den er von
biblischen Stellen zur Unterstüzung seiner Irlümer ge¬
macht . Larvncr , p . 456 . hat diese sorgfältig gesamlet.
II.

Keinen Lehrsaz hat Noetus mehr ver¬

theidiget und durch biblische Beweise zu unterftüzen gesucht , als diesen , daß nur ein Gott sey:
III . welches er dahin erkläret , daß er die
Lehre der Christen von der Mehrheit der Perso¬
nen in der Gottheit verwarf .
Er erkannte in
der That nur eine Person , welche in der Schrift
durch den Nahmen des Vaters bezeichnet werde:
Anm . Diese beyden Saze werden den Noetianern
von
-Hippolyro , Epipbanio
und TkeoSoreto
ausdrnklich
beygeleget . Sie sind auch nothwendige Grundsaze der
Folgerungen , die sie in der Lehre von Christo daraus
herleiteten . Man thut ihnen nicht Unrecht , wenn man
sie unter die Unitarier rechnet , ob es gleich wahr ist,
daß sie sich von andern , die dahin gehören , merklich
unterscheiden , wenn sie von Christo reden.

IV . Christus wird in der heiligen Schrift
Gottes Sohn und wahrer Gott genennet . Er
A 5
mus
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mus daher von dem Vater nicht unterschieden
seyn. Wir müßen dahero auch von dem Vater
das sagen, was die Schrift voll Christo behalt- ,
ptet . Es ist dahero richtig geredet, daß der Va¬
ter zugleich der Vater des Sohns und der Sohn:
geboren worden , gelitten, gestorben.
V . Weil aber der Vater doch auch als Gott
ungeboren , unveränderlich , mithin des Leidens
unfähig und unsterblich ist; so mus beydes zu¬
gleich wahr seyil, das ist, der Vater ist nach ei¬
nem Verhältnis unsterblich, nach einem andern
sterblich, u . s. w.
Anm . Wir haben hier die Lehre des ttoeti , welche nach
dem Urtheil der Alten die wahre Unrerscheidungslehre
dieser Parthct ausgemacht , so vorgestellet , wie sie die
Alten , denen wir folgen müssen , uns berichtet . Es
find fast die eignen Worte , welche Epiphanius
den
Noetianern
in den Mund leget . Theodoren,
« /rö, -. III.

hseretiosr . fsbulsr . ca/r. z . hat diese Säze am deutlich¬
sten . Unter den neuern kan auch darüber kein Streit
seyn , ob nach den Berichten der Alten die Noetianee
so geredet , daß sie gesaget , der Vater sey der Sohn:
der Vater hab « gelitten ; wol aber , wie sie diese seltsa¬
me Ausdrüke verstanden . Es sind uns davon dreyer,
let Meinungen bekannt worden . Die erste und gewöhn¬
lichste erkläret die Lehre des Noeti so, daß sie völlig mit
den Vorstellungen , welche in den Schulen der Gottes¬
gelehrten der sabellianische Lehrbegrif gcnennet worden,
einerlei ist. Der Irrum gehöret iu den Artikel von der
Dreieinigkeit . Der innerliche Unterschied der Personen
wird aufgehoben , und ein bloser Unterschied der Nah¬
men bleibet übrig . Man kan nicht leugnen , daß schon
alte , zumal Augustiners
äs kseresi cax . 41 . diese Vor¬
stellung sich gemacht .
Und die neuern sind ihnen gefolget . Die zweyte Meinung sol den Irtum
der Noetjaner vernunstmäßiger
und erträglicher
machen ; ver-

des Nocti.
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sthlimmert ihn aber merklich .
Noetus
ist ein Socinianer . Er erkennet nicht allein nur eine Person in der
Gottheit ; sondern halt auch Christum vor einen blosen
Menschen . Dieser hcise aber der Sohn
Gottes
und
Gott , entweder , weil sich die göttliche Barmherzigkeit
durch das von jenem vollendete Erlösungswerk
offen¬
baret , wie Souverän
; in plaronilme
äevoilö
I.
ca/ >. 12 . oder , weil Gott durch sein Wort , oder Of¬
fenbarung ihm diejenige Erkantnis
mitgetheilet , durch
welche er den Menschen den Weg zur Seligkeit zeigen
sollen , und damit eine grose Kraft verknüpfet . Dieses
hat Beausobre
in der kilroire äu Nanick . kam . I . p,
5zz . lg . vorgetragen
nndLarDner
ist , ihm zu folgen»
nicht abgeneigt . Endlich
ist die dritte Meinung dieje¬
nige , Ivclche Mosheim
in conimentsriis
<le rebus

cln-iilianar. p. 685 . igg . angenommen.

VIoet bleibet

in der Lehre von der Dreieinigkeit
ein Unitarjer ; in
dem Artikel aber von Christo lehret er richtiger ; als
der Socinianer . Er denket von ihm , in so fern er zwey
Naturen hat , eine göttliche und eine menschliche , und
diese in einer Person vereiniget sind . eben so , wie die
rechtgläubigen ; allein die göttliche Person , welche sich
mit der Mcnschennatur
vereiniget , ist von der Person
des Vaters nicht verschieden , weil nicht mehrere Perso¬
nen in der Gottheit stiid . Es ist daher eine nothweudige Folge , daß die Noctiancr
eben das von dem Va¬
ter sagen müßen , was wir von dem Sohn sagen , und
daher behaupten , er habe gelitten , er sey gestorben , und
zwar aus eben dem Grund der persönlichen Vereinigung
mit der Menschcnnatur . Es ist zwar wahr , daß von
den Noetiaiicrn uns zu wenig und zu unbestimmte Nach¬
richten überliefert worden ; als daß wir uns getrauen
könten , mit völliger Ueberzeugung diese Streitfrage
zu
entscheide ».
Wenn wir aber das , was uns wahr¬
scheinlich ist , sagen dürfen ; so ist die zwepre Meinung
die schlechteste , die erste deswegen verdächtig , weil sie
zuviel Consequcuzmachcrci
der Gegner verrahtek , die
Dritte aber aus der Ursache den andern vorzuziehen,
weil ste den noetiaiiischcn Beweisen angemcßen ist.

Vl , Endlich müßen wir auch einen Mangel
bemerken, der bey den Nachrichten von den älte¬
sten

ir
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sten Feinden des ächten Lehrbegrifs von der hei¬
ligen Dreieinigkeit sich äußert , daß sie nichts von
den Vorstellungen
derselben von dem heiligen
Geist enthalten.
§.

IV.

An Freunden

und Anhängern hat es dem
aus der oben gegebe¬
nen Erzehlung von seiner Geschichte zu ersehen
ist. Man findet aber von ihnen nichts aufge¬

Noeto

nicht

gefehlet
, wie

zeichnet .

Die Hauptfrage würde diese seyn , ob
im eigentlichen Verstand sein Schü¬
ler sey. Sie mus aber von uns dem folgenden
Abschnit vorbehalten werden . Außer dem aber
verdienet bemerket zu werden , daß in Origenis
Schriften einige Stellen zu finden , in denen er
von Kezern redet , die ebenfals den persönlichen
Unterschied mehrerer
Personen im göttlichen
Wesen geleugnet
Die Zeitrechnung verstattet
nicht , solche von den Sabellianern
zu verstehen,
und dieses ist der Grund , warum einige neuere
gemuhtmaßet , daß er von unsern Noetianern
rede , der jedoch nicht hinreichet , dieses vor gewis
zu halten . Wir sezen hinzu , daß der gemein¬
schaftliche Nahme der Parripaßianer
, in seiner
wahren Bedeutung
den Noetianern
allerdings
mit Recht beygeleget werde . Daß ihre Parthei
nicht lange gedauret und daher den spätern
Schriftstellern
unbekant gewesen , ist leicht be¬
greiflich , weil die ihnen ähnliche neuere Sekten
sie wahrscheinlich verschlungen . So bliebe der
Irtum , veränderte aber den Nahmen.

Sabellius

2lnm.

des tTloeri.

-Z

des Geigern » stehen in den von
Anm . i ) Dte Stellen
Orixen . tom . I. p. 470 . 588.
-Huer herausgegebenen
gpoloA . pro Orixen . in -Hieronymi Wer¬
in Pamphili
Ausgabe,
ken tom . V . p. 226 . der martianayischen
beym Phons bibllotk . rost. 117 . p - 2y6 . wo gemeldet
wird , Vrigencs habe wider die jünger » Sabellianer
Unter den neuern haben dieses von den
geschrieben .
verstanden -Huet OriFenisn . p . 97 . TilleNoelianern
vionr memoir . tom . IV . p . 2Z8 - und Larvner am a.
G . p . 454 . jedoch mit mehrerer Ungewisheit . 2) Der
ist ihnen mit den altern AnNahme der Parripafiianer
und andern
hanaern des Praxeas , den Sabellianern
S . unsern ersten Theil , S . 545.
gemeinschaftlich .
p . 687 von demselben erinnert , war¬
Was Mosheim
net nur vor einen möglichen , aber nicht nothwendigen
Misverstand des Worts . 9 ) Es ist gewis , daß weder
zu ihrer Zeit Noetia; noch Augustinas
Epiphanias
ner mehr gekannt.

§.

V.

Daß sich die Lehrer des Orts , wo sich Noetus ausgehalten , den Religionsneuerungen die¬
ses Mannes entgegen gesezet, und daß unter des
Hippolyti Nahmen eine Schrift wider ihn vor¬
handen sey, haben wir schon oben angezeiget.
Jezr sezen wir nur Hinbey, daß nach der Nach¬
richt eines Schriftstellers von sehr zweydeutigen
Ansehen , ein Bischof zu Chalcedon in Syrien,
* den Noetum verdammet habe.
Tranquillus,
Anm . 1. S . ? rseäeüinst . cap . 96.
Anm . 2 . Zu den schon angeführten neuern Geschichtschrei¬
bern find beyzufügen : xvorm Instor . Tsdellisn . cap.
not , sä Hippolvt . tom . II . p . 5 . lgg.
§ . 14 . Labricius
und Semler in der , dem ersten Theil der Baumgartenschen Polemik vorgesetzten Geschichte der christli¬
§ . 42.
chen Glaubenslehre

Die
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Die

zweyte

Abtheilung

von der Kezerei des Sabellii.
§. i.
Hinter den älterem Lehrern , welche irrige Vor^
stellnngen von dem Geheimnis der Christ¬
lichen Religion von der heiligen Dreieinigkeit
vorgetragen , ist Sabellius
so berühmt , daß
schon die älteren Schriftsteller einem der verschied¬
en Lehrbegriffe von diesem Grundartikel
den
Anterscheidungsnamen
desSabellianismi
gege¬
ben , ob sie gleich den Sabellium
nicht vor den
ersten Erfinder defielben gehalten haben . Ihnen
sind die neuern Gottesgelehrten
von allen Reli¬
gionspartheien
der Christen gefolget .
Diese
Einigkeit hat aber eine unangenehme Folge ge¬
habt . Man hat es vor eine über allen Zweifel
gesezle Wahrheit
gehalten , daß Sabellius
in
der That dasjenige gelehret , was man den sabelr

Iranischen Lehrbegrif zu

nennen, gewohnt ist

und sich um eine sorgfältige Untersuchung , ob
es auch in der That sich so verhalten ? wenig
Mühe gegeben : ein Fehler , der dem Gottesge¬
lehrten , wenn er die verschiedne Vorstellungen
der Lehre von der Dreieinigkeit erkläret ; oder
widerleget , leichter zu verzeihen , als dem Ge¬
schichtschreiber . In den neuern Zeiten , da die
Kritik mehr in die Kirchenhistorie
gebracht und
durch ein Miötrauen gegen die nachteilige Erzehlungen
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lungen von den Lehren der Kezer unterstüzet wor¬
den , sindj mehrere Versuche gewagt worden,
diesen Fehler zu verbeßern ; aber nicht ohne
Widerspruch geblieben. Dieses giebt der Ge¬
schichte der sabellianischen Kezerei zwar neue
Schwierigkeiten ; aber auch einen neuen Wehrt»
Wir werden es uns zum Gesez machen, die Sa¬
che unparrheiisch vorzustellen , so , wie wir sie
nach unseren Einsichten in den Quellen vor uns
finden. Es soll erstlich das wenige, so uns von
den persönlichen Umständen des Sabellii be¬
kannt worden , erzehlet und erläutert , hernach
von seinen Irtümern und ihrer wahren Beschaf¬
fenheit geredet : endlich mit den Begebenheiten
der Parlhei beschloßen werden.
Anm . Diese kurze Einleitung
soll uns den Weg bahnen,
noch einige Erinnerungen
beyzufügen , welche wir vor
unserer Erzeblung unseren Lesern mitzutheilen , wünschen.
Erstlich
bemerken wir , daß die sabellianische Kezerei zu
denjenigen
gehöre , welche schon in den altern Zeiten
recht vorzüglich bekannt gewesen . Die vielen Strei¬
tigkeiten , so nach und nach über die Lehre von der
Dreieinigkeit
entstanden , und die Verschiedenheit
der
Jrtümer , welche die mancherlei Feinde des achten Lehrbegrifs vertheidigten , nöhtigte die Lehrer , diese durch
gewiße Unterscheidungsnahmen
kenntlich zu machen,
und die unleugbare Gefahr , so mit ihnen verknüpfet ist,
machte den Eifer der rechtgläubigen
Lehrer rege , daß
sie oft von ihnen redeten , und den altern die neuern
folgten ohne eine überzeugende Erkantnis zu haben , daß
jene historischrichkige Vorstellungen
mitgetheilet , und
diese von ihnen selbst richtig verstanden worden . Da¬
her ist die Anzahl der Schriftsteller
in den altern und
mitlern Zeiten so gros , die von den Sabelliancrn
re¬
den . Man kan eine ansehnliche Menge derselben in Pe,
tavs tkec »IoA .
/rö ^ . I . ra/ ?. 6 . to, » . II . g. z ? .
und Elmenhorst
Noten zu Genngdii Luch äe
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ecclef . p . IOI . 1q . angezeiget finden , von worm
hier
nichts zu gedenket , da wir von ihm so gleich mehreres
reden wollen / Die Vorstellung selbst , welche mit dem
Nahmen der sabelltauischen Kezerei belegt worden , be¬
stehet in dem gänzlichen Ableugnen des innerlichen Un¬
terschieds der drey Personen in dem göttlichen Wesen,
ohne den äußerlichen Unterschied der drey verschiedenen
Nahmen und deren Beziehung auf verschiedene äußer¬
liche Werke und Verhältniße
gegen dieselbe in der Re¬
gierung derselben aufzuheben .
Hieraus
entstand
die
natürliche Folge , daß man das , was sabellianisch hieß,
als den , geradezu dem « manischen
Jrtum
entgegen
gesetzten , eben so irrigen Lehrbegrif ansähe und daher,
um die Mittelstraße
zwischen beyden desto leichter zu
behaupten , in der Polemik von beyden zu reden , sich
angewöhnte , um durch ihre Vergleichung
die Streit»
fragen aufzuklären . Dieses ist denn die zweyte Ursache,
warum von den ältern und mitlern christlichen Schrift¬
stellern der Sabellianer
so häufig Meldung geschiehet.
Allein eben dieses ist auch die Ursach , warvm der ein¬
mal gewöhnliche Beqrif von der sabelliantschen Lehre
unverändert
beybehalten
und von einem dem andern,
ohne weitere Prüfung , nachgeschrieben worden , weil
es ganz faßlich , daß der jezt bemerkte Gebrauch weg.
falleu mus , so bald man annimmet , daß Sabellii
Jr¬
tum nicht der gewesen , der seinen Nahmen träget.
Daraus
machen wir zweitens
die Folge , daß man in
der Auswahl der Zeugen wegen ihrer Menge alle Vor¬
sicht brauchen : am wenigsten ihr Gewicht
nach der
Zahl beurtheilen mus . Dieses ist ein unleugbarer Feh¬
ler , den Christian
worin , in der zu Frankfurt
und
Leipzig 1690 . in Ort . herausgekommenen
liistorla 8adelüana begangen . Eine besondere Ängstlichkeit , nichts
zu übergehen , was ie von einem alten und oft mitlern
Schriftstellern
von den Sabellianern
gesaget worden,
hat diesen nur zu fleißigen Geschichtschreiber
verleitet,
die glaubwürdigen
Zeugen von den andern nicht genau
abzusondern : welches einen unangenehmen
Einflus in
seine eigene Erzehlung haben müßen . Wir fügen drit¬
tens hinzu , daß wir unsere Leser bitten , wie wir selbst
thun , ihr Gemüht von allem Vorurtheil
gänzlich frey
zu machen , das ist, weder die älteren Vorstellungen von
der sabellianischen Lehre , wie sie Worm
vorgetragen;
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noch einige neuere Veränderungen derselben , wie sie
Leausdbre und andere unternommen , vor untrüglich
gewis zu halten und aus den von uns z» liefernden Nach,
richten und Anführungen der beyderfeitigen Gründe erst
einen Schluß zu mache», was wahrscheinlich sey ; oder
nicht . Die Sache verdienet einen vorzüglichen und unpartheiifchen Flets , da die richtige und unrichtige Vor¬
stellungen vom sabellianifcken Irtum in die Geschichte
der kehre von der Dreieinigkeit unter den Christen ei¬
nen mannichfaltigen Einflus gehabt.

§. IIDie Nachrichten von den persönlichen Um¬
der sabelllastanden des Sabelltt , des Stifters
nischen Kezerei , sind von geringer Anzahl . Es
ist gewis , daß er in Aftica , in dem Theil deßelden Nahmen führ¬
ben , so von den fünf Städten
seine
te , und besonders in der Stadt Prolemais
Lehrsazezuerst ausgebreitet , und sehr wahrschein¬
lich sich daselbst aufgehalten . Ob er eine Be¬
dienung in der Kirche bekleidet , ist eine Frage,
die wir wol nicht entscheiden können . Diejeni¬
gen , welche ihm das Amt eines Nettesten ; oder
Bischofs beylegen , sind zu jung ; als daß wir
ihnen allein trauen tönten und doch ist in seiner
gegen ihn einiger
Lehre und dem Verfahren
er ein Ansehen in
daß
muhtmaßen
zu
Grund ,
der Kirche gehabt , welches damals mehrentheils
verbunden war . Von 2 - C.
mit den Kirchenämtern
der Zeit , in welcher er gelebet , haben wir ein
einziges deutliches Merkmal , welches uns zwar
einzelner Jahre;
keine zuverläßige Bestimmung
aber doch einer kurzen Periode verstattet , in wel¬
cher Sabelliuö den Anfang seiner Unruhen ge¬
macht.
B
il Theil .
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macht .
Einige alten Schriftsteller versichern,'
daßNoetus still Lehrer gewesen ; es ist aber den
älteren unbekannt und wegen der Verschiedenheit
des Landes , wo beyde sich aufgehalten , unwahr¬
scheinlich. Vielleicht ist es nur von der Aehnlichkett ihrer Lehrsäze zu verstehen , welches in
dem folgendem füglicher untersucht werden kan.
Er ist em Schriftsteller gewesen.
Anm . i . Don dem Vaterland sind Zeugen: Dionysia«
von Alexanvrien bey demEusebio kistor. ecotef. irü»'.
VIl . cax. 6. Athanasius
leMent. Oionzf . §
im
ersten Theil seiner Werke p. 240. nach der Benedictiner Ausgabe : Theodoren !» dseretic. ssbular. stö»-. II.
cax. 9. u andere. Einen Aeltesten und zwar zu Byzanz, welches offenbar falsch, nennet ihn Gregorrus
Lbulpharai : einen Bischof Ionaras . S . Tillemsnrs
memoir . tom . IV - p. 2Z9. und Mosheims

comm . 6e

rebns lkristisnor . p. 688- Lezterer halt eines von bey¬
den vor wahrscheinlich; welches von der historischen
Wahrscheinlichkeit nicht gesagt werden kan.

2lnm. 2. Das

deutliche Merkmal der Zeitrechnung lieget

in Dion ^sti Brief bey dem Eusebio killor. eccles. /rö^.
VII . ca^ . 6. darinnen er von Sabellii Kezerei als einer
ganz neuerlich entstandnen Unruhe redet. Man sehe
Worin kistor. ^sbslüsn . p. 107. sgg. der Benedictiner Anmerkungen überAmbrosii Werke tom. II . p. 445.

Tillemont ebenSas. Jackson prrsk. oper . dlovat. p. iz.
sgg, und Lardners creäibilit^ ok tke 6 . H. xa»t. Ü.
vo/. 4. p. 59z . 609 . uo/. 9. y. 7z.
Anm . z. DaßSabellius ein Schüler des Noeti gewesen,
melden philastrius hseres. uv . x. 108- und Augustinus cie koeres. ca/,. 41.
Anm . 4. Der Umstand , daß Sabellius ein Schriftsteller
gewesen, ist bishero selten bemerket worden, und in der
That kan nicht geleugnet werden, daß erden alteren
unbekannt gewesen. Eine einzige Stelle in des jungem
Arnobii conlllÄu cle äeo uoo et trlno cum Lerapione,
welchen
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seiner Ausgabe der Werke desIcewelchen Leuardent
näi angehänget , 9 . 570 . sirget , daß in dem fünften Jahrübrig
noch schriftliche Aufsazc von Sabellio
hundert
und Inhalt bleibet
gewesen ; allein ihre Beschaffenheit
ebenuns noch verborgen . Unterdessen hat Moshcim
Er¬
Vas . 9 . 6yo . von dieser Stelle einen merkwürdigen
drauch gemacht , von dem wir unten reden wollen.

K. III.
In den zweyten Theil unserer Erzehlung,
begreifen wird,
welcher die Jrrümer des Sabelln
deswegen
aber
;
mehr
etwas
können wir zwar
nicht auch gewißeres mitzutheilen versprechen.
Wlr können hier als bekannt voraussezen , worinnen alle altere und neuere Schriftsteller über¬
der rei¬
Hauptirtum
einkommen , daß Vabellii
nen Lehre von der heiligen Dreieinigkeit entgegen
gewesen . Es ist daher billig vor , diesem zu erst
zureden , ehe wir von einigen andern ihm zur
reden . Es kan
Last gelegten Beschuldigungen
aber das erstere nicht süglicher geschehen ; als
wenn wir einmal die Frage : worinnen lag Sabellu Jrrum in der Lehre von der Dreieinigkeit,
und wodurch unterschied er sich hiermnen von
den rechtgläubigen Christen ? an sich betrachten
und zu beantworten suchen , und hernach damit
einige Nebenfragen , über welche ebenfals gestrit¬
ten wird , verbinden.
§.

IV.

: worinnen bestand
Auf die Hauptfrage
der Jrrum des Sabellii in der Lehre von der hei¬
ligen Dreieinigkeit ? was wurde an seinen Vorstelluugen
B 2
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stellungen von den andersdenkenden Christen als
kezerisch verworfen ? sind von gelehrten Män¬
nern sehr verschiedene Antworten
gegeben , die
der kleinen Mühe , sie hier zu erzehlen , nicht unwehrt sind . Man kan es mit grosem Recht als
die gewöhnlichste Meinung ansehen , daß Sabellius in dem einen göttlichen Wesen nur eine Per¬
son angenommen und geleugnet , daß der Vater
ein anderer : der Sohn ein anderer , und der hei¬
lige Geist ein anderer sey : michm den innerlichen
Unterschied zwischen den drey Personen aufgeho¬
ben . Mau saget , dieser Kezer habe blos den
Unterschied der Nahmen und einiger äußerlicher
Verhältniße
gegen die Geschöpfe in der Regie¬
rung der Welt und der Kirche zugelaßen : er ha¬
be dem Sohn selbst diejenigen Wirkungen
zuge¬
schrieben , die wir vor persönliche Handlungen
des Vaters halten , und hingegen dem Vater des
Sohnes
Handlungen
und Leiden ebenfals bey¬
geleget : aus dieser Verwirrung
wären die Un¬
gereimtheiten gestoßen , der Sohn sey sein eigner
Barer und der Vater habe gelitten und sey ge¬
storben . Eilt alter Schriftsteller , dem es sonst
weder an Fähigkeit ; noch an Aufrichtigkeit fehlet,
die Lehrbegriffe anderer ehrlich vorzutragen , be¬
merket , daß nach Sabellli
Vorstellung eine und
eben dieselbePerson , unter den Nahmen des Va¬
ters , das Gesez zur Zeit des alten Testaments
gegeben : unter dem Nahmen des Sohnes , die
Menschennatur
angenommen , und unter dem
Nahmen des heiligen Geistes sich selbst über die
Apostel ausgegoßen.
2lnm.
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Anm . Es kan nicht geleugnet werden , daß diese gewöhn¬
liche Vorstellung , welche worm lnstor . 8abcllian . ca/>.
am weiklauftigsten vorgetragen und mit Eifer ver¬
theidiget , nicht allein den Beyfall sebr gelehrter Män¬
ner , wie des schon angeführten Pekavs , Kasnagens
jn der lnstoire äe I' erlist to,». I . /ibr . II . csp . z. § . z.
Buvdei in Institut . tkeoloF . stammst, libr . II . ca/>. i.
§ . ; i . Stakhousens in dem kralle completstela tkeolo ^ ie tom . I. p. 2yz . u. anderer erhalten ; sondern auch
Gründe vor sich habe , die nicht unerheblich sind. Es
ist einmal klar , daß die älteren Schriftsteller dem Sabellio folgendes beylegen , daß er den Unterschied der
aävent . 6IiriPersonen aufgehoben , wieAthanasiusäe
Nazianzus
von
Gregorius
.
?
6z
.
p
.
ki , tom . I . «per
orat . IV . p. 22 l . daß er nicht allein ein Wesen,
sondern auch nur eine Person
kseretic . tabular.
gelehret , wie Theoöorerus
übr . III . cap . y . und Basilius der Gross epiü . LLX.
p. zis . im dritten Theil seiner Werke , nach derBenedicriner Ausgabe : es waren nur drey Nahmen einer
wie Epipha« <rk<
V7ro5
Person ( ie
distor.
nius kserei'. i^XIl . § l . Sulpicius Severus
52 . hernach werden ihm auch die
sacr. /ihr . II .
Folgen ausdrüklich beygemeßen, die aus diesen Grundsazen natürlich fließen : als 1) daß der Vater , Sohn
und heiliger Geist einer und eben derselbe sey, vomEpiphanio , Athanasio orar . IV . contra ^ risnos , Aerguskino <le dscres . ca^o. 40 . Domaso in conkestl 66ei catkol . art . 2. p. 209 . seiner vom Merenva herausgege¬
benen Werke : 2) daß der Sohn zugleich Vater ( 3^ « sey , vom Athanasio expol . stä. tom . I . Oper. p.
241 . dem andere gefolget . S . worm p. 17. z ) daß
sie die persönlichen Handlungen einer Person der an¬
dern zugeschrieben , wovon wir unten reden werden,
wenn wir die Frage : ob die Sabelliansr Parripaßianer sind ? abhandeln . Ferner meldet TheoSoretus
ebendas , daß nach Sabellii Vorstellung der Vater
das Gesez im alten Testament gegeben : der Sohn im
neuern Mensch : der heilige Geist über die Apostel ansgegoßen worden , welches ebenfals auf die Meinung,
daß der Unterschied der Personen blos eine Verschieden¬
heit der Nahmen sey, sich am füglichsten anwenden lasftt.
B z
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ftt . Es könten diese Gründe
noch vermehret werden,
wenn wir uns theils auf verschiedene Nahmen , so sich
auf diese Vorstellung beziehen : welche den Sabcllianern
von den alten beygeleget worden , und von uns unten
erzehlet werden sollen , theils auf die von den alteren
gegen die Sabellianer
gebrauchte Widerlegungsgründe,
dergleichen man um ein einzig Beyspiel zu geben , bey
dem pruventio
spotheos . V. 178 - igg . finden kan , be«
rufen wollten ; allein beyde erweisen nur , daß die Ur¬
heber derselben von dem Lchrbegrif der Sabellianer
die
gewöhnliche
Vorstellung
genehmiget ; enthalten aber
keinen zureichenden historischen Beweis , daßSabellin»
wirklich so gedacht.

§.

V.

Von dieser Meinung
haben einige neuere
Gelehrte abzugehen , vor gur befunden . Einer
von diesen , deßen Eifer , den ariamschen Lehrbegrif vor den rechtgläubigen auszugeben , bekannt
genug ist , lies sich verleiten , dem Sabellw
die¬
jenige Meinung von der ewigen Zeugung des
Sohnes Gottes beyzulegen , welche in der Schrift
gegründet und zu den altern und neuern Zeiten
von der christlichen Kirche angenommen worden.
Andere glauben
, daß die Sabellianer denjeni¬
gen Lehrbegrif angenommen , welcher in den neu¬
ern Zeiten der soeiauischen Neligionsparthei
ei¬
gentümlich gewesen . Nach diesem hat Säbellius allerdings gelehrer
, daß nur eine Person in
dem göttlichen Wesen sey ; nicht aber , daß diese
Person die drey Nahinen des Vaters , des Soh¬
nes und des heiligen Geistes nach verschiedenen
Verhältnißen
geführet . Er hat , wenn er von
dem Sohn Gottes redet , nie Christum nach der
göttlichen Natur , wie wir unö ausdrüken ; son¬
dern
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verstanden.
dem allein nach der Menschennatur
bedeutet keine Person,
Der Nahme des Worts
weder die, welche wir den Vater nennen ; noch
eine andere , die von ihr verschieden sey ; sondern
die von Gott dem Menschen Jesu errheilte Kraft,
unter¬
durch welche er theils in den Wahrheiten
richtet worden , die er dem menschlichen Geschlecht
Und
gethan .
lehren sollen ; theils Wunder
; so
ist
Rede
die
wenn von dem heiligen Geist
wird dadurch ebenfals nur eine göttliche Kraft
verstanden , weiche in die Gemühter der Menschen
Nach dieser
wirket und sie zu Gots erhebet .
Vorstellung gehöret das sabellianiscke Lehrgebäu¬
de allerdings zu den wichtigsten Jrtümern , wel¬
che der reinen Lehre von der Dreieinigkeit wider¬
sprechen ; allein , es ist nicht darinnen allein zusezen , daß der innerliche Unterschied der drey
Personen geleugnet worden , welcher sonst ohne¬
hin wegfallet , so bald , wie hier geschiehet , die
Persönlichkeit des Sohnes und des heiligen Gei¬
stes aufgehoben wird ; sondern ist der reinen Leh¬
re , selbst von der Person Christi , weit uachtheiliger.
Anm . i . Der Urheber der hier zu erst berührten Mei¬
ecclsi '. enuci.
nung ist Christoph Sanden
p. m . sgy.
Ke->
Anm . 2. Die zweite Vorstellung der sabelliankscken
osp.
sä
.
äistr
In
»
Moru
zerrt hat schon Alexander
^es. p. 7 . und in den vbiervst . in N . 'p. p. Fl82 . vorgetragen : in der Hauptsache, wie wol mir eini¬
äeger Verschiedenheit, Sauverain in dem ?istonisnie
12. p. 74 . angenommen ; niemand
voile tom. I.
'r und Eifer behauptet,
aber mit mehrerer Gejchiklichkei
p.
als Beaufobre in der iüstoiro äu iNsuicti . / §/». t.
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zzz . welchen denn Vkies in der 6lss. 6sprilcillisvlst.
x. zz. z6 . und nicht undeutlich Laconer in der creälbilitz, ok tke 6 . 16. xa »t. II . r-o/. 4. p. 622. sqq. beygetreten. Die Gründe dieser Erklärung , wie sie Beau .«
sobre gesamlet, lind folgende, einmal , das Zeugnis des
Epipbanii , KZsres
. I.XÜ. § . I. daß die Sabellianer den
Unterschied des Vaters , des Sohnes und des heiligen
Geistes durch das Verhältnis des Sonnenkörpers , der
Kraft zu scheinen und der Kraft zu warmen ausgedrüket, welches Bild sich auf diese Vorstellung am besten
anwenden laße : hernach der Bericht des Abnlpharai
Hills,-, llvoall . p. 8 >- daß nach dem sabellianischen
kebrbegrif die drey Personen das Daseyn, die Weisheit
und das Leben , solche aber nur Eigenschaften und Ver¬
hältniße Gottes wären : ferner , die Anmerkung des
Lasilii des Grasen Spill. I^XIl . der sabellianische Jrtum sey im Grund mit der jüdischen Lehre völlig einer¬
lei. Es läßet sich dagegen aber billig erinnern , daß
der zweyte Zeuge wegen seines jünger» Alters ungültig:
der dritte nichts entscheide, weil Basilius die Gränzen
der Vergleichung zwischen den Irtümcrn der Juden und
der Sabellianer nicht bestimmet; der erste Beweis aber
auf ein Bild und Gleichnis beruhe, welche ebenfals ei¬
ne» Lehrsaz mehr erläutern , als bestirnt erklären.
§.

VI.

Ein noch neuerer
Gelehrter hat alle diese
Wege , den sabellianischen Jrtum
zu erklären
vor unerweislich gehalten : und hierinnen hat er
wol nicht Unrecht . Er hat gesuchet das wahre
Lehrgebäude
des Sabellii
auszusuchen , und
nach stiller Vorstellung hat es in der That eine
ganz andere Gestalt gehabt ; als sie von andern
abgebildet worden . Es ist ganz richtig , worinnen alle übereinstimmen , daß die Sabellianer
gelehret , es sey nur Eine göttliche Person . Die
heilige Schrift unterscheidet den Vater , den Sohn
wld den heiligen Geist , und Sabellius
gab zu,
daß
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daß zwischen den dreyen ein Unterschied seyn
müße ; er sezte aber diesen Unterschied nicht blos

in der Verschiedenheit der Nahmen , indem er
nickt allein eine Dreieinigkeit gelehret ; sondern
auch diejenigen verfluchte , welche dieser Lehre
nicht beypflichteten . Er nahm einen wirklichen
Unterschied an ; doch dieser war weder wesent¬
lich ; noch persönlich und diese drey sind keine
vor sich bestehende Personen ; sondern drey Thei¬
le der göttlichen Natur , die von Gott abhingen:
von ihm aber und unter sich .unterschieden sind.
Der Theil durch welchen Gott die Welt erschaf¬
fen , ist der Vater . Er ist auch der Vater Chri¬
sti , weil er ihn im Leib der Mariä erschaffen.
Der Theil welcher sich mit dem Menschen Christo
vereiniget , um das menschliche Geschlecht zu er¬
lösen , ist der Sohn , weil er in dem Sohn Got¬
tes (welcher Nahme sich auf seine wunderbare
Zeugung beziehet ) gewöhnet , durch ihn gelehret
und Wunder gethan , und mit ihm gcwißer Maßen
eine Person ausgemacht . Der dritte Theil , der
alles in der Welt belebet und die Menschen er¬
leuchtet , wiedergebieret und zum Guten antrei¬
bet , ist der heilige Geist . Diese drey sind also
von Gott auf der einen Seite gerrennet ; auf der
andern aber mit ihm vereiniget . Man kan aus
dieser Erklärung auch die wichtigsten Folgen zie¬
hen , welche die alten aus Sabellii
Lehrbegrif
herleiteten , weil nach diesem dasjenige , was der
Sohn
gethan , zwar nicht dem Theile , den die
Sabellianer
den Vater nannten ; sondern Gott,
von dem beyde zwei Theile sind , zukommen muste.
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Anm . Der gelehrte Man , dessen Gedanken wir hier in der
Kürze vorgetragen , ist der sei. Mosheim . Er hat sie
in den comm . <le rebus ckrisiisnor . p. 6yO. sgg, vor¬
getragen . Wir sind verpachtet , auch die Beweise an¬
zuzeigen , worauf er jene gegründet . Sie sind i ) die
Nachricht , in des jüngern Arnobii conkliölu lie äea
uno et trino cum 8erapione , ( welche kleine Schrift
nach Feuardents erster Ausgabe , in der lyonischen 6.
M.
tom . VIII . p. 2z6 . stehet,) daß in einem damals
noch vorhandcnen Buch Sabellius wider diejenigen das
Anathema ausgesprochen , welche leugneten , daß Vater,
Sohn und heiliger Geist sey : daß Serapion aus eben
diesem Buch mit Ueberzeugung seines Gegners , des
Arnobii , erwiesen, Sabellius vermische nicht den Sohn
und den heiligen Geist mit dem Vater ; sondern lehre
allerdings zwischen den dreyen einen Unterschied , daß
zwischen den Sabellianern und den Rechtgläubigen die¬
ses der Hauptunterschied gewesen » daß diese eine ewige
Zeugung des Sohnes aus dem Wesen des Vaters ge«
lehret : jene geleugnet . Allein dieser Beweis ist so über¬
zeugend nicht. Es gründet sich einmal auf das Anse¬
hen einer Schrift , deren Urheber noch sehr zweifelhaft,
wovon Vudin comment . <le scriptor . eccles . to?». I . p.
128z . u. IZ2Z . Labricius bibliotk . h »t . mell . et iuüm . Ltacis vo/. I . p. z6g . die Hisioirelitter . äelslsrance tom . II . p. zgg . Leiller kistoire äes suteurs eccles.
kam. XIV . p. 612 . nachzulesen : hernach , wenn auch
zugegeben wird , daß der jüngere Arnobius der wahre
Verfaßer sey; so ist er doch zweihundert Jahre jünger;
als Sabellius und kan daher seine Glaubwürdigkeit
so weit nicht getrieben werden : endlich ist auch die
Außage nicht so deutlich , daß sie ohne mosheimischce
Erklärung eben das sagen würde . 2) Zwey Zeugniße
des Bastln des Grosen eplll . LLX . p . zi ? . u. episi.
eex .XXV . p. 964 . daß Sabellius
lehre , Gott ver¬
wandele sich in verschiedene Personen , nachdem es die
Noht erfodere. Die griechischen Wörter,
^/-oa-L-Tr« , zeigen, daß zwar
kein persönlicher Unterschied gelehret wird ; doch aber
ein erheblicherer ; als die blose Verschiedenheit der Nah¬
men seyn kan : z ) dies Gleichnis , deßen sich, nach Epiphanio llseres. I -XII . x. 51z . Sabellius und seine An¬
hänger
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banger , ihre Vorstellung
zu erläutern , bedienet haben.
Nach diesem sollen sich der Vater , Sohn und heiliger
Geist verhalten , wie der Körper , die Seele und der
Geist eines Menschen : der Vater sey wie der Körper:
der Sobn
wie die Seele : der heilige Geist wie der
Geist : und wie dieses nicht hindere , daß der Mensch
nur eine Person sey ; so sey auch Gott nur eine Person.
Dieses Gleichnis ist ebenfals nicht wol auf die gewöhn¬
lichen Vorstellungen
von dem sabellianischen Lehrbcgrif
anzuwenden . 4 ) das zweyte Gleichnis , dcßen wir
oben schon gedacht . Es war von der Sonne
herge¬
nommen , die nur eine Substanz
än-oxoo-« ) sey;
aber drey Kräfte Oe ^ k-« r ) habe , die Kraft zu erleuch,
ten ( 1-« chw7«5no >>) die Kraft zu erwärmen ( i-->
und die runde Figur ( i-o
" " d von
diesen dreyen soll das erste dem Sohn , das zweyte dem
heiligen Geistj und das dritte dem Vater ähnlich seyn.
Nach Epipbanii
fernern Bericht , soll Sabellius
den
Sohn mit einem Sonnenstral
verglichen haben , der in
die Welk gesendet worden , und nach Vollendung des
Erlösungswcrkes
wieder zum Vater , als in dieSonne,
zurük gekehret , und ebenso werde der heilige Geist , wie
ein Stral , zur Erleuchtung
und Heiligung in die Welt
gesendet . Man stehet leicht , daß diese Begriffe der Sen¬
dung und des Zurükkehrens nicht statt haben , wenn nur
von einer blosen Nahmcnoerschiedenheit
die Rede seyn
solte , und daß sie wirklich etwas mehreres sagen ; als
wenn der Sohn
und der heilige Geist nur eine blose
Kraft ; oder Wirkung derselben seyn selten : 5) die
Stelle
des B - Alexanders
von Alerandrien
in dem
Schreiben
an den B - Alexander zu Constankinopel,
welches Theodoretus
tiistor . eccles . sth »-. I . ca/ >, z.
tom . III . oper . p . 5Zg . uns überliefert
Er saget , er
glaube , daß Jesus von dem Vater gcjeuget worden,
nicht durch ein körperliches Zerschneiden und Ausflie¬
ßen , wie Sabellius
und Valenrinns
lehnten . Wenn
man voraussetzet , daß Alexander hier gna » rede , und
weil der Ausdruk vom Ausfliesten
von dem Valentins
verstanden
werden müße , der erstere Sabellii
Irtum
anzeigen solle ; so ist es klar , daß dieser eine Zeugung
des Sohnes
zwar gelehret ; aber auch sehr körperlich
erkläret und den Sohn vor einen vom Vater abgeschnit¬
tenen
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tenen Theil gehalten. Es ist aber nicht zu lerchnen,
daß diese Stelle sehr dunkel und gewis dem Sabellro
mehr beyleget; als es sonst erweisltch ist. 6) die
Stelle des Arri beym Eplphanio hseres. l^XIX . p.
7Z2. wo er meldet, Sabellias trenne die Einheit Got¬
tes und nenne eben dieselbe Person Vater und «Aobn.
Es ist schwer zu begreifen, wie bendes beysammen be¬
stehen könne, wenn nicht eine solche Erklärung zu Hül¬
fe genommen wird, wie Hr . von Mosheim gegeben.

tz- vn.
Diese Vorstellung der sabellianischen Lehre
von der heiligen Dreieinigkeit unterscheidet sich
von der gewöhnlichen so merklich, daß man leicht
emsiehet, derJrtum , den man mit diesem Nah¬
men beleget, führe denselben ohne Ursach. Unterdeßen aber können wir uns bey einer kritischen
Prüfung der geführten Beweise nicht überzeu¬
gen, daß sie völlig richtig sey. .Wir wollen dahero dasjenige , was uns in dieser dunklen Ma¬
terie am wahrscheinlichsten ist , nebst den Ursa¬
chen, welche uns , so zu denken, bewegen , kurz
anzeigen.
I. Die alten , welche den Sabellium

und

seine Anhänger am besten gekannt , sagen , daß

sein Lehrbegrif der Lehre von Gott , und allen
drey Personen nachtheilig sey.
Anm . Diefts lehret Dionyslus von Alexanderen
Eusebio dillor . eccles /rhe. Vll . cax>. 6.

bey

dem

II . Es ist als eine unter den alten ausge¬
machte Sache anzusehen, daß der sabellianische
Lehrbegnf einer von den zwey einander so entge¬
gengesehen Irtümern sey, daß der arianische
der
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der andere sey und die Wahrheit zwischen bey¬
den in der Mitte bleibe ; ja Artus durch Ueber¬
gegen Sabellium,
treibung des Widerspruchs
Man kan
auf seinen Irtum verleitet worden .
, der nicht ge¬
daraus folgern , daß Sabellius
heiliger Geist
und
Sohn
,
leugnet , daß Vater
des Unterschieds zu wenig
sey, in Bestimmung
gethan , da der erstere diesen leztern zu weit ge¬
trieben.
häufig Zeug.
Anm . von dem ersten Saz hat Arhamrstus
mße hinterlaßcn , da er die beyden Abwege zu wider¬
legen sucht . Don dem zweyten aber mus unten gere,
det werden.

nur eine
ist gewis , daß Sabellius
vor kei¬
Gottes
Sohlt
den
und
erkannt
Person
daher
Und
ne subsistireude Person gehalten .
hat er auch keinen persönlichen Unterschied der
drey Personen lehren können.
III.

Es

Anm . Hieven find die Beweise § . IV , angezeiget worden.
, Stel¬
Man kan beyfügen Gregor » des Wunderchaters
le , tonr . III . bibl . NILX. pLtr . p . Z04 . wenn anders die
Schrift von ihm ist.

hat durch das Wort ; oder
die zweyte Person nach unserer Vorstellung , eine
verstanden , durch welche eben der
Wirkung
Mensch Christus seine Thaten verrichtet . So
lange Christus auf Erden war , war auch diese
göttliche Wirkung in ihm ; hörte aber nachhero
ähnlich , wel¬
auf . Er war daher dem Stral
cher Wirkungen der Sonne in den Körpern her¬
vorbringet , ohne eine Person zu seyn.

IV . Sabellius

Anm.

zo

'
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Anm. Diefts bier angezeigte Gleichnis Meldet Eu'phaniu«, womit Gregorii des Wunderthaters Stlle zu
vergleichen.
V.

Eben

Geist
.

so

verhalt es

sich

heiigen
Wirkrng

mit dem

Nur werden dadurch die

Gottes in den Menschen verstanden
, durä wel¬
che die Erkäntnis der Wahrheit und die
erhalten und befördert wird.

2lnm. In

einer etwas jüngern

Trgend

Schrift: con<ultrt.2scl,.

er ^poilon.
II. ca^s. 14 so in Dacberr spcilc^.
tom. I. der neuen Ausgabez» finden, wird angmerkt,
daß die Sabellianer aus Job . XX, 22. und Aprstelg.
XIX, 2. geschloßen
, der heilige Geist bedeute in der
Schrift nur eine Gabe, so nicht ganz richtig seyn
scheinet.

Die Wirkungsart Gottes
, durch wel
Sohn entstanden
; der heilige Geist
aber entstehet und fortdaurer
, nach Sabe'lii
Vorstellung
, wird von den alten durch dir grie¬
chischen und lateinischen Wörter angezeiget
, wel¬
che wir im deutschen mit ausbreiten
, ausdeh¬
VI.

che der

nen, ausschicken
, ausdrücken
; ja selbst komm

Nahme einer Verwandelung
; oder beße
Veränderung der Gestalt davon vor.
der

2lnm. Das Wort

kommt vor in Athanasik
oral. IV. contra Arisn. tom. II. oper. p. 626 . prote»e/ere in Vigilii von Tapsus , ( wie viele glauben)
«I>sp. Htkan. cum >^rio
I.
in -Hilarii
lidr. II.
trinicatc:
bey dem Epiphanio:

bey deni Basilio
epiil. LLX. u. LLX vXV.

Dabin gehöret auch, daß

Sobn ein
u. s. w. vom Achgngsio und andern beygeleget wird.

dem

VII.

sr
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VII . Man kan hieraus begreifen, wie so wol

SabellMS und

seine

Anhänger in dem

einem

göttlichen Wesen drey Gestalten
^ os-E « )
lehren können , ohne deswegen drey besonders
bestehende Personen zuzugestehen ; als seine Ge¬
gner daraus folgern , daß Sabellius
nur einen
Unterschied dreyer Nahmen annehme.
Anm. Die hieher gehörige Beweise
gezeiget worden.

sind oben schon

an¬

VIII . Die gröste Schwierigkeit lieget darin¬
nen , daß nach einigen Berichten Sabellius
zwischen dem Vater , Sohn und heiligen Geist
einen Unterschied und Trennung
gelehret ; nach andern eine solche Einheit behauptet,
welche bey jener nicht bestehen kan. Diese wird
aber am leichtesten gehoben, wenn die erstere nur
von einer eingebildeten ; oder nur im Verstand;
nicht aber reellen Theilung erkläret wird.
Lnm . Diese sehr richtige Erinnerung macht der Hr. D.
Gemler , in der historischen Einleitung zur Baumgartenschen Polemik Th. I. S . 246. u. f.

Vllll . Die Gegner der Sabellianer
bestä¬
tigen durch ihren Eifer in Behauptung der Säze^ daß der Vater eine eigne Person , ( -»uTr-?-«-r-5) der Sohn eine eigne Person , ( « vTro^ sx)
der heilige Geist eine eigne Person ( « on-o^a -r-oc)
sey , und in Widerlegung des Ausdruks einer
Person 0 ^ üA
-<>?-«ro-lx) daß die hier gemachte
Vorstellung eben diejenige sey, welche sie von dem
sabelltamschen Lehrbegrifsich gemacht.
Anm. S . Epiphgnium am a. O.

§. vu.
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§. vm.
Wir

verbinden

damit die oben versprochene
diesen ist die erste, was
den Sabellium
bewogen , diesen Lehrbegrifvon
der Dreieinigkeit anzunehmen und vorzutragen?
Es ist sehr wahrscheinlich , was ein alter Schrift¬
steller ausdrücklich meldet , daß die Furcht , als
wenn durch die Lehre von den drey Personell im
göttlichen Wesen eine Vielgötterei in der christli¬
chen Kirche eingeführet werden möge , die Sabcllianer veranläßet , so unrichtig zu denken.
Wir können dieses desto leichter glauben , da auch
von andern ähnlichen Irlehrern
eben dieses be¬
richtet wird . Nächst diesem scheinen einige älte¬
re Lehrer diesen Jrtum aus dem Judentum
her¬
zuleiten und dieses hat neuern Gelegenheit gege¬
ben , zu muhtmaßen , daß Sabellius
selbst eilten
nähern Umgang mit Juden gehabt und durch
diese sich zu dem Jrtum verführen laßen . Wir
können aber nicht leugnen , daß es dieser Mei¬
nung an historischen tüchtige »! Beweisen fehle,
und müßen noch beyfügen , daß sie nicht wahr
seyn könne , weil die Juden das , was Sabellius
von dein Sohn und dem heiligen Geist gelehret,
nie gut heißen werden .
Endlich können wir
auch nicht einsehen , wie erwiesen werden könne,
ein Misverstaud des griechischen Worts , so die
Gleichheit des Wesens der drey Personen anzei¬
get , ( s^ aso-.--? ) sey die Ursache der sabellianifchen
Jrtümcr
gewesen , da unsers Wissens nicht ein¬
mal gemeldet wird , daß Sabellius
sich dieses
Worts bedielter , ob wir gleich nicht leugnen wol¬
len,

Nebenfragen. Von
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behauptet , dieses Wott
len , daß die Arianer
günstig.
fty den Sabellianern
Anm l ) Die von den Sabellianern bezeigte Sorgfalt,
die Vielgötterei zu vermeiden, meldet Epiphanius Kserel. dXII §. 2. womit Beausobre Inüoir . llu INsnicti.
to,». I. p. ; z ; . lg zu vergleichen. 2) Die Beschuldi¬
gung, daß Sabelln Lehrbegrif mit dem Judentum übeveinstimme, erweisen die von Vvorm billor . 8sbell,gn. p.
I2O. angezeigte Stellen Arhanasii uiidBastliidesGrosen, richtig ; nicht aber das , was dieser daraus fol¬
gert : z ) daß das Wort L^ <>8a-,or dem Sabellio hierzu
Gelegenbeil gegeben, hat eben dieser Schriftsteller p.
11z. zu beweisen gesucht; allein was hier mit histori¬
scher Gewisbeit gesagct werden kan, müßen wir in dem
folgenden Abschnitt von den Samosalcniauern . »er¬
sparen.

§. vim.
Die Zwenke Frage stehet mit der vorigen in
Wir haben schon
einer nahen Verknüpfung .
oben bemerket , daß ernige ältere , obgleich nicht
den SabeiLlUM
an sich gültige , Schriftsteller
, und die
ausgeben
Noeti
vor einen Schüler des
Ursache angezeiget warum wir es nicht vor wahr
halten , wenn dieser Ausdruk im eigentlichen Ver¬
Ob es aber alsstand genommen werden soll.
denn gegründet sey, wenn wir es von einer Aehnverstehen ? dieses ist eine
lichkeit des Begrifs
Frage , welche zwar von den meisten neuern Ge¬
lehrten schlechterdings behauptet wird ; doch aber
noch nicht außer allem Zweifel gesezer ist. Es
giebt in diesen Fällen Stufen der Aehnlichkeit,
die vorher bestimmet werden müßen , ehe em sol¬
ches Urtheil gefallet werden kan . Wir hoffen,
daß unsere Vorstellung der beyden Lehrbegriffe
unsere
C
,
u Theil .
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unsere Leser in Stand sezen könne , beyde unter
einander zu vergleichen .
Es wird daraus die
Folge , unserer Einsicht nach , entstehen , daß eine
vollkommene Gleichheit nicht zu finden , und die
gewöhnliche Meinung nicht anzunehmen.
Anm

Daß ein Unterschied zwischen den Vorstellungen
Noeci und des Sabellii sey, hat schon Epiphanias
IiLres. I.X1I. §. i . jedoch unbestimmt bemerket.
des

§.

X.

Die dritte Frage verdienet eine besondere
Aufmerksamkeit . Was lehrete Sabellius
von
Christo? Ueberhaupt ist gewis, daß die alten
in diesem Theil ihrer Polemik den Artikel von
Christo von dem Artikel von der Dreieinigkeit
nicht abgesondert und dadurch der erstere in den
Systemen der alten Kczer dunkel und ungewis
wird . Es ist auch alsdenn kein anderer Weg;
als aus dem , was von der Dreieinigkeit gelehret
worden , eirrige Folgen zu ziehen und mit den
Aussprüchen der Kezer von Christo zu verglei¬
chen ; weil es gewis ist, daß auch in den Kezersystemen beyde Artikel genau zusammen hängen.
Man kan daher den algemeinen Saz als gewis
ansehen , daß Sabellius und seine Anhänger von
Christo nicht ^rechtgläubig gelehret . Insbeson¬
dere aber läßet sich alsdenn
, wenn wir nach der
Pflicht eines Geschichtschreibers auf das , was
historisch erweislich ist , sehen wollen , die ganze
Frage »richt eher richtig beantworten ; als wenn
wir vochero eine andere untersuchet haben , wel¬
che wir bis hieher verspüren müßen . Sie ist die¬
se:
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mit Recht unter die Pa-

gerechnet iverden ?

Es ist aller¬

dings ein historischer Grund da , diese Frage vor
strittig anzusehen , indem einige von den alten
Schriftstellern
sie ausdrücklich bejahen ; andere
aber eben so klar verneinen .
Und dieses hat eilte
Unahniichkeir der neuern nach sich gezogen , von
denen viererlei Antworten bekannt . Die erste
und zweyte tritt einem von den beyden Urthei¬
len schlechterdings bey . Die dritte und vierte
sucht beyde zu vereinigen , so daß jene zwischen
dem Sabellio und einigen seiner Anhänger einen
Unterschied machet und die Beschuldigung nur
dorr dem Stifter ; nicht aber von allen Nachfol¬
gern vor gegründet halt , welches jedoch ohne hi¬
storischen Beweis geschiehet ; diese aber aus dem
angenommenen Grundjaz , daß Sabellius
zwar
keinen persönlichen ; aber doch reellen Unterschied
zwischen dem Vater und Sohn gelehret , die
Folge ziehet , daß in einem wettern Verstand der
Parripaßianismus
dem Sabellio allerdings zu¬
zuschreiben ; nicht aber in einem engern . Wir
können nicht anders ; als denen beylreten , welche
glauben , daß Sabellius
das nicht gelehret , was
man den Patripaßianismum
nennet .
Dieser
Jrtum
sezer voraus , daß der Lehrer deßelben
Christum vor eine Person halte , in der zwey Na¬
turen persönlich vereiniget sind , und daß nicht die
göttliche Natur des Sohnes , als einer Person;
sondern die göttliche Natur der einzigen Person
des Vaters , die nur allein angenommen wird,
Mit der Menschennatur vereiniget worden . Wer
C 2
daher

z6

Rezerei

daher gar keine persönliche Vereinigung
zweyer
Naturen lehret , der kan auch keine Gemeinschaft
der Griösungswerke
(
) zugeben
und wird niemals lehren , der Vater sey gestorden . Nach unserer Vorstellung hat Sabellius
den Sohlt vor keinen wirklichen Theil des Va ->
ters gehalten , welches bey der vierten Antwort
vorausgesezet wird ; »loch viel weniger gelehret,
daß eine persönliche Vereinigung zweyer Natu¬
ren in Christo gewesen : mithin ist er auch kein
Patripaßianer . Zugleich aber ist zugegeben,
daß die Vorstellung , welche sich die alten von
Sabellu Jrtum machten , bei» Jrtum der Patripasiianer als eine Folge nach sich zog , welche
aber Sabellius
als richtig zu erkennen , nicht
verbunden war.
Anm . i . Unter den altern, welche die Sabellianer dieses
Jrtums beschuldiget, stehet Dionysiun von Alexandrien
billig oben an, von deßen Bestreitung dieses irrigen Lehr«
fazes Athanasii Schrift äs tententis Oion >s>i Alexanär . <le Lkrili . im ersten Band des ersten Theils sei¬
ner Werke p. 246 . u. 261 . nachzusehen. Noch deut¬
licher sagen die Arianer beym Athanasio äe Hmoä.
Lrim . er 8eleuc . cbendas im Zwecken Band p. Z<6.
sgg . daßdie lateinischen ; oder abendländische Christen
die Sabellianer mit dem Nahmen der Patripaßianer
belegten, und Auzustinu » , der nicht allein eben dieses
trsöl . XXXVI . in sonnn . tom . III . xart . 2. oper . p.
548 traöl. XXXVII . p. 5Z2. und 6e Iireres. caxi. 41.
.
bestätiget ; sondern auch Epipbanii gegenseitigem Be*richt gerade und nahmentlich widerspricht. Mit diesen
stimmen denn Rufinus , Pbilastrius , PruSentius,
Vigilius von TapsuS , Leo der Grose und noch meh.
rere überein, denen wir aber hier sein entscheidendes
Ansehen einräumen können. Man kan ihre Stellen in
Worinn llillor . 8sbeil . p. 25 . Z8 gesamlet finden. Hin¬
gegen hat diese Klage Epiphanius m auscepIisI . tom. il.
oper.
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«per . p . 146 , eben so nachdrüklich geleugnet , dem Jo¬
hann von Damasko
gefolqet , ohne durch seinen Nah¬
men das Gewicht dieser Nachricht zu vermehren.
Anm . 2 . Don den neuern haben 1) die Beschuldigung vor
völlig gegründet , die meisten neuern , sonderlich Worm
am a . V . gehalten : 2 ) solche schlechterdings verwor¬
fen Alex . Morrrs
äistr . in
I .IIl . Beausobre
kiüoire
INsnick. to»r. I. p. zzZ und Seniler am a.
O . S . 248 . z ) den Unterschied zwischen dem Stifter
und Anhängern
zum Verglcichungsgrund
angenommen
perav äo ^ mat . rtieolo -; . tor » . V . ile incsr . p . 6 . und
Äuddeus
inllitnr . theoloc ; .
/rö»-. II .
I.
§ . 54 . und 4 ) die leztere Meinung Mosheim
cornraentsr . äe rebns ctirillisnor . p . 696 . vorgetragen.

§.

XI.

Was wir hier von der Frage : ob die Sabellianer Patripaßianer
sind ? gemelder und ge>
urtheilet haben , kan zugleich zur Einsicht in eini¬
ge ähnliche Fragen und deren Beurtheilung
die¬
nen , die wir hier nur kürzlich anhangsweise bey¬
fügen wollen.
1. wie Sabellius
beschuldiget wird , gelehret
zuhaben , 6er Vater habe gelitten und sey gekreuziget ; so wird solches auch selbst auf dieGeburth , ja körperliche Wirkungen , wie hungern
dürsten , u . d. g. ausgedehnet.
Anm . Dieses lehren die vorhero
des Dionxsli von Alexanderen.

angezeigte

Nachrichten

H . aber das ist gewis noch unerwarteter,
daß Sabellius
gelehret , dem Sohn kamen die
persönlichen Werke des Vaters zu:
Anm . Diese
als Worm

Beschuldigung
hat
x . 22 . Der Beweis

Cz

keinen ältern Urheber;
, den er aus dem Evi-

phanio
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phanio führet , beweiset nur / daß Gabellius
den per¬
sönlichen Unterschied geleugnet , welches eine solche VcrMischung persönlicher Werke deswegen unmöglich macht,
weil sie , wenn es kein Wortstrcit seyn sol , einen per¬
sönlichen Unterschied voraussezct . Man siedet es frei¬
lich als eine nothwendige Folge des patripaßianifchen
Irtums
an , wenn man aber bemerket , daß doch zwi¬
schen den Werken der Menschcnnatur
Christi , an denen
die Gottesnatur
wegen ihrer persönlichen Vereinigung
mit der erstem Antheil genommen , und den persönli¬
chen Werken ein Unterschied sey , so wird sich leicht die
Unrichtigkeit der Schlußart
begreifen laßen
Es koint
dazu , daß wer , wie Sabcllius
nach Worms
eigner
Vorstellung , den innerlichen Unterschied der drey Perso¬
nen leugnet , nohtwendig auch das Daseyn der persön¬
lichen Werke leugne » müße , und daher nicht könne von
diesen diejcuige , so einer gewißen Person nach unserm
Lehrdegrif eigen sind , einer andern beylegen.

III . Hingegen ist in einigen Schriften der
alten gewöhnlicher , den Sabellianern und ihnen
ähnlichenKezern zur Last zu legen, daß sie behau¬
ptet , der Sohn wäre zugleich Sohn und Vater.
2 nm i . Von diesem Stük müßen wir einige Erinnerun¬
gen »lachen . Einmal
ist es gcwis , daß die Gegner der
Sabelliancr
sie beschuldiget , Christus
sey
wovon Worm p . 17 . sg . die Zeugnisse gesamlel ; was
aber Loceliec not . in moniment . ecoles . 6rwc . tm » . I.
p . 777 . meldet , daß die Sabelliancr
selbst
gemnnct worden , laßen wir dabin gestehet seyn Zwey¬
ten .-, ist ebenfals als richtig anzusehen , daß kein Zeugms vorhanden , Gabellins
habe selbst so geredet . Drit¬
ten -, ist dieses Wort sehr zwcydeutig , nachdem man den
Nahmen Sohn
hier verstehen wil . Nimmt man ihn
in dem der orthodoxen Lehre gemäßen Sinn , so würde
der Saz dieser seyn : die zweyte göttliche Person des
Sohms
ist eben die Person , welche der Vater ist , und
daraus
folgen : also hat der Sohn sich selbst gezeuget.
Es ist nicht wahrscheinlich , daß die alten Kirchenlehrer
den Sabelliancr » diesen ungereimten
Lebrsa ; beygemeßen , weil eben das , worinncu die Alten übereinstimmen.
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daß dieSabcllianer den persönlichen Unterschied geleu¬
gnet , denselben völlig widerleget . Sol er aber nur den
Verstand haben : es ist kein persönlicher Unterschied
zwischen dem Vater und dem Sohn , und also, wer Va¬
ter heißt , heißt auch der Sohn , so ist er freilich sabellianisch ; ka» aber vor keinen besondern Lehrsaz angesehen werden.
2snm . 2. Beausobre hat in der hlfioi' re 6u INanich. ta »r.
I . p, 5; ^ zur Zreysprechung der Sabelliancc von die¬
ser Beschuldigung diesen Weg eingeschlagen. Er erin¬
nert , daß die alten Kezer die Nahmen des Worts und
des Sohns Gottes sorgfältig unterschieden , und zwar
durch den leztern allein Christum nach seinerMenschennarur ; durch den erstem aber das , was wir die gött¬
liche LTatur ; nennen , jedoch unter verschiedenen Vor¬
stellungen , verstanden : mithin hatten sie wohl sagen
können, der Vater und das Wort ; nicht aber , der
Varer und der Sohn sind eine Person ; welche Erinne¬
rung vom Lardner ebendas . p. 452 . und Seniler ebenDer angenommene
vas S . 250 . gebilliget worden .
Erundsaz hat zwar in einigen kezerischen Ausdrüken sei¬
nen Grund , wie er denn von uns TH. I. S - 544 . nüzlich gebraucht worden ; allein bey den Sabellianeri,
ist er gewis nicht algemein wahr. Z.E. Basilius der
Grose ez,. LLX . tom . III . Oper. p. Zl7 - last Sabelliunr
sondern 7tnicht sagen, 7r« rkL« ,
tiserel '. i^XII . sezt gar häufig
« - Epiphanius
stehen
v',o>» wenn nach Beausobren » Meinuiig
Vorstellung
solle. Richtiger scheinet uns Mosheims
zu seyn, daß in der Sprache Sabellii das Wort Sohn
die Person Christi anzeige.

§. XU.
Wenn wir nun dieses alles mit einander ver¬
binden ; so läßet sich der Begrif des Sabellii
von der Person Christi näher entwikeln, und die
verschiednen Vorstellungen , so andere sich von
demselben gemacht ; oder gemacht zu haben schei¬
nen, ( denn auch hier müßen wir uns an Muhtmaßen
C 4
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maßen oft begnügen ) gründlicher einsehen und
beurtheilen . Unserer Einsicht nach , lcmen sich
die leztern in drey Hauptarten theilen . Einige
glauben , Sabellius habe von der Person Chri¬
sti darinnen mit den Rechtgläubigen
übereingestimmet , daß er zwey Nacnren Christo beygele¬
get , uiid nur darinnen von ihnen verschieden ge¬
wesen , daß er die göttliche Natur nicht einer , vom
Vater verschlednen Person ; sondern dem Vater
selbst beygeleget . So müßen alle denken , welche

dieSabellianer vorPampaßianer

im

eigent¬

lichen Verstand halten . Andere
stehen diesen
entgegen ; Sabellius hat keine persönliche Ver¬
einigung zweyer Naturen in Christo lehren kön¬
nen . Christus ist nach seinen Gedanken ein bloser Mensch , in dem eine göttliche Kraft gewöh¬
net und dasjenige hervorgebracht , was wir vor
Wirkungen der mit der menschlichen verbundenen
göttlichen Natur ansehen . Diese Vorstellung ist
demLehrbegris , vollkommen gemäs , den nach unse¬
rer Einsicht Sabellius
von der Dreieinigkeit an¬
genommen . Noch andere erklären die Gedanken
des Kezers voii der Person Christi viel seiner , und
suchen dadurch zwischen beyden vorhergehenden
Theilen in die Mitte zu treten . Die erstem haben,
nack dieser Meinung , Recht , daß Sabellius
eine
persönliche Vereinigung gelehret ; sie irren aber,
wcnu sie glauben , daß derselbe deswegen behau¬
ptet , eine göttliche Person habe sich nur der Men¬
schennatur vereiniget . In der zweyten sol die
Bestreitung
dieses lezten Sazes
richtig seyn;
nicht aber dieses , daß Sabellius
keine persönli¬

che

des Sabellii.
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che Vereinigung
angenommen . Man darf nur
den orrhodoxen .Lehrbegris umkehren , so entdekt
sich die sabellianische Vorstellung . Jener lehret
eine persönliche Vereinigung
zweyer Naturen in
Christo ; daß aber nicht daraus eine zweifache
Person entstehe ; so wird der Menschennarur die
eigne Persönlichkeit abgesprochen . Sabellius
behauptet den ersten Theil , wie wir , läßet aber
der Menschennatur
ihre Persönlichkeit , und
nimmt sie der Gottesnatur . Solre diese Vor¬
stellung nicht zu künstlich , zu fein und zu schola¬
stisch vor einen alten Kezer seyn, rvieSabellius
gewesen.
Anm . Da die Vertheidiger der beyden ersten Meinungen
schon angezeiget worden ; so ist hier nur beyzufüaen,
daß Mosbeim
commentsr . ite rebus ckristisn . p . 698die dritte vorgetragen.

§.

XIII.

Zweyten
^ müßen wir einiger falschen Be¬
schuldigungen gedenken , die dem Sabellio zur
Last 'geleget werden . Einmal
wird geklaget,
er habe die Ewigkeit der Welt gelehret . Der
Beweis lieget in der Nachricht einiger alten
Schriftsteller , die nur unten prüfen wollen , daß
die Anhänger des Sabellii auch Hermogenianer gcnennet worden
, und der daraus übereilt
gezogenen Folge , daß die Sabellianer alle Mei¬
nungen des Hermogenis , von dem wir schon ge¬
redet haben , genehmiget . Er ist aber schon an
sich uukräftig und wird durch das von den alten
Gegnern beobachtete algemeine Stillschweigen
über diesen Jrtum ganz ungültig . Hernach ist
C 5
eme
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eine alte Nachricht vorhanden , daß die Sabellia«
ner den Genus des Käses und der Eyer gänzlich
verboten : eine Verordnung , die den ältern Kir¬
chenlehrern ebenfals ganz unbekannt gewesen.
Anm . Die erste Klage hat Baronius »nnsl. ecclel . snn.
dXX . tom. II. p. 4ZO. und an». LdX . § . 64 . to»».
HI . p. 58 . der mansiscben Ausgabe erhoben. Die al¬
tere Nachricht stehet in eines ungenannten nomocrmon.
bey dem Hotelier moniment . ecclef . Orsec. to-n. I. p.
i2Z . deßen Noten. p. 724 . als von beyden vvorm tiistor. 8ade11i«ll. p. 4 ; . stz. zu vergleichen.

§. XlV.
Noch erheblicher ist die Frage , was Sabellius von den göttlichen Schriften gehalten
? Die
alten haben uns darauf eine sehr deutliche Ant¬
wort hinterlaßen . Die Sabellianer , sagen sie,
haben die ganze Samlung der biblischen Bücher
des alten und neuen Bundes angenommen.
Zeugniße derselben sind von ihnen zum Beweis
ihrer Jrtümer und von ihren Gegnern zu ihrer
Widerlegung angeführet worden .
Allein sie
sezten ihnen apokryphische Bücher an die Seite,
unter denen nahmentlich das Evangelium
der Aegyprier bemerket wird.
Anm . Dieses alles meldet Epiphanius liseref. I-XII . p.
51z . U- 514 . Man sehe LarSners creäibillt ^ ok tde
6osxel - ÜIstor/,/ -a»-t. II . vo/ . 4 . p. 627 . sg.

§. XV.
Es ist noch der dritte Theil dieser Abhand¬
lung übrig , in dem die Nachrichten von den
Schicksaalen der sabellianischen Parthei
zu
samlen sind. Sie betreffen theils seine Anhänger,

theils
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theils seine Gegner . Von den erster « haben wir
einige ; aber zu einer zusammenhangenden Historie
nicht zureichenden Berichte . Ueberhaupt erzehlen
seine Lehre
sie uns , daß zu der Zeit , wie Sabelltus
Biverschredne
,
angefangen
machen
bekannt zu
schösse inAegyplen und aiidern benachbarten Ge¬
genden von Africa ihm beygetreren , daß bey nahe in
den Kirchen aufgestöret worden , von den Sohn
Gottes zu predigen . Es ist aber wahrscheinlich,
daß der Eifer , den sonderlich der Bischof Diony, die Sabellianer
sius von Alexandnen bewiesen
öscntlich zu bestreiten , die Wirkung gehabt , daß
bald unterdrükt
sie in den dasigen Provinzien
des vierten Jahr - I C.
Ein Schriftsteller
worden .
Hunderts versichert , daß zu seiner Zeit noch viele 375«
Anhänger dieser Parthci in Mesopotamien und
6) b sie auch um
zu Rom gefunden worden .
ihre eigne Ge¬
Constantinopel
zu
Zeit
diese
eben
meinde gehabt , beruhet auf einer Muhtmaßung
eines neuern Schriftstellers , vor deren Richtig¬
keit wir nicht wagen Bürge zu seyn. Wahr¬
scheinlicher schließet ein anderer aus der häufi¬
gern Meldung dieser Kezer in den Schriften des
Augustini , daß zu seiner Zeit und wahrschein¬
der An¬
lich rn den Gegenden seines Aufenthalts
Noch
.
gewesen
gering
nicht
Parrhei
dieser
hang
klarer läßt sich aus Basllii Schriften dieses von
der Provinz Ponro schließen . Endlich wird der 472.
, der im fünften Jahrhundert
Abc Euthymius
gelebt , gcrühmet , daß er mir Eifer Sabellu Jrtümer widerleget , welches wahrscheinlich einige
Anhänger derselben veranläßet.

Ai,m.
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Anm . i ) Die algemeine Nachricht ertheilet Achanasius
«je lententia Dion ^sii p. 246 . und bestätiget Eusebius
hisior . ecclef . siö»-. VII . ca^. 6. 2) der alte Schrift¬
tiserel . I. XII . p. ziz . z) der
steller ist Epiphanius
neuere istTillemont in den memoir . pourlervir äl ' kiüoire ecclel . to»r. IV - P- 241 . Sein Beweis liegt in
dem siebenden Kanon der zweyten algemeinen Kirchenversamlung zu Constantinopel , der die Taufe der Sabcllianer vor ungültig erklärt : 4 ) der zweyte ist Lardner , p . 627 . die Stellen des Augustini und Lasilii
sind schon oft bemerket worden : ; ) von dem Enrhymio
meldet das angezeigte Lyrillus von Scyropoliv in deßen Lebensbeschreibung bey dem Loreiier monun . eccles. 6rsec . to -». II . y . Z2.

§. XVI.
Insbesondere können wir von

den

Säbel-

lianern zwey Anmerkungen nicht übergehen
, daß sie nach dem BeEinmal ist denkwürdig
grif der alten verschiedene Nahmen

Einige von diesen

: sich
beziehet

geführet.

auf ihren

Lehr-

und MoSie heißen Patripaßianer
Und dahin ist auch der Nahme
Andere sind aus
der Unioniten zu rechnen.
der Vergleichung zwischen den ältern Kezern
und den Sabellianern entstanden . Unter diesen
ist der Nahme der Praxeaner der begreiflich
Warum sie aber auch Hermogemanev
ste.
genennet worden , ist schwer zu bestimmen.
begris.

*.
narchianer

Anm r Uebcrhaupt sind hier die Quellen Philastriusäs
41. und
liLres cax . 54 . Angusiinus «je Irserosidus
der Derfaßer des prsedesiinsti ca/ ). 41 . welche drey die
, Prareaner und -^ ermoNahmen der Patripaßianer
Daß die Sabellianer Monargenianer anführen .
cbianer genennet worden , davon ist mir kein klares
Zeugnis der alten bekannt ; die neuern haben aber
Recht , daß die Kirchenlehrer mit diesem Nahmen dieje-

des

Gabel
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nigen bezeichnet, welche das so genannte fabelllanische
System angenommen , wie denn die Praxeaner aller¬
dings so vom Tertnllian gencnnet worden . S . unsern
ersten Theil . S - 546.
Anm . 2. Der Nahme der Unioniten stehet in der Ueberschrift eines Theils des Gedichts des Prudemii sogporkeolls heißet , p. 272 . der cellarischen Ausgabe , wo
aber Lcllarius gar recht erinnert , es sey noch zweifel¬
haft , ob Pruoenrius Urheber der Abschnitte und ihrer
Überschriften sey.
In dem inäiculo äe dseresibus»
(S - unsern ersten Theil S - 46 . z) ) wird Sabelliu»
Omon jgenennet , welches Wort Totester

not . in inooim.

eccles . 6i -sec. p. 777 . durch einen Schreibfehler

aus

HInionlts entstanden zu seyn glaubet.

Anm . z. Ueber die Frage , ob und warum die Sabellianer nach dem Zeugniß des Philastrii und seiner Nach¬
folger -Hermogenianer genannt worden ? finden fich
dreyerlei Meinungen . Einige , die voraus sczen, daß
hier die Rede voll dem -Hermogene sey, von deßen Kezerci wir im ersten Theil S - 576 . u. f. geredet haben,
erklären die Erzehlung vor falsch , weil es ganz unerweislich sey, daß dieser ein Patripaßlaner
gewesen.
So urtheilet Labricius not . in kinlailr . p. 108 Andece nehmen ebenfals den gedachten Grundsaz an und
behanpien , daß die Sabellianer , wie ^ ermogenes , die
Ewigkeit der Welt gelehret . Daß Baronius
so ge¬
dacht , ist oben ftdon gemeldet worden . Dicsein seze»
wir nun den Tillcmont am a. <v . p. 241 . bey , welcher
einen Beweis beyfüget . Er nimmt ihn aus einer Stelle
eines Buchs des Dion ^sii von Alexanderen wider Sabellium , welche Eusebru « in der pissparat . evsn ^ eiics . /ih»-. VlI . cax . ry . aufbehalten . In derselben l?reitet er wider den Irrum von der unerschaffenen Welt.
Weil es aber an Einsicht in den Zusammenhang und
der Absicht dieser Abhandlung fehlet ; so läßet sich nichts
mit Gewisheit daraus schließen- Noch andere glau¬
ben , daß «in ganz anderer ^ erwogenes , der ein An¬
hänger des Sabellius
gewesen, zu dieser Benennung
der Sabellianer Gelegenheit gegeben , wie worm p.
46 . 47 . NurSchade , daß kein historischer Beweis , daß
ein solcher in der Welk gewesen, geführet werden kan;
wozu

'§.6

'
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wozu das angeführte Zeugnis des Buchs prseäckmatu8 gewis nicht hinreichet.

K.

XVII.

Wenn wir genau reden wollen , so sind uns
keine einzelne Personen bekannt worden , von de¬
nen es erweislich wäre , daß sie Schüler ; oder
Anhänger des Sabellius
gewesen . Hingegen
werden mehrere theils mit ; theils ohne Grund
beschuldiget , daß sie sabellianer
gewesen , nach¬
dem es einmal in den Schulen der Gotteogelehrten eine algemeine Gewohnheit werden , den Jrtum , welcher den persönlichen Unterschied der
drey Personen in der Gottheit aufhebet , mit dem
Unter,cheidungsnahmen
des Sabetlianismi
zu
belegen . Wir können aber von chnen hier zu re¬
den kein Recht haben , weil weder die vollkom¬
mene Aehnlichkeir der Lehrbegriffe statt hat ; noch
viel weniger , daß sie wirklich den Sabellium
vor den Urheber ihrer Meinungen erkannt , zu
erweisen ist. Es kommt noch dazu , daß die mei¬
sten durch ihre Religionsstreitigkeiten
so viele Un¬
ruhe angerichtet , daß wir ihnen eigne Abhand¬
lungen vorbehalten müßen . Wir begnügen uns
daher mit der Anzeige , daß reckt vorzüglich Paul
von Samosata
und Marcellus
von Ankyra
hier in Betrachtung
kommen , obgleich zwischen
beyden der grose Unterschied , daß von diesem noch
überhaupt gestritten wird , ob er von dem ächten
Lehrbegrif abgewichen ? von jenem aber zwar
dieses ; nicht aber , daß er ein Sabellianer gewe¬
sen, von allen zugestanden wird . Doch davon

wird

des Sabellii .
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wird unten gnauer zu handeln , sich Gelegenheit
finden.
Anm . Daß ehemals auch rechtgläubige Lehrer des sabel,
lianiscben Jrtums
öfters beschuldiget worden , hat Me«
renva not . sä vsmsü op . p . 209 . durch Beyspiele er«
wiesen.

§. xvm.
So viel die Gegner des Sabellii betrift ; so
stehen erstlich einige in der Meinung , daß B.

Dionysius

von

Alerandrien

chenversamlung veranstaltet

Sabellii Jrtümer

daselbst eine

Kir-

und auf selbiger

verdammet worden.

feierlich

Es fehlet aber dieser Nachricht an glaubwürdi¬
gen historischen Zeugnißen , da Athanasius von
einer solchen Zusammenkunft der gottesdienstlichen Lehrer nichts saget ; der andere Schriftstel¬
ler aber , den man anführet , das hiezu nöthige
Ansehen nicht behauptet.
Anm . S -Tillemont mernoir. tom. IV . P. 2Zg. und N?orN»
dlllor . 8sbe1l. x . 126.

§.

Zweytens

XIX.

sind uns die

Nahmen einiger

ver¬

dienten und berühmten Kirchenlehrer bekannt
worden , welche mündlich und schriftlich sich dem
Sabellio entgegen gesezet
. Dahin gehören:

I- Dionysius,

Bischof von

Alexandrien,

deßen Widerspruch gegen Sabellium zu neuen
Streitigkeiten die Veranlaßung gegeben , deren
Geschichte wir sogleich in ihrem Zusammenhang
erzehlen wollen:
Anm. S . Loustgnts epiüol. xootlf. x. 27z. iqq.

II. War
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II . Athanasius

, Bischof von Alexanderen,

welchem zwar der , von den Arianern ihren rich¬
tiger lehrenden Gegnern gemachte Vorwurf , sabellianisch gesinnet zu seyn , öftere Gelegenheit
verschaffet , von den Sabellianern
zu reden und
ihren Lehrbegrifzu widerlegen ; ob aber die un¬
ter seinem Nahmen vorhandene Schrift von dem

ewigen Daseyr des Sohnes und des heiligen
.Geistes mit Gott , wider die Sabellianer,
ihn wirklich zu ihren Urheber habe , wird von
einigen scharfsinnigen Kunstlichtern theils we¬
gen der , von der athanasianifchen merklich ver¬
schiedenen , Schreibart ; theils wegen der gar zu
grosen Aehnlichkeit des Inhalts
mit Kasilii des
Grosen sieben und zwanzigster Homilie billig in
Zweifel gezogen.
Lnm

Diese Schrift stehet in dem Zweyten Theil der Wer¬
ke des Athanasii nach der Benevicnner Ausgabe , deren
Vorerinnerung sowol ; als Cave Instor . liccer. tcrixror.
eccles . tom . I . p. 194 . hier zu vergleichen.

III . Basilius der Grose , deßen Rede wi¬
der die ivadellianer , Anomöer und Arianev
und an die Lehrer der Kftche zrl Neucasareen ge¬
schriebener Brief
hieher gehöret Ulld von uns
öfters angezogen worden.
IV. Eusebius
von Caiareen ,welcher wegell
seiner bekannten Streitschriften wider den Marcellum von Ankyra
hieher gerechnet wird ; es
ist aber noch eine Frage , ob der leztere ein Sa¬
bellianer gewesen .
Unter seinem Nahmen ist
eine nur lateinisch vorhandene
Schrift vom

Glau-

des Sabellii.

Glauben wieder

die

49

Sabellianer herausgege¬

ben worden ; es ist aber noch ungewis , ob sie
von diesem; oder einem andern Euftbio abgefaßet worden:
Anm sie stehet in den von Sirmond
zu Paris 164z.
in Oct . herausgegebenen opulculis dieses Euscbii.

V. Audentius, von deßen polemischen
Werk wieder die Sabellianer , Manichaer , Arianer und Photinianer , wir nur eines altern
Schriftstellers Bericht haben.
Anm . S -Gennadium

cle ldriptor . eocles . ca/?. 14.

VI. Euthymius,

deßen wir kurz
zu gedenken, Gelegenheit gehabt haben.

VII. Dositheus,

Bischof zu

vorhero

Seleucien.

Von dieses Mannes Eifer , die Sabellianer zu
bestreiken, redet ein jüngerer Schriftsteller , deßen
geringes Ansehen uns billig noch zweifeln läßet,
ob ein solcher Mann jemals in der Welt gewesen.
Anm . i . S - den prseäestinst . ca/,. 41.
Anm . 2. Da wir so wol von Lvorms liistoria 8abeIIisnL
Nachricht gegeben haben ; als die andern besten neuern
Untersuchungen , von den Sabellianern angezeiget ; so
fügen wir hier nur bey , daß die von Irrig in lieprsä.
chssert. p. 4Z2 versprochene Abhandlung nicht zum Vor¬
schein gekommen.

II Theil.

D

Die

;o Von der Gneirigkeit

mir dem B . Dionysto

Die dritte Abtheilung
Von der Streitigkeit
nysio

mit dem B . DiozuAlexandrien über seinen Wie-

derspruch gegen dieSabellianek

§.
/Ks

I.

ist bekannt gnug , daß der Bischof von Alexandrien , Dionysius
, welchem seine an¬
sehnlichen Verdienste den Beynahmen des Grosen
erworben , einer der ersten und eifrigsten Gegner
des Sabellii gewesen
. Eben so ist es eine algemeine bekannte Sache , daß er nickt allein
mündlich , soiidern auch schriftlich die Jrtümer
die,er Parthei wiederleget so wol ; als daß sein
Widerspruch
theils bey seinem Leben ; theils
nach seinem Tod nicht allen gefallen . An ihm
haben wir ein lehrreich Beyspiel , wie der Man¬
gel einer gnauen Vorsicht in Bestreitung irriger
Lehrsäze schädliche Folgen nach sich ziehen könne.
Es kommen noch einige Umstände der durch
Dionysli Schriften wieder die Sabellianer veranlasten Begebenheiten hier in Betrachtung , weil
sie in die Entscheidung anderer erheblichen histo¬
rischen und theologischen Fragen einen Einfius
haben .
Und dieses alles nebst der Beobach¬
tung , daß die neuern Schriftsteller
diese Strei¬
tigkeit weniger umständlich ; als sie es wirklich
verdienet , untersuchet , hat uns bewogen , ihrer
Erzehlung einen eignen Abschnitt zu bestimmen.

.

wegen der Sabellianer .
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Wir wollen erstlich das melden, was bey DioLebzeiten vorgefallen
: hernach die verscbicdnen Beurtheilungen des Lehrbegrifs des
DidNysti nach seinem Ableben zu den altern
und neuern Zeiten erzehlen : endlich unser eigen
Urtheil über diese Frage beyfügen.

nysii

§. II.
Bey dem ersten Theil unserer Abhandlung
wird es nicht nöthig seyn , zu erst von den per¬
sönlichen Schiksaalen des Dwnysii weitläuftig
zu reden, da ihm seine unleugbare Verdienste um
die Religion und Gottesgelahrheit der Christen
eine Stelle unter den angesehensten Kirchenleh¬
rern verschaffet, daß es eine Art der Ungerech¬
tigkeit seyn würde , wenn wir seine Historie nicht
in den Theil unserer Arbeit verspäten wollen,
welcher die Geschichte der Kirchenlehrer in sich
fassen sol. Unterdeßen wird es genug seyn, von
ihm zu bemerken daß er vornehme ; aber heidni¬
sche Eltern gehabt : durch den Origenes
nicht
allein in den Wißenschafren unterrichtet ; son¬
dern auch zur Annehmung der christlichen Reli - 2 - C.
gion bewogen worden : zu Alepandrien dem He - 2zr.
rakla erst in dem Amt eines Lehrers in der katechetischen Schule , hernach in der bischöflichen ^ 8Würde gefolget : bey den heftigen Verfolgungen
der Christel : vieles Leiden standhaft erdultet und
endlich zu Alepandrien eines natürlichen Todes 264.
verstorben .
Sein Ansehen in der Kirche gab 265*
ihm einen grosen Antheil an den meisten Religionsstreitigkeiten , die zu der damaligen Zeit in
D 2
Bewe-
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Bewegung waren, und seine Schriften erhieltet
und verbreiteten seinen Ruhm nach seinem Tod.
Anm. Vom Dion ^sio sind zu lesen: Tillemont memoir.
pour servir al ' kistoire eccles. tom. IV- p. 242. Lave
kistor. litter. fcriptor. eocles. tom. I p. , 24. Ruinarts
sct.
p. izi . Berti cilil. k storic. vo/. II. p. 241.
Leiller Iiilloire äes suteurs ecoles. tom. III. p. 24t.
meines Vaters histoi-, eccles. >1. 1". p. Y87. -Hambergers Nacbr. von den vornehmsten Schriftstellern,
Th II. S - 605 . und Larvners creäibistt^ ok tke gotpel -Iiistor^ part. II. rot. 4. P. 557.

§.

III.

Vielmehr müßen wir zum zweyten von

dem,

was Dwnysl'us gegen die Sabellianer unter¬
nommen
, hier reden. Es läßet sich zwar dieses
in einige Handlungen und in Schriften abthei¬

len;

weil aber die Abfaßung der lezten mit

den

Verbindung stehen
; so können die¬
se beyde Gattungen von uns nicht getrenner wer¬
den. Ein hier glaubwürdiger Schriftsteller be¬
ersten

in einer

richtet, daß weil die sabellianischen Irlümer sich
in den ägyptischen Kirchen sehr ausgebreitet,
Dionysius, indem diese Gemeinen mit unter
seiner Aufsicht standen
, es vor seine Pflicht gehal¬
ten, deswegen an sie jemand abzuschiken
, um sie
zur Verlaßung solcher falschen Lehrsäze anzu¬
mahnen
. Wer nun die gewesene Person, und
ob mehrere zu dieser Gesandschaft gebrauchet wor¬
den, das wißen wir nicht; wol aber dieses, daß
dieses gelinde Mittel fruchtlos gewesen
. Hier¬
aus hielteD >onysius vor gut, sich diesem Un¬
wesen durch Briefe entgegen zu fezen
. Daß
dieses geschehen
, ist beynahe das einzige, was
mit
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mit Gewisheit behauptet werden kan ; die be¬
sonderen Fragen aber , wie viel lind an was vor
Personen er dergleichen Briefe geschrieben , sind
durch die Verschiedenheit der vorhandenen Nach¬
richten noch verworren . So viel ist aber doch
klar , daß der an den römischen Bischof Siptum
II . gerichtete Brief hieher nicht gehöre , weil er
historische Naebrichten
zwar einige fruchtbare
von den sabellianischen Unternehmungen ; aber
ihrer Jrmmer enthalt . Es
keine Widerlegungen
ist auch richtig , daß Dionysius diesem Brief Ab¬
schriften der obigen Schreiben beygeleget.
Anm . l . Der glaubwürdige Schriftsteller , dem wir den
ersten Theil dieser Erzehluny zu danken haben , ist Arhanasius , i» dcßen unten naher zu beschreibenden Buch
ae iententis I) on^ lu, in dem ersten Band des ersten
Theils seiner Werke nach der Benediktiner Ausgabe
§ . z . p . 247 . hier nachzulesen.
Anm . 2. Weil wir bemerken , daß die neuern in der An¬
zeige der schriftlichen Widersprüche des Dionysii , die
vor den Handeln mit dem römischen Dionysio vorher¬
gegangen , zu wenig Gnautgkeit beobachten , so wollen
wir versuchen , dieses verworrene Srük der Kirchengeschichte in einiges Licht zu sezen, und zu dem Ende crstUck die Nachrichten der altern Schriftsteller , so hier
als Quellen zu betrachten , mittheilen . Eusebia » in
der Lirchenhistorie stör . VII . cax . 26 . erzehlet , Dio¬
nysius habe wieder den Sabellium Briefe geschrieben
i ) an den Ammon , Bischof zu Lerenike : 2) an den
Telesphorus : z ) an den Euphranorund 4 ) abcrmal an
den Ammon und Euporus . Achanasius a , D - § . y u.
§ . lo . p. 249 . u. § . i z. p. 252 . redet nur von dem Brief
an den Ammon und Euphranor und zwar s ' , daß es
nur ein, an zwey Personen gerichtetes Schreiben zu seyn
hat
scheinet. -Hieronymus cle viris illulrnbus caz».
wol seine Nachricht aus Eusebii gemeldeter Stelle ge¬
nommen ; ist aber ihr nicht gna « qefolqet , indem es
einmal scheinet, als wenn er Dionysii Schriften wieder
den
D z
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den Sabellium
von den folgenden Briefen unterscheide,
so doch offenbar falsch ist ; hernach nennet er nur drey
Männer , an welche die leztcre gerichtet gewesen , den
Ammon , den Telespkwrus
und den Euphranor
, mit
Auslastung
des Euporus . Man stehet hieraus ; roey«
tens , daß es eigentlich auf folgende Frage » bierbcy an»
komme : einmal , ob man vier Briefe : oder nur einen
anzunehmen habe ? in deren Beantwortung
wir den er¬
sten Tbeil zu bejahen sehr geneigt stnd , in dem i ) Arha»
nasti Stillschweigen
von mehreren Briefen der ausdrüklichen Anzeige derselbe » bey dem ohnehin etwas ältern
Lusebio nicht entgegen gesezct werden darf , weil des
erster » eigentliche und bestimmte Absicht nicht gewesen,
alle wieder die Sabelliancr
vom Dionysio abgefaßte Brie»
fe zu erzehlcn ; sondern nur von dem zu reden , in wel¬
chem die anstößigen Stellen sich fanden : 2 ) nach Aeha«
nasti eignem Geständnis
in mehreren ägyptischen und
Dionysij Aufsicht enipfolnen Gemeinen sich sabellianische
Bewegungen
hervorgethan
und dahcrv wahrscheinlich,
daß an derselben Bischöfe eben so , wie an den Bischof
von Lercnike geschrieben worden : hernach , da Eusebius den Brief an den Ammon und den Brief an den
Euphranor
unterscheidet ; Alhanastu « aber immer nur
von einem Brief an den Ammon und Euphranor
redet,
wie diese Verschiedenheit zu hebe » ? Bey dem Mangel
umständlicher
Nachrichten
stnd zwey Muhtmaßnngcn
uns wahrscheinlich
vorgekommen .
Entweder
ist es
wirklich nur ein Brief gewesen , der sowol an den AmU'. on ; als an den Euphranor
abgeschikt worden : mit¬
hin kcnte E .rscbius mit Recht sagen , Dioiy ' sius Habs
an den Ammon und an den Euphranor
einen Brief ge¬
schrieben , ohne zu bestimmen , ob ste dem Inhalt
nach
verschieden gewesen , weil er ste vielleicht beyde zu sehen
und unter einander zu vergleichen , keine Gelegenheit ge¬
habt ; oder Eusebius
hat bey dem vierten Brief an
statt Euphranor
den Nahme » Euporus
aus Versehen
gcsetzet , und Athanasius
redet von diesem , und viel¬
leicht ist dieses die Ursach , warum Hieronymu « den
Nahmen Euporus
gar nicht nennet . Drittens
merken
wir noch an , daß außer der von den Arianern gemtsbrauchten Stelle des Briefs
an den Ammon und Euphranor , von welcher wir nachhero reden wollen , uns
nichts von allen diesen Briefen aufbehalten
worden.
Anm.
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Anm . z . Der Brief des Dionysii an den Si 'xtiim betraf
von der Kezcrraufe und wird
zunächst die Streitigkeit
daher unten von demselben mehrere « geredet werden
eine Nach»
müßen . Daß er darinnen von dem Sabcllio
tiüior . ecc -lef.
richt gegeben , hat nicht allein Eustbius
/ -b»-. VII . cax . 6 . gemeldet ; sondern auch das Stük
selbst mitgetheilet.

§.

IV.

wie¬
In diesen Briefen , welche Dionysius
einige,
geschrieben , fanden
der die Sabellianer
das
ihres Betragens
Tadeler
die
selbst
Denen
anstö¬
,
eingestehen
Lehre
Lob der rechtgläubigen
die Lehre von
Da Dionysius
ßige Stellen .
vorgetragen
Christi
Jesu
Menschwerdung
der
des wirklichen
und aus derselben den Beweis
Unterschieds zwischen dem Barer und dem Sohn
hergeleitet hat ; so wurde dieses so verstanden,
als habe er den Sohn , in so fern er Gott ist,
vor eine Creatur gehalten und geleugnet , daß
der Sohn mit dem Vater gleiches Wesens sey.
So viel ist gewis , daß diese Leute bey dem da¬
maligen Bischof von Rom , Dionysio , darüber
Ueber die Richtigkeit
geführet .
^ Beschwerde
; es ist aber da¬
Zweifel
kein
' dieser Erzehlung ist
, welche
worden
verbunden
mit eine Nebenfrage
Anlas gegeben.
zu mehreren Untersuchungen
römischen Bi¬
vom
der
Denn die Vertheidiger
schof angemaßten Oberherrschaft über dle Kirche
von
haben diese Anzeige des dem Dionysio
dem
bey
Jrtums
Alexandrien zur Last gelegten
als ein entscheidendes Bey¬
römischen Dionysio
anerkannten richAegyptiern
den
von
des
spiel
terlichen
D 4
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terlichen Ansehens des leztern ansehen wollen,
und sich dadurch einen gegründeten Widerspruch
zugezogen , da aus ähnlichen Fallen erweislich
ist,daß nicht allein dem römischen
; sondern auch
andern ansehnlichen Bischdffen dergleichen Nach¬
richten und Beschwerden mitgetheilet worden.
Dionysius von Rom nahm die Sache vor be¬
kannt und gewis an und trug solche einer Kirchenversamlung vor , welche natürlicher Weise
die angebliche Lehre des Bischofs von Alexandrien verdammte , worauf der erstere im Nahmen
der übrigen es dem lezrern anzeigte,
Anm 7. Die Hauptquellen lind Arbanasii Berichte indem
Buch 6e ciecretis i^ nocli dliesenL , § . 25 . tom, I. oper,
I. p. 2Zv. cie senrentia Oion ^ iu § . iz . p. 252 . 6s
t^ nyäis heimln . er .^eleac . xart . II . 9, ^ 57 , und dev
epillola scj ^ Iros. p. 896.
Anm . 2. Von derNebenfrage , die sonderlich durch Baro,
nii Vorstellung dieser Begebenbcit veranlaget worden;
hieher aber nicht gehöret ; ist sonderlich Düpin 6e 61 -.
sciplin . eccles . p. 1§4 zu lesen Vergleiche unser
rie der römischen Päpste .
66 . und dep Rirchen,
vers S , m . u. f.

§ v.
Auf diese schriftliche Vorstellung

llyslus

geantwortet
. Die

hat Dio?

Nachrichten der

al¬

ten von dieser Antwort scheinen nicht alle gleich¬
lautend zu senn ,
Wenn wir aber . nicht ganz
irren ; so können sie durch die Vereinigung
der
angeblichen Bestimmungen
gar wol zusammen
stehen . Es hat Dionysius
zwey Hauplzweke,
sich zu vertheidigen , und die Irtümer
zu wider¬
legen.
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legen . Ob er nun beydes in einem Vertrag ge¬
than ; oder einen Haupttheü
seines Werks dem
ersten und den andern dem zweyten bestimmet,
können wir nicht sagen .
Er har wenigstens es
in vier Bäcker getheilet und weil sie alle an den
römischen Dionysium gerichtet , hatte entweder
das ganze ; oder auch wol jedes Buch die äusftrliche Einrichtung eines Sendschreibens
; oder
Bness .
Es sind ansehnliche Stäke dieser Ar¬
beit uns aufbehalten . Man siehet daraus , daß
Dionysius
seine Meinung vertheidiget , daß er
die Klagen , so gegen ihn erhoben worden , vor
sehr übel gegründet und nur aus einem Misverstand seiner Worte hergeleitet , erkläret und die
reckte Lehre von der Gleichheit des Wesens der
drey Personen
in der Gottheit
vorgetragen.
Besonders aber ist denkwürdig , daß da es schei¬
net , seine Gegner haben ihm den Nichtgebrauch
des Worts
gleiches Wesens
übel genommen,
er darüber sich erkläret , daß wenn er gleich die¬
ses Worts , weil es in den göttlichen Schriften
nicht anzutreffen , sich ebenfals nicht bedienet;
er dennoch dem dadurch
bezeichnetet » Lehrsaz
vollkommen beypflichtete.
Anm . l . Die hier vereinigten Berichte - er alten sind : i)
des Eusebii tiisior eccles , /rbr, VII . ca/i. 26 . und des
-Hieronymi 60 viris illukr .
6y . daß Dionysiu»
vier BKcker wieder die Sabeljianee an den Dlonysium von Rom htnterlaßen habe : 2) des Athanasii,
der in dem B . «je öecreti « s^ nocli dlicsenX . § . 25 . p.
2zo . saget, daß er einen Brief an den Dionysium von
Rom geschrieben: in dem B .
sententis vion ^iii § .
15 . p 25z . sg. redet er bald vorn Brief : bald p. 26-2.
vom zweyten Buch und saget , er habe
eine
D z
wieder«
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rviederlegung und
eine Vertheidigung , Ablehnung geschrieben: Z) des Lasilii des Grasen lls

spiritu8. cax. 72. tom. III. oper. p. 6o.

der

BeneSictt-

ner Ausgabe , der den Ausdruk :
1-^
^ <70^1,
Ttk
^i
^
hat. Unter den neuen sind
zu lesen Fabricius bibuoellec . 6 >L0 . tonr. V . p. 264.
Lave killor . Utternr. sengtor . ecclelisüicor . tom. 1. p.

y6. Bull äefens. 6ä. l^ic:. p. 146. Des Sanvens Vor¬
geben daß die ganze Apologie des Dionysii erdachtet
sey, wiederleget Mosheim cornmemsr . p 697 . Leillev
am a. D . p. 272 . und Laröner am ». V . p. 295.
Anm . 2. Die Ueberbleibsel dieses Werks hat Alhanasiu»
in den schon angeführten Büchern aufbehalten , aus
denen sie Loustant eplllol . pomiüc . p. 279 . t^. am be¬
sten gesamlet.

§.
So

VI.

viel ist uns von dem , was bey Diony-

sii Leben

vorgefallen
, bekannt worden
. So

sehr sich nun Dionysüls
Mühe gegeben , sich
aus dein Verdacht eines irrigen Lehrbegrifs von
der heiligen Dreieinigkeit zu sezen ; so hat doch
die Erfahrung gelehrer , daß der Erfolg mit sei¬
ner Erwartung
nicht übereingestimmet .
Und
dieses ist der bestimmte Inhalt
des zweyten
Theils
unserer Abhandlung .
Wir
werden
erstlich auf die ältere Zeiten sehen
. Und da fin¬
den wu zweierlei Gattungen
von Leuten , die von
Dionysti Gesinnungen in der Lehre von der
Dreieinigkeit nachtheilig geurtheilet . Zum er¬
sten war Dwnyfius eine Hauptperson
, auf de¬
ren Ansehen sich die Arianer
beriefen . Wenn
wir bedenken , daß Alexandrien so wol der bi¬
schöfliche Siz des Dionysius , eines sonst hoch¬
berühmten und in der ganzen Kirche hdchstangesehenen

wegen der

Sabellianer.

59

Lehrers; als der Wohnplaz des Arms
, warum
; so können wir leicht einsehen
gewesen
, Dionysius habe keine
die Arianer behauptet
andere Vorstellung von den drey Personen in
; als Arms und seine An¬
der Gottheit gehabt
. Dieses Vorgeben gab ihrem Jrtum
hänger
; sondern
mchr allein das Ansehen des Altertums
,daß
auch ihrem sehr gewöhnlichen Beweisgrund
, einen
ihre Gegner sabellianisch denken müsten
. Daher beriefen sie sich auf ei¬
grosen Schein
nige Stellen aus dem Brief des Dionysli an
den Ammon und Euphranor und zogen aus den¬
, daß Dionysius den Varer
selben die Schluße
, daß er sie
und den Sohn so gnau unterscheide
und eben
eines
Personen
unmöglich vor zwey
, und daß er den
desselben Wesens halten können
Sohn ausdrükllch vor ein Werk; oder Geschöpf
. Insbesondere drungen sie
des Vaters erkläret
auf einige vom Dionysio, den Unterschied zwi¬
schen dem Vater und dem Sohn aufzuklaren,
, daß
, indem, er gesaget
gebrauchte Gleichniße
, der sich
zwischen beyden eben der Unterschied sey
zwischen dem Weinstok und dem Weingartner:
ingleichen zwischen einem Schis und dem Schifs, daß derglei¬
. Es scheinet
zimmermann findet
chen Beschuldigungen einen tiefen Eindruk bey
andern gemacht haben.

fthenen

Anm. Dieses alles meldet Athanasius äe sententm Oio>
n^lu §. 4. x. 246.
§. VII.
Wenigstens gab dieses alles dem grosen Be¬
, Alhanasio, die
reiter der arianischen Kezerei

Gele-
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Gelegenheit , eine besondere Schrift zu verferti¬
gen , um den Ungrnnd dieses Vorgebend zu zei¬
gen uud die Ehre eines Mannes , den er als sei¬
nen Vorfahren im Amt vorzüglich ehrte , zu retI k . ten . Sie ist uns noch aufbehalten . Es sind
AO ' von derselben so wenig Spuren von der Zeit,
wenn sie geschrieben worden , anzutreffen , daß
sich behelffen mus.
man nur mir Muthmaßungen
Das merkwürdigste vor uns ist dieses , daß Achanasius den Dionysium schlechterdings vor recht¬
gläubig erklärt . Sein erster Beweis , daß Dionysius in der Gemeinschaft der Kirche gestorben
und von derselben nie, wie Anus , ausgeschlos¬
sen worden , war wol der schlechteste , weil den
Arianern die Ausflucht immer übrig bliebe , daß
die ältere Kirche nicht so , wie die zu Nicäa verAllein desto richtiger
samlete Vater , gedacht .
Redensarten
ist die Antwort , daß Dwnysü
übel verstanden worden : daß er , wenn er von
Christo so, wie oben erzehlet worden , rede , nur
sehe und dieses eben
auf deßen Menschennatur
so wenig von ihm ; als einige Aussprüche der
Apostel von diesen erweise , daß sie Christum vor
einen blosen Menschen gehalten , und daß er durch
an den Bischof von Rom,
seine Vertheidigungen
als eine spatere Schrift , dergleichen Anklagen
von sich selbst abgelehnet.
Lnm . Wir haben schon oben angezeiget , wo diese Schrift
anzutreffen.
des Athanasii

§. vm.
den Ruhm las¬
Man mus dem Athanasio
sen , daß er ein eifriger Advokat des Dionysii
gewe-
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gewesen ; es mus aber seine Schrift entweder
nicht allen altern Kirchernlehrern
bekannt ; oder
in ihren Augen zu gänzlicher Rechtfertigung
des

Dionysii unzureichend gewesen seyn.
Denn
wir müßen zum zweyten hiezu sezen, daß außer
den Arianern auch einige rechtgläubige Lehrer
nachtheilig von dem leztern geurtheilet .
Umer
diesen ist Basilius , der große Bischof , einer der
merkwürdigsten . Er hat in einem noch vorhan¬
denen Brief geklaget , Dionysius
habe in der
Lehre von der heiligen Dreieinigkeit
sich nicht
überal gleich ausgedrukt und zu dem Jrtum der
Anomder , welche eine Ungleichheit der Personen
lehreten , viel beygetragen : daher er nicht den¬
jenigen beytrete , welche alles , so von diesem
Mann herkomme , bewunderten . Daß Bastbius so gedacht ist viel gewißer ; als daß er von
der Sache nicht wol unterrichtet gewesen seyn;
oder seine Meinung vom Dionysio
nachher ge¬
ändert haben sol.
Noch härter hat von ihm

Gennadius

geurtheilet , wenn er ihn vor die

Quelle erkläret , aus welcher Artus seine Irtümer geschdpfet .
Endlich müßen wir noch an
den Rufinum
gedenken , welcher nicht allein be¬
stätiget , daß die Arianer sich aus des Dionysii
Schriften berufen ; sondern auch die gewis um
wahrscheinliche Muhtmaßung
äußert , daß die

Arianer

durch Einrükung der anstößigen Stel¬

len die Schriften des Dionysii
verfälschet : eine
Klage , welche nicht einmal AthanaslUS
erhoben.
Anm , i . Die berühmte Stelle des Bastln stehet in seinem
Xt oder nach andern XlX Brief , to-n. III . oxer. p. 90.
bey
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bey welcher wir noch anmerken , theils , daß Ruinart
in der M '. ile Oion ) s>o -^lex . so in den
seleü.
msrc ^ r. stebek p. , ; 6 . der italiänischen Ausgabe , gt,
meinet , Basilius habe Dionysii Schriften nicht selbst
gelesen, und ihm vveismann in memorab . liiftor . evdes . vo/. I . p. 261 . beygctrcten ; diese Meinung aber
vom LarSner p.
gründlich wiederlcget worden;
theils daß Tillemonk , p. 282 gemuhtmaßet , Lasilius
habe , ehe er Bischof worden, - so hart vom Dionysio geurrheilet ; nachhero aber sein Urtheil geändert , wovon
ebenfals ein sehr unzureichender Beweis gegeben wird.

2lnm2. Die Stelle

des Gennadij findet sich in seinem
Buch äo klommst, eccles
4. vom Ruffino ist Hie«
ronymi /iör . I . aävers . liullm . tom. V . oxer . p . 250. 5h,
nachzulesen.

§.

IX.

Aweytens hat Athanasii Eifer, Dionyr
ftum zu vertheidigen
, auch die neuern Schrift¬

steller nicht beruhiget . Wir können die verschie¬
denen Urtheile voll Dwnysii
Lehrbegrif von der
heiligen Dreieinigkeit
in vier Klaßen bringen.
Einige sind hierinnen den Arianern beygetreten,
daß Dlonystus
durch einen übertriebenen Eifer,
die Sabellianer
zu bestreuen , den persönlichen
Unterschied des Vaters und Sohns
so weit ge¬
trieben , daß er von dem Verdacht , den arianischen Lehrbegrif veranläßet zu haben , nicht frey
zu sprechen . Andere hingegen finden in Dio -Nysli Schriften Gedanken und Ausdrüken nichts;
als Orthodoxie und zwar nicanische Orthodo¬
xie . Die dritten treten zwischen benden in die
Mittelstraße .
Sie glauben , Dionnfius
habe
wie Athanafius gedacht ; aber , wie Anus gere¬
det . Sie billigen stille Lehren und tadeln seine
Aus-
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Ausdrüke .
Endlich sind die vierten dazu ge¬
kommen, und haben DionystUM und seine An¬
kläger zugleich getadelt : jenen , daß er geirret;
diese, daß sie den rechten Irtum , in welchen er
verfallen , nicht bemerket. In der Lehre von der
Dreieinigkeit hat , nach ihrer Vorstellung , der
Bischof von Alexandrien nicht geirret ; allein
darinnen hat er gesehlet , daß er , indem er zwi. scheu dem Wort , das ist Christo nach der Got¬
tesnatur , und dem Sohn ; oder Christo nach
der Menschennatur billig einen Unterschied mach¬
te , diesen so hoch trieb , daß er dem erstem dem
aus der persönlichen Vereinigung beyder Natu¬
ren fließenden Antheil an den Veränderungen
,
des leztern gänzlich ableugnete : mithin mit meh¬
reren Recht als ein Vorläufer des Nestor » ;
!
denn des Arii anzusehen ist. Wir sind unsers
Orts geneigt , die dritte und vierte Meinung zu
verbinden ; doch so, daß wir den alten Lehrer
i
wegen des lezten Fehlers leichter ; als wegen der
unvorsichtigen Ausdrüke entschuldigen.
Anm . l . von den viererlei Meinungen ist die erste nicht al¬
lein von dem Arianer Sanden enucl . llillor . eccies
/r- r. I. p. i22 . sondern auch von Huet in den Ori§ eoisn . üör . II .
2. § . io . lg . ca/>. z . § . 6 . undperao
«lo^mst . tdeolvA . <le tnnitste /rör. I. ca/?. 4 . § . lv . p.
27 . die xrveyre außerden meisten Gliedern der römischen
Kirche, vornemlich von Bull in der llefentioii . llä.
/eK . II. csp . II . § . 2. lgg . p. 142 . oper . die dritte von»
Sam . Basnage annsl . polirico - eccies . an». dXI ^VII.
§ I l . ton, . II. p. Z4O. und Lemofne in den vsr . sscr.
tom. II . p. 2Z4. lg . die vierte vonMosheim commeutar. x. 697 . vorgetragen worden.
Anm . 2. Da die oben angezeigten Schriftsteller vom Dionysio nicht unterlaßen von dieser Streitigkeit zu reden;
so
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Rezerei
so fezen wir ihnen nur noch

worm

p. i 22. 5g. bey.

in der

tükor. 8»1»eU.

Die vierte Abtheilung

Von

der Kezerei des Paul von

sata,

Bischofs zu

Samo»

Antiochien.

4 4nter den feindseligen Bestreitern des ächten
Lehrbegrifs der Christen von der heiligen
Dreieinigkeit hat Paul von Samosata
zu al¬
len Zeiten eine der ersten Stellen erhalten . Man
hat seine Geschichte vor eines der fruchtbarsten
und zugleich der dunkelsten Stüke der Kezerhistone gehalten . Und beydes hat seinen völligen
Grund .
Vielleicht sind wenige Kezereien des
ersten Altertums
uns durch eine solche Menge
von Urkunden bekanntworden ; als die samosatenianische , und gewis keine ist in den neuern
Zeiten von gelehrten Männern
mit so vieler
Sorgfalt
untersuchet worden ; als eben diese.
Wenn nun die Zuverlässigkeit und Richtigkeit
der erstem außer allen Zweifel gesczet waren,
und noch dazu ihre Nachrichten und die durch
der lezten ruhmwürdige Bemühungen
entstande¬
ne Meinungen und Vorstellungen
mit einander
übereinstimmten , so würde unsere Erzehlung mit
leichter Mühe vollständig und angenehm gemacht
werden können . Allein das gemeine Sänksaal
alter Begebenheiten hat die Historie der samo-

fareiiianischen Kezerei recht vorzüglich

betrof¬
fen.

>

des Paul

von Samosaea.
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fen . Eine Urkunde wird von einem Haufen ge¬
lehrter Männer als die sicherste Quelle unserer
Historie angepriesen , und von ebenfals einsichts¬
als falsch und untergescho¬
vollen Schriftstellern
ben verworfen . Wenn die Vorstellung des ei¬
nen von der Beschaffenheit einer Sache ; oder
Meinung geprüfet wird ; so scheinet sie unsern
Beyfall zu verdienen , und doch »nacht eine an¬
dere mit eben so viel Recht eine, » ähnlichen An¬
spruch . Wir werden dieses alles durch die Er¬
fahrung beweisen und versuchen , wie uns die
glüken wer¬
des Wahrscheinlichern
Bestimmung
Samosata
,
vor
Paul
des
von
erst
zu
de . Es sol
Person : hernach von den wieder ihr»wegen sei¬
erhobenen
ner Lehre und seines Lebenswandels
seinerKeSchiksaalen
den
von
Klagen : endlich
zere » geredet werde »».
dasjenige , was von den Quellen der Ge¬
2lnm . Damit
Kezerei qesaget worden,
schichte der samosarenianiscben
richtig verstanden werde , halten wir vor nöhtig , von
» zu machen ; jedoch mit
denselben einige Vorerinnerunge
dem Vorbehalt , dasjenige hierzu übergehen , was in
der Erzchlung von Gegnern davon zu sagen seyn wird.
ab¬
Wir wollen diese Quellen in zwey Hauptgatkungen
der
theilen . Die erste bestehet aus den Nachrichten
altern Schriftsteller , unter denen Eusebr 'us von CäsaGebrauchs
reen wegen seines Alters und erweislichen
Urkunden die oberste
noch vorhandenen
der damals
Stelle verdienet . Man kau es vor gewis ansehen , daß
er unter den christlichen Lehrern , in deren noch vorbandNachricht zu
vom Paul von Samosara
ncn Schriften
verdienet
finden , der älteste sey . Die zweite Stelle
mir den Arianern
, den die Streitigkeiten
Arkanafius
genöthigt , sich um die altern Feinde der richtigern
zu bekümmern . Nach ihnen beyden
Dreieinigkeitslebrc
ist

Lasilius der Grose, Epiphanias , Johann Lhr ^so.

II Theil .
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siomus , philasirius
, Apgllftinus
, Hilariu » , Marius
Meccaror
zu ftzen , von den noch jünger « Schriftstel¬
lern jezt nichts zu gedenken . Die Stellen ihrer Bücher
werden wir unten an gehörigen Orten anzuzeigen , nicht
ermangeln . Man kan zwar nicht sagen , daß ihre Be¬
richte durchgehende gleichlautend sind ; allein der Wiederspruch dürfte uns hier nicht aufhalten , weil es eben
so schwer nicht ist , die Glaubwürdigkeit
derselben gegen
einander zu bestimmen , und einem vor den andern ei¬
nen Vorzug einzuräumen .
Dieses gilt aber von der
zweiten Gattung nicht . Und diese begreift die Urkunven , welche wir wiederum in zwey Hauptarten
abthei¬
len wollen .
Eine wird von allen vor ächt erkannt,
und diese ist das Schreiben , so die lezte Synode zuAntiochien ausfertigen laßen . Es ist aber von demselbe»
nur der historische Theil , denEusebiusin
lullor . ecelell
/rb »-. VII . cax . zo . uns erhalten ; theils noch ein Stük
dogmatischen Inhalts
übrig . Das leztcre stehet inLeonrii von Byzanz libr . III . contr . Xellor . im rrsten
Theil von Basnagens
tkelsur . monim . eccies . p . 594.
nur lateinisch ; den griechischen Text aber dcßelbcn lie¬
fert Ehrlich in äiil '. 6 e orroribu !»krulli
§ . X V.
p . 2Z . aus einer boolejanischen
^ anvsclirifr . Andere
sind von zweifelhaften Ansehen , das Schreiben der sechs
Bischöffe an den Paul : des B . Dionysii von Alcxanörien Schreiben an eben denselben : eben deßelben Ant¬
worten auf Pauls zchen Fragen : und einige Glaubensbekanntniße , nebst einigen kürzern Ueberbleibscln . Man
kan sie sämtlich in den ersten Theil von Manft
concil.

tom . I. p . lvz2 . sg. gesamlet finden .

Von jedem Stük

sol unten mchrcrcs gesaget werden .
Unter den neuer»
haben verschiedne Gelehrte von grosen Verdiensten , wie
Mosheim , Jablonski , Lenerlein , und andere , deren
wir ebenfals unten gedenken werden , diese Historie zu
erläutern , Versuche gemacht und überaus
viel neues
und merkwürdiges gesaget ; allein ihr Fleiß ist nur einem Sink , den Lebrbegrif des Kezers fest zu sezen, be¬
stimmt und ihre Vorstellungen
unter einander find so
verschieden , daß die Prüfung
derselben einen eignen
und mit den grösten Schwierigkeiten
verknüpften Theil
unserer Arbeit ausmachet.

des Paul

von Samosata.
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Wir machen also den Anfang , in dem ersten
Theil von den persönlichen Umstanden des Paul
hon Samosata zu reden , wobey wir jedoch we¬
der von seinem sittlichen Charakter und daher ge¬
stoßenen Lebensart ; noch von seinen Scblksaalen
nach seiner öfenrlichen Verdammung
handeln
können . Jener ist ein wichtiger Theil der wieder
ihn erhobenen Klagen ; diese werden erst durch
die Reihe der wieder ihn erregten Bewegungen
klar : beyde müssen daher , wenn nicht einerlei
Sachen zweimal gcsaget werden sollen , von uns
an andere Orten verspätet werden . Es bleiben
aber daher auch wenig Umstände hier zu bemer¬
ken übrig . Paul
war aus Samosata
gebür¬
tig , einer syrischen Stadt
nahe am Euphrat.
Von semen Eltern wißen wir nur den einzigen
Umstand , daß sie ihm kein Vermögen hinterlas¬
sen und daher wahrscheinlich selbst arm gewesen.
Er selbst kam unter die Lehrer von Amiochien.
Die algemeine Meinung , daß dieses von demAntiockien in Syrien zu verstehen , hat zwar in den
neuern Zeiten einigen Widerspruch
gefunden , es
sind aber weder die Zweiselsgründe
erheblich;
noch der Beweis , daß es iir Pisrdien zü suchen
hinreichend . Er erhielte eben daselbst die bischöf¬
liche Würde , nach dem Demetrianus , der solche
bishero bekleidet hatte , mit Tod abgegangen.
Es laßt sich das Jahr , wenn dieses geschehen, . I . C.
gnau nicht bestimmen ; doch mit vieler Wahrscheinlickkeir angeben .
Daß Paul wahrenden ^
dieses Amts als Kezer bekannt und verdammt
E 2
worden,
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worden , ist gewis ; was er aber nachhero vor
Schiksaale gehabt , haben uns die älteren Schrift¬
steller mchr berichtet.
Es ist auch kein Zweifel,
daß er in den Wissenschaften nicht unerfahren
gewesen.
Anm . i . Das Vaterland des Pauls melden Eusebiu»
/rö»-. VII . kisior . ecclesi cax . 27 . p. 57 . der reavingiscben Ausgabe : Theodoretus
kseret . Iskul . /rb»-. II.
cax . 8- Epiphanias
kseres . I.XV . § . l . Es ist über¬
haupt eine algcmeine Gewohnheit , diesem Mann nicht
von dem Ort seines bischöflichen Amtes ; sondern von
seinem Vaterland den Unterscheidungsnahmen zu geben.
Anm . 2. Daß er nichts von seinen Eltern empfangen,
berichten die zu Anriocbien versamlcte Vater in der
epikols s^ noäics beym Eusebio libr . VII . killor . eccles.
c«)o. zo . p. z6o . und in Mansi concil . tom . I . p. 1095.
Anm . z . Don seiner Gelangung nach dem Tod des B.
Demetriani zur bischöflichen Würde redet Eusebürs
ausdrükltch siö»'. VII . kisior . ecclef . cax . 27 . und aus
dieser Nachricht kan man so wol von der Gewishett,
daß Paul zu Antiochien in Syrien Bischof gewesen ; als
von der Richtigkeit des angegebnen Jahres Beweise
nehmen . Nom leztern Umstand ist Tillemone memoires pour iervir s l' kiüoire eccleiissiigue tom. IV . p.
289 . pagi criric . in »nnsl . ösron . an ». LdXI . § . 6.
Basnage snn . politico -eccles . «»». LLKXIV . § . z. und
Leguien orient . ckrMsn . tonr . il . p . 705 . nachzulesen.
Anm . 4. Die Muhtmaßung , daß ein anderes Anriockien
gemeiner sey, ist schon von deni Derfaßer des trsölscus
contr » Lrrecos , in Basnagens tkei . rnonim. to»r. IV.
p . 72 . vorgetragen worden .
Der Hr . Conststorialr.
Leuerlein in der 6111
. cie kseresi ? sulli 8smolsteni p.
5. hat sie gebilliget .
Allein der erstere Schriftsteller
ist zu jung , da er in das dreyzehende Jahrhundert ge¬
höret , als daß wir ibm allein trauen könten und die
Nachrichten von dem Vorfahren Demctriano und Nach¬
folger Domno laßen keinen Zweifel übrig , daß Antio¬
chien in Syrien gemeiner sey.

des Paul von Samosata.
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Außer diesen jezt erzehlten Umstanden des
Paul von Samosata müßen wir noch folgende
besonders anmerken:
I. Daß er bey der , in der Geschichte der da¬
maligen Zeiten so berühmten Königin von Palmyra , Zenobia , in sehr grosen Ansehen gestan¬
den. Diese königliche Gnade ist desto merkwür¬
diger , weil sie von vielen alten Schriftstellern als
eine Ursache angegeben , warum Paul von Sa°
mosara von dem gewöhnlichen Lehrbegrif der
Christen abgegangen.
Anm . Der älteste Zeuge ist Arhanasius episiol . »ä lolitsr . ton». I . oper . p. Z86 . der Benedicrinrrausgabe.
Ihm stimmen bey TheoSoretus kseret . Lbul . />- »-. II.
Z p. 222. Lhrisostomus komil. VIII. in ^osnnem,
ton». VIII. oper. p.48- nach Monkfauco Ansusgabe:
cie kseres . cax . 64 . p. 127 . welcher jedoch
philastrius
nicht ganz richtig sich ausgedrukt . LabriciuH hat in
den Anmerkungen p. >28 - noch bemerket, daß auch Ab » !,
pharai diesen Umstand , ohne die Zenobiam zu nennen,
mit berühret ; dieser leztere begehet aber wol einen Gedachtnisfehler , wenn er denEusebium als einen Zeugen
davon angiebet , da meines Wissens dieser nichts davon
berichtet . Von der jüdischen Religion ; oder doch der¬
selben sehr geneigten Gesinnung der Zenobia , so hier
vornehmlich in Betrachtung kommen mus , s. Euvoy
-Haureville kisioire äe ^ enobie , p. 184 aus welchen
Buch man überhaupt diese grose Prinzeßin beßer kennen
lernet ; als wir hier von ihr reden können.

. II . Daß er ein öfentliches obrigkeitliches Amt
Die alten sagen , daß er lieber den
bekleidet.
; als den Nahmen eines
Ducenarius
Ehrentitel
Bischofs angenommen und in Begleitung vieler
Leute öfentlich Briefschaften gelesen:
Anm.
E z
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Dieses stehet mit unter den Klagen über den Paul
von Samosata
im antiochenischrnSynodalschreiben
bey
dem Lascbio
üb »-. VII . csp . zo . p . z6i . Es sind dabey,
folgende Fragen aufgeworfen
worden : . 1) was dieses
vor ein Amt gewesen ? Die gelehrten Forscher der Al^
Irrtümer
haben aus des Dio Historie erwiesen , daß es
xrocurskores
cin^ensnos unter den römischen Kaisern
gegeben haben , welche von den ihnen zur Besoldung an¬
gewiesenen zweihundert Sesterzien ihren Nahmen haben.
Siehe die Noten zu Suctonii
Lisnä .
24 , p . 492 . der
grävisclien
Ausgabe : Salmasii
not . in Ospitv !. stsrri » ac p . 125 . Duvalois
scj lsuleb . am a . G . Zur Erläu¬
terung des gegenwärtigen
Falles dienen die Sreinauf,
schriften in Seilers
allticiuicies okpsim ^ ra , p . 166 . s^ .
aus welchen erhellet , daß dieses Amt besonders in der
Provinz von Syrien
statt gehabt : 2 ) wie ein christli¬
cher Bischof zu einem so vornehmen Amte gelangen kön¬
nen ? Dieses hat Moshe,m
in oommentar . äs redus
ekriieian . 9 . 705 . sorgfältig zu erklären gesucht , und
nach Vorstellung
der mancherlei sich hier eräugenden
Schwierigkeiten , die Muhcmaßung
gemacht , daß er die¬
se Würde von der Zenobia erhalten : z ) ob die darü¬
ber zu Antiochien erhobenen Klagen gegründet gewesen;
odcr Äicht ? worauf wir erst unten antworten wollen.

III . Daß er ein Schriftsteller gewesen. Ue¬
ber die algemeine Frage : ob Paul Schriften
versaßet und hinterlaßen , darf wol nicht gestrit¬
ten werden ; desto zweifelhafter aber sind die
Fragen , ob noch etwas davon übrig ist , und
welche von denen Ueberbleibseln vor ächt zu
halten?
Anm . Die Frage von den Schriften
des Paul von Samosara
und deren Ueberbieibseln ist allerdings
sehr
wichtig , da darauf die Richtigkeit der Vorstellung von
seinem Lchrbegrif beruhet . Wir haben davon folgen¬
des zu bemerken . Ueberhaupt
ist kein Zweifel , daß
Pa rl allerdings ein Schriftsteller
gewesen . Ein algenirin Zeugnis hat Vincentirrs
von Lcrins im commonirorio.

des
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lütorlo. §.Z5- p. z; 6. der baluzischen Ausgabe hinterlaßen. Insbesondere aber sind die dem Paul von Samosara beygelegte Schriften in drei Klaßen zu theilen.
Don einigen ist es zuverlaßig, daß sie von ihm her¬
rühren. Dahin gehöret theils sein Schreiben an die
zu Antiochien versamlete Lehrer, deßcn Athanasills
fie s^ no6. 8eleuc. et ^ rim. tom.I. p. 922. gedenket;
theils seine Reden an den Sabianum . Von diesen ist
unsers Wißens kein nahmentliches Zeugnis eines alten
. Man hat aber in einer al.
Schriftstellers vorhanden
ten Handschrift des Cvllegii von Clermont zu Paris
mehrere aus denselben ausgezeichnete Stellen gefunden,
welche zu erst Hr. D.Lcuerleinama . V. Z.V. p. rz .tgq.
nach einer vvm seligen Magn . Lrusen genommenen Ab¬
schrift abdruken laßen. In eben diese Klaße sezen wir
, von denen wir nur
noch einige andere Ueberbleibsel
nicht wißen, wie die Aufschriften der Bücher gelautet,
aus denen sie genommen sind. Einmal ist eine sehr
alte Schrift unter dem Titel: contesistio pro olencis

Lloriüsntinopolitsriis unter den Akten der Kirchenversamlung zu Ephesus vorhanden, von deren Verfaßer
und Inhalt wir unten mehr sagen müßen. In dersel¬
. Man kan
ben werden Worte des Paul angeführet

die

Stelle in -Harduins concil. tom. I. p. 1272. finden.

Hernach hat Leontius , der den Beynahme» von B7xam führet/ in seinem Werk wieder die Nestorianer uild
. Sie
Eutychianer ebenfals mehrere Stellen angeführet
sind bishero nur aus der lateinischen Uebcrftzmig in

Basnagcns rfiesaur. monim. eccles. tonr. I. p. 594. be¬
; wir haben nunmehro diese wichtige Uekannt gewesen
, nachdem sie Hr. Feuerlcin am a.
berbletvsel griechisch
O>§. III. p. lo. aus einer Handschrift der königlichen
Bibliothek zu Paris ; und Ehrlich in der äiü'. cie erroribus ? sulli 8smosateni §. XV- p. 22. sgg. aus einer
. Von anvern ist noch
Dodlejanischcn ans Licht gestellct
. Es ist unter
viel Uneinigkeit unter den Kunstrichtern
ein Schrei¬
Alexandrien
von
.
den Nahmen desB.Dionysii
ben an den Paul von Samosata vorhanden, welches
in den Samlunge» der Concilien zu finden. Es stehet
in der mansischen tom. I. p. roZ9. Aus diesem weit¬
läufigen Schreiben lernen wir nicht allein, daß Paul
schon vorhero einen Brief an den B . Dionysium abgclaßen,
E 4
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laßen , der ohnehin schlechterdings vor verloren zu ach«
ten ; sondern auch , nachdem er darauf eine Antwort er«
halten , zum zweitenmal an eben den Bischof geschrieben,
und ihm »ehen Fragen zur Beantwortung
vorgeleget,
welche denn nebst den Antworten den Hauptinhalt
dieses
Schreibens selbst ausmachen . Diese zehen Fragen wür¬
den unstreitig nicht allein das ansehnlichste Stük von
Pauls uns übrig gelaßrnen Aufsäzen ; sondern auch zur
Entscheidung der zweifelhaften Fragen von seinem Lehr,
begns sehr fruchtbar seyn ; allein darüber sind eben die
Meinungen
scharfsinniger Kenner gekheilet , ob dieses
Schreiben des Dionysii zu den ächten Schriften zu zehlen sey ; oder nicht . Weil wir unten von dem Schrei¬
ben mehrercs melden müßen ; so wolle » wir hier nur
kurz bemerken , daß sowvl die Fragen ; als die Antwor«
ten von gleichen Wehrt sind - NurMosheim
am a . V.
p . 707 . ist der Meinung , daß zwar die Fragen von Paul
von Samosara
; nicht aber die Antworten
vom Dio«
si^sio herkommen . Der scharfsinnige Larvner
in crc>
äibiiitzc of riie Loipel II . voi . 4 . p . 64z.
zweifelt mit Recht an beyden und getrauet sich nicht,
aus den Frage » Beweise von der eigentlichen Beschaf¬
fenheit des samosakenianisthen
Lebrbegrifs herzuleiten.
Hr . D Seniler
hat sich in der , dem ersten Theil , der
Baumgartenfchen
Polemik vorgesczten Einleitung
S.
szO . sehr deutlich erkläret , daß diese Fragen unächt;
aus welchen allen wir den Schluß machen , daß wenig,
stens allein aus diesen Fragen keine sichere Erzehlung
der samosatenianischen
Jrtümer
herzunehmen .
End¬
lich muß n wir noch von andern hinzufügen , daß sie
gewis von Paul nicht versaßet worden . Wir werden
unten bemerken müßen , daß Paul an statt der gewöhn¬
lichen Lieder andere Psalmen zu singen erlaubet . Die
anriycheniscken
Bäter bey deut Eusehio , die dieses er,
zehlen , melden nicht , daß er sie selbst aufgesezet . Doch
hat dieses Ha ^ mo kistor . ecclek , p. 74 . vorgegeben , und
Tave in kistor . iicterar , icriptor , eeolesi tom . I . p . izz,
ist ihm unvorsichtig gefolget.

§,

IV.
Wir kommen jezr zum zweiten Theil unse¬
rer Erzehlung , und dieser belrifr die Klagen , so
wieder

des Paul
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ehemals erhö¬
von Samosata
wieder den Paul
Sie
hen worden und noch geführet werden .
Einige
Gattung .
sind von einer zwiefachen
an,
Lehrsaze
gehen die von ihm vorgetragene
Bey¬
algemeinen
so
einem
mit
weiche ihm eben
erworben.
fall unrer den Kezern eine Stelle
diese Jrdaß
und
gelehret
Daß Paul Jrtümer
neuern
und
tümer dem Lehrbegrif der ältern
und
von Christo widersprochen
Rechtgläubigen
daß sie zugleich in die Lehre von der Dreieinigkeit
einen Einfluß gehabt , ist bey nahe das einzige,
was man mir Gewisheit davon sagen kan . So
der Lchrbald mait aber nähere Bestimmungen
säze selbst verlanget , so findet sich zwischen den
mancherlei Vorstellungen , die davon bey ältern
und neuern Schriftstellern gemacht werden , eine
so grose Verschiedenheit , daß sich bey nahe kein
Weg finden laßen wil , allen daher entstehenden
Wir glauben daß
abzuhelfen .
Verwirrungen
wir vor diesesmal so wol uns selbst ; als unsere
und einem vor¬
Leser am sichersten vor Jrtümer
eiligen Beyfall verwahren werden , wenn wir
. Wir
erst die Nachrichten der alten samten
wollen sie in einige Klassen theilen , und in die
, so wir als Berichte glaub¬
erste diejenige stzen
würdiger Geschichtschreiber ansehen.

§.

V.

historische Urkunde ist das
Schreiben, welches die zu Amiochien versamzu Alexanlete Väter an den B . Dwnyssum
drien und einige andere angesehene Bischdffe ababer uns nur ausgelaßen haben ; Eusebius
zugsweise
E z
Die vornehmste
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zugsweise aufbehalten . In demselben reden sie
sehr wenig von den Lehrsazen , des Kezers , den
sie verdammet haben .
Sie sagen nnr über¬
haupt : er habe seinen Gott und Herrn ver¬

leugnet und den Glauben , den er ehemals
gehabt, nicht bewahret : ferner: er wäre von
der Glaubensregel abgewichen und auf fal¬
sche und unachte Lehren verfallen ; insbeson¬
dere : daß er die Christo

zu Ehren

gemachte

Loblieder, als wenn sie neu und von jüngern
Personen verfertiget wären , abgeschaffet;
weiter : er habe sich geweigert , zu bekennen,

daß der Sohn Gottes vom Himmel gekom¬
men : ingleichen er habe gefaget, daß Chri¬
stus von hieniedcn sey: endlich: er sey ein
Verrähter des Geheimnißes ober der Reli¬
gion, und zur verabscheuungswehrten

Keze-

rei des Arremas ( denn diesen habe man
vor seinen Vater zu halten ) übergetreten,
und daher könne er und seine Anhänger
nur mit dem Artema die kirchliche Gemein¬
schaft unterhalten .
>

2lnM. <Z - Mansi

concil . tom. I . p. icryz . <4. Von dem

Stük , welches nach einigen Leonrius
uns aufbehalten)
sol unten ein Gebrauch gemacht werden.

'i
§.

:r
VI.

- Von den andern Kirchenlehrern haben wir
folgende Berichte erhalten:

I. Eusebius erzehlet, Paul von Samosata
habe von Christo niederträchtig und verächtlich
gelehret,

des
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gelehret , wieder die in der Kirche eingeführte
nach,
Lehrart , als wäre er nur , der Natur
Zusam¬
den
aus
:
ein gemeiner Mensch gewesen
menkünften habe Paul seine wahre Meinungen
zu verbergen ^ hingegen seine Richter deßelben

Kezerei und Lästerungen wieder^ hriftum
habe durch
Malchivti
aufzudekeu , gesuchet .
ferne Fertigkeit , kunstmaßig zu disputiren , die
dieses
verborgenen Lehrsäze und Betrügereien
andern
zwey
An
.
gebracht
Lrcht
»
Mannes an
die
Orten saget er , daß Paul von Samosata

Kezerei des Arcemas erneuert

habe.

Anm . i ) biüor. eccles //ö-'. VIl . ca/>. 27. 2g. 29. P Z57üj. 2) k'lior. ecctek. /rör. V. cax, 2Z. P. 251. UNd ckronic. p. 176.

II. Alexander

Bischof von

Alexandriett,

fezet die Jrtümer des Ebions , des ArtemaS
von Antiochien in eineKlaße
Und des B. Pauls
und saget , daß sie von der gemeinen Lehre , Chri¬
nach der Sohn Gottes , ab¬
stus sey der Natur
gewichen:
Anm . In dem Schreiben an den Bischof Alexander zu
Constantinvpel, welches TheoSorerus kikor . ecctes.
I. ca/,. 4. p. 15. der reavingischen Ausgab»
liefert.

III. Athanafius

hat in

den, ihm

mit

Recht

verschiedne Zeugniße , die
beygelegten Schrrften
hieher gehören , hrnrerlaßen . Er jaget aneinem
Gottes verleugne,
Ort , daß Paul das Wort
und , daß dieses Wort ins Fleisch gekommen:
leugnen,
an einem andern ; die Samosatenianer
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daß Christus von Ewigkeit Gott sey; sondern
daß er erst nach der Menschwerdung nach und
nach Gott geworden , da er von Natur nur ein
bloser geringer Mensch sey: noch an einem an¬
dern: Paul bekennet
, daß Gott von der Iungftau und zu Nazareth geboren worden : allein
damals habe er erst den Anfang des Daseyns
und seines Reichs genommen : das kräftige
Wort Gottes und die Weisheit sey in ihm ; im
göttlichen Rahtschluß sey er zwar von Ewigkeit;
allein dem wirklichen Daseyn nach sey er erst zu
Nazareth sichtbar worden , und zwar , daß der
Vater Gott über alles sey: noch an einem an¬
dern Ort: Paul von Samosata saget
, Christus
sey ein Mensch und von dem Wort , das Gott
ist, unterschieden.
Anm . Die erste Stelle stehet in dem Brief »6 epilcopos
ton . I. vo/> I. p. 27z. die zweite,
<Ie

vo/. 2. p. 7Zy . die vrirre , llbr. II. conrr»

^poilln . vo/. 2. p. 942. die vierte , epistol. sä dlarim.
lom. I. vo/. 2. p. 290. Man führt sonst noch andere
Stellen des Achanasst an ; da sie aber in Schriften zu
finden, die den Nahmen dieses qrosen Lehrers ohne
Grund führen, und noch dazu ihr Alter ; mithin auch
ihr Wehrt unbestimmt ist; so können wir davon wok
keinen Gebrauch machen.

IV. Chrysostomus hat eine merkwürdige
Stelle , darinnen er dem Paul diesen Jrtum bey¬
leget, daß er das Daseyn des Eingebornen vor
der Welt bestritten und gelehret , daß Christus
nicht vor seiner Geburt von Maria und ehe er
im Fleisch erschienen, da gewesen:
Anm.

des Paul von Samofara .
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Lnn». Im fünften Theil feiner Werke x. Z47. der montfanconfthen Ausgabe.

V . Epiphanius , der eine weitläuftige Erzehlung von der Kezerei des Pauls , in seiner
Gleich im Anfang
Kezerhistorie mittheilet .
meldet er, daß Paul die Kezerei des Artemas
erneuert . Er habe zwar bekannt , daß der Va¬
ter , der Sohn und der heilige Geist ein Gott
sind ; aber , daß der Sohn und der heilige Geist
eben so stets in Gott sind, wie die Vernunft in
dem Herzen des Menschen , der Sohn sey keine
von dem Vater verschiedene Person ; sondern
nur in Gott . Hierinnen sey er zwar dem Sabellio , dem Novato , dem Noeto und andern
Kezern ähnlich ; aber doch nicht völlig ; sondern
unterscheide sich noch von ihnen. Er lehre , das
Wort sey gekommen und habe in Jesu , der ein
Mensch war , gewöhnet : es sey, nach seiner -Vor¬
stellung , weder der Vater Vater ; noch der
Sohn Sohn ; noch der heilige Geist heiliger
Geist ; sondern nur ein Gott der Vater , und der
Sohn so in ihm, wie die Vernunft in dem Men¬
schen. Er sage nicht, wie Noetus , der Vater
habe gelitten ; sondern , das gekommene Wort
sey allem wirksam gewesen und wieder zu Gott
aufgefahren . Endlich seine Nachfolger lehrten
von der Gottheit nicht anders ; als die Juden.

. I.XV. p.605. Iqq.
3lnm. krcres
, in deßen Erzehlung sonst
VI . Philastrius
einige unten zu bemerkende , Unrichtigkeiten ein¬
gestoßen, macht von dem Lehrbegrif des Pauls
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von Samosata
diese Vorstellung : er '.habe ge¬
leugnet , daß Christus Gort , ein selbstsrändiger
Sohn Gottes , eine Person , und mit dem Vater
gleich ewig sey ; daß er ihn vor einen gerechten
Menschen ; nicht aber vor Gott ausgegeben und
dadurch seine jüdische Gesinnungen verrahten:
2lnm. äe kreret. ca/7. 64. p. 126.

VII. Augustinus meldet
, die Paulianer
lehren , daß Christus nicht allezeit gewesen ; son¬
dern von der Zeit , da er von der Maria geboren
worden , zu seyn angefangen habe : mithin hall¬
ten sie ihn vor nichts mehr ; als vor einen Men¬
schen , und sezer hinzu , daß dieses die Aezerei
eines gewißen Artcmons
gewesen ; vom Paul
erneuert ; vom Photino
aber bestätiget wor¬
den , und ihre Anhänger iezr häufiger
Photinianer ; als Paulinianer
genennet würden:
2lnm.
tireres. cap. 44.

VIII. Theodoretus

saget

ebenfals
, daß

Paul
in die Kezerei des Arremons verfallen:
daß Malchion ihn überführet , er lehre , daß Chri¬
stus ein mit göttlicher Gnade vorzüglich ausge¬
rüsteter Mensch sey.
2lnm. kssret. iadul. /rö»-. H. ca/i. Z.
§.

VII.

Es folget die zweite Klafie , in welcher wir
einige Zeugmße von älteren Kirchenlehrern sezen
wollen , die uack unserer Einsicht so glaubwürdig
Nicht sind
. Theils gehören hieher
, welche nach
dem

des Paul von Samosata
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dem Ursprung der nestorianischen Kezerei und in
der Absicht geschrieben , eine Aehnllchkeit zwischen
und dem Nestono
dem Paul von Samosata
daß diese Schrift¬
,
nicht
sage
Ich
.
zu erweisen
steller deswegen schlechterdings keinen Glauben
verdienen ; sondern der übertriebene Eifer , der
damals unter diesen Lehrern geherschet , Nestor

rium als den gefährlichsten und schlimmsten
Kezer vorzustellen und diese Vorstellung durch
häufige zwischen diesen und ältern dfentlich ver¬
zu
dammten Kezern angestellte Vergleichung
unterstüzen , kan mirRecht einigen Verdacht wie¬
der sie erweken , daß sie zwischen dem Lehrbegrif
und den Meinungen
des Paul von Samosata
des Nestorius eine grösere Aehnllchkeit gesuchet;
oder auch ihrer Einsicht nach zu finden geglaubet ; als vielleicht in der Sache selbst gegründet
ist. Es ist auch über dies billig, sie wegen ihres
in keine
Alters mit den alteren Schriftstellern
bemer¬
diesen
Von
sezen.
zu
völlige Gleichheit
ken wir demnach:
, wel¬
I . Den Verfaßer der comeftaftonis
zwischen dem
cher sechs Vergleichungsgründe

Paul und Nestorio angeführet. Vor uns ge¬
hören die sechs Lehrsäze , die als

Worte

des

Pauls angeführet werden: i ) Maria hat
das Wort nicht geboren: 2) das Wort ist
nicht vor der Welt ; oder von Ewigkeit, gervesen: z) Maria hat das Wort empfan¬
gen und ist nicht alter ; als das Wort : 4)
Maria hat einen uns gleichen Menschen
geboren:

«0
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geboren : 5 ) dieser Mensch ist aber in allen
bester, weil er von dem heiligen Geiste ist:
und weil nach den Verheißungen und nach
der Vchrifc die Gnade über ihm war : 6)
so daß der, welcher nach dem David gesätbet ist, von der Weisheit nicht cnfernet ist;
noch die Weisheit in irgend einen andern
so wohnet. Sie war uvar in den Prophe¬
ten ; noch mehr im Mose und vielen Her¬
ren ; noch vorzüglicher aber in Christo ; als
dem Tempel Gottes . Es wird hmzu gesezt,
Paul

lehre an einem andern Ort , daß Jesus

Christus ein anderer und das Wort ein an¬
derer sey.
Anm. S - Mans concil. lom. V. p. zyz.

II. Marium Mekcatorem , der in einem
eigenem Aufsaz die Kezerei des Paul
von Samosata und Nestorii verglichen . Er bekennet,
daß dieser in der Lehre vom Wort Gottes ; oder
der zweiten Person in der Gottheit nicht , wie
jener , denke , indem Paul durch diesen Nahmen
keine Substanz ; sondern nur das von Gott ausgesprochne und kräftige Wort seiner Allmacht
verstehe ; aber darinnen kommen sie mit einander
überein , daß sie den Bewohner
( oder die Got¬
tesnatur , welche in dem Menschen gewöhnet)
und die Wohnung selbst trennen . An einem an¬
dern Ort jaget er , daß Paul zwar Christum vor
einen natürlich , wie andere Menschen , von zwey
Eltern qebornen Menschen gehalten ; aber durch

das Wort kein seldststandiges Wesen; sondern
nur

des Paul

von Samostrra

.
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Nur die Rede , den Befehl Gottes , verstanden
und also mcht , wie der katholische Glaube sage,
vor eine Substanz und den Sohn Gottes , der
mit den » Vater gleiches Wesens sey, gehalten.
er eben dieses
In den folgenden wiederholet
und füget die griechischen Worte bey , das Wort
sey nach Pauls Erklärung
«NX-'. ^ k' k-^ 'nxav , und nicht s'-T-tLielex.
Anm . Die erste Stelle stehet in desselben epi'kola 6e «llt
crimine inter ksereiim blellorü et 6or;msts paulli 8 »wossteni , im Zweiten Theil seiner Werke , p. 17. der
garnierisclien Ausgabe : die zweite in der silierest,
ien sliptknciice, scl rontrsclittionk -m XII . anntkemutitmi blestorii § . XVI . und die dritte § . XIX . cbendas.
x . t 28 -

, der im
von Betharsama
m . Simeon
geleber , und klar saget , die
sechsten Jahrhundert
nestonanische Kezerei habe ihren Ursprung vom
und dieser lezrere habe gePaul von Samosata
lehret , Maria habe einen blosen Menschen gebo¬
ren , sey auch nicht nach der Geburt Jungfrau
geblieben und Christus sey erschaffen und nur
aus Gnaden ein Sohn Gottes.

Anm. l . Beym Aßemann bibliotii.crriental.kam.I. p. Z47.
Anm . 2. Von den übrigen Kirchenlehrern , welche den
Paul der nestorianischen Jrtümer beschuldiget , sol un¬
ten geredet werden.

§.

Theils

fezen

VIII.

wir in diese Klaße die

Schrif¬

ten , welche zu der Zeit , da die samosatenianü
,wieder ihn geschrieschen Unruhen ausgebrochen
ben
F
11 Theil .
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ben seyn . Weil ihre zuverläßige Richtigkeit gar
. nicht außer Zweifel gejezet ist , wovon an einem
andern Ort zu handeln , Gelegenheit seyn wird;
so glauben wir , daß die Unpartheiligkeit erfor¬
dere , weder sie ganz zu übergehen ; noch sie
schlechterdings zu den glaubwürdigen Quellen zu
rechnen . Mithin gehören hieher:

l. Das Schreiben der sechs Bischöffe
Paul , vor seiner Verdammung
. Da

an den

daßelbe eigentlich nur einen sehr richtigen Vor¬
trug der Lehre von der Person Christi mit Häu¬
fung biblischer Beweise und keine nahmentliche
Wiederlegung der Jrtümer des B . Pauls
ent¬
halt ; so läßet sich aus demselben mir völliger hi¬
storischer Gewisheit nichts angeben . Unterdes¬
sen ist doch wahrscheinlich , daß die Säze , denen
hier widersprochen
wird , samosatemanisch seyn
sollen .
Dahin gehöret das Bekanntms , daß
der Sohn Gottes nicht blos im göttlichen Ver¬
stand ; sondern dem Wesen und Person nach,
( « ^ o^ vL<7-5t,
rln-s^ ao-e«) Gott sey!
daß derjenige , welcher behaupte , daß der Sohn
Gottes nicht vor der Schöpfung
der Welt ge¬
wesen , und daß im gegenseitigen Fall zwey Göt¬
ter verkündiget werden , sich von der kirchlichen
Regel entferne : man müße den Sohn Gottes
bey der Weltfchöpfung
nicht als ein Werkzeug;
oder als die Erkänntnis
Gottes , die nicht vor
sich selbst bestehet
^
U
»w Tr-?-«?-* , ) ansehen , der Sohn habe
nicht allein zugesehen ; sey auch nicht blos gegen¬
wärtig

des Paul von Samosirta.
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wärtig gewesen ; sondern habe sich auch selbst
der Geschöpfe wirksam ge¬
zur Hcrvorbringung
macht.
Anm. S . Mansi concil. tom.I. p. iozz . 5^.

Das Schreiben des B . Diollysii an
denB .Paul . In demselben wird dem Paul
II.

diese Lehre beygeleget , der eine Christus bestehe
aus zwey Personen ( /öo rlTr-e^ Lo-sx <§-, «?c/o A-^o«wA-ce: ) es waren zwey Christi und zwey Söh¬
ne : einer sey von Natur Gottes Sohn , der von
Ewigkeit da gewesen , und einer , dergleichen
Nahmen Christus führe und der Sohn Davids
sey , sey nicht vorhcro da gewesen ; sondern erst
in der Zeit geworden und habe nach Gottes
empfangen:
den Sohnsnahmen
Wolgefallen
nicht dagewesen:
Christus sey vor der Maria
Christus sey ein vortreflicher Mensch und nicht
wahrer Gott , den alle Creaturen mit dem Va¬
ter und dem heil. Geist anbeten : Christus sey
von dem Wort , das Gott ist , verschieden und
Die
zwar der Substanz und Würde nach .
Ausdrüke , Christus habe keine Arbeit , um klug
zu werden und kein Fasten , um mäßig zu seyn,
nöhtig gehabt : er habe keine äußerliche Sal¬
bung empfangen , wie wir , scheinen auch Wi¬
dersprüche gegen die samosatenianische Irtümer
zu enthalten.
Anm. S . ebendas. p. lOZg. sgg»
III.

Eben

die zehen

dieses

Dionysü Antworten auf

Fragen , welche,hm
F 2 Anm,

Paul

vorgeleget.
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Anm . Wir werden die ; ehen Fragen unten vorlegen.
In den Antworten sind keine weiter erweisliche Lehrsä»
ze enthalten ; wol aber Folgerungen , die hieher nicht
gehören.

IV. Malchion
, aus

deßen

Unterredunge

mit dem Paul
einige Srüke übrig seyn sollen.
In dem einem wird gemeldet , Paul
glaube
nicht , daß m Christo der Sohn Gottes eine
Substanz sey; sondern nur die ihm mitgetheilte
Weisheit , und die in ihm gewöhnet . In einem
andern wird ebenfals gesaget , der Kezer leugne,
daß der ewige und eingeborne Sohn Gottes der
Substanz nach mit dem Heiland vereinigt sey.
Anm . Das erste liefert Manst concil . to »r. I . p. i ior.
aus des Petri Diakoni Buch äo mcsrnst . sä k'ulA.
Z. und das andere aus Leonrii von Byranx /lör.

III . contra Nestor.

V. Die Stüke aus dem antiochxnische
Synodalschreiben
. Paul, heisres
, habege-

lehret , die Weisheit wäre nicht als eine Sub¬
stanz ; sondern nur als eine Eigenschaft mit der
Menschennatur zugleich gezeuget worden . Wenn
er sage , die Weisheit habe in Christo so gewöh¬
net , wie in keinem andern ; so erkläre er es nur
von einem Unterschied , der nur in der Menge
und Stufen liege , da vielmehr die Grundsäze
der Kirche verlangen , daß die Weisheit der Sub¬
stanz nach in den Körper Christi , den er aus
der Maria gehabt , gekommen . Seine Anhänger
machen den Einwurf : wenn JEsus Christus der
Sohn Gottes und die Weisheit auch der Sohn
Gottes ist ; so müsten zwey Ähne
Gottes seyn.
Anm.

des Paul von Samosara

.
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Anm . Diese stehen im Leontio am a. <v . beym LNansi
p . H02.

§.

IX.

Endlich folget die dritte Klaße und in diese
sezen wir diejenigen Stüke , welche als eigne Ar¬
angesehen
von Samosata
beiten des Paul
werden . Wenn man zuverläßtg voll der Rich¬
tigkeit dieser Angabe überzeuget werden kdnte;
so musten wir ihnen nicht allein den ersten Plaz
einräumen ; sondern auch ein entscheidendes An¬
der eigentlichen Vorstel¬
sehen in Bestimmung
lung des samosatentanischen Lehrbegrifs zuge¬
stehen . Allein da eben dieses , was vorausgesezet , ss vielem Zweifel unterworfen ; so haben
wir diese Stellen lieber hieher verspüren wollen.
Wir bemerken

I. Die obengedachte zehen Fragen , welche
noch unter den vorhandenen Ueberblelbseln das
und mit den vormeiste Ansehen behaupten
erwehnten Schriften , die des DwNysÜ Nah¬
men angeführet werden , stehen ; oder fallen.
Wir wollen sie hier in einem kurzen Auszug
Die erste Frage macht gegen die
bringen .
Lehre , daß Christus von Natur Gott und kein
bkoser Mensch wie wir , sey , den Einwurf , daß
die Worte Christi : meine Seele ist nun betrübt
Joh . XU , mit der Natur Gottes nicht bestehen
kdllten . In der zweiten wird dieses wiederho¬
let und auf die Worte : meine Seele ist betrübt
Die dritte
bis in den Tod , eingeschränket .
Frage enthält einen Einwurf aus den Worten
Chnstu
F z
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Christi : brecket diesen Tempel ab und nach drei¬
en Tagen wü ich ihn wieder aufwcken .
Man
lehre selbst , daß derjenige , welcher gekreuziget
worden , nur eine Person und die von ihm ange¬
nommene Knechrsgestalr , die Meuschelivernuuft,
die Weisheit in ihm keine Substanzen
gewesen,
und lehre doch , daß er das Work , die Weisheit
Gottes und mit dem Vater gleich ewiger Gott
sey ; es wurde also folgen , daß das Wort von
den Juden
sey abgebrochen worden , welches
falsch sey , sondern dieses sey nur der Mensch;
oder der Tempel , in dem das Wort gewöhnet.
In der vierten
Frage wird der Etnwurf aus
den Abendmahlseinsezuugsworteu
gemacht , wenn
das Blut Christi unverweslich sey , wie es ver¬
gaßen und ausgetheilet worden ? so wie in der

fünften aus Luc. II, 50. wie derjenige
, der

nach der orthodoxen Lehre vor der Welt dage¬
wesen und , wie der Vater , keinen Anfang ge¬
habt , habe wachsen und zunehmen
können?
Sechsten^ fraget, wie denn der Knabe,der mit
seiner Mutter nach Aegypten geflohen , mit dem
Barer von gleicher Ewigkeit ? und wie der , so
von einem Orr zum andern beweget und zu Beth¬
lehem geboren worden , von Ewigkeit seyn kdnne,
wie der Ungeborne ? Die siebende Frage be¬
schäftiget sich mit der Stelle Paulli
Phil . 1l, 5.
von der göttlichen Gestalt und der Kncchtsgeftalt. Wenn wir sie recht verstehen
; so wil
Paul daraus schließen : weil die Knechrsqesialt
in einer Substanz ; oder Person seyn müße ; so
sey schon Christus als Mensch eine Person . Ein
ähnlicher
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. II.
Schluß ist in der achten aus Luc
. Weil Jesus als ein zwölfjähriger
enthalten
Knabe zu Jerusalem geblieben und von seinen
; so könne er theils nicht
Eltern gesucht worden
müße er als Mensch eine
theils
;
Ewigkeit
von
. In der neunten saget Paul, wie
Person seyn
Christus, der gehungert und müde geworden,
, da doch Iesaias beydes von Gott ver¬
Gott sey
ähnlicher

neine? Zehenres wird aus Perri Worten,
Gott habe Jesum zum Herrn und Christ ge¬
, das; er nicht
, mir grosem Eifer gcschloßcn
macht
, daß aus Chri¬
wahrer Gott sey und beygefüget
sti Worten: ich bin noch nicht zu meinem Vater
, klar folge, er sey nicht von Ewig¬
aufgefahren
keit.
Anm. Diese Fragen
1047- tg.

stehen

in Mansi concil. kam.I. x.

Leontius von By. Sie enthalten folgende
zanz uns aufbehalten

, welche
II. Die Stüke

Salbung gehöret vor den Menschen,
Das Wort ist grdser;
nicht vor das Wort.

Saze:

die

. Denn Christus ist erst durch die
als Christus
; das Wort aber ist von
Weisheit gros worden
oben. Jesus Christus sey ein Mensch von hie. Maria hat das Wort nicht geboren,
nieden
; auch
denn Maria ist nicht von Ewigkeit gewesen
nicht alter als das Wort; sondern einen uns glei¬

aber in allen bester ist, smdemal er vom heiligen Geist- - der sichtbarge, war nicht die Weisheit, denn diese
wordcne
; noch
konte in keiner Gestalt erfunden werden
chen

, der
Menschen

F 4

von
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von einem Menschen gesehen , weil sie grösee ist;
als alles sichtbare.
Lnm . Wir überliefern hier die Uebersezunq der griechi¬
schen Urkunde , wie sie in der feuerteini schon ililputst.
§ . III . p, iO - sg . mitgetheilet worden . Man vergleiche
die oben § . VII . Num . i . angeführte Saze , welche mit
diesen völlig einerlei sind , daher wir auch einige Saze,
die beym Leomio nicht ganz gelesen werden , ausgelaßen.

III. Die Stellen aus seiner Rede an den
Sabrianum . Die erste ist: Well Christus
mit dem heiligen Geist gesalbet worden , führet er
diesen Nahmen . Er hat nach seiner Natur ge¬
litten ; aber nach der Gnade Wunder gethan.
Er war Gott darinnen ähnlich , daß er seine Erkantnis nicht veränderte , und da er von der Sün¬
de rein blieb , wurde er mit ihm vereiniget und
mit der Kraft , Wunder zuthun , ausgerüstet.
Hierinnen hatte er mit Gott eben dieselbe Wir¬
kung des Willens und erwies sich dadurch als
den Erlöser des menschlichen Geschlechts und er¬
hielte den Nahmen Heiland . Die zweite : die
beyden Naturen
sind allein darinnen mit einan¬
der vereiniget , daß sie im Wollen übereinstim¬
men .
Da diese Uebereinstimmung
sich durch
die Wirkung äußert ; so entstehet daher die Ein¬
heit . ( ^ « 5 ) Die dritte : unser Heiland ist
heilig und gerecht worden , da er die Sünden un¬
sers Stammvaters
durch Kampf und Arbeit ersezt. Da er dadurch die Tugend wieder her¬
stellte , wurde er mit Gott vereiniget , indem er
eine und dieselbe Neigung gegen ihn behielte und
Kraft hatte , im gutem zu wachsen . Da er die-
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selbe unverrükt beivahrete , erhielte er den Nah¬
men , der über alle Nahmen ist, und ihm als eine
Belohnung seiner Liebe geschenket worden . Aus
der vierten , die sehr dunkel abgefaßet ist, erhel¬
let nur so viel , daß der Heiland einen Willen mit
Gott habe , und dieses daraus erkläret werde,
daß überhaupt in einer Natur ein Witte vielerlei
Wirkungen hervorbringe . Die fünfte ist eben
so rähtselhaft . Es heist : was unter dem Wort
Natur begriffen wird , hat kein Lob . Was aber
unter der Vorstellung der Liebe enthalten ist, ver¬
dienet ein vorzügliches Lob . Es hat alles in ei¬
seinen
ner und eben derselben Gedenkungsart
Grund : wird durch eine und eben dieselbe sich
äußernde Kraft klar und ist in einem unaufhörli¬
Dadurch ist der Heiland
chen Wachsthum .
mit Gott vereinigt und ist in Ewigkeit keiner
Er hat einen und
Trennung von ihm fähig .
eben denselben Willen und Kraft , so durch Herdes mancherlei Guten stets wirk¬
vorbringung
sam ist.

Anm. S - Hrn. Feuerleins«tihmtst. §.V. p. i z.
§. X.
Man kan bey unpartheiischer Vergleichung
der hier gesamteren Nachrichten
und Prüfung
nicht anders urtheilen ; als daß sie die Lehrsäze
so vortragen , daß sie
des Paul von Samosata
auf der einen Seite klar und bestimmt gnug;
auf der andern Seite nicht vollständig gnug sind , .
davon
Lehrgebäude
ein zusammenhangendes
Da nun aber dieses eben die Abaufzuführen .

F5
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sicht der neuem Schriftsteller gewesen ; so hat
es nicht fehlen können , daß ihre verschiedene Ver¬
suche die samosatemamsche Theologie systematisch
zu entcrwerfen , einander sehr unähnlich sind.
Weil es aber iezt nüzllch ist , diese verschledne
Vorstellungsarten
zu wißen , wollen wir zwei¬
tens solche hier mittheilen . Man kan sie in verschiedue Klaßen abtheilen .
Einige
nehmen
den Grundsaz an , daß der Hauptirtum
desPaul
von Samosata
dem reinen Lehrbegrif der christ¬
lichen Kirche von der Dreieinigkeit entgegen gesezer sey.
Weil aber dergleichen Jrrümer von
verschiedener Gattung seyn können , so trennen
sie sich wiederum in Beantwortung
der Frage,
welche Gattung dem Paul beyzulegen .
Ein

Theil behauptet , Paul sey ein Sabellianer;
oder habe den innerlichen Unterschied der drey
Personen geleugnet .
Es ist nicht zu leugnen,
daß ehemals berühmte Lehrer der Kirche zu den
altern Zeiten diese Meinung vorgetragen ; hin¬
gegen sind die Nachrichten von seinen Lehrsäzen
so beschaffen , daß darinnen kein eigentlicher Be¬
weis derselben zu suchen ; oder zu finden.
Anm . Unter den alten haben den Paul von Samosata
des sabellianischcn Lehrbegrifs beschuldiget Achanasius
talutsri ^eiu Lbristi aäventu torn. I. oper. p. 6z6.
-Hierin » in seinem Buch
hmorhs aäversag ^ risnos:
Liberarus brevisr. cgp. 2. Hingegen hat Epiphanias
ausdniklich wicdersprochen. S oben § . VI . Nunr.
Unter den neuern nennen wir Perav rdeolc,^. klommst.
tiinirste /rb»-. I .
6 . tom. II . p. Z4. Tillemont
memoie . pour tervir ül ' tiikoire ecclet . to»r. IV . P 2Yl.
Vasnage snnsl . polieico - ecclef . to »r. II . p. 410 . Sagierarium intwil . in hlkor . eccles tom. I. p. I l66.
Worm

des Paul von Samosata .
lwormlnstoi . Lsbellian.

yr

III . Z. 2. p. 144. TIablons-

ki in cüü. cle Aenuios paulii Hamas. äo ^lrina § . VIII.
p. 14. und beynahe alle Schriftsteller der theologischen

Polemik.
§.

XI.

von
Der andere Theil glaubet , daß Paul
allerdings in der Lehre von der Drei¬
Samosata
; aber nicht sabelliamsch . Bey
geirret
einigkeit
dem Lehrbegris , der gewöhnlich diesen Nahmen
führet ; und hier sters verstanden wrrd , kau die
in Christo
reme Lehre von einer Gotteonatur
wol bestehen . Paul aber redet von Christo nie¬
Er hat eher so gedacht , wie Phorinus.
drig .
Er nimt nur eine einzige Person in der Gottheit
an und hält Christum vor einen blosen Menschen.
Anm Unter den alten ist hier außer dem Chr ^sostomo,
der nur bey Gelegenheit des Paul von Samosata ge¬
denket , und dem obengedachken Epiphanio , zu bemer¬
ken : Augustinus cle hsSrelld. cuz,. 44 . Philast crus <le
üseres . ca/?. vz . und Leonrins von Byjanz clr st-Kis p.
904 . unter den neuern : Lemo ^ne vsr . i'scr . tonr . II.
I. § . Y.
II .
p . 246 . Bull llekens. Sllsi dliceo .
II.
.
llbr
mstic:.
clo^
.
ckeol
.
institut
BuSSeus
.
29
p.
I . § . 54. p. 298- mein Vater in milceil. sscr. p. 127.

und inllitut . k stör. eocles. p. n8y >denen auch wol
Hr . D . Semler in der Eintest . in Sie Geschickte See
Glaubenslehre , vor dem ersten Theil der Baumgartensckcn Polemik S -2Z8 u. f beytritt, welcher wenig¬
stens der im folgendenL zu berührenden Meinung wiederspricht.
§.

XII.

von Samosata habe
nicht in der Lehre von der Dreieinigkeit ; sondern
allem in dem Artikel von der Person Christi ge¬
irret»

, Paul
Andere meinen
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irret . Es ist in ihren Augen die ehemals so ge¬
wöhnliche Vergleichung des Nesrorü
mit dem
Paul
von Samosata
völlig gegründet und der
leztere dachte von den beyden Naturen Christi,
aber von ihrer Vereinigung
schlecht.
Anm . Es sind schon oben solche Schriften
der älteren
Kirchenlehrer
bemerket worden , in denen Vergleichungen zwischen dem Nestorio
und Paul von Samosata
angestellet worden . Da diese doch zugeben , daß sich
zwischen ihnen beyden auch ei» Unterschied finde , soka»
man nicht sage » , daß sie schlechterdings den samosatenianischcn Lehrbegrif vdr nestorisch angesehen , welches
auch unter den neuern vom Jablonski
wol zu merken.
Man rechnet noch hiehcr Anastasium
von Sinai do<leF. csp . 20 . und Suivani
lexic . tom , III . p. 6i . der
küstcrischen Ausgabe . Unter den neuern ist der oftge¬
dachte Herr Consistorialraht
Feuerlein
wol bey weite»
der fleißigste und gelehrteste Vertheidiger
dieser Mei¬
nung , und wir glaube » , ein nüzlich Werk zu thun , wenn
wir aus dem § . XV . der äilp .
kseres . ? . 8 . p 44 . den
von ihm gemachten
Entwurf
des samosatenianischcn
Lehrgebäudes
mittheilen . Er ist dieser : i ) Paul un¬
terscheidet den ewigen Sohn Gottes , den er Gott , das
Wort , die Weisheit
nennet , von Jesu Christo , dem
Sohn Davids und Maria so, daß nach seiner Meinung
nicht nur zwey Naturen ; sondern auch zwey Personen
sind . 2 ) die Gebührt aus der Maria , das Leiden und
denTod
legt er Christo , als einem uns zwar völlig
gleichen ; aber doch deswegen vorzüglichern Menschen
bey , weil er vom heiligen Geist empfangen und ohne
Sünde war , und die Weisheit in ihm in einem großem
Maaß wohnte ; als in allen Propheten : z ) Christus
hat also das Erlösungswerk
als ein bloser Mensch ver¬
richtet , da er durch Arbeit und Kampf die Sünde der
erstem Eltern erftzte , und durch die Tugend mit Gott
vereinigt
war : 4 ) er giebt also eine Vereinigung
zwi¬
schen der Wcishnt , dem ewigen Sohn Gottes und dem
von der Maria
gcbornen Jesu zu ; sie bestand aber in
einer genauern Einwohnung
der Weisheit , und in der
Uebereinstimmung
der Neigungen und Handlungen , und
machte,

des Paul von Samosara .
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seines
machte , daß Christus in der Unveranderlichkeit
Eemühtes Gott gleich wurde , welche dadurch , daß er
in Ewigkeit fort¬
von der Sünde frey blieb , anfiengund
dauern wird : 5) es ist ihm eigen und zugleich dunkel,
daß nach seiner Art zu reden , Maria das Wort nicht
Pauk hat al¬
geboren ; sondern empfangen
len Lehrsäzen der zu Antiochic » versamleten Vater von
in Chri¬
der persönlichen Vereinigung beyder Naturen
Beweise dieser
Die vornehmsten
sto wiedcrsprochen .
sind aus denen oben § . IX . bemerkten UrVorstellung
bcrbleibseln genommen.

§. xm.
Noch andere gehen von beyden

ab. Ihre

Vorstellungen treten zwar der ersten naher ; als
der zweiten ; man siehet aber leicht , daß sie von
beyden unterschieden sey. Pauk ist alsdenn kein
Sadellianer : er ist kein Pholinianer ; noch viel
weniger ein Nestorianer . Er irret in der Lehre
von der Dreieinigkeit so gut als in der Lehre von
der Person Christi ; hat aber em ihm eignes
Lehrgebäude.
Anm . 1. Es sind noch zwey neue Gelehrten übrig , die
Lehrdes samofatenianischen
sich mit der Aufklärung
begrifs sehr rühmlich beschäftiget , unh , da sie sich von
Klaßen merklich unterscheiden,
beyden vorhergehenden
halten wir es vor unsere Pflicht , ihre Vorstellungen
hier anzuzeigen . Der erste ist unser seliger Mosheim,
dieser wizige und beynahe gar zu wizige Erfinder kczerischcr Lehrgebäude - Er hat in den Comments, -. ele rebus ckrisiirmoe . p . 712 . lg . folgende Lehrsaze des Paul
angegeben : l ) es ist schlechterdings ein
von Samosata
Gott und aller Theilung unfähig : 2) was von mehre¬
ren Personen , vom ewigen Sohn Gottes : von der Zeu¬
gung von Ewigkeit , gemeiniglich gelehrct wird , ist
falsch : g) die heilige Schrift redet vom Vater , Sohn
und heiligen Geist ; man hat aber dieses so zu verste¬
hen , daß es der Vernunft nnd schristmaßigen Lehre von
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der Einheit Gottes nicht widerspreche : 4 ) der Sobn
Gottes ist in der heiligen Schrift die Weisheit , der
Verstand Gottes : 5) ehe Gott die Welk erschaffen,
war dieser Verstand von Ewigkeit in Ruhe ; allein da
er jenes zu thun beschloßen , gicng er von Gott gleich¬
sam aus , und wirkte außer ihm : er wird daher im un«igentliche » Verstände Gottes Sohn genennet : 6 ) die
Kraft Gottes , alles hervorzubringen
und zu beleben,
herst der Geist . Sie hat diesen Nahmen erhalten , da
sie sich durch die Weltschöpfung
äußerte , in so fern er
aber gottselige Lewegungen in den Gcmühtern der Men¬
schen hervorbringet
, heist er der heilige Geist : 7 ) Al¬
so war vor der Schöpfung
weder ein Sohn ; noch ein
Geist Gottes ; beyden kan aber doch eine Ewigkeit bey¬
geleget werden , weil sie von Ewigkeit in Gott waren:
8 ) Jesus wurde durch ein Wunder von der Maria ge.
boren , und wegen dieses Wunders
wird er auch ein
Sohn Gottes genennet . 9 ) obgleich dieser außerordent¬
liche Mensch gerechter und heiliger war ; als alle ande¬
re Menschen ; so lebte er doch und handelte , wie ande.
re Menschen , und alle seine Thaten beweisen , daß er
ein bloser Mensch gewesen : io ) damit er das ihm be¬
stimmte Amr eines göttlichen Gesanden recht verwalten
könte , vereinigte sich mit seiner Seele eben der göttliche
Verstand , und verschaffe ihm eine völlige Känntnis
göttlicher Wahrheiten
und die Untrüglichkeit : 11 ) we¬
gen der Gegenwart dieser Weisheit , die also von Gott
nicht wirklich verschieden , wird Christus Gott genennet:
12 ) man kan daher zugeben , daß in Cbristo zwey vTrs5« <7k,r> oder vor sich bestehende Dinge sind : iz ) beydr
bringen vcrschiedne und nicht mit einander zuvermischenbe Wirkungen
hervor . Der göttliche Verstand redet
durch Christum , überzeuget und beweget die menschli¬
chen Herzen , thut Wunder , ohne alleZwischenkunfc des
Menschen ; dieser aber wird geboren , hungert , schlafet,
reiset , leidet , stirbet , ohne alle Zwifchenkunfr des gött¬
lichen Verstandes : 14 ) Dieser hat endlich den Men¬
schen, nachdem er sein Gesandschastsqeschafte
verrichtet,
gänzlich verlaßen . Der zweite ist Hr . Joh . Gottlied
Ehrlich , der in der cllsi'. lle erroribus ? auiii 8amoiäceoi unstreitig grosen Fleiß aus die Untersuchung des samosatenianischen
Lehrbegriss gewendet .
Nach seiner

Vor-
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Vorstellung hat Paul gelehret : i ) Christus sey ein blo,
fer Mensch ; aber allerdings von einer Jungfrau
üd -rnatürlich geboren : 2) Dieser Mensch ist mit dem Wort
Gottes vereiniget : z ) dieses Wort
ist in Gort keine
Person ; oder Substanz ; sondern verhalt sich eben so,
wie der Verstand des Menschen zur Sele . 4 ) man kan
ihn nicht schlechterdings einen Sabellianer
nennen ; wol
aber sagen , daß er mit einer Gattung von Sabekiancrn übereinstimme , welche wie er , vom Wort dachten:
5 ) Paul lehrte , daß in Christo wirklich zwey Personen:
oder
waren , davon 6 ) die eine der Sohn der
Maria , die andere das Wort , das Gott ist, sey : mit¬
hin 7 ) daß das Wort , sobald es sich mit dem Men¬
schen vereiniget , seine eigne Subsistcnz erhalten . 8)
Diese Vereinigung
bestand darinnen , daß das Wort i»
de'M Menschen , wie Gott in den Propheten , gewöhnet:
durch denselben gewirket und ihm Vorzüge verschaffet,
so daß ste beständig zwey verschiedne Personen geblie¬
ben : 9 ) diese Vereinigung
ist zu eben der Zeit gesche¬
hen , da die Maria Jesum empfangen ; habe aber zur
Zeit seines Leidens aufgehöret , da er über göttliche Verlaßung geklaget.
Amn . s - Wir müßen zn den Gelehrten , welche das Lehr¬
gebäude des Pauls
von Samosata
untersuchet , und
was eigenes gesaget , billig noch den Jesuiten Johann
Garnier
sezen, welcher der ersten llist . cle kserell et libris sseüorü , so dem zweiten Theil seiner Ausgabe von
LNacii Mercarors
Werken angehänget
ist , «ine Ab¬
handlung dieses Inhalts
p . ZO7 . einverleibet hat . In
dieser hat er dem Paul folgende Lchrsäze zugeschrieben:
i ) daß er das Wort vor ewig gehalten , das aber ohne
eigne Subsistenz in Gott gewesen : 2 ) »achhcro aber,
da es sich mit dem Menschen Christo vereiniget , eine
Substanz
worden und also z ) in Christo wirklich zwey
Hypostasen gewesen : 4 ) daß er Christo
nach seiner
Menschennatur
nur eine natürliche
Geburt aus zwey
Eltern zugeschrieben : 5) daß er eine zwiefache Periode
der Vereinigung
des Worts mit Christo gelehret , da¬
von die eine von der Empfängnis , bis daß er zu einer
vollkommenen Stufe der Lugend gelanget : die andere
bis an fein Leiden gedauret : jene war nur eine abwech-
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selnde Gegenwart ; diese eine Einwohnung
Gnade , diese aber Lohn.
§.

: jene nur

XIV.

Wir wollen nun drittens
unsere eigne Mei¬
nung von den samosarenianischen
Lehrbegrif
sagen , lind dabey einmal die Hauptsaze vortra¬
gen und von ihnen einige Nebenfragen
ab¬
sondern.

I. Paul von Samosata

hat gelehret, daß

ein Gott sey , welcher m der heiligen Schrift
Vaternahmen
führe.

den

Anm
Weil wir eben die Zeuqniße der altern Schriftstel¬
ler schon mitgetheilet , so wollen wir bey jeden Sazdie
Nahmen derjenigen , auf deren Außage der Beweis des¬
selben beruhet , nur nennen . Hier bestehen wir uns auf
Arhanasium
und pbilastrium
.
Ihnen
stimmet das
Schreiben der sechs Lstschöffe bey.

II . Er hat nicht geleugnet , daß die heilige
Schrift
vom Varer , Sohn
und heiligen

Geist rede.
Anm . Dieses

saget Epiphanias.

m . Was er durch den heiligen Geist
standen ; wissen wir in der That nicht.
Anm . Mosbeim
hat diesen Mangel
nur zu ergänzen gesucht.

durch

vel>

Muhtmaßen

I V . Hingegen hat er desto mehr vom Wort
und der Weisheit
geredet . Daß er hier unter
dem Wort in Gott und dem von Gott hervorge¬
brachten Wort einen Unterschied gemacht , ist
zweifelhaft . .
Anm.

des Paul von Saniosara.
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Anm . Es meldet es nur Marin « Mercaror . Mosheim
leugnet es . Semler
S . 262 . Not
27z . vertheidiget
es . Beyde haben Recht . Wenn durch
^ »chofncse eine Substanz
verstanden werden sol , so ist es
falsch ; wenn man aber darunter die Wirkungen des
göttlichen Verstandes
außer dem Wesen Gottes verste¬
hen wil , so hat Paul allerdings zwischen dem Wort in
Gort , und den , außer Gott in und durch Christum
hervorgebrachten
Wirkungen
deßelben einen Unter¬
schied gemacht.

V . Dieses Wort , diese Weisheit
ist keine Substanz ; oder Person.

in Gott

Anm . Dieses folget nicht allein aus dem nächsten Lehrsaz ; sondern es sagen es auch Malcbion , Marin«
Mercaror , die sechs Bi schaffe , die Ueberbleibsel des
antiochenischen
Sxnodalschreibens.

VI . Sondern ist der göttliche Verstand , wie
die Vernunft in dein Menschen.
Anm . Dieses

lehret Epiphanias.

VII . Christus

ist ein bloser Mensch.

Anm . Hier sind Eusebiu «, Alexander , Arhanasius , Phi,
lastriu «, Augustinus , Theodocerus
Zeugen . Ihnen
stimmen bey , Dionxsius , die sechs Bischöffe , die conleüstio , Gimeon
von Bctharsama
, und die Zehen
Fragen.

VIII . Er hat erst angefangen da zu seyn,
da er voll der Maria geboren worden:
Anm . i . Dieses lehren Athanasius
gustinus und die couteüstio.

, Lhr ^sosiomus , Au,

Anm . 2 . Hier ist die Frage , ob Paul die Geburt Christi
vor übernatürlich aus einer Jungfrau ; oder vor natür¬
lich durch eine gewöhnliche Zeugung gehalten? zu be¬
merken . Da Marius Mercaror
das leztere allein ihm
Schuld giebt ; so ist billig das erstere zu bejahen , wenn
gleich Garnier x . zcg . lieber das lejtere vertheidiget.
U Theil .
G
3hm
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Ihm

haben

Tillemont

menioir . pour servir L l' hikoir.

ecclef . tom . IV . P. 664 . und Ehrlich

in gedachter clich.

§ . 111. x . 5 . billig widersprochen.

IX . Allein in diesem Menschen hat das gött¬
liche Wort und die Weisheit gewöhnet und ist
in ihm wirksam gewesen.
in Christo bezeugen
des Worts
Anm . Die Einwohnung
fast alle oben bemerkte Stellen , sonderlich aber Epi¬
phanias . Nur kommt es hier als bey dem vornehm¬
sten streitigen Saz auf zwey Fragen an : i ) ob Paul
und TrLss-wTr«
gelehrct , daß in Christo zwey
gewesen , bey welcher wieder zweierlei zu unterscheiden:
einmal , ober diese Zahl selbst bestimmet ? welches denn
halten , be¬
die neuern , so ihn vor einen Nestorianer
haupten . Da aber in der That kein Zeuge vorbanden;
noch vielem Zweifel un¬
als Dionysius , deßen Schrift
terworfen , und es der Nachricht der andern , daß das
Wort ; oder Weisheit keine Substanz , wiederspricht ; so
sind wir geneigter , diese Frage zu verneinen : -Hernach,
wenn das erstere wahr , wie er diese griechische Nahmen
verstanden ? Da denn nach einigen dem Wort allein
zum Unterschied des Menschen , in dem es gewöhnet,
diese Nahmen zukommen , wie wahrscheinlich Moshcim
gedacht ; andere aber meinen , daß auch dieses Wort
vom Vater persönlich unterschieden gewesen : 2 ) ob nach
Paulli -Meinung das Wort beständig eine v' 71-05« --^ ge¬
erhalten , da
wesen ; oder erst eine solche Persönlichkeit
es sich mit dem Menschen vereiniget , da denn das er¬
stere wiederum von allen , welche den samosatenianischen
gehalten , bejahet wird;
vor nestorianisch
Lehrbegrif
und noch
das leztere aber ist eine , allein auf Dionysii
dazu dunkles Zeugnis, ( denn die aus dem anriochenischen
bey¬
« und dem Mario Mercatore
Glaubensbekännrni
sagen dieses in der That nicht ) beru¬
gefügte Stellen
des Garnier » p . 709 . dem Tillemonc
hende Meinung
, und Ehrlich » § . X . p.
ebenS . p . 66z . widersprochen
S - 264 . gründlich
17 . wieder welche » Hr . D . Scmlcr
gestritten . Am sichersten ist , beydes zu verneinen.

X . Die

des Paul

von Samofara.
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X . Die Vereinigung
nahm ihren Anfang
mit der Empfängnis
in dem Leib der Maria:
Anm
Dieses stehet in der conteKstione
sehr wol mit den übrigen bestehen.

XI . Durch
nach und nach
in der Tugend
Gottes
Sohn
Verstand.

klar ,

und ka»

diese Weisheit erlangte Christus
seine Erkänntnis
und Fertigkeit
. Er wurde dadurch Gort und
; aber beydes irr uneigentlichen

Anm . Dieses lehret Athanasius
. Ihm stimmen die zwei¬
felhaften Zeugniße , sonderlich die ; ehen Fragen bey.

XII . Allein bey feinem Leiden hat ihll diese
Welsheit verlaßen.
Anm . Dieses

saget Eplphanius.

§.

XV.

Wir können nicht leugnen , daß wir aus
den zuverlaßigen Zeugnißen
mehrere Lehrsaze
zu folgern , uns nicht getrauen .
Sie schei¬
nen uns aber auch hinreichend zu seyn , den
Zusammenhang
der samosateniamschen
Jrtümer einzusehen , und da diese richtig zu beur¬
theilen , noch zweitens
einige Nebenfragen
nüzlich seyn können , wollen wir sie iezo in
Betrachtung
ziehen .
Die erste wird durch
die unter
den älteren und neuern Theolo¬
gen gewöhnliche Vergleichung dieses Lehrbegriss
mir andern Kezereien veranläßet , wovon wir
einmal überhaupt bemerken müßen daß die al¬
teren Kirchenlehrer
wol niemals eine schlechter¬
dings algememe Aehnlichkeit zwischen zwey ParG 2
lheren
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iheien die sie unter sich vergleichen , zu behaupten
verlange ! Habens Hernach insbesondere folgende
Anmerkungen machen:
unstreitig am häufigsten mit dem
verglichen worden und dieses in den

I. Paul
Artema

ist

Allein da
zuverlässigsten Schriften geschehen .
uns von dem wahren Lehrbegrif des Artemas
selbst wenig gewißes bekannt , so ist uns diese
des samosatenianiNachricht zur Bestimmung
schen Lehrbegrifs in der That unnüz.
Anm . Es sind oben die Zeugniße des Svnodalschreibens,
Ensebii , Alexanders , Epiphanrr , Auguslkni , Theo¬
doren schon bemerket worden . Man vergleiche diese
Rezerhrstorie Th . I. S . 56z.
II.

Wir

sezen diesen gleich die

Juden bey.

beschuldiget , daß er
Die alten haben den Paul
von Gott nicht anders denke , wie Juden , und
haben es durch die oben bemerkte Nachricht von
sehr
der Gnade der K . Zenobia gegen den Paul
Ver¬
Im strengsten
wahrscheinlich gemacht .
Paul war
.
falsch
gewis
Angabe
die
ist
stand
von
dachte
allemal ein Kezer und so unrichtig er
der Person Christi ; so leugnete er doch nicht,
Allein
daß Jesus von Nazareth Christus sey.
in einem weitem Verstand kam er allerdings mit
den Juden überein , daß er die Dreieinigkeit
leugnete und in einem göttlichen Wesen nur eine
Person erkannte.
Anm . Die alten sind Epiphanias undpbilaftrius . Don
der Zenobia sind oben die Zeugniße schon bemerkn.

III. Es
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des Paul von Samosata.
III.

Es

ist oben hinreichend erwiesen wor¬

den , daß ansehnliche Lehrer den Paul
von Sa¬
mosata , vor einen Sabellianer
halten . Von
den neuern ist es gewis , daß sie durch den jabellianischen den Jrmm , welcher den persönlichen
Unterschied der drey Personen in einem göttli¬
chen Wesen leugnet verstehen . Ob aber die al¬
ten ebensals hierinnen den Vergleichungsgrund
gesezet , ist nicht allein wegen der Verschiedenheit
ihrer Vorstellungen
von Sabellii
Lehrbegrif
noch zweifelhaft ; sondern auch deswegen un¬
wahrscheinlich , weil Epiphanias
beyde Lehrbegriffe unterschieden wißen wil .
Wir glauben,
daß in einem weitlauftigen Verstand Paul
und

Sabellius

darinnen übereingekommen,

daß

beyde geleugnet , daß drey Personen in dem gött¬
lichen Wesen ; aber im gnauern Verstand auch
von einander so verschieden gewesen , daß Paul
viel weiter gegangen und besonders von der Per¬
son Christi weit unerträglicher gelehret ; alsSabellius , wenn man diesem , wie hier geschiehet,
den Jrtum beyleget , welcher gewöhnlich der jabellianische heißt .
Wenn wir aber annehmen,
daß unsere vorhero gegebene Vorstellung vom
Sabellii Lehrbegrif ächt sey ; so treten beyde viel
naher zusammen.
Anm . S - oben Abch . II . § . 7 . u. f. Es ist also nicht! nö¬
thig , eine doppelte Gattung von Sabellianern
hier an¬
zunehmen , wie Ehrlich § . VIII . p. 9 . gethan.

IV.

Daß Paul

von Samosata

Nestorius
verglichen werde , haben
durch ältere und .neuere Schriftsteller
G z

mit dem
wir oben
erwiesen.
Wenn
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Wenn wir unpartheiiscb urtheilen dürfen ; so gehen die neuern hiermnen viel weiter ; als die äl¬
teren , an denen man doch deurlich merkt , daß
sie die Absicht gehabt , Nesiorium durch die Ge¬
sellschaft mit dem Paul von Vamosara
zu ver¬
unglimpfen ; dem ungeachtet aber erkannt , daß
sich zwischen beyden ein groser Unterschied finde.
Wir können zwischen beyden keine andere Aehnlichkeit finden ; als diese , daß beyde geleugnet , m
Christo sind zwey Naturen persönlich vereiniget;
allem da dieser verneinende Saz eine Folgerung
zweier ganz verschiedener Grundsaze ist ; so ver¬
lieret sich auch in der That dadurch selbst diese
Aehnlickkeit . Nestorius war in der Lehre von
der Dreieinigkeit rechtgläubig ; Paul aber gar
nicht . Nestorius bekannte , daß unser Erlöser
wahrer Gott und Mensch sey ; Paul leugnete
das erste ; und gab das lezrere allein zu . Ne¬
storius hielte das Wort vor eine Person ; Paul
aber nicht .
Wie tonte nun gesager werden,
daß beyde einen Lehrbegris gehabt?

2tnm. Wir

finden noch zu dem, was oben gesaget wor¬
den, folgende historische Nachrichten beyzufügen i ) daß
Nestorius selbst diese Beschuldigung , daß er samosatenianisch lehre , abgelehnet , in seiner zwölften Rede § .
12 . i'gq . im zweiten Theil der Werke deSMariiMercatoris p. 86 . sg. 2) daß Marius Mepcator bey allem
übertriebenen Eifer , den Ncstorium zum Samosatcnianer zu machen , doch selbst erkannt , daß sich zwischen
ihnen ein Unterschied finde , «per . ton ». II . p. 17. lqg.
, worüber noch Garniers Erläuterung p . ZIO. nachzule,
sen : z ) daß dieser Beschuldigung unter den neuern au¬
ßer Ehrlich , Mosheim eommentar . p . 714 . Semlei:

«ma.O. S . r6v.

mein

Vater in

lüstor. ecclel. x. 1188'
und

-es Paul von Samosata .

roz

und vversmann memorsb. kiKor. ecclet. vo/. I. p. 26z.
»viedersprochen.

V . Derjenige , der dem Paul von Samosata
vielleicht am nächsten gekommen , ist Photinus.
Es findet sich zwar zwischen ihren Vorstellungen
und noch mehr zwischen ihren Redensarten
ein
merklicher Unterschied ; allein in dem Hauprirtum , daß Christus ein bloser Mensch und nur
durch vorzügliche Gabe über andere Menschen
erhaben sey, find sie doch völlig einstimmig.

§.

XVI.

Die zweite Nebenfrage , die wegen ihres an¬
derweitigen Einflußes in die Geschichte der Glau¬
benslehre wichtig ist , betrift den Gebrauch deS
Worts gleiches Wesens ,
welchen
einige diesem Kezer zuschreiben . Es ist voraus
zu sezen , daß eine alte Nachricht vorhanden,
welche sich auf einige , einander nicht völlig
gleichlautende Stellen des Athanasli
, Hilarii
und Basilii des grosen gründet , daß im vierten
Jahrhundert
die Arianer zur Bestreitung des
Ansehens , welches die »manische Kirchenversamlung diesem Wort beygeleget , sich dieses Grun¬
des bedienet , daß eben daßelbe auf einer zu Antiochien wieder den Paul von Samosata
gehal¬
tenen Kirchenversamlung
sey als anstößig ver¬
worfen worden . Hierinnen kommen die Nach¬
richten überein ; daß es aber deswegen gesche¬
hen , weil Paul selbst dieses Wort in einem un¬
richtigen Verstand genommen , saget nur Hila -rius allein
. Je gröser nun der Eifer auf der
G 4

eiiren

io4
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einen Seite der richtig denkenden Parthei gewe¬
sen , dieses seit so vielen Jahrhunderten
einge¬
führte Merkmal der Orthodoxie zu vertheidigen,
und auf der andern der neuern Feinde der Lehre
von der Dreieinigkeit , diese Benennung
zu ta¬
deln , desto mehr ist über diese Nachricht von
beyden Theilen gestritten worden . So viel uns
davon bekannt worden , laßen sich die verschiedne
Meinungen und Muhtmaßungen
m diese zwey
Hauptklaßen bringen .
In die erste sezen wir
diejenige , welche die ganze Erzehlung als eine
Fabel ansehen und sich dadurch alle Mühe , in
die übrigen Fragen sich einzulaßen,glüklich über¬
heben . In die zweite diejenige , welche die
Richtigkeit der Nachricht erkennen und voraussezen.
Diese fragen billig , in was vor einem
Verstand die antiochenischen Vater dieses Wort
genommen , da sie es verworfen , und da diese
Verwerfung
unfehlbar eine Beziehung auf die
samosarenianische
Jrtümer
gehabt , worinnen
diese Beziehung
zu suchen ? Da denn wieder

zwey Hauptantworten gegeben worden
. Die
erste ist, die Kirchenversamlung zu Antiochien

hat es in kemem andern Smn genommen , als
die zu Nicäa : mithin die erstere das verworfen,
was die leztere gebilliget , welche denn abermals
von zweierlei Leuten gegeben und verschieden be¬
stimmet wird . Einige sagen , es sey aus Ueber¬
zeugung von der Unrichtigkeit des Lehrsazes,der
durch diese Benennung
ausgedrukt
werden sol;
andere, es sey deswegen geschehen
, weil Paul
von Samosata aus diesem von den Rechtgläu¬
bigen

des Paul

von Samofara

.

ios

bigen häufig gebrauchten Wort sophistische Fol¬
gerungen , die dem achten Lehrbegrif nachtheilig
seyn müßen , gemacht und daher die Klugheit er¬
fordert , den Gebrauch dieses Ausdruks wegen
der Gefahr des Misbrauchs
zu untersagen . Die
zweite Antwort leugnet
, daß die Ktrchenversamlung von Antiochien das Wort in eben dem Ver¬
stand gemisbilliget , in welchem es die jüngere zu
Nuäa in ein solches und algemetnes Ansehen gesezet. Diejenigen , welche diesen Grundsaz an¬
nehmen , verbinden gleich damit einen andern,
daß Paul
von Samosata
in seiner Dreieinigkettülehre das Wort
selbst gebraucht,
mit demselben aber einen so irrigen Begrif ver¬
bunden , daß daher seine Gegner Ursach gnug
gehabt , dieses Wort in der samosatenianischen
Bestimmung zu verdammen .
Nichts natürli¬
cher ist ; als daß dabey eine neue Frage
entste¬
het : was hat denn Paul
diesem Wort vor eine
anstößige Bedeutung gegeben ? welche denn wie¬
derum zweierlei Meinungen veranläßet .
Ein
Theil glaubet , Paul habe es im sabellianischen
Verstand genommen , und alsdenn heißet der
Saz : der Sohn ist mit dein Vater
gleiches

Wesens,

eben

so

viel, als:

der Vater

und

Sohn ist nur eine Person ; der andere aber sa¬
get , Paul habe das Wort blos auf die Men¬
schennatur eingeschränket , welche nach seinem
Lehrbegrif nach und nach vergöttert
worden.
Wenn wir bey der verwirrten Verschiedenheit
dieser so mancherlei Muhtmaßungen
unsere Ge¬
danken sagen sollen ; so glauben wir , daß wir

G 5
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anzunehmen , berechtiget
folgende Grundsäze
sind : i ) es ist hart , die ganze Crzehlunq vor
falsch 'zu erklären , da verschiedne Schriftsteller
solche überliefert , deren Vortheil gewesen wäre,
sie ganz zu verwerfen , wenn sie dazu euugen
Grund gehabt hätten . Die gegenseitige Grunde
erweisen nur theils eine Möglichkeit , daß sie
falsch sey ; theils nur dieses , daß einige der an¬
geführten Erklärungen falsch sind , welches aber
ma¬
die Sache selbst nicht zur Unwahrheit
erweislich,
historisch
nicht
gar
ist
es
)
chet : 2

daßPaul von Samosata

dieses

Wort

gebrau¬

, dem wir
Dieses saget nur Hilarms
chet .
, wie dem
können
trauen
hierinnen nicht so viel

, daß
der ausdrüklich bezeuget
. In dem gan¬
diesen Ausdruk bestritten

Athanasius,
Paul

ist kein Grund vorhan¬
des Paul
er dieses Wort gebraucht haben solte. Ein Sabellianer war er nicht und es ist
noch dazu unerweislich , daß diese leztere Parthei
Und von der Men¬
dieses Wort gebrauchet .
schennatur Christi konte wol niemals in irgend
einem vernünftigen Verstand , am wenigsten nach
des Pauls,
den geringschäzigen Vorstellungen
gesaget werden , daß sie mit dem Vater
sey, man mag nun das Wort «-r-i» vom Wesen;
nehmen : z ) es ist auch
oder von der Person
allerdings falsch , daß die rechtgläubige Lehre , der
Sohn sey mit dem Vater gleiches Wesens , vor
irrig angesehen und erkläret worden , weil theils
be¬
allerdings derselbe in dritten Jahrhundert
kannt und vor richtig angesehen worden ; theils
kein

zen System
den , warum

des Paul

von Samosirra

.
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kein Grund vorhanden , warum die antiochenischen Vater , da sie eigentlich mit den samosatenianischcn Jrtümern
besclaftiget waren , einen
Saz hatten verwerfen sollen , der entweder mit
diesen in gar keiner Verbindung
stand ; oder
doch , wenn er dahin gezogen werden sol , dem¬
selben eher widersprochen ; als günstig seyn
würde .
Aus diesem allen machen wir den
Sckllus , daß es am sichersten sey, dem Athanar

sio zu folgen und

anzunehmen
, daß Paul von

Samosata
sophistisch ( das ist das eigene Wort
des alcpandrinischen
Lehrers ) aus dem , bey
den Orthodoxen gewöhnlichen Ausdruk ö^ s^ .oc
verhaßte Folgerungen gezogen und die Vater zu
Annochicn deswegen lieber denselben gar nicht
gebraucht wißen ; als durch deßen Billigung
zu
einer solchen Msdeutung
Anlaß geben wollen.
Anm Zum Beweis und Erläuterung dieser Vorstellung
dienen folgende Nachrichten: i ) daß die alten Berich¬
ten in Akbanasii Buch äe h?noö. -^rim. er 8eleuc . tom.
I. p. yry . lqq. -Hilarn libr. cle l^ nocl. contra t^rianos
x . Zyo. und Basilii des Grasen epiliol . I.II . tom . III.
«per . p. 145 der Benedicriner Ausgabe : 2 ) daß die

gan;e Erzeblung von Maran in der llillertat . lur les

8emisrien8 , in Vogts bidliotb - bsereliolo ^. tom. II,
/a/r . 2 P- 115. 5qq. und Hrn . M Job . Mick . Lern in
der unter des Hrn . bonststorialratbs Feuerlein Vortu albicr 17z ; gehaltenen äillerr. 6ei üüum patrr eile
o^ts8« a>', snriqui eccleliX dotroies in concilio -^ntiocbeno utrum ne^arint ? als eine Fabel verworfen wor¬
den : z) daß eine uneingeschränkte Verwerfung des
Worts mit Misbtlligung des ächten Lchrfazes selbst auf

der antiocheniscben Kirchenversammlung, von Sam
den in nuc!. bilior . ecelel. p. ry6 . 1^7. AMbitb^ in 6isquill in 6ull . lief. 66ei dlieenLs /iör. I. / sKl. 7« Ambi¬
tion in col!e6iion ok sncienr monuments , relatin ^ tc»
rbs
anä incarostion x. 117. auch s>etav be¬

hauptet
:

ir>8

Rezerer

hauptet: 4) daß

die

Meinung, es sey nur wegen Pauls
im Bull äelens. ti¬

sophistische Folgerungen geschehen

tlel dlicen . / et?. II. § . y . p. 27 . Tillemont memoires
pour servir s t' kitloire eceles . to« . IV p. ZOi Aorn
opuscul . sscr. tom. I. p. 8 ? tg. Jablonski 6iss äe Ta¬
nnins ksuttl 8sm . lententis § . V. Ehrlicb am a. <V.
§. IX. p. n . sg. ihre Vertheidiger gefunden: ; ) daß
Paut es im sabellianischen Verstand genommen, und
ftine Gegner es in eben den Sinn verdammt, glauben
Pecav cio^m. tkeolox. tom. II. p. 205. Basnage sonst,
politico -ecctes . tonr. II . p. 410 . Desmarets äefens .ü6ei
cstkolic . p. 2 lg Lanni 6e re6Is pstrnrn dlicenoruin
tiäe , p. ^2. und Ran in instor. vocis
p. 161.
sg. 6) endlich auf die Menschennatur kbnsti haben es
gezogen worm killor. 8sbetlisn. rax. III. §. z. p. 117.

n8 - und Lemoyne not. sä vseis sscr. tom.II. p. 24z.
womit noch BuSdens Institut, tkeot. äo^lNLt. p. 282.
zu vergleichen.

ß. xvn.

Andere
Samosata
Sitten und
zweifachen

Klagen , die über den Paul von
geführet worden , betreffen seine
Lebenswandel. Sie sind von einer
Gattung .
Einige sind ihm ganz

persönlich und die lernen wir aus dem mehrge -dachten Synodalschreiben
der Kirchenversamlang zu Antiochien .
Wir wollen sie hier wie¬
derholen , um , wo es ndhtig seyn wird , ihnen zu¬
gleich einiges Licht zu schenken . Sle folgen in
dieser Ordnung:

I. Paul

ist von armen Eltern geboren und

hat nie eine einträgliche Kunst getrieben ; den¬
noch grose Reichthümer
sich erworben . Es ist
auf die ungerechteste Art geschehen . Er hat von
Partheicn unter dem Versprechen , ihnen Recht
zu verschaffen , Geld genommen ; sie aber schänd¬
lich betrogen.
Anm.

des

Paul von Samosirra.
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Anm . Bey dieser Klage entstehet die Frage : ob diese Ungerechtigkeiten Paul in feinem obrigkeitliche » ; oder bi¬
schöflichen Amt begangen ? ich halte das leztcre vor
wahrscheinlicher
, weil sonst der Ausdruk : er hielte
Sie Gottseligkeit
vor einen Gewinn ; oder brauchte
die Religion zum Mittel reich zu werden , keinen schikli«
chen Verstand hatte . Es ist bekannt gnug , daß die al¬
ten Christen auch in bürgerlichen
Angelegenheiten
öf¬
ters sich an ihre Bischöffe , als Schiedsrichter
, gewen¬
det . S - Bingham
oriß « . eccies . vo/ . I . p . 12z . lg.

II . Daß er seinen Stolz
und Hochmuht
nicht allein durch die Annehmung ; sondern auch
die Art der Verwaltung
des Ducenarienamts
verrahten . Er gieng in Begleitung vieler Be¬
dienten auf der Straße : nahm daselbst die ihm
überreichte Schriften
an und ertheilte darauf
Antworten .
Dieses erwekte bey den Heyden
Neid und Haß gegen die christliche Religion.
Anm . Von dem Amt selbst haben wir oben geredet . Es
scheinet im Anfang , als wenn diese Klage unerheblich
sey , weil ein Bischof doch wol öfentliche Aemter anzu¬
nehmen , und wenn er sie hat , die damit verbundene au«
ßerliche Ehreiizeichen zu genießen , berechtiget ist. Al¬
lein wie überhaupt
ein Bischof in seinem Amt gnug zu
thun hat , und vielleicht Niemand weniger zweien Her¬
ren dienen kan : als ein gottesdienstlicher
Lehrer : so
sind auch hier die Umstände der damaligen
Zeiten in
Betrachtung
zu ziehen , welche vorzüglich von den Vor¬
stehern der christlichen Kirchen Niedrigkeit und Demuht
verlangten . Paul hat hier sehr gefthlet.

III . In den gottesdienstlichen
Versamlungen suchte er eben so seinen Stolz zu befriedigen.
Er saß auf einem prächtigen Stuhl und hatte ein
eigenes Audienzzimmer , wie die andern Obrig¬
keiten zu haben pflegten.
Annl.

Hv
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Anm . Daß dieses , was hier am Paul getadelt wird , in
größe¬
den folgenden Zeiten eine algemeine Gewohnheit
rer Kirchen gewesen , ist bekannt.

verlangte die damals gewöhnli¬
IV . Paul
che dfentliche Zeichen des Beyfalls von den Zu¬
und schalle und be¬
hörern seiner Predigten
schimpfte diejenigen , welche mit einer sittsamen
Stille auf die Predigten aufmerksam waren.
comment . p . 70g . muhtmaßct , daß
Anm . Mosbeim
Paul vorher » ein Sophist und Redner gewesen , und
daher in der Kirche eben das verlanget , was er im ge¬
lehrten Hörsaal zu genießen pflegte . Es kan sey» : ist
in der cre-Uidilic ^ ok
Laroner
aber nicht erweislich .
II . ro/ . 4 . p . 615 . macht eine gewlßere
tbeQ . u .
Anmerkung , baß diese Unart mit Handklatschen , ans
Beinschlagrn ', u . d . g . in den folgenden Zeiten , gean¬
undAugustino
dultek und selbst vom Lhcysostomo
genommen worden.

V . In seinen Predigten tadelte er altere und
verdiente Lehrer und ermangelte nicht , sich selbst
mit erhabenen Lobsprüchen zu belegen.
Anm . Es ist wahrscheinlich , daß dieses im Wiederspruch
cbensas.
gegen die reine Lehre geschehen . S - Mosheim

VI . Er schafte die Lieder , die Christo zuehren gesungen wurden , unter dem Vorwand,
weil sie »reu waren und von jüngern Lehrern her¬
rührten , ab.
Anm . Diese Klage verdiente wol das meiste Licht . Das
von neuern Lehrern , wie dem Ncpos , Lieder
damals
am a . V p . 645 . wol
vorhanden gewesen , hat Larvner
muhtmaßet , daß ihm die Aus¬
erwiesen . Mosbeim
misfallen , und er der Zeno«
brüte von Jesu Gottheit
zu singen ver¬
biL zu gefallen , die Psalmen Davids
ordnet.

VII.

des Paul von Samojaea .

11 r

VII . Vielmehr lies er durch Frauens
Lie¬
der am Ostertag zu seinem Lob absingen , welches
den Zuhörern ein gros Aergernis gemacht . So
veranstaltete er auch , daß benachbarte Bischdffe
und Aeltesten ihn in ihren Predigten
öftntltch
lobten.
Anm . Daß es geschehen sey , ist kein Zweifel ; aber ob er
es verlanget , ist eine andre Frage , die Mosheim
durch
eine mildernde Antwort verneinet.

VIII . Seine Anhänger treiben ihre Lobsprü¬
che soweit , daß sie ihn einen Engel Gottes nen¬
nen , und er höret sie nicht allein persönlich an;
sondern Verbinder sich solche auch durch eine
sträfliche Nachsicht gegen die Geistlichen , so, wie
er selbst , mit Frauenzimmern
einen sträflichen
Umgang unterhalten.
Anm . t . Diese Frauenzimmer

X785, subinti-oöuÜÄL.

nennen

die Vater

S-E/S -« -

Man sehe die Schriftsteller , die

in Labricri
biblio ^ r . sntitjusr . p . yn . meines
Rirchenhistorie
p . nzr. angezeiget sind.

Vaters

Anm . 2 . Diese Klagen machen den vornehmsten Inhalt
des oftgedacvten Synodalschreibens
; oder doch desjeni¬
gen Stüks deßelben aus , welches Euscbius
/rö». VII.
ca/, . zo . uns aufbehalten.

§. xvm.
Andere treffen nicht allein den Paul

von

Samosata ; sondern auch seine Anhänger , von
denen uns aber nur zwey bekanntworden . Ein-

mal meldet em alter Schriftsteller , daß

sie

die

Beschneidung vor nohtwendig gehalten . Nichts
ist gewißer ; als daß diese Beschuldigung ungegründet
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gründet und aus Uebertreibung der Nachrichten,
daß Paul in der Lehre den Juden ähnlich sey
und seinen Religionsbegrifder
Zenobiä jüdischen
Gesinnungen zu gefallen eingerichtet , entstanden
ist. Hernach ist es wahrscheinlicher
, daß sie
sich in Verwaltung
der Taufe von den Recht¬
gläubigen unterschieden , ob wir gleich nicht zu
bestimmen wißen , was sie darinnen vor Verän¬
derungen angenommen .
Man schließet dieses
mit Recht aus der Verordnung
der mcänischen
Kirchenversamlung
, daß die Samosarcnianer
bey ihrem Uebertntt zur rechtgläubigen Parthei
wieder getaufet werden sollen.
Anm . I . Don der Beschneidung haben wir einen einzigen
Zeugen amphilaslcio
kssreüb . cax . 64 Ihm wiederspricht Epiphanias
liLret . IvXV - § . 7 . ausdrükltch und
sezet noch hinzu, daß sie auch weder den Sabbatb ; noch
andere jüdische Caremonien beobachtet . S Labricium
not . aä ?hilsstr . p. 127 . und Eeillec kistoire äes La¬
teins 5scr . et ecclestalrigues tom . III . p. 598.
Anm . 2. Don der Taufe bandelt der neunrehende Canon
von Niraa . S . Auguskinnm äe hseref . ca/». 44 . BeoeriOge pLnäeth
. csnon. tom. II.
2. p- 85- undTidlemont niemoiees pour tervie a I' Iiiiloire ecciel '. tom.
IV . p. zog . Larvner am a . V . 9. 641 . macht die gute
Erinnerung , daß Alhanasiu » den Saniosatcnianern
das Zeugnis gebe, daß sie im Nahmen des Daters und
des Sohnes und des heiligen Geistes taufen ^Es mus
daher ein anderer Fehler bey ihrer Taufe gewesen seyn.

§.

XIX.

Dem dritten Theil unserer Erzehlung ha¬
ben wir die Schiksaale der Rellgionsparrhei be¬
stimmet und in dieser Absiebt wollen nur erstlich

von den Anhängern deßelben reden.

Und da

haben

des Paul von Samosata .
haben wir einmal
machen.

I.

11 z

folgende Anmerkungen zu

Mankanvor gewis

ansehen
, daß Paul

vor seiner Verdammung zu ÄMiochien unter
den benachbarten Bischöffen und gottesdienstlichen Lehrern einen grosen Anhang gehabt . Es
scheinet uns aber unbillig , von allen diesen zu
behaupten , daß sie mit ihm in seinen Jrtümern
übereingestunmet . Hat Paul mehr ; als ein¬
mal die schon mit einem grosen Verdacht wieder
ihn eingenommene Vater , so zu Antiochim zu¬
sammen gekommen , listig hmtergangen , wie
leicht konre er auch dieses nicht bey andern aus¬
richten , zumal da sie ihm wegen seiner Freigebig¬
kett grose Verbindlichkeit zu haben, glaubten.
Anm . Die Nachricht selbst stehet in dem oftgedachten
S ^nodalsckreiben, beymEusebio H. L. siö»-. VII . ca/?.
Zo. S . Laroner ebenvas. x. 6zy - lg.

n . Seine Anhänger heißen Samosateniar

ner,

wie

sie in den

nennet werden .

neuern Zeiten am meisten

ge-

Die alten nennen sie auch

Paullianer, Paullisten, Paullianisten.
Wenn es wahr ist, daß sie auch den Nahmen der

Paullicianer gefuhret
; so

geschiehet

es

doch

nur in den Schriften der jungem Zeiten.
Anm . Von dem lezten Nahmen , der wegen der Paullk»
cianer im siebenden und neunten Jahrhundert zivepdevkig ist, s. Leverioge am a. V . P 87-

III . Ob diese Parthei stark gewesen, läßet
sich nicht sagen. Zur Zeit des Constanrins des
II Theil.
H
Grosen
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Grosen und vielleicht auch Chrysostomi sind noch
Glieder derselben vorhanden gewesen , und die
reden
des fünften Jahrhunderts
Schriftsteller
da¬
sey
sie
,
kan
schließen
von ihnen so , daß man
mals erloschen gewesen.
Anm . K. Lonstantin redet in seinem Gesez wieder die Kebeym Eusebio <le vita Lonzer von den Paullianern
64 . p. 620 . der reavingiKsntin'i ms ^ni /rb»-. III .
schon Ausgabe . Von der nicänischenVerordnung we¬
gen der Taufe haben wir schon geredet. Hingegen re¬
den von ihnen als einer erloschenen Secte Innocenriu»
I . epitk. XXll . in Labbens concil . to,» . II . 9. 1275.
11. Man
und Th - ovorek koeretic . ssdui . /rh>-. 1l .
in sei¬
der
,
sezet ihnen zwar den Augustinum entgegen
allein
;
handelt
ihnen
von
.
44
.
cax
.
dseres
le
<
Luch
nem
selbst die Nachricht , daß man sie zu seiner Zeit mehk
Pborinianer nenne, ist ein Beweis , daß wenigstens da¬
mehr
mals keine besondere Secte der Samvsatenianer
Larv«
und
.
Z02
9.
,
vorhanden gewesen. S . Tillemonc
ner 9. 641 . der angeführten Bücher.

§.

Hernach werden
genennet .

XX.

einige

Samosateniane

Diese sind

I. Lucianus, ein

berühmter

Mann, der

durch seine Verdienste um die Bibelüberseznngen
einen grosen
Martyrertod
und ausgestandenen
versichert
ihm
Von
.
hinterlaßen
Nahmen

Alexander von Alexandrien, daß er ein An¬
und als Aeltehänger des Pauls von Samosata
zu Antiochim
fter von der Kirchengemeinschaft
unter drey rechtgläubigen Bischdffen ausgeschloVielleicht hat er daselbst einen
ßen gewesen .
vorgestellet . ^
Bischof der Samvsatenianer
Anm.

des

Paul von Samosirm.
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Anm . Don diesem Luciano wollen wir an einem andern
Ort mehreres reden. Hier wird es gnug seyn auf La,
vens kiäoi -, littei -sr . uo/ . I . p. i ; 4 - zu verweisen . Die
Nachricht des Alexanders stehet in dem obengedachten
Brief bev dem Thcodorero H . L . kör . I. cax . 4. p. iz.
Daß er samosatenianischer Bischof gewesen, muhtinaßet -Laroner p. 640.

II . Marcellus
von Ankyra , den viele
neuere auf das Zeugnis
eines einzigen allen
Schriftstellers
hieher rechnen ; es ist aber billig
noch eine grose Frage , in wie weit diese Anklage
gegründet sey.
Anm . Der einzige alte ist Soxomenus H . L . kör . II . cax,,
zz . die Streitigkeiten , die dieser sonst gelehrte Mann
'wegen seiner Lehre von Christo gehabt , verdienen in
^. unserer Kezerhistorie eine eigne Abhandlung , die in das
vierte Jahrhundert zu verspüren.
III. Nestorius
und alle übrigen Kezer , die
ekemals mit dem Paul von Samosata
vergli¬
chen worden , wovon wir aber schon oben ge¬
redet.
Anm . Anasrasius von Sinai in lioäeA . cnp . 19. in der
Ironischen 6 . IVl. k . to,n . Xl . p. 850 . theilet ei» Ge¬
spräch eines Paullianisten
mit einem Eulychianer
mit ; es verdienet aber keine Aufmerksamkeit , da esgervis ist, daß um diese Zeit keine Samosatenianer mehr
vorhanden gewesen.
^

tz.

XXI.

Zweitens wollen wir von den wiedrigen
Schiksaalen
des B . Pauls
Nachricht geben.
Von bürgerlichen
Verordnungen
ist UN6 nur
das schon gedachte Gesez K . Constanttns
des

Grosen bekannt, worinnen den Novatianern,
H 2

Valen-
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und
, Marcioniten , Paullianern
Valentinianern
alle fernere goltesdienstliche Zu¬
Montanisten
sammenkünfte verboten und sie zur Vereinigung
mit der rechtgläubigen Kirche ermähnet werden.
Anm. S > Eusebium äe vits Lonkantini /rör. III. ca/i.
64. x. 620.
/

tz.

XXII.

, die wie¬
Von denKirchenversamlungen
worden,
gehalten
vorNLamofata
der den Paul
wißen wir mehr zu sagen . Es ist kein Zweifel,
Es giebt
geschehen .
daß dieses zu Antiochien
ver¬
Concilien
antiochenischen
aber bey diesen
aufzulösen . Weil wir
schiede Zweifelsknoten
schon an einem andern Ort davon gehandelt ; so
wollen wir hier daß nöthigste nur kurz wiederho¬
len . Bey der Frage : wie oft die Bischdffe we¬
Kezerei zusammen
gen der samosatenianifchen
gekommen ? haben diejenige am meisten Grund,

Unter
annehmen .
264^ welche drey Versamlungen
, auf welcher derB. Kninist die erste
, ge¬
lian und Gregorius, der Wunderthäter
nichts
wurde
dieser
Auf
.
genwärtig gewesen
Von der zweiten wißen wir,
ausgerichtet .
ebenfals anwesend war , und sie
daß Firmilian
. Die dritte mach¬
269. keinen beßern Erfolg gehabt
, der die
Malchion
te der Sache ein Ende .
Philo¬
guter
ein
bekleidete und
Aeltestenwürde
soph war , trieb den Mann in die Enge und sezte die Richtigkeit des wegen feiner Irtümer gefaß¬
ten Verdachts in ihr völliges Licht.

265. diesen
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Anm . Wir verweisen hierauf unsere Historie der Rirchenversamlungen
S - H2 . u. f. Ueber die Chronolo¬
gie ist auch viel Uneinigkeit . Eigentlich kan nur die
Zeitrechnung der dritten Versamlung ausgemacht wer¬
den , und da hat Tillemonr und pagi die Sache so
wahrscheinlich bestimmet ; als bey den Umstanden ge¬
schehen kan.

§.

XXIII.

Von diesen antiochenischen Kirchenversamhaben wir noch zwey Umstände hier be¬
sonders zu umersuchen .
Einmal
sind zwey

lungen

Glaubensbekänlniße vorhanden
, welche auf
diesen Versamlnngen
gemacht seyn sollen . Unter
dem ersten verstehet man das Schreiben an den
Paul , in deßen Aufschrift die sechs Bisthöffe,
Hymenäus , Theophilus , Theotecnus , Marimus , Proklus und Bolanus , als Verfaßer an¬
gegeben werden . Es ist seinem Inhalt
nach al¬
lerdings ein Bekanntnis
deßen , was sie von
Gott und der Dreieinigkeit
glauben , und hat
die Bestimmung gehabt , daß sich Paul darüber
erklären mdgte , ob er darinnen mit ihnen über¬
einstimme . Bey diesen Aufsaz sind zwey Fra¬
gen aufgeworfen und ganz verschieden beantwor¬
tet worden .
Erstlich
ist gefragen
ob dieser
Brief ächt , das ist , wirklich zu den Zeiten des
Pauls
abgefaßet worden ? welches einige ver¬
neinen ; die meisten aber bejahen .
Wenn wir
aufrichtig unsere Meinung sagen sollen ; so sind
nur geneigt , die Sache vor unentscheidbar zu
halten . Wir finden in dem Aufsaz selbst keine
Gründe , ihn zu verwerfen ; daß wir ihn aber
auch nicht schlechterdings vor ächt halten , hindert
H z
uns
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uns das algemeine Stillschweigen
der alteren
Schriftsteller
von demselben . Er ist in der That
em so richtiger Vortrag der Lehre von der Drei¬
einigkeit , daß er den altern Vertheidigern
dieser
Lehre in der historischen Frage , ob die vor Avis
berühmte Lehrer ananische , oder athanasianische
Vorstellungen
gehabt ? und selbst den Bestreitern des nestorianischen Lehrbegrifs nicht hätte
unbekannt seyn können . Man findet auch nichts
davon bey dem Eusebio , auch nicht alle hier ge¬
meldete Nahinen , da er doch verschiedne berühm¬
te Männer genennet , die auf den Versamlungen
zu Anriochlen gegenwärtig gewesen .
Da er
drey nennet , Hymenäum voll Jerusalem , Theotecnllin von Cafarcrn und Marimum
von Bostra ; so würde er leicht die drey beygefüget ha¬
ben , wenn ihm dieses Schreiben bekannt gewesen
wäre .
Zweitens
wird gefraget , auf welcher,
Kirchenversamlung
dieses Schreiben abgelaßen'
worden , da einige es zur ersten ; andere zur
drittelt
rechnen ; jedoch so , daß es vor dem
Sieg , den Malchion über den Paul
erhalten,
geschehen ; noch andere lieber meinen , es sey zwi¬
schen beyden geschehen , welches leztcre auch
wahrscheinlicher ist , dadurch der Zweifel geho¬
ben wird , warum diese sechs Bischdffe bey einer
persönlichen Zusammenkunft
doch schriftlich mit

Paul gehandelt.

Anm . i . Dieses Schreiben stehet in den Conciliensamlungen und zwar in der mansiscben tom. I. p. rvyz . Labricii b'bliock. 6rXc . not. XI. p. Zg6. Die hier be¬
merkte Stelle des Eusebii stehet tiillor. eccles. üö»'.
Vll .
28.
Anm.

des Paul von Samosirta.
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Anm . 2. Die Richtigkeit desselben haben bestritten Lupin
bibliotliegue cles suteurs eeclelislli ^ne!; tom. I. p. 58 ?u. Basnage annsl . polltico -ecclef . tom. II. p. 41 l . hin¬
gegen behauptet Tillemont memoir . pour servir ä I'
bistoire eccles . tom IV . p. 208 und sonderlich Hr Conststorialr. Leuerlein in der gedachten llii'p. § . VII . p. 21.
Anm . z. Auf die zweite Frage geben die erste Antwort,
Baronius arm»!, eceles . ann. LLI-XX^I. § . 4 . sgg. die
zweite Duvalor '-r und Pagi : die dritte Lasnage , wie
schon Lardner ebendas. x . 629 . erinnert.

H.

XXIV.

Das zweite ist ein kürzerer Aufsaz in wel¬
chem die reuie Lehre von der Person Christi und
und ihrer Vereinigung
seinen beyden Naturen
sehr bestimmt vorgetragen ist. Derselbe ist cbenfals in den neuern Zeiten angefochten worden
und wir können nicht bergen , daß die Art , wie
das Geheimnis von der Person Christi ausgedrukt ist, die Meinung sehr wahrscheinlich macht,
daß solcher nicht allein nach entstandenen arianischen ; sondern auch selbst nestorianischen und eutychianischen Streitigkeiten abgefaßet worden.
Anm . 1. Er stehet griechisch und lateinisch in tNansicolledl . concil . smpl . tom. V . p. 177 . und wird verworfen
von Duvalois not . inLuseb . p. z6z . der rcadingiscben
Aufgabe , Basnage in annal. politioo - ecoles . tm» . ll.
p- 418 - Pagi critie . in annal. staron. au ». LLI^XXI.
K. 6. Tillemont ebeirdas p. zoi . Leiller killoir . llesanteuis eccl . tom. III . p. 607 . und vor acht erkannt von
Baronio , Locke » inllrnK . tdeol . /röc. I. ca/z. 2. §. 4.
Buddeo iss^o^. in tkeol . univ . lröe. Il . ca/i. 2. §. 2.
und vorzüglich Leuerlein ebendas . K. IX . x . 27.
Anm . 2. Hier wäre der Ort , auch von dem Synodal¬
schreiben der dritten Kirchenversamlung zu Antiochien
zu handeln ; weil wir aber so wol von den ansehnlichen
Stt 'iken
H 4
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Stüken deßelben , so uns Euscbiua
aufbehalten ; als
den vermeinten
Ueberbleibseln oft geredet : so wollen
wir nur einige Anmerkungen
hier nachboblen : i ) daß
der Derfaßer deßelben der gedachte Maickion
gewesen,
welches aber nur -Hieronymus
äe vir . illuürib . cax . 72.
meldet : 2 ) daß von demselben eine altere lateinische
Uebersezung in Mansi
colleLb conc . tom . I . p icyl.
igg . angetroffen werde : z ) daß sie an den B . Dionysium von Rom , B . Maximum
von Alexandrien und
alle übrige Bischöffe gerichtet.

§.

XXV.

Hernach ist hier der schiklichste Ort , von
dem Erfolg der dritten Kirchenversamlung
zu
Annochien zu reden . Aus dem Synodalschreiden lernen wir , daß die Barer den BischofPaul
aus der Kirchengemeinschaft
ausgeschloßen : sei¬
nes Amtes enrsezer , und an seine Stelle einen an¬
dern Bischof zu wehlen und diese Wahl auf des
ehemaligen Bischofs zu Autiochien , Dcmernani,
Sohn Domnum gefallen . Eusebius
sezet noch
eine merkwürdige Nachricht hinzu .
Paullus
habe das Haus der Gemeine nicht räumen wol¬
len : man habe sich an den Kaiser Aurelianum
»l
wenden müßen und der habe den gerechten Aus¬
spruch gethan , daß demjenigen das Haus zu
überlasten , welchen die christlichen Bischöffe in
Italien und zu Rom vor ihren Mubruder
er¬
kennen . Auf diese Art , sezer er hinzu , ist Paul
mit der äußersten Schande durch die weltliche
Obrigkeit aus der Kirche gejaget worden.
Anm . Dcyde Nachrichten
finden sich in Eusebü
Kirchenhistorie Lb »-. Vii . cax . ZO. Die lejtere ist besonders
fruchtbar gewesen , allerlei Fragen und verschiedene Be¬
antwortungen
derselben zu veranläßet, .
Wir wollen
sie

des Paul von Samosara .
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sie kürzlich anzeigen , und so weit sie mit unserer Histo¬
rie in Verbindung
sieben , erläutern , r ) es ist höchst¬
wahrscheinlich , daß nicht allein Paul ; sondern auch
seine Anhänger
sich an den Spruch
der Kirchenversamlung nicht gekebrct ; sondern vielmehr eine förmli¬
che Spaltung
zu Antiochien entstände » , und Paul in
dem Besiz der bischöflichen Würde sich erhalten . Die¬
ses lehret TbeoSorerus
bserotic . 1'sbul . triu -. ll . cax . 8Od die versamlikcn
Bischöffe bey der Wahl des BDomni
die Gemeine zu Antiochien ganz ausgeschieden,
wie Moobeim
behauptet , ist aus ihren Worten so gewis nicht zu folgern . 2) es ist allerdings
höchstwahr¬
scheinlich , wie Duvalois
not . in Luleb . p . z6g . erin¬
nert , daß der Schuz , den Paul bey der Regenrin die¬
ser Lande , der Zenobia , gefunden , die vornehmste Ursach gewesen , warum man den Paul zum Weichen nicht
bringen können , und dieses nicht eher geschehen ; als
bis die Aenvbia vom Kaiser Aureliano
überwunden
worden , so imJ . C . 272 erfolget , z ) was unter dem
Haus der Gemeine
zu verstehen ? ist eine Frage , die
am füglichsten so zu verstehen , daß es ein Haus gewe¬
sen , so den Christen zu Antiochien eigentümlich gehöret
und wahrscheinlich
zu den gottesdienstlichen
Versamlüngen und der Wohnung
des Bischofs bestimmt gewe¬
sen . 4 ) daß man sich an den Kaiser gewendet , in wie
weit daraus zu beweisen , daß die alten Christen die
Majestälsrechte
der weltlichen Obrigkeit in Kirchensachen erkannt , gehöret an einen andern Ort . 5) wer
sich an den Kaiser gewendet , meldet Euscbius
nicht.
Die meisten glauben , daß es die Bischöffe gethan,
welche das Urtheil gesprochen : Monheim
aber , daß
es von den beiden Partheien
zu Antiochien geschehen.
6 ) das Urtheil des Kaisers erkläret bNoshcim
so , als
wenn in Italien
eine neue Kirchenversamlung
gehalten
worden , welches Eusebius nicht sqgct , Es ist bekannt,
und selbst aus dem Synodalschrciben
klar , daß dieBlschöffe einer Parlhei
unter sich einen Briefwechsel un¬
terhalten , und also derjenige von ihnen vor einen Recht¬
gläubigen erkannt worden , an dem sie ihre Briefe ge¬
richtet . Und daher verstehe ich das Urtheil des Kai¬
sers so. Derjenige
von den beyden Bischöffen der Chri¬
sten zu Antiochien , Paul , oder Domnus , sol in den Ke-
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siz des Hauses gelezet werden , an welche » die italiäni^
schon und besonders der römische Bischof ihre Briefe
Maßen . Es legte also den Partheien einen Beweis
auf , den nur ein Theil so gleich führen konte und die
Oberhand behalten muste . Nichts ist wahrscheinlicher;
als daß der Kaiser sich hier nach den , bey der christli¬
gerich¬
Grundsazrn
chen Kirche damals angenommenen
tet , und daher den römischen Bischof allein nicht ge,
nennet ; sondern ihm die übrigen italiänischen Diftdöffe
tom . IV . x . ZQ2 . und
beygefüget . Man sehe Tillemont
comnientsr . p . 715.
Mosheim
§.

XXVI.

Wir würden außer diesen antiochenischen,
wieder
noch eine kölnische Kirchenversamlung
annehmen müßen,
den B . Paul von Samosara
Allein
glauben wollen .
wenn wir Baronjo
in
Unwißenheit
seine
daß
als
,
nichts ist gewißer
der griechischen Sprache ihn verleitet , eine Be¬
gebenheit zn entdeken , die gar keinen historischen
Grund hat.
Anm . s. die Historie

der Lirchenv
§.

. S - i i6.

XXVII.

Endlich sind einzelne Lehrer übrig , welche
sich durch Bestreitung der siunosalenianischenKeUnter diesen sind zu be¬
zerei hervorgethan .
merken:

I. Dionysius,

Bischof von

Alexandrien

Daß dieser Mann geschäftig gnug gewesen , den
Paul zu niederlegen , ist kein Zweifel ; ob aber
die unter seinem Nahmen vorhandne Schriften
acht sind , ist eine andere Frage , die wir lieber
verneinen ; als bejahen wollen.
Anm.

des Paul von Samssara.
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Anm . i . Daß Dionysius wieder den Paul von Samosata Schriften und zwar Briefe hinterlaßen, erhellet aus
dem Synodalschreiben: aus Eusebii eigner Nachricht
/iö»'. VII. llillor. eccies caz?. 27. -^ ieronymi lle viris
iilultrib . rax. 6y. und Theodoreti ksereticar . säkular,
/rör . II .

Z-

Anm . 2. Wenn über Dionyfti Schriften wieder den Paul
gestritten wird ; so ist die Frage theils von dem Schrei¬
ben an diesen Paul ; theils von den weitläuftigen Ant¬
worten auf deßelbe» xchen Fragen , welche nach der
ersten, von Lran ; Turriano besorgten Ausgabe in die
groscn Kirchenväterbibliolbcken, und in die Loneiliensamlungen eingerußet worden. Sie stehet in Mansi
colledk . concil . tom . I. p. IOZY. lq. Man darf sich nicht
verwundern, daß ehemals bey dem algemeinschlechten
Gebrauch der Kritik an der Richtigkeit derselben nicht
gezweifelt worden, und wir glauben , daß aus dieser
Ursach, wenn ja in solchen Fallen die Mehrheit der
Stimmen gelten sol, solche Männer, die wie Baronius,
nicht wissen können; oder doch, wie Bull , nicht gewust, daß scharfsinnige Gelehrten Bedenken gefunden,
sie vor ächt zu erkennen, gar nicht zu berechnen. Von
solchen Männern, welche wol unterrichtet, ihre Urtheile

gefallet haben, sind uns viererlei Meinungen bekannt
worden. Einige haben diese Schriften schlechterdings
vor unacht erkläret. Sie sind in ihren Augen Arbei¬
ten eines Betrügers , der vielleicht erst im fünften Jahr¬
hundert nach entstand»«: eukychianischen Streitigkei¬
ten , sie abgefaßet. Der erste, der dieses entdeket, ist
Duvalois not . in Lui'ed. p. z6o. Ihm sind gefolget:
Basnage annal. politico - eccIes. tE . ll . p. 241. 1H. Dupin bibliotk. lles auceurs eccies tom. I . p. ryo . Leguien lliC II. Osmakc. §. 2z . sgg. -^ arduin not . inepiik.
Lkrvsoll all Osekar. p. 40 . oper . ielect . kl^ontfaucon
«per . -Ithanas tonn II . p . 716 . SaliglleLut ) ckianikm.
ante Lut ^ ck . p. z6i . iq . Gemler am a. V . S - 251,
LarOner in crellib. ok tlle6 . H. xart . II .not. 4. p. 6; ; .

kg. lind (leiller killoire lles auteurs eccies to,?r. 111.
276 1h. Andere glauben , daß sie allerdings vom alexandrinischen Bischof herrühren , wie Tillemont meinoir . pour lervir ä i' hilloire eccies tE . IV . p. 662.

Stillingflcet in vinllicstion os tlle lloürine ok tlle
trinit/
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hibliotbee

trimt ^ p . zi . Labricius

. 6 rXc . vo/ . V . p.

26z . Garnier oper . I^Isr . Nercat . to>». II. p. zoy . und
in 6 ,11'. he ? . 8 . §. XI . lg . p . Z7 . Nock an¬
Leuerlein
nicht
dere geben zwar den erstern zu , daß Dionysius
Urheber sey ; allein sie halten sie doch vor alte Schrif¬
ten , welche wol in diese Zeiten zu sezen , wie Pagi critic . in annal. llaron , snn . LLI .XIV . §. Z. Und Mosheim eornmentsr . 6e rebns ckrillisnor . p. 707 . End¬
lich die vierten , enthalten sich ihres Urtheils ; als Lave

liillor . littersr . Icriptor. eccles

vo/. I. p. I2Z. Wenn

prüfet , wird man
beyde Schriften
man unpartheiisch
bald finden , daß dem Dionxsio es zu keiner Ehre gerei¬
chen könne , sie ihm beizulegen . Eine Menge von sehr
Ein¬
unschiklichen Antworten auf die samosatenianischcn
würfe können bey der Achtung nicht bestehen , die man
schuldig ist. Und die
sonst dem Lehrer von Alexandrien
von der Person
Lehre
der
Bestimmung
gnaue
gar zu
in dem
verrahtet
Christi und dessen beyden Naturen
entstan¬
kchrstük
dieses
über
der
die Kanntnis
Derfaßer
mit den Nestorianer » und Eutychiadenen Streitigkeit
nern . Wir leugnen nicht , daß das Wort homousios
bekannt gewesen und gebraucht
im dritten Jahrhundert
gesche¬
worden ; allein daß es , wie in diesen Schriften
Ortho¬
der
Merkmal
entscheidenden
so
hen , zu einem
doxie gemacht worden , kan mit Recht gezweifelt werden.

II . Malchion , von dem wir oben schon ge¬
redet und die ihm beigelegten Ueberbleibsel be¬
merket.

'us.
m. Mhanasl

Daß

dieser eifrige

Mann

auch den Samosatenianern
in seinen Schriften
widersprochen , ist kein Zweifel ; allein die Nede
, welche er ihnen ent¬
von der Menschwerdung
gegen gesezr haben sol, ist gewis eine Arbeit des
fünften Jahrhunderts.
Anm . im zweiten

Theil

seiner Werke p . z.

IV . Felix Bischof von Rom , von dem Nach¬
versichern,
richten aus dem fünften Jahrhundert
daß

des

Paul von Samosaea.
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daß er in einem Schreiben an den B . Maximus
von Alexandrien die Lehre des Paul von Samosata verdammt habe .
Ein klein Stük ist nur
davon übrig.
Anm. Man sehe Loustanr epifiol. pontistc. p. 292.
V . Endlich könten die obengedachte Schrift¬
steller genennet werden , welche theils überhaupt
bey Gelegenheit ihr Misfallen an dem samosatemanischen Lehrbegrif bezeuget haben ; theils ins¬
besondere die Uebereinstimmung
deßelben mit
dem uestorianischen zu erweisen , gesucht . Leztere werden aber billig bis zu demjenigen Ort
verspüret , welchen ihnen die eigentliche Bestim¬
mung ihrer Arbeiten anweiset.
Anm . Wir beschließen diesen Abschnitt mit der Nachricht
von den neuern Schriftstellern , die sich um die Ge¬
schichte der samosatenianischen Kezerei verdienet ge¬

macht. Dom Tillemonr , Basnage , Feuerlein , Ia' blonski , Mosheim , Ehrlick , habest wir schon oft ge¬

redet, und

sezen

nur hinzu, theils , daß Jablonski ciis-

lertatic>Infiorirc>-theoIoAics,exiiii >ens ^enuinsm ? sui-

1i 8smotsteni, epitropi ^ ntiocireni, ciotlrinsin, zu
Franks, an der Oder t ? z6 . Leuerlein riiliertstio Hi6 olico -ecriefiLfiicu cie stserell ksulii 8 »mvlsteni , e soiis
trs ^mentis tcriptornm ipllus et tefiimoniis pstrum
^ntiockenorum , alhier zu Göttingen 1741 . und Ehr¬
lich« ciili'ertstio «je erroridns hsulii 8 smoisteni , zu
Leipzig 1745. herausgekommen; theils daß ihnen bey¬

zufügen: Bull in illilic. erriet ', cstholic . cie neress creäenäi , guoci O. hi. x. L. 6 t verus Oeus p. 28 . Natalis AiexanSec hifior . erriet , dt.
III . ca^. z art.
8 . Joh . Vvilhelm Baier llillert . cie paniio 8smc >ssteno , 8ocini2norum patrisrcsts ezusgue ksereü , exsmine et conäemnstione , so in der ersten clecs<i. seiner
«litputst. tkeoi . zu finden , und meines Vaters lliss. äe
8 smosstenisnis neotericis in deßelben milc eiisn. tscr.

. x . 122.
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Von

dem Jrtum

Die fünfte Abtheilung
Von dem Jrtum desB . Berylli
von Bostra.
§.

i.

ist kein Zweifel , daß Beryllus
zu denjeni^
gen gehöret , welche in » dritten Jahrhundert
die reine Lehre von der Gottheit Jesu Christ »be¬
statten und wir haben daher ein Recht voi » ihm
hier zu reden .
Allein er unterscheidet sich von
den übrigen Antitrinitariern
der ältern und neu¬
ern Zeiten auf eine so vorzügliche Art , daß wir
Bedenken finden , ihn einen Kezer zu »rennen.
Da zu einem Kezer mit Grund gefordert wird,
daß er seinen , einer Grundlehre der christlichen
Lehre entgegen stehenden , Jrtum harmakig ver¬
theidige , und einen Anhang sich verschaffe , um
eine eigne Parthei
zu stifte »» ; so kdnnen wir
Beryllum mit diesem verhaßten Nahmen»richt
belegen . Das wenige , was uns von dem merk¬
würdigen Mann bekannt worden , betrift seine
Person , seine Lehre und seine Bekehrung vom
Jrtum zur Wahrheit.
2lnm . Wir fügen hinzu , daß zwar Hieronymlrs ihn ei¬
nen Kezer nennet ; Eusebius aber saget nur, er hat sich
von der reinen Lehre entfernet und Dinge gelehrct , die
vom Glauben der Christen abwichen , KMor. ecolet.
VII . ca/?. zz.

des D . Berylli von ^ »vp-ra§.
-t
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Von Berylli
Person wißen wir außer sei¬
nem Nahmen , theils daß er Bischof zu Bostra,
einer sehr bekannten Stadt
in Arabien ; theils
daß er ein geschikrer und berühmter Schriftsteller
gewesen . Er hat Briefe und andere Schriften
hinterlaßen , welche bey der Nachwelt in so gu¬
ter Achtung gestanden , daß man sie nicht allein
als besonders merkwürdige Stüke , die in der
vom B . Alexander « zu Jerusalem
angelegten
Kirchenbibliorhek gefunden worden , angezeiget;
sondern auch ihrem Verfaßer unter den berühm¬
ten Schriftstellern
der Christen einen Plaz ange¬
wiesen . Es ist gewis , daß davon nichts mehr
vorhanden . Er hat in den Zeiten gelebet , da I . C
2ZO.
Alexander Severus , Maximus und die Gordia- 244
ni das römische Reich regieret.
Anm . I. Daß Berxllus Bischof zu Bostra in Arabien ge¬
wesen, sagen Eusebius und -Hieronxmus . Es ist also
ein Gedachtnisfehler des Socraris kistor. eccles. Ist»-.
III . caz,. 7. wenn er ihn Bischof von Philadelphia nen¬
net, welchen Tillemonr rneniolr. pour servir L1' stistoire eccles. tonr. III . p. ; 4Z. bemerket.
Anm . 2. Von den Schriften dieses Mannes haben wir
folgende Nachrichten. Eusebius liistor. ecclet. stör.
VI . ca/>. 20. p. 284. rühmet die Kirchenbibliothek von
Jerusalem , welche der B . Alexander angeleget und er
sehr genuzet habe. Unter den Schriftstellern , deren
Werke er da vorgefunden, nennet er den Lerxllum,
Bischof xu Bostra in Arabien , von dem er theils
Briefe ; theils andere Schriften
theils
angetroffen. An einem andern
Ort cax. zz . p. 297 meldet er , daß von Berxlli Jr<um noch deßelbcn Schriften so wol ; als die Akten der
seinetwegen gehaltenen Synode vorhanden waren.
Hieronxmus cle viris Uluür. cax. I. X. tom. II . oxer. p.

865.
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Von dem Irmm

86 ; . der vallarsiscken Ausgabe saget , Beryllus babe
verscdiedne kleine Werke geschrieben , besonders Briefe,
in denen er dcmVrigeni danket . Es wären aber auch
Briefe des OrigeniS an ihn und ein Gespräch zwischen
Ortgene und Berylle vorhanden , darinnen dieser seiner
Kezerci überführet wird . Bey welchen B r evcen fol¬
gendes gefraget wird : i ) was lind die vcrschiedne ch-Einige , als Lbristopkorson in der Ueberse»
zunq des Eusebii , »erstellet darunter Auszüge aus aller¬
lei Schriften , dergleichen Grigenes unter diesem Titel
hinterläßet ». Andere , wie Nikephorus kissor. eccles.
ca^ . i ; . tom . 1. p. z6z . meinen, daß diese Pl -llokalien von seinen Briefen nicht unterschieden , welches
aber offenbar dem Eusebilur wiedcrspricht . Noch stndece erklären es durch Werke des Wizes , Lieder und
Gedichte . Davalois noc. Lmeb . p. 284 . hat diese Mubtmaßung zu erst gemacht , dem die neuer» gefolget . Wir
finden uns geneigter , dem Lhristophorson beizutreten,
weil wir dergleichen Auszüge zumal in den ältern Zei,
ten vor Schriften ansehe » , welche einem Manne , wie
Eusebio , weit brauchbarer seyn müssen; als alle Lie¬
der und Gedichte . 2) es scheinet, daß der äislo ^ us OriAenis et kervlii bey dem -Hieconymo mit den Akten
der Svnode bey dein Eusebio ein Merk sind ; daß sie
aber vom Berylls selbst abgefaßct worden , saget keiner
von beyden. S Cave killor . litcerar . fcriptor . eceies.
tom . 1. p . i22 . und die unten anzuzeigende Schriftsteller.
Anm .
Von dem Zeitalter baden wir die Nachricht dem
EusebioinLkronic . tM«. VIlI . o/?e»-. lkieroli) 'm. p. 741.
und Hieronymo am a . V . zu danken.

§. m.
Von dem Irtum
des Berylli
haben wir
einige Nachrichten älterer Schriftsteller , welche
zu mancherlei Auslegungen
und darauf gegrün¬
deten Vorstellungen
deßelben unter den neuern
Gelegenheit gegeben .
Wir wollen daher erst¬
lich jene kennen lernen:

I. Euse-

des B - Berylli

Eusebius, der

von Bostra.
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Urkunden dieser Strei¬
tigkeit gelesen , drukt die Lehre des Berylli
so
aus : unser Heiland und Herr sey vor seiner An¬
kunft zu den Menschen nicht so da gewesen , daß
sein Wesen seine eigne Umschreibung
gehabt:
(xai -'
er habe auch keine
eigne Gottheit gehabt ; sondern nur die Gottheit
des Vaters habe in ihm gewöhnet.
Anm. liiKor. eccles. /rö»-. XVII. ea/,. zz.
l.

die

u . Hieronymus
sagt , nachdem Beryllus
einige Zeit seiner Kirche mit grosen Ruhm vor¬
gestanden , sey er in die Kezerei verfallen , welche
leugnet , daß Christus vor der Menschwerdung
da gewesen.
Anm. äe viris illuilk.

6o. Seine Worte lind;

Ltiritlnm ante incarnacionem ne^at. Das Wörtgen
kuiN'e , welches in den gemeinen Ausgaben fehlet , ste¬
het in der wolfenbüktelschen Handschrift
. Man sehe
Labricii Ausgabe in biblioch. ecclel. p. 1Z7.

m. Socrates

meldet den

Umstand
, daß

die Lehre , Christus habe eine wahre Menschen¬
seele, auf der wieder Beryllum gehaltenen Syn¬
ode sey bestätigt worden:
Anm. Iiikor. eccles. /rör. Ill . cax. 7.
IV . Gennadius
hat bey dem Lehrsaz , Chri¬
stus sey nicht so von der Jungfrau
geboren , daß
er erst , da er Mensch worden , auch nach der
göttlichen Natur
angefangen da zu seyn , als
wenn er vor seiner Geburt nicht Gott gewesen
wäre , die Anzeige beygefüget , daß Artemon,

Beryllus und
II Theil.

Marcellus
I

so

gelehret.

Anm

i zo

Von dem Irnim

Anm . äe öo ^inst . ecclef . cax. z . p. 4 . nach Elmenhorsi«
Ausgabe.

würde wol ohne Streit der
V . Origenes
Zeuge seyn , den wir bey dieser
glaubwürdigste
Untersuchung hören könten , wenn seine Außage
nur den wichtigsten Umstand enthielte , an dem
Es ist
uns hier am meisten gelegen seyn mus .
er
darinnen
,
aufbehalten
Slük
klein
ein
von ihm
saget : diejenigen tönten nicht ohne Gefahr in die
werden , welche lehrten,
Kirche aufgenommen
lllld
Verstand
göttlichen
im
nur
daß JEsus
im
Rahtschlus , nicht aber vor seiner Geburt
Fleisch eigentlich und persönlich da gewesen und
Gottheit
nach seiner Geburt allein des Vaters
Man kan nicht leugnen , daß
in sich gehabt .
der Nachricht des Eusebii
diese Beschreibung
von Berylls vollkommen ähnlich sey und daher
einige Gelehrten glüklic -) gerathen , daß Orige, ohne ihn zu nennen;
nes hier vom Beryllo rede
weil aber eben der Nahme nicht genennet ; so
verlieret dadurch diese Stelle hier ihre Brauch¬
barkeit.
Anm . Pampknlus bat in spolox . OriZen . Liese Stelle
aus Drigenis Erklärung des Briefs an den Titum
uns aufbehalten. Duvalois hat unsers Wißens zu erst
sie vom Ler/llo verstanden, dem Tillemc -nr und ande¬
re gefolget.

z. IV.
Zweitens wollen wir von den

verschiedn

Nachricht geben , welche sich die
Vorstellungen
neuern von Berylli System gemacht . Erstlich
bemerken wir , daß einige hier voraussezen , Eu-

sebius

des B -Derylli

sebius Und Hieronymus

von Bostra .

izr

wiedersprechell einan¬

der , und dann sich zwischen beyden theilen , so
daß einige den Hieronymum
dem Eusebio vor¬
ziehen . Diese beschweren sich , daß Eusebius
das vor eine Kezerei erkläre , daß in Christo kei¬
ne andere Gottheit gewöhnet ; als des Vaters,
und sehen das als eine Frncht der ganz unerwiesenen Neigung des Schriftstellers
gegen die arianische Parthei an . Andere hingegen folgen lie¬
ber dem Eusebio und diese haben mehr Recht,
da es offenbar , daß dieser Mann die Akten der
Synode vor sich gehabt . Hernach
fraget sich,
wie das System des Berylli
beschaffen gewe¬
sen ? Einige die dem Hieronymo
allein folgen
wollen , behaupten , Beryllus habe das gelehret,
was nachhero der photiniamsche Lehrbegrif genennet worden . Andere und zwar die meisten
glauben , daß Beryllus
der so genannten sabel-

lianischen Vorstellungsarr

am nächsten gekom¬

men .
Noch andere
meinen , daß Beryllus
gelehret , Christus habe keine wahre Menschen¬
seele gehabt ; sondern eine Seele , die von dem
Wesen des Vaters genommen und daher diesem
vollkommen ähnlich gewesen.
Anm . i ) die Klage» über den Eusebrum fuhren Duoalc>is und Tillemonr , tom. III. p. 771 Ihnen hat schon
Lheaufepie in lliKiori. tiillor. unter dem Work Ler^ Ils
p. 268. wiederfprochen. 2) vor einen Photiniancr halten
den Bervllum Fabricins 6. 6r . vo/. V p. 272 . und mein
Vater tt . L . lp. yy6 . z) vor einen Sabellianer -Hueriu»

OriAenisn. p. IZ. und Ebeaufepie ebenvas. Eben das
hat auch wol LuOSen » inllirut klleos
p. ZO2.
sagen wollen, wenn er Bervllum vor einen Nachfolger
I 2
des

IZ2

Von dem Irnrm

des Praxeas erkläret. 4) die lezte Meinung hat Mosheim commelltsr . p. 7QO. vorgetragen.

§. V.

Wenn wir endlich unsere Meinung sagen
dürfen ; so sezen wir voraus theils daß zwischen
Hieronymo und Eusebio keine wahre Verschiedenheit weiter sey ; als daß die Nachricht des
lezrern vollständiger und bestimmter sey ; theils
vorzüglich
daß unter den Zeugen der Eusebius
Ausdmk,
glaubwürdig sey, zumal da Origenis
wenn wir ihn dahin ziehen , wol mit ihm völlig
Dieses vorausgesezet betrift
übereinstimmet .
von
zwey Fragen
des Berylli
der Jrtum
Christo.
I . Ist Christus

da

?
gewesen

vor seiner Menschwerdung

Hierauf sagete

aber mit der Einschränkung
liche Person.

Beryllus: ja;

, nicht als eine gött¬

Anm . Es kömmt hier eigentlich auf die Frage an , was
Eusebiu « durch die oben angezeigte Worte : X«1-'
sagen wolle? Duvalois erkläret es
«»-/«k
von der Persönlichkeit. Leclerc art. critic . vo/, I. p.
2yz . sg. und Lheaufepie am a. V . tadeln diese Ausle¬
nicht die Person ; sondern das Wesen
gung , weil
bedeute. Mosheim ebenvas vertheidigt sie mir Recht,
son»
weil man hier nicht fragen mus, was heißet
kei¬
leidet
das
und
«4»?
>
>§
<
^
5
-^
heißet
dern was
ne andere Erklärung ; als die Individualität , die Per¬
sönlichkeit.
nach seiner Mensch¬
II . Was ist Christus
: ein Mensch,
Beryllus
werdung ? Da antwortete
in dem Gort und zwar der Vater wohnet.
Anm.

des B -Beryll»von Bostra .
keinen wahren
2nm . Wenn Eusebius
machet ; so mus die Z-k- i-n
des Vaters genommen werden.

izz

Saz zum Jrtum
von der Person

§. VI.
Diese Säze sind gewis .
zweifelhafte Fragen.

Nun folgen einige

!. Was lehrete Beryllus von der Dreieinig¬
keit. Aus beyden Sazen folget dieses , daß er
nur eine Person in dem göttlichen Wesen geglau¬
gewesen und
bt . Ob er aber ein Sabellianer
durch Leugnung des persönlichen Unterschieds
der drey Personen geschloßen , Christus sey nicht
als eine vom Vater verschiedne Person da gewe¬
sen ; oder ob er geglaubt , daß Christus nur in
der göttlichen Vorhersehung und in dem ewigen
Rahtschlus vorhanden gewesen ; oder ob er leh¬
ren wollen , daß nur dre göttliche Wirkungskraft,
die sich nachhero in Christo geäußert , dagewe¬
sen, dieses alles läßet sich nicht bestimmen.
von der Person
II . Was lehrete Beryllus
, daß in derselben *zwey Na¬
Christi ? glaubtet
turen , die göttliche und die menschliche persön¬
lich vereiniget ? Wenn hier die göttliche Natur
auf die zweite Person nach unserm Lehrbegrif
eingeschränket wird ; so mus man die leztere Fra¬
ge schlechterdings verneinen . Es ist auch nicht
wahrscheinlich , daß er gelehrt , die Person des
angenommen,
habe die Menschennatur
Vaters
ein Wort braucht , das blos eine
weil Eusebius
thätige Gegenwart ; aber keine persönliche Vcreinigung
I z

I z4

Von dem Irrum

einigung anzeiget ; sondern vielmehr , daß er ge¬
meiner , Gort habe durch ihn gemietet.
A „ m . Daß er gemeinst , Christus
habe eine Sele
dem göttlichen Wesen gehabt , ist eine Muhtmaßung
sel . Hrn . pon Mosheim
, der wir nicht beytreten
nen , weil dazu kein erweislicher Grund vorhanden.

aus
des
kön¬

HI . Was lehreteBerylkus
von Christi Men¬
schennatur ; oder gnauer , leugnete er , daß Chri¬
stus eine Menschensele habe ? Diese Frage be¬
ruhet eigentlich auf einer andern ; ob bey dem
klaren Stillschweigen
des Eusebii und Hier »?

nymi dem jungem Sokrares allein

zu

glau¬

ben ? welche wir uns zu beantworten
nicht ge¬
trauen . Es kommt dazu , daß Sokrates
nicht
einmal saget , der Lehrsaz sey vom Berylls ge¬
leugnet ; sondern nur daß er von der Synode
vorgetragen
worden.

§. vn.
Es ist noch das dritte Stük unserer Crzeh*
lung übrig , welches die glükliche Bekehrnilg des
Berylli von seinem Jrtum betrift. Eusebius
erzehlet , daß mehrere Bischdffe deswegen Unter¬
suchungen und Unterredungen
angestellet . Es
kommt uns nicht wahrscheinlich vor , daß dieses
von Kirchcnversamlungen
zu nehmen .
Allein
endlich kam es zu einer solchen Zusammenkunft
zu Bostra , auf welche der grose Origems
ein¬
geladen war .
Man glaubet , daß sich dieser
Mann damals zum zweitenmal zu Athen aufgeI . C. halten und nach diesem wahrscheinlichen GrundZ44' saz bestimmt

man die Iahrrechnung

.

Orige-

nes

des B . Berylli von Bostra .'

nes

unterredete sich mit

iz 5

Berylle freundschaft¬

lich, um zu erfahren , worinnen die in Verdacht
gezogene Lehrsaze bestünden . Da er nun über¬
zeuget war , daß der Mann nicht richtig glaubte;
so suchte er ihn durch Gründe und Beweise von
der Unrichtigkeit seiner Meinungen zu überfüh¬
ren , und hatte das seltene Glük , seinen Zwek zu
an,
nahm die Wahrheit
Beryllus
erreichen .
rühmliche
Dieser
.
hatte
verlaßen
vorhero
er
die
und seinem
gereichet dem Irrenden
Ausgang
Gegner zu groser Ehre und giebt ein vortrefllches
Muster theologischer Streitigkeiten , welches un¬
streitig noch fruchtbarer seyn würde , wenn uns
die Akten der Synode aufbehalten wären . Daß
Beryllus schriftlich dem Origeni vor seine Be¬
mühung gcdanket , haben wir oben schon bemerket.
Anm . l . Mes
VI . cax . zz.

dieses meldet Eusebius

lMor . eccles . /iör.

Anm . 2 . Es sind Hiebey noch zwey kritische Fragen zu be¬
sind wegen des Berylls
merken : i ) wie viele Synoden
gehalten worden ? Wir erkennen nur eine , auf welcher
Diese Zusammenkunft
anwesend gewesen .
Origcnes
ausdrüklich eine Syn¬
und Sokeates
nennen Eusebius
ode . Es werden zwar in dem bekannten libello h ?nociico ca/r. 17. in Mansi Concil, tom. I. P. 787 . zwey sol¬
gegen¬
cher arabischen Synoden , auf denen (yrizenes
wärtig gewesen seyn sol, angeführet , der Derfaßer aber
irret und ist ohnehin zu jung ; daher wir auch von sei¬
den Jrtum des Theodoti des
ner Anzeige , daß Beryllus
wieder aufgewärmet , keinen Gebrauch machen
Garbcrs
eccles.
cies suteurs
Leiller in der lüüoire
wollen .
ton, . III . p . 280 . u . 575 . scheinet auch Concilien in den
der Bifchöffe mit Berylle vor
gedachten Unterredungen
, der
Ankunft zu finden ; allein Eusebius
Grigenis
sonst wol wüste , was Concilien sind , weis nichts da¬
vorgefaldiese Begebenheit
von . 2) in welchem Jahr
len.
I 4

i z6 Von

den Streitigkeiten

mir den Lehrern

len, welches mit völliger Gewisheit nicht zu bestimmen.
Die Gründe der wahrscheinlichen Rechnung geben -Huet
OriZen . x. lZ . und Tillemom am a . V . p. 542.
Anm . z . Den dem Ber/llo sind außer den btshero ge,
nannten Schriftstellern noch zu vergleichen Bull in iuchc. eccies . cstllolic . p. 28 Lemo ^ne not . Lcl vsr . sscr.
x 2ZZ. u. 1 uz . Larvner in creäibilit ^ ok tko 6 . U.
r/o/. z . p. iyg . llzg.

Der dritte Abschnitt.

Von den Streitigkeiten mit den Leh*
rern des tausendjährigen Reichs , beson¬
ders dem Nepote.

§. i.
HHansezetdenNcpotcm
, von dem wir hier
vorzüglich reden wollen , unter die Kezer
des dritten Jahrhunderts
und weis keine Klage
wieder thu vorzubringen ; als daß er ein tau¬

sendjähriges Reich Christi auf Erden gelehret . Dieses mus billig Verwunderung
bey de¬
nen erweken , welche wißen , daß eben dieser Lehrsaz in den altern Zeiten von Lehrern der christ¬
lichen Kirche vorgetragen
und vertheidiget ist,
welche mtt algemeinem Beyfall als rechtgläubige
Männer gerühmet werden . Es ist daher auch
eiue natürliche Folge geworden , daß da sich der
Grundsaz ' selbst vom tausendjährigen
Reich in
der christlichen Kirche nie verloren ; sondern bey¬
nahe in jedem Jahrhundert
seilte Gönner und
seine

des tausendjährigen

Reichs .

iz 7

seine Gegner gehabt , die Urtheile über Nepotis
Lehre und ihre Verwerfung
ganz verschieden
ausgefallen . Bey einer gnauern Prüfung
der¬
selben wird sich finden , daß da die meisten , bey¬
nahe würden wir sagen , alle den wahren Zusam¬
menhang der Begebenheit , als Begebenheit , nicht
eingesehen , in der That das Vorurtheil vor die
Meinung selbst, der jeder beygepflichtet , der lezte
Grund gewesen , warum einige den Nepos ge¬
lobt ; andere getadelt . Wir wollen daher uns
zur Pflicht machen , das historische in ein rechtes
Licht zu sezen, und aus dieser Ursach uns auf die
klemm Bewegungen , die wegen des Nepos vor¬
gegangen nicht einschränken ; wol aber aus das,
was vor seiner Zeit in Ansehung des Lehrsazes
vom tausendjährigen
Reiche sich eräugnet ; von
denen Begebenheiten
aber , so nachhero deswe¬
gen vorgefallen , iezt nicht reden , weil das vor¬
hergehende und nicht das nachfolgende uns hier
einiges Licht giebt .
Es sol daher dieser Ab¬
schnitt in zwey Theile zerfallen . Erstlich wol¬
len wir überhaupt von den Chiliasten
der drey
ersten Jahrhunderte
und ihren Gegnern reden;
hernach vom Nepote handeln.

^

§. U.
Bey

dem ersten

Haupttheile

wollen

zürn ersten einige algemeine Nachrichten

wir

von

-drn ältern Chiliasten liefern.

r

l. Phllastrius giebt eine kezerische Parthei
an , die er mit dem Nahmen der Chilionetiten
blleget ; er erzehlet schlechterdings nichts von
I 5
histori-

iz8 Von

den

Streitigkeiten mit den

Lehrern

diese
desto
: wenn Christus vom
gnauer. Sie sey gewesen
; so würden wir bey ihm
Himmel kommen werde
, daß wir leben, Kmder
tausend Jahr so seyn
, wie wir iezt in dieser Welt es
, und eßen
zeugen
Er füget eine kurze Widerle¬
täglich thun.
, die aber wol keinen Chiliasten bekeh¬
gung bey
ren wird.

: wer, wenn, wo,
historischen Umstanden
; beschreibet aber ihre Lehre
Leure gewesen

Anm.

.
kseresib

;y . p. ny . nach Labricii Ausgabe.

II. Hieronymus hat

bey mehrern

genheiten historische Nachrichten

Gele¬

, daß
ertheilet

in der christlichen Kirche der Saz vom tausend¬
. An einem
jährigen Reich Beyfall gefunden
Ort saget er: Papias habe zuerst ihn gelehret.

Ihm wären Jrenäus und Apollinarius gefol, der Herr werde nach der
get. Sie lehreten
mit den Heiligen herr¬
Fleisch
im
Auferstehung
, Victorin von Poitiers und
. Tertullian
schen
. Bey
Lactantius wären eben dieser Meinung
erklären
es:
heißet
einer andern Gelegenheit
, so
wir die Offenbarung Iohannis buchstäblich
; wollen wir aber sie
müßen wir jüdisch denken
; so müßen wir den Meinun¬
geistlich verstehen
, unter den Latei¬
gen vieler alten wiedersprechen
, Victorins, Lactantii;
nern, des Tertullians
unter den Griechen des Irenäi und anderer.
Dionysius von Alerandrien habe Jrenaum wi¬
derleget und die Fabel von tausend Jahren, von
dem goldnen und aus Edelsteinen erbaueten Je¬
, der Wiederherstellung des Tempels,
rusalem
der

l

des täusendiahngen Reichs .
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der blutigen Opfer , des Sabbaths
, der Beschneidung , daß man würde heurathen , gebähren , Kinder erziehen , herrlich speisen und alle
Volker zu Knechten haben : ferner grofe Kriege
führen und Siege erfechten , u . s. w . lächerlich
gemacht . Dem Dionysio habe Apollinarius in
zwey Büchern geantwortet und nicht allein bey
seiner Parlhei ; sondern auch bey den Recht¬
gläubigen so viel Anhänger erhalten , daß er,

Hieronymus,

schon

vorher

sehe, er

werde

sich

einer rasenden Wuht dadurch aussezen , daß er
anders denke .
Noch an einem andern
Ort
bezeuget er , daß er die algemeine Meinung vom
tausendjährigen
Reich zwar nicht annehmen;
aber auch nicht verdammen könne , weil sie von
Vielen berühmten Kirchenlehrern und Märtyrern
vorgetragen worden . Es ist noch eine ähnliche
Stelle vorhanden , die aber nichts saget , was
hier als neu angesehen werden könte.

2lnm. Die erste Stelle
ürib,

stehet in dem Buch äe virls illuin der Vorrede des stör. XVIII.

i Z. die zweite

cornmeutsr. in lessisiQ, tom. IV. oper. der vallarsisckenAusgabe, p. 767. die dritte comm. in lerem . XIX,
in eben diesem Band p. 97z . sy. und die vierteln Lomm.
jn Lrrecb. XXXVI. tow. V- P-422-

III. Auqustinus

redet auch von der

Lehre

vom tausendjährigen Reich mit vieler Vorsicht.
Er erkennet , daß sie von vielen Lehrern der christ¬
lichen Kirche angenommen worden , und saget,
daß sie alsdenn erträglich sey , wenn man in den
tausend Jahren die Heiligen nur durch den Ge¬
nus geistlicher Güter ergniket werden laße ; hin¬

gegen
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einige
, welche glaubten
, daß sie in
sinnlichen
Erblichkeiten die tausend Jahre zubringen
würden.
gegen gebe es

einem unglaublichen Ueberfluß aller

Anm. äs civitate Oei /r'ö»'.XX.

7.

IV. Gennadius,

der von diesem Grundsaz mir so viel Ordnung und Deutlichkeit redet,
daß wir seine Nachricht ganz mitzutheilen vor
gut finden
. Läßet uns, saget er, bey den gött¬
lichen Verheißungen nichts irdisches
; oder ver¬
gängliches erwarten
, wie die Melitaner hoffen;
auch nicht den

Genus des

Ehestandes
, wie Co-

rinthus und Marcion
; auch nicht Eßen und
Trinken
, womit noch Papiä Vorgang Jrenäus,

Tertullian
, und Lactantius sich begnügen
; auck
nicht
, daß nach der Auferstehung der Toden das
Reich Christi tausend Jahre auf Erden seyn wer¬
de, wie Nepos gelehret
, der zwischen der ersten
Auferstehung der Gerechten
, und der zweiten der
Gottlosen einen Unterschied erdichtet
. Zwischen
diesen beyden Auferstehungen werden die Völker,
die Gott nicht erkennen
, an den Enden der Erden
im Fleisch erhalten werden
; nach tausend Jah¬
ren aber durch Anreizung des Teufels wieder die
Gerechten einen Krieg anfangen
, und von Gott
durch einen Feuerregen getddet
; aber mit den
übrigen verstorbenen Gottlosen zur ewigen Stra¬
fe in unverweslichen Körpern erwekt werden.
Anm. äe äoAlnst. ecclef.

55. p. Z2.
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des tausendjährigen Reichs .
§.

III.

Aum zweiten müßen wir von einigen beson¬
dieser Geschichte Nachricht ge¬
ben. Es kommen hier einmal diejenigen in Be¬
, welche als Vertheidiger der Lehre
trachtung
. Es ist
vom tausendjährigen Reich zu merken
, daß man hier die vor Kezer er¬
nicht unbillig
klärte Personen von den sonst unbescholtenen Kir¬
. Zu den Kezern ge¬
chenlehrern absondert

dern Umstanden

hören:
I.

Die

, welche von
Cerinthianer

den

mei¬

sten vor die ersten Chiliasten gehalten werden.
, daß Cerinthus
Man mus hier nicht vergehen
sehr viele jüdische Grundsaze angenommen.
Lnm. s. unsern ersten Theil, S . 266.
II.

Die

. Daß
Marcioniten

sie ein

tau¬

, ob
, ist gewis falsch
sendjähriges Reich gelehret
es gleich von ältern und neuern behauptet wird.
Anm. S . ebenvasS - ; lZ.

. Man
UI. Die Montanisten

,
weis es

nur

Tertulliano, der ein eignes,iezt
, Buch von dieser Materie unter dem
Verlornes
Titel von der Hofnung der Gläubigen hinter. Ein neuerer
laßen und sonst davon geredet
rede
Schriftsteller
alte
der
,
Gelehrter erinnert
davon so,daß er es vor keinen zwischen den Mon¬
; sondern
tanisten und ihren Gegnern streitigen
beyden Partheien angenehmen Lehrsaz halte.
; es ist aber des¬
Dieses hat nun seine Richtigkeit
wegen
eigentlich von

142 Von den Streitigkeiten

mir den Lehrern

wegen noch wahrscheinlicher , daß jener unter
den Montanisten Beyfall gefunden.
2lnm. S - ebendas. S -261. U. tNosheim comment. x.
722.

IV . Die Melitaner

Melitonier.

;

oder nach andern

Anm . <§ . cbenfals den ersten Theil S . 602.

H.

IV.

Unter den altern Kirchenlehrern
hieher gehören , sind zu bemerken:

, welche

'
I. PapiaA
der allerdings das tausendjäh¬
rige Reich gelehret ; ob er aber diesen Lehrsaz zu
erst in die Kirche gebracht , wie EusebiUs ver¬
sichert, ist noch zweifelhaft.
Anm . S . Eilsebn Rirchenhiirorie libr. III .
undIrenäum an aiijuführenden Ort.
II.

Justinus

der Märtyrer

Zy. p.

, dermitgro-

ser Zuverläßigkeit die Lehre vom tausendjährigen

Reich vor eine eben so algemeine Meinung der
durchgehens richNg denkenden Christen ausgiebt;
als den Lehrsaz von der Auferstehung der Toden.
Anm . s. deßen äialoA. cumlr ^ pli. p. 24z . 246 . nachIcbba
Ausgabe.
III. Irenäus
, von dem die eben angezeig¬
ten Schriftsteller , Hieronymus
und Gennadius, es als eine besonders merkwürdige Mei¬
nung anführen , daß er das tausendjährige Reich
in einem sehr groben Sinn gelehret und eben

Reichs .

des tausendjährigen
dieses bestätigen
Schriften.

auch

seine noch

2lnm l . S . /rö^. V . LcZvers. fisoreil

14z

vorhandene
Zz . iq. p. ZZZ.

Anm . 2. Jüngere Kirchenlehrer gehören hieber nicht , ob«
gleich der Beyfall , den diese Lehre bey denselben gefun¬
den , einen Beweis enthalt , daß sie vor ihren Zeiten
von den Cbristen häufig sey angenommen worden . Die
Schriftsteller , so ihre Zeugniße gesamler , sollen nach¬
her » angezeiget werden.

§.

V.

Hernach müßen wir von

der

Meinung selbst

Die
einige historische Anmerkungen machen .
sich
den
über
betreffen,
Ursprung
ihren
sol
erste
die Gelehrten nicht vertragen . Diejenigen , wel¬
vor den ersten Urheber der
che den CerinthUM
Chiliasten ausgeben , irren gewis , weil dieser
viel
Mann mit Recht unter den Rechtgläubigen
einen
ihm
von
sie
daß
zu verhaßt war; als
Andere
hätten annehmen sollen.
Grundsaz
Chiliasten
ersten
den
als
,
an
geben den Papiam
unter den Christen und die sagen etwas , so die
alten Schriftsteller bestätigen . Es kan auch da¬
mit die dritte Meinung sehr wol bestehen , welche
die Hofnung des tausendjährigen Reichs vor ei¬
halten , der von den Christen
nen jüdischen Jrtum
beybehalten worden . Doch ist wol zu merken,
daß , wenn etwas von den Juden erborgtes hler
gewesen , solches nicht sowol die Frage : ob ein
Reich zu erwarten ? sondern die
tausendjähriges
Frage von der Beschaffenheit deßelben betroffen
hinDenn wir müßen viertens
haben müße .
der Offen¬
zusezen , daß die bekannten Stellen
barung
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barung Iohannis
hier nicht auszuschließen , da
es einmal schon an sich unglaublich ist , daß die
alten Christen ohne allem biblischen Beweis einer
solcher Lehre einen so algemeinen Beyfall sollen
gegeben haben ; hernach aus der folgenden Erzehlung von den Widersprüchen
gegen die Lehre
vom tausendjährigen Reich klar wird , daß mit
der Hauptfrage gleich die andere Frage vom Ur¬
heber und Ansehen der Offenbarung
Iohannis
verbunden worden : mithin daraus gcschloßen
werden mus , daß die ältesten Vertheidiger dieses
Lehrsazes auf die apokalyptischen Zeugniße sich
vorzüglich gegründet .
Bey diesen Umständen
glauben wir , daß der Saz selbst unter den ersten
Christen einen biblischen Ursprung gehabt ; die
Erklärung
aber deßelben von den Juden
ent¬
standen .
,
Anm . Man hat hier die Lehre der Juden vom herrlichen
Reich des Mcßias auf Erden sich bekannt zu machen,
wovon Hoktingers xeutsä . ciiÜ'. milcellsii. p. 17. nach¬
zulesen.
§.

VI.

Die zweite Anmerkung betrift die verschie¬
dene Beschaffenheit dieser Meinung . Die mei¬
sten unter den neuern haben gar Recht , daß sie
behaupten , die älteren Chilrasten wären von verschiedner Gattung
gewesen : auch darinnen ur¬
theilen sie recht , daß man den groben von dem

feinen Chiliasmo unterscheiden müße und mit
Augustino den Unterschied darinnen sezen, daß
bey jenem

die Vorzüge

des

tausendjährigen
Reichs

des tausendjährigen

Reichs .
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Reichs vor dem gegenwärtigen allein in dem vor»
zuglichen ' Genus geistlicher Vortheile und Erquikungen , ohne alle sinnliche Ergdzungen
völlig
auszuschließen , gesezet worden ; bey diesem aber
damit alle Gattungen des sinnlichen Vergnügens
und der Befriedigung
aller , auch ausschweifen¬
der Lüste verbunden wurden . Allein zwei Feh¬
ler werden damit gemeiniglich verbunden : ein?
mal, daß man den fleischlichen Sinn des tau¬
sendjährigen Reichs gar zu gern allein den Kezern überlasten mdgte , da doch theils noch sehr
zweifelhaft ist , ob die Cerinthianer , denn auf
diese kommt es vorzüglich an , auch wirklich ein
solch fleischliches Reich gelehrer ; theils die Be¬
schreibungen des Hieronymi
, des Augustini,
des Gennadij , und das Beyspiel des Irenai
erweisen , daß die Rechtgläubigen
von der fleisch¬
lichen Erklärung so entfernet nicht gewesen , wie
man wünschet : hernach , daß man die verschiedne Gattungen
von Chiliasten nicht sorgfältig un¬
terscheidet , welche aus der angezogenen Nach¬
richt des Gennadij
können gelernet werden.
Wir tragen daher kein Bedenken , nach dem Bey¬
spiel eines gelehrten Mannes vier Arten unter
den alten Chiliasten anzunehmen . Die ersten
werden von dem alten Schriftsteller Melitaner
genennet .
Ihre eigentliche Meinung ist zwar
nirgend deutlich und bestimmt vorgetragen ; ich
halte aber vor wahrscheinlich , daß sie unter allen
die gelindesten gewesen und Gennadij
Tadel
mr dahin gehe , daß sie eine Erfüllung der gött¬
lichen Verheißungen
, welches vermuhtüch auf

nTheil
.

K

die
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zu ziehen
die Weissagungen in der Offenbarung
ist, hier auf Erden und die aufhören sol', erwar¬
tet : mithin auf die eigentliche Beschaffenheit der
Reich sich nicht
Glükseligkeit im tausendjährigen
diejenige , so
war
Art
zweite
Die
eingelaßen .
am ausschweifendesten dachte . Sie lies im tau¬
sendjährigen Reich nicht allein den Genus der
der Sinnen zu;
unentbehrlichsten Vergnügungen
Sie erwartete
sondern auch das Heurachen .
alles , was nur unser sinnliches Vergnügen aus¬
Von dem Zusaz des Schriftstellers,
machet .
so gelehrer , ha¬
und Marcion
daß Cerinthus
Die
ben wir schon unsere Gedanken erdfnet .
. Sie versprach
dritte Art war etwas gelinder
und Ergdzallerdings sinnliche Vergnügungen
den Ver¬
vor
lichkeiten , auch als Belohnungen
lust derselben und als Ersezungen der äußerlichen
Leiden , welche die Heiligen vor ihrem Tod er¬
tragen müßen ; allein die fleischliche Vermischung
der beyden Geschlechter wurde davon ansgeZeugnis
So sollen nach Gennadij
schloßen .
, TertullianuS
die Kirchenlehrer , Irenaus
sich die Sache vorgestellet sa¬
und Lactantius
hen ; es ist aber gewis , daß sie auch wol stufenweis von einander verschieden gewesen . End¬
lich folget die vierte Meinung , jo eben Nepos
vertheidiget und wir zu einer nähern Untersu¬
chung uns vorbehalten.
Anm . i . Der gelehrteMann , so einen ähnlichen Gebrauch
von Gennadij Nachricht gemacht , ist Mosheim in
äe rebus cknstian . P. 72Z.
commenn
2lnm 2. Weil wir hier die Nachricht von den Vertheidi¬
gern des Grundsazes vorn tausendjährigen Reich schlie¬
ße»,

d . s raustndjähn

§ en Reichs .

147

ßen , wollen wir einige neuere Schriftsteller anzeigen,
welche die Geschichte dieftr Lehre theils überhaupt;
theils unter den Kirchenvatern untersuchet haben. Sie
sind : Georg Lalixrus , in deßen schönen Buch he
hicic» exrremo p. 124 . sg. der zweiten Auflage sich eine
gelehrte Abhandlung he oeiFine er errore ekiiisllaruia
findet : Joh . Wilhelm Barer , in deßen h>ll'. he re^nü
eceielise ^loriold , perLkriltum in kis terns eri^enho
ca^. i viel gutes , so hieher gehöret , gcsamlet worden:
örresr Ulrich Lalirrus , der zwar ein eigen Buch he
clnlissmocum rinciguo; tnm gnclem rensco , zu Helmst.
1692 . in Qu . herausgegeben ; zu unserm Zwck aber we¬
nig erhebliches gesagel : Lkriftoph Lorenz Meelführer , der unter Ruvranfs Vorftz eine hichumr. he cinliasmo verernin et reeenrimum zu Giessen 1678 gebalten , in der ca/,. 1. u. Z hier zu vergleichen: Job.
Wilhelm Perersen , von deßen vielen chiliastischcn
Schriften nur vor uns das Buch : nudes tellium veritatis he re^no cliriki Alorioso, in lepcima tubs >;Ioridie futuro , tellantiutn , 1694 . in Qu . gehöret ; aber
Mit vieler Partheilichkeit und destewcniger Kritik ge¬
schrieben ist : Tillcmonr , der in den memoires pour
servir ü l' liitloire ecclelislliczue tot». II. p. ZOO- Z06.
eine grose Samlung alter Nachrichten von den alrem
Cbiliasten liefert, womit noch -Heideggers hell', leieöd.
XXIII . he ckiliasmo : Dalläus he ut'u pstrum p. 287.
sg. Sagircarius introh . in hillor . ecclet tom. I. p. 920.
und Buddeus inüitut . tlieol . ho^in. /ibr. II. ca/-. z . § .
29 . zu verbinden.

§.

Zum dritten

VH.

ist nun zu

bemerken
, daß

wenn gleich die Hosnung des tausendjährigen
Reichs eine grose Anzahl christlicher Lehrer in
den ältesten Zeiten eingenommen ; sie dennoch
nicht so algemein gewesen , daß sie nicht solle Wiederspruch gesunden haben .
Eine algemeine
Nachricht , daß im zweiten Jahrhundert
sehr vie»
le rechtgläubige Christen solchen Grundsaz verK 2
worfen,
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zu
Justins
worfen , haben wir dem Märtyrer
danken , welche desto merkwürdiger , da sie von
deßelben herrühret
einem eifrigen Vertheidiger
und seine eigne offenbar übertriebene Versichrung , daß , wer nur in allen Dingen ein recht»
gläubiger Christ sey , das tausendjährige Reich
erivarte und glaube , offenbar einschränket . Wir
halten , es vor unbillig , dem ehrlichen Mann , sei¬
nen Wiederspruch der vieleicht nur in der Unbedacktsamkeir des Äusdruks lieget , als einen sehr
grosen Fehler , anzurechnen . Vielmehr lernen
wir daraus , daß zu diesen Zeiten beide Theile,
Reich angenommen;
welche das tausendjährige
getragen und
liebreich
oder verworfen , einander
keiner geglaubet , daß die Behauptung ; oder
einem Christen den Ruhm der Or¬
Verwerfung
thodoxie beuehme.
Anm . Justini Nachricht stehet an dem angeführten Ort.
n's-«» e§Es ist freilich wahr , daß der Ausdruk :
diese erwarten tau¬
send Jahre im neuen Jcnualeni , u. s. w. mit dem Auslvo'kIsr s^ kr
drut : 7ro-./ .oi
> die erkennen das Geheimnis nicht,
wol zusammen zu räumen, wie D rille cie uiu patrum p.
2 ; 8 erinnert, allein der Fehler kan doch leicht entschul¬
diget werden.

§. vm.
Gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts
finden wir den ersten dfenrlichen Bestreuer des
Reich . Dieser
Lehrsazes vom tausendjährigen
war Cajus , der als ein Lehrer der Kirche zu
Rom , und wie einige glauben , nachhero Bischof
Von diesem
von Athen sehr berühmt war .
Mann

des tausendjährigen

Reichs

.
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Mann meldet Eusebius , daß er in einer Schrift
wieder Cerinthum behauptet , daß dieser das tau¬
sendjährige Reich erdichtet und zum Beweis Of¬
vorgegeben , die von ei»iem grosen
fenbarungen
Wir haben schon
Apostel geschrieben wären .
an einem andern Ort Gelegenheit gehabt , von
dieser Stelle zu reden , und die kritische Streit¬
frage : ob Casus geglaubet , daß die Offenba¬
eine Arbeit des Cerimhi sey;
rung Johanms
Of¬
oder ob er von einer andern , von Johanms
Cerin¬
des
fenbarung ganz verschiedenen Schrift
thi rede ? in ihr Licht zu sezen. Wir haben da¬
mals kein Bedenken gefunden , denen beyzutreten , welche den ersten Theil dieser Frage bejahen
und sehen noch keine Ursach , unsere Meinung zu
Wenn wir dieses voraussezen ; so las¬
ändern .
sen sich aus dieser Nachricht die Folgen ziehen,
einmal , daß Casus gewis gar kein tausendjäh¬
Alle , welche die
riges Reich zugeben wollen .
vor ein göttlich Buch
Johanms
Offenbarung
, daß darinnen von
laugnen
halten , können nicht
einem tausendjährigen Reich geredet werde , mit¬
Reich keine leere
hin ein solches tausendjährig
erstere in Ziveifel
das
Einbildung sey ; wer aber
ziehet , der hat denn Ursach , allen biblischen Grund
abzusprechen ; hernach , daß
dieser Hofnung
; oder doch seine Anhänger
schon Cerinthus
ihr tausend¬
Johannas
aus der Offenbarung
: endlich,
gesucht
jähriges Reich zu beweisen
vor
viel lieber die Offenbarung
daß Casus
als
;
halten
Johanms
Apostel
des
kein Werk
ächten
des
sich in eine nähere Bestimmung
Begrifs
K z

.
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Begrifs
wollen.

vom tausendjährigen

mit den Lehrern
Reich

2lnm. i . Die wenigen Nachrichten von

diesem

eiulaßen
Lass bat

niemand mit mehrere» Fleiß gesamlet und fruchtbarer
erläutert ; als LarSnec in der ^reclibilit^ ot tbe 6 . lt.

II. vo/. Z. p. l 8 lq^-

Zlnm 2. Eusebli angezogener Bericht stehet liistor, ecoles.
/chr. ill . cax. sZ. p. I? 2. wir baden von demselben iiii er«
sien Theil dieser Re ; orkis?orie S 2; Z gehandelt und
sezen noch hinzu, daß außer denenS 26c. angeführten
Schriftstellern zu lese» Larsner am a. (!) p. zz. und
r-ot. l V. p. 697. »nd Stoscli cie librorum bl. 1 . csnons
p. 19; . welche ebenfals erkennen, daß Casus die Offen»
barung Iohannis verworfen, welches auch rperstejn
in dl.
11. x. 745. aniisinnst.

§. ix.
Man kan vor gewis ansehen , daß Caji Wiedersprnch gegen eine Lehre wenig ausg -' richlet,
welche durch die angenehmsten Vorstellungen die
Hofnung der alten Christen so sehr belebte und
das Ansehen der berühmtesten Männer unterstnzke. Es ist auch glaubt ' , daß der persön¬
liche Gegenstand , den sich Casus in seiner Be¬
streitung erwehlet , andere ihm beyzufallcn mehr
gehindert ; als bewogen haben mus .
Allein
nach einigen Jahren trat ein ganz anderer Mann
aus und stellte sich an die Spize derer , welche
die Einbildung
vom tausendjährigen
Reich bestritten .
Dieses war Origenes
. Er nahm
öfters Gelegenheit , von diesem Lehrsaz seine Ge¬
danken zu sagen , und wir halten es vor ein Gl " k,
daß uns noch eine Menge solcher Zeugniße auf¬
behalten wachen . Er betrat einen ganz andern
Weg;

des tausendjährigen

Reichst

isr

Weg ; als Cajus , und dadurch brachte er die
in eine ganz andere Lage , weiche
Streitfrage
unstreitig naher zur Wahrheit führete . Er hü¬
tete sich sehr , das kanonische Ansehen der Offen¬
zu bestreuen uno dadurch gab
barung Iohannis
er zu , daß eine göttliche Ver heißung von dem
Allein
sey.
Reich vorhanden
tausendjährigen
solche
Verstand
einem
vor
was
in
er fragn :
anzunehmen ? und behauptete,
Weißagungen
, wie er redete , zu erklä¬
allegorisch
daß solche
ren , das ist , daß der Prophet von dem Genus
des geistlichen Vergnügens , wie es der Natur
vollendeter Geister gemäs sey , unter Bildern
äußerlicher Herrlichkeit rede . Es kam nun dar¬
auf an , daß ein Grund angegeben würde , war¬
nicht im ei¬
um man dergleichen Weißagungen
nehmen mäße und
gentlichen Sinn der Worte
aus seinen phi¬
diesen Grund scheinet OrigeneF
losophischen Lehrsazen vom Körper und den aus
mit der Sele entspringenden
deßen Verbindung
Beschwehrlichkeiten hergeleitet zu haben . Denn
diese können bey einem seligen Zustand nicht statt
haben und man mus alle körperliche Glükseligkeit ausschließen . Es scheinet nun , hieraus zu
nur die beftntten , welche
folgen , daß Origenes
Reich erwartet.
tausendjähriges
ein fleischliches
nicht erweislich ist , daß in
Allein da überhaupt
diesen ältesten Zeiten Jemand ein blos geistliches
Reich gelehret habe ; so ist auch
tausendjähriges
das Gegentheil daraus zu erkennen , daß Origenes schlechterdings kein Reich Christi auf Er¬
den angenommen.
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Anm . i . Die Aauptstcllen des Geigen, .-, stehen /-- »-.II. äv
Princip, caz-, . l l . tom. !II . oper . p. 826 . und proivx.
comm . in csncic . csncic or. tm», III . p. 28 . Unter dm
neuern hat dieses schon Tillemonk tam. II . p. zog . L«
lireus cie juäie . extrem , p. lZ7 > der gar recht die Ein¬
sicht des Vrigenj .-, aus seiner Liebe zu den Allegorien
herleitet, und andere bemerket; au, sorgfältigsten aber
ttlosheim comm . P. 72Z . erkläret.
Anm 2. Wir haben mit Fleiß erinnert , daß Drizene»
die Offenbarung Johann, .-, angenommen. Dieses ist
ein Hauptumstand , der durch die von Lardnern xant.
II . vo/. z p. 272 . acsamlcke Zeugniß« hinlänglich envie,
sen ist. S - auch Troels vinäic . apoo. in Wolfs cur.
pkll . et critic . ta»». IV . P. Z42.

§. X.
Die Zeitordnnng

führet uns nun zu dem

zweiten Theil unserer Geschichte
, in dem wir
vom Nepote handeln müßeil. Cs wird dieses
am fugltchsteil in drei Theilen geschehen können.
Wir wollen von seiner Person und Schriften?
von seiner Lehre und von seinen Anhängern und
Gegnern reden.
§

Xl.

Bey dem ersten Slük wißen wir von seinen
persönlichen Umständen nur vier.
l . Er hat Nepos

tianus.

geheißen und nicht Nepo-

Anm . Den ersten Nahmen legen ihm die gleich anzufüh¬
rende Schriftsteller , Dionysius , Eusebius , Hieronymn «, einstimmig hey ; den falschen aber der fehlerhafte
libellus l^ noäicus in Mansi cvlleüiou . concll . toni. I.

p. wig.

II . Er

des tausendjährigen

Reichs .

esz

H . Er war ein Bischof in Aegypten . Wir
wißen weder die Provinz ; noch die Sradt . Ob
aus dem unten zu bemerkeuden Umstände , daß
zu Arsinoe viele Anhänger deßclben gewesen,
die lezre zu errahten , getrauen wir nicht zu be¬
stimmen.
Änm . Das erste versichert Eusebius kill . eccles . //ö»-. VII.
cr/x. 24 . p. 449. «ziecon ^mnÄ <ie icriptor . iliuilr.
69 . nennet ihn nur einen Bischof.

III . Nepes
ist selbst von seinem vornehmsteil Gegner mit grosen Lobsprüchen beehret wor¬
den . Dieser rühmet des erstem Glauben , gro¬
sen Fleis im Schriftforschen
und viele Lieder,
welche die meisten Christen mit Vergnügen abge¬
sungen , und bezeuget eine desto grdsere Hochach¬
tung gegen ihn , da er schon verstorben , und zu
seiner Ruhe eingegangen sey.

2lnm. Dieses sind eigne Worte desDionysii

bey

demElv

sebio am a. G . p. z ; o.
IV. Von

der Zeit , wenn er gelebet , wißen

wir eigentlich nur dieses Merkmal mit Gewisheit , daß er verstorben gewesen , da sich Dionysius mit seinen Anhängern beschäftiget .
Man
kan aber nicht sagen , ob dieser Tod lang ; oder
I C.
kurz vorher eingefallen . Es ist aber das leztere
241.
wahrscheinlicher.
2572nm . Laroniu « antisl . ecr-Ies a»». LHXIV . § - 1. und
Paai critie . an». LLl . XIIl . § . 2. sezen die chiliastische
Unruhe etwas spat an. B rsnage srmsi . politico - ecriei '. an». LLXl ^. § . 8 und Lave kition. litten , tcript.
eccles . tE . I, p. 12 ; . komme» wol der Wahrheit naher,
die den Nepos um die I . 241 . 244 . sejen. Man ver,
K 5
gleiche
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gleiche »roch Prarsons vinäic . I^nstign . tom, I. p. 178.
Tillemonts memoir . pour seevir a 1' kiüoire
tom. IV . p. 262 . und Larvnev creäibillt ^ ok tke 0 .8.
vo/. 4 . p. 584.

§.

XU.

Nichts gewißer ; als daß Nepos ein Schrift¬
steller gewesen . Er war ein Dichter und verfer¬
Er schrieb
tigte Lieder , die Beyfall fanden .
auch ein eigen Buch zur Vertheidigung der Leh¬
re vom tausendjährigen Reich . Es ist billig zu
bedauren , daß daßelbe verloren gegangen . Aus
den wenigen Nachrichten , so wir davon haben,
können wir uns eine Idee davon machen , die
die Klage über den Verlust rechtfertiget . Es
Äöldr
führte die Aufschrift :

vepkegung der

Allegorien. Mithin war es

polemischen Inhalts .' Er wiederlegte in demsel¬
ben die Allegoristen und zwar in der Lehre vom
Reich , die er aus der Offenba¬
tausendjährigen
herleitete . Wie wahrscheinlich
rung Johannis
, daß
ist nicht der Gedanke eines neuen Gelehrten
er unter den Allegoristen die Origenianer verstam,
, in
den . Durch die Schule zu Alexandrien
gelehret,
Ruhm
grosem
so
mit
Origenes
welcher
waren die Grundsäze dieses Mannes in Aegypten ausgebreitet ; und warum auch dieser nicht,
daß das tausendjährige Reich allegorisch zu ver¬
stehen ? Man mag sagen , was ma . wil , Orü

, wenn sie von ungeübten
genis Hermenevtik
und zu wizigen Leuten ohne alle Einschränkung
gebraucht wurde , muste der heiligen Schrift ge¬
Und tonte man es einem
fährlich werden .
Mann,
-

des tausendjährigen

Deichs .

rss

Mann , deßen grysen exegetischen Fleiß sein ei¬
gner Gegner bewundert , wie NepdS war , ver¬
denken , wenn er sich dem reißenden Strom ent¬
gegen sezie und der Allcgoristensekte , die doch
endlich wahre Schriftauslegung
aus der Kirche
verdrängen , widersprach ? Wir wlßen in der
That nicht , ob NcpoS sich in seinem Buch ) auf
hie Frage pom tausendjährigen
Reich einge¬
schränket ; oder ob er die Allegorie überhaupt
angegriffen und die erstere , als einen einzelnen
Fall , untersuchet ; doch halte das erstere vor
wahrscheinlicher .
Seine Arbeit mus sehr ein¬
nehmend gewesen seyn. Dwnyffuch klaget , daß
ihre Bewunderer
ihr eine besondere Ueberzeugungökraft
beigeleget und selbst mit Hindansezung der biblischen Schriften , aus ihr nur was
groses und geheimes zu lernen , geglaubet haben.
Anst,, i , Die historischen Nachrichten sind aus EusebiL
Bericht und demselben eingcrüktem Auszug aus Dion^
sri Buch, II.L.
VII. ca^. 24. p. zgy . fg.genommen.
-Hieronrmuy am a G . redet nur in einem algemeinea
Zlusdruk von des Nepoq Schriften.

Anv ? Die Muhtmaßung
, daßP7epos

den

Grigenia-

nern sein Buch entgegen gesezet, haben wir dem sel.
tNosheim

commentsr . p . 72 ; . sg. zu danken .

Lowtb not. in Luieb . p. Z5O. erinnern, daß
näu « /rör . V . cax . zz . die Bestreiter
gen Reichs Allegoristen genennek.

§.

Er und
schon

Ire-

des rauftudjahri-

XM.

Es folget das zweite Stük . Von den Lehrsäzen des Nepos ist uns keiner gemelder worden;
als der von dem tausendjährigen
Reich Christi
auf Erden . Weil die Vorstellungen
von diesem
glük-

i s6

Von

den Streitigkeiten

mit den Lehrern

glüklicken Zustand sehr verschieden gewesen ; so
ist es unsere Pflicht , was Nepos davon geglauber habe , etwas näher zu untersuchen . Zu die¬
sem Zwek wird nüzuch seyn , die wenigen vorhan¬
dene Berichte der airen zu samlen und dem Leser
mitzutheilen.

I. Eusebius

träget deßelben Meinung

in

zwey Säzen vor : einmal , daß die m der heili¬
im jüdi¬
enthaltene Verheißungen
gen Schrift
schen Verstand erfüllet werden würden : her¬

nach , daß auf dieser Erden ein tausendjährig
Reich voll leiblichen Vergnügens
-nnr ) seyn werde . Er füget bey , daß Nepos
den vornehmsten
aus der Offenbarung Iohannis
Beweis geführet.
Anm. u . L. /r- »-. VII. ea/,. 24. p. Z49.

Il Dionysius

beschweret sich, die Nepotia-

ner wollten nicht zugeben von der prächtigen und
Zukunft Christi : von der Aufer¬
wahrhaftigen
der
stehung der Toden und von der Verjamlung
zu Christo und ihrer zukünftigen
Gläubigen
Aehnlichkeit mit demselben etwas erhabenes und'
groses zu denken , sondern verlangten nur geringe
und vergängliche Güter , dergleichen iezt genoßen
werden , zu errvarten.
Anm EbenSas p. Z^O. z ; i . Wir werden nicht irren,
wenn wir glauben, Lion ^ ius verstehe durch das
eben die allegorische Erklä¬
->0» X««
rungen.

III . Hieronymus

begnüget sich, ganz kurz

zu jagen , Nepos behaupte in seinem Schriften
Reich.
ein leibliches tausendjähriges
Anm.

-es tausendjährigen
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IV. Gennadius, deßen Nachricht wir

oben

schon mitgetheilet haben . Man lernet daraus,
in
die zukünftigen Begebenheiten
daß Nepos
Zu erst erfolget die
gebracht .
diese Ordnung
erste Auferstehung , so nur die Frommen betref¬
fen wird : dann das tausendjährige Reich , in
( OellclL8 )
weichem deßen Glieder Vergnügen
: endlich
Kriege
grose
hernach
:
genießen werden
die zweite Auferstehung , der Gottlosen , ewiges
Leben und ewige Verdamniö.
Anm . S . oben§. 11.
§.

XlV.

Aus diesem machen wir folgende Schlüße,
welche des Nepos Lehrgebäude ziemlich deutlich
machen werden:
ist eine gött¬
Iohannis
I. Die Offenbarung
liche Schrift , die von dem untrüglichen Apostel
herrühret : mithin sind die darinnen enthaltene
wahr und ihre Erfüllung zu er¬
Welßagungen
warten.

Anm . Dieses lernen wir 1) aus dem klaren Bericht Eusebii: 2) aus dem unten zu bemerkenden Wiederspruch
desDionysn : z) aus der beobachteten Ordnung der
Begebenheiten, welche mit Gffenb . XX . verglichen,
die Quelle derselben anzeiget.
II . Man mus aber von dem eigentlichen
Verstand der Worte nicht abgehen ; noch daher
allegorisch nehmen.
diese Verheißungen
2nm . Dieses folget nicht allein aus dem Titel desBucks;
sondern auch aus der Klage des Disnysii, daß die Ne-

potianer

.
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potianer nichts erhabenes und grosts ; oder mystisches
zulaßen wollen
Man merke wol , daß Eusebius diese
Hermenevlik jüdisch nennet , und vergleiche die oben
§ . II . angeführte Stellen des Hieronymi.

III . Man
Offenbarung
Auferstehung
Reich u . s. w .

mus daher auch alles , was in der
Iohcmms
von einer zweifachen
der Toden , dem tausendjährigen
stehet , buchstäblich verstehen.

IV . Es ist also ein tausendjährig
Christi auf Erden zu erwarten:
Anm . Dieses sagen Eusebius , HieronMns

Reich

, Eennadius.

V . Nimmt man es im eigentlichen Ver¬
stand ; so mus auch leibliches und sinnliches Ve»
gnügen darinnen seyn.
Anm . Eusebias und -HierdnyNms lehren das deutlich;
Gennadins redet unbestimmt ; bemerket aber doch zwi¬
schen dem Nepos und den andern Lhiliasten einen Un¬
terschied .
Worinnen ist dieser zu sezen? rNosheim
meinet , daß Eßcn , Trinken und Heuralhen ausgeschlos¬
sen ; aber die übrigen den Hinnen angenehmen Empfin¬
dungen zugelaßcn . commentar . p. 726 . Der selige Kanz¬
ler hat nicht die Worte des Dionysii:
o.« i-« rvr , beachtet , welche wol die erster» gänzlich
auszuschließen , nicht verstatten . Wahrscheinlich ist dar¬
innen der Unterschied zu sezen, daß Nepos steh gnauer
an die Vorstellungen Johannis bindet, und nicht so viel
dazu gesezel, wie diejenigen Chiliasten , von den -Hieronymus geredet. S oben § II . Zwar saget -Hieronymns , daß Dionysnr » diese Zabeln wiederlegct : mitbin
solle man fast glauben , daß er fie als Irtümer des Nepos wiederleget ; allein es ist merkwürdig , daß -Hieron ^ma .-, in dieser Stelle denNepos nicht einmal nennet;
sondern ausdrüklich saget , Dionysürs wiederspreche dem
Irenas , mitbin glaube bierinnen einen neuen Krund
zu baden , daß Nepos erträglicher geleh-ret ; als Irenäus.

§. XV.

des tausendjährigen
§.
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Das dritte Slük ist noch übrig , in dem wir
. Des
theils von seinen Anhängern reden müßen
Nepos Sckrifr fand einen solchen Beyfall, daß
nickr allein einzelne Lehrer ; sondern auch ganze
Gemeinden ihm beitraren , und den Fehler begieri¬
gen , daß sie dein Grundsaz vom tausendjährigen
Reich Christi auf Erden ein solches Gewicht bei¬
mit an¬
legten , daß sie die Kirchengemeinschaft
Dieses
.
aufhoben
Gemeinden
dersdenkenden
und meldet , daß Spaltungen
saget Dionysius
Er
und Abfälle ganzer Gemeinden erfolget .
von
so
,
Provinz
nennet auch die arsinoitische
der bekannten Stadt Arsinoe in Aegypten ihren
Nahmen hatte , in welcher diese Unruhen entstan¬
den . Von einzelnen Anhängern kennen wir nur
nen¬
Korakion
^ einen Mann , den Dwnysius
einen
vor
ihn
wir
daß
,
beschreibet
so
net und ihn
dieser
Lehrer und Oberhaupt
gottesdienstlichen

chiliaftischen Parthei nach des
halten

Nepos Tod

müßen.

Anm . Dieses alles wißen wir aus dem Bericht des Disnysil bey dem Euscbio , ebendas p. ZZi . Daß Rota¬
tion ein Lehrer gewesen, hat Mosheim x>. 726. zu erst
bemerket.
Z.

Theils von

XVI.

seinen

Gegnern.

Um

diese

Unruhen beizulegen , arbeitete sonderlich DioNystUs , vorr AleMwrien , deßen Eifer vor die
reine Lehre bisher » oft von uns gerühmet wor¬
wie¬
den . Wir haben von fernen Bemühungen
der

,6o
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der die Nepotianer

Z C. bemerken.

Einmal

mit den Lehrern

eine doppelte Gattung

zu

begab er sich persönlich in

356 . He arsmoitische Provinz .
Von dem , was er
da ausgerichtet , wißen wir nichts ; als was er
uns selbst mit diesen Worten erzehlet : „ da ich in
„der Provinz
von Arsmoe war , so fände tch,
„daß seil langer Zeit daselbst diese Meinung so
„tief eingerißen , daß Spaltungen
und Abfälle
„ganzer Kirchen darüber entstanden . Ich be»
„rief daher die Aelresten und die Lehrer der Brü„der auf den Dörfern zusammen . Da diejeni¬
gen , welche wollen , zusammen gekommen wa¬
gen , ermahnere ich sie , eine öfemllche Unrersu„chung dieser Sache anzustellen .
Sie sezren
„mir sonderlich dieses Buch als ein Bollwerk
„und unüberwindliche Mauer entgegen .
Ich
„sezte mich daher mit ihnen drey ganze Tage
„vom Morgen bis zum Abend nieder , um alles,
„was in dem Buch enthalten war , zu untersu„chen . Ich bewunderte der Brüder Beständig¬
keit , Wahrheitsliebe
, Folgsamkeit
und ver¬
nünftiges
Betragen . Wir trugen unsere Fra¬
gen , Zweifel und Entscheidungsgründe
einan„der in der besten Ordnung
und mit aller Be¬
scheidenheit vor .
Wir nahmen uns in Acht,
„vorgefaßte Meinungen , wenn sie auch wahr zu
„seyn , schienen , harrnakigt zu vertheidigen ; oder
„die gegenseitige Einwürfe zu verachten . Wir
„bemüheren uns vielmehr bei der Hauptsache
zu
„bleiben und sie zu berichtigen : wir schämeren
„uns nicht , wo Gründe waren , unsere Gedan„ken zu ändern , und nach unserm Gewißen,
,.unge-
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„unqeheuchelt mir Richtung der Herzen zu Gott,
„dasjenige anzunehmen , was durch Lehren und
der heiligen Schrift konte erwiesen
„Beweise
Endlich bekannte Korakion , das
„werden .
„Haupt und Anführer dieser Parthei , vor den
„Ohren aller anwesenden Bruder , und versicher¬
te , diesem Lehrsaz nickt mehr anzuhangen : da„von nickt mehr zu streiten : seiner nicht mehr zu
„erwähnen ; noch ihn zu lehren , nachdem er durch
„die Einwürfe völlig überzeuget worden . Die
„anwesenden Bruder freueren sich über diese Ue¬
in der Lehre und über diese ge¬
bereinstimmung
tastete Vereinigung . ,, Diese Nachricht enthalt
beyder
so viel rühmliches von dem Verhalten
Theile gegen einander , daß das lezrere wol ver¬
dienet als ein seltenes Muster des pflichtmaßigen
gegen andere angemerket zu werden.
Betragens
unter den EoN;
Es Verdiener diese Versamlung
cilien einen Plaz, ob sie gleich sich eben kein rich¬
terliches Ansehen gegeben . Und diese Meinung
; als daß man die arsinomsche
ist gegründeter
Bruder zu München macht.
Anm . i . Dieses alles haben wir aus Dionysn Bericht bey
dem Eusebio p. z; l . übersezet, wie wir geglaubet, ihn
am besten zu verstehen. Denn es finden sich in dieser
Stelle einige Dunkelheiten, die wir hier nicht bemerken
dürfen.
Anm . 2. Diese Versamlung haben wir in der Histor . der
Rirchenvers S m . zu den Concilien gerechnet: wopjnnen Teiller kistoire elos sut . to»r III . p. Z94. uns vor¬
Den unerwarteten Einfall , hier Münche
gegangen.
, hat Lollano sLI. Lnhb. tom. II . jan . p. 109.
zu suchen
gehabt.
II Theil.

L

§. xvu.
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XVH.

Hernach niederlegte Dionysius die Lehre
des Nepos in einer eignen Schnft . Von die¬
ser Schrift macht uns Eusebius , nebst Mitthei¬
lung ewiger Auszüge diese Vorstellung .
Es
hatte die Aufschrift von den Verheißungen
und , wenn wir nicht sehr irren , so handelten
dieselbe die Frage ab , ob die göttlichen Verheissungen im eigentlichen Verstand von leiblichen;
oder im Eigentlichen
von geistlichen Gütern zu
nehmen ? Es ist eine algemeine Gewohnheit,
diese Schrift
als eine Streitschrift
anzusehen,
welche den Nepos zum nächsten und persönlichen
Gegenstand gehabt , und doch saget dieses der
alte Schriftsteller , dem man folgen mus , keinesweges .
Aus dieser Ursach ist es » »gegründet,
daß man den Hieroliymum
und Theodoretum
eines Irrums
beschuldiget , weil jener geschrie¬
ben , Dionysius
habe dieses Buch gegen den
Irenaum ; dieser wieder Cerimhum gerich¬
tet , indem es sehr wahrscheinlich ist , daß er wie¬
der die Chiliasten überhaupt
gestritten und wie
hätte hier Irenaus
Übergängen werden kön¬
nen ? Es hat das Buch selbst zwei Theile gehabt.
In dem ersten hat er seine eigne Meinung von
der aufgeworfenen
Frage vorgetragen .
In
dem zweiten handelt er von der Offenbarung
Johannis , und da nimmt er Gelegenheit , vom
Nepos zu reden
. Er erkläret sich deswegen
umständlich .
Wenn Nepos am Leben wäre,
sagt er , und seine Lehre nur mündlich ausbrei¬
tete ; so könte eine freundschaftliche Unterredung

hinrei-
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hinreichend seyn , die Uneinigkeit zwischen ihnen
beyden zu heben ; allein da er tod und sein Buch
in allen Handelt wäre ; so sey eine schriftliche
nohtwendig . Die Gründe , «rei¬
Widerlegung
entgegen gesezet,
den Chiliasten
che DronyslUS
Allein aus dem,
wißen wrr eben nicht gnau .
von deßelbcn Meinung von der
was Eufcbius

, kan mit
Offenbarung Iohannrs mittheilet
vieler Wahrscheinlichkeit geschloßen werden , daß
auf zwey Fragen
er gar richtig die Streitigkeit
bestimmet . Die erste ist , ob die Offenbarung
eine göttliche Schrift und des Apostels
Johannis
zwi¬
DionyslUs
sey ? m deren Beantwortung
schen den beyden Partheien , die beyde Smke
entweder schlechterdings bejahen ; oder vernei¬
nen , und in diesem Fall das Buch lieber dem
, in die Mitte tritt und zwar
Cerinrho beylegen
so, daß er daS erstere zu leugnen sich nicht ge¬
trauet ; das leztere aber leugnet und einen von
davor
dem Apostel verschiedenen Iohannem
ausglebet . Es lst hier der Ort nicht , die Grün¬
de dieser Meinung zu untersuchen ; so viel aber
dadurch den
siehet marr leicht , daß Dwllysius
welches alle
auf
Wehrt des biblischen Buchs ,
Chiliasten sich allein gründeten , herunter zu sezen
suchte . Solte dieses nicht wol eine kleine Partheiligkeit verrathen ? Die zweite ist : ob die in
demselben enthaltene Weissagungen buchstäblich;
oder allegorisch zu verstehen ? Hier antwortet
mit vieler Bescheidenheit . Er ge¬
Dlonysius
stehet aufrichtig , daß er das Buch nicht verstehe;
geheime
glaube aber , daß unter diesen Worten
L 2 und
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und erhabene Sachen vorgetragen würden
; ja
es sey unmdglich
, es so zu verstehen
, wie die
Worte lauteten
. Mai, siehet also, daß DwnysMö sagen wil
, man müße die Offenbarung alle¬
gorisch erklären
. Und hier erweiset er sich also
als einen ächten Schüler des Origenis.
Anm. i . Dieses alles wißen wir aus dem oft angezogenen
Bericht des Eusebii Irö»'.VII. tlillor. ecclef. csp. 24.
2; . Daß Dionfsius zwey Bücher wieder den Nepos
geschrieben habe, nieldet auch-Hieron)?mus cle virin IIIllüribus ca/,. 69. Hingegen saget eben dieser, in der
oben§ II. angeführten Stelle, es sey wieder Irenäum,
und Theodorer kseret. Isdulsr. /rö^. II. csp. 2. es sey
wieder Lerinchum gerichtet gewesen.
Anm. 2. Von diesem iezt Verlornen Buch des B. Lionysei von Alexandrien s. Tillemont memoir. pour seovir
a I' kiüoire ecciel. to>«. IV. p. 264. sg. Leillcc dilloir.
auteurs ecclellatl. tom. III. p. 2; 6. sgg. und Lar »-

<ies

ver am a. V xa»-t. II. r/o/. 4. p. zZZ- lgg. u. 697. sgq.

wo zugleich von Dioiysii Grundsazen von der Offen¬
barung Iohannis recht ausführlich und gründlich ge¬
handelt wird.

Anm.z. Hieron/mi Nachricht, daß Apollinarius in ei¬
ner eignen Schrift Dion^sii Buch niederleget, ist oben
schon mitgetheilet worden; gehöret aber wegen des viel
jüngern Zeitalters des Verfaßers an einen andern Ort,
den uns selbst der Verfolg dieser Kezerhistorie anweisen
wird. Der uns merkwürdige Umstand
, daßDionysms
ein berühmter Schüler des Vrigeni» gewesen
, gründet
sich auf das Zeugnis des Hieronymi äe viris Illuür.
ca/».69.

§. XVIII.

Wir wißen keine weitere Umstände von dem
Erfolg dieser Begebenheiten aus glaubwürdigen
Nachrichten
. Es ist zwar eine Erzchlung vor¬

handen,
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eine
zu Alexandrien
Handen , daß Dionysius
derselben
auf
und
,
gehalten
Kirchenversamlung
Nepotem nach seinem Tod nebft Cerintho ver¬
dammet habe ; allem sie ist nicht glaubwürdig
und enthalt deutliche Merkmale der Vermischung
mit dem , was wir oben von der Zusammenkunft
Provinz gesaget haben.
in der arsinoilischen
Anm . Diese Erzehlung stehet in dem libello s^noöico,
tn Mans , concil. collett . tom. I. p. 1017.
§.

XIX.

Wir können diesen Abschnitt nicht ohne Be¬
be¬
dieser chiliastlschen Streitigkeit
urtheilung
schließen ; jedoch ohne uns aus die Frage selbst,
wie sie sonst auf verschiedne Art angesehen und
werden kan ; oder in den neuern
beantwortet
worden , hier einzulassen.
Zeiten beantwortet
Die Frage , mir der wir uns hier beschäftigen
wollen , ist so zu bestimmen : sind die älteren Chiliasten und besonders Nepos Kezer ? In den
ältesten Zeiten war wol die verneinende Antwort
reden
und Dionysius
Eusebius
algemein .
von dem Nepos nicht so, wie sie von andern Kegegen die
zern reden , und des lezlern Betragen
Nepotianer ist ganz verschieden von dem , welches
und Paul von Samoer gegen die Sabellianer
Man kan auch Hieronymi
Ata beobachtet .
hier wol brauchen . Er fürchtet
Vorstellungen
der Chiliasten in die
sich eher , durch Bestreitung
Gefahr , daß man ihn verkezere , zu gerathen;
als daß er es wagen solte , diese vor Kezer zu er¬
klären . c In den folgenden Zeiten war man so
bestbeiL z
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bescheiden nicht mehr .

Nepos

ausdrüklich

mit den Lehrern

Fulgentius

beleget den

mit dem Kezernahmen.

Von neuern brauchen wir hier keine Urtheile an¬
zuführen .
Der Eifer , mit dem die Lehre von
dem tausendjährigen Reich bald behauptet ; bald
bestritten worden , hat hier einen zu grosen Ein«
fius gehabt , parrheiische Beurtheilungen
hervor¬
zubringen .
Wenn wir unsere Meinung sagen
sollen ; so würden wir erstlich in Rükstchr auf
den Zustand der damaligen Zeiten und christli¬
chen Glaubenslehre
den Nepos
vor keinen Kezer halten . Es ist erweislich gnug , das; damals
dergleichen Vorstellungen von dem grösten Theil
der Kirchenlehrer
gebüliget und alles spätern
Widerspruchs
ungeachtet , erhalten und fortge¬
pflanzet worden . Sehen wir aber zweitens die
Sache an sich selbst an ; so glauben wir , daß

einmal Nepos geirret
; sein Jrrum aber keinen

Grundarrikel
der christlichen Lehre umgestoßen,
wobey ich dock voraus seze, daß er in Bestim¬
mung des zu erwartenden leiblichen und äußerli¬
chen Wolstandes
und Vergnügens
gemäßigter
gewesen ; als andere ; hernach , daß Dronysius sich ebenfals vergangen
, indem er theils
den Ursprung der Offenbarung voll dem Apostel
Johanne geleugnet
; theils die origemalilsch
Hermeneutik von der Allegorie übertrieben.
2lnm . I . Die Stelle des Lulgenrii stehet in seinem Buch
contra pint. / erisn. csp. 2.
Anm 2. Da wir die vornehmsten Schriftsteller von dem
Nepoke schon angeführet , und es sich ohnehin verstehet,
daß die oben angezeigte Schriftsteller der chitiastiscben
Geschichte diesen wichtigen Theil derselben nicht verge¬
ben;
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SchuGottfried
ßen ; so haben wir hier nur Johann
. ES
bemerken
zu
«
biepoti
cdilissmo
cie
.
proxr
parrs
; enthalt aber
ist zu Gießen 1724 . herausgekommen
; als eigentliche kriti¬
mehr theologische Betrachtungen
kam eine
sche und historische Untersuchung . Dagegen

spoloßis proXepote ejusve cdiUsfmo ansticht , wel¬

che noch weniger uns nüzliches liefert , und wegen der
verboten worden . Der bekannungezogenen Schreibart
te D . Percrsen hat sich dazu , als Verfaßer bekannt und
den Angrif gegen D - Scklrin zwey deutschen Schriften
spoparr fortgesezrt , auch von diesem in den exsnnne
lo ^ iso pro ^lepote ejusve chllistmo eine Antwort er¬
halten , die zu Gießen 1727 . in Qu . herausgekommen,
und ebenfals mehr zu den neuern chiliastischen Streitig¬
keiten gehöret , wovon denn meines Vaters Xeligionsstr.

Ü- K. Tk . II. S- hig . UNdhidliotk. tkeol . vo/. II. p. Zunachzusehen.

Der

vierte

Abschnitt

Bon einigen kleinern kezerischen
Partheien.
Die erste Abtheilung

Don den

Arabiern.
§. i.

H > on den Arabiern haben wir nur eilten einzigen glaubwürdigen Bericht , den uns EUr

sebius

, und
hinterlaßen

wir hier

wiederholen

müßen : »»Abermals , sagt er , entstanden um die
„gemeldete Zeit in Arabien Lehrer , welche eine
„von der Wahrheit entfernte Meinung ^vortru„gen . Sie sagten, daß die menschliche Selen in
»dieser
L 4
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„dieser West mit dem Körper zugleich sterben
„und verwesen ; zur Zeit der Auferstehung aber
„mit ihnen wieder lebendig werden würden . Da
„deswegen keine kleine Versamlung zusammen
„berufen worden , wurde Origenes abermals er¬
suchet , sich daselbst einzufinden . Er hielte von
„der aufgeworfenen Frage eine so bündige Rede,
„daß er die Anhänger des Jrtums zur Verände¬
rung ihrer Gedanken bewog . ,,
Anm . IMor . ecclek.
cap. Z7. p. 2yy. der reavim
gifthen Ausgabe. Diese Nachricht wird vrm AugrlF
stino äe liLres. cay. Zz und Niccpkoro lMor . ecc>es.
tröv. V. rap. 2Z. wiederbolet. Ob die Thetnopstcviti 'n
bey dem Johann von Damaskus <ie kseres.
YO.
lei

I. oper. p. rc-8. mit diesen arabischen Kezern einer¬
sind, wird noch gezweifelt.

§. H.
Aus dieser kurzen Nachricht läßet sich wenig
von den historischen Umständen schließen. Wir
kennen weder einen Stifter dieser Parthei ; noch
ihren Nahmen . Denn blos die Erzehlung des

Eusebii, daß

diese

Jrtümer

in

Arabien

gelehret

worden , hat wahrscheinlich den Auguftinum
veranläßet , sie Arabier
zu nennen , um ihnen ei¬
nen Unterscheidungsnahmen
zu geben .
Man
weis aber desto sicherer die Gegend , wo sie sich
aufgehalten . Von der Zeit läßet sich nur aus
2^

der von Eustbio beobachteten Ordnung derBegebenheiten desOrigmis
muhrmaßen , daß die
wieder sie gehaltene Versamlung
in das Ende
der ersten Hälfte
des dritten Jahrhunderts
fället.
Anm.
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Anm S - Tillemont » memoir . xour iervir ä I' kiKoire
eccles . tom. III. x. 54 ; .

§. m.
Von ihrem Irtum giebt Eukebius eine sehr
bestimmte Nachricht . Er betraf die Lehre von
dem Zustand der Sele nach dem Tod des Kör¬
pers . Man kan nicht anders seine Worte ver¬
stehen ; als daß sie den Tod sowol der Sele ; als
dem Körper beigeleget .
Er saget aber nicht
gnau , was diese Leute überhaupt von der Sele
-or einen Begrif gehabt , und da sich zwei mögli¬
che Vorstellungen denken laßen ; fo ist auch kein
Wunder , daß die neuern Gelehrten
ebenfals
zweierlei Erklärungen
dieses arabischen
Sy¬
stems gefunden haben . Einige nehmen an , daß
diese Araber die Sele vor eine vom Körper ver¬
schiedene Substanz gehalten . Und diese verste¬
hen denn durch ihren Untergang einen Selen-

schlaf ; oder einen Zustand gänzlicher Unthätigfeit , von welchem sie bey der Anferwekung lpieder erwachen würde . Andere
bleiben gnauer
bey der eigentlichen Bedeutung
der Ausdrüker
Mitsterben , Mitverwesen , welche Euftbius
brauchet , und schließen daraus , daß diese Leute
sie nur vor die Kraft gehalten , durch welche die
Körper sich bewegen und empfinden .
Michm
waren die Arabier
christliche Materialisten.
Sie leugneten , daß nach dem Tod des Körpers
eine Substanz übrig bleibe , welche ihre Wirkun¬
gen fortfeze . Allein da sie eine Auferstehung der
Toden glaubten , so folgte daraus klar , daß nicht

L 5
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ein toder ; sondern ein lebendiger Körper / mit¬
hin auch die vorige Kraft , sich zu bewegen und
zu empfinden wieder hergestellet werden würde.
2lnm . Von diesen verschiednen Vorstellungen s. Budder
proZr. äe ^ rrbicorum ksoreli, in misceilsri. tscr. tom.
I . p. ;z8 und Mosheims commentsr . 9.718 der zu¬
gleich mubtmaßet , daß man den Ursprung dieser Mei¬
nung aus der, den Arabern nicht unbekannten epikuri¬
schen Philosophie herzuleiten habe.

§.

IV.

Es war sehr billig , daß man diesem Irtum
sich wiedersehe , da er an sich sehr deutlichen
Zeugnißen der heiligen Schrift so wol von der
wirklichen Verschiedenheit der Sele , als einer
Substanz , von dem Körper ; als der Fortsezung
ihrer Wirksamkeit nach des erster« Tod gerade
zu widerspricht , und noch dazu beydes in der
G aubens lehre und Sittenlehre der Christen ge¬
fährliche Folgen haben kan.
Die arabischen
Bischdffe kamen deswegen zusammen und ersuch¬
ten den Origenes , sich bey ihnen einzufinden.
Er kam und erhielt durch seinen gründlichen Be¬
weis der dem Irtum entgegenstehenden Wahr¬
heit , daß diejenigen, so jenen bishero vertheidi¬
get , ihm gänzlich absagten .
Man hat Ursach
zu glauben , daß dieses der ganzen Unruhe ein
Ende gemacht.
Anm . i . Don der Zusammenkunft der arabischen Bischöffe zeuget Eusebius ausdrüklich . Der ilbeilus synoäicus in Mansl concil . to/A. I. 9. 789 hat diese Kirchen-versamlung nicht vergeßen . Von dem unbilligen Tadcl , den man hier diesem Schriftsteller zur Last leget,
haben wir schon in derHistor . der Lirchenvers . S . 97 .
98 - ge-
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98 . geredet; sezen aber noch hinzu, daß wenn wir dort
sagen, Eusebius rede von zwey Derfamlungen, der
Beweis selbst in dem Worte
liege, und die erste
Versamlung die Unruhe des LerM ; die zweite diese
arabische Kezer betroffen, wie auch der libellus Hr^oäicus sie richtig bestimmet. Auch hat dieses Duvaloi«
not . in Luleb. p. 299. bemerket.
Amn s . Daß diejenigen irren, welche dieser Parthei eine
lange Dauer in Syrien und Persien bis in die erste
Halste des siebenden Jahrhunderts zugeschrieb
-n , hat
schon Danäus not . in
cle Heeres, x. 221. ange¬
zeiget.
Anm z. Man vergleiche noch L7atalis Alexander insior.
encl.^er. lll . p. 577. Tillemonls memnir. pvur servic
a l' hilloire eenles tonr. III. s)
Eeiller Iiitlnire 6ss
suteurs tom.UI p. 575 . und meines Vaters lnlior . eccies nnvi rstiam . p. 121z.

Die zweite Abtheilung

Bon den Valesiern.
§.

i.

§v > on den Valesiern , welche man unter die
Kezer des dritten Jahrhunderts
zu sezen,
gewöhnet ist, haben wir nur eineu emzigeu Zeu¬
gen . Und dieser ist Epiphanias
, von oem hier
vorzüglich zu bemerken , daß er ruckt allein schlech¬
terdings das , was er meldet , nur von Hörensa¬
gen habe ; sondern auch noch dazu mehr denn
einmal sich über den Mangel hinreichender Nach¬
richten beklaget . Er erzehlet , er wiße nicht , von
wem ; oder wo die Kezerei entstanden ; noch was
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der Valens
gesaget ; oder gelehret habe . Weil
aber dieser Nahme arabisch sey ( andere würden
ihn eben so leicht vor lateinisch halten ) so glaube
er , es sey wahrscheinlich , was ihm einige gesa¬
get , daß solcheLeute zuBakatcha
in der Provinz
von Philadelphien jenseits des Jordans sich fän¬
den .
Die Einwohner des Landes nennten sie
Gnostiker ; allein die lezteren hatten ganz andere
Lehrsäze . Es waren mehrere in der Kircke ge¬
wesen ; wie aber ihr Unsinn bekannt worden , ha¬
be man sie von derselben ausgeschloßen .
Sie
wären alle verschnitten . Wenn sich jemand bey
ihnen in die Lehre gäbe , so dürfe er so lange , bis
er entmannet worden , kein Fleisch von Thieren
cßen . Wenn sie ihn aber überredet ; oder mit
Zwang verschnitten , dürfe er alles , was er wolle,
eßen , weil er den Kampf überstanden und nunmehro von der Gefahr durch die Wollust verfüh¬
ret zu werden , befreiet wäre . Sie enrmanneten nicht allein ihre Schüler auf diese Art ; son¬
dern auch öfters fremde , die bei ihnen herbergeten . Sie ndhtigten sie in ihre Häuser : bänden
sie und verrichteten denn mit Gewalt die Abschneldung der Glieder .
Auf diese Nachricht
folget eine Widerlegung
der Scheingründe
die¬
ser Thorheit , die hier desto entbehrlicher ist , da
Epiphanias solche mögliche Beweise selbst erst
erfinden müßen.
Anm. Epipbanius redet von den Valesiern ; oder, wie
andere lieber sagen, von den Valestanern kseret. I.VI1I.
to>». I. opei. p. 489- und snscepk.
II. p. IZ?. Es
ist wahr, daß Augustiners lie kseneüb.
Z7- ebenfals von ihnen handelt; allein nur aus dem Epipha-
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nio . Nur fezet er diese Worte hinzu : man giebt ihnen noch anvere kezerisckc und schändliche Lehren
schuld ; ( dieses saget auchEpiphaniusinder
snacepk.
und versichert, daß sie das Gesez und die Propheten
verworfen ) aber was das vor welche sind , hat we¬
der Epiphanias gemeldet ; noch ich sonst wo finden
können . Man tönte hieraus schließen, daß Augustlnus sonst Nachrichten von ihnen gehabt ; sie bleiben
aber doch nur unsicher und sind alle aus einer Quelle
gestoßen. Aus beyden haben Johann von Damaskus
<le kseres. cax . 58 ' p- 89 >und der Verfaßer des prsecieülnskus ca/,. z7 . eben diese Erzehlungen wiederhohlet;
es ist also wahr , daß wir nur einen Zeugen haben.

§. II.
Man hat grose Ursach zu 'zweifeln , ob nicht
diese ganze Historie eine blose Fabel sey ? Es
haben zwar neuere Schriftsteller nicht ermaygelt,
von den Valesiern
Epiphanii
Nachricht zu
wiederhohlen ; allein , wenn man nicht ganz mir
dem ungegründeten Vorurtheil eingenommen ist,
daß der heilige Mann keine Lügen sich aufbin¬
den laßen können ; so wird man gnug Ursach fin¬
den , diese ganze Erzehlung vor erdichtet zu hal¬
ten . Sie hat in der That gar keinen historischen
Grund . Denn Epiphanias
berufet sich blos
auf das Hörensagen und überzeuget seine Leser,
daß zu seiner Zeit es ungcwis gewesen .
Es
mangelt auch gänzlich an Umstanden , durch de¬
ren Verbindung eine solche Geschichte wahrschein¬
lich werden kan . Hingegen haben wir Gründe,
welche die Errichtung einer solchen Parthei sehr
unwahrscheinlich , oder vielmehr moralisch un¬
möglich machen .
Wenn die Dalesier
in der
Welt gewesen , so sind es keine Kezer ; sondern
Miße-
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Mißethäter , die in keiner bürgerlichen Gesell¬
schaft haben können gedulret werden . Ein ein¬
ziger Fall , da sie eine solche grausame Handlung
an einem Fremdeil ausgeübet hatten , würde
unfehlbar die Obrigkeit gcwis gnug erwekt ha¬
ben , solche Feinde des menschlichen Geschlechts,
die in einer Person einige tausend seiner Nach¬
kommen zugleich ums Leben gebracht ^ zu vertil¬
gen .
Wir können auch mcht vor wahrschein¬
lich halten , daß man zur Errichtung einer Religionsparthei ein Mittel brauchen würde , welches
ihren schnellen Untergang befördern mus lind ihr
nicht einmal eine Dauer von einen Menschenalier
versprechen kan . Umerdeßen glaube auch hier,
daß die ganze Fabel doch einen Grund möge ge¬
habt haben . Und diesen finde ich in der Nach¬
richt des Epiphami
, daß ihre Mitbürger sie

Gnostiker genennet
. Der Bischof hat Recht,
daß von keiner gnostischen Parthei erweislich ist,
daß sie eine so gewaltsame Entmannung gelehret;
oder geubet ; allein desto gewißer ist es , daß wo
nicht alle ; doch die meisten Gnostiker Feinde des
Ehestandes und der Fortpflanzung
des mensch¬
lichen Geschlechts gewesen . Man weis , daß es
eine algemeine ; aber böse Gewohnheit ist , die
Lehrjäze einer Religlonsparrhei
durch Verdre¬
hungen ihrer Lehrsaze und daraus gezogene Fol¬
gerungen verhaßt ; oder lächerlich zu machen.
Wie die Heiden voll den alten Christen tausend
Mahrgen erzchlten , die aus solchen boshaften
Vorstellungen
ihrer wahren Grundsaze entstan¬
den r wie selbst die rechtgläubigen Lehrer es in

andern
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andern Fällen gegen die Kezer gemacht ; so
tonte auch gar leicht die gnostische Lehre von der
Emhalrung vom Ehestand , durch den Ausdruk
der Selbstentmannung , deßen erste Urheber ihn
vielleicht im uneigentlichen Verstand , wie solches
selbst vom Gnostiker Iulio Caßiano geschehen;
andere aber hernach im eigentlichen genommen
und durch Zusäze recht sinnlich gemacht haben,
verunstaltet werden , und daher diese Fabel ihren
Ursprung haben. Wir werden in dieser Muhtmaßung bestärket, wenn wir betrachten , daß das
Verbot des Fleischeßens allerdings bei den Gno¬
stikern sehr gewöhnlich gewesen. Endlich wol¬
len wir auch nicht vor unmöglich halten , daß
vielleicht einer ; oder der andere gnostische
Schwärmer eine solche unnatürliche That so an
sich selbst begangen haben könne , wie von dem

Origene gemeldet

. Und
worden

in diesem

Fall

kan die bei den Fanatikern sonst gewöhnliche Misdeutung biblischer Sprüche , z. E . von dem Ab¬
hauen der Leibesglieder , wenn sie einen zur
Sünde reizten ; oder von den um des Himmel¬
reichs willen Verschnittenen eine Gelegenheit,
wenigstens zur Vertheidigung solcher Mrshaudlungen gegeben haben.
Anm . r . Unter den neuern haben diese Erzehlung vor ei¬
ne Fabel gehalten Perrsch in dem Versuch einer Rirchenhrst des Dritten Jahrhunderts S . 40z . und mein
Vater kistor. eccles . p. 1215.
Anm . 2. Daß Gnostiker die Enthaltung vom Kinderzeuge» vor ein wichtiges Stük der Religion gehalten ba¬
den , lehren die Beyspiele des Sarurnini , im ersten
Theil dieser Rezexh . S . 279 . des Takiani , S -4Z7 - der
Sevv>
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-Severianer S -440. des Irrli'i Laßiani, der selbst die
Entbaltunq vom Ehestand
gcneniicr, S -44i.
der Marcioniren, S -Z17. der Manichäer S -771. der
Hierakiren, S . 821.

§. m.
Wenn
diese Muhtmaßung
vorausgesezet
wird ; so fället der Nuze aller lveitern Untersu¬
chung weg . Es sind auch nur noch einige kleine
Umstände , die wir bemerken können . Wenn

Valesier gewesen
; so wißen wir doch die Zeit

ihrer Entstehung
nicht .
Eine algemeine Ge¬
wohnheit rechnet sie zu den KeZern des dritten
Jahrhunderts
; sie hat aber keinen andern
Grund ; als die Stelle , welche ihnen Epiphanius zwischen den Noetianern und Novattanern,
anzuweisen
beliebet .
Er ist aber irberaus
schlecht , weil Epiphanius
keine chronologische
Ordnung
gnau beobachtet und weil der gute
Mann ja selbst von ihnen nichts gewust , welches
ihn die Zeit ihres Ursprungs lehren können . Ein
jüngerer Schriftsteller
hat noch gemeldet , daß
wieder sie eine Kirchenversamlung
m Achaja ge¬
halten worden , die mit grosem Recht zu den er¬
dichteten zu zehlen ist.
Anm. 1. Von dieser Kirchenversaml
. s. Misere -Historie
ver Rirckenv. S 99.
Anm. 2 Man sehe noch Danäum not. in ^ uxustin.
lisores. p. 102. Naral . Aleranver kistor. eccles. / ec.
III. p. 577. Tillemont memoir. ponr servir a I' lMoire
ecclet. tom.III. p. 262. u. Lardner creäibil. o5 tke6.
li .
II. V0/. 4. x. 461.

Die
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Von den Angelikern.
§. i.
den Angelikern hat es eben dieBewandnie ; als mir den Valesiern . Alles , was
wir von ihnen wißen , haben wir dem EpiphaNio zu danken und dieser hat abermals nichts
Hon ihnen gewust ; als daß ihm Leute gesaget, es
-gebe eine kezerische Parlhei , die Angelici genenyet würden ; er habe aber nicht erfahren können,
wer sie gewesen, wenn sie entstanden ; oder auf¬
gestanden , woher und warum sie diesen NahMn geführet.
2lnm. Epiphanius handelt von ihnen kseref. L.X. tom.
I. p. 505 . U. snacexh. tom. II. p. 146.

§. n.
Die Geschichte solle also hier aufhören.
Was sie aber nicht weis , das hat der Wiz der
Geschichtschreiber durch Mutmaßungen
zu er¬
gänzen gesucht. Und diese betreffen die Frage:
warum sie ihren Unterscheidungsnahmen erhal¬
len ? Epiphanius
hat nicht weniger denn drey
erfunden . Vielleicht , sagt er, haben diese geleh-rer, daß diese Welt von Engeln erschaffen wor¬
den : vielleicht sind sie so stolz gewesen , daß sie
sich wegen ihres vorzüglich strengen Lebens den
Engeln gleich geschäzet : vielleicht haben sie in
n Theil.

M

IMr
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Ingelina einer Gegend jenseits Mesopotamien
, der sie
Augustinus
ihren Wohnsiz gehabt .
gekannt , sezet noch ein
nur aus dem Epiphanio
vielleicht hinzu : vielleicht haben sie die Engel qottesdienstlick verehret . Em noch neuerer Schrift¬
, ungeachtet er selbst anzeiget,
steller , Zonaras
er habe auch seine Nachrichten aus dem Eplphanio, füget dock bei, daß sie enrweder ein engli¬
sches Leben zu führen , vorgegeben ; oder daß fle
behauptet , sie wären von den Eiigeln zum Glau¬
ben ; oder göttlicher Erkänntnis berufen mordest.
Noch ein anderer , dem eben sein Alter keinen
sonderlichen Credit verschaffen kan , vermehret

, daß
'Augustini Nachricht damit

er

, der
saget

von Apamea habe sie über¬
Bischof Lheophiltls
wunden . Dieses alles aber ist so ungewis , daß
man am besten thut , wenn man nichts von ab-l" ' .7' '
lem glaubet .
.1. - 7 . 2lnm . S -Epipbanrum ebendas. Hsnarss not ^sa c^gnon.
z6 . c-oricil. I^sociic. p. z §2 Augustinum äe tiXres. ca/».
Z9- und den krseäeü. csx.

'V

.

.'
§. 111

"

-

ist also beinahe
Den nerrern Schriftstellem
die freie Wahl übrig , was vor eine Meinung sie
den übrigen vorziehen wollen ? Allein man wird
kommen , bis
hier zu keiner Wahrscheinlichkeit
vorhero erst ausgemacht worden , ob überhaupt
eine eigne Parthei vorhanden gewesen , welche
geführet . In der
den Nahmen der Angeliker
Lbat läßet sich dieses durch einen scharfen histo¬
Und daher bin
rischen Beweis mcht folgern .
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ick ebenfals geneigt , diesen Nahmen bor eine Be¬
nennung zu hallen , welche mehreren gnostischen
Partheien vielleicht als ein Spottnahme
aufge¬
leget worden .
Der Grund
dieses Nahmens
würde alsdenn wol eher in der gnostischen Lehre
von der Weltschdpfung durch die Engeln ; als in
der ihnen erwiesenen gottesdienstlichen
Vereh¬
rung zu ftlchen seyn.
Anm . i . Des Augustini Meinung billiget Vofiius öe oriet pro ^ rellu iciolstr .
I . ca/ ). 9 . von der Weltfchöpfung aber erkläret es Suicer
XioLnoLonstantinop . expolic .
z . p . 9.
Anm . 2. Vor einen algemeinern Nahmen mehrerer Par>
theien hat ihn schon Sagirrarius gehalten intrognäk.
in kittor. eccles . tom. I. p. 837 - das Gegentheil aber be¬
hauptet Dde
anxelig/ -LIX . ca/, . 5. § . 5. allein oh¬
ne historischen tüchtigen Zeugen. Ihm hat mein Va¬
ter liistor. eceles .
1216 . wiedersprochen.
Anm z . Die Weltschöpfung durch die Engel lehreten,
wie wir in dem ersten Theil bewiesen, die Lerinrhianer , S 26 t . Sarurnius , S . 278 -BasrliSes , S . 296.
Larpocrates , S . z 19. u. a.

§. IV.

Epiphanius versichert
, daß sie nur eine
kurze Zeit gedauert , und der jüngere Schriftstel¬
ler , daß sie von einem Theophilo
B . Zu Apamea verdammt worden . Das leztere ist ganz
unsicher und das erste nur alsdenn wahrschein¬
lich , wenn man annimmt , daß eine eigne Sekte
dieses Nahmens vorhanden gewesen.
Anm . Vergleich , noch Larvner ebendas . x . 464.
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Von den Hypsistariern.
§V > on den Hypsistariern
haben wir einige
Nachrichten , welche der Gewohnheit , sie
zu den christlichen Kezern zu rechnen , nicht gün¬
stig sind . Wir wollen uns daher begnügen , aus
dem vornehmsten Zeugnis , das wir von ihnen
haben , hier zu bemerken , daß sie gar keine Chri¬
sten seyn wollen ; sondern eine eigne , aus der jü¬
dischen und heidnischen vermischte , Religion ge¬
habt . Von den Juden
hatten sie die Verabscheuung alles Gözendienstes , die Beobachtung
des Sabbaths
und der Enthaltung
der verbote¬
nen Speisen . Hingegen hatten sie die Beschneidung nicht angenommen . Sie beteten nur den
Allerhöchsten an, wie sie ihn nennten und führ¬
ten daher diesen Nahmen , welches aber ohne Ab¬
götterei geschehen seyn mus .
Aus dem Um¬
stand , daß des Gregorn
von Nazianzus
Va¬
ter vor seiner Bekehrung zur christlichen Religi¬
on dieser Secte beigethan gewesen , schließet man,
daß sie am Ende des dritten und im Anfang des
vierten Jahrhunderts
bekannt gewesen ; nicht
aber , daß sie erst damals entstanden.
2lnm i . Diese Nachricht giebt uns Gregorius von Nazianzns oeLt. XIX .
I. oper . p. 28y. Mail kan da¬
zu sezen, daß die beyden Wörlerbuchschreiber, Hesychius und Suisas einen eignen Artikel dieser Parchei
gewied-
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gewiedmet; sie sagen aber nichts ; als daß es eine Kezerei sey, deren Anhänger , nach ihrem Vorgeben, den
verehren ; oder anrufen . Grego,
Höchsten
rius von Nyßa orat . II. contra Lunom tonr. II . oper.
v. 440 . redet auch von ihnen ; meldet aber, daß sie den
Allerhöchsten, oder Allmächtigen ; nicht aber als Va¬
ter verehren: mithin die Lehre von der Dreieinigkeit
leugnen. Aus allen diesen Umstanden so wol ; als der
ausdrüklichcn Versicherung des nazianzenischen Grego«
' rii wird billig der Schluß gefolgert, daß sie zu den
christlichen Religionspartheien nicht gehöret haben.
Anm . 2. Wir wollen hier anmerken, daß Joh . Jac . Werstein in prole^ om. tanr. I. dl. I '. p. ZI . z8- und Hr . D.
-Harenberg in der brem - u. verdischen Bibliothek B.
III . S uz . der Meinung sind, die Hypsistarier waren
mit den Proselyren ves Thors der Hebräer , die so oft
im N T. gorresssirchtige genennet würden , und mit
den coelicolis in den kaiserlichen Gesezen einerlei Perso¬
nen. Diese Fr -me braucht eine weitere Untersuchung;
als hier angestellet werden kan , da sie doch in diesem
Fall noch keine christliche Kezer seyn würden. Untcrdeßcn kan man die Schriftsteller von den -Himmelsver«
ehrcrn nachsehen, welche ich in der hillor . Patriarchat.

. P. 7. ig. angezeiget: Wersteins Erinnerung,
^Uliscor
daß die hypsistarier eben so gedacht, wie die Leisten
in Engelland, ist ebenfals ungegründet.
Anm . z . Man sehe Suicers theiaur . eccles. ton». II . p.
1425. und meines Vaters lüsior. eccles. p. 1217.

Die fünfte Abtheilung

Von dem Kezer Private.
§. i.
müßen auch des Privati gedenken,eines
Mannes , der in christlichen Kirchen von
Afnca nicht wenig Unruhe gemacht zu haben
scheinet,
M z

AAir
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scheinet , und , weil wir nur zwei Nachrichten von
ihm haben , deren Inhalt wenigstens verdienet
in einige Ordnung
gebracht zu werden , wollen
« ^

wir den Anfang damit machen , sie hier mitzuIn dem Schreiben , welches die Aelresten und Diakoni der römischen Kirche , ehe Cor¬
nelius daselbst Bischof wurde , an Cyprian,
Bischof von Carchago abgelaßen , finden wir fol¬
genden Bericht : „ so viel aber den Privarum
von
„Lambesa benift , so hast du nach demer rühmli„chen Gewohnheit gehandelt , daß du uns diese
„wichtige Angelegenheit gemeldet . Denn es ist
„vor uns alle eine gemeinschaftliche Pflicht , vor
„das Wol der ganzen Kirche , deren Glieder
„durch alle Provinziell zerstreuet find , zu wa„chen . Wir haben aber schon vor den Empfang
„den Betrug des verschlagenen Mannes rinde¬
ren müßen . Denn da vorher einer seines bos„haften Anhanges und des Privari Waffenträ¬
ger
( vexillarius ) mit Nahmen Futurus , zn
„uns kam und von uns Briefe zu erschleichen
„suchte , haben wir nicht allein bald gemerket,
„was für ejn Mensch er sey ; sondern ihm auch

250. theilen.

252. „dre verlangten Briefe abgeschlagen. ,,

Cypri-

an hat in einem Brief an den B . Cornelium von
Rom dieses einstießen laßen : „ ich habe dir , lieber
„Bruder , durch den Felicianum gemeldet , daß
„der alte Kezer Privarus
, der schon vor vielen
„Jahren auf einer Kirchenversamlung
von neun¬
zig Bischöffen in der lambesitanischen Colonie
„wegen vieler und grober Verbrechen verdam¬
mtet , auch , wie euch wol bekannt seyn wird,
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„von unsern Vorfahren , Fabians und Donato,
„durch Briefe sehr hart bestrafet worden , nach
Er verlangte , in der
„Carrhago gekommen.
„Versamlung , welche wir den leztverwichenen
„funszehendcn Mai gehalten haben , sich zu ver¬
theidigen ; da man ihn aber nicht verlies , hat
„er den Fortunatum , einen seiner Gesellschaft
„würdigen Mann , zu einem so genannten Bischof
„gemacht . Es war zugleich mit ihm ein gewis¬
ser Felix gekommen , den er ebenfals außer der
„Gemeinschaft der wahren Kirche m der Kezerci
„zu einem so genannten Bischof verordnet hatte .,,
2tnm. i . Das erste Zeugnis stehet in dem 0re, sigs?e,i der
Krtcfc des Lyprians p. 41. das zweite in dein fünftens,
fünfzigsten / p. 84 der Werke dieses Bischofs , nach
Baluzenrr Ausgabe.

Anm . 2. Zur Erläuterung dieser Nachrichten fügt » wir
nur bei i ) daß durch die vonprivaro verlangte Briefe,
zu verstehen , die als
wol iitterse communiestoriL
c Zeugniße der von dem, so sie ablies , anerkannten kirch¬
lichen Gemeinschaft mit dem , an dem ste gerichtet , geS - die in meinen GrunSsazen öer
j halten wurden .
' Rirchcngefcb . L7.T . S - 140 . angezeigte Schriftsteller:
2 ) daß Lyprian unter den Vorfahren den B . Fabian
von Rom , der vom I . - z6 bis 251 . das Amt verwal¬
tet , und den B . Donatum von Karthago verstehe . Der
lezteistwahrscheinlich der nächste Vorfahr des L >prians
gewesen , welcher im I . 248 . das Amt erhalten . S.
Tillemont naenaoiies pour l'ervir » i' iiistoire ecclef
toi ». IV . x. 54.

§. n.
' Aus diesen Erzehlungen laßen sich die Bege¬
benheiten des Privat ! in folgenden Zusammen¬
hang bringen.

M4
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Von dem Rezer privaeo.

I . Zu der Zeit , da zu Rom Fabian und zu
Carthago Donatus Bischdffe sind , fallt Privar
tus in eine Kezerei und begehet andere grobe
Verbrechen.

Anm. Daß Privat «« ein

Kezer gewesen
; wird aus dem
öfters wiederholten Nahmen iiLlvricus geschloßen
. Es scheinet aber billig noch eine Frage zu seyn, ob hier
das Wort im strengen Verstand zu nehmen. Wenig¬

stens meldet Lfprian den Irtum nicht, durch welchen
er von der Reinigkeit der Glaubenslehre abgewichen;
giebt ihm aber
er Arsvis.lleliAs schuld.

II . Privatus
gewesen zu seyn:

scheinet Bischof zu Lambeja

Anm. Theils, weil er sich andere DIschöffe zu ordiniren
unterstanden; theils, weil er an die römische Gemein¬
de geschrieben.
I . C.
m . Eine Kitchenversamlung
von neunzig
240- Bischdffen verdammet den Privatnm . Wahr¬
scheinlich wird dieses nach Carthago und Rom
gemeldet und veranläßet , daß die dasigen Bi¬
schdffe , Donatus
und Fabianus , dieses Urtheil
billigen.

Anm. S - die Historie der Rirchenvers S 96.
IV . Unterdeßen scheinet Privatus
seine An¬
hänger gehabt zu haben . Er verbindet sieb mit
andern Misvergnügten
und ordiniret Bischdffe.

250.

V . Suchet auck, nach dem Tod des B . Fabiani , durch eine, »Abgeordneten , Futurus , von
der römischen Geistlichkeit dfentliche Zeuqniße
ihrer kirchlichen Vereinigung
mit ihm zu erhal¬
ten ; dieses aber wird ihm abgeschlagen.
VI . Zu

Von dem Bezer privaro.
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VI. Zu Carthago ist eine Kirchenversam
- z. x
lnng. Auf dieser erscheinet Privarus in Gesell
- 251.
sckaft anderer gottesdienstlicher Lehrer seiner
Parrhei und verlanget um sich vertheidigen zu
können
, dsentliches Gehör; findet aber auch die¬
ses nicht.
VII. Hierauf

Anhang,
machet.

erweitert er seinen

in dem er wieder einen Bischof

Anm. i . Weiter wißen wir von diesem Privat» nichts.
Ob ex sich mit der Parthei des Felicistimi vereiniget,
versparen wir bis auf die Abhandlung von des lezrern
Spaltung.
Anm. 2. Die neuern baben nichts erhebliches hier zu sa¬
gen gehabt
. Doch kan man Tillemont» memöires
prmrlervir a l' tMoire eccles. tonr.Ill . p. Z64 und Leillers dilioire
»uteurs tom. IH. p. 57z. vergleichen.

Abschnitt
Spaltungen des dritten
Jahrhunderts.

Der

Von den

Die
Von

der

fünfte

erste

Abtheilung

Novatianischen
§.

Spaltung.

I.

/As sind uns von einigen Unruhen und groftn
^ Bewegllngen in dem dritten Jahrhundert
Nachrichten überliefert worden
, welche zwar zu
nächst keine Grundlehren der christlichen ReliM z
gion
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gion zum Gegenstand gehabt ; aber doch das
Band des Friedens , welches billig die christlichen'
Gemeinden vereinigen solle , zum Theil auf viele
zerrißen und sonst denkwürdige
Jahrhunderte
Folgen gehabt . Wir wollen sie daher in diesem
Abschnitt von den eigentlichen Kezereren unter¬
scheiden und zu erst von der novaliamschen
reden . Wir werden erstlich die Per¬
Spaltung
sonen kennen lernen , welche als Haupturheber
derselben angegeben werden ; hernach von der
selbst handeln , durch welche diese
Zwietracht
entstanden ; ferner die Schiksale der
Spaltung
dadurch erwachsenen novatianischen Parthei erzehlen und endlich mit einer unparrheiischen Be¬
be¬
Trennung
dieser langwierigen
urtheilung
schließen.
2lnm . Wir finden vor nöthig , hier noch einige algemeine
vorauszusezen . Die Entstehung der durch
Erinnerungen
erhaltenen novatianischen Parthei
so viele Jahrhunderte
ist eine Begebenheit , welche in einer noch groftn Ver¬
sich befindet , wovon gar ver¬
wirrung und Dunkelheit
haben wir
sind . Erstlich
schiedene Ursachen vorhanden
davon gar viele Nachrichten , welche dem ersten Anschein
zu seyn scheinen und viel verspre¬
nach überausschazbar
chen : einmal , weitste von Hauptpersonen , die zu nächst
an diesem Streit Antheil gehabt , von dem D . Cornelio
zu Carthago : von dem
zu Rom : von dem B . Lyprian
B . Dionysio zu Alexandrien , herrühren ; hernach weil
sie zu eben der Zeit , da die Unruhe ihren Anfang ge¬
nommen , abqesaßct worden , und daher so wichtige Merk¬
in sich faßen ; als
male historischer Glaubwürdigkeit
wenig Quellen anderer theile der Kezergeschichie an sich
verlieren diese Berichte auf einmal
haben . Zweitens
zu viel von ihrem Wehrt , wenn man betrachtet , theils
ge¬
Gegner des Nvvatiani
daß alle diese Schriftsteller
wesen , und wir in der That nur immer einen Theil der
hören müßen : theils daß es noch dazu Leute
Parthcicn
gewe-
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gewesen , deren persönliches
Ansehen und Amt gerade
zu in Zweifel gezogen worden : mithin ein sehr gegrün¬
deter Verdacht unrichtiger
Vorstellungen
der wahren
Beschaffenheit der Sachen entstehen mus ; theils daß
in der That Lornelirrs
und L ^prian in ihren Briefen
und Nachrichten
ihre Leidenschaft verrathen
und da¬
durch den gedachten Verdacht
mehr bestärken . Drit¬
tens ist aus dem leztern die Folge entstanden , daß die
Erzehlungen gewis unvollständig sind und es ihnen mehr
an Zusammenhang
fehlet ; als sich viele von den neuern
vorgestellet . Don diesem Zusammenhang
müßen wir
hier etwas mehreres sagen . Die gewöhnliche Vorstel¬
lung der neuern ist, daß die Streitigkeiten
über die Ge¬
fallenen zu Cartbago
beyde Spaltungen
, des Nova¬
tion und LeUcissimi veranläßet : daß daher beyde in
einer Verbindung
gestanden , und daß der Anfang der
Erzehlung damit gemacht werden müße . Man sezet da¬
her wilkürlich eine Reihe der Begebenheiten
feste , und
veranläßet
dadurch
Nebenfraqcn , welche eben die
Hauptsachen verwirren , z. B . ob Novatns von Carthago ; oder Novatianus
der erste Urheber der novatianifchen Spaltung
sey ? ob Novatus
vorher » die gelinde¬
re Meinung vertheidiget
und nachhero diese geändert?
ob die Bischofswahl
; oder der Streit von den Gefal¬
lenen die erste Veranlaßung
gegeben ? u . d . al . Wir
glauben , daß man erst die Begebenheiten
wißen müße,
und dann die Chronologie
fcstsezen , und alsdenn kei,
neu logischen ; sonder » wahrhaftig
historischen Zusam¬
menhang aufsuche und lieber Luken erkenne ; alsMuhtmaßungen einfiechte . Aus der Ursache haben wir uns
vorgcsczet , die historischen Nachrichten
zu samlen : die
Schwierigkeiten
, woher die Verwirrungen
entstanden,
sorgfältig zu bemerken , und wenn Grund vorhanden,
sie zu heben . Allein aus eben dieser Ursach müßen wir
unsere Leser bitten , unsere Vorstellung ganz zu lesen,
ehe sie solche beurtheilen , weil es nicht anders sey» kan;
als daß wir in vielen erheblichen Stükcn uns hier von
dem gewöhnlichen Weg entfernen werden.
Anm . 2 Wir wollen hier anmerken, ' daß wie die Origi¬
nalurkunden
unstreitig die Briefe des Lornelii
und Lypriani sind , so gröstenthcils
unter des leztern gesamleten Briefen zu finden ; also man solche nicht allein in

den
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den Loncitiensrmtungen und zwar tn der mansiscken
tom. I. p. Zoz . t'q. eingerükt; sondern auch solche Loufiant in den epiikol. pontistc . p. 125 . fq. mit verschie¬
dener gelehrter Männer Anmerkungen wieder abdruken
laßen.

§. H.
Wir machen also erstlich den Anfang mit
den Nachrichten , die uns von den beyden Haupt¬
Unruhen
personen , welche die novatianischen
be¬
kanals
Man
.
bekanntworden
,
veranläßet
darunter
daß
kannt und erwiesen voraussehen ,
ein Lehrer der Kirche von Carthago und ein Leh¬
rer der römischen Kirche verstanden werde . Jeund dieser gemeiniglich Nonevwird Novatus
. Ob es gleich noch zweifel¬
vattanus genennet
haft und dahero erst unten zu untersuchen ist,
welcher von beyden im eigentlichen Verstand der
sey ; so kan man
rste Urheber der Spaltung
'och nicht leugnen , daß der römische Lehrer vor¬
gewesen und der Parzüglich die Hauptperson
Wir wollen
.
gegeben
Nahmen
thei selbst den
daher zu erst von diesem reden . Und da findet
sich gleich die erste Schwierigkeit , wie dieser römi¬
sche Lehrer geheißen ? Nach den lateinischen Ur¬
nennen;
kunden milßcn mir ihn Novatianum
Novaaber
Schriftstellern
griechischen
nach den
tum . Obgleich einige glauben , der leztere sey
der achte Nahme des Lehrers zu Rom ; so laßen
sich doch nicht allein ihnen wichtige Gründe ent¬
gegen sezen ; sondern es würde auch unser Ver¬
trag manchem Leser unverständlich werden , wenn
wir hier von der algemeinen Gewohnheit abwei¬
chen wollen.
Anm.
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, theils , daß in
Anm. Man kau als bekannt voraussezen
den lateinischen Briefen des Lornelii und Lypriani,
wo von dem Lehrer der römischen Kirche geredet wird,
derselbe überal Novatianu « heiße, und diesen auch an¬
, als -Hieronymus ete viris
dere lateinische Schriftsteller
illullrib. es? . 70. der Verfaßer des unter L^'priüns
Werke ohne Grund gerechneten Buchs säverlus dlovatianum, im Anhang der baluftscken Ausgabep. 7. i'gq.
Pacianus in den dre^ Briefen contra dlovatisnos, und
andere folgen, die aus dem folgenden kennen zu lernen;
theils daß die griechischen Geschichtschreiber Eusebius,
8 p- Z29.) Soccares,
VII.
(ausgenommen
Soxomenus, ( der doch auchNovatianus schreibt/röc.
II. kitkor. eccies. ca/>.Z. p. lvz .) Epiphanius , Phorius, ihn Nooarus ; oder Navatus nennen. Um die¬
sen Scheinwicderspruchzu heben, haben die gelehrten
. Einige ge¬
Männer zwey Wege bishero eingeschlagen
ben den Lateinern den Vorzug und folgern daher, daß
die Griechen geirret. So denken Duoalois nor. in Lu¬
llet). tiiltor. eccies. /iin. VI. ca/o.gz. p.ziF der readingischen Ausgabe: Perav not. in Lpipk tom. II. opee.
, msrt^ r. p. 180. Luve bip.226. Ruinact sÄ. seiend
ftor. litcer. scriptor. eccies tonr. I. p. 129. Fabricius
not. in Hieron. in der bibliotk. eccies p. i ; 8- denen
denn beinahe alle gefolget, welche davon geschrieben.
Andere hingegen find der gegenseitigen Meinung und
glauben, die Griechen hatten richtiger den Rahmendes
Mannes aufbehalten. Niemand hat dieses gelehrter
und mühsamer zu erweisen gesucht; als Lardner in ei¬
^ oktke
, welche in der creeiibiiit
ner eignen Abhandlung
II. vo/. 9. p. z6s. zu finden ist. Da diese
6 . II.
eine wahre Neuigkeit in der kritischen Historie ist und
seine Gründe viele besondere Beobachtungen in den al¬
ten Schriftstellern liefern, wird es unsern Lesern nicht
unangenehm sey» , wenn wir solche auszugsweise hier
mittheilen und mit einigen Anmerkungen begleiten.
Sie find diese: l ) alle griechischen Schriftsteller nennen
.ehr Glauben, da
ihn Novatn «. Sie verdienen destoir
Eusebius Originalurkunden von Lornelio und DioNfsio von Alexandrien vor sich gehabt, und zum Theil
liefert; Gocraee« aber und Sozomenus offenbar mit
Novarignern Umgang gehabt: 2) es ist falsch, daß
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alle lateinische Schriftsteller ihn Novarianus nennen.
Ruftnus hat ihn in seiner lateinischen Uebcrsezung der
Kirchenhistorie des Eusebii beständig Novarus genennet. In der römischen Ausgabe von Ambrosii Wer¬
ken, stehet übr. I. 6e poonir. caz,. Z. der Nahme Novarus , welches zwar die Bcnedictiner in ihren Noten
tom . II . oper . p. Z9Z. tadeln ; es ist aber nicht wahr¬
scheinlich, daß der römische Herausgeber , ohne allen
Grund in den Handschriften zu haben, dieser Leseart gefolget . In -Hilarii trn^m. p. iz2o . der Bencdicliner
Ausgabe stehet Nooarus . Auch Hieron ^mus cvwm.
in loel . to,» III . oper. p. iz ; 8. in ^ moz . p. 1407 . eplIlol . XXXVIII . to»r. IV . p. Z07. ep. ftVI . p. 586 . ep.
I.XXXIV . p. 659 der martianayischcn Ausgabe uennet Novanim , wo er offenbar von dem Aeltcsten zu
Rom redet : ferner Philalkrins cie llserellb. cax. 84.
Augustinus eie iiL-ref cax. zZ- <ie utilit .fe^un. cax. IX.
§ . l l . contra Lreicon . üb»-. II. ca/,. l . Ruftnus in exxoiic . H-mboll , im fünften Land der Werke des Hie«
ronymi p. izy . Pelagius , ebendas. p. 1015 . z ) der
P irede»iabine kommt nach der Sprachlehre nicht von
Novarianus ; sondern von Novatus her, welche An¬
merkung Augustinu « am lczt angeführten Ort bestäti¬
get . Don andern, diesem wiederspechenden Benennun»
gen der Partbei wollen wir unten reden., 4 ) der Nah¬
me Novarus ist beiden alten häufig und bekannt; Novatianus aber gar nicht. Auf dcnEinwurf , daß doch
Lfprian überal den Attesten zu Rom Novatianus nen¬
net , giebt LarVner die Antwort , daß , da diesem Bi¬
schof von Larthago sehr viel daran gelegen , den Aelteffen von Canhagv Novarus zum Hauptiirhebec der
Unruhe zu machen, er den römischen in der Absicht Novatianu « genennek, um dadurch anzuzeigen, daß ereil»
Anhänger des Nova « von Carthago sey. Bey die¬
sem larvnerischen Dortrag inachen wir folgende An¬
merkungen. Erstlich , in der Hauptsache scheine» uns
die larvnerischen Gründe nicht entscheidend gnug zu
seyn, da einmal die angegebene Ursach, warum Lypri«
an den Mann , der Novatus geheisen, stets Novarianu -r genennet , ohne ein einzigmal die absichtliche Ver¬
änderung zu bemerken, unwahrscheinlich ist : hernach
nicht allein Lyprian , sondern auch Cornelius , der unrer
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und
seines Gegners
ter allen am besten den Nahmen
gewust haben mus , ihn ebenso in seinen
Nebenbuhlers
genennet,
lateinischen Briefe » beständig Novatiannm
wobey noch merkwürdig ist , daß in dem griechischen
an den B - Dionxsium , so wett ihn
Brief des Lornelii
nie¬
mittheilet , der Nahme dieses Mannes
Eusebius
mals vorkommt ; ferner es eher möglich , daß die Grie¬
vor einen , von dem oh¬
chen das Wort dlooarianus
ab¬
Nahmen Novgtus
nehin bekannten eigentümlichen
gehalten und dadurch verlei¬
geleiteten Partheinahmen
getet worden , zu glauben , der Mann habe NoSarus
zweier verschiedncr Per¬
heisen , ohne eine Verwechslung
sonen zu Schulden kommen zu laßen ; dadurch aber die
, welche der erster»
jünger » lateinischen Schriftsteller
offenbar gebraucht , zur Nachfolge verleitet;
Schriften
hier geirret ; endlich
und Lyprian
als daß Cornelius
nicht not¬
aus allen Gründen , der gezogene Schlus
wendig folget , indem noch ein drittes in die Mitte tritt.
Und dieses ist der Gegenstand unserer zweiten Anmer¬
zuftnnmennehWenn wir alle Beobachtungen
kung .
men ; so folgen aus ihnen nur zwei Schlüße : entwedoe
gewöhn¬
ein Theil hak geirret . Da nun die Anwendung
der
lich zum Vortheil der Lateiner und zum Nachtheil
Griechen gemacht wird ; so hat Lardner , unserer Ein¬
sicht nach , gründlich genug erwiesen , daß man diese
gerade umkehren könne ; nicht aber , daß
Anwendung
es geschehen müßt ; oder , beyde Theile haben recht.
Hiebei vergeßen ^ daß
Es ist merkwürdig , wasLardnxp
mehrere ähnliche Falle vorhanden , da der Nahme ei¬
ner Person auf verschiedene Art vorkommt . Wir wol¬
len hieven einige Exempel geben . Der Vorfahre des
heißet nicht allein bei den Lateinern ; son¬
B - Lornelii
dern auch bei dein Eusebko tüüor . eooles . /it . VI ca -7.
; bei andern Griechen Labius,
29 . p . 29 ; . Labianus
söb. lsnAor . tom . H - jsn . P. 2Z2 . ? ; 6 , Tilwie Bolland
pour ieevir ä l' kistoire eccleimin memoires
lemont
in der -Historie dbr
üigue -tom . III . p . z62 . undBower
Päpste Th . I . S 8Z - erinnern . Wir haben
römischen
oben in dxm, ersten Theil S . 692 . erwiesen , daß schon
Parthei
der manichäischen
von den alten ^der Stifter
genen¬
nicht allein Mani ; sondern auch Manicbäus
bald Loenet worden . , Man weis , daß Lacranstus
lius;
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li » s ; bald Lecilius , der Derfaßer der Lebensbeschrei¬
bung des Augustmi bald Posftdius ; bald PossiOonius
genennet wird ( wie wol das lczrere von Schoeregen
im sechsten Theil von Labricii
bibiiock . I^ac . meij . Üc
irstim . setat . p . 24 . als unrecht getadelt wird ) .
Es
kan daher » wol möglich seyn , daß bey Männern , die
ohnehin von keiner vornehm « ! Geburt gewesen , beyde
Arten einen Rahmen
auszufprechen
und zu schreiben,
gewöhnlich gewesen , und daß LorrwUus
und Lyprian
um desto lieber den vollständigen Nahmen beibehalten,
weil sie dadurch zwei Personen gnauer und leichter un¬
terscheiden können . Die dritte
Anmerkung endlich ist
diese , daß aus Larvners
Beobachtungen
unleugbar er¬
helle , wie auch die Lateiner den Unterschied nicht beob¬
achtet , der in den neuern Schriften
so sorgfältig einge¬
schärft wird , daß unter den beyden Aeltesten , welche
an einer Streitigkeit
Antheil genommen , der von Larthago , Nooarus
und der von Rom , Novarianus
ge¬
nennet worden . Dieses halten wir vor die wichtigste
und nüzlichste Entdekung in Lardner « Dortrag , weil
dadurch
manche Schwierigkeit
gehoben werden kan,
die daher entstehet , daß man in lateinischen Kirchenva¬
tern Stellen vom Novato
aus Carchago erkläret , die
doch in der That vom Novanano
handeln . Unterdeßen wollen wir hier der Gewohnheit , die doch nicht
ohne Grund ist , folgen und den Nahmen Novarus
blos
vom afrikanischen und den Nahmen Novacianus
allein
vom römischen Lehrer brauchen.

§. III.
Von NovaLiani
Ursprung wlßen wir im
eigentlichen Verstand nichts . Ein etwas jünge¬
rer Schriftsteller meldet zwar , daßerqusPhrygien gewesen ; allem deßen Ansehen ist nicht hin¬
reichend , von uns den Beyfall zu verlangen . Er
hat zwar an einem neuern Gelehrten einen Ver¬
theidiger gefunden , der durch Muhtmaßungen
diese Nachricht unterstüzen wollen ; allem es
scheinet,
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scheinet
, daß

seine Muhtmaßungen auf unrichti¬
Erklärungen alter Berichte gebauet ist. Daß
er von Geburt ein Heide gewesen
, hat nach dem,
was wir von seiner Taufe melden wollen
, keinen
Zweifel mehr
. Er hielte sich zu Rom auf. Er
Mus in seilier Jugend wol umemchtet worden
ge

seyn, da ihm mehrere Lehrer
, die ihm sonst nicht
sind, den Ruhm der Beredsamkeit und
Kanmis der philosophischen Wissenschaften bei¬
legen
. Die sehr gewöhnliche Meinung
, daß er
besonders der stoischen Parthei unter den da¬
maligen Vcrnunftweisen zugethan gewesen
, ist
so ganz ohne Grund nicht
, wie einige geglaubet
haben. Von stiller Bekehrung zum christlichen
Glauben hat uns Cornelius folgenden Bericht
hinterläßet,
: „Der Teufel, der in ihn gefahren,
;,und lange Zeit ihn bestßen
, hat ihm die Gele¬
genheit, den Glauben anzunehmen
, gegeben.
„Nachdem ihm die Teufelsbeschwörer lange zu
„helffen gesucht
, fiel er in eine so gefährliche
„Krankheit
, daß man sein Ende erwartete
, und
„wurde deswegen in dem Bette, darinnen er
„lag, nur durch die Beziehung getaufet
, wenn
„man anders sagen kan, daß er getauftt worden.
„Er hat auch nach seiner Genesung die übrigen
„Cärimonien
»licht an sich machen laßen, welche
„nach der Vorschrift der Kirche mit den Täuf¬
lingen vorgenommen werden
. Er ist auch
„nicht von dem Bischof confirmiret worden.
„Und da dieses nicht geschehen
, wie hat er den
„heiliger
, Geist empfangen können
?>, Diese Erzehlung verdienet manche Erläuterung
, die wir
II Theil
.
N
in
günstig
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in die Anmerkungen verspüren . So nachtheilig
seyn kan,
aber diese Vorstellung von Novatiano
so ist doch gewis , daß einer von Corneln Amts¬
vorfahren , man weis nicht , welcher , eine viel
Er beför¬
Gesinnung gehabt .
vortheilhaftere
derte ihn durch Auflegen der Hände zum Amt
Es ist nicht un¬
und Würde eines Aeltesten .
wahrscheinlich , daß er vorhero die Unterbedie¬
nungen der Kirche nicht bekleidet . Cornelius
versichert , daß hier die Gunst und die Gewogen¬
heit des Bischofs alles gethan , ungeachtet,diese
der
Beförderung einen algemeinen Widerspruch
gefunden.
Volks
des
übrigen Geistlichkeit und
Von seiner Auffürung bey diesem Amt erzehlet
Cornelius einige Umstände, die ihm eben keine
Ehre ; aber auch ihn noch mcht zum lasterhaften
Mann machen . Zur Zeit der Verfolgung habe
verschloßen und da er von den
sich Novatianus
Diakonis ersuchet worden , den seines Beystan¬
des bedürftigen Christen zu Hülse zu kommen,
ihnen solches mit Unwillen abgeschlagen und sich
erkläret , er wolle kein Aeltester mehr seyn ; son¬
der », auf ei»»e andere Philosophie sich legen . So
viel wißen wir von den Begebenheiten des Novatiani , ehe die Bewegungen wegen Cornelii
Wahl entstanden , deren Erzehlung wir bis ins
folgende verspüren . Was ihm nachhero bege¬
Ob er ein Märtyrer
gnet , wißen wir nicht .
worden ist eine zweifelhafte Frage , die in ältern
und neuern Zeiten von einigen bejahet ; von an¬
dern aber verneinet worden.
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Anm i . Daß Novarianus aus Phrpgien gewesen, mel»
det allein philostorgius hiüor. eccles. sth»-. VIII.
i z. Duvaloi» not. sä 8ocrst. killor. eccles
IV.
ks^. 28. halt es vor sehr wahrscheinlich aus dem Grund,
weil er in Phrygien viele Anhänger gefunden
. Wir
werden unten die wahre Ursach, warum er unter den
Phrygiern Beyfall erhallen, anzeigen
. Philostorgii
Nachricht halten Jakson prseist. sä d>
Iovst. opers p. 8.
Ulld Laroner

in creäib . os tke 6 . II . ./ ?a , t . II . no/ . 9.

p. 17. vor unwahrscheinlich
, und zwar mit Grund.
2lnm. 2. Von h^ovatiani erlangter Gelehrsamkeit und
Beredsamkeit zeugen nicht allein seine Schriften; son¬
dern auch seine FeindeL^prian epistol. LII. p. 7z. p «,
cian epill. II. sä 8^ mpron. in der ö. N. ?. ta»'. IV. p.
zc8- und -»äreronMus epist. sä Osmss. to,«. II. oper.
p. 56z. Diese Nachrichten sind algemcin
, daßL^ovatia,
nus ein Philosoph gewesen
, und werden durch die Wor¬
te Novatiani , er wolle kein Aelteffer mehr seyn, als
ein Liebhaber einer andern Philosophie
,
<p--vo§<,<p«-»e
im Brief Lornelii, bey dem Eusebio /»->-.
VI . caz7
. 4z-p. Zi4. bestätiget;

sie bestimmen aber

nicht,

gewesen
. Einige neue¬
re , wieDupin , Spanheim , Leiller, begnügen sich,
ihnen zu folgen. Allein andere wagen es, gnauer zu
reden und ihn vor einen stoischen Philosophen zu hal¬
ten. Dieses thun Ttllemonr memoir. pour servirs
welcher Philosophie er beigethan

1'hi'üoire eccleL tom. III. p. 496. Cave kiüor. Ilttersr.
Icript. ecclelrsstieor.tom. I. p. 129. Jakson prüfst,oper.
hlovst . p. 8- Mosheim commentsr. äe rebus clirillis-

nor. p. 514. Hingegen scheinet Lardnee p. 18- ty. dar¬
an zu zweifeln
. Wir glauben, daß die gemeine Mei¬
nung nicht ohne Grund sey. L^prians Stelle epistol.
H p. 70. scheinet dieses wahrscheinlich zu machen.
Er saget, die stoische Lehrsäze
, alle Sunden wären
einander gleich, und ein rechtschaffener Mann müße
standhaft und unbeugsam seyn, welche offenbar dem
Novariano zur Last gelcget werden, waren nicht christ¬
lich. S - Suyskens vit.Lornelii§. 84. in sei. lsnklor.
tom.IV. iept. p. i ; ; . Die ganze Denkungsart und Be¬
tragen des Mannes, wenn nicht sein natürliches Tcmperament daran Antheil gehabt, scheinet stoisch gewesen
zu seyn.
N2
Anm.
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Anm z. Bey dem Bericht des Lornelii von der Bekeh¬
rung des Novatiani haben wir folgendes beizufügen:
i ) daß dieser in deßelben Brief an denB. Fabium von
Antiochien bei dem Eusebio liiüor. ecclet. /ih»-. VI.
zu finden. 2) daß überhaupt wahr¬
cax. iz .
, Novarianus sey schon einige Zeit vorhero
scheinlich
einKatechumenus gewesen und Cornelius gar nichtvon
dem allerersten Anfang seines Uebertrikts zur christli¬
chen Religionsparthci; sondern nur von deßcn Vol¬
lendung durch die Taufe rede. Wir haben diese Anmer¬
kung Coustant not. in epifi. pontik. p. 152. zu danken.
, daß Novarianus sich als ein
Es ist unwahrscheinlich
Heide des Dienstes der christlichen Teufclsbeschwörer
würde bedienet; oder diese ihm als einem Heiden solchen
geleistet haben würden, wenn er nicht vorhero mit der
christlichen Gemeine in einer Verbindung gestanden hat¬
, daß ihn der Bischof so
te. Es ist unwahrscheinlich
gleich zur Aeltestenwürde befördert habe, wenn man
voraussezet, daß er keinen andern Unterricht in der
christlichen Religion gehabt; als den, welchen er als
Beseßener und Kranker empfangen hatte. Es ist end,
, daß Novarianus nach einem so
lich unwahrscheinlich
gar kurzen Unterricht eine so feine Käntuis der Theo¬
logie gehabt, als seine Briefe und Schriften ausweisen.
Wenn man diese» Grundsaz vor richtig erkennet, so
wird man freilich Bedenken finden, die wizige Zusäze
zu billigen, so Mosheim p. 515. zur Erzehlung Lornelii gemacht, obgleich wir ihm dariune gerne beitreten,
daß Novarianus nur eine starke Melancholie gehabt.
, die ihm
Hieher rechnen wir auch seine Ungeselligkeit
Cornelius Schuld giebt, z) von der Taufe der Kran¬
ken auf dem Bette ist Losens exerc. cle clinicis in ecclefia veter. p. 574. der von meinem Vater herausge¬
gebenen introcluK. in notit. icriptor. eccles. und Coustanr am a. G, zu lesen, wo zugleich die Ursach ange¬
zeiget wird, warum Cornelius an der Gültigkeit dieser
. 4) die Worte, Novarianus
Taufe zu zweifeln scheinet
,ffZ-k,r) worsey von dem Bischof nicht versiegelt
den, und könne daher den heiligen Geist nicht empfan¬
gen haben, erkläret Duvalois vom Auflegen der Hände
bei der Taufe, Lonftanr voin Sakrament der Confir. Jener hat mehr Recht.
mation in der römischen Kirche
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Wir haben in der

kleinen Schrift, oirlervationes eccletrsäitione spintus sanöll p. VIU. davon ge¬
handelt und mehreres gesaget, das hier zur Erläute¬
rung dienen kan.

liallicse

cie

Anm.4. Die Nachricht von der Beförderung zur Aeltestenwürde haben wir dem Lornelio zu danken, ebenvas p. zi ; . Bey dem Umstand, daß der Bischof zur
Ordination eines Presbyters die Einwilligung der Geist¬
lichkeit und des Volks nöhtig gehabt, so wol; als daß
in Rom die Regel gewesen
, keinen
, der im Bette getauft
worden, unter die gottesdicnstlichen Personen aufzuneh¬
men, brauchen wir uns nicht aufzuhalten
. Vielmehr
erinnern wir r) daß der Nahme des römischen Bi¬
schofs, der eine so unregelmäßige Beförderung vorge¬
nommen, uns ganz unbekannt sey. Tillemonr P. 4Z7.
und Laröner p. iy glauben, daß es Fabian, Lornelii
nächster Vorfahre, gethan. Allein es scheinet uns glaub¬
würdiger, daß es schon eher geschehen
. 2) daß Novatianus vorhero keine niedere Kirchenbedienuiigcn ver¬
waltet, schließet man nicht allein aus dem Ausdruk des
Lornelii ; sondern auch daraus, das Lyprian epillol.
I.II. p. 68- von Lornelio das Gegentheil versichert,
weil es wahrscheinlich ein Vorzug seyn sol, den er die¬
sem vor dem Novariano beileget
. S Tillemonr ebcndas. Ob Novariani unleugbare Verdienste; oder des
BischofsHofnung
, denMann bei bezeigterWankelmuht
an die christliche Gemeinde fester zu verknüpfen, wie
Mosheim p.7i6 .mubtmaßet, diese unmittelbare Be¬
förderung zur höher» Bedienung veranläßet, läßet sich
nicht bestimmen
. Die falschen Nachrichten des Eulogii wiederleget Suysken LÄ. isuü . tom. IV. lepr. p.
156.
Anm. 5. Es gereichet dem Novatiano allerdings zur Eh¬
re, daß feine Gegner ihn keinen lasterhaften Charakter
beilegen
. Unterdeßen ist sein Betragen zur Vcrfolgungszeit allerdings tadelhast, welches ebenfals Cornelius
p. Ziz . berichtet hat. Aus Duvalois Note und Tillemontp-4Z8- auch Lorrftants Anmerkungp. 1Z4. lernet
man, daß in einigen Handschriften daßelbe blos auf die
kranken Katechumenen eingeschränket wird, welches wol
unrichtig ist, da eine Stelle Theodoren kseretic. ksbuN ,z
lar.
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lar. /rb^. III . cax. p. 229. es von den gefangene» Chri¬
sten verstanden zu haben scheinet
. Larvnev p. 20. kzg.
. . ist sehr geneigt, diese Stelle , wo niedt ganz zu ver¬
werfen ; doch als eine ungleiche Vorstellung der wah¬
re» Beschaffenheit der Sache anzusehen. So viel ist
gewis , daß der sonst gegen Novarianum heftige Verfaßer des Buchs contra dlovstian. welches dem Lyprian unrecht beigeleget, jedoch deßen Werken ange. hanget wird, p. XlV . gerade das Gegentheil von sei¬
ner Amtstreue versichert. Was wir bald von dem tm
Nahmen der römischen Geistlichkeit von Novatiano ab¬
gefaßten Schreiben sagen werden, zeiget ebenfals, daß
er zur Zeit der Verfolgung in Rom in gutem Ansehen
gestanden haben müße, welches mit einer solchen Auf¬
führung nicht bestehen kan.
Anm .6. Die Nachrichten von dem Martyrertod des No«
variani beruhen vornehmlich auf dem Zeugnis des Socratis , liiüor . ecclel. //br. IV, cax. 2Z. 2ZO. Im
vierten Jahrhundert haben es seine Anhänger geglaubet ; ihr heftiger Gegner aber, Pacianus epikoi. lll . aä
8^ mpron. p zoz . geleugnet; allein dieses Lengnen be¬
weiset in der That nichts , weil es gar nicht gnug ist,
daß es nicht wahr sey, wenn Lrprian nichts davon
- hatte ,

Photips bibllotd . coci. 208 . p- zzo . u. coci, 280.

' x. 62 l . hat uns aus eines alexandrinischcn Patriarchen
Enlogii , der im sechsten Jahrhundert gelebet, Schrift
eine Stelle aufbehalten , darinnen er eben das leugnet
und meldet, daß man falsche Acten des Martyrtods
des Nyvqtiani gehabt. Alles dieses ist so beschaffen,
daß man die Sache am sichersten in Ungewißheit läßet.
S - Tjllemonr memoir . pour lervir ä 1' iiiüoire ecclest
tonr. III. p. 478 . Jakson prsekat. oper . dlovat . p. 9.
Leillcr Kisioire cies auteurs tom. III . ^>. 292. Aardney

ebenvas. x. 2tz,

§.

Novatianus

IV.

verdienet allerdings unter den
gelehrten Schriftstellern den Plaz , den ihm schon
Hieroymus angewiesen
. Wir müßen die von
ihm abgefaßten Schriften in .Zwei Klaßen thei¬
len,
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gangen . In die erste
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denselben entweder gewis
doch wahrscheinlich davor
andere aber verloren ge¬
Klaße gehöret:

I. Das Schreiben , welches die römische
Geistlichkeit , wahrender Erdfnung des Stuhls
zu Carthago ergehen laßen.
an den B . Cyprian
Es betrift dle Frage von den Gefallenen und ist
als ein Meisierstük der Beredsamkeit angesehen
worden.
Anm . i . Dieses Schreiben ist der einunddreysigsre unter
Lxpciün « Briefen , p. 42 . nach der balurischen Ausga¬
be. Er stehet auch in Mansl collett . conoil . tom. I.
p. 8oi . sgg. und in Jaksons Oper. Nervst . p. 287.
Änm . 2. Daß dieser Brief vom Novariano herrühre,
bezeuget epistoi . UI . x. 67 . Man glaubet mit Recht»
daß wenn p>acianus epiü . III . sä 8^mprc>n. p. ZIV.
meldet, chdovaeianus habe ein klein Buch von der Auf¬
nahme der Glauhensverleugner geschrieben, er von die¬
sem Brief rede..
Anm . z. Da um diese Zeit mehrere Briese zwischen der
Geistlichkeit zu Rom und Larrhago gewechselt worden;
so haben schon ältere Handschriften dem Novation»
den vrefslgffe ^ der cyprianischen Briefe beigeleget. S.
Baluzcns Noten P. 416 . Lave am a. G . pearson LNnsi . L) prisn. att-r. LLI, . § . 16. Page oritic . snn . Lsron. a»n. LLI, . § . 12. Jakson oper. d^ov . p. zoy . und
Larvncr p. gl halte» es auch vor wahrscheinlich; es
bleibet aberchoch ungewis.

n . Die

Schrift

von der heiligen

Dreiei¬

, ob auch NoHauptfrage
. Außer
nigkeit
vatiaiius der Urheber sey, wird sehr gestritten,
der

zu lvclcher Zeit er es geschrieben ', ob vor ; oder
nach dem Ausbruch der Spaltung.
Anm'
N 4
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Anm . Daß Novatianus ei» Buch von der Dreieinigkeit
hinterlaßcn , meldet -Hicron^mus 6e idripror. illullr.
cax. 7O. und füget hinzu , daß es ein gros Buch sey,
»nd gleichsam aus Terlullians Schrift von dieser Lehren
einen Auszug liefere. An einem andern Ort , spät. con¬
tra Kulm. /lö^, II. tom. IV. »per. P. 415. tadelt' er Rufinum . daß er geschrieben, Terrullian « Buch von der
Dreieinigkeit werde unter Lyprians Nahmen von den
Macedonianern zu Constantinopelfleißig gelesen, iveis
diese Schrift weder Lyprian ; noch Tertullian aufgesezct; sondern Novarian , dcßen Nahme aus den» Ti¬
tel stehe und deßen eigentümliche Schreibart eben das
beweise. Man kan also gewis annehmen, daß ttovarianus ein Luch dieses Inhalts hinterlaßen, W »r ha¬
ben noch eine trcfliche Schrift ; cis re^ ula Lciei; live 6s
irinitate , welche nicht allein in-den altern Samlungen
der Werke des Tertullians und des Lyprians abgr»
drukt worden ; sondern auch in den neuern Zeiten drei¬
mal besonders herausgekommen. Whiston lies es den
zu London
herausgegebenen iormons sucl eil») »,,
npon idverai lubjeüs , anhängen und zwar in der Ab¬
sicht, den Schriftsteller als einen Arianer anzupreisen.
Eduard welchmann besorgte zu London 1724. inOct.
eine neue Ausgabe und vertheidigte Novarianünz.
Endlich bekam es in der Samlung der Werke des VlHvariani , die Ioh . Jakson zu London 1728 in Oct. ans
Licht stellte, den ersten Pla ^ Ob nun dieses eben die
Schrift sey, welche Hieronrmv ». gekannt? das ist ebm
die Hauptfrage , welche von einigen verneinet; von den
meisten aber bejahet wird. Die zweite Frage ist, ob
Novarianus das Buch vor seinen Strettiakeiten mit
chocnelio; oder nachher» geschrieben? Da denn einige
auch im leztern Fall ihr ein gröseres, andere ein gerin¬
geres Alter beilegen, sie beruhet eigentlich auf dem Zeit¬
alter des Sabcllii , weil deßclbcn in dem Buch , ca-0.
XII . p. tzi . der jaksoniscben Ausgabe , ausdrüklich ge¬
dachtwird . Die dritte Frage betrift den Lehrbegrif
desNovariani von der Dreieinigkeit selbst, in wieweit
derselbe mit der nicäniftben Lehrart übereinstimme,
da denn IHhiston und Iakson erster» zum Vortheil der
Arianer , andere, als Bull 6e5enL siäei Xic. p. 1Z7.
tnd Grabe sänotar . r>. 140. und welchmann in seiner

Aus-
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Ausgabe , zum Vortheil der Orthodoxen vorstellen.
Da aber das ganze Buch : mitbin die über dasselbe
«ntstandtic Streitfragen mit unserer Historie in keiner
Verbindung stehen, so verweisen wir unsere Leser auf
Tillemonr ebendas p. 7 ; 2 . Leiller killoire 6es sutenrs
tom. lll . p 294 . Iaksons Vorrede x . rz . und Laröner
ebendas. H. Z6. 7Z

IN. Eine Abhandlung von den jüdischen
Speiftn. Es ist gewis.zur Zeit einer Verfol¬
gung geschrieben , ob aber diese unter den K.
Decro ; oder Valeriano geschehen, wißen wir
nicht , und doch beruhet darauf die Frage von
der Zeit ^ wenn sie aufgesezct worden.
Anm . Auch dieses meldet Hieronymu », daßi ? opaUanus
ein Buch von den jüdischen Speisen geschrieben Es
wird darinnen die Rcchtinaßlgkeit des Genusscs.deppon
Mose verbotenen Speisen behauptet. Auch dieses ist
ehemals ' unter Lerrullians Werken gestanden. !w «lcbmann und Iatson haben es in ihre» Samlungcn dem
achten Versaßer zugeschrieben
. Man sehe Leiller ^ 29 ; .
und Larsner . p. 22 . 2z. 71 . tczq.
-

tV . Wir wtßen nicht , ob wir die AWnd-

lmig vyli>der Beschneidung

hieher rechnen

dürfen ; da es mehr als zu wahrscheinlich ist, daß
das micer dieM Titel vorhaudue Buch yogNor

vatiano

uicht herrühren

kömte.

Anm . Hieronymus ebendas ist Zeuge, daß Novatrany«
«in Buch dieses Inhalts hintcrlaßen. Man hat geglaubet , daß das Buch von , der Deschneisnng , wel¬
ches unter den Werken des heil. Hi'eron)-mi torr. V . p.
150 . der marrianayischen Ausgabe stehet, Ltovatiani
Arbeitsey ; weil aber darinnen der Manickäer undder
Arianer gedacht wird , so ist es gcwis falsch. Man
lese des Marrianay cenlur , ebendas. Leiller x . 29z.
Lardnerp . 82.

Ns
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Zur zweiten Klaße ; oder zu den gewis Ver¬
rechnen wir.
lornen Schriften des Novatiani
I . Alle diejenigen , welche außer den genann¬
als Schriften des Aelteften
ten , Hieronymus
von Rom angezeiget . Die darinnen abgehan¬
delte Materien sind von Ostern , vom Sabbath,
, vielleicht vom Priestertum des
vom Priester
alten Testaments , vom Gebet , vom Anhalten,
vom Attalo.
2nm . i . S . -Hieronymum

äe viris illusir . ca^ . 70.

Brief vom Osterfest
Anm . r . Einige haben Augustini
55 . nach der Benedicrmer Ordnung vor
/i- r . H
Novatiani Arbeit gehalten . S . Larvner p. 82.
Anm . z . Unter den Titeln ist der 6« inLautia der dunkel¬
ste. Der griechische Uebersezer giebt es 71^ - -rw» eee?« -r-«-. Vielleicht hat er äe inksntibus gelesen. Ich ver¬
stehe es vom Anhalten im Gebet . S - Laronec p. 21.

nach
' . II . Alle Briefe , welche Novatianus
an die fremden
seiner Trennung von Cornelio
Kirchen geschrieben.
Zlnm . l . Lyprian bezeuget öfters , daß Novatianus nach ^
der angenommenen Bischofswürde an andere Bischöffe
Briefe abgelassen, wie wir zu seiner Zeit bemerken wer¬
den . Hier ist nur anzuzeigen , daß hieronymus episi:.X . sä ? aul . Loncorcliens . tonr. IV . oper . p . 17 von die¬
sen Briefen rede. Sie müssen also zu feiner Zeit noch
vorhanden gewesen seyn.

2lnm. 2. Von

dem

Novaeiano und

seinen

Schriften sind

außer den am Ende dieses Abschnitts zu erzehlenden
Schriftstellern und den schon angeführten Tillemontp.
478 - Leiller , LarSner , Iakson nachzulesen r Lave kiKor , Utterar . scriytor . eccleL tom . I . x , 129 . Vuvin
com-
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commentsr . 6e lcriptor . eccle5 r/o/. I. p. 2Zl . Labricius kibliock. 8,Ltin. me6 . et ivilm . setstis r/o/. V . x.

426. und8.6r. vo/. V. p.274.
§.

-

VI.

Zweitens wird Novatus aus Carthago,

als eine Hauptperson bei diesen Unruhen ange¬
geben . ÄZir können ihn allein aus dem Eyprian. Er war Aeltester zu Carthago und kein
Bischof ; vielleicht aber doch Vorsteher einer be¬
sondern Gemeine . Er hat schon zu Carthago
Antheil an den Unruhen genommen , welche
über die Gefallenen daselbst entstanden ; ob er
aber damals des Felicissimi Parthei gehalten,
ist einigen gelehrten Männern noch sehr unwahr¬
scheinlich. So viel ist gewis , daß er von Car¬
thago nach Rom gegangen und auch da denKirchenfrieden gestöret . Cyprian
macht von ihm
folgende nachtheilige und traurige Schilderung:
„er ist allezeit Unruhen zu erregen geneigt : von
„einem unersättlichen
Geiz und Raubbegierde
„rasend : von Stolz und Hoffarth ganz aufge„blasen : den Bischöffen auf einer bösen Seite
„bekannt : als ein Kezer und Treuloser von al„len Priestern einmühtig verdammt : neugierig,
„um andere zu verachten : ein Schmeichler , um
„andere zu betrügen : niemals in der Liebe treu:
„eine brennende Fakel , um einen Brand der Em¬
pörung anzuzünden : ein Sturmwind
und Un„gewitter , zumachen , daß andere am Glauben
„Schifbruch leiden : ein Störet der Ruhe : ein
„Feind
der Stille
und ein Friedensbrecher . ,,
Nach einigen andern Nachrichten , die wir im fol¬
genden
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genden brauchen werden , sezet er hinzu ; „ die
„von ihm beraubten Waisen ; die von ihm be¬
trogene Wuwen , und die der Kirche entzogene
„Gelder verlangen diese Strafen , womit er iezt
„wegen seiner Raserei beleget ist. Seinen Va¬
ter hat er auf einem Dorf vor Hunger sterben
„Und ihn nachhero nicht einmal begraben laßen.
„L >eine Frau hat er vor ihren Leib geschlagen
„und da sie nachhero einen Umschlag gehabt , so
anzusehen . ,, Es ist
«ist er als einKindermbrder
allerdings merkwürdig , daß man nachhero von
ihm nichts findet . Er ist auch kein Schriftsteller«
Anm . r . Des Novati gedenket Lyprian «pigol . VI . p.
li . aber nur das von ihm , daß er nebst drey andern
Nettesten an ihn ein Schreiben abgelaßen . Das übri¬
ge alles stehet im epitloi . Xl ^IX . p. 6z . lg . Sonst ges
denket seiner noch Pacianus epitt . III . sä 8^ mpron . p.
Z07 . Ob er unter den fünf Nettesten gewesen , die we. gen der Spaltung des Felicissimi in Kirchenbann ge¬
worden , so wol ; als was seinen römischen Auft
than
' enthalt und dasige Unternehmungen betrift , verspäten
wir an andere Oerter.
Anm 2 . Daß Novatn » Nettester zn Carthago gewesen,
' meldrtpaeianus ebenvas . ^ ieron ^musiäe (,vii-i8 illuttr.
<!ax . 70 . und eben dieses bestätigen Cfpriano Nachrich¬
ten , obgleich nicht nstt ausdrüklichen Worten . Mos 4
' hvlms Muhtmaßung , daß er einer eignen EcmeinevvrAbstanden; oder, wie wir iezt reden, eine besondere Papochie gehabt , in ccnnment . äe rebus cdriüisnor . p.
498 - würde viel Wahrscheinlichkeit haben , wenn nur
erst erwiesen wäre , daß in grosen Städten solche Paund Pecavius halten ihn
rochien gewesen. Laronius
vor einen Bischof , daß er aber dieft Würde nie beklei¬
det , zeigen Pearson snnsl . L ^ pr . a «». LLl ^. § . 21 . p.
So . Balure not . in O^ pr. p. 4ZZ>Tillemont inernoires
xour servir » l' Iiilloide eccles . tom. IV . p- YZ- Sussken
in SÄ. LnÄor . tom . IV . sept. p . 157.
Anm.
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Anm z. Die nachcheiligen Berichte des Lyprians von
r -ovaro werden von den neuern Schriftstellern ohne
Lederikm wiederholet . Wenn man das Vorurchcil,
daß ein Mann , der nach feine,» Tod als ein Heiliger
verehret wird , keine Unwahrheit sagen kan , nicht bei
sich wil herrschen laßen , so inus die heftige Leidenschaft
des Zorns , den Lyprian durch seine hier übel ange«
brachte Beredsamkeit überall offenbahrech in uns den
Verdacht erregen , daß wenigstens hier etwas übertrie¬
ben sey. Mosheim ebenöas . p. 501 . hat schon deswe¬
gen eines und das andere erinnert . Daß Novatus
ein unruhiger Mann gewesen, ist wol richtig ; allein da
er einmal den Haß der Brüder sich zugezogen ; so konte
die Zahl der ihm angeschuldigten Verbrechen leicht ver¬
größert werden.
A » m . 4. riooanrs ist kein Schriftsteller . Wir haben nicht
allein nichts von ihm ; sondern auch kein Alter hat er¬
weislich gemeldet, daß er etwas schriftlich hinterlaßcn.
Wenn eiuige von Novari Schriften reden , so verste¬
hen sie den Novarianum , wie oben schon erinnert wor¬
den . Man lese nach Labcicium bibliotliet :. I.»r. mell.
Lj inllm . setstis vo/. V . p. 428 . und Basnagens srmsl.
xolltico - ecclellalt . tom .II . p. ZZ4.

§.

VII.

Zweitens wollen wir die vonNovatiano zu
Rom erregte Unruhen erzehlen.
Um unsere
Leser in Stand

zu sezen nicht allein den wahren
Zusammenhang der Begebenheiten ; sondern
auch die verschiedne daher entstehende Zweifel , die
damit verbundene Nebenfragen und ebenfalö
verschiedne Beantwortungen neuerer Gelehrten
desto richtiger einzusehen und zu beantworten,
wollen wir vors erste die Nachrichten der alten
und glaubwürdigen Schriftsteller samlen , ehe
wir uns über den Zusammenhang und gedachte
Schwierigkeiten und Nebenfragen erklären.
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Wir sezen dabei das einzige voraus , daß die
Klagen über den Novatianum
selbst von zwei¬
facher Gattung gewesen
. Einige betrafen die
von ihm angenommene Würde eines römischen
Bischofs , und die dadurch erregte und ausgebrei¬
tete Spaltung
; andere seine Gesinnung gegen
die Gefallenen.
Anm . Wir wollen hier auf die erste Gattung der Klage
vorzüglich sehen , weil die leztcre die ganze novatianische Parthei angehet , und daher süglicher unten abge¬
handelt werden kan.

.

S- vm.

Von dem , was wegen Spaltung
der römi¬
schen Gemeine durch Cornelii Wahl und erfolg¬
te Annehmung der Bischöflichen Würde desNovatiani, und deren unmittelbaren Folgen vor¬
gegangen , haben wir folgende Nachrichten:

I. Cornelius

in

B.
Eusebius

dem Schreiben an

Fabium von Antiochien,aus

welchem

dem

uns Auszüge erhalten hat , berichtet , ,»nachdem
die fünf Aeltesten und andere Bekenner , die es
mit dem Novatiano
gehalten ; ihn aber nachhero verlaßen hatten , sich wieder mit Cornelio
vereiniget , hätten sie die ganze Historie erzehlet:
es habe Novatianus
vorhero mit erschrecklichen
Eidschwüren versichert , daß er nicht verlange Bi¬
schof zu werden : da er aber nachhero das Bisthum an sich zu reißen gesuchet , habe er zwei
seiner Theilnehmer in einen kleinen und im ge¬
ringsten Theil von Italien gelegenen Fleken ab¬
gesendet , welche von daher drei Bischöffe , bäuri-
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sche und einfältigste Leute , geholet , und ihnen
betrügrisch weis gemacht , sie müsten eilig nach
Rom kommen , um mit andern Bischöffen die da¬
selbst entstandene Uneinigkeit beizulegen . Wie
sie gekommen , hätten einige dazu bestellte Anhän¬
ger sie eingeschloßen und mit Gewalt gendhtiget,
pm zehen Uhr , da sie besoffen gewesen , durch ein
Händeauflegen,
und unkräftiges
eingebildetes
von diesen Bi¬
einer
:
weihen
zu
Bischof
zum
ihn
um
Gemeinde
schöfen habe sich bekehret : die
Vergebung gebeten und sey zur Laiencommunion
gelaßen worden : er , Cornelius , habe an die
Stelle der beyden andern Bischöffe , zwei andere
geweihet und sie an die bestimmten Oerter ge, wenn er das Abendmal
schlket : Novatianus
ausgetheilet , habe mit beyden Händen die Hand
des Communicamen ergriffen , sie gehalten und
nicht eher losgelaßen , bis sie geschworen hätten,
indem er gesaget : schwöre mir bei dem Leib

Herrn, Jesu Christi, daß
du mich niemals verlaßen, und dich zur
Parthei des Cornelii schlagen wollest: der

und Blut unsers

habe daher anstatt Amen gesa¬
Communicant
zurükkehren:
get : ich wil nicht zumCornelio
iezo wäre er verlaßen , da täglich Bruder von
ihm sich absonderten : wie auch der selige Mär¬
tyrer Moses , der vor kurzen einen bewunderns¬
ausgestanden , noch bei
würdigen Martyrertod
Verwegenheit
seinem Leben , da er Novatiani
und Thorheit erkannt , nebst funf Aelresten deßen
Gemeinde verlaßen . ,. In einem Brief an den
Cyprian meldet er; nachdem die novatiani--

'trotz
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Machäus , zu Carrhago abgewiesen worden , Ha¬
er aufs neue dergleichen Leute , und zwar den
Nikostratum , den NovatUM , den Eveiristum,
den Prnnum
und den Dionysilun dahin abge¬
sandt . Man habe daselbst Ursach , sich Vorsitz
Hu hüten : Nikostratus
sey ein Betrüger , der
ffmerHerrschaft
und der Kirche vieles entwandt:
Evaristus aber sey der Urheber der Spaltung
und Zetüs an seine Stelle zum Bischof der Ge¬
meine , weicherer vorgestanden , verordnet wor¬
den . In einem andern , da er von einigen Be¬
kennen : , die Novariani
Parthei ergriffen und
sich mitCornelio auszusöhnen , gewünfchet ,Nach¬
richt giebt , heißt es : sie hatten ausgesaget , daß
neuerlich an alle Kirchen ( von der novatianir

che

schen

Parthei)

in ihren Rühmen Briefe

voller

Lästerungen und Lügen abgeschiket und dadurch
beinahe alle Kirchen beunruhiget
worden : sie,
die Bekenner , waren dazu verleitet worden und
wüsten nicht , was in den Briefen stehe : sie hät¬
ten durch Verführung
die Spaltung
befördert
und waren dadurch Urheber der Trennung , daß
sie verstattet , daß man den Novatianum
durch
Handeauslegen
gleichsam zum Bischof geweihel
habe : er , Cornelius
habe Hoftmng , daß die
übrigen verführten sich auch einsinden würden,
da sie sahen , daß ihre Anführer iezt auf seiner

Cornelii Seite waren.

Änm . Die erste Stelle stehet in dem Brief an Fabium,
beym Eusebio, kiklor. ecclel.
VI. cnp. 4Z. die zwei¬
te epiü. Xl,VIII .
p. 62. u. exjÜ-XlbVI. p. 60.

u. Cy-
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II . Cyprian
hat in mehrerern Briefen hie¬
rher gehörige Nachrichtei : überliefert . In einem
erzehlet er , daß von Novatiano , der Aelreste
MaMus
, der Diakonus Augendus , einer Ma¬
chaus und Longinus »«ach Carrhago gekommen.
So bald man erfahren , daß Novatianus
Bi¬
schof worden , habe man die Abgeordneten zur
Kirchengemeinschaft
nicht gelaßen : man habe
die nach Rom geschikten Collegen , Caledonium
Und Fortunarum
zurük erwartet , von denen
man die Umstände näher erfahren kdnte : es wä¬
ren unterdeßen ( vermuhtlichvom
Cornelio ) abgeschlkte , Pompeiuö undStephanus
dazitgekom«
men , und hatten fo klare Beweist der Wahrheit
vorgebracht , daß es unnöhtig gewesen , die novatianifchen Abgeordneten langer zu hören . Die¬
se Leute brächten allerlei Lästerungen vor und
hätten verlanget , daß die Verbrechen ( wahr¬
scheinlich des Cornelii ) welche sie erweisen wöl¬
ken , mdgten untersuchet werden : man habe es
vor unanständig gehalten , die Ehre eines erwehlten und geweiheten Collegen , den schon so viele
davor erkannt , einer solchen Untersuchung
zu
unterwerfen : sie unterließen aber nicht , zu Carthago sich eine Parthei zu machen , und giengen
deswegen von Haus zu Haus , von Stadt zu
Stadt : man suche dieses zu verhüten , und stelle
den Leuten vor , daß es eine Sünde sey, die Kir¬
che zu verlaßeu , und daß , wenn einer einmal
durch das Zeugnis und Urtheil seiner Collegen
und des Volks zum Bischof erwehlet worden,
kein anderer mehr Bischof werden könne .
In
ln Theil .
O '
einem

Lio
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Bericht
, wird gemeldet,
von seiner Wahl abgegangen
daß beyde Parrheien Cornelii und Novaliani,
, daß man aber
nach Carrhago Briefe gefchtkt
nur des erstern Briefe der Gemeine dfentlich vor¬
, des Novaliani aber, die mit heftigen
gelesen
Beschuldigungen wieder Cornelium und die, es
, Geistliche angefüllet gewesen,
mir ihm haltende
: man halte es vor Lügen und Un¬
verworfen
, dergleichen
wahrheit und vor nohtwendig
. Daß man aber nicht
Schriften zu umerdrüken
; sondern
sogleich Cornelio Glauben beigemeßen
erst den Bericht der disseitigen Gefunden abge¬
. Seine eigne Nach¬
wartet, sey nichts treues
, wenn
richt würde alsdenn gnug gewesen seyn
sich keine gegenseitige Parthei hervorgethan hät¬
te, die durch ihre nachteilige Erzehlung die Ge¬
. Der Bericht der Abgeord¬
tuschter irre mache
neten habe vielmehr ihm ein gutes Zeugnis in
Ansehung der Sitten, des Lebens und Wandels
, wodurch man zn
und der Kirchenzucht ertheilet
, vortheilCarthago in dem, ihm, dem Cornelio
. Aus.dem
haften Urtheil bestätiget worden

einem

andern Brief,

der

auf Cornelii

drittelt Brief lernen wir, daß Cyprian ein Er¬
mahnungsschreiben an die, vom Novatiano und
Novato verführten römischen Bekenner erlaßen;

. dem Abgeordneten Mettio, den Befehl
jedoch
, wegen der Uebergabe sich nach Corertheilet

nelii Gutbefinden zu richten. Der vierte Brief
ist eine Antwort auf ein iezt Verlornes Schreiben

Cornelii, darinnen er sich höflich beschrvehre
harte, daß die Aeltesten und Diakoni zu Adru-.

des

meta

von

der

irovatiattlfchcn Spaltung .
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meta ihre Briefe nicht an Cornelium ; sondern
nur an die Aeltesten und Diakonos
von Rom
gerichtet . Aus dieser Antwort sehen wir , daß
die afrikanische Bischdffe auf die erhaltene Nach¬
richt von der römischen Spaltung
auf einer Kirchenversamlung beschloßen , sich aus keine Parthei
zu schlagen bis die von Carthago
abgesendete
Abgeordnete , Calcdonius
und Fortunatus
zurükgekommen und entweder den Frieden herge¬
stellet ; oder doch die wahre Beschaffenheit des
Vorfalles erfahren hätten . Da nun dieses gescheben , erlaße man iczt an alle zur afrikanischen
Provinz gehörige Kirchen Briefe , daß man des
Cornelu Wahl vor ächt und billig erkenne . Im
fünften Brief bezeiget Cyprian feine Freude
über die Ankunft des von Cornelio abgeschikten
Akolythi,Nicephori
und der durch ihn erhaltenen
Nachricht , daß so viel Bekenner von Novatiani
zu Cornelii Parthei
übergetreten .
Er redet
vom Evaristo und Nikostraro , welche in Afrika
ihren Anhang zu verbreiten suchten . Sobald
Novatus
von Rom abgereiset , wäre die Ruhe
zum Theil durch die Rükkehr der Bekenner wie¬
der hergestellet worden . Nachdem dieser Mann
zu Carthago so viel Unruhe gestiftet , wäre er
nach Rom geschiftet , die dortige Kirche zu zer¬
stören und habe einen Theil des Volks von der
Geistlichkeit abwendig gemacht und die Einigkeit
der untereinander
verbundenen und sich lieben¬
den Bruder unterbrochen . Sein Verbrechen zu
Rom sey größer ; als das zu Carthago , hier ha¬
be er nur einen Diakonum ; dort einen Bischof
O 2
gemacht.
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gemacht . Man gebe sich alle Mühe ,die verführ¬
Im sechsten
ten Gemühler zurük zu bringen .
Wiederverei¬
zur
Cornelio
dem
nur
Brief wird
nigung der Bekenner , des Maximi , Urbani,
Der
Swonii und Macarii Glük gewünschet .

siebende ist desto merkwürdiger. Ein Bischof
Antonianus hatte sich in Briefen an den Cyprian erkläret, daß er es mit Cornelio halte;
Brie¬
nackhero aber , da er durch des Novatiani
fe wankend gemacht worden , erst angefraaet , was
vor eine Kezerei gelchret und
denn Novatianus
habe , daß
was es damit vor eine Bewandnis
Cornelius die kirchliche Gemeinschaft mit dem

Trophimo

und den Thurificatis unterhalte.

, daß zur Zeit der
Hierauf erzehtet Cyprian
der Gefallenen
wegen
Regel
die
er
Verfolgung
angenommen , daß man darüber zur Zeit der Ru¬
he einen gemeinschaftlichen Schlus machen müs¬
se ; wer aber vorhero mit den Gefallenen die
kirchliche Gemeinschaft erhalte ; solre selbst davon
ausgeschloßen seyn . Dieses habe er nach Rom,
wo eben der bischöfliche Stuhl erlediget gewesen,
gemeldet . Dieses habe die römische Geistlichkeit
selbst ge¬
durch ein Schreiben , das Novatianus
schrieben und selbst vorgelesen hätte , gebilliget,
den Kirdaß man den Kranken bei Todesgefahr
chensrieden geben solle. Dieses römische Schrei¬
ben sey durch die ganze Welt tzeschiket worden.
in Afrika aufgehdret,
Nachdem die Verfolgung
wären die Bischdffe zusammen gekommen und
hätten nach reifer Ueberlegung wegen der Gefal¬
lenen ein Mittel getroffen , ihnen nicht durch gänz-
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mit der

Kirche
, den

Weg zur Verzweifelung und heidni¬
zu erdfnen
; aber auch nicht durch
Unterlaßung der Kirchenzucht
, ihnen die Wie¬
deraufnahme gar zu leicht zu machen
. Man
schen Leben

beschloßen
, ihnen
aufzulegen
, damit sie

Kirchenbuße
von den Umständen und
Absichten desto bester sich unterrichten mögen.
Eben diesen Schluß habe auch Cornelius auf
einer römischen Kirchenversamlung genehmiget.
habe

eine längere

Cornelius sey auf eine rechtmäßige Art zum

Bischof erwehlet und von allen Biftböffen davor
erkannt worden
. Er habe alle Stufen der Kirchenämrer durchgangen und sey vielmehr zu dem
Amt gezwungen worden
, als daß er andere ge¬
zwungen
, ihn zum Bischof zu machen
. Viele
Bischdffe
, die damals zu Rom anwesend gewe¬
sen,hätten der Wahl beigewohnet und dreRechtmäßlgkeit in ihrem Briefen bezeuget
. Er habe
einen göttlichen Beruf und zwar durch das Zeu¬
gnis beinahe aller Geistlichen und des anwesenden
Volks Wahl, aus dem Mittel alter und ehrli¬
cher Priester
, ehe noch sonst jemand an die Stel¬

Fabiani gesezet worden
. Cornelius habe
sich auch in seinem Amt unter äußerster Lebens¬
gefahr treu verhalten
, daß man ihn unter die
Märtyrer zu zehlen
, Ursach habe. Die wieder
ihn ausgesprengten Gerüchte wären Lügen
, wie
denn der Teufel allezeit redliche Knechte Gottes
le

des

durch Lästerungen zu verunglimpfen suche
. Die
Africanischen Abgeordneten hätten die Beschul¬
digungen untersuchet und erfahren
, daß Corne-

O z

lins
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lius an dem Verbrechen der Libellatiker keinen
Antheil habe , auch mit keinem Bischof , derben
Göttern geopfert , die kirchliche , Gemeinschaft
unterhalten ; sondern sich nur mit denen vereini¬
get , deren Unschuld erwiesen . Mir Trophimo
verhalte sich die Sache anders ; als vorgegeben
würde . Trophimus , der sich mit einem grosen
Theil des Volks bishero von der Kirche abge¬
gesucht , habe
sondert , habe die Wiederaufnahme
Kirchenbuße gethan ; seinen Fehler bereuet und
sey so mit einer grosen Anzahl von Brudern wie¬
der aufgenommen worden , die niemals zurükgean»
kchret waren , wenn man nicht Trophimum
genommen hatte , und so habe man aus der Noht
eine Tugend machen müßen . Doch habe man
Daß
gelaßen .
ihn nur zur Laiencommunion

Cornelius mit den groben Glaubensverleugncrn , die den Göttern geopfert , die KuchengeIm achten
memschaft erhalten , sey falsch .
, daß
gedacht
Novatiani
des
wieder
wird
Vries
zu unterhalten und
er fortfahre , die Spaltung
verlaßen , sey
Kirche
die
habe
er
:
zu verbreiten
eirr Feind der Barmherzigkeit , ein Mörder der
Buße , ein Lehrer des Stolzes , ein Verfälscher
und Verderbet der Liebe . Aus
der Wahrheit
und seine
den Verfolgungen , denen Cornelius
, wer
erkennen
er
könne
,
waren
ausgesezt
Freunde
der rechte Bischof , und welche die ächte Kirche
sey . Der Teufel sey nur den wahren Kindern
Gottes feiNd ; hingegen greife er diejenigen nickt
in seinen
an , welcher schon durch die Spaltung
von dieeiner
auch
aber
Sinken habe . Wenn
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ftn Leuten( Novatianern
) leiden solte; so er¬
halte er doch außer der Gemeinschaft mit der
wahren Kirche die Martyrerkrone nicht
. End¬
wir noch aus einem neunten Brief,

lich fügen

der etwas spater an denB. Stephanum von
Rom abgelaßen worden
, diese Auszüge bey: es
fty derB. Marcianus zu Arles auf die Seite

der Novatianer getreteir lind vertheidige die kezerische Lehre
, daß denen Knechten Gottes, die
doch ihre Sünde bereuen und beklagen
, und mit
Thränen und Seufzen die Kirchengemeinschaft
verlangen
, aller Trost und Hülfe abgeschnitten
und sie ohne alle Hofnung dem Wolf zum Raub

und dem Teufel zur Beute werden müsten.
Novatianus sey schon lang vor einen Feind der

Gesanden,
gesucht
, mit den Afrikanern eine kirchliche
Vereinigung zu erhalten
, im Nahmen einer Kirchenversamlung die Antwort ertheilet
, daß er
schon außer der Kirche sey
, und man mit keinem
eine Gemeinschaft unterhalten könne
, welcher,
nachdem Cornelius rechtmäßig zum Bischof erwehlet worden
, einen Nebenaltar aufrichten und
noch einen bischöflichen Stuhl aufstellen wolle.
Kirche erkläret und man habe seinen

welche

2lnm. Die Briefe, aus denen diese Auszüge geliefert worden, sind nach unserer Ordnung unter Lyprians Brie¬
fen 1) XXXXI. p. 55. 2) der XXXXII. p. 56. z) der
XXXXUl. p. ;8 - 4) der XXXXV. p. 59. 5) der
XXXXIX. p. 6z. 6) der XXXXVII. p. 6i . 7) dert.1l.
x.66. 8) der 1.VII. p.94. und 9) der l.XVll. p. 115.

III. Eusebius meldet
, daß
Dionysii zu

B.
Alexandrien Novatus (NovatiaO 4
nus)
zur Zeit des
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nus ) sich aus Stolz gegen die , so zur Zeit der
Verfolgung
aus Schwachheit
gefallen , gesezet,
als wenn ihnen , ihrer dfentlichen Buße ungeach¬
tet , keine Hofnung der Seligkett mehr übrig sey,
und eine eigne Secte gestiftet , die aus Hochmuht
sich selbst die Reinen
nenneten . Ei¬
ne Kirchenversamlung
zu Rom , welcher sechzig
Bischdffe und noch mehr Aeltesten und Diakoni
beigewohnet , habe den Schius gemacht , Novarus und seine Anhänger waren von der kirchlichen
Gemeinschaft auszuschließen ; der ins Unglük
gefallenen Bruder habe man sich anzunehmen
und sie durch dienliche Mittel zu heilen und zu
pflegen . Man habe noch Briefe von Cornelio
an den B . Fabium zu Antiochien , auch lateini¬
sche, welche Cyprian und die mit ihm m Afrika
versamler gewesene Bischöffe abgelaßen , die eben
diese Meinung , so wol wegen der Gefallenen;
als wegen des Novati , äußerten . Hierauf lie¬
fert der Kirchengeschrchtsckreiber die oben mitge¬
theilte Auszüge aus Cernelii
Brief .
Nach
einigen andern Erzehlungen
bemerket er , daß

Novatus (Novatianus
) einen Brief

Dwnysium von

an den

B.
und

Alexandrien geschrieben
darinnen die Schuld seiner Trennung auf einige
Brüder geschoben , die ihn wieder seinen Willen
dazu genbhtiget . Dionysius
habe ihn irr dem
mitgetheilten Brief zur schleunigen Wiederkehr
ermähnet .
Endlich theilet er aus Dwnysii
Brief an den B . Dionnsium
von Rom diese
Stelle mit : „ wir verdammen billig den Nova«tianum , welcher die Kirche gespalten und einige
«Brüder
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„Bruder
zur Gottlosigkeit und Lästerung ver¬
führet . Er hat eine unheilige Lehre von Gott
„aufgebracht , und lästert , daß unser gnädigster
„Herr Jesus Christus unversöhnlich sey : über
„dieses verachtet er die heilige Taufe und den
„Glauben und das BekänmiS , so vor derselben
„vorhergehet
und jaget gleichsam den heiligen
„Geist aus denen , von welchen man doch Hof„nung hat , daß er entweder in ihnen noch sey;
„oder doch m sie zurük kommen werde . ,,
Anm . Die erste Stelle stehet/-ör. VI . ki' stor. ecclell
4; . p. zoy. h . die zweite , ca^ . 4; . p. ZlZ. und die vrit«
re ttür. Vll >cax. tz. x. zrgIV . Pacianus
, aus deßen Schrift
aber
hinreichend erhellet , daß er aus Cyprians
Briefen seine Nachrichten gescböpfet , mithin die¬
se unter die ersten Quellen unserer Historie nicht
zu zehlen . Unterdeßen erzehlet er doch die Be¬
gebenheit in einem Zusammenhang , und zwar
auf diese Art . Cornelius sey von sechzehen Bischdffen zum römischen Bischof erwehlet worden
und habe einen offenen Stuhl
eingenommen.
Der Aelteste Novatus sey aus Afrika , nachdem
er die oben aus Cyprians
Briefen wiederhohlte
Mßethaten
begangen , nach Rom gekommen,
um sich daselbst zu verbergen , weil der Tag her¬
angekommen , da auf Verlangen vieler Bruder
seine Sache untersuchet werden solte .
Er su¬
chet den Novananum
, der über die Wahl des
Cornelii , da er gehoft , sie werde auf ihn fal¬
len, misverguügt war , und nebst einigelt seiner
O 5
Gönner

2 l8
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Gönner nicht wüste , was er thun solle , anzu¬
treiben , seine Zweifel zu heben, und ihm alle gu¬
te Hofnung zu machen. Er fände einige Bekenner , bei denen er Cornelium wegen der auf¬
genommenen Gefallenen verhaßt machte und
bringet von ihnen Briefe an Novatianum.
Dieser läßt sich dadurch bewegen , obschon zu
Rom ein Bischof war , dennoch den Nahmen ei¬
nes andern Bischofs anzunehmen : den Corne¬
lium der Kirchengemeinschaft mit den Gefallenen
zu beschuldigen, und sich vor unschuldig aus¬
zugeben.
2lnni. epÄol. m . »ä 8^ rnproll. -om. IV. der höllischen
L . Kl. ? . x . z io.

V . Socrates , der, wie wir unten bemer¬
ken wollen , zwar bei einigen im Verdacht einer
überwiegenden Neigung gegen die novatianische
Parthei ist ; aber unstreitig hier zu hören , da es
scheinet, daß er das , was er erzehlet , von Novatianern selbst habe. Er bemerket : Novarus
(Novalianus ) Aelrester der römischen Kirche,
habe deswegen die Spaltung verursachet , weil
Cornelius die Christen , welche zur Zeit der Ver¬
folgung des K . Decii den Gdzen geopfert , zur
Kirchengemeinschaft gelaßen . Da er sich des¬
wegen von Cornelio abgesondert , und von Bifchöffen die mit ihm eines Sinnes waren , zum
Bischof geweihet worden , hat er allenthalben
an die Kirchen geschrieben, daß sie diejenigen,
welche den Gdzen geopfert , nicht solten zum
KlLendmal laßen : sie solten sie zwar zur Buße
ermah-
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ermähnen ; die Vergebung aber Gott überlasten,
der das Recht md die Macht habe , grobe Ver¬
brechen zu verüben . Diese seine Meinung , daß
diejenigen , so räch der Tauft eine Todsünde be¬
gangen , nickt plren zum Gebrauch der Sacramente geiaßen verden , fände bei einigen Beifall;
bei andern nich :. Und da auch Briefe von Cornelio kamen
, )arinnen denen, welche nach der
Taufe sündigtm , Vergebung versprochen wur¬
de , so wurde de Uneinigkeit noch größer.
2lnm KMor. eoces . tr- r. IV . ca^. s8 - k>. szo . der readingiscven Ausgabe.

VI . Thecdoretus
berichtet , daß da man
in Rom vor gut gefunden , den in der Verfol¬
gung gefallenen Christen hülfreiche Hand zu lei¬
sten , sich der dasige Aelteste , NovatUs ( Novatianus ) entgegen gesezet und ihnen alle Seligkeit
abgesprochen . Die zn Rom versamleten Bischdffe hatten sich bemühet , ihn zur Aenderung
seiner Meinung zu bewegen , da es aber verge¬
bens gewesen , ihn aus der Kirche ausgeschlosten.
Er sey hierauf , nachdem er einige Anhänger be¬
kommen , nach Italien gereisct und hat drey Bischdffc kleiner Städte verführet , unter demVorwand , daß sie vor ihn bet dem Bischof zu Rom
eine Fürbitte einlegen sollen , und wie stein ein
Dorf gekommen , sie gcndhtiget , ihm , wie bei
der Bischofsweihung
gewöhnlich , die Hände auf¬
zulegen .
Diese haben nach ihrer Ankunft zu
Rom , das , was geschehen , mit Betrübnis
be¬
kannt gemacht . So hat er die Bischofsweihung
gestoh-
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gestohlen und eine Sekte gestiftet , die er selbst
; sondern auch die Mi¬
nicht allein Novatianer

nen

.-genennet

Wieder ihn haben

Cornelius,

Dionysius von Alerandrien und andere Blschdffe damaliger Zeit viel Briese geschrieben.
Anm . i . Dieses rrzeblet Theodoretus sadulsr. hseretic.
/rö»'. III. ca/,. 5. p. 228- to»», IV.
2lnm. 2. Wir übergehen hier mit Fleis diejenigen Nach¬
richten, welche nicht so wol Novakianum ; als die nach¬
her» entstandene novarianische Partheten betreffen.

§. ix.
,aus
Bors zweite wollen wir nun versuchen
diesen Berichten die wahre Beschaffenheit dieser
durch ihre Folgen wichtigen Begebenheit ans
Und zu diesem Zwek finden
Licht zu bringen .
wir vor gut , theils unsere eigne Vorstellung von
des ganzen Verlaufs , wie
dem Zusammenhang
gegründet zu seyn
Berichten
diesen
in
wir ihn
glauben , unsern Lesern mitzutheilen . Die gross
Menge derer , welche sich unter der Verfolgung
des Glaubens
des K . Decii zur Verleugnung
verleiten laßen und ihren Fall bereiteten , mitbin
wünschten , wieder in die gottesdienstliche Gesell¬
schaft der Christen aufgenommen zu werden , ver¬
anlaßte die grose Gewißensfrage , wie mit den¬
war durch den
selben zu verfahren ? Zu Rom
Tod des B . Fabiani der bischöfliche Stuhl erdfnet . Die Geistlichkeit war unter sich getheilet.
Einige hatten gelinde ; andere strengere Grund; unter
säze. Unter diesen war Novatianus
Rom.
zu
Aeltcsten
, beyde
jenen Cornelius
Nova-
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Novatiano
traten einige andere Bekenner bei,
das rst solche Personen , welche , ohne den Glau¬
ben zu verleugnen zur Zeit der Verfolgung
al¬
lerlei Lelbesstrafen standhaft ausgestanden , und
dadurch stolz , ihre schwachgewordene
Bruder
mehrentheils
verachteten und sehr hart gegen sie
sich bezeigten . Von Carthago aus wurde nach
Rom berichtet , daß man daselbst die Gefallenen
annehmen werde , nach einer langen Kirchenbuße,
und nur bei der äußersten Lebensgefahr , denen,
so es verlangen würden , die Wiedervereinigung
Mlt der Kirche angedeihen laßen .
Zu Rom
wurde dieses in einem Schreiben gebilliget , wel¬
ches Novatianus
abgefaßet . Es kam iezt zur
Wahl . Es waren allerdings die beyden Par¬
theien , der gelinden und strengen , auch hier ge¬
theilt . Novatianus
erklärte sich feierlich , daß
er die Bischofswürde
nicht verlange . Corne¬
lius wurde gcwehlet , nicht einmühtig, obgleich
durch die mehresten Stimmen .
Nicht allein
Novatianus ; sondern auch die Bekenner , und
einige Aeltesten waren mit der Person des Cornelii nicht zu frieden, weil er der gelindem Parthei anhieng .
Sie scheinen sich so gleich von
ihm gerrennet zu haben . Um dieseZeit warNo-

vatus aus Earthago zu Rom .

Dieser Mann

war mit seinem Bischof , Cyprian
,
und wüste vielleicht , daß dieser Cornelii
fty . Er betrog sich wenigstens nicht .

lius berichtete dem Cyprian

zerfallen
Freund
Corne¬

seine Erhebung.

Man hatte schon Nachricht , daß jener zu Rom
keinen algemeinen Beifall habe , und getrauen
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; son¬
vor ihn sich zu erklären
dern schlkte vielmehr zwei afrikanische Bischöffe,
den Caledonium und Forrunatum mir Briefen
nach Rom, welche mchr an Cornelium als Bi¬
; sondern an die Geistlichkeit zu Rom und
schof
, so bei der Wahl gegen¬
an die fremden Bischöffe
, gerichtet waren. Cornelii
wärtig gewesen
, deßen Wahl sey
Parthei berichtete nochmals
so wol; als die
afrikanischen
die
richtig, und
beyden ihnen gefolgte römischen Abgeordneten,

sich

nicht, so

gleich

bestätigten eben
. Zu
. Hierauf wurde Cornelius erkannt
dieses
Rom liefen die Sachen anders. Die Mlsver-

Stephanus

und Pompeius

g,rügten drangen auf eine neue Wahl und Novatus uud Evaristus waren die geschäftigsten,
, daß er sich zum
den Novatianum zu bewegen
Bischof verordnen lies. Weil nun wenigstens
drei Bischöffe einem Neuerwehlren die Hände
; so wurden drei solcher Lehrer
auflegen musten
aus einigen kleinen Städten von Jralicn,dazu
geholet und mit List überredet es z.u thun. Und
es geschahe zu einer ungewöhnlichen Zeit. No^ es nicht gern gethan zu ha¬
vananus scheinet
! sich zu behaupten.
ben; suchte aber nachgehende
Er schikte überal Briefe hin, auch zweimal Ge¬
. Ob nun gleich diese lezters
sunden nach Afrika
bei Cypnan und seinen Anhängern kein Gehör
.fanden; so war es doch nicht ohne Wirkung
, die sein
Auch an andern Orten fände er Leute

Be¬
hiel¬
Rom

Misvergnügen über Cornelii Person und
tragen gegen die Gefallenen vor gegründet

ten.

Unterdeßm hatte Cornelius zu
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eine Kirchenversamlung gehalten , welche die ge¬
lindem Grundsäze billigte. NovatianuS
war
auf derselben und wiedersprach , und wurde nut
ftlnen Anhängem iu Kirchmbann gethan . Sein
Anhang minderte sich, da viele von seinen Freun¬
den lieber dem grosen Haufen folgten .
Dieses
wird wol die Gelegenheit gewesen seyn, daß er
seine Anhänger bei dem Genus des heiligen
Abendmals zu dem Versprechen gendhtiget , ihn
nicht zu verlaßen.

§. X.
TheilS wollen wir nun

einige
, sich

hier

ausi

sernde , Schwierigkeiten einzeln erörtern . Und
da bemerken wir erstlich den Umstand der Zeit,
bei welchem zweierlei gefraget wird . Einmal
wird überhaupt gefraget , wenn diese Unruhen
zu Rom entstanden ? da denn zur Beantwor¬
tung folgende Grundsäze anzunehmen:
r l . Es ist gewis nach dem Tod des B . Fa - I . e.
biani geschehen, als welcher eben die Gelegenheit 250.
zur zwiespältigen Bischofswahl gegeben.
Anm. S - Tillemont memoir. tom. III. p. z6z. sg. und
die in der Historie ver Päpste S . 159. angeführte
Schriftsteller.

II.

Zwischen der Wahl des Eornelii und
ftlbft der Weihung des Novatiani
ist nur eine
kurze Zeit verstoßen.
Anm. Dieses«folget ganz natürlich aus dem, was wip
oben aus Lyprians epiü.XU und XUI . mitgetheilet.
S . Tillemonrv. aaz . und^ aronerv. 44.

m. Dir
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III . Die Wahl des Cornelii

^25». längernZeit

ist nach einer

seitdem Tod des Fabiani erfolget;

als gemeiniglich geglaubet wird.

Anm. Einige sezen diese Wahl den 4. Juki. 2ZÖ. andere
beßer den 4. Jun . 2; i . Wir können hier die Gründe
nicht ausführen, warum wir die leztere Rechnung vor
richtiger halten. Man kan sie im Tillemonr p. 7z; .
und Saysken 26:. 88 . to»r. IV. sepc. p. iza . finden.
.,52 .

IV . Und da Cornelii Tod
er wahrscheinlich nur ein Jahr
zehen Tage das Amt verwaltet
tzeit , worinnen diese Unruhen
haups zu bestimmen.
Anm. S - Su/sken x. 177.
§.

erfolget , nachdem
, drey Monat und
, so wißen wir die
vorgefallen , über«

XI.

über die Zeitfolge der einzel¬
besondere gestritten und
ins
Begebenheiten
nen

Hernach wird

zwar
>

vor der Wahl . Cornelii;
I . ob Novatianus
, der Parihei des
angefangen
erst
nachbero
oder
Cornelii sich zu wiedersezen ; oder füglicher , ob
geschrit¬
schon ehe man zur Wahl des Cornelii
ten , in der römischen Kirche sich Uneinigkeit eräugnet , welches denn vbn einigen vemeiyet , von
andern aber bejahet ; von noch andern füglicher
wird '/ baß zwischen dem ersten
so beantwortet
Anfang und völligen Ausbruch der Trennung
ein Unterschied gemacht und jener vor , dieserl
.
gesezt wird . , .
nach der Wahl Cornelii

Anm. 1. Unter den verneinenden ist Tillemowtp. 7Z7.
' Pökrson Lünnt. c^ prisn. «»».
, unter den bejahenden

»
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eel .l . § . I . unter
Maran
vit .
4z . nachzulesen.
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denen so den Mittelweg
einschlagen,
p . 8Z - Su/sken
sLd. tsnäor . x.

Anm . 2 Eine von den vornehmsten
Schwierigkeiten
lie¬
get darinnen , daß Cornelius
in dem oben bemerkten
Brief an den Fabium nicht undeutlich zu verstehen giebt,
der Märtyrer
Moses
habe es mit dem Novation » ge¬
halten ; seine Unternehmungen
aber noch vor seinem
Tod gewisbilligct ; dieser aber in den Anfang des I.
251 . zu sezen. Die oben angeführte
Vertheidiger
der
mittlern Meinung haben Recht , daß Cornelius
nur von
den geheimen ersten Bewegungen
rede .
Vrst in der

äillerc. gua oUenäitur , cardoUcsm ecclelism tribus
peioribus ieouiis capiralium criminum reis pseem et
»bsolutionem nenticzusm eiene^aile , p. 2 Z8 Zerschnei¬
det diesen Zweifelskiioten
mit dem Schwerd
und glau¬
bet , daß die Nachrichten
von des Märtyrers
Moses
Verhalten
gegen den Novarianum
ein Zusaz einer
fremden Hand ftp.

H. Wenn Novatus aus Carthago nach
Rom gekommen
? Man kan hier nur das mit
Gewiebelt behaupten
, daß es geschehen
, ehe
Cornelius Bischof worden.
2lnm.

Diese Frage hanget eigentlich von der andern ab,
ob Novatus
der allererste Urheber der römischen Unru.
hen gewesen ? davon unten gehandelt werden sol . Die
dieses behaupten , und doch den Moses im Jennerazr.
sterben laßen , finden hier eine unüberwindliche
Schwie¬
rigkeit ; weil nach Lyprians
Briefen Novatus
noch
im Merz zu Carthago
gewesen ; allein so bald das a « genommen wird , was bei der vorhergehenden
Frage
behauptet worden , so verlieret stch diese Schwierigkeit.
Man lese Suysken
p . 157 . sy . u . LarSner
p . 45 . auch
Maran
ebendas . wo Pearsons
und Duvalois
Irtum
wiederleget wird.

III. Wenn dieKirchenversamlung vonCorr
Mlio gehalten worden? Daß es geschehen
, nachn Theil.

P

dem
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dem die Spaltung völlig ausgebrochen , scheinet
wol geww zu seyn. Allein es entstehet die Fra¬
ge, ob vor ; oder nach dieser Versamlung dieBekenner , so es mit Novakiano gehalten , deßen
Parthei verläßet, ?
, die wir in der -Historie
Liim . l . Zu den Schriftstellern
S - 102 . angezeiget , ist sonderlich
Ser Rirchenvers
ebendas p . l6y . sgg . beizufügen . Don der an¬
Suysken
der erste und vo»
geführten Frage wird vom Tillemonr
der zweite Theil bejahet , in deßen vic.
Maran
prisni p . y2 . nachzulesen.
Anm . 2 . Es tönten noch einige andere dergleichen chrono¬
logische Fragen berühret werden . Weil aber dabei kei¬
zu erwarten ; so begnüge » wir uns bei
ne Gewisheit
diesen wichtigen Umstanden , und fügen nur bei , theils
in der ganzen Historie der Papste dieser
daß Baronius
sich irre , die er später binaussezet,
Zeiten um 2 Jahr
und andern zu recht gewiesen
und von Pagi , Tillemont
worden ; theils daß alles übrige auf die chronologische
Briese , aus denen wir oben
Folge der cyprianiscben
mitgetheilet , beruhe . Es wird daher
die Nachrichten
gedachtem Leben folgende Ordnung der¬
aus tNarans
selben zu bemerken styn . Es ist geschrieben worden
Zurükkunst,
im I . 2Zi . der Xll . » ach L ^ prians
durch Primitiverm
der Xl .II . u . XI. 1II . ehe dieser zurükgekommen:
der Xl .V . u . XI ^IX . nach derselben:
und der XI ^VII.
252 .
.
254 .

der l>II . im Anfang des Jahres.
der l- VII . in der Mitte des Maimonats.
derI . XVII.

§.

XII.

Zweitens könuen wir nun auch die Beschaffenheit des Ursprungs dieser Trennung
gnauer bestimmen.

Und da finden sich wieder¬
um
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um verschiedene Fragen zu beantworten. Ein¬
mal , wer ist der Urheber derselben? Wenn
man den Cyprian
allein hören wil und seine
starke Ausdrüke im strengsten Verstand nimmer;
so würdeNovatus
von Carthago als die Person
anzusehen seyn , welche das Feuer der Uneinig¬
keit zu Rom angezündet . Allein da Cornelius
doch eine andere Person , mir Nahmen Evari-

stus als Urheber der Spaltung angieber, und
noch dazu wahrscheinlich ist, daß Novatus spa¬
ter nach Rom gekommen ; so haben verschiedene
Gelehrte hierinnen einen Grund gesucher , dieses
in Zweifel zu ziehen . Wir müßen ihnen hierinnen
heitreren . Es ist höchstwahrscheinlich , daß der
erste Ursprung des Streits
über die Gefallenen
älter ; als die Ankunft des Novati , allein das
scheinet auch sehr wahrscheinlich zu seyn , daß die¬
ser unruhige Mann das Feuer unterhalten
und
mehr ausgebreitet und Novatianus
es wol nie¬
mals zu dem Schritt , die bischöfliche Würde an¬
zunehmen , würde haben kommen laßen , wenn
mcht Novatus
durch seinen geschäftigen Eifer
ihn dazu verleitet hatte.
Anm . Daß 27 ovar »s von Carthago der erste Urheber
dieser Trennung sey, ist eine sehr gemeine Meinung.
Vor sie streitet Lyprians Nachricht
der es
sehr klar saget. Unter den übrigen Schriftstellern kan
man nur den -Hieronymum mit Gcrvisbeit angeben,
der dieses ebenfals bezeuget äe viris illustrib.
Man sezet zwar ihnen noch Augusrinum lle H«:re0 cax.
z8- und Philaskrium lle llssref. cnz,. 82. p. 156. andre
Seite . Allein da diese nicht so, wie Lyprian und Hieronymus den Novarum vorn Novariano unterschei¬
de»; sondern den leztern Nahmen gar nicht brauchen;
P 2
so
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so bleibet es wenigstens zweifelhaft , ob sie von dem Ael-

testen zu Karthago ; oder dem römischen Lehrer reden,
welches leztere wir nach dem , was oben U. II . gesaget
worden , vor wahrscheinlicher halten . Dagegen strei¬
tet i ) das Stillschweigen des Cornelii , der epill . 1^.
den Novarum nennet ; aber nicht von ihm saget , daß
er der Haupturhebcr der Trennung gewesen ; sondern
2 ) auedrüklich saget , Evarifttts sey suüor scliilmstis:
z ) das gänzliche Stillschweigen des Eusebii und der
andern griechischen Schriftsteller und 4 ) die bemerkte
Schwierigkeit wegen der Zeit seiner Ankunft zu Rom.
Wir wollen nun eben nicht sagen . daß Lyprian aus ei¬
die Un¬
nem übertriebenen Unwillen gegen Novarum
wahrheit geschrieben , wozu LarSncr p. 4 ; sgg. sehr
geneigt zu seyn scheinet ; sondern wir geben es zu , daß
Lyprian die Sache wissen können ; und glauben viel¬
mehr , daß man beyde Nachrichten vereinigen könne.
Und so stellet auch pacianus epill . III . sei 8vmpron . die
Sache vor . Unter den neuern ist noch Mo 'sl- eim Com¬
ment . äe red . ctiriüian . p. 517 . zu lesen.

§. xm.
Hernach können wir die Frage leichter be¬
antworten , ob der Streit über die Gefallenen zu
der Trennung ; oder diese zu dem erstern die
gegeben . Einige stellen die Sache
Veranlaßung
der pers önliche Neid
so vor , daß bei Novatiano
der wahre Bcwegungsgrund
gegen Cornelium
gewesen,
der von dem ersten erregten Spaltung
die
und man nur zur Ursach und Schcingrund
Allein
.
Frage von den Gefallenen gebraucht
aus dem , was wir bishero gesaget haben , folget
das Gegentheil . Man sezet Hiebei voraus , daß
Wahl ganz einmnhtig gewesen , wel¬
Corneln
ches doch gewiö gnug falsch ist , weil Cyprian
und die afrikanischen Bischdffe im Anfang Be¬
denken getragen ihn vor einen zuverläßig recht¬
mäßigen
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mäßigen Bischof zu erkennen , bis sie durch ihre
eigne Abgeordneten die Sache untersuchen laßen.
Es ist auch nicht glaublich , daß die Aellesten und
Bekenner , so es mir Novatiano
gehalten , sich
so leicht von Cornelio
haben abwendig machen
laßen , wenn sie vorhero ihn gewahler harren.
Anm Zu den oben angezeigten Schriftstellern ist noch hier
Grsi beizufügen, in der angeführten äiL x . 2z6.
§.

Wenn
nun endlich
sprung des
untersuchet

XIV.

wir dieses voraus sezen ; so können
einige andere Fragen , die zu dem Ur¬
SrrettS gehören , ausgeworfen und
werden . Wir rechnen dahin , zum
ersten
, in Ansehung des Streits von den Gefal¬
lenen , was wegen der Gesinnungen des Novatiani und des Novati hier zweifelhaft ist. Es
wird Hiebei voraus gesezet , was an einem andern
Ort beßer untersuchet werden wird , daß beyde
Männer in Beantwortung
der Krage , ob die
Gefallenen zur Kirchenbuse zuzulaßen , über¬
trieben streng gewesen . Und hier entstehet denn
die Zweifelsfrage : haben beyde Männer bestän¬
dig so gedacht ; oder ihre Meinungen nach und
nach geändert .
Von dem Novato
wird das
leztere gemeiniglich so behauptet , daß man ihn
beschuldiget , er sey von einer Gattung
des über¬
triebenen bei dieser Streitfrage
auf die andere
gefallen . Der Schlus
ist ganz richtig , wenn
man erweisen könte , was doch immer voraus
gesezet wird , daß er eben so des Felicißimi
über¬
trieben gelinde Meinung von der Aufnahme geP z
billiget;
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billiget ; als daß er sonst an deßen Unruhen

Carthago

Antheil

genommen
. Allein

da

zu

erste¬

res keinen glaubwürdigen
Zeugen vor sich hat;
so ist es billiger , diese Sache im Zweifel zu laßen.
Von Ndvatiano
scheinet es gewißer zu seyn,
daß er ehemals etwas ; aber nur etwas weniger
gelindere Grundsaze gehabt , als er nachhero ge¬
äußert . Allein ob er erst nach der Wahl des Cornelii strengere Gedanken angenommen
, und wo¬
durch er dazu bewogen worden , das sind Fragen,
die wir wegen Maiigels historischer Nachrichten
mit Gewisheit nicht beantworten können.
2 nm. i . Die gemeine Erzchlung
, daß Novarns zu Carthago übertriebe» gelinde und hingegen zu Rom über¬
trieben strenge von der Aufnahme der Gefallenen ge¬
dacht , hat Mosheim cbendas p-518- gründlich wiederlegct.

2 nm.2. Da Llovatiainr» wie

oben gedacht
, den XXXI.
der c/prianistlici , Briefe abgefaßet; so kan nicht ge¬
leugnet werden, daß er damals gelinder gedacht, wor¬
auf auch Cyprian epist. I.II. p. 67. zielet. Man findet
aber nicht, daß weder Cornelius ; noch Cyprian ihm

Schuld gegeben, daß er erst nach Lornclii Wahl an¬
gefangen , hart zu seyn. Es ist nicht ganz unwahr¬
scheinlich, daß die stoische Philosophie einen grosen An¬
theil an dieser Gesinnung des Nooariani gehabt. C/prian hat wenigstens selbst dieses gemuhkmaßct, und
insbesondere den berufenen Lebrsaz der Stoiker , daß die
Sünden einander gleich waren, zu den Quellen der novatianischen Lehre gerechnet, epist. I.II . p. 70. Außer
den § . III . angeführten Schriftstellern kan Grsi eben,
Sas k-2gz . verglichen werden.

§- XV.
Zum zweiten wollen wir insbesondere von
Hiebei geäußerten Characrer unsere
Gedanken sagen . Mau leget ihm hiebet sonder¬
lich

Novatiant
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lich zwei Fehler zrir Last. Einmal , jaget man,
ist es ein Kennzeichen entweder emer grosen Bos¬
heit ; oder doch nicht geringen Leichtsinns , daß
er sich vorhero so hoch verschworen , nicht Bischof
zu werden und doch nachhero solche Würde an¬
beschuldiget man ihn ei¬
genommen . Hernach
gegen
Misgunstes
und
Neids
nes persönlichen
Cornelium . Allein wir glauben , daß man ihm
Bericht,
Unrecht thue . Er hat nach Cornelii
, son¬
werden
zu
nicht geschworen , nicht Bischof
dern daß er es nickt verlange . Und das konte
seyn . Seine heftigsten Gegner müs¬
dieWahrheit
sen lhm das zum Ruhm nachsagen , daß er sich bei
so geschäftig nicht erwiesen ; als
der Spaltung
einige seiner Freunde , und daß er selbst nöhtig
gehabt , von diesen ermähnet und angereizet zu
Wahl gehoffet,
werden . Daß er bei Cornelii
sie solle auf ihn fallen , melden weder Cypriau;
- Wir sehen daher Nicht , war¬
noch Cornelius

um Novatiani

Versicherung , daß er von an¬

dern dazu gezwungen , beßer gendhtiget worden,
so schlechterdings falsch seyn solle . Ob Novatianus eine persönliche Abneigung gegen Cor¬

nelium

gehabt , ist ebenfals nicht erweislich.

nach
Wenn wir annehmen , daß Novatianus
vor
seiner Einsicht die Grundsäze des Cornelii
irrig gehalten ; so hat er nicht unrecht gehabt,
zu
über die Wahl einer Person misvergnügt
seyn , welche in seinen Augen dem Wohl der Kir¬
che so gefährlich war , und dieses that er noch
dazu nicht allein ; sondern auch andere und Leu¬
te von Verdiensten.
P 4
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Anm . Der Umstand von Novariani eidlicher Perstche«
rung ist aus Lornctii Brief qn Fabium klar. Daß
er aus Nerv gehandelt, meldet allein Pacianus , wel¬
cher aber doch selbst gestehet, daß Novarus qrose Mü¬
he gehabt , ihn zur Annahme der Bischofswürde zu be¬
wegen. Die neuern folgen ihm. S . Aubespine oblerv.
Iscr . ttö»-. II . cax. 20. p. lyZ. ^ Ä. 8. 8. to/n. IV . tepr. p.
IZ7- und Vveisman memorab. kistor. eccles. tom. I.
k - 2ZZ.

§.

XVI.

Zum dritten
müßen wir doch auch etwas
von Cornelio
sagen . Es ist sehr billig , daß
wir auch die Ursachen wißen , warum Novatianus und seine Freunde über ihn misvergnüget waren . Es ist aber dieses eine deswegen
schwere Frage , weil wir nur die Freunde des
Cornelii hören können . Umerdeßen wißen wir
doch , daß dle Novatianev
außer und in Rom
wieder ihn allerlei Klagen erhoben .
UeberHaupt beschwerten sie sich über Cornelii Gelindigkeit gegen die Gefallenen . Mau hat Ursach
zu glauben , daß Cornelius
schon vor seiner
Wahl
solche geäußert .
Nach der Erhebung
folgte die Kirä -enversamlung zu Rom , auf wel¬
cher eben diejenigen Grundjaze gebilliget und be¬
stätiget wurden , welche Novatianus
verwarf.
Der Erfolg muste seyn , daß viele Gefallene wie¬
der aufgenommen und zum Abendmahl gelaßen
wurden . Nun schrieen die Novatianer
, Cor¬

nelius unterhielte die Kirchengemeiuschafl mit
denen , die den Gdzen geopfert .
Cyprian
er¬
kläret dieses vor eine Lästerung .
Solte aber
hier nicht eine Zweideutigkeit seyn ? Uns scheinet

vie
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aber , ob

Recht thue , hatte Cyprian

nicht

sollen blos nach seiner Einsicht beurtheilen . Insbesondere war der Fall mit dem Trophimo den
Novatianerii
sehr ärgerlich . Dieser Mann war
keiner von den Bischdffen , die dem Novatiano
die Hände aufgeleget ; sondern ein Bischof , we¬
nigstens Aeltester , der in der Verfolgung
durch
das gottesdicnstliche Räuchern die christliche Re¬
ligion verleugnet und seine Gemeinde zum ähnli¬
chen Fall verleitet . Auf seilt Bitten , nahm ihn
Cornelius , nach vorhergegangener Kirchenbuse
wieder an , doch so , daß er nicht mit den Nette¬
sten ; sondern mit den Laien das Abendmahl empfieng . Es tst gewis , daß Cornelius
die sonst
gewöhnliche Grundsaze übertreten und den Novatianern Gelegenheit gab, ihn als einen Freund
der Gefallenen auszuschreien.
Anm . l . Daß die Novatianer über die von Corneliomit
den Gefallenen unterhaltene Kirchengemeinschastgekla,
get , lehren Lyprian epifi . LV . Socraces und ^Zieronymus . Man findet noch andere, aber weniger deutliche
Nachrichten in Lyprians epifi . XLIX . u. XI .V.
Anm . 2. Die Historie von dem Trophimo wißen wir
nur aus Lrprian epik . I.II. und LV . Daß er unter de¬
nen gewesen, welche den Göttern Weyrauch gcstreuek,
erkennet Baronius , snnal . endet . an». LLl . IV . § . Yi.
Duvalois not . in Luleb . p. zis . meinet zwar, daß die¬
ser Trophimus einer von den Bischöffcn sey , die den
Novatianum ordtniret ; es hat ihm aber Tillemont
tom. III . p. 740 . wiedersprochen. Auch Loustant not.
in epifi. Pont . p. IZ9- ist der gegenseitigen Meinung.
Es ist gar nicht wahrscheinlich, daß unter denBischöffen , die Novatiano die Hände aufgeleget , ein Gefallrner gewesen.

P s
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XVH.
Drittens wollen wir noch einige Umstände,
die bei dieser Trennung zu bemerken sind , hier
verbinden.
H.

I. Der

erste

Anhang desNovatianiinRom

waren Bekenner , das ist, solche Leute , welche
und da¬
viel ausgestanden
in der Verfolgung
ihrer
durch mehrentheils zur stolzen Verachtung
verleitet wurden.
Bruder
schwachgewordenen
Wir wißen von ihnen wenig . Genennet werden

Maximus , Aeltester, Nikostratus , Diako¬
, Macarius.
, Sidonius
nus , Urbanus
Man kan ihnen noch beifügen , diejenige »,, welche
Eyprian
beständig angehangen .
Novatiano
Ermahnungsschrei¬
besonderes
ein
sie
erlies an
zu vereinigen.
Parthei
ben , sich mit Cornelit
sie dazu be¬
Ursach
andere
eine
oder
;
Ob dieses
wogen , wißen wir nicht . Das ist gewis , daß

Maximus , Urbanus , Sidonius , Maca¬
rius und Eelerinus mit mehreren es gethan
ihrer Würde wieder auf¬
und mit Beibehaltung
Sie meldeten es in einem
genommen worden .
und erhielten
eignen Schreiben dem Cyprian
davor einen Glükwunsch.
Anm , i . Außer dem, was wir oben aus Lyprians epik.
Xl .Vl - XI.VII . und Lornelii Schreiben an Dionysium
schon beigebracht, gehöret hieher von den Briefen des
Lyprians , der Xl .IV . p. ; 8- darinnen er die Bekenner
ermähnet : der l.. p. 64 darinnen die Bekenner dem Lyprian ihre Vereinigung melden, und der i.I. p.6; des¬
. Aus Eusebii ll . L.
selben Glükwünschungsschreiben
VI. cax. 46. p. 919 sehen wir/ daß Dionysius ebenfals so wol Ermahnungs ; als Glükwünschungsschrei¬
ben an sie ergehen laßen.
Amn.
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Anm . 2. Da unter den von riovatiano nach Carthago
abgefertigten Gesandcn sich nuch ein Maximus findet,
der zu Carthago „ ooarianiscker Bischof worden, nach
epifi. I>IX . so fraget fichs, ob zwei Marimi unter den
ersten Anhängern des Nonakiani gewesen, welches
zwar von Balurcn not. in L^ prum. epist. p. gzo . ver¬
neinet , von Duvalois aber not . in Lnleb. p. zn . u.
z l6 bcßcr bejahet wird. S - Rock cie Ie§ac. eocles.
k 67.
Anm . z. Eine ähnliche Frage betrift den Lelerinnm , die
aber noch unerheblicher vor uns ist, da ohnehin kein
Zweifel ist, daß mehrere Personen einerlei solche Nah¬
men gcsübret. Tillemonm Muhtmaßung , daß Macariug und Lclccinus eine Person sey, tom. IU . x.726.
ist unwahrscheinlich.
II . Volt der vorgenommenen Bischofsweihe
des Novatiani
durch drey andere Btsckdffe ist

Cornelii Bericht wahrscheinlicher
; als Theodorets , was Novatiani eigne Unternehmungen
und den Umstand betrift , daß nicht einer ; son¬
dern alle drey sich zu Cornelii
Parthei
geschla¬
gen .
Da die zuverlaßigen Quellen ihre Nah¬
men verschweigen , und die in den unächten ange¬
geben werden , keinen Glauben verdienen ; so ist
es unsicher , sie zu errahten.
Anm . Die unächte Quelle , in welcher Marcellug , Ale¬
xander von Aquileja und Agamemnon von Tivolt genenuct werden, ist eine Stelle des Eulogii beim Pho <tio bibliotk. raxr. 280. Duvalois not. in lautet,, p. z >2.
muhtmaßet, daß Trophimus und Evariftus darunter
gewesen. Von dem ersten ist es gewis falsch; von dem
andern sehr unwahrscheinlich. S . Suysken sät . sankt,
tom. IV . sept. p. i6l.

m . Cornelius und Novatianus sind bey¬
de sehr geschäftig gewesen , andern Kirchen

ihre
Wahl

az6
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Wahl bekannt zu machen , und selbige auf ihre
zu ziehen , worinnen dem erstern CyParthei
. Beyde haben auch wenig¬
prian bergestanden
abgehen
Gesandschaften
stens nach Carthago
gesche¬
zweimal
es
ist
Novatiano
Von
laßen .
Zur ersten sind der Aelteste Maximus,
hen .
und LonMachaus
der Diakonus Augendus

gimus; zur zweiten Nikostratus, Novatus,
Evaristus , Primus und Dionysius ge¬
braucht worden.
Anm . Da dieses alles aus Lornelii , Lyprigns , Eusebii
und anderer mitgetheilten Berichten klar ist ; so sezen
wir nur hierzu i ) daß Cornelius wenigstens einen Theil
not . in
der Briefe griechisch geschrieben , wie Duvalois

Luieb . 9 . z io . und Cousrant not . in epill . vontif . 9.
144 . wol erinnern : daß Llovarianu « seine Triefe im
Nahmen der Bekennn ,abgelaßen . Ob die Klage , daß
er hier ihren Nahmen gemisbrauchet , wie sie , nach
Lornelii Zeugnis epik . L ^ prisn . XI ^VI . vorgegeben,
gegründet , ist eine zweifelhafte Frage : 2 ) daß von beyderseitigen Gesandschaften Roch » Tr . äe Ie § st . ecclef.
9 . 6z .

zu vergleichen.

IV . Nichts istgewißer ; als daß diese Brie¬
nicht ohne Wirkung gewesen.
fe des Novatiam
Was deswegen in Afrika vorgegangen , haben
wir schon hinreichend bemerket . Wir sezen nur
Eifer nicht verhindern kön¬
bei , daß Cyprians
nen , daß nicht mehrere Kirchen sich daselbst gerrennet und diejenigen , welche Novatiam Parthei hielten , ihre eigne Bischdffe verordnet.
einer solchen noAnm . So wißen wir , daß Nikostrarus
varianischen Gemeinde an einem unbekannten Ort in
einer andern zu Karthago vor»
Afrika und Maximus
S . Cyprians epik . l .V . 9 . 7z . und
gesezet worden .
Tillemonr tom . M . 9 458 - Ob der B . Antonianusan
den
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denLyprian ep. UI . geschrieben, ihnen beygetreten, ist
noch zweifelhaft. S .
8 . 8 . tanr. IV . lext . x . t 72.
V.

Besonders haben wir

hier die

Berichte

des Eusebii von den morgenländischen Unruhen
nachzuhohlen .
Aus denen ist wahrscheinlich,
daß der B . Fabius
zu Antiochien sehr geneigt
gewesen , dem Novariano beizutreten , und des¬
wegen nicht allein Cornelius
Briefe an ihn er¬
gehen laßen ; sondern auch Dionysius
vonAlepandriensich viele Mühe gegeben , ihn auf ande¬
re Gedanken zu bringen .
Allein dem ungeach¬
tet blieb die novatianische Parthei daselbst stark,
so daß man zu Antiochien deswegen eine Kirchenversamlung halten wollen .
Die Bischöffe

Helenus, zu Tarsus
, Firmilian

in

cien und Theoctistus

ersuchten den

Dionysiuni,

in Palästina

derselben

Kappado-

beizuwohnen
. Sie

scheinet aber durch Fabii Tod unterbrochen wor¬
den zu seyn . Wenigstens wißen wir nichts da¬
von . Erst dem Nachfolger des Cornelii , Ste¬
phan , meldet Dionysius
, daß die Kirchen , die
es mit Novatiano gehalten , sich wieder mit den
andern vereiniget . Es erweiset aber der Erfolg,
daß dieser Friede nicht algemein gewesen.
Anm S - Eusebium diiior . cooles. /rL^. VI . cax. 4Z- 46.
/rö»-. VII . ca/?. 12 Tillemonr ebendas. p. 162 . Ob wirk¬
lich ein Concilium zu Antiochien gehalten worden , f.
8. 8 . tonr. IV . sepr. p. 172. und (Drsi in der 6ili.
P. 24Y. und die in der-Histor. Sex Lirchenvers . S - roz.
angezeigte Schriften.
VI.

hänger

Daß

auch in

Gallien Novatianus

gefunden , lehret

das

Beispiel

An¬

des B.

Mar-
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, der gleich im Anfang
Marciani von Arles
ser Parthei beigetreten zu seyn scheinet.

die¬

Anm. Was wir von dieser Sache wißm, meldetL)-prian
epiü. ^ XVII.P. 115. Die hier vcrkcmmendeStreitfra¬
gen betreffen eigentlich das Verhalttn desP. Skcphani
, ob aus demselben eine von den
in dieser Angelegenheit
, und ist
Galliern anerkannte Obcrherschaft herzuleiten
. Man lese die von
von unserm Zwek zu weit entfernet
«ns in der-Historie Ser PäpsteS .6z. u. f. angeführte
Schriftsteller.

§. XVIII.

Wir

können diesen Theil unserer

novatia-

vorhero
,
schließen

ohne
Nischen Geschichte nicht
von dieser römischen Trennung einige Betrach¬
. Man kan als ganz ausge¬
tungen mitzutheilen
, daß die meisten Urtheile der neu¬
macht ansehen
, daß Novatianus
ern Schriftsteller dahin gehen
hier ganz Unrecht gehabt; wir finden aber, daß

eben diese Urtheile nicht gnau gnug bestimmt
der römischen Kirche sind Corne¬
lius und Cyprian beyde Heilige und in den
zeichnissen der römischen Papste hat von den älte¬
sten Zeiten nicht der Nahme Novatiani ; son¬
. Dieses ist gnug, ei¬
dern Corneltt gestanden

werden. In

Ver¬

nen derselben beipflichtenden Schriftsteller zu be¬
wegen,Novatianum schlechthin zu verdammen.
Wenn wir aber uns von solchen Vorurtheilen

die Sache unpartheiisch prüfen,
allerdings Bedenklichkeiten entstehen
glauben, daß man bei der Beurtheilung

, und
losmachen
so müßen

Wir

weder das voraus sezen müße, daß Cornelius
, denn hernach lst der
rechtmäßiger Bischof sey

Schlus
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Schlus
leicht ; noch die jungem Kirchengeseze
zur Regel machen . Uns kommt es vor , daß der
Theil , welcher über Cornelii
Wahl misvergiiüger war , nicht ganz ohne Grund gewesen . Was
sie von der Strenge gegen die Gefallenen dach¬
ten , war ihnen nicht eigen , und handelten sie
nach einem irrenden Gewißen , so handelten sie
doch in so fern gewißenhaft , daß sie eine Wahl
inisbtlligten , welche nach ihrer Einsicht der Kir¬
che gefährlich seyn muste .
Es scheinen auch
sonst Fehler dabei vorgefallen zu seyn , welche
wenigstens den Cyprian
bewogen , nicht so
gleich Cornelium
vor den rechtmäßigen Bischof
zu erkennen und wenn es so ganz klar gewesen
wäre , so würde Novatianus
wol schwerlich an
so vielen Orten Anhang gefunden haben . No¬
vatianus hat in unsern Augen darinnen am mei¬
sten gefehlet , daß er sich von seiner Parthei zum
-Bischof weihen laßen , und seine Entschuldigung,
daß er dazu gezwungen worden , ist zwar nicht
ganz ungegründet ; aber doch auch nicht hinrei¬
chend , ihn von allen Fehlern freizusprechen.
Man tadelt an seiner Ordination
insbesondere
folgendes , einmal , daß sie nicht ohne vorher¬
gegangene Wahl geschehen . Allein seine Anhän¬
ger haben ihn gewehlet ; ob sie aber ein Reckt
dazu gehabt , ist eine Frage , die von den übrigen
abhänget : hernach , daß die drei Biscköffe dazu
hinterlistig verleitet und gendhtiget worden ; fer¬
ner , daß sie geschehen, nachdem schon Corneli¬
us gewehlet worden. Dieses ist der Hauptfeh¬
ler , nicht aus der Ursach , daß man Mißvergnüg¬
ten

242
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vor recht«
solle , CorneliiWahl
tenzumuhten
einen an¬
hätten
sie
sondern
;
erkennen
zu
mäßig
zwei
Rom
zu
dern Weg einschlagen sollen ; als
Gemeinen zu errichten . Aus dem allen folget,
deyde haben gefehlet , und der Eifer , womit sich
beyde Bischdffe zu behaupten gesuchet , ist ihrem
Amt und Charakter nicht anständig , besonders
misfallen uns die Heftigkeiten in den Handlun¬
und Cyr
gen und Ausdrüken , die aus Cornelii

prians

Briefen überall

hervorleuchten.

Anm . l . Es ist hier Bingbcms äiitertsUo , «lemonkran»
ex csnoüe oödsvo conciln vierem , dlovatianum ksereticum uunguam veri nomlnis epilcopum in a>Ia ecclelise catkolicLe parte fuiU'e creäiturn , zu vergleichen.
Sie stehet in den äiü'ertation .bus gustuor p. Z4Z sg. ist
aber nach den heftigern Episcopalgrundsaze» des Der«

faßcrs eingerichtet.
Anm . 2. Von der bishero erläuterten Geschichte der Tren¬
nung zu Rom sind noch die Schriftsteller der Historie
der römischen Papste zu vergleichen, unter denen wir
nur den Bower TH.I. S . 88- «- f- nennen.
§.

XIX.

Wir kommen nun zum dritten Stük unse¬
rer Abhandlung , in welcher wir von der durch
entstandnen novatianidie römische Trennung
. Es ist theils aus
wollen
reden
Parthei
scheu
dem , was wir bishero erzehlet haben , klar gnug,
theils wird es durch den Verfolg noch mehr be¬
stätiget werden , daß diese Uneinigkeit in Rom
nicht eingeschloßen gewesen ; sondern sich in verschiedne Provinzien verbreitet . Auch m andern
. Ein Haufe
Städten theilten sich die Gemeinden
erkann-
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erkannten Cornelium
und deßen Nachfolger
vor rechtmäßige Bsichöffe ; andere denNovananum . Jeder Haufe hatte feinen eignen Blfchof.
Man kan leicht erachten , daß die blofe Frage:
wer von den beyden römischen Lehrern der recht¬
mäßige Bischof daselbst sey ? bei allen , zumal in
Afrika erwiesenen
, übertriebenen Eifer vor die
Einheit der Kirche , entweder keine so ausgebrei¬
tete Trennung vorhin in Einigkeit lebender Ge¬
meinden erregen ; oder doch nicht durch Jahrhun¬
derte unterhalten
können , da zu vermuhten ge¬
wesen wäre , daß wenigstens der Tod des Cor:
nelii; oder des Novatiani diesen Bewegungen
ein Ende gemacht haben würde . Und so ist es
auch in der That . Der wechselweise Wider¬
spruch gegen einander hatte nunmehro , da von
der novatianischen Parthei die Rede ist , andere
Gegenstände .
Die einander meidende Hansen
musten doch eine Ursach angeben , warum sie mit
einander die kirchliche Gemeinschaft nicht fortsezen ; oder nicht erneuern wolten . Und diese Ur¬
sach muste in der Verschiedenheit der Lehrsäze lie¬
gen .
Da nun wirklich dieses geschehen , daß
sich beyde Theile einander Jrtümer
in der Dogmatik ; oder Moral Schuld gegeben ; so wollen
wir hier zu erst von den zwischen den Nova-

tianern und ihren Gegnern strittigen

Lehrsa-

zen handeln ;
hernach
der ersten angenehme
und unangenehme
Sckiksaale erzehlen .
Nur
vorher merken wir noch an , daß diese Parchei verschiedene Nahmen
gesühret .
Unter
diesen sind die Nahmen , Novatianer
und
11 Theil.
Q
die
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am bekanntesten und gewöhn¬

die Reinen
lichsten.

Anm . Don den' Nahmen der novatianifthen Parthei
merken wir hier an i ) daß sie von dem Urheber dersel¬
ben Novatianer heißen. Der Nahme dlovstisni ist
bei den lateinischen und griechischen Schriftstellern so
gewöhnlich, daß wir keine Zeugniße nöhtig haben. Au¬
ßerordentlich hat Lrprian ep. DXIII . p. 128 - welche
Stelle Augusiinus 6e bsptlllno contra Donstill . kör.
III . csx . 12. anführet, sie Xovstisnense8 genennet, so rich¬
tiger ist, wenn man annimt , daß ihr Stifter nicht Novatianus ; sondern Novarus geheißen, wieschonAugusiinus contra Lrelcon . kör . II. ca/i. i . § 2. bemer¬
ket. Daß sie sich selbst diesen Nahmen gegeben , läßet
sich aus der Stelle des , dem L) prian fälschlich beige¬
legten Buchs »6vers. Xovat . p. 12. sich. oper. L^ pr.
nicht beweisen, ob es gleich wahrscheinlich, daß sie die¬
sen Nahmen nicht ausgeschlagen , ohne deswegen den
Lhristennahmen zu verachten. 2) den Nahmen der
Reinen haben sie nur im griechischen geführet , wie
-Hieronymus 6e viris illullr . ca/>. 70 . nicht undeutlich
zu verstehen giebt. Daß Novananus ihn selbst erfun¬
den, meldet zwar Theodoretus tiaeretic. iabular. kör.
III . cax. 5. allein es ist unwahrscheinlich, da weder Lyprian ; noch Cornelius ihm dieses Schuld gegeben.
Viel richtiger ist, daß die Novatianer ihn selbst sich
beigeleget, um aus einem geistlichen Hochmuht die Vor¬
züge ihrer Parthei vor den andern Kirchen, welche Ge¬
fallene unter sich dultcren, anzuzeigen. S - Ensebium
hillor . eccles . Kör. VI . cax. gz . Augusrinum 6e hosre1ibu 8 z8

-

Epiphanium

HZsres . D 1 X .

6 . Eulo-

gium bet dein Phons co6 . 280 . Die Lateiner übersezen
es durch Munäi. S - außer dem Augustino u. HieroN)tmo, denAmbrosimn 6s posnit . kör . III . cax. Z to»r,
II . oxer. p. zyo . der Benesicnncr Ausgabe . S . Labricium not . in Hieron^ m. p. iz8 - bibliotk . eccles . z)
Aus Epiphanio tom. 1I Oper. p. 18. lernen wir , daß
sie zu Rom KIonren1e8 genennet worden . dNosheim
comment . p. ; co . muhtmaßet , mittelst einer unten zu
prüfenden Derbeßerung einer Stelle des Lyprians , daß
dieser Nahme voo einer zu Carthagd auf einem Berg

gele-
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gelegenen Kirche, welcher Novarns vorgestanden , her¬
zuleiten . Wir halten es vor wahrscheinlicher , daß man
dlcNovaciancrmidMontanisten
gern vermenget , wo¬
von unten ein Grund angegeben werden sol. Es wird
dieses dadurch bestätiget , daß in den spätern Zeiten die
Don .rtisien , ebcnfals INuntenles , und INontamsta : genennct worden . Es ist auch zwischen den Montani¬
sten , Novarianecn und Donalisten so viel Aehnlichkeit
der Grurdsäze von der Kirchcnzucht , daß es gar wohl
begreiflich ist, wie man die neuer » Partheicik durch Bei¬
legung der Nahmen der altern verhaft zu machen ge¬
sucht. 4 ) Tillemonr to, ». III . p. 478 . jezl noch bei, daß
sie auch das Gols und die Linken geiiennet worden.
Das leztere ist sehr zweifelhaft und das erstere gewis
falsch. Man lese in dem schon angezogenen Buch con¬
tra I^ ovacian . 0. 8 - selbst nach, so wird man finden, daß
die Rede von keinem Partheinahmen ; sondern von ei¬
nem sich angemaßten Lovspruch die Rede ftp.

§.

XX.

Wenn wir denn erstlich von den Unterscheidungslchren der novatianischm
Parthei reden
wollen ; jo ist es billig , das wahre von dem fal¬
schen : das gewiße von dem ungewißen zu unter¬
scheiden .
Und da bemerken wir einmal , daß
überhaupt den Novatianern
in Ansehung ihrer
Remigkett in der Lehre gute Zeugniße ertheilet
worden .
Mai : siehet dieses nicht allein aus
dem Stillschweigen ihrer Gegner von erheblichen
Grundirtnmern
; sondern auch aus demBekantnis derselben , daß die Novatianer
in der Lehre
von der heiligen Dreieinigkeit
rechtglältbig ge¬
wesen.
Anm . Man stehet das leztere theils aus dem Zeugnis des
Lyprians epist . I.XIX . p. i ; z. theils aus des novatianischen Bischofs Akesii Genehmigung des nicänischen
Glaubensvrkantnißes beym Sokrare kistor . eccles . hör.
Q 2
l - oa/.
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I. cax. 10. p. z8 aus des B Arrici Zeugnis , ebendas.
/r- »-. VII - ca/>. 25. und Philastrii «ie keei-ef. cax. 8Z.
theils aus dem, was unten von dem Urtheil der Con¬
cilien über der Novatianer Taufe gemeldet werden sol.
Man kan dieses durch die Zweifel nicht umstoßen, wel¬
che wegen des, in Novatiani Buch 6e trirnt »te enthal¬
tenen Lchrbcgriss gemacht werden, wovon wir oben § .
IV . geredet. Denn es ist gar nicht ausgemacht, daß
die NSvatianer unter sich diesem Buch einen vorzüglich
groftn Wehrt beigeleget; oder sich darauf berufen. Zu
den daselbst angezeigten Schriftstellern ist noch Hr . D.
Semler beizufügen, der in der, dem zweiten Theil der
Banmgarlenschen Polemik vorgesezken Einleitung §.
68 - S -2gi . diese Frage untersuchet, und auch erinnert,
daß Naralis Alexanocr eine eigne Abhandlung dieses
Inhalts seiner Lirchenhistorie eingerükt.
H.

XXI.

Hernach bemerken wir , daß die Hauptkla¬
ge wieder die Novatianer
und nachhero das
wichtigste Unterscheidungsmerkmal
derselben in
ihrem Betragen
gegen öfentliche Sünder,
besonders die Gefallenen zu suchen . Es ist aber
die Frage : worinnen diese Verschiedenheit
be¬
standen ? nach allen ihren Bestimmungen
zu be¬
antworten , so leicht nicht und wir wollen daher
wiederum , um desto unpartheiischer
zu seyn,
vors erste die davon überlieferte Nachrichten der
alten samlen und mit denen anfangen , welche
dieser Parthei beigethan gewesen.

I. Novatianus

selbst ist

billig zu erst zu hö¬

ren . Sokrares
versichert , daß er in seinen an
die fremden Kirchen erlaßenen Schreiben ermäh¬
net , „ daß sie diejenigen , welche den Gdzen ge¬
opfert , nicht sotten zum Abendmahl laßen ; son¬
dern
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„dem sie nur zur Buße ermähnen ; die Bergs»
„bung aber Gott überlaßen , der Macht und
„Recht hatte Sünde zu vergeben . ,,
Anm. Liüor. ecciet. //- >'. IV.

2Z. P. 249.

II. Akesius, einmovatianifcher

Bischof

zu

Constaiuinopel , hat auf die Frage des Constantins des Grosen , warum er bei dem Beifall ge¬
gen das nicanische Glaubensbekenntnis
, den¬
noch von der Kirchen sich absondere , diese strenge
Regel vertheidiget , „ daß diejenigen , welche nach
„der heiligen Tauft m solche Sünden verfallen,
„fo die heilige Schrift vor Todsünden erkläre,
„zum Genus des heiligen Abendmahls nicht zu
„zulaßen ; man müße sie zur Buße ermähnen;
„die Hofnung aber ihrer Vergebung kdnten sie
„nicht von den Priestern ; sondern von Gott er¬
warten , welcher Macht und Recht habe die
„Sünden zu vergeben . ,,
Anm. Bei ebenvemselben,

cax. 10. p. z8.

III. Asklepiades
, ebenfals

ein

novatiani-

scher Bischof , hat auf des B . Attici zu Constantinopel gethane Erklärung : „ ich lobe den
„Novatum , daß er mit denen , welche den Gö„zen geopfert , keine Gemeinschaft unterhalten
„wollen ; denn das würde ich auch selbst gethan
„haben ; aber die Novatianer kan ich nicht loben,
„daß sie auch die Laien wegen geringerer Fehler
„von derselben ausschließen, , diese Antwort ge¬
geben : „ es giebt außer dem Gözenopfer nach
„der heiligen Schrift noch mehrere Todsünden,
Q z
„ um
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„um derentwillen ihr nur die gottesdienstlicken
„Personen ; wir aber auch die Laien ausschlies.
Gott allem vorbe¬
„sen , und die Vergebung
halten . „
Anm. Ebenfals

bei dem

Sokrate /r'L»-. VII. cax. 25 p. 374.

§.

XXII.

des Novatiani
Unter den Gegnern
wir vornemlich folgende hören.

wollen

I. Cyprian , der recht vorzüglich Gelegen¬
Meinung Nachricht
heit hatte , von Novatiani
fragte,
-u geben , da ihn der B . Antoniaiius
lehre ? Aus
was vor eine Kezerci Novatianns
und Deut¬
der Antwort , in der eben Ordnung
lichkeit nicht herrschen , siehet man so viel , daß Cy-

prian zugicbr, Novatiani

Gedanken von dem

Betragen gegen die Gefallenen seyen weder neu;
noch unerträglich , wenn nur nicht damit die
Trennung verbunden wäre . Nach seiner Vor¬
nur die Gefallene;
stellung hat Novatianns

nicht aber andere dfentlrche Sünder , namentlich
nicht Hurer und Ehebrecher , von seiner Gemein¬
Er bestätiget,
schaft gänzlich ausgeschloßen .
einer recht¬
zu
die Gefallenen
daß Novatianns
schaffenen Buße und ernstlichen Reue ermähnet;
dabei aber auch ihnen alle Aufnahme in die Kir¬
che versaget und sie also außer der Kirche sterben
laßen . An einem andern Ort , saget Cyprian,
habe die Kirche verlaßen : sey ein
Novatianns
Feind der Barmherzigkeit

, ein Mörder

der Bu-
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ein Lehrer des Stolzes, ein Verfälscher der
Wahrheit und ein Verderber der Liebe.
Anm. i ) epill. t-II. P. 72. 54 2) exik. I .VII. P-YZ.

ße:

II. Dionysius
vatianus
sdnlich

stelle den

von Alerandrien

, Nosaget

gütigsten Heiland als

unver-

vor.

VII.
Anm. Die ganze Stelle ist aus dem Ensehio
cap. 8- ?- Z28- oben§. VIII. Num . III. mitgetheilet
worden.

III.

Der Verfaßer des Buchs wieder Nouns folgende Nachrichten:

, giebt
vatianum

Hof-

Novatianus

benehme den Gefallenen die
nung des Heils: schlage ihnen die Barmherzig¬
keit des Vaters ab und verwerfe die Buße der

, daß die
Novarianer verlangen
Glaubensverleugner nicht zur Buße zu laßen,
: wer mich verleugnet vor
weil Christus gesaget
Bruder. Die

, u. s. w. Ob
Menschen
, daß
gelehret

den

gleich

Novatianus

grobe muhtwillige
der Sün¬
Beßerung
die
Sünden tönten durch
ehemals selbst

werden; so leugne er doch iezr,daß
, die durch die Ge¬
die Gefallenen anzunehmen
walt dazu verleitet worden.
der

vergehen

Anm. S - den Anhang zu Lyprians Werkenp.7. n . i ; >
II.
Vergleiche LarSner creäibilit^ ok ttie 6 .H.
V0/.4. p. 87r .IM-

IV. Pacianus
nus

saget

, Novatia¬
überhaupt
Weg zum Heil

schneide den Brüdern den

durch eine unerbittliche Religion ab. Insbe¬
sondere aber erzehlet er folgende Säze, welche

Q 4

der
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der Novatianer
Sympronianus
in einem ei¬
gnem Aufsaz zu vertheidigen gesucht : nach der
Tauft habe keine Buße statt : die Kirche habe
keine Macht , Todsünden zu vergeben : ja sie ge¬
he selbst durch die Aufnahme der Sünder verlo¬
ren .
Er führet die Beweise dcßelben an , die
aus den Lobsprüchen und erhabenen Beschreibun¬
gen der Kirche Christi in der Schrift hergenom¬
men sind .
Er hat behauptet , daß die Kirche
dadurch , daß sie die Gefallene aufgenommen , al¬
len Schmuk verloren und aufgchdrer , Christi
Kirche zu seyn : die Bistbdffe hätten kein Recht,
dergleichen Sünden zu vergeben , weil Christus
säge , wer mich verleugnet , u . s. w . Die Tau¬
fe würde vergeblich seyn , wenn die Buße vor die
Sünde hinreiche : man veranlaße dadurch Sün¬
den , daß man die Sünden vergebe : die Ver¬
heißung Christi : was ihr auf Erden binden wer¬
det , u . s. w . gehe auf die Katechumcnen : das
beweisen auch die Worte Christi von der Sünde
wieder den heiligen Geist : ferner Paulli Befehl,
den Bösen von sich zu thuen.

2lnm. exiü.II. p. zcy. u. epik p. zog- z 14.
V . AmbroslUs , da er sehr weitlauftig die
Buße der Gefallenen und ihre Wiederaufnahme
vertheidiget , ist sehr unbestimmt , wenn er die
eigentliche Meinung der Novatianer
vortraget.
Darinnen stimmt er mit den andern überein , daß
sie die Buße aufgeleget ; aber nicht aufgehoben,
das ist, die Sünder zur Buße ermähnet ; ihnen
aber keine Vergebung zugestanden . Allein dar¬
innen
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innen ist er mit sich und andern uneinig , wie weit
sie hierinnen gegangen . Einmal saget er , daß
siehierinnen nach dem Grundsaz , alle Sünden
sind einander gleich , handelten , und an einem an¬
dern Ort , daß sie auch die, so geringere Sünden
begangen , mit solcher Hurtigkeit abwiesen , daß
sie dadurch solche in Verzweifelung
ftürzeten.
Und doch saget er , daß zwar die Novatianer,
nicht aber Novatianns
zwischen den grdbern und
geringern Sünden einen Unterschied gemacht und
wegen der leztern Vergebung zugestanden . Novarianus habe allen die Vergebung abgeschlagen.
Anm . Die erste Stelle ist /ibr. I. äe p« mit .
l . § . 4.
tom. II. oper . p. ZyO. die zweite ebenSas § . 2. die drit¬
te /st?»'. II. cqo. 5. p. 422 . die vierte /st?»-. 111. ca/». z.
k- 49 Z-

§. xxm.
Diesen wollen wir noch einige andere beifü¬
gen , die wir iezt blos als Geschichtschreiber
betrachten wollen.

I. Eusebius meldet daß Novatianus

de¬

nen , welche zur Zeit der Verfolgung gefallen , alle
Hofnung zur Seligkeit abgesprochen.
Anm . st- »-. VI . Kisten-. cax. 4z . S - oben § VIII . L7 um.
III . Ebendas. ist Nnm . V . auch das , was Sokrares
berietet , schon mitgetheilet . Er redet algcmcm von
der Ausschließung derer, so eine Todsünde begangen.

u . Hieronymus
saget kurz , -Novatianus
habe nicht wollen die busfertigen Glaubensver- leugner aufgenommen
wlßen.
Anm . 6e scriptor . illustr.

70.

Q 5

lll . Epi-

2so
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drukt sich so aus: Novatianus lehre , es sey die Seligkeit nur durch Eine
Buße zu erlangen ; nach der Taufe könne kein
erlangen.
Gefallener Barmherzigkeit

Hl. Epiphanius

Anm . tiscres. I>IX . § . i . tom. oxer . p. 49z.

IV. Philastrius giebt die novatianisch
Lehre so an : einem Gläubigen sey nach der Tau¬
fe kein Raum zur Buße gelaßen.
Anm . äe Iiseres. cap. 82 . p. 156 . An einem andern Ort
89 . p. 70 . meldet er , es hatten einige den Brief an
die Hebräer verworfen , weil die Novarianer sich dar¬
auf berufen.
V.

Ein älterer

,den man fälsch¬
Schriftsteller

gehalten , bezeuget,
lich vor den Augustinum
, beson¬
habe den grdsern Sündern
ders im Fall der Abgötterei und Hurerei , nach
der Taufe , die Vergebung versaget.

Novatianus

Anm . qusek . IvII. in V . öc 1". im Anhang des dritten
Theils der Werke des Augustini.

, deßen anderweitige
VI. Theodoretus
Fehler unten vorkommen werden , saget , daß so
gar der Nahme der Buße aus ihren Versamlungen verbannet sey.
5. p. 229.
Anm. kseret. fabulsr. /r'ör. III.

VII. Vincentius

von

Lerins

nellnet

No-

vatianum den grausamsten Menschen , der Gott
zum grausamen gemacht , als wenn er den Tod
des Sünders wolle , und nicht , daß er sich bekeh¬
re und lebe.
Anm . i . commorüt . ca/ ». Z4. x . 2ZZ.

Anm.
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Anm . 2 . Wir übergehen das , was in Gregor » von Na,

zianzlrs „nd einiger anderer Schriften vorkommet, da
es nichts neues ; noch entscheidendes
§.

ist.

XXIV.

Vors zweite wollen wir aus diesen verschie¬
denen Nachrichten
versuchen , die eigentliche
Streitfrage
in ein näheres Licht zu sezen.
Zu
diesem Ende ist es ndhtig , vorhero einige hier
sich eräugende Zweifel zu bemerken:
I. Die Personen , gegen welche NovatiaNils

harter

sich erwiesen

;

als

andere

,

werden

nicht auf einerlei Art benimmt . Einige
erzehlen , daß er nur diejenigen , welche durch die
Glaubensverleugnung
gefallen , abgewiesen wis¬
sen wollen ; andere aber , daß man es auch mit
andern , eben so gehalten .
Man bemerke hier
sehr wol , daß hier nach einigen gar kein Unter¬
schied stattgefunden ; sondern alle Sünder nach
der Tauft einerlei Schiksaale gehabt ; nach an¬
dern aber die Novatianer doch zwischen grobem
und geringern Verbrechen einen Unterschied ge¬
macht und die erstem durch den Nahmen der

Todsünden von

den leztern hinreichend

unter¬

schieden .
Bei diesen Schwierigkeiten
ist die
erste Frage : ob die Novatianer
den Gefallenen
allein oder auch andern die Wiederaufnahme
ab¬
gesprochen ? am füglichsten so zu beantworten,
daß bei dem Anfang des Streits nur von den Ge¬
fallenen die Rede war ; nachhero solche auch auf
die übrigen ausgedehnet , ohne daß wir mir Gewisheit bestimmen , ob solches schon Navatia-

ss 2 Von
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seine
rius gethan ; oder erst seine Nachfolger
Bei der zweiten Frage,
Meinung erweitert .
ob alle Sünden ; oder nur die Todsünden hier
kämen ? muS wol das lezrere
in Betrachtung
bejahet werden . Die dritte Frage würde seyn,
was nenneten diese Leute Todsünden , welche
durch die angegebene Beispiele zu erläutern.
Endlich ist nicht zu vergeßen/daß der äußerliche
der Sünder keinen Unterschied bey den
Stand
machte und sie die Laien wie die
Novalianern
gvttesdienstlichen Personen ansahen.
den Glaubensverleugnern die
Anm , i . Daß Novatianua
Wiederaufnahme versaget , ist aus den Zeugnißen des
riovarians , Lypxians , des Verfaßers des Buchs wie¬
der Novarianum , des Euscbii und des Hieron ^mi
klar ; hingegen daß es von allen groben Sündern zu
verstehen , die Todsünden begangen , aus den Nachrich¬
ten des Akesu , Asklepiadis , Ambrosn , Sokralis , Epiphanii , Philasirii und des Verfaßers der qusellioo . in
's . aus deren Vergleichung zugleich erhellet,
V . und
selbst einen Unterschied zwischen
daß die Novatianer
grösern und kleinern Sünden zugelaßen . 2 ) daß die
Novatianer die Laien eben so bestrafet ; wie die Geistli¬
chen, lehret Askieprade ».
Anm . 2. Unter denjenigen , welche meinen , daß Novatianns gelinder gewesen ; als seine Nachfolger , ist Tille -nionr tom .Ill . p 57z 746 . und unter denen, welche das
. p. zri . sgq.
Gegentheil behaupten , Mosheimcomment
zu lesen.

II. Wenn man fraget: was denn die Novatianer den groben Sündern abgesprochen;
so ist wol leicht zu erweisen , 1) daß ihre Gegner
geglaubet , es wäre dieses die Seligkeit ; da sie
aber doch 2 ) die Sünder zur Buße ermähnet
und ausdrüklich gesaget , daß man sie Gott über-
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müße, der Recht und Macht habe, die
Sünde zu vergeben
; so kan dieses nicht seyn;

laßen

sondern

sie

haben nur

geleugnet
z)

daß die

Kir¬

Lehrer befuget wären, solche Sün¬
der wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufzu¬
nehmen
. Man siehet auch leicht aus der Ge¬
gner Wiederlegungsgründen
, daß sie ihre harte
Beschuldigung nur auf den Saz gebauet
, daß
Niemand selig werden könne
, der nicht in der
Gemeinschaft der wahren Kirche stehe
. Wenn
dieser zugegeben wird; so ist es wahr, daß die
Novatianer den groben Sündern alle Hofnung
zur Seligkeit abgesprochen
; sonst aber falsch
und ist höchstwahrscheinlich
, daß die Novatianer den ersten
che und ihre

geleugnet«

Anm l . Von dem erstens. die Zeugniße des Euftbii,
Lyprians, Pacrani, des Verfaßers des Buchs wieder
Novatianum: von dein andern des Novarians, Akes>i, Lyprians, Ambrosii: von den; dritten des Akesii
und des Pacianr.
Anm. 2. Hier sind zu vergleichen Aubespine odiervst.
eccles
rap. 21. p. IY2. Beveridge not. in csnon. 8- concil. dtic. p 6Z. Äona rer. ÜturFic. ütv. It
cnp. 17. §.Z. p. I2O. Gagittarius intros. in tn'stor. ec-

des. tom. I. p. , 108- Binghamoi-i^in. eccleL vo/. Vlll.
x. i70. rNosheirn ebendas.p. 524.

§. XXV.
Gleichwie dieses voraus gesezet werden

mus,

hie eigentliche Streitfrage einzusehen
; so sind
damit einige Nebenfragen zu verbinden
, welche

theils aus den Folgerungen entstanden
, welche
die Gegner der Novatianer aus der leztern
Grundsazen und Gewohnheiten schloßen
; theils

aus

vs4
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aus der Novalianer
Beweisen entstanden ; in
beyden Fällen aber der erstem viel Licht geben.
Dergleichen war:
I. Ob überhaupt eine Buße nach der Taufe
statt gehabt ? Die Verneinung ' wird den Novatianern
zur Last geleget , da es doch klar ist,
daß sie selbst die in ihren Augen gröbsten Sünder
zur Buße ermähnet .
Wenn die Rede von der
Kirchenbuße mit der folgenden Vergebung
und
Wiederaufnahme
in die Kirchengemeinschafr ist;
so hat es wol seine Richtigkeit , daß die Novatianer solche wenigstens in Absicht auf die groben
Sünder geleugnet .
Allein dieses hebt doch dir
Buße vor Gott nicht auf.
Anm . Es lehren Pacianns , Philastcins und Epiphaniu «,
daß die Nov »rianer keine Buße nach der Taufe reißen
wollen - und dahin gehöret auch, daß Lyprian , Theo«
vorer und der Verfaßer des Luchs gegen den Novatianum sagen, sie hatten die Buße gar aufgehoben.
II . Ob Gott ; oder Christus grausam sey?
welcher Lehrsaz abermals den Novatianern von
ihren Gegnern Schuld gegeben wurde ; von ih¬
nen aber gar lerchr abgelehnet wurde , da nach
ihrem Lehrbegrif , die ganze Grausamkeit
allein
in der Einschränkung der Gewalt der Kirche be¬
stehen muste.
Anm . Das erste geschiehet von Typrian , Dionysio, dem
Buch göverr. ^ ovstiqn. und dem Vincemio von Le«
»ins . Larvner p. 8; hatte nicht nöhtig gehabt, No«
variani Lehrbegrif von Gott zu retten , da man vorhero
einstehet, daß hier nur Consequenzmacherei ist.

,

III. Ob
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dulten, die
in öffentliche Sünden verfallen
? Die Vernei¬
nung dieser Frage war ein Grundsaz
, woraus
die Novatianer folgerten
, theils daß man solche
nicht wieder annehmen tönte; theils daß die Kir¬
che aufgehdret
, die Kirche Christi zu seyn, nach¬
dem sie solche Glieder wieder angenommen;
theils daß ihre Kirche allein die reine und wahre
Kirche sey
. Der in den Schulen unseren Theo¬
logen gewöhnliche Unterschied zwischen der sicht¬
baren und unsichtbaren Kirche wurde von bey¬
den Theilen nicht gebrauchet
, eine Frage zu ent¬
scheiden
, welche ohne demselben stets verworren
und dunkel bleiben wird.
Ob

in

der

Kirche Leute zu

Anm. i . Hier ist, L^prian epiLI.V. derV. säverL dlovat. und Pacianu« zu vergleichen.
Anm. 2. Um nicht zu weitlauftig zu werden, wollen wir
hier nur beifügen
, daß die Novatianer sich auf Maerh.
X, zr. i .Lor. V, iz . Ebr. VI, 4 5. X, 26. berufen.
Bon den Gründen ihrer Gegner hat Vrsi in der ge,
dachten öilp. p. 252. einiges gesamiet.

§. XXVI.
Wir hoffen nunmehr
» die wahre Beschaffen¬
heit des Hauptstreits näher bestimmen zu kön¬
nen. Erstlich machten die Novatianer mit
Recht einen Unterschied theils unter der Buße
vor Gott und der Kirchenbuße
; theils unter

der göttlichen Vergebung der Sünde und der
Wiederaufnahme in die dfentliche Kirchengemeinschaft
. Ihre Gegner leugneten wol den

Unterschied nicht
, weil sie zugaben
, daß sie durch
Heuchler betrogen werden könten und verlang¬
ten, die Ausrottung des Unkrauts unter dem

Waizey
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Warzen dem jüngsten Tag zu irberlaßen ; allein
mit
sie glaubten , daß dre göttliche Vergebung
so grrau verknüpfet sey,
der Kuchenvergebung
der göttlichen Verge¬
Früchte
die
daß Niemand
bung , auch die Seligkeit , erhalten tönte , wenn
er nicht ein Glied der christlichen Kirche aus Er¬
den sey , mithin wenn er nicht , im Fall daß er
davon ausgeschloßen
wegen eines Verbrechens
worden , in dieselbe wieder durch die KrrchenverEs war also
gebung aufgenommen worden .
die erste dogmatische Frage , ob jemand , der ge¬
fallen unter Verlust der Seligkeit nohnveudig
in die Kirche aufgenommen seyn müße ; oder ob
ein solcher durch eine aufrichtige Buße , uner»
achtet daß er außer der Gemeinschaft der Kirche
bleibet ; dennoch Vergebung der Sunde und die
Seligkeit erlangen könne ? da denn die Nova?

tianer den lezten, ihre Gegner den ersten Theil
meinten die Novalianer , die Gewalt der Kirche , die Sünden
zu vergeben , und ihre Urheber zur Gemeinschaft
der
der Kirche zu laßen , sty durch die stellen
Schrift , in denen gewißen Sünden eine gewiße
angedrohet werde , eingeschränket:
Verdamnis
mithin sey sie nicht befuget , solche Todsünden zu
vergeben . Ihre Gegner behaupteten , die Ge¬
walt der Kirche sey uneingeschrankec und tönten
daher auch die gröbsten Sünder , wenn sie Kirchenbuße gethan , wieder in dre Kirche ausgenom¬
men werden : mithin war die zweite Frage : ob
die Kirche berechtiget sey, denen , die Todsünden
begangen , Vergebung derselben zu ertheilen und
der Frage

bejahet .

Hernach
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als Gemeinglieder wieder anzunehmen ? welche
die Novatianer
verneinet , ihre Gegner aber
bejahet .
Endlich glaubten die Novatianer,
es sey eine Eigenschaft der wahren Kirche Christi,
daß sie keine Glieder habe , die sich mir Todsün¬
den befieket ; ihre Gegner aber , daß der Reinig¬
keit der Kirche durch solche Glieder nichts abge¬
he , welche zwar gefallen ; aber nicht mehr als
solche ; sondern als von Gott und der Kirche be¬
gnadigte Sünder
anzusehen : mithin war die

dritte Frage , ob zur wahren Kirche erfodcrr
werde , daß kein Glied derselben iemals eine Tod¬
sünde begangen ? welche die Novatianer
beja¬
het , ihre Gegner verneinet.
A » m . Wir können nicht sagen , däß die Novatianer
und
ihre Gegner ihre gegenseitigen Meinungen so bestimmt
vorgetragen ; allein die angeführten
Stellen beweisen
klar , daß über diese Frage eigentlich gestritten worden.
Auf der lezren beruhet der Vorwurf
des Stolzes , des
Mangels der Menschenliebe
, u . d . g . welcher der novatianifchcn Parthei so oft gemacht worden , und zwar
nicht ohne Grnnd . Wir sezen nur hinzu , daß von der
innerlichen Unstraflichkeit der Gemühtsfaßnng
nicht die
Rede gewesen : mithin die Novatianer
des Jrtums,
daß ste eine aus lauterWiedergebornen
zusammengesezte
Gemeine darstelleten , nicht schuldig gewesen . Man le¬
se noch Focbese inüruöb . liiltonco - rdeol . /r^ r . XlV.
cax . z , sgg . und Budvei intlitut . tlreol . äoAm . //ör . V.
ca/, . z . § . 20.

§.

XXVII.

Endlich kommen zu dieser Hauptklage noch
einige andere Lehrsäze , welche den Novatianern
rls Jrtümer
angerechnet werden .
Diese be¬
trafen :
..
H Tbeil .
R
R
I . Die

2s 8 vsn der novatianischeir Spaltung.
I. Die zweite Heuraht , welche

sie

verwor¬

Es sind hier zwei Fragen
fen haben sollen .
Einmal , ob es eine algenoch zweifelhaft .
Parthei gewe¬
meine Lehre der novatianischen
derselben,
Theil
sen ; oder nur von demjenigen
welche in Phrygien wohnten , angenommen wor¬
den : hernach , ob dieser Jrthum von Novatiano selbst; oder nur von seinen Nachfolgern gelehrer worden.
Anm i . Bei der ersten Frage ist zu merken, daß es über¬
haupt und ohne Bestimmung vor eine novatianische
Kseres. I. 1X.
Lehre ausgegeben wird vom Epiphanio
ra/7. z . Au.
III
/rb^.
sttbular.
.
§ . z . TheoSorero baeret
zZ äe bono viciait . ca^ . 4 . äe
lisores.
gustino
sFoue cknkian . cax . zo . Eben so kan man auch dieses
aus dem achten Kanon der nicanischen Kirchenversamlung schließen, welcher bcfichlek, daß diejenigen , so pon
den rrovakianccn zur orthodoxen Parthei treten wür¬
den , schriftlich versprechen sollen , daß sie mit denen,
so in der zweiten Ehe leben , die Kircheiigemcinschast
unterhalten wölken. Hingegen macht Sakrales Killor.
ei22 . zwischen den Novatianern
V.
ecclef .
nen Unterschied . Nach seinen Bericht haben nur die
in Phrygien , die zum andernmal Heurah¬
Nooarianer
ausgeschloßen : die in den Abend¬
Abendmal
vom
,
teten
ländern solche frei dazu gelaßcn , und die zu Coustantinopel die zweite Ehe weder gebilligct ; noch verworfen.
Und dieser Bericht scheinet desto wahrscheinlicher , da
überhaupt diejenigen in Phrygien scheinen die Ucberbleibsel von den Montanisten gewesen zu seyn, von de¬
ren Aufenthalt in Phrygien und »achtheiligen Gesin¬
nungen von der zweiten Ehe , im ersten Theil dieser
Reyerzesch . S - 629 . 11. 649 nachzulesen
selbst diesen Irtum gelebret,
Anm . 2. Daß Novarianus
saget nur Xuffinus expos . l^ mbol . apoilol . im fünf¬
ten Theil der Werke des -Hieronymi , »ach der Benedictiner Ausgabe p. 142. das Gegentheil aber versichert
Thcovoretus ebenv . co/>. 5. und dieses ist desto wahr¬
».
scheinlicher, da seine ältesten Gegner davon schweige
Anm.

Von der novatianifthen Spaltung .

259

Anm . z. Man sehe Bevcridge tonr. II . csnon . p. 66 . Til«
leinonc memoir . tom . lll . 9.475 . igg . Binzbam orixin . eccles . l/o/. IX . 9. 281 . und LarSner crellibilit ^ ok

tlie 6 . U. M »-t. II. vo/. 9. 9. 57. Igij.

Die

Lehre von der heiligen Taufe.
Man bemerket , daß sie diejenigen , welche zu ih¬
nen übergetreten , wieder getauset .
Doch ist
auch dieses noch manchen Zweifel unterworfen.
II.

2lnm. L)-prian»s epiK.I>XXIII. p. 129. saget dieses aus-

drüklich , und da er selbst der Meinung gewesen, daß
die von Kezern ertheilte Taufe ungültig , so hat er es
an Novariano nicdk misbilligen können, allein er saget,
daß es nur eine Nachahmung der katholischen Kirche
sey , weil riovarianus
selbst nicht in der Kirche wäre.
Hingegen scheinet der novaliaiüsche B . Pauk zu Constaiitinopel nach dem , was Sokraces llillor . ecciell
/iör . VII . oa/>. 17. p. z6z . crzehlet, anderer Meinung ge¬
wesen zu seyn. Man glaubet auch, daß die vomEusebio
VII . ca/7. 8 9. Z29. angeführte Worte des
Dionysii von Alepandrien , daß Novatianus
die heili¬
ge Tauft verachte , hieher gehören . Es ist aber viel
wahrscheinlicher , daß diese Verachtung sich auf dieganz^
liche Verwerfung der Gefallenen beziehe, welche doch ge¬
tauft waren .
Vielmehr scheinet der Lerfaßer , der
oben schon angezogenen guseftion . in V . er X . T.
LII . Recht zu haben , daß die Novatianer
die Kraft
der Taufe von der Beschaffenheit desjenigen , der ste
ertheilet , hergeleitet . S . Tillomont , 9. 475.

III . Die nach der Taufe gewöhnliche Salr
welche die Novarianer sollen unterlaßen
haben.

bung,

Anm . Dieses saget Theodorecus am a . D . ganz allein.
Es ist möglich , daß Nopariam eignes Beyspiel hiezu
was beigetragen . S - Marin comm . cle sacris vrllinur.
tom . 111. p. 127 . und Moskoim comw .ontor . p. 527.
Es entgehet hier eine kleine Schwierigkeit . Thcooorcr sezet hinzu , daß deswegen angesehene Kirchenvater
R 2
vererb-
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verordnet , die sich bekehrende Novananer erst zu sal¬
ben, welches doch auf der Kirchenversamlung zu Nicäa
nicht befolen worden. Man lese Tillemonk x. 476 . und
Loustanl not . in exiL . pontik. x . 624.

IV . Die Verehrung

der Märtyrer

und

ihrer Reliquien . Diese Klage gründet sich blos
auf den Bericht eines neuern Schriftstellers.
Tod verwor¬
Dasi sie überhaupt den Märtyrer
fen , kan nicht seyn , weil sie allerdings unter sich
Märtyrer gehabt ; sondern sie glaubten , daß die¬
jenigen , welche in einer unreinen Kirche sterben,
seyn kdnten . Und damit
keine wahre Märtyrer
thaten sie nichts ; als was ihre Gegner selbst
sagten.
neue Schriftsteller istEulogius bei dem photio bibliock . roch 280 . p. 1617 . 1620 . Lgrdner cbcndas.
p. 42 . hat recht »vol davon geurtheilet.

2tnm. Der

§. xxvm.
Zweitens

wollen wir nun die uns bekannte

der novatiaBegebenheiten und Veränderungen
erzehlen und sie in zwei
nischen Religionsparthei
Die erste sol ihre an¬
.
theilen
Hauptgartungeu
genehme Begebenheiten in sich faßen , und diese
wol¬
sind wieder von zweifacher Art . Einmal
über¬
Gemeinen
len wir von den novatianiseben
haupt reden , und da auf drei Umstände Achtung
geben . Der erste Umstand sind die Provinziell
solche Gemei¬
und Städte , wo die Novatianer
Meinung,
der
nicht
sind
Wir
.
nen errichtet
schon
oben
, was
hier dasjenige zu wiederholen
in
Trennung
von dem Beifall , den Novatiam
den

Von

der novatianifthen

Spaltung

.

261

den Morgenländern
, Afrika und Gallien gefun¬
den , gefaget worden . Dasjenige , was hier be¬
merket werden sol, sind die Nachrichten von den
grdsern ; oder auch kleinern Gemeinen , 'welche
die Novatianer
im vierten und fünften Jahr¬
hundert gehabt . Wir finden solche
I.

zu Rom .

Obgleich der Wiederfpruch

gegen die Novatianer
daselbst am heftigsten ge¬
wesen ; so harten sie doch eine zahlreiche Gemein¬
de , mehrere Kirchen und einen eignen Bischof
daselbst.
Anm . s. Sokratis
VH .
9 . n.

Rirchenhistorie

V . rax . 14 . /rör.

II. In
den Morgenländern , wo sie zu Constammopel , Nice , Nikomedien und Coriäus

in Phrygten

ihren vornehmsten

Anm . i . Diese Nachricht

giebt Sakrales

Siz hatten:
stör . IV . ca/ >. 28.

Anm . 2 . Die Schiksale der Novatianer
zu LonstantMopel , und die berühmten Lehrer derselben daselbst , welche
beyde noch unken vorkommen werden , bestätigen dieses.
Man lernet aus eben diesem Schriftsteller
stör . II . caz?.
z8 - daß sie in Constantinopel
drey Kirchen gehabt.
Anm . z , Phrygien
war ehemals der Hauptsiz der Mon¬
tanisten . Die gross Aehnlichkett der Grundsaze und
Uebungen beyder Partheien
muste nohtwendig die No¬
vatianer
ihnen empfelen . Wir werden noch von dem
Osterstreit
reden , daran die Phrygier
grosen Antheil
gehabt , welches wieder beweisen kan , daß sie von den
Montanisten
abstammen . Hier wollen wir nur noch
bemerken , daß schon Pacianus
theils den Novatianer
Sympronianum
vor einen Montanisten
gehalten epist.
II . p. zo8 . theils erzehlet , die Novatianer
hatten dem
Terrullian
viel zu danken . Sokrates
stör . IV . ca/ >. 28.
R z
giebt
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giebt zu verstehen, daß die natürliche Neigung der Phry -gier zum strengen Leben viel dazu beigetragen.

III. Zu Cyzikum:
Anm . S . Sokrarem /tü»-. II.

zZ.

IV. iuBithynien, undiuPonto:
Anm . S - Sokratem ///,»-. I. cn/,. iz . und Gozomenum
/ihr. I. ca^. 14. Theodorerlll.
dseret . 5sb. cax. 6.
V.

in Afrika, besonders

in

Mauritanien:

Anm . S . Leo des Grasen epik . I. ca/>. 6.

VI. zuAlexandrien:
Anm . S - Sokratem /ihr. I. ca/'. 67 . /ihr. VII . c-777
. 7.

VII.

in Scythien:

Anm . s. ebendenselben/ihr. VII . ca/,.46.

VIII.

in Gallien:

Anm . Man stehet, daß daselbst und zwar in der Gegend
von Rouen Novatianer gewesen , aus Innocenrii I.
zweitem Brief § . n S . Loustant » epiUol . pontif.
k- 752 .
,

VIIII . in Spanien.
Anm . In der Gegend von Barcellona lebte Sympronianus, wieder den Pacianus seine drey Briefe geschrieben.
§.

XXIX.

Der zweite Umstand betrift die Zeit , wie
lang diese Parthei gedauert . Diese Frage läßet
sich wegen Mangels
zuverläßiger
Nachrich¬
ten nicht bestimmt gnug beantworten .
Aus
dem , was in dem folgenden gejaget werden sol,
ist klar , daß gegen die Mitte des fünften Jahr¬
hunderts man an mehreren Orten sie zu unterdruken
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drttken gesucht . Dieses muste denn natürlicher
haben , daß sich ihre Zahl
Weise die Wirkung
minderte ; allein daß sie nicht ausgerottet wor - I C.
den , schließet man billig daraus , daßEulogius,
von Alexandrien , noch vor nbhcig ge¬
Patriarch
funden , gegen sie ein polemisches Werk aufzuftzen.
Anm

S . Photium didlioth. coÄ. tZ2. u. 280. Tillemont

memoi, -. to,». lll . p. 4yz . berufet sich noch auf eine, dem
Lhrysostomo fälschlich beigelegte Rede , welche in dem
Anhang des achten Bandes der Werke deßelbeny. 275.
nach Montfancons Ausgabe gefunden wird, und nach
Ti'llemonts Meinung im Jahr 672. von einem Bischof
in Asten sol seyn gehalten worden. Weil aber dieses
lezrere unerweislich, so getrauen wir uns nicht, diesen

Beweisgrund

zu

brauchen.

§. XXX.
Der dritte Umstand ist die Einrichtung ihrer
Ueberhaupt ist
gottesdienstlichen Verfaßung .
sich hier von den
es gewis , daß die Novatianer
andern Christen nicht unterscheiden , wenn man
das ausnimmt , was oben von ihrer strengen
Kirchenzucht , von der Wiedertaufe derer, die
zu ihrer Gesellschaft übertraten , und von der Unschon gesaget worden.
terlaßung der Salbung
Außer diesen Srüken bemerken die alten Schrift¬
eigen ge¬
steller nichts , das den Novatianern
aber haben wir in ihren
wesen . Insbesondere
Nachrichten noch folgende Umstände angezeiget
gefunden:

I. Die Novatianer
die Würden

haben unter sich eben

gomsdienstlicher
R 4

Aemter

gehabt.
Sie
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Sie hatten ihre Biscbdffc , ihre Aeltesten , ihre
untere Geistliche und es ist gewis , daß die andern
Christen an ihrer Ordination
nichts auszusezen
gefunden.
Anm . 1. Wir haben schon Beispiele gnug angeführet , von
den npvatianischen Bischöffen und im nachfolgenden§ .
sollen mehrere bemerket werden.
Anm . 2. Der achte Kanon der nicänischen Kirchcnversamlung verordnet, daß die novatianischen gottesdicnstlichen Personen, wenn sie sich bekehren, nach geschehe¬
ner Auflegung ver Hände , in der Clerisei bleiben sol¬
len . Dieses wiederholet Innocencius I. e ^ist. XVIII«
§ . io . p. 8Z5- Ob nun durch dieses Händeauflegen eine neue Priesterweihung zu verstehen; oder nicht, ist
eine unter den Kanonisten sehr strittige Frage . Unter
den bejahenden ist Morin cle sscr. oräinst . tom. 111.
p. i2v . I'cig. und von den verneinenden , Tillemont in
den Noten zum tom. III. der memoir . p 748 zu lesen.
S . auch Bingham ori^in. eccles vo/. II . p. 201 . und
in der oben angeführten 6111
. IV . äe csnon . oÄ . concil . Xic.

II . Sie hatten nicht allein in der Stadt
dern auch aus dem Lande Bischdffe.

; son¬

Anm . S - Soromenum histor. eccles . /rT
'»-. VII . ca/?. ry.
p. Z07. wo er wieder die Novarianer und Montani¬
sten in phrygien verbindet.

III . Seit
dem unter den Christen
das
Mmichswesen bekannt worden , fände es auch
unter den Novatianern
Beifall und sie hatten
Leute unter sich, die wegen ihrer strengen Lebens¬
art sehr berühmt waren.
Anm . S - Sokratem

/rbr. VI . ra/,. 17.

IV . Eben so hatten sie auch mit den andern
Christen das gemein , daß sie ihre gemeinschaft¬
lichen

von
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lichen Angelegenheiten
behandelten.

.
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auf Kirchenversamlungen

Anm , Dahin gehöret das Concilium zu paza , bei dem
Sokratc
IV . cax. 27 . /iö»-. V . caz,. 2i . und bei dem
Soxomeno /rb»-. VI .
24 zuSangari , bei dem Sokrare ül» . V . cax. 21. und Soxomeno/// >»'. Vll . caz,. iZ-

Sie verwalteten unter sich bevde Sa¬
kramente und zwar die Taufe so, daß sie vor
V.

gültig erkannt worden.
Anm . Davon ist oben schon geredet worden. Lvprian
und Lasilius der Grosc haben sie zum Theil verworfen;
jum Theil vor zweifelhaft angesehen. Beide hatten von
der Kezcrtauft überhaupt irrige Grundsaze. S - Tillemonr tom. III . p. 476.

VI . Sie feierten auch die Feste , besonders

Ostern.
Anm. Davon unten

ein mehrcres zü

§.

sagen.

XXXI.

Hernach fügen wir diesem ein Verzeichnis
der in den Denkmalen der Kirchengeschichre vor¬
züglich berühmten cinzelen Glieder dieser Parthei
desto lieber bei, da uns dieselben Gelegenheir ver¬
schaffen werden , noch ein und die andere merk¬
würdige Begebenheit
hier nachzuholen .
Sie
folgen nach der Buchstabenordnung.
'

I. Ablavius , ein gelehrter Mann und Schü¬
ler des berühmten Lehrers der Beredsamkeit
Troili .
Er wurde vom B . Chrysantho zum
Aeltesten gemacht und hielte vortrcflichc Predig¬
ten » die noch zu Sokralis
Zeiten mit Beifall
R 5
gele-
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gelesen wurden . Nachhero wurde er zu Nicaa,
novattanischer Bischof und gab zugleich daselbst
Unrerrickt in der Redekunst.
Anm. s. Sakralem liiüor. eccles. /rö»'. VII.cHv. I2. P. ZZ2.

II.

Agelius Bischof

der

Novatianer

zu

Con-

der
stantinopel , der unter vielen Verfolgungen
Arianer sein Amr beinahe fünfzig Jahr verwaltet und erst unter der Regierung des K . Theodosli mit Tod abgegangen . Er hatte eben keine
grose Gelehrsamkeit ; noch Gabe zu reden ; führ¬
te aber ein unsträflich Leben:
Anm . Von ihm reden Sakrales Lör.IV- ca/,. y. /rör. V.
cap. lv . 12. 2i . und Sozamenits /rör. VI. ca/,. y. Der
erste giebt ihm nur vierzig Amtsjahrc; es scheinet aber
ein Fehler zu seyn. S - Tillemont in den Noren lom.
III . P . 7ZZ.

IH . Akesius , ein Bischof der Novatianer.
Es ist gewis , daß er zulezt dieses Amt zu ConZ25. stantinopel verwaltet ; allein das ist noch zwei¬
felhaft , ob er daselbst Bischof gewesen , wie ihn
K Constantin auf die KirchenversamlungzuNi. Er erklarete sich auf den Antrag
caa berief
des Kaisers , daß er mit den , wegen der Glau¬
benslehre und wegen des Osterstreits gemachten
vollkommen zufrieden sey ; die KirSchlüßen
chengemeinschaft aber mir den andern Christen
deswegen nicht unterhalte , weil sie die unter
abgefallene
von » Glauben
Decii Verfolgung
Christen wieder aufgenommen , und bekam vom
Kaiser die bekannte Antwort : lege eine Leiter
an , Akesi , und steige allein in den Himmel.
Anm,
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Anm. l . Dieses berichten Sakrales liiiior. eccles /rö». I.
ca^. iv . p. 97. sg. und Sozamenus kiKor. eccles. libr.
I. ^r/A
. 22. 9. 40. <4. Der leztere saget noch/rör. II. ca/».
92. 9. 91. daß Akesius zu Cvnstantinopel Bischof der
Novatiancr gewesen: wegen seiner Heiligkeit bei dem
Kaiser in grosen Gnaden gestanden, und viel dazu bei¬
getragen, daß die Novarianer von den harten Gesezen
wieder die Kezer ausgenommen worden.
Anm. 2. Von der strittigen Frage s. Tillemont tom. III.
9. 482. Basnage snnsl. politico- eccles. ann. LLLXXV.
99 und Larvners creäibilic^ oktke Avlgel- liiüoII. V0/. 9. 9. zz.
Anm. z. An der Wahrheit dieser Geschichte zweifelt Du«
valais not. in äocrat. 9. 97. Basnage aber ebendas.
vertheidiget sie.

IV. Asklepiades
, ein fünfzigjähriger Bi¬
Nicäa, im Anfang des fünften Jahr¬

schof zu
hunderts.

Anm. S - Gokcatem Üör. VII- cax. 25. 9. 974.

V. Auxanon, ein

novatianischer

der mit dem Akesio zu Nicäa
sehr hohes Alter erreichet.

Aeltester,

gewesen und ein

Anm. S . Sakralem /ri?»-. I. ca/,. 19. 9. 40. lg.

VI. Chryfanthus, ein Sohn desB.Marciani . Nachdem er von Jugend auf unter der
kaiserlichen Leibwache Kriegesdienstc gethan , be¬
gleitete er die wichtigsten Staaisbedienungen.
Er war Stadthalter
in Italien , denn in Britan¬
nien , und kam nach Constantinopel znrük , um
Präfectus
dieser Stadt zu werden .
Der ster - I . § .
bende Bischof , Sisinnius , empfal ihn der nova - 4«?.
tianischen Gemeinde zu seinem Nachfolger . Ob

er
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eine
er gleich selbst entflöhe und Sabbatius
zu erregen suchte ; so drang doch das
Spaltung
Volk durch und holte Chrysanthum , wohin er
Er übernahm das Amt
geflohen war , zurük .
mir grosem
es sieben Jahr
und verwaltete
I - C. Ruhm der Uneigennüzigkeit und Mildthätigkeit.
Unter ihm war die novatianische Gemeinde zu
im guten Aufnehmen.
Constantinopel
Anm. Dieses alles wißen wir aus dem Sakrale Killor.
eccles. /-ör. VII. cax. 12. p. ; ; 6. Noch ist zu vergleichen
/rbr. VII. ca/,. 6. P. ZZ2. und cax. 17. p. Z62. Ueber sei¬
ne Zeitrechnung ist hier ein Streit , wovon Tillcmont
tom. III. P. 75Z. nachzulesen.
44, .

, BischofderNovatianerzu
VII . Donatus
Salica in Mauritanien , vereinigte sich nebst der
Gemeinde mit der rechtgläubigen Parrhei.
6.
Anm. S . Leo des Grasen epill. I.
gelehrter
ein überaus
VIII . Eusebius
Mann , der im fünften Jahr seines Alters blind
worden , und doch in allen Wißenschafren eine
gründliche Erkänrnis erlangt hat , mir welcher
eine ausnehmende Belesenheit und Deutlichkeit
im Vorrrag verbunden . Er lebte in Asien und
zwar »m sechsten Jahrhundert.
Anm. Ihn rühmet Lafiiodorins inültut. Ilbr. V. p. 512.
oper. S - Lardner ebendas. p. 67.

, einnovatianischer Münch
IX. Entychianus
in Bithynieu , unter
auf dem Berg Olympus
K . Constantin dem Grosen . Man erzehlet von
ihm viele Wunder.
Anm
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Anm. s. Sakralem //ön. I. ca/n iz . und So ;omcnum
cax. 14.

X. Leontinus
, novatianischer

Rom,

Bischof zu
that bey dem Kaiser Theodosio dem Gro-

sen eine sehr wirksame

Fürbitte für

bekannten

den

Symmachum.
Anm, S - Sakralem/rön.V.

14. p. 280.

XI. Marcianus
. Da

wir von dem

Bi¬

gere¬
Conauch ein Soldat gewesen;
hatte aber dabei so vielen Fleiß auf die Wißeuschaften gewendet
, daß er nicht allein bei seiner
Parthei die Aeltestenwürde erhielte
; sondern
ihm auch der arianisch gesinnte Kaiser Valens
den Unterricht seiner beyden Prinzeßinncn
, Anaftasiä und Karesä in der schönen Gelehrsamkeit
auftrug. Diese Gelegenheit nuzte Marcianus
zum Besten der Novatianer und verschafte ihnen
die verbotene Freiheit des dfentlichen Gottes¬
dienstes wieder
. Solche Dienste erwarben ihm
so viel Liebe
, daß die Gemeine bei dem annähen¬
den Ende des B. Agelii ihn zum Bischof ver¬
langte und auch erhielte
, ob gleich der Bischof
lieber den Sismnium zu seinem Nachfolger ge¬
habt hätte.
schof zu

Arles dieses Nahmens

det; so reden wir hier
stantinopel
. Er war

Anm. S . Sakralem /rön.IV.
ca/,. 2z. p. 289.

XU. Marcianus
Novatianer zu

desB . Pauls.

schon

oben

von dem Bischof zu

9. p. 221. und/rön.V.

ein zweiter

Bischof

Constannnopel
, nach

derI C.

dem Tod
Xltt.

439-
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XIII. Marcus,
in

Scyrhien
, der

bei

Bischof

ein novatianischer
dem Tod erst gedachten

gegenwärtig gewesen.
Anm. S . Sokrarcm ebenvasp. ZY4.

B.

Pauls

XIV. Paul

ein gelehrter Mann und Lehrer
lateinischen Beredsamkeit
. Er legte sein
Amt nieder und wurde ein Münch
, in welchem
Stand er ein strenges Leben führte
. Er wurde
nach dem Tod des Chrysanthus Bischof seiner
Gemeinde
, und verwaltete sein Amt mir so viel
Ruhm, daß bei seinem Leichenbegängnis eine al-

der

I . C.

gemeine

Vereinigung

der

verschiednen

Religions-

parkheien gestiftet zu seyn schien
. Er soll auch
Wunder gethan haben.
Anm. Dieses erzehlet Sokr»rcg//ö»-.VII.
17. u. 46.

4>7-

XV. Rufticula, novatianischer

Bischof zu
unter welchem
P . Cälestinus dieser Parthei den öscntlichcn Gottesdienst untersagte.
Anm. S . cbenvensetben
/rtn'. VII.
io. p. zz6.

Rom,

XVI. Sisinnius,

ein

Mann, den

die

Ge¬

schichtschreiber mit grosen Lobsprüchen beehret.
Er hatte in Der Gesellschaft des kaiserlichen Prin-

zens, Iuliani , den Unterricht des berühmten
Philosophen Maximi gcnoßcn
. Die Natur

selbst schien ihm zum Redner gebildet zu haben.
wurde Bischof der Novananer zu Constantinopel und hatte gros Ansehen
, selbst bei den

W5- Er

kaiserlichen Staatsbedienren
. Man tadelt an
ihm, daß er die Pracht geliebet und zu viel ge¬
sucht, zu gefallen
. Er war ein Schriftsteller,
doch
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doch hörte man ihn lieber als daß man ihn laß.
Mit dem Bischof der Rechtgläubigen , Johann
Chrysostomo , stand er in keinem guten Verneh¬
men .
Er starb nachdem er zwölf Jahr sein
Amt verwaltet.
Anm . i . Was wir von ihm wißen, melde» Sokrates/rö,-.
VI.
2i . U. /ihr. VII. ca/). 22. und Sozomenus/rör.
VIII. cax. l.

2 nm. 2. Wir wißen, daß Sisinnius wieder Lbrysoftomum ein Buch von der Buße geschrieben
, und darin¬
nen deßelben kehre, daß ein Sünder auch tausendmal
solche wiederholen könne
, wiederleget
. So hat ersuch
ei» Srnovalsckreiben wieder die Meßalianer hinterla¬
ßt , aus welchem Photius bibliorli. co4. 52 p. 40. ei¬
niges mittheilet. S - Lave liiüor. littersr. scrixcor. ecclel . to »« . I - p . 2yO.

XVII . Theopemptus
, novatianischer Bi - I
schof zu Alexandrien muste von dem dasigen Bischof Cyrillo eine harte Verfolgung
und Unterdrükung ausstehen.

2lnm. S . Sokratem/iör.VII. rax.7. x. ZZ2.
§.

XXXII.

Wir haben in diesem Verzeichnis zwei Män¬
ner mcht genennet , welche unstreitig die berühm¬
testen Novatianer
seyn würden , wenn es anders
erweislich wäre , daß sie dieser Parthei beigethan
gewesen . Diese sind die zwei Kirchengesckichtschreiber , Sokratcs
und Sozomenus
. Bey¬
de hat man beschuldiget , daß sie Novatianer
gewesen , jedoch mit dem Unterschied , daß der
Verdacht
gegen den erstem algemeiner
und
scheinbarer ist ; als gegen den lezrern ; ja dieser
ganz
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ganz wegfallt , so bald der erstere wahrscheinlich
Und in der That müßen
entschuldiget wird .
beyde Schriftsteller losgesprochen werden , weil
die Gründe der Anklage gewis unstatthaft sind.
, dem SozomeMan bemerket , daß Sokrates
nus nur gefolget, theils die Geschichte der Novatianer , zumal ihrer Bischdffe zu Constantinopel sorgfältig erzehlet ; theils von diesen Bischöf¬
en sehr viel gutes jaget ; theils auch von eini¬
berichtet , daß sie Wunder ge¬
gen Novalianern
than . Da aber auf der einen Seite dieses al¬
les nur den F .' cis und eine rühmliche Unpartei¬
lichkeit des Geschichtschreibers erweiset , welche
doch wol bei der anderweitigen Orthodoxie beste¬
sich keine Abneigung
hen karr ; auf der andern
- und Tadelsuchr gegen die rechtgläubige Parrhei,
eigen gewesen
welche lezterc den Novalianern
der dritten
aus
;
zu seyn scheinet , bei ihm äußert
. B.
endlich er auch die Fehler derNovatiancr,z
des Sisinuii , nicht verschweiget ; so können wir
nicht anders ; als diese Beschuldigung vor ungegründet zu erklären.
Anm . Unter den Ankläger» ist riikephorus , Baronius,
26.
Lübbe , sonderlich Billius oblervst . ///,»-. I.
Und vtaralis Alexander Iiillor. eccles. / ee. V . cn^-lg.
srt . iZ . p- izy zu bemerken. Hingegen hat Lmvaloi»
in der, seiner Ausgabe der Kirchengerichte dieser bei«
den Schriftsteller vorgeseztcn comm cle vita er seeipris
^ocratis et 8o^omeni sie hinreichend vertheidiget.
Man lese noch Lar»e hiüor . litterar . icriptor . ecclef.
to/n. 1. p. 427 . Labricium L. 6 r. ro/. VI . p. 117 . und
12 l . Leiller Uitroire cies suteurs tom. XIII . p 66y 68yBasnage annsl . politico - eccles . s »». LLLLXXX1X.
§ 5. und rveisman memorsb . iliüor . eccles . tonr. I.

k 48».

z. xxxm.
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§. xxxm.
Die zweite Gattung
der uns bekannten Be¬
gebenheiten der Novananer
wollen wir unter
dem Nahmen der unangenehmen
Begebenhei¬
ten zusammen faßen und sie in zwei Hauprarten
abtheilen . Innerlich
entstand unter ihnen eine
Spaltung
zu Constantinopel , welche durch die
Frage vom Osterfest veranläßet wurde . Über¬
haupt war Novatianus
, als Nettester der römi¬
schen Kirche , der m dieser Gemeine herrschenden
Gewohnheit beigethan und es ist gewis , daß die
novatiamschen Gemeinden dieser gefolget : sich
auch erkläret , daß sie an den Schlüssen der nicänischen Kirchenversamlung
, welche derselben
ebenfalls günstig waren , nichts aussczten.
Anm . Dieses bezeuget Sokrates
I. ca/>. 10. p. Z8von dein Akesio und /rö»-. VI. ca/,. 2i . p. 290. von den
Novakianer» zu Rom.

§. XXXIV.
Gleichwie aber nicht alle Christen durch das
Ansehen gedachter Kirchenversamlung
sich bewe¬
gen ließen , von der Gewohnheit , auf jüdische
Art Ostern zu halten , abzugehen , welche ihnen
von ihren Vätern
war empfolen worden , so
glaubten insbesondere die in Phrygien
wohnen¬
de Novatiauer verbunden zu seyn , ihr altes Her¬
kommen aufrecht zu erhalten .
Sie hielten in
einem Fleken Paz deswegen unter der Regie¬
rung des Kaisers Valens eine Kirchenversamlung und machten den Schlus , daß man den
Juden folgen : ungesäuerte Brode eßen und mit
ii Theil.
S
ihnen
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ihnen das Osterfest feiern solle . An demselben
der Novaharren dre vier vornehmstenBrMffe
tianer zu Constanrinopel , Nrcäa , Ntkomedien
kernen Antheil : sie billigten ihn
und Cowäus
nrchl ; noch befahlen sie ihren Gemeinden , sich
darnach zu richten . Es lebte aber unter ihnen
, der aus dem
Sabbatius
zu Constanrinopel
zu den novarianischen Christen über¬
Judenrhum
getreten und von dem B . Marciano unter die
Er sonderte
Aellesten aufgenommen worden .
ab:
der Novatianer
sich von dem Gottesdienst
verband zwei andere Aeltesten , Theoctistum
: pflegte den gedach¬
, mit sich
undMakarium
Er gab
ten pazischen Schlus eifrig zu loben .
sich dabei den Schein einer besondern Heiligkeit
und gab zur ttrsach seiner Absonderung vor , daß
unwürdige zum heiligen Abendmahl gelaßen wür¬
merkte , daß
Der Bischof Marcianus
den .
weitere Absichten habe und hielte
Sabbatius
die novarianische Kirdeswegen zu Sangari
dem Sabbatio , auf
befahl
chenversamlung und
Er that es und behau¬
selbiger zu erscheinen .
, Ostern mit den Ju¬
Notwendigkeit
eine
ptete
zu be¬
den zu feiern und die pazische Verordnung
obachten . Die versamleten Bischdffe hielten es
mit einem Eid zu bele¬
vor nbhrig , Sabbatium
anneh¬
gen , daß er niemals die Bischofswürde
men wolle ; wegen des Osterfestes aber wurde
der Schlus gemacht , es sey eine gleichgültige
Sache und stehe jedem frei , nach seinem Gefal¬
len Ostern zu feiern , wenn er wolle . Sabba; fastete aber
tius büeb nun zwar in der Gemeine
eher;
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eher ; als die andern und feierte Ostern nach sei¬
nem Kopf , bewegte auch , zumal die, welche aus
Galatien und Phrygien gebürtig waren , daß fie
'
seinem Beispiel folgten . Dadurch wurde er ver¬
wegen giiug , durch allerlei Künste , selbst durch
Verfälschung der Schrift , seinen Anhang zu ver¬
größern und veranlaßte , da einmal eine Menge
derselben des Nachts sich in einer Kirche verfamlet hatten , um nach ihrer Art das Osterfest zu
begehen , und sich ein blindes Schreken , als wenn
der B . Sisinnius sie angreifen würde , unter sie
ausgebreitet , daß über siebenzig Personen im
Gedränge ihr Leben verloren . Nach dem Tod
des Sisinmt versuchte Sabbatius
, Bischof zu
werden und da die Gemeine aufdemChrysantho
bestand , beredete er einige Bischdffe von geringen
Orten , daß sie lhm die Hände auflegten .
Er
wurde davor auf die Insel Rhodus
verwiesen
und da nach seinem Tod seine Anhänger feinen
Leichnam nach Consrantinopel
brachten und bei
deßen Grab beteten , lies der katholische Bischof I . C.
Attikus denselben wegschaffen .
Wir sezcn nur 42z.
bei, daß die Sabbatianer
auch ProWpaschitM
genennet worden.
Anm. l . Wir liefern hier einen Auszug aus dem Ostekanschlug dieser Universität vom I . 1760. in welchem
wir kiüorisin proto pLscKitsrvim durch mehrere An¬
merkungen erläutert.
Uebcrbaiipt sezen wir zu
den angeführte,, neuern Schriftstellern noch den P . Da«
niel im Sritten Theil feiner Oeuvres p. 49Z. llzg. bei,

und berufen uns insbesondere von der eigentlichen
Streitfrage auf den ersten Theil dieser Rezergesch.
S - 671. Eben daselbst ist S . 642. erinnert worden,
daß die Montanisten ebenfals Quarlodecimancr gewe«
S 2
ftn,
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sei», welches denn abermals erweiset, daß die novatianischen Phrygier von dieser Parthei abstammen.
Anm . 2. Die Quellen sind Sakrale » ttb»-. Vl . cax. 21.
//ör. VII . ra/,. 12. 25. Soromenus /rör. VII. cax. lK.
und folgende kaiserliche Gescze! I.. 6. coä. 'pkeoci. ne
ssnkl. bsptifm. leer. k.. 59. u. 65. äe doereticls u. I>
24. cle

§. XXXV.
Von außen hatten sie Verfolgungen aus¬
zustehen . Einige hallen sie mit andern chnstltchen Partheien gemein . Ehe die römischen Kai¬
ser zur christlichen Religion sich bekannten , wur¬
den sie , wie andere Bekenner des christlichen
Nahmens , angesehen und wenn gleich zu man¬
cher Zelt sie vielleicht einige Ruhe hatten , so ist
es doch gewis , daß auch sie mit Leibes und Ledensstrafen beleget worden . Ob ihnen , wegen
ihrer Trennung von der Parthei des Cornelii , so
abzusprechen , ist
schlechthin die Martyrerehre
eine Frage welche leicht zu beantworten , wenn
zu « »erwiesenen Grundsäzen
nicht Vorurtheile
gemacht werden sollen.

2lnm Man

lese

hier die Vorstellung des Lyprians

epiK.

I.VII . x. 94.

§. XXXVl.
Nach der glüklicken Veränderung , welche
den Christen Ruhe schafte , finden wir nur zwei

arianische Verfolgungen gegen die Bekenner
der reinen Lehre von der Dreieinigkeit , unter deI x . nen auch die Novananer ihr Leiden zu tragen hatz ; 6. ten . K . Constantius war so hart , daß der B.
Agelius
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Agelius von Constantinopel fliehen muste , und
auf Befehl des B . Macedonius
daselbst wurden
verschiedene Kirchen in mehreren Städten ihnen
uieberqerißen und dieses Sänksaal wurde auch
ihre Kirche zu Constantinopel
betroffen hadert,
wenn sie nrchk solche selbst abgebrochen und Holz
und Steine in. Sicherheit gebracht hätten . Der
arianische Bischof Eleusus zu Cyzicum lies ebenfals die novatianische Kirche zerjiöhren . Nach - I . C.
hero erneuerte diese Bedrukllng
der K . Valens
und schlkte den B . Agelirim ins Elend .
Ob
gleich durch die Fürbitte des Marciani solche ge¬
mindert wurde ; so hörte doch das Leiden der
Novarianer nicht auf.
Anm. Dieses erzehlen Gokcares tr- »-. II. cax. z8 u.
IVy. und Soxonienus /rö»-. IV- ca/?. 20. u. /r^ .
VI. ca^. 9.
§.

XXXVII.

Andere waren ihnen eigen.

Weil die

Schiksaale der Novatianev
unter den übrigen
römischen Kaisern verschieden sind ; jedoch in ei¬
ner Verbindung mit einander stehen , wollen wir
sie ebenfals zusammen nehmen.
l . K . Constantin gab sich erst Mühe , auf
der Kirchenversamlung
zu Nicaa sie mit den an¬
dern Christen zu vereinigen ; es war aber ver¬
geblich. Unterdeßen machte man daselbst keine
harte Schlüße gegen sie. Er gab zu ihrem Be - 326.
sten eine Verordnung , die ihnen eigne Kirchen
und Gortesäker
verstattete und nur diejenigen
ausschloß , welche von der, Rechtgläubigen
zu ihS z
neu
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I . C. pen übergetreten . Nach einigen Jahren erfolgte
zz6 , ein hartes Gesez , welches sie mit den Valentinianern , Marcioniten , und andern Kezern in
eine, Klaße sezte .' ihnen die gottesdienstlichen
Versamlungedrter
zu nehmen , befahl : allen
dfentllchen Gottesdienst verbot , und verordnete,
ihre Bücher aufzusuchen und aus der Welt zu
schaffen . Doch scheinet es , daß dieses Gesez in
Ansehung
der Novatianer
wenig Wirkung
gehabt.
Zlnm. Das erste Gesez stehetI>. 2. cook
. l 'Iieoä. öekDret,
das zweite bei dem Eusebio cle vits Oonil. /rb»-. III.
eax. 64 p. 6ro. über welches Sozomenus
II. ca/,.
Z2. nüzliche Betrachtung anstellet.

II. Unter dem K. Conftantio drukte die
Novatianer
gung.

die vorgedachre

arianische

Verfol¬

IH. Iuligni algemeiner Schuz der verschiednen Religionsparcheien

vatianern nüzlich
. Er

war auch den No-

befahl

demB .Eleusus

bei Strafe , ihre Kirche zu Cyzicum auf seine
eigne Kosten wieder aufzubauen , und verstattete
ihnen , zu Constantinopel
eine prächtige Kirche
zu bauen , die den Nahmen Anastasia
führte:
Anm. S . Sokraecm
II. cax. zZ. U. üh»-. III. cax. 11.
und Gozomenum /iör-, V.
z.

ket
;8z -

lV. Valens
worden:

verfolgte

V . Theodosius
ein Religwnsgespräch

sie,

wie schon

bemer¬

versuchte abermals , durch
die Partheien
zu vereini¬
gen.
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gen. Die Novatianer erwiesen ihre Orthodoxie
in der Lehre von der Dreieinigkeit so nachdenk¬
lich, daß der Kaiser ihnen eine freie Religionsübung verstattete und ihren Kirchen alle , den
ähnlichen Gebäuden seiner eignen Gemeinde an¬
hangende Freiheiten erstattete . Man bemerket,
daß in den oft heftigen Gesezen dieses Prinzens
nicht
wieder die Kezer , der Nahme Novatianer
gelesen werde.
22. und
V. ra-?. io. und
2tnm. S , Sokcatem
l.
Soxomenum /iör. VII. cax. 12. u. /kür. Vlll .
Von der Reliqionsunrerredung selbst habe die Schrift¬
steller in der Histor. der Lirchenversaml. S . 2Zl an«ezeigt.

VI . Unter den folgenden Kaisern genoßen
sie diese Ruhe nicht und man findet sie in den
scharfen Gesezen wieder die Kezer genennet , son¬
derlich unter K . Honorio und K . Theodosio ^ C.
dem jungern : Wahrscheinlich gab dieses dem
sonst berühmten B . Cyrillo von Alexandrien
die Veranlaßung ; oder den Vorwand , die Kir¬
chen der Novatianer zu verschließen und die heili¬
gen Gefäße weg und dem Bischof dieser Parthei
alles , was er hatte , zunehmen.
Anm. Das Gesez des K. -Honorii stehetI.. ; 2. coö.l 'he06. 6e ksoretic. u. des Theovosn, ebenvas. Ie^. zy.
vom Verfahren des Lyrilli giebt Sokrates kistor. ecVII. cax. 7. Nachricht.
cles.

VII . Ein ähnliches Verfahren Misten die
. P . JnnocenNovatianer in Rom leiden
ciusl. machte den Anfang und nahm ihnen ver- ^ ^
schledene Kirchen weg. Ueber seine zwei unmittelbare
S 4
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telbare Nachfolger , Zosl 'mum , und Konifacium , finden wir keine solche Klagen. Allein
I . C. Calestin 1. war desto gewaltsamer und ndhtigte
422 Novatianer , nur in ihren Häusern zusammen
^ ' zu kommen.
Anm. S . Sokratem kikor. eccles. üö»-. III. caz». y. u. 11.

VIII . Hingegen lehret die vorher gegangene
Geschichte , daß sie selbst zu Constantinopel um
diese Zeit noch ihren eignen Gottesdienst gehabt.
Anm. Bei diesem ganzen§>ist noch Tillemonr memoires tonr. III. p. Htzl. und LarSner ebenvas. x. Zl - 70.
zu

vergleichen.

§. xxxvm.
Die Ordnung würde uns auf die , wieder
die Novatianer
gehaltene Concilien
führen;
allein da außer denen schon oben bemerkten gleich
im Anfang der Trennung zu Rom , zu Antiochien und zu Carthago veranstalteten Kirchenversamlungen keine uns bekannt worden , welche
die novatianische Parthei zum eigentlichem Ge¬
genstand gehabt ; diejenigen aber , die nur bei
anderweitiger
Gelegenheit der Novatianer
ge¬
dacht , wie die zu Nicaa und Constantinopel,
ebenfals schon bemerket worden , so haben wir
nur noch von den gelehrten Gegnern
und den,
von ihnen unternommenen , schriftlichen Angrif¬
fen zu reden . Sie find nach der Zeitordnung
diese:

I. Cornelius , Bischof von Rom , deßen
mehrere Briefe

wieder den Novatianum

, von
denen
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denen die meisten schon verlohren gegangen , oben
schon bemerket worden.
Anm. S Eusebinm Hitler. eccles. /ihr. VI. ca/i. 4z.
^ieron ^mum cie viris iiiullribus ca^.66.

II. Cyprian, Bischof zu Carthago, ein I -Cheftiger Gegner des Novatiani , deße»^ Briefe
ebenfals schon angezeiget sind.
Ein Ungenarmter
, deßen Buch wieder 255.
den Novatianum noch vorhanden
. Ehemals
III.

wurde es dem Cyprian beigeleget; allein in den
neuer» Zeiten hat man darinnen Umstände be¬
merket , welche nicht verstatten , diesen Bischof
als Urheber anzusehen. Dieses ist wahrschein¬
lich , daß der Verfaßer ein Bischof gewesen , in
Afrika gelebet, mit Cyprian von gleichen Alter
und Gesinnungen gewesen.
Die Lobsprüche,
die man dieser Schrift ertheilet , verdienen eme
Mäßigung.
Anm. Diese Schrift siehet im Anhang der»Werke des
Lyprians , nach Balu ; cns Ausgabe, p. 7. ti^ . Man
lese von ihr Tillemonk in den memoires pour servir
äl ' hitloire eccIcsi-Mque tom,IV. p. kz5. 11. 622. Ma«
ran in vit. l^ prian. p. 127 und Lerller Hitloire cies
auteurs eccles. tom. IIi. x. izz.

IV. Dion»)sius von Mxandrien, von
deßen Briefen , die er in dieser Sache geschrieben,
schon geredet worden:
Anm. Aus Enscbio Hitler, eccles /ihr. VI.
45 . 46.
und -Hrcronsmo cie viris iilutlr. ca/>. 69. S . Leiller
ebcndas p. 24^) 250.

S

5

V. Rhe-

252.
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V. Rheticius , Bischof zu Autun in Gal«
I . e.
ziz lien. Er hat ein gros Buch wieder dre Nova, das verloren gegangen.
tianer hinterlafien
Anm. Wir wißen dieses aus -Hieronymo äe vlr. illnkr.
cax. 82.

Z40.

VI. Eusebius , Bischof zu Emisa in Syri¬
en. Er hat wieder die Novatianer ein Werk
, das gleiches Schiksaal gehabt.
geschrieben
Anm. S - ^ ieconMum , ebendas.

370.

VII . Pacianus

91.

ein berühmter Bischof

zu

Barcellona. Er wurde in einen Briefwechsel
mit dem Novatianer, Sympronigno eingeflochten, dem wir die drei noch vorhandene,uns
sehr brauchbar gewesene Schreiben wieder diese
Parthei zu danken haben:
Anm. Sie stehen unter andern in der bibliork. msx. patr.
tonr. IV. p. Zvz. sM und Agmrre concll. Hilpan. tom.
11. 9 . 79 . 14.

Z84.

VIII. Ambrosius B . zu Mailand, der zwei
Bücher von der Buße wieder die Novatianer
hinterlaßen.
stehen im Zweiten Theil seiner Werke nach der
Benediktiner Ausgabe p. zgo.

Anm. Sie

412.

IX. Isidorus

von

, unter deßen
Petusium

Briefen zwei wieder die Novatianer gerichtet
sind.
Anm Sie sind der MXXXVIII
des ersten Buchs.

. und cccxxxix.

X. Eu-

1

Von der novatiünischen Spaltung .

X. Eulogius,
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Alepandrien
, I, C.

der ein nun Verlornes Buch wieder die Novatia ner geschrieben.
2lnm . i . S . pbotivm wÄ. 128 p. 528 u. co</. 282. P. 1597.
Anm 2. Wir übergeben hier billig diejenigen, so nur bei
Gelegenheit den Novatianer,, widersprochen ; oder in
glgcmciner» polemischen Werken wieder sie geeifert.
Sonst wüsten wir noch Epiphanium , Basilium den
Grosen , Anguftinum , Gregorium von riazian ; us,
^icrpnpmum und andere nennen.

K.

XXXIX.

Wir haben versprochen, viertens diesen Ab«
schnitt mir einer unparrhetischeu Beurtheilung
dieser Begebenheit zu beschließen.
Zu diesem
Endzwek bemerken wir , daß es überhaupt auf
zwei Fragen ankomme
, von denen die erste ist,
ob die Novatianer zu den kezerischen
; oder zu
den schismatlschen Partheien zu rechnen ? Es
wird vorausgesezet , daß zwischen diesen beyden
Benennungen ein wahrer Unterschied und jene
einen gegenseitigen Widerspruch in den Grund¬
lehren der christlichen Religion vorausseze ; diese
aber nicht. Da dieser Unterschied in den altern
Zeiten so guau nicht beobachtet worden , so laßen
die Urtheile der Kirchenlehrer von den Novatia¬
nern sich so gnau nach den Worten hier nicht ver¬
stehen. Es ist gewis , daß die Novatianer mit
dem so verhaßten Kezernahmm
beleget wor¬
den , eben so, als daß von ihnen das griechische
Wort gebraucht worden , welches sonst eine
Spaltung bedeutet . Allein wenn man die Be¬
griffe

58
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untersuchet , so
griffe der alten Kirchenlehrer
wird sich finden , daß sie die Novananer nicht im
strengsten Sinn vor Kezer gehalten . Cyprian
giebt zu , daß der Hauptlehrsaz von der Nichtzu¬
zur Kirchengelassung der Glaubensverleuguer
melnschaft von vielen altern Kirchenvätern ange¬
nommen und an ihnen gedulter worden . Und
da er und seine Freunde die Ursache , warum die
gewis verdammt werden würden,
Novatianer
eures Grundirtums;
Vertheidigung
nicht in der
sondern darinnen sezet, daß sie sich von der wah¬
ren Kirche abgesondert ; so ist das eben das
Kennzeichen , daß sie eher vor schismatisch ; als
vor kezerisch anzusehen . In den nachfolgenden
in etwas geän¬
Zeiten hat man die Streitfrage
dert . Man sezte voraus , daß der Novatianer
alle Möglichkeit einer heilsamen und vor den
Sünder fruchtbaren Buße nach der Taufe ver¬
werfe , und alsdenn konte man mit Recht kla¬
störten die Heilsordnung
gen , die Novatianer
durch Bestreitung der Lehre von der stets wirk¬
samen Gnade . Wenn man diese novatianische
Gegner durch den sehr gegründeten Verdacht,
Verbin¬
daß sie eine schlechterdings notwendige
dung der kirchlichen Buße und Lossprechung mit
gelehret
der göttlichen Vergebung der Sünde
keine
habe
es
und aus diesem Grund geschloßen ,
Versöhnung des Sünders mir Gort statt , wenn:
in die äußerliche Ge¬
nicht die Wiederaufnahme
meinschaft mit der wahren Kirche vorhergegan¬
gen , nicht entschuldigen wil ; so kan man aus
nicht vor tie¬
diesem Grunde die Novatianer
risch
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riscb erklären , weil sie diese Lehre nie gehabt.
Unter den neuern werden die Glieder der römi¬
schen Kirche jederzeit von den Novatianern
hart
urtheilen . Sie sind , nach ihrer Meinung alle¬
zeit außer der wahren Kirche gewesen : sie greifen
die Reckte der Kirche an : sie heben die gewöhn¬
lichen Begriffe von der Buße auf : die heiligen
Vater und ganze Kirchenversamlungen
sagen , sie
wären Kezer : lauter Ursachen , die nach dem rö¬
mischen Lehrbegrif zureichen müßen , einen zum
Kezer zu machen .
Hingegen urtheilen ewige
Protestanten
gelinde . Sie halten die Novarianer vor keine Kezer ; sondern vor schismatische
Leute und zwar eben deswegen , weil ihr Wi¬
derspruch gegen die andern Christen keine Glau¬
benslehre betroffen ; sondern nur die Kirchenzucht.
Anm . r . Wir theilen hier erst noch einige Beobachtun¬
gen aus den alten mit . Sokrares
stör . VI .
2 ; . p.
Z72 . bemerket , die Novarianer
, ob sie gleich sich von
der Kirche abgesondert , hätten ste doch in der Glau¬
benslehre
keine Neuerung
angenommen . Dieses hei¬
ßet , ste stnd Schismatiker , und keine Kezer . An einem
andern Ort stör . VII . eax . 7 . v . z ; 6 . bemerket er wie¬
der , daß sie in der Glaubenslehre
einig , und deswegen
von ihre » Verfolgern gerühmt würden . Lyprian
epist.
I . I . p. 65 . nennet Novatiani
Lehre , errorem/cstr/st/atrcm » V stirretrc « m . Lhrxsostomus
saget dem Gisinnio bei dem Sokrare
stör . VI . cax>. 22 p . zgi . ins Ge¬
sicht : Du bist ein Rezer . Die angeführten Zeugniße
des Lyprian » stnd eben da gewesen . Unter denen , wel¬
che der Novarianer
Lehre von der zweite » Buße vor¬
stellen , kan Epiphanias
ein Beispiel sey» , deßen weitläuftige Widerlegung
seine Gegner nicht trift.
Anm . 2 . Von der römischen Kirche kan Baronius
, Na«
raliü Alexander , PaZi , Tillemonr
und andere zur Pro¬
be
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Spaltung.

Einige unterscheiden noch gnauer beide Be¬

griffe. Sie sagen: ^ ov»tisnu8 scliismstis^ unxit tiL?»
reüm , und das ist ihrem Lehrbegrif gemäs. S . Sottdini kiüor. pontisic. p. 4Z. Von den Protestanten ur¬
theilen gelinder.Basnage snnsl -politico - eocles. tom. II.
x . zzy . Weismann

memorabil . kiidor. ecclef . to»». I.

p. 2; 6. Larvner indem ostangezogenenBuch und mein
Vater tiiüor . eccles. IV p. 1224. Arnold hat in sei¬
ner Riechen - und Rezerhisiorie auch hier nach seinen
gewöhnlichen Neigungen geuttheilet, welchem Friedrich
Men ; eine eigne äiip.
stuälo psrtium 0 .^ . in
ria dlovstianor . Leipz. 1718- entgegen gesejt.

tz. xxxx.
Wenn wir unsere Gedanken davon sagen sol¬
len , so würden solche eine zweifache mögliche Be¬
stimmung der Streitfrage
voraus sezen» Ein¬
mal würden wir uns in die Zeiten der Novatianer znrük sezen und alsdenn müsien wir sie vom
Verdacht der Kezerei lossprechen , theils weil
diejenigen Vorstellungen , durch welche sie, nach
ihrer Urheber Meinung , wahre Grundirtümer
gelehret hätten , falsch sind ; theils weil die Lehrsäze , in denen sie wirklich geirret , entweder da¬
mals nicht zu den Glaubenslehren
gerechnet
wurden ; oder doch die ihnen entgegen stehende
Säze erst nach dem Ursprung der Novatianer
solche Bestimmungen erhalten , daß der dawieder
gemachte Widerspruch
vor kezerisch gelten ton¬
te : Hevnüch
wenn wir ihren Lehrbegrif an sich
betrachten und nach den Grundsäzen der christli¬
chen Religion , die wir vor wahr halten , beur¬
theilen , so müßen wir von ihnen so, wie ehemals
von den Montanisten
, urtheilen .
Sie sind
fanatische Leute, nur keine Enthusiasten, gewe-
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sen. Dasjenige , was die fanatische Partheien so
kenntlich machet,daß sie sich vor die einzige wahre
Kirche gehalten , ist mein wichtigster Grund.
Da aber em solcher Schwärmer auch in Grund¬
artikeln irren kau , so würden wir zwar der Novatianer Lehre von der gänzlichen Ausschließung
der gefallenen Sünder von der Gemeinschaft der
Kirche : von der Taufe : von der zweiten Heu¬
rath höchst misbilligen ; können aber doch keine
Unmöglichkeit des Glaubens an Christum bei
diesen Irtümern einsehen.
Wenn es nur er¬
weislich, daß diese Leute wirklich den Jrtum ge¬
habt , daß man in diesem Leben die höchste Stufe
innerer Vollkommenheit erlangen könne, so wür¬
de dieses der erheblichste Jrtum gewesen seyn.
§.

XIT

Aus diesem ist die zweite Frage , was über¬
haupt von den Novattanern
zu halten ? leicht
zu beantworten . In unsern Augen ist Novatianus eher zu entschuldigen; als seine Anhän¬
ger. Bei diesen bemerken wir nicht allein einen
fanatischen Stolz ; sondern auch einen Eigensinn,
eine Spaltung zu unterhalten , deren wahre Ursach mit Novatiani
Tod hätte können vor be¬
graben geachtet werden . Unterdeßen hätte die¬
ses alles die rechtgläubigen Bischdffe bei weiten
nicht berechtiget , an ihrer Ausrottung zu arbei¬
ten , da sie sonst ruhige Leute gewesen und doch
als einstimmig in den Religionslchren angesehen
werden musten .
Gewis diese Historie ist ein
klarer und trauriger Beweis , daß auch in der
Kirche
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Kirche durch Heftigkeit und Eigensinn aus ei¬
nem kleinen Funken ein groö Fener entstehen
könne.
Änm . Da wir die vornehmsten und brauchbarsten Schrift,
stcllcr, unter denen Tillemont , Larvner , Suysken,
Mosheim , Mrst die vornehmsten stnd, bishero oft an¬
geführet , so fügen wir noch bei , daß Sreph . Renket,
Joh , Christoph Vrro , Perer Musaurr , Jok . Ulrich
Mater , Arnold Pasch , und Samuel Schelrvig eigne
doch unerhebliche Abhandlungen von den Novarianern
geliefert, von denen in Sagicrarii intcoä . in iustoe. ecclef . tom,I. p. ili2 . n. tom. 1t. p. 694 . und meines
Vaters biblisch , cheol . uol. III . p. 77 ; . die Aufschriften
zu finden.

Die

Von

den

zweite

Unruhen

ders der Spaltung

S.

Abtheilung

zu

Carthago, beson¬
des Felicissimi.

I.

(7 >afi zu eben der Zeit , da die römische Kirche
sich in zwei Theile trennete , eine ähnliche
und ein
entstanden
zu Carthago
Spaltung
ange¬
vor die Hauptperson
Mann Felicifsimus
wahren
die
Allein
.
bekannt
ist
,
sehen worden
Umstände derselben , sind noch in groser Dun¬
kelheit und Verwirrung , wovon sich die Ursa¬
chen leicht begreifen laßen . Wir wollen uns be¬
etwas gnauer zu un¬
mühen , die Wahrheit
zu erst die entfern¬
Ende
dem
zu
tersuchen und
tere Veranlaßung , hernach die Geschichte der
aus -.
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ausgebrochenen Spaltung crzehlen; endlich

auch diese beurtheilen.

2nm
Es ist zwischen der Geschichte der novarianiseben
Spaltung
und der Trennung des Felicissimi ein merk¬
licher Unterschied . Einmal
ist die leztere so wol <m
sie» ; als in Ansehung ihrer Folge » weit unerheblicher,
als die erste , ^ crnacb müßen wir alles , was wir von
der Unruhe zu Carrhago lernen könne », ganz allein aus
L/prians
Briefen schöpfen . Aus diesem Umstand ent¬
stellen vor unparlheiische Untersucher der Geschichte gro.
se Beschwerlichkeiten . Man ist erstlich in einer besta »,
digen Furcht , von einem Mann
hinrcrgangen
zu wer¬
den , der allerdings hier parthciisch ist , und mit vieler
heftigen Beredsamkeit
seine Leser wieder Leute einzuneh>
nie, , sucht , deren Verantwortung
z» hören , man außer
allein Stand
ist.
Der daher entstehende gegründete
Verdacht wird zweiten » dadurch größer , daß man zu
viele Spuren
findet , daß der Mann sehr wichtige Um¬
stände verschweiget , wovon sich unten Beispiele finden
werden . Drittens
entstehen merkliche Luken in der Ge¬
schichte . Alles dieses hak veranläßet , daß die neuern
gewöhnlich eine unrichtige Vorstellung von diesem Streit
machen . Nach dieser sol die Streitftage
gewesen seyn,
ob man die Gefallenen ohne alle Kirchenduße in die
Kirchengenieinschaft
aufnehmen solle ? so daß solche von
Lelicisstmo
und seinen Anhängern
bejahet ; von
prian aber verneinet worden .
Diese Vorstellung
ist
nur zum Tbcil wahr . Diese Frage ist wahrscheinlich
nicht die Ursach gewesen , warum sich Lelicisstmus
von
Lyprian
getrennet . Wir haben bemerket , daß eins
Hauptursache
dieses Fehltritts
darinnen liege , daß man
den Ursprung
dieser Unruhen nicht weit genug herhoh.
let , und den Zusammenhang
vernachläßigcr , durch wel¬
chen diese iml einigen altern Begebenheiten
verbunden
find . Es wird daher unsere Pflicht seyn , diesen Fehler
zu verbeßern , und wir fügen hier nichts bei ; als daß
wir dankbar anzeigen , daß der selige Mosheim
auch
hier uns den Weg , zu einer richtigern Kantnis
dicstr
Angelegenheiten zu gelangen , unter den neuern Schrift¬
stellern am meisten gebahnet habe.
ll Theil.

T

§. ll.

SYS Von

den

Unruhen zu Carchago,
§.

U-

Ver, nicht
. Wir hoffen
anlaßungen dieser Unruhen
Eim
.
angeben
zwei
zu irren, wenn wir davon
wenn
daß
,
mal verdienet bemerket zu werden
gleich Cyprian unleugbar durch die meisten
Stimmen derer, welche den Bischof zu Cartha, das Recht hatten, zu dieser wich¬
go zu wehten
; dennoch es an Mlsvertigen Stelle gelanget
, welche mit dieser Wahl
gnügten nicht gefehlet
. Wir müßen hier billig
nicht zu frieden waren
den Umstanden dieser
von
uns
, daß
beklagen
Wahl und von den Ursachen des gedachten Mis. Aus sehr
vergnügens nichts aufbehalten worden
gnug, daß
klar
ist
vielen Briefen des Cyprians
sich eine Parthei der Heimlichmisvergnügren be¬
, ehe es zu einem öffentlichen
ständig erhalten habe
. Und auch dieser erfolgte
Bruch gekommen
, welchen wir
. Den ersten Anfang
nicht pldzlich
müßen, ga¬
halten
vor die zweite Veranlaßung
ben die Zwistigkeiten zwischen demB . Cyprian
, wodurch wir keine andere
und den Märtyrern
; als welche entweder
Personen verstehen können
; oder noch im Ge¬
Eeibesstrafen ausgestanden
fängnis lagen und den Tod zu erwarten hatten.
Die Verfolgung der Christen unter demK.Decio harre unter andern die traurige Folge, daß
sehr viele sich zum Abfall und Glaubensverleu. Ein großer Theil be¬
gnung verleiten ließen
, wiederum
reuet«: die Sünde bald und wünschte
an der christlichen Kirchengemeinschafr Antheil
. Sie wendeten sich an die Märtyrer
zu haben
und
Wir reden

zu

erst von den entfernteren
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lind verlangten Friedensbriefe
; oder dfentliche
Zeugnisse , daß die Märtyrer sie vor Bruder er¬
kennten und ihre Wicderaufnehmung
wünsch¬
ten .
Solche Briefe hatten ein gros Ansehen
und die Wirkung , daß die den Gefallenen auf¬
gelegte Kirchenbusse dadurch wenigstens verrin¬
gert und abgekürzet wurde .
Es konte nicht
fehlen , daß nicht nach und nach mit Ertheilung
der Friedensbriefe grofe Misbräuche verbunden
wurden , welche mit den Absichten der unter den
alten Christen eingeführten Kirchenzucht garnicht
bestehen konten . Einmal
wurde zwischen den
Personen , die solche suchten und erhielten , kein
Unterschied beobachtet . Man unterlies die nöh,
tige Prüfung , ob ihre Besserung auch ernstlich
gemeiner und sie daher dieser Wohlthat würdig
waren ; oder nicht ? Dadurch wurde die Anzahl
derer , so dergleichen Empfelungsschreiben
brach¬
ten , über die maßen gros und die Gefahr noch
gröser , die leichtsinnigsten und muhtwilligsten
Ueberlaufer , die es bei der nächsten Verfolgung
nicht besser machen würden , in die Kirche aufzu¬
nehmen . Hernach
stetigen die Märtyrer
an,
in ihren Friedensbriefen
sich ganz unbestimmter
Ausdrüke zu bedielten .
Man verlangte mit
Recht , die Nahmen aller Personen anzuzeigen,
denen ein solcher Friedensbrief
nuzen solle , und
beschwerte sich, daß ein uneingeschränkter Ausdruk , z. B . Cajus mit den Seinigen , tausend
Betrügereien
veranlassen muste . Endlich unterfiengen sich einige , im Nahmen Hingerichteter
Märtyrer algemeine Friedensbrieft
vor alle GeT 2
fallene,
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fallene , ohne alle weitere Einschränkung ; oder
Bestimmung auszustellen . Beydes die Märty¬
verse¬
rer und die von ihnen mit Friedensbriefen
eine
leztern
den
,
eifrig
hene Gefallene verlangten
Aufdie
grdsere Achtung zu erweisen ; als es
rechrhaltunq der Kirchenzucht verstatten tonte.
Und es war kein Wunder , daß B . Cyprian
emen Ernst anwendete , diesem Unfug zu stemm.
Er that es auf eine glimpfliche Art . Konto er
aber wol überal Zufriedenheit sich versprechen?
Nichts ist wahrscheinlicher , daß der Saame des
über sein Betragen , so der algeMisverqnügens
mehr
meinen Hochachtung gegen die Märtyrer
gemäs zu seyn schiene , tiefe Wurzeln geschlagen
und dadurch den Ausbruch der Trennung be¬
fördert?
Anm i Daß eben die fünf Aeltesten, welche nachher» des
Leliciffimi Partbei ergriffen , sich der Wahl des Lfprirns zum Bischof von Carthago entgegen geftzet,
meldet der leztere selbst, epiüol . Xl .. p. ; 2. nicht aber
die Ursach, warum sie es gethan . Wir werden von die¬
sen Leuten unten reden.
Anm . 2. Von dem Streit zu Carthago über die von den
Märtyrern den Gefallenen gegebenen rLrievensbriefe
sind unter Lyprrans Briefen der 10. n . 14 16. 21 . 22.
u. 29 als die Quellen anzusehen. Unter den neuern
hat Mosherm oommentsr . ile rebus cknffianor . snte
' eonffsnc . lil. p. 490 . sg. die Sache am richtigsten vor'' getragen . Doch sind zu vergleichen : Daille ele poenis
et satisksklionibus tiumsnis /ihn. VII . ca/>. 16. p. 706.
Trllemon .t wemoir . pour iervir ä I'tiiffoire eccles . tom.
IV . p. 69 . sg. jTarairs Alerander biffor . eccles . novl
706 . Su ^sken vit . L^ prian.
rekam . /«c. III .
p. 218 - <9- Be ^er «ie watom . IV - »6Ivr. kindror.
ri^cue, p. 89 .lgpEnirenres
circs
xno veteris eccleüoe

besonders

der Spaltung
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§. m.
Was nun zweitens die zu Carthago ausgebrochene Spaltung selbst berrift ; so bemerken
wir zum ersten die Personen , welche als Urhe¬
ber derselben anzusehen. Die algemeine Fra¬
ge , wer vor den Stifter dieser Unruhen zu hal¬
ten ? ist so klar nicht ; als gewöhnlich geglaudet
wlrd . Es ist unleugbar , daß Cyprian sich in
seinen Nachrichten wiederspreche.
An einem
Ort meldet er mit sehr bestimmten Ausdrillen,
daß eben der Novatus , Aeltester zu Carrhago,
von dem wir vörhero reden müßen , die Quelle
aller Uneinigkeit sey, welche den Kirchenft reden
zerstöret . Hingegen stellet er an mehreren Or¬
ten den Kelicifsimum als die Hauptperson der
entstandenen Spaltung vor . Es ist nicht leicht,
diese einander enrgegengesezte Berichte zu verei¬
nigen , und die Muhrmaßungsgründe müßen erst
aus dem Verfolg genommen werden . Um un¬
sere Leser in Stand zu sezen, selbst davon zu ur¬
theilen , bemerken wir , daß die Entscheidung der
Frage , auf zwei Umstände ankomme , die aber
eben, wie unten erhellen wird , noch in Dunkel¬
heit sind. Erstlich ist es gewis , daß Novatus
den Felicisstmum zum Diakons bestellet ; aber
ungewis , wenn solches geschehen? Ist es gesche¬
hen , ehe der leztere sich den Befehlen des Eyr
prians wiedersezet, so kan diese Handlung , als
der erste Anfang der Trennung angesehen werden
und Novatus wird alsdenn der Stifter dersel¬
ben heißen können, obgleich alsdenn seilte Schuld
sehr zufällig stylt würde .
Zweitens ist auch

T z

gewis,
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gewis , daß fünf Nettesten zu Carthago sich mit
gegen den
im Wiederspruch
dem Felicisiuno
vereiniget ; allein ganz ungewis , ob
Cypnan
unter denselben gewesen ? Wenn die¬
Novatus
ses bejahet wird ; so würde abermals ein starker
fallen , daß er die
auf den Novatus
Verdacht
So bald aber
bewirket .
förmliche Trennung
diese beyden Fragen verneinet werden , so bald
bleibet uns gar nichts übrig , das eigentliche Ver¬
zu bestimmen , und bei dem
gehen des Novati
er uns bekannt ist , wird
weit
so
,
Anfang
ersten

Felicissimus

stets als der erste Urheber er¬

scheinen.

2lnm. Hier haben wir nur anzuzeigeni) daß Lyprian
, der nachhero zu Rom die Unruhen an¬
den Novatum
zu Carthago
gerichtet , vor den Urheber der Spaltung
opill . XI ^IX . p . 6z . 64 . 2 ) daß hingegen er
ausgicbt
nicht allein in den andern Briefen mit gänzlichen Still¬
allein nen¬
, den Felicissimum
schweigen von Novato
. p . 51 . ausdrüknet ; sondern auch epistol . XXXVlll
lich meldet , der leztere habe inkinddu luo gehandelt.
Die neuern begnügen sich, dieses zu wiederholen . Mosfehle,
heim erkennet , daß , da es uns an Nachrichten
zu
es schwer sey , den eigentlichcn Antheil des Novati
bestimmen ; erinnert aber gar recht , daß die Verbin¬
nicht lange ge¬
mit dem Lelicistlmo
dung des Novati
dauert haben müße , da steh der erstere zu Novariani
geschlagen , und selbst die Bestellung eines noParlhei
vatianischen Bischofs zu Carthago befördert , comment.

k- 504.

§.

IV.

wollen wir hier weder
Von dem Novato
das wiederhohlen , was wir oben gesaget ; noch
hier dasjenige berühren , was sich in dem Ver¬
folg der !Erzehlung filglicher berühren läßet ; son¬
dern
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dem nur einige Anmerkungen beifügen . Ein¬
, der den
mal fraget es sich , ob der Novatus
eben der¬
gemacht,
Felicissimum zum Diakons
selbe sey, welcherzu Rom an den novatianischenUnruhen so vielen Antheil genommen , und eine Per¬
son sey ? welches billig bejahet wird . Zweitens
schon
es ist höchstwahrscheinlich , daß Novatus
Vernehmen
üblen
im
Cyprian
dem
lang mit
gestanden und eine Parthei wieder den Bischof
gemacht . Die Ursach dieses Misverstandnißes
Drittens scheinet die¬
ist uns nicht berichtet.
veranläßet zu haben , auf die
ses den Cyprian
Sitten dieses Mannes Achtung zu geben . Mit¬
gar grobe
haben oben gehöret , daß Novatus
Verbrechen zu Schulden kommen laßen . Wie
es zur Untersuchung kam und er sich nicht allein
die Absezung von seinem Aeltestenamt ; sondern
auch die Ausschließung von der Kirche befürch¬
tete ; der Ausspruch des Urtheils aber durch die
der Chri¬
vom K . Decio erhobene Verfolgung
Gele¬
daher
er
nahm
so
;
sten verzögert wurde
Daß er
zu stiften .
genheit , die Verwirrung
darüber nach Rom gegangen , ist gewis ; allein
ob es eine Art Flucht gewesen , läßet sich noch
zweifeln.
Anm. i . Daß es nur ein Novatus gewesen, erweiset
Suysken ebendas. p. 157.
Anm. 2. Das übrige alles lernen wir aus Lyprians epillol. Xl.IX. p. 6z . 64. Vergleiche Mosheim ebensa^
? - Zoi . Igg.

5 4
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V.

, außer denen,
Felicifsimi Begebenheiten
welcl-e den eigentlichen Gegenstand unserer Erzehlung ausmachen , sind uns beinahe unbekannt»
Es ist wol gewls , daß mehrere diesen Nahmen
geführet ; allein das ist falsch , daß zwei Felicissimi bei den Unruhen zu Carthago bekannt wor¬
den , und daher fallt auch das weg , daß einer
von ihnen Aellester daselbst gewesen . Die Nach¬
zum
diesen Felicisstmum
richt , daß Novarus
Diakono gemacht , hat mancherlei Fragen und
die Begierde , diese aufzulösen , mancherlei Mut¬
wird gefraget,
maßungen veranläßet . Einmal
machen kön¬
wie ein Aeirester einen Diakonum
den
deswegen
welche
,
irren
Diejenigen
nen ?
Andere,
.
halten
Bischof
Nooatum vor einen
durch einen
welche glauben , daß NovatUs
fremden Bischof es thun laßen , haben keinen hi¬
storischen Beweis ihrer Meinung . Noch ande¬
re nehmen die Erzehlung in ihrer eigentlichen
einer
Bedeutung und bemerken , daß Novatus
und daher sich
besondern Kirche vorgestanden
vor befugt gehalten ; sich selbst einen Diakonum
zu sezen ; allein eben dadurch den Bischof , der
Zweitens
nichts davon gewußt , beleidiget .
bischöfli¬
die
in
wird gefraget , ob dieser Eingrif
che Gerechtsame vor ; oder nach dem von Felicis-

slmo unternommenen Widerspruch gegen

? Das
Cypriatt erfolget

erstere scheinet

den
der

Aus dieser Vor¬
Wahrheit gemäßer zu seyn .
stellung ist begreiflich , wie von verschiedenen Ge¬
lehrten behauptet werden können , daß Felicissi-
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Mtts ein Laie , ein Diakonus , ein Presbyter
gewesen . Von seinen Sitten macht Cyprian
eme sehr traurige Schilderung . Er beschuldiget
ihn , daß er Betrügereien und Diebstahl an
fremden ihm vertraueren , Geldern begangen,
mehrere ledige Frauenspersonen geschwängert
und viele Ehen zerstöret und geschändet.
Anm . I . Daß mehrere Felicissimi zu Karthago gewesen,
lehret das Beispiel eines Märtyrers , deßcn Cyprian
epilrol . I.XXXI . p. 165. gedenket. Baronin « snnsl.
eccies. an ». dLI. 1V. §. 6v. 6i . stehet in den Gedanken
daß der Lelicisslmus , welcher der Stifter der Spal.
tung zu Karthago gewesen, von demjenigen, welcher
Nooaru « zum Diakons verordnet, zu unterscheiden sey;
allein das Gegentheil erhellet aus Cyprian « Stellen,
und habe» ihm daher Peacson snnsl . L^ prisnio. an »,
dl . . 2l -22 . Tillemont memoir. ton». IV. p. 612.
und Guysken abl. l'snbb. tonr. IV. iept. p 248. mit
Recht wiedersprochen. Eben diese gelehrte Männer ha¬
ben daselbst den Irtum , daß unser Felicistrmn» Zieltester gewesen, welchen auch Baronin « angenommen,
gründlich wiederleget.
2 nm 2. Die gemeldete Nachricht des Cyprian« epitlol.
Xl. lX. p. 6z . lautet so^ Xovscu« bHicilllrnurn, ssteilitem suuna » elisconum , nec permittente
nie , nec
sciente , ins ssblioneet
smbitiune conliitnit . Beider

ersten Frage geben die erste Antwort Baronin « , Petavius , Labbe , wie oben schon bemerket worden: die
zweite, Suysken ebendas p. izi . u. 2zi. und Maran
vit. L^ pr. p. 76. und die dritte , Mosbeim p. 502. Die
zweite Frage wird von Tillemonr p. 614. tzny «ken
p. 25z. und Maran p. 76. so beantwortet , daß der
Dorfall sieb erst nach dem Ansbruch der Vcrdrüslichkeiten des Cyprian « mit Leliciffiino ereignet, mitbin
lezrcrer nnr ein Laie gewesen, da er sich seinem Bischof
zu wiedcrsezen angefangen ; hingegen behauptet Pear,
son ebendas § . 20 . 22. daß es vorbero geschehen, web
chcm Mosbeim bcitritt . An sich läßet sich in Cyprü
an « Bericht kein tüchtiger Entfcheidungsgrund entdeT 5
kcn;
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deswegen wahr¬
keil ; indeßen ist Pearsons Muhtmaßung
scheinlicher , weil sich daraus begreifen lastet , wie Leliüber das Austheilen der Allmosen mit feinem
cWmus
Bischof habe zerfallen können . Wir sezen dazu , daß
offenbar hier dem Novaeo mehr zur Last le¬
Lyprian
get ; als dem Feliciffimo , und überhaupt diese Einwei¬
hung nirgends zu den Beschwerden wieder den leztern
rechnet . Es würde aber geschehen seyn , wenn er seine
Wlcdersezlichkeit gegen den Bischof durch eigenmächtige
Amtes vermehret
eines gottesdicnstlichen
Annehmung
hätte.
verderbten Sit¬
Anm . z Die Nachrichten von LelicWmi
ten giebt Cyprian epiüol . XXXVU1 . p . ZI . und existol.
I . V . P 7tz-

§. VI.
Um den Zusammenhang unserer Erzehlung
nicht zu unterbrechen , wollen wir diesen beyden
vornehmsten Urhebern der Spaltung zu Carthago , noch die fünf Aeltesten beifügen , welche
des Felicisstmi Parthei ergriffen und allem An¬
sehen nach sehr grosen Antheil an derselbe gehabt,
da auch über diese zwei Streitfragen sich erho¬
ben. Cyprian beklaget sich über fünfAeltesten
in einem Brief sehr heftig, daß sie sich ehemals
seiner Wahl entgegen gesezet und nun ihren Haß
erneuert : daß sie sich mit Felicissnno vereiniget
und nun offenbar werde , aus welchen Quellen
diese Trennung gestoßen, u. d. g. Es ist ganz
gewis , daß Cyprian in dem ganzen Schreiben,
keinen einzigen mit Nahmen nenne uud nur ei¬
nen, den Fortunatum , den nachher » diese Par¬
thei zu ihrem Bischof verordnet , an einem an¬
dern Ort nahmhaft mache. Wer sind nun die
Vier übrigen gewesen? wie haben sie geheißen?
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dieses ist die erste Frage , welche die neuern Ge¬
lehrten zu beaitworlen , bemühet gewesen . Man
kan ab er sicherlich behaupten , daß die Muhtmassungeni einiger von andern beßer wiederleget ; als
etwas zuverlaßiger gcjaget worden . Am wichtigsten , wenn wir überhaupt hier von Wichtigtigkeit reden dürfen , ist dabei die Frage , ob der
oft gedachte NovalUs unter diese fünf Aeltesten
zu rechnen ? welche von den meisten bejahet ; von
andern aber wegen sehr guter Gründe verneinet
wird . Die zweite Frage betrift nur eine dunk¬
, in welcher er diese
le Stelle des Cyprians
fünf Aeltesten mit fünf andern Personen verglei¬
chet , die den Christen lästig gewesen.
Anm . i . Die Hauptquelle ist hier der XI . . Brief des Ly«
prians , p. 52 indem er von diesen fünfAeltestcn redet.
unter ihnen gewesen , meldet er ausDaß Lortunarus
drüklich epiü . dV . x . 8ZAnm 2 . Die neuern Gelehrten haben keinen andern Weg
einschlagen können , die Nahme » der übrigen vier Acltesten zn finden ; als daß sie auf die Personen aufmerk¬
Feliciffimi gehöret.
sam gewesen , welche zur Partheides
Wie diese Regel sehr unbestimmt ist , wenn die andern
Merkmale , sonderlich , daß es Aeltcste gewesen , und
ausgeschlonicht vorhero von der Kirche zu Carthago
ßen worden , nicht dazu genommen werden ; so hat es
mangeln können . So hat Pearnicht an Fehltritten
son Recht , daß Felix und Repostus , welche Pamelius
hierunter zehlet , hiehcr nicht gehören können , und eben
mit Grund Pearson wiederleget , der
so hat Tillemonr
unter die fünf Aeltesten
und Marimum
den Iovinnm
sezct. Wir halten uns hier bei diesen Nahmen nicht
auf , weil fie unten so werden vorkommen , daß man ste
vit . <7^pr . p . 77.
Maron
beßer wird kennen lernen .
melhat einen andern Weg eingeschlagen . Lyprian
det epifi . V . p . n . daß die vier Aeltesten , Donatus,
an ihn geschrie¬
und Gordius
, Novatus
Fortungtus
ben;
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den ; er aber ihnen nicht antworten könne, weil er in
seiner Abwesenheit den guten Naht seiner Gemeine nicht
erhalten tönte. Wir wißen aber nicht, was diese Leu¬
te geschrieben, und daher läßet sich nichts weiter dar¬
aus folgern ; als daß sie damals mit einander verbun¬
den gewesen. Den fünften glaubet auch Naran beim
Lvprian zu finden, in der Person des Gau von Didda;
es hat aber Sufsken aÄ . ssnüor . tom. IV . p. 252.
wol erwiesen, daß diese Muhtmaßung falsch sey. An
den Novalum , der wirklich Aeltester zu Karthago ge¬
wesen, und nach Lyprians Zeugnis an Felicisftmi Un¬
ternehmungen so vielen Antheil genommen, muste man
beinahe natürlich zuerst gedenken; allein Pearson fände
grose Bedcnklichkeiten, ihn unter die fünf Aeltesten zu
sezen. Tillemonr p. öiz . und Su ^sken p. 2Z2 haben
diese zu heben gesucht; allein Moskeim p. 508 - hat des
Bischofs Meinung aufs neue unterstüzet.
Anm . z . Die sehr strittige Stelle des Lyprians epift . XI,.
x, zz . ist diese: guingne ilft pretbvteri lllbilLlinätunr;
r/ü, gui eciiktc, nuper ma^iousm
uratibus suerune copulsti , ut iiäem nollram subeusrent , und die Frage : was hat man durch d»e czuingue
primorsb zu verstehen? Pamelius läßet hier den Lyprian ein göttlich Gesicht sehen, welches durch die Em¬
pörung der fünf Aeltesten in die Erfüllung gegangen.
Hier bat nicht Lyprian ; sonder» der gute Pamelius
§.
geträumet . Baronius »nnsl . eccles . a »u.
Z i . erdichtet, daß fünf Aeltesten, die in der Verfolgung
abgefallen , den Verfolgern hülfreiche Hand geleistet.
Am besten verstehet man fünf Personen von der Stadtobrigkeit ; oder Bürgerschaft zu Karthago , welche an
der Der 'olqung Antheil genommen. So haben Rigaue,
Tillemonk , Maran , Suysken und andere gedacht.

§. VII.
Zum zweiten wollen wir nunmehro die Un¬
erzehlen,
ruhen selbst in ihrem Zusammenhang
zer¬
Briefen
Cyprians
in
,
den
aus
ihn
wie wir
herleiten können . Cyr
streuten , Nachrichten

Man,

besonders

prian,

der Spaltung

der noch an dem

war , hatte

nach Carthago

des Lelicisstmi .

Ort seiner

zor

Entfernung

zwei Bischöffc , CalDonium und Herculanum
, und zwei Aerreften , die zugleich angesehene Bekenner waren,
Regatianum und Numidicum
, geschikt
, um
an seiner Statt Allmosen auszutheileiu
Er hat¬
te ihnen den dreifachen Befehl ertheilet , einmal,
ganz armen ihre völlige Nohtdurft
zu reichen:
hernach , andern , die eine Kunst gelernet , so weit
unter die Arme zu greifen , daß sie arbeiten und
ihr Brod verdienen tönten : endlich die Umstän¬
de dieser Leute gnau zu untersuchen , damit er
die würdigsten zu gottesdienstlichen Aemtern be¬
fördern könne . Wie die Abgeordneten anlang¬
ten und ihr Geschäfte ausrichten wollen , wider¬
stand ihnen Felicissimus
und verhinderte , daß
die erste und zweite Absicht nicht völlig und die
lezte gar nicht erreichet werden tonten . Er gieng
soweit , daß er mit einem algemeinen ; oder be¬
sondern Bann diejenigen , und selbst die Armen
bedrohet , welche den Befehlen ihres Bischofs
gehorchen wollen . Dieses ist der erste Anfang
der Unruhen , bei dem viel dunkel ist und man
klaget billig , daß Cyprian
die Hauptsachen nicht
gemeldet . Es kömmt alles auf zwei Fragen an:
einmal, wie hat Felicissimus dieses nüzliche
Geschäfte hindern können ? Diejenigen , welche
diesen Mann blos vor einen reichen Privatmann
halten , haben hier unüberwindliche Schwierig¬
keit ; so bald man aber anmmmt , daß er damals
schon Diakonus gewesen , und sich aus der K »rchenhistorie erinnert , daß den Diakoniö das All» .
mosen-

ZO2 Von den Unruhen zu Carrhago,
mosenwesen anvertrauet , so läßet es sich eher be¬
greifen , wie er in diesem Geschäfte dem Bischof
sich wiedersezen können ; hernach warum ist Fe-

licisilttius

mit den

Anordnungen seines

Bischofs

nicht zufrieden gewesen ? Dieses hätte Cyprian
vorzüglich melden sollen , und da dieses nicht ge¬
schehen ; so behelfen sich die neuern Gelehrten
mir Muhtmaßungen . Das wahrscheinlichste ist,
daß er die Absendung der Abgeordneten als einen
Eingrif in die wolhergebrachte Diakonatsrechte
angesehen . Wir wagen es noch eine Muhtmaswegen der
sung beizufügen . Da Felicijsimus
der Gefallenen gelinde GrundWiederaufnahme
säze gehabt ; so kau es seyn , daß ihm die den Ab¬
geordneten anbefolne Untersuchung bedenklich ge¬
fallen , weil solche eine Gelegenheit geben können
und vielleicht sollen , zwischen den Gefallenen
und nicht Gefallenen einen Unterschied zu ma¬
nicht über¬
chen , der mit seiner Denkungsart
eilt kam.
Anm . i . Wir lernen die erzehlte Begebenheit
an epist . XXXVIII . P . Zl.

aus Lxprk

Erzehlung ist nichts dunkler ; als
Anm . 2 . In Lyprians
eli
: connninatus
folgende Stelle VVM FelicWmo

iratribus noiiris , gui primi expunZi Ll.cell 'ersnt , potentstn imyrodo er terrore violento , gnoä secum m
non eommunicarent - - Was hcist hier inmonte ? Es giebt zwei Hauptklaßen der Ausleger . Die er¬
ste sezet voraus , daß dieser Text acht und richtig sey,
und folgert billig , daß hier die Rede von einer Kirche
gestanden;
als Diakonus
sey , bei der Leticifsimus
außer Car«
theilet sich aber so , daß einige eine Stadt
thago annehmen , welche den Nahmen IVlons geführet,
aber lieber
wie Fell in not . sll L ^ prisn . p . Zo . anvere
dadurch eine Gegend nahe - ei ; oder wol in der Stadt
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selbst verstehen , welche wegen ihrer höher » Lage den
Nahmen eines Berges geführet , wie pamelius
, Tillemont , p . 614 . Su ^sken p . 249 . Mosheim
p . ; oi.
Die zweite glaubet , daß hier eine falsche Lesart sey,
und aus einigen Handschriften
in mone
gelesen wer¬
den mäße , wie Baluze not . in t ^ pr . p . 426 . und Böh«
mer lliffert . zur . eccies . sntigui p . 120 . t» welchem Fall
es wol so viel beißen solte , daß er auch im Fall des
Todes solche Leute nicht wieder aufnehmen wolle . Un¬
ter diesen verschiedenen Erklärungen
dürfte wol die
mitlere den Vorzug verdienen , ob sie gleich selbst keine
historische Erweislichkeit
vor sich hat . Daß aberMaran vit . L ^ pr . p. 77 . beifüget , Feliciffimus
habe den
andern den Tod selbst gedrohet , ist offenbar ungegrümdet , wie Suysken
wol erkennet.
Anm . z . Von .den beyden Fragen haben wir alleizi von
der zweiten etwas zu erinnern , da die erstere aus § . IV.
ihr Licht empfanget . Man siehet gar bald ein , daß
die ganze Beurtheilung
der Unternehmungen
des Lelicijsimi auf die Ursache beruhet , die ihn zum Wiederstand gegen die Verordnungen
seines Bischofs wegen
der Allmosen bewogen . Diejenigen , welche in solchen
Fallen geneigt sind , solche verdiente Männer , wie Lyprian gewesen , immer außer aller Schuld , solte es auch
eine kleine Uebereilung seyn , zu sczen, geben sich Mühe,
zu den Handlungen
ihrer Gegner immer die Nachtheil
ligsten Bewegungsgründe
aufzusuchen . So muhkmaßet hier Tillemont
memoir . to, » . IV . P- Yi . Lelicist »mus habe sich gefürchtet , wegen seiner Verbrechen gestrafet zu werden , und um dieser Gefahr zu entgehen,
sich gegen seinen Bischof aufgelehnet . Eben solche Ge¬
danken äußert auch Suysken , p . 248 - Wenn auch ein
solcher Bewegungsgrund
in Felicifsimi Herzen geseßen,
welches doch billig dem Herzenskündiger
zu überlaßen;
so konte er ihn doch nicht zum Verwand
einer Sache
brauchen , die bei andern Beifall gefunden . Mosheim
p . zoZ . hat wol Recht , daß Lelicifiimu » hier als Dia¬
konus darauf gedrungen , daß die Austheilung
der All»nosen seinem Orden gehöre . Er sezet hinzu , daß viel¬
leicht die Flucht des Lyprians
zur Zeit der Verfolgung
wie andern Misvergnügten
; also auch dem Leliciffimo
einen Verwand
verschaffet , feine Verordnungen
als un¬
gültig
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gültig anzugreifen . So viel ist gewis , daß von denen,
so sich zu Cartbago vom Lyprian gctrennet hatten,
diesem bittere persönliche Vorwürfe gemacht worden,
wie der l^XIX . Brief p . 121. ausweiset.

tz. VM.
Felicissimi Wiederspruch mus Beifall

ge¬

und Herculanus
Caldonius
funden haben .
und die anderen Abgeordneten erstatteten an den
ihren Bericht.
noch abwesenden BifchofCyprian
Er ertheilte ihnen eine Antwort , die noch vor¬
in Bann
handen . Er befahl , den Felicisstmuln
, der sich mit je¬
zu thun und einen Augendum
nem vereiniget hatte , zu bedrohen , daß , wenn er
sich nicht beßern würde , er gleiche Strafe zu ge¬
wärtigen habe . Es ist hier billig bedenklich , daß
der Bischof sogleich eigenmächtig mit dem Kir¬
chenbann verfahren , der doch sonst in solchen An¬
gelegenheiten dre Einwilligung des Volks vor so
nichtig gehalten . Die Abgeordneten waren unterdeiren mchr nachläßtg , den Befehl zu vollzie¬
hen und durch eine noch vorhandne Schrift es
bekannt zu machen.
Lnm . i . Die Antwort des Lyprians auf den Bericht sei¬
ner Abgeordneten ist eben der XXXVtll Brief p.
bei welchem wir hier noch zweierlei zu erinnern haben.
Erstlict ) man siehet aus dem Schluß deßelben , daß
noch mehrere Glieder der Gemeine zu Carchago es gleich
im Anfang mtt Felieistimo gehalten haben . Unter die¬
sen nennet er den AugenSum . Es verstehet sich von
selbst, daß dieser mit dem Bekenner Augenvo epik.
Xs .VltI . p. 62 . nicht zu verwechseln. Zweitens findet
sich am Ende des Briefes ein Befehl , ihn nach Kartha¬
go an die dafige Geistlichkeit zu fchiken, welches desto
unerwarteter , da kein Zweifel ist, daß die Abgeordneten
selbst nach Carchago geschikt worden . Man lese Tillemonr
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Enonr p. 612. Baluzo not. in l^ xr. p. 426. undSu ^s,
ken p 2ZQ.
Änm . 2. Unter dcnDn ' efcn des Typrians ist der XXXIX.
A..52. ein kurzer Aufsaz im Nahmen der Abgeordneten,
ub>r den viele kritische Frage » entstanden, und zwar
i ) was dieser Aufsaz eigentlich sey, da ihn einige vor
einen Krief an den Lyprian ; andere vor eine schriftli¬
che Gannerklariing halte» : 2) wie zu den beyden Bischöffcn noch ein dritter Victor komme? z) was es mit
den hier in Kann gethanen Personen vor eine Bewandyis habe? Sie sind Felicijfimus und Augendus : fer¬
ner Repostus , mit den Zusaz äe extorribug , das ist,
welche um der Religion willen zur Zeit der Verfolgung
ins Elend gegangen: Irene , mit dem Beifaz kutHorum , so ihr Geschlechtsnahme zu seyn scheinet. Paulla,.
eine Nahrerm ( laccinaciix) »och weiter Sophromus,
der mit Reposto gleiche Schiksale gehabt , und Solias,
sus mit dem Beisaz öudinscius , wodurch ebenfals ein
Handwerk angezeiget wird. Man lese über diese Schwie¬
rigkeiten Tillemonr g. 612, Baluw p-426 liz. Su^
ken. p. 2>o. Wir bemerken hier nur die Schwierigkeit,
daß die Abgeordneten weit mehr Personen in Bann ge¬
than ; als Lfprian ilmen befohlen, und daß schon hier
unter Felicilfimi Anhängern Lckcnner erschienen.

§.

IX.

Dieser Schritt gab denn die Gelegenheit zum
völligen Bruch . Die fünf Aeltesten , von denen
wir öden geredet haben , verbanden sich mit Fell:
cifsimo und feinen Anhängern , und suchten feme
Parthei
durch den Beitritt
der Bekenner und
der Gefallenen zu vergröfern . Sie versprachen
diesen die Wiederaufnahme
in die Gemeinschaft
der Kirche . Hier ist also das erstemal , daß die
Streufrage
von der Wiederaufnahme
der Ge¬
fallenen iil dieser Historie vorkommt .
Man
kan sie dahero . nur als eine Nebensache ansehen,
II Theil .
u
welche
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welche aber die Gegner sehr geschikt gebraucht,
sich auf der einen Seite einen grosen Anhang zu
verschaffen
; auf der andern aber den Cyprian
verhaßer zu machen
, über deßenStrenge die Be¬
mühter unter den Gefallenen so wol, als den
Bekcnnern schon aufgebracht waren
. Wie weit
diese Leute ihre Gelindigkeit getrieben
, läßet sich
sehr schwer bestimmen
. Es scheinet nemlick al¬
lerdings zweifelhaft
, ob sie alle Kirchenbuße auf¬
gehoben wißen wollen; oder ob ihnen nur die
langwierige Buße miöfallen
. Es sey dem, wie
ihm wolle
, diese Leute machten in der Gemeinde
ein gros Aufsehen und Cyprian hielte vor nich¬

tig,

an dieselbe schriftliche Vorstellung zu thun,
weil ihn eben diese Händel ndhrigten
, seine Zurükkunfr bis nach Ostern aufzuschieben
. Man
siehet
, wie sorgfältig er ist, die Bemühter durch
das Versprechen zu besänftigen
, daß er die Frage
wegen der Wiederaufnahme der Gefallenen auf

einer Kirchenverfamlung untersuchen wolle.
Doch mischet

er

auch

die,
halten

Drohungen ein gegen

es ferner mit den
würden.
welche

Felicissimo

Anm. Diese hier erzehlten Begebenheiten meldet Cyprian
epikol. Xl> p, 52. IgH- Mit dem, was er hier von
der Gelindigkeit der fünf Aeltesten gegen die Gefallenen
saget, ist noch epiüol. I^V. x.87- jn vergleichen.

§. X.

Cyprian kam, nach wieder hergestellte

öfemlicher Ruhe, wieder nach Carthago und
veranstaltete die versprocheneKirchenversam

die

besonders
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die sehr zahlreich war und nicht allein aus Bischdffen ; sondern auch aus Aelresten undDiakonis bestand . Es ist zu beklagen , daß die von
den versamleten Geistlichen an die auswärtige
Gemeinden abgelaßene ausführliche Berichte ver¬
loren gegangen .
Unrerdeßen wißcn wir doch
einiges , das uns nüziich ist. Die Hauptfrage
von dem Betragen gegen die Gefallenen wurde
abgehandelt und gnau bestimmet . Es wurden
auch die funfAellesten und Felicifstmus
verhö¬
ret und durch einen ConcMenschlus in den Kir¬
chenbann gethan . Wir haben Ursirch , zu wün¬
schen, daß wir die wahre Gründe dieses Urtheils
wißen mögren . Nach Cl -prians
Vorstellung
war der vornehmste , daß sie die Kirchengememschast mit den Gefallenen unterhalten und die
Kirchenbuße derselben zu verhindern nicht unterlaßen sotten ; doch so , daß damit zugleich ihre
persönliche Verbrechen verbunden worden . Al¬
lein von den ersten Handeln des Felicifsimi mit
dem Cyprian
wegen der Austheilung der Allmosen wird in den wenigen Nachrichten nichts
gedacht . Man kan daher nicht bestimmen , ob
die Kirchenvecsamlung
das Verfahren
des Bi¬
schofs gebilliqet ; oder nicht . Es verdienet auch
dieses bemerket zu werden , daß man denFelicisi

stMUM erst gehöret.

Mithin mus

die

Versam-

lung die vorhergegangene Bannerklarung
durch
Cyprians
Abgeordnete nicht vor so rechtmäßig
gehalten haben , daß sie keme weitere Untersu¬
chung zulaße .
»i

u2
F

2lnm.
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Anm. Die Quellen sind Lyprians eplll. Xl .II. p. §7. und
epiü l.V. p. 87- ll>d S . noch tNansi coliskl. consil.
tom. I. p 86z. und meine Historie ver Lirchenversaml. S - rc» .
H.

XI.

Dieser Concilienschlus war nickt fähig , der
Kirche zu Carthago die völlige Ruhe wieder zu
schenken . Felicifsimus
und die fünf Aelresten
müßen nock Freunde umer den dasigen Christen
gnug gehabt haben , daß sie eine eigne Gemeinde
ausmachen und sich einen eignen Bischof erwehlen komm .
Dieses war Fortunatus
, einer
von den fünf Aelresten . Ob sie gleich ausstreueten , daß fünf und zwanzig numidische Bischbffe
zu seiner Einweihung
nach Carchago kommen
würden ; so waren es doch nur fünf , die dieses
verrichteten . Sie hießen Pnvatus , Felix , Jovinus , Maximus und Repostus , lauter Män¬
ner , die entweder wegen der Kezerei ; oder we¬
gen des Abfalls in einem schlechten Ruf standen.
Der neue Bischof suchte sich auch den Beitritt
der auswärtigen Bischbffe zu verschaffen . Kelicifsimus lies sich selbst zum Abgeordneten an
den B . Cornelium von Rom gebrauchen . Cor¬
nelius, der selbst mit dem Novatiano seine
Hände voll zu thun hatte , wolle ihn nicht an¬
nehmen . Allein Felicifsimus
machte ihn durch
feme Drohungen
und Lermeir beinahe wankend.
Doch Cyprian ermangelte nicht , durch eine feu¬
rige Gegenvorstellung
ihn auf andere Gedan¬
ken zu bringen .
Der Anhang des Feliclssrmi hat sich auch zu Carchago vermindert und
wir

besonders
wir wißen
nichts.

desFelicifsinn .

der Spaltung
von wettern

Schiksaalen

Anm. Von allen diesen Begebenheiten
bV . x. 79. sg. allein Nachricht.

Z09

deßelben

giebt Cyprian

epiL.

§. XU.
Znm dritten können wir nun auch die Fra¬
ge von der Zeit , wenn diese Begebenheiten vor¬
gefallen , untersuchen . Die Merkmale sind hier
Wie die Händel an¬
sehr leicht und deutlich .
noch an dem Ort seiner
mengen , war Cyprian
Entfernung , an welchem er beinahe vierzehen I - 6
Monate sich aufgehalten . Da er in den ältern ^ oBriefen davon nichts gedenket , so ist wahrschein¬
lich, daß man den ersten Anfang entweder in das
Ende des I . 250 , oder noch beßer in den An - 251.
In eben die¬
fang des folgenden sezen müße .
nach dem Osterfest , wel¬
sem Jahr kam Cyprian
fiel , zurük
ches m das Ende des Merzmouats
und wahrscheinlich hielt er die Kirchenversamlung im Maimonat.
Anm. Diese Rechnung beruhet auf die von Pearson, Tillcmont, Pagi , Maran und Suysken mit grosen Fleis
berichtigte Chronologie der Begebenheiten des Lfprians.

§. xm.
Es ist noch drittens übrig, von dieser Spal¬
tung unser Urtheil beizufügen . Alls dem , was
worden , ergeben sich die
bisher » vorgetragen
Gründe von selbst, warum es sehr schwer fället,
etwas zuverläßiges zu sagen . Wenn man frei¬
lich voraus sezet, daß die Schilderung des Eha¬
racters
lt z

z l«

Von

der Streitigkeit

racters des Felicissinn , welche Cyprian
ge¬
macht , in allem nut der Wahrhell
üderenlstimme ; jo wird sehr leicht die Folgerung in die Au¬
gen fallen , daß er völlig und ganz Unrecht ge¬
habt . Wir wollen ihn auch hier nicht vertheidi¬
gen . Nur können wir nicht bergen , daß uns
Cyprian auch grose Fehltritte gethan zu haben
scheinet .
Beyde Theile haben ihren Leiden¬
schaften zu viel Gehör gegeben und es ist zu bedauren , daß der Mangel christlicher Nachsicht
und liebreichen Betragens gegen einander solche
den christlichen Gemeinden so nachkheilige Unru¬
hen veranläßet und unterhalten , zumal zu einer
Zeit , da eine der heftigsten Verfolgungen
von
außen der christlichen Kirche die gröste Gefahr
drohete.

2t»m.

Zu den bishero oftgedachten Schriften des Pearsons , Tillemonrg , Mosheims , Marans und Gu/s ->
kens können noch beigefüget werden: Lasnagens »nnsl.
poiitico - eccles . tom. ll , p. ZZZ. Leillers Inttoire >ie»
autsu 78 eccies . tom. III p. n , l<j. und meines Vaters
diltor . ecclet . novi teüsm . p. 1227. sg.

Der sechste Abschnitt

Von der Streitigkeit über die
Kezermufe.
§.

i.

H ^ le theologische Streitigkeit , welche über die
Hauptfrage : ob die von Kezern ertheilte
Laufe gültig sey ? und die daher gefolgerte Fra¬
ge:

über die Aezerraufe .

zir

einer kezerischen Parthei die Taufe empfangen , wenn sie zu den Recht¬
gläubigen übertritt , vor getauft zu achten ; oder
nicht , mithin in diesem Fall erst zu taufen sey?
entstanden , hat vorzüglich mehrere Kirchen zu
zu Carchago und Ster
der Zeit , da Cyprian

ge:

ob eine

vhanus

zu

Person, die

in

,so
Rom das Bischofsamt verwaltet

sehr beunruhiget und in den folgenden zu so vie¬
ge¬
len gelehrten Zwistigkeiten die Veranlaßung
geben , daß sie unter die denkwürdigstell Bege¬
benheiten der altern Kstchenhistorie gerechnet zu
Wir dürfen auch hier über
«erden verdienet .
keinen Mangel gelehrter Untersuchungen klagen,
wodurch ihre Geschichte hat sollen erläutert wer¬
be¬
den , da schon in den ältern Jahrhunderten
war , sich
rühmte Männer , wie Augustinus
damit beschäftiget und in den neuern die Erzehderselben in den polemi¬
lung und Beurtheilung
schen Schriften wieder und vor die römische Kir¬
che und das Ansehen des Papstes , so bald mit
gestritten wird , nicht
historischen Gründen
Allein eben dieser Ein.
vergehen werden kan
fius in die neuere Polemik hat nicht allein die Nebenfragen ge häufet : sondern auch mancherlei
veranläßet,
und Schwierigkeiten
Verdrehungen
welche nunmehro in einer kritischen Historie nicht
Wir werden uns
können Übergängen werden .
bemühen , die Sache in ihr Licht zu sezen und zu
dem Ende erstlich das erzehlen , was von der
von der Kezertaufe vor dem AusHauptfrage
mit dem B . Stephans
bruch der Streitigkeit
von Rom gelehret ; oder verworfen worden:

U4
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Streitigkeit

untersuchen

und endlich solche Historie durch die Beurthei¬
lung einiger aus dieser Historie gezogenen Fol¬
gen nüzlich zu machet , suchen.

§. H.
Das erste Stük der gegenwärtigen Abhand¬
lung hat die Lehren und Uebungen der christli¬
chen Kirchen in Absicht auf die Kezertaufc zum
Gegenstand , welche in den ältesten Zettel , bis
auf die Mitte des dritten Jahrhunderts
statt
gehabt . Es ist diese Frage nicht blos zur Voll¬
ständigkeit der Geschichte eines Lehrpuncts , der
einen oft eintretenden Gewißensfall bereift , nütz¬
lich ; sondern auch aus der Ursach unentberlich,
weil bei den ältern und neuern Streitigkeiten
über den Lehrsaz selbst ; und über deßen Geschich¬
te gar verschiedene Saze behauptet worden . Es
ist qewis
, daß in den ältern Zerren Stcphanus
behauptet , daß es eine algemetne Gewohnheit
der Krrche sey, die Kezerrause zu billigen : daß
dieses nicht allein jüngere Schriftsteller
wiederhohlet ; sondern auch dadurch , daß sie neuere
Lehrer , wie den Aqrippinum
und Cyprran,
vor die ersten Urheber der gegenseitigen Mei¬
nung , welche die Kezerrause verwirft , ausgege¬
ben , eben dieses bestätiget und daß auf der än¬
dert , Seite von einigen auch eine algemeinc Ue¬
bereinstimmung mit der Meinung und Gewohn¬
heit der ältesten Kirche versichert ; von andern
aber nicht ohne Einschränkung
zugegeben wor¬
den . In den neuern Zeiten haben sich die Mei¬
nungen
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nungen der neuern Gelehrten gethcilet , in dem
ein Theil Stephain
Versicherung als untrüglich
gewiö verrheidtget ; ein anderer schlechthin ver¬
worfen ; ein noch anderer endlich den Mittelweg
gefunden , daß beyde Theile Recht haben und
„ kurz zu jagen ,
hier keine algemeine Regel,
die von allen Gemeinden befolget worden , statt
gehabt , ein Mittelweg , der uns eine notwen¬
dige Folge der lczt mitzutheilenden Anmerkungen
zu seyn scheinet.
Anm . Die historischen Beweise sind t ) daß Stephan »«
steh auf die Tradition berufen , und die Algemcinhcit
seiner Meinung durch das Beispiel kczerifcher Partheien
zu erweisen gesucht , lehret L/prian epiil . bXXIV . p.
- iz8 >und Eusebius bistor . ecclsf . //hr . VII . eax . z . 2)
daß andere ebenfals ein solches ja apostolisches Alter¬
tum der römischen Gewohnheit geglaubet , beweiset das
Exempel des ungenannten Verfaßcrs des Buchs cie re- dspnlmiwe p zzz . der Werke des Typrian » nach der
- balnzisehen Ausgabe und des Augnstrni äe bapt . eon- trs Oonst . /ihr . V . cazr 2Z. /am . IX . oper . p. 126 . z)
den Typrian scheinet Eusebius kiilor . eccles . /ihr . VII.
ca/, . z. vor den ersten Urheber seiner Meinung zn halten,
und wird deswegen von seinem gelehrten UebersezerDuvalois getadelt . Allein da dieser Irkum deswegen ganz
unbegreiflich ist, weil , wie unten vorkommen wird , Eu<
sebius selbst Lionpsii Zeugnis liefert , daß in den Mor¬
genländern lange vcrhcro L ^prians Meinung die Ober¬
hand gehabt ; sohakPearsonsnns >. L)' pr . ann . dl .VI.
§ . 6 . wo! Grund zu glauben , daß Euscbii Bericht nur
Einschrankungsweise auf die Z?jt der entstandenen Strei¬
tigkeit zu verstehen . Ihm ist 'Wilb . Lorvrh hcigetreten . S - ReaSings Ausgabe von Eusebio p. Z2Z. 4)
gewißcr ist, daß Vincentius vonLcrins den Agrippinum vor den ersten Bestrciter der Kezcrtaufe gehalten
in commonitor .
5) Unter denen, welche dieKe«
zertaufe verwerfen , hat Lyprian epitl . bXX . und
I^XXIll . nicht geleugnet, daß sein Gegentheil das Al¬
tertum vor sich habe ; wol aber theils , daß es eine
U tz
aposto-
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apostolische Tradition sey ; theils daß sie algcmeinsey;
epistol . Ozcprisn . H.XXV.
hingegen haben Firmilian
' und Dionysius bey dem Eusebio H . L . übr . VII . cax.
7 . behauptet , daß in den morgenlandtschen Gemeinden
die Gewohnheit sey, die Kezertaufe zu verwerfen . Der
erstere bemerket den Unterschied, der sich zwischen den
afrikanischen und morgenländischen Kirchen fände , ganz
gnau . Jen « habe ihre ehemalige Gewohnheit , die
Kezertaufe zu billigen , nach der Wahrheit verketzert;
diese aber verbände Altertum und Wahrheit zugleich
und beobachte , was ihnen von Christo und den Apo,
jkeln überliefert worden . 6) Unter den neuern verthei¬
digen die erste Meinung , daß die Billigung der Kezer¬
taufe vor den Streitigkeiten , wenigstens vor Agrippi' no , algenicin gewesen und eine Tradition vor sich habe,
fast alle römischkatholische Gelehrten , bei denen freilich
Stephan » Versicherung ein groses Vorurtheil ist , un¬
ter andern Tillemonc memoin pour lervir s I' hiüoire
eccles . tom. IV . p. l ZY- Sondini Alp. IM . VII . sä vit»
pontis p. 65 . und Suysken vit . L^pnsn . tom. IV . lept.
»öd. ssnÄor . p. 296 . und von Protestanten , Forbes instruÄ . hiilor . rbeol . p. 479 . die zweite , daß L ^prians
Meinung die älteste Gewohnheit gewesen , Launoi tom.
VIII . exrst. i ; . Sam . Basnage snnsl . politico -ecclef.
« ton». I.
tom . II . p- Zl . Jac . Basnage killoire äe I' 6^ 115
hierKirchen
verschiedenen
in
daß
,
p . 179 . die dritte
. innen verschiedene Gewohnheiten statt gehabt , weisman memor . kistor . ecclet . tom . I . p. 247 . Selbst
scheinet dieses Peter Bosch vit . 8 . 8tepk . tom . I . suxuü . sÄ . smÄ . p. 118 erkannt zu haben.

.

§- m.
kan
dieser Streitfrage
Die Entscheidung
nur auf zweierlei Art untersuchet werden . Man
läßet entweder die Versicherungen , die im drit¬
beyde Theile van dem Altertum
ten Jahrhundert
ihrer Meinung und Gewohnheit geben , als einen
In diesem Fall würde
gelten .
Beweisgrund
, wenigstens nicht ohneVores sehr unbillig seyn
ausse-
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ausseznng einer Untrüglichkeit des Papstes , auch
in historischen Dingen , welche von nnparcheiischen Geschlchtschreiberii nicht erwartet wird , ge¬
schehen können , daß wir einem Theil allein glau¬
ben .
Nach diesem Weg bleibet kein anderer
Schliis
übrig ; als daß beyde Theile hierinnen
die Wahrheit geredet : mithin in einigen Gemei¬
nen die Kezerlaufe gebilliget ; in andern verwor¬
fen worden : welches desto eher glaublich , da
theils gewls gnug keine bestimmte und verbind¬
liche Vorschrift über diesen Fall in den göttlichen
Büchern vorhanden : umbin die christlichen Ge¬
meinden desto leichter von einander abgehen kön¬
nen ; theils ja ähnliche Falle vorhanden sind , da
zwischen verschiedenen Kirchen eine Verschieden¬
heit der Kirchengebraucke sich gefunden . Odev
man suchet selbst , durch anderweitige Zeugniße
Uiid Nachrichten älterer Schriftsteller es auszu¬
machen . Obgleich dieser Weg an sich der beste
und sicherste ist, so ist er doch hier nicht möglich . Es
ist ausgemacht
, daß überhaupt kein älterer christ¬
licher Lehrer etwas von der Frage : ob die Kezertaufe gültig sey ? gestrget ; als Lertullianus.
Es ist auch durch mehrere Stellen desselben klar,
daß er diese Frage schlechthin verneinet . Dieses
ist nun wichtig gnug zu beweisen
, daß Eyprian
nicht der erste gewesen , der eben so gedacht , al¬
lein es läßet sich nur keine Algemeinheit die¬
ser Meinung
unter den alten Christen dar¬
aus folgern ; theils weil , was Tertullian
saget , von den Gemeinen
in Afrika zu ver¬
stehen ; theils weil er hier als Montanist
schrei¬
ben

zl6

Von

den kan , in deren
statt hallen.

der Streitigkeit

Lehrbegrif

diese Grundsäze

Anm . i . Es ist hier merkwürdig , theils , daß Auguftinus
bet aller Heftigkeit in Bestreitung der c^prian,schon
Meinung eingestellet , daß zu L ^prians Zeiten diese Fra¬
ge noch durch keine Vorschrift entschieden gewesen/ und
daher sein Irtum Entschuldigung verdiene . Man sehe
deßelhen üöc . I. cle bspt . contra IDonatist . cax . iZ - /ri-c.
II . ca/i . 4 z . Z. tom . IX - oper . p. 66 . Igg . /rö»-. II . con¬

epist . I .XXV.
tra Lrelcon . cax . zz theil » daßLirmilian
Lz/pr .. p 144. ebenfals die Anmerkung , daß in derglei¬
chen Fallen die Gewohnheiten der Kirchen verschieden
gewesen , gemacht und durch das Beispiel des Osterstreits sehr schiklich erläutert.

Anm . 2. Die Stellen des Tecrullians , so hieher gehören,
stehen cle baptism . ca/ >. i ; . äe piscicript . rax . 12. u. äe
hillor . scholast.
xmiicit . raz). ih . Man sehe Bingham
der
l . cax . i . § . 20 . p . 41 .
bapt . laicorum .

gar wol erinnert , daß dieses Mannes Grundsäze von
der Kezertaufe nicht vor montanistisch zu erklären , da
6e mit den Schlüßen der afrikanischen Lehrer unter dem
Agripptno wol übereinstimmen.

Anm . g. Man kan noch als Zeugniße von dem Altertum
der cypcianischon Meinung die canon . apoll . 4 ; . II. 46.
n . conlllt . apost . hör . VI . rax . 15. bemerken , nur läßet
sich weder die Zeit ; noch die Provinz mit völliger Gewisheit bestimmen.

H.

IV.

Dem sey nun wie ihm wolle , so ist kein Zwei¬
in
fel , daß vor dem Ausdruck ) der Slrettigkeil
mehreren Kirchen nicht allein die Kezertaufe ver¬
worfen ; sondern auch von Kirchenversamlungen , die diesem Grundsaz gemäße Verordnung
gemachet worden , daß wenn Personen von einer
Kirche
zur rechtgläubigen
kezerischen Parlhei
übertreten , solche erst getaufet werden müßen.
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Die älteste Kirchenverjamlung
scheinet diejenige
gewesen zu seyn , welche unter Agrippino
zu F C.
200.
Carlhago
gehalten worden , obgleich das Jahr
2tZ.
selbst so gnau nickt bestimmt werden kan . Es
vereinigten sich auf derselben siebenzig Bisckdffe
aus dem eigentlichen Afrika und Numidien
in
dem Schlus , baß die Taufe , welche von Kezern
ertheilet worden , ungültig und solche Personen,
die von ihnen gerauft worden , dem ungeachtet
die Taufe in der rechtgläubigen Kirche empfan¬
gen müßten . Ob man überall in Afrika diesen
Schlus beständig bis auf Eyprians
Zeiten bei¬
behalten , ist eine Frage , die nicht gewis beant¬
wortet werden kan.
Anm r. Wir kennen diese Kirchenversamlung aus dem
l^XXI . u. b,XXIII . Brief des Lyprians , p. 126 . u. 129.
Die jünger » Schriftsteller , Augustinus , Vincenrius
von Lerins , Lacunvus , von denen ich die Stellen in
der -Historie ver Rirchenvers Syl. angeführet , ha¬
ben aus diesen Quellen schöpfen müßen . Zu dem, was
ich an dem a. D . schon gesaget , seze nur bei , daß Au,
Austin
I. <ie bsptitlno cax . 7 . zwar den Azripp »num Lyprians Vorfahren am Amt nenne ; weil aber
doch Lvprian saget, daß es schon längst geschehe», und
der erstere /iör . IIl . inx . 12. ebenfals eine längere Zeit
zwischen beiden Bischöffen von Carthago zugiebt , der
erstere Ausdruk nicht im strengsten Verstand vom un¬
mittelbaren Vorfahren zunehmen . Man sehe Tillemont
memoires to»i. I V. p- 55. Ceiller distoire 6es suteurs
eccie 5 tom . III . p. 8 u. ; Zo. und Suysken in ->Ä . lsnöbor. tom. I V. iept . p. 204.
Anm . 2. Die aufgeworfene Frage scheinet Augustinus
zu bejahen ; allein er hat keinen historischen Beweis;
sondern macht nur Folgerungen aus unerwiesenen Grundsazen. S . die iiöta 8 8 . ebenoas . p. 206 . und Tillemonrp . 144 . Das ist gewis , daß zu Lyprianrr Zeiten
einige
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einige Bischcffe an der Rechtniäßiqkeit dieses Schlußcs
gezweifelt, wie im folgenden vorkommen wird.

§. V.
In den morgenländischen Gemeinen haben
gewis mehrere Concilien ähnliche Schlüße geI . C. macht , obgleich uns nur die Nahmen zweier Oer2Z5- ter angezeiget worden . Eines wurde zu Jco-

nien von den Bischdffen

in

Phrygien, Kappa-

dociell , Galatien , Cilicicn und andern benach¬
gehalten . Man weis , daß
barten Provinzien
dazu die Gelegenheit gegeben
die Montanisten
und daß nicht allein dieser genannten ; sondern
Taufe ver¬
auch anderer kezerischcr Parrheien
worfen worden . Es ist nur wahrscheinlich , daß
mair dieses Urtheil auch auf die Taufe solcher
Bischöffe ausgedehnet , welche zur Verfolgungsgefallen . Eben
zeir m die Glaubensverleugnung
ge¬
wurde zu Symiadm
ein solch'er Schluö
macht.
AniU Das ecsrcre meldet Lirmilian epill. I^XXV . t^ pr,
p. ig ; . be^Ve aber mit dem Zusaz von andern , Dio»
N)'s>us , bei den» Eusebio 14. L. /kö^. VII. cazo.H. Man
vergleiche meine Loncilienhisior . S. 9; . wo auch von
der Chronologie geredet worden.

§. VI.
Es findet sich hingegen von dem andern
Theil gar keine Nachricht , daß von demselben
vor die Gültigkeit der Kezertaufe ähnliche Ver¬
ordnung gemacht worden . Unterdessen waren
die Concilienschlüße wieder dieselbe allezeit nur
Vorschriften einzelner Provinziell , die daher we¬
der eine algemeine Verbindlichkeit haben tonten;
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noch in der That eine vollkommene Uebereinstim¬
mung der ganzen christlichen Kirche über diese
Frage einführten . Es trugen aber beyde Partheien einander mit christlicher Liebe , ohne einan¬
der Wechselsweise ihre Gebrauche aufzudringen;
noch viel weniger einander zu verkezern ; oder
das Band der Einigkeit aufzuheben . Man kan
daher von einer darüber entstandenen Streitig¬
keit nichts sagen .
Diese wurde erst durch die
Heftigkeit des Widerspruchs
, den Stephanus
gegen die Afrikaner und Morgenländer
erhoben,
wirklich veranläßet und dieses ist das zweite
Stük unserer Abhandlung .
Wir werden bei
dieser Untersuchung erstlich einige vorläufige
Fragen zu beantworten haben : zweitens die
Geschichte des Streits selbst erzehlen.
Lnm . Daß durch Agrippini
Schluß der Friede und das
Band der Einigkeit mit den anders denkenden Gemei»
nen nicht zerbrochen worden , bemerket schon Augusti¬
ners äe baptilm . contra Oonat . /r'ör , III . ca/i . 2. Und
dieses wird dadurch bestätiget , was wir unten von Ly ->
prian « eigenen Gesinnungen
über diesen Punct sagen
werden.

§.

VU.

Was nun erstlich die vorläufige Fragen be¬
triff ; so ist die erste freilich die allerwichtigste,
von der das übrige alles abhänget . Ist es auch
wahr , daß im dritten Jahrhundert
zwischen dem
Bischof von Rom Stephans
, eines , und dem
B . von Carthago
Cyprian
und deßen Freun¬
den andern Theils , über die Gültigkeit der Kezertaufe gestritten worden ? Ist es wahr , daß
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gegen den Cvprian und die Mor¬
genländer in solche Heftigkeit gerahten , wie gememiglich erzehlet wird ? Die Beantwortung
dieser historischen Fragen kan wol keinen andern
der
haben ; als die Glauwürdigkeit
Grund
Quellen , aus denen alle Kanrnis dieser Strei¬
tigkeit von ieher geschdpftt worden und ge¬
Beyde Theile , die vor¬
schöpft ! werden mus .
stehende Fragen entweder bejahen ; oder vernei¬
nen , kommen darinnen überein , daß die unter

Stephanus

Cyprians

und Firmilians

Nahmen vorhan¬

dene Bl iese, in denen von diesen Handeln gere¬
det wird , die vornehmsten und schlechterdings
Es wird also auf den
die ersten Quellen sind .
Wehrt und Umvehrt dieser Urkunden ankom¬
men , und daher mus die eigentliche Frage , diehier vorausgesezet wird , so bestimmet werden,
, in
und Firmilians
ob die Briefe Cyprians
gegen die¬
denen vom Betragen des (Dtephani
jenige , welche die von Kczern ertheilte Taufe
vor ungültig erklärten , so viele dem leztern nachtheilige Nachrichten der Welt überliefert worden,
ächt sind ; oder nicht ? Ob nun gleich gewis ist,
der allergrößte
daß seit dem dritten Jahrhundert
auch kritisch
Theil derer , so die Kirchenhistorie
gerrieben , den ersten Theil der Frage bejahet;
so ist doch auch das nicht zu leugnen , daß in den
ältern Zeiten einige daran gezweifelt ; in den neu¬
ern aber sich gelehrte Männer gefunden , welche
diese schäzbare Denkmale des Altertums vor un¬
zu erklären gesuchet.
tergeschobene Schriften
ein gelehrter
Hierdurch ist in unsern Tagen
Streit
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Streit
entstanden , deßen Folge die gewesen , daß
bei unparteiischer Prüfung
der von beyden Thei¬
len angegebenen Gründe diejenige wol das Recht
behalten , welche diese Briefe vor achte Arbeiten
der ehrwürdigen Männer , deren Nahmen sie an
der Stirne sichren , erkennen , denen wir denn
selbst aus wahrer Ueberzeugung beitreten.
Anm . Die hier vorgelegte Frage ist bei dieser Historie si>
wichtig , daß wir uns es zur Pflicht machen müßen , un¬
sern Lesern eine vollständige Nachricht von derselben zu
geben . Um einige Ordnung
zu beobachten , wollen wir
erstlick von den Quelle » der Historie des Streits
über¬
haupt reden . Nach ihrem historischen Ansehen müßen
sie in dren Klaßcn gebracht werden . In die erste ge¬
hören theils Lzprians
Briefe . Weil mehrere dieser
Schreibe,1 sich mir der Streitfrage
von der Kezertaufe
beschäftigen , und wir von allen in der Geschichte selbst
einzeln reden müßen ; so wird eö guug seyn , anzuzeigen,
Laß überhaupt die Rede von den I. XX . I^XXI . HXXII.

I^XXlll . I^XXIV . und H.XXVI . Briefe sey; insbeson¬
dere aber der I. XXIV . recht vorzüglich in Betrachtung
komme , weil sich dieser zu nächst mit Stephan
» Wiederspruch beschäftiget ; theils Lirmilians
Antwort au
L )' prian , welche unterdes
leztern Schreiben das HXXV

ist. Da von Stephans

selbst nichts

vorhanden
, so

find die erstgetachten
Briefe
die einzigen Urkunden,
welche zu der Zeit , da der Sreit entstanden und gcführet worden , ausgefertiget
sind . Zur zweiten nehmen
wir blos das wenige , was Eusebius
von diesen Han¬
deln in seiner Kirchenhistorie
einstießen laßen . Er ist
etwas jünger ; als Lyprian . Ob er des leztern Briefe
selbst gebrauchet , solle man beinahe zweifeln , weil er
sonst mehreres , und , was er erzehlet , zum Theil richti.
ger erzehlet haben würde . Er hat aber auch Uinstän.
de bemerket , die Lyprian
und Lirmilian
nicht berüh¬
ren : mithin kan man ihn nicht zu denen zehlen , welche
blos die zweite Hand sind . Diese leztern machen die
Vriire Klaße aus , wie Augustiner
, Hieron/mus,
Vincentius
von Lerins , FacunSuo , u . a . Alle diese
H Theil .
Zb
haben
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haben das, was sie sagen, aus Lxprians Briefen, und
. Unter die¬
ibre Zeugniße stehen und fallen mir diesen
sen>st keiner so merkwürdig; als Augusiinns , der an
mehreren Orten von dieser Streitigkeit geredet, welche
. Don diesen Stel¬
in dem Verfolg werden vorkommen
len des Bischofs von Hippon müßen wir zwei algemei, welche in die richtige Beur¬
ne Anmerkungen beifügen
und eignen Unheile von
Vorstellungen
seiner
theilung
diesen Streitigkeiten einen grosen Cinfuß haben. Ein¬
mal diese Scyllen sind dadurch veranläßet, daß zu sei¬
ner Zeit die Donarissen, welche aus eben den Grund, die Taufe aller übri¬
sazen, die L^prian angenommen
alle, die sich zu ih¬
also
und
,
verwarfen
gen Parlhcic»
, auf das Exempel des gro¬
, wicdertaustcn
nen schlugen

. Man sehez.E . /rür. I. äe dsprisen Mannes beriefen
6 H.epist.
imo cax>. r8 ton,.IX. «per.p. 6z. //ä,-. II.

. to,».II. opcr. p. i Z6.
XLIII. »U Vincent, lio^acilkum
; son¬
lqg. Angustinus ist daher nie Geschichtschreiber
dern allezeit Partbei, der entweder seinem Gegner den
; oder doch den
Beifall eines grosen Mannes entziehen
daraus gezogenen Schlus entkräfte» wil. Ob nun bei
diesen Umstanden und Absichten eine völlige Gleichgül¬
tigkeit, welche den Zeugen glaubwürdig macht, bei ei¬
nem Mann , der in seinen theologischen Streitigkeiten
Feuer und Eifer zu zeigen gewohnt ist, zu erwarten sey,
» ; doch wollen wir ihn deswegen
ist leicht zu beurtheile
, da wir bald
keines vorsäzlichcn Betrugs beschuldigen
sehr klare Beweise seiner Ehrlichkeit rühmen werden.
, daß Augustinus selbst
-Hernach ist nie zu verhetzen
über de» Mangel vollständiger Erkäntnis dieser Strei¬
tigkeit klaget. Seine Worte: negue oninia, ^ uos illo
tempvre inter cpil'copos Aelka tunt, momoriee Iltlerisgue msnäsri pvtnerunt ; aur omnis, guos rnsnästa
lunt, novimus, //ör. II. <ie dapt. cnz?.4. p.66. stnd zu
deutlich; als daß es in Zweifel gezogen werden könte,
wenn auch nicht die Sache selbst durch das Mangel¬
hafte redete, welches in Angustini zerstreucten Nach¬
. Und dieses ist ein Beweis der Regel,
richten herrschet
welche wir unsern Lesern empfelen müßen, daß nie et¬
was mit Grund als falsch verworfen werden kan, weil
davon Augustiners schweige.
Zweitens

über die Rezertaufe.
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Zweitens
müßen wir von den über die erste Klaße
der Quellen ; oder überTpprians
und Lirinilians
Brie¬
fen entstandenen Streitigkeiten
Nachricht geben . So
viel die älteren betriff , so ist zu bemerken , daß so viel
wir wißen , ihre Zweifel gegen Tpprians
Briefe gemacht
worden , und dergleichen ist geschehen theils von eini¬
gen Ungenannten , deren Angustinus
in der cbengedachten epitlol . all Vincent . sto ^ at . p . 186 . gedenket . Sie
scheinen in der Hofnung gestanden zu seyn , wieder die
Donaristen
auf die kürzeste Weise den Sieg zu erhalten,
wenn sie gerade zu leugneten , daß Lyprian
jemals die
Kezertaufe verworfen , und , da dieses nicht geschehen kan,
so lange diese Briefe das Gegentheil
bezeugen , lieber
diese vor unächt und von den Donatisten
untergescho¬
ben zu seyn hielten . Aergustinus
bat zugegeben , daß
dieses inöglich sey ; dabei aber selbst erkannt , daß ein
solches Vorgeben ungegründet . Er bedienet sich dabei
eines doppelten Beweises . Der erste , daß die Schreib¬
art in diesen Briefen vollkommen cyprianisch
sey , ist
richtig und kritisch ; der andere aber , daß diese Briefe
selbst wieder die Donatisten
nüzljch , mithin es vor die
gute Sache wieder dieselbe gefährlich sey , sie zu ver¬
werfen , verdienet den Tadel völlig , mit welchen ihn
Lcclccc in der arte critic .
p. zu . Igg . begleitet
hat . Theils müßen wir Augustinum
selbst hier nen¬
nen . In einigen Stellen
scheinet er a » dcr Wahrheit
der ganzen Historie zu zweifeln , z. B . epiLLVIII
. p.

2Z4 . und stör . I. cajv. Z2. contra Vrescon . to »r. IX . Oper.
k> 277 . an andern insbesondere an dem I. XXIII . cypria,
irischen Brief stör . II . contra Oelcon . cax . zz . Da er
aber auf dcr einen Seite keine Gründe , warum sie er¬
dichtet seyn sotten , anzeiget ; auf der andern aber an
andern Orten sie vor acht erkennet , und selbst verthei¬
diget , und insbesondere den I,XXlII . Brief stör . III.
IV . U. V . cle baptilin , contra Qonat . weitläuftig
wiederleget , so mns man wol die ersten Ausdrüke vor ge.
lehrte Fechterstreiche halten . Es haben ihm daher auch
gelehrte Männer von der römischkathelischen
Parthei,
wie Daln - e not . in V) pr . p . 499 . und Su ^sken ebendas . p . 298 - zu wiedersprechen kein Bedenken gefunden.
In den ncnern Zeiten haben sich die Umstände merklich
geändert . Die Furcht , den Donatisten
Waffen wieX 2
der
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der die Rechtgläubigen in den Handen zu laßen , hat
Leinen Antheil mehr an den Bemühungen , diese Briefe
zu bestreiken. So lang diese Briefe in der Welt sind,
und vor glaubwürdige Zeugniße dieser Handel angese¬
hen werden ; so lang erscheinet B . Srephanus von
Rom in einer Gestalt , die mit dem Charakter eines
untrüglichen Lehrers und von der ganzen Kirche aner¬
kannten Oberhaupts derselben sich nicht zusammen räu¬
men laßer. Die Verehrer des römischen Stuhls ma¬
chen es sich zur Wicht , die Ehre eines Mannes , der
zugleich Märtyrer , Heiliger und Papst ist, zu retten.
Sie baden bishero verschiedene Wege eingeschlagen,
diesen Awek zu erreichen, welche wir an ihren gehörigen
Orten zu bemerken, nicht vergeßen werden. Unter die¬
sen ist denn auch der leichteste wieder bervorgesuchet
worden . Die Briefe sind falsch, und die betrügerischen
Donaristen äffen die Welt , daß ste ihr unter den ehr¬
würdigsten Nahmen Lügen aufbinden. Es sind uns nur
drey Männer bekannt worden , die auf diese Art dem
seine Ehre zu erhalten gesucht. Christian
Stephans
Lupus ioliol . sä 'I'ertuII. iibr. eie prselhript. leugnet
nur , daß Lirmilian » Brief von ihm herkomme. Er
waget nichts gegen Lyprians Schreiben , Balnre nor.
in Ovpr. p. ; i z. hak ihm sehr ernstlich widersprochen.
Es nnd dreyßig Jahr , seit dem ein italienischer Franziscanermünch, Raimund Mifiori , mehrgewaget . Er
hat alle Briefe , die von der Kezertaufe handeln , zu¬
sammen vor falsches Gut erkläret, in zwei Schriften,
von denen die eine die Aufschrift hat : in <iuas celeberlims8 epistolss birmilisni er L^ priani säversim äecrenon itersnilo hooretirorum
tum 8tepksn >pspL I,
daprisino 6>stercstione8 criticse ; die andere aber : in
stompe^um inter L^ prisnicss H.XXIV.
epistolsm
sstverlu8 «iecretum 8 . 8tepksni I. pspse 6e non iteran«io liseretiorum baptisino äistercstio critics , guse illsni uns cum slii8 guingue el concilio tüartksßinlenli
III . Ksölenu8 pro L)'prignici8 hshici8 , L^ priano nunc
primurn sh^usticst sc I)onslist :8 sttribuit , u. s w.
Beide sind zu Venedig 17ZZ. in Qu gedrukt. Auch die¬
sem bat es nicht an gelehrten Gegnern gefehlet . Der
vor kurren zu Augsburg verstorbene Prediger , Georg
Gottlieb preu , schrieb eine «iistertstionem orlüco - rlieo-

IvLicam»
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lo ^lcsm , «zu» t ^ priani sc ? irmilisni epistolsrum asiverlu -, 8tepkani I. papse sie-cretum sie- liLrecicorum
dapkismo vinsiiciris opposica« Uu^ m. I^llsior ^o extiibot»
und vertheidigte sie als eine akademische Streitschrift
unter meines Vaters Vorsiz zu Jena >7 ) 8- Da der
lezre Umstand dieser Arbeit mein Hob verdächtig machen
kan ; so wil ich keines beifügen, ob ich gleich überzeuget
bin, daß sie es sebr verdienet. In Italien selbst über¬
nahm Johann Heinrich Sbaralea eine ähnliche Arbeit
und lies zu Bononien im 3 -1741 . Aerwrmam 8.
priani et ^ frorum ; oec non kirmil ^ ni er orlen aljun»
opinionem <ie tiseretieorum baptiimace , in Ou . ans
Licht treten , in welcher Mißori eb. nfals wiederleget
wurde. Um eben die Zeit , da Mißori diesen seltsamen
Einfall vortrug , lies der Jesuit Renar Joseph Tournemine den memoires sie l ^revoux des I . I 7Z4- P2246 . sgg . eine kleine Schrift einverleiben , die einen
bescheidner« Titel hat : con ^eKures i'ur la lupposicion
sie guelques ouvra ^ « sie 8. L^ prien er sie I» leckre sie
kirmilien ; aber einerlei Inhalt und Absicht, jedoch mit
weit weniger Weitlauftigkeit . Der berühmte Hr. D.
Loera hat diese wiederleget, in siisiertat. kiüoi ico - critics , gus coozeöbura vlri siotbiiÜMi, Uenst . 5oli . 1'ourneminii , ezui celeberrimas epikolas L^ prisni »c b irrniliani iisiverlus sieerekum 8kepksni I. ponkisicis konisnl sienon ikersnsio hserekicorum bapkilmo, ksnguani
Ipurias skczuea Oonacisiis consiöbss penitus rejiciensian eile , üacuit , mosieüo exsmini sirb^icitur . Tübin¬
gen 1740.
Drittens ist nöbtiq, von den Gründen beyder einan¬
der wiedersprechendenTheile eine kurze Anzeige beizufü¬
gen. Diejenigen , welche die oftgedachten Briefe wirk¬
lich vor das erkennen, was sie wirklich sind, suchen ihre
Meinung durch >innerliche und äußerliche Gründe
zu unterstüzen. Jene liegen theils in dem Inhalt der¬
selben, da einmal keine blose Möglichkeit ; sondern aus
andern historischen Zeugnißen besonders Terrulliani von
den Gesinnungen der afrikanischen Lehrer von der Kezertaufe, und aus Lyprians auch an andern Orten ge¬
äußerten Sazen von der wahren sichtbare» Kirche ent¬
stehende bistoriscbe Gewisbeit vorhanden , daß dieser Bi¬
schof von Carthago wirklich von der Kezertause so gedacht?
X z
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dacht , wie bei diesem Streit
vorausgesezet , und in
den Briefe » selbst gelchrer wird ; auf der andern Sei¬
te aber von dem Gegenlbeii
selbst nicht geleugnet wird,
daß in der römischen Kirche die gegenseitige Meinung
herrschend gewesen ; hernach
durch das Beispiel des
Osterstreits sehr faßlich wird , wie der römische Bischof
einen solchen Wicdcrspruch
gegen anders handelnde Ge¬
meinen erhoben , und denselben mir Vernachläßigung
christlicher Liebe übertrieben , so wol ; als von diesen
muhtiqen Wiedcrstand erfahren können ; endlich über¬
haupt in dem erzehltcn Betragen
beyder Theile nichts
zu finden , welches ihrem bekannten moralische » Chara¬
kter ; oder anderweitigen
erweislichen
Gesinnungen so
entgegen wäre , daß sich daraus eine sittliche Unmög¬
lichkeit folgern ließe ; theils in der Schreibart
, wobei
einmal
in Betrachtung
kommt , daß L/prian
in der
Art des Vertrags
und Ausdruks , zumal wenn er mit
Eifer schreibet , etwas eigenes und unterscheidendes hat,
wovon Augustiners , außer dem oben angezogenen Brief,
ü - r . IV . eis tioöbriua cliristisn . oax . 14 . u . 2l . -Hicronvmus
epistol . HXXX 1II . tom . IV - »per . ^art . 2. p.
6z ; . der mareianaiischen
Ausgabe : Lacrantius
ioüitur . üb »-. V . cu/ >. 1. und andere , die seine fließende;
oder beßer , einem reißenden Strom
sehr nahe kommen¬
de Beredsamkeit gelobet , und deren Stellen Leiller lüAoire lies riuteurs tom . III . p . 21z . u . f. gesamter , hin¬
reichend zeugen ; welches auch die neuere Kunstrichker
bemerken : S . Funccium
cie ve ^ et . hat . lini - . ienedruts
p . y2z . iqg . hernach
unleugbar ist , daß sich zwischen
diesen und den übrigen cvprianischcn
Briefen gar kein
Unterschied finde , wie Augustinus
epilr . XLII 1. sä
Viuo . p . >87 . selbst eingestchct ; endlich was Lirmilians Schreiben anlanget , wol zu merken , daß wir an
stch wegen Mangels anderer Aussaze dieses Bischofs von
seiner Schreibart
nichts wißen ; der hicher gehörige
Bries aber , wie ww unten wahrscheinlich machen wer¬
den , keine Urkunde ; sondern nur eine Uebersezung und
zwar von L/prians
Handen ist, mithin die gross Aehnlichkeit der Schreibart
abermals
einen Beirimmungsgrund abgiebt , sie vor acht zu erkennen . Die äußerli¬
che Gründe sind theils , daß die Wahrheit
derGeschichte selbst auch durch Eusebium
bestätiget wird ; theils.
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daß Ängnstinus, -^ icronrmus , Vincentrus und Fa, wenn
cunOus diese Briefe; oder doch die wichtigsten
ihnen allenfals auch nicht alle bekannt gewosen seyn
sollen, vor acht erkannt, welche doch vielmehr Fähig¬
keit, und was den erster« betriff, auch vorzügliche Nei¬
gung gehabt haben würden, einen Sonacistischen Be¬
trug zu vermuhtcn; theil» daß die besten alteren und
, in ihren Handschriften
neuern Herausgeber versichern
gefunden zu haben.
angegeben
keine andere Dcrfaßer
Man kan die Gründe des Gegentheils gar füglich in
zwei Arten abtheilen. Einige sind von solcher Be¬
, daß sie als offenbare Periliones Principit
schaffenheit
. Man sa¬
billig i» keine Betrachtung kommen können
beute
tugendhafte
waren
Lirmilian
und
get, Lyprian
, und der erstere habe sonst so gross
und Heilige gewesen
Hochachtung gegen den römischen Bischof bezeuget,
daß daher von ihnen so viel dem untrüglichen Ansehen
und der Oberherrschaft des Papstes nachlheiliges nicht
hatte geschrieben werden können. Ändere sind etwas
beßer. Einmal bedienen sie sich des Beweises, dev
, wobei doch theil«
vom Stillschwei ic» hergenommen
das Vorgeben, daß die Sachen selbst den Alten z. G.
, entweder ganz falsch;
demEusebio unbekannt gewesen
oder doch eingeschränkt werden mus, daß z. E. Augu¬
stiners von Lirmilians Brief nichts gewust, wol aber
; theils die Um¬
Lvprians Briefe ihm bekannt gewesen
stände der alten Schriftsteller, da Augustinu« selbst
, mit klaren Geständnis,
seine Unwissenheit bekennet
aufgeschrieben worden;
auch
,
geschehen
mchreres
daß
;
als ihm zu Handen gekommen Ponrius aber, der Derfaßer der Lebensbeschreibung des Lyprian» nie zur Ab¬
sicht gehabt, eine vollständige Historie dieses Lehrers,
viel weniger eine kritische Nachricht von allen dcßelben
Schriften zu lrefern; oder dieUnvollständigkeit der uns
nur stükweise aufbehaltenen Schriften, wie des DionyUn»
sii von Älaxanvrien, nicht verstatten, ein in dem
er¬
zu
Stillschweigen
tersaz des Schlußes erforderliches
Gedan¬
den
in
Tournemine
stehet
weisen. Hernach
ken, daß zu schlechte Gründe wieder die Kezenaufe in
dem strittigen Schreiben angebracht würden, welches
selbst
zugegeben werden kan, ohne daß die Folgerung
, da L^prian auch bei andern theologischen Frabestehet

X4
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gen sehr oft schlechte Beweise zu führen gewohnt ist.
Ferner
bat es ebenfals seine Richtigkeit , daß sich zwi¬
schen Lyprians
Briefen
und dem firmilianiscben
Schreiben
eine grose Aehnlichkeit der Schreibart
findet , daß aber daraus folge , daß beide von einem Bes
irüger herkommen , kan gar nicht behauptet werden,
weil entweder aus eben dem Grund alle übrige Briefe
des Lfprians
untergeschoben seyn ; oder dieser Bischof
selbst den Brief des Firmilianr , erdichtet haben mnste,
da hingegen die wahrscheinliche Muhtmaßung , daß Ly«
prian Uebersczer sey , weniger Schwierigkeiten
unter¬
worfen ist, und die Ursach der Aehnlichkeit der Schreib¬
art begreiflich macht . Ei,stick
glauben wir , daß der
Zweifel , den Mifiori
aus dem Verlust des Briefs , den
Lyprian
an den Lirmilian
geschrieben , und dieser be¬
antwortet , hergeleitet hat , viel mebr der andern Mei¬
nung aus der Ursach günstig sey , weil , wenn die Dona«
eisten den Briefwechsel erdichtet hätten , sie gewis eben
so gut vor ein Schreiben des L ^prians ; als vor eine
Antwort des Lirmiliano
gesorget haben würden . Bei
Liesen Umständen treten wir denn dem Urtbeii des Ba«
lnxe not . in L ^ pr . p . ziz . von Lupi Meinung mit ei¬
niger Ausdehnung
auf LNisiori und Tournemine
Ver¬
suche völlig bei : certeistalscllitss
, sciculltnäl lUllcsris
lcripta veterum , vsltle temeraria
est et periculosa.
6 euiczue llcost , inanes e ^urmoäi con ^eüuras le¬
gal , nullum erlt sntiguitstis
rnommencum , guocl inlquas stispioiones estu ^ iat . Man darf sich auch daher
nicht verwundern , daß selbst neuere römischk .nbolische
Schriftsteller
von solchen seltsamen Einfällen keinen Ge¬
brauch gemacht.

§.

VIII.

Die zweite vorläufige Frage , die noch mit
weit mehreren Dunkelheiten
verknüpfet ist , be¬
tritt die Streitfrage
selbst , worüber gestritten
worden , die denn am süglichsten hier abgehandelt
werden kan . Wir schranken uns iezr allein auf
die Pflicht des Geschichtschreibers ein, das wahre
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zu untersuchen , und verspäten die theologische
Beurtheilung
an einem andern Ort . Es sollen
daher erstlich die Meinungen
beyder streitenden
Theile vorgestellet und der Unterschied zwischen
beyden daraus hergeleitet werden . Bei dem er¬

sten Stük machen wir den Ansang mit derParthei derer , welche die Kezertaufe verwarfen und
sezen das als bekannt voraus , daß Cyprian,

Firmilian

und die es mir ihnen haltende Bi-

schdffe in Afrika und den Morgenlandern
dersel¬
ben beigepflichtet : mithin dieser ihre Briefe die
Hauptquellen
sind , woraus
diese historische
Nachrichten
zu schöpfen sind , ohne die andern
Schriftsteller
ganz bei Seite zu sezen.
Alles
was nun bei diesen Theil zu bemerken läßet sich
füglich auf drei Umstände bringen , und diese
sind ihre Meinung selbst mir allen ihren Bestim¬
mungen : die Gründe , worauf sie solche gebauet
und das Gewicht ; oder moralischen Wehrt , den
sie denselben beigeleget.

§.

ix.

So viel nun zum ersten ihre Meinung und
deren Bestimmung betrifl ; so bemerken wir fol¬
gende Säze;

I. Ueberhaupt
ist der algemeine Lehrsaz:
Niemand kan außer der Kirche , worunter
allem die rechtgläubige

Parthei

zu verstehen , ge-

taufer werden ; und die algemeine Folge : also
müßen alle , die außer

der

katholischen

Kirr

cheugemeinschaft getauft worden , wenn sie
zu derselben kommen , getaufet werden.
rk 5

Anm.

Von der Gtreitlgkeie
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stehet in Lyprians epist.
Dxx . p. 125. welcher ein SynoSalschreiben ist; und
die algemeine Folge beim Augustino eie bsptistno con¬
tra Donar . /rör-. l. ca/>. lZ tom. IX . oper. p. yz 94.

2lnm. Der algemeine Lehrsaz

II.

Insbesondere

taufen,

diejenigen zu
welche in kezerischen und schismatischen Parlhereu
sie lndgen seyn , welche sie wollen , die Taufe
empfangen , wenn sie zur rechtgläubigen Kirche
Es ist eben dieses von denen zu sagen,
treten .
welche sich von solchen Bifchdffen taufen laßen,
den Glauben verleugnet
die zur Verfolgungszeit
und , ob sie gleich in Bann sind ; dennoch solche
fortzusein , sich
gottesdienstliche Verrichtungen
Hingegen sind diejenige m emem
unterstehen .
ganz andern Fall , welche vorhero in der Ge¬
meinschaft der wahren Kirche geraufet worden
und sich nachher » mit eitler kezerischen Parrhei
vereiniget , wenn sie wieder zurük zur rechtgläu¬
bigen treren . Denn diese müßen nur , wie an¬
dere , die von der Gemeinschaft der wahren Kir¬
che ausgesckloßen gewesen , durch Auflegung der
Hände mit derselben versöhnet werden.
sind

Anm . I . Den ersten Saz , daß alle, welche von Leiern
und Gcbismarici-, gckaufet worden, bei ihrem Uebertritt ,ur wahren Kirche gctauset werden müßen, traget
Lfprian in allen Briefen vor , die so wol in seinem
Nahmen geschrieben; als Snnodalschreiben sind, epist.
t,XX . p. 124. epist. DXXI. p. 126. epist. I.XXII . p. 12g.
epist. l^XXIll . p. 120. epist. l>XXIV. p. 142. epist.
I.XXVI p. , ; 6 die afrikanischen Bischtffe in concil.
t^arck. p zz r. sqq. Lirmilian epist.I.XXV . p 144. 549.
Eben dieses versichert von dieser Parthei Euscbiug tststor . eccies . /, - »-. VlI .

2 . p. Z22 - und Angnstinus

an den oftgedachten Orten , von den neuern nichts -u
gedenken. Von dem »weiten Saz haben wir nur ein
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klar Aeugnis in Firmiliansepillol
. I.XXV . p . 145 . lgg.
der zugleich den Fall erzehlet, daß eine begeisterte Frau¬
ensperson sich vor eine Prophetin ausgab und viele kauf¬
te . Dom dritten versichert zwar Nikephorus killor.
ecclest /i- r . VI . ca/). 2. das Gegentheil , daß er aber
gewis irre , lehren L/prian epik . UXXI . p. 127. epist.

r,xxill. p.iz2. epillol
.I^XXlV
. p. 142.und

das

Con¬

cilium zuCarthago , p. zzi . u zzz.
Anm . 2. Wir fügen hier noch bei , daß die Bestimmung
des Subjects eine nohtwendige Folge des algemeincn
Sazes sey. Weil diejenigen Christen , so außer der Kirchcngemeinschafl waren / entweder Kczcr sind ; oder Ge¬
fallene , so war ganz natürlich , daß die von beiderlei
Arten getaufte hierinncn gleich geachtet wurden ; weil
aber der Fall , daß ei» wegen eines Falles ausgeschloßener Mann andere gecaufet , sehr selten seyn muste ; so
ist es ganz begreiflich , daß diese Frage vorzüglich von
den Kezern aufgeworfen wurde . Weil alle kezerische
so wol ; als schisniatische Partheien ihre eigene gottcsdiensiliche Gesellschaften errichteten , und sich dadurch
von der rechtgläubigen Gemeine absonderten , so war es
„chtwendig , daß nach dem Krundsaz keine ausgeschloKen worden . Man stehet das nicht allein aus den häu¬
figen Ausdrüken der Algcrneinheit in L ^prians Brie¬
fen , in denen tiLretici et srhll 'macici oft verbunden wer¬
den ; sondern auch theils aus denen , in Lirmilians
Drief nahmentlich angeführten mehreren kezerische» Partheien , theils aus dem Beispiel der Vkovarianer , die
freilich im strengsten Sinn keine Kezcr waren , undvcruuihtlich in Afrika die Erneuerung des ganzen Streits
veranläßet hatten . S . epilr . I^XXVI . p. izi.

IN . Es ist die Taufe , die solchen Personen,
die ehemals von Kezern und Schismatikern
ge¬
tauft worden , in der wahren Kirche ertheilet
wird , gar nicht vor eine Wicderhohlung
der
Taufe zu halten ; sondern sie empfangen zu erst
die rechte Taufe . Mithin thut man denen , die
dieser Meinung beipflichten , Unrecht , wenn man
sie vor Wiedertäufer
hält.

Anm.
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Hierüber stehen die deutlichsten Erklärungen ksti

de«

Lvprian epiü . l^XXI . p. 126 . epiü . I.XX 1II. p. 12g.
und im coocil . Lsrtks § . p. ZZ4.

IV . Es hat daher in diesem Fall die Taufe
nicht die Absicht , daß sie wegen ihrer kezerischen
Jrrümer mit der Kirche erst versöhnet werden;
sondern daß sie erst Christen werden.

2lmn. Das

erstere scheinet

Eusebius/rör.VII. cax,2. an¬

zuzeigen; allein in den oft angezogenen Briefen desLyprian » und Lirmilians wird das leztere deutlich gelehret, und es ist auch in dem System gegründet.

§.

X.

die Gründe unter¬
Wenn wir zum andern
vor sich annahm,
Parthei
suchen , welche diese
so ist klar , daß man wol die wahren Grundsäze
von einigen rednerischen Nebenbewcisen unter¬
sind
Die wahren Grundsäze
scheiden muße .
diese:
!. Es ist nur eine Kirche.
2lnm S - Cyprian epill . l^XXVI .
Ort nicht, den Beqrif der Einheit
chen Cyprian überall einschärfet.
commemsr . p. Z84. undBöhmers
anci^ui.

p. 152 . Hier ist der
zu untersuche» , wel¬
Man leseMoskeim
äiil . III . jur . eccles.

n . Es ist nur eine Taufe und zwar dieje¬
nige , welche in der einen Kirche ertheilet wird.
Anm . Cyprian schreibet: llstuenteg » unum ba/rtr/ma
eile , guocl in ecclelm catkolica üc eonlkitutum , epill.
I^XXIIl . p. I2y . und unum tcilieet eü , czuia eü uns
ecclelia ec ell'e bsptilma extra eccleüam nun poteü,
exik . I.XXl . 9. 126.
'

III . Die
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hat allein das

Recht,

die Taufe zu ertheilen und also ist nur die Taufe
gültig , welche in der einen Kirche ertheilet wird.
Anm . L/prian lchret : br,ptismanonnill «m et / ö/r eccleLse ciscum^ii, e/,r/k. I^XXIII . p. lZ2 und : / o/a
sgULM vitalem et
atgueadllleväillominis poreliatem , epr/k. d,XXVI . P- lZ2.

IV. Wer daher nicht in der wahren
ist, hat auch kein Recht zu taufen.
Anm . Lypri .m epillol.I.XX . p. 125.

und

Kirche

Augustiners 6e

bsprilmo contra Oonat . /rb»-. VII . ca/>. 6.

V. Da nun die Kezer nicht zur einen Kir¬
che gehören , so folget , daß auch sie kein Recht
haben zu taufen . Also ist die von ihnen ertheilte
Taufe ungültig und diejenigen , so von ihnen getaufet , werden als ungetaufet angesehen . Sie
müßen also erst getauft werden , ehe sie Glieder
der wahren Kirche werden.
Anm r . S . die im vorstehenden§. ttum I. u. 11. ange¬
zogene Stellen.
Anm . 2 Wir haben noch der Nebenbeweife gedacht, die
entweder nur einen dieser Säze bestätigen sollen; oder
den Hauptsaz erläutern , gedenken uns aber dabei, um
nicht weitläufkig zu werden, nicht aufzuhalten. Sie
Knd mehrentheils von schlechter Erheblichkeit.
§.

XI.

Zum dritten ist noch die Frage ' zu untersu¬
chen, von was vor Wichtigkeit diese Parrhel ih¬
re Meinung zu seyn , geglaubet habe ? Aus dem
Elfer , weichen Cyprian
, Firmilian
und lhre
Freunde in Vertheidigung
derselben und im Wiederspruch

Von der Streitigkeit

zz 4

derspruch gegen ihre Gegner erwiesen , solle man
wol Ursach haben , zu vermuhten , daß sie ihr
Allein
beigeleget .
eine grose Nohtwendigkeit
nichts ist gewißer ; als daß sie häufig erkläret,
sie wollen ihre Meinung weder andern aufdrin¬
gen ; noch anders denkende Lehrer und Gemei¬
nen verdammen ; noch viel weniger den Frieden
und kirchliche Gemeinschaft mit ihnen unterbre¬
chen . Diese gewiö rühmliche Bescheidenheit ist
die Quelle der Lobsprüche , welche andere ver¬
diente Lehrer dieser Parthei ertheilet haben . Ob
dieses Lob völlig gegründet ; oder vielmehr die
dieser Männer andere Ursachen ge¬
Mäßigung
habt , ist eilte Nebenftage.
Anm . i . Dergleichen Versicherungen finden sich vom Lyprim eplsi. I.XXIII . p. IZ7- I^XXVI . p. izZ LirmiUan , eM . I^XXV. P. 14z- Und in concil. LarctisA.
p Z29.

Anm . 2 Unter den anderweitigen Bestätigungen verdie¬
V. caz». 2Z.
nen die Stellen Augnftini cie bapr.
/r'ör. VII. c-r^o. 49 ; ü. und -^icron^mi llisl. contra I.u. bemerket zu wer¬
ciser. tom IV. Oper. xa , t. 2. P. ZOZ
den. Von der Nebenfrage s. Mosheim cowm . x. Z42.
Z.

XII.

Es ist nun billig , daß wir auch den andern

Theil

eben so

verhören und ebenfals

versuchen,

ob wir eben diese drei Stüke bei seiner Meinung
in das Licht sezcn können . Der erste Punct ist
unterworfen.
hier den meisten Schwierigkeiten
Man fraget : was eigentlich die Meinung der
gewesen ? Auf der einen
Gegner des Cyprians
Seile hat der Mangel eigner Urkunden von die-

über die Rezerraufe
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ser Seite , auf der andern verschiedene unbestimm¬
te Nachrichten anderer Schriftsteller und auf der
dritten die Parrheilichkeit , den P . Slephanum
entweder der Welt ganz fehlerfrei vorzustellen;
oder ihn eines wichtigen Jrrums
zu überführen,
dieses veranläßet , daß die Erklärungen
neuerer
Gelehrten über diese Frage ganz verschieden aus¬
gefallen . Man kan sie füglich in drei Gattun¬
gen eintheilen .
Die ersten behaupten , Srephanus habe ohne alle Einschränkung alle Kezerraufe gebilltget und keinen , der in irgend ei¬
ner kezenschen Parthei
die Laufe empfangen,
bei deßen Uebertritt zur rechtgläubigen
Kirche
getauft wißen wollen .
Die zweiten meinen,
Stephanus habe nur die Taufe derjenigen Kezer vor gültig erkannt , welche solche richtig er¬
theilet und zwar entweder im Nahmen des Va¬
ters , des Sohnes und des heiligen Geistes ; oder
wie andere reden , im Nahmen Christi ; welches
denn nach ihren Gedanken eben so viel ist ; als im
Nahmen der Dreieinigkeit . Endlich stehen die
dritten in den Gedanken
, daß die Sache so dun¬
kel und ungewis sey, daß man was zuverläßiges
zu entscheiden , Bedenken finde.
Anm . Alle , welche die Richtigkeit der historischen Um¬
stände vom dein Streit
über die Kezertaufe zugeben,
müßen auch zugestehen , daß die Gegner des Lyprians
anders gedacht ; als dieser und seine Freunde ; ste sind
aber nicht einig , woriunen die Verschiedenheit zu sezen
sey. Wir haben gefunden , daß bishero drey Haupt¬
antworten
auf die Frage : was hat Stepkanus
von
der Kezertaufe gelehret ? gegeben worden . Einige mei¬
nen , Stephanus
habe gerade das Gegentheil von dem
gelehret , was Lyprian
behauptet . Dieser habe alle
Kezcr-

zz6
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Kezertaufe , ohne weitere Einschränkung , verworfene
jener alle Kczertaufe cbenfals ohne alle Ein¬
mitbin
schränkung gebilliget . Weil die älteren hier Zeugen seyn
sollen , von denen hier nicht die Rede ist ; so bemerken
der Kar¬
wir , daß schon im vierzehenden Jahrhundert
und nachheriger P Beneoicc Xll.
dinal Jacob Furnier
bei dem Nicol . Eymerico in deßen von Lran ; pegna
klireÄorio ingniste . xa »-t . ll . </«. 17 . p.
herausgegebenen
und Lypcian hätten zwei
sy ; geqlauvct , Stephanus
so behauptet , daß die
einander entgeqengesezte Jrlümer
verbeider Meinungen
Kircheuversamlung
nicänische
beßern müßen . Unter den neuern verdienen hier ge¬
nannt zu werden : Allir vic . I ' ertull . coz,. 4 . p . zo . sg.
oblervat - iiiüorico - eccl . p . i> 8 . Peacson rmPlacerre

vsl . L ^ peian . snn . LLH.Vl . § . z . Dasnage snnsl . politost.
tioo - cccles . ton ». II . P . Z78 - lgg Geiser Lsunoi
vsiie . p . 261 . lgg . gelesen zu werden , wie denn wol die
geschrie¬
allermeisten Protestanten , so Ktrchenhistorien
das Ansehen des
ben ; oder in historischen Schriften
Papstes bestritten , wie LlonSel , Lyprian , Pfaff , die¬
beitreten . Unter den römischkatholischen
ser Meinung
bibbotk . cies sufolgen ihnen Dupin
Schriftstellern
tenrs eocles ton » h p . i ; 2 . 176 . und Lgunoi/rb »-. VUlstnd ganz anderer Gedanken.
epist . 1; . § 4 . Andere
Die Glieder der römischen Kirche erkennen nach ihrem
eignen Lehrbegrif den Saz , daß alle Kezertaufe gültig
sie nun zugeben , daß
sey , vor einen Jrium . Sollen
halten , einen
«in Papst , den sie doch vor untrüglich
vorgetragen ? dieses ist denn wol die vornehmste
Irluin
unter ihnen
Ursach , warum so viele gelehrte Männer
sich die Mühe gegeben , die Meinung des P . Stephani
zu mildern . Wenn der Saz : die Taufe , welche von
Lezer » ertheilet wird , ist zu billigen , ein wenig einge¬
schränket wird , so ist er ein wahrer Saz . Sie kommen
kehre ein¬
darinnen überein , daß man also Stephani
Er redet nicht von aller
geschränket annehmen müße
Taufe ; sondern von der Laufe , welche im Nahmen des
Vaters , und des Sohnes , und des h . Geistes verrich¬
tet wird . Dieses ist die gemeine Lehre der Schriftstel¬
ler , die wir gleich nennen wollen . Weil sie aber be¬
dieser Einschränkung
merket , daß die Vollständigkeit
überaus schwer zu erweisen ; desto grösern Schein der
Wahr-
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Wahrheit
glauben sie einer andern Einschränkung
ge¬
be » zu können , nemlich , daß er nur von der Taufe im
Nahmen
Christi rede , so hat unsers WißensCoustanr
zu erst versucht zu beweisen , daß durch die Taufe im
Nahmen
Christi
bei den alten die Taufe im Nahmen
der Dreieinigkeit
zu verstehen .
Weil dieses eine Nebenfrage ist, deren Untersuchung uns zu weit von unse¬
rer Hauptsache
verleiten würde , so laßen wir es nur
bei dieser Anzeige bewenden , zumal da die in den neu¬
ern Zeiten zwischen dem Kardinal Drsi und seinen Ge¬
gnern geführte Streitigkeit
über die Gültigkeit der Tau¬
ft ii» Nahmen Christi , andern gelehrten Federn Gele¬
genheit gegeben , aus den Altertümern
dieses hinreichend
zu erläutern . Von den römischkacholischen Vertheidi¬
gern empfclen wir hier zu lesen : Naralem
Alexander

histcrr. eccles novi reit. / er. III. alA 14 . p. 696 . Thomastin

silll'ert . in concil . tom . I . p . 20 . Tillemonr

me-

rnoir. pour iervir sl ' kistoirc ecclss . tonr. III . p. 626.
lg . Pagi critic . in snnsl . sturon . a » n . CCH.V1 . § . 4 . Maran prüfst , inoper . L ) pr . § . IV . p . II . sgg . Coustant
in epistol . poncisic . p. 227 . stzg. Serry
in siist. I . 6s
stomuni pontisicis in t'erensio sie stsie moribu8gue fuäicio uudtoritsre
8 § - Z- Äoscl ) in sät . 8 8 . tom . I.
' Lu ^ . p . i lZ lgg - und Sandini
in
VIl . sä vitas
pnntisic . p 6 ». Igg . Diese Meinung hat unter prote¬
stantischen Schriftstellern
unsers Wißens einen einzigen
Vertheidiger
gefunden , und dieser ist Bingham
in kistor . scliolsstic . baptistn . luic .
I . rax . 1. § . 2O. p.
4z . Man kan nicht leugnen, daß beide Theile nicht oh¬
ne Gründe sind , und das ist wol die Ursach , warum
sich eine dritte Parthei
der Entscheidung
enthält , wie
Mooheim
Comment , sie rebus Christian , p . §46 . sg.

H. xm.
Wir hoffen den sichersten Weg bei diesen
Schwierigkeiten
zu gehe » , wenn wir die weni¬
gen Quellen anzeigen , die als historische Zeugniße hier angeführet werden und dabei bemer¬
ken , was daraus gefolgert und was dagegen ein¬
gewendet wird . Wir wollen sie in drei Maßen
u Theil .
V
theilen.
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theilen . Erstlich müßen wir diejenigen Stellen
bemerken , in denen die ehemaligen Vertheidiger
der Kezertaufe selbst reden . Hiehcr gehören
I . Diejenigen afrikanischen Bischdffe , welche
die Veranlaßung , den Brief an
den Eyprian
zu schreiben , gegeben . Sie ha¬
den Quintnm
ben nach deßen Bericht behauptet , daß , welche
bei den Kezern getauft worden , wenn sie zu den
übertreten , mchk dürfen geraufet
Rechtgläubigen
werden , weil nur eine Taufe sey.
2lnm

epik . I . XXI . p

guiöam äe colle ^ is oolkris pu-

tsnt , eos , <zui spuci liiLreticos cinisti sunt, gusnclu sä
vos veniuvt , bsptixsri non oportere , eo «juoct6icunt,
unum dsptisms eile . Dieser Sa ; ist ganz uneinge¬
des Stephan
schränkt . Weil die Vertheidiger
nur darum bekümmern , daß derPapst bei Ehren
sv wird über diese Stelle nicht gestritten.

, sich
bleibe,

II . Der Verfaßer des Buchs vor die Kezer¬
Von diesem ist klar , daß er von der
taufe .
Taufe derjenigen rede , welche in dem Nahmen

unsers HErrn

IEsu

Christi raufen.

oper . p . z ; z . sgg . Man kan also zu¬
2tnm . S . Lyprians
zur Streitfrage
geben , daß dieser eine Einschränkung
seze ; es ist aber auch gewis , daß keine andere darinnen
zu finden.

. Von diesem haben wir
; sondern nur die
schriftliches
eigentlich nichts
lie¬
und Firmilmn
Auszüge , welche Cyprian
fern . Und diese sind folgende:
III. Stephanus

i . Wenn jemand von irgend einer Kezerei
zu euch ( den Rechtgläubigen ) übertritt , so sol
man
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man keine Neuerung machen , sondern das thun,
was überliefert worden , daß man ihm die Hand
auflege zur Buße , da auch selbst die Kezer dieje¬
nigen , die zu ihnen kommen , nicht taufen ; son¬
dern nur zum Abendmahl laßen.
2tnm . Diese Stelle liefert L) prian epilkol. dXXIV . p.
I zZ >i guis er^o s
/>« >e/r venerit sä vos,
niiiii inlivvetnr , guoä trsäicum ell , ut msnus iili imponscur in pLenicentiam , gnum ipfi lirxretici propris
slrerurrum sä ie venienres non bspti ^ent ; leä cc»mmunicent rsntum . Dieses ist das Zeugnis , welches
die Vertheidiger der ersten Meinung vor ganz entschei¬
dend ansehen. Die Vertheidiger der zweiten Meinung
leugne» nicht , daß den Worten nach diese Stelle alle
Einschränkung ausschließe; meinen aber, dem Verstand
und verwahren Meinung des Stephan : nach müßedie
Einschränkung dazu gesezet werden. Wenn jene aus
andern Gründen nur erweislich wäre ; so würden wir
die Forderung an sich vor -ächt unbillig halten. So
lang aber der Beweis nicht überzeugend ist, wird man
Recht haben, bei der eigentlichen Bedeutung der Worte
zu bleiben.

2. Welche in dem Nahmen JEsu Christi,
es sey wo und wie es wolle , getaufet werden,
diese hat man vor erneuert und geheiliget zu
halten.
2lnm . msjefisti nominis tribuunt , ut , gui in «o»rr«s
(A'e/r« L/r. rM

äe

t «,-, innovsti et ssnbUficsti jnäicentur . Diese Worte
sieben cbenSss p. i zy es ist aber nicht so klar ange¬
zeiget, obgleich höchst wahrscheinlich, daß sie aus Ste¬
phan »Brief angeführet werden. Beide Theile stimmen
hier überein. Es ist klar, daß hier eine Einschränkung
zu finden; aber nicht klar, worinnen sie bestehe; hinge¬
gen scheinen die algemeinen Bestimmungen der ersten
Meinung günstig.

ZchS
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z. Man hat nicht zu fragen , wer getauft
habe , dieweil der Getaufte die Gnade erlangen
können , durch die Anrufung der Dreieinigkeit,
in dem Nahmen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes.
2lnm . von putsnt , gnsorenänm elfe , guis llt lUe , gui
daptl^sverit , eo guoä czui bapti^atus lit , ^ratisknron^
se^ui potent , rnr/ocata trrn/tatc
/» V / prrltat / a»R , in Lirmilian « epistol . I. XXV . p.
145 . Mit diesen Worten bat es eben die Bewandnis.
Es ist nur wahrscheinlich, daß sie aus Stephani Brief
genommen . S >e sind sonst der zweiten Meinung gün¬
stig ; aber doch nicht eben entscheidend. S . Mosheim

k-5474 . Es mag einer außer der Kirche getaufet
seyn , wre er wil , so kan er durch ferne ehrliche
Gesinnung und durch feinen Glauben die Taufgnade erlanget haben:
/ orit bspti ^L2tnm . äicunt , eum , gui
tur , rnente et iiäe sns bsptisriti ^istisrn conlegui pas¬
Wir müßen das voihergesagte wiederho¬
se. ebenSas
len. Nur ist diese Stelle der ersten Meinung günstig.

ausdrüklich
5. Endlich hat Stephanus
Valemianer,
,
Marcioniten
die Taufe der
vor gültig erkannt.
und Apelletianer
Anm . S C^prian epist. I. XXIV . p. 140 . Diese Nach¬
richt scheinet deswegen sehr entscheidend zu seyn , vor
die erste Meinung , weil in den spätern Zeiten, da man
mit mehr Sorgfalt die Kezcr, deren Taufe gültig , von
denen, bei denen es nicht ist, unterschied, die Taufe der
Marcioniten verworfen ist. S . oben unsern ersten Theil
S 518 Man schließet daraus , daß sie in der Form
der Taufe geirret. Die Vertheidiger der zweiten Mei¬
nung mubtinaßen , daß die Marcioniten zu Stephani
S.
Zeiten richtig und nachhero unrichtig getaufet . Tille-
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p . 67 . Da lle aber von
p . 628 . und Sandini
Trllemont
geschehenen Taufverändeeiner bei den Maccioniren
rung nichts erweisen können ; so wwd dadurch der Zwei,
fel nicht gehoben.

§.

XIV.

Zweitens kommen ihre Gegner in Betrach¬
tung . Cyprian und Firmilian haben in ih¬
keinen Unterschied zwischen
ren Widerlegungen
den Kezern beobachtet und hieraus ist die Folge
billige
richtig , daß sie geglaubet , Stephanus
alle Kezerraufe ohne Ausnahme : Ob nun diese
Zeugen hier gültig sind , ist eine schwere Frage.
eine unDaß sie aus Bosheit dem Stephans
ächre Meinung angedichtet , ist ein sehr hartes
und ganz unerwiesenes Urtheil . Mit mehrerer
Wahrscheinlichkeit kan gegen sie eingewandt wer¬
den , daß sie nach ihrem System auf den Unter¬
ihn richtig be¬
schied , wenn auch Stephanus
stimmet hatte , keine Rüksicht nehmen können.
Unterdeßen ist doch auch das nicht gewis und
daher sicherer , sie lieber von der Reihe der Zeu¬
gen auszuschließen , wie wol auch hierzu kein
hinreichender Grund vorhanden.
Anm . epik . I. XXIV . u . eplll . I . XXV . Es wird alles auf
von bei¬
, Meinung
die Frage ankommen , ob Stephan
den Lehrern richtig eingesehen worden.

§.

Drittens

XV.

werden anderweitige Schriftstel¬

ler als Zeugen aufgestellet .

Sie

sind

, ein¬
l. Eusebius, der zweierlei berichtet
, wel, denen
mal, daß es eine alte Gewohnheit

2) z

che
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che in irgend einer kezerischen Parthei getaufet
worden , bei ihrem Uebcrtritt zur kechtglaubigen
nur die Hände mit Gebet aufzulegen ; hernach,
daß Stephanus
davor gehalten , man dürfe in
der von Alters her beibehaltenen Ueberlieferung
keine Neuerung machen.

2lnm Eusebins meldet das erste histor.eccles /rör.VIIcaz?. 2. p. Z22. und das zweite ca/>. z. p. Z2Z. Die er,
fie Stelle ist der ersten Meinung günstig Die Ver¬
theidiger der zweiten suchen die zweite Stelle zu nüzen ; sezen aber voraus , daß die Lehre der alteren Kir¬
che die Einschränkung der richtigen Taufe nvhrwcndig
gemacht, welches ganz uneriveisltch ist. Air haben
oben schon in Ensebii Erzehlung Fehler bemerket, die
uns eine sehr mangelhafte Käntnis der ganzen Sache
verrahten , und daher würden wir ihm auch hier nicht
trauen.
II . Augustinus
, dem wir eine gute Ein¬
sicht in die Beschaffenheit der Streitfrage
billig
zutrauen können . Er scheinet aber nicht einer¬
lei zu melden . An einem Ort träget er die Mei¬
nungen beider Theile als einander gerade entge¬
gen gefezt vor und saget bestimmt : Stephanus
halte davor , daß die Taufe in keinem Fall zu
wiederholen ; in andern aber giebt er dem Ste¬
phans mehr Recht.

2lnm. Die Hauptstelle stehet lidr. äe unico daptismo caz».
14. tom. IX . oper . p. z66 . und ist offenbar der ersten
Meinung sehr günstig. Die Vertheidiger der zweiren
haben bis iezt aus Augustini so häufigen Nachrichten
von diesem Streit nicht eine einzige Stelle anführen
können, welche gerade zu anzeigte, daß Stephanus
eine Einschränkung zugclaßen hätte. Sie berufen sich
aber auf solche, darinnen ck entweder dem Cyprian
Unrecht; mithin dem Stephane Recht giebt ; oder nur
über»
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überhaupt bezeuget, Stephanus habe die alte Gewohn¬
heit der Kirche beibehalten , zE . /rb,-. V . 6e bsptiimo
cap . 2Z. tm«. IX . p i ; 6 . Allein die leztern sagen gar
nichts , weil immer die Frage entstehet, ob die alte Ge¬
wohnheit der Kirche die Einschränkung erfodert; oder
nicht. Und das saget Angustinus nirgends. Bei den
ersten ist auch sehr deutlich, daß Augustinus Cyprian
tadeln und Skephani Wiedcrspruch gegen ihn billigen
kenne, ohne daß daraus folget , Stephanus habe völ¬
lig Recht gelehret.

Hl . Vincentius von Lerins und FacunBeide billigen Stedus von Hermione .
zu erhalten;
Gewohnheit
alle
die
,
Eifer
phant
keiner aber saget , daß Stephanus
schränkte Regel vorgetragen.

eine einge¬

p. zzi . nach Balu,
Anm . Der erste commonit .
xens Ausgabe ; der andere iibr. contra Noc . p. 577.
Ausgabe.
nach Sirmonvs

§.

XVI.

Wir tönten es hier unsern Lesern überlaßen,
zu urtheilen , welche von
nach eigner Prüfung
sey;
historisch gegründeter
beiden Meinungen
haben,
zu
Erlaubnis
die
auch
wir
hoffen
dock
Uns
unsere eigne Gedanken noch beizufügen .
scheinen zwei Säze beinahe historisch gewis zu
unbestimmt von
seyn , erstlich daß Stephanus

aller Kezerraufe geredet, zweitens , daß er und
seine Anhänger dabei von der Taufe im Nahmen
Sind nun diese beiden
JEsu Christi geredet .
Säze einander völlig entgegen ; so ist kein Mit¬
tel vorhanden , den Streit zu entscheiden . Wir
bekennen , daß wir das erste nicht vor wahrschein¬
lich halten . Man mus erst vorher ausmachen,
wie
P 4
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wie die damalige Kezer getaufte .
Es ist uns
sehr wahrscheinlich , daß Vtephanus
und die
übrigen Vertheidiger
seiner Meinung
allemal
voraus gesezt , daß alle Kezer im Nahmen Chri¬
sti taufen und wir glauben , daß sie einen sehr gu¬
ten Grund gehabt , dieses zu behaupten .
Es
sind einmal
keine erweisliche Beispiele solcher
Kezer , die in einem andern Nahmen getauftt,
vorhanden ; ja unsers Wlßens nicht einmal sol¬
cher , die deßen beschuldiget worden ; hernach,
da doch alle Kezer Christen seyn wolren , musten
sie wol hierinnen mir tnr andern übereinstim¬
men : endlich haben Cyprian
und Firmilran
dieses zugegeben . Wir schließen daher , daß die
beiden Saze , alle Kezertauft ist gültig , und , die
Tauft aller Kezer , die solche im Nahmen Christi
taufen , ist gültig , völlig gleichgültig und also
dieses vor keine Einschränkung
zu halten . Ob
nun aber , wie die Vertheidiger der zweiten Mei¬
nung behaupten , im Nahmen
Christi
taufen,
und im Nahmen
des Vaters
, Sohnes
und

heiligen Geistes taufen , hier ebenfaw einerlei
sey, ist die erste , lind ob , wenn auch das zugege¬
ben würde , die Tauft der Kezer nach allen ih¬
ren übrigen Umstanden rechtmäßig sey ? mithin

Stephanus

durch den ersten Ausdruk nur die

Tauft dcrKezer , welche vollkommen untadelhaft
taufen , genehmiget , das ist die zweite Frage,
woran wir fo zweifeln , daß wir sie lieber vernei¬
nen wollen . Wir glauben daher , daß die erste
Meinung an sich völlig gegründet ; in der zwei¬
ter ; etwas wahres lieget , daS die erste nicht auf¬
hebt ;
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hebt ; ob aber Stephanus
geirret , verspareil wir
an einem andern Orr zu untersuchen.
Anm . Wir sejen hier nur noch die Stelle des Augustini
bei, daß man leichter Kezer finden werde, welche gar
nicht taufen ; als solche, welche ohne die Einsezuugsworte die Taufe verrichten,
Vl .
bspritm. con¬
tra Oonatifiss cap. 2Z, Hat Stephanus eben so ge¬
dacht ; so hat er desto leichter ohne Einschränkungre¬
de» können. Nur dieses, daß er die Tauft der Mareioniten gebilliget, ist sehr wieder ihn. Allein die Tau¬
fe der Marcioniten konte doch im Nahmen Christi er¬
theilet werden, und doch dabei solche Fehler haben,
welche sie verwerflich machten.
§.

XVII.

Der zweite Punct von den Gründen
dieser
Parthei hat desto weniger Schwierigkeit . Alle
Vertheidiger der Kezertaufe drungen aufdeu bi¬
blischen Saz , es ist nur eine Taufe , den sie
ganz wieder Paulli
wahre Meinung ohne alle
Einschränkung in Absicht auf den Täufer vor algemein ansahen . Stephanus
insbesondere be¬
diente sich zweier Beweise , die seine Gegner ganz
ungültig und beinahe lächerlich fanden .
Der
erste war , es sey die Genehmigung aller Kszertaufe eine Tradition
.
Seine Gegner hatten
wol Recht , daß sie meineten , eine alte Gewohn¬
heit könne der Wahrheit
nicht nachtheillg seyn,
und noch dazu die Algemeinheil der alten Ge¬
wohnheit leugneten . Der zweite war der ver¬
meinte Vorzug der römischen Kirche , deren Bei¬
spiel ändert , zum Gesez werden solte .
Aber
auch hier fanden die Gegner gnug zu erinnern.
Was endlich den dritten
Punct anlanget , von
P ;
dem
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dem Wehrt dieser Meinung , so sezte ihn Steso hoch an , daß er die anders denkenden
phanus
Lehrer und Gemeinden der Ktrchengemeinschaft
unwehrt achtete.
Anm . i . Dci dem zweiten Punct ist von dem ersten Grund
die oben Z. XIII . I. angeführte Stelle der Beweis ; von
dem zweiten und dritten sind L^prians epist. I^XXIV.
und Firmilians epist. d,xx V. ganz voll.
2lnm . 2. Dom dritten Punct ist Augustini Stelle 6e bspt.
contrs Oonst . /iör . V . cnp. 2 ; . nachzusehen, und der
ganze Verfolg unserer Erzehlung ein Beweis.

§. xvm.
Es wird nun das zweite Stük ; oder die
desto leichter zu bestim¬
eigentliche Streitfrage
drei Hauptfragen
füglich
men seyn . Man kan
festsezen . Es wurde gefraget
I. ob alle Taufe , mithin auch die Taufe,
welche von kezerifchen Personen verrichtet wird,
gültig sey, oder nur diejenige , welche in der wah¬
ren Kirche ertheilet wird , vor gültig und kräftig
und Firmilian,
All halten ? da denn Cnprian
mit ihren Freunden gewis den lezten ; Stephanus aber und seine Anhänger wahrscheinlich den
ersten Theil der Frage bejahrten:
II . wenn solche Personen , die in kezerifchen
Partheien die Taufe empfangen haben , zur recht¬
gläubigen Kirche übertreten , sind sie , weil ihre
Taufe ungültig , erst zu taufen und ihnen her¬
nach die Hände aufzulegen ? oder , weil sie schon
getaufet sind , nur durch Auflegung der Hände
in die Gemeinschaft der wahren Kirche aufzu¬
nehmen?
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nehmen ? da denn Cyprian und seine Freunde
den ersten und iLtephanus den lezrcu Theil der
Frage bejahet?
Anm . Wir kennen nicht Umgang nehmen , hier eine
Nebcnfrage zu berühren .
Aus den angeführten
Stellen
ist klar , daß Cyprian und Stephane, « beiderseits
zur
Aufnahme der von Kczcrn getauften Personen das Aus¬
legen 0er -Hände erforderten .
I » der alten Kirche
war sonderlich dieses -HanSaufiegen
bei zweierlei Fäl¬
len gewöhnlich : einmal / gleich nach der Taufe ,
wel¬
ches wol die Confirmarion
hieß , und in den spätern
Zeiten von der römischen Kirche zu einem Sacramente
gemacht ist ; hernack bei denen , welche entweder we¬
gen Kczcrei ; oder eines groben Verbrechens in
Bann
gethan worden , und nach vollendeter Kirchcnbuße wie¬
der in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen
wer¬
den sollen . Nun fraget stch , zu was vor einem
Eudzwek forderten es beide Theile bei den von Kezern
ge¬
tauften Personen . Von denen , welche die Kezertaufe
verwarfen , ist es vor stch klar , daß sie es als cin Stük
ansahen , das zur Taufe gehörcte ; allein von der andern
Parkhei ist mehr Schwierigkeit . Cyprian epUr . I. XXI V.
x . 140 . Lirmilian
opist . I,XXV . p. ,.47 . baden sie eben
so verstanden . Nach ihrer Erklärung
sol Grephanus
gelchret haben , durch die Tauft der Kezer erlange ein
Täufling zwar Vergebung der Sünden ; nicht aber den
heiligen Geist , und deswegen wüsten solchen Personen
die Hände aufgeleget werden , damit das ersezet
werde,
was ihrer Tauft abgehe .
Allein nach Stepbani
ei¬
gner Erklärung , § . XIII . III . I . msnus ei imponatur
in

pccnirevtism, mus das Gegentheil behauptet werden.

Srepdanns
fahr die von Kezern getaufte Personen nicht
anders an , als Cyprian
die von den Rechtgläubigen
zur Kezerei übergetretene
Christen , die bei ihrer Umkehrung durch Auflegung der Hände wieder
aufgenommen
wurden . Man lese Couftant
epistol . povtilic . p . 2ZZund unsere ohservst . äe trsäitione
spiritus
lsnöki,

?-6. ftg.

III . Ob die Verschiedenheit der Beantwor¬
tung der beiden ersten Fragen von so groscr Er¬
heblich,
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heblichkeit sey, die von ihm verschieden denkende
Gemeinen und Lehrer von fernerer kirchlicher Ge¬
meinschaft auszuschließen ; oder ob vielmehr
hierinnen jedem Theil feine Freiheit zu laßen und
jeder von dem andern , des Wrederfpruchs ringeachtet , vor Glieder der einen wahren Kirche zu
den lezten Theil der
halten ? da denn Cyprian
heftig bestritte;
ersten
den
und
Frage bejahrte

Stephanus aber

den ersten sehr thätig

be¬

hauptete.
2lnm . Das Gegentheil von der wirklichen Verschiedenheit
-Herdr in äilcorSis
hat Alexander
beider Meinungen

concoräe

inter 8tepl,snnm er L^ prianum ,

Mainz

r ? 55 - Zu behaupten gesucht ; wir haben aber diese Schrift
zu brauchen keine Gelegenheit gehabt , daß wir daher
hier nichts sagen
dieses Borgebens
von den Gründen
können.

§.

XlX.

So viel von der zweiten vorläufigen Fra¬
Wir verbinden damit die dritte von der
ge .
Sie saßet aber zwei Fragen in
Chronologie .
sich , von denen die algemeine , wenn sich der
und seinen Ge¬
zwischen dem Stephans
Streit
gnern über die Kezertaufe erhoben ? sehr leicht
und gnau entschieden werden kan , wenn die be¬

sondere erst ausgemacht

. Es
worden

ist

ge-

wis , wie unten erwiesen werden sol , daß Ste, mit den
einen doppelten Streit gehabt
. Nach
Afrikanern
und mit den
Morgenländern
der gemeinen Vorstellung ist zu erst mir den Afri¬
kanern gestritten worden und dann find die Mor¬
genländer dazu gekommen , um mit den ersten
gemeine

phanus
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gemeine Sache zu machen . Es giebt aber sehr
gelehrte Männer , welche das Gegentheil behau¬
pten und meinen , Srephanus
habe erst mir den
Morgenlandern
gestritten ; Cyprian
aber sey dar¬
ein geflochten worden . Nach dieser Verschieden¬
heit wird auch das Jahr des Anfangs der Unru¬
hen verschieden bestimmt . Da gar wahrscheinlich ,
ist, daß Cyprian
im Amfang mit P . Stephans
in guten Vernehmen
gestanden : wenigstens in
einem noch vorhandenen Schreiben an Stephanum von der Kezertaufe nichts gedenket , so dür¬
fen wir den Anfang der Handel mit Cnprian
nicht eher sezen ; als nach dem gedachten Schrei¬
ben von Cripian
an Stephanum . Ferner ent¬
halt der Brief des Firmilians
sehr deutliche
Merkmale des Jahrs
seiner Ausfertigung
und
ist er der lezte unrer denen , welche in dieser Sache
geschrieben worden : mithin können wir das Ende
des Streits
bestimmen , und so bleibet uns eine
Zwischenzeit von zwei Jahren übrig , binnen wel¬
chen diese Handel vorgefallen seyn müßen . Neh¬
men wir an , wie wir es denn vor wahrscheinlich
halten , daß StephüNUS
noch vorhcro mit den
Morgenlandern
gestritten ; so müßen wir noch
ein Jahr höher den Anfang sezen und so ist die
algemeine Frage , durch die Bestimmung dreier
Jahre beantwortet ; das übrige aber mus zu den
einzelnen Jahren verspüret werden.
Anm. i . Daß die Morgenlander zu erst mit Stephans ge¬
stritten , wird aus den unten anzuführenden Berichten
wahrscheinlich. Dieses ist eine Entdekung, welche, so
viel wir wißen , Maran vlr . t^ pr. §. 29. p. 127. zu
erst

^ ^

256.

25z.
2^
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erst gemacht, Moshcim aber commemLr.p. 2zy . wie¬
derholet.

Anm . 2. Das biergedachte Schreiben des Lyprians an
Sleph .inum ist sein d,XVIl . Brief p. n ; . Mit guten
Anmerkungen liefert ihn Loustam eMol . xonüf . p.
2H . sgg.

Anm . z. Daß die afrikanischen Handel nicht eher als ins
Jahr 254. und Lirmilians Bries nicht später; als in
das Ende 256. zu sezcn, erweisen Pearson rmnsl.
pri:en. n»n. LdVI . p. 4Z. Tlllemonr memoir. tom. IV.
9.62 z. und die oft genannten Lollandisten , to»r. I.sut;uK. p. 1iZ. u. tom. I V. 5ept . p. 296. daß aber die Be¬
wegungen in den Morgenländer» wenigstens im 1 .25z.
angefangen, zeiget Maran am a. V.
§.

XX.

Wir hoffen , das; wir nun zweitens die Erzehlung der ^ eitigken selbst liefern können , nach¬
dem wir alles , was zu deren richtigen Einsicht
ndhrig ist, aufgeklaret .
Hier müßen wir aber
um Erlaubnis bitten , von den Lebensumstanden
, der Hauptpersonen
nichts zu sagen . Cypriail
und Ftrinilian
sind zwei so berühmte und ver¬
diente Lehrer der Kirche , daß es eine Art von
Ungerechtigkeit seyn würde , ihre Geschichte in
der Kezerhlstorie zu erzehlen , der wir an einem
andern Ort einen Plaz anweisen müßen , der ih¬
rem wahrem Character angemeßen ist.
Von
Stephane haben wir aber schon ehemals zu re¬
den Gelegenheit gehabt und das wenige , was
uns von ihm überliefert worden , erzehlet , daß
es iezr überfiüßig seyn würde , solches zu wie¬
derholen.
Änm . In der -Historie der Päpste S -62. u. f.
§ . XXI.

über die Rezerraufe .'
§.
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XXI.

Was die Begebenheiten
selbst anlanget , so
machen wir den Anfang mir den morgenlandischen Händeln
. Von diesen haben wir nur zwei
Nachrichten . Dwnysius
von Alerandnen mel¬
det dem B . Sixto , Srephanus
habe in Briesen
von Heleno , und Firmiliano und allen Lehrern,
in Citieren , Kappadoeien , Galatien und allen
benachbarten Provinzengeschrieben
, daß erwö¬
gen dieser L >ache die Kirchengemeinschast
nickt
unterhalten
werde , weil sie die Kezer , nach sei¬
nem Ausdruk , wiedertauften
. Er sezct hinzu,
daß diese Sache von desto gröserer Wichtigkeit
gewesen , da in den grdsten Kirchenversamlungen
der Schlus gemacht worden , daß die von Kezern getaufte Personen bei ihren Uebertritt zur
rechtgläubigen Parthei
erst Katechumeneit
und
getaufet werden sotten ; er , Dionysius
, habe
deßwegen sehr ausführliche Vorstellungen
an ihn
ergehen laßen . Hiezu kommt Firmilian
und
bestätiget dieses . Er redet im Eifer den B . Stephanum selbst an : „ was vor Streitigkeiten
und
„Zwiespalt hast du durch die Kirchen der ganzen
„Welt angerichtet ? was vor eine grose Sünde
„hast du dadurch dir ausgeladen , daß du dich
„von so vielen Gemeinen getrennet hast ? ( te 2
„tor § re § ibu8 scicklH ) Du hast dich selbst von
„ihnen abgeschieden . Betrüge dich selbst nicht.
„Denn der ist wahrhaftig ein Schismaticus,wel„cker sich selbst von der Gemeinschaft der einigen
„Kirche absondert .
Da du meinest , du kön¬
nest alle von der Kirchengemeinschast ausschlie¬
ßen,
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„ßen , so haft du dich selbst allein ausgeschloßen . „
Und nachhero : „ Srephanus
lebet in Uneinigkeit
„mir so viel Bischdffen in der ganzen Welt ; er
„bricht mit allen den Frieden , bald mit den Mor¬
genländern , welches ihr , zu Carrhago , wie wir
„hoffen , wißen werdet , bald mit euch , die ihr
„gegen Mittag wohnet . „
Anm . i . Den Auszug aus Diory -sli Brief liefert Eusebius li . L . /rör . VlI . ra/1 . 5 p . Z24 . Die Stelle des Lirmilians
stehet opill . L ^ pr . I^XXV . p . 150.
Anm . 2 . Mißori
Vorgeben , daß die ganze Geschichte ei¬
ner Streitigkeit
zwischen Stephane
und den Morgenlandern erdichtet sey, wiederleget Preu in vmclic . epiL.
L ^ pr . ot b' inn . 9 . 71.
Anm z . Aus den hier gelieferten Berichten folget l ) daß
Srephanus
wegen der Meinung von der Kczertaufe an
die Morgenländer
Briefe geschrieben : 2 ) daß dieseseher
geschehen ; als die Händel mit den Afrikanern erfolget,
wovon die oben angeführte Maran
und Mosheim
nach¬
zusehen / welche denn auch den aus Euscbii osp . z . ent¬
stehenden Einwurf
beantwortet : z ) daß Srephanus
sich erkläret , er werde die kirchliche Gemeinschaft
mit
den Morgenländern
nicht forlsezen , wie Dionystus,
und den Frieden
mir ihnen gebrochen , wie Lirmilian
sich ausdrukt . Von diesem Punct wollen wir noch im
folgenden mehrcres anmerken . Allein die Hauptfrage,
wie diese Händel entstanden , wer ; oder was dem Ste¬
phans dazu die Gelegenheit gegeben ? läßet sich hieraus
nicht beantworten , und da es an anderweitigen
Nach¬
richten schlechterdings fehlet ; so müßen wir uns dabei
begnügen.

tz.

XXH.

Null kommen wir zu den Afrikanern
. Wir
wißen unleugbar mebr Umstände und zwar theils
von gewechselten Schriften ; theils von vorge¬
fallenen
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fallenen Handlungen . Es ist auch gewis , daß
sie m der Reihe der Erzehlung mit einander ver¬
bunden werden müßen ; allein die Frage , wo
wir den Ansang machen sollen , ist deswegen
schwer zu beantworten , weil wir die Folge der
cypriamschen
Briefe
nicht gnau
bestimmen
können.
Anm . Unter Lyprians
Briefen , von denen wir einzeln viel
sagen müßen , wollen wir hier eine algemeine Anmer¬
kung voraussezen . In
den Samlungen
derselben fin¬
den sich sieben , die wenigstens von der Kezertaufe han¬
deln , und diese folgen in der Baluzischen
Ausgabe in
dieser Ordnung:
der LXX . an den Januarium
und übrige numidische
Bischöffe.
der l. XXl . an Guinenm.
der l>XXII . an den B . Srephanum.
der l^XXIIl . an den Jubaianum.
der I^XXIV . an den Pompeirim.
der I^XXV . Firmilians
an Lyprian.
der I. XXVI . an Magnum.
Diese Folge ist dann der chronologische Leitfaden , den
die meisten neuern in der Erzehluug der aus denselben
hergeleiteten Begebenheiten
beobachten . Ob aber diese
Folge auch gegründet sey, ist eine neue Frage , von wel¬
cher dieses zu bemerken . Es ist kein Zweifel , daß die
sechs ersten in der Ordnung geschrieben worden , in wel¬
cher fie hier gesezet find . Sie beziehen fich immer so
auf einander , daß wir leicht sehen , wie einer auf den
andern gefvlget , und unsers Wißens ist auch darüber
kein Streit . Allein in dem I .XXVI . finden sich wenig
Merkmale der Zeit , und noch dazu so » » bestimmet , daß
sich die Meinungen
darüber getheilct , und zwar so ge,
theilet , daß ihn einige vor den allerersten ; andere vor
den allerlezren , der wegen der Kezertaufe geschriebenen
cypriamschen
Briefe halten . Jenes behaupten Baronius srmsl . eocles . ann . LdVIII
. § . 22 . Pearson
gnvsl . L ^ prisnic . a « »r. LdV
. § . 5 - und Triller tiilioirs
lles suteurs eccleLsliiguestom
. III . p . 127 . dieses aber
II Theil .
Z
außer

354

Von der Streitigkeit

außer dem pamelio , Tillemonr memolr . tom . III . p.
p. uz . und Su ^sken
i ; 8 6z2 . Macan vit .
ssnöbor . to»r. IV . lepr . p. Z07 . Diese Frage scheinet aus
der Ursach wichtig zu seyn, weil man daraus die Grün¬
de des Anfangs bestimmen kan . Wenn wir aufrichtig
unsere Meinung sagen sollen ; so scheinen uns beide Thei¬
le Recht und Unrecht zu haben ; die Entscheidung selbst
aber unmöglich zu seyn. Die leztern haben , nach un¬
serer Einsicht , Recht , daß Lyprian diesen Brief ge¬
schrieben . da ihm wegen der Kezertaufe schon wiedersprochen worden , und er schon im Streit in Heftigkeit
war ; daraus aber folget noch nicht , daß er der lezte
gewesen. Die erster » haben Recht , daß es scheinet,
noch nicht die
Lyprian habe damals mit Stephans
nicht , daß
auch
aber
folget
es
;
Verdrieslichkeit gehabt
der Brief der allererste gewesen. Weil wir selbst ihm
einen gcwißen Ort anzuweisen uns nicht getrauen ; so
wollen wir ihn doch lieber zulezt ; als zurrst sezen.

§. xxm.
Nach diesen Quellen wollen wir die Anfrage
Bischdffe bei den zu Carthago
der numidischen
als die erste Begebenheit
Lehrern
versamleren
ansehen . Es waren achtzehen Bischdffe , welche
über die Frage , ob die von den Kezern geraufte
Christen bei ihrem Ueberrritt zur rechtgläubigen
erba¬
zu taufen sind ? eine Belehrung
Parthei
ten . Ihre Nahmen sind uns aufbehalten , nicht
aber des Orts , wo jeder sein Amt verwaltete;
wir wißen aber , daß sie sämtlich Bischdffe in
Numidien gewesen . Was sie zu dieser Anfrage
bewogen , ist die Frage , welche wir nicht histo¬
risch beantworten können , und uns mit unsicher»
zu behelffen , halten wir vor be¬
Muhtmaßungen
denklich . So viel ist gewis , daß die anfragen¬
de Bischdffe an der Ungültigkeit der Kezertaufe
nicht
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nicht gezweifelt und wenn darüber ein Streit ge¬
wesen , solcher von andern Personen erreget seyn
mus . Zu Carthago
sind damals ein und drei ßig Bischöjfe versamler gewesen : wenigstens werden so viel im Anfang des Schreibens genennet.
Dieses ist also die erste Kirchenversamlung
zu
Carchago wegen der Kezertaufe gewesen . Sie
ertheilte den numidischen Bischöffen die Antwort,
daß weil die Gnadenmittel
an eine Kirche gebun¬
den , keine Taufe der Kezer kräftig und gültig
sey. Das Vynodalschreiben
, welches Cyprian ausgesczet
, ist noch vorhanden.

2lnm. i. Dieses Synodalschreiben ist die Hauptquelle.
Es ist der l^xx . cyprianische Brief , p 124 . sgg Von
der griechischen Uebersezung beim Zonara und Balsamon , s. Tillemonr wemoir . tom. IV - P. 146.
Anm . 2. Daß es numioische Bischöffe gewesen , lernet
man aus Lyprian epist. l,XXII . p. 728 . Don der Der»
schiedenheir der Lcseart in dem Nahmen des ersten Ja«
nuacii , s. Balurens not . in Lz-pr. p. 4Z6. Daß auch
Aclkcsten da gewesen , meldet Lyprian exist. I^XXI.
126.

Anm . z . Von der Veranlaßung der Anfrage findet man
im Tiliemont , ebendas. tNarans vit . L^ pr. p. uz.
u in sL simLf. to»,. IV . sevt . p. 296 . allerlei Muhtmaßungen. Das wichtigste ist , daß Augustiners <le baxrismo /iln-. III . ca/7. 2. 12. unrecht berichtet gewesen,
wenn er geglaubek, in Afrika habe nach Agrippini Tod
deßen Meinung keinen Beifall gehabt , bis sie Lyprian
erneuert.
Anm . 4. Wir sezcn mit den besten Zeitrechnern, sonderlich
pagi , diese erste Veriamlung in das Ende des I . C.
szz . S . Manst coliett . couLÜ. tom. I. P. Y2I . igg.

Z-
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XXIV.

Um eben diese Zeit lies ein mauritanischev
, durch einen Aeltesten LuBischof , Quintus
cianum , den Cyprian ebenfals ersuchen, ihm
seine Gedanken von der Kezertaufe mitzutheilen
und erhielte nebst einer Abschrift des vorherge, eine Antwort , in
dachten Svnodallchreibens
eben diese Meinung mit Eifer
welcher Cyprian
Man siehet daraus , daß allerdings
vortrug
damals einige das Gegentheil behauptet ; weil
aber ihr Aufenthalt nicht gemeldet worden ; so
ist diese Nachricht vor uns unfruchtbar.
Anm. i . S - epik.I^XXI . p. 126. Daß Guintns in Maiv
riranien Bischof gewesen, lehret epiü. UXX1I. p. 128.
Anm. 2. Diesen Brief führet Aljgustinn» /rt?»-. II. 6e bsptUmc»cax. I, an, und sucht ihn kör-. V. ca/). iZ. 19. 22.
zu wiederlegen.
§.

I C-

Cyprian

XXV.

veranstaltete bald darauf eine

zu
256. ^ eue und zwar die zweite Kirchenversamlung
Carthago in dieser Sache . Es scheinet wol eine
dieser
von dem gewöhnlichen Zusammenkünften
Art gewesen zu seyn , weil man auch mit andern
sich auf derselben beschäftigte.
Angelegenheiten
Sie war zahlreich und nur von den Bischdffen
waren ein und siebenzig da . Man faßte einmühtig wegen der Kezertaufe den Schlus , daß sie
ungültig und daher diejenigen zu taufen , welche
Man meldete
der Kezern die Taufe empfangen .
zu Rom.
diesen Schlus dem B . Stephans
Anm?
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2lmn. 1. Dieses Synovalscstrerben ist die vornehmste
Urkunde. Es ist der l>XXIl . Brief des Lyprians p.
128. Lonstant hak ihn epistol. ponEc . p. 216. recht
schön abdruken laßen.
Manst liefert ihn im ersten
Band der Conciliensamlungzweimal , p. 895 u 926.
warum ? wißen wir nicht. Man mus aber denI.XXIII.
Br/p . 129. damit verbinden, in dem einige andere hi,
siorischen Umstände allein bemerket werden.

Anm . 2. Es wird bemerket, daß der I^XXII . Brief dem
Angustino nicht bekannt gewesen, wol aber dem -Hierory'mo. S . (teillev am a. V . p. IZ2.
Anm . z. Daß aus der Ablaßung des Svnodalschrcibens
an den Bischof von Rom kein Primat deßelben zu er.
weisen, ist viel zu bekannt; als daß wir uns hier dabei
aushalten tönten.

§. XXVI.
Ehe nun die Antwort von Rom einlief , er¬
hielte Cyprian
von einem Bischof eines unbe¬
kannten Orts , Jubajano
, ein Schreiben , in
welchem er abermals wegen der Kezertaufe be¬
fraget wurde . Der Verfaßer dieses Schreibens
scheinet in der algemeinen Meinung der Afrika¬
ner irre gemacht worden zu seyn , theils durch
eines Ungenannten Schreiben zur Vertheidigung
der Kezertaufe , welches einige neuere Gelehr¬
ten , jedoch nicht ohne Widerspruch , dem Ste¬

phans beilegen; theils durch einen ihm selbst
aufgcstoßenen Zweifel , ob nicht durch die cyprianische Meinung die Parthei der Novatianer
gebilliget worden , welche alle zu ihnen übertretende
Glieder anderer Partheien
taufeten . Auf diese
Anfrage erlies Cyprian
eine sehr ausführliche
Antwort , in der er theils seine Grundsaze ver¬
theidigte ; theils die ihnen von Jubajano und dem
Z z
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entgegengesezte Gründe ausführ¬
Ungenannten
Er legte demselben die bei¬
lich beantwortete .
den erstem Schreiben und eine theologische Ab¬
handlung von der Gedulr bei.
2lnm. i . Dieses lernen wir aus dem I.XXI 1I. Brief p.
izi . hg . welcher eben die Antwort an Iubajanum ist.
Zlnm. 2. Es ist bekannt, daß Angustin a» diesem Brief
an einem Ort gezweifelt; an niedreren aber ihn als Lyprians Arbeit anerkannt. S -Baluxe not . in L^ prün.
p- 499Anm . g. Bei diesem Brief ist ein Zweifel zu bemerken.
Die meisten neuern glauben mit Grund , daß Lfprign
den Brief des Iubajani erhalten svwol; als deßen He.
antwortung erlaßen , ehe die römische Antwort einge¬
laufen, weil davon keine Spur in der erster» zu finden.
S -Tillcmonr to«r. IV. p. 147. und die sccs 8 8. tom.
IV - lept . P. 298- Hingegen bat tNaran vit. L^ nriani
p . 114. das Gegentheil zu behaupten gesuchet; ist abeö
von Pren vinliic. epiit. Lvpr . et b'irmil. p. 8- sg^- mit
guten Gründen niederleget worden.
Lnm . 4. Noch wichtiger ist die Frage , wer der Ungenann,.
te sey, deßen Aufsaz Iubajanus dem Bischof von Carthago überschikct, nach dem Painelius und Laronius
»anal. Rnn. XXXIV . § 246. gcmudtmaßct , daß Ste¬
phane, » derselbe sey. Die meisten neuern haben ihnen
wiederchrochcn, z. B . Tillemonc , p. 148 Leiller
iZ7 . Macan p. m . Allein Loustanr ezM. pontif . p.
226 hat doch sehr wahrscheinlich gemacht, daß dieses
der Brief gewesen, den Sreplianns vor den afrikani¬
schen Streitigkeiten an die Morgenlander erlaßen.
§.

XXVII.

Es folgen denn die Händel , die mit Stepha¬
ns vorgefallen . Die Quellen , aus denen wir
hier schöpfen müßen , beobachten in ihrer Erzehlung die Ordnung so gnau nicht , daß wir solche
mit
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mit einer völligen Gewisheit
bestimmen könten.
Und daher entstehen mehrere Zweifel .
Um
nicht hier zu weirläuftig zu werden , wollen wir
diefesmal einem neuern Gelehrten folgen , der in
den Quellen mehr Begebenheiten gefunden ; als
seine Vorgänger
und sie in einer natürlichen Ver¬
bindung vorgetragen .
Dadurch
werden wir
den Vortheil gewinnen , daß wir die strittigen
Fragen deutlicher aus einander fezen können.
Die Begebenheiten sind denn diese:
l.

Stephanus

erläßet an Cyprian und die

Afrikaner eine Antwort . Sie ist stolz abgefaßet.
In derselben vertheidiget er alle Kezertaufe , und
misbilliget die gegenseitige Meinung . Er pocht
auf die Tradition und Vorzüge seines Stuhls.
Anm . Von diesem Brief redet Cyprian eoiL I. XXIV.
x . i z8 Mit diesem cyprianiscken Schreibe » überschikt
eben der Verfaßer den verlorengegangenen
Brief Srsphani , und wiederleget ihn.

II. Hierauf erhält er von den Afrikanern
eine Antwort .
Diese ist ganz verloren ; man
weis aber , daß Srephani
Gründe nachdrüklich
beantwortet worden.
Anm . Von diesem Brief
k- i4Z-

redet Firmilian

epiü . I.XXV.

m . Stephanus erläßet den zweiten Brief.
Er wird grob : schilt den Cyprian
einen fal¬
schen Christum , einen falschen Apostel , einen betrüglichen Arbeiter , und erkläret sich, daß er mit
den Afrikanern
die Gemeinschaft aufhebe.
Z4

Anm.

z6s

Von

der Streitigkeit

Anm . Von diesem Brief redet Lirmilr'an epiüol.l>XXV.
x. 144. i ; o. Weil Cyprirn in dem, doch m,t groser
Heftigkeit geschriebtnen Brief von diesen Umstanden
nichts meldet; so ist dieses der Grund , warum zwei
Briefe angenommen worden.
IV . Die Afrikaner suchen diesen gänzlichen
Bruch zu hintertreiben , und schiken Blschbffe
als Abgeordnete nach Rom , welche Stephanus
nicht allein nicht vor sich läßet ; sondern auch
schlechthin allen Christen verbietet , sie zu beher¬
bergen.
Anm . Dieses erzehlet Ficmilian epilk.I^XXV. p. 150.
V.

Dritte Kirchenversamlung

zuCarthagi)

von der bald ein mehreres.
Anm . Der gelehrte Mann, dem wir hier folgen, istMoshejm coimnentar , p. 541. 6^ .

§. XXVIII.
Die bey diesen Begebenheiten
gen sind nun diese:

strittige Fra¬

I . Wie viele Briefe hat Stephanus
an Cyübrigen Schriftsteller

prian geschrieben
? Alle

sagen einen ; Mosheimzwei
hier Recht zu haben.

? Und er scheinet

II . Haben die afrikanische Bischöffe auf den
ersten Brief eine Antwort gegeben , die iezt ver¬
loren ist ? Auch diese ist den übrigen unbekannt
und eine Entdeknng , die in Firmilians
Brief
einen sehr guten Grund hat.
III . Wenn
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M . Wenn ist die Gesandschaft nach Rom
geschlkr worden ? Hier sind die Meinungen
da¬
durch gerheilet , daß einige sie vor ; andere nach
der dritten Kirchenversamlung
sezen.
Da es
gänzlich an sichern Merkmalen fehlet ; so mus
man sich mit Muhtmaßungen
behelfen .
Der
Zusammenhang
scheinet faßlicher , wenn man anmmmet , daß diese Gesandschaft vor der dritten
Kirchenversamlung
abgegangen.
2tnm . i . Man mus hier anmerken , daß Stepbani
Be¬
nagen gegen die afrikanischen Gesandcn noch eine gehäKigere Gestalt bekommt , wenn sie vor der dritte » Ver¬
sal»lung abgegangen . Allein, ob dieses hinreichend sey,
es zu leugnen , »m die allemal unverantwortliche Auf¬
führung etwas zu mildern , ohne allen historischen Grund,
wie Tillemonr p izz . und Guysken söt . 8 8. tom. 1V.
lege . p. zoz . thun , ist eine nicht schwere Frage . Die
gegründetere Meinung hat schon Pearson snn . <^ xr.
snn . LLI ^VI . 8 - 7- vorgetragen ; Maran aber vü . L/prian . p. m . sgg. weilläustig unterstüzet.
Anm 2. Wir müßen hier noch einiges beifügen , i ) der
I>XXIV . Brief an den Pompejum ist dem Augustino
bekannt gewesen. S . lrür . V .
bspt . ca/i . 2>. 2) die
wunderliche Aufführung , des Papstes ist selbst m den
. Augen der römischkathoüschcn Schriftsteller ein Stein
des Aergcrnißes . Um nun diesen aus dem Weg zu räu¬
men, sind verschiedene Mittel angewendet worden . Da¬
her sind folgende Fragen zu bemerken : erstlich ist es
wahr , daß Stephanus
alle Gescze der Menschenliebe
und Höflichkeit so aus den Augen gesezet, daß er nicht
allein die kirchliche Gemeinschaft mit den Afrikanern
aufgehoben ; ( von welchem Punct wir gleich mehreres
reden wollen ) sondern auch Lyprian so unanständig geschimpftt und gegen die Abgeordneten sich so hart bezei¬
get ? Diese Frage leugnen nicht allein diejenigen , wel¬
che, wie oben bemerket worden , die Briefe des ttvprians
und Lirmilians , die eben das Andenken dieser Bege¬
benheit erhalten , schlechthin vor untergeschoben ansgeZ 5
den;
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ben ; sondern auch Baronins und Saysken stst. sank.
tom. IV . sepr. p. zog der sonst gar richtig des erster»
und Natali » Alexanders IUum , es wären keine afti»
kanischen ; sondern morgenmndische Gesanden gewe¬
sen, verbeßert . Ihnen hat aber Pearson , selbst Tillemom , und Maran mit Recht wiedersprochen . Den
leztern kan man auch wol darinnen heitreren , daß nicht
alle Christen zu Rom hierinnen , wie ihr Bischof , wer¬
den gedacht haben , und daher die Abgeordneten nicht
genöhtigct gewesen seyn, bei Heiden einzukchren . z ) ob
zu einem solchen Betragen ein Recht gehabt ?
Stephanas
Diese möchten gerne einige behaupten , und hat sich son,
derlich Bosch in sü . 8 8 . ton ». I . su ^ uki p. 117 . u.
Saysken p . 299 . sehr vergangen , daraus noch einen
Beweis zu führen , daß der Bischof von Rom opil'copus
epilcoporum sey. Allein L/prian hat davon nichts
gewust , und was er auf der dritten Ktrchenversamlung
zu Larthago saget, p. Z2y . oper . ist ein klarer Beweis,
daß er es vor sehr strafbar gehalten , einen episcopvm
epileoporum vorstellen zu wollen . Augustiners hat
auch gewis dies Betragen gemisbilliget . S . Tillemonr

P. IZ0.
§.

XXIX.

Hier ist nun die Stelle , welche wir der wich¬
die
tigen Frage vorbehalten , ob Stephanus
Leh¬
denkende
von der Kezertaufe nicht , wie er ,
der
rer und Gemeinden aus der Gemeinschaft
Kirche ausgeschloßen . Wir haben hier die Fra¬
ge mit Vorbedacht etwas unbestimmt abgefaßet,
weil die besondern Fragen eben zu näheren Be¬
stimmungen Anlaß gebeu . Es sind drei beson¬
dere Fragen , die hier in Untersuchung kommen
die Aus¬
müßen . Die erste ist, ob Stephanus
die
gegen
schließung aus der Kirchengemeinschaft
Vertheidiger der Taufe solcher Personen , welche
ehemals von den Kezern getaufet worden , wirk-
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kich erkläret und also den Kirchenfrieden mit ih¬
nen gebrochen ? oder ob er nur gedrohel , solcl)es
zu rhun , wenn sie chre Meinung nicht ändern
würden ? Mit dieser ist die zweite verbunden,
wie weit sich diese Erklärung
in Ansehung der
Personen erstreikt , ob sie allem auf die Morgenländer ; oder auf beide , die Morgenländer
und
Afrikaner , gegangen ? Hier sind denn dreierlei
Antworten
gegeben worden .
Einige behau¬
pten , daß Slephanus
allerdings beide von sei¬
ner Gemeinschaft ausgeschloßen habe . Andere
leugnen dieses schlechterdings von beiden und
meinen , daß das , was uns berichtet worden,
nur in Drohungen
bestanden , die nickt in die Er¬
füllung gegangen . Noch andere glauben , daß
Stephanus
nur die Morgenländer in Bann ge¬
than habe ; nicht aber den Cyprian
und seine
Anhänger in Afrika . Unter diesen verschiedenen
Meinungen verdienet die dritte
keine Achtung.
Die zweite beruhet auf einigen Scheingründen;
die erste aber hat einen desto sicherern Grund in
den klaren Zeugnißen der Alten .
Die dritte
Frage ist, was durch diese Ausschließung zu ver¬
stehen , ob eine eigentliche Bannerklärung
, so
zwischen ganzen Gemeinen nach damaliger Kirckenverfaßung nicht statt haben können ; oder
nur eine Aufhebung der bisherigen brüderlichen
Einigkeit und Enthaltung der vertraulichen Ge¬
meinschaft zwischen den Gemeinen , so billig be¬
hauptet wird.
Anm I . Bei der ersten Frage wird die erste Antwort
nicht allein von Protestanten , unter denen wir hier

Placekte
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Placette odiervst. lrillor. eccles. p. 102. sgq. Basnggen
unnsl. politico- eccles tom.II. p. zZ2. Reiser I^sunoi.
teil. verit. p.274. Weisman meniorsb.hlsionse eccles.
tom. 1. p. 250. und Mosheim p. ZZ8. 54Z vorzüglich
nennen; sondern auch in der römischen Kirche selbst
vom Tillemont p. i ;6. und Launoi /ihr.VIll . epili.
iz . behauptet, welche sich denn auf die klaren Zeugniße
des Dionysii, bei dem Eusebio histor. eceles /ihr.VII.
rax. ; . p. Z24. und des Firmiliani episs. speisn.

. ingleichen des
. izo. SobenZ.XXI
I^xxv. p. 144

. sä ?etilisn. cax>. 14 und
Augustini äe unico baptisiir
äe bsptiim. contra Oonstist. /ihr.V. cax. 2; . grllndet;
die zweite, von den meisten Gliedern der römischen

Kirche vertheidiget, von welchen denn hier Lellcrrrnin
/ihr. I. äe concil. rax. ro. Duvalors not. in Lul'eb. p.
Z2Z. Schelstraaren sntiguit. eccles x>art. II. «si^ s.
HI.l
- ra/r. 5. 2. Natalis Alexander iiikor. eccles.
air^ i2. die Verfaßev der söl. ssnklor. tom.I. su^. p.
. 1x7^und tom. IV- sept l>. 290-Z09. kqg. Loustant eplstol. pontif. p. 2; i. 'Iqg. und Sandini äiilcrt. VII. sä
vltss pontislc. p. 62. zu lesen. Was diese Parthei mit
einigem Schein vor sich anfuhren kan, sind mehrere
, daß durch
Stellendes Augustini, in denen er versichert
des Frie¬
und
Einigkeit
der
Band
das
,
diese Streitigkeit
dens nicht zerrissen worden, z. E - /ihr. V. äe bsptilmo
conrrs Oonscisiss cax>. 25. Wobei jedoch wol zu be¬
merken: r) daß Augustinus schlechterdings kein gül¬
tiger Zeuge hier seyn kan, weil es gewis ist, daß er we¬
der von Dionysii, noch von Lirmilians Briefen was
gewust, und selbst seine unvollständige Kanntnis in die. .str Sache meldet, überdies er an eben diesem Ort doch
, daßSrephanuegeglaubet, dieGegenparthei
versichert
: 2) mithin vielmehr das , was er
sey auszuschließen
von der Erhaltung des Friedens saget, als eine Frucht
der Mäßigung des Lyprians ansiehet, der doch fortge¬
, und da¬
fahren, Stephanum als Bruder anzusehen
durch die gänzliche Spaltung verhindert. Wir sezen
z ) hinzu. Augustiners redet in diesen Stellen allemal
wieder die Souatistische Spaltung , und hat völlig Recht,
daß keine solche Spaltung damals entstanden; wie die
donatistrsäre war, ohne daß dadurch geleugnet wird,
daß Srcphanus seine Gegner von seiner Gemeinschaft
ausgc-
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ausgeschloßen. Endlich ist uns von der dritten Mei¬
nung nur ein Vertheidiger bekannt, und dieser ist Laronius snnal . a«n. LLH.VHI . § . 144 . i zo.

Anm . 2. Die dritte Frage ist der vollkommen ähnlich,
welche in dem ersten Theil der Rezeriststorie S . 680.
erörtert worden, worauf wir uns beziehen.

§.

XXX.

Nun können wir in der Historie wieder fort¬
fahren . Cyprian
erhielte vom Jubaiano
ein
anderweitiges
Schreiben , welches verloren ge¬
gangen . Wir wißen aber , daß der Bischof dem
Cyprtan völlig beigetreten . Hierauf wurde die ^

dritte Kirchenversamlung zu Carthago gehal- '
teil . Sie kam den ersten September zusammen,
und bestand aus fünf und achzig Bischöffen aus
Afrika , Numidien und Mauriranien , vielen Aeltesten , Diakonen und Laien .
Cyprian legte
derVersamlung
die bishero gewechselten Schrif¬
ten vor , hielte eilte kurze Allrede und lies hierauf
die Stimmen geben . Alle diese Stimmen
sind
noch vorhanden und man siehet , daß der Schlus
sehr einmühtig gewesen , die Kezertaufe sey zu
verwerfen und alle , die von Kezern getaufet
worden , bei ihrem Bekanntnis zur wahren Kir¬
che erst zu taufen.
Anni . i . Man hat von dieser Versamlung sehr vollständi¬
ge Akten , welche Augustiners irö»-. VI - u. VII . 6e baptistn. contra voiisstst . uns aufbehalten. Sie stnd aus
dieser Quelle nicht allein in die Werke des Lyprian»
und zwar p. Z2y. ig. nach Balurens Ausgabe ; sondern
auch in die Lonciliensamlungen gebracht worden.
Manst colletk . concil . ta»r. I. liefert ste x . 951 . latei¬
nisch und p. 967 . stzcz
. griechisch und Lateinisch aus

dem
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dem Zonara . Man sehe auch Beverivge p»r6eL LLnoo . tom. I. x. z68.

Anm . 2. Man zchlet 85- Bischöffe; aber 87. Stimmen,
weil zwei Abwesende die ibrigen durch einen Vertreter
- gehen laßen. Von ihren Nahmen und den O 'ttern ih¬
res Aufenthalte sind die Ausleger des Cyprian«, Pamelius , Rigaltius , Baluze , auch Tillemonl tom. IV.
p . 15z. zu lesen. Ceiller liefert in der kisioirr 4es «uteue8 eocles. tom. III . x. ; 6y. einen brauchbaren Auszug.
Anm . z. Obgleich diese Kirchenversamlung von Laronio,
Binio , Labbe , und andern sehr verächtlich angesehen
wird ; so bar sie doch i» der altern Kirche ein groses
Ansehen gehabt, wie aus dem zweiten Kanon des syn061 yuinliexcve, in>ttabbens conell . tom. VI. p. i >41.
zu sehen. Die moraenlandische Iacobiken erkennen die¬
sen Schluß » och verbindlich. S RenauSor litur^. c>rieursl . to«r. II . p 2yy. und )Veisman wemorsbil . kiItor. eecles. tom. I. p. 248.
K.

XXXI.

Es ist sehr wahrscheinlich , daß gleich nach
dieser Versamlung
Cyprian
seinen Dlakonum,
Rogatianum
, an den Bischof Firmilian
zu
Cäsareen in Kappadocien abgeordnet . Er gab
ihm in einem Schreiben , dem die Abschriften der
bis dahin verhandelten Akten beigeleget waren,
von diesen Handeln , besonders mir Stephan »,
Nachrlckt , welches nickt mehr vorhanden . FirMllian fertigte gar bald die Antwort aus , wel¬
che jedoch nur in einer lateinischen Uebersezung
uns erhalten worden . Ihr vornehmster Inhalt
ist von uns so genuzet worden, daß eine besondere
Anzeige deßelbcn überflüßig seyn würde .
Er
trat in allen dem Cyprian
bey und tadelte in
heftigen Ausdrükcn die unvorsichtige Aufführung
des römischen Bischofs.
Anm.
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Anm . l . Dieses alles wißen wir aus Firmilians Schrei,
den , welches unter den cyprianischen Briefen der l^XXV
ist, P. 142.
Anm . 2. Daß dieser Brief von einigen vor untergescho¬
ben gehalten werde , haben wir schon oben erinnert.
' Die Kunstgriffe , die ehemals gebrauchet worden , dieses
schazbare Denkmal des christlichen Altertums den Au»
gen der Welt zu entziehen , welche Larinius selbst be¬
kennt ; Morell aber durch den ersten Abdruk deßelben
vereitelt , erzchlet Baluxe not . üi L^ xr . p. 508 . sizcz.und
bestrafet sie billig.
Anm . z . Don der Zeit , wenn dieser Brief geschrieben wor¬
den, ist nur gewis , daß es geschehen, nachdem Srephanus seinen seltsamen Schritt gethan . S - Tille«
nionr p. 157. aber sehr wahrscheinlich , daß es nach
der dritten Kirchenversamlung zu Carthago geschehen.
S - Baronium
snnsl . an ». LdVIII . § . 4z . Pearson
»nnai .
an ». LLll-VI .
: i.
Anm . 4. Daß die Urkunde griechisch gewesen , lehren die
noch in der llebersezung zu bemerkende , dieser Sprache
eigentümliche Redensarten . S . Maran vir . L^ pr . p.
n8 - daß Cyprian selbst der Uebersezer sey, hatRigaut
zu erst gemuhrmaßet und andere gebilliget.
Anm . 5. Ob Augustinus diesen Brief gekannt , wird von
einigen verneinet , wie vom Tillemont p. 158 Teiller
x . 146. von andern wahrscheinlich bejahet , S . pre»
vinäic . P. 41.

§.

XXXII.

Wir können den Brief nicht ganz übergehen,
welchen Cyprian
an eine Person geschrieben,
die Magnus
geheisen und wenigstens kein Bi¬
schof gewesen , weil der erstere ihn nicht seinen
Bruder ; sondern seinen Sohn nennet . Er ste¬
het mit den eigentlichen Streithandeln
in keiner
erweislichen Verbindung ; betrift aber doch die
Streit»
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, mit welcher eine andere von der
Streitfrage
verknüpft worden ; vor uns aber
Krankentaufe
nicht gehöret . Jene wird auf die ihrem Verfas¬
und die Ver¬
ser gewöhnliche Art beantwortet
werflichkeit der Taufe der Kezcr , besonders der

Novarianer , ausführlich behauptet.
Anm. exiü. I.XXVI. p. izi.

§. xxxm.
Ehe wir zu dem Ende dieser Streitigkeit na¬
hen , finden wir vor ndhlig , von zwei Personen
zu reden , die an diesen « Streit Antheil genom¬
men . Die eine ist der ungenannte Verfaßer der
, welche in
Abhandlung von derMicdertaufe
Werke an¬
der - cyprianischen
den Samlungen
; als
gewis
«hin
von
st
«
Nichts
.
wird
getroffen
daß er vollkommen den Lehrbegrif des Stepha-

Ni angenommen , und überaus wahrscheinlich,
daß er ein Bischof gewesen und daß er sonderlich
den Cyprian , und noch dazu heftig und unhöf¬
Allein wer er gewesen ? und
lich angreife .
wenn er gelebet ? sind zwei Fragen , die bishero
auf zweierlei Art beantwortet worden . Da ein
alter Schriftsteller meldet , daß ein afrikanischer
Münck , Urstlius , der nach einigen im vierten;
gelebet,
nach andern in« fünfte «« Jahrhundert
hinrerlaßen;
eine Schrift vom ähnlichen Inhalt
so habe «« einige geglaubet , daß dieses eben die
hingegen haben ihnen
Ändere
Schrift sey.
wiedersprochen und aus innern guren Gründen
erwiesen , daß der Verfaßer im dritten Jahrhun¬
dert und zwar zu der Zeit , da diese Streitigkeit
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in Bewegung gewesen, gelebet , denen wir auch
beizuneten , kein Bedenken finden.
Alnm . l . Dieses Blich
rebaptümate hat Sirmond zu
erst in einer Handschrift zu Rheims cntdeket ; Rigaut
aber zu erst druken laßen . Worauf es auch Fell tom.
II . opeo . L^ pr . p 20 u Baluze p . zzo . wieder ans Licht
gcstcllet. Es stehet auch mir Nigaure Noten in Manst
concöc . concil . tom . I . p. yzi . t'gg.

2lnm. 2. Diejenigen, welche den Ursinum vor

den

Ver¬

faßte halten , berufen sich i ) auf das Zeugnis des Gen¬
nadij äc scriptor . illustr . ca/ >. 27 . 2) anf die ausdrükliche Meldung dieses Nahmens in einer alten Handschrift
der Vaticanbibliotbek , und z ) aus die Stelle , p . Z57.
daß tot icculorum seiies „ ach derApostelzeit verstoßen.
Labbe hat zu erst den Gedanken gehabt , welchen son¬
derlich Vudin Comment , cle scriptor . ecclet '. tonr. I.
x . 1006 . Bal »)e not . in L^ pr. p. 657 . und Schoettgen
r/o/. VI . bibliock . hat . meel. et inilm . eetstis P. 8 ; 8 -gebilliget . Hingegen erinnern die andern i ) daß in der
That der Inhalt der von Gennavio angezeigten Schrift
so gnau nicht mit dem Inhalt der gegenwärtigen über¬
einstimme : 2) daß der V . von der Streitigkeit als ei¬
ner neuentstandenen rede : z ) daß er gegen Lxprian sehr
unhöflich sich bezeige, 4 ) daß er theologische Jrtümev
einstießen laßen , die wol im dritten Jahrhundert mög¬
lich gewesen : ; ) daß er von Verfolgungen rede : 6)
daß die Schreibart einen Afrikaner verachte , der mit
Tertullian und Lyprian von gleichem Alter sey. Wir
sezen noch einen Grund hinzu , daß, da im vierten Jahr¬
hunderte auf den ansehnlichsten Kirchenversamlungen
die Frage von der Kezcrraufe ganz anders entschieden
worden ; als Stephan »« und Lxprian gedacht, theils
in den spätern Zeiten wol kein Schriftsteller so gelehret
haben würde ; als dieser gethan , welches Augustini ge¬
genseitiges Beispiel erweiset ; theil « der B . dieser Con«
cilienvcrordnungen würde gedacht haben . Von dieser
Parthci sind Vlakalis Alexander , Dupin , Tillemont,
to »r. IV - p 1; 1. 629 . Eave inilor . litter . Icripc. ecclefl
tom . I . p izi . 4 ; o . LNaran vic . L^ pr. § . XXXV . p.
126 Teiller hilkoire cies suteurs eccl .
111. p. 1Z9.
ll Theil .
Ast
welche
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welche denn auch von den gedachten Umstanden zu lesen.

Fleury kiÜo,-. eccl. /rö»-. VII . ca? . z i . muhtmaßet sehr
selbst der Dcrfaunwahrscheinlich , daß P . Stepbanus
ßer sey ; hingegen bat Lardner creöibilit ^ oktke6 . H.
xaet. II. vo/ 4. p 874- Igi - einen nüzlichen Gebrauch
dieses Buchs gemacht.

§. XXXIV.
Die zweite merkwürdige

Person, die

an

die¬

sen Händlen Amheil genommen , ist der B . Dior
Nysius von Alerandrien , über deßen Gesinnun¬
gen von der Kezertaufe noch vielerlei gestritten
wird . Man kan die Ursach davon leicht begreiffen . Die älteren Geschichtschreiber erzehlen hier
sehr wenig : ihre Nachrichten sind weder zusam¬
menhängend ; noch einstimmig . Wir wollen sie
hier erst samten:

1. Eusebius meldet einmal, Dionysius
an den
habe bei dem Ausbruch der Streitigkeit
einen Brief erlaßen ; saget aber
B . Siephanum
nichts von deßen Inhalt ; als daß er ihm von
, wieder hergestellten
der in den Morgenländern
Bewegungen
Ruhe nach den novatianischen
Nachricht gegeben : hernach , daß nach Stephani Tod Dionysius an deßen Nachfolger Zkyftum
ebenfals ein Schreiben von der Kezerraufe erlas¬
sen , und in diesem von Stepham Meinung und
obengemelderen Betragen gegen die morgenländische Bifchdffe geredet und beigefüget , er habe
geschrieben und gebe¬
deswegen an Stephanum
ten ( «?eo/ukvoc) wobei wieder ausgelaßen , was
er gebeien : ferner , aus eben dem Briefe an
Xystum daß da die beiden römischen Aeltesten,

Diony-

über die

Rczerraufe
.
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Dionysi
'us und Philemon
, die es mit Stephans
gehalten
, wegen dieser Sache an ihn geschrieben,
er beiden erst kurz; mmmehro aber weitlauftig
geantwortet
, jedoch abermals ohne den Inhalt
dieser Antworten zu bestimmen
: noch weiter,
aus einem des Dionysii Bries an den Philemon,
daß Cyprians Meinung von den zahlreichsten
Gemeinen und aus den Synoden zu Jconien
und Synaden gebilliget worden
, deren Schlüße
er zu verwerfen und Zank zu erregen
, sich nicht
unterstehe
: endlich
, es sey ein fünftes Schrei»
den des Dionysii an denB. D-stum vorhanden,
in welchem der erstere einen besondern Fall erzeh'e, da eine Person,die schon lange zu Alerandrien vor ein Glied der Kirchen gehalten worden
und eben so lang zum Abendmahl gegangen
, von
freien Srüken angegeben
, daß sie in einer kezerifchen Parthei
, die nicht genennet wird, die Tau¬
fe empfangen
, und mitgroser Aengstlichkeit ver¬
langet, erst recht getaufet zu werden
, welches
aber Dionysius zu thun sich nicht getraue
,weil
er glaube
, daß der öftere Genus des heiligen
Abendmahls schon dazu hinreiche
. Diesem ist
angehänget
, es sey noch ein Schreiben Dionysii
und seiner Gemeine an Lyftum und die römische
vorhanden
, in welcher von der Taufe eine weit¬
läufige Untersuchung angestellet werde; es ist
aber weder eine nähere Bestimmung der Frage,
noch der Inhalt der Beantwortung zugleich be¬
richtet worden.
er

Anm. Die erste Stelle stehet billor. eeclef. /r- r.VII. esp.
2. 4.5. P. Z22 .Z2Z. die zweireund dritte ca/>.5 p Z24.

Aa 2
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Z25 . die vierte cax . 7 . p. Z27 . und die fünfte ca^ . y.
x Z29. fg. Alle diese Stellen liefert Loustant exitrot,

xoncik. x. 259. mit Anmerkungen.

II. Hftronymus, der

nur mit wenigen

mel¬

habe es mit dem Cyprian und
det , Dionyims
den Conc -Iien Müßen von Afrika gehalten und
mehrere
an verschiedene Personen
deswegen
Brrese eriaßcn , dre noch vorhanden waren.
Anm,

eis

viris iiiuür. ra/i. 69.

III. Basilius

der Gross verwundert

sich

an einem Orr , wie der grose und in den Kirchendie Taufe der
gesezen wol erfahrene Disnysius
können.
erkennen
Moluanistell vor gültig
ca». 5.
Anm. epiüol. canouic. Lli
H.

XXXV.

Man wird hieraus selbst schließen , daß die
neuern sich theilen müßen . Diejenigen , welche
habe es mit Stephane »ge¬
glauben , DionysiuF
halten , haben des Bastln Zeugnis vor sich und
können auch aus dem Fall des von Kezern ge¬
tauften Menschen etwas schließen . Allem dieser
Umstand ist deswegen dunkel , weil die Ursach,
warum DionyslUS diese arme Person nicht tau¬
fen wolle , nicht in dem Saz , weil die von Ke»
zern ertheilte Taufe gültig ; sondern in dem , weil
diese schort oft zum Abendmahl gegangen und ein
den Abgang des andern ersezen
Sakrament
könne , lag . Die andern , so gerade das Gegen¬
theil behaupten , gründen sich aufHieronyMUM
und daraus , daß er die morgenländische Schlüße

über die

Rezertaufe.
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nicht verwerfen wolle
. Wir glauben
, erstlich,
daß Dionysius selbst sich zu keiner Parrhei ge¬

schlagen
; doch deuAfrikancrn günstiger erwiesen,

damit

er

zweitens desto leichter

zur Ruhe

mdge: daß

die

Bemühter

drittens die
ganze Aufführung des Stephani gemwdilllget
bringen

er

und viertens von der Erheblichkeit so gedacht,
wie Crprian und davor gehalten, jede Kirche
müße hierinnen ihre Freiheit

behalten.

Aiim. Man lese hiervon Tillemont lom. IV. p. 142 sg.
Basnage snnsl. pc,Iitico- et.Lies. ro»r.1I, P>Z4>. placctte obiervat. Iiürok
'ico - ecclss p. io6 . ig. Leiller kjüoire 6es suteurs eccies. tom. III. 262. Loustant
epiliol. pontif. p. 264. Ndeisinann memorab. liiüor.
eccies. x. 25 l.

Es

§. XXXVI.
nur eine Mllhtmaßung
,

daß durch
die Bemühung des Divnysii der Friede wieder
hergestellet worden
. Die wahre Geschichte hö-.
ret hier auf und, wenn wir aufrichtig reden wol¬
ist

len, so wißen wir von dem Ende des Streits
nichts. Nur ist wahrscheinlich
, daß stephani ^
Tod dem Lerm ein Ende gemacht
. Und so müsten wir hier unsere historische Erzehlung schlies¬
set Weil aber lisch ein Zusaz voil einigen ge¬
macht wird; so halten wir uns verpflichtet
, da¬
von auch Nachricht zu geben
. Es stehen einige
in den Gedanken und suchen es auch durch histo¬
rische Gründe erweislich zu machen
, daß so wol
die Morgenlander
; als die Afrikaner ihreGrundsäze von derKezertause geändert und gegenseitige
Schliche gemacht
, welches andere schlechterdings
Aa z
leugnen.
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Wenn man nur überhaupt und ohne
leugnen .
weitere Bestimmung fraget , so har es ferne Rich¬
tigkeit , nachdem auf den spätern Concilren und
so
besonders denjenigen , welches Augustinus
an¬
pleiwrii
concilü
des
Nahmen
oft unter dem
führet , richtigere Regeln dorr dem Verhalten ge¬
gen die von Kezern getaufte Personen sestgesezet
worden , solche auch in Afrika Beifall gesundem
Weil aber die erstere Parthei es selbst von den
Brschöffen verstehet , welche zur Zeit Slephani
alle Kezertaufe verworfen , so mus es billig ge¬
leugnet werden.
Anm . i . Diejenigen , welche einen Wiederruf der afrikani¬
schen und morgenländischen Bischöffe vorgeben , berufen
sich i ) auf den -Hieron ^mnm in äislo ^ . iläverius l.u2. p. Z02. der eines afrikani¬
cik. tom . IV . oper .
schen Schlußes gedenket : 2) auf das Vorgeben des
III . aoiitis Lreidon.
Lresconü bei dem Augustino
z. u. /lbr . IV ea/-. 17. von den Morgenländern,
welches aber Augustiners billig in Zweifel ziehet : z)
auf Augustinum epiiloi . s<l Vino . Uo^ ut . tom . II . p.
186 . der zwar hoffet, daß Cfprian sichverbeßerk , und
vor möglich half , daß der Beweis dieser Vrrbeßerung
von den Vertheidigern der Meinung , daß alle Kezerlaufe ungültig , unterdrükt ; aber doch ausdrüklich mel¬
det : correxille uutem iilsm iententi 'sm , non invemtur , und 4) auf den BeSa , der aber bei aller gerühm¬
ten Heiligkeit hier nie ein gültiger Zeuge sein, wird.
uich
Diese Meinung, ? welche Pamelrrrs und Laronius
andere selbst als einen Sieg der päpstlichen Oberherr¬
schaft in Glaubenssachen ansehen , ist unsers Wißens
in den >Iötis 88 . tom . I. su ^ . p . 117. iqg . und tcmr. IV»
sepr. x. zi2 . am weitläuftigsten vorgetragen worden.
Lnm . 2. Diejeniaen , so keinen solchen Wiederruf anneh¬
men, berufen sich theils auf den Mangel der hinreichen¬
de» Beweise des Gegentheils , wozu sie als die verneinen¬
de Parthei vollkommen berechtiget sind ; theils aufAngustini
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gustinr gültige Versicherung, daß erst durch das conciIlllln pleosriiim die völlige Einigkeit wieder hergestellet
worden. Dieses erkennen selbst Xigaur , Duvalois,
Dupin , Launoi , sonderlich Tillcmom p. 162. undBalu ;e nov. colleÄ. covcil. p. ly . Von Protestanten ist
Pearson , Weismann und Preu i„ den angeführten,
Schriften zu lesen.

2tnm. z.

Ueber die

Frage, was das vor

samlung gewesen,

die

eine

Kirchenver-

Augustiner» so oft conciliumple-

narium nennet, ist sehr viel gestritten worden. Siege»
höret aber hiehcr nicht. Man sehe unsere Historie der
Rirckenv . S - iz ?. Wir endigen hier unsere historische
Erzehlnng, weil die spätern Veränderungen des Lchrsa»
zes von der Kezertaufe an einen andern Ort versparrt

werden müßen.

§.

XXXVII.

Wir kommen nunmehro zum dritten Stük
unserer Untersuchung , worinnen wir eine prag¬
matische Beurtheilung
dieser Streitigkeit
zu ge¬
ben , versprochen .
Es ist dieser Theil unserer
Arbeit hier mit mehreren Schwierigkeiten
ver¬
knüpfet ; als bei andern Religionsstreirigkeiten.
Es sind der Gegenstand und die Umstände dieser
Begebenheiten , von den neuern Geschichtschrei¬
bern aus so vielen Gesichtspunkten
erwogen
worden , daß dadurch eine Menge von Fragen
entstanden , und diese eine noch grdsere Menge
von Beantwortungen
nach sich gezogen , in wel¬
chen die Parteilichkeit
nur gar zu oft einen Einsius gehabt . Wir wollen versuchen , ob wir die¬
se Fragen sowol vollständig sammlen ; als in ei¬
ner rechten Ordnung
und mit einer nbhtigen
Deutlichkeit vortragen können und zu dem Ende
einige Hauptfragen
von Nebenfragen
unterAa 4
scheiden.
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betreffen die
Die Hauptfragen
scheiden.
selbst, dleNebenfragen die Handlun¬
Streitfrage
gen der Personen und ihre Sittlichkeit und die
daraus gezogene Folgen , welche in der Historie
nur als zufällig zu betrachten.

§. xxxvm.
geben wir den er¬
Unter den Hauptfragen
, ob die Frage von
sten Plaz der Betrachtung
der Kezertaufe einen Wehrt und Gewicht habe.
Die Bejahung dieser Frage wird allemal von
denjenigen voransgesezet , welche mir Eifer von
Es
beider Theile urtheilen .
den Meinungen
Einige
.
sind aber nicht alle in diesen Gedanken
sehen die ganze Frage vor unerheblich an und
wenn auch die ehemals streitende Partheien geirret , der Irlum doch sehr unerheblich und kei¬
ner hoch anzurechnen sey. Sie haben zum Theil
als einen Grund dieses Urtheils angegeben , daß
die Frage keine Glaubenslehre ; sondern nur ei¬
nen Theil der Kirchenzucht und der sonst freien
Wir können die¬
betroffen .
Kirchengebrauche
sen zu nachsichtsvollen Richtern nicht beitreten.
Es ist ganz falsch , daß die Frage zur Kirchen¬
zucht gehöre , so lang man dieses Wort von Be¬
obachtung gewißer wilkürlicher menschlicher An¬
der
ordnungen nehmen wil . Die Austheilung
gotcesdienstlichen Handlungen , welche wir mit
belegen , gründet sich
dem Sakramenteilnahmen
auf göttliche Vorschriften , die dadurch auch
Lehrsaze und Theile der christlichen Glaubens-
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lehre werden . Wenn es nicht gleichgültig von
göttlichen Befehlen abzugehen , so kan es weder
gleichgültig seyn , einer Person die Taufe zu rau¬
hen , welche sie nach denselben empfangen solle;
noch die Taufe alsdenn zu wiederholten , wenn
eine solche Wiederholung
denselben wieder«
spricht.

2lnm. Die

gelinde Meinung von dem Gewicht der Streit,
frage hat bei einige » Gliedern
der römischen Kirche
Beifall gefunden . Außer den Serry sol sonderlich der
Derfaßcr
der von uns nie gesehenen 6>sterrstion rkec >7lo ^ igue stirl, celebre ilii'pute encre le pape 8t . Lrienus
üe 8 . L ^ prien , die zu Paris
172 ; heraus gekommen,
vorgetragen
haben . Dieser Parkbei kan dieses Urtheil
einen doppelten Vortheil stiften . Einmal wird dadurch
die Entschuldigung
des P . Stepbani
leichter . -Hernach
kan man es als ein Exempel des angeblichen Rechts der
Kirche , in göttlichen Anordnungen
Veränderungen
vor»
zunehmen , nüzlich gebrauchen . Coustanr
p . 254 . hat
richtiger geurcheilct .
placerre
am a . V . x . i rc >. ist

hiervon nachzulesen.
r--

-

§.

.

XXXIX.

Die zweite Hauptfrage
betrift die Richtig?
keit und Unrichtigkeit der Meinungen
beider
Theile . Auf diese Frage sind uns drei Antwor¬
ten bekannt .
Emige
sagen , kein Theil hat
Recht gehabt . Beide habengeirret . Cyprialt
und SlephanuS
haben einer , wie der andere,
eine unrichtige Antwort gegehen . Andere be¬
haupten , beide haben Recht .
Noch andere
stehen in den Gedanken , ein Theil habe geirret,
der andere nicht .
Von diesen finden wir nur
Aa 5
solche,
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vertheidigen . Die¬
solche, welche den Stephan
se Frage ist so leicht nicht ; als sie vielen , die sie
beurtheilet haben , mus vorgekommen seyn. Sie
ftzet voraus , daß eines jeden Theils wahre Mei¬
nung zuverlässig bekannt sey , und die wenigsten
beobachtet , welche
haben die Schwierigkeiten
sich bei der Meinung des Stephani äußert . Un¬
terdessen können wir doch nicht anders ; als de¬
nen beitreten , welche beide Theile hier verwerfen
wenn wir ihre Lehrsäze an sich betrachten . Es
ist hier der Ort nicht , die Gründe anzuführen,
wodurch in vermehre von der Taufe die zwei
Grundsäze bewiesen werden : erstlich , dass keine
rechtmäßige Lache zu wiederhohlen , zweitens,
daß jede Taufe rechtmäßig , welche gnau nut den
dieser heili¬
Vorschriften des göttlichen Stifters
gen Handlung übereinstimmet . Wieder die er¬
und seine Anhänger
ste Regel haben Cyprian
deßwegen angestoßen , weil es falsch ist, daß alle
so laufen , daß sie von der
kezerische Partheien
abweichen , und wieder die zweite
Vorschrift
, weil es falsch ist , daß alle KezerStephanus
taufe nach der gegebenen Bestimmung vor recht¬
man aber diese
Betrachtet
mäßig zu achten .
verschiedene Meinungen beider Theile nach ihrem
mit ihren Gründen , so können
Zusammenhang
beide Theile ebenfals nicht anders als getadelt
werden . Denn beide hatten ganz falsche Grundsaze. Man kan die Richtigkeit dieses Urtheils
zwar nicht beweisen ; aber doch dadurch erläu¬
tern , daß man gar bald nach diesen Unruhen in der
christlichen Kirche angefangen solche Grundsäze
von
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von der Khertaufe
anzunehmm , und in Aus¬
übung zu bringen , welche gewis weder dem Cy-

prtan;

nach dem

Stephans schlechterdings

günstig.
Anm . i . Wir betrachten hier dieHauptftagc
theologisch.
Und hier können die Urtheile derer / so davon ihre Mei¬
nungen geäußert , nicht einerlei seyn . Wenn sie blos
den Lehrsaz betrachten , ohne Atuvendung auf Stepha¬
nen , und Lvprian , so ist kein Zweifel , daß die allernieisten christliche Religionspartheien
, wenigstens die
protestantischen
und die römtschkathvlischcn
sich darin¬
nen vereinigen , daß weder alle Kezertaufen zu billigen;
noch zu verwerfen ; sondern einige richtig beschaffen;
andere nicht , ob ste gleich aus verschiedenen Gründen
einerlei Wahrheit
herleiten . Nun würde die Anwen»
düng sebr leicht und oben so einstimmig seyn , wenn nur
die historische Frage , was jeder Theil gelehret , von al. ten auf einerlei Art beantwortet würde , wie aus unsern
oben gegebenen Nachrichten
erhellet . Das ist nun die
- Quelle der Uneinigkeit . Des Lyprians
Meinung ist
klar und bestimmet und daher glaubet auch kein neuerer,
daß er nicht geirret . Allein von Stephans
istes nicht
gewis . Diele glauben , daß er alle Kezertaufen gcbilliget . Und wer so denket , der wird allemal der erfken
von den hier erzehlten Meinungen
heitreren . Stephanvs und L ^ prian , beide haben geirret : einer thut zu
viel , der andere zu wenig .
Außer den oben § . XÜ.
angeführten
Schriftstellern
ist Daille 6e uü > pstrum
x 262 . zu lesen . Wir haben einer zweiten Meinung
gedacht , nach welcher beide Theile Recht gehabt haben.
S . Zorn oputc . tonr , I . p . 69z . Sie ist ganz unrich¬
tig und der Grund , daß man nicht wiße , von welcher
Kezertaufe hier die Rede sey , fält vor steh weg . ,. Hin»
gegen wird die dritte Meinung
von allen behauptet,
wel .de leugnen , daß Srephanus
schlechthin alle Taufe
der Kezer genehmiget . Nachdem , was wir § . XVI.
geäußert , hat Scephanus
allemal geirret.
Anm . 2 . Ueber die Gründe haben wir nichts mehr zu sa¬
gen . Man hat gefraget , warum man in den spätem
Zeiten,

z 8s
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Zeiten , da man die Taufe einiger Kezer verworfen und
naher getreten ? Pla,
. anderer gebilliget , dem Stephans
cette hat p . izo . eine Antwort gegeben , die groscn Bei¬
fall erhalten , und in der That verdienen würde , wenn
sie nur völlig erwiesen werden könte . Er saget , zu Ly«
sehr un,
Zeiten haben die kezerischcn Partheien
prians
kezeneuern
die
»
habe
»
nachher
allein
;
richtig getaufet
der Taufe von
risehen Parthcien sich in der Verwaltung
Kirche nicht unterschieden . Wenn
der rechtgläubigen
habe
dieses wahr wäre , so müste man sagen , Lyprian
eine zwar algemeine falsche ; aber zu seiner Zeit ganz
richtige Meinung gelehret . «Allein wir zweifeln sehr an
der Richtigkeit des ersten Theils des Dordersazes . Pla¬
unter die richtigtau.
kette sezet selbst die Novarianec
ihre Taufe mit
verwirft
sende Kezer und Lfprian
Nahmen.

§. xxxx.
noch vor eine
halten es drittens
Wir
beider
, was von dem Betragen
Hauptfrage
Cyprian
den
würde
Man
Theile zu halten ?
sehr Unrecht thun , weiln Man seine Aufführung
tadeln wolle , welche selbst die Alren ihrer Be¬
und Lobsprüche wehrt geachtet.
wunderung
Man kan nicht sagen , daß er bei aller Heftigkeit
seiner Meinung und in Wi¬
in Vertheidigung
derlegung der gegenseitigen die Gränzen der Lie¬
und der Höflichkeit über¬
be / des Wolstandes
ist ungleich im Ausdruk
schritten . Firniilmn
Heftiger ; doch kan man auch mchr sagen , daß er
ungesittet geschrieben . Allein B . Stephanus
kan wol nicht anders entschuldiget werden ; als
daß man ihm vorhero ein Reckt giebt , gegen
christliche Lehrer , die seines gleichen waren , sich
Mit Wörter ! und der That zu vergehen . Und
da

über
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da dieses Recht nicht erweislich ist , so bleibet
wieder ihn der Verdacht , daß er stolz sich betra¬
gen und die Pflichten der Liede verlezet.
Anm . i . Hieher gehören die Lobsprüche , welche sonderlich
Augustiners
dem Lyprian
wegen seiner Mäßigung bei,
leget . Er entschuldiget
ihn nicht allein häufig wegen
der Vertheidigung
eines irrigen Lehrsazes aus dem
Grund , daß damals die Einsichten nach nicht statt ge¬
habt , welche Gott erst nachhero der Kirche geschenket;
sondern rühmet auch seine Bescheidenheit
und damit
verknüpften
Eifer , dadurch den Frieden zu erhalten,
daß er nicht Böses mit Bösem vergolten .
Tillemont
hat p . izi. und i6z . mit Beifall die Stellen des Leh¬
rers von -Hippon gcsamlct . Es hat aber doch nicht an
Leuten gefehiet , die auch auf Lpprians
Seiten Fehler
bemerket . Man kan ihnen zugeben , daß er weniger hizig hatte seyn können ; allein recht unparteiisch
zu re¬
den , war Lyprian
allemal der beleidigte Theil , dem ei¬
nige Ausschweifungen der Hize wol zu vergeben . Man
lese Hr . Bossen in söb. inter 8 . L ) prianum et 8tepba-

nuln in clitbeptst. cls booretic. bsptir . p. 59. shg.
Anm . 2 . Des Stephani
Aufführung wird von den meisten
römischkatholischeil Schriftstellern
entweder gerühmet;
oder doch sebr entschuldiget . Sie sezcn immer das zum
Grund , was doch so ungegründet
ist , das Stepbanus
als Papst ein Recht gehabt , so zu verfahren . Die bei¬
den oft angeführten Lollandisten
, Bosch und Suysken,
können als neuere Schriftsteller
bemerket werden , die
hier völlig nachbeten , was Baronius
vorsaget . Loustanr p . 246 . 249 . ist etwas bescheidener und erkennet,
daß Stephanus
zu heftig gewesen . Hingegen entdeken
protestantische Schriftsteller
desto unangenehmere
Züge
des Charakters
des Stephani
in seiner Aufführung,
wovon cbcnfals Boysen p . 64 . zu lesen . Dupin in bi¬

blisch . nouvelle cies sutears ecclesiasii ^u. tonr. p. izi.
harre nach seinen Einsichten in der Aufführung
des B.
Stephani
viel tadelhaftes
gefunden ; allein sich auch
dadurch den Verdruß zugezogen , daß man ihn genöhtis
ger , sein Urtheil zu wiederrusen , wovon in Pfaffs imroäuök . iu biüor . tkeol . Utt ^ rar . xai t . III . p . 277 . u.

weis«
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. Wer die
weis mann am a. V. p. 249. zu vergleichen
bisher » bemerkte Kunstgriffe der römischkatholischen
' ' Schriftsteller , diese Geschichte bald ganz zu verwerfen;
bald zu verdrehen , erweget , wird es als eine Frucht
der Ueberzeugung ansehen müßen , daß P . Stephanus
sehr unartig gehandelt.

§. XIT.
wollen wir einige
Mit diesen Hauptfragen
verbinden . Sie sind folgende:
Nebenfragen
? Die¬
ein Wiedertäufer
I. Ist Cyprian
vernei¬
andern
von
,
bejahet
einigen
von
ses wird
sicher
aber
kan
,
net . Die Frage ist logomagisch
im
verneinet werden . Er ist kein Wiedertäufer
daß
,
Saz
den
er
weil
,
weirläuftigen Verstand
nur eine Taufe sey und eine rechtmäßigertheilte
nicht zu wiederhohlen , selbst angenom¬
Taufe
in dem
Er ist auch kein Wiedertäufer
men .
Sinn , in welchem wir iezt das Wort nehmen,
gelehret.
well er die Kindertaufe
Lnm . Tolomies clsu . epist . Lsl 'sub . p. 162 . meldet , der
habe den L ^prian einen
berühmte Perer Dumoutins
Nack«
gencnnet , und in Baumgarrens
Wiedertäufer
D - VIII S Z48 wird
richten von merkw . Büchern
billig bestra¬
ein ähnlicher Irtum an Vlic . du Morrier
fet . Und es dürste nicht an mehreren Beispielen fehlen.
L ^ prian hat sich darüber so deutlich erkläret , wie oben
§ IX . lll . bewiesen worden , daß diese Beschuldigung
wegfallet.

H . Läßet sich aus dieser Geschichte nicht er¬
weisen , daß in den ältesten Zeiten des Christen¬
tums die Tradition , als ein Erkantnisgrund
wor¬
angenommen
christlicher Glaubenslehren
den?

über die Rezerraufe.

38?

den ? Aus dieser Begebenheit
folget weiter
nichts ; als daß Stephanus
sich auf die Tra¬
dition berufen . Daß er es aber mit Grund ge¬
than , wird zugleich dadurch wiederleget , daß
Cyprian und andere seine Gegner der Tradi¬
tion ein entscheidendes Ansehen abgesprochen
und behauptet , sie müße der Wahrheit
nachgesezet und eine alte Gewohnheit , wenn sie nicht
damit übereinstimmet , abgeändert werden , und
daß sich die Tradition in verschiedenen Kirchen
widersprochen.
2lnm. Es

ist bekannt gnug, daß L/prian epik. L.XXIV.
und Ficmilian epiKol . l>XXV . sich dem Beweis des
Srrphani , so er von der Tradition hergenommen , gründ¬
lich entgegen gesezet.

III . Kan man aus dieser Historie einen Be¬
weis , vor ; oder wieder den Primat des römi¬
schen Papstes nehmen ? Einige rdmischl 'atholische Lehrer bejahet ! den ersten ; andere und zwar
alle protestantische Lehrer den zweiten Theil die¬
ser Frage .
Sie kan bald entschieden werden.
Nichts ist klarer ; als daß Cyprian
, die auf
der dritten Kirchenversamlung
zu Carthago an¬
wesende Vater , Firmilian
und die Morgenländer , auch Dionysius
von Alexandrien we¬
der den Papst
vor untrüglich gehalten , noch
ihm ein Recht zugestanden , anderen Bischdffen
Geseze vorzuschreiben ; oder sie gar von der Kirchengemeinschaft auszuschließen ; sondern ihren
algemeinen Saz , die Bischdffe sind einander
gleich , beständig auch auf Stephanum
ange¬
wendet.
Anm.

Z84 Von der Gtreingkeic über die Rezereaufe.
Anm . i . Man lese hier pfaffs Antwort auf die scheff«
macherische Briefe .S . i ? Z u s. De ^ling observst . mildellr>n.,p . 449 sij. und Mosheim eomment . öe relms
cbriftisn . p. 582 . sg. Launoi und Placerce Abhandlunn gen , die hieher vorzüglich gehören , sind oft angezeiget
worden.
Anm . 2. Wir endigen diese Erzehlnng mit der kurzen An,
zeige, daß außer den biskero oft genannten Schriststel»
lern von dieser Streitigkeit gehandelt : Voßiers äisp.
XVIII . 6e baptismo tom. Vl . oper . p. Z22. Basnage in
' der kiüoire cie I'e§ Iise /iör . IV . ca-i. z . p. 178 . Leyde«
,ker tiillor . eccles ^fric . itlutlest . tom. seöt. 9 . Joh.
Tob . Gutbiers tres <iill . 6e conuovertia circs kreretico8 rebspci^snäo » olim mocs , Leipz. >659 . und Lrie,
. Vricl) Eberhard Bossen in sät iNter 8 . L^ prisnum ed
Ltephanurn in dühepcstione
liLretiois bsptiLSnäis,
Leipzig u. Quedl . 176z . in Qu.

Das

Buch

zweite
von den

in dem vierten und fünften Jahrhundert
entstandenen Kezcreien Spaltungen
und Streitigkeiten.

Das

erste Hauptstük
von den

Kezereien, Streitigkeiten und Spaltungen,
die im vierten

Jahrhundert

entstanden.

Der erste Hauptabschnitt
von den

Feinden der Lehre von der heiligen Drei¬
einigkeit.
Die

erste Abtheilung
von

Kezerei

der

der

Arianer.

Der erste Abschnitt
von

den

persönlichen Umstanden des Arii.
§.
/ ^

i.

s ist eine algemeinbekannte Wahrheit , daß
die Geschichte der ariamschen
Kezerei
einer der merkwürdigsten Theile der Kirchengeschichte sey.
Eine Zwistigkeit zwischen
u Theil .
Bb
einem
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einem Bischof und einem Nettesten sezet nicht al¬
lein m kurzer Zeit die ansehnlichsten Lehrer der
ganzen Küche in Bewegung ; sondern ziehet
auch eine Menge von Veränderungen , die selbst
einen Emflus haben , nach sich.
in den Staat
Mündliche und schriftliche Angriffe und Verthei¬
gegen Kirchendigungen : Kirchenversamlungen
gegen Glau¬
versamlungen : Glaubensbekäntniße
Verfolgungen,
Wechselsweise
bensbekäntniße :
und ZurükberufunAbsezungen , Beringungen
: Unterbrechun¬
Personen
angesehensten
gen der
der
Spaltungen
neue
;
gen der öfentlichen Ruhe
derglei¬
unter sich , und mehrere
Hauptpersonen
chen Abwechselungen erwecken die Aufmerksam¬
keit der Leser und sind mit noch anderen Ver¬
änderungen verbunden , die durch Jahrhunderte
Es verdienet daher dieser Theil
fortdauren .
unserer Kezerhistorie , daß wir ihm einen hesondern Fleiß widmen und dieses um desto mehr,
da selbst die Kamms der christlichen Glaubens¬
lehre und die Rettung der Wahrheit auch in un¬
sern Tagen auf mancherlei Art eine gnaue und
mit der Geschichte dieser
richtige Bekantschaft
Kezerei erfordert . Daß aber mit diesem Slük
unserer Arbeit eine grose Menge von Schwierig¬
keiten verbunden sey, brauchet auch keines weit¬
Beweises . Es fehlet nicht an Nach¬
läufigen
richten von den Begebenheiten , die wir wißen
wollen ; es fehlet aber auch nicht an Wider¬
sprüchen und diese veranlaßen einen Haufen hi¬
storischer und kritischer Fragen , die selten mit
Gewisheit , oft nur wahrscheinlich , zu weilen
gar

des Arii.
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gar nicht beantwortet werden können .
Es ist
wahr , wir haben Urkunden und Berichte der
Geschichtschreiber von beyden Theilen , allein nicht
überall und es kommen grose Perioden vor , in
denen wir nur eine Parthei hören müßen . Am
meisten ist die Menge von Begebenheiten deswe¬
gen beschwerlich , weil die öfentlicken Angelegen¬
heiten mit den Abwechselungen so vieler Privat¬
personen vermischet sind , daß sie sich von einan¬
der nicht füglich trennen laßen . Und dieses wird
uns auch nichtigen , die biähero von uns beob¬
achtete Ordnung in etwas zu verändern . Wir
werden erstlich von den persönlichen Umstanden
des Arii reden , jedoch dasjenige hier übergehen,
was mit der Geschichte seiner Religionsunternehmungen zu gnau verknüpfet ist : hernach von
den öfentlichen Schiksaaten der arianiscben Kezerei in den Sraaren
des römischen Reiches han¬
deln und diesesmal die angenehmen von den un¬
angenehmen nicht absondern , weil sonst durch die
Unterbrechung
des Zusammenhangs
unsere Erzehlung , ohne öftere Wiederholung
einer Sa¬
che, zu dunkel werden würde : ferner den Lehrbegris der Arianer und der besondern Haufen , in
welche sie sich getheilet , untersuchen : noch wei¬

ter

von den gelehrten Anhängern und

dieser Parthei Nachricht
ner kurzen Beurtheilung
schließen.

Gegnern

geben : endlich mit ei¬
dieser Geschichte be¬

Anm . Von den Quellen der arianifchcn Geschichte finden
wir hier aus der Ursach weniges zu erinnern , weil die
gegen einige erregte Zweifel unten müßen berühret werLb 2
den
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den . Da diese ganze Historie durch einige Iahrhunderte fortgehet ; so ist ganz faßlich , daß die Anzahl dersel¬
ben überaus gros seyn müße . Man kan sie füglich in
sind die Urkun¬
eintheilen . Einige
zwei Hauptklaßen
be¬
den . welche mebrenkheils nur einzelne Begebenheiten
anzuzei¬
derselben
Erzchlung
der
treffen , und d -cher bei
gen sind ; andere aber Nachrichten der Geschichtschrei¬
ber , oder solcher Schriftsteller , welche an den Streitig¬
keiten selbst Antheil genommen . Unter jenen ist unsers
Wißens nur einer zuverlaßig selbst cin Arianer , der phikostorgiers ; ein anderer wird deßclbcn Fehlers von ei¬
beschuldiget,
nigen ; jedoch mit anderer Wiederspruch
von Casareen , die übrigen aber sind er¬
der Eascbins
weislich Gegner der Arianer , wie Sokrates , Gozome, Gelafnrv von Cyzikum , Vrosius
nu .-«, TkeoSorerus
wenigstens in den ersten Perioden
ist
diesen
Unter
.
u a
, deßen häufige
unstreitig der vornehmste Atkanasius
gehal¬
verdächtig
vor
vielen
von
Eczeblungen
historische
ten werden . Man kan nicht leugnen , daß dieser Ver¬
dacht durch den Eifer dieses Mannes wieder die Aria¬
einen
ner und die von denselben erdultete Verfolgungen
Schein erkalten ; allein es ist auch eben so gewis , daß
man ihn einer historischen Unwahrheit noch nie überfüh¬
ret , und wenn man die historischen Nachrichten selbst
der persönlichen Eigenschaf¬
von seinen Beurtheilungen
einzelner Personen unterscheidet,
ten ; oder Handlungen
Grund übrig , ihn als Ge¬
so bleibet kein vernünftiger
schichtschreiber überhaupt zu verwerfen . Unter den spä¬
vorzüglich zu merken,
ist ^Zilarius
tern Schriftstellern
hat.
Bewandnis
die
eben
beinahe
es
dem
mit

§- H.
Es sind drei Umstände des Am , von denen
se¬
wir hier Nachricht geben wollen . Erstlich
Aus¬
hen wir auf seine Begebenheiten bis zum
. Es ist
bruch seiner Religionsunrernehmungen
Nah¬
den
kein Z -veifel , daß mehrere Personen
lehret,
men Arms gefuhret und die Erfahrung
verwechselt
daß zwei derselben leicht mit einander
werden

des Arii.
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werden können , da sie beide nicht allein zu einer
Zert und an einem Ort gelcbet ; sondern auch
an den Streitigkeiten
über die Lehre von der
Gottheit Jesu Christi Antheil genommen . Ei¬
ner von ihnen war nur Diakonus
zu Alexandrien und wir werden seiner in dem folgenden
mehrmals erwähnen müßen . Der andere war
daselbst Nettester , der Stifter der arianischm
Parlhei , welcher jener nur beipflichtete . Die¬
ser Artus , der Netteste , ist die Person , von der
wir hier reden müßen .
Ueber seilt Vaterland
sind die Meinungen der Gelehrten gerheilet . Die
allermeisten begnügen sich mit der Nachricht ei¬
nes alten Schriftstellers , daß er aus Libyen
gebürtig gewesen .
Andere bemühen sich zu er¬
weisen , daß er selbst zu Alerandrien
geboren
worden .
Ihre Beweise sind zwar nicht zurei¬
chend , die Sache außer Zweifel zu sezen , es
sind aber auch keine Gründe vorhanden , sie
schlechterdings zu verwerfen.
Annr . I . Daß ein Diakonus Arms unter den Anhängern
des Stifters
der arianischen Partbet gewesen , und von
dem B . Alexander mit in den Kirchenbann nahmentlich
begriffen worden , so wol ; als daß einige , wie Dnvalois diesen Diakonum an einigen Orten gesucht , wo von
dem Aelresten die Rede ist , wird unten bemerket wer¬
den . Man vergleiche Pearson in expolit . i^ mbol . spo-

üol . p. 2z6 . sg. Fabcicium bibllotk . Orsec. vo/. VIH.
p . ZO? . und Traoasa
^rrio p. 29z . sizcz.

in Isioria

Anm . 2. Von dem Vaterland
Epiphanio
liesres . I. XIX .
von Geschlecht ein Libxer
zet ; aber xn Alerandrien
sicher daraus schließen , daß
Bb

critica

clella vita

äi

des Arii haben wir bei dem
§ i . die Nachricht , daß er
gewesen . Weil er dazu seein Aelcesrer , so kan man
nach feiner Vorstellung Alez
xandrien
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yandcien ausgeschloßen, mitbin der Nahme Libyen
nicht in seinem weitläufkigern Sinn von Afrika zu nch,
rncn. S Tillemonk mernoir. pouo servir s I' liilloirs
eccie !'. to,«. VI. p. 2Z9. Dieses wiederholen die meisten
neuern Schriftsteller. Lave kitlor . litter . scri tor . eccles. tovr. I. p. 174. hat zu erst behauptet , daß Aciu»
ein qeborner Alexandriner gewesen, und nach ihm Tra,
vasr ebenvas p. 2. sgg. es noch bcßer zu erweisen ge¬
sucht. Seine Gründe sind: i ) daß K. Lonskantin in
einem D '- tcf bei dem Gokcare üb»'. I. Inilor . eecl. cax>.
r ; . p. 6o. ausdrüklich melde, daß er Acium in sein Va¬
terland zurükschiken wolle, welches von Alcxandrien
zu verstehen. Wir leugnen nicht, daß Lo,»stankt,, habe
wtßen können, woher Arius gebürtig ; allein der Nah¬
me 7r« r§,s ist uns nur zu unbestimmt, daher auch Lard»
»irr in rek-Uibilit^ of cke 6 . kl. xiart. II . vo/. 7. p. 2z6.
billig zweifelhaft redet: 2) Gregorrus von riarianxu»
tom I. oper. p, 7H. iiciinct den Arium einen Alexan¬
driner ; allein er saget nicht, ob von Geburt ; oder von
dem Drt seines Aufenthalts : z) pborrus
concil,
vecurn. in Loleci colleöl. eoncil . ko>»». ll . p. 107. mel¬
det es ausdrüklich, allein er ist zu jung. Man mus da¬
her die

Sache j» Ungewisheit laßen.

§- m.
Man kan nichts anders von der Zeit sagen,
wenn Anus
geboren worden , und die Mut¬
maßungen sind übertrieben , wenn so gar gewiße
Iahrzahlen
zu bestimmen Versuche gemacht wer¬
den . Auch der Umstand ist ungewis , daß sein
Vater Ammonius
geheißen und ein Christ ge¬
wesen . Daß Anus in der Jugend einen guten
Unterricht genoßen , und mir guten natürlichen
Fähigkeiten auch Fleiß verbunden , und wirklich
in verschiedenen Theilen der Gelehrsamkeit
Geschikllchkeiren erlanget , können wir sowol aus
deßelben Beförderung
zu wichtigen Aemtern;

öes Anr.

zgr

als seinen Schriften sicher schließen; allein , daß
er den bekannten Lucianum zu seinem mündli¬
chen Lehrer gehabt und deswegen sich in seiner
Jugend zu Antiochien aufgehalten , sind keine
historische erweisliche Wahrheiten.
Anm i . Von der Zeit , wenn Artus geboren worden , ha¬
kseres . l>XIX.
ben wirgar keine Nachricht . Epiphanius
§ . z . saget , daß er schon alt gewesen , wie er seine Reli¬
angefangen . Es ist aber dieses Merkmal
gionshandel
unbestimmt , und kan wenigstens von einen « hohen Alter
nicht verstanden werden , da er nach dem ersten Aus¬
bruch noch eine ziemlich lange Zeit gelebet und viele
p . 6 . hak sich hier viele unnöh.
Reisen gethan . Travasa
tige Mühe gemacht , um zu beweisen , daß Arius im
I C 28z . geboren worden . Seine Gründe sind Schlö¬
ffe, von denen die Vordersaze nicht einmal algemein er¬
weislich sind , und wenn sie es auch waren , nur dieses
nicht jünger seyn könne;
beweisen würden , daß Arius
gar nicht aber , daß er nicht alter gewesen.
( denn dieser Schrift¬
Anm . 2 . Die oft auch vom Photio
steller ist keine Quelle ) Lave , Labricio und andern neu¬
ern wiederholte Erzehlung , daß Arii Vater Ammonius
geheißen , beruhet auf einer Stelle des Arii in seinem
von Nikomean den Bischof Eusebium
Schreiben
dseres . I>XIX . §. 6 . wo er schrei¬
dien beym Epiphanio
bet , daß er den Brief durch seinen Vater Ammonium
überschikt , welche Worte denn von vielen , denen Tra¬
ras » p . 16 . beigetreten , im eigentlichen ; von andern
genoinmen
Verstand
aber füglicher im uneigentlichen
worden . S . Basnage annsl . politico - ecclel '. ton ». II.
vit . ^ tlisnss . vor dem ersten
x . 664 . und Montfaucon
Theil seiner Werke p . 2 ; .
des Arii haben algemeiAnm . z . Von der Gelehrsamkeit
kiüor . eccles . /rb». I . cazi . 5 . U.
ne Zeugniße Sokrates
distor . eccl . /ibr . I . caz». «5 . hinterlaßen.
t? o; omenus
ihn unterrich¬
Lucianus
Daß der bekannte Märtyrer
tet , wird aus diesen wenig Worten des Arii in dein
kurz vorhero angeführten Schreiben an den Bischofvon
geschloffen , in»
Nikomedien

Db 4

dem
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dem sie verstanden werden, daß Arius dadurch gedach¬
ten Euscbium und sich selbst vor zwey Schüler des ge¬
dachten Luciani ausgegeben, wie unter andern auch
tNontfaucoi , vir. ^ cksnss. p. thut . Es ist hier der
Ort nicht, ob dieser Lucianus vielleicht der erste Ur¬
heber des arianischen Lehrbegrifs gcwcslii? zu untersu¬
chen; sondern wir erinnern nur , baß aus diesen Wor¬
ten ein mündlicher Unterricht nicht erweislich. Viel we¬
niger läßet sich daraus folgern, daß Ariers in seiner fu¬
gend nach Antiochien gcschikt worden. Travasa hat p.
18 igg. diese Muhtmaßunqen weitläuflig vorgetragen,
und so gar gewaget, die Jahre zu bestimmen.
§.

IV.

Zuverlaßiger sind die Nachrichten , daß Akir
us bei oeyzu Alexandrien
von Meletio erreg¬
ten Spaltung , von welcher wir eine besondere
Abhandlung liefern müßen , einige Zeit deßelben
Parlhei gehalten . Er verlies aber dieselbe und
trat auf die Gegenseite , welche damals den B.
Peter zum Oberhaupt
hatte . Dieser B . Pecer
gab ihm unter den Diakonis seiner Kirche einen
Plaz ; hatte aber bald Ursach , es zu bereuen.
Er fände an dem Ario einen unruhigen Mann,
der sich seinem Blschofwiedcrsezte
und deßenBe¬
tragen gegen die Melenaner nnd Urtheil von ih¬
rer Taufe misbilligre .
Weiter
melden die
Schriftsteller von Ant Betragen
nichts und es
ist also beydes falsch , wenn einige annehmen,
Arms habe dfentlrch die Parlhei des Melerms
wieder genommen , andere aber , daß er schon da»
mals kezerische Lehrsaze ausgebreitet .
Hinge¬
gen ist es sicherer , daß B . Peter den Diakonum
von
der Kirchengemeinschaft
ansgefchloßen.
Das uns wahrscheinlich bekannte Todesjahr des
V . Pe-

des Aru.

39 )

B - Peters läßet uns einigen Anfang der Zeit- I , §.

rechnung

hier machen .

zu.

Anm . I. Die hier crzehlten Begebenheiten erzehlet Sozsmenus kilior. eocles. /r^ . 1. ca/r.
x. Zi . der allein
glaubwürdig ist.
Anm . 2. Von den hier niederlegten Meinungen hat die
erste Maimburg in der liiiloire cle
to»r. I.
p. i ; . vertheidle
>c.t : die zweite gründet siel) auf die fal¬
schen
8. llerri. Man vergleiche des Jesuiten Sotcrii kildorism psMsrcll. -^iex. vordem sanften Band
des Junins der 88 . p. Z4- Montfaucon vit. ^ elianslii p. 2. Tcanasa p. 28- sgcz. welche auch von dem To¬
desjahr des Bischofs Peter zu lesen, nebst Tille,nonr
niemoiee5
p. 76z . und Pagi eritie. ü,snual. Üaron. a »».

§ . 6i.

§.

V.

Der Nachfolger des B . Peters , Achillas
I Chatte von Ario eine beßere Meinung . Er nahm ? '
ihn nicht allein wieder in die Kirche auf und fezte ihn wieder in feinen Diakonendienst ein ; son¬
dern ertheilte ihm auch die Würde eines Aelte - zrz.
freu . Es haben uns die alten Schriftsteller von
dem Grund dieser Neigung des Achillas so we¬
nig ; oder beßer gar nichts gemeldet , daß wir
nicht im Stand
find , darüber ein gründliches
Urtheil zu fallen ; noch weniger den Urtheilen
neuerer Schriftsteller
beizntreten , welche hier
entweder dem wieder Armm gefaßten Vornrkhell ; oder ganz falschen Urkunden folgen . Zwei
historische Umstände verdienen mehr unsere Auf¬
merksamkeit . Der erste ist, daß Arms zu Alexandrien einer eignen Gemeinde vorgestand - n
und die Kirche , in welcher diese zusammen geAb 5
kommen,
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geführet ; der
kommen , den Nahmen Baucalis
glaubwür¬
eines
Zeugnis
dem
nach
zweite, daß
das
zugleich
Artus
digen Geschichtschreibers
Amt , die heilige Schrift auszulegen , bekleidete.
Ob dieses leztere so zu verstehen , daß wir den
Arium unter die Lehrer der berühmten katechenschen Schule zu Alexandrien zehlen müßen ? ist
eine Frage , die sich wol nicht mit Gewisheit
ausmachen

läßet.

der Wiederaufnahme des Arii in die Kirsczen müßen,
chengemeinschaft hatten wir dieErzehlrmg
Christus
daß dein B . Peter kurz vor deßcn Martyrerrod
in zerrißenen Kleidern erschienen , und ihm nicht allein
auf die Frage , wer ihm den Rok zerrißen ? geantwor¬
tet : Arius ; sondern auch den beyden Acltesten Achillas
Nachfolger
und Alexander » , die seine unmittelbaren
seyn würden , zu sagen befolen , daß sie sich hüten sollen,
Sie wird aus den
den Arium wieder aufzunehmen .
snnsi . ecclef . an » .
falschen tlÄis 8 . ? etri vonBaronio
toM . lll . b'ebr . p.
.
88
H6X . § . 4 . sgq . in den
erkennen selbst
hingegen
,
gebilliget
und
geliefert
.
6zz
diese Akten vor falsch Natali » Alexander , pagi , Tillex . z6.
inonr tom . V . x . 758 - lgg . auch Travasa

2tnm. i . Vor

den Arium wieder aufge¬
ertheilet , meldet
nommen , und ihm die Aeltcstenwürde
iz . dcm jüngere
.
cax
.
I
.
sibr
.
eccles
.
hiüor
»
Sozomenu
folgen . Man glaubet billig , daß dieser Schriftsteller
dem Gelasio von Lxxikum vorzuziehen , welcher Hittor.
concil . dlic . /ibr . II . ra/ >. 1. es dem B . Alexander beile¬
get . Wegen dieser Gelindigkeit wird Acbilla » oft ge¬
tadelt . Wie hart die Lopeen davon ehemals geurtheiam
to « . VI . p . 214 . und Solerius
let , hat Tillemont
es
wird
neuern
den
Unter
.
bemerket
schon
.
z6
.
«. V . p
ebenfals als ein groser Fehler angesehen , besonders weil
» voraussezet , daß die Anm . i . gelieferte ErBaronin
zehlung wahr sey : mithin Achillas einen göttlichen Be¬
fehl übertreten , welches vor sich wegfallt . Travasa hat
mit
den Achillas p . zz . tt^ . auch gegen denMaimbnrg

2lnm. 2. Daß derB . Ackillas

des Arii.
.

395

Eifer vertheidiget. Wir glauben, daß § ar kein Urtheil
gefallet werden könne, weil uns die nähern Umstände
ganz unbekannt sind.

Anm z Den Umstand, daß Arius eine eigne Kirche ge¬
habt , und diese den Nahmen Baucatis gefübret, wißen
wir allein aus dem Epiphanio h-oref. I.XVlII . § 4. u.
I>X 1X 8^ Man vergleiche hier , da es auf die Frage
von dem Alter der Pfarrkirchen und eine Nebenfrage,
ob diese Abibrilungen allein zu Alcxandricn; oder auch
in andern grosen Städten Plaz gegriffen, ankommt,
A>asnage hiiroire cieI' e^Iil'e tom. I. p. 78 sgg. Bingham oii ^in, ecclef vo/. III . p. ; yZ- lstl- und Lcquien
orienr . clirilliun. tom. II. p. Z48
Anm -4 Theodoret Iiillor. eocles.
I. ca/7. 2. p 7. mel¬
det, man bade dem Ario , nach erhaltener Stelle unter
den Aeltesten, aufgetragen, die heilige Schrift zu erklä¬
ren , bei welcher Nachricht zwei Fragen vorkommen,
theils ob dieses vom Kalechetenamt zu Alexandrien zu
verstehen, welches nach dem Vcrfaßer des libelli s^ nollioi viele neuere, auch Lequien orient . chriKisn. tom.
U p. zZ2 und Travasa p. 4z . bejahen ; andere aber
mit mehr Recht vor ungewis halten, wie Laroner am
a V . p. 257. theils , ob Ariers dieses Amt unter dem
Acvillas ; oder unter dem Alexander erhalten . welches
leztere tNonrfaucon vir. ^ rhan. p. z. das erstere aber
Tillemont tom. VI . p 241-und Travasa x.45. behaupten.
Anm . ; . Von der Chronologie ist zu merken, daß Achillas
erst gegen das Ende des I , C. ^ 12, ermehlet worden,
und das Amt nur wenig Monate verwaltet . Mansche
Tillemont tow: Vl . p. 7ZO. Lequien tom. II . p.zgZ.
Solerium tam. V. jun . LÄ . 88 . p. z6.
§.

VI.

Nach dem Tod des Achillas kam denn der
berühmte Alexander
zum Amt eines Bischofs
voll Alexandrien , unter welchem die Manische
Unruhen ausgebrochen . Es gehöret hieher die
Frage , ob es wahr sey, daß damals Anus selbst
besuchet

zy6
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gesuchet habe , die bischöfliche Würde davon zu
tragen ? Sie ist billig historisch zu betrachten
und also nur durch glaubwürdige Zeugniße aus¬
Und diese sind nicht vorhanden.
zumachen .
der
Ein einziger saget klar , daß die Summen
al¬
;
gewesen
günstig
sehr
Wehlenden dem Ario
vorge¬
lein dieser habe den Alexander sich selbst
zogen und gemacht , daß dieser erwehler worden.
Dieftr Bericht wird von den Neuern verworfen,
weil er von eurem partheuschen Schriftsteller her¬
kommt , welches nicht geleugnet werden kan.
Kein anderer meldet nähere Umstände dieser
Wahl und wie wenig Grund ist doch vorhanden,
aus algemeinen Nachrichten von Arii Stolz;
zu schließen , daß er zu
oder Neid gegen Arium
werden
der Zeit habe Bischof zu Alexandrien
Wir
.
wollen , da Alexander erwehlet worden
können daher diesen Gedanken vor nichts anders
der neuern,
halten ; als vor eine Muhtmaßung
die keinen erweislichen Grund hat . Wir wür¬
den das Gegentheil aus der Ursach mit mehrerer
Wahrscheinlichkeit behaupten können , weil , wie
unten folgen wird , Arms , nachdem er wirklich
eine von den übrigen Christen abgesonderte Ge¬
meine gestiftet , weder zu Alexandrien ; noch an
einem andern Ort sich. zum Bischof derselben
verordnen laßen , wenn wir nicht begriffen , daß
auch dieser , allezeit merkwürdige , Umstand keine
vorUnmöglichkeit erzeuget , daß einige Jahre
andere Gedanken gehabt.
hero Arms
Anm . Wir bitten unsere Leser, hier die Frage blos histo¬
risch anzusehen , weil der Schluß , den man daraus her¬
leitet,
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leitet , um die geheimen Ursachen des Widerspruchs
Arii gegen Alexandern zu entdeken, erst unten geprüfct
werden sollen. Zur Erläuterung fügen wir denn bei:
i ) daß der Schriftsteller, welcher meldet, Arius habe
die Wahlstimmen auf seiner Seite gehabt, und aus Be¬
scheidenheit solche auf Alexander » gelenket, Philostorgiussey , in deßen Auszügen /rt,». I. § . z. p. 477 . der
readingiscken Ausgabe zu vergleichen. Mit Heftigkeit
wird diese Nachricht verworfen von -Hermanr vie
«j' ^ tkunas. tonr. I. p. Zu . Naral Alexandern hillor.
eoclel. tom. IV . p. 22. und Tillemont tom VI. p. 242.
Wir treten ibnen nur i» so fern bei, weil nach derKritik dem Philoftorgio allein nicht zu trauen ; man mus
aber auch erkennen, daß das Gegentheil historisch nicht
erweislich ist. 2) daß Arius gesucher, Bischof zu wer¬
den, hat Travasa p. 47. tgg. gesucht daher zu beweisen,
weil Epiphanias cheres. HXIX. § z. den Arium des
Hochmuhks, Theodoretus hillor . occles.
I. ca/,. z.
des Neides, da er gesehen, daß Alexander Bischof wor¬
den, und C/rillus von Alexandricn kornil. 17. tom. II.
oper . p. 48 eines Verlangens nach dem bischöflichen
Dorsiz beschuldigen
. Allein alle diese Zeugen sagen das
in der That nicht, was gefraget wird, und ihr Zeugnis
wird nicht allein durch ihre heftige Abneigung gegen ei¬
nen solchen Kezer verdächtig; sondern auch durch das
beständige Stillschweigen des Alexanders und des Athanasii entkräftet, die es nicht allein am besten wiße» kön¬
nen ; sondern auch diesen Umstand nicht würde» ver¬
schwiegen haben, der des Arii Betragen in der verhaß¬
testen Gestalt uns dargestellet hätte.

tz.

VH.

Wir müßen hier die Geschichte des Arii
schließen , weil das nächste , was wir wißen , eben
der Anfang seiner Religionsunternehmungen
ist,
mit diesen aber alle übrige uns bekannte Bege¬
benheiten , und selbst sein Tod so gnau verbun¬
den sind , daß wir sie nicht trennen können . Es
ist daher zweitens von seinen Schriften zu

reden.
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Wir müßen sie billig in zwei Klaßen abtheilen.

, und zwar
vorhanden
ein Schreiben an denB . Euscbium zu
, welches er nach seiner Vertrei¬
Nikomedien

Einige

sind noch

l.

bung aus Alexandrien abgelaßen , wie mr folgen¬
den bemerket werden wird.
-es. hXIX.
liefern diesen Brief Epiphanias ÜRi
§ .6 - und Theovorerus tiitior . ecoles . /rör I . ca/i. z p.
22 . Aus diesen Quellen hat ihn griechisch Nikepkorus
kilkor . eccles /rör . VIH . cax . 9 . und lateinisch LastioSocius dilror . tripart . /iür . I . M/». i

2lnm. Es

anderes Schreiben an denB .Ale¬
, von deßen Veranvoll Alexandrien
laßung und Inhalt edensals unten zu reden, Gelegenheit seyn wird.

II. ein

xander

Anm . Wie merkwürdig dieser Brief selbst den Alten müße
geschienen haben , ist aus der Anzahl derer , welche ihn
Sie
ihren Schriften einverleibet , leicht abzunehmen
sind Arhanasius in seinen Buchte h -nvä . ^rim . er He¬
lene . to,n. 1. xact . 2. oper. p. 729 . der monrfauconi«
schen Ausgabe : Epiphanias dseres. I.XIX . §. 7. -^ ila«
rius /röc. IV . 6e trinit . toe». II . oper . p . 79 . Marius
Vicrorinus , der sie seinen vier Büchern von der Drei¬
einigkeit vorgesetzet.

's an den K.
ein Glaubens'bekäntm
Constanrin, von dem wir gleichfals zu anderer
m.

Zeit mehreres sagen werden.
2lnm. Es haben dieses ebenfals merkwürdige Stük So«
krares kitior . ecclet . /rör . l. ca/?. 26 . p 61 . und Soxo«
27 . p ZZ- erhalten.
menns diilor . ecclet . /rör . II .
Da des Dnvalois Muhtmaßung , daß nicht der Stif¬
ter der arianischen ^ arthei ; sondern ein anderer Ariu»
dieses Glaubensbekantnis gemacht , sich auf mehrere

damit in Verbindung

stehende

Begebenheiten erstreik:

-es Arii .

Z99

müßen wir die Beurtheilung derselben ebenfals »er¬
sparen.

so

§.
Andere

vm.

siud aber , wenige Stüke

ausge¬

nommen , verloren gegangen , welches als eine
Folge des vom Kaiser Constantin erlaßenen Be¬
fehls , alle Schriften dieses Kezers zu verbrennen
nicht zu bewundern .
Unter diesen ist ehemals
keine berühmter gewesen ; als die Thalia . Ob
es gleich an häufigen Nachrichten
von diesem
Buch nicht fehlet , so ist doch deßen eigentliche
Beschaffenheit vielem Zweifel unterworfen . Ei¬
ne der vornehmsten Fragen ist : ob dieses Buch
in gebundener ; oder ungebundener
Schreibart
versaßet gewesen ? deren ersterer Theil durch
die Vorstellungen
der Alten ; der zweite aber
durch die uns aufbehaltene Ueberbleibsel bejahet
^ werden müste ; am füglichsten aber so beantwor¬
tet wird , daß sie von beide »! Arten zusammengesezer und die ungebundene Rede mit Versen ver¬
mischet gewesen . Hernach wird wegen der eben¬
fals von mehreren altern Schriftstellern
bezeug¬
ten Aehnlichkeik dieses Buchs mit den Liedern eir
nes ägyptische »; Dichters Sotades
, theils über
diesen selbst, wer er gewesen und was er vor Lie¬
der gemacht ? gestritten , so doch hieher eigent¬
lich nicht gehöret ; theils geftaget , worinnen die¬
se Aehnlichkeit zu suchen .
Dieses hat weniger
Schwierigkeit , da alle übereinkommen , daß

Anus

unanständig , leichtsinnig und unver¬

schämt von den ehrwürdigsten

Geheimnißen

der
Reli-

q.oQ
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Endlich wird
Religion darinnen gehandelt .
nicht ohne
und
gestritten
auch über die Aufschrift
behauptet , daß selbst die
Wahrscheinlichkeit
Lieder diesen Nahmen
sotadischen
der
Sainlung
hat dieses Buch bei seinem
Anus
gesuhrer .
zu Nckomedien abgefaßet und obI C Aufenthalt
32Z- gleich es bei seinen Anhängern m keinem gerin¬
gelt Aistehen gestanden , ist es doch so selten wor¬
klaget , es »licht ge¬
den , daß selbst Sozommus
sehen zu haben.
Anm . i Arhanasnis redet sehr häufig davon und liefert
auch einigeScellcii aus dieser berühmten Schrift . Man
sehe seine Schriften äe äecrerm iviioäi dlic. to/n. I. oper.
xa »-t. i . p. 22l . äe sentenrisDion ^ lli §. 6 cbenvaselbst
§. 7 P- 277. u.
er
p. 247. sä epilcop.
H. 20. p. 29O. orst . I. contrs -Xrisnos §. 5. p. 408 und
äe f^ noä. ^r m. er 8eleue . xa,t . 2 . P. 728 I'gg . womit
die mit diesem übereinstimmende Geschichtschreiber So«

krares tiü»-. 1. ca/>. y. und Sozomenus
zu vergleichen.

/chr.I. ca/i. 2l.

Anm . 2. Zu den angeführten Fragen fügen wir noch bei,
daß Athanasius in den angezeigten Stellen aus den
Büchern äe tvnoäis ^ rimin. er 8eieuc . U. äe lenkent.
virin ^ sti und beide Geschichtschreiber von der poetischen
Schreibart und der Nachahmung des Sorades zeugen.
Anm. z. Außer denen, im folgenden § . anzuführenden
Schriftstellern , ist hier anzuzeigen, daß Travasa p. I ZO.
fqg. ein besonderes Hauptstük von diesem Buch dcs Arii
nütthcilet und Hr. D -Srcmler eine eigne Abhandlung
äe ^ rii Urslis libello csnninum , sä reli ^ionis infeüionem srgue ii^ nrism excoz ;Icsto jU Naumburg 1750
in Qu . herausgegeben.

§- IX.

, Werk
, am meisten bekannten
Zu diesem
müßen noch beigefüget

werden:

I. ver-

des Arii.
I.

verschiedene

Lieder
. Ein

401

Schrift¬

alter

steller
, der meldet
, Artus habe Lieder vor Schif¬
fer, Müller und Reisende gemacht und zwar,
daß jedes seine schikliche Melodie gehabt
, macht
dadurch eben keinen zu vortheilhaften Begnf
von diesen Gedichten.
Anm. Dieses saget Philostorgius /rör.II. §. 2. p. 47g.
Daß Arius dadurch seine Kczcrei bei dem gemeinen
Volk auszubreiten gesuchet
, ist nicht unwahrscheinlich;
aber aucb nicht historischcrweislich
, weil der dieses
meldende Zusaz nicht von Pbilostorgio; sondern Pbo,
tio herrühret, deßen eigene Betrachtungen bei diesem
Schriftsteller wol zu unterscheiden
. Sonst unterschei¬
det auch Arhanasius sto steor. l^ nosti Xison. tom. I.
oper. xa,t . t . p. 22l . Arii Lieder von seiner Thalia.

II. Eine Samlung aller zu
Briefe.

seinem

besten

geschriebenen

Anm. Sakrales /ihr. I. oax.6. und Sozomenus /ihr.I.
oax,. i . versichern
, daß so wol Alexander; als Arius
die bei ihrer Streitigkeit ergangene Schriften, jedoch
jeder nur die ihm günstige gefaustet
, welches der leztere
billig tadelt. Wir würden diese wcchselsweise erwiesen«
Partheilichkeit gern übersehen
, wenn nur beyde noch vor¬
handen waren-

III. Ein
seine

Schreiben an die Bischöfse
,
Zurükberufung zu befördern.

um

Anm. S - Pagi critic. in rmnsl. Larori. an» LLLXXVII.
§- 4 >
IV.

Ob Arius

außer diesem noch

Schrif¬

ten wieder die Heiden vor die christliche
gion

geschrieben
, wird

noch

Reli¬

gestritten.

Anm. i . Tillcmont tom.VI. p. 297. hat dieses zu erst be.
merket, und sich auf eine wenigbedeutende Stelle des
- U Theil.
Cc
Lhry

^22
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Lbrysoftomi berufe» .
dahin gcstcller seyn.

Lardner und Travasa laßen es

Anm . 2 . Bei diesem Artikel von Arii Schriften sind noch
Tillemont
zu veralcicden : Lupi . ope, -. tom . I. p.
Lave kikor . litter . scriptor. eccles.
VI P- 2ZÜ
r/ot VIII . p.
to,». I. p. 174 . Labricius bibliotli .

Traoasr iüoria cririca äell» vits äeii >^no
ZOY.
k-Z45- ^14- u"d ^ ardner in crellibllit^ o? tde 6 . H.

xak't. II. uo/. 7. x . 26z.

§.

Drittens

X.

wird hier die bequemste Stelle

seyn , da von mehreren alten Schriftstellern eini¬
des
ge besondere Umstände von dem Charakter
jamlen.
Am gemeldet worden , solche hier zu
Wir sehen daher es als einen Theil der Historie
an und glauben , daß es auch am sichersten sey,
nur etwas ; aber gegründetes , zu wißen , denn
selbst zu entwerfen
eine vollständige Schilderung
und , daß sie vollständig werde , einen Theil da¬
zu zu erdichten . Was wir daher von diesen Um¬
ständen wißen , ist folgendes:

I.

Von seiner Leibesgesialt haben wir

eine

Er saget , Anus
.
Beschreibung des Epiphanii
und trau¬
ernsthafte
eine
,
sey sehr lang gewesen
rige Mine gehabt , doch dabei gesellig und ein¬
mahlet ihn ebenfals
nehmend . K . Constantin
niedergeschlagenen
,
als einen blaßen , hagern
Mann , der dabei aber etwas angenehmes nn
Umgang und viel Bescheidenheit gehabt . Er
habe dike ; aber nicht reinlich gehalrene Haare
Wenn wir dieses nebst dem folgen¬
getragen .
den zusammen nehmen ; so werden wir mcht
irren,

des Am.
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irren , wenn wir ihm ein melancholisches Tem¬
perament beilegen.
Anm . Epiphanii Stelle stehet llooros.I.XIX. §. y. Was
Lonstancin betrist, so berufet man sich auf einen Brief,
den (öclasius von L)'; ikum iiillor. conoi'I. Xic. /rü»-.
III . cax. 1. p y; 6. des zweiten Bandes von Mansi
coNedl . concilioe . und aus einer Handschrift der Vati-

canbibliothek Baronin « snnsl . eocles. anu. LLLXIX.
§ . i2 . sqq. liefern. Wir werden unten davon reden.
Daß der P . Labbe und Lupu « die Sache übertrieben,
wenn sie dem Ario eine durchaus hasliche Gestalt beileMi , erkennet selbst Tcavasa p. zzH.

In

Ansehung seines Verstandes geben
ihm die alten sowol in Ansehung der natürlichen
Gaben ; als erlangten Gelehrsamkeit vieles Lob.
Sie bemerken besonders seine Fertigkeit in der
Dialektik.
II.

Anm . S - Sokcatem llillor. eccles. //ür. I. raL. 5. p. y.
und Gozomenum /rör. I. cax. 15. p. Zi . Vergleichs
Joh . Gam . Müllers äisi^uis. lle Xiio , raiionem orexaüde, von seguente, 1729. 4.

III . Daß der Charakter seiner Gemühtsneiguug von seinen Feinden schlecht geschildert
werde , ist leicht zu erwarten .
Einiges , was
ihm zur Last geleget wird , scheinet guten Grund
zu haben , und dahin gehöret seine Neigung , sich
zu herstellen und seilte wahre Meinungen und
Absichten zu verbergen , welche aus seinen gattzen Betragen erhellet.
Anm . s. Sokrarem /ibr. II . 0H0. zz . Epiphanius
<0. vergleichet ihn daher mit einer Schlange.

am a.

IV . Der grose Eifer , den er vor die Ortho¬
doxe , worunter er denn freilich seine eigne VorC c 2
stellungen
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stellungen verstand , und angenommene äußer¬
liche Gottseligkeit werden auch dahin gerechnet.
Wir lernen wenigstens daraus , daß ihm ein of¬
Leben nicht könne beigeleget
fenbarlasterhaftes
werden.
Anm . i . Don seinem gedachten Eifer vor seinem Lehrbegrif zeugen theils Arii obengedachler Brief anEusebium
von Nikomedien ; theils der ganze Verfolg feiner Ge¬
schichte. Wir fezcn hinzu, was andere nicht bemerket,
daß Arhanasius orst . I contra ^ risn . §. Z. tom . t . oper.
i . P. 4H . ausdrüklich Arii Eifer in Bestreitung
anderer Kezereirn nicht allein vor eine Verstellung;
sondern auch vor ein Werk des Teufels ausgiebt , wel¬
ches seinem eignen Eifer zuzuschreiben.
Anm . 2 . Sein äußerlich gutes Betragen beweiset nicht al«
lein das Stillschweigen seiner Feinde ; sondern auch eben
die Beschuldigung der Heuchelei ; wovon noch Ruffinus
l . und Scbarbau cie aeikeI.
diüor . eccles
Kata ^ risnorum pietste , in den ältern milceUsn . lups.
tom . IX . 9. i6z . üjg . zu lesen.

V . So können wir auch nicht leugnen daß
ein hochmühtiger Mann gewesen . Ob
Anus
darinnen der Grund gelegen , daß er eine Kezerei
gestiftet , ist eine andere Frage ; allein das ist
doch gewis , das , wenn er mehr nachgebend ge¬
vielleicht unterblieben
wesen , diese Unruhen
waren.
Anm . S - oben § . VI.

verbindet man die Beschuldi¬
VI . Damit
gung , daß er dem Geiz und zugleich der veneri¬
Allein ein rich¬
schen Wollust ergeben gewesen .
geliefert.
nicht
tiger historischer Beweis ist noch
Anm . I . Travasa 9. ZZ8- <41 hat sich viele Mühe gege¬
ben, beydes zu erweisen. Allein da der ganze Beweis
theil«

des Am.
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theils auf einen Verdacht , daß der Beifall , den Arius,
wie unten vorkommen wird , unter dem Frauenzimmer
zu Alexandrien gefunden , entweder aus der Neigung
zum verbotenen Umgang mit diesem Geschlecht , oder
aus der Begierde , sich durch dieselbe zu bereichern , eut»
standen ; theils auf eine dem Johann
Lhrvsostoms
fälschlich beigelegte Rede in dem Anhang
des « ehren
Theils
von deßen Werken p . iz . nach Monrfaucon»
Ausgabe , theils auf oben gedachtes Schreiben des K.
Lonstanrins
bei dem Baronio , beruhet ; so kan wol
derselbe nicht vor gültig erkannt werden . Wir glauben,
daß das einzige Stillschweigen
des Arhanasn , der sol¬
che Laster gewis nicht verschwiegen haben würde , hier
ein groses Gewicht hat , Arium freizusprechen.
Anm . 2 . Man vergleiche noch Lupi oper . tom . I . p . 52.
Tillcmonc tonr . VI . x . 24O . Travasa p . ZZ4 . undLarS»
ner , p . 265.

Der

zweite

Abschnitt

Von der Geschichte der arianischen Ke>
zerei im römischen

Reich.

I.
Von dem Ausbruch der arianischen
Kezerei.

§.
<^

ie Frage

l.

von dem Ursprung

der ariani-

sehen Kezerei hat eine zweifache

Man

fraget

Seite.

entweder
von dem arianischen
Lehrbegrif selbst und alsdenn wil man wißen,
aus was vor Quellen Arius seine VorstellunCc z
gen

426

Geschichte der arianischen Rezerei

gen von der Dreieinigkeit geschdpfet ? ob seine;
oder seiner Gegner Lchrsäze älter und in der
christlichen Kirche vor orthodox gehalten ? oder
deßclben , der un¬
von dem ofentlichen Vertrag
und damit ver¬
Vertheidigung
ternommenen
gegen anders denkende
knüpften Widerspruch
erheblich und frucht¬
sind
Fragen
Lehrer . Beyde
bar : sie können daher auch beyde von uns nicht
Übergängen werden . Allein nach unserm Plan
müßen wir die erste Frage auf den Abschnitt ver¬
späten , wo wir den ariamschcn Lehrbegrif unter¬
suchen werden , und uns hier auf die zweite ein¬
schränken . Es ist also eigentlich hier diese Frage
zu beantworten : da es kein Zweifel ist , daß der
und der Aelteste Arms,
Bischof Alexander
beyde zu Alexandrien in der Lehre von der ewi¬
gen Gottheit Jesu Christi einander zu erst wi¬
der erste
dersprochen und dieser Widerspruch
Anfang der grosen arianischen Religionsbewe¬
gungen gewesen , was es mit dieser Zwistigkeit
gehabt ? Die Antworten,
vor eine Bewandnis
welche bishero von den neuern gegeben worden,
sind sehr verschieden gewesen und durch eine
verwirret
Menge von Haupt und Nebenfragen
sicher¬
am
hier
wir
daß
,
glauben
Wir
worden .
der
Nachrichten
die
sten gehen , wenn wir einmal
ältern Schriftsteller , aus deren Berichten wir
alles , was wir wißen wollen , allein schöpfen
müßen , samlen : hernach die durch diese Nach¬
richten bekannte Umstände und veranlaßte Fra¬
gen einzeln untersuchen : endlich mit der Be¬
stimmung

der Chronologie

beschließen.

im römischen Reich .
§-

407

H.

Die Nachrichten der ältere »! Schriftsteller,
welche hier zum ersten als Quellen
tung kommen , sind sehr wenig .

in Betrach¬
Hleher ge¬

hören

I.

Alexander Bischof von Alexandrier
»,der
unter allen die beste Käntnis haben können ; auch
die beste Gelegenheit gehabt , alles zu erzehlen.
Allein alles , was er meldet , ist , daß seine Kir¬
che von herrschsüchtigen und geldbegierigen Leu¬
ten beunruhiget »vorder ».
Unter diesen hatten
Artus und Achlllas es schlimmer gemacht
; als
Kollurhus .
Sie hätten in Mörderhölen
eigne
Versamlungen
gehalten und lästerten bei Tag
und Nacht wieder Christum und ihn den Alexan¬
der . 2^ Sie belangten ihn bei den weltlichen Rich¬
tern durch dieKlagen einiger unordentlichen und
von ihnen verführten Frauen : sie beschimpften
durch die junge Frauenspersonen , welche stets
herum liefe »», die christliche Religion.
Anm . In dem Brief an den B . Alexander, bei dem Theodoreto /rbr.I.Hittür. eccles. cax,. 4. p y. 10. Wirglauben, daß, weil Alexander die Ausstoßung des Arii von
der Kirche gleich darauf meldet, nur das angezeigte hiehergehöre,
II . Sokrates
, deßen kurzer ; aber deutli¬
cher und lehrreicher Bericht st lautet : „ Alexan¬
der redete einst in Gegenwart der ihm unterge„benen Aeltesten und übrigen gottesdienstlichec
„Personen auf eine ehrsüchtige Art ( cht-to7-,>r-7-e,, ^o») von der heiligen Dreieinigkeit und behauCc 4
„ ptete,
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eine Einheit sey.
„ptete , daß in der Dreihcit
unterworfenen,
jenem
,
den
von
einer
„Arius ,
„Aeltesten , ein Mann , der in der Dialektik nicht
„unerfahren war und sich einbildete , daß der Bt„schof die Lehre des Libyers Sadellu einführen
„wolle , rrat auf die der Meinung des Libyers
„geradezu entgegeugesezte Seite und wiedersprach,
„wie es scheinet , heftig dem , was der Brickof
„gefaget hatte . „ Nachdem der Geschichtschrei¬
ber die Lehre des Am , daß der Sohn Gottes
nicht könne ewig seyn , gemeldet , sezet er hinzu,
Artus habe gar viele zur Untersuchung dieser
Frage gereizer und aus diesem Funken sey ein
groö Feuer in Flamme gekommen.
Anm . biüor . eccles . /rö»'. I. ca/). z . U. 6. p. 9. io.

deßen etwas weit¬
läufigern ; voit tlns aber schon genuzten Nachrichteit wir hier folgendes auszeichnen : Alexan¬
der habe im Anfang den Arium sehr hoch gehal¬
ten : Artus sey auf sehr ungereimte Lehren ver¬
fallen , die er denn erzehlet : einige , die dieses ge¬
höret , harren den B . Alexander bestrafet , daß
duler solche Neuerungen in der Glaubenslehre
te : dieser habe es vor beßer gehalten , beyden
Theilen bet der strittigen Frage die Freiheit zu
verstatten , seine Meinung vorzutragen , damit
durch
er nicht scheine , den entstandnen Streit
Zwang ; sondert , durch Ueberzeugung beizulegen,
und , als Richter , in Gegenwart anderer Geist¬
lichen , beyde Theile in eine Unterredung treten
laßen , da jeder Theil , wie es bet solchen gelehr¬
ten

in. Sozomenus, aus

im römischen Reich .

429

teri Streitigkeiten zu gehen pfleget ; zu siegen ge¬
sucht : Anus habe das , was er gesager, verthei¬
diget ; seine Gegner aber behauptet , der Sohn
sey mit dem Vater gleiches Wesens und gleich
ewig : man habe noch eine Zusammenkunft ver¬
anstaltet ; es sey aber keine Einigkeit hergestellet
worden : da die Frage noch streitig zu seyn ge¬
schienen, habe Alexander selbst im Anfang gewanket , und bald Diesen, bald jenen Theil gebilliget ; endlich sey er denen beigcrreten , welche
lehrten , der Sohn habe mit dem Vater gleiches
Wesen lind gleiche Ewigkeit , und habe Ario befolen , mit Verlaßung seiner irrigen Meinung
eben so zu denken.
Anm . kiltor . eccles . /rö»-. I.

iz . p. zz.

IV. Theodoretus
, der wie oben schon be¬
merket worden , AriUM einer persönlichen Misgunst gegen den Alexander beschuldiget und bei¬
füget , daß , weil der erstere an des leztcrn Sitten
und Lebensart nichts tadelhaftes gefunden , habe
er deßen Lehre zu wledersprechen, sich vom Teu¬
fel verführen laßen .
Da Alexander nach der
heiligen Schrift geleistet , der Sohn habe mit
dem Vater gleiches Wesen ; so habe Anus diese
Wahrheit dfenrlich besinnen , und den Sohn vor
ein Geschöpf und nicht ewig ausgegeben , und
dieses nicht allein in der Küche ; sondern auch
bei andern Zusammenkünften öfentlich und fleissig vorgetragen : ja er sey in den Häusern herum
gegangen , und habe , soviel er gekont , auf seine
Parlhei gezogen : Alexander habe , als eilt BeCc 5
schützet
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schüher der apostolischen Lehrsäze, erst durch gu¬
ten Naht und Ermahnungen , ihn eines bestem
zu belehren gesucht.
ca/,. 2. p. 7. womit deßelhe»
Anm. kikor. sceles.
l . zu vergleichen.
.
ca/7
IV.
iiseret. tsbul.
welcher mit vielen uns
nichts angehenden Ausschweifungen dieses erzeh-

V. Epiphanius,

let, weil zu Alexandrien mehrere Gemeinen ge¬
wesen , und jeder ein besonderer Lehrer vorge¬
standen ; so habe denn jeder sich gesucht durch be¬
sondere Lehrarten , einen Anhang zu machen.
Und auf diese Art habe auch Arms seine Jrtümer ausgebreitet und seine Anhänger hätten sich
Arianer genennet , darunter siebenhundert be¬
ständige Jungfern , sieben Aeltesten, zwölf Dia¬
koni gewesen , zu denen auch einige auswärtige
Dieses wäre geschehen,
Bischdffe gekommen.
da der B . Alexander nichts davon gewust , bis
Meletius es ihm gesaget , der zwar selbst sich
von der Kirchengemeinschaft abgesondert ; aber
Hierauf habe Ale¬
in der Lehre rein gewesen.
xander Arium vor sich fordern laßen und ihn be-'
fraget , ob die wegen kezerischer Lehren angebrach¬
te Klagen gegründet wären ? Arius habe sich
auch nicht verstellet , sondern seinen ganzen irri¬
gen Lehrbegrif vorgetragen , worauf Alexander
eine Kirchenversamlung berufen und den Arir
UM aus der Kirche gestoßen.
Anm. S . kXref. I.XIX . § . Z. sqg.

VI.

Gelasius von

. Dieser mel¬
Cyzikum

det, Alexander habe nach seiner natürlichen Gütigkeit
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tigkeit und Sanftmuht den Arium von seiner
Lehre abgemahnet und kein Urtheil wieder ihn
sprechen wollen
; da er aber gesehen
, daß das
Uebel immer weiter um sich greife
, habe er eine

Synode

gehalten.

Anm. dikor. concü. Xic. /i'ö»-. II.
2. p.7Yi.
der
mansifthcn Ausgabe tom.II. colleöl. concil. smpüül

Vll. Philostorgius
, der folgende
Nachricht

ertheilet: ein

ihm

gewißer Aeltester

eigne
Ale¬

xander mit dem Zunahmen Baukalis
, der in der
Reihe der Aeltestcn zu Alexandrien unmittelbar
auf Arium gefolget
, sey Uxfach an der Zwistigkeit zwischen Ario und dem Bischof Alexander
gewesen
, und von der Zeit an habe man zu erst
angefangen
, zu lehren
, der Sohn sey mit dem

Vater gleiches

Wesens.

Anm. IMor. ecclel. Lös-. I. §.4. p.477.

§- m-

Man wird

selbst bei diesen Vorstel¬
bemerken
, einmal, daß sie
allerdings von einander verschieden
; hernach,
daß sie einander nicht so widersprechen
, daß sie
gar nicht bei einander bestehen tonten; jedoch
auch schwer mit einander zu vereinigen
. Und
daher entstehen eben die Schwierigkeiten
, welche
den ersten Anfang der arianischen Kezcrei ver¬
dunkeln
. Es wird nicht ohne Nuzen seyn
, wenn
wir sie zum zweiten einzeln betrachten und zu
deßen Erleichterung einige Hauptfragen von den
Nebenfragen unterscheiden
. Jene sind folgende:
I. wer
vor

lungen zwei Dinge

sich
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I . wer hat den ersten Anfang des Streits
unterscheidet sich hier
gemacht ? Philostorgius
ein gewißer Aeltester
daß
,
von allen . Er saget

Alexander

Baukalis

es gethan habe.

Sein

Zeugnis allein deßwegen zu verwerfen , weiter
ein Arianer gewesen , halten wir vor sehr unbil¬
lig . Allein wir glauben doch , daß es theils un¬
sey. Es ist unrich¬
richtig ; theils unbrauchbar
, daß zu
tig , weil die Nachricht des Epiphanii
Alexandrien eine Kirche den Nahmen Baukalis
gefuhret , an welcher Artus als Lehrer gestanden,
einen wahrscheinlichen Verdacht erwekt , daß hier
vorgegangen , und es ist un¬
eine Verwirrung
brauchbar , weil von der Art , wie jener Alexan¬
der diesen Neligionsstreit veranläßet , nichts ge¬
meldet worden . Viel wichtiger ist der Umstand,
Bericht Artus , ehe er mit
daß nach Epiphanii
dfentlich
Alexander » gestritten , seilte Jrtümer
Sozomeund
vorgetragen , womit Theodoren
Ni Bericht bestehen kan ; hingegen nach Sokra-

tis Vorstellung Alexander

durch seinen Vor-

trag der Lehre von der heiligen Dreieinigkeit die
wider¬
Gelegenheit gegeben , daß ihm Anus
in den
findet
Erzehlung
leztere
sprochen . Diese
neuern Zeiten am meisten Beifall ; und in der
That scheinet sie der andern vorzuziehen zu seyn.
Anm . I . Don pliilostorgii Bericht s. Tillemont tom . VI.
vit . ^ tlisnas . p. z von den
244 . und Monrfaucons
übrigen Travasa , p . ; z . Unter den neuern hatMaimtom . I. p. 20 . lg . beyderlei
kurz tiiüoire äe
aber , daßer selbst ihnen
scheinet
es
;
vereiniget
Berichte
den Zusammenhang geschenket. Einer der wichtigsten
Umstände ist dieser, daß in dem Schreiben des R . Lon -stanrins
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stantins an den Alexander und Arium , bei dem Eusobis cie vits Lonüantini N. Ir- r . II . ca)v. 6y. p. 569. und
Sokrare /rör. I. ca^ . 7. des Sokrans Bericht nicht un¬
deutlich bestätiget wird , wenigstens daß der Bischof
durch unvorsichtiges Fragen die Veranlaßung gegeben.
Anm . 2. Wenn man Gokrans Bericht annimmt , so ist
es eine Nebenfrage, ob Alexander völlig orthodox gere¬
det , dir wir in die Untersuchung der Streitfrage ver¬
spüren.
II . Aus was vor Bewegungsursachen
diese
beyden Lehrer einander widersprochen ? Die
Geschichtschreiber legen hier dem Ario viel zur
Last , und es ist sehr wahrscheinlich , daß Hoch¬
muht , Einbildung von eigner Gelehrsamkeit und
Zanksucht bei ihm geherrschet , welche Laster doch
nie das irrende Gewißen
unmöglich machen.
Hingegen verdienet auch bemerket zu werden,
daß die Arianer sich über Alexander « beschweret,
er habe aus Neid und persönlicher Feindschaft
gegen Arium verfahren . Denn der grofe Bei¬
fall , den Anus gefunden , habe seine Eifersucht
rege gemacht . Wenn man bemerket , daß Epft
phanius, Sozomenus und Theodoretus be¬
kräftigen , Anus habe wirklich vor den Streitig¬
keiten grosen Anhang zu Alexandrien gehabt , so
läßet sich begreiffen , daß es nicht ganz unmög¬
lich sey, daß solche Fehler auf beyden Seiten vor¬
gefallen.
Anm . Von Ario fallet Jac . Basnage liiüoii-e «le I' e^Iise
p. ; c>. ein etwas günstiger Urtheil, das Tcavasa heftig
wiederleget, p. 48- lg. hingegen Weisman memorsbil.
hiüor . ecclef . tom. I. p. Z76. billiget. Der Arianer Kla -.
ge wieder Alexanvern stehet in Soxomeni Killor. ec«les.
II . ca^o. 27. So lange wir nicht wißen, was in
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dem innersten eines andern vorgehet , so lange kan man
solche Fragen nicht zuverlaßig beantworten.

111. Ob es wahr sey , daß B . Alexander
einige Zeit unfchlußig gewesen, welcher Parthei
er beitreten solle? Diese Frage hanget von der
ersten ab.
Wenn die Sachen so vorgefallen,
wie Sokrates
erzehlet , so ist sie zu verneinen;
allein sie kan bejahet werden , wenn der andern
Vorstellungen gegründeter sind.
Anm . Diesen Umstand meldet So ; c>menus allein , den
man doch nie in den Verdacht einer Parthcilichkeit vor
den Arium gezogen. Basnage ebensas . halt es vor wahr¬
scheinlich. Me -ncsaucon p . z . und Travasa p. zo . laq.
vor falsch.

§.

IV.

Diese ; oder die Nebenftagen sind entweder
weniger erheblich; oder leichter zu beantworten:
I. ob es wahr sey, daß eben der Meletius,
deßen Anhänger der Anus vorher gewesen, AriUM wegen seiner Lehre zu erst angeklaget. Weil
diesen Umstand nur ein Zeuge meldet , und sich
sonst im Zusammenhang kein Grund finden las¬
set ; so bleibet er unwahrscheinlich , kan aber vor
schlechterdings falsch nicht gehalten werden.
Anm . Der einzige Zeuge ist Epiphanias . Ihm ist unter
den neuern Govea » in der liitioire äe 1' e^ Ilte tom . 1I.
p . io2 . gefolget . Tillemonlto »». VI . p . 217 u. Trava¬
sa p. 69 . verwerfen es schlechterdings , weil dieMeletianer sich mit den Arianern vereiniget ; allein da dieses
viel spater geschehen, so läßet sich daraus kein Beweis
führen . Vielmehr macht der Umstand , daßAriusdie
Parthei des Meletius verlaßcn , eher wahrscheinlich,
daß dieser jenem nicht günstig gewesen.

II. Man
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II . Man kan es als ausgemacht ansehen,
daß Artus allerdings einen Anhang zu Alexan¬
deren gehabt , ehe es zu den Weiterungen gekom¬
men, und daß unter diesen auch solche Jungfern
gewesen , welche in beständigen ehrlosen Stand
bleiben wollen . Allein die Anzahl von sieben¬
hundert solcher Mägdgen , welche Epiphanius
angiebt , scheinet übertrieben gros zu seyn.
Anm . Daß Frauenzimmer es mit Ario gehalten , meldet
auch Alexander , er bezeuget aber beim Theodorero
p . 2l . daß es wenig gewesen . Epiphanii
Zahl halten
Monrfaucon
ebendas Tillemonrp . 247 . und Germane
vie äe 8 . ^ .tkan »s. tom . I. p . 47 . vor unwahrscheinlich;
Travasa hingegen p . 68 - vor glaublich , und suchet Ale¬
xander, , und Epiphanium
so zu vereinigen , daß die¬
ser von allen arianischen Frauenspersonen , jener nur
»on liederlichen rede.

IH . Es wäre wol zu wünschen, daß man die
Zahl und Ordnung der von Alexander » mit
Ario gehaltenen Unterredungen gnau bestimmen
tönte ; allein da auch diese von der ersten Haupt¬
frage abhänget ; so müßen wir es in Ungewisheit laßen. Es gereichet dem Bischof zur Ehre,
daß er nach einigen alten Schriftstellern erst ge¬
lindere Wege eingeschlagen.
Anm . Dieses melden Sozomenns
, Theodoretus , Epi¬
phanias und Gelasius . S - Xveismann memorsd . dlüor . eccles tom . I . p . Z77.
§.

V.

Es wird hier wol der schiklichste Ort seyn, von
den angeblichen Vorherverkündigungen der aria¬
nischen Kezerei eine kurze Nachricht zu geben.
Unter
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Unter allen wäre diejenige die deutlichste , welche
auf einer , von Christo selbst dem B . Peter
wiederin seinem Gefängnis
von Alerandrien
Wir
sich gründen sol.
sahrnen Offenbarung
gehabt,
haben aber oben schon Gelegenheit
zu sagen , daß diese ganze Erzchiunq keinen histoVon einer ganz andern
rucken Grund habe .
Beschaffenheit ist die Nachricht , baß K . Censtantin der Grose in den sibylttnischen Aus¬
sprüchen eine Stelle gefunden hat , welche er vor
von Arii Religionsunterneheilw Weißagung
Denn daß in einem alten,
.
mungen gehalten
unter dieses Kaisers Nahmen abgefaßten Schrei¬
ben gemeldet wird , die ermhräiscke Sibylle habe
mit den Worten , darinnen von grosen , in Lldyen zu entstehenden Unruhen geweißaget wird,
aus den Arium gezielet , hat seine hlstoriscke Rich¬
tigkeit und eben so wenig zweifeln wir , daß bei
dem damals algemeincn Ansehen der sibyllinisich eingebildet , er
scken Orakel der Verfaßer
habe Recht ; allein von dem innern Wehrr dieser
würde hier eine weuläuflige Unter¬
Weißagung
suchung ganz unnüz seyn , da der Ursprung die¬
keinem Zwei¬
ser vorgegebenen Prophezeihungen
die hermedadurch
und
fel mehr unterworfen ,
nevtische Frage von dem richtigen Verstand der
aus Arium gezogenen Stelle ganz unerheblich
wird . Man erzchler andere Gesichte , die un¬
ter andern der bekannte ägyptische Einsiedler An¬
, wenn sie auch
ton gehabt haben sol; die aber
wahr wären , doch in spätere Zeiten zu sezen, da
wa¬
die Arianer schon mächtig und ausgebreitet
ren.
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ren .

Endlich tönten wir auch der neuern Mei¬
nungen gedenken , nach denen in der Offenbarung
Johannis
von den arianischen Unruhen , in den
kirchlichen und bürgerlichen Gesellschaften geweißaget
worden , wenn wir nicht besorgten,
durch eine ausführliche
Prüfung
zu weit von
unserm Zweck abgeleitet zu werden.
Anm . 1. Das Schreiben des K. Lonstanrins liefert Gelasius liiUvl-. concil . blic .
III . wo p- 9 Z4 >zu ver¬
gleichen. Man vergleiche Hecmanrs vie 6e L. Ltkuuas . tom. I. p. 97 . und Travasa iüor . ci-iril.-. clells vlta Ui^ rrio x. i z.
Anm . 2. Von dem Gesteht
Alhanasius vit . Million.
857 . meldet, und andern
delt Lupus oper .

des heilgen Anrons , welches
§ . 82 . tom . 7. oper .
2. p.
dergleichen Erscheinungen han¬
p. Z9.

Änm .
Daß neuere Gelehrten die Arlaner in der Offen¬
barung gesucht haben , kan man aus Lvolfs cur . xiiiloet critic . tom . IV . p. 512 . und Bengels Anoni . 14.
1 . g. 1244 . der neuen Ausgabe sehen.

§.

Zum Dritten ist

VI.

noch die

chronologische

Frage , wenn , oder in welchem Jahr diese Strei¬
tigkeiten zwüchen dem Alexander und Ario ihren
Anfang genommen ? zu berichtigen . Es ist die¬
se Frage so vielen Schwierigkeiten
unterworfen,
daß man sich über die Verschiedenheit der Ant¬
worten , welche die neuern Gelehrten darauf ge¬
geben , zu verwundern keine Ursirch hat . Wir
werden am sichersten gehen , wenn wir die Merk¬
male der Zeitrechnung , so uns in den ältern
Schriften aufbehalten
sind , aussuchen und erst
II Theil.
D d
m

1
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in ihr Licht setzen, hernach aber , was vor Fol¬
gen daraus zu ziehen , anzeigen.
Anm. Die Verschiedenheit der neuern Meinungen kan man
aus folgender Anzeige sehen. Den Anfang der arianiaschen Kezerei sczen in das Jahr Zi z. Baronius , snnsl.
ecclet. an». L6LXV. 8>ly . üzg. in das Jahr Zl6 . Läbriciu» 6 . 6 . r/o/. VIII. p. zcZ. in das I . Zi?. -Men¬
schen ntd. 8 8. tom. III. sehr. p. zz6 . in das I . ziy . Pa. Tilgi critic. in snnnl. Laron. snn. L66XV . § . Z. lizrz
temonr tom. VI. p. ZZ5. lqg. und Varenne disteiire äs
Lonllantin. 9. 227. in dasJ . Z22. Jac. Basnageliistolre äs l' e^lilep. Fo. Lougueval iiiüoire äs I' sAliledsllic. tom. I. p. lyz . Travasr p. Zi -igg. in das Iahr z2i.
Gam . Lasnage annal. xotitico- eccles tonr. II. 9. 67z.
§.

VII.

So viel nnn einmal die Merkmale , welche
die altern Schriftsteller , von denen keiner ein
Jahr gnau bestimmt , darbieten , anlanget ; so ist
davon dieses zu bemerken:
I . es ist ganz gewis und keinem Zweifel
kezerische Lehren
mehr unterworfen , daß Anus
Zu Alexanvorgetragen , nachdem Alexander
Knchenversamlung
die
ehe
und
,
drien Bischof
Z2Z.' zu Nicaa gehalten worden.
Anm . Man kan diese Heiden Saze als die Granzpuncte
ansehen, welche nicht überschritten werden dürfen. Don
dem erjlcn haben wir die Schriftsteller im ersten Ab.
schnitt §. V. Anm. 5. schon angegeben, welche auch den
offenbaren Fehler des -Hieronxmi bemerket, der den
Alexander erst im 1 .521 . Bischof werden läßet.
II . Die älteren Geschichtschreiber kommen
darinnen völlig überein , daß die christliche Kirche
Hu der Zeit , da Anus mir Alexander « sich über¬
werfen,
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warfen , eine vollkommne öfentliche Ruhe genos¬
sen. In die Periode , welche nach dem ersten
Merkmal gewis bestimmt ist, fället aber die Ver¬
folgung der Christen , welche Licinius veranstal¬
tet und die erst mit seinem Tode anfgehdrer.
Amn . 1. Von den altern Geschichtschreibern Sokrare , So-komeno , Theovorcco ist zweierlei hier zu bemerken.
Ecjrlick da sie keine eigentliche Jahrbücher liefern ; son¬
dern die Sachen gern verbinden , die zusammengehören;
so haben sie von den Ärianern nicht eher geredet , als
bis sich derKaiser darein gemischct. Es folget also nicht,
daß zu Alexandrie » die Unruhen nicht eher angefangen,
als bis nach der Niederlage des Lieinii , welche Sokcarcs eher erzchlct. Hernach den Umstand , daß damals
die Kirche Ruhe gehabt , melden etwas dunkel Alexan¬
der beim Theodorcto /iü<-. I. ea/r. g. deutlich Eusebius
sie vitaLonli . ir'ür . II . ca/i . 61 . Ruffinus liilror . ecclesi

siön.I. ra/,. i.

A >,m . 2. Wenn die Verfolgung des Lieinii , von welcher
Mosheim comment . cle red . Ldriilisn . p y87 - zu le¬
sen, ihren Anfang genommen , ist» och zweifelhaft . Man
kan sie aber wol nicht eher sczctt; als kurz vor seinem
zweitem Krieg mit Constantsii , derimJ . Z22. oderz2g
ausgebrochcn . S . algcmeine Wclthisr . Tl >. XIV . S.
66 . Es wird daraus folgen , daß dieses Merkmal von
weniger Brauchbarkeit sey, weil es fast nohtwendig ist,
daß Arius vor diesen Begebenheiten schon als Kezer
erkläret worden.
Anm . z . Was von den griechischen Geschichtschreibern be¬
merket worden , gilt auch von dem lateinischen Vrosio
sih». VII . caz,. 2g . um desto mehr , da deßcn Zeitrech¬
nung sehr unbestimmt ist , und er mit dem Ursprung
der arianischen Kezcret gieich die Kirchenversamlungvon
Nicaa verbindet . Baroninn und ^ ensisien bauen auf
diesen Schriftsteller am meisten , sind aber , wie vorher
gemeldet worden , uneinig , was vor ein Jahr nach dem
Vrosio anzunehmen.

Dd 2

m. La-
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III. Lactantius

wird hier von einigen

vor

angesehen.
einen entscheidenden Schriftsteller
wäre , daß er von den
Wenn es ausgemacht
Arianern geredet und in welchem Jahr er seine
Bücher geschrieben , so würde dieses Merkmal
ungemein klar seyn ; allen : es verlieret viel von
so vie¬
seinem Wehrt , da die beiden Vorderste
len Zweifel noch unterworfen.
Anm . I . Es ist bekannt , daß bei dem Lactantio insiitllt.
zo. §. lv . unter den liTrelibus»
«livinsr. /rb»-. II.
die in der christlichen Kirche entstanden , die Lrisni genennet werde », und daß dieses eine von den strittigsten
Stellen dieses Verfaßers sey, in dem einige dieses Wort
vor einen fremden Zusa ; erklären ; andere aber acht ver¬
. p . tom.
theidigen . Man lese Noa rry süparat . sä 6 . IVI
t7ote zu dieser Stelle p. 565.
II . P. 964 . Bunemanns
äo k/l. ? . p. 6. des zweiten
Baluzens not . in
Ausgabe und Eduarv a . S . XaTheils von Laulvri
8- U. 9.
äec.I .
verio äisiert . prsevisr . in
Da nun einige annehmen , daß Lactamius seine sieben
Bücher um das I . z i6 . geschrieben , und dabei voraussezen, daß die Lesart acht sey, so ergiebt sich der Ge¬
brauch von selbst, den sie hier von dieser Stelle machen.
Andere , wie Laluze , nehmen zwar auch die Lesart an,
sezen aber eben deswegen die Zeit , in welcher Laman¬
tins geschrieben , lieber nach der Kirchenversamlung zu
Nicaa , wodurch denn vor unsere Frage aus dieser Stelle
nichts geschloßen werden kan . Noch andere glauben,
in dem Werk des Lacrantii Spuren zu finden , daß es
schon zu den Zeiten des Diokleriani abgefaßet worden,
und schließen alsdenn mit Recht , daß der Nahme der
Arianer von Laccamio nicht herrühren könne. Man
ci eeiibilit )- ok rlie 6olpel - IMor ^ z,a»'t.
lese Larvners
II . vo/. 7 . wo von p . 79 - 86 . überaus fleißig von der
Zeit der Ausfertigung der Bücher des Lacrantii gehan¬
delt wird . Bei diesen Umstanden ist es unstreitig am
sichersten , von dieser Stelle keinen Gebrauch hier zu
machen , da es beinahe ohne Zirkel nicht möglich ist.
Anm.
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geredet , ist zwar
vonArianern
Lnm . 2 . Daß Lactantius
nicht wahrscheinlich ; aber doch möglich ; hingegen ist
ihrer gedacht haben fol,
es unmöglich , daß Vrigenes
dieses geglaubet . S.
und dennoch hat der P . Labbe
6 . 6r . vo/ . V . p . siZ.
Labricii

IV . Eine wichtige Stelle .vor uns hatAtha, daß die Art, da er meldet
nasius hinterlaßen

aner

vor sechs und dreyßig Jahren vor

erkläret und durch das Urtheil

Kezer

einer algemeinen

von der Kirche ausgeschlos - ^ x
Kirchenversamlung
sen worden . Da man das Jahr , in welchem 256.
, sehr wahrschein¬
Athanastus dieses geschrieben
lich bestimmen kan , so kan man daraus richtig
folgern , in welchem das geschehen , was Atyariasius von den Arianern meldet.
2lnm . Diese Stelle

stehet in der epistol . sä epiicopos

et l.ib. § . 22 . to,rr. I. oper . LM't. I. P. 29z . bei
welcher denn dieses zu bemerken . Es entstehet hier ei.
den
Arhanasius
ne doppelte Frage , in welchem Jahr
Brief geschrieben ? und von was vor einer Synode
rede ? da einige meinen , er rede von dem
Athanastus
Concilio zuNicaa , und dieses zum Grund ihres Schlus¬
diesen Brief im 1. 261.
ses machen , daß Athanaslus
und Jac . Basna«
oder 262 . geschrieben , wieBaronius
säp . in ösron . snn . p . zZz ; andere,
ge , auch Mansi
die sehr richtig einsehen , daß der Brief in das 1. 256.
schließen , daß die Rede
gehöre , wollen lieber daraus
zu Nicaa ; sondern
nicht sey von der Kirchenversamlung
zu Alexandricn , von welchen gleich mehr
den Synoden
folgen wird , wie Pagi , Tillemonc , Travasa ; die drit¬
ten endlich bemerken , daß die beiden erster » Meinun¬
gen etwas wahres und etwas falsches sagen . Die er¬
von der nicanischen
sten haben Recht , daß Athanasius
7---L
rede , weil der Ausdruk
Kirchenversamlung
Feder keinen andern
in Athanasli
Verstand haben können , und die zweiten , daß der Brief
im 1 . 2 ; 6 . abgefaßet worden ; es kan aber beides bei¬
sammen stehen , wenn man die zwei Saze des Achanasii:
Dd z
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sli : die Arianer und vor Kczer erkläret, und, dieAria.
ner sind durch das Urtheil einer algemeinen Synode aus
der Kirche ausgesaget worden, nicht vor eine; sondern
vor zwei verschiedene Begebenheiten anstehet. Dieses
ist die Muhtmaßung, die Manrfaucon in sämorüt . in
epistol. 26 ^ ex;vpt . P. 26Y. gemacht, Ulld.gewis allen
Beifall verdienet. Athanasius würde also das , daß
die Arianer als Kezer überführet worden, in das A
Z2o. sezen.
C.
V . Man sezet noch eineil Beweis ill dem To"Zso. desjahr des Märtyrers
Bastln ; deßen Orthodo¬
xie , wahrscheinlich in Rüksicht auf die arianische
Kczerci , gerühmet wird ; allein da eben dieses
Todesjahr ungewis und zum Theil alles aufsehe
zweifelhaften Martyrerakten
beruhet , dienet uns
auch dieses nichts.
Anm . S . BaconillM annal. ecclef . a»»r. (I06XV . § . 2r.
Pazi cbendas §. 6. und Trllcmont to»r. VI. 9. 7Z9.

§.

^

VIII.

Wenn wir nun zweitens unsere eigne Ge¬
danken , davon sagen sollen ; so müßen wir voraussezen , daß immer bei dieser Frage eine Zweideutigkeit obwalte , welche nicht leicht gehoben
werden kan . Nimmt man die Vorstellung des

Sokratis

von dem ersten 'Ausbruch der ariani¬

schen Kezerei all , so ist man berechtiget , zwischen
diesem und dem Concilio zu Nicaa
eine kürzere
Zwischenzeit zu sezen ; als wenn man Epiphanii
Bericht gelten läßet . Man kan sich hier nicht
anders helffen ; als daß man den Zeitpunkt , den
man wißen wil , darinnen sezet , wo beide Arten,
von Berichten zusammenstoßen , das ist, wo Ale¬

xander

im römischen
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gen .
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mit Ario zu thun zu haben , angefan¬
Und davon scheinen denn uns folgende
klar und richtig zu seyn.

, daß Alexan¬
1. Da Sozomenus versichert
der den Arium anfangs hoch gehalten , und ver¬
beide im guten Vernehmen gestanden,
mutlich
so ist der Anfang der Unruhen nicht in das Jahr
zu sezen , in dem Alexander Bischof worden.
ca/?. 15. ist schon
Anm . Gozomeni Stelle H. L.
oben angezeiget worden.
U . Der Verfolg und die Menge der Bege¬
benheiten , welche vor dem Concilio zu Nieaa in
der arianischcn Sache vorgefallen , erfordern,
daß der Anfang der leztern mehrere Jahre vor
dem erster » zu sezen.
sehr deutlich saget , I
III . Weil Athanasius
vor Kezer erkläret ^
Arianer
die
in welchem Jahr
worden ; so kan man sicher daraus schließen , daß
in demselben schon Arianer gewesen und ihre Sa¬
chen gross Aufmerksamkeit gemacht.
IV . Weil endlich es allemal gewis ist , daß
theils eine Zeit erfordert worden , ehe man von
einer Parthei der Arianer reden können ; theils

Alexander gewis genug vorhero , ehe sie öfentlich der Kezerei überführet worden , gelindere
Wege
haben
zwei ,
dabei

versuchet ; so glauben wir , das die Recht
, welche den erstell Anfang der Unruhen
wenigstens ein Jahr höher ansezen . Und
müßen wir uns beruhigen , da kein Grund

Dd
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der Hofnung ist , weitere Bestimmungen
Jahres angeben zu können.

des

II.

Von den Begebenheiten- es Anus un¬
feiner Freunde bis auf die Kirchenverfamlung zu Nicäa.

§. ix.
A ^ achdem es nun so weit gekommen , daß zwischeu dem BischofAlexander und dem Llrio,
als den beiden Hauptpersonen ein völliger gegen¬
seitiger Widerspruch in der Lehre von der Gott¬
heit Christi entstanden , so wurde diese Streitig¬
keit durch verschiedene Vorfalle immer mehr er¬
weitert .
Beide Theile suchten einander nicht
allein zu widerlegen ; sondern brauchten auch
andere Mittel , welche aber gar nickt die erwar?
leren Folgen hatten .
Das erste , was wahr¬
scheinlich geschehen, war dieses, daß Alexander
ein Schreiben an den Arium und die mit ihm
verbundene Geistlichen, erlassen und in demselben
sie ermähnet , von ihren Jrtümern abzustehen.
Dieses Schreiben wurde von der Geistlichkeit zu
Alexandrien unterschrieben.
Lnm . Wir wißen dieses aus einem kleinen Stük einer
Rede des Bischofs Alexander ;; , von dem wir gleich
mebreres reden wollen . Man sehe Achanasii
oper.
tom . I . xai t . 1. p . zy6.

im römischen Reich.
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§. X.

Nach diesem fruchtlosgemachten Versuch,
Alexander vor nichtig
, die Sache an die

hielte

Bischdffe seiner Provinz zu bringen
. Daß eine
Kirchenversamlung gehalten worden
, ist gewis;
allein es ist noch strittig
, ob ihrer mehrere gewe¬
sen, in dem einige zwei; andere aber nur eine

annehmen
. Man mus

überhaupt

bemerken,

daß die alten Nachrichten hier sehr übel zusam¬
menhangen und wenn nur einiger Zusammen¬

hang gefunden werden sol, es schlechterdings
nichtig ist, Muhtmaßungen zu machen
. Nach

Fragen von einander zu unter¬
scheiden
. Die erste: wie viele Synoden gehal¬
ten worden
, scheinet jezt leicht zu heben zu seyn,
weil es offenbar ist, daß zwischen den einander
hier wiedersprechenden Gelehrten ein wahrer
Mortstreit ist, in dem einige das Wort Kirchenverjamlung in einem weitem
; andere billig in ei¬
nem engern Verstand nehmen
. Wir nehmen
billig zwei Versandungen an, die derB. Alexan¬
der wegen desAriizuAlexandrien gehalten
: eine,
aufwelcherdie Bischdffe aus Aegypten und Libyen
zusammen gekommen
, die andere, die nur aus
den Aeltesten und Diakonis der Stadt Alexandrien und der Provinz Mareotis bestanden.
Von diesen beiden verdienet nur die erste den
Nahmen eines Concilii
, wenn derselbe in seinem
eigentlichen Sinn gebraucht werden sol.
Die
diesen sind zwei

zweite ist, in welcher Ordnung diese beide
samlungen auf einander gefolget
. Unsers
sens

ist

bishero

die gewöhnlichste

Dd 5
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die Versamlung der Aeltesten eher ; als die Zu¬

sammenkunft der Bischdffe gewesen ; wir glau¬
ben aber Grund zu haben , diese Ordnung um¬
zukehren.
Anm . i . Wir müssen hier unsere Leser im Stand sezen,
die Verwirrung , die sich hier in der arianischen Ge¬
schichte äußert , und ihre Ursachen zu kennen und zu be¬
urtheilen . Mau mus daher bemerken : 1) daß die Be¬
richte der Geschichtschreiber dieses melden. Sakrales
/ihr . s . cax>. 6. p. 10. saget , daß wie Alexander den Bei¬
fall gehöret , den Arms bei andern Bischcffen , sonder¬
lich dem Eusebio von Nikomedten finde , habe er eine
Dersamlung vieler Bischöffe veranstaltet , u»d aus der¬
selben Arium und seine Anhänger abgestzet, und solches
in einem Schreiben den andern Bischöffen bekannt ge¬
macht . Soxomenus redet nichts von einer Kirchcnversamlung ; sondern nur von der Ausschließung des Arii
und der mit ihm es haltende » Geistlichen aus der Kir¬
che, /ihr . I . cax . 15. p. Z2 Eben so redet auch Theovoversichert
rerus /ihr . I. Ü . L eax . 2. p. 7 . Epiphanins
ausdrüklich , daß Alexander die Bischöffe und eine Syn¬
ode zusammen berufen , auf welcher Arius seine Lehre
frei bekannt , und mit den ihm anhangenden Jungfern
und Geistlichen in Bann gethan worden , leseros I^XVill.
§ . z . 4 . und wiederhohkct das leztere ; aber so , daß er
nur von einer Zusammenberufung der Aeltesten und ei¬
niger gegenwärtigen Bischöffe redet , dsores. l,XIX . § .
z . Arhanasnrs in der epillol . sä ^ eMpt . § . 12. p. 281.
bezeuget nur , daß Arius vorn Alexander aus der Kirche
und der Klaße der Geistlichen ausgeschlossen worden.
2 ) wir haben auch einige Urkunde», die aber , wie bald
folgen sol , in Ansehung der Zeitordnung eben so ver¬
worren find. Hier wollen wir nur das ausziehen , was
zur Historie der Synoden gehöret . In dem vorhergedachtcn kleinen Stük in Athanasii oper . tom .I . p.zy6.
meldet nur Alexander , daß Arius und einige andere
Aeltesten abgesezet worden , und er verlange , daß die
desbalben erlaßenen Briefe von den versamletcn Geist¬
lichen der Stadt und aus Marcotis mögten unterschrie¬
ben werden . In dem Brief an den B . Alexander von
B >; an;
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Bvzanz bei dem Theovorcto sth»-. I. cax . 4. finden sich
diese historische Nachrichten , er habe Armin und Achillam aus der Kircheiigemcinschast ausgeschlossen : sie
suchten durch Briese andere Bischöffe zu gewinnen : es
hätten auch schon einige Bischöffe zu ihrer Schande ih¬
re Briefe unterschrieben : es hätten drei Bischöffe in
Syrien ihren Beifall dem Ario gegeben ; hingegen hät¬
ten sich andere Bischöffe wieder ihn erkläret , und am
Ende werde » die Nahmen der ausgcschloßenen Aeltesten
genennet . In dem Schreiben
an alle Bischöffe bei
dem Sokrare Lin-. I .
6 . beschweret sich schon Ale¬
xander über den Euscbium von Nikoniedicn und erzehlct , daß er mit beinahe hundert andern Bischöffe» aus
Aegypten und Libyen Äriuni und seine Anhänger in
Bann gethan . Endlich ist auch Arius in seinem Brief
hei dem Tbeodorero
raz,. z . zu hören , welcher
ohne von einem Eoncilio zu reden , sich über die gegen
ihn und seine Anhänger ergangene Baiinerklärung be¬
schweret.
-2tnm . 2. Von der Verschiedenheit der neuern Meinungen
habe schon in der Historie der Lirchenv . S - 140. u. f.
gehandelt , und seze bei , daß außer den genannten zwei
Kircheiiversamlungen annehmen pagi , LarSner , Travasa ; nur eine aber Maimburg und Monrfaucon.

§-

XI.

Dieses vorausgesezet , können wir uns keine
andere ; als diese Folge der Begebenheiten vor¬
stellen :

I.

Am Lehrbegrif findet

sehr grosen

Beifall,

nicht allein zu Alexandrien ; sondern auch in den
benachbarten Landen , und selbst Bischöffe neh¬
men sie an . Eusebius von Nikomcdien ist der
vornehmste und sein Ansehen ist dem Ario sehr
vortheilhaft . Auch Alexander hat schon Briefe
an andere Bischöffe geschrieben und von ihnen er¬
halten , daß sie einen seiner Aufsäze unterschrieben.
Anm.
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spater
Anm . i . Man läßet gemeiniglich den Eusebium
auf den Schaupla ; treten . Allein wenn man nicht al¬
in diese Perioden selein die beiden Briefe Alexanders
zen wil , welches von allen geschiehet ; sondern auch den
annehmen,
liefet ; so mus man allerdings
Sakralem
Alexan.
ehe
,
beworben
Beifall
ihren
um
Arius
sich
daß
gehalten.
der eine Kirchenverfamlung
anderer Bischöffe Beifall
Anm . 2 . Daß auch Alexander
schriftlich gesucht und erhalten , lernen wir aus deßelben
übr . I . ca/ >. 4 . p . 22.
Brief bei dem Theosoreto

» noch eifriger
Dieses macht Alexander
und erhält eine gross Kirchenverfamlung zuAlexandrien, welcher beinahe hundert ägyptische
Es scheinet
und libysche Bischöffe beiwohnen .
nicht , daß eine algemeine Einigkeit gewesen.
Arius hatte seine Anhänger ; doch Alexanders
Parthei erhält das Uebergewicht . Arius wird
abgesezt und mit seinen Anhängern in den Kir¬
chenbann gethan.
II.

Anm . Die
merkung.

Beweise liefert der vorhergehende

IN . Hierauf erläßet Alexander
ben an die Bischöffe . .
Anm . Don diesem sol gleich mehreres

§ . tnderAn-

sein

Schrei¬

gesagt werden.

IV . Alexander berufet seilte, ihm unmittel¬
bar unterworfene Geistlichkeit zusammen und
verlanget , daß sie diesen Brief unterschreiben sol¬
len, welches auch geschiehet.

§. XU.
Wann diese Ordnung festgestellet ist, so wol¬
let» wir nun von einigen besondern Umständen
dieser
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Begebenheiten einige ndhtige Anmerkungen
beifügen
. Einmal entstehet em Zweifel
, wie
damals zu Alexandrien ein Concilium habe ge¬
dieser

halten werden

können
, aus

Eusebii
, daßK
.Licinius

der

solche

Nachricht
, des

Zusammenkünfte

verboten
. Allein da uns das Jahr des Gesezes
nicht gnug bekannt
; noch weniger erweislich,
daß Licinii Ansehen damals in Aegypten gültig
gewesen
: so ist wol kein hinreichender Grund da,
hieraus eine Unmöglichkeit herzuleiten.
2lnm. Ecisebll Nachricht stehet//-»-.!. cie vit» ConKsntlni rax. s l. man lese^ ermanr vierte
tom.I.
x.zo. Tillemonk tvm.VI. p.7Z8- und Travasr x.78.

§. XIII.
Hernach fraget man billig nach der Zeit, in
welcher diese Kirchenversamlung gehalten wor¬

den. Diejenigen
, welche Athanafti Zeugnis,
daß die Arianer vor Kezcr erkläret und durch ein
Urtheil einer algemeinen Synode aus der Kirchengemeinichaft ausgeschloßen worden
, von die¬
ser Kirchenversamlung verstehen
, haben einenI §
sehr deutlichen Grund selbst das Jahr zu bestim
- 321.
men. Ob wir nun gleich
, wie oben gemeldet
worden, ihnen in so ferne nicht beitreten
, daß
Athanasius die alexandrinische Versamlung
Synode genennet
; so kan doch

eine algemeine

allemahl der erste Saz davon erkläret werden
und mithin finden wir kein Bedenken
, die Be¬
rechnung selbst zu

billigen.

Anm. s. oben §. VI. «nddie §. X. angezeigte Schrift¬
steller.

§. XIV

q.zo
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XIV.

Ferner fraget sich
, wer

die

Personen

gewe¬

sen, welche mir dem Ario zugleich aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen worden , bei wel¬
chem Umstand zweierlei anzumerken. Erstlich ha¬
ben die Gegner der Arianer davon einige Nach¬
richt hinrcrlaßen . In Alexanders
Brief wer¬
den die mit dem Bann belegte Personen so geriennet : „ von den Aeltesten Anus ; von den Dia„konis , Achillas , Euzoius , Aethalas , Lucius,
„Sarmates , Julius , Menas , ein anderer Ari„us , und Helladius . "
In einem andern
Schreiben beißet es , „ es sind Apostaten worden
„Anus , Achillas , Aethalas , Karponas , ein
„anderer Anus , ^Larmates , Eusebius , Lucius,
„Jnlianus , Menas , Hetladius , und mit ihnen
„Secundus
und Theonas , die ehemals Bischoffe
„genennet worden . " Im dritten sezet er noch
aus der mareotischen Provinz zwei Aeltesten,
Chares und Pistus , und vier Diakonos , Serapio , Parammon , Zosimus , und Jrenäus
bei.
Epiphanius, nachdem er erzehlet
, daßzuAlexandricn sieben Aeltesten , zwölf Diakoni , der
Bischof secundus
und mehrere andere , und sie¬
benhundert Jungfern dem Ario beigefallen , und
daß Arms wäre von dem Concilio in Kirchen¬
bann gethan worden , sezet er hinzu , daß eben
dieses auch die vcrgemeldeten Jungfern , die ebenfals vorhergedachten Geistlichen und viel ande¬
res Volk betroffen . Wenn gleich nun diese Be¬
richte einander nicht völlig gleich sind , so kommen
sie doch darinne überein , daß wol alle Anhän¬
ger
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ger mit darunter begriffen gewesen , welches auch
den damaligen Grundsäzen ganz gemäö ist.
Anm . i . Die erste Stelle stehet in dem Brief an den B.
Alexander Helm TheoSoeero /rb»-. I. cax . 4 . p. 21 . die
zweite in dem Schreiben an die Bischöffe bei dem Sa¬
krale /iör . I. eap . 6. p 1i . die dritte in Athanasü »per.
tom . I .
t. I. p. zy6 . und die vierte bei dem Epiphanio doereL I.XIX . § . Z.
Anm . 2. Man tönte sowol das Verzeichnis der ersten An¬
hänger des Arii und der von Alexander » ausgcschloßenen gottesdienstlichen Personen , zumal aus Athanasti
Schriften sehr vergröscrn ; als auch noch einige Anmer.
kMigei, von ihren persönlichen Begebenheiten mitthei¬
len ; weil aber theils es nicht erweislich ist, daß alle zu
der Zeit , von welcher wir reden, in Bann gethan wor¬
den ; theils die erheblichen Umstände derer , so an den
wichtigsten Begebenheiten Antheil genommen , wie Euzoius gethan , unten erzchlet werden müssen, so verwei¬
sen wir auf Tillemonr tm». VI . p . 24 ; .

§.

XV.

Zweitens verdienet eine Stelle des Arii
hier bemerket zu werden . Er meldet darinnen,
daß mit ihm der B . Eusebius von Cäsareen,
Theodotus , Paullmus , Athanasius , Gregorius
und Aetius , endlich alle morgenländische Bischdffe , die drey , Philogonius , Hellanikus und Makarius ausgenommen , mit dem Bann beleget
worden . Ob hier Arius die Wahrheit geredet,
ist freilich eine strittige Frage
; sie kan aber leicht
beantwortet werden , wenn nur keine nahment¬
liche Erklärung dazu verlanget wird .
Denn
wenn Alexanders Parthei
alle Anhänger des
Arii voll der Ktrchengemeinschaft ausgeschloßen,
und gewust hat , welches nicht zu leugnen , daß

die
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es mitArio gehal¬
die morgenländischenVischöffe
ten ; so ist wol der Schluß richtig , daß der aus¬
gesprochene Fluch auch sie getroffen , ob er frei¬
lich von ganz anderer Wirkung bei diesen Frem¬
den ; als bei den Gliedern der Gemeine zu Alexandrien seyn müßen.
Anm . i . Die Stelle ist in Arii Brief an Eusebium von
Nlkonredien zu finden . S - Thoodorerum li , L . ü^ .l.
ca/o. 5. 9. 22 . Aus eben dieses Geschichtschreibers Nach¬
richten p . 2z . lernen wir , daß von den hier genannten
Bischöffen außer dem Eusebio , TheoVorus zu Laodi, AthanasiuszuAnazarbi , Ererea , PaulliuuszuTpro
gorius zu Berytus , Aetius zu Lpdda, Pbilogonius zu
zu
Antiochien , -Hellanikus zu Tripoli und Makarius
Jerusalem Bischöffe gewesen.
sehr gründlich nicht allein von
Iac . Basnagen in der llilloire äe l' e^ Use p. Fo . sondern
auch von Duvatoi » not . in l 'keosoret . 9 . 20 . und 22.
beantwortet , daß daher Travasa 9. 95 . 19. nicht nöhkig
gehabt , mit einem solchen Eifer gegen den ersten zu be¬
haupten , Arius habe hier schlechterdings gelogen.

2lnm.2. Diese Frage wird

§.

XVI.

Endlich wird hier der bequemste Ort seyn,
von denen , zum Theil noch vorhandenen , Brie¬
Da diese
zu reden .
fen des B . Alexanders
umireitig die ältesten Urkunden der arianischen
Geschichte sind ; ihre eigne Historie aber gar vie¬
len Zweifeln unterworfen ist ; so halten es wir
vor eine Pflicht , davon ettvas ausführlicher zu
reden . Zu dem Ende bemerken wir zum ersten
die Quellen , aus denen wir von dergleichen
Briefen des B . Alexanders unterrichtet werden
und die darüber entstandene Fragen beurtheilen
müßen.
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müßen
. Dieses sind theils Berichte
schichtschreiber
, von denen

einiger

I. Sokrates versichert
, Alexander

habe

Ge¬

an

den Bischof einer jeden Stadt ein Schreiben
nach der Ausschließung des Arii ergehen laßen,
welches er selbst liefert
, und nachhero
, Alexan¬
der habe durch dergleichen Briefe die Sache sehr
schlimm gemacht
, weil dadurch diejenige
, an wel¬

che sie gerichtet gewesen
, in den Streit mit eingeflochten worden
; und, die welche es mit ihm ge¬
halten, hatten eben diese Briefe unterschrieben,
die andern aber das Gegentheil gethan.

Anm. kiKor. eccles. /rö»-.I.

6. p. 10.u. 14.

II. Sozomenus meldet
, daß

die

Arianer

nach ihrer Verdammung durch Gesunden aus¬
wärtige BischLffe zu gewinnen gesucht und bei
verschiedenen
, besonders Eusebio
, Beifall gefun¬
den. Dieses habe denn Alexander
» bewogen,
an die Bischbffe an allen Orten zu schreiben
, und
sie zu ersuchen
, die Arianer nicht zur Communi-

on zu

laßen.

Anm. IMor. ecclet. Üö»-. I.

15.

IN. Theodorctus berichtet
, nachdem Ale¬

xander gesehen
, daß Anus mit seinen Anhängern
besondere Zusammenkünfte halte, habe er den
Vorstehern der Kirche von Arii Lästerungen in
Briefen Nachricht gegeben
, von denen er den,
welchen er an den Bischof
, der mit ihm gleichen
Nahmen führe, geschrieben
, mittheilen wolle,
ii

Theil
.

Ee

Nach-
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Nachdem dieses geschehen, füget er bei, Alexander habe gleichlautende Schreiben an den B.
Philoginium zu Anriochien und Eusiathium zu
Berrhoc , ergehen laßen , auch an andere , so viel
Vertheidiger der apostolischen Lehren gewesen
wären.
Anm . kiitor. eccles .

z. p. Z- U. ca/>. 4 . p. 2l.

erzehlet , daß , nachdem
IV . Epiphanius
begeben und da¬
Palästinam
Anus sich nach
selbst bei einigen Bischbffen Eingang gefunden,
habe Alexander Circularbriefe geschrieben , wel¬
Es
che bei den Samlern aufbehalten würden .
Bi¬
waren an der Zahl siebenzig und an jeden
schofeinzeln gerichtet , besonders an den Eufebium
von Cäfareen , Makarium , von Jerusalem , Asklepium von Gaza , Longinum von Askalon , Makrinum von Jamnia und Zeno , den alten Bi¬
schof von Tyro und an andere in Phdnicien,
auch an andere in Cdlesyrien.
Anm . tiseret. I.XIX . § . 4.

V . Liberius meldet in einem Brief an den
K . Constantius , daß Alexander auch an den da¬
maligen V . von Rom Silvester geschrieben, daß
er cilf Personen , sowol Aeltesten ; als Diakonos , weil sie Ario anhiengen , von der Kirche
ausgeschloßen.
Anm . S . Loustant epikol . pontiLc . p. 426.

versichert , daß er einen
VI . Marimus
ähnlichen Brief des Alexanders wieder dieArianer an einen ägyptischen Bischof Eglon gesehen.
Anm. S . deßen «per. tom.II. p. 152.

K. XVII.

iin römischen Reich.
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Theils sind einige von diesen Briefen vorHanden , welche wir iezt näher beschreiben müßen.
Sie sind

l.

ein

Schreiben an

die

Bijchöffe; oder

wie die Aufschrift kämet , an die geliebte und ge¬
ehrte Mitdiener der katholischen Kirche allent¬
halben . Er meldet ausdrüklich , daß desB . Eusebii von Nikomedien den Arianern geleisteter
Schutz und Beförderung
ihn veranläßet , fein
Stillschweigen zu brechen und sie von Am Lehrbegrif zu benachrichtigen , daß sie durch Eusebii
Vorstellungen sich nicht einnehmen laßen mdgten.
Hierauf erzehlet er theils die Nahmen der aus¬
geschlossenen alexandrinischen Geistlichen ; theils
die Jrtümcr der Arianer , und fähret fort , daß
man sie auf einer ansehnlichen Kirchenversamlung ausgeschloßen ; Eusebius aber aufgenom¬
men habe . Nun folget eine theologische Wi¬
derlegung des arianischen Lehrbegrifs , und ein
Beweis
der Rechtmäßigkeit
des erkanten Kir¬
chenbannes , endlich eine Bitte , diese Leute nicht
aufzunehmen ; noch dem Euftbio
Glauben beizumessen.
Anm . Von diesem Brief haben wir drei von einander verschiedene Abschriften . Die erste liefert Sokcares kiüor.
ecclet . /rö»-. I . cax . 6. p. io . tgg . und aus ihm Nikephorüg /-ö,-. VIII . cax . Z. die zweite Gelasius von L>ztkumliillor . vonc . I^ic:. lrör . II . cer/i. Z. p 79z . lq . tom . II.
der mqnftscken colle ^I. concil . smpliil '. Sie unter¬
scheidet sich von der ersten, außer einigen Lesarten son¬
derlich durch die Unterschriften , welche erstlich von stehenzehen Aeltesien zu Alexandricn , unter denen LolluEe 2
rhtts
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thus den Anfang mit diesen Worten macht : ich bin mit
dem , rvas geschrieben ist , und der Abse ) unz0es Arii
und derer , die mit ihnen die gottlose Lehre annehmen , einstimmig , hernach von dreizehen Diskonts da¬
die vierte Stelle hat,
selbst , unter denen Athanastus
ferner von sechszeben ,narkotischen Acltesten , endlich von
geschehen . Endlich hat
eben so viel dasigen DistoniS
in seiner Ausgabe der Werke des ArhanaMonrfaucon
sii tom . I . jvart . I . p . g^ 7 - aus einer königlichen Hand¬
schrift zu Paris die dritte mitgetheilet . Aus den beige,
sezten verschiedenen Lesarten lassen sich die Vorzüge der¬
Auch hier stehen die Unterschriften;
selben beurtheilen
der Nah¬
aber nicht allein mit einiger Verschiedenheit
men ; sondern auch der Zahl , indem vier und zwanzig
Diakoni von AKxandrien , neunzehei , Acltesten und zwan¬
gefunden werden.
zig Diakoni der Provinz Mareotis
kiSckolastici
Wir sezen noch bei , daß in Epipbanii
ssor . tripart . / b»'. I . cax lo . eine lateinische Uebersezung
stehe , welche ebenfalls verschiedene Lesarten enthalt,
aber keine Unterschriften hat.

II. Ein

anderes Schreiben an

Alexander.

Es ist eine sehr gewöhnliche Meinung , daß die¬
ses eben der Alexander , der in diesem Jahrhun¬
Bischof gewesen ; sie hat
dert zu Constanünopel
aber in der That keilten sichern Grund und ist
noch dazu sehr erheblichen Zweifeln unterwor¬
fen . Der ganze Brief hat auch nicht dieGestalt
einer Zuschrift an eine einzelne Person ; sondern
Er giebt
vielmehr eines Circularschretbens .
voll der durch den Arium gestifteten Trennung
Nachricht , die schlimmer sey ; als des Colluthi.
der
Nachdem er sich über das üble Betragen
er,
bemerket
,
Arianer zu Aiexandrien beklaget
Bischdffe ab¬
daß sie Gesanden an auswärtige
ordneten und von ihnen Briefe erbettelten , wel¬
che als Zeugniße ihres Beifalles die Verführten
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noch mehr bestärkten , wie denn wirklich einige
Bischdffe ihre Briefe unterschrieben und sie zur
Kirchengemeinschaft gelaßen . Er halte sich da¬
von den
her verpflichtet , seine lieben Bruder
dieser Leute zu unterrich¬
schädlichen Jrtümern
ten . Nach einer sehr weitläuftigen polemischen
berühret er die alten schon längst
Abhandlung
verdammte Kezereien , die Arms wieder aufwär¬
me . Er beleget die Arianer schon mit den Nah¬
men der Ezmkenrianer , und redet viel von ihren
Verderbren Sirren und schweift wieder in das po¬
lemische Feld aus . Endlich meldet er , daß sie
von der Kirche ausgcschloßen , und bitter , sie
nicht aufzunehmen ; sondern vielmehr nach dem
Beispiel anderer Bischdffe ihren Beifall ihm , dem
Alexander , schriftlich zu bezeugen und seinen
Es werde sein
zu unterschreiben .
Tomum
Sohn , Apion , ihnen die Briefe vorlegen , welche
er von den Bischdffen aus Aegypten , Thebais,
Libyen , Pentapoli , Syrien , Lycien , Pamphilien , Asien , Kappadozien und den angränzenden
Provinziell erhalten , und lebe er der Hofnung,
von ihnen ebenfals solche Briefe zu empfangen.
Anm . i . Dieses Schreiben liefert Tbeodoretus Kiüor . ec4. p. y - 2 l . und aus demselben die ConI.
clet .
ciliensamlcr und zwar Mansi tom . II . p. 641 . Eine al¬
tere lateinische Uebersezung stehet ebenfals in der biüor.
I. eax . 14.
teipartita
Anm 2. Es ist ein zweifacher Streit über die Person , an
welche dieser Brief abgclaßen ist. Einmal hat Barsmurr snnsl . eoclet . a »». LLLXVIII . § 6y . gemeiner,
die Auffchrift sey ganz falsch, theils weil der Brief ein
Circiilarschreiben ; theils weil ein Bischof zuConstantinopel zu einer Zeit genennet werde, da die Stadt diesen
Nahmen
Ee z
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Nahmen noch nicht geführct . Der Kardinal hat in bey,
den Stüken recht ; allein sein Schluß ist falsch , wie
Tillemont to,». VI . p . 622 wol erinnert . Ein Circularschreibcn kan doch eine Aufschrift an eine einzelne Per¬
son haben . Daß aber diese acht sey, stehet man daher,
weil TheoSorerus selbst in seiner eignen Erzehlung ca/,.
z . p . 7 . zweimal versichert , daß er einen Brief liefere,
welchen Alexander an einen Bischof abgelassen, der mit
ihm gleichen Nahmen führe . Denn im griechischen ste¬
het das Wort Trxox
welches Duvalois Übel
durch ^ entijem iuum übersczet , wie Fabricius ö . 6r.
vo/ , VIII . p. Z4l . recht erinnert. -Hernacki istetnewichligere 'Frage , wer dieser Alexander sey? DieAufschrift,
daß dieses der Bischof zu Constantinopel sey , verlieret
dadurch ibr Ansehen, daß die Meldung des Orts in drei
alten Handschriften und der stephanischen Ausgabe des
Theodoreti mangelt . Baluze not . in IVIarc.
cono.
sacerel. et imp. p. 481 . hat dieses berichtet und zugleich
gemuhtmaßct , daß hier der B . Alexander von Thessalonich gcmeinct sey. Es lasset sich auch aus der ttrsach
nichts gewißcs sagen , weil die chronologische Frage,
wenn Alexander zu Constantinopel Bischof worden , grosen Zweifeln unterworfen . S - noch Travasa x . 112.

III . Es ist noch ein klein Stück übrig , wel¬
ches einige vor einen Brief ; andere bester vor

eine Anrede an die gegenwärtige Geistlich?
keir von Mxandrien und Mareotis halten.
Es enthält unrein Verlangen , daß diese Geist¬
lichen die an die Bischöffe an allen Orten eriaßene
Schreiben unterzeichnen mdgten.
2tnm. Nachdem Cotelicr not. aä csnon. sposs. 2Z. die¬
ses Stüt zuerst bekannt gemacht , hat es Montfancon
richtiger herausgegeben in Arhanasii Werken tom . I.
jvart. II. p. zy6 . und aus ihm Labrrcius U. 6r . ro/ . VIII.
x . 441 . Mau braucht es nur zu lesen, um sich zu über¬
zeugen, daß es kein Bries ; sondern eine mündliche An¬
rede sey.
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Zum zweiten können wir nun die über diese
wichtige Briefe entstandne
I. Wie viele Briefe

Fragen

Alexander

beurtheilen.
geschrieben.

versichert , daß man zu seiner Zeit
Epiphanius
in einigen Samlungen siebenzig gczehlet, welches
einigen aus zwei Ursachen unwahrscheinlich , weil

theils nicht

so

viel heraus kommen , wenn man

die genannten Personen zehle , an welche solche
abgelaßen worden ; theils , wenn man anneh¬
men wolte , daß ein Brief an fo viele Bischöffe
abschriftlich geschickt worden , nicht zu begreiffen,
warum Leute nur so viel Abschriften eines und
Allein
ebendeßelben Briefs gesamlet hatten .
Versicherungen,
wenn man die wiederholten
daß Alexander an die Bischöffe aller Orten ge¬
schrieben , und das gemeldete Verzeichnis der vie¬
len Provinzien , von deren Bischöffe « er schon
Antworten erhalten , dabei in Erwegung ziehet,
so können wir auch die angegebene Zahl nicht
vor eine Vergrößerung halten . Es ist auch kein
, daß nach den Umständen die
Widerspruch
Briefe verändert worden.
Anm . Tillemonr tom. VI . p. ? zz . glaubet , Epipdanius
rede von ollen Briefen» die Alexander überhaupt in der
arianischen Sache geschrieben.
II . Es fraget sich von den beyden noch vor¬
handenen Briefen überhaupt , wenn sie geschrie¬
ben worden ? bei welcher Frage voraus gesezet
des
wird , daß es allemal nach der Verdammung
Arii auf der alexandrinischen Synode geschehen.
Allein
iLe 4
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Allein einige verbinden sie mit dieser Synode zu
gnau und halten sie wol vor zwey Synodal -schreiben .
Die gelieferten Zengniße der Ge¬
schichtschreiber und die bemerkten Theile des In¬
halts beyder Briefe nöthigen uns , denen beizutreten , welche sie etwas später hinaus sezen.
Man mus wol annehmen , daß diese Briefe nicht
eher geschrieben worden ; als bis die Arianer
wirklich eigne Versamlungen
zu Alexandrien zu
halten angefangen , da sie schon einen Briefwech¬
sel mit andern Bischöffen unterhalten
und von
ihnen günstige Antworten
empfange !, .
Aber
das Jahr zu bestimmen , ist ganz unmöglich;
doch kan man wol nicht irren , wenn man sie zwi¬
schen der Synode und der Theilnehmung
des
Kaisers an diesen Handeln in die Mitte sezet.
III. Damit verbinden wir gleich eine andere
Frage , welcher von beyden Briefen zu erst ge¬
schrieben worden , da denn einige glauben , der
an den Alexander sey der erste und der an die
Bischöffe der leztere ; andere aber mit mehrerer
Wahrscheinlichkeit
es umkehren.
Anm . Von beyden Fragen , die niemals mit Gewisheit
entschieden werden dürften , sind noch zu vergleichen
Duvatois Anm . nrm Tkeod . p. 2O Pagi crit . in snns >. Nsron. an ». LLLXV - Z- 7 . Tillemonk tom. VI.
p. 226 . tqq. ^ am .Basnage snnsi . polit . ecciet . tonr. II.
p. 676 . Jac . Basnage lusioii-. cle l' exlile tom. I. p. 8lTravasa p. uz . LarSner creäibillt ^ ok tsie 6 . H.
xmt . II . ton». VII. p. 2Zy. lgc;.

IV . Man siehet aus dem Brief an den Ale¬
xander , baß der alcxandünische
Bischof einen
schriftlichen Aufsaz wieder die Arianer , den er

Tomum
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Tomum nennet
, an die andere Bischöffe herum
gefchlker und von ihnen die Unterschrift verenget.
Was ist das vor ein Tomus ? Mf diese Frage
ist die wahrscheinlichste Antwort , daß es d^r
Brief an die Bischöffe gewesen , weil es wol kein
Zweifel ist , daß dieser Brief auf des Bischofs
Begehren von der alexandrinischen Geistlichkeit
unterschrieben worden . Nur diejenigen müßen
einen andern Aufsaz darunter verstehen , welche
eben diesen Brief vor jünger halten , als den an
den Alexander.
Anm . Duvalois
glaubet , daß der Brief an den Alexander selbst gemeiner sey , not . in l ^keoci . p . 21 . sosehr
unwahrscheinlich
ist . Baronin « snn . cLLXVUl
. §.

67. Tillemonr p. 7zz . -Hermank vie äe 8. ^ tkanas.
tom . I . p . 77 . Travasa
p . riz. meine » , es sey einebe»
sondere Schrift gemeiner , welche theils ein Glaubensdekantnis , theils eine Versicherung enthalten , mit den
Arianern keine Gemeinschaft zu haben . Unsere Meinung
hingegen gefallt dem Monlfaucon
vit . ^ tkanas . x . 6.
beßer.

V . Endlich gedenken wir noch der Muhtmaßung eines neuern Gelehrten , daß AthanaslUs der wahre Verfaßer dieser Briefe gewesen;
die aber keilten erweislichen historischen Grund
hat.
Anm . Dieses hat -Hermanr tom . I . p . Zi - behauptet , und
Travasa gebilliget . Der Grund sol seyn , daß Soromenus
17 . versichert , Alhanasius
sey Ale¬
xanders
gewesen , welches allenfals von Abschreiberdicnstcn wahr seyn ka » .

§.

XIX.

Dieses sind die wenigen Nachrichten , die
wir von den ersten Unternehmungen
des B . AleEe 5
xanders
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. Wir sind
wißen
, was
beizufügen
nunmehro im Stand,
von den arianischen Bewegungen uns gemeldet
worden.
I. Es ist gewis, daß Anus und seine An¬
hänger durch den alexandrinischen Schluß zu kei¬
; sondern sich
ner Aenderung bewogen worden
und das
vergrößert
sehr
vielmehr ihr Anhang
harte Verfahren gegen Arium ihm Mitleiden
und Liebe verschaffet.
xanders gegen die Arianer

auch das

Anm. Dieses meldet Soxymenus lnstor. ecclest/rör.I.
caz,. i z. p. Z2.
II. Anus selbst blieb nicht allein in der.

Stadt ; sondern es kam auch zu einer förmlichen
Trennung, daß die Arianer besondere gottes. Ob sie sich
dienstliche Zusammenkünfte hielten
zweifelhaft.
, ist
einen eignen Bischof erwehlt
Anm. r. Das erste und zweite meldet Epiphanias koeres.
L.XIX. §. das zweite bestätigen auch die oben gege¬
bene Auszuge aus Alexanders Briefen.
Anm. 2. Die Frage, ob die Arianer sich einen eignen Bi¬
, beruhet auf dem Zeugnis
schof so frühzeitig erweblet
.I>XIX. §. 8- daßderpistus, der
des Epiphanii koeros
, Bi¬
Arii Schreiben an den Alexander unterschrieben
, Travasa aber
, welches Pcrav bestreiket
schof gewesen
. Es ist
x. l24. von einer spätern Erhebung verstehet
, weil Alexander in seinen Briefen nichts
unwahrscheinlich
davon gedenket.

Dieses ist gewis, daß die Gemüther in
Alexandrien und den benachbarten Städten er¬
, daß die Aria¬
. Alexander klaget
bittert gewesen
, ihren Gegnern von der heidnischen
ner gesuchet

III.

Obrig-
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Obrigkeit eine Verfolgung
über den Hals zu zie¬
hen ; die nähern Umstände aber werden ' ver¬
schwiegen.
Anm . in dem Brief an die Bischöffe . Die vom Pöbel
unternommenen Unruhen zu Aiexandrien sezen wir billig
ein wenig spater.

tz.

XX.

So gros nun schon das Uebel der innerlichen
Zerrüttungen
der Christen in Aegypten , Libyen
und diesen Gegenden war ; so wurde es doch
merklich vergrößert , da die morgenländischeu Ge¬
meinen darein verwickelt worden , wohin den
dieses gehöret:
I . Artus
und seine Anhänger schreiben an
die auswärtigen
Bischöffe und sänken auch Ge¬
sunden .
Sie erhalten auch von einigen sehr
günstige Antworten , welches ihre Parthei ver¬
mehret und stärket.
Anm . Auch von diesen redet Alexander in seinem Brief
an die Bischöffe . Es meldet es auch Theovoreens
I.
4 . p. 22 . und Sozomenus kiffor . ecclef /rbr . I>

ca/7.15 . P. Z2.

II . Es ist sehr wahrscheinlich , daß durch die¬
se Gesandschaften schon von den Arianern ein
Glaubcnsbekanntnis
überreichet worden , mit
der Bitte an die fremden Bischöffe , wenn sol¬
ches rechtgläubig
erfunden würde , bei verän¬
dern vor sie eine Fürbitte einzulegen ; wo nicht,
sie selbst eines bessern zu belehren.
Anm . Diesen Umstand berichtet Soxomenus am a. <U.
Da sich der Beifall ; oder Widerspruch der fremden Bi¬
schöffe
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Arianer auf dieses Glaubensbekantnis
, daß wir daßelbc
; so wäre sehr zu wünschen
beziehet

schösse gegen die
noch übrig

hätten.

III. Arms

verläßet

Alexandrien, man

weis nicht gewis , ob er verjaget worden ; oder
freiwillig sich zur Abreise entschloßt « . Er gehet
nach Palästina.
klaget,
Artus i» seinem Brief an den Eusebium
Anm
gejaact , welches auch
daß ibn Alexander aus der Stadt
liLeef . AXIX . § . z . versichert , hingegen
Epiphanius
eine Flucht . S - Tillemonr tom.
Arbanasius
es
nennet
VI . p . 2qy Es ist freilich schwer zu begreift », wie bey
noch heidnischer Regierung eine wahre Verweisung aus
habe Plaz greifen können ; doch ist nicht zu
der Stadt
leugnen , daß die historischen Gegenbeweise nicht zurei¬
chen . Daß Acium einige Anhänger begleitet , lehrt die
unten zu bemerkende Unterschrift.

diesem Lande unterlies er nicht,
IV . In
schriftlich und mündlich die dasigen Bischdffe zu
gewinnen . Alle Schriftsteller kommen darinnen
überein , daß Eusebius , der damalige Bischof
von Nikomedien , die wichtigste Person gewesen,
deren Freundschaft Arius gesuchet und erhalten.
schrieb damals der leztere an den
Vermuhtlich
ersten den Brief , der noch vorhanden.
in
, TbeoSorernm
, Goromennm
Anm . S . Sokrarem
Geschichlbücher.
ihrer
Abschnitten
den oft angeführten
Don Arii Brief ist schon Abschn . I . § . 7 . geredet worder . Von deßen Inhalt ist hier nur anzuzeigen , daß er
mit vielen schmeichelhaften Ausdrüke » geqeri 'den Euse¬
Verfolgungen , die
bium angefüllet : über Alexanders
bittere Klagen und
,
werden
getrieben
bis zur Dcrjagung
Lcbrsaze enthalt , und schon
eine Anzeige aiexandrtniicber
von seinem Beifall in Palästina ; als den daselbst gefun¬
und Eifer redet , und
mit Verachtung
denen Gegnern
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ein kurz Glaubensbekantnis
beifüget . Der Schluß
daß Eusebius
seiner Trübsale gedenken Nlöge.
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ist,

V . Es ist unleugbar , daß Anus
bei sehr
vielen Bischbffen ein günstiges Gehör gefunden.
Er nennet selbst den B . Eusebium von Casareen,
den B . Theodorum
von Laodicea , Paullinum
von Tyro , Alhanasium von Anazarbe , Gregorilim von Berylus und Aetium von Lydia.
Anm . 1. Acius meldet dieses in dem vorgedachten
Brief.
Ueberhaupt
bezeuge » dieses auch die erstgenannten
Ge¬
schichtschreiber , und Alexander
in beyden Briefen.
Anm . 2 . Hier ist der Ort , eine kleine Nebciifrage zu be¬
rühren . Alexander
meldet , daß drei LischSffe in Sy¬
rien dem Ario Beifall gegeben , in dem Brief an Alexandern , bei dem Theodorero
14. L .
I . cax . 4 p.
l6 . Wer sind diese drei ? Es giebt zwei Meinungen;
oder Muhtmaßungen
. Duvalois
in not . sä 1^. I . Gam.
Basnage rmnsl . politico - eccles . tom . II . p . 676 . Pagi
critic . in aunsl . Lsron . arm . dLXV
- 8 8 ^ glauben,
daß die drei , Eusebius von Casareen , Paullin und Lheodotus gemeiner sind , und berufen sich auf Arii Brief.
Hingegen -Hermant
vie äe 8 . ^ rkanas . tc^nr . l . p . 80.
Tillemonr tom . VI . p . 227 . u 7Z4 . undTranasap
. ng.
denken , daß Eusebius von Casareen , Paulli » und Patrophilus
von Skythopolis
z» verstehen , welche nach
dem Bericht des Soxomeni
/iör . I . ea/, . IZ . den Ariauern gottesdienstliche Dersainlungen
verstattet.
Anm . z . Es ist hier der Ort noch nicht , zu untersuchen,
in wie weit diese morgenlaiidische BischöffeArii
Parkhei
in Absicht auf den Lehrbegrif ergriffen , noch viel weni¬
ger von allen besondere Nachrichten
zu geben .
Nur
dieses müßen wir erinnern , daß über den Theodorum
von Laodicea ein zwiefacher Streit sey , theils ob fein
Nahme Theodosiu » , wie er vom pecav ; oder Tkeo,
docus , wie er gewöhnlich geschrieben wird , heiße?
theils , was von seinem Charakter
zu halten , da ihn
nicht allein Eusebius
m
M »". VII . ca/ ?. Z2 . sehr rüh¬
met ; sondern auch sein Nahme in Usuoeds , Adousvon
Vienne
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Vienne und selbst Baronii
Martyrcrbüchern
unter den
2 Nov . als eines groscn Heiligen erscheinet ; hingegen
ihn nicht nur Ariers ; sondern auch Theodoren, » zu wie¬
derholten malen , selbst Athanasius
, Gelssius
und an¬
dere unter die offenbarsten Vertheidiger
der arianischen
Kezerci rechnen , welches denn wol hinreichend ist , die,
ses leztcre geltend zumachen , und zumal Baronium
ei¬
nes unleugbaren
Fehltritts
zu überführen .
S . Tillemont tom . VI . p . 740.

Vl.

diesen
,

Bi-

Unter
dem Ario geneigten
schdffen war keine wichtigere Person ; als EU;
sebius von Nikomedien , der ohnehin in grosem
Ansehen stand , und noch dazu an einem Ort
wohnte , wo die kaiserliche Residenz war . Er
stand wirklich bei Hof , und besonders bei der
Constantia , Licinii Gemahlin und Constantini
Schwester , in grosen Gnaden .
Dieser Mann
nahm sich des Arii öfentlich an : er schrieb zu sei¬
nem Besten an andere Bischdste und erklärte sich
zugleich deutlich vor deßen Lehrbegrif.
Anm . Wcil Enstbius
wirklich in diesen Handeln keine ge¬
ringere Person vorgestellet ; als Arius selbst ; so verloh¬
net sich woi der Mühe , den Antheil , den er daran ge¬
nommen , gnauerzu untersuchen . Wir müßen abervoraus erinnern , daß von dem , was in diese Periode gehö¬
ret , von den Geschichtschreibern zwar viel erzehlct wird;
aber da einer das , der andere jenes crzehlct , so fehlet
cs sehr am Zusammenhang . Es wird daher wol am
besten seyn , wenn wir das hier samlen , was uns be¬
kannt ist. Dieses lind denn theils Berichte
der Ge¬
schichtschreiber . Sokcates
schreibet , „ viele andere tra¬
nken Arii Meinung
bei ; am meisten aber sehüzte sie
„Eusebius , nicht der zu Casarecn ; sondern der andere,
„welcher , nachdem er zu Lerytus
Bischof gewesen , da„mals steh in das Bisthum zu Nikomcdien in Bilhynien
„gedrungen hakte, » hillor . eccles . /iöt ' . I . razi . 6 . p . 10.
ferner , nachdem er von Alexanders
Briefen geredet,

im römischen Reich.

447

fahret er fort : „ am meisten wurde der Bischof zu Niko.
bewogen , weil
»mcdien , Eusebius , zum Widerspruch
deßen auf eine üble Art
in seinen Briefen
»Alexander
»gedacht hatte . Damals konte dieser Eusebius viel aus¬
richten , weil der Kaiser daselbst seinen Wohnsiz hat»te . — Daher folgten gar viele Bischöffe dem Euscbio.
»Dieser schrieb häufig Briefe , bald an Alexander » um
der ausgewor¬
»ihn zu bitten , daß er mitUnterdrükung
mögte;
Arium wieder aufnehmen
Streitfrage
fenen
»bald an andere , daß sie es nicht mit dem Alexander
„halten selten . Daher wurde alles mit Unruhe ange¬
hieher gehöriger
9 . 14 . Soxomeni
füllet, » ebendas
» Da Alexander sahe , schreibt er,
Bericht ist kürzer .
und gro»daß viele wegen ihres guten Lebenswandels
»ser Beredsamkeit ehrwürdige Männer Ario beipflichte»ten , und besonders Eusebius , der damals zu Nikome»dien Bischof , ein hochgelehrter Mann , und bei Hof in
»Ehren war ; so schrieb er an die Bischöffe aller Orten,
haben wogten.
»daß sie mit ihnen keine Gemeinschaft
wurde der Eifer auf beyden Selten vergrö»Dadurch
hef¬
»sert , und , wie es zu geschehen pfleget , der Streit
tiger . Denn da die , so es mit Eusebio hielten , öfters
»den Alexander vergebens gebeten hatten , hielten sie de»ßcn abschlagliche Antwort vor schimpflich , undwurdcn
zu vertheidigen, » tiillor . ec»nur hiziger , AriiParthci
bezeuget,
eles . Lö , . I . cn/7. i z . p. Z2 !<; . TheoSorerus
auf Arii Brief Gelegenheit genommen,
daß Eusebius
vorzutragen , und andere Bischöffe
ähnliche Jrlümer
ca ^ .
zu bestreiken ,
aufzumuntern , die Wahrheit
« ist noch kürzer , und
4 . P. 2 ; . ca/, . z . p . 2 ; . Epiphaniu
dem Ario Beifall gegeben.
bestätiget nur , daß Eusebius
Lreeef . l. XIX . § . Z. Zu diesen kommen noch einige Stel¬
len des Arhanafti . Er saget , Eusebius und seine Freun¬
de hätten aus Einbildung , daß sie auch in den Bann
gethan worden , Alexander » oft gebeten , denAriumnicht
zu lassen ; da sie aber ihn
außer der Kirchengemeinschaft
unwillig
standhaft gesunden , waren steaufAthanasium
worden , weil fie erfahren , daß er einen vertrauten Um¬
gang mit seinem Bischof habe , spoloz ; . contra Heisn.
« »»r. 6 . tom . I . xa »t . I . oper . p . 128 womit noch die
II.
Stelle in der epillol . <le H' noäis § . 17 . tonr . I .
k 7Zo . zu verbinden , wo unter den Anhängern des Anus

vor
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Eusebius von
vor der «litauischen Kirchenversamlung
oben anstehet . Endlich ist den » auch die
' Nikomedien
in dem Brief an dieBischöfNachricht des Alexanders
p zc)^ .
fe, in den Werken des Arhanasri tom . I .
nicht zu verhetzen , daß Eusebius sich in Bcfchüzung des
Arii sehr eifrig , und im Bricfschreiben zu deßcn Besten
sehr geschäftig erweise . Theils haben wir denn von Eu,
sebio selbst zwei Urkunden . Die erste ist folgendes klei¬
nes Stük eines Briefes an Arium : „ da du recht den¬
glest , so bitte , daß alle eben so denken . Denn es ist alglcn offenbar , daß , was gemacht ist , nie ehe daseyn
gkönnen , als es gemacht worden .» Dieses liefert uns
äs 1'^ noäis § . 17 . P -7ZO . Ob Eusebius
Atbanastus
diesen Brief als eine Antwort auf Arii vorhergedachtes
ertheilet ; oder ob es ein Theil
an Eusebium
Schreiben
eines andern Briefes sey , wird wol nie mit Gewisheit
werden können , obgleich -Hermam , Tilleausgemacht
das erste behaupten . Die zweite
monr , und Travasa
an
Schreiben , welches Eusebius
ist ein vollständiges
den B . Paullin von Tyro abgelassen , und Theodoretu»
stör . I . ca -o. 6 . p . 2z . sgg . mit¬
in seiner Kirchenhistorie
theilet . In demselben lobt er den Eifer des B . Eusebii
bishero beobachtetes
von Casarecn : tadelt Paullini
: traget vollkommen arianische Lchrsaze
Stillschweigen
von der Gottheit Jesu Christi vor , und ermähnet den
Paullin , an Alexander «« zu schreiben , »veil er hoffe , daß
er ihn eines bcßern belehren werde . Wobei er doch we¬
der des Arii gedenket ; noch gnau saget , was Paullin
tom . VI.
von Alexander «« verlangen solle . Tillemont
von Cafareen llbr . I.
p 252 . beinerkct , daß Eusebius
contra Usrccll . eax>. 4 . eine Stelle aus einem Brief des
von Nikomedien an Paullin anführe , die in die¬
Eusebii
sem nicht siehe.

VII . Man kan wol nicht irren , daß zwischen
des Eusebii Alexander we¬
nigstens den oben beschriebenen Brief an die Bischdffe erlaßen . Hier haben wir nichts beiznsezcn; als daß nach der altern unparthciischen Ge¬
schichtschreiber Anmerkung die Sache dadurch
schlimdiesen Bemühungen
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schlimmer gemacht worden
, welches wol am mei¬
sten durch den Uebereilungsfehler geschehen
, daß
er so frühzeitig Eusebium von Nikomedien nah¬

mentlich angegriffen.
Anm. Diese Anmerkung machen Sakrales und Gozome,
nus am a.V.

VlU.

Brief¬
ent¬
standen zu seyn
. Einige gaben dem'Alexander
Beifall und versicherten
, entweder, daß sie nie
mit dem Ario die Gemeinschaft unterhatten;
Durch diese Briefe scheinen

wechsel und Bewegungen

oder
, daß
hen

sie es

der

die

Bischdffe recht

aus Unwißenheir

seiner

gethan.

Verge¬

Anm. Dieses meldet Epiphanias liDrei'. I.XIX. §. 4. und
ist desto wahrscheinlicher
, da, wie oben schon gemeldet
worden, nach Sokcakis und So ^omeni Bericht, Ale¬
xander eine ganze Samlung solcher
, ihm vortheilhaften,
Briese gemacht.

IX.

Andere hingegen erklärten sich

schlech¬

terdings vor den Arium und baten den Alexan«
der, ihn wieder in die Kirchengemeinschaft auf¬

zunehmen
, und

wechselten auch unter

sich

Briefe.

Anm. Die hieher gehörigen Zeugniße haben wir kurz vor¬
her Num .Vl. mitgetheilet
, auch oben glejchfals Arii
Samlung der seiner Sache günstigen Briefe gemeldet.
Wir haben nur beizusezen
, daß Arhanasius epilk. äe
h?noä. §. 17. p.7ZO. noch folgende besondere Nachrich¬
ten mittheilet: 1) Eusebius von Cafareen habe an ei,
nen Bischof
, Euphration, steh nicht gcscheuet zu schrei¬
ben, Christus sey nicht wahrer Gott : 2) Arhanasius
von Nazarbe habe dem Alexander sein Verfahren gegen
Arianer mit einer sehr deutlichen Vertheidigung der
Jrkümer des leztern hart verwiesen
: z) ein damaliger,
aber abgesrzter Presbyter zu Alexandrien
, und nachher

die

II

Th-il.

F f

riger
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riger Bischof zu Laodicea , Georg
habe sowol an Ale«
xandern ; als an die Arianer geschrieben , u » d durch ei¬
ne verfängliche Erklärung der Redensart , Christus sey
aus Gott , beyde zu vereinigen gesucht.

X . Mitten unter diesen Bewegungen begab
Artus sich selbst nach Nikomedien . Von sei¬
nem Aufenthalt wißen wir nichts ; als daß er
daselbst seine Thaliam
geschrieben, von der
schon oben geredet worden.
Anm . Daß Arius nach Nikomedien
gerciset , meldet Epi¬
phanias
kseres .
§ . 4 . von der Thaita s. Abschn.

I. § 8XI . Man ist gemeiniglich der Meinung , daß
Eusebius um diese Zeit eifrig sich bemühet , Alexandeni zu einer Versöhnung mit dem Arie»zu
bewegen, und daß er unter andern Kunstgriffen
auch dieses Mittel ergriffen , daß Anus an den
Alexander den noch vorhandenen Brief schreiben
muste. Ob der leztere hierauf geantwortet , ist
noch zweifelhaft.
Anm . 1. Daß Eusebius
bei dem Alexander vor Arlum
gebeten , scheinet aus den eben mitgetheilten
Berichten
klar zu seyn ; ob er aber an ihn geschrieben , wird zwar
von Tillemonr
tom . VI . p . 226 . geleugnet , mit mehr
Wahrscheinlichkeit
aber von Montfaucon
tom . I . co !leäl . oou . p . 20 . und Travasa
p . 126 . behauptet.
Anm . 2 . Don Arii Brief an den Alexander ist hier zudem,
was oben Abscbn . I . § . 6 . gesaget worden , noch beizu>
fügen : r ) daß nach Epiphanii
Bericht er aus Nikomedien abgelaßen : 2 ) daß er gleich in der Aufschrift die
Anzeige habe , daß er im Nahmen der Aeltesten und Dia¬
konen abgelaßen worden : z ) daß er eigentlich nur eine
deutliche Erklärung
ihres kehrbegrifs
von der Dreiei¬
nigkeit enthalte , nebst Verwerfung
verschiedener ebenfals irrigen Lehrbegrtffe , ohne übrigens eine Bitte oder
derglei-
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dergleichen beizufügen : 4) daß in der von Epiphanio
mitgetheilten Abschrift sich folgende Nahmen miterzeichnct finden : Anus , Echales , Achilleus , Karpo »as,Sarmatas , Artus , die Aelteste» ; Diakons Euzoius , Lucius,
Julius , Mcnas , Helladius , Cajus ; Bischöffe, Secuudus von Pcntapoli ; Tbeonas von Libyen , und Pistus,
welchen die Arianer zu Alexaudrien cingcsezet: bei wel¬
chen Unterschriften es einmal nicht wahrscheinlich, daß
alle diese Personen mit dem Ario zugleich zu Nikomcdicn
anwesend g 'wesen; sondern vielmehr an verschiedenen
Orten und vielleicht auch zu verschiedenen Zeiten dieses
Glaubcnsbekantnis unterschrieben , wie Momfaucon
vit . Atliarisl '. p. 6. wol erinnert ; hernach , daß die dem
Nahmen pilrus beigefügte Worte , Epiphanii Zusaj
sind, von dem oben schon geredet worden.
Anm . z . Von Alexanders Antwort sind gar keine histori¬
sche Nachrichten vorhanden .
Es wird zwar in den
eoneil . t?ic. II . eines Briefs des Bischofs an den
Artum gedacht ; allein erstlich nicht, als einer Antwort
auf diesen Brief , hernach sind diese Quellen zu jung
und zu verdächtig . S - Travasa x. 127.

XU . Die dem Ario günstigen Bischöffe tha¬
ten hierauf einen neuen Schritt , indem sie in
Bithynim
, wahrscheinlich zu Nikomedien , ei-ne Synode hielten, und von da aus an alle Bi¬
schöfe schrieben, daß sie dieKircheugemeinschaft
mit den Arianern unterhalten , und ihre gute
Dienste anwenden mdgten , den Alexander ebenfals dazu zu bewegen.
Anm . Es meldet dieses allein Soromenus kl. L . ä'ör . I.
ca/, . 15. p . zz . S . meine Histor . der Rirchenv . S . 142.

XlH . Hierauf schikte Anus an die drei
schon obengedachte Bischöffe in Palästina , Eusebium, Paullinum , und Patrophilum Abgetö¬
nete , mit dem Begehren , daß ihnen , alsAelteFf2
sten,
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sten , verstattet würde , gottesdienstliche Zusam¬
menkünfte zu halten , weil es ohnehin zu Alexandrien die Gewohnheit war , daß unter der algemeinen Aufsicht eines Bischofs die Aeltesten ihre
eigne Versamlungen hatten . Sie beriefen da¬
her die andern Bischdffe der Provinz zusammen,
und machten den Schluß , daß dem Ario seine
Bitte zu verwüligen , ermahneten sie aber , jeder¬
zeit den Gehorsam gegen den Alexander beizube¬
halten , und nichts zu unterlaßen , daß sie mit
diesem in Friede und Vereinigung leben mdgten.
Anm . I.

Auch dieses erzehlet allein Soxomenrrs ebendas.
Vergleiche Mansi coU. concil. tom. II . p. ZZ7.

Anm . 2. Daß Arins vorhero Nikomedien verlaßcn, fol¬
get aus Soxomeni Bericht nicht, wie Travasa p. 141.
behauptet.
Anm . Z. So ^omenus//ö »-. I. ca/,. r6 . p. zz . gedenket, daß
auch in Aegypten viele Synoden gehalten worden;
nicht aber von welcher Parrhei ; noch wie sie ausgefallen.

XlV . Endlich sezet man noch in diese Perio¬
de die Nachricht , daß Arms den alten Lobge¬
sang : Ehre sey dem Vater , und dem Sohn,
und dem heiligen Geist , so verändert : Ehre

dem Vater , durch den Sohn , indem
heiligen Geist ; es ist aber eine ungewiße Erzeh-

sey

lung , da diese leztere Formel auch bei orthodo¬
xen Gemeinen gewöhnlich gewesen, und noch da¬
zu die Zeit , wenn es geschehen seyn sol, nicht
auszumachen.
Anm . Die Nachricht giebt Theodoretus lloeretic. sabnlLr.
/rö^. IV . ca^. l . Man lese Bingham on ^m. eccleL r/o/.
VI . x.29. sgq. Tillemonr to»r. VI. x. 26t . Travasa p.
14z. ,
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14z. und die Schriftsteller von dieser kürzern Doxologie
der alten Christen in Labricii biblioZr.
p. 508-

5' 8§.

XXI.

Man kan aus diesen Erzehlungen schon den
Schluß machen , nachdem einmal zwei Parthei¬
en entstanden , und so Viele vornehme und angese¬
hene Bischöffe den Arium dfentlich in Schuz ge¬
nommen : beyde Theile sich Wechselsweise wichti¬
ger Ictümer
beschuldiget und noch dazu durch
den Widerspruch
, oder auch Unterlaßung des
verlangten Nachgebens schimpflich beleidiget ge¬
halten , daß eine grose Erbitterung
der Gemü¬
ther daher entstanden .
Es ist das auch keine
Muhtmaßung
; sondern eine Sache , welche uns
die Geschichtschreiber als eine gewiße Wahrheit
berichten , und damit unerwartetschlimme
Fol¬
gen verbinden . Wir glauben , daß dieser Um¬
stand recht verdiene , von uns bemerket zu wer¬
den , da aus demselben am begreiflichsten wird,
wie so wol die bürgerliche , nunmehro christliche
Obrigkeit vor ndhtig finden können , ihr Allsehen
zur Beilegung dieser Streitigkeiten
anzuwenden;
als auch warum sie bei diesem Fall so und nicht
anders
gehandelt habe .
Einer der ältesten
Schriftsteller drukt sich hierüber so aus : „ durch
„die aus Neid entstandene Zänkereien der Bi„schdffe unter sich, ist , wie aus einem kleinen
„Funken , ein gros Feuer entstanden .
Dieses
„ist zuerst zu Alexandrien ausgebrochen , und hat
»nachher » durch ganz Aegypten , Libyen und die

Ff z
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„Provinz Thebais gewütet . Allein es verheerte
„auch andere Länder und Provinziell .
Man
„sahe nicht allein die Bischöffe gegen einander
„fechten ; sondern auch den gemeinen Haufen
„getheilet , da einige diese ; andere jene Parchei
„ergriffen . Man begieng dabei so viel Nieder¬
trächtigkeit , daß daher die Ungläubigen Gele¬
genheit nahmen , auf ihren öffentlichen Schau„pläzen die ehrwürdigsten Theile der göttlichen
„Lehre lächerlich zu machen . ,,
Der Verfaßer
bemerket , daß die vorher » in Aegypten entstan¬
dene Streitigkeiten , wodurch er die meletiamschen verstehet , viel dazu beigetragen ; daß aber
die Unruhen so sehr verbreitet , am meisten durch
die Gesalldschaften , so man von Alexandrien aus
abgeschikt , verursachet worden .
Ein anderer
Geschichtschreiber , der vielleicht weniger im Ver¬
dacht einer Abneigung gegen den B . Alexander
ist , meldet ebenfals , daß durch die Briefwechsel
alles in Unruhe und Bewegung gesezet worden.
Nicht allein die Bischöffe hätten heftig mit einan¬
der gestritten ; sondern auch das Volk habe sich
in zwei Haufen getrennet , und die Sache sey
bis zu dem Grad der Unanständigkeit getrieben
worden , daß das Christenthum
in öffentlichen
Schaupläzen
verlachet worden . Noch ein an¬
derer redet also davon : „ Da auf diese Art der
„Saame der Gotteslästerung
( das ist, der aria„nischen Lehre ) in den Kirchen voll Aegypten
„und den Morgenländern
ausgestreuet worden,
„entstanden in jeglicher Stadt
und Dorf Zank
„und Streit über die göttliche Lehre .
Das
„übrige
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„übrige Volk war so wol ein Zuschauer derDin„ge , die vorgingen , als ein Richter deßen , was
Einige sielen diesem , andere
„gejaget wurde .
ein Ge„jenem Theil zu . Es war wahrhaftig
„genstand eines Trauerspiels und beklagenswür¬
dig , da nicht Freunde und Feinde : sondern
„Bruder und Leute , die unter einem Dach wohn„ten , und an einem Tisch aßen , gegen einander
„wüteten . ,,
Anm . i . Die erste Stelle ist aus Eusebii vit . Oonllsnt.
. II . ca/,. 61 . p . 566 . die zweite aus Sokrari»
IN.
ca^ . 7. p . 14. und die Vritte aus Theovo«
ll . L .
reu H . L . /rö». I. ra/ >. 6. p. 25 . genommen.
Anm . 2 Zur Erläuterung der durch zwei Zeugen bestätig¬
ten Nachricht , daß die arianischen Unruhen von den Hei¬
den auf das Theater gebracht worden , macht Iorrin
in den Anmerk . über sie Rircbenh . Tk III S 87 - eine gelehrte Ausschweifung , von der Neigung der Alexandrier zur Satyre . Man mus aber dabei nicht ver¬
geben , daß keiner von den beiden Geschichtschreibern sa¬
get , dieses der christlichen Religion schimpfliche Betra¬
gen sey zu Alexandrien geschehen.

§.

XXII.

In solchem Zustand war die arianische Sa¬
che, da der Kaiser Constantin der Grose au der¬
selben einen grosen Antheil nahm . Um unsere
Geschichte durch entbehrliche Ausschweifungen
nicht zu unterbrechen , wollen wir von diesem
Fürsten nur zwei Umstände bemerken , welche zu
richtiger Einsicht in das folgende viel beitragen.
Es war einmal ein Prinz , der es sich zur Pflicht
machte , die Ruhe in der Kirche so gut , wie im
zu erhalten , und wo er glaubte , daß sie
Staat
gestdFf4
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gestdret worden , wendete er allen Ernst an , die
getrenneten Gemüther zu vereinigen . Ob er nicht
zuweilen die Zänkereien unter den Lehrern der
christlichen Kirche seinem Reich gefährlicher zu seyn
gegiaubct,als
sie wirklich gewesen : ob er allemal
ein richtiges Urtheil gefallet , wer Recht oder Un¬
recht habe : ob die Streitigkeiten dadurch , daß der
Kaiser ( dem es freilich auch schwer fallen muste,
ganz unparteiisch zu bleiben ) daran Theil genom¬
men , nicht vergrößert , verwirrter und mit politi¬
schen Absichten verknüpfet , mithin gefährlicher
worden ? dieses sind lauter Fragen , die wir hier
ganz unbeantwortet
laßen können , weil sie sich
durch den Verfolg unserer Erzchlung selbst beant¬
worten werden . So viel ist hier nur zu bemerken,
daß sein Eifer , die donatistischen
Unruhen in
Afrika zu dämpfen , uns zum Beweis dienen kan,
daß er eine herrschende Neigung gehabt , sich in
kirchliche Händel zu mischen. Hernach
müßen
wir anzeigen , daß K . Constantin sich nicht eher
mit den arianifthen Händeln beschäftiget ; als
bis er den grosen Sieg über den Licinium erfoch¬
ten , und nach demselben , nach Nikomedien
gekommen , wo damals der Wohnsiz der Kaiser, welche die Morgenländer
beherrschten , war,
denn dadurch entdeken wir theils die Zeit , wenn
Z2^ ungefehr die iezt zu erzehlenden Begebenheiten
erfolget ; theils läßet sich auch die Muhtmaßung
der Neuern ( denn die ältern Geschichtschreiber
reden nichts davon ) beurtheilen , daß der Kaiser
seine Nachrichten von dem , den Arianern sehr
gewogenen , B . Euftbio zu Nikomedien erhalten.
Wir
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Wir können nicht leugnen , daß sie sehr wahr»
scheinlich sey ; solche aber weder vor histori¬
sche Wahrheit ausgeben ; noch viel weniger alle
verhaßten Folgen billigen , die daraus hergeleitet
werden.
Anm . I . Von der Schlacht
und Sieg des K . Lonstantl 'n»
über Licinium und Einzug in Nikomedien s. algemeine
Xvclchiftorie
Th . XIV . p . 68 - u . f. Tillemont
in der

dilloire lles emp.
I V. P. 404 . und memoir . pour
lervir s I' Kitloire ecoles . tonr. VI . p 229 . sezet beyde in
das Ende des I . Z2Z . worinnen auch Perav , Pagi und
LNontfaucon
einig sind : mithin ist ein guter Grund
vorhanden , zu glauben , daß das , was wir itzt erzehlen
werden , in den Anfang des I . Z24 .' falle , weil aus dem
gleich zu beschreibenden Brief des Kaisers zuverläßig er¬
hellet , daß er nach der gänzlichen Niederlage
des Licinii und zwar zu Nikomedien geschrieben , und , wie oben
schon gemeldet worden , die Geschichtschreiber eben diese
Ordnung beobachtet.
Anm . 2 . Die Anwesenheit des Kaisers zu Nikomedien:
seine Achtung gegen die christliche Bischvffe , und dievorhergegangene
Gnade der Prinzeßin
Constantia
gegen
* Eusebinm
von Nikomedien : dieses alles macht wahr¬
scheinlich , daß der lcztere den Kaiser gesprochen , und
ihm von den arianischen Unruhen Nachricht gegeben,
welches die neuern , wie -Hermant , Tillemonr , Montfaucon , Travasa , auch -Henscben in HK . 8 8 . to ^ r. III.
kodr . p. 6Z7 . annehmen . Sie beschweren sich , daß er
den Kaiser zu sehr vor Arium und wieder den Alexan¬
der eingenommen , und dieses ist es , was wir nicht vor
erweislich halten . Vielmehr glauben wir , daß der Kai¬
ser ganz anders verfahren haben würde , wenn wirklich
EnsebLua ihm feindselige Gesinnungen
gegen den Ale¬
xander beigebracht hätte.

§.

XXIll.

K . Constantin that einen zweifachen Schritt,
die durch die Streitigkeiten
mit An » unccrbro-

Ff 5

chene
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ebene öfentliche Ruhe der Kirche wieder herzu¬
stellen. Erstlich schrieb er einen weilläuftigen
Brief , an die beyden Häupter der uneinigen Par¬

theien, den B . Alexander und Arium .

In dem¬

selben behauptete er den Charakter eines Unpar¬

teiischen völlig. Er legte beyden zur Last, daß
sie durch ihre gelehrte Streitigkeiten Verwirrun¬
gen und Unruhen angerichtet und ermahnete
beyde, sich mit einander zu vertragen . Man ist
in den neuern Zeiten sehr übel mit diesem Brief
Einige Tadel sind ungezu frieden gewesen.
gründet . Andere haben einen mehreren Schein.
Es ist gewis , daß der Kaiser gegen den Gegen¬
stand der Streitfrage eine Gleichgültigkeit überal
zu erkennen giebt, die uns , die wir davon völlig
unterrichtet sind und daher auch deßen Gewicht
beßer beurtheilen können , mit Recht befremdet.
Allein ist es billig , vom K . Constantin damals
eben eine solche Einsicht zu verlangen , wenn man
bedenket , daß auf der einen Seite von einem
noch nicht gerauften Prinzen wol noch keine aus¬
gebreitete Känrnis der Religionslehren zu er¬
warten gewesen; auf der andern aber der Kaiser
eben deswegen den HoslUM nach Alexandrien
geschikt, um erst durch ihn einen unpartheiischen
Bericht von der wahren Beschaffenheit des
Streits zu erhalten ? Wenn wir daher voraussezen, daß Constantin nicht als Theolog ; son¬
dern als Kaiser geschrieben ; so müßen wir viel¬
mehr ihn loben , daß er sich eines entscheidendes
Urtheils der Streitfrage enthalten und bis da¬
hin wirklich keinem Theil Recht gegeben. Aus
eben
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eben dieser Ursach sind wir auch nicht geneigt,
anzunehmen , daß die arianische Parthei einen
vorzüglichen Antheil an diesem Brief gehabt , weil
wir vermuhten , daß er alsdenn vor Arium weit
günstiger gelautet haben würde.
Anm . l . Don dieser merkwürdigen
Urkunde haben wie
zweierlei Abschriften . Die erste , welche auch bei wei¬
tem die vollständigste ist, liefert Eusebius
äe vitaLon-

tt-mtini stör. II. caz>. 64 - 72. P-567 - 572. die zweite,
mit einer ausdrüklichen Anzeige , daß er nur einen Theil
des Briefs mittheile , und er iin Eusebio ganz zu finden,
Sakrales
killor . eccies . stöi . I . ca -». 7 . p . 16 . sqg . Mit
dieser leztern stimmen diefenigen überein , die Gelastus
stiüor . concil . dlicsenl stör . II . ra/, . 4 . im zweiten Band
der mansiscben Concilicnsamlung
p . 80 . uud Mkepho«

rus Kiftor. ecclet. stör. VIII. rax>. iz . inglcichcn latei¬
nisch der Verfaßer
mittheile » .

der dillor . trchartitse

stör . I . ca/ >. 20.

Anm . 2 . Der vornehmste Inhalt
dieses Briefs , wie er
bet dem Eusebio gefunden wird , ist kurz dieser : nach¬
dem der Kaiser seine Absicht erkläret , nach wiederherge¬
stellter öffentlicher Ruhe des Staats , auch die Christe»
unter sich zu vereinigen , und daher von den morgenländischen Bischöffcn , zu denen er ein besonderes Vertrau¬
en habe , einige nach Afrika zu schiken , um die donatisiischen Unruhen beizulegen , so meldet er , daß ihm die
traurige Nachricht zu Obren gekommen , daß unter den
morgenländischcn
Bischöffen viel wichtigere Unruhen
entstanden ; als in Afrika . Da ihm nun vorgekommen,
daß sie über eine sehr unerhebliche Streitfrage
sich so
heftig entzweiet , so habe er den 'Schluß gefaßct , an sie
beyde ( den Alexander und Arium ) zu schreiben , sie zur
Vereinigung
zu ermähnen , und sich zum Mittler dieses
Friedensgeschäftes
unter göttlichem Beistand anzubieten.
Denn da er durch Gottes Hülfe v.icle wichtigere § wistigkcitcn gehoben , so sehe er nicht , warum er nicht ihre
über eine Kleinigkeit entstandene Irrung , die der ganzen
Kirche nachteilig
seyn müste , auch heben könne . Er
habe gehöret , daß Alexander durch das Auswerfen spi-
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ziger Fragen über eine ganz unnüze Sache , und Anus
durch eine Antwort , d«c er entweder aar nicht denken;
nnterdrüken sollen , dazu Gele¬
oder mit Stillschweigen
genheit gegeben . Beyde hätten Schuld an der Unruhe:
der eine hätte nicht fragen , der andere nicht antworten
sollen ; noch solche unbegreifliche Lehren unter das gemei¬
ne Volk kommen lassen . Er glaube , daß sie beyde in
den Hauptstüken der christlichen Religion übereinstiin,
men , und es sey unbillig , daß sie über Worte und Re¬
densarten mit einander streiten . Sie sollen an den Phi¬
losophen ein Beispiel der Einigkeit nehmen , und als
Er wünsche , unter
leben
Diener Gottes in Eintracht
Gottes Beistand den Frieden wieder herzustellen . Er
wolle sie nicht zwingen , in allen unerheblichen Dingen
einerlei Meinung zu hegen ; aber ein solcher Wiedcrspruch
nicht aufhe¬
dürfe die Gemeinschaft des Gottesdienstes
ben . Sie sollen ihm ruhige Tage und keine sorgenvolle
Nachte machen , und sich daher vertragen , und seine Rei¬
se nach dem Orient , die dadurch unterbrochen worden,
nicht länger aufhalten.
Anm . z . Ueber diesen Brief sind sehr verschiedene Urtheile
gefallet worden . Die alten beehren ihn mit vielen Lob¬
ebenvas . caz, . 6z . siehet ihn als
sprüchen . Eusebius
ein vorzügliches Denkmal der Vorsorge des Kaisers vor
dieKirche a », welches allemal gegründet ist, wennauch
noch soviel darinnen unrichtig ausgedrukt ist. Sokraebendas . finden gar bewunderns¬
tes ca ^o. 8 - u Gclasius
würdige und höchstweise Sachen darinnen . In den neu¬
ern Zeiten ist man übel damit zufrieden . Man tadelt
beklaget man fich, daß K . Constanzweierlei . Einmal
tin den Arium dem Alexander zu gleich geuiachct , und
die Vorzüge , welche die bischöfliche Würde dem erstem
vor dem leztcrn ertheilte , ganz aus den Augen gesezet.
Dieser Tadel ist wol unerheblich . -Hernach beschwe¬
ret man fich, daß er den Ariancrn zu günstig , welches
denn der Grund ist , warum einige glauben , daß entwe¬
der selbst Arianer an dcßen Abfaßung Antheil genom¬
von Cäsareen Zusäze ge¬
men ; oder vielleicht Eusebius
, Tille, Binius , Montfaucon
macht , wie Baronius
p . 152 . igg.
S - Travasa
monr , Henschen meinen .
und Leiller lnfioii -e des ^ uteurs tam . IV . p . 107 . u.
!Z7 - auch llveismann , der doch sehr bescheiden urtheilet,
memcr-
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memorsb . n . L . tom . I . p . Z78 . Es kann nun nicht ge¬
leugnet werden , daß dieser Brief ganz anders gelautet
haben würde , wenn ihn ein , auch unpartheiischer , Theo¬
log würde entworfen haben . Und wenn man vorausse»
zet , daß K . Constantin
von der Streitfrage
völlig un¬
terrichtet gewesen , und sie auch richtig eingesehen , so ist
er einer schädlichen Gleichgültigkeit
in Religionssachen
vollkommen verdächtig . Allein eben dieses , was vorausgesezet wird , kan nicht erwiesen werden , und daher
sind wir geneigter , den Kaiser uns so vorzustellen , daß
er nur von der Spaltung
; nicht aber von der Beschaf¬
fenheit gehörig unterrichtet gewesen . Wir zweifeln nicht
daran , daß Eusebins
von Nikomcdien dem Kaiser wer.
de die Sache vorgetragen haben ; allein daran zweifeln
wir , daß der Kaiser ihm allein Glauben
beigcmeßen,
und deswegen dem Ario geneigt gewesen . Denn diese
Parrheilichkeit
finden wir nicht , und wenn man bemerket , daß Eusebins
schon vorhero dem arianischenLehrbegris eine vorzügliche Wichtigkeit beigeleget ; so ist nicht
zu glauben , daß er dem Kaiser einen Begrif beigebracht,
der offenbar eine Geringschazung
des Gegenstands der
Streitfrage
selbst vcrrädrct . Man vergleiche Jorrin
Anmerk . zur Rircbenhist . Th . III . S - 55 . wo ein Uebersezungsfehler des Duvalois
wol vcrbeßert wird.
Anm . 4 . photius
biblisch . cois. 2 ; 6 . p . 140 . scheinet aus
den Akren des Metcophanis
zu berichten , daß Kon¬
stantin damals zwei verschiedene Briefe , einen an de»
B . Alexander , und einen an Armin geschrieben , welche
Nachricht durch das überwiegende Ansehen älterer Ge¬
schichtschreiber hinreichend wiederleget wird.
Anm . 5. Labricius
biblisch . 6r . uo/ . VIII . P - Z42 . empstehlet von diesem Brief eine eigne akademische Abhand¬
lung , die Balch . Lebe ! zu Strasb . i66z herausgege¬
ben , und Dannhauers
8 a1ue Rekorm . p . 171 . nachzu¬
lesen.

§.

Zweitens

schikte

XXIV.

er einen eignen Abgesand¬

ten nach Alexandrien , der diesen Brief überbrin¬
gen
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gen solle. Aus dieser Ursach wird billig gefchloßen , daß sich Anus wieder zu Alexandrien be¬
funden . Die Person , welcher der Kaiser dieses
Geschäfte auftrug , war der bei ihm in Gnade
und sonst in grosem Ansehen stehende Bischof zu
Cordua , Hosiuö . Von seinen Ausrichtungen
haben wir sehr wenig Nachrichten . Weil man
aber gewls weis , daß um diese Zeit Hosius zu
Alexandrien eine Kirchenversamlung gehalten;
so giaubet man , daß auf selbiger von den arianischcn Handeln gehandelt worden , ob wir gleich
davon keine; wol aber von andern vorgefallenen
Marerien Nachricht haben ; die aber hicher nicht
C gehören . Das Jahr , in welchem dieses vorgeZ2^

fallen ; laßt

sich aus

den obigen

Gründen

der

Zeitrechnung leicht abnehmen.
2ym . 1. Von den Quellen, deren Erzehlungen von den
neuern Gelehrten durch ihre Mubtinaßungcn bereichert
werden , ist zu merken, 1) daß Lusebius nur meldet,
der Kaiser habe einen Mann , den er nicht nennet; aber
mit grosen Lobsprüchcn beleget, nach Alexandrien geschikr, daß er die Irrungen beilege, äevic . Lonü.
II . razo. 6z . p. ; 65. und daß dieser Mann des grosen
Fleißes ungeachtet, nichts ausgerichtet, ca? -7Z. p- 572.
Dom Loncilio schweiget er ganz. 2) Sakrales tiör. I.
cax. 7. p. 15. nennet postum , als den Mann , durch
welchen der Kaiser den Brief überschikc: ca^ . 8- p- 18meldet er, daß weder das kaiserliche Schreiben ; noch das
Ansehe» des Mannes etwas gefruchtet; an einem andern
Ort aber /rbr. III . ca/7. 7. p. 179. meldet er nur bey
Gelegenheit, daß wie hosius nach Alexandrien geschickt
worden , um die Unruhen zu stillen, er sich angelegen
seyn laßen , Sabellii Irtum zu bestreiken, und zu erst
die Frage vom Unterschied des Wesens und der Person
aufgebracht. Allein auch hier saget er nichts von einer
Kirchenversamlung. z) Sozomcnus /rö, . I. cax. 16. p.
zz . erzehlrt, der Kaiser habe auf erhaltene Nachricht
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von den Unruhen zu Alexandrten die Schuld dem Ale¬
xander und Ario beigemeßen, und an sie einen Brief ge¬
schrieben, deßen Inhalt er kurz ; aber sehr gnau anzei¬
get , ferner da noch der Zwist wegen des Osterfestes da¬
zu gekommen , habe er Hostum als Commißarium hingeschikt, um beyde Streitigkeiten beizulegen ; der Erfolg
aber sey der Erwartung nicht gemas gewesen. Auch
hier ist nichts von einer Synode gemeldet . 4) Theodoretus stür. l . ll . L . ^ x . 7 . x . 25 . berichtet nur kurz, der
Kaiser habe durch unen Brief und Abfendung eines be¬
rühmten Mannes die Streitigkeit beizulegen gesucht;
es sey nichts ausgerichtet worden . Dieser nennet Ho¬
fiern, nicht , und schweiget auch von der Synode . 5)
Athanastus spol . concrs -^risnos tom. I. oper . xart . I.
x . ryl . gedenket ausdrüklich einer Synode zu Alcrarudrien , auf welcher Hosius gewesen, und wegen des
Colluthi Verordnungen gemacht worden , und liefert zu¬
gleich 6 ) ein Schreiben der mareoriscben Geistlichen,
in welchem p. 19z . eben diese Nachricht bekräftiget wird;
allein in beyden Stellen stehet nichts von Arianecn.
7 ) Gelasius p. 8c2 . redet nur von Hosii Gesandschaft.
8 ) die Nachricht des libelli s^ nociloi to »n. ll . der manfischen collett , concil . p. 562 . von einer zweiten alexandrtnischen Synode gehöret hieher nicht : enthalt
nichts von« Hosts , und ist noch dazu von einem zu neu,
en Schriftsteller . Don allen diesen unterscheidet sich 9)
philostorgius
lj . L . /rör . I. § . 7 . P. 478 . merklich. Er
saget , Alexander wäre nach Nikomedien gekommen, und
habe daselbst mit Hosts und andern Bischöffen es dahin
gebracht , daß durch einen Concilienschluß das
bestätiget , und Arms in Bann gethan worden . Man
siehet bald, daß Philostorgius
nur etwas wahres ge¬
naust, und sich in vielem geirret.
Anm . 2. Wir berühren hier nur kurz den wunderlichen
Einfall des Baronii , den auch Henschen »A . 8sn6d.
tom . III . / eür . p. 6.Z7. vertheidiget , daß Hosius nicht
von, Kaiser ; sondern vom Papst Silvester nach Alexandrien geschikt worden . Tillemonr , pagi , NaralisAle¬
xander , der mit Weitläufigkeit in distor . ecclss . / er.
IV . p. 2Z9. davon handelt , haben billig ihn verworfen.
Travasr p. 157. giebt sich eine vergebliche Mühe , die
Berichte der alten Geschichtschreiber mit der ganzen Er¬
dichtung
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dichtüng zu vereinigen , indem es hier gar nicht auf
Möglichkeiten ; sondern auf historischen Beweis an¬
körnt.

.VI. p.2zo.
Man vergleiche hier Tillemont rom
fgg . Montfancon vit . Htk . p. 7. und unsere -Historie
der Rirchenvers . S - >44-

2lnnr.z.

§. XXV.
Nichts ist gewißer ; als daß die Bemühun¬
gen des Kaisers , auf eine gütliche Art durch die
Aussöhnung der beyden Hauptpersonen , die Un¬
ruhen zu unterdruken , ganz fruchtlos abgelaufen.
Dieses bemerket» alle Geschichtschreiber; erthei¬
le»' aber keine Nachricht von dem , was die Zurickkunft des Hosn an das kaiserliche Hoflager
vor Folge »»gehabt . Allein das melden sie, daß
zu Alez-andrien und in Aegypten die Unruhen gro¬
ßer worden ; ja es am ersten Ort zu einem Auf¬
stand des Pöbels gekommen, bei welchem sich die¬
ser selbst an der Bildsäule des Kaisers vergriffen.
Anm . Das erste melden Eusebius , Sokraees und Soxo,
menns , und zwar so , daß sie sich über Aleranöeri , so
gut als Arium beklagen. Von dem Tumult giebt der
4 . p. 578 allein
erste cie Vita donllsntini /st?»-. III .
Nachricht. S - Monrfaucon vir. ^tk . p. 7. und Tille»
monr tom. VI . 9. 262.

§. XXVI.
Mit diesen Erzehlungen verbinden die alten
Schriftsteller sogleich die Nachricht von der Ver¬
anstaltung der Kirchenversamlung zu Nicaa ; ehe
wir aber nach diesem Beispiel davon reden kön¬
nen, müßen wir vorhero einiges anmerken : '
I. Daß
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I. Daß Alexander nach der Commißion sich
denK. Constantüi gewendet
, und deswegen
ihn geschrieben
, ist historisch nicht erweislich.

Anm. Es

ist

wahr, daß Epiphanias von einem solchen

Schreiben rede, Iisei-ei'. 1.XIX. §.9. allein er saget nichts
von der Zeit, wenn es geschehen
, und da er damit gleich
andere Begebenheiten verknüpfet
, welche insgesamt den
andern Geschichtschreibern ganz unbekant sind, und zum
Theil gewis falsch sind; so ist dieser ganze Theil derErzehlung des Epiphanii höchst verdächtig
. Doch hal¬
ten die neuern, wie Tillemonr, Travasa, u.a. das oben
gemeldete vor wahrscheinlich.

II.

Noch viel weniger wahrscheinlich ist, daß
bei dem Kaiser zu
Nikomedten gehabt.

Artus ein persönlich Gehör

Anm. Dieses erzchlet auch Epiphanias ebendas
. S . Tillemonr tom.VI. p.742.

III.

Eben so wenig glauben wir, daß K.
Constantin vor derKirchenversamlung zu Nicäa
einen algemeinen Befehl wieder die Arianer er¬
gehen

laßen.

Anm. Wir haben hier von einem sehr dunklen Stük der
arianischen Geschichte zu reden, und halten uns vor
verpflichtet
, erstlich die Quellen unsern Lesern vorzule¬
gen. Es sind deren nur ;wci. Einmal meldet Epi¬
phanias ebenvas. §> der Kaiser wäre durch das mit
Ario gehaltene Gespräch in grosen Eifer gerathen, und
habe ein groses Circularschreiben im ganzen römischen
Reich wieder den Arinni und seinen Lehrbegrif bckant
machen laßen, und solches mit allerWcisheit und wahr¬
haftigen Worten angefüllet
. Dieses Schreiben würde
noch zu seiner Zeit von den Liebhabern solcher Urkunden
aufbehalten, worauf er denn auch den Anfang deßclbcn
und einige kurze Auszüge mittheilet. Es ist hiebci zu
bemerken
, daß er gleich damit die Nachricht von den
II Theil.
Gg
aller-
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und Tod des Arii verbindet,
allerlezten Begebenheiten
zu Nicaa
und erst darnach von der Kirchenversamlung
vorbanden,
ist ein solches Schreiben
redet . hernach
machet . Es lie¬
welches eben die meiste Schwierigkeit
von L )»; il:um kiüor . concil . Xic.
fert solches Gelasius
des
/ihr . III . caz, . l . PY28- und aus einer Handschrift
annsl . ecclef . « «» . LLLXIX . § .
Vaticans , Baronius
6 . sczg. jedoch der leztere nur lateinisch » als eine Uebersezung . Von deßen Beschaffenheit denn hier folgendes
anzuzeigen : l ) es hat zwar eine Aufschrift , die an Arigerichtet ist ; nach seiner in¬
um und an vie Arianer
aber scheinet es eher ein algemeiner
nern Einrichtung
Befehl ; als ein besonderes Schreiben an den Stifter
einer Parthci zu seyn : 2 ) es hat seine
und Anhänger
von dein kaiserlichen
Richtigkeit , daß , was Epiphanias
meldet , hier anzutreffen , z ) seinem Inhalt
Schreiben
nach ist es eine heftige polemische Schrift , bei welcher
nicht erspa¬
auch elende Wortspiele und Schimpfwörter
ret worden . Die Stelle von der crythraischen Sibylle
ist oben schon bemerket worden . 4 ) er meldet , daß Art¬
us an ihn geschrieben , und sich über seinen Bann bekla¬
get . z ) es werden den Arianern Strafen aufgeleget und
des Arii , zum Kai¬
6 ) am Ende stehet eine Einladung
ser zu kommen , mit einer Drohung , ihn recht scharf zu
befragen , wobei noch eine unerwartete Ungewisheit an¬
gezeiget wird , ob Anus Recht oder Unrecht habe . Am
wäre durch zwei MagiEnde stehet : dieses Schreiben
und Gaudeutium , zu der Aeit,
strianos , Synkletium
von Egvplen gewesen , » ver¬
Statthalter
da Patcrius
bracht und im Pallast vorgeleget worden . Man sczet
bei , welche hieher
ihnen noch eine Stelle des Sokraris
nicht gehöret ; von uns aber bald sol genuzct werden.
wollen wir die Fragen , so dabei in Betrach¬
Zweitens
tung kommen , zu erläutern suchen : t ) ist dieser Brief
acht ? Auf diese Frage antworten die meisten ja , und
belegen den Brief mit grosen Lobfprüchen , weil daraus
der grose Eifer des Kaisers wieder den Kezer so herrlich
in
hervorleuchte . Unlerdeßen hat doch Lasaubonus
dalsubon . p. 14z . ihn vor falsch erkläret , und es fehlet
fast nicht an Versuchungen , ihm beizmrelen . Wir glau¬
ben aber , daß hier der Legrif , ob er acht sey ? etwas
und Beantwor¬
zweideutig und auf die Bestimmung
tung
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tung der folgende » Frage » ankomme : 2 ) wenn hat K.
Constantin
dieses Schreiben
erlaßen ? Baronius
, Tillemonr to/ » . VI . p. 742 . u . Travasa
p . 16 ; . tizg . neh¬
men an ; daß dieses vor der Kirchenversamlung
zu Ni,
caa geschehen , und ihr Beweis lieget theils in der von
Epiphanio
beobachteten Ordnung , welche wegen derbe,
gangenen Fehler nichts beweiset ; theils in einer Stelle
des Briefes selbst, da die Sache scheinet noch dem Gutbefinden des Bischofs
von Alexandrien
übcrlaßen zu
werden , welches nach der Verurcheilnng
eines algemeinen Concilti nicht statt gefunden hatte . Nach diesem
Grundsaz erzehle » denn diese Schriftsteller
folgende Be¬
gebenheiten : Arius schreibet zu erst an den Kaiser , und
beschweret sich über das Verfahren der unter dem -Ho¬
sts zu Alexandrien gehaltenen Kirchenversamlung
: der
Kaiser ist von Hosts bcßcr unterrichtet , und erläßet die¬
ses Schreiben
» ach Alexandrien : weil der Kaiser dem
Ario die Erlaubnis
gegeben , sich persönlich zu stellen,
so kommt Arius nach Nikomedien , und der Kaiser entdekt in ihm die Bosheit seines Herzens völlig . Allein
dagegen läßet steh billig einwenden , daß theils dadurch
die Ordnung
des Lpiphanii
verändert
wird , welche
entweder ganz beibehalten werden mns ; oder gar nichts
beweiset ; theils in dem Brief von Hofio und der Syn¬
ode zu Alexandrien gar kein Wort stehet . Andere wie
Duvalois
not . in 8ocrst . p . Z7 . Bull llelens .
Nie.
p . Z82 . und Leiller hilloiro
lles sutecws tom . IV . p.
160 . behaupten , daß dieser Brief nach der Kirchenver¬
samlung zu Nicaa geschrieben . Und wir sind auch der
Meinung , daß entweder dc - Brief falsch ; odererstnach
dem Concilio geschrieben . Die Gründe sind einmal die
Stelle desSokcatis
/rör . I . killor . eccies ca/7. 9 . p. Z7.
Nachdem derselbe mehrere Briefe des Kaisers , die alle
»ach demselben erlaßcn worden , mitgetheilet , so sezet
erbet : „ er schrieb auch andere Briefe wieder Arium
„und seine Anhänger , die sehr rednerisch auslohen , und
„sehr beißende Spöttereien
und Scherzrcdcn wieder den
„Kezer enthielten , und befahl , fie in allen Städten
öf,
„fentlich bekannt zu machen : ,, hieran ! füget er gleich
hinzu , der Kaiser habe auch nach Nikomedien wieder
den B . Eusebium geschrieben , und eine Bischofswahl
befolen , ( welches doch gcwis erst nach der nicanischen
Gg 2
Zusam-
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geschehen , und schließet er mit der An¬
Zusammenkunft
zeige , daß er diese Briefe wegen ihrer Weitlauftigkeit
nicdt einrüken könne . Man bemerket hier leicht , daß
kein Ey dem andern so ähnlich seyn könne ; als der Brief
der Beschreibung des Sokratis , mithin es höchstwahr¬
scheinlich , daß dieser davon rede , und uns die wahre
Zeit dcßelben bekannt mache . Hernach redet der ganze
Brief von einem sehr groscn Eifer des Kaisers wieder
Arinm ; es ist aber nicht allein , wenn man von diesen
Brief abgehet , gar er. ,. -Leweis da , daß Lonftanrin
sv
dem Ario vor der nicanischen Kirchenversamlung
Unrecht , und dcßen Gegnern Recht ge.
schlechterdings
geben ; sondern vielmehr aus seinem ganzen Betragen
des Arii zu Nicaa klar,
bis zur erfolgten Derurtheilung
in An¬
Neutralität
daß er eine Art von unpartheiischer
End¬
.
wollen
behaupten
Hauptstreitsrage
der
sehung
lich wird aus dem Verfolg erhellen , daß Acius sich al¬
anbei»
lerdings nach der nicanischen Kirchenversamlung
Kaiser schriftlich gewendet , und dahero die Aufforde¬
rung des Kaisers , zu ihm zu kommen , nicht unbegreif¬
lich . z ) wer dieses Schreiben gemacht ? da denn die
Wirkung
meisten , welche daßelbe als eine unmittelbare
, diese,»
ansehen
Alexandrien
nach
-Hosn
des
der Reise
halten , welches dem»
vor den vornehmsten Derfaßer
wegfallet , so bald man es etwas spater ansczet . Und
von keiner solchen Be¬
ist dieses Schreiben
überhaupt
schaffenheit , daß man eben einem Bischof dadurch Eh¬
re machen würde.

III.

Arianer von der Kirchen»
versamlung zu Nicaa bis auf

Geschichte der

Arii Tod.

§.

XXVII.

Unter diesen Umstanden , da die Gemühter
auf das heftigste gegen einander erbittert waren,
glaubte man , daß das kräftigste Mittel , die Un.ruhen
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ruhen zu dämpfen , eine algemeine Kirchenversamlung seyn würde . Und diese wurde auch zu I . C.
Nicaa
gehalten . Es ist unleugbar , daß diese 325.
Zusammenkunft
ilt der (manischen Historie den
wichtigsten Plaz verdiene .
Es ist aber auch
ebensals bekant , daß diese Versamlung sich nicht
mit den Arianern allein , sondern auch mit an»
dernKirchenangelegenheiten
beschäftiget : mithin
die Geschichte des nicänischen Concilii von einem
grdsern Umfang sey ; als daß sie in der Historie
der (manischen Kezerei vollständig erzehlet wer¬
den könte . Es kommet bei uns der Umstand da¬
zu , daß wir schon Gelegenheit gehabt , von dieser
Versamlung eine zusammenhängende Erzehlung
zu liefern mrd die mancherlei Nebenfragen
zu
untersuchen , welche über einzelne Umstände auf¬
geworfen werden . Dieses alles berechtiget uns,
uns blos auf die Begebenheiten und Schiksaale
des Arii , seines Lehrbegrifs und seiner Freunde
einzuschränken , welche auf dieser Kirchenversamlung vorgefallen.
Anm . Wir ersuchen unsere Leser, Hiebei unsere -Historie
ver Rirchenvers S - 144 - r ; 8 zu vergleichen.
§.

XXVIII.

Zur Erreichung unserer Absichten bemerken
wir erstlich einige vorläufige Umstände , und
zwar
I . Die Frage , wer dem Kaiser Constantin
wol die erste Veranlaßung
gegeben , diese Strei¬
tigkeiten durch Liesen , in der That gefährlichen
Gg z
Weg
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Es würde keine unwahr¬
Weg beizulegen .
scheinliche Antwort seyn , wenn wir es vor einen
eignen Einfall des Prinzens ansehen wollen , da
nicht allein die alteren Geschichtschreiber die Sa¬
che selbst so vorstellen ; sondern wir auch an dem
deßelben in der donatistischen Ange¬
Verfahren
haben , daß er an sol¬
legenheit eine Erfahrung
einen Gefallen gehabt,
chen Zusammenkünften
ohne ihm deswegen eine Kantnis der durch die
eingeführten,
neuern kanonistische Grundsäze
ganz unerweislichen Vorstellungen von göttlichen
Rechten und Ansehen solcher Versamlungen bei¬
legen zu dürfen . Wir müßen aber nickt verges¬
sen, daß eilt alter Schriftsteller ausdrüklich den
B . Alexander ; ein anderer aber den B . Hosium
vor die Person ausgeben , welche dem Kaiser die¬
sen Rath ertheilet.
Anm . Eusebnis , Soi 'rates , Goxomenus , selbst Arhanasius , der so oft von dieser Kirchenversamlungredet,
wißcn hier von keinem fremden Urheber dieser Ent¬
schließung. Vom Alexander berichtet das angezeigte
Epiphanius k^ ros I.XVIII , §. 4. allein, und wir hal¬
ten es nicht vor walnscheinlich. Vom -Hosts redet
zz . und dieses
Sulpicius Severus instse. //kr. II .
scheinet uns eher einen Grund zu haben.
anwe¬
II . Unter den bei dieser Versamlung
senden Lehrern verdienen voll uns die Haupt¬
vorzüglich bemerket
personen dieser Streitigkeit
zu werden . Daß Anus selbst gegenwärtig ge¬
wesen , ist durch die Berichte von seinen persön¬
so ausgemacht , daß dadurch
lichen Handlungen
der Nachrichten , daß AriuA
die Unwahrheit
schon verstorben gewesen , sattsam erwiesen ist.
Ob
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Ob er aber auf einem erhangenen kaiserliche
.»
Befehl; oder aus eignem Trieb sich zu Nicäa
eingefunden
, ist ohne Urfach noch zweifelhaft.
Anm. I. Epiphanii zweimal vorgetragener Irtum , l>Lres. I.XVIII. §. 4 und liXres. I.XIX. §. y. daß der
Artus schon tod gewesen und die darauf gebaue«
te unrichtige Muhtmaßung der neuern Gelehrten, wird
unten bei den» Tod des Arii beßer untersuchet werden
Aelteste

können.

Anm. 2. Don der Anwesenheit des Arii zu tticäa zeugen
alle Schriftsteller, denen wir Nachrichten von diesem
Concilio zu danken haben. Daß ihm der Kaiser es befolen, meldet zwar Ruffinu» liitior. ec-eles.
I.
r allein; es ist aber schon an sich wahrscheinlich STillemont to« . VI. p. 648. und Travasa p. 187.

III. Daß

Ari», auch diejenigen morgenlandischen Bifchdffe
, die ihm vorher
» Beifall
gegeben
, der Zusammenkunft beigewohnet
, ist
auch richtig
; die Zahl aber nicht gewis.
außer

Anm. Unter den Geschichtschreibern bemerken nur einige
besonders diesen Umstand
. Gokrares tiö»-. I. cax. 8
nennet drei, Eusebium von Nikomedien
, Maris von
Chalcedon und Theognis von Nicaa. Tbeodorerus
lilkor.ecdes. /iö»'.I. ca/).7. p. 26. saget, es wären we¬
nig gewesen und nennetp.27. die Bischöffe
, Menophantum von Epheso, Patrophilum von Sk»)thopoli, Theo¬
gnis von Nicaa, Narcißum von Neronia, Thronas von
Marmarika, Secundum von Ptolomais, und da er sa¬
get, außer denen, welche er vorbero angezeiget; so
ist wahrscheinlich
, daß er darunter die Stelle ca/,. 5. p.
2Z. verstehe, wo noch Eusebius von Cäsareen, Theodotus von Laodicaa, Paullin von Tyro, Akbanasius von
Anazarbe, Gregorius von Beryto und Aecius von L>)dda genennet werden. Von Philostocgio bat Nikcra»
in tkes. ortdoö. 6ä. /ibr. V. cax. 7. eine Stelle erhal¬
ten, in welcher zwei und zwanzig Bischcffe
, als Ariancr
erzehlet werden
. Unter diesen sind außer den genannGg 4
ten,
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ten , Sentianus , Dachius , Secundus zu Thcuchlre , Zopyrus , Mclctius , Amphion . Tarcodlnatus , Lrontius,
Longianus , Eulalius , Kasilius , Mklctius von Scbasto»
pvli , Mari .-» von Lhalcevon , Eusebius von Nikomedien . Gclasius von Cyzikuin kilkor . concil . teicscn.
M »-. II . ca/, . 7 . p. 817 scheinet nur siebenzchn anzuneh¬
men , von denen er nur ncune neimct .
Darunter ist
Theodoretus von Herakles allein den beyden andern un¬
bekannt . Man vergleiche Tillemonc tom .II . p , 6/,6.

IV.
xander

Eben so gewis ist es, daß derB. Alenicht allein gegenwärtig
; sondern auch

in grosen Anseheir auf der Kirchenversamlung
gewesen . Die Geschichtschreiber vergeßen nicht
zu bemerken , daß er seinen Diakonnm , Alha-

nasium, mitgebracht
, diesen

berühmten

Mann,

der nunmehro in unserer Historie eine so wichtige
Person vorzustellen , angefangen.
2lnm. Don Alexanders Gegenwart

ist sonderlich das

Zeu¬

gnis der Bischöffe bei dem TheoSorcto 14. L . //öv. I.
ra ^ . 9 . p . z i . zu merken. Don Athanasii Anwesenheit
zeuget er selbst spoloA . contra ^rianos
6 . tom . I.
xart . I. p . 128 - womit zu verbinden Theodoremv
I . ca/, . 25 . x. 59 . und Sokratcs /r'b»-. I. cazr. 8- k- 19-

§.

XXIX.

Um ferner die eigentlichen Unterhandlungen
mit den Arianern nicht zu unterbrechen , fügen
wir noch zweiNcbenumstande
hier bei. Erstlich
ist es sehr bekannt , daß sich auf dieser Versamlung mehrere heidnische Philosophen eingefunden
und gelehrte Angriffe gegen die christliche Reli¬
gion gewaget . Eilt älterer Schriftsteller meldet
ausdrüklich , daß Arius sie dahin kommen laßen,
welches iedoch «licht allein den andern Geschicht¬
schreibern
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schreiben ! ganz unbekannt ; sondern auch an sich
unwahrscheinlich ist, da nicht zu begreifen , was
Artus , der allemal ein Bekenner und Verthei¬
diger der christlichen Religion gewesen , vor Vor¬
theile sich daher versprechen können . Hernach
ist cbenfals bekannt gnug , daß K . Constantin
von den Bischdffen mit gegenseitigen Klagschreiben überhäufet worden , solche aber verbrannt
habe . . Die Geschichtschreiber bestimmen nicht,
wer diese zanksüchtige Bifchöffe gewesen . Hin¬
gegen äußern die neuern den unbilligen Ver¬
dacht , daß solches allein von Anhängern
der
arianifchen ; oder eusebianischen Parrhei gesche¬
hen .
Dergleichen Muhtmaßungen
verdienen
verworfen zu werden , da sie keinen historischen
Grund haben und durch nichts ; als durch die
noch weniger zu entschuldigende Partheilichkeit
sich entschuldigen laßen.
Anm. 1. Der alte Schriftsteller ist Gelasius killor. concil. Xic. /rö^. II. ca/i. 12, p. 825,
Anm. 2. Den bemerkten Verdacht äußern Baronius snnal. eccles. an». LLLXXV. §. 42. Tillemonr tom. VI.
p. 649. 681- und Travasa p. 190. und begleiten ihn
mit ganz unerwiesenen Gründen.

z. XXX.

Es wäre zu wünschen , daß wir das , was
mit den Arianern vorgefallen , in einer zusam¬
menhangenden
Ordnung erzehlen könnten ; da
aber dieses nicht mit erweislichen Gründen ge¬
schehen kan ; so müßen wir uns begnügen , nur
die Begebenheiten
selbst zu bemerken .
Dahin
denn folgendes gehöret:
Gg 5
I . es
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hin¬
I. es ist ganz gewis , daß die Arianer
gereichend gehöret und zu ihrer Vertheidigung
re¬
Geschichtschreiber
alten
laßen worden . Alle
den von den häufigen Unterredungen , die beyde
Theile mit einander gehabt.
scheinen von zwei¬
II . Diese Unterredungen
Einige sind
gewesen zu seyn .
facher Gattung
vor dem Tag , an welchen K . Constancm durch
erdfnete,
seine feierliche Ankunft dieVersamlung
vorgefallen , die man wol nur vor Privatconferenzen zu halten.
Anm . Diesen Umstand meldet nur Sozomenus billor.
ecclef . //b»-. I . ca/, . 17. p. zz . und zy . Die andern schei¬
nen dieses zu übergehen.

III . Andere aber geschahen nach der Erdfnung des Concil «, und zwar in Gegenwart des
Kaisers.
Anm . Von diesen sind wol die Versicherungen des Kai¬
sers Konstantins von der sorgfältigsten Untersuchung,
in verschiedenen Briefen bei dem Sokrate liisioi- ecclef.
ttö»-. I . cax. 9. p. zo. u. Z2 zu versieben. Von des Kai¬
sers Gegenwart und angewendeten Fleiß , die uneinigen
Gemähter zu vereinigen , zeuget Sozomenus ebenvas.
p- Z7-

IV . Itt Wie weit K . Constantin hierinucn
gegangen und ob er die Concilienfreiheit beschnit¬
ten , ist eine Nebenfrage.
vi'ts Honstsritmi lU. /rö»-. III . caz». t Z.
Anm . Eusebius
macht nach einiger Meinung den Kaiser zu geschäftig,
die Einigkeit der Cbristen zu befördern . Sie sezen ihm
Ambrosii und Arhanasii Acugnißc von der , den Bischöffen gelaßcnen , völligen Freiheit entgegen. S Til«
lcmonr
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Allein es kan beydes beisam,

V - Arms
hat seine Lehre bei diesen Unter¬
redungen klar und deutlich vorgetragen , daß er
nicht glaube , der Sohn sey aus dem Wesen des
Vaters gezeuget , mit ihm gleiches Wesen , und
gleich ewig.
Anm . S - Athanasli Spill . sä epilcopos
§ . l Z. tom. I. yn , t. I.
p. 28z.
VI.

Ihm

er l.ib.

haben Eusebitts und seine

An¬

hänger beigestnnden , und ebenfals klar ihren Irtum vorgetragen , ob sie gleich schon damals
nicht einig gewesen.
Anm . S - ebendeßetben Buch äe äecret . 8 ^noäi Xlc.
§ . z . ebenvas . p. 210.

VII . Unter denen , welche die Arianer und
die Eusebianer am kräftigsten wiederleget , geben
die alten Schriftsteller dem Diakons Äthanaft»
den ersten Plaz . Nach ihm wird der damalige
Bischof von Ankyra Marcellus
am meisten ge¬
lobet.
Anm . 1. Dom Athanasio s. Sokrarem kiüor . eccles.
/rö»'. I. cax. Z. p. ly . Sozomenum
I. ca/i. 77. p.
zz . Ruffinum bitkon. ecdes . Lö»-. I. ca/i. 14. Theodorerum b'tlor . eccles . Irb»-. I . ca/7. 26 . p. zy . Gre<
goriumvonNa ;ian ; usc >i-sr XXI . tom. I. oper . p. z8lDergleicheMonkfaucon viä. ^ tksnss . p. y . VomMarcello s. Arhanasu ope,-. tom«I.
I. p. 161.
Anm . 2. Es ist unter den Werken des Arbanasii eine ibm
beigelegte Schrift unter dem Titel : Oilputstio in Xicsenio conciüo cum ^ riv vorbanden und in deßen Wer¬
ken tom. II. p. 2OZ. abgedrnkr.
Sie ist aber gcwis
falsch. S . Monrfaucon in der derselben vorgesehen Vor.
rede:
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rede: gluSrn comm. cie lcriptor. eccles. tom I. 9>. Z27.
und Tcavasa p. 207.
Anm . z. Die Frage » , wie Arbanasius , als Diakonus,
dieses ihm so rühmliche Geschäfte übernehmen , »ndArius alsKezcr zur Vertheidigung gclaßen werdm können?
sind nur aus dem Jrtum entstanden , daß schon in»
vierten Jahrhundert das nachher » eingeführte Caremo„iel und harte Verfahren gegen die Kezer statt gehabt.
Man sehe Travasa 9,204 . sgg.

VIU . Diese Unterredungen hatten nun wol
den Nuzen , daß der grdste Theil der anwesenden
Bischöffe sich wieder die arianische Parthei erklärete und man voraus sehen koure , wie der
Schluß ausfallen würde . Dieses scheinet den
B . Eusebium von Nikomedien in Bewegung ge¬
bracht zu haben . Er suchte durch heimliche Un¬
terhandlungen den Kaiser zu gewinnen und we¬
nigstens von ihni darinnen einen Beistand zu er¬
halten , daß er nicht abgesezet würde.
Anm . Diesen Umstand wißen wir aus Lonstanrins Schrei¬
ben an die Nikomedier bet dem Tbeodorero kistor . eccaz,. Iy. p. Zl. Der Kaiser sezet hinzu, daß
cles.
der Bischof ihn betrogen , und seine Absicht erreichet.

IX . Eusebius und seilte Freunde suchten auch
das Concilium durch allerlei verstellte Erklärung
zu hintergehen ; allein sie konnten ihre Absicht
nicht erreichen.
Anm . Dieses ist wieder ein dunkler Umstand . Die Quel¬
le der Schwierigkeiten lieget in der Verbindung ver¬
schiedener Nachrichten . Tbeodorecug erzehlcl , /ibr . I.
ca^ . 7 . p. 27 . die Arianer hatten ein Glaubcnsbekantnis
übergeben , welches , so bald es verlesen werden , zerrtßen worden . Eusrarhiu .-, von Antiochien in einer Stel¬
le, die Theovorelus cbendas . ca/ >. 8 . x>-28 - liefert , sa¬
get,
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zu untersuchen angefangen,
get , da man die Streitigkeit
sey eine Schrift des Euftbii übergeben worden , die gar
deutlich seine Lästerung enthalten , und daher mit algevon Cameinen Misfallen zerrißen worden . Eusebius
sareen erzehlet in seinem Brief , den sowol Sokcares
cax . 12 . p . Z7 . ic^. auch
/ »ö»'. I . ca/i . Z als Theodorerus
I . p. 2z8 liefern . Er habe
tom . I .
Athanaftus
entworfen , welches er denn mit¬
ein Glaubensbekäntnis
theilet und beifüget , es habe allen , auch dem Kaiser,
wol gefalle », nur sey verlanget worden , das Wort «'^«0!«von einem
«-«ar beizufügen . Endlich redet Ambroftus
e' usrrs -/°ewieSchreiben derArianer , in welchemstedas
derleget , //- »-. III . äe ftcle ca/, . 7 . Ueber diese Nachrich¬
sind
ten entstehet folgende Frage : wie viel Schreiben
sind.
übergeben worden ? da denn zwei Meinungen
not . in l ' lieocl . p . 27 . u . ^ 8 - und MontfauDuvalois
con vit . ^ tkanaf . p . 9 . meinen , daß eben das von Eu,
die
sebio von Casareen entworfene Glaubensbekäntnis
und Euftarhii
sey , welche nach Theodoren
Schrift
Bericht zerrißen worden ; der leztcre aber unterscheidet
gedenket . Andere
davon den Brief , deßen Ambroftus
tom . VI . p . 654 . von dem Trahingegen , wie Tillemonr
vasa wenig unterschieden ist, glauben billiger , daßThevon einerlei
und Ambroftus
odoretus , Euftarhius
Schrift rede , welche Eusebius von Nikomedien gemacht,
von Cäsarecn GlaubcnsbckäutEusebii
und darunter
nis nicht zu verstehen . Und in der That müste man
sich sehr verwundern , wenn zu Nicäa eine Schrift ver¬
ausnimmt,
worfen , die, wen » man das Wort
welches nur ausgclaßen , nicht verworfen worden , voll¬
kommen rechtgläubig lautet.

§.

XXXI.

Wir kommen zum Schluß der Kirchenverfamlung . Dieser , in so fern er hieher gehöret,
der arianischen
betraf theils die Verdammung
Parchei ; theils die Abfaßung und Berichtigung
. Von dieser teztern sind
der Glaubensformel
einige blos historische Fragen vor uns in dieser
Ge-
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unerheblich
. Was vor uns wichtig

betrift

dieses
, daß

die vcrsamieten

Arii

Vater

ihm
gewöhnlichen Formeln anzeigten und verdamm¬
ten; sondern sich auch viele Mühe gaben zu ihrem
Bekäntnis solche Ausdrüke zu finden
, welche den
ächten Lehrbegris von den Irtümern des Arii
klar und deutlich unterscheideten
. Es kamen
verschiedene in Vorschlag und man unterhielte
sich mit den Althangern des Eusebii, welche sie
zu billigen sich erklareten
; zu gleicher Zeit aber
auch gegen sich einen Verdacht erwekten
, daß
sie es nicht redlich meinten
. Endlich wurde das
Wort
in Vorschlag gebracht
. Dieses
Wort wurde von allen Bischdffen gebilliget und
erhielte in dem Symbolo einen Plaz.
Ueber
diesen Ausdruk entstanden noch wahrender Versamlung grose Bewegung
. Siebenzehen Bischösfe weigerten sich
, das Glaubensbekäntnis zu
unterschreiben
. Es ist nicht gewis, daß es auf
der Kirchenversamlung zu einer Spaltung ge¬
kommen; vielmehr ist gewis, daß die Drohung
des Kaisers, alle, die nicht unterschreiben wür¬
den, mit der Landesverweisung zu belegen
; oder,
wie ein anderer Schriftsteller bemerket
, das Zu¬
reden der Prinzeßin Constantia
, funfzehen von
den Eusebiancrn
, und selbst denB . EuseblMN
von Nikomedicn wankend machte
. Sie unter¬
schrieben alle das Symbolum, bis auf Arium,
denB . Theonas und denB . Sekundum. Ei¬
nige unterschrieben nur das Symbolum, nicht
aber das Anathema
. So wurde das Wort
nicht allein den Lchrbegrif des

mit den
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zwi¬

Anm . i . Die vornehmsten historischen Quellen von dem,
was wegen der Abfaßung und Unterschrift des Symbo!i zu Nrcäa vorgefallen , sind i ) Athanasius , sonderlich
in seinem Buchlle äecretis f^ noäi I4ic20llss und der ep ^üol .
2) Eusebius von Läsareen in dem vorhergemcldeke» Brief au seine Gemeinde , z ) Sakrales
ftilior . ecclef /r- r . I . ca/s. 8 - >4- Sozomenus
Ziü»'. I.
ccy,. 22 . Ruffinus diftor . eccles /iö». I . cax . z . s^. Theodoretus /r- r . I . H .L .
8Anm . 2 Wir behalten uns vor , von dem Inhalt des
Symbols sowoi nach seinem dogmatLstScn als polemischen Theil unten mchrcres zu reden , und fügen nur
bei, daß der Umstand von den Bemühungen der Pnnzeßin Constankia von Philoftorgio
y . gemel¬
det worden . Man kan sonst hier noch die Geschicht¬
schreiber des nicanischen Giaubensbekantnißes verglei¬
chen , besonders meines Vaters introlludi . in libros
l^ mdol . p. I 2 l . fg. und Tillemonttovr . Vt . p. 6z ? .
Anm . z . Don der berühmten Urkunde , durch welche Eu¬
sebius von Nikomedien und Theognis von Nicaa dem
nicanischen Glaubensbekantnis beigclreten , wollen wir
unten reden.

§. xxxn.
Der Abtritt so vieler ansehnlichen Bischöffe
von der arianischen Parthei und ihre dem nicanischen Symbols
geschenkte Unterschriften verdie¬
nen allerdings unsere Aufmerksamkeit .
Daß
wenigstens mcht alle hierunter ehrlich verfahren
und nur aus Furcht vor die angedrohete Ver¬
weisung sich verstellet , ist aus dem folgenden klar
zu ersehen . Wenn wir einigen neuern Schrift¬
stellern folgen wollen , so müßten wir selbst dem
Ario hier einen Plaz geben . Es hat die Erzehlung,
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lung , daß

Arms

wiederrufen

gleiches Wesens genehm

, den Ausdruk

gehalten
: zur Ge¬

meinschaft der Kirche gelaßen und ihm nur , nach
Alexandrien zurük zu kehren verboten worden,
zwar einen ältern Zeltgen vor sich ; hingegen
nicht alleilt das gemeinschaftliche Stillschweigen
aller hier vorzüglich geltender Schriftsteller wie¬
der sich ; sondern auch so wenig Zusammenhang
mit den übrigen Begebenheiten , daß malt sie nach
allen Regeln der Kritik verwerfen mus.
Anm . Der alte Schriftsteller ist Hicronfmu » «lialoA. contr» I>ucis. cax. 7 . Ihm feigen Baronin » , /r.upus,
Maimburg ; hingegen erklären es billig Duvaloi »,
Naralis AleranSer , Pagi , Sam . Basnage , Monrfaucon , Tillemontund Travasa vor eine Fabel , wel¬
cher leztere .p. 22o . sq. noch mehrere Gönner beyder Mei¬
nungen anzeiget . Wenn man es verwirft , so ist es ei¬
ne unerhebliche Nebenfrage , ob -Hieronymus durch Ver¬
wechselung der Kirchenversamlung zu Nicaa mit einer
jünger » zu Jerusalem ; oder des Acltesten Arii mit dem
Diakono Ario dazu verleitet worden.

§. xxxm.
Endlich erfolgte der Ausspruch des Concilii,
durch welches Arms mit dem Anathema beleget
wurde . Es betraf dieses seine Lehre ' und Schrif¬
ten gewis , nahmentlich die Thalia gewis . Volt
seiner Person wird es auch versichert und alsdenn kalt dieses Anathema keine andere Bedeu¬
tung haben ; als eine feierliche Erklärung , daß
man nlit ihm , als einem Kezer keine kirchliche
Gemeinschaft halten könne . Auch seilte Anhän¬
ger wurden damit beleget , unter denen nur noch
zwei Bischdffe Theonas
und Secundus
stand¬
haft
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haft gewesen waren . Hingegen scheinen andere,
die es mit ihm gehalten , darunter begriffen zu
seyn.
Anm . i . Die Hauptquelle ist das Synodalschrciben bei
dem Sakrale H L. /rH»-. I. rax . 9. p. Z7. womit zu ver¬
gleichen Athanasilis lle i^ noiiis
lom. I.
2.
p. 719 . u. § . 40. P- 755 . u. apolo§. §. 2Z.^ arl . I. p. 14z.
Sozomenus/iö »-. l. ca/?. 19. p. Z7. u. ca/?. 21. TheoOorekus H. L . siö»-. I. caz,. 7.
Anm . 2. In den iezt angeführten Zeugnißen werden nur
die zwei Bischöffe, Secundus und Theonas « genennet.
Und eben dieses bezeuget auch Pliiloslorgiu « Ü.L. ///?»-.
I. cax. 9. Es thut daher Xuffinus tl . L. cax. 5. zu viel,
wenn er von sechs Btschöffen redet, und Baronin «snnsl . ecclos gnn. LL6XXV . § . 76. zu wenig, wenn er
meinet, Sccundns habe noch sich geändert. S . Tille«
monr tom. VI . P. 8ZZ.
tz.

XXXIV.

Mit diesem Urtheil verband der K . Eonstantill noch bürgerliche Straffn . Er verwies
Arium , die beyden gemeldete Bischdffe und an¬
dere seiner Anhänger nach Jllyrien und machte
durch ein Ausschreiben bekannt , daß alle Schrif¬
ten des Arii zum Verbrennen ausgeliefert wer¬
den : Niemand solche bei Todesstrafe bei sich be¬
halten und die Arianer mit dem Nahmen der
Porphyrianer
beleget werden solten . In ei¬
nem andern Schreiben werden die Alexandriner
'angewiesen , die arianische Parthei zu verlaßen.
Anm . i . Von der Verweisung des Arii und seiner An¬
hänger geben Nachricht Sakrale « It .
siö»-. I.
8p. 22. So ; omenus
ca/>.2O.x. zZ- Ruffinus/rö »-.
I.
5.
H Theil.

Hh

Anm.
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erzehlet
Anm . 2 . Das heftige Gesez des K . Lonstantins
2l . p . 40.
Sozomenu «
nur auszugsweise
ühr . I . ca^ . y . p . zi.
vollständig aber liefert es Sakrales
Die von einigen neuern Gelehrten , besonders Baylc und
über die zu grose
, gemachte Anmerkungen
Beansobre
p . 224 . weiriaufdeßelben , hat zwar Travasa
Strenge
lig zu wicderlcgen gesucht ; es wird aber wol gewis blei¬
kezeri^
auf die Zurükbehaltung
ben , daß Todesstrafen
scher Lücher übertrieben find.

tz.

XXXV.

So schiene denn die Unterdrükung der ariaNischen Parthei geschehen zu seyn , da sich nicht
zu Nicaa alle Mü¬
allein die Kirchenversamlung
ihres Ir¬
Ausbreitung
fernere
die
,
gegeben
he
wins zu unterbrechen , und ihre Schliche durch
Provinziell geandere Concilien in auswärtigen
der Kaiser so
auch
sondern
;
wurden
billiget
Allein es
scharfe Befehle gegen sie ertheilte .
währete nur eine kurze Zeit , da man fand , daß
man sich in stiller Hofnung betrogen hatte . Die
uns bekannt gewordene Begebenheiten sind diese:

I.

Zu Alexandrien scheinet das

Miöver-

gnügen der allem Allsehen nach starken Parthei
Wir
des Arn zu erst ausgebrocken zu seyn .
wißen dieses daher , daß der Kaiser Constantin
einige von den unruhigen Köpfen nach Hof for¬
dern lies . Wie sie ankamen , wurden sie von
dem B . Eusebio von Nikomedien und dem B.
von Nicäa unterstüzet und gar zur
Theogms
Communion gelaßen.
waren zwei Partheien , welche über
Anm . Zu AteranVcien
waren . Erst¬
misvergnügt
Schlüße
die nicänischen
lich die Meletianer , welche auch scheinen an den kaiser.
lichen
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lichc» Hof einige abgeordnet zu baden . Don diesen re¬
det Epipbaniun koerek. l>XVIIl . § - 6 lind sezet hinzu,
daß Luseoius sie unke . siüzet, und von ihnen verlanget,
die anwesenden Arianer vor Bruder zu erkennen , wel¬
ches der erste Grund zur Vereinigung der beyden Parlheien in Alexanderen gewesen zu seyn scheinet. Her¬
nach die Ari .rncr . Dieses lernen wir aus Ä. (5onsta „ rins Schreiben bei dein Theoöorero kistor . cccicl '. /iL---.
I . raz, . 22 . p. zi . Seine Wvnc : „ich hatte befolcn,
„daß einige von unserm Glauben abgefalleneAlexandri„ner von da weggeschaft würden , weil durch ihre Be„inühung die Fakel der Uneinigkeit angezündet worden.
„DieseLeute haben die beyden schönen Bischöffe, welche
„die algemcine Synode noch in Hofnuug der Beßerung
„verschonet , nicht allein liebreich und in Sch »; aufge„noninieii ; sondern auch an ihren listigen Ranken Theil
„genommen,, , können wol nicht anders erkläret wer¬
den, wie Lmvaloisnot . sä k. l. und Tillemonr to^r. VI.
x . 266 . zeigen. Dieses sehen wir aus einer Stelle des
Schreibens der ägyptischen Bischöffe bei dem Arkanasio spolvA . contra -Irisn . § . 7. p. lgo . da ausdrüklich
versichert wird , daß Eusebius und Theognis wegen der
mit Arianern unterhaltenen Kirchengenicinschafc abgesezet worden . Vergleiche nochMonrfaucono
vir . ^ ch.

p. n.

II. Diese Aufführung der beyden Bischöffe
bewog den Kaiser , sie zu verweisen und in einem
eignen Schreiben ihren beyden Gemeinen solches
anzuzeigen und eine neue Bischofswahl anzube - .
fehlen. Dieses geschahe drei Monat nach dem :
Concilio , mithin im December ebendeßelben Iah -- '
res . Der ihnen bestimmteOrt des Aufenthalts
war Gallien .
An Eusebii Stelle kam Amr
phlon und an den Plaz des Theognis
, Ehrejtus.
Anm . i . Bei dieser Begebenheit ist zu merken t ) daß die
Hauptquclle derselben das kurz vorhcrgedachte Schrei¬
ben des Kaisers an die Gemeinde zu Nikomedien ist, von
Hh 2
welchem

X
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welchem wir dreierlei Urkunden haben . Sozomenua
liefert einen .kurzen Auszug /ibr . I . cax . 2i . p . 40 und
an die Gemeinde
meldet , daß ein ähnliches Schreiben
liefert nur
von Nicaa gerichtet gewesen . Theodorerus
einen Theil und zwar das Ende deß -stben , /ibr . I . Kittor.
aber ist es in einer
ecclet . cax . 20 . p . 49 . Vollständig
Alter haben sol,
hohes
ein
die
,
lateinischen Uebersezung
snnsl . cooles . an » . LLLXXIX . § . 5 . und
in Baronii
Kittor . cono . Xic.
griechisch und lateinisch in Gelasii
/ihr . III . rs/ >. 2 . p . yzy . sgg . zu finden . Baron » chro¬
not . in Ikeoll.
nologische Fehler verbcßcrt Duvalois
dieses
Geschichtschreiber
andern
die
p. 49. 2) daß auch
bestätigen ; aber mit einigen besondern Znsazen . S050 -22 p. 171 . Euftbius und
menus erzehlet /rbr . II .
Theognis hatten einen Nocarium , den der Kaiser die
der Conciltenakrcn aufgetragen , bestochen,
Verwahrung
ihre Unterschriften auszustreichcn , und darauf angefan¬
zu predi¬
gen , öfentlich wieder die Lehre vom
gen . Da der Kaiser ihn deswegen zur Rede gestellet,
habe er unverschamet sich erkläret , daß er nie glauben
werde , der Sohn sey gleiches Wesens mit dem Vater.
Besonders habe den Kaiser vcrdroßen , daß sie mir ei¬
nigen Arianern , die er als Urheber der Unruhen ins
Elend verweisen laßen , die kirchliche Gemeinschaft un¬
terhalten . Womit zu vergleichen , was /rbr . III . ca ? .
beibringet . Phiiy . p . 124 . eben dieser Schriftsteller
hat verschiedene besondere Umstände bemer¬
losiorzius
ket - Er erzehlet kbr . I . cax . io . p . 478 - daß Secnndus dem Eusedio mit bittern Vorwürfen , daß er aus
unterschrieben , vorher verkün¬
Furcht das Symbolum
verwiesen wer¬
diget , er werde doch binnen Jahresfrist
den , und sezet hinzu , daß dieses leztere drei Monat
nach dem Concilio geschehen . In einer andern Stelle,
erhalten , bemerket er , daß Euftbius,
welche Niketas
unter¬
, welche das Symbolum
Maris
und
Theognis
zeichnet , darüber eine Reue empfunden und solche auch
bekannt , und deswegen nach
dem Kaiser freimühtig
Endlich ist auch die kurz
Gallien verwiesen worden .
»xoloA . zu
aus Arhanafii
vorher » angezeigte Stelle
vergleichen.
Anm . 2 . Bei den neuern ist es zu verwundern , daß sie
vorglaub,
nur in einigen Umstanden den Philostorgium
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würdig halten , in den übrigen aber seine Nachrichten
verwerfen , ob sie gleich , so weit wir sie hier mitgethei¬
let , mit den übrigen wol bestehen können .
Man sehe
Tillcmonr
to »« . VI . p . 74z.
III. Um

diese Zeit

lies K . Constantin

auch

eine Warnung
an den B . Theodor von Laodicäa ergehen , an dem Beispiel des Eusebii die
schädliche Folgen solcher Unbeständigkeit
zu
nehmen.
Anm . Bei

dem Gelasto

liikor . concil . I^ ic . /r'ör . III.

Z-

IV . Bald nach der Kirchenversamlung
zu I . C.
Nicäa gehet B . Alexander
vonAlexandrien
mit 22; .
Tod ab . Sein Nachfolger , vielleicht nicht unmittelbar ; doch gewis sehr kurze Zeit darnach
war Athanasius
, den man von dieser Periode
an mit Recht , als den Hauptgegner
der Arianer ansehen mus.
Anm . i . Da die chronologische Fragen vom Absterben
der? Alexanders , ingleichen was es mitAlexandersEmpfelung des Arhanasii , des leztern Abwesenheit , dem
von einigen als unmittelbaren
Nachfolger des erstem
angegebenen Theona
vor eine Bewandnis
habe , von
unserm Awek zu entfernet sind ; so verweisen wir unsere
Leser auf Monrfaucon
« vit . ^rliansf . p . 12 . Trllemont

tom. VI . p. 6Z7 .

88 . tom. III . ledr. p. 6zy . und

Solerit
kiüor . pstrisrcli . ^ lex . tonr . V . inn . p . 44 . wie
überhaupt
die häufigen Lebensbeschreibungen
des Achs¬
last , dahin gehören.
Anm . 2 . Aus philostorgii
Nachrichten
müßen hier zwei
bemerket werden . Einmal meldet er , daß K . Constantin noch vor dem Tod des Alexanders ein Verbot wie«
der -Homousios
bekannt gemacht und der Arianer Heteroustos gcbilliget , und daß AleranSer solches geneh,
miget , und mit Ario communiciret , nachhero aber seine
Hh z
Meinung
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Meinung wieder geändert , II .L . /rö»-. II . rax . i . p.
welches mit der Chronologie nicht bestehen kan , und da¬
her falsch ist.
-Hernach cax. VI . p. 482 . erzehlct er,
daß Arhanasius hinterlistiger Weise die Ordinarien ge-waltsam erzwungen und die kaiserliche Bestätigung er,
schlichen, welches nicht allein dem gegenseitigen Bericht
widerspricht ; sondern auch deswegen unwahrschein¬
lich ist, weil in den nachher » von den Ariancrn wieder
Lthanasiun , erhobenen Klagen diese wichtige Umstände
nicht vorkommen.

§. XXXVI.
Man mus sich billig verwundern , daß auf diese, der arianischen Parthei so nachtheilige Pe¬
riode in kurzer Zeit eine ihnen eben so günstige
ihren Anfang genommen . Man kan aus chro¬
nologischen Gründen erweisen , daß hier eine Lüke unserer Historie von drei Jahren eintrete und
daher ist es auch kein Wunder , daß wir von den
geheimen Ursachen so wenig ; als von den äußer¬
lichen Veraulaßungen
der Gemühtsanderuug
unterrichtet sind , die gewis im K . Constantin
I - C. vorgegangen .
Der erste Schritt war die Zu32^ rükberufung
der beyden verwiesenen Bischdffe,
Eusebii von Nikomedien und Theognis von Nicäa . Die Mittel , die sie angewendet , sind zwei¬
felhaft ; es ist aber doch wahrscheinlich , daß es
durch Schreibe »! und verstellte Erklärungen ge¬
schehen. Sie sind im Elend drei Jahr gewesen,
und wurden vom Kaiser nicht allein gnädig em¬
pfangen ; sondern auch in ihre wichtige Aemter
eingesezet . Der Verfolg macht nicht allein die
Beschuldigung , daß sie einen Vorsaz gehabt , sich
an ihren Gegnern zu rächen ; sondern auch die
Nach-
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ehemalige
sehr deut¬

laßen.

Anm. i . Von der Zurükberufung überhaupt reden Philostorgnis u L. /rör. II. ^ .7. der den Umstand derZeit
, Sakrales üb»-. I. cax. 14. p. 42. ca/r.
allem bemerket
2Z- ?- ; 6- So ^omenus /rbr-.II. cax. 16. p. 54. Theodor
retu» //öe. I. cax. 20. p. 51. Von ihrer Rachbcgicrde
zeuget Sakrales ebendas und Athanasms ; von ihrer
Bekanntmachung ihrer Jrtümer aber scheinet Eusta«
thius beim Theodoreto U. L. /rbr. I. cax. 8- l>- 2Z. zu
reden.
Anm. 2. Von den Ursachen dieser Veränderung sind zwei
Muhtmaßungen bekannt. Einige, wie Baronrus snnal. eccles. an». LLLXX1X. §. l8- geben die Schuld
der Prinzeß«« Constantia und dein Prinz Constantio,
welche sich vor die Bischöffe beinühet, und so, daß er¬
stere noch einen tm Traum empfangenen göttlichen Be¬
. Dieses erzehlet So ;omenus/rör.III.
fehl vorgegeben
ca^. 19. p. 124. jedoch so, daß er es zu verwerfen schei¬
net. Hernach versichern nicht allein Sokrares und
Soromenus, daß es eine Folge eines dcmühtigen an
die vornehmsten Bischöffe erlaßenen Schreibens gewe¬
sen; sondern theilen auch beyde es selbst mit, jener
16. p. 164.
/rör.I. ca^i. 14. p. 4; . dieser/ibr. II.
, indem sich nicht
Dieses ist eine sehr strittige Urkunde
nur die Gelehrten über die Frage, ob diese Urkunde vor,
, wie
wie Baronrus ; oder zur Zeit ihrer Verweisung
Duvalois, Montfaucon , Basnage und andere glau¬
ben, geschrieben worden; getheilet; sondern auch ein
gelehrter Iansenist sie ganz vor «macht erkläret und die¬
, welche Tillemom
se Meinung durch Gründe unterstüzet
tom. VI. p 8lv . ch. vor unwiederleglich gehalten.

§. XXXVII.
ser

Kai- I Cberu, daß dieses
gemeine Erzehlung
sehr
Hh 4

Bald darauf wurde Artus selbst vom
aus dem Ort seiner Verweisung zurük

fen.

Es

ist eine
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sehr listig bewirket worden .
Die oftgedachte
Prinzeßin Constantia , des Kaisers Schwester
und Licinii Witwe , hatte einen Nettesten bei sich,
durch den die Euftbianer diese vornehme Frau
zu gewinnen suchten .
Er solle ihr vorstellen,
daß Artus nicht wegen des ihm fälschlich beige¬
legten Jrtums
; sondern eigentlich wegen der
Eifersucht seines Bischofs so übel auf der Kirchenversamlung behandelt worden .
Hierinncn
erreichte er seine Absicht . Bald darauf wurde
die Prinzeßm krank und empfahl diesen Nettesten
ihres Bruders Vorsorge aufs beste . In kurzer
Zeit gewann dieser Mann des Kaisers Vertrauen
und suchte durch eben diese Vorspiegelungen
dem

Ario Gnade

zu

verschaffen
. Der

Kaiser

erlies

auch wirklich mehrere sehr gnädige Schreiben an
Arium und befahl ihm nach Hof zu kommen

Artus

kam hierauf auch eilends mir

seinem

Freund , Euzojo , nach Constantinopel
und hat¬
te bei dem Kaiser ein gnädig Gehör , bei welchem
er versicherte , rechtgläubig zu seyn . Auf Ver¬
langen des Fürstcns übergaben beyde ein Glaubensbekäntnis
, welches sehr künstlich so abgefaßet war , daß es sehr orthodor lautete ; aber
doch auch seine Kezerei darum verbergen konte.
Es fände bei dem Kaiser Beifall . Artus
be¬
kam die Erlaubnis
wieder zurük nach Alezandrien zu gehen.
Anm . i . Auch diese wichtige Begebenheit ist noch sehr vie¬
len Schwierigkeiten
unterworfen . Wir wollen erst die
Berichte der alten mittheilen . Sokrares
, nachdem er
verschiedene spatere Begebenheiten
erzehlet , jedoch auch
üör . I . ca/, . 24 . P . 59 . ausdrüklich versichert , daß er was
nach.
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nachholen wolle , meldet ca^ . 2 ; . p. 6o . die Geschichte
von dem arianischen Priester und deßen Bemühung bei
der Constantia und hernach bei dein Kaiser , und daß
der erstere den leztern versichert , Ariers , wenn er die
Erlaubnis haben würde , den Kaiser zu sprechen, würde
den Schlüßen der nicanischen Kirchenversamlung ver¬
treten . Er liefert K . Lonstanrin » gnadiges ' Schreiben
an Arium , aus deßen Anfang zu ersehen, daß schon vorhero dergleichen Zurükberufungsbefchl ertheilet worden.
Seinem Inhalt nach enthalt es einen Befehl , aufs
schleunigste und zwar mit öfentlichem Fuhrwerk ( 0^ --^ « I-Sk
nach Hof zu kommen. Es ist den 27 No¬
vember dalirt . Hernach erzchlet er die Ankunft des
Arii und Euzvii zu Constantiiiopcl . Des Kaisers Fra¬
ge, ob sie dem Glauben beitreten ? ihre bejahende Ant¬
wort , und des erstem Befehl , ihren Beitritt schriftlich
zu bezeugen. Dieses Bekäntnis liefert er razi. 26 . p. 61.
von welchem denn unten mehr geredet werden sol. Soxomenus kommt mit ihm fast völlig überein . Nur
scheinet er es bis zur Zeit der Kirchenversamlung zu Je¬
rusalem zu verschieben. Allein es ist auch hier nur eine
Nachholung . K - Constankins Brief ist ausgelaßen;
nicht aber das Glaubensbckantiiis . Er meldet , daß
Arier » geschworen , so glaube er . Der Kaiser habe es
gebilliget , doch die Sache dem Concilio zu Jerusalem
überlasten , H . I-. //br . I . raz-. 2g . p. 82 . lg- Mit diesen
stimmet auch Rnffinus HV . /st» . I. ca/r. ; . übernn,
nur daß er die Zeit unter allen am besten bestimmet.
Anm . 2. Unter den neuern giebt es hier verschiedne Fra,, gen : erstlich , üb die ganze Erzehlung von dem arianischen Priester wahr sey? welche Duvalois allein ver¬
neinet , sonderlich wegen des Stillschweigens des Achanasli , not . in 8oor . p. 6o . alle übrigen mit Recht beja¬
hen, s. Tillemonrtom . VI . p. 74 ; . Zweiten », wie die¬
ser Priester geheißen . Phorins bidliotk . rost. 88 p- 207.
. pennet ihn Eukotinm . Dieser Zeuge ist zu jung . Ba«
' roniu » glaubet , es sey der nachherige Bischof von Casareen Akaerü » gewesen. Es ist hier kein Beweis . ' S.
Travasa p. 246 . Drittens , in welches JahrdieseZnrükkunft zu sezen. Diese chronologische Frage saßet
eigentlich zwei in sich, einmal , ob Arms oder Eusebius
eher zurükberufen worden ? Nach dem Rnffino mus die
Hh 5
Zurük-
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Zurükberufung des Lusebii zu erst gesezet werden . Hin«
gegen nach Sokrate und Sozomeno scheinet Arius eher
dieses erlanget zu haben ; ja solches bald nach der Kircheuversarnlung zu Nicäa geschehen zu seyn. Dieses ist der
Grund , warum einige eine zweifache Verweisung anneh,
men , wie Momfaucon vit . ^ tk . p. iz . da denn Artus
von seinem Elend aus Illyrien bald nach der Verwei¬
sung zurükberufen ; aber ohne Erlaubnis nach Alexandrien zu gehen ; diese aber ihm einige Jahre später ertheilet worden ; hernach , wenn dieses geschehen? da
denn zwei Umstände bekannt sind r ) daß Lonstanti»
schon gestorben , welchen Todesfall man ins I Z2Z. zu
sezen pfleget : 2) daß schon Lonstantinopel erbauet und
die kaiserliche Residenz gewesen , welche Stadt erst im
I . zzo . eingeweihet worden . S . algemeine welrhistorie TH. XIV . § . 82 . Dieser leztere Umstond, dm
man aus dem Sakrale lernet , beweget mich am mei¬
sten, die Begebenheiten so zu ordnen , wie ich er gethan.
Man lese davon Tillemonttom . VI . p. 742 . Pazi critio.
ia »nnL>. 6 »ron . unn LLLXXVII . § . z . Naeal Alexan¬
. poliSam Basnage 3NNLI
der H . L . tom . IV . p.
. 6r.
6
Labricium
Z
.
§
.
!LLXXVII
.(
arm
.
tico - ecolef
vo/ . VIll . p- ZLZ. Baumzareen im Ausxug der Rircheng . S - 721 . und Travasa illor . äell ' ^ rrio. P. 2ZZ.

§. xxxvm.
Wir glauben , daß auf die erfolgte Wieder¬
in ihre
herstellung des Eusebii und Theognis
des Arii folgende
Aemter und Zurükberufung
, ob wir gleich
zugetragen
sich
Begebenheiten
uns nicht getrauen , die Ordnung gnau zu be¬
stimmen:
wird nun ein Verfolger der
I . Eusebius
Der bekannte Bischof zu
Gegner des Arii .
ist der erste , den er zu
Antiochien , Eustathius
stürzen sucht . Man beschuldiget diesen Eiferer,
daß er des gegenseitigen Irtums ; oder des sa-

belliank
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bellianischen Lehrbegrifs sich verdächtig

ge¬

macht . Eusebius
nimmt von einer Reise nach I
Jerusalem Gelegenheit , nach Antl 'ochien zu kom - zzi .'
inen und daselbst mit einigen andern Bischöffen,
unter welchen auch Eusebius
von Cajareen war,
eine Versamlung zu halten , auf welcher Eustathius abgesezet wurde
. Man erzehlet
, daß er
auch der Hurerei sey beschuldiget : die Frauens¬
person ihm vorgestellet , und diese zum Eid gelas¬
sen worden . K . Constanlin verband mit diesem
Urtheil auch die Verbannung
; über den Ort
aber , wohin er verwiesen worden , ist man nicht
einig . Die Folge war ein groses Mißvergnü¬
gen des Volks und häufige Unruhen , welche im - zzr.
mer erneuert wurden , da die neuen Bischdffe , bZZ-

Paullin, Eulalius, Euphronius
, kurz hin¬
ter einander starben , bis endlich Placilius
erwehlet wurde . Diese alle werden vor Arianer
gehalten . Es ist noch zu bemerken , daß Eusebtus von Cäsareen diese ihm angetragene Würde
ansgeschlagen.
Anm . i . Die Quellen aller dieser Begebenheiten sind Sokrates H. L . /rö»-. I. cax. 24. p. z8- Sozomennskl .L. /ib»-.
II . ca/7. ly . p. 6Z. Theoöoretus
I. U.L .
21.
p. 52. wo die Nachricht von der Hure stehet, cap. 22.
p. zz. Phitostorgius U. L. /rü»'. II . ca/,. 7. der auch eben
den Umstand bemerket, //ö»-. III . caz,. 12. i ; und in
fragn, . l>. zzz . und vorzüglich Athanasius Irisior. ^ ri-

«n. aä monack. Z. 4. 5g. tom. I. «per. pai t. I. p. Z46.
Mit diesen ist von denen zu Antiochicn dadurch veran¬
laßten Unruhen noch Eusebius äs vira doull . /iür. III.
caz». ; y. und die daselbst gelieferte drei Briefe K. Constantins zu verbinden.
Anm
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Anm . 2. Au denen in der Historie der Lirchenv . S I ZY.
u. f. angezeigten Schriftstellern ist noch der ; weiteB »nv
von Mansi collekt . conc . p. Iv8 ; . beizufügen.

, daß
Man glaubet

um eben diese
Schiksaale
gleiche
Gaza
von
Asklepas
Sem Nachfolger hieß Quintianus.
II.

ZeitB.
gehabt.

Anm. S . Athanasium ebendas. p Z47. Theodoretum
/r- r. I. KiL eccles. cax. 28 Den Nahmen seines Nach«
folgcrs wißen wir aus Achanasii apol. p. 167.

Und eben dieses begegnete auch dem
, der sich stets
Eutropio von Hadrianopel
III.

B.
vor

einen Feind des B . Eusebii von Nikomedien er¬
kläret hatte . Man meldet , daß die Prinzeßin
Mutter , einen Antheil
Basilina , K . Julians
gehabt.

2lnm. S . Arhanasium sä monsckosx. Z46.

§. XXXIX.

Athanasius war nun wol

der

vornehmst

Gegner der arianischen Parthei und man weis
des Eusebii , diesen
viel von den Bemühungen
, allein es ^fehlet
unterdrüken
zu
Mann
eifrigen
uns an einer chronologischen Verbindung . Wir
bemerken:

allerlei Läste¬
des AthaWahl
der
Rechtmäßigkeit
die
rungen
nasti verdächtig zu machen:

I. Eusebius sucht erst, durch

Anm . Damit fanget Sokrares seine Erzehlung an U . L.

/rü>-. I.

2Z. p. Z7.

II. Eu-

im römischen Reich.

II. Eusebius schreibet

an

Athanasium und

verlanget , chn in die Kirchengemeinschaft
nehmen und Verbinder damit Drohungen.
Lnm . l . Von
zg . p, 178 /rö»-. II ,

49)
aufzu¬

diesem Brief redet Athanasius

Sakrales
i Z.

apolox . § .
ebendaselbst und Sozamenu»

Lnm . 2. Diesen Brief sezen die meisten Geschichtschreiber
nach Arii Ankunft zu Alexandricn : Monrfaucon nicht
allein vor dieselbe; sondern auch vor dcßen Zurükberufung aus dem Elend : Naralis Alexander läßet ihn
den Arium mitnehmen.

Hl. Athanasius

giebt eine

schlechterdings

abschlägliche Antwort.
Lnm . S

en;

Athanasium ebendas.

IV . Anus

kommt selbst nach Alexandri

verlanget sein voriges Amt und da er

: I - C.

seine

Absicht mchr erreichet , erreget er in der Stadt
neue Unruhen.
Anm. i . Dieses meldet Sakrales si- r. I. rax». 27, x>, 62.
Anm . 2, Diesen Umstand halt Duoalois vor eine Fabel,
den Tillemonr tom. Vlll . p, 6z6 , wiederleget.

V . Eusebius
schreibet zum zweiten male
und erhält auch vom Kaiser Eonftantin
einen,
dem Arid günstigen , Befehl an den Athana¬

sium.

Anm. S . Sakralem /rör.!. ^ . 27.
VI . Um diese Zeit geschiehet die Vereinigung
der Melerianer
zu Alexandrien mit den Arm-

nern.

sich, Athanasium
anzuschwärzen.

Beyde vereinigen

am kaiserlichen Hof

Anm.
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Anm . S - Athanasium spät . § . zy . p. 178 - undSorome .»
num
ca^o. 22 . p. 72.

VII . Da kein Gehorsam geleistet worden;
so ergehet vom Kaiser ein harter Befehl an
Athanasium
, mit heftigen Drohungen.
Anm . Von diesem reden Arhanasius , Sokrates
romenus an a. V.

und So,

vm . Allein auch dadurch wird Athanasius nicht bewogen, von seinen Gedanken abzuhen .
Er thut Vorstellungen
wieder die Auf¬
nahme der Kezer und scheinet eine gewierigeAntwort zu erhalten.
Anm . S - Achanasium «benvas.

§. xxxx.
'
Man kan es als eine , nicht allein vom Ettr
sebio ; sondern auch von andern Geschichtschrei¬
bern bekannte Sache ansehen , daß Eusebius
von Nlkomedien , die Hauptperson
gewesen,
durch welche alle Verfolgungen
des Athanasii
erreget worden .
Es ist nicht nöhtig , daß wir
hier alle besondere Umstände derselben erzehlen,
in dem sie mehr die persönlichen Umstände dieses
grosen Mannes
betroffen und in die arianische
Geschichte nur dadurch einen Einflus
gehabt,
daß sie zum Zwek hatten , ihn abzusezen und da¬
durch das vornehmste Hindernis , der Wieder¬
herstellung des Arit zu heben.
Anm . Wir wißen freilich die vornehmsten Umstände aus
Athanasii eignem Bericht sxolox . p. 178 . Igq. allein die
' Uebereinstimmung des Sokratis , Sozomern und Epi,
phanii geben der Sache einen grosen Beweis der histo»
rischen
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kifthen Wahrscheinlichkeit . Hier bemerken wir nur die¬
ses , daß die Eusebianer
durch Hülfe der Meletianer
dem Arbanasio
grobe Verbrechen Schuld gegeben . Die
erste Klage war , daß Achanasius
von den Aegyptern
eine Lieferung von Leinwand zum Gebrauch der gottesdienstlichen Kleidung verlanget , welche durch zwei am
kaiserlichen Hof anwesende alexandrinischeAeltesten
ent¬
kräftet wurde : die zweite , daß er einen Rebellen mit
Gelde zu unterstüzen gesucht , und die dritte , daß ein
Aeltester Makarius
das gottesdienstliche
Geräthe eines
Mannes Isivyras , der sich vor einen Aelkesten unrecht¬
mäßiger Weise ausgab , zerstöret , den Kelch zerbrochen,
und die heiligen Bücher verbrannt , welche Achanasiu»
persönlich ablehnet « und vom Kaiser in Gnaden zurükgelasten wurde . Die vierte , daß er Hurerei getrieben:
die fünfte , daß er den melekianischen Bischof Arsen, 'um getödet , und seine Hand zum magischen Gebrauch
aufbehalten , welche beide Stüke auf eine recht besonde¬
re Art als falsch befunden worden ; so daß endlich nur
die dritte Klage übrig blieb . Man mus hier die Le¬
bensbeschreibungen
des Athanasii , sonderlich Monrfaucons vergleichen , wo x . iz . hy . alles kurz und deutlich
vorgetragen worden.

§. Xll.
Zu
hören:

den

I. Die

öfentlichen

Angelegenheiten

vom Kaiser den Eusebianern

ge¬

zur « ^

Untersuchung der gegen AthanaslUM
erhöbe - z ^z. '
nen Klagen verstattete Zusammenkunft
zu CÜsareen. Weil Athanasius nicht erschien
, so
lief alles fruchtlos ab.
Anm . t . s. meine Historie

der

Rirckenversaml

. S - i6i.

Anm . 2. Als eine Folge von dem Ausbleiben siehet , man
den Haß des B - Eustbii
von Casarecn gegen die ägy¬
ptischen Bischöffe an , von dem Atbanastus
gpolo ^ - P.
ryz . und Theodorerns
8 . L . /ibr . I .
28 . reden . S.
kNonrfaucon
vir . ^ rd «o»s. x . 27 . Wir finden hier Ursach
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fach zu erinnern, daß man die Urtheile gewjßer Lehrer
von anderer Person nicht mir den Urtheilen von ihrer
Lehre verwechseln niüße. Daß dieser Eusebius kein
Freund von Achanasio gewesen, ist gewis ; allein daß
daraus eine Neigung gegen die acianifthe Lehre zu sol."
gern, ist so klar nicht. Es ist überhaupt noch eine gro¬
ss Frage , ob Achanasius wol gethan, daß er ausge¬

blieben?

II .
3Z5- welcher
naslUs
worauf

I . C-

zu Tyro auf
Neue Kirchenversamlung
die Eusebianer durchdringen, daßAtha;
seines Amtes verlustig erkläret wurde,
er sich an den Kaiser wendete.

Anm . l . S - die -Historie der Lirchenvers . S . l6l . u. f.
und Travasa p. 287.
Anm . 2. Von dem Lehrbegrif war hier keine Frage , und
diese Versamlung geboret blos hieher, weil die Absezung
des Achanasti der Erhaltung des Arii günstig.

III . Auf einen besondern Befehl des Kaisers
, um
begaben sich die Bischdffe nach Jerusalem
der Einweihung der prächtigen Kirche des heili¬
gen Grabes beizuwohnen , und nachdem dieses
geschehen , erhielten endlich die Eusebianer , daß
das mit einem kaiserlichen Befehl vonArio übergeprnset und gebilligebene Glaubensbekäntnis
get wurde . Sie nahmen den Arium , Euzojum und alle übrigen Anhänger in die Kirchen
gemeinschaft auf . So sieligeil auch die Verfol¬
gungen gegen den B . Marcellum von Ankyra an.
Anm i . ebcndas. S . 16z. wo auch von Duvatois beson¬
derer Meinung schon geredet worden, daß hier nicht die
Rede von dem Aeltestcn Ario ; sondern von einem an¬
dern ftp. Ihm ist Bayle in dem Artikel Arrus allein
gefolget.
Anm.

v
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Anm . 2. Es sind hier einige kritische Fragen zu bemerken
r ) wo sich Ariers bis dahin aufgchcch« ! ? auf welche
nichts zu antworten , ob es gleich aisMuhcmaßungrir
nicht fehlet : 2) was Arms vor emGlaubeiisbekäiitnis
übergeben ? da aus Athauasio n -Sokrare erhellet, daß
es eben dies sey, welches er dem Kaiser Constantin
übergeben , z ) ob das Einpfelungsschreiben des K. Kon¬
stantins vpr den Arius an dieVcrfamlungzuTprus
oder
. Jerusalem gerichtet gewesen, wovon Tillemonr to« . VI.
x . 750 . nachzusehen: 4 ) ob der dem Ario vorthellhafte
Schluß von allen ; oder nur von dem größer , Theil der
anwesenden Kischöffe gebilliger worden , welches leztcrv
Baronius ; das erstere aber chistemonr ? -75t . mit
mehrerer Wahrscheinlichkeit behauptet.
A >un - Z- Das Synodalfchrciben an die Kirche zu Alexaydrien , um die Arraner aufzunehmen , welches Athang/
sius uns aufbehalten, und dNansk oolloöl . conoil . tom.
,11. p. n59 . liefert , verdienet vorzüglich bemerket zu
wepdcu.

IV . Des Athanasii am kaiserlichen Hof
eingebrachten Befchwehrden , veranlaßten den
Befehl , daß die Bischdffe von Jernsaiem nach
Coilstantinopel kommen sollen. Und hier mach¬
ten sie durch die Beschuldigung , daß Arhana:
sius gedrohet , die Getraidelieferung aus Aegyptcu nach Coustautinopel zu verhindern , bey dem
Cousiantin eilten solchen Einvruk , daß er den
Bischof nach Gallien verwiest, wo er seinen Auf¬
enthalt zu Trier nahm.
Doch verstattete der
Kaiser nicht an seiner statt einen andern Bischof
zu erwehlen.
Amn . Dieses alles erzehlet Achanasms spolox . p. 149.
und sä monsck . P. Z74. t'g . womit Sokrares
ca/ >. z6 . und TheoSorerus /rör . I. cazr. z l . zu vereini¬
gen. S . Monrfancon vit . ^ tsi. p . 27.

ii wo«.
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XI .H.

Mit diesig Anwesenheit der eusebianischen
I . C.
sind denn folgende
zz6. Dischöffe zu Constantinopel
Begebenheiten zu verbinden:
I. Die Abftzung des B . Marcelli vonAnkyra.
Anm. S -die -Historie ver Lirckenv. S - 164.
II . Reise des Arms nach Alexandrien . Er
hoffet , in Abwesenheit des Bischofs seinen Zwek
zu erreichen ; findet sich aber betrogen . Die Ge¬
ihres Bischofs
meinde ist über die Verweisung
misvergnüget und wiedersezet sich Ario , so daß
die darüber entstandne Unruhen einer Empörung
der Stadt sehr nahe kommen.
Anm. S -Sokratöm//Ar. I. cax. Z7. Soromennm //Ar.II.
cax. 29. R 'affinum Übr.X. ca/?. 11. Theodoretum//Ar.
I. H.L. ca/,. iz . p. 42.
befiehlet hierauf dem
III . K . Constantin
Ario , nach Hof zu kommen.
, und Arhanastu«;
Anm. Dieses er-eblen eben dieselben
doch mit einiger Ungewißheit, ob es auf Veranlassung
; oder nicht. Gewisser ist,
her Eusebianer geschehen
dass der V . Alexander von Constantinopel es ungern
, gesehen. S . Monrfaucon x. 2Z. Tillemonr tom. VI.
x. 294. Travasa p. 296.
kommt nach Constantinopel.
IV . Anus
versu¬
Das erste , was hierauf die Euftbianer
chen , um ihre Absichten mit diesem Mann zu er¬
halten , ist dieses , daß sie die dfentliche Zulaßung
deßelben zur gottesdienstlichen Gemeinschaft in
der Residenzstadt von dem dasigen Bischof ver¬
langen ; sie erhalten aber eine abschlagliche Ant¬
wort und hierauf brauchen sie Drohungen , die
eben so fruchtlos sind.
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Anm . i . Sakrales , Sozomenus und Theodoretns äs
vit . pstrum . ca/>. I . lom . III . oper . p. 769 . melde» dieses.
Anm . 2. Daß die zu Constantinopel anwesende Lischöffe
einen Concilienfchluß gemacht , 7lrius müße, alles Wi¬
derspruchs ungeachtet , zur kirchlichen Gemeinschaft gelaßen werden , ist unerwcislich . S . Travasa p. zcS.

V . Arius erhält bei dem Kaiser ein Gehör.
Dieser scheinet , der Vortheilhaften Schliche der
Bischdffe ungeachtet , von der Orthodoxie des
Mannes nicht überzeuget zu seyn und befraget
ihn nochmals , wes Glaubens er sey ? Er ant¬
wortet , daß er den rechten Glauben habe und
übergiebt dem Kaiser eine Glaubensformel , die
orthodox lauter . Der Kaiser verlanget , sie zu
beschwören , mit dem Zusaz , daß Gott den Mein¬
eid rächen würde , wenn er falsch schwören An¬
us schwöret und unterschreibet das Bckantnis in
des Kaisers Gegenwart.
Anm . i . Von dieser berühmten Audienz des Arie giebt
Sakrales /ftn-.I . ccix. zg . p. 7H. Nachricht und ftzct den
Umstand bei, daß Arius betrügerischer Weise zweierlei
Bekäntnißebci sich gehabt , ein arianisches und ein recht,
gläubiges : dieses dem Kaiser übergeben ; indem er aber
geschworen, er schwöre so zu glauben , wie er geschrie¬
ben habe , solches von dein erster» verstanden . Diesen
Iesuitcnstreich hatSokrares
selbst vor ungewis erkannt,
und kein anderer ; als Theophanes berichtet : mithin
wird es billig von den neuern vor fabelhaft erkläret.
S - Travasa x>. zo6 . Außer dem Sokrare hat Arhanasius sä epileop . -^eAvpt . et l,ib . § . 18 P. 289 . und
epist . sä 8erspic >ll. p. Z41. von diesem Verhör geredet.
Anm . 2. Was Arius dem Kaiser vor ei» Glaubensbekantnis übergeben , und in seiner Gegenwart unkerschrie.
den , ist eine nicht auszumachende Frage . S - Tillemont x . 295.
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tz. Xk.Hl.

Die auf dieses alles gefolgte Begebenheiten
sind mit dem Tod des Arii zu gnau verbunden;

, und
als daß wir sie von einander trennen dürfen
ist,
Geschichte
unserer
Srük
ein
lezte
da dieser
untersu¬
sorgfältig
,
welches vorzüglich verdienet
, so wollen wir
chet und vorgetragen zu werden
Um¬
vornehmsten
der
Erzehlung
kurzen
mit einer
stände den

: hernach die darüber
Anfang machen

entstandene strittige Fragen einzeln durchgehen
K. Constantin ist mit der Erklärung des Arii so
, daß er den Widerspruch des '
wol zu frieden
B . Alexanders vor sträflich hält: ihn vor sich
fordern läßet und ihm ernstlich jaget: es sey sein
Wille, daß Anus den folgenden Sonntag zur
. Alexander gehet
Communion gelaßen werde
hierauf, nach einigelt allein; nach andern in Ge¬
, von denen
sellschaft zweier ansehnlichen Aeltesten
in die
war,
Makarius
alexandrinische
einer der

Jrenenkirche und verrichtet ein Gebet um die

, deßen
Abwendung des bevorstehenden Unglüks
wird.
angegeben
verschieden
eigentlicher Inhalt
des
oder
,
Abends
Entweder des Sonnabends
Sonntags frühe gehet AriUö in Begleitung des
Eusedii von Nikomedicn und anderer seiner An¬
hänger dfentlich durch dir vornehmsten Straßen
der Sradt, um wie in einem Triumph in die Kir¬

, und unterhält seine Freunde mit
che zu gehen
lustigen Reden. Unterivegs auf dem Constantinsplaz nöhtiget ihn die Natur, einen Abtritt
: begiebt sich in einen, zu solchem Zwek
zu suchen
befindlichen dfentlichen Ort und läßet seinen Die¬
ner
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ner vor der Thür warten .
Hier ist er gestor¬
ben ; über einige Umstände seines Todes ist nicht
gnug Uebereinstimmung . Sein Diener ist der
erste , der es eEdekt und die auf ihn wartende
Freunde dadurch sehr erschrekt .
Diese haben
ihn begraben . So wird das traurige Ende des
Arii erzehlet.

2lnm.

Hier wollen wir auch die alten Schriften anzeigen
in denen diese Begebenheit gemeldet wird. Athanasius
ist unstreitig der älteste Schriftsteller. Er hat nicht al¬
lein eine kürzere Nachricht von Arii Tod in der epist.

sä epilcopos
et l^ b. §. 19. p. 289. »Iltgetheilet ; sondern auch an einen Serapion ein eigenes weitlauftigeres Schreiben von dieser Begebenheit erlaßen,
so tom. I. Oper. xari . l. p. z^o. <9. stehet. Es ist hiebet
besonders zu bemerken, daß Athanasius ebendas §. 2.
verstchert, er habe seine Nachricht von dem damals zu
Eonstantinopel anwesenden Aeltesten Makario . Nach
dem Arhanasto folgen in der Zeitordnung Gregorius
von Nazianzus or»t . XXIII . to,n. I. opor. p.glZ . Rufsinus tiistor. eccles /ihr. I. ca/>. iz . Ambrosius <ie 66e
/ihr. l . ca/,. 9. Marcellinus und Faustus , zwei luciferianische Aeltesten, in jibello precum sci 'stiteoäos in
Sirmonds Werken tom. I. p. l zZ- Epiphanius tiLres..
I-XIX. §. 10. Sokrares histor. ecclel'. /ihr . I. ra^>. z8p. 74. ( welcher den Umstand bemerket, daß noch zu sei¬
ner Zeit der Abtritt das Andenken der Sache erhalte,
und diese durch die ganze Welt bekannt worden) Gozomenus , welcher erst selbst davon Nachricht giebt; und
hernach auch aus Arhanasu Schreiben einen Auszug
mittheilet li . L. /ihr. I. cax.29. zo. p. 86. 87- Theodoretus , der ebenfals Akhanasii Schrift gebrauchet, Kistor. eoclest /ihr. I. ca/>. i ; . fabul. hseretic. /ihr. IV.
caz,. t . und 6e vitis pstr . ca/>. 1. Man nennet noch Gaudentium von Bvescia, und einige viel jüngere Geschichtschreiber, die aber wol hier in keine Betrachtung kom¬
me».
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Ueber diese Historie giebt es unter den Ge¬
lehrten vielerlei Widersprüche . Sie betreffen

theils die Wahrheit der Erzehlung selbst. Es
ist alsdenn die Frage : ob es überhaupt wahr,
auf eine so schleunige Art
daß der Kezer Artus
gestorben ? Der grdste Theil bejahet sie ; es ha¬
ben sich aber unter den neuern einige gefunden,
Unter den
welche es vor eine Fabel halten .
vornehmsten Gründen , worauf der ganze Wehrt
und Unwehrt dieses Vorgebens beruhet , kommt
es bei unpartheiischer Untersuchung eigentlich
auf zwei Fragen an : einmal , ob es blos auf
beruhe ? Dieses kan
das Zeugnis des Athanasli
nicht behauptet werden , da zwar einige sich auf
Dieses Bischofs Zeugnis berufen ; andere aber
nicht ; vielmehr von einander so abgehen , daß es
daher unwahrscheinlich , daß sie alle aus einer
Quelle geschdpfet : hernach , ob die in einigen
Umständen , von uns unten treulich zu bemerken¬
de Verschiedenheit hinreiche , die ganze Erzehlung
ungewis zu machen , welches ebenfals verneinet
werden mus , da sie in der Hauptsache überein¬
kommen.
2lnm . i . An der Richtigkeit dieser Erzehlung haben ent¬
weder gezweifelt ; oder ste ganz verworfen Socii,us,
Zwicker , Sanden , Arnols , und ein englischer Schriftsteller in der Schrift : mors -^rij oommentins , von de¬
nen mein Vater in der Einleitung in Sie Rcligions«
srccitigkcitcn außer der E . L . R . B . IV . S- 8Z- nach¬
zusehen. Ibnen ist Beausobre in der dibliotkelzue
6eim . tom . XXXIX . p. Z7. sg. beigctrctcn.
Anm . 2 . Daß dcsDuvaloi » Meinung , es sey ein anderer
Arius gewesen, auch htcher gehöre, verstehet sich von selbst.

§. XU
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Theils sind einige Umstände zweifelhaft , von
denen dieses zu bemerken:
I . Ist über die Zeit , wenn Anus gestorben I - C.
gestritten worden .
In Ansehung des Jahrs
ist man wol einig, da es kein Zweifel mehr ist,
daß Epiphanius
, der von allen übrigen abge¬
het , irrer .
Man fraget aber , ob der erzehlte
Vorfall
Sonnabend
Abends recht spar ; oder
Sonntags
recht frühe vorgefallen .
Es läßet
sich hier nichts entscheidendes sagen.
Anm . Daß es Sonnabend
Abends geschehen , scheinet
Athanasius
deutlich zu sagen , wie Tillemont
tom . VI.
p . 751 . wol erinnert . Hingegen Ruffinus
und Theovoretas
bestimmen den folgenden Morgen , welches Ba¬
ronin » und Travasa billigen . An sich hat Athanasius
wol einUebergewicht ; allein wenn man annimmt , daß
die Eusebianer
im Begrif gewesen , in die Kirche zu ge¬
hen , welches die meisten Zeugen sagen , und nicht allein
dieser Kirchgang vom Kaiser auf den Sonntag
gesezet
worden , wie Athanasius
meldet ; sondern er auch an
sich am Morgen fchiklicher gewesen seyn würde , so Wi¬
tzen wir nicht , welches vor wahrscheinlicher zu halten.
II.

Daß

der Bischaf Alexander zu

Con-

stantinopel auf erhalteueu kaiserlichen Befehl,
sich in die Kirche begeben und gebetet , ist gewis.
Allein ob er eine Gesellschaft gehabt , und worinnen sein Gebet bestanden ? sind zwei strittige
Fragen , von denen die leztere zugleich eine Nebenfrage von deßen Rechtmäßigkeit veranläßet.
Anm . i . Die erste Frage entstehet daher , daß Sakrales
den Alexander allein , Athanasius
aber ibn mit zwei
Aeltesten , von denen einer Makarius
gewesen , i» die
Kirche gehen und beten läßet . Der leztere verdienet
Ii
4
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hier mehr Ansehen . Der Umstand selbst beweiset , daß
Sakrales
nicht den Achanasium
ausgeschmieret.

2lnm. 2. Bon dem Inhalt des Gebets haben wir eine
dreifache Nachricht . Erstlich , Athanastus
erzehlet,
der Bischof habe Gott gebeten , wenn er Arit Eingang
jn die Kirche verstatten wolle , ihn vorher » von der Welt
zu nehmen ; wenn aber stch Gott seiner Kirche erbarmen
wolle , wie er gewis hoffe , den Armin zu lüden . Epi¬
phanias
kommt ziemlich mit ihm überein , und erzehlet
auch die Wechsclbittc . Zweitens , Sozomenus
weis
nichts davon ; sondern redet nur von einem Gebet um
Abwendung
dessen , was wieder ihn beschloßen war.
Drittens
erzehlet Sokcarc «, Alexander habe Gott gebe¬
ten : „ wenn Am Meinung wahr wäre , so sclte Gott
„ihm , den Alexander , nicht den Tag erleben laße '» ,
„an welchem dieses entschieden werden sdlte , wen » aber
„Anus Unrecht habe , so solle Gott diesen Stifter alles
„Unheils von der Welt nehmen .» Historisch betrach¬
tet , so mus wol der erste Bericht wieder vorgehen , zu¬
mal alsdenn Makarins
am besten wißen können , was
Alexander gebetet . Die moralische Frage wird durch
die von den neuer » Gönnern des Arii über den Inhalt
des Gebets nach der dritten Nachricht erhobene Spät?
tereien veranläßet . S Leelerc biblisch , umvers . tonr.
X . p . 474 und Jorrins
Anmeril . über VicRirchenhistsrie Th III . S n ? . Wir glauben , daß Soromenus
freilich das vernnnfligste
und Sokratcs
das wunder¬
lichste Gebet dem Bischof in den Mund geleget , und das
leztere gar nicht zu entschuldigen , obgleich die römischkatholische Schriftsteller
es in Betrachtung
, daß der
Alexander ein Heiliger ist , billigen . Nur glauben wir
nicht , daß Alexander
hier seine Hände , voll so rnranständizcr Furcht und Zweifel , aufgehoben . Selbst das
Gebet nach dein ersten
Bericht
wurde nach ächten
Grundsizcn
der Moral nicht tadclfrci ; aber doch ent¬
schuldbar seyn.

m . Von dem Ort , wo es geschehen, ist
weniger Zweifel. Die Nachrichten , die davon
noch beigefüget werden können , sind sehr uner¬
heblich.
Anm.
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Anm . l . Daß Ariug auf einem öftntlichen Abtritt , nicht
weit voin Constankinsplaz , gestorben , crzehlcn die mei¬
sten, bald mit einer weikläustigern ; bald einer kürzern
Beschreibung . Nur Epiphanius
saget , daß es auf
dem Abtritt in Arii Wohnung geschehen.
Anin . 2. Sozomenus p. 89 . erzchlet , daß lange Zeit der
Siz in dem Abtritt , dcßcn Arius stch bedienet , infam
gewesen, und da viele Menschen zusammen dahin ge¬
kommen, sie stch unter einander ermähnet , stch ja nicht
auf diesen Plaz zu sezcn. Nachhero habe ein reicher und
mächtiger Ariancr das ganze Gebäude dem Fisco abge¬
kaufet , und demselben eine andere Gestalt und Bestimmung gegeben , um dadurch das beständige Andenken
des Todes Arii auszurotten . Daß K- Tbeovosius an
eben diesem Ort Arii und anderer Kczer'Bildsauleii auf¬
richten laßen , ist eine neuere Erzchlung . S . Tillenionr
. tam . Vk. p. 297 . ich

IV . Ueber die Beschaffenheit des Todes sind
die Berichte auch nicht einig ; der tvichtigste Um«
ftaild aber ist , ob er alle Eingeweide ausge¬
schüttet?
Änm . Alhanasius ftget an einem Ort , er sey herunter
gefallen und gestorben ; an dem andern aber beschreibet
erden Tod mit eben den Worten , welche Apostelgel.
18- von des Verrathcrs Tod gebraucht worden. Sokraees beschreibet es umständlicher . Er saget, der Mann
wäre plözlich in Ohnmacht gefallen : der Mastdarm
wäre mit dem Mist vorgefallen , und sey viel Blut und
die übrige Eingeweide von ihm gegangen . Duvaloi»
hat p. 74 . eine gute Verbeßerung des Tcxts gemacht.
Mit diesem stimmen andere übercin . In dem angeführ¬
ten libeilo precum des Marcellini und Laust » kommt
eine Nachricht vor , die wir selbst mittheilen wollen:
Araviliimo repente ciolore cruciatus , omnia sus vlscera et ipsum coo , guoä erst tdesaurns impietstm , efsuäit in storcoes, stczue mirabile äi^cu, inceenisomuibv8 evacustis attenustu ^ est , ut per snAustiss toraminis et secüli» totU8 ipie lakcretur , welches Labricius vor unglaublich halt , u . 6r . voi. vm . x. zo8 -und
Ii 5
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ist es wol siche¬
zwar nicht ohne Grund . Ueberhaupt
rer , sich hier mit dem algemeincn zu begnügen , daß
man ihn tod gefunden , und er eines plözlichen Todes
verfahren , da man Urtach hat , in die medicinische und
anatomische Gelehrsamkeit der Geschichtschreiber einiges
wahrscheinlich
zu sezen , und es allerdings
Mistrauen
gebrauchte und von andern
ist , daß die von Achanasis
des Todes Arii mit dem Tod
wiederholte Begleichung
manche Jusaze in der Historie veranläßet,
des Judas
welche wir desto weniger vor gewis annehmen können,
nur kurz redet.
da Athanasius

§.

Xl,VI.

Theils ist ein noch grdserer Streit über die
wahre Ursach dieses dem Arid begegneten Un¬
falls . Es ist allerdings denkwürdig , daß schon
in den älteren Zeiten ein vierfach Urtheil davon
gefallet worden . Denn nach dem Zeugnis eines
vernünftigen Schriftstellers haben einige es vor
eine gewaltsame Krankheit , die das Herz ange¬
griffen , gehalten : andere es vor eine Wirkung
seiner unmäßigen Freude angesehen, die er über
den erwünschten Fortgang seiner Absichten em¬
pfunden : die dritten es vor ein besonderes gött¬
liches Strafgericht ausgegeben ; endlich die vier?
ten , welches eben seine Anhänger gewesen, be¬
hauptet , daß er durch magische Künste seiner
Gegner hingerichtet worden . Ich kan noch die
fünfte Meinung hinzusezen, da ein alter Schrift¬
steller muhtmaßet , daß er vorhero sich im Eßen;
oder Trinken übernommen : wovon doch alle
übrigen Schriftsteller schweigen. In den neu¬
ern Zeiten sind die Urtheile eben so verschieden
und laßen sich füglich in drei Klaßen bringen , da
einige
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einige es vor eine übernatürliche Todesart hal¬
ten ; zum Theil aber über die Ursachen , wärmn
Gott ihn so gcstrafet , unter einander uneinig
sind ; andere es vor einen zwar ungewöhnlichen;
aber doch natürlichen Tod halten : noch andere
den Arianern beitrcten und muhtmaßen , daß
der Tod gewaltsam von seinen Gegnern verursa¬
chet worden .
Wir wollen die Gründe anzei¬
gen , welche uns ndhtigen , keinem beizufügen
und unsers Urtheils uns zu enthalten.
Aiim . i . Der alle Schriftsteller
ist Sozomenus
liistor.
ecclet . ///^ . I . ea/, . 2Y p . 87 . der Urheber der fünften
Meinung ist Theodorctus
<le vit . psti -. ca/, . l . Unter
diesen hat wol die dritte ehemals die meisten Anhänger
gehabt , und zwar mit dem doppelten Zusaz , daß es
ein Wunder und eine Strafe
wegen der Lehre des Arir
gewesen . So hat Athanastus
und fast alle oben ge¬
nannte Zeugen die Sachen beurtheilet.
Anm . 2 . Von den Meinungen der neuern erkläret sich wol
vor die erste die allcrstarkste Parthei , und zwar beina¬
he alle Glieder der römifchkatholifchen Kirche , und auch
wol die meisten ältern Protestanten , da denn theils ei¬
nige Ncbenft agen , ob es eine Frucht des Gebetes des
Alexanders ; oder überhaupt eine wunderbare
Strafe
Gottes , und zwar , ob diese auf die Sünde der Kezerci;
oder auf die Sünde des Meineids sich bezogen , zu be¬
merken ; theils wol nicht zu leugnen ist , daß daraus
wol selbst ei» Beweis von der Schädlichkeit des arianischen Lehrbegrifs ; oder wol gar ein göttliches Exem¬
pel zur Vertheidigung
der Rechtmäßigkcit
der Lebcnsstrafen der Kezcr gezogen werden sollen . Wir machen
darüber folgende Erinnerungen
i ) es werden hier die
Begriffe eines Wunders und einer göttlichen Strafe
zu
gnau verbunden .
Es kan Arii Tod allerdings
eine
göttliche Strafe
seyn , ebne daß daraus
folgen mus,
daß sich Gott zu deren Vollziehung eines Wunders be¬
dienet : 2) es ist kein moralischer und kein physischer
Grund vorhanden , mit Gcwisheit zu behaupten , daß es
ein
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«in Wunder gewesen , da einmal / wenn auch alles ein.
geraumer wird , uns nur die natürlichen Ursachen unbe,
kannrsind ; daraus aber nicht folget , daß gar keine vor»
Handen ; hernach die Beurtheilung , wie Arii persönli¬
sowol auf Seiten der Kezerei ( bei wel¬
ches Betragen
cher ohnehin nicht auf den Irtum des Verstandes , son«
dern auf die damit verbundene , dem Herjenskündiger
allein bekannte Beschaffenheit des Willens zu sehen wä¬
des Meineids , ein wunderbares
re ) als auf Seiten
, Gott ganz allein zu überlasten;
erfordert
Strafgericht
uns die Regeln der göttlichen
endlich keine Erfahrungen
bekannt machen , da wenigstens noch
Strafgerechtigkeit
mehr eben so grobe Kezer und eben so sträfliche Mein¬
eidige ; als Ariu -Z, in her Welt gewesen , die nicht ei¬
nes solchen Todes verstorben . Wie es sich daher leicht
begreifen läßet , daß es keine natürliche Strafe gewe¬
sen ; so bleibet es wol nach der Moral unrecht , Unglüksfälle einer einzelnen Person vor wilkürliche Strafen oh¬
ne biblischen Grund zu haben , mit solcher Gewishett
zu erklären ; als in diesem Fall sehr oft geschehen : z)
ist , aus solchen Vorfallen die
noch viel ungegründetcr
einzelner
der Meinungen und Handlungen
Moralität
Personen zu bestimmen . In diese» , Fall braucht die
des Meineids keines solchen Beweises , da
Sündlichkeit
bekannt gemachte
sie durch natürlich und übernatürlich
göttliche Geseze ohnehin klar ist , und ob Arii Lehrbegrif wahr sey ; oder nicht , dazu sind uns ganz andere
vorgeschrieben.
Erkäntnisgründe
Anm . z . Bei der zweiten Meinung , daß Arii Tod eine
Folge einer natürlichen Krankheit gewesen , ist zwar die
Möglichkeit nicht zu leugnen , obgleich solche deswegen
aus dem Exempel des vcnctianischcn Arztes Georg
Valla nicht zu erweisen , weil die ganze uns bekannte
Achnlichkeil darinnen bestehet , daß beide auf dem Ab¬
tritt plözlich gestorben , und kan auch durch den von
und Lausto gemeldeten Umstand , daß Art¬
Marcellino
us vorhero ganz gesund gewesen , nicht bestritten wer¬
den , da , wenn auch in die historische Glaubwürdig¬
kein Awcifcl gesezt wer¬
keit eines einzigen Aengens
den könte ; doch dieses nur von dem äußerlichen
Ansehen , und dem , was andern davon bekannt ge¬
wesen ; nicht aber von Arii eignem Gefühl verstanden
wer-
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lehren,
werden kan , und überdies tägliche Erfahrungen
daß plözliche Todesfälle in wenigen Minuten erfolgen
können , ohne daß weder der Verstorbene ; noch andere
vorhcro die geringste Merkmale einiger Unpäßlichkeit
beobachten . Aber die Wirklichkeit läßet sich nicht an¬
ders ; als durch qnaue und medicinische Beschreibungen
des Zustandes des toden Körpers erweisen und die feh¬
len ganz : mitbin ist gar kein Grund vorbanden , mit
zu behaupten , es sey eine natürliche Todes¬
Eewisheit
art gewesen.
Anm . 4 . Die le ; te Meinung , daß Arii Tod außerordent¬
lich gewesen und durch seine Feinde befördert worden,
des
ist ein Verdacht , der bei parthcilschen Anhängern
nicht zu verwun¬
Arii ; oder Feinden des Achanasii
wir uns nicht , daß
dern . Auch darüber verwundern
Leute , die eine herrschende Neigung haben , von gottesdienstlichen Lehrer » übel zu denken , diese Verdichtung
äußern , wie Arnold , der doch so bescheiden noch ist,
nicht vor Mörder ; sondern vor
hier die Orthodoxen
fromme Lügner zu erklären , in der Lirchett - und Re, in den
zerhist . TH . I . B . I V . t7. Z. § . z . und Jortin
B . III S - uz.
Anmerk . über Sie Rirchenhistorie
am a . V - und so gar Moshcim
Allein daß Beausobre
Institut , kisto, -. eocles . x . 186 . der Meinung beigetreten,
ist billig zu verwundern . Wir können uns nicht über¬
Möglich¬
reden , ein gleiches zu thun . Die moralische
zu Constantikeit , das ist , daß unter dc » Orthodoxen
nopel auch Leute gewesen , die entweder aus Schwär¬
merei ; oder auch aus Bosheit , einen Mord zu begehen
fähig gewesen , leugnen wir wieder nicht ; allein ein¬
mal zweifeln wir recht sehr an der physischen Möglich¬
Wir zweifeln , weil wir nicht gnug unterrichtet
keit .
sind , ob überhaupt ein Gift vorbanden ; oder schou da¬
mals bekannt gewesen , welches eine theils so schnelle
aller Einge¬
Wirkung ; Lbeils besonders den Auswurf
solle ; hernach ist kein Historischer
weide hervorbringen
es Zau¬
Beweis da . Selbst dieses , daß die Ariancr
berkünsten zugeschrieben , ist ein Merkmaal , daß am ro¬
gefunden
den Körper kein Kennzeichen einer Vergiftung
Und bei diesem Mangel eines Grundes zu
worden .
behaupten , daß der Mann vergiftet worden , ist es in
unsern Augen moralisch Unrechk , grwiße Personen in
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den Verdacht zu ziehen, daß
lichen That sind.

sie

Urheber einer

so

schänd¬

Anm . 5. Von dieser Geschichte sind außer den angeführ¬
ten noch zu vergleichen: -Hermant vie äe 8. Hrksnsts
Iibr. IV. ca/?. 19. Montfaucon vit. Hrd. p. 28- 29.
Ittig kiüor . conc. dlic. p. 59. und Weismann introä.
in memor. disior, eccles ro/. I. p, Z79. ferner : Georg
Llikol . Dkeln I) iss. äe ^ rio mitero t'sro sbrcptoRostvk
1708- und Joh . Friedrich Wucherers prolut. äe rnllecs ^ rü morde sävers. XVUK
. XVdiüonum, Jena

17Z0.

H. XI.VH.
Von

den nächsten

Folgen dieses Todes

den die Geschichtschreiber

mel¬

dieses:

I. Die Orthodoxen hatten darüber eine gro¬
ss Freude
, da sie ihn vor eine dfentliche Erklä¬
rung Gottes ansahen
, daß er ein verdankter Kezer sey und dankten Gott unter Allführung des

B. Alexanders

dfentlich

in der

Kirche.

Anm . Dieses meldet Athanasms äe morte ^Irii p.

241- 1g.
ret

II. Von
haken
:,

den Arianern sollen sich viele

bekeh¬

2lnm. S . Arhanaslum ebendaf.

Ul. K. Conftantin

sol eben

so

geurthei

haben und vollkommen überzeuget seyn worden,
daß Arms falsch geschworen und wirklich ein
Kezer sey.
Anm , Dieses versichert Achanasiüs sä epllcop. lüb . p.
289. und i» der hlilor. ^ risnor. sä mansch , p. Z7^.
und Sakrales /iö»-. I. ca/>. z8 Ruffinus erdichtet hier
viel, da er einmal den Irtum hatte , daß Arms unter
Lonstantio gestorben.

IV. Hin-
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IV. Hingegen lehrte die Erfahrung
, daß die
grösten Anhänger des Am sich nicht bewegen
ließen
, ihre Gedanken zu andern.
Anm. S . Soxomenum/iö»-. II. ca/?. z i . Theovorerum
tiseretic. fsbulsr.

IV.

l.

noch

Daß ein

gewißer Theophanes
durch ein außerordentliches Gesicht belehret
V.

wor¬
den, Anus size im höllischen Feuer, ist eine Erzehlung
, die in eilier Münchshistorie wol einen
Plaz verdienet.
Anm.
Moscbi prato spiritusli in Lotetiers mooimellt. eccles. Orsec.tom. II. p. Z49.

IV.
Von dm Geschichten der Arianer
Arii Tod bis auf den Tod

von

des

K. Constantii.
tz.

XÜ.VIH.

Mai»hatte Ursache
, zu hoffen
, K. Constantin»vürde sich vor die Gegenparthei günstiger er¬
klären; allein es geschahe nicht
. Er lies sich
durch die wiederholte Bitten und Vorstellungen
nicht bewegen
, den Athanasium zurük zu be¬
rufen. Man mus wol merken
, daß der Kaiser
in seinen Antworten auf die Fürbitten der alexandrinischcn Christen und des Einsiedlers An¬
tons keinen Grund angegeben
, aus dem einNeligionshaß gegen den Bischof zu folgern wäre;
sondern immer sich auf Athanasii Neigung zur

Unruhe

sir
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Unruhe und Empörung und aufdasvom Concilto gefällte Urtheil berufen. Es läßet sich da,
her aus diesem Betragen eine vorzügliche Neu
guug des Kaisers gegen die Arianer nicht envch
seu. Bald darauf starb Alexander zu Constantinopel .
Sein Nachfolger war orthodox
, und hies Paul , irnd wurde bald verjaget.
Aum . Voit beyden Begebenheiten, , die nur des Zusam.
menbgngs wegen hier cingcrüket^vörden s dNontfancost
«riv: 8 . ^ Ui»kir»s. p. zo . Tillemont « memoik . lam . Vlll.
p . 66 . und Leillcr bildoir. äes ^ uteurx eeelel . to « . V-

-Z8.

§. XU
I . C.
Conftantill , der so lange seine Taufe verZZ7- schoben hatte , enipfieug sie endlich durch den B.

Eustbiunl vonNtkomedien
. Es

ist

gcwis;daß

er kurz^vor se>mcm Tode , der hald darauf erfolg¬
te , dem Athanajw de^ ,Befe ^ l ertheilet zurük
zu kommen. Wir ' können nicht' anders ; als die¬
sen Fürsten von dem Verdacht arianischer Gesin»MWii freHrechen.

Da hier her Ort nicht ist, von den Umsigndcft
der' Taüfe ünd' dcs Todes des Kaistrs Constantiiis ziz
reden; so zeigen wir nur an, daß von Ä-rbanLsil Aurrlki ' berUfung nichüaürtn dieser selbst; sondern auch So ;0meyps /»ür, lls ,
2. rede. Es ist gcwis, daßAch«<
ngsius erst jiy folgenden Jahr yon,T.riex abgegangen.
Vnm . 2. 2svn den so häufigen Streitfragen über K-Coystantins Religionsgestnilungengebkret keine vor uns:
"' als diese: ob er ein Arianer gewesen? Da davon schon
viel geschrieben worden, wollen wir nur einige Anmer¬
kungen beifügen: i ) K. Constautin ist überhaupt ein
Megent gewesen, der sich von seinen Staatsbedienten
zu fthr regieren laßen, welches Heiden und Christen.
selbst
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selbst Ensebius , melden . S -. algemeine ^ elthisioris
B - XIV . § . 98 - S -HZ.
Man darf dah
feinen
Handlungen auf stine eigne Gestnyungen >. ch. sicher
schließen. 2) Seine herrschende Neigung war unstrei¬
tig , in der Kirche mit Aufhcvung aller Zänkereien und
Spaltungen eine völlige Einigkeit zu sehen. S - Lardner creclib. ok tlre 6 . H .
II . uo/. 7 . p. Z97. 420.
z ) In Beurtheilung der Kezereien folgt« er wol wenig
seinen eignen Einsichten ; sondern hatte ein zu gros Ver¬
trauen auf die Concilien .
Da er die Kirchensacheir
ziemlich politisch behandelte ; so avar auch vor ihn kein
anderer Weg .
4 ) Nach diesen Grnndsäzen konte er
- wol , .da er die Streitfrage nicht verstand , vor dein
Concilio zu Nicaa nicht anders b.uideln ; als er gehan¬
delt . ; ) Nach dieser Dersamlung blieb er wol deren
Lchrbegrif stets bcigethan ; ivaS aber zum Besten des
Lrii geschehen, that der Kaiser , weil er betrogen war,
nicht in der Frag « : welcher Glaube ächt sey? sondern
in der : waS glaubet Acius ? 6) Die wechselsweise
Verweisungen des Eusebii , und des Athanaju hatten
. keine Religionsursachen gerade zu ; sondern er saheallemal die Personen als Friedensstörer an , welche die von
ihm so hochverlangte Einigkeit hinderten . Dieses sa,
gc» seine eigne Worte . 7 ) Daß er von Eusebio sich
taufen laßen , beweiset nichts , weil Euftbicis gewis
nicht vor einen Arianer vom Kaiser gehalten wurde
aind -Hieroir ^mus urtheilet zu hart , daß er dadurch ein
Arianer worden . S - die lwelchistorie ebendas S . 87Man lese von dieser Frage Naral . Alexanders Iiikor.
ecclef . / ec. IV . p. ZO7. Schurzfieischens controv . sut :-,
«zuit. eccles . p, 6o6 . Banmgarcens Auszug der Liräiengesih . § . ioz . S . izo . u . f. und meines Vaters
Iiittor . eccles p. I ; 7Z. sg. Die übrigen Schriftsteller
von Konstantins Religion crzehlet Vogt in der lüllor.
litterar . Lonil . Ü1. und Labricius in luc . Llut . x. 262,

§. I..
Kur ; vor seinem Tod machte K . Constantin
ein Testament , in dem er wegen der Thronfolge
seiner drei Söhne eine Verordnung machte und,
II

Theil
.

Kk

da
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da keiner von diesen gegenwärtig war , übergab
er es einem Priester . Wer dieser gewesen , ist
eine grose Frage , da zwar alle Geschichtschreiber
übereinkommen , daß es ein Arianer gewesen ; ein
einziger aber , dem man wenig zu glauben Pfle¬
ger, den B . Eusebium nennet. So viel ist gewis , daß dieser Mann durch die Uebergabe deS
Testaments an den Prinzen Constanlium , sich
erworben und die¬
dessen Gnade und Vertrauen
ser Gelegenheit bedienet , deßen Gemahlin , ersten
, Euseblum , und nach und nach
Sraatsbedienlen
den ganzen Hof , und selbst den Kaiser Constantium auf die arianische Seite zu ziehen . Man
nennet noch den B . Eusebium , den B . THeognis
und Theodor von Heraklea , die sich zusammen
vereiniget , alles anzuwenden , das Ansehendes
und das Wort
nicänischen Glaubensbekäntnisies
. Dieses sol die Quelle
Homousios zu stürzen
aller Unruhen seyn , die sich unter der Regierung
hervorgethan . Man mus
des K . Conftanttt
aus der Historie sich erinnern , daßK . ConstanU. Constantms
tins drei Prinzen , Consiantinus
und Constans die Provinziell unter sich getheilet.
undConstans,
sVeil die beyden , Conftantinus
Kirnicarnschett
der
Schlüßen
standhaft bei den
chenversamlung blieben , so betrafen nur die Un¬
ruhen , so lange sie lebten , die Staaten des Constantii , der allein die Arianer begünstigte.
Anm . 5. Von der merkwürdigen Geschichte von des Kai¬
sers Testament sind die vornehmsten Zeugen Ruffinu»
2. Sokrares kistor.
/rör. I . eaf . n . und/rbr . n .
III. cap. i und Theodore«
eccles . üör . II. cax. Z4. u.
tu « lüLor . ecclest üür. U . cn/>. z. Aste drei sagen, daß
es
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rs ebm dem Aeltcsten übergeben worden, durch den die
Zurükberufung des Arii wäre bewerkstelliget worden,
philostorgius /ib»-. II ca^. l6 . p. 48z . erzchlet nicht al¬
lein noch einige, das Testament des Kaisers betreffende,
Umstände; sondern auch daß er es dem Eusebio von
Nikomedien übergeben.
Anm . 2. Man hat hierbei folgendes zu merken, c) daß
einige in den Gedanken stehen, das ganze Testament
sey vom Eusebio erdichtet ; oder doch Lonstanrin dazu
verleitet worden : 2) daß die meisten, wie Monrfaucon und Tlllemonr , bei der Erzehlung des Sskratis
und Soromeni bleiben; Baronius »nnsl. ecolos a«u.
lüeoxxvil . §. n - meinet, daß dem Akacio, der nun
in diesen Handeln eine so berühmte Person vorgestellet,
das Testament übergeben« noch andere, wie Duoalois
vot . in 8ocrst . p. 7; . und Baumgarten in den Anmerk. xur Welth . B . XIV . S . 88- des Philoskorgii
Nachricht vor wahrscheinlicher halten.
Anm . z. Von der Einrichtung des römischen Reichs un,
ter den drei Söhnen des Constantins ist ebenfals die
ttlgem. Welch. B . XIV . §. 104. u. f. zu vergleichen.
§.

r«i.

In dem ersten Anfang der Regierung des
K . Constantii fielen nur allerlei persönliche Zän¬
kereien vor ; die aber freilich weitere Aussicht ge¬
habt haben wogten . Wir erzehlen sie hier , so
weit sie in den Zusammenhang des Ganzen einen
Einflus haben:
' I. Die Eusebianer suchen, die Zurükkunft - des Äthanasii zu hintertreiben , um an seiner
Statt einen andern Bischof zu sezen.
Allein I . C.
die Zusammenkunft der drei Bruder in Panno - ZZ8nien veranläßet den gemeinschaftlichen Schluß,
alle verwiesene Bischöffe zurük zu berufen und
Kk »
ihre
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ihre vorige Steilen ihnen wieder anzuweise
So kam auch endlich Athanasius wieder zu
Alexandrien an.
Anm. i. Mit der Hauptquelle, Arhanasii eignen Berich¬
ten, in der spoioA. contrs /grisnos p. izo . IYZ. »po. p. 298- Vd Iiiüor.-^risn. sä mansch,
lox. sä LonKanc
k-Z47-ig-lindzuverbinden Epiphanias kserek.I^XVIII.
§. 9. Sokrares /iö»-. II, ra/,. 2. Soxomenus 6'ö»-. III.
Thesdorerns /ib»-.I. cax.zo.
Anm. 2. Es wurden außer Athanasio auch die übrigen
, wie nicht allein
verwiesenen Bischöffe zmükberuftn
Athanastns, sondern auch philostorgius killor. eccles.
/it>,. II. ca/>. 19. melden. Da die an ihrerStatt eingesezten Eustbianec weichen musten, so entstanden daher
viele Verbitterungen.
Anm. z. Von der chronologischen Frage , vb Athanasi!
erste Aurükkunft nach Alexandrien ins I -zz?. oder
? s. Tillemont tam.
welches richtiger ist, ZzZ zu sezen
^111. 9.671. u. Nronkfaucon vir. ^ thsnss x. Zv.

II. Die Eusebianer erhalten einen zweifa
. Si ^verdrangen auf einer Kir'Vortheil
chen
chenversamlung zu Corylantmopel den dasige
Bischof Paul. und sezen an deßen Stelle Eu. >§
sebiUM von Nikomebten
' der Lirchenvers. S . 166.
Anm. S die Vesckichke
i»

J C.
3^9

.

^

. 7 s

III. Durch Erneuerung der alten und Bei¬
, die falsch erfügung neuerer Beschuldigungen
,' K.
, gewinnen sie ihre Absicht
funden werden
Constamii Ungnade gegen Athanasn Person
zu

.
erhalten

^

<

Anm. i . S - Ruffinum üb»'.!. ca/>. 15. Sokcatem histor.
eccles. //bn II. cav. z.nSozomenum /rö»'.III. c^o. 2. .

Anm
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2nm . 2. Athanasllts in der llillor. ^ risn. erzehlet
, daüste
ihre Klagen auch bei den beyden andern Kaisern Kon¬
stantin und Constans angebracht; aber fruchtlos.
IV . Ferner erhalten sie ihren Zwek , daß zu
Alexandrien dieAnaner ihre eigne gottesdienstliche Versamlungen halten , die sie vor Bruder
erkennen . Sie sänken ihnen nicht allein Diakonos zu ; sondern erwehlen auch einen arianischen
Bischof daselbst, welches der schon bei dem An¬
fang der Handel von dem B . Alexander in Bann
gethane Pistus ist.
Anm. Dieses wißen wir theils aus Achanasu Apologie;
theils aus Epipbanio dseres. I^XIX. §. 8- Man ver¬
gleiche die Geschickte der Lirckenv. S . 166. wo noch
zuzusezen
, daß auch Monrfaucon eine Kirchenversamlung zu Antiochien annimt.
V . Um diese Zeit stirbt Eusebius von Casareen .
Sein Nachfolger Acacius ist ein
Freund der Arianer und wird eine wichtige
Person.
2lnm. Dom Todesjahr des D. Eufebii ist man nicht ei¬
nig, ob es ins Jahr zzy. oder Z40. zu ftzen. Von sei¬
nen Religionsgestnnungen wollen wir unten reden.
VI . Die BischLffe in Aegypten halten eine I . x.
Zusammenkunft zu Mxandrien
und erlassen 340ein Synodalschreiben
an die übrigen christli¬
chen Gemeinden . Es ist eine lebhafte Verthei¬
digung des ' B . Athanasii
gegen alle ihm zur
Last gelegten Beschuldigungen lind hat zur Ab¬
sicht, die andern zu bewegen, AthanasiUM vor
einen achten Bischof und Bruder zu erkennen
Kk z
und
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und sich aller Verbindung
zu enthalten.

mit den Eusebianern

Anm . i . Dieses Synodalfcbreiben ist die fruchtbarste
Quelle der btshero erzehlten Begebenheiten. Es liefert
solches Arhanasiusspol . contra ^ riLnos. p. 12z. unddie
Conciliensamler, besonders Mansi tom. II . p. 1279. ^
Anm . 2. Man sezet diese Dersamlung gemeiniglich ins I.
zzy . und diese Meinung vertheidiget Tillemonr tom.
VIII . p. 672. sq. Uns stud aber Montfaucons Gründe
vit . ^ tdsnsf . p. Z2. vor das I . Z40. wichtiger geschie¬
nen. Andere Schriftsteller sind in der Historie der
Rircbenv . S . 167. angezeiget.
VU . Die Ensebianer geben sich auch ihres
Orts Mühe , andere angesehene Bischdffe auf
lhre Seite zu bekommen und schiken desfals Ge¬
länden nach Rom und da diesen einige anwesen¬
de alexandrinische Abgeordnete mit Nachdruk
entgegen arbeiten , vereiniget man sich, zu Rom
zu halten . Athana -eine Kirchenversamlung
us erschien persönlich und seine Feinde
außen . Der Schluß war vor den Athanasium
und die übrigen mit ihm verfolgte Bischdffe.

sl'

blieben

Anm . Da von den Quellen und Umstanden dieser Bege¬
benheit, bei welcher der römische Bischof, welches P.
Julius I. war , in der That das erstemal vorkommt,
in der Gescb. der Lircbenv . S . 167. u. f. ausführlich
Nachricht gegeben, so füge hier nur bei, daß nochMansi cnIIeÄ. conc . tom. II . p. »ZZH. und von diesen Versamlungcn zu Rom , Aiexandrien u. Aneiockien die
. zu vergleichen. Es
s6d. 8 8- tom. VII . iun. p. 77. llzcz
ist hier noch viel Zweifel, i» was vor Ordnung diese
vorgefallen.
VIII . Unter dieser Zeit hielten die EusebiaI . C.
. Von
zu Antiochim
Z4l- ner die Kirchenversamlung
dieser

im römischen

Heich«
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dieser gehöret hierher nur , theils daß man ein
sehr unbilliges Urtheil wieder den Athanasium
gefället und , nachdem Eusebius
von Emisa es
ausgeschlagen , den Gregorium
von Kappadocien an deßcn statt zum Bsichoff von Alexandrien verordnet ; theils gewiße Glaubensbe»
käntniße verfertiget , welche noch zur Zeit nicht
so wol den arianischen Lehrbegrif zu bestätigen;
als vielmehr die Aufhebung des Worts Homousion zu befördern, scheinen bestimmt gewesen zu
seyn.
Anm. Man sehe ebenfals mein angeführtes BuchS - 171.
Bon den Glaubensbekantnißen wollen wir unten reden.

IX. Gregorius

kommt mit gewafneter

Hand und begehet zu Alexandrien viele Grau»
samkeit . Darüber entstehet in Alexandrien und
ganz Aegypten ungemein viel Unruhe.
Anm. Hier ist die Hauptquelle Achanaslus epikol. enc)'clic. tom. I. oper.xa»-t. I. p. 112. Man lese Montfaucon
vit.
p. Z4. und Tillemont tom. VUl . P-77. sqq.
X . Eusebius
von Nikomedien , Bischof zu
Constantinopel , stirbt . Sein Nachfolger nach
«rschreklichem Unfug ist Macedonius.
Anm. S - Sokratem
III. ca/». 7.
XI.

Die

II. ca». 12. Soxomenam

Eusebianer besezen viele andere I.

Stellen mir ihren Creaturen .
Athanasius
weichet zum zweitenmal aus Alexandrien und
hält sich zu Rom auf.
Anm. S . Montfaueon v. z6.
Kk 4
tz Nl
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§

L.U.

Man hat Hei diesen Handeln wol zu bemet?
eigentlich nichts
keu , daß der K . Cönftanrius
gethan , wie ihm denn auch nichts zur Last geleget werden kan ; als theils , daß er den von der
orthodoxen Parthei nach Eusebii Tod zuritt be¬
rufenen Paul wieder zu vertreiben , befolen;
Heils daß er überhaupt den Bischdffen zu viel
Macht gelaßen . Er hatte mit den Persern einen
schwehren Krieg , welcher wol die wahre Ursache
gewesen , daß er sich der Kirchensachen wenig an¬
nahm . Und alle Handel , die gegen Athanasium vorgenommen wurden , hatten nie zur an¬
geblichen Ursach , daß er in der Lehre unrein sey.
Hingegen war dieses die Klage des Athanasii,
Vermuhtlich
daß feine Gegner Kezer waren .
war dieses die wahre Ursach , warum diese da¬
den
mals durch mehrere Glaubeusbekantniße
Verdacht abzulehnen , suchten . Alle diese For¬
meln hatten mehrcntheils den Fehler , daßHomousion auögelaßcn war . Sie bemühetensich
342 . sonderlich , den abendländischen Kaiser Constans
zu überreden , daß sie orthodox wären und aus
gerechten Ursachen den Athanasium verfolgten.
Sie richteten aber durch ihre Gesandschast nichts
aus . Und vermuhtlich thaten auch die abend¬
vonNom,
ländische Bischdffe , besonders Julius
durch ihren Beifall , den sie dem Athanasio gege¬
ben , viel dazu , daß sich dieser Prinz des Bi¬
schofs von Alexandrien annahm.
. ca/,. 1Z. Soxomenum//ö »'.
Anm. 7. S. SokratemII
III. ca/». ii . Tillemont tvm. VI. x. Z26. Ü14.
Anm.

im römischen Reich.
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Anm . 2. Man mus sich hier erinnern , daß von den drei
Kaisern LonstantinusII . schon im I . Z4e. umgekom¬
men. S - die histolre litter . <le la k'rance tom. j.
2. x.99 . sgg. Seine Lande fielen dem Lonskans zu.
Anm . Z- Sokvans Anmerkung, daß damals die gegensei¬
tige Kirchengemcinschaft zwischen den Morgenländern
und Abendländern noch nicht gebrochen worden, ver. dienet allerdings bier wiede, holet zu werden, welche
Furch den vom P . Julis an die Morgenländer geschrie¬
benen Bries in Arbanasii apolo^ . contra ^ rianos p.
141. sq. bestätiget wird . In demselben tadelt er mehr,
daß sie die Arianer begünstigten; als daß er sie selbst
des Jrtums beschuldigen solle.
§.

H

-

Die Sachen bekamen nunmehro
Ansehen , wohin gehöret:

'
ein andere-

I . Versamlung zu Mailand
. Sie verwirft I - Cdas zu Amiochien
von denEusebianern
entworfene längere Glaubensbekäntnis
und dringet auf
ein neues Concilium.
Anm . S . die Geschichte der Ricchenv . S - 174. wo auch
von den Abänderungen der Chronologie durch Mansi
suppl. concil. tom. I. p. 174. u. colleLb. ampl. tom.I.
p. 87 und Mamachi Wiederspruch Nachricht gegeben
worden.
II . Reise Athanasü
an das kaiserliche Hof¬
lager nach Mailand
, welche vorhero noch ge¬
schehen.
Anm . S - Tillemsnt tom. VNI . p. 90.
III . Die Vorstellungen der Abendländer bei
dem K . Constans haben den Erfolg , daß er von
seinem Bruder , K . Constantio verlanget , AthaKk 5
nasii

s 22

Geschichte der «rianisihen Rezerei

nasti Sache auf einem neuen algemeinen

Conci-

lio untersuchen zu laßen , und erhalt .
Beyde
schreiben eines gemeinschaftlich nach Sardica
aus .
Diese Versamlung
kam zwar auch zu
Stand , endigte sich aber zum grosen Schaden
der Kirche durch eine förmliche Trennung der
morgenlandischen und abendländischen Bischdffe.
Man mus wol merken , daß Athanasil
Sache
immer der bestimmte Gegenstand seyn solle und
daß beyde Theile alle Künste angewendet , Recht
zu haben , die noch dazu nicht alle gebilliget wer¬
den können .
Nachdem die anwesenden Eusebianer sich entfernet
, so konte der Schluß wol
nicht anders ausfallen ; als daß Alhanasius
und die übrigen von den Eusebianern verfolgte
Bischdffe vor unschuldig erkläret und die Eusebianer verdammt wurden
. Es ist erwerslich
daß zur Ursach ihrer Verdammung
und Absezung nur ihre Gewaltthätigkeiten
gegen die an¬
deren Bischdffe angegeben worden.
Anm . i . S . die Historie der Rircbenv . S . 275. u. f. wo¬
mit noch tNansi coUeÄ. coacil . ampl. tom. III . p. l.
fg. zu verbinde».
Anm . 2. Zur eigentlichen Religtonsfrage gehöret hieher
nichts ; als die Bestätigung des nicaniscken Glaubensbekäntnißes. Man hat zwar unter dem Nahmen der
Versamlung eine Art von Glaubensformel gehabt , die
Sakrales
II .
20. Theodorekus /rör. II . ca/i. 6.
und Mansi p.Zz. liefern ; allein da schon Alhanasius
förmlich solche vor untergeschoben erkläret, kan man
darauf keine Betrachtung nehmen. S - Montfaucon
vit . Htlian. P. 42 . u. Tillemonk to»r. VIII . p. lOZ. sg.
Unterdeßen da es gewts, daß die Ensebianer den AusdrukHomousion verwarfen ; so wurde dadurch der Un¬
terschied im kehrbegrif befestiget.

IV. Die

IV . Die

im römischen

Reich .
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Eusebianer

halten zu Philippor

polt eigne Zusammenkünfte
. Sie entwerfen
eine neue Glaubensformel
: widersprechen
den
Schlüßen der andern wegen des Athanasii
und
führen heftige Klagen über den B . Julium
von
Rom und andere , die die Versamlung zu Sardica befördert.
Anm . S - mein angeführtes
tom. lll . P. I2Z.

Buch S - i 8o . und Mansi

V . Von dieser Zeit an wurde die Kirchengemeinschast zwischen den morgenländifchcn
und
abendländischen Bischöffen aufgehoben und da¬
durch die Verbitterung
der Bemühter vergrößert.
Anm . Das erste melden Sokrares dilior . ecclef . üör . II.
ca/ 7.22 . p . loZ . und Sozomenas
üi -r . III .
i z. p.
loy . ausdrüklich . Es scheinen zwar dagegen einige
Erfahrungen zu streiten ; allein wenn man nur einige
Einschränkungen auf Personen und gewiße Perioden wil
gelte » laßen ; so laßen sie sich leicht vergleichen , wovon
Duvalois not . in 8ocrst . p. IO8- und Tillemonr tqm.
VI . P-IZZ7- zu lesen. So viel ist gewis , daß die beyden
versamlungen das Uebel vergrößert und ausgebreitet-

§. H
Der Erfolg zeigte sich gar bald .
Beyde
Theile suchten ihre Schlüße zu behaupten und
was das gefährlichste , fanden beyde an den kai¬
serlichen Höfen ihre Unterstüzung .
Es ist ge¬
wis , daß die Eusebianer
ungemein viele Ge¬
waltthätigkeit gegen die Orthodoxen
ausgeübet.
Sie wendeten besonders viele Mühe an , die Zurükkunft des Athanasii
nach Alerandrien
zu
verhindern .
Daher muste sich dieser erst zu
Rayßa

ssq .
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Nayßa und denn zu Aquileja aufhalten , wo
K . Constaus damals war . Von der orthodo¬
xen Parthei wißen wir wenigstens solche Aus¬
Endlich nohrigte Conftans
schweifung nicht .
zurük zu beru¬
seinen Bruder , den Athanasium
fen . Nachdem dieser noch verschiedene Reisen
gethan und so wol bei dem K . Constantio ein
gnädiges Gehör gehabt ; als von vielen morgenlänoischen .Bischdffen auf einer Kirchenversamvor einen Bruder erkannt
lung zu Jerusalem
worden , so kam er wieder zurük nach Alexanmit Tod abge¬
drien , wo unterdeßen Gregorius
gangen . Um eben diese Zeit erklärten sich auf
einer Synode zu Mailand zwei berühmte arianiund Valens , vor die
sche Blschdffe , Ursacius
Parthei.
rechtgläubige

, alle
würde vor uns viel zu weitläuftig seyn
Ausschweifungen der Euscbianer um diese Zeit zu erzehlen, eben so wol; als Athanasii mannichfaltige Rei¬
sen. Man kan davon in Momfaucon vit. ^ tban. p.
42 . f<i. und Tillemont tom. VI. p. ZZ8 Ig- u. tom. VIII.
x. 115. sg. die ausführlichste Erzehlung antreffen. Es
ist freilich wahr, daß wir hier nur die E>zehlungen der

2lnm. i . Es

atbanasianischen Parthei hören. Das Merkwürdigste
ist, daß Eonstans seinem Bruder gedrobet, Athanasium
mit Gewalt einzufezcn und ihn mit Krieg zu überziehen,
wenn er das erstere nicht thun würde. S . Sokrarem
/r- f.II . mx . 2Z. Sozomenum /r^ . III . cap. iO. PbiloIII cao. 12. Aus dem Verlangen des
fkorgium
Lonstanrii an den Athanasium , den Arianern zu Alexandrien ; und des leztern an den erstem, den Orthodo¬
xen zu Antiochien einen besondern Gottesdienst zu ver¬
statten, wovon Montfaucon p. 4 ; . und Tillemont toE
VIII . p. 128 zu lesen, erhellet wol gnugsam , daß eine
wahre Spaltung der Partheien damals gewesen.
2lnm.

im römischen

Reich.
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2tnm; 2. Don

den beyden hier bemerkten Versamkungen
zu Jerusalem
und Mailand
f. die -Hiflor . der Lirckenr ^ S 182 - lt f.

Anm z . Man mus bemerken, daß Ursacius und Valens
zugleich Achanasir Unschuld bezeuget. S . Athaiiasii
spoi . p. iz6 . U. siisior. -^risnor. sä monsck . p. zzy.
Sakralem
/rür . II . cax . 24 . und Sozomenum ,/rö^. lII.
ea/, . 2Z. 24.

§.

I .V.

Der Sieg , den Athanasius
über seine Ge¬
gner erhalten , schiene vollkommen und die Ruhe
wieder hergestellet zu seyn . Man kau aber leicht
begreiffen , daß der Friede nicht dauerhaft seyn
konre und in kurzer Zeit giengen die vorigen Un¬
ruhen all , wohin denn gehöret:

I. Athanasius

läßet seinem Eifer den völ¬

ligen Zügel . Er prediget nicht allein und schrei¬
bet wieder die Arianer ; sondern ftzet auch ver¬
dächtige Bischdffe ab und verbindet sich mit de¬
nen ihm ergebenen Bischöffen noch guauer.
Anm . i . Athanasius erzehlet dieses alles selbst sn seiner
»poloA . contrs ^ risnos und i» der kisihris -glÄuor . sä
monsckos , womit Sakrales /rör . ll . caz, 24 . SozomenuS siö»'. III. cax. 2 1. Theodoretus distör. ecclcf.
ttör . II . ca/ >. 6 . und Philosiorgius /rbr . III .
12. zu
verbinden.
Zlnm . 2. Ob wir gleich nicht leugnen wollen , daß damals
ein Bischof von Alexandrien über andere .Bischöffe in
Egypke « und Libyen ein groses Recht hatte ; sd kömien
wir doch nicht bergen , daß uns Achanasir eigenmäch¬
tiges Absezen dir ihm misfalligen Lehrer misfalle , zu¬
mal wenn es wahr ist , wie Sakrales ra ^ . 26 . meldet,
er ts auch an Orten gethan , die nicht in seinem Spren¬
gel gelegen

ll . Kir-

sv6
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I .C.
!l- Kirchenversamlung zu Rom, auf wel°
348- cher Ursacius und Valens wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen worden
,nachdem
sie auch vorhero Alhanasii Freundschaft ge¬
sucht.
Änm. S die' Zistor. ver Rircbenv. S . iZz u.f.

z;o.

III. K. Constans, die grose Stüze der
athanasianischen
ist

Parthei, stirbst
. Sein Erbe

Conftantius
. Außer dem

Krieg mit

den

Persern hat er noch an Magnentio einen

Kronprätendenten
. Diese gefährlichen Um¬
stände sind Ursach
, daß der Kaiser im Anfang
seiner neuen Regierung in die Kirchenhandel sich
nicht nuschet
. Sonderlich ist er bedacht
, in
Aegypkn die innerliche Ruhe zu erhalten
, und
halt es vor gut, Athanasiunr seines Schuzes
zu versichern
. Die Eusebianer
, welche den
Kaiser ganz eingenommen
, brauchen zwar verschiedne Mittel
, Athanasium aufs neue zu ver¬
drängen; können aber in sechs Jahren zu ihren
Zwek nicht gelangen.
2lnm. i . Don der bürgerlichen Veränderung und deren
Folgens. die algemeine welrhisiorieL . XIV.
"
f.
2tnm. 2. Daß Lonstanrias dem Arbanas,o sehr gnädige
Briefe geschrieben
, siehet man aus des leztern»pol. sä
LorlNtnt
. p. zoy. und tiisior.^risn. sä monscb.P. ZZ l.
Anm. z. Man lestvon den mancherlei Bemühungen
, Ächanasium aufs neue zu stürzen
, Tillemonr to« .VUL, p.
rz7- lgg. und Monrfaueon
« vlr. ^rlisnss. p. zr. sgg.

IV. Un-

im römischen

Herch .
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IV . Unterdeßen gieng es andern orthodoxen
Bischöffen in den Morgenlandern
desto schlech¬
ter , von denen viele verdrungen werden.
Anm . S -Tillemont tom. VI. p. ; g8V . Um diese Zeit fallen auch die Kirchenver«
samlungen zu Sirmich
ein , auf denen mehrere,
einander
nicht gleichlautende Glaubensbekänp
niße zum Vorschein kommen.
Anm. Da diese Versamlungen zunächst den phorium be¬
troffen, und nur wegen der gedachten Formeln hieher
gehören, so ist es nicht nöbtig, uns dabei aufzuhalten.
S . die Histoc. der Lirchenv. S . itziVI . Athanasius
scheinet mehrere Verfallt - I . C.
lungen in Aegypten gehalten zu haben , welche Z5- den Erfolg haben , daß sich die Bischdffe verbin¬
den , die Schliche von Sardica
aufrecht zu er¬
halten . Bald wäre er mit dem neuen Bischof
zu Rom , Liberi », zerfallen ; allein dieser läßet
sich eines beßern belehren und erkläret sich vor
Athanasium.
Anm.. S . die -Historie der Päpste S -8Z- und Montfaucons vit. ^ tksu. p. z i . Tillemont tom.VIII. p. iz8VII . ConstantlUS
wird von seinem Neben - Z5Z.
öuhler , Magnentio
, durch deßelben Selbst¬
mord befreiet ; seine Regierung
wird dadurch
Nicht bester, woran die grose Ergebenheit an seine.
Staatsbediente
, unter denen viele schädliche Oh¬
renbläser waren , die meiste Schuld hat.
Anm. S - die algemeine Vveltbistorie B . XIV . § . izt.
u. f. Man thut sehr wol, wenn man hier das Betra¬
gen des Kaisers in bürgerlichen Angelegenheiten mit seinen

ss8
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nen Unternchmungei, iü Kirchcnftchcn vergleichet. Ob
' seine neue Vemahlin E -aftbig eint» so groftn Antheil
an Beförderung der arianischen Parthci genommen,
wie Laroniq » vorgegeben, ist noch zweifelhaft. S.
ebenSas. §. 129. , .

§. I.VI.
So viel ist gewis , daß von diesen Zeiten art
die t ^ iurigste Periode vor die Orthodoxen einge¬
treten .
K . Constanrius scheinet vor sich keine
üble Absicht gehabt zu haben , der Kirche Ruhe
zu schenken . Nur Schade , daß er solches auf
Unkosten der Wahrheit und durch unschikliche
Mittel that . Wir bemerken:
J . C.

I . Kirchenversamlung

zu Arles .

Z5Z- selben haben die Euftbianer

Aufder-

eine gewaltige.

Hand . Sie erlangen , daß Athanasttls
ver¬
dammt und von Arid ein Stillschweigen
beob¬
achtet wurde . Diejenigen , so sich hier wiedersezren , wurden mit der Landesverweisung
bedro¬
het. Selbst die anwesenden päpstlichen Abge¬
ordneten unterschrieben das Urtheil ; der B»
Paullin von Trier aber lies sich verweisen.
Anm . S . die -Historie Ver Lirchenversaml . S . t88Z54.

1l . Kirchenversamlung
zu Mailand
. Sie.
wurde von den Rechtgläubigen
verlanget ; fiel
aber noch schlimmer aus . Der Kaiser forderte,nicht allein die Verdammung
des Athanasti?
sondern auch seinen , den arianischen , Lehrbegrif
zu billigen und zu unterschreiben .
Weil auf
den Ungehorsam die Landesverweisung
geftzet
war ; so hatten nur drei Bischdffe nebst den zwei
Abge-

im römischen Reich .
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Abgeordneten
des Papstes , zu widersprechen,
das Herz und wurden ins Elend gejaget.
Anm . S - ebcnSaf S- 189- lind Manfi coUeü . roncil.
LMpIitt. tom. III . p. 2ZZ.

m.

Von dieser Zeit

war K. Constantius

recht ernstlich gemeiner , dem (manischen Lehrbegrif mit Gewalt einen Triumph zu verschaffen.
Es scheinet aber , daß die wemge Srairdhaftigkeit
der Bischöffe , die vorher » vor die gute Sache ge¬
eifert , nicht wemg beigetragen , das vor gar zu
erkennen , was ihm seine Hofbischöffe , unter de¬
nen Ursacius
und Valens
vorzüglich zu nen¬
nen , einsiößeten . Man mus bekennen , daß die
Beschreibungen
von den angewandten
listigen
Kunstgriffen , und oft grausamen Gewaltthätig¬
keiten , so uns hinterläßet , sind , eine sehr traurige
Idee machen . Man findet , daß das vornehm¬
ste Mittel , deßen man sich bedienet , gewesen , die
anders denkende Bischöffe entweder zur Unter¬
schrift des kaiserlichen Ausschreibens , das ist, zum
Abtritt zur (manischen Parthei
zu verleiten;
oder von ihren Aemtern zu verdrängen und überal (manische Bischöffe und Lehrer einzusezen.
Anm . Die vornehmsten Quellen von dieser harten Ver¬
folgung der rechtgläubigen Parthei durch die Arianer
sind Athanasius in der billor . Lrisnor . sä monarkos
in dem Buch äe s^ noäis ^ rim. et 8eleuc . Hilarinr ; in
den orst. sä Oonllsutium und Lucifer « von Cagliari
Schrift sä Loullsutium pro 8. Ltksnslio , und der:
inorienä'uin pro äei 6lio , in dem neunten Band der
L. Kl. k. P. 997 . tgg . aus deren jedem Tillemonr ton,.
VI . p. z66 . iqg . besondere Auszüge mittheilet . Aus dein

Erfolg erhellet, daß es wahr sep, was Achanafiu«
II Theil.
Ll
mehr-

szo
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mehrmals versichert , daß der orthodoxe Glaube bet dem
worden,
grösten Theil oer gemeinen Christen erhalten
und die meisten Bischöffe , so sich zu der arianischen Parthei geschlagen , nur geheuchelt.

I -C-

, deren Beitritt
Unter denen Bischdffen
der Kaiser am heftigsten verlangte , stand der rö¬
mische , Liberius , wol oben an . Die im An¬
dieses Mannes,
fang erwiesene Sündhaftigkeit
die so weit gierig , daß er sich verweisen lies , ge¬
reichet ihm zu groser Ehre und desto mehr war
zu beklagen , daß er sich doch endlich zum Fall
verleiten laßen , ob er gleich nachhero seinen Fehl¬
tritt verbeßert zu haben scheinet.
IV.

2lnm . S - die -Historie

V.

ver Päpste

S

Athanasius war wol

8Z u . f.

die

Hauptperso

Es ergiengen harte Befehle , zum Besten der
Arianer und der Kaiser sclükte zwei Staatsbedienren , Diogenem und Hilarium dahin , ihre
Ein Schriftsteller,
Vollziehung zu bewirken .
der den Arianern gewis nicht günstig ist , meldet,
daß das Volk daselbst sich mit dem Degen in der
Faust entgegen gesezet und dadurch jene gendhtiget , die in Aegypten und Lybien gelegene Legio¬
nen in die Stadt ruken zu laßen . Wenn auch
, so
Athanasius hieran ganz unschuldig gewesen
muste doch dieses den Verdacht des Kaisers , daß
geneigt und fähig
zu Empörungen
Athanasius
sey, unterhalten und vergrdsern . Der General
hatte zwar keinen schriftlichen Befehl
356. Syrianus
vom Kaiser , den Bischof fortzuschaffen ; über¬
fiel aber doch den 9 . Hornung den Bischof und
mit einem starken
die versamleten Orthodopen
Heer

im

römischen

Reich.
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Kirche, bei welcher
Blut¬
vergießen nicht abgieng
. Athanasius wurde
glüklich gerettet
. Der Kaiser billigte alles Ver¬
fahren: lies durch einen eignen Minister erklä¬
ren, daß er Athanasinm nicht dulten wolle, und
das Volk zu Alexandrien nohtigen
, durch Unter¬
schrift zu versprechen
, denjenigen als ihren Bi¬
schof zu erklären
, welchen der Kaiser schiken
würde.
Heer zur Nachtzeit in einer

Gelegenheit allerdings es ohne Mord und

Anm. Von dieser traurigen Historie giebt Athanasius
»pol. sä Lonllsnt. p. ZL7. lgg. llillor. ^ nsnor. sä mo-

vsck. p. Z7; sqg. Z9Z.iqq. wo die bekannte Protesta«
rionsschrift von dem Einbruch des Syriani geliefert
wird, u. äe fu^s susp. ZZ4- Nachricht. Der gedach¬
te Geschichtschreiber ist Sozomenns kiüor. eccief.
IV. ca^.y. S . Tillemonk tm». VIII. p. 149. sgg. und
die sü . lsnÄ. tom.I. msü p. 226. u. tom.III. P.70.

VI. Die arianisch gesinnten Bischdffe hatten
unterdeßen auf einer Kirchenverstimlung zu Antiochien den Georg von Kappadocien zum
Bischof von Alez
-andrien verordnet und der Kai¬
ser lies ihn durch den General Sebastian
, der
ein Manichäer war, einsezen
. Er übte gegen die
Rechtgläubigen grose Grausamkeiten aus, nicht
allein zu Alexandrien sondern auch in ganzAegypren, wo die standhaften Bischöffe nach einander
verjaget wurden.
Anm. S . Tillemonk tom.VIII- p. i6l . sgg.
§.

So

I_VU.

arianische Parthei die
Rechtgläubigen unterdrukr hatte und überal sie
sehr nun die

Ll 2

heftig
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heftig verfolgte , so sehr wurde sie durch ihre in¬
nerliche Unruhen gestdret. Wir wollen den Zu¬
sammenhang des Hauptstreits der Arianer mit
den Rechtgläubigen durch weitläufige Untersu¬
chungen ihrer innerlichen Streitigkeiten nicht un¬
terbrechen ; sondern diese auf einen schiklichern
Ort verspüren . Doch ist es ndhtig , hier zu be¬
merken , daß die Arianer vielleicht schon nach
der nicänischen Kirchenversamlung unter sich un¬
einig gewesen; diese Uneinigkeit aber wenig Be¬
wegung verursachet , so lang sie ihres gemein¬
schaftlichen Beistands gegen die Orthodoxen
ndhtig hatten , man muste denn, wie einige thun,
die Händel mit Photino hieher rechnen, welchen
wir lieber einen eignen Abschnitt vorbehalten.
Der Hauptunterschied betraf iezt wol dieses , da
man überein kam, daß der Sohlt mit dem Vater
sey, das; man
nicht gleiches Wesens
ähnliches
ein
Vater
dem
mit
fragte , ob er denn

Wesen(°>s^s-.ox) oder ein ganz verschiedenes
Wesen (ii-keE.-'t ) habe? Ueber diese Frage
brachen nunmehr » dfentliche Unruhen aus von
denen denn dieses zu bemerken:

wird nach mancherlei Schiksaalen Diakonus zu Antiochien ; aber auch bald
wieder abgesezct, weil er lehrete, daß der Sohn
ganz anderen Wesens wäre ; als der Vater . Er
ist auf der ersten Kirchenversamlung zu Sirmich, wo Basilius von Attkyra und der nach¬
malige Bischof zu Sebaste , Eustathius ihn zu
wiederlegen suchen. Nach einer kurzen Ungna¬
de

l. Aetius

im kölnischen
de des Pr. Gallus wird
kommt nach Alexandrien

Reich.

sZz

deßelben Vertrauter:
und verbindet sich mit
Eunomio. Man kan von dieser Zeit an den
AetlUM und Emioinium vor die Häupter der
strengen Arianer ; BasiliUM
aber von Ankyra , als das Haupt der halben Arianer ansehen.
er

Anm. l . Man lese hier So ;omenum //ö»-. III. ra/,. iz.
Theodorcrum
II.
2Z. Epiphaninm kseret'.
l^XXVIIl . Philostorzimn /rö,-. III. cap. r; . und von
den neuern Tillemont tom. VI. p.404 . sqq. Wir behal¬
ten uns vor, von diesen Leuten unten mehrere Nachricht
zn geben.
Anm. 2. Wir sehen sowol

die Photini'aner; als die Macedonier vor zwei besondere Partheicn an, die wol von
den Arianer» entstanden; doch aber auch ihre eigne

Jrtümer gehabt.
II . Kirchenversamlung
zu Sirmich
, auf I § welcher die Arianer
die Oberhand
haben und
ein Glanbensbekantnis
entwerfen , das beyde
Ausdrüke gleiches Wesens und ähnliches Wer

stns verdammet.

Anm. S . die -Histor. der Rirchenv. S - 19z.
III . Leontius

Eudoxius,

, Bischof zu Antiochien stirbt.

bisheriger Bischof zu Germanicia

hat die Geschiklichkeit , dllrch sehr unerlaubte List
sich zu deßen Nachfolger zu machen und sucht
vom Kaiser Constantio eine Genehmigung zu er¬
schleichen; so aber nicht geschiehet.
Anm. S . Sokratem /rbr. II. cax. Z7. Sozomenum /rbr.
IV. ca^o. l2 . sczcz
. Theodorerum hitlor. eeclef. ühr. II.
ca/>.2v. Philoslorgium /rör. II. cap. iz .
IV. cazs.4.
Dieser Ludoxins war erst ein halber, nachhero ein gan¬
zer Arianer.
Ll z
IV . Die
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IV . Die Streitigkeiten
zwischen Akacio
Bischof von Cäsareen , und Cyrillo Bischof von
Jerusalem , haben zwar blos die Gerechtsame
des erstem über den leztern zum Gegenstand;
doch ist wahrscheinlich , daß die Verschiedenheit
der Religionsgesinnungen
beyder Theile daran
Antheil gehabt . Cyrillus
wird abgesezet.
Anm. S Sozomenum/ »ö»-. IV. ea/,. 25. Sokr -rrem/rö»'.
II. ca^. 40. u. Theodoretum /i- r.I1. ca/>. 22.
V . Das neue Symbolum der ganzen Ariar
Mr von Sirmich , findet überal Wrederspruch;
wird aber durch Akacii und Eudoxii Vorschub
von einer Kirchenversamlung
zu Antiochien ge¬
nehmiget.
Anm. S -Soxomennm /iör. IV. cax. 12. 15.
VI . Eudoxius
verjaget einige Geistliche,
die sich ihm wiedersezen . Dieses ist die Veranlaßung einer neuen Kirchenversamlung
zu Ankyra. Der dasige Bischof
, Basilius, dringet
durch , daß das arianische Bekäntnis von Sir¬
mich verdammt und die Lehre vom ähnlichen
Wesen bestätiget wird
. Sie schiken eine eigne
Gesandschaft an den kaiserlichen Hof nach Sirmich und erhalten ihren Zwek völlig . Eine da¬
selbst veranstaltete Versamlung der anwesenden
Dischöffe entwirft eine neue Glaubensformel , die
halb arianisch ist und unterschrieben wird
, wel¬
ches auch von dem aus dem Eleud zurük berufe¬
nen Liberio geschiehet.
Anm. S - die -Historie der Lircbenv. S- iy6 . u. IYZ.
und Mansr colletd. smpliü'. concil. to« . III. p. 265.
h <1-

im römischen

Reich.
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fqq. Von dem Eifer, womit diese halbarianische Bi,
gesucht, das anstößiqe arianische Glaubcnsbe, s Gokcatem üö»-. II.
kantnis aus der Welt zu schaffen
zo. und AthanaIV.
caz?. zo. Sojomenum
2. p. 716.
sium äe s^ noci. tom. I. oper.

schösse

Vll . Die halben Arianer , besonders Bastlius finden Mittel , Z>ie ganzen Arianer bei dem
K » Constantio nicht allein als Kezer ; sondern
auch als zum Aufruhr geneigte Leute verhaßt zu
ver¬
Worauf eine harte Verfolgung
machen .
wird aus Anriochien
hänget wird . Eudoxius
Landes ver¬
verjaget : Aetius und Eunomius
wiesen.
. Philostor«
IV. cazi. i z.sqcz
2nm . S - Sozomenum
gium /r^ . IV. ca/,. 8 und Gregorium von Ltyssa üö»-.
I . in Lunom . p. 2go . sqcz.

§. UIX.
waren die christlichen Bischdffe
Nunmehro
wirklich in drei Haufen getheilet : einige waren
Arianer ; andere halbe Arianer ; noch andere Or¬
thodoxen . Die mittelste Parthei war die mäch¬
tigste bei Hof . Und diese so wol ; als die Aria¬
ner schienen den Kaiser bewogen zu haben , eine
zu halten.
neue algemeine Kirchenversamlung
J E.
Ehe diese zu Stande kam , brachte es Basilius
von Ankyra dahin , daß die bei Hof anwesende Z59Bischöffe , unter denen Ursacius und Valens
durch
auch waren , ein neues Glaubensbekäntnis
den B . Marcum von Arethusa entwerfen ließen.
Der gegenwärtige Kaiser verlangte , daßgelehret würde , der Sohn sey in allen dem Vater ähn¬
lich und zwang auch allen die Unterschrift ab.
Anm S . die Historie See Lirckenv. S - iYZ.

Ll4
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I.IX.

Die grösere Kirchenversamlung
war erst
nach Nikomedien
, denn nach Nicaa
ausgeschrieben ; endlich aber hatten die ganzen Arianer Mittel gefunden , es so einzurichten , daß die
morgenländischen
Bisckdffe . zu Seleucien
und
die abendländischen zu Rimini
sich versinnlen sot¬
ten .
Das leztere wurde durch die offenbare
Mehrheit der Orthodoxen recht herrlich angefan¬
gen ; allein durch List und Gewalt überaus
schlecht gecndiget .
Das
Glaubensbekäntnis
der halben Arianer wurde angenommen
und so
schiene dieser Lehrbegrif völlig in den Abendlän¬
dern zu triumphiren .
Jn ' Seleucien
kam es
zwischen den Arianern und halben Arianern zu
einer gänzlichen Trennung
der Versamlung.
Beyde Theile wenden sich nach Hof , wo nach
vielen Zänkereien der Kaiser durchdringet , daß
auch die Akacianev , so arianifch gesinnet waren,
ebenfals das dritte Glaubensbekäntnis
von Sirrnich unterschrieben.
Annr. S - die -Historie der Rirckenv. S -197. U. tNänsi
coNeÄ. concil- smxl. toi». II. z. 29z.
§.

L.X.

Von dieser Zeit bis auf den Tod des Kaisers
Constantii war alles in der äußersten Gahrung,
da sonderlich die verschiedenen Partheien
der
Arianer einander wechselsweise die Hälse zu bre¬
chen suchten . Vor uns gehören folgende Bege¬
benheiten.

I In

im römischen

Reich.
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I. In den Abendländern suchen Ursacius
und Valens mit aller Gewalt die Unterschrift
des oftgedachten Symboli von Sirmich zu be¬

treiben
. Hieraus entstehen Absezungen
, Ver¬
weisungen und andere Arten von Unfug.
Anm. S - Sokratcm killcrr
. ecclet. /kür.II. ca/7.Z7- Sozomcnum krür
.IV. cs/7. ,y. Rnffinum killor. eccles.
//ü»-. I. cax. 2«.. Ein tliilriqcs Gemäblde von dem damaliacu
-Zustand der Kirche liefert Vincenrius vonLe«
rins oommonil
. ca/,. 6.
II.

Zu Constantinopel halten die arianische
Bischoffe eine Versainiuiig
. Auf der einen
Seite wurde AelMS zwar verdammt und ver¬
wiesen
, lind aufs neue die Glaubeussormel zu
Rimini unterschrieben
; da aber doch die Häupter
der halben Arianer
, sonderlich Basilius von Ankyra, zwar nicht wegen der Lehre; sondern ei¬

*

niger groben Verbrechen ebcnfals abgesezet wor¬
so lst noch ein groser Zweifel
, ob die ganzen
oder halben Arianer mehr Vortheil gehabt.

den,

Anm. S . Sokracem/kür.II. ca/i. Hl. Sozomenum üör.
IV. ca/). 24. Mansi coll. concil. tom.III. p. Z25.li;«;.

III. Die

auf diesem Concilio befolne Unter
-I
des gedachten Somboli wird mit grosem
Ernst getrieben und überal erzwungen
, wodurch
auch die morgenlandischen Gemeinen in die äus¬

C.

schrift

serste

Verwirrung

gesezer

werden.

Anm. S - Sozomenum/kür.IV.
um von Nazianzus orst.XXI.

IV. Eudoxius Wird
nopel und

26. und Dregori-

Constanti¬
Cyzicum
. Jener ist
Ll Z
nur

Euriomius

zu

Bischof zu
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nur heimlich ein ganzer Arianer ; dieser aber
dfenllich . Weil er sich nicht verstellen wil , ver¬
lieret er sein Amr und dadurch wird der Grund
geleger zu der Trennung zwischen den Anhän¬
gern beyder Bischbft 'e, die später erfolget.
Anm. Außer dein Sokrare und Soxomeno ist Theodor
retus killor. eccles. /rör. H. ca/i. 2Z. u. kseret. labul.
Mr . IV. ca/i. 2Z. Philoslorzius /r- r. VI. cax. l . Gcer
gorii von Nrsta /rö,-. I. contra Lnnorn. zu vergleichen.
S - Tillemonr tom. VI. p. ^04.
I . C.

z6l.

wird zu Anorthodoxe Meletius
auch bald darnach abgesezet und an seine Stelle der alte Arianer , EU. Ebendaselbst ist ein arianische
zojus,Bischof
Concilium , welches eine neue ganz arianischklingende Formel entwirft.
Anm. S - die Histor. der Rirchenv . S 205. undMansi
tom. III. p. ZZ7.
V . Der

tiochien

; aber
Bischof

§. L.XI.
Mittel : unter den eifrigsten Bemühungen
der Arianer von allen Arten , ihren Lehrbegrif
recht algemein zu machen , starb K . Constantius,
nachdem er vorhero , wie einige melden , sich vom
arianischen Bischof zu Antiochien , Euzojo tau¬
fen laßen . Aus seinen biöhero erzehlten Hand¬
lungen ist wol kein Zweifel , daß er der arianischen Parthei und besonders den halben Arianern ganz ergeben gewesen . Wir glauben , daß
der Reli¬
es ihm allerdings an eigner Käntnis
gionslehren gemangelt und da er überhaupt in
seiner Regierung von seinen vertrauter » Staats¬
bedienten

im römischen Reich .
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bedienten gänzlich abgehangen , ein groser Theil
der vorgefallenen Gewaltthätigkeiten , den leztern anzurechnen . Ob er vor seinem Ende die
Verfolgungen bereuet habe , schemer noch zwei¬
felhaft.
Anm . i . Don dem Tod und Charakter
dieses Prinzens s.
Sie algemeine
Welthistorie
D . XIV . § 201 . u f. Wir
sezen hier nur bei , daß dieser Prinz überaus deftig und
geneigt zur Verfolgung gewesen , nicht allein in bürger»
lichen Vorfällen , sondern auch in Religionssachen
, wo»
von sein Eifer , die heidnische Religion auszurotten , ein
Beweis ist . Und da er sehr despotisch regierte , so war
es kein Wunder , daß alle , die nicht wie er dachten , sei¬
ne Ungnade empfunden.
Anm . 2 . Daß Lonstantius
eine Reue über seine heftige
Verfolgungen
der Rechtgläubigen
vor seinem Ende be¬
zeuget , «neidet Gregorius
von Nazismus
orst . XXI.
tom . I . oper . p . z8y - und Theodoretus
II .L . /r'ür . III.
cap . l . p . i2g . hingegen versichert Arhanasius
äe hmoä . p . 748 . das Gegentheil , welches auch durch die
Person des Euxoii sehr bestätiget wird.

V.

Von der Geschichte der Arianer vom
Tod Constantii bis zu ihrer gänzlichen
Unterdrükung
im römischen
Reich.
§. i^xn.
Der Nachfolger des K . Constantii , war Iu-

lianus , der durch den Abtritt von der christli¬
chen zur heidnischen Religion sich berüchtiget
gnug gemacht. Theils das Verlangen , sich die
Liebe
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Volks zu verschaffen und zugleich Con, und ver¬
stantii Unternehmungen zu zernichten

Liebe des

; theils die Christen durch ihre
haßt zu machen
, veranlaßte
innerliche Streitigkeiten aufzureiben

nicht allein allen christlichen Partheien eine
; sondern
völlige Gewißensfreiheit zu verschaffen
. Dieses
auch alle Verwiesene zurük zu berufen
zu grosem
Parthei
rechtgläubigen
der
gereichte
wie¬
kamen
Bischdffe
Glük. Die vertriebenen

ihn,

zurük; und der allergrdste Theil derer, die
, die arianischen Glaubensbesich verleiten laßen
, erklärte sich vor den
kantniße zu unterschreiben
. Dieses geschahe von
nicanischen Lehrbegrif
, ohne Ausnah¬
den abendländischen Provinzen
me; allein in den Morgenlandischen blieben noch
, die denn nach ihren verschiedene
gnug Arianer
Parlheien abgesonderte Gemeinen machten.

der

Anm . S . Julian » epiil.XXVI . XXXI . r,ll . Sokratem
/ibr . III . ca-i. i . Sogomenum /rör. V. cax. z. -Hiecony/
mum contr » l^ucit . ca/,. 7. Tillemont tom. VI . p. 522.
und die Lebensbeschreibungen von K.Julians , die in den
GrunSsa ; en der Rirchengesch. des Vt. T. S . 192. an¬
geführet habe.

§.

mi.

Insbesondere verdienen bemerket zu wer¬

den:

I. Unfug des heidnischen Pöbels zu AleI . §.
.362. xandrien, bey dein der dasige arianische Bischof
Georg

sein

Leben schändlich einbüßet.

Anm . S - Sokratem /iör. III . ca-7. 7. Sogomenum lrör.
V. ra/,. 7. AmmianumMarcellinumdiüor . üö^.XXII.
P . 22I.

im römischen Reich .
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p. 22l .fqq. EpipbaniumkXres . l^XXVI . §. i . und an»
Lere, bei dem Tillemonr tom. VIH. p. 2L0.
II. Athanasius
, der bishero im verborge¬
nen gelebet ; doch aber nicht unwirksam gewesen,
kommt wieder nach Alexandrien : wird mit groser Freude empfangen und fielt daselbst die ortho«
xe Parthei in ihrem völligen Flor her.

Anm . S - Monrfaucons vit.
p.78 . wo sonder¬
lich Gregorii von Nazianzus in orst . XXI . begangene
Verwechselungen verschiedener Zeitperioden bemerket
werden.
III . Kirchenversamlung
zu Alexandrien,
die durch ihre gelinde Mittel die Bekehrung der
bisherigen wahren ; oder sehr verstellten Arianer
sehr erleichtert.
Anm . Die übrigen Angelegenheiten dieser Vcrsamlung ge° ^
hören hieher nicht. S - die -Histor. ver Rirckenv . S.
206. und Mansi colleü . smpjils. concil. tom. lll . p.
Z4ZIV . Die Streitigkeiterl
sowol zwischen den
Rechtgläubigen und den Arianern ; als zwischen
den verschiedenen Partheien der leztern werben
durch die gemeine Verfolgung
des Christen¬
thums unter dem vor die heidnische Religion ei¬
fernden Julian
unterbrochen.
Anm . Diese sehr wahre Anmerkung macht Soxomenus
/rb»'.VI.
4.

V. Iulianus stirbt

an der in einem

unglük
- z6z.

lichen Treffen empfangenen Wunde , nachdem er
auch Athanasium
verweisen laßen , der aber
bald nach Alerandrien zurük kommt.
tz. L.XIV.
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H. L.XIV.
Der Thronfolger war der verdimte Feld¬

herr, ^ovianus. Er
friger Christ
, der sich es

ei¬
machte
, die
von Iuliano getroffene Anstalten zur Verfol¬
gung der christlichen Religion zu wiederrufen
sondern sich auch besonders vor die orthoxe Parthei erklärete
. Die morgenländischen Arianer
bemüheten sich vergeblich
, ihn zu gewinnen und
diese Umstände bewegen verschiedene von ihnen,
unter denen Macius vorzüglich verdienet bemer¬
ket zu werden
, dem nicänischen Glaubensbekän
nis beizutreten
. Auch die alexandrinischen Aria¬
ner thaten ganz fruchtlose Versuche
, den in ho¬
hen Gnaden stehenden Athanasium
Ungnade
zu bringen
. Allein diese vortheilhaften UmstänI C. ve wurden durch Ioviani Tod bald unlerbrachen.
war nicht allein ein
zur Pflicht

in

Anm S - Sakralem hisior. erclesi Lör.lII. ca^>. 24. 25.
Sozomenum
VI. cax. 4. Theovorerum
IV.
diüor. eccl.
2 und von den Athanasium betreffen»
den Handeln
, deßelben oper. tom. I. ^art.2. 9.780.
Vergleiche Tillemonr tom.VI.p. Z2y. tom.Vltl. p. 208.
Monlfaucons vir. ^rksa. p.82. und atgemeine wetvhist. B . XIV. §. 258.

§. I.XV.

Der

von dem Kriegsheer erwählte

neue

Kaiser Dalentinianus würde die bishero von
den Rechtgläubigen genoßene Ruhe wol erhal¬
ten haben
, wenn er nicht seinen Bruder, Valens, zum Regierungsqehülfen angenomm
hätte. Diese beyden Brüder waren von ganz

im römischen Reich.
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verschiedenen Religionsgesinnungen
. Alle kom¬
men überein , daß Valentinianus
der orthodo¬
xen Parthei beigepflichtet und Dalens
hingegen
ein Arianer gewesen ; nur ist man nicht einig,
wenn und wodurch er bewogen worden , sich vor
dieselbe zu erklären.
Anm . Sakrales üö,-. IV. rax. r . und Sazamenus
VI. ca/?. 6. berichten, daß Valens vor seiner Erbcbung
auf den Thron von dem B . EuSoria gctaufet worden;
Theovarerus aber /-b». IV. ca/?. mit dem -Hieran )?-,
mi Chronik übereinstimmet, sezet die Taufe erst ins I.
Z67. und scheinet zu glauben, daß der Prinz vorher or¬
thodox gewesen, und durch seine Ecmalin verführet
worden.
§.
Die daher
folgende:

I . XVI.

entstandene

Bewegungen

sind

-

I. Der den Arianern
günstige Valens
er - I . C.
laubet diesen , zu Lampsacus
eine Kirchenver - Z65.
samlung zu halten , welche den halben Arianern
mehr ; als den Arianern vortheilhasr ist:
Anm . S - die Histor . VerRirckenv . S . 209.
II. Valens
nimmt dieses und besonders ih - z66.
re Schlüße gegen Eudopium
ungnädig
und
sucht durch eine andere Synode zu Nikomedien
die Bischöffe zu ndhtigen , deli arianischen Glau¬
ben anzunehmen ; kan aber seine Absicht nicht er¬
reichen , und daher erhebt er eine Verfolgung,
welche die Rechtgläubigen , halben Arianer und
andere kleinere Partheien trift.

Anm.
>

544

Geschichte der arianischen Rezerei

Anm. S - Sokratem lliKor. eccles. /rör. IV. ca/>. 7.
So ;omenum /rö». VI. ca/i.y.
III . Die halben Arianer ergreifen nach vie¬
len Unterhandlungen
auf neuen Zusammenkünf¬
ten , das unerwartete Mittel , sich durch Abge¬
ordnete zu Rom mittelst Unterschrift der nieänischen Glaubensformel
>mit den abendländischen
zu vereinigen.
Anm. l . S -Sokratem kör-. IV. cax. l 2. Sozomennm
VI. cap. lo . und die Hisior. der Rircbenv. S -212.
Diese Vereinigung wurde auchvon mehreren abendlän¬
dischen Gemeinen erkannt und bestätiget. Auch eine
morgenländische Kirchenversamlung zu Tyane that die¬
ses, und beyde Patthcien schienen nunmehro einig, das
nicanische Bekantnis herzustellen.
Anm. 2. S - ebendasS 21z.
IV . Allein dieses fände neue Hinderniße
theils durch den Widerspruch
einiger Halden
Arianer gegen das Wort
theils durch
die bei Hof mächtigen Arianer . Diese brachten
I . C. harte Befehle wieder die, unrer Eonftantio
ver367. trjebene und unter Julians
zurükgekommene
Bischdffe heraus . Es ist gewis , daß daher eine
Verfolgung
entstanden ; sie scheinet aber nicht
überal ihren Zwek erreichet zu haben . Wenig¬
stens muste Valens Athanasium
zu Alexanderen
laßen , und dieser ermunterte seine Bruder
zur
Standhaftigkeit
in der Verfolgung.
Anm. S - Sozomenum /rö»-. VI. cax. 12. Monrfaucon
vit . HrtnmsLx. Zz. Tillemonc tam. VI. p. 549. ton».
VUl . P. 2ZZ.
569 .

V . Kirchenversamlung
unter dem B . Da¬
mast ) von R »M . Sie ist sehr orthodox , aber

aus
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aus Menschenfurcht partheiisch , da sie nur die
beyden (manischen Bischöffe inIllyrien
, Ursaciuni und Valens verdanlMt
; von dem mailändischen aber , Auxentio , der eben wegen der
erschlichenen Gnade des Kaisers Valentiniani
der gefährlichste ist , schweiget . Sie bekommt
darüber von den ägyptischen Bischdffen eine
Weisung , die nichts fruchtet.
Anm. S - dieHiffor. derRircdenv . S -2lZ. U»dBowers
Historie der Päpste Th. I. § 286.
VI . Der grose Arianer , Eudoxius , stirbet . I C.
Sein Nachfolger zu Constantinopel , Evaqrius,
ist orthodox und wird auf kaiserlichen Besehl ver¬
wiesen.
Anm . S - Sokrarem /rbr. IV . ca^>. 1; . und So ; omenum
/r- r. VI . cax. IZ. Wer der mit ihm verwiesene Enstarhi «s sey? ist noch zweifelhaft. S . Tillcmonr tom.

VI. P. Z5Z

VII . Da die Rechtgläubigen von den Arianern öfters gemishandelt werden , wagen diese,
durch achzig abgeordnete Geistliche bei dem Kai¬
ser Valens
Vorstellung zu thun . Sie werden
sämtlich zu Schis gebracht und auf demselben
verbrannt.
Anm. Diese erfchrekliche That erzehlet Sokrares und Sozomenus an a.D Tbeovoceru» üb»-. IV. cax. 21. und
Grrgorius von Nazianxus orst. XX. P. Z48 u. orat.
XXV - P-4ZZ. S Papebrochs eigne Abhandlung in
akl. 88 . tom. IV. MLiip. 170.
VIII . Zu Constantinopel wird Demophilus
Bischof .
Er scheinet ein halber Arianer und
Verfolger der Eunomianer gewesen zu seyn.

n Theil.
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Anm . S - Sokratem stör. IV . cax. 14. Theodoretum
/rör. V. ca/,. Z9. und Philostorgium üö»-. IX . ca/>. 8 >9-

ix . Die Verfolgung der

3- C.

rechtgläubigen

Bi-

Z7^ schösse ist algemein ; doch behaupten sich einige,
ist , daß doch
unter denen der gross Basilius
diese Parthei nicht ganz ausgerottet wird.
Anm . Außer denen bishero angeführten KtrchengcschichtReden und
schreibern sind nun Gregor » von Nastanrus
Lasst » des Grosen Briefe als wichtige Quellen anzu¬
unter dem Va¬
sehen , die von der heftigen Verfolgung
lenz Nachrichten von zu viel persönlichen Umstanden
enthalten ; als daß sie hier angeführet werden können.
hat sie tom . VI . x . z ; 8 - mit grosen Fleis ge¬
Tillemom
faustet.

ist

. Sein Nachfolger
X. Athanasius stirbst
Statthal¬
heidnischen
Peter, der von einem

ter mit Gewalt verjaget wird , weil er ein Ortho¬
ein , der
dox ist. Die Arianer sezen Lucium
die Rechtgläubigen hart drukt.
Anm . S -Theodoretum llistor. eccles. sibr. IV . cax. 18- 19.
Z75.

Xl . Die illyrische Kirchen vereinigen sich
mir den andern abendländischen nn Bekäntnis
des nicänischen Lehrbegrifs , welches K . Datenlittianus billiget und durch einen Befehl nach
zu hemmen suchet.
Asien die Verfolgungen
Anm . S - die Historie der Liccbenv . 6 . 219.

, da der
dieses ohne Wirkung
, mit Tod abgedachte Kaiser , Valentillianus
Seine Nachfolger waren stille beyden
gieng .
, und der zweijährige VaSöhne , Gratianus
lermnianus II. zwischen denen der abendländ
sche
XII. Doch

ist

im römischen Reich .
sche Theil
worden.

des römischen Reichs
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wieder getheilet

Anm. S . algemeine welch . B . XI V. §. zz ; .
XIII . In Orient erweitern sich die Verfol - I . C.
gungen , welche besonders die ohnehin eifrige
Münche recht vorzüglich trafen , welche durch
den Krieg mit den Gothen unterbrochen und
durch den Tod des Valens
Anm. S - ebenvas. § . zzi.
§.
Nach Valentis

geendiget werden .

Z78.

I.XVH.
Tod , gelangete

Gratia-

NU§ auch zur Regierung des morgenlandischen 379.
Reichs , und nahm nicht lange hernach den Theoirr der Historie mit dem Beinahmen
des Großen
beehret wird , zum Mirgehülffen
an . Diese beyden Prinzen waren dem Lehrbegrif der Rechtgläubigen
mit vielen Eifer beigethan . Dadurch bekameir die Kirchenangelegenheilen eine ganz andere Gestalt und die Streitig¬
keiten mit den Arianern hörten in den Staaten
des römischen Reichs durch die Unterdrükung
der leztern auf . Die desfals noch übrige denk¬
würdige Begebenheiten sind diefe:

dosium, so

I . Gratianus
giebt allen Unterthanen die z ?8.
Religionsfreiheit , und schließet nur dieManichäer , Photinianer , und Cnnomianer , von dem
Recht , gottesdienstliche Zusammenkünfte zu hal¬
ten , aus ; berufet auch die unter dem Valens
vertriebene Bischöffe zurük.
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Anm . S - Sakralem kilkor. eccles. /rör. V-cax. 2. Sozomennm/rö ».IH . ca/>. 1. u. Theodorernm üb»-. V. ca/>. 9.
Dieses Gesez ist nicht mehr vorhanden.

II.

Einige von den halben

Arianern, die

iezt be¬
unter dem Nahmen der Macedonianer
kannt waren , und sich bisher » zu den Rechtgläu¬
bigen gehalten , ergreifen die Gelegenheit , wie¬
Sie
zu halten .
der ihre eigne Versandungen
erneuren ihr Bekäntnis , daß der Sohlt mit dem
Vater ähnlichen Wesens sey , auf einer Synode
in Carien.
zu Antiochien
Anm . S - Sozomenum /rör. VII . cax. 2.
III . Die Orthodoxen erhalten zu ConstanZ79> tinopel nicht allein wieder ihren Gottesdienst;
von Nazianzus
sondern auch am Gregorio
einen eifrigen Bischof , der in kurzer Zeit ihre An¬
zahl ansehnlich vergrößert.
Anm . Außer den eignen Nachrichten dieses Schriftstellers
im csrm. «le vits lua und in seinen Revcn, s. Sozomenum ebenöas. co/».7.

I . C.

verbietet die Zusammen¬
IV . Gratianus
künfte der Kezer ohne Unterschied.
Anm . l . S . l^. 5. L. I 'll. äe iiLret . wo Eolhofrevs No¬
ten ton». VI. p. 128. zu vergleichen.
Anm 2. Man glaubet, daß der in grosen Gnaden stehen¬
de B . Ambrosiu« zu Mailand, wo der Kaiser sich auf¬
hielte, einen grosen Antheil an diesen Verordnungen ge¬
habt . Wenigstens ist feine Reise nach Sirmich , um
daselbst einen orthodoxen Bischof, Anemius , zu erwehlen, ein Beweis von seiner Geschäftigkeit in dieser Sa¬
che. S - Rubeis monim. ecctel'. ^ Huilei. p. Zz.
380.

folget in dem Orient
V . K . Theodosius
diesem Beispiel . Er bestimmet in einem Gesez
das

im römischen
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das Bekäntnis , welches einem das Recht gebe,
ein katholischer
Christ zu heißen und drohet
mit Strafen.
Anm. l>. 2 L. 1k . sie 66e cstkolics.
seiner Anwesenheit zu ConstantiN0pel verlieren die Arianer alle Kirchen und ihr
Bischof Demophilus
mus aus der Stadt.
Anm. S - Sokrarem siö»'. V.
7. Nach Pbilosiorgii
Bericht siö»-. IX. cs/,. ly . sind alle Arianer verjagetworden, welches sehr unwahrscheinlich ist.
VI.

VII.

Bei

Noch

desK.Theo- 5tgottesdienstliche
^

ein härteres Gesez

dosii verbietet den Kezern alle

Zusammenkünfte in den Städten , und daß man
wiße , wer darunter zu verstehen , wird das nicänische Glaubensbekäntnis
als ein Merkmal der
Orthodoxie
angegeben und selbst die darinnen
enthaltene Lehre ausgedrukt .
Es befielet zu¬
gleich alle Kirchen an die Rechtgläubige auszu¬
liefern.
Anm. S . d>-6. 6 . 1k . 6e ksereticls.
VIII.

Der

General

Sapor

erhält

Befehl,

dieses Gesez überal zu vollziehen.
Anm. S - Theodoretum k'ö»-. V . cax. 2.
IX.

Es

ist

ganz

natürlich
, daß

durch

diese

Anstalten eine Menge Volks bekehret worden
eben so wol ; als daß sich die arianische Bischdffe
zerstreuet.
Anm. S . philostorgium /»- »-. IX. cqa. 19. siö»-. X. ca/>. i.

Gross Kirchenversamlung zu Constantinopel. Die macedonianischen Bischdffe entX.
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fernen sich , und die reine Lehre , wie sie allen
Arianern entgegen stehet , behält freilich die Ober¬
hand ; nicht aber die Liebe und der Friede unter
ihren sehr streitbaren Bekennern.
Anm. S >die -Hisior. der Lirchenv . S . sr ^. u. f.
XI . Neues Gesez , daß die Kczer ihre Kir¬
chen an die Rechtgläubigen
ausliefern.
Anm. S h,- Z
I'k- 6s 66e cstkoi . Es ist nach diesem
Gesez sehr zweifelhaft, daß den Arianern doch außer
den Städten ibre Dersamlungen verstattet worden,
wie Tillcmonr tom. Vl . p. 6sz . niuhtmaßet
. Es wird
zwar durch die Versicherung des Sokratis Lö»-. V.
20. und Soromenr lrö». VII caz>. >2. wahrscheinlich;
hingegen durch1. 81'K. 6e trser. so ebcnfals in dies
Jahr gehöret, wiederleget.
XU . In den Abendländern ist malt eben si>
geschäftig und die Kirchenversamlung
zu Agui-

leja verdammet

sie

aufs

neue.

Anm. S die hisior . der Rirckcnv . S - 228- u. Mansl
ccili. ampl. tom. III. ^ 6ol . Igg.

xm .

Doch suchen auch die Arianer sich

zu

erhalten , und da auch noch mehrere kezertsche
I . C. Partheien
vorhanden , hält Thcodosius
einen
38z . Friedenscvngreß
zu Constantinopel , auf wel¬
chen Eunomius
sein berühmtes Glaubenobekäntnis übergiebt .
Der Erfolg ist , daß der
Kaiser alle Kezer verdammet und nur die Glau¬
bensformeln genehmiget , in denen das gleiche

Wesen des Sohnes mit

dem

Vater bekannt

wird , und noch dazu die schärfsten Strafgeseze
giebt , in welchen ihnen alle gottesdienstliche Zu¬
sammen-

im römischen

Reich.

5sr

und
untersaget
schlechterdings
sammenkünfte
damit verbunden werden.
sehr harte Strafen
Anm . i . Don der Versamlung s. mein angeführtes Buch
S . 2zo . Die Geseze sind Ü. n . u. 12. L. 'sh . äs tiseretic.

Anm . 2. Man sezet in diese Zeiten theils den von Ennomio gemachten Versuch, durch eine Unterredung in Ge¬
genwart des Kaisers seiner Parthei Vortheile zu erhal¬
ten, der durch des Kaisers Gemalin , Flacilla , hinter¬
trieben worden, bet dem Sozomeno übn. VII . H . L.
ca^. 6. theils die von ältern und neuem so sehr gerühm¬
te , jedoch in der That seltsame, und wegen des Verfoigungsgeistes zu misbilltgende Aufführung des B.
Amphilockii , von welcher Sozomenus ebenvasi und
Theodoretus übn. V. ca/>. 16. zu lesen.
gehen auch in die J . C.
XlV . Die Drohungen
Erfüllung . Die kezerische Bischbffe werden ver - ^^4jaget : mehrere Personen werden infam gemacht
und verlieren das Bürgerrecht.
Anm . S - Sosomenum übn. VII . cax. 12. hieher gehöret
auch ein neu Gesezt >. i z. L. H äe hsoret.

tz. I^XVlll.
Unter dieser Zeit schiene in den Abendlän - 336.
das Glük wieder günstig zu
dern den Arianern
seyn . Daselbst führte die verwitwete Kaiserin

Iustina

im

Nahmen ihres minderjährigen

Soh¬

nes die Regierung und wie sie selbst dem arianischen Lehrbegrif sehr günstig war; so gab sie
nicht allein ein Gesez , welches ihnen die Freiheit
verstattete ; und
des dfentlichen Gottesdienstes
diejenigen mit harten Strafen bedrohete , welche
sich dagegen sezen würden ; sondern machte auch
einen
Mm 4
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einen Versuch , zu Mailand ihnen eine Kirche zu
verschaffen .
Sie fände aber bei dem dasigen
Bischof , Ambrosio
einen harten Wiederstand
und wurde genöhtiget , von ihrem Vorhaben ab¬
zustehen . Da Justina gestorben , erklären sich

Valentinianus II. vor

die

Rechrglälibigen.

Anm . l . Das Gesez ist uns noch aufbehalten ^ . 4. 6.
«je 66e cstholio », und wird deßcn auch von Ambrosio,
Sozomeno , Ruffino und Gauvenrio gedacht. SEothofrevs Noten zum coä. Ddeoil. tom. VI. p. I Z.
Anm . 2. Was zu Mailand vorgefallen, erzehlet Ambrosius epiil. XX. und XXI . tom. II . oper. p. 8^2 derBenedictiner Ausqabe, wo auch die berühmte Predigt wie¬
der die Auslieferung der Kirchen an die Arianer gelie¬
fert worden. Dergl. meines Vaters liillor . eccl. p.
1426. und die 0. 1440. angezeigte Schriftsteller von
Ambrosii Leben.

§. HX.
In den Morgenländern
scheinen ebenfals
die Arianer einige Ruhe bekommen zu haben.
Man weiß zwar nichts von einiger gesezlicher
Freiheit , die ihnen verstattet worden ; allein eben
so wenig weis man in einigen Jahren von neuen
Verordnungen
, die wieder sie ergangen waren.
Sie wendeten aber diese Ruhe qewis übel an , da
sie sich zu Constannnopel
entzweieten , von wel¬
chen Spaltungen
aber unten zu reden , Gelegen¬
heit seyn wird . Der grdste Nuzen , der von die¬
sen innerlichen Zänkereien entstand , war dieser,
daß mehrere Personen sich entschloßen , diese gan¬
ze Parthei zu verlaßen.
Anm . Dieses erzehlen Sokrates kikor . eccles. />/-»'. V.
ea^o. 2Z. und So ;omenus /rb»-. VII . ca/r. 17. weitlauftiq.
tz. L. XX.

lm römischen Reich .

ssz

K. I .XX.
Allein K . Theodosius erneuerte bald darauf I . C.
seine scharfe Verordnungen , theils wieder dieKe - Z88zcr überhaupt ; theils insbesondere wieder die
Arianer und Eunomianer , und diesem Beispiel
folgren denn seine Thronfolger : wodurch denn
die Arianer in den Staacen des römischen Reichs
gänzlich verdrungen und unterdrükl wurden.
Aum . S . 1^. 14. 15. i6 . 17. 19. 21. 22. 2z. 27. 59. 60. 65.
6.
tiLreticis.

Derdritte Abschnitt
..

Von der Geschichte der Arianer unter
andern Völkern.

I.
Von

der Geschichte der Arianer

unter

den Gothen.

§.

I.

/As ist eine der sonderbarsten Begebenheiten in
^
der Kirchen Historie, daß die arianische Kezerei , nachdem sie in den Provinziell des römischen
Reichs gänzlich unterdrukt worden , doch von
ganzen Völkern mit der christlichen Religion zu¬
gleich angenommen worden und unter denselben
sich Jahrhunderte
, als die herrschende Parthci
in gutem Flor erhalten .
Wir glauben daher,
daß es unsere Pflicht sey , die Nachrichten , so
Mm 5
uns
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uns davon überliefert worden , zu samlen . Wenn
in unserer Erzehlung Vollständigkeit des Zusam¬
menhangs solte vermißet werden , so hoffen wir
von unsern Lesern die Billigkeit , uns das nicht
zur Last zu legen , was dem Mangel an guten
Nachrichten beizumeßen . Wir machen mit den
, weil sie die er¬
Gothen deswegen den Anfang
sten sind , die den arianischen Lehrbegrif gebilliget
und wahrscheinlich den andern Völkern mitge¬
theilet.

§. II.
Es ist hier der Ort nicht , von dem Ursprung
dieses Volks ; oder von deßen Ankunft in den
morgenländischen Staaten des römischen Reichs
zu reden . Eben so würde es von unseren Zwek
zu weit entfernet seyn , die sehr verworrene und
dunkle Frage zu untersuchen , was es mit dem
ersten Anfang der Bekehrung zur christlichen Re¬
Denn
gehabt .
ligion vor eine Bewandnis
wenn es auch zugegeben wird , was einige leu¬
gnen , daß schon gegen das Ende des dritten
es christliche Gothen gegeben:
Jahrhunderts
des
daß deren noch mehrere unter Constantins
Grosen Regierung die christliche Religion ange¬
nommen und daß selbst auf dem Concilio zu Nianwesend
cäa ein gothischer BischofTheophilus
hier kei¬
alles
dieses
gewesen ; so würde uns doch
nen Vortheil schaffen , weil es allemal gewis,
daß die Gothen , von denen hier die Rede ist , da
sie sich zur arianischen Parthei geschlagen , keine
Christen ; sondern Heiden gewesen.

Anm.

unter andern Völkern.
Anm.
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Außer den im folgenden anzuführenden Schriftstel¬

vergleichen GolhofceSus äiüerc. in kdilollorZ. //- r.11. ca/». z. Tillemonts memoir. tom. IV.
9. 439 . u. tonr. VI. 9. 798lern

ist hier zu

§

m-

Die nächste Gelegenheit
dazu war diese.
Die Gorhen waren aus ihren bisherigen Wohnsrzcn von den Hlnulen verlriebeil und harren ^ § .
durch eine Gesandschafr vom K . Valens einen 376.
Frieden erhalten , da denn nicht allein bei der Ge¬
sandschafr Ulphilas
, als ein gothischer Bischof
war ; sondern es versprachen auch die Gorhen,
die christliche Religion anzunehmen , wenn man
ihnen Lehrer sänken wolte . Ulphilas
war schon
ein Arianer und K . Valens gab ihm vor sich kei¬
ne andere Gehülfen , als die arianischgesinnte
und auf diese Art war es kein Wunder , daß die
Gorhen mit dem Christentum zugleich die arianische Kezerei annahmen.

2lnm. l . Don dieser durch Ulphilam

geschehenen

Bekeh¬

rung der Golden zum arianischen Christentum geben
Nachricht Sokrates dillor. ecclef. //- »-. IV. cazo.zz.
Sozomenus //- ». VI. ca/». 37. TheoSoretu» //- ». IV.
ca-?. 33. Philostorgius //- r. II. ea/». 5. Vrosius liiüor.

1/-»°. VIl. ca/». 33. Jornandes rer. Letic. cax. 25. Istdorusili der Inilor. cle re^;. 6otdsr . oor. 41z . im sech¬
sten ? heil von Flore) Lipsnna fg^raöa9. 476.
2lnm. 2. Unter den neuern sind zu lesen: Bolland sÄ.
IrnÄ. ton». II. gpril. p.Zft. ig- Tillemont memoir. to»»r.
VI. p-607. igg. Bunan ReichshistorreB . II. 6 . 719.
724 . u. f. Lequien orieot. csirisiisn. /o»»r. I. 9. 1240.
Len )els prsolst. VIpkII. ca/». z. 9. iZ lgg Labriciiluc.
Islnl. p. 457. fgcz.
Anm. 3. Wir verspüren, vom Ulpbrla unten noch mehr
zu reden. Hier fügen wir nur die Anmerkung bei, daß

selbst
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selbst alte Schriftsteller anzeigen , nichtdicGothen ; son¬
dern selbst die Römer wären Schuld gewesen , daß jene

tczerisch worden , wovon sonderlich Galvianus äe Zu¬
bern .
V. p. 14z . der baluziscken Ausgabe verdie¬
net gelesen zu werden . S . Giannone Gesch . von Neap . B .I . S . 208.

§.

IV.

Wir können die mancherlei Eroberungen

der

Gothen und ihre Trennungen in Ost - und
Wejlgothen nicht ausführlich erzehlen. Es ist
bekannt gnug , daß sie aus den Morgenländern
nachItalien
gekommen und nicht allein daselbst;
sondern auch in Spanien
und Frankreich
gro¬
ss Reiche gestiftet . Nichts ist gewißer ; als daß
sie überal die arianische Religion mit sich gebracht
und mehrentheils gegen die überwundene Unter¬
thanen , so rechtgläubig gewesen , grose Billigkeit
und Friedensliebe erwiesen . Die merkwürdig¬
sten Begebenheiten , so uns bekannt worden,
sind:
I §.
I . Grose Verfolgung , die der westgothische
475- König , Enricius
, in seinen französischen und
spanischen Landen über die Rechtgläubigen
erge¬
hen läßet.
Anm . S - SiSonium
Apollinarem
/rör . VII . -xr/l . 6.
Gregorium von Tours kikor .
/iör. 11. cax . 25.
Und die dilloire äe l.anAueäoc to, ».I . p . 22l.

H . Dieser Arianer
Irtum
giebt dem K.
Chlodovich die Veranlaßung
, die Westgothen
zu bekriegen , mit grosem Glük.
Änm . S . Gregorium

von Tours

ebendas

caz». ; 6.

m . Die

unter andern Völkern.

III.

Die heftige
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Verfolgung
, welche
K.Iur z. x.

stinus gegen die im römischen Reich bishero in 524
.'
der Stille gebrütete Arianer unternimmt
, ver¬
anläßet demK. Theodoricum in Italien sich

anzunehmen
. Er

ihrer

Johann

schikt deswegen den
an den kaiserlichen Hof und erhältj

P.

sei¬

nen Zwek
. Man hatte Ursach gnug, diesem
ruhmvollen König keine Gelegenheit zu geben,
die schon gedrohete Wiedervergeltung zu voll¬

ziehen.

Anm, S .Bowers -Historie der römischen PäpsteB . III.
S -Z2O.

IV. In

Frankreich

folK. Amalrich durch

Betragen gegen seine rechtgläubige Gcmalin
Clotildem ihrem Bruder, dem fränkischen Kö¬
nig, Childebert
, Gelegenheit gegeben haben
, ihn zz
mit Krieg zu überziehen
, der so glüklrch abläu¬

sein

fst,

daß die Westgothen fast alles

sie in

Gallien bishero

besetzen.

r-

verlieren
, was

^

Anm S . Daniels Geschickte von Franke, TH.I. S .96.
und die kiltoire äe H.LNAueäoc tom. I. p,26z,
V.

Amalrichs Nachfolger

Theudes
, wird

gerühmet
, daß

er den Rechtgläubigen völlige
Religionsfreiheit und sogar Kirchenverfamlungen zu

halten, verstattet.

Anm. Isidors clironic. «r. 569. p.487.

VI. Die Waffen des K. Iustinians I. Z5Z.
dem gothischen Reich
Italien ein Ende.
VII. K. Lewigild läßet seinen eigenen Sohn
hinrichten
, weil er die orthodore Lehre der arianischen
machen

in
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I . C. niscben Kezerei vorziehet , und hält eine Kirchen-

581. versamlung zu Toledo , welche den Abfall der
Rechtgläubigen
fördert.

zur arianifchen

Parthei

sehr be¬

Anm Vvn K. Lewigllds Verfolgung 5 Flore ; Llpsmm
ssjzruä. tom. v . p. 220 . 21 l . von dem H. Hermenegilddie
»ü . ^ 8. tom. II. gpr. p. iz8 - <1. und von der Synode
Mansi suxryl. coiie . tom. 1. x . 451 . und die Histor . der
Rirchenvers S . Z92.

Endlich wurde die arianische Kezerei auch
unter den Gothen
gänzlich uiuerdrukt , da
ihr Kömg in Spanien , Reccarredus
, sich auf
eurer Kirchenversamiuug
zu Toledo feierlich zur
rechtgläubigen Kirche bekannte , welchen » Bei¬
spiel seine Unterthanen folgte, ».
Daß es aber
nicht an Misverguügten
über diese Veränderung
gefehlet , lehret die in Languedoc durch einen (ma¬
nischen Bischof , Athalocus , enlspouneue und
mit groser Verfolgung der Rechtgläubigen
ver¬
knüpfte Empörung , welche durch Gewalt der
Waffen uneerdrukt wird.
Anm . l . Don der ersten Begebenheit s. Aguirre concll.
Hill >. tom. II. p. ZZ8-lqq. Lerreras killoire äe 1'LlpLZne tom. il . p. 246 . Flore ; Lspsmis
tor». VIp. 1Z7. tg. und die -Histor. der Rircvenv . S - Zy6.
Anm . 2. Don der zweiten s. die Kilrolre äe I^an^ueäoc
tom. I. x . Z09. sg.

II . Von

unter andern Völkern.
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II.
Von der Geschichte der Arianer unter
den Wandalen.
§.

VI.

Daß die Wandalen , nachdem sie sich aus
Pannonien nach Gallien und denn nach Spa¬
nien gewendet, daselbst ein groses Reich gestif¬
tet ; von den Westgothm aber daraus verdrungen worden und hierauf nach Afrika überge -»
schiffet, und daselbst ein mächtiges Reich durch
die , den römischen Kaisern abgenommene , Er¬
oberungen gestiftet und mit grosem Glük eine
lange Zeit behauptet , dieses sind aus der bürger¬
lichen Geschichte bekannte Wahrheiten , die wir
hier voraussezen.
§.

VII.

Es ist allerdings zu bewundern , daß wir
von der Zeit und Beschaffenheit der Bekehrung
dieses Volks zur christlichen Religion keine Nach¬
richt haben. Nur dieses scheinet gewis zu seyn,
daß wo nicht alle ; doch die meisten schon Aria¬
ner gewesen, ehe sie nach Frankreich , mithin
auch nach Spanien gekommen , und sehr wahr¬
scheinlich, daß die Nachbarschaft und Verwandschaft mit den Gothen wol die nächste Veranlas¬
sung gewesen, daß sie zugleich Christen und Aria¬
ner worden.
Anm . i . Das erste lehret Salvran »s/rö »'. VIt . 6e Zubern,
vsi x. 845 . u. 228 daß aber auch noch Heiden unter
ihnen

s6o
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ihnen gewesen, bemerket die kittoire äe l^snAueöoc tom.
I- P- lZZ.

2lnm.2. Es

ist nicht allein an sich wahrscheinlich
; son¬
dern auch durch JornanSis 6e red. 6etic .
25. al»
gemeine Versicherung, daß die Gothen andern Völkern
ihre Religion mitgetheilet, noch mehr bestätiget, daß auch
die Wandalen durch der Gothen Dienst bewogen wor¬
den, die christliche Religioti anzunehmen. Man tönte
überhaupt nachfragen, ob nicht die Kirchengescbichtschreiber unter dein Nahmen der Gothen die Wandalen
mitbegriffen Vergl. Grorii prol. üi diüor . Loch. p. 26.
und Tillemonr tom. VI- x. 608.

§. vm.
Da die grose Grausamkeiten , welche die
Wandalen bei ihrem Einbruch in Frankreich und
Spanien
ausgeübet , wol nicht eben unter die
Religionsversolgungen
zu sezen : wenigstens
nicht erweislich ist, daß der Verfolgungsgelst
de¬
nen Wandalen zuzuschreiben ; so können wir nur
hier von dem reden , was in Afrika vorgefallen.

2 nm. Der Martyrertod des heil. Privari, Bischofs zu
Gevauvan , gehöret bicher nicht , da ihn die feindlichen
Wandalen zum Gözenopfer zwingen wollen. S.
88 . tom.IV . au^ull . P- 4ZY. 6ntl . ckrillinn . nov . to»r.

I . p. m . die tustoire äe Üan^ uecioc: tom. I. x. t 55.
§.

IX.

Die von den arianischen Wandalen in Afri¬
ka unternommene
gewaltsame Ausbreitung
ih¬
rer eignen und Unterdrukung der rechtgläubigen
Parthei veranlaßte folgende Begebenheiten:

2 C.

I.

Gensericus

ist ein

429 - der arianischen Lehre .

eifriger

Vertheidig

Er verjaget

die recht¬
gläubigen

unter ander Völkern.

§6l

gläubigen Bifchdffe und Priester und befördert
vieie zur Martyrerkrone . Die Kirchen werden 55. § .
den Ariauern übergeben . Durch einen mit dem 474K . Lei) gemachten und nachhero unter dem K.
Zeuo erneuerten Frieden höret die Verfolgung
auf und die vertriebenen Lehrer kommen zurük.
Anm . Wie überhaupt des Victors Vitensts hjstor. perlequuc. Vsnäsiios - die Hauptquelle dieser und der
folgenden Begebenheit ist, so hat man besonders die von
Ruinarr zu Paris 1694. besorgte, und zu Venedig 17^2.
wieder abgedrnkte Auflage derselben wegen der beigefüg¬
ten eignen Abhandlungen und ältern Schriften vorzüg¬
lich zu gebrauchen. Die übrigen Zeuginße hat Bünau
inderReichsbistorieTH . il . S . 797. am fleistgsten gesamlet. Was Istsorus und Ivarius melden, daß
Genserich selbst vorher«) rechtgläubig gewesen, hat wol
wenig Wahrscheinlichkeit.

II.

Sein

Nachfolger
, Hunevich
, schiene im

Anfang seiner Regierung viele Gelindigkeit gegen
seine katholischen Unterthanen zu brauchen . Al - 48zlein er erhebt eine Verfolgung gegen dieselbe, die 484.
wenig ihres gleichen gehabt .
Alle Kirchen der
Rechtgläubigen
wurden geschloßen : alle Bischöffe und Priester vertrieben und noch mehr Ge¬
waltthätigkeiten
ausgeübet .
K . Zeuo lies eine
Vorbitte einlegen , die nicht geachtet wurde.
Anm . t . Hier ist denn wiederum die gedachte Schrift deß
Victors die Hauptquelle, welche aber durch der beiden
GrezoriorumvonRom
und von Tours / dcsProkopii,
des Prospers und anderer bestätiget wird. S -Bünaa
ebenOas 6 -829. u. f. Mau kan damit die Lebensbe¬
schreibungen des B . Eugenii von Carthago in att.
sunA. tom. III . iul. p. 487verbinden.
Anm . 2. Man vergleiche Pagr cntio . in snnal. 6sron.
II

«»». LLLLIXXXIII. §. 7. Iqq. Noris histor. ?elsA.
Theil.
NN
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/rbr.II. ca/>. 2i . und besonders die über das Wunder,
da einige nach ausgeschnittener Zunge noch die achte
, gewechselte Streit,
Lehre von der Dreieinigkeit bekannt
schristen, von denen die bibüortiegue Lrlr. tom.III.
i . p. 171.
xatt . 2: p. ZZY.fqg. und tonr. V.
, womit noch Hrn. Pr. Stiebrizens auser»
nachzusehen
lesene Wahrheiten der Vernunft und der geoffenb.
. Wie denn auch
Religion Th. ll . 6410 . zu verbinden
diejenige hieher gehören, welche die Kirchengeschichte
. S . Labricii luc. ü»Iut. p. 702.
von Afrika beschrieben
u. »»eines Vaters biblioth. rheol. r^o/.III. p. z66.
III . Nach deßen Tod währete unter dem K.
wahrscheinlich die Verfolgung
Gundamund
K. C. noch einige Zeit fort ; hörte aber auch auf : die
49 ; . Vertriebellen kamen zurük und erhielten wieder
ihre Kirchen.
Anm. S pagi »rm. CCLLXOV. §. 6. Ruinart 6e perfe^.
Vsnä . ca/>. X. §. 4. und Bünau ebendas. S- 8 l4- u. f.
509.

erklettert die Verfol¬
IV . K . Trafamund
die Lehrer ; durch
gegen
Gewalt
gung , durch
Llsr und Gewalt gegen die Zuhörer.
Anm. S - Bünau ebendas S .Zl ?. u. f. das Leben des
heil. Lulgentii in den söl. lantlor. tom. I. ian. P. Z2.
und vor deßen Werken, nach der vcnerianischen Aus¬
gabe 1742. fol.

5zo.

V . Deßen Nachfolger , Hilderich , hebet
die Verfolgung auf und befördert dadurch seinen
eignen Untergang.
Anm . S- Bünau

5Z4.

ebendas

S- 8 >9-

eroberte der
Vl . Unter dem K . Geliner
das wandaI.
des
General des K . Iustinians
lische Königreich und damit hatte die Oberherr¬
schaft der Arianer auch in Afrika ihr Ende , wo¬
von

unter andern Völkern .

y6z

von die gleich darauf gehaltene Kirchenverfamlung zu Carthago
ein Beweis ist.
Anm . S . BLiurn ebenvas. S 822. Prokopii Geschichte
des Kriegs mit den Wandalen und von Ludervigs Le¬
bensbeschreibung des K. Iustinians sind ohnehin be¬
kannt. Von dem Concilios. die Historie Sex Rivchenv.
S . 567.

III.
Von den Geschichten der Arianer unter
den Sueven.

§. x.
HXie

Sueven
gehören auch zu den deutschen
Völkern , welche auf eben diesem Weg erst « ^
nach Frankreich und denn nach Spanien
ge- ^9
kommen .
In dem leztern haben sie auch ein
Reich gestiftet , das sich eine lange Zeit erhalten,
bis es von den Gothen überwältiget worden.
§.

XI.

Wie überhaupt ihre Geschichte unsäglichen
Dunkelheiten unterworfen ; so können wir auch
nur sehr wenig von dem , was hieher gehöret,
sagen:
I. Der erste christliche König Rechiarius
448jst der rechtgläubigen Parthei zugethan . Ver¬
mutlich ist er daher nicht durch gothische ; son¬
dern altspanische Lehrer bekehret worden.
Anm . S . Jdatii cbron. x. 24. Isivors ckronic . 8uevor.
« »-.496. in Llorezr Lspannr sazrscl. iom. V. P. 504.
Nur
II . Ein

564
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II . Ein aus dem westgothischen

469 . gekommener

Ajax , den vermuhtlich

mismunds

Gallien

an-

des K . Re-

gothische Gemalin unterstüzet,

bringet die ganze Nation zum Abfall zur arianischen Kezerei.
Anm S . Jstdori ckronic. p. zoz . und pagi critic. a»».

cccei.xix. § z?.

IN . Nach einer langen Reihe
arianischer
Könige , gelanget endlich Theodemir
auf den
Thron , der sonderlich durch den Dienst des Abt
Martins
die sueviscbe Nation wieder zur recht¬
gläubigen Kirche bringet.
Anm. f. Isidorum ebenvas.
554 .

IV . Unter

dem gothischen

K . Lewigild

wird

das suevifche Reich zerstöret.
Anm. S - Florex Lljr. ts§r. tom. II. p. 161.

IV.
Von der

Geschichte der

Arianer

unter

den Burgundiern.

§. xn.
4»z. e^ ie Burgundier

sind auch ein deutsches

Volk , welche nach manchen Streifereien
in Gallien , sich daselbst festsezten und ein eigen

4>7- Reich errichteten.

Es ist gewis , daß sie als

Heiden daselbst angekommen , und sich bald dar¬
auf zur christlichen Religion bekannt . Obgleich
die Umstände verschieden erzehlet werden ; so
kommen doch die Schriftsteller
uberein , daß ih¬
nen

Völkern.

unter andern

nen von gallischen Bischöffen der reine
gepredigel und von ihnen angenommen

56s
Glaube
worden.

Anm. S Vroslum
VIII.
Z2. Sokratem tMor.
«cd. /idr. VIl. ca/v.zo. Labricium luc. Islut. p. 404.

§. xm.
Allein bald darauf folgte eine
anderuug der Nation.

Religionsver-

I.

Man hält es vor wahrscheinlich
, daß derI . C.
Umgang mit den benachbarten Westgothen die 44->
Ursack geweseir
, warum die Burgundier sich zur
arianischen Kezerei geschlagen.
Anm. S - Tillemont diüoire 6es emp. tom.V. p.617.
liiüoire litt. 6s I» k'rsnce tom. 1I. p. 26.

II. Da die Burgunder den alten Einwoh¬
nern ihre gallischen Bischöffe gelaßen
, so hatten
diese Gelegenheit
, nicht ohne Nuzen ihren Eifer
in Bestreitung der Kezerei sehen zu laßen.
Anm. S . Hikolre Iltteraire 6s I» krsnce tom. II. p.505.
527.

M.

Grose Conferenz zwischen den orthodo
- 499.
xen und arianischen Bischöffen zu Lyon mit Ge¬
nehmigung des K. Gundebalds, deren Aus¬
gang den erster
« sehr Vortheilhaft ist.

Anm S - ebenvafp.678.
chenversaml
. S -ZZl.

und die

Ziffer, der Ric-

IV. Obgleich dieser Prinz beständig in der
arianischen Religion beharrete
, so verstattete er
doch seinen Kindern
, die orthodoxe Parthei zu
Nn z

ergrei-
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I . C. ergreifen .
Unter diesen war auch sein Thron5>folger
?.
, Sigismund
, und da dieser zur Regie¬
rung kam , behielte auch die rechtgläubige
Lehre unter dieser Nation die Oberhand und da
5Z4- das ganze Reich in die Hände der Franken geriehr, wurde der arianische Lehrbegrif ganz aus¬
gerottet.
Antn , i . Man hat hier die Lebensbeschreibungen theils des
K. Sigtsmunds , den man seiner Grausamkeiten unge¬
achtet vor einen Heiligen verehret, in den aü . 88 . tom.
I . man p. ZZtheils des Alcimi Aviti , der vor¬
nehmlich hei dieser Bekehrung geschäftig gewesen, tnatt.
88 . tom. t . febr. p. 66c >.5gg. und der gkilloire littet , lie

la hrance tom. HI . p. i lZ.sgci. zu vergleichen.

Anm . 2. Es verstehet sich von selbst; daß die Geschicht¬
schreiber; oder Kirchcngeschichtschreiber von Frankreich,
wie Lecor'nte, Longueval ; oder von .Burgund , auch
yon L^on, von diesen Begebenheiten Nachricht gegeben.

V.
Bon der

Geschichte der Arianer
der

unter

Langobarden.
§. XIV.

§68 HHanweis
es , wie es zugegangen , daß das
mächtige Volk der Langobarden
nach
Italien gekommen und daselbst sich festgesezet.
Es ist wol kein Zweifel , daß damals die heidni¬
sche Religion noch unter dieser Nation die herr¬
schende gewesen.
Wenigstens laßen uns die
bittern Klagen über die heftigen Verfolgungen
der Christen daran kein Zweifel.
Anm.

unter andern

Völkern.
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Anm. S . Gregorrum ven Geosen äialoA. l/ö»-.I. ca/r.
4. /r'- r.III. ca/,. 27. /-ö»'. XIII. epist. z8- 2lus eben die«
/^»-.III. ä,»!. ra/,. 29. sol,
sts Schriftstellers Nachricht
, daß gar frühzeitig ariani fche Bisch äf¬
te man schließen
fe unter ihnen gewesen.

§. XV.
Die unter ihnen vorgegangene Religions¬
veränderungen wollen wir in der Ordnung er-

von einem der gelehrtesten Ge¬
schichtschreiber von Italien in die Kürze zusam¬
mengebracht worden.

, wie
zehlen

sie

ist der erste langobardiaber ein
sche christliche
nem Beispiel folget ein Theil seiner Unterthanen
und in vielen Städten sind zugleich zwei Bischöf; doch er¬
fe, ein orthodoxer und ein«manischer
hält der Prinz eine vollkommene Religionsfrei¬
, daß
, wenn man annimmet
heit. Man irret nicht
man diese Bekehrung den Gothen zuschreibet:

1. K. Autharis

;
König

. Sei- '
Arianer

Anm. S . Gregor» des G rostn ttb»-.I. epistol. 17.

' Witwe, Theode
u. Deßen hinterlaßene

linda, eine

59

k-

Prinzeß^ 5-

baierische und rechtgläubige
, Agilulf,
sucht ihren zweiten Gemahl

der
, die
ihr die Krone zu danken hatte, zu bewegen
welchem
,
anzunehmen
rechtgläubige Religion
Beispiel viele; aber nicht alle langobardische
Herren folgen.
sin,

./rör.IV.
2lnm. S . Paul Diakonum cie xestisI^on^odaict
cap.6. Gregorinm den Grostn /rbr.III. epist. 4. und
zz. /rö»-. VII. epist.42. und das Leben des!) LolumbaVer¬
ni, in Mabillons sü . 88 . 0 . N./ec.II. p.
. TH.Ill. S -Z48- u. f. Bo,
gleiche Bünay Reichskistor
wer
N«4
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wer Histor . der Papste B . III . S -ZZZ- Murarori
I. IN. ko»r. II . 9. 297. fgg.
I . C.

III . Nach Agilulfs Tod folget Aviowald,
ein Arianer und Feind der Rechtgläubigen.
Anm . Hier

ist die Lebensbeschreibung des l). Bettulfs zu
vergleichen in Mabillons söt. 88 . 0 . 8 ./ec. 1I. 9. 160.
und in den
88 . kom. III , au^ . 9. 752.

6z6 .

IV - Deßen Nachfolger Rotharis
ist zwar
mlch ein Arianer , liebet aber die Gerechtigkeit
und schaffet seinen orthodoxen Unterthanen
die
Ruhe,
Anm . S - Paul Diak. /rör. IV. ca/>. 4g.

652.
V - welche unter
t>6z , und dem K . Aribert

feinem Sohn
fortdauret.

Rodoald,

Anm . Den kerkern halt der Graf Bünau vor einen Or¬
thodoxen; hingegen Giannone nur vor einen Freund
dieser Parthei . So wenig zuverlaßiges ist davon be¬
richtet worden,
665.

Vl , In
dem Neapolitanischen
geschiehet
unter dem Herzog Romuald
I. von Benevcnt
die grose Bekehrung der Langobarden , von denen
noch viele Heiden waren , durch den Dienst des

H. Barbati.

Anm . S . deßen Lebensbeschreibung in sÄ. 88 . kom. IH.
febr. 9. i z6. sg9- und Bunan S . 728. u. f.
Vll . So erlosch auch die arianische Keze«
rei in der Gegend von Lapua gänzlich , welches
den Arbeiten des dasigen Bischofs , Decorosi
zugeschrieben wird.
Anm . S . E . 88 . kam. II . kebr. 9.841.

vm.

unter andern Völkern.
VIH . Endlich

Grimoald

bekannte
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sich auch

der K . I.

zur orthodoxen Parchei mid bezeuge- 67

te so viel Eifer vor dieselbe und Abneigung gegen
die Arianer , daß er sie in Italien ganz vertilgte.
Anm . 1. S - Sigonium
<je re ^ no Itsl . /r'ö^. II . p . 46 . und
Pimi Abhandlung
von dem B . Johann
von Bergamo,
der eben diesen König bekehret , in
tom . 11I . ini.
p . 200.
Anm . 2 . Der Schriftsteller , deßen Auszug wir uns bedie¬
net , ist Giannone
in der Vesck . von Neapel
H . I.

S . Z2O
. u- f.
Anm . z . Es werden außer diesen Völkern noch andere , z.
B . die Gepiden , genennet , da sie aber mehrentheils
mit
den hier erzehlten Hauptnatione » vermischet , so ist kein
Wunder , daß von ihre » Religionsverandcrungen
keine
besondere Nachrichten uns aufbehalten.

Der dritte Abschnitt.

Von dem

arkamschen Lehrbegrif

den mancherlei Partheien
-en Arianern.

und

unter

§. 1.
k7 > ie Frage : was hat Arius , was haben die
Arianer gelehret , worinnen hat ihre Kezerei bestanden ? ist nun dasjenige Stük unserer
Geschichte , welchem wir unsern Fleiß widmen
wollen . Es ist unstreitig von der grösten Wich¬
tigkeit ; allein auch mit nicht geringen Dunkel¬
heiten verknüpfet . Sie entstehen wol mehren¬
theils daher , daß die Arianer nicht allein selbst
Nn 5 unter
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Von

dem ariamschen

Lehrbegrif

unter sich uneinig gewesen und in mehrere Par¬
theien sich getrennet ; sondern auch die Fragen,
worüber sie mir ihren Gegnern gestritten , sowol
vermehret ; als verändert worden . Wir wollen
daher uns bemühen , eine Art von Historie des
ariamschen Lehrbegrifs zu liefern suchen , und je¬
von den Nebenfragen
des mal die Hauptfragen
unterscheiden.

I.
Lehrbegrif des AriL und der Arianer
bis auf die Zeit der Manischen
Kirchenversamlung.
§.

ii.

, welche wir festgesezet , befielet
uns , milder Beschaffenheit der Streit¬
frage bei dem ersten Ausbruch der Streitigkeit den
Und dabei wollen wir denn
Anfang zu machen .
erstlich die Berichte von Arii und der ersten Aria¬
ner Lehrsäzen von der Dreieinigkeit sowol ; als
denen ihnen von Alexander » entgegengesehen
samlen : hernach versuchen , von
Grundsazen
beyden ein System zu entwerfen : ferner die durch
be¬
entstehende Streitfragen
diese Widersprüche
wel¬
,
Nebenfragen
einigen
von
endlich
stimmen :
che das Ganze dieser Streitigkeit betreffen , kurze
Nachricht geben.
^^

ie Ordnung

§. m.
Die Berichte von Arii
einer dreifachen Gattung .

Lehrsäzen sind von
Einige rühren von
ihm

und den mancherlei

Partheien

ihm selbst her , da denn folgende
tung zu ziehen:

.
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in Betrach¬

I. In dem Schreiben an den Bischof Euse-biuin von Nikomedien erzehlet Arius, „Alexan¬
der habe ihn und seine Anhänger als gottlose
„ («'Aksc) aus der Stadt
gejagt , weil sie ihm
„keinen Beifall geben wollen , da er , Alexander,
„öfentlich gelehrt , Gott ist allezeit ; der Sohn
„ist allezeit : der Vater und der Sohn ist zu„gleich : Der Sohn ist mit dem Vater ungezeugt
da : Der Sohn ist allezeit gezeuget
und doch ohne Zeugung gezeuget
Gott ist weder in der Gedan¬
ke ; noch in einem Augenblik eher ; als der
„Sohn : Gott ist allezeit ; der Sohn ist allezeit:
„Der Sohn ist aus Gott selbst. „ Nach diesem
erzehlet er , daß die morgenländischen Bischöffe,
deswegen von Alexander « wären in Bann ge¬
than worden , weil sie alle lehreten , „ Gott wäre
„ohne Anfang eher ; als der Sohn : die drei,
„Philogonium , Hellanikum uttdMakarium
aus¬
genommen , von welchen einer saget " der Sohn
„sey k?!/) -,,, der andere
der dritte
Sie , Arius und seine Freunde , kön¬
nen diese Gottlosigkeiten nicht hören , wenn sie
„auch tausendmal sterben solten . ,, Sie beken¬
nten nochmals , was sie glaubten , nemlich : der

Sohn sey nicht ungezeuget: kein Theil des
Ungezeugten, auf irgend eine Meise ; noch
aus irgend einer vorher dagewesenen Ma¬
terie ; sondern durch den Naht und Willen
(Got-
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Lehrbegrif

und

be¬

Weltaltern

^
-c)
^
c
^
(^
vollkommenem Oolt
eingeboren, unveränderlich : er sey nicht da
gewesen, ehe er gezeuget; oder erschaffen;
öder bestimmet(---.--s, ) oder gegründet wor¬
den. Denn er sey nicht ungezeuget. Un¬
standen (Ak-Htt-l'rt -(s-/ jZs/.»,

mittelbar fähret er fort : „ wir werden verfolget,
sey aus
„weil wir gesaget haben : der Sohn

„den nicht vorhandenen Dingen O . ^
„SIE

k> . ) „

So

haben

wir

auch

gesaget

, er sey

„weder ein Theil Gottes ; noch aus einer vor¬
-r^ sx.) ,,
Materie
handenen
Anm. Bei dem Theovoreto /r'ö»-. I. llikor. eccles.
x. 22. S - oben Abscbn. I. § .7.

5.

II. Aus dem Schreiben an denB . Alexan¬
der , welches von den ältesten Zeiten vor eine
Hauptquelle , Arii Lehrbegrif zu erkennen , ge¬
halten worden , liefern wir hier folgendes : „ un„ser väterlicher Glaube , den wir auch von dir
„erlernet haben , seliger Bischof , ist dieser : Wir
„erkennen einen Gott , der allein ungezeuget , al¬
lein ewig , allein ohne Anfang , allein wahrhaf¬
tig ist , allein Unsterblichkeit hat , allein weise,
„allein gut , allein mächtig , der Richter ( oder
„Schöpfer ) Regierer und Erhalter aller Dinge,
und ohne Wechsel , gerecht
„ohne Veränderung
„und gut und der Gott ist , von dem das Gesez,
„die Propheten und das neue Testament reden:
„der einen eingebornen Sohn vor ewigen Zeiten
„gezeuget , durch welchen er auch die Welten
„und

und den mancherlei

Partheien

.
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„und alles gemacht ; der ihn aber gezeuget , nicht
nach ; sondern wahrhaftig,
„der Einbildung
daß er ( der Sohn ) durch
«'-k '
und Wechsel
,,seinen Willen ohne Veränderung
„bestehet , als ein vollkommenes Geschöpf Got1-k^ ktsv) aber nicht als eine
„tes (Ak«
„von den andern Kreaturen : als ein Gezeugter
nicht aber als einer , der sonst gezeugelehret , ein
„get wird ; noch wie Valenrinus
, ein
- s^ ) noch wieManichäus
„Auswurfs
§sc
Ok
Wesen
„Theil des Varers von gleichem
Etli¬
die
-r. ^ . ) noch wie Sabellius , der
chen aushebr und den Barer und Sohn vor eins
„hält ( ll.s^ -r^ ch noch wre Hierakas , ein Licht
„vom Licht ; oder eine Lampe mit zwei Dachten;
„auch nicht so, daß , nachdem er vorhero da ge¬
wesen , nackhero erst gezeuget ; oder zum Sohn
„gesezet worden , wie du selbst , seliger Bischof,
„mitten in der Gemeine ; oder Verjamlung der
„Lehrer öfters dich ausgedruket hast ; sondern,
„wie wir gejaget haben , durch Gottes Willen
erschaffen worden
„vor den Welten (^ o
„ ( xns -Ak»7s-) undLeden und Daseyn vom Vater
„empfangen hat , und der Vater ihm die Herr¬
lichkeiten zugleich mitgetheilet . Denn der Va„ter , da er ihm alles zu besizen gegeben , hat sich
„deßen nicht selbst beraubet , was er ohne Zeu¬
gung in sich hat . Denn er ist die Quelle von
„allen Dingen . Es sind also drei Substanzen.
„ ( ^ srEic ) Erstlich der Gott , der die Ursach
„aller Dinge worden , ist schlechterdings allein
„ohne

Ansang . (a »« f^ okHernach
„der
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„der Sohn ist ohne Zeit ( « nova -x) von dem Va„ter gezeuget und vor den Wetten erschaffen und
,,gegründet worden und hat sein Daseyn allein
„von dem Vater . ( ztapox
1-8 r
-71
-k?-»-)
„Denn er ist nicht ewig, und mit dem Vater we¬
icher zugleich ewig ; noch zugleich ungezeugel : er
„hat sein Daseyn nicht zugleich mit dem Vater,
„wie einige reden, die indem sie zwei sich auf ein¬
ander beziehende Dinge vergleichen, zwei unge¬
beugte Grundwesen
lehren. Sondern
„wie Gott Eins und der Ursprung aller Dinge
„ist ; so ist er auch eher ; als alle diese Dinge;
„mithin auch eher als der Sohn , wie wir dich
„selbst mitten in der Gemeine predigen gehöret.
„In so fern der Sohn von Gott sein Daseyn
„und die Herrlichkeiten und das Leben hat und
„ihm alles übergeben worden ; in so fern ist Gort
„auch fein Ursprung . Er hat über ihn zu be¬
fehlen ; als sein Gott , und der eher ; als er
„selbst, ist. Wenn man die biblischen Worte:

„aus ihm, aus dem Mutterleib, mgleichen

„ich bitt aus dem Vater

ausgegangen
und
als wenn er deßen
„Theil gleiches Wesens ( ö^ E -) ; oder ein Aus¬
wurf
sey, wie einige thun ; so würde
„der Vater zustrmmengesezet und theilbar und
„veränderlich ; ja selbst ein Körper seyn und der
„ « »körperliche Gott körperliche Veränderungen
„leiden müßen. ,,

„kommen, so

verstehen

wil,

Anni . Von diesem Brief , den sehr viele Anhänger unter,
schrieben habe», ist oben an zweien Orten geredet wor¬
den. Wir haben hier das Stük überftzet, welchesAchanaslks äe s/noä . § . l6 . x. 729 . ho . geliefert.

III. Es
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III . Es kommen dazu noch einige Stüke aus
der Thalia . Das wichtigste ist folgende Stelle:
„Gott selbst bleibet seinem Wesen nach allein un¬
aussprechlich . Er allein hat keinen seines glei¬
sen ( -> .-»') noch einen der gleicheEhre mit ihm
„theile . Wir sagen, er sey ungeboren , um des
„willen , der von Natur geboren ist; wir vereh¬
ren ihn, als ohne Ansang , um des willen , der
„einen Anfang hat : wir verehren ihn, als ewig,
„um des willen , der in der Zett gezeuget worden.
„Der keinen Anfang hat , der hat den Sohn
„zum Anfang aller Geschöpfe gemacht : ihn ge„zeuget , und an Kmdesstatt angenommen . Die„ser hat nach semem eigenem Wesen ( x--S ' 6,7--.
-ryk

nichts

göttliches

eigen : er ist

„weder ihm gleich 0 'a-->r ) noch gleiches Wesens
„ ( s^or,o-^ x) Es ist eine Dreieinigkeit , aber
„von ungleicher Herrlichkeit : ihre Personen
„ ( l--7-a5«s-e<c) sllid nicht unter sich vermischet; son¬
dern eine ist unendlich herrlicher ; als die ande¬
re : Dem West »: nach
ist der Ba¬
rer dem Sohn fremd , weil er ohne Anfang
„ist. - - Ehe der Sohn da war , war der Vater
„Gott . ,, Nach einigen welliger faßlichen Säzen heißet es : „Gott kan wol noch einen zeugen,
„der dem Sohn gleich sey; nicht aber , der grös¬
ser ; oder b'eßer sey. - - Es ist dem Sohn un¬
möglich , das Wesen des Vaters zu begreifen.,,
Damit verbinden wir eine andere , die eben so
erheblich ist: „ Gott ist nicht allezeit Vater gewe¬
sen ; sondern es war eine Zeit , da er allein
„Gott und nicht Vater war .
Er wurde erst
„nach-
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„nachhero Vater . Der Sohn ist nicht allezeit
Denn da alles aus Nichts ( E r«
„gewesen .
„o'i-E ) gemacht worden , da alles Geschöpfe und
„Werke sind ; so ist auch das Wort Gottes selbst
„aus Nichts worden und es war eine Zeit , da er
„nicht war . Er war nicht , ehe er gemacht wür¬
fe ; sondern hatte selbst einen Anfang , geschaf¬
Gott war allein da
fen zu werden .
„und es war das Wort und die Weisheit noch
„nicht da . Da er aber uns hervor bringen wol„re , so hat er Einen gemacht und ihn das Wort
genannt , daß
und Sohn
„und die Weisheit
„er durch ihn uns hervorbrachte . Es ist dahe: eine ist Gott eigen
„ro eine zweifache Weisheit
„und bestehet mit ihm ; der Sohn aber ist durch
„ ( kv) diese Weisheit gemacht und da ihm diese
mitgetheilet worden , heißet er Weis„Weisheit
,,heit und Wort . Denn die Weisheit bestehet
Eben so ist auch ein
„in dem Willen Gottes .
„anderes Wort , außer dem Sohn , in Gott,
„und da dem Sohn dieses mitgetheilet , heißet
Wort
„er ebenfals au6 Gnüdm
„und Sohn . ,, - - Nachdem der Schriftsteller,
dem wir diese Stelle zu danken haben , noch
, gleiches Inhalts
einige Reden von Arianerir
mitgetheilet , liefert er noch eine Stelle aus der
Thalia : „ Das Wort ist nicht wahrer Gott:
„wenn es auch Gott genenner wird ; ist er doch
„nicht der wahre Gott ; sondern wird wegen der
„empfangenen Gnadengaben ( ^ 7-0^
„so wie alle andere , nur dem Nahmen nach Gott
„genennet . Wie alle dem Wesen nach Gott
„fremd

parrheien
.
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„fremd und ungleich sind
so ist auch
„das Wort in allen von dem Wesen und Eigen¬
schaften des Vaters verschieden und ungleich;
„sondern gehöret zu den Werken und Geschö¬
pfen» von dem es eins ist,, und wiederholet,
was Anus gesaget
, daß der Sohn keine deut¬
liche und vollständige Erkäntnis von dem Vater

habe.

Anm. Die erste Stelle

stehet ebenfals in

Athanasti Buch

hmoäis§. lz . p. 728- die xweite und Drittem ebcndeßelben orst.I. contra^ rian. §. z. u. 6. p.409.410.
Bergl. orst.IU. contra^r. p.49z.

K. IV.
Andere Berichte finden wir bei

den

Ge¬

schichtschreibern
, aus denen wir hier nur das be¬
merken
, was sie von Arii Lehrsäzen bei dem er¬
sten Ausbruch der Streitigkeit melden:

I. Sokrates erzehlet
, daß
Widerspruch

des Arii gegen

bei dem

ersten

Alexander
« der erste

folgenden Vernunftschluß gemacht
: wenn der
Vater den Sohn gezeuget hat, so hat der, soge-

zeuget worden
, einen Anfang
. Es folget daher,
daß eine Zeit gewesen
, da der Sohn nicht war,
und dieser also aus nichts entstanden
O'E
Anm. tiikor. eccles. /rö?.I. ca/i. 5. p. ^

u. Sozommus

sich
, folgende

begnüget
den Unruhen

Säze dem Ario, die zu

Gelegen¬
heit gegeben
, beizulegen
: der «Lohn Gottes
sey aus Nichts
O'rgemacht;
es sey
eine Zeit

gewesen
, da

n Theil
.

er nicht

Oo

war: er sey
nach
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nach seinem freien Willen sowol des La¬
sters ; als der Tugend fähig: er sey ein Ge¬
schöpf und Werk
Anm. IMol-. eccles. //- »-. I. ca/?. i z. p. zo.

III. Theodorems hat zwar was weniges;
aber deswegen merkwürdiges , weil er beyde Mei¬
nungen verbindet . Er saget , Alexander habe
gelehrer : der Sohn habe mit dem Vater

gleiche Ehre (su-7-^ ) und gleiches Wesen
mir Gott , der ihn gezeuget
(i-qp
Diesem habe Anus wiedersprochen und
den Sohn ein Geschöpf und Werk genannt
und hinzugesezer, daß eine Zeit gewesen, da der
Sohn mchr war.

habe.

I. cax. 2. p. 7.

Anm. kikor. eccles.

liefert eine ziemlich ver¬
IV . Epiphanius
wirrte Erzehlung ; bemerket aber , daß Anus
aus der benannten Beschreibung von der Weis¬

heit in Sprüchw . Vlll . Gelegenheit genom¬
men , den Schöpfer aller Dinge ein Geschöpf zu
nennen.
Anm. lissrer. I.XIX. §12.

§.

V.

Noch andere dergleichen Berichte sind von
feinen Gegnern uns hinterlaßen . Weil die aller¬
meisten, so in den spätern Zeiten wieder diese Kezerei geschrieben, zwischen dem Ario und seinen
Anhängern keinen Unterschied gemacht ; so wol¬
let: wir nur uns zweier Schriftsteller bedienen,
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die erweislich das , was wir iezt anführen wollen,
vor eigne Meinungen und Lehren des Arii selbst
ausgeben.

1. B . Alexander

traget die Lehrsaze des

Arii und der mir diesem von ihm ausgesckloßenen
alexandrmischen Lehrer so vor : „ Gott ist nicht
„allezeit Vater gewesen ; sondern es war eine
„Zeit da Gott keinesweges Vater paar . Das
„Wort Gottes ist nicht allezeit gewesen ; sondern
„aus Nichts ( e'E
svr « ») worden . Denn Gott,
„der da lst , hat den , der nicht war , gemacht.
„Daher war eine Zeit , da er nicht war . Denn
„der Sohn ist ein Geschöpf und Werk . Er ist
„weder dem Vater wesentlich gleich ; noch wahr¬
haftig und der Natur nach Gottes Wort ; noch
„deßen wahrhaftige Weisheit ; sondern eines sei„ner Geschöpfe und Werke . Er wird in einem
„nneigenrlichen Verstand ; oder misbrauchswei„se Wsrt
und Weisheit
genannt , indem er
„selbst durch das Wort und die Weisheit , die in
„Gott ist , gemacht worden , durch welche Gott
„alles und auch ihn gemacht hat . Er ist daher,
„wie alle vernünftige Creaturen , der Verände¬
rung und dem Wechsel unterworfen .
Er ist
„ein fremdes , verschiedenes und von Gottes We¬
hen ( so-,« ?) entfernetesWort
. Der Vater ist
„dem Sohn
unsichtbar und unaussprechlich.
„Denn der Sohn kennet den Vater nicht voll„kommen und gnau . Denn er kan ihn nickt se¬
hen .
Der Sohn
kennet sein eigen Wesen
„nicht , wie er ist.
Er ist um unsertwillen geOo 2
„ macht

s8c>
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„macht worden , daß Gott durch ihn , als durch
„em Werkzeug , uns schaffen könne und er wür„de mchr da seyn , wenn Gott nicht gewolt uns
»machen . ,,
Er füget hinzu , man habe ihnen
die Frage vorgeleget : ob der Sohn Gottes so
verändert werden könne , wie der Teufel verän¬
dert worden ? und darauf die Antwort erhalten:
ja ! weit er einer veränderlichen Natur sey , da
er qezeuget und also veränderlich ist. An einem

andern Ort ist er kürzer.
Er saget, Arius
und seine Freunde leugneten die Gottheit
(i^
unsers Heilandes und behau¬
pten , daß dieser allen gleich sey: sie suchten
ihre Meinung durch die Schriftstellen
von der
Menschennaturr
und um unsertwil¬
len übernommenen Erniedrigung zu beweisen . - - Die Arianer lehretcn ,,es war eine Zeit , da der
„Sohn Gottes nicht war : der war nicht vorhero,
„der nachher » erst worden : er ist so entstanden,
„eS mag seyn wenn und wo es wil , wie ein jeder
„anderer Mensch geboren wird : Sie sagen : Gott
„hat alles aus Nichts erschaffen und begreifen
„unrer der Schöpfung aller Dinge der vernünfti¬
gen und vernunftlosen , auch den Sohn Gottes.
„Diesem zu Folge lehren sie auch , daß er eine
„veränderliche Natur habe , und der Tugend eben
„so ; als des Lasters fähig sey. - - Gott habe
„ihn nicht deswegen , weil er von Natur unsünd„lich ; sondern , weil er vorher gesehen , daß er
„durch Fleiß und Bemühung stets der Tugend
„sich ergeben

„Würde

würde
, seinem

Paullus

zu

;

Sohn

oder Petrus

geweh

eben solchen
„Fleiß

und den mancherlei

parcheien .
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„Fleiß angewendet haben ; so würde zwischen ihkein Unter¬
Sohnschaft
„rer und des Sohnes
schied seyn . ,,
Anm . Die erste Stelle stehet in dem Schreiben an die
Bischöffe bei dem Svkrate kiüor . eccles. /rör. I. cax. 6.
p. n . 12. die anoere in dem an den B . Alexander, bei
4. p. IO.
I.
dem Theovoreto kistor. ecclet.

II. Athanasius , dem man doch wol hier
nicht absprechen
die historische Glaubwürdigkeit
kann . Weil wir schon die von ihm mitgetheilte
Stüke aus Arii Schriften , wo diese genennet
sind , mitgetheilet ; so wollen wir hier nur folgen¬
des beifügen . An einem Ort führet er folgen¬
des ; als Arii Worte an : „ Das Wort ist nicht
„das dem Vater eigne Wort ; sondern es ist ein
„ander Wort in Gott . Der Herr ist fremd und
„vorn Wesen des Vaters verschieden . Er wird
Got¬
„allein nach der Vorstellung ( »«- '
tes Wort genennet . Er ist auch nicht wahr¬
chc/an) Gottes Sohn;
haftig und natürlich
„sondern heißt nur wegen einer Annehmung an
( *« 2-« Sks-.r, ) wie ein Geschöpf,
„Kindesstatt
„Gottes Sohn . „ An einem andern Ort erzehlet er die Lehrsäze , um deren .Willen Alexander
den Arium von der Kirchengemeinschaft ausgeschloßen . Sie kommen mit dem völlig überein,
was schon brshero aus andern Zeugnißen gnugsam erhellet . Wir wollen sie dahero nur kurz
Schö¬
Sie betreffen des Sohnes
anzeigen .
pfung aus Nichts : deßen moralische Veränder¬
lichkeit : daß er nicht im eigentlichen Verstand
sey:
und Weisheit
Gott ; oder Gottes Wort

Oo z

daß
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daß er schlechterdings das Wesen des Vaters
nicht habe ; sondern zur Klaße der Kreaturen
gehöre : daß er Christum um unsertwillen er¬
schaffen; daß er von Gott keine vollkommene Erkantnis habe ; ja selbst seine eigne Natur nicht
kenne.
Anm . Die erste Stelle stehet in Athanasu Buch äe st-ntentis Oion ^ tli § . 2Z. tom. I. «per. xart . I. 258 die
zweite in der epiüol , sä episcox.
et I>ld. § .
,2 . x . 2tzz.

§. VI.
Von den ersten Arianern sind die Nachrich¬
ten überaus wenig .
Indeßen gehören doch
hieher:

I.

Eusebius

von

Nikomedien
. Er

hat

sich

in dem Schreiben an den B . Paullin deutlich
gnug erkläret , ob man gleich eingestehen mus,
daß er bei weitem so viel Leichtigkeit imAusdruk
nicht hat ; als Artus . Er saget : „wir haben
„nicht gehöret , daß zwei Ungezeugte sind ; noch
„daß Eines in zwei getheilet ; noch was kdrperli„ches gelitten ; sondern eines ist ungezeuget ; das
„andere ist von diesem wahrhaftig , nicht aus sei„nem Wesen ( ^ «x) gezeuget : es ist überhaupt
„weder der Narur ( <p«/-7-5ü-s) des Ungezeugten
„theilhaftig ; noch aus seinem Wesen ; sondern
„er ist schlechterdings verschieden an Natur und
„Macht
ry
„iedoch zu einer vollkommeneirAehnlichkeit
,,-r»rr«) der Narur und der Macht deßen , der ihn
„gemacht hat , gemacht. Deßen Ursprung nicht
„allein
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„allein mit Worten nicht kan beschrieben; son¬
dern auch weder von Menschen ; noch von al„len , die die Menschen übertreffen , mit dem Ver¬
band begriffen werden . „ Worauf einige Be¬
weise beigefüget und erläutert werden , da denn
des Sohnes aufs neue behau¬
die Schöpfung
ptet wird.
2lnm. S . Theodoren tiikor. ecclet. ü'ö»-.I. cs/>.7. p. 2^j.

II.

Damit

ist eine wichtige

desAthaden oben ge¬

Stelle

. Nachdem er
zu verbinden
lieferten Theil des Schreibens des Arii an Ale¬
, fähret er fort: „vor der
xander» mitgetheilet
„nicänlschen Kirchenversamlung haben diejeni¬
gen , welche bei dem Eusebio , Narcißo , Palro„philo , Mari , Paullmo , Theodoto , undAtha„nasiovon Anazarbe , gewesen, diesem ähnliche
Eusebius
„Lehrsäze schriftlich vorgetragen .
, daß er
'en ist so weit gegangen
„voll Nlkomedl
denkest;
recht
du
da
geschrieben:
Arium
den
„an
„so bitte Gott , daß alle eben so denken. Denn
„es ist allerdings klar , daß das , was gemacht
„ist , nicht gewesen , ehe es gemacht worden.
„Denn das , was gemacht ist, hat einen Anfang
Eusebius von Casareen
„seines Daseyns .
„scheitete sich nicht , in einem Brief an den B.
„Euphration öfentlich zu jagen , Christus sey
„nicht wahrhaftiger Gott . Aber Arhanasius
„von Anazarbe hat noch klärer seine Kezerei
„aufgedeket , da er saget , daß der Sohn Gottes
„einer von den hundert Schafen sey. Denn in
„einem Schreiben an den B . Alexander unternasii

Oo 4

„fieng
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„fienq er sich, also zu reden : warum tadelst du
„dre Arianer , wenn sie sagen, der Sohn Gottes
„ist als ein Geschöpf aus Nichts
8x
gemacht, und einer aus allen . Denn
„da in dem Gleichnis von hundert Schafen alle
„begriffen , die gemacht sind ; so ist der Sohn
„einer aus ihnen, u . s. w. „ Darauf erzehlet er,
daß Georg von Laodicea bei seinen Friedensvorschlagen , auf der einen Seite den Alexander
getadelt , daß er der Arianer Lehre : es sey eine

Zeit gewesen
, da der Sohn Gottes nicht

war, getadelt
, da

doch Niemand leugnen

wür¬

de , daß Amoz eher gewesen , als Iesaias , sein
Sohn ; auf der andern die Arianer , daß sie Ale¬
xanders Ausdruk : der Sohn ist aus Gott
(Lx1-8 Sk8) mißbilligten , da doch Paullus sage:
alles ist aus Gott : mithin bei diesem Ausdruk
ihr Lehrsaz: der Sohn Gottes ist ein Geschöpf
bestehen könne.
Athanasius
füget
hinzu , daß die Arianer von der Zeit den Saz,

der Sohn ist aus

Gott, gebraucht
; aber nur

wol geredet und übel gedacht.
2lnm. 6e

§. 1

§. vn.
Von Alexanders und seiner Freunde Mei¬
nungen haben wir in der That so viel Nachrich¬
ten nicht; doch einige und zwar von allen drei
Gattungen , die wir bei dem Ario bemerket.
Erstlich haben wir von ihm eigne Aufsäze
, aus
denen folgendes zu bemerken.
Man weis sehr
deutlich aus dem, was wir oben aus seinen Brie-
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feil mitgetheilet , wie weit er seinen Widerspruch
getrieben . Die dogmatischen Wäze , die in dem
Schreiben an die Bischdffe enthalten , sind : der
Sohn Gottes ist zu jeder Zeit da gewesen , weil
er im Anfang
da war , Ioh . I,
Er ist keine
Kreatur , weil er selbst Schöpfer und der Eingeborne Gottes ist. Er ist nicht aus Nichts
(r«
sv-r-L-v) entstanden
weil ihn der Vater aus sti¬
llem Mutterleib
gezcuget .
Er ist dem Barer
dem Wesen o '<n « ) nicht ungleich , weil er deßen
vollkommenes Bild und Glanz ist. Wenn der

Sohn, fahret er fort, des Vaters Vernunft
(^o>-§) und Weisheit ist, wie kan eine Zeit
seyn, da er nicht gewesen? Dieses würde
eben so viel seyn; als wenn man sagen wol¬
le : Gott sey einmal ohne Vernunft und
Weisheit
^
gewesen
? Er sey
keiner Veränderung
unterworfen , weil der Va¬
ter in ihm und er in dem Vater sey.
Er sey
auch nicht durch die Menschwerdung
verändert,
weil er gestern und heute , u . s. w .
Der Sohn
ist

nicht um

unsertwillen
; sondern

wir um

sei¬

netwillen gemacht . Er habe eine vollkommene
Erkäntnis vom Vater , wie der Vater vom Sohn.
In dem Schreiben
an den Alexander
heißet
es : Die Arianer heben die Sprüche
von der

Ewigkeit des Sohnes auf, da

doch die

heilige

Schrift
die Unveranderlichkeit
des Worts
und die Gottheit
(Qsr ^ « ) der Weisheit lehret,
welche beyde Christus sind . Aus Ioh . ll , i3.
erhelle , Vater
und Sohn sind zwei unzer¬
trennliche Sachen
Oo 5
-r -r)>
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-r«) : Der Sohn sey kein Geschöpf , weil durch ihn
alles erschaffen worden und Johannes
lehre sei»
ne eigne Persönlichkeit (^ .-7^ 77-7
67--^ «^ ).
Zwischen dem Vater und Sohn kan sich die See¬
le nicht einmal einen Unterschied
den¬
ken . Johannes habe niemals die Zeugung des
Sohnes Gottes
genannt , well er niemals
dem Urheber zugleich und deßen Werk einerlei
Nahmen beilegen wollen .
Das Wort wäre
nicht ungezeuget : es sey nur Eins ungezeuget,
der Vater ; die Persönlichkeit (l-'?r-<-7-ao-ic) des Eingebornen wäre beyden Engeln und Menschen un¬
begreiflich . Man solle dieses Geheimnis weiter
zu erforschen , sich nicht unterstehen . Es läge in
dem Saz , es wäre eine Zeit gewesen , in welcher
der Sohn nicht war , ein wahrer Widerspruch,
da selbst die Zeit von ihm erschaffen worden . - Man mus nohtwendig sagen , der Vater sey alle¬
zeit Vater . Es mus also der Sohn beständig
da gewesen seyn, um deßen willen er Barer heisset . Da aber allezeit der Sohn da gewesen , so
ist der Vater allezeit vollkommen , der nie eines
Guten ermangelt und den Eingebornen
nicht
nach der Zeit , nicht nach einer Zwischenzeit , nicht
aus Nichts («' Afoi'iXLk,
^
E
Fx o'vi-Ln) gezeuget .
Es sey zwischen der Kindschaft der Gläubigen und der Zeugung des Soh¬
nes Gottes ein unendlicher Unterschied , da diese
in der Natur des Vaters läge (»« 7--» chvo-^ 7-^ Der Sohn sey von Natur unveränlick . - - Die Zeugung sey ächt , eigentlich , na¬
türlich und vorzüglich
.'^ sT-fSTi-sx , chv0-tX7>
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hingegen

die

Kindschaft der Menschen blos ein Gnademverk
sey. Die Arianer meinen
, es müße aus diesen
zweien Säzen einer erwehlet werden
: entweder,
daß der Sohn aus Nichts sey(E ^ -r-r^v) oder
daß es zwei urigeborne Wesen gebe
; sie begreifen
aber nicht
, daß ein groser Unterschied zwischen
dem ungezcugten Vater und dem von lhm aus
Nichts erschaffenen Dingen sey; hingegen die
Natur des Eingebornen in der Mitte stehe

-rkl/80
's'. >!
^sto^e'^L) durch welche der Vater
Worrs<- otteo alles gemacht habe. - - Wir
glauben
, daß der Sohn allezeit aus dem Vater
gewesen
, (sü*ki^ou'rov
Tr
-s^T-fox
.)

des

Anm. S - i ) Sokrstcnr tl.L.
xcsum It.L.

I. ca/?. 6. 2) Theodor

§. vm.
Zweitens
, haben

auch die

Geschichtschrei¬

ber von ihm einiges angemerket
, das
betrachtet zu werden.

verdienet

I. Sokrates erzehlet kurz, Alexander habe
nicht ohne Ehrsucht von der heiligen Dreieinig¬
keit philosophiret und gelehret
, es sey eine Ein¬
heit in der

Dreieinigkeit.

kAk
-^s>k<) Daher Arius geglaubet
, daß er
Lehrbegrif des Sabellii einführe.
Anm. S . kiltor. echtes, trö»-. I. ca/>. z. p. 12.

U- Sozomenus hat,
die Sache so

wie oben

vorgestellet
, als

wenn

den

gemeldet,

Alexander
im
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im Anfang selbst ungewis gewesen und seinen
Geistlichen verstattet , über die Lehre von der
Dreieinigkett zu streiten. Arms habe seine Lehrsaze vertheidiget ; seine Gegner aber gelehret : der
Sohn sey mit dem Vacer gleiches Wesens
und gleich ewig (ö,uo8o
-««5 >(5!/ o-veai'^ sx k^iv ö 6«ax
-r->
) Endlich sey Alexander den leztern bei¬
gesellen, da denn der Geschichtschreiber eben die¬
se Worte wiederholet.
Anm . S - kistor. ecclef . /rör. I.

iz . p. Z2.

III . Aus dem Philostorgio
bemerken wir
nur die Nachricht , daß bei den Händeln zu Alexandrien der Streit über --'-E -n -c entstanden.
Anm . histor. eccles . üör . I. cax . 4. p. 477.

IV . In dem oben beschriebenen Brief des
A . Constantins an Alexander uird Arium wird
kemes von beyden Lehrbegrif bestimmet. Allein
ihr Streit wird vor einen Worrkrieq ausgege¬
ben, bei welchen sie beyde einerley Lehrsaze hat¬
ten (kVL^ -rar « vT'ovk'^ kre
Anm . I. S . Eufehium äe vitL Lonstant . hl. übr. I. cax.
60 . p. 570.
Anm . 2. Es verdienet angemerket zu werden , daß Achanasius nirgends von Alexanders Lehrbegrif besonders
redet;, sondern nur überhaupt ihn als orthodox vorstel¬
let, und, wie oben schon gesaget worden, den Brief an
alle Lischöffe mittheilet.

§. ix.

Drittens müßen wir auch wol Arium hö¬
ren .

Wir haben aber oben schon aus fernem

Brief
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mitge¬

theilet , die er von Alexanders Lehrbegnf daselbst
macht . Es kommt vornemlich darauf an , daß
er dem S .' hn eme gleiche Ewigkeit mir dem Vater zugeschrieben . Eben das müßen wir auch
von dein Brief an Alexander » sagen . Des leztern Meinung wird so vorgestellet , daß man Ursack hat , Sozomeni
Bericht von Alexanders
anfänglicher Ungewisheit vor wahrscheinlich zu
Hairen . Endlich ist aus dem Sokrare
noch an¬
zumerken , daß Arius Anfangs geglaubt , Ale¬
xander sey den Sabellianern
günstig.
Anm. S - oben

Wir kommen nunmehro zum zweiten Stük,
indem wir versuchen wollen , beyde kehrbegriffe
in einen Zusammenhang zu bringen . Arii Ge¬
danken sind denn folgende gewesen:
I . Es sind drei Substanzen
Sohn , und der heilige Geist.

, der Vater , der

II . Die erste ist Gott , der allein ewig ist. Er
hat schlechterdings nicht seines gleichen . Sein
Wesen ist Niemand begreiflich . Er heißet Vater,
In eben dem Verstand , in welchem der Sohn Sohn
heißet . Und da dieser nickt allezeit Sohn gewe¬
sen, so ist auch jener nicht allezeit Vater gewesen.
IU . Die zweite ist die Person , welche in der
Sckrift der Sohn , das Wort , die Weisheit
Gottes genannt wird , auch Christus ist.
IV . Sie

sg ?
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schlechterdings einGeschöpfG
tes , welches er wie die andern Kreaturen , jedoch
unmittelbar aus Nichts erschaffen . Diese Schöpfung heißet in der Schrift Zeugung.
IV.

ist

V. Wenn er der Sohn Gortes gencnn
wird , so wird dieses so wenig im eigenrlichen und
natürlichen Verstand genommen ; als wenn die¬
ser Nahme von Menschen gebraucht wird.

VI.

Sondern es hat eine Adoption statt

wobei die vorhergesehene beständige Neigung die¬
ser Substanz zum Guten zum Grund lieget.
Anm . Vergleiche meine kiüor . ^ cloptisn. ca/>. I. §. 4.p. lö.
VII.

Die

Nahmen das

Wort (-.-7-x) und

die Weisheit
Gottes sind zweideutig . Sie be¬
zeichnen bald gewiße Kräfte oder Eigenschaften
Gottes , die in Gott sind ; bald eben die Person,
welche sonst der Sohn ist.
Nur in jenem Ver¬
stand "
" e beständig in Gott , natürlich und
nohtwendig , nicht aber in diesem.
Anm . Hieraus ist klar , daß Alexander sehr übel dein
Ario die Folgerung zur Last gelegct: Gott müße von
Ewigkeit unvernünftig ( «'-^ ox) und unweise gewesen
seyn.
IIX . Gott hat diese Person aus freiem Wil¬
len hervorgebracht , damit ein Werkzeug da seyn
möge , durch welches er die Welt schaffen wolte.
IX . Der Sohn ist dem Wesen nach ganz
verschieden von demValer . Er hat als ein ver¬
nünftig Geschöpf einen freien Willen : es ist sei-
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tier Natur gemäs , daß er Veränderungen
unter¬
worfen .
Er kan daher so gut lasterhaft ; als
tugendhaft seyn ; hat sich aber durch Fleiß und
Uebung eine Fertigkeit erworben , stets tugend¬
haft zu seyn.
Anm . Wenn man vtum . VI . mit diesem vergleichet , und
sich an das Beispiel von Pecro und Paullo erinnert,
welches Acius gebraucht , so wird man einsehen , daß
wir Grund haben zu glauben , daß nach Arii Vorstel¬
lung Gott unter allen möglichen Geistern den tugend¬
haftesten erwehlet , sein Sohn zu seyn.

X . Es können daher auch dem Sohn weder
das göttliche Wesen ; noch göttliche Eigenschaf¬
ten beigeleget werden . Er ist also nicht wahrer

Gott.

XI . Er ist nicht ewig ; sondern hat schlech¬
terdings einen Allsang gehabt.
XU . Er ist Nicht allwlßend . In seinem
Verstand giebt es allerdings Geheimniße . Er
hat also keilte deutliche Erkantniße
weder von
dem Wesen des Vaters ; noch von seiner eignen
Natur.
XM . Unterdeßen hat er doch vorzügliche
Gaben von Gort empfangen , und dieses aus
Gnaden . Dadurch ist er der >L >ohn Gottes wor¬
den ; ja hat selbst den Nahmen Gott in einem
eben so « «eigentlichen Verstand erhalten , in wel¬
chem er andern Geschöpfen zukömmt.
Anm . Zu dem § III . angezeigten Stellen ist noch aus
Athanasli oiÄt. I . contrs ^ risn . § -8 p-4lZ - folgende
Stelle des Arii hrizufügen : „ er ist nicht wahrhaft »«
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„ger Gott; sondern nur durch die Mittheilung Gott

„worden,,

x«<«ü-rox tSeoTroi
'xA
',-)

XlV. Gott hat ihn vor der Schöpfung der
übrigen Welt erschaffen und weil dieses durch
den Sohn geschehen
, so heist er deswegen das
Wort und Weisheit Gottes.
§.

XI.

gehen, müßen wir hier ein
Paar Anmerkungen einrüken
. Es ist billjg zu
fragen: was Arius sich von der Person Christi
vor eine Vorstellung gemacht
? Es ist gewis,daß
weder in den wenigen Ueberbleibseln von Am
Schriften etwas angetroffen wird, welches als
eine Erklärung über dieses Lehrstük angesehe
werden kan, noch in den gegen ihn gerichtete
Angriffen Alexanders; oder selbst der nicanir
Ehe wir weiter

fchen Kirchenversamlung ihm hierinnen

etwas

wird. Man kan es daher als
annehmen
, daß er in Christo zwei Natu¬
ren angenommen
; er aber mit dem Nahmen des¬
sen, was wir die göttliche Natur nennen
, einen
ungemein niedrigen Begrif verknüpfet
. Von
seinen Anhängern wollen wir unten die Beweise
geben
, daß sie in der Lehre von der Menschenn
tur irrig gelehret
, der Sohn Gottes habe nur
einen Körper und keine Seele angenommen
,weil
eben das Wort der Geist gewesen
, welcher die¬
sen Körper bewohnet
. Ob nun eben diese Leh¬
re, welche sonst den Nahmen des apollinaristü
schon Irtums führet
, auch Arius gebillig
dieses ist eine Frage, welche vor nicht gewis ent¬
schiede
zur Last geleget

gewis

und den mancherlei parcheiem'
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schieden angesehen werden kan , obgleich sie wahr¬
scheinlich bejahet wird.
Anm . Hier ist Frage : ob Arins Christo eine Mcnschmseele abgesprochen? MarLus Mercaror to»r. II . «per. p.
199. nach Garniers Ausgabe verneinet sie völlig. Al«
lein der bejahende Theil berufet steh theils auf das ausdrükliche Zeugnis des Achanasii 6e ncivenru Christi
contra ^ poüinar . § . Z. ->to »r. I. operi

2. p. 942.

theils des Theodoren hseretic. sah. Irör. IV.
t.
tom.IV . Oper. p. 2Z2. wogegen nur erinnert werden
kan, daß die erst gedachte Schrift des Alhanasii von
einige» vor «nacht gehalten wird , denen doch andere
mit gute» Gründen wiedcrsprechen. Es bejahen aber
diese Frage Pecao doAm. tlieol. to,/r. IV .
I ra/, . z.
§ . 4 . Tillemonr

memoir

. toM . VI . p . 27z

. iindLardner

oreciidllit^ ot tke 6 . U . xart . II . uol. 7. p. 272.

§.

XU.

Beynahe von eben der Beschaffenheit ist die
-weite Frage , was hat Arms vom heiligen Geist
geleyret ? In den vorhandenen
Schriften
ist
nichts weiter enthalten ; als daß er in dem
Schreiben an den Alexander saget : es sind drei

Personen, Vater, Sohn

und heiliger

Geist.

Von seinen Gegnern ist auch nichts davon be¬
rühret worden und es ist bekannt , daß auf der
nicamschen Kirchenversamlung
der dritte Artikel
des Glaubensbekänrnißes
gar keinen Zusatz be¬
kommen .
Von seinen Anhängern ist es desto
gewißer , daß sie den heiligen Geist vor ein Gef

schöpf des

Sohnes gehalten und

obgleich

kein

historischer Erweis gefuhret werden kan , daß
Artus wirklich so gelehret
; so ist es doch aller¬
dings wahrscheinlich , wenn man bedenket , daß
er durch die beyden erwiesene Säze : der Vater
II

Theil
.

Pp

ist
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ist schlechterdings allein wahrer Gott , allein
ewig u . s. f. und alles ist durch den Sohn erschaf¬
fen , dazu gendhtiget worden.
Lnm . i . Wir haben oben § III . II . aus Athanasn Ab¬
schrift die Worte in Arii Schreiben en den Alexander
schon angeführet , die im griechischen so lauten : w> s
-rLk-r eis-tv vTra^ s-c-L- Nun müßen wir beifügen, daß in
der Abschrift des EpiphanLL liccref. f >XIX . § . 10. eben
i-^ ic ciir/e
diese Worte so folgen :
und bei dem -Hilario lrüx. IV . cie
v«ok x»,
trinitsce8 . iZ . toM. il . dper . p. 79 . nach der veröltestschen Ausgabe : ^uspropter tres strnt iubstantiso , Pa¬
ter , stiius , spiritus santlns , welche Lesart auch an sich

schon wahrscheinlich ist.
Anm . 2. Daß Arms die Gottheit des heiligen Geistes
snnal . eccie ?. a,r ».
nicht bestritten , wil Bacomus
LLLXXV . § . 57 . u. 7 ; . behaupten , dem deswegen San¬
dei » in dem nucl . tiistor . eccles . p. 145 . 14. wicdcrsprochen. Was wir als eine Folgerung feiner übrigen Saze angegeben, bestätiget sich durch Arii eigne Worte bei
dem Athanasio orac . I . contra ^ riano8 § . 6. p . 410.
welche Stelle von andern Übergängen wird . Dergl.
Jttig Iiistor . concil . Xic . § . 1^. Buddeum Institut , tkeol . sto^ mat . p. Zv8 - Tillomonr to »r. VI . P. 244 . und
Travasa iüoria stell' ^ rio p. 1Z4.

§.

XIII.

finden
Bei dem Lehrbegnf des Alexanders
sich in der der That mehrere Schwierigkeiten;
Aus der Ver¬
als gewöhnlich gedacht wird .
Vorurtheil
algemein
ein
dammung des Arii ist
vor den Bischof entstanden , und daher die ge¬
meinste Meinung , daß er eben das , was Atha?
nasius und seine Freunde nachhero klar und
vertheidiget.
deutlich gelehret , wieder Arium
wir in den
daß
theils
,
Nun ist nicht zu leugnen
wenigen
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wenigen Schriften
die rechtgläubigen Lehrjaze:
der Sohn ist wahrer Gort , er ist mit denr-Vacer
gleiches Wesens , er ist gleich ewig , er ist nohtwcnbig , er ist unveränderlich , er ist allwissend
und kennet den Barer , u . d. g. ungleichen er hat
eine ihm eigene Persönlichkeit antreffen , theils
daß wir überhaupt zu wenig von ihm haben und
gröstenrhcils nur aus seinen Wiedersprüchen auf
seine dogmatische Säze zu schließen haben . Al¬
lein wir finden sonderlich drei Bedenkiichkeuen.
Einmal
scheinet er den ziemlich platonischen Begris , der zumal in Alexandrien seit des Obige -nis Zeiten sehr beliebt war , von
und o--ch<«
beizubehalten : wodurch freilich die Ewigkeit des
-^-> 8 erwiesen ; der persönliche Unterschied aber
aufgehoben wird . Man darf sich nickt irren las¬
set,, daß er doch das Wort
gebraucht,
da die Bedeutung
dieses Worts
bei den alten
Kirchenlehrern den unt ? r uns gewöhnlichen Begrif der Persönlichkeit nicht nohtwendig machet.
Man kan hieraus schließen , wie es möglich ge¬
wesen , daß Artus geglaubet , Alexander sey ein
Sabellianer . Zweitens
ist auch der Ausdruk:
zwischen dem Vater und Sohn laße sich kein
denken , bedenklich .
Hat er es allein
von der Absonderung durch Ort ; oder Zeit ver¬
standen , so ist der Saz freilich orthodox . Wenn
aber dadurch aller Unterschied , auch der persön¬
liche, aufgehoben wird , so ist es eben der irrige
Begrif , der kurz vorher bemerket . Endlich ist
es unbegreiflich , was Alexander damit sagen
wollen , baß die Natur des Eingebornen em MitPp 2 telding

Von dem ariamschen

Lehrbegrif

telding zwischen der Natur Gottes und der Krea¬
turen sey. Kurz es scheinet überal sehr gegrün¬
nicht recht gewis in
det zu seyn , daß Alexander
seiner Meinung gewesen sey.
§.

XIV.

die ei¬
Wir sind nun im Stand drittens
selbst zu bestunmen . Es
gentlichen Streitfragen
wurde gefraget:
I. Ob die Person , welche in der heiligen
Schrift , das Wort , die Weisheit , der Sohn
Gott sey
Gottes genennet wird , wahrhaftiger
und zwar in eben dem Verstand , in welchem die¬
ses Wort von der Person gebrauchet wird , die
in der Schrift der Vater heißet ; oder ob der Va¬
ter allem und im eigentlichen Verstand wahrhaf¬
tiger Gott , der Sohn aber diesen Nahmen we¬
gen der ihm aus Gnaden geschenkten vorzügli¬
den er¬
chen Gaben führe ? Da denn Alexander
zweiten
den
und
stell Theil der Frage bejahrte
aber den ersten verneinete
vernemete ; Artus
ulld den zweiten bejahrte?
Gottes
II . Ob die Zeugung des Sohnes
eine von dem Vater aus freiem Willen unter¬
deßelben aus Nichts,
nommene Hervorbringung
das ist , eine Schöpfung ; oder ein natürliches
Entstehen deßelben aus
und also nohtwendiges
dem Wesen deßelben anzeige , da denn Anus
das erste behauptete , und das lezte verneinete;

Alexander

aber es umkehrete.
IU . Ob
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III . Ob daher der Sohlt
mit dem Vater
gleiches und ebendaßelbe Wesen ; oder ein von
demselben ganz verschiedenes Wesen habe ? An¬

us bejahete das lezte, Alexander

das erste.

IV . Ob der Sohn Gottes
schlechterdings
ewig , mit Ausschließung alles Anfangs ; oder
nickt ewig und daher erst durch seine Schöpfung
angefangen da zu seyn , obgleich dieses vor der
Welrschdpfung geschehen ? Arius
bejahete das
lezrere , Alexander
das erste.
V . Ob daher die Sohnschaft von einer wah¬
ren natürlichen Zeugung aus dem Wesen des
Vaters herrühre ; oder von einer Annehmung
an Kindesstarr , die nur ein Werk der Gnade ist,
zu verstehen ? Alexander
behauptete das erste;

Anus

das lezre.

VI . Ob der Sohn Gottes eine gnaue , rich¬
tige und deutliche Käntnis von seinem Vater
und deßen Wesen habe ; oder ob ihm daßelbe
eben so unbegreiflich ; als den Engeln und uns
Menschen sey ? Da denn Arius das lezte ; Ale¬
xander das erste behauptete.
VII . Ob der Sohn Gottes von Natur die
Freiheit des Widerspruchs
so habe , daß er da¬
her theils eben so lasterhaft ; als tugendhaft
seyn können , ob er gleich stets tugendhaft gewe¬
sen und noch ist ; theils noch moralischen Ver¬
änderungen unterworfen ; oder ob er von Natur
tugendhaft , nohtwendig heilig und unveranderPp z
lich
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lich sey ? Auf welchen lezten Theil

Arius

Alexander;

aber auf den ersten ja sagle.

Anm. Man kan hiemit die Vorstellungen von Arii kehr»
bcgrif vergleichen, welche Lupus tom. I. oper. p. 51.63.
perav
tlreol. 6e triiütate /rö-'. I. ca^ . 8- tom. II.
p. Z4. u. Tillcmonr tom. VI. p. 24z . gemacht haben.
§.

XV.

Wir beschließen diesen Abschnitt viertens
mit einigen Nebenfragen
und Umstanden , wel¬
che das Ganze des von Ario angenommenen
Lehrbegriffes betreffen . Einmal
wird überaus
viel von dem dogmatischen Ursprung dieser Irtümer gestritten .
Daß es nicht an Leuten be¬
fehlet , welche gerade zu den Teufel vor den Ur¬
heber des arianischen Lehrbegrifs
ausgegeben,
wird wol von der ehemals sehr gewöhnlichen
Denkungsart
der christlichen Lehrer von kczerischen Partheien
schon erwartet ; wir halten es
aber vor eine unnüze Muhe , Zeuguiße davon zu
samlen ; oder die Frage , ob dergleichen Urtheil
gegründet sey ; oder nicht ? weitlauftig zu unter¬
suchen , da es , wenn man recht gelinde urtheilen
wil , gar nichts saget , weil freilich der Teufel
Urheber von allem moralischen Bösen bleibet,
wohin denn die arianischen Unruhen sowol als
der Lehrbegrif billig zu sezen ; oder , wenn solches
in einem gnaucn Verstand von einem unmittel¬
baren Unterricht genommen werden sol , ganz
und gar unerwcislich ist.
Anm . Wer Lust bat , einige alte Nachrichten, in denen
sogar ein eignes Bekantnis des Teufels, daß er durch
Arium und Eunominm die Kezcrei hervorgebracht,

erzch
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rrzehlet wird, zu wißen, den kan Lupus «per. tom.I.
. Wir glauben, daß von solchen
x. 51. 6i . befriedigen
»mnüjen Urtheilen gar merklich unterschieden ist, wenn
einige Geschichtschreiber blos wegen der unglüklichen
Folge», welche diese Streitigkeiten gehabt, den Teufel
als Urheber ansehen.

§. XVI.
angege¬
, die mehr verdienen in Befrachtung
ben worden
. Aus Arii oben angeführten eignen
zu kommen
, daß sowol er; als
Worten ist klar und erwiesen
seine Anhänger ihren Lehrbegrif von der Drei¬
einigkeit nicht allein vor den biblischen ausgege¬
, daß er bis
ben; sondern auch immer behauptet
auf diese Zeit in der christlichen Kirche geherr. Es ist
, den sie daher von ieher gehabt
schet
, daß nicht allein Arii eigne Nach¬
sehr bekannt
, die
folger; sondern auch viele neuere Gelehrten
Theil
zum
;
gebilliget
Lehrbegrif
zum Theil Arii
aber in dem Lehrstük von der heiligen Dreieinig¬
, eben dieses vorgegeben und
keit richtiger gedacht
. Wenn dieses wahr ist, so brau¬
vertheidiget
chen wir unsere Frage gar nicht auszuwerfen.
Allein wie auf der einen Seite gerne zugegeben
, die
werden kan, daß nicht alle Kirchenlehrer
vor der nicänischen Kirchenversamlung gelebet,
, welche die leztere
eben die Vorstellungen gehabt
, ja daß einige wenigstens sehr unvor¬
festgesezet
, daß sie dem
sichtig und so unbestimmt geredet
; als dem athaarianischen Begrif näher kommen
; so ist doch auch gewis, daß wo
nasiauischen
; doch eben so viel sehr richtig genicht mehrere
lehret
Pp 4
Vielmehr sind einige andere Folgen
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lehret und worauf es hier eigentlich ankommt,
die Ewigkeit des Sohnes
Gottes und daß er von
dem Vater dem Wesen nach nicht verschieden,
erkannt und deutlich gelehret . Insbesondere
ist
bekannt , daß sich zwar nicht Arms , wol aber
seine Anhänger , um das Altertum ihrer Gedan¬
ken in der Kirche zuAlexandrien zu erweisen , sich
sehr auf Leu Dionysium
, der ungefähr sechzig
Jahr vor dem Ausbruch dieser Streitigkeit da¬
selbst Bischof gewesen , berufen ; da wir aber
schon uns Gelegenheit gemacht , von dieses be¬
rühmten Mannes Lehrsazen zu reden ; so halten
wir es vor überfiüßig , uns dabei auszuhalten;
wir wollen aber nicht behaupten , daß es ganz
unmöglich sev , daß Dionysii
unbedachrsame
Ausdrüke wenigstens zur Empfelung der ariani¬
schen Lehrsaze an die Alexandriner das ihrige bei¬
getragen.

2lnm. I. Es ist hier der Ort nicht, die Geschichte des
Streits
von dem Glauben der Kirchenvater , die vor
der nicanischen Kirchenversamlung
gelebet , von der hei¬
ligen Dreieinigkeit
weitlanstig
zu untersuchen . Es ist
bekannt gnug , daß derselbe in den neuer » Zeiten durch
Zwikern , Ganden , whiston
, Lapdit und andere er¬
neuert worden , denen unter andern Bull in seinem be¬
kannten Werk : dekenlio lläei Nicense wiedersprochen.
Man kan die darüber
von beiden Seiten aus Licht ge¬
stellten Schriften
aus Labricii
6 . 6r . vo/ . VIII . p Zl2.
Zorns spule . lacr . ton, . ! , p . 652 . lqg . und meines Va¬
ters Einleitung
in die Religionsstreitizk
. außer der
E . L . R . B . IV . S - 212 . u. f. lernen , denen jedoch Lami <le reöda pstrum dtieseuorum
llcle dillertstio
Vene¬
dig 17ZO . Qu . und Hrn . D - Semlers
dem zweiten
Band der baumgartenschen
Polemik vorgesezte Einlei¬
tung beizufügen , in welcher leztern viele wichtige Entdekungen , die hieher gehören , gemacht worden.
Anm.
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§. XVII.
Wie die Arianer ältere Kirchenlehrer vor die
ersten Urheber ihres Lehrbegrifs auszugeben / be¬
mühet waren ; so suchten hingegen ihre Gegner
Ungläubige , Juden
und sogar Heiden ; oder
doch altere Kezer davor zu erklären .
Wenn
man die Helden ausnimt , welches geschehen mus,
da die den Arianern durch unangenehme
Folge¬
rungen angeschuldigte Vielgötterei
von der heid¬
nischer: unendlich unterschieden ; so kan zugegeben
werden , daß sich zwischen den Arianern , und den
Juden und einiger : alten Kezern eine Gleichheit
findet , die jedoch ganz unbestimmte
Vergleichungögründe voraussezet ; allein historisch läßet
es sich doch nicht erweisen , daß eine wahre Ent¬
stehung des einen Lehrbegrifs
von den andern
vorgegangen.
Anm. Um

nur eine Probe zu geben, so saget Alexander,
daß die arianische Lehre einerlei sey mit der Kezerei des
Ebious , des Arrcmas, des Paul von Samosara, hei
dem Tbeodoreto tüüor. eccl . //br.I. cax. 4 p. i z. Arhanasnls

ist noch freigebiger

gewesen , und erkläret ste vor

-Helden, vor Juden , vor Manlchäer und andere Ke¬
zer . S - in seinen Werken tonr . I . xa »t . I . p . 209. 244.
fqq . 28 ; . Z20 . Z8z zu . u . s w . Unter den neuern hat

Bull clekenf
. 66 . btic. p. 184. behauptet, daß die ariantsche Lehre aus der

gnostischen Philosophie

entstanden.

§. XVIII.
In den neuern
gewesen , Lehrsäze

Zeiten ist man sehr geneigt
heidnischer Vernunftweisen

Pp

5

vor
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vor die Quellen des arianischen Lehrbegrifs zu
erklären . Einige haben geglaubet , daß die be¬
kannte platonische Dreieinigkeit des Am Vor¬
stellungen so ähnlich sey , wie ein Ey dem andern,
denen verschiedene neuere Gelehrten mit grosem
wiedersprochen , und wol lieber diese
Grund
Aehnlichkeit in den Ausdrüken des Alexanders
gefunden , welches jedoch eben so wenig ganz er¬
sich
weislich ist . Andere meinen , daß Arms
Philosophie verfuhren las¬
durch des Ariftotelis
, den einige neuere
Gedanke
alter
sehr
ein
:
sen
natürlicher
Aristotelis
aufgewärmet . Allein in
Theologie ist gewis dazu noch weniger Grund.
Hingegen kan wol zugegeben werden , daß Arir
us, der ohnehin wegen seiner Käntnis und er¬
berühmt
langten Fertigkeit in der Vernunftlehre
Vorschrif¬
den
mit
gewesen , eine Bekanntschaft
ten des grosen Logikers gehabt.
Anm . i . Ueberhaupt ist es gewis , daß die alten den
Aciancrn eine übertriebene Achtung gegen den Plaro
und Aristotelem beilegen, wobei Hoch was den leztern
betrift , ihre Stellen blos auf den Gebrauch der aristo¬
telischen Logik eingeschränkt sind. S - Mosheim not.
in Lucixvortli. p. 667.
Anm . 2 . Es ist gewis , daß die ältesten Gegner nie gesaget , Arius habe seine Lehrsaze aus der platonischen
Schule , eine einzige Stelle des Lyrilli von Alexanvrien Üb»-. I . contra 5lllisn . p. 34 . ausgenommen , welche
aber doch das nicht saget, was gewöhnlich dadurch be¬
wiesen werden sol. S Mosheim ebendas . p. 770.
Allein einige neuere haben dieses behauptet , sonderlich
z. § . 2.
Petav llo^mat. tkeol . 6e trinit .
Sanden nucl . dilior . eceles . p. 41 . Und IDolle äili . 6s
vera äivinlt .I . L. p. 7 . Hingegen haben nicht allein ei¬
nige daran gezweifelt , wie Luvveus inüitut . rdeol.
6o ^ mat.

und den mancherlei

partheien

.
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övFMÄt. p. Z2Z. sondern auch es vor falsch erkläret,
uvrcr denen LuVrvorth in i'vldem. iiitell. p-677 . nebst
-cßcii Ucbersezcr die vornehmsten sind. Die mosheimift1)e Abhandlung verdienet hier wol bemerket zu wer¬
den, besonders wegen der richtigen Anmerkung, daß die
platonische Begriffe von Arii Gegnern in dem Streit
selbst immer gebilligct und zum Theil bewundert worden.
Anm . z. Daß die arianische Lehre dem Aristoteli zuzu¬
schreiben, hat unsers Wißcns nur Layvit in der Vor¬
rede zu der
(lu i'vldeme lies 88 . peres sur 1»
trinke p. 24 . behauptet , welchem Buddcus

und Mos-

heim billig wiedcrsprochen haben.
§.
Eine mit mehreren

XlX.
historischen Grund

ver¬

bundene Frage ist diese : ob der bekannte Aelteste ^ ^
voir Antiochien Lucianus
, der als Märtyrer
zir.
gestorben , vor den Urheber des arianischen Lehrbegrifs zu halten ? Da beydes die Arianer und
ihre Gegner dieses zu melden scheinen , so schei¬
net auch die Folge richtig zu seyn , daß man die
Frage bejahen müße .
Allem es ist wol gewis,
daß sich ein entscheidendes Urtheil nicht fallen las¬
set. Der Ruhm , den er durch seinen Martyrertod sich erworben und die ihm sonst ertheilte Lob¬
sprüche würden uns nicht abhalten , es vor mög¬
lich zu halten
, daß er in einen Jrtum verfallen,
welchen seine Schüler so ausgebildet , daß dar¬
aus die arianische Kezerei entstanden . Allein
da , wenn man den Nachrichten glauben wil,

Lucianus ein Freund und Anhänger des B.
Paul von Samosata
gewesen und der samosatenische Lehrbegris von dem arianischen sehr unter¬
schieden ; so enthalten wir lieber uns unseres
Urtheils.

Anm.
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Anm . i . Von dem Luciano , als einem Anhänger des Paul
von Samosata , haben wir oben S . n4 schon geredet.
Hier sezen wir nur bei , daß von ihm noch die Ltta 88.
to, » . I . jsn . p . ZZ7 - zu vergleichen.
zu sezen, diese Streit¬
Anm . 2 . Um unsere Leser in Stand
frage richtig einzusehen , wollen wir erstlich die vorhan¬
sa¬
samlen . Alexander
denen historischen Nachrichten
get in seinem Schreiben an den Alexander bei demTheodoreto trbr . I . tustor . eccles . caxi. p. l z . >6 . daß Ari¬
und des Luciaers die Kezerei des Paul von Samosata
ni , der unter drei Dischöffen zu Antiochien aus derKirausgeschloßen gewesen , aufgewärmet,
chengemeinschast
und redet als von einer bekannten Sache , daß Luciain der Lehre von der Drei¬
nus wegen seiner Irtümer
nennet in
einigkeit ein Vorläufer Arii gewesen . Arius
seinem Schreiben an den Eusebium ebendas . p . 2g . die¬
sen Bischof ausdrüklich einen Lucianisten , wovon oben
erAbschn . I . § . z S Z9l nachzuleben . Soxomenus
zehlet , daß die zu Antiochien versamlete meist arianische
gut geheißen , welches sie
Vater ein Glaubensbekantnis
mit Luciani eigner Hand geschrieben gefunden hätten,
III . coz, . z . p . ^ 8 Dieses Glaubenslristor . eccles .
tnkor . eccles . /iör . II.
bekäntnis liefert Sakrales
cle Hmoclis to -« . I . xa »t . 2 . p.
iO . p . 8 ? - Achanaslus
äs s^ noäis § 29 . tom . 1l . opsr . p.
7ZZ und Hilarins
478 jedoch so, daß keinervon diesen drei Schriftstellern
Ob diese Formel von Luciano
des Luciani erwehnet
herkomme ? ist eine Frage , welche von einigen bejahet;
von andern aber verneinet wird ; in der That aber hier
sehr unerheblich ist , weil sie gar nichts entscheidet , und
gar recht bemerket , so unbestimmt ist,
wie Goxomenus
daß sie in der That beyden streitenden Theilen günstig
seyn kan , wie denn Bull , in dem gleich zu bemerkenden
Ort , sie völlig orthodox erkläret , und keinen Fehler fin¬
, welche
des Worts senior
det , als die Auslaßung
freilich zu Luciani Zeit keinen zum Kezer machen konle.
mit
ist doch die Zufriedenheit der Arianer
Unterdeßen
diesem Symbol » der Grund , warum es nicht allein sehr
herunter gesezet , von einigen Luciano abgesprochen , von
des Arii angesehen
andern aber er als ein Vorläufer
sind . Epiwird , welches alles übereilte Folgerungen
phaniu « kserek . XI ^III . § . i . redet von einem Luciano,
der
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der zu den Zeiten des K. Constantini gelebet, der arianischcn Lehre deigcfallen , und von den Arianer » als
verehret würde . Wenigstens ist kein ande¬
Märtyrer
rer Märtyrer Lucianus bekannt ; als dieser. Philostorgius Iriilor . eccles übr . II . cap . 14. p 484 - erzehlet
die Schüler des Luciam , unter denen die berühmte¬
sten Arianer , Eusedius von Nikomcdien , Maris von
Chalcedcu , Lheognis von Nicäa , Leontius von Antiochicn, Eudoxius , Asterius und andere vorkommen , wel¬
che Nachricht sehr begreiflich machet , wie Arius sogleich
bei dem ersten Anfang des Streits so vielen Beifal un¬
ter den morgenlandischen Bischöffen erhalten können.
Er thut cap . 1; . hinzu, daß Asterius die Lehre desLuirret,
ciani verderbet , worinnen stch abcrphilostorgins
wie in der von Reading beigefügten Anmerkung recht
erinnert wird . Man thut hinzu , daß Mar . Vicroridie Arianer Lucianisten nennet.
nus und Epiphanias
Zu diesen Nachrichten kommen denn die Lobsprüche,
welche ihm wegen seiner Gelehrsamkeit und gottseligen
Wandels Eusebius H . L . /ihr . VIII . ca/ >. i z . p. zyz.
<5ieronymus <le v ir . illullr . ca/, . 77 . u. a . ertheilet , von
den Nachrichten von seinem erbaulichen Martyrerlod
zu geschweige,!. Arveircns bemerken wir die verschie¬
denen neuern Meinungen . Das Vorurtheil , daß ein
Märtyrer keine Kezerei vortragen könne, ist wohl die
snn . eccles an ».
wahre Ursach , warum Laronius
(XlLXVlII . 8 -75 - Lucianum schlechterdings vor ortho¬
dox erkläret , wUchem denn mehrere , sonderlich Lupus
tom . I . oper . p. 54 . sp Travasa p. 20 . Tillemont in ei¬
ner eignen Lebensbeschreibung des Luciani , die in dem
fünften Band seiner memoires stehet, und welcher der
iz.
gründlichste ist, Bull in stelens tlcl. Xic . / er. 11.
§ . 4 . stjcz. p. 160. auch Zorn opuscui . tscr . tc»m. I . p. lyz.
lip folgen . Hingegen haben Pekav öo^ rnst . tdeol . cle
trinit . übr . l. cap . 4 . § . iz . to, -r. l . p. 28 Duvalois not.
in Icheocl . p. i z. Sanven nucl . hillor . eccles . p. 127.
-Huetius OrlAeman . Üb,-. 11 eup z. Z. 6 . Lave kistor.
litteisr . scriptor . eccles tcv». I . p. 154. auch Lardner,
der , wie oben gemeldet, diese» Lucianum vor einen samosatenianischen Bischof gehalten , ganz anders geurtheilet , nur daß einige , wie Duvalois und Laue noch
voraussezen , daß Lucianus sich wieder out der Kirche
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ausgesöhnet . Endlick
fügen wir unser eigen Urtheil
bei . Man scheinet bei allen diesen Beurtheilungen
zu
vergeßcn , daß Lueianus
eher gestorben ; als Arias sei¬
ne Unruhen angefangen , und man daher mehr Ortho¬
doxie ; oder mchr Kezerei in ihm suchet ; als damals
von beyden zu erwarten . Wenn wir vorausftzcii , daß
er dem B . Paul von Samosata
beigcfallen , so bleibet
uns wol nichts übrig ; als daß wir ihn weder vor nicanisch ; noch vor arianisch halten . In der Thal aber
läßet sich nichts gcwißes bestimmen , da von seinen ei¬
gnen Aufsäzen nichts hinterlaßen . Umerdcße » scheinet
dieses doch gegründet zu seyn , daß LieArianer
sich des
Bcifals
eines solchen Mannes
gerühmet , und wenig¬
stens darinnen Recht gehabt , daß er das Wort
in feiner Formel ausgelaßen.

§.

XX.

bemerken wir in Ansehung der
von Arid gebrauchten Lehrart , theils das; er
seine Saze nicht allein aus der Schrift zu bewei¬
sen ; sondern auch aus der Vernunft
herzuleiten
gesuchet .
ES haben schon die Asten bemerket,
daß er durch den Misbrauch
der Vernunft auf
seine Jrtümer
verleitet worden und das wenige
von seinen Schriften , so wir haben , ist ein kla¬
rer Beweis , daß er seinen Vortragen das Anse¬
hen der Vernunftmäßigkeit
geben wollen , zum
Nachtheil des göttlichen Geheimnißcs , welches
die Lehre von der Dreieinigkeit stets bleiben wird.
Theils verdienet hier angemerket zu werden
,daß

Hernach

Artus

in dieser

Periode

sich der kirchlichen

Aus-

drüke , die nicht biblisch sind , bedienet .
Man
findet in seinen Briefen und Ueberbleibseln die
Ä8örter s'o-i« ,

und mehrere.

Diese Anmerkung ist desto wich¬
tiger,

und den mancherlei Partheien .

627

nachhero ; als seine ach¬
tiger , weil sowol Anus
ten Anhänger den Gebrauch solcher unbiblischen
der Religionsleh¬
in dem Vertrag
Redensarten
ren verdammet.
Anm , i . Bei dem ersten Theil ist das , was im I . Absckm.
Z . X . 1I . und in diesem § . XVIII . schon gesaget worden,
als ein Beweis zu wiederholen.
Anm , 2 . Bei dem zweiten bitte ebenfals die in diesem Ab¬
Auszüge zu vergleichen,
schnitt Z . III . n . f . mitgetheilte
in denen ich mit Flcis die von Ario selbst gebrauchte
angezeiget . Daß die achten Ariagriechische Wörter
verworfen , fol unten vorkom¬
ner solche Redensarten
men . Hier bemerken wir nur , daß er nach der Kirge¬
eben den Kunstgrif
wahrscheinlich
chenvcrsamlung
epiüol . aä epilcop.
brauchet , weil wir aus Athanasü
lud . er He ;; . § . iZ , P . 28Y . wissen , daß er dem A Lonstantin ein mit blos biblischen Worten abgesaßetes Glauübergeben.
bensbekantnis

II.
den Streitigkeiten mit den Aria*
nern nach der Kirchenversamlung zuNicäa
und den unter ihnen entstandenen

Von

Partheien.
§.

XXI.

5U > ir sezen hier , als eine aus dem historischen
Theil bekannte Sache voraus , daßArius
zu Nicäa nicht
scholl vor der Kirchenversamlung
allein an seinen zum Theil mit ihm gebannetm
und vertriebenen alexandrinischen Freunden , son¬
dern auch unter den morgenländischen BischöfEben so ist kein
fen viele Anhänger gehabt .
Zweifel,

6o8
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durch die Schlüge der

gedachten

Versamlung nicht allein wieder Arii Person;
sondern auch wieder deßen Lehrbegrif die Haupttrennung zwischen denen, welche den von den
versamleten Vätern festgesezten Lehrbegrif von
Der Dreieinigkeit annahmen
, und denen
, die ihn

verwarfen
, entstanden
; da aber theils damals;
theils nachher
» die lezrern nicht einerlei an diesen
Schlichen tadelten; viel weniger
, in dem, was
sie denn von der Dreieinigkeit an starr der nicänischen Vorstellung lehren sotten
, unrec sich über¬
einstimmten
; so ist dieses die Quelle, aus wel¬
cher die mancherlei Partheien ihren Ursprrmg
hatten. Wir wollen daher» erstlich unrersu. chen, was das Concilium in Ansehung der Ver¬
stellungen selbst und ihren Benennungen vor
Verordnungen gemachr
; hernach von den da¬
gegen gemachten Wrcdersprüchen und den daher
entstandenen Hauptpartheien
; ferner von eini¬
gen kleinern Nebenpartheien reden und endlich
mit einigen Anmerkungen beschließen.
§. XXII.

Da wir erstlich von dem Lehrbegrif der zu
Nicaa versamleten Kirchenvater eine historisc

geben, entschlossn sind, wollen wir
Berichten der Geschicht¬
von dem ertheilet
, was
wegen der Lehrsaze
, des Glaul>enöbekanlniße
und der Verdammung der Arianer daselbst vor¬
gegangen.
Nachricht

zu

den Anfang mit einigen
schreiber machen
, so sie

I. Euft-

und den mancherlei

Partheien

.
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I. Eusebius von Casareen ist unter denen
Geschichtschreibern nicht allein der älteste ; son¬
dern auch wegen seiner Gegenwart aufderVersamlung sehr glaubwürdig . Er hat einen eignen
Brief von dem , was wegen der Glaubenslehre
behandelt worden , hinterlaßen , und aus diesem
bemerken wir folgende Auszüge : Er schreibet an
seine Gemeinde : „ er halte es vor nöhtig , erst¬
lich , die von ihm entworfene Glaubeneformel,
„hernach die andere , welche , nachdem zu der er¬
lern
einige Worte beigefüget worden , die ver¬
längeren
Vater bekannt gemacht , ihnen mitzu¬
theilen . Die erste , welche in Gegenwart
des
„Kaisers vorgelesen und von allen vor richtig be„funden worden , laute also : wir glauben an
„Einen Gott , den allmächtigen Vater , der alles,
„beydes das sichtbare und unsichtbare , gemacht
„hat , und an Einen Herrn Jesum Christum , der
„das Wort Gottes ist , Gott von ( ex ) Gott,
„Licht vom Licht , Leben vom Leben , der einge„borne Sohn , der Erstgeborne vor aller Krea¬
tur , der vor allen Zeiten ( « Eü -ch vom ( ex) Va„ter gezeuget worden , durch welchen alle Dinge
„gemacht sind : der wegen unserer Seligkeit
„Fleisch worden und unter den Menschen gewan„delt , und gelitten und am dritten Tag aufer„standen und zu seinem Vater aufgefahren und
„wieder kommen wird mir Herrlichkeit , zu rich¬
ten die Lebendigen und die Toden . Wir glau„ben auch an einen heiligen Geist . Wir glauben
„daß jeder von diesen sey und bestehe : ( ^ ^
,„ ^7--« ^ « -') daß der Vater wahrhaftig Vater , der
u Theil.

Qq
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„Sohn wahrhaftig Sohn , der heilige Geist
„wahrhaftig heiliger Geist sey : nachdem , was
„unser Herr , da er seine Jünger zur Predigt
„aussendete , sprach : gehet hin im Nah„men des Vaters und des Sohnes und des hei¬
ligen Geistes . „ - - Worauf Eusebius ver¬
sichert , daß er wahrhaftig so glarrbe und ver¬
spricht, nach seiner Zurükkunft durch klare Be¬
weise zu zeigen, daß er auch vormals nicht an¬
ders gelehrer habe. Er fahret fort : „Niemand
„habe dieser Formel widersprochen : der Kaiser
„habe zu erst seinen Beifall bezeuget und alle er¬
mähnet , daß sie ihr beitretcn und sie unterschrei¬
ben mbgten,nur daß das einzige Wort gleiches

„Wesens (ö^-80-.-t) dazu

gesezet

werde
. Die¬

ses Wort habe der Kaiser selbst erkläret und
„behauptet , der Sohn werde nicht in einem kör¬
perlichen ^ /lnn
gleiches
„Wesens genennet und bestehe nicht durch eilte
„Trennung 0 «?-«
noch durch eine Ab¬
sonderung ( ^ sT-s^ ) vorn Vater . Denn es
„sey unmöglich , daß die Zeugung eine unmate„rialrsche , vernünftige und unkörperliche Leiden¬
schaft 0 «>5 -c) zulaße ; man müße es aber arrf
„eine Gott anständige , obgleich nicht zu beschrei¬
bende Art verstehen. So habe der weise und
„gottselige Kaiser philosophirer ; Die Bischdffe
„aber wegen des Worts gleiches Wesens , sol¬
lende Formel entworfen . ,, - - Das hier eingernkte nicänische Bekantnis verspäten wir an
einen andern Ort .
Nach derselben fahret der
Bischof fort : „Wie dieses abgelesen worden , ha„ben

und den mancherlei
„ben wir die beyden Ausdrille
ichen des Vaters
(5>L7-ic

„dem Vacer gleiches
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: aus dem We¬
7--«^ sx) und mit

Wesens(---?

„o-.o^) nicht ohne Prüfung
vorbei gelaßen . Es
„erfolgten daher allerlei Fragen und Antworten
„und die wahre Bedeutung
dieser Redensarten
„wurde scharf untersuchet . Es wurde von den
„Blschbffen zugestanden , daß man durch den
„Ausdruk , aus dem Wesen des Vaters
an¬
zeigen wolle , der Sohn sey von (ex . aus)
„dem Vater , nicht aber , er sey ein Theil des
„Vaters , welchen Lehrsaz er , Eufebius , denn
„unter dieser Erklärung billige .
Er verwerfe
„auch das Wort gleiches Wesens
nicht , um
„des stets vor Augen habenden Zweks des Frie¬
dens Willen .
So nehme er auch den Aus„druk , gezeuget , nicht gemacht
„8 7---.^ ^ -) an , weil das Wort gemacht eine
„allen , durch den Sohn hervorgebrachten , Krea¬
turen , gemeinschaftliche Benennung
sey. - Hierauf folget eine unren mitzutheilende Erklä¬
rung des Ausdruks
gleiches Wesens , von
dem noch versichert wird , daß er nicht neu ; son¬
dern von einigen alten berühmten Bischöffen ge¬
brauchet worden . Weiter heißet es : „ wir ha„ben alle uns in dieser Formel vereiniget , nicht
„ohne Ueberlegung ; sondern nach den izt erzehl„ten Bestimmungen , welche in Gegenwart
des
„Kaisers untersuchet und aus den angezeigten
„Gründen
genehmiget worden .
Wir haben
„auch die angehängte Verdammungssormel
an - '
„zunehmen , aus der Ursach geglaubet , weil sie
Qq 2den
„
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unbiblischer Wörter verbietet,
„den Gebrauch
„um deren Willen die ganze Zerrüttung und Un¬
ruhe in der Kirche entstanden . Denn da nie
sich der Re¬
„eine göttlich eingegebene Schrift
aus Nichts (k ^ r^ o'vrLi-) oder , es
densarten

„war eine Zeit, da er (der Sohn) nicht war
„u . d. g . bedienet , so haben wir es vor vernünf¬
tig gehalten , daß dergleichen nicht geredet ; oder
„gelehret würde . - - Man hat auch billig den
„Saz : er war nicht , ehe er gezeuget wurde,
„mit Recht verdammet , weil alle bekennen , daß
„er der Sohn Gottes gewesen , ehe er nach dem
„Fleisch geboren worden ; es hat aber auch der
„Kaiser gründlich erwiesen , daß er nach der gött¬
gewe¬
lichen Zeugung vor allen Zeilen
gezeusen . Sintemal ehe er wirklich
„get wurde , war er der Möglichkeit nach 0 ',
so
im Vater , ungezeuget
„daß der Vater allezeit Vater , so wie allezeit
„König und allezeit Heiland ist, der Möglichkeit
„nach alles ist und sich allezeit auf einerlei Art
„verhalt . ,,
Anm . i . Diesen merkwürdigen
lle llecretis
fern Alhanasins

und lehrreichen Brief lie¬
s^ noäi k^ic . p . 2Z8 Sa¬

krales Likör. eccles /r'- e. I. es/? 12. p-Z7- Eelasrus
Likör, concil. dlic. /iör. II. cax, Z4. u. a.

an ist unstrei¬
Anm . 2 . Der allerlezte Theil von Sintemal
tig der bedenklichste , und scheinet alles vorhero gut ge¬
sagte aufzuheben . Es ist aber dabei zu bemerken , theils
daß er in einigen Abschriften , wie beim Sokrate , ganz
und Lorvtb . not . in T^Leol . p.
fehle . S - Dunalois
40 . und Bull clefenf . kcl. k^ic . /eK . III . ra/ ?. 9 . § . Z.
theils , daß es sehr ungewis , ob er,wenn eracht ist,dem
; oder dem Eusebio zuzuschreiben.
K . Lonstantin

ti. Athar

und den mancherlei

II. Athanasius

Partheien

.

behauptet mit Recht

6/z

unter

Zeugen einen Plaz , theils
den glaubwürdigen
redet , die er selbst gesehen
Sachen
weil er von
und gehöret ; theils , weil auch seine Feinde nie
geleugnet , daß er die nicanische Vorstellung wol
begriffen und vertheidige . Wir haben von ihm
eine eigne Schrift von den Schlüßen der nicäni, welche zwar wol zu¬
schen Kirchenversamlung
hat ; aber
nächst eine polemische Bestimmung
doch auch reich an historischen Nachrichten ist, die
wir denn hier auszeichnen wollen . Erstlich erzehlet er , daß , da man zu Nicaa von den Eusebianern einen Beweis gefordert , sie nicht allein
vorgebracht ; sondern auch sich
so grobe Irtümer
unter einander so gezanket , daß die Bischöffe mit
Verwerfung der von jenen vorgeschlagenen Ausver¬
drüke , sich in dem Entwurf des Symboli
einiget , und da es alle unterschrieben , hatten es
auch die Eusebianer gethan und also die Redens¬
arten , welche sie iezr verdamten , gcbilliger , näm¬
gleiches
lich : aus dem Mesen ( -'* ^
sey kein
Sohn
der
,
ferner
Wesens
On
Merk
noch ein
Geschöpf(^ 7-k
( !x
noch von den Gemachten
ge-r--,") ; sondern aus dem Wesen des Vaters
zeuget. Welches alles Eusebius von Cäsarcen
der Värer
gebilligec und vor den alten Glauben
bemerket er den Umstand,
Hernach
erkläret .
den Ausdruk aus Gott
Eusebianer
daß , da die
gebllliget,diesen aber zugleich wegen »Cor . Vlll,
6 . 2 Cor . V , 17. von den Geschöpfen genom¬
um die
men ; so hätte die Kirchenversamlung

Qq z

Zwei-

6r4

Von dem ariamschen

Lehrbegns

Zweideutigkeit zu heben und denUilterschicd zwi¬
schen der Schöpfung und Zeugung zu bestimmen,
die Redensart , aus dem Wesen des Vaters
gebraucht .
Eben so , da die Bifchöffe vorge¬
schlagen hatten , zu schreiben : das Wort
sey
die wahrhaftige
Kraft , das Ebenbild
des

Vaters und ihn; in allen
heir gleich , O -.-v) und

ohne

Verschieden-

unveränderlich

und

allezeit und untrennbar in ihm, u.s.w.; so
hatten die Eusebianer unter sich, da sie sich zu
wiedcrsprechcu nicht unterstanden , durch Mur¬
meln und Augenwinkel » einander zu verstehen ge¬
geben , daß dieses alles könne eingeräumet wer¬
den , weil es in gewißcn Verstand von den Krea¬
turen gesaget werden könne , und zwar wegen

i Cor. Xl, 7. 2 Cor. IV, i. Apostelg. XVII,
28 . u . s. f .
Deswegen
hätten die Värer , um
diesem Betrug vorzubeugen ; das Wort glei¬

ches Wesens

erwehlet
.

Eben

diese

merkwürdige Umstände wiederholetAthanasills,
nur kürzer , an einem andern Ort.
Anm . Die beyde» angeführte» Stellen stehen in des Bi¬
schofs Buch äe äecretis hmoäi
und -war der
erste § z. p. 210. der zweite §. iy . 20. p. 224 i'gq. der
zweite Ort ist in der epilrola sä ^ fros H. 6. y. 895' igg.
III . Sokrates
ist überaus sparsam in den
Nachrichten , dre wir verlangen . Er saget , daß
die fünf oben gemeldete Bischdffe sich dem Ausdruk gleiches Wesens
wiedersezet : „ weil sie
„diesen Nahmen von einem Ding verstünden,
„welches aus einem andern entweder durch eine
,,Theilung , oder durch einenAusfluß ; oder durch

„einen

und den mancherlei Partheien .
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entstanden , das lezte,
„einen Auswurf
„wie die Gewächse , die aus einer Wurzel her¬
vorkommen : das zweite , wie die natürliche
„Menschenzeugung : das erste , wie zwei oder
„drei Gefäße aus einem Stük Gold , welches al„les sich vom Sohn nicht sagen laße. „ Eusebius von Cäfareen habe einige Zeit Bedenken
gefunden , zu unterschreiben ; sich aber in dem
Brief wol erkläret.
Anm. kiüor. ecclet. Üö»'. I.

Z. p.22.

IV. Sozomenus meldet

noch

, in¬
weniger

dem er nur meldet, daß die Biscböffe beschloßen,
der Sohn sey mit dem Vater gleiches Mesens
( °'^ ->LE ) und die arianische Redensarten verdanlmt.
cax. 20. 2l . p. Z8-I4.

Anm. tiiüvr. ecclet.
V.

Aus

dem Theodoveto bemerken

wir

dieses, daß zu Nicäa verschiedene gewesen , wel¬
che sehr arglistig und künstlich ihre Neigung ge¬
gen den arianischen Lehrbegrif zu verbergen ge¬
sucht. Und diese hätten nur verstellt unterschrie¬
ben, und füget denn aus Euftathii und Athanasii Schriften dieses bei, was wir schon mitzu¬
theilen Gelegenheit gehabt.
Anm. kiüor. eccl.

I. cax. 7. 8- p. 26.th.

erzehlet noch einen ganz
besondern Umstand , Eusebius von Nikomedien
habe in einem Brief den Schluß einfiüßen laßen:
„So bald wir sagen , daß Christus der wahre
„Sohn Gottes und nicht erschaffen; so bald
„sangen
Qq 4
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wir an , zu lehren , daß er mit der Vater

„gleiches

Wesens

sey.„

Als

dieser

Brief auf der Versamlung verlesen worden , hat¬
ten die Vater eben dieses Wort in daß Glaw
bensbekanmls gesezet, um die Arianer mit ihrem
eignen Schwerd zu schlagen.

Anm.

III. äe

7.

§. xxm.
Wir glauben , daß nachdem diese Nachrich¬
ten , vorausgesezet sind , wir am füglichsten da¬
mit das Bekantnis der Religionslehrcn
verbin¬
den , wie es von den zu Nicaa versamleten Kir¬
chenvatern gebilliger worden . Es bestehet aus
einem dogmatischen
und einem polemischen
Theil . Jener ist dieser : „ wn glauben an Einen
„Gott den allmächtigen Vater , den Schöpfer
„aller Dinge , der sichtbaren und unsichtbaren.
„Und an Einen Herrn Jesum Christum , den
„Sohn Gottes , den Eingebornen , der vom (H)
„Vater , das ist , aus dem Wesen des Va-

„ters (rx7-„5L's-ta-x7. 7^.)

„vom
„Gott

gezeuget

ist: Gott

Gott : Licht vom Licht , wahrhaftigen
vom wahrhaftigen
Gott , der gezeu-

,.get, nicht gemacht worden
, der mit dem
„Vater gleiches Wesens ist,
i-. ^.)

„durch welchen alles gemacht worden , was so
„wol im Himmel ; als auf der Erden ist. Der
„um uns Menschen willen , um unserer Seligkeit
„wegen herunter gekommen und Fleisch gewor¬
den , und Mensch , und gelitten , und am drit¬
ten Tag auferstanden , der in den Himmel auf¬
gefahren

und den mancherlei

partheien

.
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„gefahren und kommen wird , zu richten die Le¬
bendigen und die Toden . Und au den heiligen
„Geist . ,, Dieser beschäftiget sich mit Misbilligung gewißer Redensarten , die ohne Zweifel
arianisch sind . Er lautet so : „ diejenigen aber,
„die da sagen : es war eine Zeit , da er nicht
„war , und er war nicht, ehe er gezeuget wor¬
den , und,' er ist aus Nichts O rn ->
'^ v) ent¬
banden ; oder vorgeben , daß der Sohn Gottes

„aus einer andern Substanz ; oder Wesen
„ ( kE ci-k^ar r/A-srvkLic, l' ^ <« 5) sey ; oder erschasr

„fen ; oder veränderlich ; oder dem Wechsel
„unterworfen , den verstricht die heilige katholische
„und apostolische Kirche . ,,
Anm . Es

ist bekannt, daß nicht allein in Eusebii vorbe¬
dachten Brief Atkanasn epiäol . sä ^ovisn . tom. I.

2. p. 781 - Sokratis Rirctienhiftor . /rö»-. I. cax. 8 und
andern altern Schriftstellern ; sondern auch in vielen
Concilicnakten diese Giaubensformel erhalten worden.
S . Bingbams ori^in. eccles . vo/. IV . p. loy . IttiFdillor . concil . blic. p. 44 . und meines Vaters illtroälltt.
in libros l^ wdolicos. p.125.

§.

XXIV .'

Es ist nicht schwehr , einzusehen , daß der
Hauptlehrsaz dieses Glaubensbekäntnißes
in dem
Wort ( ->
> -8<r«!x) enthalten und wie diese Anmer¬
kung leicht aus theologischen Gründen zu erwei¬
sen ; so wird sie auch durch die Historie bewiesen,
indem unleugbar ist, daß dieses Wort sowol der
Stein des Anstoßes zwischen den streitenden Par¬
theien vom er sten Anfang an gewesen und noch
beständig geblieben ; als zu einem entscheidenden
Qq 5
Merk-
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Merkmal der Orthodoxie gemacht worden . Es
wird sich daher wol der Mühe verlohnen , über
daßelbe einige Anmerkungen mitzutheilen , die
uns in dem Verfolg dieser Historie nüzlich seyn
werden.
I . Es ist gar kein Zweifel , daß der Nahme
nicht biblisch sey; oder in den Schriften
des neuen Testaments nicht vorkomme ; ob aber
auch der Begrif , davon er ein Zeichen ist, keinen
biblischen Grund habe, ist eine andere Frage , die
hieher nicht gehöret.
Anm . Daß die Arianer diese Anmerkung sehr häufig ge¬
macht ; oder gemisbraucht, wird unten bemerket werdenHier ist nur anzuzeigen, daß die orthodoxe Parchei sol¬
ches zugegeben
. S - AthanaslUM äeäecr . s^ noäl ^ ic.
x. 226.

II . Das Wort -,> s8-r.°x ist an sich nicht neu,
sondern in der Sprache der Griechen sehr ge¬
wöhnlich gewesen.
Sie bezeichneten aber da¬
durch das , was wir einzelne Dinge einer Gat¬
tung nennen.
Anm . S - Bull «lelens. llä. Nie. / eK.II .
26. und Lami äekenf. llä. Nie. p. 2. lgg.

t «>§ . 2. p.

IN . Das Wort
ist auch in der Theo¬
logie der Christen nicht neu ; sondern nichts gewißer ; als daß es in der Lehre von der heiligen
Dreieinigkeit gebraucht worden . Ob es die Kezer, ihre Jrtümer damit zu bezeichnen, gebraucht,
ist eine noch zweifelhafte Frage.
Anm . Von der ersten Angabe find hier nur die Erklärun¬
gen der Alten zu bemerken, daß der Ausdruk nicht neu
sey,

und den mancherlei parcheien .
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sey, welche unter andern in Eusebii niitaetbeilten
Brief
und Arhaiiasii
anzcf . Buch p . 2zc . zu finde » . Don
den neuern wellen wir unken reden . Was die zweite
Angabe bctrift , so beziehet es sich vorzüglich auf den
sabelliamseliei » und samosatenianischen
Lckrbegrif und
die Nachricht , daß zu Antiochicn wegen des lczter » das
Wort verdammet
worden , wovon oben S . ivz . u . f.
weitläuftig
gehandelt worden.

IV . Das Wort -'« -x-ns ? ist allerdings zwei¬
deutig und kan einen mehreren Verstand haben.
Insbesondere
aber kan es eine Einheit der Gat¬
tung ( unirarem lpecilicam ) und eine Einheit
der Zahl (unicarem numericam , nmncralem)
anzeigen.
Anm . Diese Verschiedenheit
haben die alten bemerket.
Hilariu » 6e Knollig § . 6Z . lgg . tom . II . opee . p ; oo.
sgg . bemerket drei unrichtige Vorstellungen
i ') die sabcllianische , da der persönliche Unterschied aufgehoben
wird : 2 ) wenn eine Theilung angenommen
wird , ut
lliviius a sefis pster intelli <;stur et psrtem exsecuiile,
ezuse eilet fibi fiiius : z ) wenn das Wesen als etwas an»
gesehen wird , das eher da gewesen ; als zwei Personen,
die sich in daßelbe getheilct , cofierelles tiuo sunt , et
Herecilts8 anterior esi, eu^'us cluo üuit cokereäes ; it»

unius subfiantise snterioris eluo psres pofiunt viäeri
eile eoliereäes , und erkläret denn die richtige.

V . Wie haben die Kirchenlehrer dieses Wort
verstanden wißen wollen ? Hier ist kein anderer
Weg ; als daß wir unpartheiisch nicht die neu¬
ern ; sondern die alten hdren.

2lnm.

Hier wollen wir einige von den alten Erklärungen
solcher Schriftsteller
mittheilen , welche nicht allein hi¬
storisch glaubwürdig
sind ; sondern auch von ihren Fein»
den davor erkannt worden , daß sie die rechte Meinung
der Kirchcnversamlung
eingesehen . l ) Eusebie »s , dem
wir hier recht vorzüglich zu trauen Ursach haben , erzeh-
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let folgendes : „ da man das Wort : gleiches Wesen»
„sehr sorgfältig untersuchet , ist man einig worden , daß
„es nicht auf eine körperliche Art ; noch so, wie es von
gesaget werden kann;
„sterblichen lebendigen Kreaturen
„noch von einer Trennung ; oder Absonderung ; noch
von dem Wesen und Kraft des
„von einer Entfernung
zu verstehen , weil alle diese Begriffe mit der
„Vaters
„ungezeugten Natur des Vaters nicht bestehen können;
„sondern der Ausdruk : gleiches Wesens ftp so zu nehkeine Gleichheit
„men , daß der Sohn schlechterdings
„mit den Kreaturen , die gezeuget werden , habe : daß
„er allein dem Vater auf alle Weise gleich sey , auskei„ner andern Substanz ; oderWeftn ; sondern allein des
ll . L.
„Wesens des Vaters : „ bei dem Sokrate
erkläret sich äe äeoret.
caL . 8 P- 2Z . 2) Atbanasius
synocil kVic. § . 20 . p . 226 . so , daß er saget , daß durch
o'^ -!8--,ar der Sohn von allen Geschöpfen unterschieden
weroe , und daher den Gegcnsaz von allen in der Ver¬
bemerkten arianischen Auedrüken in
dammungsformel
sich fasse. Bald darauf § 24 . p . 229 . bat er folgende
Worte : „ man mus in dieser Lehre alle körperliche BeDenn wie die Wörter gezeugt
„griffe vermeiden nicht so, wie von Menschen , ge>
und Sohn
„nommen werden ; sondern so, wie es Gott anständig;
was hö„eben so müßen wir , wenn wir von
verführen
„ren , uns nicht durch sinnliche Vorstellungen
zu gedenken;
und Trennungen
„laßen , an Theilungen
„sondern wie man von geistlichen Dingen denken mus,
des Wesens und die Einheit
„die Einheit
des Lichts denken » u f. w . An einem
andern Ort schreibet er schr merkwürdig : „ wenn die
anzunehmen;
„Arianer so viel Bedenken finden ,
„so können sie kurz sagen , der Sohn sey von Natur
des Worts ä/ESohn - - Die Bedeutung
„5 «or gehet dahin , daß der Sohn keine geschaffene ; oder
„gemachte Sache sey, imd wer bekennet , o^ oss -, -»', der
sey kein Geschöpf » epnlol . sä
„glaubet , der Sobn
^l >os § . 9 . p . 898 Noch an einem andern Ort erkläret
und s'^ sreE gar rich¬
er den Unterschied zwischen
tig : jenes werde nur von Fähigkeiten , Fertigkeiten und
Eigenschaften ; dieses aber vvm Wesen gesaget . Wenn
die Liede vom Wesen sey ; so sage man nicht
zondern

und den mancherlei parcheien.
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sondern inv -rai -yr. Wenn von zwei Menschen gesaget
so verstehe man es von Fertigkei¬
werde , sie sind
ten und den Charakteren , denn dem Wesen nach waren
bei der Dergleichung aber eines Menschen
sie
sondern ci-k- oPv - ksage keiner
und Hundes
Von Menschen , die Gottes Kinder sind , sage Johannes
sondern durch die erlangte
weil sie es nicht
p . 766 . z ) -Hilarius
Kindschaft sind , äe .hmoclis
§ . 88 . p . Zl4 - giebt folgende Erklärung:
äe s/noäis

homousion , lsndkisiimi viri , intelli ^o , ex <leo äeum
non äisiimilis esientiso, non llivilum ; seö nsturn et
ex innaicibiiis clei sudsiantia conAenitum in siüo , lecun6nin i'imilituäineln , uni^enirsm nativitatem . 4)
zu Anliochicn ( im I . z6z . ) hat
die Kirchenvcrsamlung
bei den « Sa¬
in ihrem Schreiben an dem K - Iovianum
krale bl . bi. //L»-. ill . cax . 25 sich so ausgedrukr : „ wir
der
„nehmen an und behalten das Glaubcnsbekäntnis
, in dem das einigen
Kirchcnversamlung
„nicanischen
von den Vatern recht vor¬
„anstößige Wort e'/tsxE
sichtig und gnau erkläret worden. Nach dieser wird
„dadurch angezeiget , daß der Sohn aus dem Wesen des
gezeuget sey, und dem Wesen nachdem Vater
„Vaters
bei
„gleich , jedoch so , daß nichts vom Leiden
„der nicht zu erklärenden Zeugung zugelaßen wird . Die
nehmen das Wort nicht in dem bei den
„Kirchenlehrer
gewöhnlichen Sinn ; son¬
„griechischen Schriftstellern
aus
im Geqcnsaz des ( arianischen ) Ausdruks
dern
„Nichts (i ; 8^ °>'i-ok) >7 5 ) Epiphanias endlich saget:
„wer das Work o' u - 8^ s»>brauchet , wil damit nicht au¬
fzeigen , daß etwas von ebendemselben göttlichen Wesen

„ (i-n --«vr-yc 3-k°i-,r <-s) unterschieden sey; sondern daß
von Gott und der heilige Geist Gott,
Wesens , und nicht drei Götter 6nd„
ancorac. § . l6 . Mehreres liefern Bull , Lami , Suicer

„der Sohn Gott
„eines göttlichen

H-inbol. Xic . Lonlk. illusirat .
der leztere nicht aus
gniße gesamlct.

lauter

X . p. 197. obgleich

achten Schriften

seine Zeu-

VI . Es verdienet allerdings bemerket zu wer¬
den, daß die gelieferten historischen Berichte nicht
einig sind , wie es zugegangen , daß man eben
dieses
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dieses Wort erwehlet , den rechten Begrisdamit
zu bezeichnen . Nach dem Eusebio müste man
es dem K . Conftantin
zuschreiben ; nach dem

Ambrosio ist Eusebiuö von Nlkomedien zufällig
Ursach
st
»

aber

davon

gewesen ; nach dem
Vätern überhaupt

es den

Athanar
beizul

Wir glauben , daß alle drei Erzehlungen zu ver¬
binden . Man kan sich aus den oben mitgetheil¬
ten Stellen des Alexanders
erinnern , daß der
Bischof allerdings schon
gegen Arium
gebrauchet und da man auf dem Concilio gese¬
hen , daß alle vorgeschlagene Ausdrüke von den
Arianern verdrehet würden ; hingegen Ettsebius
voll Nrkomedien jenes Wort schlechterdings ver¬
worfen , so haben die Kirchenlehrer es vor geschikr gehalten , ein Unterscheidungskennzeichen
der arianischen und ihrer eignen Lehre zu seyn:
welches denn K . Konstantin
genehmiget und im
Glaubeltsbekäntnis
auszudruken befolen.
2lnm. l . Vergl. Irrig Iiillor. conc. dlicen. p. 47.
2 nm. 2. Von der Geschichte des Worts
sind zu
lesen: Perav doj-mnt. rbeol .
trinicace I/v»-. IV. rap.
z . kam. II. p 204. lljq. Bull llelens. llil. dlic. /ei ?. II.
r. sgq. Naraliü Alexander Inicor. eceies. 7eO. IV.
si'/ . 14 äe 15 Lemoxnc not . in varia lacea p. 242.
Suicec am a. <!). und tl,es. eceles tom. II . p. 480 . Be¬
bet sntiyuir . eccik-f./ -O. IV toi» . II . p. 9Z7 - Jakson in

der, Novariani Werken vorgeseztcn äiü'ertat . pibsvis.
lle eoellentiali

natura

verbi , p. 29 . <49 . welcher doch

als ein Arianer davon redet, und bei seinem grosen Flcis
verdienet, mit den andern verglichen zu werden : Lami
in der oben gelobten äill'. lle re^Is patruin dticssnorum
66e : Zorn opuse. sacr. ko»r. I. p.6y. lgg. Ran enrnmsnt . cle dillor . voter . et reoencior . vocis soeles . c/ts»s-<sx bei dcßen lliatr . äe Plutos . I^adlancu , womit

» och

meines

und den mancherlei parrheien .
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meines Vaters introö. in libr. f^mbolic. p. IZ4- <9und

tültor. eccles. d^.1'. p. 159z. zu verbinden.

§. XXV.
Wir hoffen
, daß

kau, den
sehen
.
gende

diese

Samlung hinreichen

festgesezten Lehrdcgrif einzu¬
Unserer Einsicht nach kam es auf fol¬

zu

Nitäa

Saze an:

l. Es ist ein einiger Gott.
It. Der Sohn Gottes ist von ihm wahrhaf¬
tig gezcugct.
Hl. Diese Zeugung bestehet nicht in einer
Schöpfung
, weichet) in einem freien Willen
Gottes gegründet
: 2) die Geschöpfe aus Nichts
hervorbringet und z) ihnen einen Anfang des
Daseyns giebt; daher ist die Zeugung natürlich
chr
-nr) sie ist ewig und der Sohn Gottes
har keinen Anfang.
IV. Diese Zeugung geschiehet aus dem We¬
sen des Vaters(>. 7^ «'^«5) doch so daß keine
Trennung
, Absonderung
; oder Ausfluß dabei
zu denken.
V. Hieraus folget, daß der Sohn Gottes
mit dem Vater gleiches Wesens
ist.
VI. Diese orE -a bestehet zwar darinnen,
daß der Sohn ebendaßelbe Wesen hat, wieder
Vater; allein nicht auf die Art, wie von Geschö¬
pfen gesaget wird, daß mehrere Dinge einer Gat¬
tung ein Wesen haben(umrarem ffreciticam)
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indem dieses das göttliche Wesen nicht verstat¬
tet ; sondern es bleibt allemal Ein Wesen , der
Zahl nach (uniras mimeriLa ) welches der Va¬
ter und Sohn hat.
Anm . Dieses ist unstreitig der wichtigste ; aber auch schweh.
reste Saz . Daher kein Wunder , daß über denselben
in den neuern Zeiten so viel gestritten worden
Die
vornehmsten Zweifelsgründe
sind wol daher entstanden,
theils , daß auf dem Eoncilio der nachher » eingeführte
Unterschied zwischen ^ --5« ---,»' und
nicht gnau un¬
terschieden worden , welches denn einigen ältern den Ver¬
wand gegeben , die nicanischcn Kirchenlehrer zu beschul¬
digen , daß sie dem sabeltianischen kehrbegrif günstig sich
erwiesen , deßen Ungrund aus den Wicderspruche » Arkgnasii gegen Sabcllium
wol erhellet ; theils daß bei den
Griechen und selbst bei orthodoxe » Lehrern , doch nicht
in der Lehre von Gott , das Wort
von einer
Gleichheit der Gattung
(unitas
speeitiea ) gebraucht
worden , wozu noch kam , daß erst in den spätern Zeiten
der Lehrsaz : Lhristrrs
der Mensch
ist den andern
Menschen
Mode wurde , welcher denn frei¬
lich keine unilacem ; oder irlenritacemnumericsm
; son¬
dern unitstem
ipeciticsm
anzeigen kan , und aus dieser
Quelle folget die zweite Klage , daß der nteänische Lehrbegris aus dein göttlichen Wesen eine Gattung
mache,
zu der sich die drei Personen eben so verhalten , wie Pe¬
trus , Paullus , Johannes
sich zur
oder Wesen des
Menschen verhalten . Es ist bekannt, ' daß Lnrcelläus,
Ludworth
, Clemens , Elias Saurin , von denen pfaff»

introä . in lristor . theol . littera ?. ton ». I . P. Zil . nachzu¬
sehen , dieses vorgegeben , denen Jakson am a . G und
Jovtin
in den Anmerk . nber die Ricchenhist . TH . I 1I.
S . ivi . beizufügen . Es ist hier der Ort gar nicht , die
theologischen Gründe , aus denen und durch welche diese
Streitigkeit
entstanden , zu untersuchen ; sondern blos
historisch davon zu urtheilen ; müßen wir bekennen , daß
wir dieser Erklärung
nicht beitreten können . 1) wegen
der oben angeführten
eignen Erklärungen
, da uns wol
kein Zweifel ist , daß Eusebins
und Arhangs,ns
unter
allen am besten gewust haben müssen , was ' die Kirchen¬
vater

und den mancherlei

parthelen

.
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vater zu Nicaa qemeinet haben - Nun ist nicht zu leu¬
gnn, , daß sie sich so ganz bestimmt nicht ausgedrukt;
allein die blose umcss specisica kan doch mit den Zufazen, daß schlechterdings alle Theilung und alles körper¬
liche ausgeschloßen werde , unmöglich bestehen , indem
bei der unikace l'pLciüca allemal F<-r^ ea-/r ist und bei der
natürlichen Zeugung , durch welche freilich
Ipecillca en tstehet , allemal
oder d. g. seyn mus:
2 ) weil es unleugbar , daß die Beschuldigung der Arianer , daß
sabellianisch sey, schlechterdings weg¬
fallen mus : mithin die Arianer es gcwis gnug äe unitste numeiica verstanden : z ) wegen dcßen , was un¬
ten von dem Streik zwischen den Orthodoxen über
und Ü7i-<-5«i--,r folgen sol. Die kurz vorhero angeführte
Schriftsteller sind auch hier zu vergleichen , ynd mit ih¬
nen Ludveus instirm . rdeol . cloKm. x . z12 . zu verbinden.

VII . Der Sohn hat daher aüch alle Eigen¬
schaften , die der Vater hat , und insbesondere
ist er ewig , und allmächtig.
§.

XXVI.

Wir halten es vor sehr überflüßig ; hier zu
erinnern , daß alle Gegner der gesamten arianischen Parthei eben diese Grundsaze gehabt . Es
lehret schon die oben gelieferte Historie , daß
schlechterdings die Annahme dieses Glaubensbekanrmßes , die durch Concilienschlüße und bür¬
gerliche Geseze befoien worden , von dieser Seite
vor ein solches Merkmal der Orthodoxie angese¬
hen wurde , daß man keinen vor einen Bruder
erkennen wolle , der nickt solches anzunehmen erkiarere , obgleich zuweilen gelindere Urtheile da¬
von gesället worden . Eben dieses erhellet aus
den Lobsprüchen , womit sowol diese Glaubens¬
formel ; als wegen derselben die nicanische Ber¬
it Theil .
Rr
samlung
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samlung selbst beleget worden und aus dem
Ruhm ., den diese Parthei darinnen sezte, daß sie
ihr Bekäntnis nie verändert , wie solches der Ge¬
gentheil so häufig gethan.
Anm . Die erste Angabe beweiset die Geschichte der Arianer : die zweite unter andern Athanasu
eigne Versiche¬
rung , daß er diejenigen nicht verdamme , welche den ka¬
tholischen und nicanischen Lehrbegrif beifielcn , und al¬
lein das Wort gleiches Wesens
misbilligken , cle svn06 . § . 41 . 9 . 755 . drittens , die altern Lobchrüche hat
Suicer
ebendas . p . 8 gesamlet , viertens , die Anmer¬
kung , daß die Orthodoxen
unveränderlich
in ihrem Be¬
kantnis waren , stehet sehr oft im Athanasio , z. E . äe
«leer . Anoäi dtic . § . 4 . p . 21 l.

.

tz. XXVIl.

Da wir nun zweitens

von den Gegnern des

nicanischen Glaubensbckäntnißes reden

sollen

so müßen wir voraus erinnern , daß die Verwir¬
rungen , in welchen in der That die Nachrichten
der Alten sind , oft die grdste Hindernis verursa¬
chen , mit gehöriger Deutlichkeit und Gnauigkeit davon zu reden . Wir glauben , daß da den
dfentlichen Glaubensbekamnißen
in solchem
Fall billig der erste Plaz anzuweisen , so wollen
wir damit den Anfang machen .
Es ist über¬
haupt dabei anzumerken , daß die Arianer ; oder
beßer um einen algemeinern Nahmen zu erwehlen , die Gegner des nicanischen Concil » eine
grose Menge solcher Glaubensformeln
zum Vor¬
schein gebracht . Sie find aber gar sehr sowol dem
Inhalt ; als dem Umfang nach von einander un¬
terschieden und dahero wird es vor uns gnug
seyn , bei jedem das zu bemerken , was eigentlich
die

und den mancherlei

partheien

.
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strittige Fra¬
die zwischen den beyden Partheien
gen bemst.
Anm . Noil der Menac der arianifchen Glaubensbeka'nt,
niße sind überhaupt Acu,qe!i Sakraler , kilior . ecciek.
übr 1l. 0^ . 41. p. 257. und 2lcl)anas,us an mehreren
Orten , sonderlich äe s^ noil. §. 14. tom.I. />«, t. I. x. 727.
epiK. üä ^ sros §. 10. p 899>

§. xxvm.
, welche von
Diejenigen Glaubensbekantniße
ariamschen Lehrern und Synoden , nach der Kirchenvcrsamlung zu Nicaa enrworfen worden und
noch vorhanden , folgen nach der Zeitordnung
also:
und Euzoii nach ihrer Zurukbcrufung dem Kaiser Constamin übergebenes GlauI . §.
bensbekanlnlö , welches die Kirchenversamlung
ZZ5waren
zu Jerusalem gebüliget . In demselben
die gewöhnlichen arianischen Ausdrüke von dem
Christi so wol ; als das
Anfang und Schöpfung
auogelaßen und von Christo anstößig,
^ k^ k^ sgejaaet , er sey e'x
wer¬
übersezet
kan
gemacht
, °r, weil es durch
den . Es fehlen alle Verdammungen.

I. Arii

Anm . S - Sakralem Iiikor. eccles üb»-. II . ca/». 26. p. 60.
, so zu Antiochien
Formular
II . Erstes
aufgesezet worden . Es
von den Eujebianern
ist sehr kurz , berühret die Hauptsaze vou Christo
völlig aus.
gar nicht und läßt daher
Anm . S . Arhanasium äe g noöis §. 22. p. 7Z; So ; o»
menum üb,-. III . csv. 5. Sakralem üb,-. II . ea/». 10. Die»
s«s
Rr 2
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ses ist wahrscheinlich das Bekänlnis, so von Luciano
herkommen sol.

III . Zweites
Formular
, so eben daselbst
gemacht worden .
Es ist orthodox , bis auf
öE -n ->c» ob es gleich bestimter seyn kdnte . Es
hat Verdammungsformeln
, welche offenbar die
eigentlichen arianischen Lehrsaze treffen.
Lnm. S . Athanasium ebenvas. §. 2Z. Sokratem und
Sozomenum . -^ilacius svnoll. §. 2y. tom. II. oper.
p. 478. fället ein sehr günstiges Urtheil davon, und be¬
merket
, daß die Versamlung vorzüglich sich den Sabetlianern entgegen gesezet.
IV . Drittes
Formular
von Antiochien,
welches TheophrontUs,
. Bischof zu Tyana , ver¬
fertiget und die andern unterschrieben . Es ist
weniger bestimmt , als das vorhergehende : nen¬
net Christum nicht
, sondern den voll:

kommenen Gott vom vollkommenen Gott
und verdammet dieKezerei desMarcelli vonAnkyra , des Sabellil und Paul von Samosata.
Anm. Dieses hat Arhanasias ebcnSas. p. 7Z7. allein.
I . C.

V . Neues Glaubensbekantnis
, welches wenig Monat darnach die Eusebianer an den K.
Constans nach Gallien schiken. Es stehet nichts
darinnen , was nicht wahr ist, ein deutlicher Wiederspruch gegen die Arianer , nur nicht
Anm. S . Acbanasinni §. 25. p.7Z7. und Sokratem ttö»-.
II. kisror. eccl. ca/?. iZ.

Z45.
VI . Das lange Bekäntnis
- en . Es ist mit biblischen Worten
lautet sehr richtig , da Christus

von Anttochiabgefaßet und
von Natur

und den mancherlei
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wahrer und
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vollkomnienerGott

genennet wird . Es verdammet auch die (mani¬
schen Saze , nur tadelt man , daß das Wort rio-.«
und s^ or-o-i-c weggelaßen : daß die (manischen
Säze nur deßwegen verworfen würden , weil sie
des Soh¬
unbiblisch sind : daß eine Unterwerfung
Es ist
nes unter dem Vater gelehret werde .
sehr vollständig

in Verdammungen.

Anm . S > Athanasium p. 7Z8 iM - und Sakralem kör.

II. caz,. 19.

vu . Die

auf der Versamlung zu

Philip: I. C.

popolis entworfene Formel . Sie ist vollkom - 347men richtig und verdammet völlig die (manische
Lehre , nur , daßfehlet.
Anm . Athanasius hat diese Formel nicht gekannt. Sa¬
krales üb»-.II . cax. 2o. p. 104. scheinet übel unterrichtet
zu sey». Soxomenus />/»-. III . rsjv. n . p. 107. giebt
eine beßcre Nachricht ; -Hilariusaber liefert sie zweimal,
in frsgm .lll . to»». II . oper. p. 647. und bcßer tie svnoöis P.482. der sehr gründliche Anmerkungen darüber
macht.
. Es
VIII . Erstes Formular von Sirmich
die
ausdrüklich
verdammet
ist sehr orthodox und
(manischen Lehrsaze , ist daher auch von vielen
gelobet worden , obgleich nichts von *> ,«. und
o> o«o--sc darinnen stehet.
Anm . Es liefert solches Athanasius §. 27. p 742. -Hilarius oe s^ noä. §. Z4. p. 48; . Sakrales/ -/,»-. 11. caz,. zo.
(der unrichtig es dem tNarco von Arerhnca beileget)
Sozamenns /r'ör . III . Es unterscheidet sich durch die
angefügte sieben und zwanzig Verdammungen. Tillemonk tom. VI . P. Z52 bemerket folgende Fedler , war¬
, 1) weil es von eben dcn Bischcffcn herum es kezcrisch
rühre,
Rr z
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rühre, welche zu Gardica von den heiligen Bischkffen
verdammet worden, so sehr »»billig cicurcheilek ist:
2) daß sie sagen, sie wollte» nicht den Sobn dem Va¬
ter in allem gleich machen, indem der erstere dem lezkern unterworfen. Dieses bat seine Richtigkeit, im
»llstkemstistuo XVIII . doch läßet er sich wol erklären.

2 C.
IX . u . X . Von den beyden Attfsazen , in deN
nen sich die Eusebianer deutlich erkläret , daß
^ ' sie Arianer sind, können wir nichts sagen, weil
sie verloren gegangen .
Nur halten wir es vor
unwahrscheinlich , daß sie ganz arianiscb gelautet,
^ weil K . Constamius gewls nur ein halber Aria¬
ner war.
Anm . S -Tillemont tom. VI. P. 521.

Xl . Zweites Formular
von Sirmich.
Dieses ist zwar von Hosio nnterschrieden ; nicht
aber gewacht . Diese ist vollkommen armnisch.
2lnm. Die lateinische Urkunde liefert Hilarirm 6e svnost.
§. II. p. 464 eine griechische Uedersezung aber Arkana,
sius, p.744 und Gokrares /-h>. II. cax. zo. Die Merk¬
male der Kezcrei sind, daß l ) beide Ausbrüte:
und o^ s,8s-,sr zualcich verworfen werden: 2) gclchret
wird, der Vater sey obne Wicderspruch an Ehre, Herr¬
lichkeit, Würde und Majestät gröser ; als der Sohn.
Es werden aus andern Ausbrüten mehr nachkbcilige
Folgerungen gezogen, die aber zum Theil nur Cvnsequenzen sind.
Z58.

XII . Drittes

Formular

von Sirmich,

welches nach dem, wa > vorher » zu Ankyra vor¬
gegangen die
festsezel und daher halbarianisch ist.
Anm . Diese Formel ist theils im Epipbanio IiXref.
I^XXIII . Z. 11. theils im -Ataris zu finden. S . Tille,
monr x. 4zo . IM

xm.
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von Sirmich . I . §.
Formular
XIII . Viertes
Dieses ist das Bekäntnis , welches Marcus Bi - 359Es hat dieses
fchof von Arethusa entworfen .
besondere , daß es das Wort s'o-i-» in der Lehre
von der Gottheit ganz verwirft ; aber doch auf Be¬
fehl des K . Constantii lehret , der Sohn sey dem
-r« nach
Vater in allem gleich (xa
Recht zu den
mit
sie
kan
Mail
.
der Schrift

halbariamschen

rechnen.

2lnm> S . Athanaftum 6e s^noä. §. F- p. 721. Sokratem
mx. 17. Epiüö»'. II . ca/,. Z7> Goxomenum
^ XXIIl . F. 22. Vergleiche die Schrift¬
phanium
steller, welche in der Äst . der Lirchenvers . S . 194.
angeführet sind.

XIV . Nachdem zu Seleucien die stärkere
Parthei der halben Arianer durchgedrungen,daß
der grdste Theil die zweite Formel von Antiochien angenommen und unterschrieben , so suchte
Akacius als ein ganzer Arianer eine neue in
Vorschlag zu bringen , die aber »licht angenom¬
men wurde . In derselben wurden beyde Aus¬
und ö-E -risc, als unbiblisch ver¬
drücke:
worfen ; der dritte Ausdruk « >o.u -»oL, ungleich
gänzlich verdammt . Die durch dieses Formular
entstandene Unruhen gehören hieher nicht ; wol
aber dieses , daß , da man in diese Parthei ge¬
drungen , sich näher zu erklären , woriuneu sie
denn die Gleichheit des Sohnes mit dem Vater
sezten, da sie die «'---.»v ganz ausschlößen , sie end¬
lich deutlich gesaget , daß solche blos irr der Ue¬
bereinstimmung des Willens bestehe.
Rr 4

Anm.

6zs

Von dem arianischen

Lehrbegrif

Anm S . Athanasium p. 746 . Epiphanium liXres.
I.XXIII §-2z . Gokcarem /rln'. II t«/?.
41^. Soxomenum/r/-r. IV. ca^. 22. ^ ilarium , der selbst anwe¬
send gewesen, kör.II. conbrL LvustLnr
. §. 1z ti^g. tvm.
II. oper. P. ZZ7.
I C.
X V . Formular von Nice oder das zu Con^ ' stantinopel von den Arianern entworfene und den
Abgeordneten der Kirchcnversamlnng
zu iXimft
ni vorgelegte und selbst zu Mmini
durch er¬
zwungene Unterschriften genehmigte Bekänrnis.
Es ist der vierten sirnuschen Formel . am ähn¬
lichsten , nur daß das in allen gleich nicht ausgedrukt ist.
Der Gebrauch der Wörter
und r) 77--5-ao-,5 wird verboten : der Sohn dem
Vater nur gleich
genannt und alle Mei¬
nungen , die diesem entgegen stehen , ohne weitere
Erzehlnng derselben verdammt.
Anm S Arl-znasium p. 747, und die
Licckeno. S . 2O2. enipfolne Quellen
z6l -

in der-Histor der
und Schriftsteller.

XVI . Das
Formular
von Antiochien.
Dieses war zwar unter allen dem wahren Lehrbegrif der achten Arianer am gemäßesten , indem
sie lehnen , daß der Sohn
schlechterdings dem
Vater ungleich ( 77-^ 1-k-^ ?
und ihm we¬
der in Ansehung des Wesens , noch des Willens
gleich sey und er aus nichts
^ s^ r) entstan¬
den , und ob sie wol ihn Gott von Gott nann¬
ten , doch solches nur in dem uneigentlichen Ver¬
stand , in welchcnr Paullus
es von Kreaturen
sage , zu nehmen erklaretcn ; allein sie haben selbst
diese Formel nickt angenommen ; sondern ihr die
nächst vorherstehende vorgezogen.
Anm.

und den mancherlei

partheien

.

Anm i . S - Arhanaslum p. 747 . u. f. Sokralem
ca/?. 40.

6zz
Üö»-. II.

Anm . 2. Don diesen Glaubensbekantnißen der Arianer
lind zu vergleichen Perav 6oAm. rdeoi . 6e tnnir . /rb»°.
I . ca/, y . p. zy Tillemont memoir . to-». VI . p 521.
Zorn opusc. iscr. tom. I. p. iZl Debet in sntiguit . ecclel'. / ec. IV . tom. I. p 89Z- Dnvdeus ilu^aA. in univ.
tkeol . /rö»-. II. cax . 2 §. ; . und mein Vater incroäuÄ.
in libr. s^ mbol. p. zz . tizg.

§.

XXlX.

Aus dieser Verschiedenheit ist schon klar , daß
alle die Urheber dieser Bekantniße nur darinnen
einig , daß sie die nicänische Kirchenversamlung:
den auf derselben festgesezren Lehrbegrif von der
Dreieinigkeit und deßen Kennzeichen , das Wort
o> o«o-<or, verworfen . Allein eben so deutlich fol¬
get auch aus dieser Erzehlung , daß sie unter sich
wieder sehr verschiedne Gedanken und Redens¬
arten gehabt . Wir wollen damit einige Berich¬
te anderer Schriftsteller
verbinden.

I. Athanasius

hat unsers Wißens

niemals

gnau die verschiedene Partheien aus einander gesezet. Unterdeßen gehören folgende Nachrichten
hieher , daß diejenigen Arianer , welche imI . z6i.
zu Antiochien Christum
genennet , hießen

Exukontier und Anomöer:

Anm . 6e f^ no6is § ZI. p. 748 - verglichen mit der epitt.
sä ^ fros §. 7. p. 896.

II. Sokrates
Hauptpartheien

saget

ausdrüklich
, daß drei

waren , der Arianer
Rr 5
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Macedonianer
, jedoch ohne
erklären.

2nm. tiiüor. eccles. /rö»'. I. ca/>.6. p. 15. .

Gattun¬
gen. Erstlich redet er von den Arianern, wo¬
durch cr diejenigen verstehet
, welche dem Ario
schlechterdings folgen
: hernach von den halben
IU.

Epiphanius

Arianern

bestimmet vier

deren Häupter

Basilius

wären
das
annahmen
: die dritten
die Macedonianer
, oder
welche
aber aus halben Arianern und Orthodoxen zujammcngestzet wären
, und die vierten die Anovon Ankyra und Georg voll Laodicäa
und die

niöer; oder die Aetraner und Eunoinianer
2 n,n. k-erss. I.XIX.I^XXlll . I.XXIV. I.XXVI.
IV. Augustinus, der den Epiphanitttn
gelesen
, folget ihm auch sowol in der Zahl; als
der Bestimmung des Unterschieds.
Anm. äs IiXres. ^ . 49. 51. 52. 54.

V. Philastrius scheinet am schlechtest
unterrichtet gewesen zu stylt
. Er redet einmal
von Arianern
; leget ihnen aber dasö^-no-.ov bei:
hernach von halben Arianern und beschreibet sie
so, daß man siehet
, er redet von den Macedonianern: ferner von Eunomianern: endlich von
der Äezerei derer
, welche Christo die Menschen
seele

absprechen.

2 »m. S - äskssref. c^ . 66. 67. 68-69. p. 129. 544. Theodorems Iissret. s^dul, ///-»-. IV. ca/i. z. weis nur zwei
Arten; bestimmt sie aber sehr ungewis.

§. XXX.

und den mancherlei partheien .
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Unter den neuern sind eben so mancherlei
Die meisten nehmen nur drei
Vorstellungen .
; bestimmen sie aber nickt auf
an
Hauptpartheien
emerlei Art . Einige sezen sie so : erstlich die
reinen Arianern , welche auch Aetianer , Eu-

nomianer

, Anomöer , Exukoncianer

, heißen.

: Herr
^
und
Ahr Unterschied ist
nach die halben Arraner , oder Homöusianer,
auszeichnen : endlich die
die sich durch

Macedoniancr

, welche die Gottheit des heili¬

gen Geistes leugneten . Ein neuerer Schriftstel¬
ler macht diese Ordnung . Erstlich stehen in der
Mitte die reinen Ariancr : sie verwerfen alle neue
und glauben , Christus sey nicht
Redensarten
aus dem Wesen des Vaters gezeuget ; sondern
aus Nichts hervor gebracht . Von ihnen gehen
die halben
auf der einen Seite ab zweitens
andern

lehren ; auf der

, welche das

Arianer

aber drittens

mianer

die Aetianer

; oder Anomöer .

und Euno-

Noch ein anderer

gelehrter Mann erzehlet vier Meinungen , welche
dem -> ->so-<sL entgegen gesezt waren . Die erste
lehreke die Verschiedenheit des Wesens
<>'.0^ 0die zweite schlechthin eine Ungleichheit
des Wesens
-r-y?-«) die dritte eine Aehnlichkeit
nur eme Gleichheit,
(sttdicrv ) die vierte
die sehr verschieden waren.
Anm. Die erste Einthcilung bat Perav und Tillemont,
die zweite Mosbeim in institut. kistor. eccles. p. iZ?die dritte Suicer in f^ mboi. Xic. x. 201. 1g. vorge¬

tragen.

§. XXXl.
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XXXl.

Wenn wir die wahre Ursach dieser Verwir¬
rung aufsuchen , so glauben wir solche darinnen
zu finden , daß in der That die alten , welche wie¬
der die Arianer gestritten , diesen Unterschied nicht
beobachtet . Wir hoffen aber , am wenigsten bei
folgender Vorstellung zu irren.
zu
I . Gleich nach der Kirchenversamlung
Nicäa und in der: ersten Zeiten nach derselben ist
nur
zwischen den beyden streitenden Parthercn
über zwei Fragen gestritten worden : einmal,
zu Nicaa
ob die Schluße der Kirchenversamlung
anzunehmen , welches der groste Theil behaupte¬
, ob derselbe
te ; hernach über den Athanasimn
rechtmäßiger Bischof von Alezandrien sey , wel¬
che Frage alle bejahrten , welche den nicänischen
Lehrbegrif vertheidigten.
U . Diejenigen , so sich dem nicänischen Lehr¬
begrif wiedersehen , waren in Ansehung der Ur¬
sach sehr verschieden . Einige tadelten nur das
andere aber zugleich den Begrif,
Wort
der damit verbunden war . Beyde scheinen einig
zu verjagen,
gewesen zu seyn , daß Alexander
und ihr Hauptfehler war dieser , daß sie bei der
Verschiedenheit ihrer Vorstellungen die kirchliche
und sich vereinigten,
Gemeinschaft unterhielten
zu stürzen.
den Athanasimn
IN . Alle diese werden in der Historie Euft:

bianer genannt und da

sie

wol

grose Eifer der andern Hauptparthei

, der
einsahen
vor o'^ o^ -x
werde

und den mancherlei

partheien
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wieder den B . von
werde alle ihre Bemühungen
Alexanderen vereiteln , so verbanden sie damit den
herunter zu
Eifer , das nicanische Concilium
sezen.
Aam. Dieses bemerken Sokrares und andere Geschicht¬

schreiber.
IV . Sie erreichten nun ihren Zwek unter
der Regierung des K . Constantii völlig und alsdenn zerfielen sie unter einander.
V - Man kan gar füglich sie wieder in zwei
eintheilen . Einige suchten solche
Hauptklaßen
, welche demLehrbegrif
einzuführen
Redensarten
ganz entgegen
der nicänischenKirchenversamlung
Arianer
reine
denn
waren
Diese
.
standen
verschiedne
in
und theilten sich denn wiederum
Haufen . Damals standen Aetius , Eudoxius,

Eunomius , auch AkaciUs an ihrer Spize.
VI . Andere hingegen , welche den Ungrund
dieser Jrtümer einsahen , suchten zwar das nica¬
nische s-lE -n-x zu vermeiden, an deßen statt aber
doch so zu reden , daß auch jene Jrtümer wider¬
leget wurden , und von dieser Parthei , waren

Basilius
dicca.

von Attkyra und Georg von Lao-

VII . Es ist aber nicht historisch erweislich,
daß beyde Partheien an sich damals neueGrundsäze erfunden ; sondern es ist sehr wahrscheinlich,
daß schon vorhero Meinungen von allen Arten
unter den Gegnern des Athanasii und der Kirchenversamlung zu Nicäa gewöhnlich gewesen.
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C. Das Partheimacheir
durch Concilien und GlanZ59- bensbekäutmße ist in die Zeilen zu sezen, da K.
361 . Constantius
durch Aufopferung des Wort
eiiren algemeinen Frieden stiften wolle.

IIX. Wie aberAthanasius, Hilariusund
andere nicht allein aus die Beibehaltung des Lehrbegrifs ; sondern auch des o> s^ <ox drangen , ob
ihnen gleich der Unterschied nicht ganz unbekannt
war , ja aus denen von ihnen selbst uns überlie¬
ferten ganz verschiedenen Formeln in die Augen
leuchten muste und selbst zuweilen ihnen gelin¬
dere Urtheile abndhtigte , so ist kein Wunder , daß
in ihren polemischen Schriften
kein gnauer Un¬
terschied beobachtet wurde.
IX.

Ferner

lens

sich

wir, was

schon oben
worden , daß die halr

bemerken

in der Historie angezeiget
ben Arianer unter der

Regierung desK. Bar

grostentheils mit den Orthodoxen

ver¬

einiget , mithin in deii spätern nur ein Unterschied
zwischen den Orthodoxen
und Arianern ; oder
Eunomianern
übrig geblieben.
X. Endlich erklären wir hier kurz
, daß wir
die Macedoniancr
vor keine Parrhei der Aria¬
ner erklären können .
Denn obgleich zugestan¬
den wird , daß Macedonius
ein halber Arraner
gewesen ; so war doch einmal er es nicht , inso¬
fern er die Lehre vom heiligen Geist angris ; Herr

nach wurde er von den halben Arianern so gut
als Photinus verdammt; endlich war seine
Parthei

, als Parthei , von halben Arianern und
solchen,

und den mancherlei partheien.
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solchen, die das ö-E -r--5 annahmen , vermischet,
wie in einem der nächsten Artikel gezeiget wer¬
den sol.
§.

XXXU.

Nach diesen vorausgesehen Anmerkungen
müßen wir den Widerspruch
gegen das nicanische Concilium allein als eine algemeine
Frage ansehen. Und da kommt es auf die algememen Gründe an , warum das Wort e^ ->so-»--x
so anstößig gewesen, von denen wir drei angeben
können:
I. Es sey neu und unbiblisch.
Anm . Daß die Arianer aus diesem Grund es verworfen,
lehren nicht allein die vorhero angeführten arianischcn
Glaubensbckantniße , sondern auch eineMenge von Stel¬
len bei dem Atbanasio , -Hilario , Lyrillo von AlexanVrien , und andern . S - Suicern
am a . D . 9201.
Die Gegner der Arianer antworteten einmal , daß es
a » sich nicht unrecht wäre , wenn nur der Bcgrif acht:
es könne die achte Lebre mit unbtblifchen und die kezcrische mit biblischen Redensarten
vorgetragen werden.
S . Athanasium tonr. I. opei -. /sart . I. 9 . 227 . und ^silarium Oper. ton ». II . 9 . 529 . hernacl ), daß ja die Gegner
selbst neue Wörter brauchten . Dieser Einwurf traf
nicht alle Feinde des
Vergleiche die Bene¬
diktiner sä Hilsr . ton ». 11. 9 . 529 . LarSncr rreilib . c>k
tke 6 . U . Mrt . II . rot . 7 . 9 . 28z . und Hr » . D . Sem«
lera Einleitung
zu Baumgartens
ersten Theil der
Dogmat . S - 92.

II. Es sey zweideutig , indem man dadurch
aus dem Wesen eine Gattung und die Personen
zu Individuis mache; oder sabellianisch lehre.
Anm. S . Athanasium9.764.

III. Es
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lll . Es sey auf der Kirchenversamlung
Antiochien verdammt worden.
Anm
S - oben S ioz . und den vorstehenden
und die daselbst angeführte Schriftsteller.

§.

zu

§ . XX1V.

XXXIII.

Diejenigen , die sich denn wieder diese kehrart erklärten , theileten sich, wie vorher » bemer¬
ket.
In die erste Kiaße sezen wir denn alle,
welche mit der Verwerfung
des Worts zugleich
den Lehrbegrif selbst verworfen.
I.

Die

alten Arianer

, die noch vonArio

selbst herkamen .
Diese scheinen alle Formeln
und Redensarten
verworfen zu haben . Artus
selbst bediente sich bloser biblischen Ausbrüte ; un
Grund aber hielten sie Christum vor ein Ge¬
schöpf , das Gott aus Nichts hervorgebracht.
Dieses sind die , mit denen die Eusebianer
die
Kuchengememschaft
unterhielten . Man glau¬
bet , daß diese Parrhei bald erloschen . In diese
hat Euzoius
gehöret.
II.

Die Eunomianer

. Man glaubt billig,

daß Aetms ihr wahrer Urheber sey. Diese Leu¬
te hießen in den spätern Zeiten reine Arianer,

Actianer , Eunomianer , Anomöer , unvExukontianer und haben noch andere Nahmen.
Da des Eunornii

Glaubensbekäntnis

noch vor¬

handen ; so halten wir es vor billig , ihn zu hö¬
ren : Seine Säze sind:

i . Es

und den mancherlei

parrheicn

.
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1. Es ist ein Gott , von Natur und an Herr¬
lichkeit , ohne Anfang , allezeit und ohne Ende:
Dem Wesen nach , ( --.«-r
Eins , ohne Tren¬
nung , nichl m mehrere gerheilet : nicht zuweilen
ein anderer , noch das , was er ist, veränderen » ;
noch aus einem Wesen in drei Personen gebildet
(d 'T'k

»av) - - Er hat keinen , der an der Gottheit

An¬

theil habe : er theilet mit keinem seine Herrlich¬
keit , er hat keinen Gehnlffen
seiner
Macht und keinen Thronmilbestzer . - 2. Der Sohn Gottes
ist der eingeborne
Gott , der erstgeborne unter allen Kreaturen,
Christus , wahrer Gott , nicht ungezeugt . Er
hat den Nahmen Sohn
nicht vor der Zeugung
empfangen . Er ist vor allen Geschöpfen gemacht
worden , »richt »»»»erschaffen ( r-'x
der An¬
fang aller Wege der Werke Gottes , und im An¬
fang das Wort , nicht ohne Anfang - - er hat
als Sohn Gottes den Lebendigen das Leben ge¬
schenkt und die Toden aufgewekt : - - Er hat we¬
der mir dem , der ihm diese Wurde gegeben ; noch
mit irgend einem andern das Wesen ; oder daS
Reich des Vaters gerheilet . Er ist dem
Vater gleich ( -> -.-5) auf eine besondere Art . - z . Der heilige Geist ist der Tröster , der Geist
der Wahrheit , der Lehrer der Gottseligkeit . Er
ist gemacht vom Eingebornen und ihm mir einemmal unterworfen .
Er ist »veder dem Vater;
noch dem Sohn gleich ; iedoch bester ; als alle
Dinge , u . s. w . Mit dieser Vorstellung stimmen
ii Theil.
Ss
die
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die alten überein
, welche den Arianern die Leh¬
re beimeßen
, daß sie den Sohn vor das edelst
Geschdpf halten
, das Gott zu erst hervor ge¬
bracht
, den heil.Geist aber vor ein Geschdpf des
Sohnes.
Von

dem arianischen

Anm. 1. Das Glaubensbekantnis des Eunomii liefert
Basnage tsies. monlw. ecclesi tom.I. p. 17z. Von dem
Eunomio selbst wollen wir unten die Schriftsteller an¬
führen.
Anm. 2. Hieher gehöret noch das oben bemerkte Bekantnis von I . z6i . und die unten anzuführende polemisch
Schriften wieder den Eunomium. Historische Erzehlungen s. in Sokratis liilror. eccl.
cax. zs.
Sozomeni kisior. ecol.
IV. ca/,. 12 Augustini äs
dseret. ra/?. 54. Epiphanii lisorss.I^XXVI. u.a.
Anm. z. Ueber die verschiedene Nahmen, da sie besonders
auch Exokioniren genennet worden, s. Tillcmonk tom.
VI. k-4l2 . und Fabricium 6. 6 . vo/. VIII. p. 249.

III.Die Maciamr
. Sie

haben ihren

Nah

men von Akacio
, welcher dem Sohn eine Gleich
heit mir dem Vater zustand
, aber nur in Anse
hung des Willens.

Anm. i . S - Sakrales Kisior. eccles. //- »-. II.
40.
Akacius war selbst unbeständig
, und daher hat er nie
eine rechte Parthei gemacht.

Anm. 2. Man siehet aus Eunomii Bekäntnis, daß er
doch eine
zugestanden
. Da dieses auch an¬
dere Arianer gethan, welche doch allemal Christum vor
ei» blos Geschöpf gehalten, so ist hierzu bemerken
, daß
es mehrentheils nur aus Verstellung geschehen
, und sie
diese Gleichheit gar verschieden bestimmt, wie Philostorgius lüsicn-. eccles. üür.IV- cap.8- selbst bezeuget
über welche Stelle Gochofreds Noten und Suicer x.
209. nachzulesen.

§. XXXIV.

und den mancherlei partheien.
§.
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In die zweite Klaße gehören die halben
Arianer , von denen folgendes zu bemerken:
I. Es ist eine Frage , ob AsteritlS der So¬
phist ihr Urheber sey? Es ist wol richtig , daß
Wenns so geredet ; als eine Parrhei aber be¬
trachtet , ist Basrlius von Ankyra ihr Urheber.
Anna . Asierii Lehrjaz traget philostorgius

/rbr. II. cax. Il6 . so vor,

daß der

bistor . eocles.

Sohn ein vollkomme¬

nes Bild des Wesens des Vaters sey. Wenn man eben
dem Schriftsteller trauen wil , so ist das ->
' ^ <,<«>--<-5 gar
frühzeitig von den Eusebianern
gebraucht worden.
E . Suicer p. 205 . Als Partbei kan man sie nicht eher
ansehen ; als bis sie sich von den andern abgesondert.
S . dNaran iür les 8emisriens p. r2Z . der vogkischen
Ausgabe in bibliotb . kseresiol . tom . II . /a/c . I.

H. Ihnen war der Ausdruk
eigen¬
thümlich , daß sie auch daher Homdusiasten und
Homdusianer hießen.
Anm . S . Epiphanium
lireres. l^XXIll . Z. t . Es ist merk¬
würdig , was Gozomenus von den Eusebianern
be¬
merket , daß sie zwischen
und
folgen¬
den Unterschied bemerket ; lenes werde nur von Kör¬
pern ; dieses aber von Geistern , wie von Gott und von
Engeln gesaget, irbr . III tiisior . ecclet . cax . 18.

UI. Im Lehrbegrif waren sie sonst richtig,
da ihre eigne Gegner bekennen, daß sie bis auf
das Wort -> o^ ac eben das lehreten , was zu
Nlcäa festgesezer war.
2lnm. S - Arhanasium 6e f^nostis§. 14 P.755. -^ilari«
um 6e s^ ncxlis §. 76 . lgg . p. 52 ; . Sokrarem /rör . II.
ca/7. 40. und Maran p izt. Eben dieses beweisen die
oben bemerkte Glaubenebekantniße ; besonders wenn
Ss 2
man
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man noch vergleichet , was zu Constantinopel gleich nach
der Versamlung zu Seleucien vorgefallen , bei dem The2Z. Man findet zwar
ovorero killor . eccl . /rd^. II .
bei Epiphanio grosen Argwohn , daß fie schlimm geleh,
ret ; allein es ist gewis , daß auch der Nahme der hab
den Arianer , zumal nach dem llrsprung der macedo„iantschen Parlhci , Leuten gegeben worden , welche dahin nicht gehören.

I V . Man kan ihnen daher nur das zum Feh¬
ler anrechnen , daß sie so lange die kirchliche Ge¬
meinschaft mit den Arianern unterhalten und sich
Allein
hart bewiesen .
gegen Alhanasium
nachhero waren sie geschäftig gnuq , jene zu unterdruken und dadurch erleichterten sie ihre Ver¬
einigung mit den Rechtgläubigen.
Anm . Man tadelt an ihnen , daß fie die Zeugung aus dem
Wesen des Vaters nicht zugestanden ; allein ich finde
auch nicht , daß fie solche geleugnet hatten . Der vor¬
hin angeführte Benediktiner Maran hat sie sehr wol
vertheidiget.

§.

Drittens

XXXV.

haben wir noch von einigen Ne-

I . C. benpartheien der Arianer zu reden . Unter den
386. Arianern zu Constantinopel , zu einer Zeit , da
sie sehr gedrukt waren , entstand bei Gelegenheit
einer zwiespältigen Bifchofswahl , da einige einen
gewißen Marin aus Thracien ; andere den bis¬
zu Antiochien,
herigen Bischof dieser Parthei
ordentliche
eine
,
hatten
erwehlet
,
Dorotheum
Spaltung . Es war unter ihnen die Frage auf¬
geworfen worden , ob man sagen könne , Gott
sey Vater gewesen , ehe der Sohn da war ? wel¬
aber
verneinete ; Marin
che denn Dorotheas

und den mancherlei partheien.
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bejahrte . Des leztern Parthei traten die schon
arianischen Gothen bei und daher erhielte diesel¬
be den Nahmen der Gothen und der Psathyrianer , das ist , der Kuchenbeker , weil eine
Person dieses Handwerks mit NahmenTheoktistus aus Syrien sich sehr eifrig in Vertheidi¬
Eben diese
gung dieser Meinung erwiesen.
Parthei sol sich wieder getrennet haben und ein
Theil derselben, der auch von den Bothen war,
erhalten haben ; es
den Nahmen der Curcianer
ist aber uns keine Lehrfrage gemeldet worden,
darüber sie gestritten . Man berichtet, daß nach
fünfund dreyßig Jahren zu Constantinopel bey¬
de Hauptpartheien durch die Bemühung des
General Plinthus vereiniget worden ; allein
außer dieser Stadt gieng die Spaltung fort.
Anm . Von diesen Handeln redet Sokrates liiüor . eccles.
2Z. Gozomenus /r^ . VII . cax . 17. Theor
/rö»-. V .
voretus liXretic . ksb. /rö»-. IV . cax . 4 . welcher auch noch
von einer andern Parthei redet , welche die Doulianer
genennet worden , weil sie den Sohn Gottes einen Knecht
des Vaters genennet . S . Tillemonr tom . VI . p. 6z2.

§. XXXVI.
Wir haben noch einige Anmerkungen ver¬
spüret , die wir iezt viertens bemerken wollen.
Die Anhänger des Arii haben verschiedene Nah¬
men geführet . Wir wollen iezt nicht die Nah¬
men der einzelnen Partheien wiederholen . Der
Nahme der Arianer ist der gewöhnlichste; man
kan aber aus dem Verfolg der Geschichte leicht
schließen, daß er einen sehr weitlauftigen Um¬
fang gehabt und gar viele damit beleget worden,
welche
Ss z
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welche gar sehr übel es genommen haben wür»
den. Ebendahin gehöret, daß sie von einigen
allen/ rrü und noch mehr Ariomanilen genennet worden
. Dieser leztere Nahme kommt von

dem griechischen Nahmen des Kriegsgottes her
und sol uns begreiflich machen
, daß die Freunde
des Arn unsinnige und rasende Leute gewesen.
Wenn mau sie im Anfang Eusebianer genennct; so bezog dieses sich wol mehr auf den An¬

hang des Eusebii in Gegensaz des Alexanders

Achanasii
, da denn sehr viele es seyn komm,
ohne Am Lehrbegnf zu billigen
. DaßK.Constantin
die Arianer Porphyrianer
nennen, weil er sie vor eben solche Feinde des

und

besolen
,

zu

christlichen Lehrbegrifs
schen

hielte; als den heidni¬
ist oben da ge¬

Philosophen Porphyrium,

wesen.

Anm . Daß die Arianer zuweilenä §e<s,Hrii genennetwor,
den, siehet man aus Hitario de i'^ noä. §>8Z- DerNah»
me Ariomaniren ist bei Athanasio , Phöbadio , Gcc»
gorio von praxianxus und Epiphanio sehr häufig.
S die Noten der Benediktiner zum -Hilario tom. H. p.
iZo . u 641. Don dem Nahmen der Porphyrianer ist
oben geredet worden. S . Labricii N. 6r . ro/.Vllt p.
zc.9. Der Nahme Erukonrianer ( 0, «-r «vrw>>) stehet
schon in Alexanders Schreiben bei dem Theodoreto
/»- »-.I. 14. L. ca/7. 4. p. 16. S - Loretier tom. I. mollim.
eccles. 6reeo. p. 782.

§.

Es

ist

XXXVII.

ganz natürlich

gewesen
, daß

man

den

Gegnern der Arianer auch einen Unrerschei

dungsnahmen gegeben und man findet allerdings

Zeugniße
, daß

sie

Homousiasten genennet wor¬

den.

und den mancherlei

.
partheien
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, daß dieses Wort in
Wenn man bedenket
der Dreieinigkeit
von
der That ihre Vorstellung
ausgedrukt und sie es selbst zum Merkmal des
; so siehet man gar
achten Lehrbegrifs bestimmt
nicht ein, warum sie sich dieses Nahmens zu
den.

schämen Ursach

gehabt.

II. rn??. 16. p.yz. wer«
2lnm. Bei dem GokraceH.L.
un¬
voni-oix1-8
den0/
sich,
beschweret
. Basllius episi. I^XXIll.
terschieden
die Arianer nenneten die Rechtgläubigen
Mehrere Beispiele sind in Guicecs exei-cit. in ivmb.
!eic. p. 2LO. UndBinghams onMN. eccles. r/ol. I. p. 27.
. Unter den neuern wil Lami äe reüa patr.
angeführet

dlic. 6äe p.z. diesen Nahnicn

nicht

leiden.

§. XXXVIII.
Man findet noch mehr Klagen über dieArianer; als daß sie in der Lehre von der Gottheit
; da sie aber nur einige betroffen;
Christi geirret

zum Theil aber noch manchem Zweifel unterwor¬
fen, können sie nicht als Theile der mit ihnen
geführten Streitigkeiten angesehen werden.

, daß
die Eunomianer
gelehunrichtig
göttlichen Schriften

I. Klaget
sie

von den

man über

Bücher der Propheten und Apostel ver¬
, und,
spottet und das alte Testament verlachet
, die
wenn man ihnen Paullum entgegen gesezet
, er habe als ein Mensch ge¬
Ausflucht gebraucht

ret:

die

diese Beschuldigung,
welche die Arianer überhaupt nicht treffen kan,
. Mall weis vielmehr
ganz ungegründet zu seyn
, daß sie allerdings von der Bi¬
von den Arianern
, um ihre Irtümer
bel einen Gebrauch gemacht

redet.

Es

scheinet

aber

Ss 4

daraus
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daraus zu beweisen , wie denn die vornehmste
Streitfrage
so beschaffen war , daß auf beyden
Theilen das göttliche Ansehen der heiligen Schrift
voraus gesczet wurde . Selbst die Klage , daß
sie den Brief an die Hebräer nicht vor kanonisch
erkannt , scheinet nicht gegründet zu seyn.
2 nm. Die erste Klage ist dem Epiphanio dLei
-es.I. XXVI.
eigen, die zweite wegen der Epistel an die Hebräer hat
ebenderselbe Schriftsteller kseres. I.XIX. §. Z7. undTheodoreru » irrerer. kabul. tom.III , opsr . p zgz . erhoben.
Larvner in der creäib. ok tde 6 . 11. xart. 1I. r-o/. 7. p.
280. igg. hat die Arianer vertheidiget, und zwar mit
Grund.

II. In

der Lehre von Gott wird ebenfal
Eunomius angeklaget
, daß er deßcn Undegrei
lichkeit geleugnet.
Anm . 1. Diese Klage scheinet mehreren Grund zu haben,
da hierinnen Lasilius , Epiphanias , TheoSoretus,
-^ ieronym ^ übereinstimmen, und noch, was das wich»
tigste ist , Ennomii Anhänger, Philostocgius iristor.
eccles . ftbr. I. cax . 2. 9,477 . und siär. II. cax . z . p. 479.
den Gegcnsaz selbst an Ario und andern, als einen Jr,

tum tadelt . S . Tillemonr tom. VI . p. 512, Basnage
«list. äs Lunom . §.IV. 9. 491. und Fabricium L. 6r.
vo/. VII l. P 2ZI.
Lnm . 2. Theovoretu « beschuldiget sie auch/ daß sie zwei
erste Grundwcsen geglaubet. Dergl der Benedtttinek
Noten zu Ambrosti Werken tom. II . 9. zi.
IH . Die wahre Gottheit

des heiligen

stes tonte wol von den Arianern nicht

Geir

zugege

ben werden ; es ist aber über diesen Artikel
vor den Streitigkeiten
mir Macevonio
nicht
viel gestritten worden .
Die Arianer scheinen
nachhero die Persönlichkeit des heiligen Geistes
Zuge-
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zugegeben ;
haben.

seine Gottheit

aber geleugnet
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Anm Epiphanii Nachricht tom. I. oper . p. 6o6 . daß die
Arianer den heiligen Geist vor eine Kreatur der Kreatur
halten, ist ihrem Lehrbegrif vollkommen gemäs . Aus
Augustini Schriften , der mit den jüngern Arianern
zuthun gehabt, stehet man, daß sie nicht allein gclehrct;
pscer niujor cst stUo: stlius incomparabüitcr major cd
welior ctk lpiricu ; sondern auch dem heiligen Geist die
gottesdienstlichc Verehrung abgesprochen. S . Larsncv
ebendas. p. 27z . Was von der Eunomianer Taufformcl gesaget werden sol, beweiset es ebenfals.

IV . In wie weit die Arianer
dieMenschenseele Christi in Zweifel gezogen , ist eine grose
Frage . Von den Eunomianern
scheinet sie mit
grosen Recht behauptet zu werden ; da aber die¬
ser Jrtum auch andern jüngern Arianern beige¬
leget wird , so mus es auch wol von diesen gesche¬
hen seyn ; hingegen scheinen nicht allein die hal¬
ben Arrauer ; sondern auch viele von den andern
von dem Verdacht loszusprechen zu seyn.
Anm . Hier sind Arhanasius
contra Hpoll . §. z.
Theovoretus bseret . fsbul . /rö,-. IV .
1. //ö»'. V.
cax . 11. Augusiinus 6e kssref ca/i. 49 Zeugen. STillemont p. ; 14 LarSner p. 27t . Labricium not . in
kkilasir . p. I z6 . Es ist nicht zu vergeßen, daß Enno,
miu « in dem oben gedachten Glaubensbekäntnis gerade
das Gegentheil versichert, indem er saget, Christus ba¬
de angenommen den aus Leib und Seele bestehenden
Menschen
ix.
X«I a-L>^t« -ror
wenn
nicht in dem Wort
eine Zweideutigkeit lieget, wel¬
che wir unten bey den Apollinaristen aufklaren wollen.

V . Man klaget auch , Eunomius
habe das
gelehret , was man nachhero den eurychlanischen
Jrtum genenilet.
Ss

5

Anm.
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Anm. S - Saligäe Lutsch , »nte Lutsch . ca/i. Xt. p. 57.
fqq. wo überhaupt viel brauchbares von dieses Mannes
Lehrbegrif gesagt wird.

Vl.

Taufe
finden
sich so verschiedne Nachrichten
, daß es schweh
fället
, etwas zuverläßiges davon zu sagen
. So
viel ist aber doch gewis
, daß nicht alle Arianer
hierinnen gefehlet.
Ueber die Lehre von der heiligen

und deren Errheilung bei den Arianern

Anm. Wir wollen hier die Klagen samten, r) die Eunomianer haben nicht auf die Dreieinigkeit; sondern auf
Christi Tod getaufet. S . Sokratem hiffor. ecclef.
übr. V. ca/».2Z. Theodoretum beeret. fsdul. /rör.IV.
ca/>.z. Philostorgium killor. eccl. /rör.X. cax.4. Sozomenus
VI. cax.26. p.2Z2. versichert, daß es
nicht Eunomius selbst gethan; sondern zwei seiner An¬
hänger, die sich von ihm abgesondert
, Theophronius
aus Kappadocicn undEutychius. 2) sie sollen die Taufformel verändert haben. Nach einigen hat sie so gelau¬
tet : im Nahmen des unerschaffenen Gottes, und im
Nahmen des erschaffenen Sohnes , und im Nahmen
des Geistes, der heiliget, und von dem erschaffenen
Sohn erschaffen ist, bei dem Epiphanio bseref.
I^XXVI P.992. nach andern, auf den Urheber der
Lvelc
und Schöpfer, der nicht allein der
Vater des Erngebornen, sondern auch Gott ist, f.
Gcegoci'.lm von Nyßa contra Lunom. tom.II. oper.
x.7^6. bei welchem Umstand zweierlei Abwege zu be¬
merken, in dem-Harduin undLequien tom.I. oper.^0.
Osmasc. p.94 alles vor Fabel halten, deneir Basnage
prole^. tom. I. tkes. monim. ecclef. p. 45. und Vogt
dibliotk. kserelloloA. tosr. I. P. 4YZ. fg. billig wiedersprochen; hingegen Baconius annal. eccief an».
LLLXXV. §. 87. dem mehrere folgen, die Verände¬
rung der Taufformel allen Arianern ohne Unterschied
beilegen, deßen Ungrund Vost llilp.II. «je daptilmo §.

^

5. p. 54. Suicer tkef. eccl. tom.I. p. 6zZ. und Bing,
b«m oriAin. ecclef vo/.IV. p8l. mit Recht erweisen
und besonders die gemisbrauchtcn Stellen des Achtma¬
hl
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sol die da,
fii und Hieronymi retten , z ) Eunomius
malige Gewohnheit , den Täufling dreimal einzutauchen,
aufgehoben , und nur einmal eingetauchet haben , wie
Theovorerus kicrek . szh. siü»'. IV . ca/). z . und Soxome,
VI . cap . 26 . versichern . Hingegen haben die
nun
gothischen Arianer in Spanien der dreifachen Eintauchung eine solche Erklärung gegeben, daß die Gleich,
heit der Personen aufgehoben wird , und dadurch die
Rechtgläubigen veranläßet , die einfache Eintauchung in
ihren Kirchen , als ein Merkmal der Orthodoxie einzu¬
führen . S - Basnagc cbenSas p. 48 - und Bingkam
ebcndas . p . Z40. 4 ) ferner soflen die Eunomianer die
wunderliche Regel sich gemacht haben , daß das Taufwaßcr die unter dem Bauch liegende Glieder des Kör¬
pers nicht berühren dürfe , und daher die Täuflinge mit
den Kopf eingetauchet , daß die Beine in die Höhe ge¬
und Theodoretus am a . V.
standen , wie Epiphanias
VI . p. s15 . welche selt¬
bemerken. S . Tillcmonr
same Gewohnheit wol bei andern arianischen Gemeinen
unbekannt gewesen seyn mus . z 'l es ist die Klage nur
zum Theil gegründet , daß die Arianer mit Verwerfung
aller übrigen Taufen , ihrer eignen einen solchen Vorzug
beigeleget, daß sie alle , die sich zu ihrer Parthei geschla¬
gen , wenn sie auch schon selbst von andern Arianern
getaufct gewesen, noch einmal gctaufet . Unter den äl¬
tern Arianern trist diese blos die Eunomiancr . Don
hoeref. I.XXVI p. 992.
ihnen saget es Epiphanius
/>- »'. X . cax . 4. und I>. 7 . L . Ich . äs non
Philostorgius
iter . bapr . hingegen ist es von den andern Arianern
ganz falsch , wie Papebroch atl . 88 . ton, . V . maii p.
17 . und Pagi critic . in snnal . 6 »ron . ann . LLOXXIV.
§. 15. recht erkennen. Unter den barbarischen Arianern
ist die Wiedcrraufe desto gewißer . S . Bingham ebendas p. 427 sg. Wir können dazu fezen, daß i» Spani¬
en unter dem K Lcwigild dieses Wicdertaufen verbo¬
ten ; aber eben dadurch der Abtritt der Orthodoxen zu
den Arianern sehr befördert worden . S die Histor . vor
Lirchenvers . S Z92. 6 ) endlich ist auch nicht zu vergeßen, daß da auf den ältern Kirchenversamlungen z. B.
eoncil . (chnilsntm . I . ca». 7. und Lonc . I ^rull . ca». 95.
nur die Eunomianer ; aber keine andere Arianer wiederzutaufen befolen worden , man den sichern Schluß

machen
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machen kan, daß lcztere eine untadelhafte Taufe er¬

theilet.

VII . Man klaget, daß Eunomius

und

seine Freunde sehr wenig von den Märtyrern
und Heiligen gehalten .
Vielleicht haben ihre
Gegner nur zu viel davon gehalten.
Anm . Die Ankläger sind Hieronymas , Gennadius , Asterius . S - Elmenhorstnot . in6enu . x. i68 - Tillemont
k- ZlZ.

NX . Noch heißet es , würden bei ihren gottesdienstlichen Versamlungen
schändliche Dinge
vorgenommen ; da sie aber nicht genennet wer¬
den , so fället alles Urtheilen darüber weg.
2lnm . S - Eregorium von Nyßa contra Lunom . tom.I.
^. 295 . und Theovocerum liseretic . kadul. /kör. IV . cax. z.

§.

XXXIX.

Noch sind einige Anmerkungen

zu machen.

I. Man klaget sehr über der Arianer Ver¬
stellung und List . Wir wollen das nicht wieder¬
holen , was bishero von den elenden Künsten , den
Wörtern eine verfängliche Bedeutung
zu geben
und sich hinter denselben zu verbergen , gesaget
worden . Allein diese Anmerkung
wird hieher
gehören , daß durch die vielen verstellete ; oder in
einem unächten Verstand genommene , sonst or¬
thodoxe und biblische Redensarten
die Erhaltung
der Wahrheit
sehr befördert worden . Hinge¬
gen verdienet die angenommene Friedfertigkeit
als ein listigerfuudenes Mittel , den Verdacht
der Liebe zur Uneinigkeit ihren Gegnern zuzu¬
ziehen,

und den mancherlei parrheien.
ziehen , allerdings
werden.

in Betrachtung

6sz

gezogen zu

Anm . I . Zu den aus den vorhergehenden Erzehlungen leicht
zu samlendcn Exempeln wollen wir nur noch zwei beifü¬
trinit . /rür . H . ca/ >. io.
gen. perav clo^ m. tkeol .
Arianer so weit gegan¬
die
daß
,
§. 4. p. lyz . bemerket
gen , daß ste Christum verurn stimm I) ei genannt.
Noch bekannter ist das Sptelwerk , das diese Leute mit
> « ^ 5^ 05»
den griechischen Worten ^ cv-i-ar ,
getrieben . Man sehe perav ebenvas »iln-. V.
cax. r. p. 272 . und Momfaucon in der Vorrede zu
Athanasn Buch äe clecretis l^ nocli dlicenL tom . I.
/,art . i . x . 202 . und in den Noten p. 2Z2. Noch ist
beizufügen , daß sie zur Verfolgungszeit sich gern vor
rechtgläubig ausgegeben . S - SulpiciumSeoerumtnca/>. Z7.
üor . lacr.
Anm . 2. Die zweite Erinnerung , daß durch die gleichlau¬
tende Redensarten der ächte Lchrdegrif unter dem ge¬
meinen Volk erhalte » worden , hat schon -Hilarius ge¬
macht , deßen Worte zu schön sind , daß sie hier nicht
gelesen zu werden verdienten , da ste zumal die erste An¬
merkung zugleich bestätigen . Er saget : er stuius guiäern nstzne slllmc impietst >8 franste perstcicur, ut
sub sntickristi 1scerstotibu8 Lkristi populus non occistat, stnm stoc pntsnt illi ststei elle , «^uost vocis est.
putsnt elle , gnost sticitnr.
^ustinnt
^ustinntMum eter',' pntant in stei nstivitate inelle stei
veritstem . ^ ustiunt ante tem/w»-a, ' pntsnt ici ipsnm
ante tempors elle , guost femper ell . 8snüiore5 a«E
plebi5 ; gusrn corsts lunt lacerstotum , stü»'. contra
Mehrere sehr
^uxent . § 6. to»r. II. oper . p. 507 .
wichtige Zeugniß « von dieser Kezerlist hat Bull iu exiIvA. stefenll stst. dlic . p . 294 . gesamlet.
Anm . z . Die dritte Erinnerung ist auch bekannt gnug.
S Bingham orißin . eccles . vo/. IV - p- Z7Z-

II . Aufder andern Seite ist es auch unleug¬
bar , und durch die gelieferte Geschichte erwie¬
ganz gränzenlos ge¬
sen, daß ihr Religionöeifer
wesen,
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wesen , und nur zu oft in den Verfolgungsgeist
ausgeartet . Wir glauben , daß dieses Laster sich
der keinem christlichen Lehrer entschuldigen laße,
und es wäre wol zu wünschen , daß die Recht¬
gläubigen weder mit bürgerlichen
Strafen den
Anfang gemacht ; noch , wenn sie die Oberhand
gehabt , niemals gleiches mit gleichem vergolten
hätten . Allein unpartheiisch zu reden , so über¬
treffen doch die Ananer ihre Gegner gar sehr.
2lnm . Lardnee

hat in der eresibil . c>f tbe 6 . H .

II.

vot 7. P. 276 . l'gg. einige nüzltche Anmerkungen gemacht.
Nachdem er unter andern erinnert , daß durch das gar
zu häufige Bekäntnismachen
und Concilienhaltcn
ein
offcnbarer Fehler begangen worden , und des heidnischen
Schriftstellers
Ammiani
Marcellini
Nachricht , durch
das leztere wäre das öfentliche Postwesen ganz zerstöret
worden , welche auch -Hilarius
bestätiget , so bemerket er
den bei dieser Parthei
herrschenden Mangel aller Mä¬
ßigung . Unter andern hat er die heftigen Verfluchun¬
gen andersdenkender
Lehrer in ihren Glaubensbekantnißen dahin gerechnet . Wir sezen nur hinzu , daß ein gro¬
ßer Theil dieser Dinge auf die Rechnung der sehr despo¬
tischen Prinzen zu sezen.

III . Ob man außer diesem noch besonders
den Arianem ein lasterhaftes Leben beizumeßen?
ist eine Frage
, zu deren Beantwortung aus der
Historie folgendes zu bemerken .
Au persönli¬
chen Beschuldigungen
einzelner Lehrer dieser Par¬
thei fehler es freilich nicht , die aber wol hier in
keine Betrachtung
zu ziehen , da , wenn auch al¬
les erwiesen wäre , doch der Schluß , daß ihre
Laster Folgen ihres Lehrbegrifs gewesen , nicht
tönte bewiesen werden .
Nur vom Eunomi»
haben wir solche bestimmte Nachrichten , daß er

und den mancherlei Partheien
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.

nicht allein selbst eine liederliche Lebensart gesüh¬
nt ; sondern auch der christlichen Sittenlehre
ganz entgegen streitende Lehrsäze seinen Zuhö¬
rern beigebracht . Billig müßen die Consequenzniachereien von gegründeten Beschuldigungen
unterschieden werden . Es haben die Rechtgläu¬
ganz Recht ge¬
bigen nach ihren Vorstellungen
habt , wenn sie schloßen , daß die Arianer durch
die göttliche Verehrung eines Gegenstandes , dem
sie das göttliche Wesen und göttliche Eigenschaf¬
ten abgesprochen , eine Abgötterei und Vielgötte¬
rei begiengen , allein daraus hat der Geschicht¬
schreiber kein Recht , die Arianer vor Vielgötter
zu erklären . Endlich müßen wir doch auch nicht
verschweigen , daß zumal von den Sitten der bar¬
barischen Arianer viel gutes gesaget worden.
des Theodoren ',
bat dieStellen
Anm . i . VomEunomio
lind Gregor » von N )?ßa TitAugusiini , Epipbanii
lemont p. z i2 . gesamlet , womit noch zu verbinden , was
von Aerio unten gesaget werden sol.
oft
Anm . 2 . Hier wollen wir bemerken , daß die Arianer
beschuldiget worden.
und Idololatrie
der Abgötterei
ebendas . 9 . 148 - und Pecao übr . ! I . äetrln.
S - Suiccr
mit
ca/ >. t2 . § 6 . 9 . 140 . Beinahe sind die Kirchenlehrer
und Gottlosen ( « --«dem Nahmen derGottesverleugner
noch freigebiger ; allein da in dem Nahmen
ist , weil es auf die Verleugnung
ein bloßes Wortspiel
der Gottheit Jesu Christi einig eingeschränket werden
inns , und ebenfals die « o-kßeo» dahin gehet ; so wäre
es billig , daß neuere Schriftsteller , wenn sie von Aria¬
ner » reden , sich deßen enthielten.
wegen ihrer guten Sitten
Anm . z . Die Gerechtigkeit
den Gothen wiederfahren
ßet sonderlich Salvianus
Zubern , vei . /rör . V . 9 . 1 ; ; .

lä¬
äe

Der
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Der fünfte Abschnitt
Von

den gelehrten Anhängern und

gnern der arianischen

Ge>

Parchei.

§- i.

AHan weis schon aus dem vorhergehende
daß Artus sehr viele Anhänger gehabt;
allein eben so gewis ist es auch, daß der Nahme
einen sehr weiten Umfang habe. Es würde dahero das Verzeichnis der Armner sehr groe wer»
den müßen, wenn wir alle Nahmen derer sam¬
ten wollen
, welche damit beleget worden. Um
sere Absicht ist nur von merkwürdigen Gliedern
dieser Parthel zu reden, und darunter verstehen
wir solche Personen
, welche sich entweder durch
Schriften um dieselbe verdienet gemacht
; oder
sonst an wichtigen Begebenheiten einen grosen
Antheil gehabt
. Wir hoffen
, uns dadurch Ge¬
legenheit zu machen
, gleichsam eine kleine Nach¬
lese von denkwürdigen Vorfallen, die wir vorhero nicht bemerken können
, zugleich zu liefern.
Da es bet sehr vielen schwer fallet, von einem ir¬
den zu sagen
, ob er em Anomder
; oder ein Homöusianer gewesen
; so können wir diesen sonst
wichtigen Unterschied nicht zum Einthellungs
grnnd gewißer Klaßen machen
; sondern behal¬
ten uns lieber
, vor, bei jeder Person einzeln dar¬
auf Acht zu haben. Hingegen ist es billig, die
zuverläßig bekannten Freunde der arianische
Lehr-

der ariamschen parthei . -
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Lehrbegrisfe von denen , die deßen beschuldiget
werden , zu unrer >ckeiden, und mit jenen den An¬
fang zu machen. Wir erwehren dabei die Buchsrabcnorbnung , und bemerken dabei das Todes¬
jahr , wo solches geschehen kan ; oder doch die
Zerr, in welcher sie vorzüglich berühmt gewesen.
Anm . I . Ehe wir von einzelnen Personen reden , müßen
wir noch von den Anhänger » der arianischen Lehrbegrif,
se überhaupt
noch folgendes erinnern . Es ist eine sehr
unbestimmte Frage , ob die Zahl derArianer
gros oder
klein gewesen , welche von einigen eben so unbestimmt
besähet ; von andern verneinet wird .
S . Travasr
iüor . tli Hrrio p. ZZ2 . Wenn eine gründliche Antwort
daraus gegeben werden sol , so hat Man wol billig ein,
mal die arianischgesinnreN
Völker davon auszuschlie¬
ßen . Denn da bei diesen allemal die herrschende Reli,
gion arianisch gewesen ; ja wol die allerwenigsten einer
gründliche » Einsicht in die Gründe der Streitigkeit
fä¬
hig gewesen , so scheinet uns die Frage mr einer andern,
ob diese Nationen
zahlreich gewesen ? beinahe einerlei
zu seyn . Mithin ist sie wol auf die Staaten
des röini,
sehen Reichs einzuschränken . -Hernach ist hier der Un¬
terschied unter den mancherlei Arten der Arianer ungemein wichtig . Wenn man unter diesem Nahmen alle
begreifen wil , welche bei allen sonst richtigen Gesinnun¬
gen von der wesentlichen Gottheit des Sohnes , entwe¬
der sich nur als Feinde des Achanasn
erwiesen ; oder
öfentliche Concilienschlüße
gut geheißen , die nur den
Fehler gehabt , daß das Wort
gemisbilliget;
oder nur ausgelassen worden ; so k.,n man sagen , daß
unter dem K . Constaiikio erst in den Morgenlandern,
hernach in den Abendländern
die arianische Parthci ungemein gros , ja herrschend gewesen . Und so ist die so
berühmte Klag « des -Hi .' ronvmi , die Welt habe sich ver¬
wundert , daß sie in so kurzer Zeit arianisch worden , zu
verstehen , wenn man das damals abgezwungene ; oder
beßer aufgedrungene
Glaubensbckäntnis
dabei verglei¬
chet . Ferner ist sehr wol hier der Unterschied zwischen
den Lehrern und dem gemeinen Volk zu bemerken . Die
II Theil . .
T t
Strei.
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Streitigkeiten
waren zwischen den erstem , und obgleich
von dem ersten Anfang j -.der Theil unter den leztem
einen Anhang hatte , ja ihre eigne Dersamlungen
hiel¬
ten , so war doch weder de Spaltung
algemein , und
noch dazu auf die reinen Arianer eingeschränkt ; noch
ist es wahrscheinlich , daß ) cr gemeine Hause die gar zu
feinen Unterscheidungsnahmcn
der Rechtgläubigen
und
halben Arianer solle begriffen haben . Wir haben aber
^ schon Hilarii Zeugnis angeführet , daß der verschiede¬
ne » Glaubensbekantniße
ungeachtet das Volk bei dem
achten Lehrbcgrif erhalten worden . Und eben so bezeu¬
gen auch Alexander
und Arhanasius
, daß das gemei¬
ne Volk oft betrogen Worten ; ja es scheinet dieses selbst
vom K . Constanlin
dem Grosen gegründet zu seyn.
Man kan auch dazu sczcn, wie Iablonöki
instir . distor.
eccles

anticzu . p . II2 . recht

wol

erinnert

, daß

damals

eine grose Menge nur politischer Arianer gewesen , und
sogleich umgesattelt , nachdem die Hofluft rein ; oder
angestekt gewesen . Erst nach den Zeiten Constantii un,
1er dem die Arianer
schüzenden Valens und seinen ste
verfolgenden
Nachfolgern
ist wol recht klar worden,
wer acht ar .anisch gesinnet gewesen , und damals sehet,
net ihre Anzahl so gros nicht gewesen zu seyn , wie auch
selbst Epiphanius
, Sokrares
und andere zugestehen.
Ja es würde unbegreiflich seyn , daß so leicht das Volk,
wenigstens dem grösten Tbcil nach , die Abwechselungen
ihrer Bischöffe ertragen können , wenn ste sich niitErnst
und Religionseifer
in die Streitigkeiten
gemischct hatten.

2l»m. 2. Es würde gar nicht schwer fallen, ein groscs
Verzeichnis von den ehemals als Arlaner
berufenen
Lehrern zu liefern , wenn man theils alle von dem ersten
Anfang in diesen Handeln genannte Personen ; theils
alle , welche die aufarianischen
; oder halbarianiscken
Kirchenvcrsamlungcn
gemachte Bckantniße
oderSchlüße unterschrieben , samlen wölke . Die ersten alexandrinischen Lehrer , welche es mit Ario gehalten , und die
demselben günstige morgenländische Bischöffe , sind zum
Theil oben Abfthn . II . § . iz . u . f. schon bemerket wor¬
den . Labricius
theilet biblioth . 6r . r/o/ . VIII . p . zzz.
ein Verzeichnis von den ersten Anhängern des Arii und
V. ZZ7 . der Bischöffe mit , welche des Akacii Elaubensformel unterschrieben . Von einigen gelehrten Arianeru
redet

,

der arkanischen parrhei .
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redet auch Buvveus
p. Y04. fgq. Larvncr hat
/,a >t. II . r/o/. 7. p. 284. ei» recht schönes Verzeichnis ariauischer Schr >fkficller einqerükt, welches wir vorzüglich
nuzc» ; aber auch vermehren werden, weiter sich zu sehr
auf die Schriftsteller eingeschränket.

tz.

II.

Unter denen als (manische Lehrer , im weitlaufngeu Verstand genommen , berühmten Per¬
sonen bemerken wir:

l. Macius, der in der Historie den Beinah¬
men des Einäugigen
führet . Er war ein Schü - I Cler nnd zugleich Amtsnachfolger des B . Eusebii b4o.
von Cafareen , und behauptete den Ruhm eines
gelehrten , scharfsinnigen und beredten Mannes.
In Rellgionsgesinnungen
war er unbeständig:
erst em halber Arianer , darnach ein eifriger Arianer , ferner ein Stifter einer besondern Parchei,
wle oben gemeldet worden : unter dem K . Iovian , den Worten nach ein Orthodox . Er hat
verschiedene Werke hinterlaßen , die in gutem
Ansehen gestanden zu haben scheinen.
Anm . i . Von dcn persönlichen Angelegenheiten und Schrif¬
ten dieses Mannes ist Hicron ^mus 6e vir. illuür . ra/-.
69. und in verschiednen Briefen tom. IV . »per.
1.
p.2lg . 220. Sokcaces U. L. /r(>r . II . cax. 4. /rör. III.
caz». 2. Sowmcnus U. L . l/ör. II .
2. u /rö»-. IV.
ca/,. 2z. Philoiiorgius
I V. cq/,. 12. nachzulesen.
Anm . 2. Man findet nicht, daß er eigne polemische Schrif¬
ten in dieser Streitigkeit hinterlaßen. Von seinem
Glaubensbekantnis s. Abftlin IV . Z. XXVIII . XIV.
Er hat wieder denkNarcellnm von Ankyra geschrieben
nach Epipbanii , em exegetisches Werk über den Pre¬
diger , und vermiscbte Fragen
nach ^ ieronMi , und des Ensebii beben, nach Sokra,
Lt 2
ris
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ti's Bericht. Es ist aber alles verloren; bis auf ein

klein Scük bei drin Epiphanio kseres. l^XXVI . §. 6. 5cz.

Anm . z. Von diesem Akacio, der mit andern berühmten'
, s. Fabri,
kehrern dieses Nahmens nicht zu verwechseln
ciiN . 6r . toi».VI . p. Zi . Caoe kiltor. littersr . script.
eccl . to»r. I. p. 206 . Basnagegnnsl . politico - eccl . to»».

II . p.858. Tillemom tom. VI. p. Z04. und Lardner p.

285-

z. C.

H- Aetius

von

. Aus Armuh
Antiochien

Tod das Hand359 . lernete er nach seines Vaters
eines Kupferschmids , oder nach andern ei¬
z66.
nes Goldschmids . Er legre sich nach der Mut¬
ter Tod auf die Miste,lschaften , und zwar zu
Alepandrien . Er trieb die Arzneiwissenschaften,
und bekam zugleich einen Unterricht von den arianischen Streitigkeiten . Er legte sich mit grosem Fleis an verschiednen Orten unter verschie¬
denen Lehrern , die alle arianisch gesinnet waren,
Seine guten natürlichen
auf die Theologie .
Gaben und Fertigkeit im Disputiren wandte er
an , den arianischen Lehrbcgris zu vertheidigen.
Auf der einen Seite gewann er dadurch Freun¬
de , wie ihn denn der B . Leontius zu Anriochien ( und nicht Georg von Alexen,drien ) zum Dia¬
kons machte , und ihm Erlaubnis ertheilte , das
Volk dfentlich zu unterrichten . Allein auf der
andern Seite machte er sich desto grdsere Feinde
sowol ; als den
unter den halben Arianern
Rechtgläubigen , wovon seine Absezung und Ver¬
eine Folge war.
weisung unter K . Constantio
K . Julian berief ihn zurük und begnadigte ihn
mir einem Bisthum . Nachdem er in der Stille
gelebet , sol er unter K . Valens zu Constantinopel

der ariamschen

parchei.
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pel gestorben seyn . Sein Religionsbegrif , den
ler¬
wir aus seinen noch vorhandenen Schriften
nen , ist vollkommen ariamsch , welches ihm den
Bemahmen des Atheisten verschaffet , wie hinge¬
gen die, so jenen angenommen , von ihm Aetia. Von ihm versichert man ausdrükner heißen
der aristotelischen
lich , daß ihn der Misbrauch
Logik dazu verleitet . Er ist ein Schriftsteller.
Anm . i . Von diesem Oberhaupt der reinen Ariancr sind
sonderlich Gcegorii von Vtyßa Bücher contra Lunomium voll ; auch Achanasins redet oft von ihm. Die
übrigen recht brauchbaren Quellen sind Sotraccs /iö»-.
lll . ca/?. iz . 1^. /i/-v. IV.
I . cs/ >. zz . Sozomenus
cax . 2 ; . Philostorgius /rö>-. II . cap. i z. Igq. Mv . III.
iz . Epiphanias hoeres. I.XXV 1. §. r. TheovoreL . ^in . II. cax . 29 . hocret. kabal. irö». IV . ca/7.
H.
tu »
4 . Den Umstand, daß er den Zunahmen der Atheist ge¬
habt, meldet nicht allein Sokrates ; sondern auch Alhanasius cle hmoä . §. 6. p. 72O.
Anm . 2. Von Aesti Schriften wißen wir i ) daß er sehr
viel Briefe an den K. Constantium von sehr sophistischer
Gestalt geschrieben, welches Sokrarcs , Epiphanias,
Basilius und Suidas melden , 2) daß er dreihundert
oder theologische Abhandlungen hinterlaßen.
Eine davon hat Epiphanias dsores. I.XXVI . §. io.
mit einer Widerlegung eingerükt. Die Vorrede ebendeßelben Stüks stehet auch in den unter Achanasii Nah¬
men fälschlich ausgegebenen 6>,Io § . äe trin. tom. II. p.
192 . Der Brief , den K Julian an ihn geschrieben, ist
der XXXI . unter dieses Prinzens Schreiben.
Anm . z . S - Lave tonr. I. P. 2l8 , Tillemont tonr. VI . p.
40z . Labricius 6 . 6r . vo/ . VIII . P- Zi ? . Joh . AnOr.
Sckmid 6iil . cle I^ llsbicis p. 2ZY. äecaä . äillert . LarSner p. 288-

III . Werius
rete als Sophist

aus Kappadocien . Er leh, das ist, die Philosophie oder
schöne
Tt z
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schöne Wißenschaften in Galatien . Er war ein
geborner Heide , wurde aber durch den obeugeI . C. da6 )ken Luciauum bekehret .
Wahrscheinlich

ZQ4- unter dem Ä . Diokletians und Maxlnuauo that

er den Fall , daß er zur Vcrfolgungszeit
den
Gdzen opferte .
Dieser war Ursach , daß chn
die Eusebiauer zur bischöflichen Würde nicht be¬
fördern wollen . Unterdeßen untersiüzte er doch
ihre Parthei durch Schriften , in welchen viel
Gelehrsamkeit und Scharfsinn
geherrscher haben
mus , weil sie viel Aufsehens gemacht .
Man
weis von seinen persönlichen Scbiksaalen nichts;
zzo . sezet aber seinen Tod mitRecht in die Zeiten nach
der Kirchcnversamluug
zu Nicäa .
Ueber seme
Religionsgesumungen
ist man uneinig .
Nach
einigen Zeugmßen müste maii ihir vor einen rei¬
nen Arianer halten ; nach andern aber vor einen
halben Arianer.

2lnm. l. Mit diesen
»Aflerio macht sich Arbanasins sehr
viel zu thun , daher in deßen Schriften vieles von ihm
stehet. Damit sind zu vergleichen^ ieron ^mus <le viri8 iiiullr ca/,. yg . Sokrares /iü»-. I. ca/i. z6. Sozoinenus /rö»-. II. cax. zz . Philostorgius /rö».II . cax. ig . l
/rör.IV- ca/>. 4.

Anm . 2. Asterii Hauptbuch ist das
, welches
Achanasius so oft anführet , und aus demselben vie¬
les mittheilet , welches freilich ganz arianisch klinget.
S - orat . II. contra ^ risn . § . Z7. p 505 . orat . III . § 2.
«Ic Hinoä. §. iz . p. 7Zi . Hernach hat er wieder den

Marcellum von Anknra geschrieben
, und darinnen den,
selben lvschuldiget, srbellianiftke Lehren vorgetragen
zu haben. S - Sozomenum , -Hieronymum ebcndas.
cap.84 und sonderlich Eusebinm contra Narc. I/ü». 1^
ca/i. 4. und cle tdeol . ecclef. I^ »-. II . cax. ly . /il?»-. III.
-a/i. 4. wo auch einige Ueberbleibfel uns erhalten wor-

der arianischen
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den. Nach -Hieronymi Bericht hat er über die Psal¬
men , die Evangelien , den Brief an die Römer Er¬
klärungen geschrieben, von denen nichts übrig ist , als
die Erklärung des vierten Psalms , welche Momfaucon herausgegeben , in colleäl . nov . tom. I. x. 29.
Anm . z . S - Lave ton». I. p. 22z . Tillemonr p. 291 . Fa»
brieium ö . 6r . uo/. VIII . x. örr .stzg. LarSner x. 294.

, Bischof zu Mailand . Es ^ ^
IV . Auxentius
Vorhände », zöz.
Glaubensbekäntnis
ist voir ihm ein
damali¬
den
nach
welches so richtig karrtet , daß
gen Zeiten nichts daran auszusezen ; als daß
Man kan ihn höchstens unter
«> ES5 fehlet .
die halben Arianern sezen, da er diese wenigstens
vertheidiget und ihre Hauptgegner , wie Hilarium undEusebium von Vercelli, vor Kezer
erkläret.
Anm . Da in der arianischcn Geschichte zwei Bischoffe von
Mailand dieses Nahmens vorkommen ; so ist zu erin¬
nern, daß hier von dem altern die Rede sey. Mit dem
jüngcrn harte Ambrosia « zu thun. Das vier gedachte
Glaubensbekäntnis stehet in -Hilarii Werken tom. II. p.
6oo . tq. der Ausgabe von Verona . In demselben be¬
kennet er : stimm stei uni § enitum , äominum nostrum
^5um Oiinstum , ante ommaleculs etante omnoprinciplum natum ex patre, ^et<M ver «?»r, stiium ex vera
äeo pstre . Vergleiche der Benedictincr vorgesezte aeimonit . p. 587 - und vitsm Hiisr . caz?. lg . Von diesem
Bekantnis urtheilet iweisman memorsb . stistor. eccles.
tow . I. p, z6z . sehr gelinde.

V . Basitius , einer der berühmtesten Män¬
der hal¬
ner dieser Parthei und das Oberhaupt
ben Arianer , von dem in der Geschichte schon zzst.
Er wurde zu Anviel gcsaget werden müßen .
kyra an die Stelle des abgesehen Marcelli Bisthof:
.
Tt 4
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schof: stanö bei dem K Constantio in grosen Gna¬
den und hat den Rtihm , daß er ein gelehrter und
frommer Mann gewesen. Man har sehr wenig
Grund , ihn eines weitem Irrums zu beschuldi¬
gen ; als daß er das
nickt billigte. Sein
Elfer , die Irrumer des Photint und hernach
der reinen Arianer zu bestreiken, brackre ihm
beydes Ehre und. Verfolgung . Er wurde we¬
gen verschiedner lhm zur Last gelegtenAuosckweiC.
Z6z,fnngen von den Akacjanern qbgesezet. Von
seinem Tod wißen wir nichts ; wol aber , daß er
ein Schriftsteller gewesen.

Anm . l . Don diesem merkwürdigen Mann geben Näch¬
tig " : -Hioron^mns
viris iliulli-. ca/? gy Gokrares
/röt II.
zo. 42. Soaomenus irl'»- Il. rax. zz . Tkeo- "
dorerns /rb,-. 11. ca/,, 25. und Epiphanius b-eros.
I. XXIH. 8 - i.
Anm 2. Außer einem Glaubensbekantnis , welches das
vricre nen Sirmich zu seyn scheinet, und Epiphanias
eöenoas ^'. l i . p Z59. liefert, bat er ein Buch wiederchcn
Marcellum und ein anderes vom ehrlosen Leben(<le virßinitsle ) geschrieben, welches-Hieron^-mus meldet.
Anm . z. S - Tave tom.I. p. 212. Iklig lrrkor. kkotin.
p 454 Labriciu « L. Llr, uo/, VIII . x. Z47. LarSner p.
-97.

Vl . Eudoxius aus Armenien , eines Mär¬
tyrers , Cäsar » , Sohn , und Schüler des oft
gedachten Luciani r Bischof zu Germanicien,
z6<?. denn zu Annochien , endlich zu Constantinopel,
Z70. wo er eilf Jahr geseßen und zu Nicaa gestorben.
In seiner Religion war er sehr unbeständig , erst
ein Arianer , denn ein halber Arianer , endlich¬
em sehr eifriger Anhänger des aetiam >chen Lehrbegrljs.
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Er hat an den Unruhen
theil gehabt.

66 s

grosen An¬

Anm. i . S -von ihm Sokrarem ü'kn'. II, ^ . 37.43 . /rö»-.
IV- ca/,, 14. Scnomenum //^»-. III.
5. >; . Philofrorgium /rör». IV.
4, /ih»-. VI ca^v 2. /iö»-. IX, caz?.
8- und Suisam in einem eigenen Artikel Endoxius.
Anm. 2. Von seinen Schriften haben wir nur noch Auszüge aus einer Rede von der Menschwerdung Cbristi,
aus denen man siedet, daß auch er den apollinariftischen
Jrtum mit dem arianischen verbunden S Lava tom.
1. p. 218 und Tillemonr tom. VI, p. 423. 1^ ,
^ »VU . Eunomius
, aus Kappadocien . Er
rvak ^ ein Schüler des Aerii , bei dem er auch
Schreibersdicnste
that und deßen Lehrbegrif mit
vielem Eifer vertheidigte .
Von seiner Parthei
2 - C.
wurde er zum Bischof von Cyzikum gemacht ; ^ owurde aber bald vertrieben und hatte seine Le? 394benszeir , die er sehr hoch brachte , noch mancher¬
lei unangenehme
Veränderungen
zu erfahren.
Seme Schriften
wurden vor die wichtigsten
arianischen Denkmale
gehalten .
Man giebt
^
ihm das Lob einer besondern Deutlichkeit des
Vortrags .
Kein Wunder , daß man sehr viel
wieder ihn geschrieben.
Anm. 1. Von dem Eunomio ft -Hieronymum öeviUllusti-.
i2O. SokraromII.
zz
. /»/,»-. IV.
7. Sozomennm/ -ör VII- ca^o. 17. TbcoSorerum
II ca-^o. 27 Philostoraium
V. ca/7. 3.
X. rnjv.
6. und töregorii vonN ^ßa Bücher aonte^Lunomium.
Anm 2. Emiomn noch vorhandene Schriften sind sein
Glaubensbckäiitnis und sein apolo^c-ticnü. Das erste¬
re und von dem leztern der Anfang und das Ende ste¬
het in (Lave kistoi-. Ilttt-r. vo/. I. p. 22O. I4, und Basnagens tlrelaur. inonim, ecales/o »r. I. 127. Ü3 beyde
Tt 5
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aber vollständig in Labricii 6. 6r . vo/. VIU. p. szz .fqq.
Von dem lezter» aber eine englische Uebersezung in wh »-

stons primitive cdnllisnit^ revivä vo/.I. Verloren
aber sind seine Erklärung ves Briefs an Sie Römer,
seine Briefe , und noch eine Sckursihrifk in vrei Bü«
ehern.

vo/.
Von dem Eunomio haben Fabricius
VIII - P. 248 . sqg. und Basnage in der äiü'. 6e Lunoinio IiDretico am besten gehandelt. Die lezte stehet
nicht allein im ersten Band des tkef. monim. ecclef.
x. 172. sondern auch in Vogts bidliotb. hssreüolo ^.
tom. I. p. 48 ; . mit des Herausgebers Anmerkungen und
x. 5O7. Nachricht von den neuern Schriftstellern vom
Eunomio , denen noch Larvner p. 299. igg. und Eeiller kistolrs öes suteurs ecclef. tom. VIII. P-444,.bei¬
''
zufügen.

2lnm. z.

von Emisa , aus einer sehr
vornehmen Familie zu Edeßa , wo er auch den
ersten Unterricht in theologischen Wißenschaften
3 - erhielte. In Palästina hörte er den Patrophilum und Eusebium von Cäsareen. Er weigerte
sich, an Athanasii Stelle Bischof zu Alexandrien
zu werden, nahm aber dieses Amt zu Emisa
an, wo er Anfangs von dem Pöbel als ein Zau¬
berer wegen seiner Gelehrsamkeit in der Mathe¬
matik vertrieben wurde , nachhero aber sich beZko. hauptete. Aus der grosen Gnade des K . Constantii gegen diesen Mann und dem, ihm auch
IIX . Eusebius

von Rechtgläubigen beigelegten, Ruhm eines
rechtschaffenen Wandels , auch dem gegen ihn
erregten Verdacht , sabellianisch gesinnet zu seyn,
schließet man billig, daß er nur ein halber AriaSeine Schriften sind ehemals
ner gewesen.
als gute Muster angesehen worden , nach wel- .
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seinen Vertrag zu
chen selbst Chrysostomus
den alten mit gro»
von
ist
bilden gesuchet. Er
sem Widerspruch der neuern unter dre Heiligen
gcsezet worden.
, die Georg von
Inm . i . Aus einer Lebensbeschreibung
Lrodicca aufgcftzet, theilen gute Nachrichten mit Soy. und Sozomcnus /ii', . III . aa/o. 6.
kr.rees
damit zu verbinden, 'Hieronemus cle vii-i.-; stlustr.
ca^ .yi . ny >29. Epiphanias Inxi-ef. I>XXIII . § . 26.
,»id Ebodiesir cstsl . in Astcmanns bidliotli. orientsl.
tom.111. p. 44.
Anm . 2. Von Eufi -bri häufigen und ehemals sehr belieb¬
ten Schriften ist nichts übrig , als ein Stük bei dem
Tbeodoreto äisl. III . p. 171. ÜM. Die unter seinem Nabnieu herausgegebene Pastille ist ein neues Werk. Ob
die in Handschriften vorhandene -Homilien acht find,
läßet sich vor ihrer Ausgabe nicht sagen. Was er wie¬
der die Juden , die Manicl -äcr und die hlovatianer
, ist verloren.
geschrieben
Anm . z. S . Fabricium II.6r . vo/. VI p. 107. u. bibliotki.
I^atin. meä. oetstis vo/. II . p. zyi - Cave to,«. I. p. 207.
Tillemont to»r. VI . p. ziz. Lacvner p. zo; .

IX. Eusebius, Bischof zu Bcrytus, denn
zu Nikomedien , endlich zu Constaminopel . Da
wir die mancherlei Abwechselungen dieses Man¬
nes schon oben in der Geschichte der Ariancr zu
erzehlen, Gelegenheit gehabt ; so fügen wir mir
hier bei, daß er von vornehmer Herkunft
und in Religionssachen sehr unbeständig ge¬
wesen. Es scheinet der Ehrgeiz , nach welchem
er bei der einmal genommenen Parthei nicht Un¬
recht haben wolte , die vornehmste Triebfeder sei¬
Von
ner Unternehmungen gewesen zu seyn.
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-g. C. seinen Schriften ist nichts übrig ; als der oben
541. gedachte Brief an Paullinum.
Anm . Die häufigen Nachrichten inAthanafii , Sokratm,
Gozomeni , Theodoren , Philostorgii Schriften find
oben schon angezeiget. Von ihm ist noch Labricii 6.
6r . tom. VI. p. 109. sg. undCave tom.I. x. iZ6. nach«
znlesen.

X. Eustathius
, Bischof von Sebaste
, des¬
sen Geschichte noch vieler Dunkelheit unterwor¬
fen. Wir bemerken nur hier von ihm , daß er
unter des K . Constantii Regierung in grosem
Ansehen gestanden , wegen seiner Gelehrsamkeit
und sehr gerühmten tugendhaften Wandels . Er
hielte es mir Basilio von Ankyra und war also
nur ein halber Armner , daher er auch bei den
Aetianern schlecht angeschrieben war.
Lnm . Die Quellen sowol; als neuere Schriftsteller von
diesem Mann habe in den snti ^uitat . psllü xkllos p.
2zy . sgg. angezeiget.

XI. Euzoius.

Unter diesem Nahmen

sind

zwei Arianer berühmt .
Der ältere war einer
der ersten Anhänger des Arii zu Alezandrien
und theilte seine Schiksaale vor und nach der
Z64. Kirchenversamlung mit ihm. Er wurde Bischof
zu Antiochien und sezte sich dem Aetio entgegen.
z?6- Er starb und wird mit Recht unter die Arianer
gesezet, ob es gleich nicht gewis ist, welcher Parthei derselben er auf die lezte beigethan gewesen.
Der jüngere Euzoius hat , nachdem er in den
Wißenschaften wol unterrichtet worden , an des
verstorbenen Akacii Stelle das Bisthum zu Cäsareen

der arianischen

parchei .

669

erhalten und sich daselbst,
sareen in Palästina
der in
Wiederherstellung
die
durch
besonders
pamphilischen Bibliothek,
gerahtenen
Verfall
verdient gemacht , verlor aber das Amt unter
Man sezet ihn unter die I C.
dem K . Theodosio .
^ ohalben Arianer .
Anm . Don ihm geben Nachricht -Hieronymus äe viris
illullr . cax. i lz . und/iü».l . sä täarcellum tom. II . oper.
p. 171. und Epiphanias Iisseel. r,XXI1I. 8-Z7- aus de¬
nen sie vom Tillemont tm». VI. p. 579. Lave tom. I. p.
2zr . und LarSnecp . zio . wiederholet wird.
in Z56.
der Geschichte wegen der bei seiner gewaltsamen
Einsezung an die Stelle des zum zweitenmal verAusschwei¬
drungenen Athanasii vorgefallenen
fungen sowol ; als wegen feines gewaltsamen
Wir haben beydes 563.
Todes bekannt gnug ist.
schon oben zu bemerken , Gelegenheit gehabt.
Er schiene es Anfangs mit den halben Arianern
zuhalten ; ergrifaber nachhero die Parrhei der
hmterAnomder und hat nichts von Schriften
laßen.

, der
XII. Georg, B . von Alexandrien

Anm . Wir sezen hier mit wenigen hinzu, daß einige son¬
derlich SanSen glauben , dieser Georg wäre mit dem
unter den Heiligen so bekannten Ritter Georg eine Per¬
III.
son. S - SctimiSs killor. eccles. ssb. msculst .
. P.
III
.
ton
Nunsv.
dibliotk.
.
cstsl
im
die
und
.
p. gl
772. angezeigte Schriftsteller von diesem Ritter , beson¬
ders Paschen , denen noch Neu äill'. äe 8. 6eorg . Tü¬
bingen 1716. beizufügen.
geborner Alexandriner,
Er scheinet , durch
und sehr gelehrter Mann .
persdn-

XIII. Georg, ein
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persönliche Verdrieskichkeiten mit dem B . Alexandern , derihnabgesezet
, bewogen worden zu
seyn , von Annochien aus die verfängliche Frie¬
densvorschläge , die wir schon bemerket , zuthun;
hernach schlug er sich auf die eusebianische Seite
völlig und erhielte durch diese Parthei das Bisthum zu Laodicea
. Bei den unter den Arianern entstandnen Unruhen , war erdemLehrbegrif der halben Ariancr eifrig beigerhan.
Anm. i . Unter den alten redet Athanasiu» oft ; aberübel
von ihm, z. E- äe s^noä. § . 17. p-7?l . Man sehe noch
Philöstorgium /i- r. VIII. ra^. 12. TheoSocerum IiNret. Ist,,
I. ca/). 28.
Lnm. 2. Von seinen Schriften ist nur ein heftiger Brief
wieder Aetinm vvin Sozomeno
IV. ca^. iz . uns
aufbebalren, und das wenige, was Atbanasius cbonvas mittheilet. Sein Buch wieder die ManichLer ist
verloren. Daß Gokrare-r und Sozomenus die von
ihm herrührende Lebensbeschreibung desB . Eustbiivc >>»
Lmisa gebraucht
, ist schon erinnert worden Am wich¬
tigsten vor uiis würde seine Predigt über Sprückw.
VIII. seyn, welche Theodorerus H,L . /rör. II. ra/?. gi.
anführet.
Anm. z. S . Cave tom.I. p. 208. Tillemonr tom. VI. p.
259. Allacci cie Leor^iis ca/). zo ; . Fabcicium L. Lr»
vo/. VIII. x- Z7Z. u. LarSner p. ziz.

34 ! -

XIV . Gregorius
ausKappadocien
. Die¬
ser ist der erste Bischof , der an Athanasii Stel¬
le zu Alexandrien
eingesezet worden . Seine
Grausamkeiten
und Schiksaale sind oben schon
gemeldet.
XV . Lucius , ein Alexandriner . Er war
der dasigen Arianer Bischof in der Stille , gleich
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nach
lich

671

.
parchei

- I . §.
. Er suchte öfent
Absterben
z?z.
Atha
, welches erst nach
behaupten

des Georgs
sich zu

nastt Tod

. Ueber
geschehen

seinen

Verfol¬

; er wurde aber
gungsgeist wird sehr geklaget
. Er war z8c>.
K. Theodosio verjaget
ebenfals unter
ein reiner Arianer und ein Schriftsteller.
2l. z6.Sozomenum
Anm. 1. S -Sakralem /rör.IV.
VI. cax.5. TheaSorekumH.L. /rö». IV. ca/>. i9.
iZ22. ^ ieronymum clc vir. illullr.
»,
Anm. 2. Er hat einen Tractat vom Osterfest hinterlasse
läarvnin
649
snn.
Hom.
conc.
stkis
den
in
aus dem
ins concii. tom. III. p.692. ein Slük erhalten ist.
, wie
Noch hat er verschiedne kleine Schriften verfertiget
meldet.
Hieronymus
Anm z. S . Tillemont tom.VI. p. 582. Labricium L.
6r . vo/. VIll. p.ZZ4>Lupum tom. I. oxer. p.67.

ein arianischer Bischof, 427.
mit dem Auguftmus eine mündliche Unterre¬
, und ihn hierauf schriftlich wiedung gehalten
XVI. Maximinus

verleget.
Anm. Augustini collat. cum Nsxim. ) wei Bücher con¬
. stehen im achten Band seiner Werke.
tra Klaximm

aus Kappadocien, 425.
hatte einen eunomianischgesinnten Vater und ei¬
XVII. Philoftorgius

gan¬
zen Familie zu eben dieser Parthei Übergängen.
!,
Er hat uns eine Kirchengerichte hinterläßet
von welcher wir nur wenige Stüke noch haben.
Man tadelt seine Parteilichkeit vor die Arianer
, und seine Leichtgläubigkeit.
mit Recht
ne

rechtgläubige

, die
Mutter

aber mit ihrer

Anm»
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2lnm. i. Was wir von ihm wißcn, hat er selbst erzchlc
//in- IX. ci^,.9. /ivr. X. ca/,. 6. Er meldet, daß er auf
Eunomium eine Lobrede
, und ein Werk wieder Po»
ph^rium hiinerlaßen.
Anm 2. Von ihm und den vom Phons »ns erhaltenen
Auszügen aus seiner Kirchcnhistorie
s. Gothofredi pro-

le^om. Labrieinm biblisch. 6r . vol. VI . P- lig Laos
tom. I. p. 410. Eeiller bistsire äes suteurs eccl. tot».
XIll p 6zy. --zambergersNachr . von den vornehm¬

sten Schriftstellern L . III. S - 92. und Lardner
k- ZlZ-

I . C.

425-

XVlII . Sabinus , Bischof der Macedo-

nianer zu Heraklea
, em halber Ärianer
. Er
hat sich durch eine iezr Verlorne Samlung der
Synoden berühmt gemacht
, in welcher er sehr

viel Partherlichkeit vor die Arianer herrsch

laßen.

Anm. Wir wißen nur dieses aus dem Sokcate , der das
Luch häufig gebraucht und oft ihm wiederspricht
. SI c-t/v. Z.9. /iSr. II cax. 15. 17 zy. /r/ir III. c«jo i l.
Eben dieser Schriftsteller bezeuget
, daß Sabinus ein
halber Arianer sey /rür.IV. ca/,. 22. Sein Zeitalter
ist ungewis. S . Tillomont to»r. VI p. zz6 Labricium
8 . dr . vo/. VI. p. ny . rilastcicht bilior. iui. eccies p.
Z22.

XIX. Siloanus
gelinder halber
mn den Orthodoxen

sehr

z66.

2lnm. Er

Bischof zu

Arianer
, der
vereiniget.

Tarsus
, ein
sich

nachher

das gute Vernehmen bekannt,
mit demL . Cyrillo von Jerusalem ge¬
standen. S - Maran tur les 8emiariens §.6.
ist sonderlich durch

in welchem er

XX. Theodorus
, aus
kien
. Er war

Thra

Heraklea in
einer der heftigsten Gegner

deS
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Athanasii , und erhielte durch die Eusebianer dasI §
Blsthum seiner Vaterstadt . Man kan wol nicht ZZ4
leugnen , daß er ein halber Arianer gewesen.
Seme exegetischen Arbeiten werden so, wie über - zzz.
Haupt scme Gelehrsamkeit , sehr gcrühmet.
2lnm. 1. Von ihm rcdet Atkanasiu.-, oft , z B >l '-I. p. I.
x. 277. womit Theovoreru.-; H. L. t/öi. I. c»/,. 2t>. 28.
/rb^. III. ca/). z. 8 ä^»'. V. ca,o. 7 und hieran )m»s äe
vir. iilutft. ca/,. yo. zu verbinden Der lezkere rühmet
seine Schristerklaruiigen auch an andern Orten.
Anm. 2. Er hat über die ps .ln'.en, denMatchäum, Iohanncm und die panllinisclicii Briefe geschrieben
. Man
glaubet, daß die pfalmenerklärnng, welche EorScrius
in cate-n. ??. zu Antw. 164? fol. herausgegeben, seine
ächte Arbeit sey, woran andere zweifeln
. So sind auch
in andern cstenis einige wenige Ueberbleibsel von ande¬
ren Erklärungen zu finden.
Anm. z. S - Tillemont toi». VI. p. 286. Tave tom.I. p.
2(^z. Labricium 66r . to?». VIII. p. 412. Larvner p.
Z2Z. uud meines Vaters trillor. eocle-s. x rziz . sg.
XX l. Ulphilas , einer der merkwürdigsten
und durch gute und böse Gerüchte gleichberühm¬
testen Männer seiner Zeit . Die Ehre , eine gan¬
ze Narion gesittet zu machen , und Wissenschaf¬
ten und Religion unter ihr zuerst zu pflanzen,
lind die mühselige Arbeit , eine Uebersezung der
Schrift in einer Sprache , die noch kurz vorher»
keine Buchstaben hatte , zu liefern , riefte alles
hat ihm einen grosen Ruhm erworben , und er
ist dadurch ein Gegenstand der Beschäftigungen
der grölten Gelehrten in den neuern Zeiten wor¬
den . ' Auf der andern Seite beklaget man billig,
ii Theil .
Uu
daß
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daß eben dieser grose Mann , nachdem er vorhe-

2 ^ ro den ächten Lehrbegrif gebilliget , und das niz6o. cänische Glaubensbekäntnis
unterschrieben , nicht
Z72. allein selbst und zwar , wie es sehr wahrscheinlich
ist, nach und nach die Parthet der Arianer er¬
griffen ; sondern auch wie schon oben erinnert
ist , die Ursach gewesen , daß die Gothen und
durch diese die übrigen schon bemerkte barbari¬
sche Völker diesen Religionsbegrif
angenommen.
Ob er ein reiner ; oder ein halber Arianer gewe¬
sen, scheinet eine schwere Frage zu seyn , die sich
aber doch wahrscheinlich beantworten
läßet.
Weil der gänzliche Uebertritl des Ulphilas unter
der Regierung des K . Valens
geschehen , und
damals durch die Arianer die reinen verstanden
wurden , so ist es höchst wahrscheinlich , daß Ulr
philas ebenfals ihnen bcigetreten.

Anm . Da von dem Utphita schon ungemein viel geschrie
ben worden, und das , was bei seiner Geschichte am
sorgfältigsten pfleget untersuchet zu werden, nemlich sei¬
ne Bibclübersezung und die Frage : ob noch von derleztern etwas vorhanden ? ganz entfernet von unserm
Hauptzwek ist; so haben wir hier nur folgende Fragen
zu bemerken, r ) ob es wahr sey, daß Ulpkilas vorhero orthodox gewesen? welche nach Philosrorgii Vor¬
stellung /rör.II . ca^o 2. wenigstens ungcwis zu laßen;
allein nach Gokratis /rör. Il . caz,. 41. und Sozomeni
/ihr. VI.
Z7. allerdings zu bejahen: 2) wenn sein
Uebertritt zu den Arianern geschehen, indem Sokrare»
solchen unter demK. Constantio im J .zzy . z6o . Sozo»
mcnus aber und Thcodorerus /ihr .IV. ca/,. Z7. unter
demK Valens sezcn? welches den» einige so vereinigen,
daß unter dem ersten nur ein Anfang, ohne die-Kirchengemeinschaft mit den Rechtgläubigen zu unterbrechen,
gemacht worden, wovon D «vatc>is vor. in 8020m . p.
27z.
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27z . und Tillcmont
VI . P- 7Y8 - zu lesen : z ) ober
ein halber ; oder ganzer Arianer gewesen ^ über diese
Frage sind uns keine andere Nachrichten bekannt ; als
daß TheoSoreruL , von den Gochen überhaupt ebenda¬
selbst meldet , daß sie lehrcten , der Vater sey gröi ' w;
als der Sohn , sich aber nicht unterstünde » den Soh»
ein Geschöpf
zu nennen ; jedoch diejenigen vor ihre
Glaubciisgenoßen
hielten , welche das leztere thaten.
Es scheinet überaus der Wahrheit
ähnlich zu seyn . daß
nach dieser Beschreibung und dem Umstand , daß unter
dem K . Valens
die Parthci
der reinen Arianer herr¬
schend gewesen , und die hart verfolgten halben Arianer
sich entweder mit den Orthodoxen
vereiniget ; oder un¬
ter den Macedvnianern
zerstreuet gewesen , Ulphilas und
seine Gehülfen reine Arianer gewesen . Don den besten
Schriftstellern
vom Ulphila geben mein Vater Instnr.
ecclkch p. 1478 . und Hr . Pr . -Hamberzcc
ebendas . B.
II . S . 792 . Nachricht , denen nur LacSner
p. Z2lz. und
Hrn . Rnittcls
mit vielen gelehrten Untcrfuchunge » zu
Braunschiv . 1762 . herausgegebene
Illpkil . Version . 60rtnc . nonn . cspit . epitr . äst Uoin . beizufügen.

xxn . Ursacius

und

Valens,

zwei

bei

den vornehmsten Händeln unter K . Constantio
und nachhero stets verbundene Bischdffe , jener
zu Singidon in Obermysien , dieser zu Mursa in
Pannonien . Beyde waren Schüler des Arii.
Sie sind in der Historie oft vorgekommen , und
behaupten durch ihre öftere , wenigstens zum
Schein angenommene Veränderungen
ihrer Bekänmiße , den schändlichen Charakter
eines
Heuchlers und Betrügers.
XXIII . Endlich sind noch zwei ungenannte
Schriftsteller , die Arianer
gewesen , zu bemer¬
ken. Der erste ist der Vcrfaßer der unter OriUu 2
genis
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genis Nahmen , jedoch nur lateinisch vorhande¬
nen Erklärung

der drei

ersten

Hauptstüke

des Hiobs , der zweite der Vcrfaßer derjenigen
arianischen Abhandlung , welche Augustinus
in einem eignen Buch

widerleget.

Anm . S LarSner p. 29z.
Aus den im §. IV . zu erzehlenden Schriften wieder die Arianer werden noch
mehrere solcher Leute könne» gcsamlet werden.

§. m.
Es sind einige sehr berühmte und zum Theil
verdiente Männer , welche von den altern und
neuern Schriftstellern
einer Neigung gegen die
«manische Lehre beschuldiget ; oder dagegen ver¬
theidiget werden . Sie sind diese:

I. Eusebius , Bischof zu Cäsareen , der
durch seine Kuchengesckichte und andere Schrif¬
ten den Ruhm eines gelehrten Mannes bestän¬
dig behaupten wird . Es ist bekannt gnug , daß
über dieses Mannes Religionsgesinnungen
beyde
altere und neuere gestritten , und zwar mit so
guten Gründen , daß einige gezweifelt , ob diese
Frage iemals werde entschieden werden . Unse¬
rer , auf die Historie gegründeten , Vorstellung
nach kan mit Gewisheir behauptet werden , ein¬

mal daß Eusebius

vor der Kirchenverjamlung

zu Nicäa ein Freund der Person des Arii und
ein Feind der Person des B . Alexanders , so wie
nach derselben auch des B . Athänasii
gewesen,
und

der arianrschen

parrhei .
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und wol stets geblieben . Und in diesem Ver¬
stand , der aber theologisch falsch ist , thut man
ihm nicht Unrecht , daß man ihn einen Arianer
nennet : hernach , daß er vor der gedachten
von Arii Lehrbegrif zu Vortheilhaft,
Synode
und von den darüber erregten Streitigkeiten zu
geringschäzig geurtheilet , auf derselben das
derselben im Anfang zu un¬
Glaubensbekantnis
terschreiben , Bedenken gefunden , hernach aber
nicht allein an¬
es doch gethan , und das
erkläret , daß
so
gewis
genommen ; sondern auch
man damit zufrieden senil kan . Und in diesem
kein Arianer . Es ist
Verstand ist Euscbius
auch nicht zu erweisen , daß er sich der Arianer,
als Arianer , wirklich angenommen ; endlich,
weder völlig or¬
daß er selbst in seinen Schriften
thodox , noch arianisch gesinnet gewesen.
Anm . Unter den alten erklären den Eusebium vor »!»en
Arianer Athanasrus , -Hieronymns und andere; hinge¬
gen hat schon Sokrates kitkor. eccles . Mr . II. ca/,. 2l.
p. ioz . ihn eifrig vertheidiget . Unter den neuern haben
ihn vor einen wahren Arianer erkläret Baronius,
Spondanns , Arnold , Tillemont , Sandcn , MonrBasnage ; vorzüglich aber Perav
faucon ,
tlisol . äe trinir. /rbr. II . caz>. i i tom. II . p 4z . sg. Noris 6il1'. <le i^ noclo guinta ea/i. Xlll . tom. I. oper. p.
Zoi . Leclerc in dem Leben Eusebii , welches er in der
bidliotli. univ. tom. X. liefert, p. Z80 . und in epillol.

eritio. p. ZO. Natalis Alexander liikor. ecclei'. /ec. IV.

p. 205 . Hingegen haben ihn , wenigstens in Ansehung
der Zeit , »ach der Kirchcnverfamlung zu Nrcäa ent¬
schuldiget Molinätt », Duvalois , Lalov , Bull , Zorn,
Dupin , Sam . Basnage , pertscl) , sonderlich aber Lave in der, dem zweiten Band der Inikor. Ilttersr . 8 . L.
angehängten äiss. äe Lutebü ^ risnitlno p. 42 . sgg. und
epilkol.
Uu Z
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epMol . spolo ^. p. si . sqg. der neuesten Ausgabe . In I
die Mitte treten Mosbeim instituc. diidor. eccles . p.
izy . und mein Vater cdenvas . p. i6cy . S - auch ^Versmann rnemorabil. li . 12. vol . I. p. Zl2 . und Eusebn Le¬
bensbeschreibungen in Larvners creclibilit^ ol tlie 6.
It . xart . II. r/o/, 8 - p. zz . lgcz. wo p. 62 . iezg. vou dieser
Frage gehandelt wird, und Lhegufcpje rli^ ion . liiüoiNHue critigue tom. II. x. 67.

II. Theodotus,

Bischof zu

Laodicea
, bei

dem es wenigstens im Anfang eben diese Bervandnis hatte ; da aber von ihm nichts schrift¬
liches vorhanden ; fo haben wir gar keine Grün¬
de , den Zeugnißen veralten , die ihn vor einen
Arianer erklären , zu widersprechen ; als dieses,
daß er ehemals unter die Heiligen gerechnet wor¬
den , welches aber wol nichts entscheiden kan.
Anm . S . oben Abschn. II. § . xx . v . Anm . z.

1H. Hosius
, der

grose Bischof von

Cor-

dua , der erste Richter in der Unruhe , und eifri¬
ge Vertheidiger
der reinen Lehre auf der Kirchenversamlung zu Nicaa . Dieser Mann lies
sich in seinem Alter verleiten , das zweite arianische Glaubensbekäntnis
von Sirmich zu unter¬
schreiben . Man hat aber sehr guten Grund , zu
glauben , daß er seinen Fall erkannt.
Anm . Von seinem Fall s. Arhanasmm spol . contra ^ risn . to,». I. psrt . l . oper p. 20 ; . <le su^a p. Z22. und
von feiner Erklärung , daß er dazu gezwungen worden,
und er die arianische Kezerei verworfen , Niüor. ^ ri-m.
»ä monsclr . x. Z72.

IV. Mar-

der

ariamfchenparchci.

, Bischof
IV. Marcellus

von
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, von.
Ankyra

deßen Lehrbegrif in dem Folgenden eine eigne
Da er von einigen
Abhandlung folgen mus .
von andern , sirbel,
beschuldiget wird , arianisch
liamsch geßnnetzu seyn , so siehet man vor sich
leicht ern , daß beydes zugleich nicht wahr seyn
könne , und vielleicht ist beydes falsch.
Lnm . Ich behalte mir vor, dieses noch gnauer zu unter¬
suchen, wie denn schon ehemals von Hrn. Vogel in ei¬
ner hier vertheidigten <M '. cle Narcello ^ nc^ rauo es
geschehen ist.

V. Meletius, Bischof von Antiochien.
Auch dieser wird von einigen vor einen Arianer
gehalten ; aber mit starker » Gründen vertheidi¬
get , worunter die voll den Arianern erdultete
und die ihm wiederfahrene Ehre,
Verfolgungen
ein Heiliger zu seyn , mit gehören.
Anm . S - Petav ebendas. ca/,. XIII . p. 57. und die
Schriftsteller vomMeletio in meines Vaters Kistor. ec88 . tom. II. febr. x.
ciet. X/I '. p. i Zly . denen die
585- beizufügen.
VI . CyrillUs Bischof von Jerusalem . Es
ist schon eine sehr alte Klage , daß dieser verdiente
Lehrer n'» Arianer gewesen und einige neuere ha¬
ben dieses behauptet ; andere aber ihn wenig¬
stens einer Gleichgültigkeit in diesen Streitigkei¬
ten ; oder wol gar Unbeständigkeit beschuDiget.
Aus der Geschichte ist wol so viel klar , daß er
von den reinen Arianern verfolget worden und

er selbst

gegen die halben Arianer
Uu 4

freundschafrlich
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lich gesinnet gewesen und von ihnen viel Liebe
genoßen ; allein aus seinen Schriften läßet sich
nichts erweisen , was der reinen Lehre wirklich
entgegen wäre.
Anm S Perav ebendas. § . X . p, 58 . Toutter «t^ III.
in Lvrill . Hierot . Maran iliül iur l<-s 8emisriens § . II.

De^'llngobs saer. tom. IV. p. 126.
memorsbil. H.L. 00/. I. p. zzo.
§.

und

lweirrmann

IV.

Es ist leicht zu begreifen , daß die eifrigen
Vertheidiger der reinen Lehre es sich zur Pflicht
gemacht , auch schriftlich sich den Arianern entge¬
gen zu sezeir. Wir wollen die Schriftsteller , so
diesen Theil der Streittheologie
in den ältern
Zerren besonders bearbeitet , kurz erzehlen und
zwar ebenfals nach der Buchstabenordnung.
Es sind also zu bemerken:
I . Alcimus
Antust
der zu seiner Zeit in
Gallien gegen die arianische Burgundler
mit
Eifer gearbeitet.
>

Anm . Diesem Schriftsteller pfleget man die Beschreibung
der oben Absckn, III. § . XII . bemerkte» Unterredungmit
den Arianern beizulegen.

u.

Alexander von

Mxandi'ien

von

des¬

sen wider Arium erlaßenen Schreiben schon oben
hinlängliche Nachricht gegeben worden.

III. Am-
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III. Ambrosius

, B . zu Mailand.

Anm . Außer dem, was er in seinen Händeln mit dem Au«
xentio unter Dalenniiiano geschrieben, und eben bemer¬
ket worden , geboren bisher im zweiten Band seiner
Werke nach der Bencdickiner Ausgabe : die /rärr V . äs
Läe und sermo äs incsrnatione äoinini.

, Bischof
IV. Amphilochius

zu

Jconien:

Anm . Von dem sol liksr contra t^ risnum , Lunomiumet
INsceäonium , in der königlichen Bibliothek zu Paris
in der Handschrift vorhanden seyn- S Lave bisior.
litten . 8. 12. tom . I . p. 252 . Vogt bibliotk . hoerelioloA.
vo/ . I . x. zc6.

V. Andronicianus, deßen
cher wieder Eunomium

zwei kurze
verloren sind.

Bü¬

Anm . Man kennet sie aus Photii bibliotk . coet. 45.

dem selbst die alten einen
des Em
wichtigen Plaz unter den Widerlegern

VI. Apollinaris,

nomii zugestanden.

Anm . -^ ieronzmus 6e virls üluür . caz>. t2O . vergl.
VIII - cax . 12. Es ist nichts mehr vor¬
loirorgium
handen.

wol am meisten wie¬
Munde , also auch
dem
der die Arien,er wie mir
mit der Feder gestritten.

VII. Athanasius, der

Anm . Da sehr oft einige Schriften dem Athanasko ganz
fälschlich beigeleget werden ; so wird es nöhtig seyn,
daß wir hier erzehlen , welche wieder die Arianer ge¬
richtete Schriften nach tNontfaucons sehr gegründeten
Urtheilen , deßen jeder einzeln vorgesezte Erinnerungen
vorUu 5
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vorzüglich Hiebei zu vergleichen , dem grosen Lehrer mit
Recht beigeleget werden . In dem ersten Band des er«
sten Theils stehen folgende : die enc ^ cücasä
epiicoxos epikols , die spoloAia contra ^ rianos : die epikola äe äecretis s^ noäi Xicena: : die epistola sä epilcoP08 ^e^ ptl et I^ib^se, (welche ehemals»poloßia xrima und die vorgemeldete
hieß ) die »poloxia

sä irnperatorem Lonstantinm : die apoloZia äe ku^a
1ns : die epistols sä 8erapionem äe morte ^ rii : die
epikola sä monacüo8 : die bistoria ^ rianorum sä movsckos : die oratione8 IV . contra ^ risno8 (ehemals
waren fünf , weil die episiola sä epiicop . ^ ex; . vor die
erste gerechnet wurde ) ferner im »weiten Band die epi-

üola äe Hmoäl8 ^ riminl et Leleucise : der toinus;
oder epistola

sä ^ ntiocbeno8

: die epiüola

sä )ovia-

num : der Über äe incarnstione verbl äei : die epistolasä ^ stoa : die epikola sä ^ äelpbium : die epiüola
»ä b/Iaximum . Hingegen werden im »weiten theils vor
zweifelhaft erkläret : die tetlimonia
ex tacra icriptura:

äe setern» 6 !ii et fpiritu8 5sn6ti cnrn äeo existentia;
theils vor unächt die äistrutstio
contra ^ rium in concilio k^iceno : die äialo ^ i V . äe lanüa tiinitste
: äe

lanÄa trinitats üö»-. VIII . U- s. w.

Vl!I. Augustinus
, Bischof

zu

Hippon.

2lnm. Im achten Band seiner Werke

stehen deßen über
contra terinonem -Vrianorum: die collstio cnm IVlaximino : die übri III . traKatu8 contra eunäern und die
libri XV . äe trinitats.

IX. Basilius
reen in

der

Grose
, Bischof

Kappadocien.

zu

Casa-

Anm . Von ihm haben wir fünf Bücher
wieder Euno«
mium , im »weiten Theil feiner Werke . Hingegen sind
die äilputatio
contra -^ etiurn ^ rianum und die ratione - f^ IIo ^ itlicre contra ^ riano8 in Basnagens
tkesaur.
rnoniment . eccles . jene to»r. II . p. 29 . diese tom . I. p.
169 . falsch.

X. Ce-

der arianischcn

X. Cerealis,

ein africanischer

Anm . Desietl libelius concortstiouis

,
contra IVlaximium
x.671 . siehet.

XI . Cyrillus

in

68z

Pärchen

Bischof.

cie stcie trinitat 'S

. ? . vo^. VHIder L ^onischenL. IVI

, Bischof von Alexandrien.

Anm . Ob der «chelsurus 6e sankkL et ccmiubstantigli trinicate ftin Werk fty, wird noch gestritten ; hingegen die
neun Gespräche von gleicher Aufschrift vor acht er¬
kannt , von denen doch nur die sieben erste», hieher ge¬
hören.

Cydonius , deßen Buch
XII . Demetrius
verloren ist.
wieder Eunomium
Anm . S . Fabricium 6 . 6r . i/o/. X . p. z8y.

von Tarsus , von dem
XIII . Diodorus
uns nur der Tuet eines Buchs wieder die Eunomianer bekannt worden.
Anm . S . Vogt ebendas x. 526.

von Casareen , deßen
XIV . Didymus
Schrift wieder Eunomium ebenfals nicht mehr
vorhanden ist.
Anm . S - Hieron >'mum 6e vir . illustr. ca/7.122.

, der Syrer, der
XV. Ephraem

zwar

kein

eigenes Werk wieder die Arianer hinterlaßen,
jedoch in seinen Reden wieder die Kezer auch ge¬
gen die Arianer streitet, und besonders gegen die
Eunomianer.
Anm.

684

Von den gel . Anhängern

und Gegnern

Anm . S - Ephraems
oper . ^ risc . tom . III . p . I . sgh.
S . Afiemanns
Vorrede p . i6 . sigg. Man siehet aus den¬
selben unter andern , daß die Arianer
in Syrien ebenfals die Wiedertaufe
angenommen.

XVI . Eusebius
viel von den Arianern

von Vercelli , der ebenfals
erleiden müssen.

Anm . Von ihm sind nur einige Briefe
die hieher gehören , in der Ionischen
x . 1227 . ^

noch vorhanden,
8 . N . ? . tom . V.

.

XVII . Eustathius
, Bischof zu Antiochien,
einer der grdsten Gegner des Arii , so daß daher
die Rechtgläubigen
daselbst Euftathianer
geuennet worden.
Anm . Unter

seinen vielen Schriften

waren

ehemals

acht

Bücher wieder die Arianer , und eine Rede über
Sprückw .VIII. 22. Von beyden sind noch einige kleine
Stüke übrig , welche Labriciusö
sgg . gesamlet.

. 6r . r/o/ . VIII . p . 170.

XHX. Faustmus , ein luciferianischer Pres¬
byter.
Anm . Deßen sonst von uns wolgenuzter übellus precum
gehöret

an einen andern

Ort -

Allein sein über <le tri-

nitate ; live cis stäe contra ^ risnos ist eine polemische
Arbeit . Er stehet in seinen operibus , die Sirmond
herausgegeben . S . Tave tom . I . p . 279.

XlX . Fulgentius , Bischof von Ruspe, zur
Zeit der arianischen Wandalen

in Afrika.

Anm . Sein Buch aäverlu8
^ risnos stehet in seinen zu
Venedig 1742 . fol . am besten herausgegebenen Werken,
und ist desto schazbarer , weil es aus zehrn vollkommen
barbarische Einwürfe
der Arianer
Antworten
enthält.

XX.
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XX . Gelasius
lästina.

in Pa¬

Bischof zu Cäsareen

Anm . Das Andenken seines Buchs wieder die Anomäer
haben wir photio zu danken , coii . 88 8y- 102 .

XXI. Gregorius, aus der Provinz Bci,
tica eir: eifriger und standhafter Bekenner der
Wahrheit
steller.

aber

;

Schrift¬

sehr mittelmäßiger

hieher . Ob es noch
meines Vaters Rir-

Anm . Sein Buch <le tiäs aehöret
vorbanden , ist zweifelhaft . S

chenhist . p. 1541.

XXH. Gregorius

von

Nazianzus, dem

der Eifer vor die Lehre von der wahren Gottheit
Christi die Ehre verschaffet , den Bemahmen des

Theologen

zu

:.
erhaltet

Anm . Von seinen Reden , die überhaupt seiner Beredsam¬
keit die meiste Ehre machen , gehöret hieher : die oratio

in Isuäem ^ tksnslii , die orstio <ie ie iplo et sä ^.ris-

N05 , die noch

zweifelhafte

orstio

msrt ) ' rum

in Isuäem

et säverins ^ risnos ; das beste Werk aber stnd seine
fünf Reden

von der Theologie

XXlll. Gregorius

von

wieder

Eunomium.

Nyßa,

Bastln Tod denselben gegen Eunomium
theidiget.

der

nach
ver¬

Anm . Im zweiten Theil seiner Werke stehet seine weitAntwort , von
auf Eunomii
laufnge Gegegantwort
8 . 6r . vo/ . VIII . p . i ; i . zu lesen.
welcher Labricius
Er streitet aber auch in andern Schriften gelegenheitlich
wieder die Arianer.

XXlV.
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, der Aelreste von

Anm . Seiner wird nur wegen zweier Briefe an den Da masum und an Marcum gedacht.

XXV . Hilarius
, B . von Portiers , dem
man wol den Ruhm laßen mus , daß er unter
den Lateinern der beste gewesen.
Anm . Von diesem Schriftsteller sind in dem zweiten Band
seiner Werke, nach der vonMaffci verbeßerkcn Ausga¬
be desLoustanrs zu finden : die /r'ö-'r Xil . bc trinitace,
welche zwar wieder mehrere Irtümer von der Dreiei¬
nigkeit gerichtet find; auch des Acii und der Ariancr
nur sehr selten, und zwar dreimal, erwehncn ; doch aber
durch die Ariancr veranläßet worden , und sie offenbar
zum nächsten Gegenstand haben, wovon Loustant»
Vorrede § . VI . lizg. zu lesen: der über äe I^ nobis;
live cls ücle oriencslium : die relponsa apolo ^etics s >1
reprsbeuiores luperioris libri : der liberl . sei LonIIantium img. der über alter s<i eunilem : Übxr contra
Lonffantiam : Über contra ^ uxeatium und die lru-;ments.

XXVI. Idacius Clarus,

ein

spanisch

Bischof.
Anm . Unter seinem Nahmen ist ein Buch contra Verlrnuliurn ^ rianurn vorhanden , welches in der u . !U. l>.
to»r. V . p. 727 . zu finden; ob er aber; oder Vigilius
von Tapsus der wadre Verfasser sey, ist noch zweifel¬
haft . S > Fabricinm bibüotb . I^at. meb . et intim,
setsc. vo/. IV. P-75 - sgff>

XXVII. Johann Chrysostomus
, Bischo
zu Constantinopel.
Anm . Von ihm find die sechs Predigten von der unbe,
greiflichen Natur Gottes , wieder die Anomöer , im
ersten
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ersten Theil seiner Werke nach Momfaucons
be, zu bemerken.

, Bischof
. Lucifer
XXVIII

von

Ausga¬

Cagliari,

deßen Uebertreibung seines Eifers gegen die Arianer uns Gelegenheit schaffen wird , von ihm
und seinen Schriften in einem eignen Abschnitt
zu reden.
Anm . Seine wenigen Schriften
tom . I V . P. lZl.

stehen in der 6 . IVl. ? .

Psellus , ein jüngerer
XXIX . Michael
Schriftsteller , der aber doch wieder den Emu )-

mium

ein

Buch

hinterlaßen.

Anm . S . Allacci äe ksellis p. zz.

, Bischof zu Agen , der
XXX . Phabadius
nicht allein vielen Antheil an den arianischcn Un¬
ruhen in Gallien unter Constantio genommen;
sondern auch ein eignes immer geschätztes Buch
wieder diese Parthei hinterlaßen.
Anm . Nach drei verschiedenen Ausgaben vom Be ^a , Pirboeo undDarrh , stehet es in der L . IN. ? . tom . IV . p.
ZOO . sytj . S - bistoire

litter

. 6e 1a I ' rsnce

to -» . I . xart.

2 . x . 268-

XXXI. Sophronius, der uns nur nach
gegen
dem Nahmen bekannt ist und Basilium
vertheidiget.
den Eunomium
Anm . S . Photiust »bibliotk .

5. u. izZ.

, Bischof von Mops. Theodorus
XXXII
. Daß deßen fünf und zwanzig Bücher,
veste
von
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von eben der Bestimmung
ist billig zu bedauren.

, verloren

gegangen,

Anm . S - Theovoretnm ÜLereticar. fabular . /i- r . IV . c-177.
z . undphocium cvtt. 4 izZ . 177.

XXXIII
. Marius Victorinus.
Anm . Von deßen Schriftwechsel mit einem sonst unbe¬
kannten Arianer , Lansioo , haben wir folgende Sinke:
r ) Landivi Schreiben von der Zeugung Ves Wortes
Gottes .' 2) Victorini Abhandlung von eben dieser Fra¬
ge : z ) «LanSiSi Antwort : 4 ) Vicrorini vier Bücher
von der Dreieinigkeit
Ob dlc Lieder von der Annehmung desAusdruks gleiches Wesens , seine Arbeit sind,
wird noch gezweifelt . Don den verschiedenen Ausga,
bei« seiner Schriften f. F rbricium biblisch , hat . med.
et instm . aecat- ro/ . III . x . 421.

XXXIV. Vigilius,

Bischof zu

zur Zeit der wandaiischen Regierung
unter deßen Nahmen viele Schriften
Arianer vorhanden sind.

Tapfus

in Afrika,
wieder die

Anm . Dergleichen sind die altercatio sdverlus -Inum,
die dialo ^ i tres adverius . ^ rium , äabelüum et l'hotinuin , de trinitare iibri XII . über de unicate crinicatis
»dOptatum : de trinitate adverius Varimadum : über
contra Palladium , -^rianum epilcopum , und solutiones obiecriouum ^ rianorum , welche zum Theil dieser
Schriftsteller unter fremden Nahmen , sonderlich Arhanasii , bekannt gemacht , zum Theil andern Schriftstel¬
lern , wie dem Joacio zugesprochen worden . S . Leillcr billoir . des auteurs eccies . tom . X V . p. 2ZO. und
Fabcicium cbendas to,/r. VI.

XXV . Endlich gedenken
wir noch eines
Ungenannten kleiner Schrift wieder die Arianer.

Anm.

und den mancherlei

parrheien

.'
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Anm . I Wir reden von dem beeviari» iI6eia6vk-rsu8^ risno8, welches SirmonV zuerst herausgegeben. S . be¬
sten oper . ta,». I. p. 22Z. lhq.
Anm . 2. Wir fügen nur bei, lheiln daß asgemeine histori¬
sche und polemische Schriftsteller wieder die Kczer, wie
Epiphanias , TheoSoretus und noch jüngere hier billig
nicht geneunet werden ; theils daß bei diesem Verzeich¬
nis Labricii h . Or. uo/. VIII . p. 2Z0. und meines Va¬
ters dibliotii. tlieol . r-o/. I. p. ; 8s -lgg- genuzct worden.

Der
Beurtheilung

sechste

Abschnitt.

der arianischen Strei»

tlgkeiten.
§.

1.

^ ir haben bei dem Anfang der Erzehlung
von diesen Streitigkeiten , das Verspre¬
dersel¬
chen gethan , jene mir einer Beurtheilung
ben zu beschließen , und wir glauben , daß dieses
mit
Schriftsteller
von einem pragmatischen
Es wird einem jeden
Recht gefordert werde .
leicht begreiflich seyn , daß bei der grosen Menge
von Begebenheiten und bei der Verschiedenheit
so vieler Personen , die hier
der Denkungsartcn
kommen , eben so eine Menge
in Betrachtung
von Fragen entstehen müßen , die einer solchen
Wir glauben , daß sie
fähig ist.
Beurtheilung
zu theilen sind.
Gattungen
gar füglich in zwei
Einige sind theologisch , und diese betreffen den
LehrXx
ii Theil.
N
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Lehrbegrif selbst ; andere historisch , und diese
haben die Begebenheiten zum Gegenstand.

§. n.

Die theologischen
Fragen betreffen theils
das Gewicht und den Wehrt der ganzen Streit¬
frage , und diese ist so leicht nicht zu beantwor¬
ten , so lange man alles zusammen nimmt , was
ehemals mit Leuten in Streit gerahten , die Arianer genennet worden
. In den ältern Zeiten
findet man davon einige wichtige Bemerkungen.
Es ist unleugbar , daß K . Constantin
bei dem
ersten Anfang es vor eine unnüze Zänkerei zwei¬
er gottesdienstlicher Lehrer gehalten , die sie aus
Liebe zum Frieden wol aufopfern kdnten , und
die im Grund
die Uebereinstimmung
in der
Glaubenslehre
nicht störete . Dieses Prinzens
Ansehen kau aber wol nicht den Ausschlag geben,
indem es zu einer solchen Zeit geschrieben wor¬
den , da bei ihm nicht einmal eine historische
Käntnis der Streitfrage , vielweniger eine theo¬
logische Einsicht in deren wahre Beschaffenheit
zu vermuhten war . Der ebenfals schon gedach¬
te Georg , nachhero Bischof von Laodicea , schei¬
net ebenfals die Gedanken gehabt zu haben ; wir
wißen aber nicht , ob es wahre Gleichgültigkeit
in Religionsangelegenheiten
; oder nur Unwißenheit gewesen , daß er Vorschläge that , durch
welche mittelst eines elenden Wortspiels Wahr¬
heit und Irtum nur auf einerlei Art gekleidet in
der

der arianischeii
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der Kirche bleiben sotten ; doch war es Ehrlich¬
keit , daß er seine wahre Meinungen deutlich
gnug jagte . Man kan dazu sezen , theils , daß
wenigstens diejenigen , so bei der Wiedervereini¬
gung der halbarianischen Bischdffe mit der recht¬
gläubigen Parthei die gelindere Meinung gegen
den Lucifer von Cagliari behauptet , von dem
Verbrechen der unter Constantio zur arianischen
Parthei getretenen Bischdffe sehr nachsichtsvoll
geurtheilet ; theils daß , wie oben schon bemer¬
ket worden , die grdsten Feinde der Arianer von
den halben Ariancrn sehr gelinde Meinungen geheget . Auf der andern Seite giebt es einmal unzehlige Beweise von Veit härtesten Ver^
der ariamschen Lehre sowol von
urtheilungen
ganzen Versimilungen ; als einzelnen Lehrern,
welche denn immer voraussezen , daß sie den
gegen ihre Lehren
arianisihen Widerspruch
der
der Erlangung
und
vor höchst wichtig ,
Seligkeit höchst nachtheilig geachtet : hernach
von Seiten des Arii und vieler seiner Anhän¬
, die deut¬
ger , besonders der Eunomianev
voll der Unentbehrlichkeir
lichsten Bekäntniße
eignen Vorstellungen , zur Seligkeit,
ihrer
der
welche die leztern bis zur Einführung
getrieben : endlich von beyden
Wiedertaufe
Theilen , eine grose Zahl von angeseheneil Per¬
sonen , welche lieber den Tod ; oder doch die
als die ein¬
härtesten Leiden ausgestanden ;
mal von ihnen ergriffene Parthei verlaßen wol¬
len , voll denen denn mit Recht zu vermuthen,
daß
T 5 2
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daß sie den gegenseitigen
Widerspruch
vor?
keine Kleinigkeit
gehalten
haben .
In den
neuern Zeiten sind die Meinungen
wol eben
so gerheilet , nur mit dem Unterschied , daß
bei vernünftiger Bestimmung
und Untersuchung
der Frage man derselben nur Recht einen grdseru Umfang gegeben .
Alle , welche die Erkänrnis der Lehre von der Dreieinigkeit vor
unentbehrlich
zur Seligkeit
halten , werden
sich darinnen vereinigen , daß die zwischen den
Arianern
und ihren Gegnern
in Streit
be¬
fangen gewesene Religionsfrage
von dem grdsten Gewicht sey ; hingegen alle , welche das
erste leugnen , wie von den Arminianern
be¬
kannt
gnug , werden auch den Schluß
nie
einräumen .
Unter
den ersten findet sich
aber noch ein sehr merklicher Unterschied , den
wir hier kurz berühren müßen .
Man fra¬
get billig nach dem Grund , warum man die¬
ser Frage eine solche Erheblichkeit beilege , da
denn die Protestanten
billig solchen theils in
dem göttlichen Ansehen der biblischen Zeugrüße von diesem Lehrstük ; theils in ihrem
innern Zusammenhang
mit der Lehre von dem
Erlöser sezen ; hingegen ein groser Theil der
rdmifchkatholischcn Lehrer solche in der Ver¬
bindlichkeit der Christen , den Aussprüchen
der
Kicchenversamlungen
, besonders der algemeinen , und mithin in der Untrüglicbkeit dersel¬
ben suchen , ja einige hierinnen so weit ge¬
gangen , daß sie den achten Lehrbegrif blos
des-

>
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deswegen vor wahr halten , weil er auf der
Die
gebilliget worden .
«iranischen Synode
so denken , müßen daher jeden Wiederspruch
vor
der altern Lehrer gegen diese Versamlung
gleichwichrig halten und daher zwischen den
keinen
der Arianer
Partheien
verschiedenen
Unterschied machen.
§.

m-

Wenn wir unsere Gedanken aufrichtig sa¬
gen scllen ; so beziehen wir UN6 vor allen
Dingen auf das , was wir von der Verschieoben gesadenwit der «manischen Meinungen
gcst und erwiesen haben und nach diesem müs¬
sen wir mir Unterschied urtheilen:
I. Wenn voraus gesezet wird , wie wir
hier voraus zu sezen berechtiget sind , daß die
Lehre , der Sohn Gottes sey wahrer Gort und
mir dem Vater gleich ewig , eine biblische Wahr¬
heit : mithin nicht gleichgültig , ob sie angenom¬
men werde ; oder nicht ? so war zwischen Arid
und Alexander « ein wahrer Wiederspruch und
kein Wortsireit.

die
nes
der
gen

II . Wenn ferner voraus gesezet wird , daß
Lehre von der wahren Gottheit des Soh¬
in den thoretischen und praktischen Theil
christlichen Religion einen so mannichfaltiEinfluß hat , daß auf der einen Seite die
ganze
Xx z
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ganze Lehre von der unendlichen Versöhnung
über den Haufen fallt und die Verehrer Chri¬
sti sich in den Verdacht einer Abgötterei fezen,
wenn jene falsch und der Sohn Gottes
wirk¬
lich , wie Arms
geglaubet , ein Geschöpf
seyn solle , auf der andern aber , wenn sie
wahr ist , wie sie es ist , der Arianer
dem
Sohn Gottes die Ehre raubet , die ihm gebüh¬
ret , und sich selbst der Hofnung
beraubet,
die auf eitlen göttlichen Erlöser gegründet ist;
so ist der Streit
zwischen Ario und Alexan¬

der » von der allcrgrösten Erheblichkeit gewe¬
sen und der Irtum , er mag auf eiuer Seite
gewesen seyn, auf welcher er wil , isteinHauptgrundirtum:
III . Bey
dem nach der Kirchenversamkung zu Nicäa gewechselten Streit
mus wol
die Frage voll dem Lehrbegrif selbst von der
Frage über
abgesondert werden . Wo
zwischen den streitenden Partheien
ein wah¬
rer Widerspruch
in dem Lehrsaz , daß der
Sohn
Gottes , wie der Vater , wahrer Gott
und mit ihm gleich ewig sey, fortgcsezet wur¬
de , welches zwischen den reinen Arianern,

Aetianern

, Eunomianern

, und ihren Ge¬

gnern geschahe , da blieb der vorhero bestimm¬
te Wehrt der Frage ganz unverändert:
IV . Aus eben diesem Grunde folget , daß
der Unterschied zwischen den Anomömi
, und
den

der arianisihen
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; oder zwischen dem Lehrden Akacianern
nicht gleich
sey dem Vater
saz ; der Sohn
und dem : er sey ihm nur dem
un¬
Willen nach gleich ( o^ oior
die Ver¬
erheblich ist, weil bei beiden Sazen
) behau¬
(
schiedenheit des Wesens
ptet wird.
V . Sobald aber die streitenden Partheien
darinnen einig , daß der Sohn , wie der Va¬
ter , wahrer Gott , mit ihm gleich ewig und ihm
und kein
in allem gleich ( o/is<o§ X»?-«
Geschdps ; oder wie die Geschöpfe aus Nichts
gemacht sey , und nur über die Frage : ob
brau¬
oder
man müße das
( denn
chen , so war es zwar kein Wortkrieg
es ist billig , den Begrif eines wahren Wort-

über
streite von dem Begrif eines 'Streits
ein Wort zu unterscheiden) jedoch eilt Nein die Glau¬
benstreit , der keinen Einfluß
war der
Mithin
benslehre an sich hatte .
aus irgend einer Seite unerheblich.
Irlum
§.

IV.

, wel¬
Theils fraget man auch theologisch
cher von beyden Theilen Recht gehabt ';' Hier
müßen die Antworten grdstentheils leichter fal¬
unter den Alten beyde Theile
Daß
len .
Recht zu haben geglaubet , ist wol kein Zwei¬
fel , und da in den neuern Zeiten sich wieder
Arianer

696

Beurtheilung

Arianer
hervorgethan ; der allergrösie Theil
der christlichen Kirchen aber einstimmig ist , daß
der nicanische
kehrbegcif der wahre sey , so

ist nunmehro die Frage selbst ein wichtige

Theil der neuern Polemik , und in solche Um¬
stände gesezet worden , daß die leztern allemal
die Ananer als Kezer ; oder Leute , die in ei¬
ner Hauprgrundlehre
der christlichen Religion
geirret ; die andern aber als rechtgläubig an¬
sehen .
Man wird aber hier nicht das erwar¬
ten , was in der neuern Kirchengeschrchte erzehler werden mus . Nnr fügen wir bei, ein¬
mal , daß die Snbordmarianer
keinem von bey¬
den Theilen Recht geben können , ohne die
wahren Meinungen
der alten Lehrer zu ver¬
drehen , welches , wie in der That merkwür¬
dig ist , bei den Gegnern des Arii häufiger
geschiehet ; als bei Ariancrn ; hernach daß m
der römischen Kirche aus eben dem Grund,
weil eine untrügliche Kirchenversamiung
eine
Entscheidung gegeben , alle Arianer in gleicher
Vcrdamnis
find.
§.

V.

Wir können nicht anders ; als
Frage mit Unterschied beantworten.
I. Daß Arms
gen schlechterdings

auch diese

geirret , ist in unsern Au¬
kein Zweifel ; und in so

fern Alexander ihm

wiedersprochen
, hatte die¬
ser

der arianischen
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ser vollkommen Neckt ; allein ob Alexanders
eigne Meinung
eben so gegründet gewesen;
als sein Wtedersprnck , dieses ist eine Frage,
die wir so gerade zn bejahen uns nicht genau¬
en , ais gemeiniglich geschiehet .
Er hat we¬
nigstens so unbestimmt geredet , daß zwar nicht
die wahre Gottheit ; wol aber die Persönlich¬
keit des Sohnes geleugnet zu werden , scheinen
muste.

II. Von Arii

Nachfolgern haben die

rei¬

nen Arianer und Anomaer unstremg eine Vor¬
stellung angenommen , die wir vor irrig und
falsch erkennen müssen.

M. Die

halben Arianer sind nun an

davon freizusprechen ; es ist aber
Streitfrage
ganz anders gewesen .

sich

auch die
Bei der

algemeinen Frage, ob in der Theologie unbibüscke Redensarten , die dock eine ncktige
Bestimmung
biblischer Begriffe in sich faßten,
zu gebrauchen ? hatten diejenigen wol Un¬
recht , die diese verneineten ; welches wol doch
nicht von denen zu sagen , die selbst
empfolen , das eben so wenig biblisch ist. Bei
der besondern Frage , welche das Wort e> <-8allein angienge , glauben wir , daß beyde
Theile sehr gefehlet : die halben Arianer , daß
sie nach den klaren Bestimmungen
in dfentlichen Glaubensbekäntnißen
den Nahmen eines
von ihnen selbst gebilligten Begriss so eifrig
n Theil.
V y
verwar-
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, und
verwarfen

die

, daß sie
Rechtgläubigen

in diesem Fall zu sehr die Orthodoxie in einem
, und dadurch Ge¬
»«biblischen Nahmen gesezer
, die Unruhen zu unterhalten
legenheit gegeben
tz. VI.

Der historischen Fragen könte eine sehr
. Da wir
große Menge ausgeworfen werden
; theils
müßen
theils einige davon schon berühren

sich aus unsern Vorstellungen von selbst
; so wollen wir hrer überhaupt
beantworten
, daß zwei Fehler begangen werden,
bemerken
wenn man aus Partheillchkeir einen Theil al¬
, so aus dieser unseligen Streitigkeit
les Unglük
. Die neuern
, allein zur Last leget
entstanden
Arianer in Engelland bemühen sich den Charak¬
ter des Athanasii zum Nachtheil seiner kehre
, und die andern Schrift¬
zu sehr anzuschwärzen
Theil das Vorurtheil,
zum
steller, bei denen
daß ein Kalenderheiliger ein Engel sey, nur
gar zu wirksam ist, diesen Mann und seine An¬
. Wenn
hänger von allen Fehlern freizusprechen
, so sind bey¬
wir unpartheiisch urtheilen dürfen
de Theile an den erschreklichcn Folgen der Strei¬
. Im ganzen fehlte es überal an
tigkeit Schuld
: überal herrschte das Vorurtheil,
Mäßigung
daß man ein Recht habe, über anderer Leute
: überal wurden PrivatGewißen zu befehlen
ge¬
Kirchenangelegenheuen
öfentlichen
zu
händel
Ansehen
das
macht: überal misbrauchte man
der Kirchenversamlungen und noch mehr der bür¬
gerlichen

aber
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gerlichen Obrigkeit : überal wurde daher die
und gestilket.
unterhalten
Verfolgungedcgierde
glauben um , daß auf Seiten der
Insbesondere
diese Fehler vorgegangen , daß
Rechtgläubigen
Alexander zu bald andere Bischöffe mit eingeauf der Mor¬
fiochten , und daß man zu Sardica
so
Akhanasll
genländer Verlangen wegen des
wenig Achtung gab . Die Arianer aber haben
noch gröber gcffmdigct . Arius machte eben den
Fehler , daß er so eifrig suchte , eine Partheizu
von Nikomedien ist in
machen ; allein Eusebius
unsern Augen die wahre Fakel gewesen , welche
das Feiler angezündet , und der Verdacht , daß
des
Ehrsucht und Stolz ihn zur Vertheidigung
ein¬
die
,
Arii angetrieben , und den Eigensinn
mal ergriffene Parthei zu unlerffüzen , hervorge¬
bracht , scheinet sehr gegründet zu seyn . Kurz
nur endigen hier eine Geschichte , welche die Not¬
wendigkeit , nur dem Eifer vor die Wahrheit ei¬
ne reine Liebe gegen die andern , und Vermei¬
dung aller persönlichen Adfecten , zu verbinden,
durch so viele traurige Auftritte und so viele
höchst unangenehme Folgen von der Unterlaßung
dieser Pflicht , sehr nachdrükiich empfelen kan.
der
Anm . Wir haben noch von den neuern Schriftstellern
geben.
zu
Nachricht
Kezerei
arianischen
Geschichte der
Außer de» algemeinen Kircbengeschichtschrciberil müßen
hier bemerket werden , theils algemcine Schriftsteller,
Jo¬
unter denen einige altere , wie Samuel Lange ,
hann Meisner , Joh . Lrievr . Ränig , Philip Lüdewig Hanneken , Balrh . Bcbcl , Joh . Adam GsianSec
deren Aufschrif¬
sehr unerhebliche Schriften hinterläßet!,
kiftor . eccles.
in
.
introäuÄ
ten man aus Sagicrarii
tom.
Ay 2

7oo

Bcurih . der arianischcn Streitigkeiten.

tom . I. p 857 - und meines Vaters biblloth . tksal . vo/.
IH . p. 760 . kennen lernen kau. Des Websters compleitt kiltor / ok Hnsmlme habe niemals zu sehen Ge¬
legenheit gehabt ; das weis ich aber , daß er diese Ge¬
schichte bis auf seine Zeit fortgeführet . LuSwizMaimbucgs histoiro clst ' ^ risnistne ist seit seiner ersten Aus¬
gabe Paris 167z . in zwei Quartbänden mit mehrere»
B «fall aufgenommen worden ; als sie verdienet. Es
stnd ihr von einem Ungenannten die entreuens ä' Lu«loxe et Luchariste Cöln i6ZZ Duod . entgegen gesezet
worden - theils einige besondere, wohin wir rechne» l)
die Lebensbeschreibungen einiger Hauptpersonen , da
denn von Ario , außer der sehr mittelmasige » Schrift
des Christian Lupi , im ersten Theil seiner Werke,
Cajetan Maria Travasa storia cricics lleila vil « eil
^rrio , primo oreliarca llei IV - locolo , Venedig 1746.
Oct . vorzüglich zu bemerken ; von Athanasio aber au¬
ßer dem ofkgenannten Montfaucon , Papebrochs vlla
8 . eVctinnusti, in den s6b. 88 . tonr. l- msii p. iz6 . U.
to/» . VI I. p. 546 . und Gottfr . Hermann viecie 8.
nsib Parts 1671 . 2 B m Qu . von welchem leztern Buch
Albr . Anron von Lconek eine deutsche llebcrsezung un¬
ter der Aufschrift : vollkommene Historie Vor — arianifthen Lc ; erei , zu Stadt am Hof 1744 . fvl. heraus¬
gegeben ; vomK LonstanrinoOem Grosen , des Beruh,
von Varenne histoire llo Lonstantio , Paris 1724 2 u.
viel brauchbares enthalte » : 2) die historischen Nach¬
richten ; oder Vertheidigungen von der Kirchenversamlung zu Nicaa , die in der Hist . der Licckenv . S 157.
schon angeführet sind ; theils diejenigen , welche über¬
haupt die Geschichte der Feinde der Lehre von der Drei¬
einigkeit untersuchet , unter denen die zu Paris 172; .
herausgekommcne kUstorre llu 8ocimLnrfnie noch hier
anzuzeigen.

Ende des zweiten

Theil.

W- M

Vtz-*/ --

Christian Wilhelm Franz

Walchs

derTheol . Doctors und derselben und der Philosophie ordentl.
Professors zu Göttingcn

Entwurf

Kezereien
, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten
, bis auf

die

Zeiten

der Reformation.

Dritter Theil.
Leipzig
beyM. G . Weidmanns Erben und Reich. 1766.
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Vorrede
dritten
^ Theil rneiner Kezerhiftorie
wieder lnein Hoffen und gegebenes Verspre¬
chen spater ans Licht stelle
, als vielleicht er¬
wartet worden
; so hoffe ich doch
, auch ohne
Anführung der Hinderniße
, welche diesen
Verzug verursachet
, von billigen Lesern eine
geneigte Entschuldigung
. Ich hoffe wenig¬
stens dieses
, daß die Beschaffenheit der hier
- 2
gelieOb

ich gleich

auch diesen

Vorrede.
gelieferten Abhandlungen den Verdacht wi¬
derlegen werde , daß meine Lust oder mein
Fleiß vermindert

worden .

Vielmehr wer¬

den Kenner dieser Arbeiten es gern zugeben,
daß er , im Ganzen betrachtet , mehr Mühe
erfordert habe , als ein großer Theil der vo¬
rigen Untersuchungen , bei denen ich so oft
gute Vorarbeiter

gehabt habe.

Wenn ich mich nicht ganz irre , so wer¬
den die Nachrichten von den hier erzehlten
Kezereien und Streitigkeiten nicht allein eben
die Brauchbarkeit in unsrer Dogmatik

und

Polemik haben; sondern

eine

sich

auch durch

mehrere Abwechselung der in Streit
menen

Religionsfragen

empfehlen .

gekom¬
Es

werden von denen iezt abgehandelten Arti¬
keln

Vorrede.
keln sehr wenig seyn, in denen nicht solche
Lehrstze ; oder Uebungen vorkommen sotten,
über welche nicht noch heut zu Tag bald zwi¬
schen ganzen Partheien ; bald einzelnen Leh¬

rern

gestritten werden solte.

der Christen

Die Kantnis dieser ältern Streitigkeiten

hat

nicht allein wegen der Aehnlichkeiten mit den
neuern einen Nuzen , der noch der geringste
seyn würde ;

sondern ist auch deswegen

fruchtbar , weil oft dadurch der wahre Ur¬
sprung gewißer Denkungsarten

und Grund-

säze entdekt wird ; welche tust durch die al¬
tern erst entstanden : hernach, unterftüzt von
dem Vorurtheil

des menschlichen Ansehens,

herrschend worden : endlich bei Erneuerung
der Streitfragen
oder Widerlegung

,

ihrer

Vertheidigung;

ganz eigne Bestimmunz

gen

Borrede.
gen und Aussichten gegeben.
nen wird

sich

den, daß

die erzehlten

Auch darin»

eine grösere Abwechselung finReligionsstreitigkeiten

bald die vornehmsten Geheimniße der Reli¬
gion ;

bald einige Nichtgrundartikel des

christlichen Lehrbegrifs ; bald die Sittenleh-

re zum Gegenstand gehabt haben.

Auf¬

merksame Leser werden den Kampf nicht
ohne Vergnügen bemerken, der zwischen dem
schwärmerischen Aberglauben und dem äch¬

ten Geschmak in Sachen , die das thätige
Christenthum betreffen, bei einem Theil die¬
ser Irrungen

entstanden und

sich

billig wun¬

dern , wie Amus , Eustathius von Seba»

ste, Jovim'anus und VLgilantius zugleich
haben können verkezert werden.
Artikeln zeiget sich der Schade ,

In diesen
den das
Münchs-

Vorrede.
Münchswesen unter den Christen gestiftet
aber noch in seinem ersten Aufkeimen.

Ich habe schon erinnert , daß ich bei den
meisten Abhandlungen keine so gute neuere
Schriftsteller

zu Gehülfen

haben

können,

wie ehemals , und wiederhole es , um da¬
durch die Ursach begreiflich zu machen , war¬
um in verschiednen Artikeln meine Vorstel¬
lungen der Streitfragen

von den gewöhn¬

lichen noch merklicher abgehen, als sonst ge¬
schehen.

Sonderlich schmeichle mir mit der

Hofnung , die Geschichte des Marcelli
Ankyra , des Apollmaris

liamsten, die gewis

sich

von

und der Priscildurch ihre

Wichtig¬

keit empfehlen , in ein neues Licht gesezt zu

haben .

Ich nenne mit Fleiß drei Parthei-

Vorrede.
en , um welche auch neuere Gelehrte
dient gemacht ;

doch so,

sich

ver¬

daß sie mir noch

gnug zum Nachlesen übrig gelaßen.

Über¬

haupt werden sich hier sehr häufige Beispiele
finden , wieviel bisher in den Quellen unbe¬
merkt geblieben und wie wenig ich Ursache
habe zu befürchten , inskünftige einen blosen
Abschreiber abzugeben.
Noch laße ich es meine Pflicht seyn, der
Wahrheit meinen Fleiß zu widmen und da
hier historische Wahrheit

gesucht werden

muß , schlechterdings nichts zu sagen , was
nicht einen sichern historischen Grund hat/
und mit der strengsten Kritik den Werth der
Zeugniße zu beurtheilen .

Aus dieser Sorg¬

falt entsteht freilich ein gewißer Mangel mei¬
ner

Vorrede.
ner Erzehlungen , den ich selbst wohl einsehe,
aber nicht zu vermeiden weis .
öfentlich gewünschet,

Man hat

meine Historie noch

pragmatischer zu schreiben: denn man läßet
mir die Gerechtigkeit wiederfahren , welches
ich mit Dank erkenne, daß sie pragmatisch
sey.

Es laßen

sich

unzehlige nüzliche Fragen

bei einer Kezerei auswerfen , deren Beant¬
wortung der Geschichte eben ihre vollkommen
pragmatische Gestalt geben würden .
leugne gar nicht ,

Ich

daß sich auch Antworten

denken laßen , die der Wiz ' leicht wahrschein¬

lich machen kan ; deswegen aber doch nicht
ohne Zeugen historisch wahr sind.

Aus die¬

ser Ursach sage ich lieber nichts ; als etwas,
das ich nicht zuverläßig beweisen kan.

Ob

aber die Historie bei einer solchen Zärtlichkeit
5

des

Vorrede.
des Geschichtschreibergewißens
ob dies nicht vielmehr
die Wahrheit

verliere ; oder

der einzige Weg sey,

von allen fremden

Zujazen zu

befreien , ist eine Frage , über deren Beant¬
wortung

zwischen mir und meinen scharfsin¬

nigen gelehrten Richtern , denen ich aufrich¬
tig meine
Streit

Hochachtung

versichere ,

keinen

zu befürchten , Ursach habe.

Eben so bin ich auch noch vor die Voll¬
ständigkeit meiner Nachrichten
gionsstreitigkeiten

gesinnet .

von den Reli¬
Ich

her alles , was ich finden kan .

samle da¬
Es ist zwar

unvermeidlich , daß nicht historische Kleinig¬
keiten mit unterlaufen

; sie können aber nicht

wol Übergängen werden , wenn die Geschichte

.

nicht etwas verlieren

sol ,

was doch in den
Ouel-

»

.Vorrede.
Quellen uns so treulich überliefert worden.
Zuweilen erhalten aber auch Kleinigkeiten
durch ihre Verbindung mit andern Umstän¬
den einen Wehrt .

Nur müßen Kleinigkei¬

ten als Kleinigkeiten angesehen: das heist,
nicht ganz verachtet ;

aber auch nicht als

Sachen von Wichtigkeit behandelt werden.
Die vorgesezte Anzeige wird den Inhalt
dieses Theils angeben.
Jahrhundert

Aus dein vierten

sind nur noch die Spaltungen

übrig und da unter diesen die donatistische
einen gar zu grosen Raum würde weggenom¬

men haben;
den,
so

solche

so ist

es vor gut befunden wor¬

nebst den meletiam'sthen Händeln,

wol zu Alexandrien ; als zu Antiochien,

bis in den folgenden Band zu verspüren.

Gott

Vorrede.,
Gott begnadige denn auch diese Arbeit
mit dem Segen , daß durch

dieselbe der

wah¬

ren Religion und der sie bekennenden Kirche
zur Ehre seines heiligen Nahmens einige Vor¬

theile zuwachsen. Geschrieben auf der kö¬
niglich grosbrittanischen und churfürftlich
braunschweiglüneburgischen

Georgauguftus-

universitat zu Göttingen, den 5. April. 1766.

, D.
Chr. Wilh. Franz Walch

Anzeige

Anzeige
der in diesem dritten Theil abgehandelten
Kezereien , Spaltungen und Religion^
streitigkeiten.

zweite Buch von den in dem vierten und fünften
Jahrhundert
entstandenen Kezereien , Spaltungen
und Streitigkeiten.
Das erste Hauptstük von K . Str . und Sp . die im vierten
Jahrhundert
entstanden.
Der erste Hauptabschnitt von den Feinden
der heiligen Dreieinigkeit.

der Lehre von

Die zweitcAbtheilung

von der Kezerei desphotini

Die

von der Kezerei des Macedonii,
S . 7 <2

dritte

Abtheilung

Der zweite
Apollinare

Hauptabschnitt
und Marcello

Die erste Abtheilung
Die zweite Abtheilung
cello von Ankyra ,

Die erste Abtheilung
pomorphiten ,

von den Streitigkeiten
von Ankyra.

von der Streitigkeit

Abtheilung

mit Mar.
S . 2 29

von den Streitigkeiten

von den Audianern

Die zweite Abtheilung von den Aerianern
Die dritte

mit

mit Apollinare,
S . 119

von den Streitigkeiten

Der dritte Hauptabschnitt
gen kleinern Partheien.

, S .z

mit eini¬

oder AnthroS . zoo
,

S . z 21

von den Luciferianern

,

S . zz 8

Die vierte Abtheilung von den pristillianisten

,

S . z 78

Die

Anzeige.
Die fünfte Abtheilung von den N ?ejstrlianern,

S . 48 r

Die sechste Abtheilung von den Eustatkianern , S . sg6

den

Anridlkomarianiten

S . 578

,

S . s8s

,

II . MitHelvidio

mit Bo-

von den Streitigkeiten

Abtheilung

zweite

S . 577

der Maria ,

Jungfrauschast

t . Mit

über die be.

den Streitigkeiten

von

Abtheilung

erste
ständige

Die

S . 598

noso ,
Abtheilung

dritte

Die

von den Streitigkeiten
mit
der Maria

tesdienstliche

Verehrung

dmnerinnen

,

Der

die

Maria.

Jungfrau
Die

über

von den Streitigkeiten

Hauptabschnitt

vierte

Der

S . 62s

Hauptabschnitt

fünfte

über die gotden Aollyri-

von

nigen , welche die eingerißenen

mit

den Streitigkeiten
Mißbräuche

ei¬

der Religion

angegriffen.
Die

Die

Abtheilung

erste
niano

Streitigkeiten

mit

von den Streitigkeiten

mit

von

den

,

zweite

lamio,

Abtheilung

Jovi«
S . 6gs
Vigi-

S .67Z

Entwurf

Entwurf
einer

»ollsttnrigen

Historie

der

Kezereien, Spaltungen

und Religions¬

streitigkeiten , bis auf die Zeiten
Reformation.

Dritter

Theil.

A

der

'>6

-5,
i»

z

Das

zweite
von

Buch

den

in dem vierten und fünften Jahrhundert
entstandenen

Kerereien , Spaltungen

und Streitigkeiten.

Das

erste Hauptstük
von

den

Kezereien , Streitigkeiten

und Spaltungen,

die im vierten Jahrhundert

Der

erste

Hauptabschnitt
von

Feinden

entstanden.

der Lehre

den

von der heiligen Drei¬

einigkeit.
Die

erste Abtheilung
von

der

Kezerei des Photini.
§. i.
Mitten unter den Unruhen , welche durch
die , in dem vorhergehenden
Abschnitt
erzehlten , arianische
Streitigkeiten
er¬
reget und mit grosem Elfer auf beiden Theilen
unterhalten und verbreitet worden , entstanden
A 2
neue

M
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über anderweitige Jrtümer,
neue Bewegungen
der heiligen Dreieinigkeit
von
die den Lehrbegrif
waren so beschaffen,
betrafen . Diese Jrtümer
der sännli
Vorstellungen
den
in
sowol
sie
daß
oie auf
welche
chen Arianer , als ihrer Gegner ,
sestgesezcen
der »manischen Kirchenversamlnng
verthei¬
und
billigten
Lehrsäze und Redensarten
digten , wiedersprachen . Es war daher eine sehr
natürliche Folge , daß die Urheber und Verthei¬
vor eine , von den übrigen
diger dieser Jrtümer
Bekennen » der christlichen Religion abgesonderte
Parrhei angesehen wurden , und jene so uneinig
sie unter sich waren , doch sich in Bestrettung und
der neuern irrigen Vor¬
bfenrlicher Verwerfung
stellungen vereinigten . Um die Zcirordnung zu
beobachten , müssen wir nut der Geschichte des
den Anfang machen . Man weis , daß
Photint
die gelehrtesten Männer in den neuern Zeiten die¬
und dun¬
sen Theil vor eines der verworrensten
erklä¬
Kirchenhistorie
kelsten Stüke der gesamten
ret und einige unter ihnen ^>urch eigne Untersu¬
zu heben gesucht.
chungen die Schwierigkeiten
Man kan aber nicht sagen , daß die Kezergeschichte dadurch viel gewonnen , indem die meisten un¬
ter ihnen ihrem Fleis zu enge Gränzen gesezet
und sich nur aus die Bestimmung der wieder Phoin Ab¬
gehaltenen Kirchenversamlungen
tinum
sicht auf ihre Anzahl und chronologische Folge
eingeschränket und den wichtigsten Theil dieser
Es lehret auch
Historie unberühret gelaßen .
sehr
die Erfahrung , daß durch diese Schriften
wenig historische Wahrheit entdeckt worden , und
die

des ' phorini.
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die Ungewißheit
noch fortdauert , welches aus
den Beurtheilungen
neuerer Gelehrten wahrzu¬
nehmen . Wie wir es uns zur Pflicht machen,
den mühsamen Fleis unserer Vorgänger
nie ungenuzt zu laßen , so werden wir doch auch Gele¬
genheit gnug finden , von ihnen unbemerkte Sa¬
chen vorzutragen . Nach unserer Gewohnheit
wollen wir erstlich dasjenige erzehlen , was uns
von Photini
persönlichen Umstanden bekannt
we -ven : hernach von seinen Lehrsazen reden:
ferner seiner Parthei angenehme und unange¬
nehme Schiksaale anzeigen : endlich mit einem
Urtheil über denselben beschließen.
Anm . Von den Quellen der Historie der photinianiscken
Kezcrci finden wir eben nicht nöthig , hier etwas zu er¬
innern . Wenn wir das wenige ausnehmen , so in den
Akten einiger wieder denselben gehaltenen Kirchenversamlungen als Urkunde aufbehalten
worden , so müssen
wir uns mit den Berichten der Geschichtschreiber und
andrer Schriftsteller
begnügen . An deßen Statt müssen
«vir uns die Erlaubnis
ausbitten , hier ron einigen neu¬
ern Gelehrten zu reden , welche die Geschichte des Phc >rini aufzuklaren gesucht , weil wir uns auf sie oft beru¬
fen werden , und es nöhtig seyn wird , die Ursach und den
Zusammenhang
der gelehrten Streitigkeit
zu wißen,
»velcher wir eben die gedachte » Untersuchungen zu danken
heben . Die Frage , welche die Meinungen getheilet . be¬
ruft eigentlich die Kirchenversamlungen
, welche in der
Sache des Pborini gehalten worden . Einmal
sind die
alten Schriftsteller , denen wir folgen müßen , nicht flei¬
ßig gnug gewesen , diese Zusammenkünfte gnau zu erzehle » , und uns zu .berichten , in welcher Ordnung
sie auf
« »ander gefolget : an welchen Ort und zu welcher Zeit
eiie jede gehalten worden . Dieses ist die erste Quelle
vwschiedner Fragen , die verschieden beantwortet werden
kennen ; allein bei weiten nicht so fruchtbar sind an nüzliihen und erheblichen Untersuchungen . Hernack
ver
bilden sie theils in der Reihe der merkwürdigen
BcgeA z
benheiten,
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benbeiten , die sie überhaupt erzehlen , theils unter den
Angelegenheiten , womit siedie gedachten Kirchenversamlungen sich beschäftigen laßen , andere wichtige Vorfalle,
wohin besonders die Abfaßung und Genehmigung
ganz
verschiedener Glaubensbekantniße
gehören , welche denn
wiederum in andere erhebliche Begebenheiten . z. ,B den
Uebertritt des A . Tiberii von Nom , ihren Einfluß ha¬
ben ; übrigens aber in der That mit der Geschichte des
Pstorini in sehr weniger Verbindung
stehen . Nun ist
freilich gcwis , daß es kritisch ein gar guter Weg ist, den
die gelehrten Männer betreten , daß sie einer Begebenheit
aus einer andern Licht und Erläuterung
zu verschaffen
gesucht ; es ist aber nohtwendig gewesen , erstlich , daß,
da sie einen von den alten Geschichtschreibern nicht ausdrüklich angezeigten Zusammenhang
ju entdeken gesucht,
sie zu Muhtmaßungen
und wilkürlichen Gedanke » ihre
Zuflucht nehmen müßen , mit denen andere sich zu befrie¬
digen Bedenken gefunden , zweitens , daß sie eine Menge
tonst nüzlichcr , nur vor uns an diesem Ort nicht brauch¬
barer Sachen angebracht , und hingegen sehr vieles , so
uns naher angehet , Übergänge » , und daher diesen Theil
der Kezerbistorie nicht erschöpfet . Dieses vorausgesezet,
wollen wir nun eine kleine Geschichte dieser Schriften
mittheilen . Vor dem Anfang dieser gelehrten Streitig¬
keit war es eine algemeine Gewohnheit . die Reibe der
Begebenheiten so anzunehmen , wie sie L -rconius in sei¬
nen Jahrbüchern
und zwar nicht ohne alle Gründe ge¬
ordnet hatte . Der Jesuit Pekav ist der erste gewesen,
welcher diese Ordnung
mißbilligte , und nicht allein eine
andere einführte ; sondern auch mehrere Kirchcnversamlungen cntdekte . Dieses that er in den Anmerkungen,
womit er seine bekannte Ausgabe von Epiphanii
Kezergeschichte begleitete , p . zo6 . Sein Freund und Ordens¬
bruder , Sirmond
, fände seine Gründe zu schwach und
übernahm die Vertheidigung des Baronii
, in einer «liatride cie snno s^ nocli lumiensis
et ste flclei formulis»
in es eclitis , welche wegen der gefolgtcn die erste gencnnet wird . Sirmond
hat sie sechsten nicht aus Licht tre¬
te » laßen , welches doch vor keinen Beweis eigner Ueber¬
zeugung von der Unrichtigkeit seiner Meinung zu halten;
wie Duvalois
not . in 6ocrat . bl . L . üb . ll . cap . 2g.
muhtmaßet ; sondern B .rluze hat sie erst nacv seinem To¬
de desMarca
opulcnl . x . 45 l . Igg . angehänget . perav
ant-

-es photmi.
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antwortete diesem in der äissertat . 6e pliotino hsoretico
eiusczue 6gmnLtiove , welche er der dritten Ausgabe
des rationarii temporam » so zu Paris l6z6 herauskam,
anhangcre . Diese ist vor die vornehmste Schrift gehal¬
ten , und von Labbe concil . to »» . II . p. 729 . eingerukt
worden , welchem Beyspiel auch Mansi collekk . concil.
smplils . tom . III . p. 185. gefolget ist. AuchBalu ;e lie¬
fert sie am a. d). p. 46g . Sirmond hielte sich nicht vor
wiedcrleget , und machte einen zweiten Aufsaz unter dem
Titel : «iistrib » lecunäs , exsmen cootinens äillertstionis , gnsm äe khotino hseretico eiusgue clsmwitione
Dion ^ sius petauios in lucemnuper 6e6it , mitwelcher
es eben die Bcwandnis hatte , als mit der erstern , daß
Tod Baluw p. 501 . der angeführ¬
sie nach Sirmonda
ten Samlung angehänget . Noch beruhigte sich Pcrav
nicht , und verfertigte den olenckum äiatrib »: utriusgue
«le ? liotino et 8irmienll f^ noclo. Es scheint nicht,
daß petav diese Schrift selbst herausgegeben , indem sie
Balozen , der im I . l6Zl Marca kleine Werke druken
lies , auch Irrigen ganz unbekannt gewesen. Sie ist also,
wie wir vermuhten , in dem vierten Theil der sirmon.
oiscben Werke zuerst gedrukt worden , in welchem man
p . ; zl . sgq. der Pariserausgabe alle bishero erzehlte
Schriften der beiden Jesuiten gesamlet hat . Im vcnetianischen Nachdruk stehen sie tom . IV . p ^69 . iqq.
Unter derZeit bekam perav nach seinem Tod einen neuen
Gegner . Der rcformirte Theologus MarrbLcis oc l»
Roque lies zu Genf im 1 .1670 . eine kleine Schrift un¬
ter der Aufschrift : gillertstio sllplex I . <ls pkotinokNl,iberic»
retico eiusgue multiplici ssmnatione . II .
poritisioe komsno , ansticht treten , in welcher er, ohne
von Sirmonds Wiederspruch etwas zu wißen , in sehr
vielen Peraven gegen Baronium Recht gab ; aber auch
in einigen neuen Nebenfcagen ihn tadelte , und eine neue
Reibe dieser Begebenheiten der Welt vorlegte . Aus Fabricii biblisch . 6rooc . / ^o/. XI . p. Z79. sehe ich, daß
ctendieser Schriftsteller einen zweiten Aufsa; unter den»
Titel : conüseracions fervant 6e reponse ü ce gue iVIr.
Dxviä a eccit contre I» cjillertstion iur pbotin , 1671.
4 zu Rouen ans Licht treten laßen , da ich aber denstltm nicht selbst gesehen, so kan weder von dem Gegner;
nrch von deßen Widersprüchen ; noch von deren Beant¬
wortungen Nachricht geben. Im 1 .1681 . kamen die
obenA 4
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obrngedachte opusi -nl » des Peter von Marca zu Pmis
in 8- mit Saluten « Vorrede heraus , welche auchBähmer seiner Ausgabe von des Verfassers Buch 6e cc>ncorrlia lsceräotii et imperii angehänget. In demselben
stehet p. 155 . vom dem Erzbischof eine äistribs äe rempore l^ nocli 8irnnenti8 piensriss et <le Vslenüs et Vrs»cii venia , welche er bei seinem Aufenthalt zu Banellona im 1 .16 ; i . verfertiget . Er hat fowol Petav « als
Sirmond « Schriften gelesen, und ob er gleich dem er¬
sten naher tritt ; als dem letzter» , so hat er doch auch
viel eigenes. Von dieser Zeit an haben die gelehrtesten
Schriftsteller in ihren grösser» Werken , durch welche sie
die Airchengeschichte erläutert , die von den bisbero erzehlten Schriftstellern gemachte Entdekungen , Anmer¬
kungen, gegenseitige Grunde geprüfet , gebilliget, verwor>
fen, erweitert ; es würd ? aber vor uns hier zu weitlauftig seyn, vom Pagi , Bafnage , Lave , Nacal Alexanvern , u. d. g. zu reden. Von dem Jesuiten Lhiflet , der
in vor . s6 Vi ^ il. Vssir. p. I2l . die peravifcbe Gründe
nur wiederholet , wollen wir in Zukunft gar nichts mehr
sagen , weil er wirklich nichts neues und eignes hat.
Hingegen verdienet Itkig desto eher einen Plaz . Seine
distori » psiotini , die in dem »stpenri. itll cliss 6e koeresiseck . p. 426 . stehet, ist allerdings eine fruchtbare S >amkung dessen, was bis auf seine Zeit gesaget worden.
Nachhero ist uns kein neuerer bekannt worden , als Malnsi,
dessen clillertstio <le eyocliis 8 »räiceniis et 8irmHensium conciliorum , welche in dem ersten Band seunes
lupplern . concil . tom . I. x . 17z . und dem dritten der
colleA . conrr/. smplistim . p. 87 . legn . zu finden , >alle¬
mal hier eine sehr wichtige Schrift bleibet , obgleich sie
auch ihre fehlerhafte Seite hat . Wir haben davom in
der -Histor . der Lircbenv . S . 174 . geredet. Wir frügen
nichts weiter bey, als daß wir in unserm Vertrag uns
der Ausgabe der petavi 'fcben und sirmond , scben Schrif¬
ten bedienen werden, welche in der parisiscben Samtlung
von Sirmond « Werken angetroffen werden.

§. H.
Die persönlichen Umstände und Schikscäale
des Phorini bis auf die Zeil , da seine Kez ;erei
ams-

des photini.
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aus ^ebrochen , sind also das erste Stük dieses
Abschnittes . Erstlich gehören hieher folgende
Nachrichten:

I. Der Nahme dieses Mannes ist Photinus
gewesen , und wenn in einigen alten Schriften
Scotinus gefunden wird, so kan dieses Wort¬
spiel vor nichts gelten , als einen wizlosen Kezerr
eiser seines Erfinders.
Anm . i . Daß der Mann Photinus geheißen, braucht kei¬
nes Beweises, da in allen so häufigen Stellen der Allen,
in denen deßeibcn gedacht wird , sein Nahme nicht anders
geschrieben worden . Von dem Nahmen Scotinus aber,
welcher sich selber erkläret , ist folgendes zu merken. In
dem langen Elaubensbekänrni
» von Amiochien ( S.
oben Th . tl . S -628 ) wie es Achanasius se s^ nosi -,
§ 26 . ton, . I. oper . vo/. 2. geliefert, findet sich »NM. VI.
p .740 . das griechische
Und so war es auch
in der commelinianischen Ausgabe ab» ^rukt . In der
zu Paris 1626 . 0011 Piscator besorgten Ausgabe der Wer¬
ke des Athanasii ist es in 4>a,rtt>-ri verändert worden,
es fanden sich aber einige gelehrte Männer , die damit
nicht zufrieoen ; wobei zwei kritische Fragen zu unter¬
scheiden: einmal , ob Achanasius Scotinus oder Photicus geschrieben? welche, nachdem Sirmonv sistr . il.
p . 564 . Marca § . XVlH . p. 176 . Laluze prüfst , zum
LNarca § . VI . mitUngewisheit davon geurtheilet , durch
tNonrfaucons not . in / »tksn . p. 740 . Versicherung,
deß alle Handschriften <rx»-r« »>8 liefern , wol entschieden
ist hernach ob die Verfaßer des Symboli selbst so gerede ? welche nach Athanasii Ansehe» wol bejahet werden
mißte , hingegen wahrscheinlicher verneinet wird , da in
de.' Abschrift deßelben, welche Sokrares H . L . /ifi. Il.
ca, . 19. liefert , p. 87 . nach dem turinischen Abdruk der
rervingischen Ausgabe 4>ü,7-k«»8 gelesen wird , und über¬
haupt faßlicher , daß sich Achanasius hier die Erlanbnii verstattet , eine in solchen Fällen ihm nicht ungewöhn¬
liche Nahmensveränderung vorzunehmen ; als daß eine
gmzeansehnliche Kirchcnvcrsamlung in einem Glaubensbeiänknis ein solches Buchstabenspiel vorgenommen.

A5
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Außer dieser sthr strittigen Stelle hat Siemond am a.
G . aus des Lucifer « von Lagliari Buch <le non psrcenclo in Oeurn äelingnerltikus eine Stelle bemerket,
in der ebenfals der Nahme Scorinus vorkommt. Vrn
dieser seltsamen Nahmcnsverwechselung f. noch Tillemone memoir . ponr iervir a l' kittoire eccles . kam. VI.
p- Z28 und Irrig Kittor. pkorill. p. 426 . ob wir gleich
des leztern Urtheil nicht billigen können.
Anm 2. Don den Stellen des Hilarii , darinnen er den
nennet, reden wir unten.
phorinumLbion

II . Es ist kein Zweifel , daß er aus Galatien,
und sehr wahrscheinlich , aus Ankyra gebürtig
gewesen.
Anm . i . Das erste beruhet auf den Zeugnißen des -Hieronymi <le viris iliuttrik. csp . 107. und Sokrari « N . L.
/rö. II. ca--. iZ. p. 85 . das leztere auf die kurz vorhero
bemerktte Stelle des langen Glaubensbekannrniße»
von Antrocknen , in welcher Marcellus und Phorinur»
genennet werden.
Anm . 2. Daß sich einige Gelehrten durch eine unrichtige
lateinische Uebersczung einer Stelle des Epipbanii K20res. K.XXI . §. 1. verleiten laßen, Sirmicb vor Photini Geburtsort auszugeben, haben schon Larroque
p. 4Z. Lave Kittor. licter. lcrixtor . ecclel . tom. I. p. 20g.
Irrig p. 427 . erinnert.

1!I. Daß er in seiner Jugend von dem Bi«
zu Ankyra unterrichtet worden,
schof Marcello
ist gewis.
Anm . Dieses berichten Sakrales und -Hieronymus ' an
II. K. ry . p-6z4 - u. §- 22.
aa . GV . -«Zilarius
p . 640 . tor». II. oper. nach der veroneslscben Ausgabe,
z6.
und Gulpiriu « Severus Kittor. Iscr. k/>r. II .
toni . u . oper . p. lyy . nach des de praro Ausgabe.

IV . Es ist wahrscheinlich , daß er ebenda¬
selbst Diakonus worden ; hingegen finden wir
nichts

des

pbstmi .

nichts von seiner Beförderung
Nettesten.

n
zum Amt eines

Anm . Das erste meldet -Hilarius st-sc-m. II . p. iy . vo»
dem zweiten s. weismann memoi -sbil. stistor. eccles.

tom.I. P. Z87-

V . Er erhielte die Würde eines Bischofs zu
in Jllynen
, welche dazumal eine sehr
ansehnliche Stadt und öfters der Ort des Auf¬
enthalts der römischen Kaiser dieses Zeitalters
gewesen .
Von den nähern Umständen dieser
Erhebung in Ansehung der Zeit und der Art und
Weise ist uns nichts gemeldet worden.

Sirrnich

Anm . Dieses melden beinahe alle Schriftsteller , die von
Phokixo geredet, unter andern Hieron ^mus ebenvas

VI . Die übrigen Schiksaale dieses Mannes
sind mit der Geschichte seiner Kezerei zu genau
verbunden , als daß wir sie hier erzehleu tönten.

§
Zweitens

III.

wollen wir hier das , was von der

Chronologie dieses Mannes überhaupt

zu

be¬

merken , etwas gnauer untersuchen . Man kau
als zuverläßig vorraussezen , daß des Photini
in den Denkmalen der Kuchenhistorie nicht an¬
ders gedacht wlrd , denn als eines Kezcrs . Mit¬
hin haben wir keinen ander n Weg , auf die Fra¬
ge : wenn hat Photinus
gelebet ? in welchen
Jahren ist er zu Sirmich Bischof gewesen und in
der Kirche eine merkwürdige Person geworden,
eine erweisliche Antwort zu finden ; als daß
wir untersuchen , in welcher Periode man zu erst
ange-
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angefangen , sich mit Photino , als einem Kezer,
zu beschäftigen . Und diese Frage leidet keme
andere Art der Untersuchung , als daß man er¬
weiset , die von einigen angegebenen Meinungen
älter seyn *
sind falsch , nach welchen Photinus
würde , als gute historische Gründe verstatten,
und denn auf diejenige Begebenheit und Denk¬
mal komt , bei welcher und in welchem Photft

nus erweislich das erstemal vorkomt.
diesem Weg
bemerken!

Nach

haben wir denn folgende Säze

zu

I. Es ist überhaupt falsch, daß Photinus
des K . Constanrins des
unter der Regierung
seine Jrtümer zu beun¬
durch
Grosen die Kirche
ruhigen , angefangen.
2nm . Man berufet sich auf Epiphanium , in deßen ge¬
meinen Ausgaben kLret . ÜXXI. §. 2. freilich der Nahme
Lonstanrin » gefunden wird ; es ist aber ein Fehler.
Larroque versichert, daß in einigen Handschriften der
Nahme Lonftancius gelesen, und daß überhaupt von
den Alten beide Nahmen verwechselt worden, p. 44. je¬
doch ohne hinreichenden Beweis. S - noch Lave KiLor.
litter . lcr. eccles. tom. I. p. 2Oy.
ist es unrichtig , wenn aidH . Insbesondere
« ^
z2z . genommen wird , daß sich die Kirchenversamlung
beschäftiget habe.
zu Nicaa mit Photino
Anm . Der allerwichtigste Zeuge würde Rufftnus seyn,
zwei und zwanzig Kanonen
der kisior. ecciet'
dieses Concil« anführt , und unter diesen den «in und
zwanzigsten: ? »ul1isnistoe, qui suntpkoNniÄni. rebaptlrenrur .

S . Mans , colleÄ . concil . ampIiC.

p. 704. wenn man nicht überzeuget wäre, daß dieser Zu¬
satz: glli sunc ykotinisni , in der griechischen Urkunde eben¬
da!'. p-676. nicht stehe. Vielweniger verdienen der arabische Uebersezer dieser Kanonen, noch die Schriftsteller
mittlerer

rz

des phorini.

mittlerer Zeiten hier gehöret zu werden. Unter den neu¬
ern hat sich nur Danaus verführen lassen, welchen Irrig
p. 4Zy. gründlich niederleget.
III . Auch diejenige haben keinen guten Z. C.
Grund , welche meinen , daß die Versamlung zu zz6.
Constantinopel , welche wieder den Athanasia?
num gehalten worden , PhotiNUM
schon als
Kezer betrachtet.
Anm . Dieses ist Peravs Meinung üilr. t . p. 541. Sein
vornehmster Beweis ist eine Stelle des Sulpicii Severi
/ibr. II . » . 8 . ca/,. z6. p. 197. allein dieser Schriftsteller
saget kein Wort von derKirchenversamlungzuLonstan«
rinopel , und kan gar wol von den Zusammenkünstm
zu Ankiochien verstanden werden, wie praro in den An¬
merkungen ebenvas wol erinnert. Peraven haben dahermit Recht wiedersprochen Sirmons äiscr. U. p. 56z.
Larroque p. 14. sgg. und Ittiz p. 442.
IV . Hillgegen ist es desto zuverläßiger , daß Z4Z.

in dem zu Antiocdien zum zweitenmal
tenen Concilio
worden.

Photinus

als

Kezer

gehal
- Z44-

erklärt

Anm . r. Indem im vorhergehenden§. angezeigten langer»
Elaubensbekantnis.
Anm . 2. Diese Kirchenversamlung zu Ankiochien sezen die
meisten in das I . Z44 Duvalois , Z45. Mansi , Z4Z.
S unsere'Histor. ver Lircbenvers . <§ . 174
V . Da es sehr wahrscheinlich ist, daß wenig - Z4I.
sten ein ; oder zwei Jahre vorhero seine Lehr - Z4Zirtümer bekannt gewesen , so kan nunmehro der
Schluß desto leichter fallen , daß Photinus
in
einem von dem bemerkten Jahren als Kezer be¬
kannt worden.
Anm. 1. Dieses bezeuget auch Sakrales /rör.II . cap. 18.
x. 87- wenn er den Ursprung der phorinianischen Kezerei
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zerei zwischen dem ersten im 1 . 341. und den zweiten
anriochcniicheii Concilio sezet.

2lnm. 2. S . SirmonS ciiscr
. II.p. ;6z.Larroquep
. zy.s^g.
§.

IV.

haben wir zu bemerken
,daß Phor
tiNUs auck ein Schriftsteller gewesen. Da von

Drittens

allen seinen Aufsazen nichts mehr vorhanden , so
haben wir nur die wenigen Nachrichten zu sam¬
meln , die von denselben uns überliefert worden:

I. Hieronymus versichert
, daß Photinus
mehrere Bücher geschrieben , unter denen die vor¬
nehmsten ein Werk wieder die Heiden und ein
anderes an den Valentinianum
ist , worunter
sehr wahrscheinlich der Kaiser verstanden wird.
Anm. äe vir. itluür. ca/?. 107.
u. Rttffinus meldet
, Photinus

habe

eine

Erklärung

des öffentlichen Glaudenbekanntnicht so, daß er den In¬
halt deßelben den Katechumenen
( auäiemibu8)
erkläret ; sondern vielmehr die klaren und richti¬
gen Lehrsäze verdrehet , daß sie seinen Jrtum be¬
weisen solren.

Niffes

aufgesezet
, doch

2lnm. Im Anfang

"

seiner

expotit. in f^inbol. spok.

III. Sozomenus meldet
, daß

nach seiner
Verweisung in griechischer und lateinischer Spra¬
che ein Werk hinterlaßen , in welchem er anderer
irrige Lehrsäze emoekr , nur seine eigne nicht , wel¬
ches durch Sokracis
Nachricht , daß er wieder
alle Kezereien in beiden Sprachen ein Buch ge¬
schrieben und seinen eignen Lehrbegrif vor wahr
ausgegeben
, erläutert und bestätiget wird.
Anm.
er

des phorini.
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Anm . i . S So ^omenum H . 8 . //- »'. IV .
6. p. 126.
der rurinisch»en Ausgabe, und Sakralem //- »-. II.
ZI . x . 111.

2lnm . 2. Des Vincenrii von Lerms algemein Zeugnis
sol im folgenden §. bemerket werden.
A » m. z . Vergleiche von Pbon 'ni Schriften Tillemont me-

moil-. tom. VI.

P-

Z51. Lave H. l^. 8. L. tom. 1. p. 20Y.

Iktig p. 461 . Sabricium 8 . 6 . vo/. VIII . p. Zi6 . und
Larvners creUlbilit^ ok tke 6 . ü .
II . vo/. 9 . p.
2Z.

§

Viertens

V.

verdienen, die vorthcilhaften

Nachrichten der alten von Photini
Fähigkeiten
und Charakter hier wiederholet zu werden . Ein
alter Schriftsteller
erzehlet , dieser Mann habe
sein Amt mit dem grdsten Beifall angetreten und,
nachdem er einige Zeit rechtgläubig gewesen , sein
Volk zu den Jrtümern durch sehr künstliche Mit¬
tel zu verleiten gewust . Denn fähret er fort,
„er hatte einen sehr guten Verstand , vortrefliche
„Gelehrsamkeit
und starke Beredsamkeit . Er
„redete und schrieb in beiden Sprachen (der grie„chischen und lateinischen ) fruchtbar und nach„drüklick , welches man aus seinen Schriften se„hen kan , die er theils griechisch ; theils latei¬
nisch versaßet . ,, Seine Gabe , durch seine Be¬
redsamkeit andere einzunehmen , und seine Fä¬
higkeit , in beiden Sprachen zu schreiben , wird
auch von andem gerühmet . Aus seiner Ge¬
schichte , die in den folgenden vorkommen wird,
siehet man sehr deutliche Merkmale seiner Kunst,
sich unter seinen Zuhörern Liebe und Anhang zu
verschaffen . Und es ist gar nicht unwahrschem-

i6
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lich, daß er allerlei Wege gebrauchet , solchen zu
erhallen .
Ueber seine Sitten und Lebenswan¬
del werden allerdings Klagen gefuhret ; jedoch
ohne besondere Umstände davon anzuzeigen.
Anm . i . Der Schriftsteller , deßen Worte mitgetheilet wor¬
den, ist Vincentius von Lerins commomt .
i6Anm . 2 . Von seiner Beredsamkeit und Sprachkantnis re¬
den auch So ;omenus und Gokrates an aa. DG . und
Epiphanias koores. H.XXI . §. l . daß er aber viel W bei
der Bekanntmachung ftiner Kezerei gebrauchet, lehret
-Hilarius äe svnociis §. zy . tom. II. oper. p. 488 und
von seinen verderbten Sitten ebenderselbe
II.
§. 19. P. 6Z4 . ly.
Anm . z . S - Tillemonr p. Z28- und Lardner p. 925.
H.

VI.

Wir kommen nunmehro zum zweiten Theil
unserer Abhandlung , in welchem wir von Photini Irlümern zu reden versprochen

haben
. Die¬

ses ist nun freilich die erheblichste und nüzlichste
Frage , die aber gemeiniglich vor leichter angese¬
hen wird ; als sie in der That ist. In der algemeinen Vorstellung , daß Photinus
ein sehr
grober Bestreirer der Lehre von der Dreieinig¬
keit , besonders der Gottheit IEsu Christi gewe¬
sen und diesen vor einen blosen Menschen gehal¬
ten , ist bei der grosen Menge der vorhandenen
Zeugen keine Gefahr zu irren ; allein in einigen
Bestimmungen
der Hauptsäze und Nebenumstände ist die Uebereinstimmung
so gros nicht,
daß wir einen gänzlichen Mangel von Dunkel¬
heit und Zweifeln erwarten kdnten . Wir wol¬
len daher um desto mehr Fleis auf diese Unter¬
suchung

des phorlni.
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suckmng wenden , da die gelehrten

Photini

Geschichte aufzuklaren

Männer

, so

gesuchet
, hier

am wenigsten uns vorgearbeitet .
Zu diesem
Ende wollen wir die glaubwürdigsten
Berichte
von Phocini
Jrtümern
erstlich samlen : her¬
nach versuchen
, aus denselben die Beschaffen¬
heit und Zusammenhang
derselben aufzusuchen:
endlich über einige Nebenfragen uns erklären
und dahm auch vor dieses mal die ihm zur Last
gelegten unqegründeten
Beschuldigungen
rech¬
nen , weil ste in der alten Historie nicht einmal
einen Schcingrund
haben .
Bei dem ersten
Stük ; oder Samlung
der alten Nachrichten ist
es billig , eine beßere Wahl und Ordnung zu be¬
obachten , als bishero geschehen : jene , weil die
jungem Schriftsteller , wenn sie nichts ihnen ei¬
genes haben , und das alte blos wiederholen , hier
kein Gewicht haben ; diese , weil dadurch , daß
sie in gewisse nach ihrem innern Wehrt bestimmte
Klassen gebracht werden , die Stufen
ihrer gewis verschiedenen Glaubwürdigkeit
desto leichter
berechnet werden können.

§.

VII.

In die erste Klaße sezen wir diejenigen
Nachrichten , welche gewisser maßen vor Urkun¬
den und erste Quellen zu achten .
Von Photino haben
.wir eigentlich nichts übrig
. Unrerdcßen verdienet doch das wenige , was Epipha¬
nias aus der, zwischen Photino und dem B.

Basilio

von Anknra gehaltene,i

Unterredung,

von welcher die historischen Umstände unten solIII

Theil.

B

len

i8
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len bemerket werden , ausgezeichnet , hier ! aller¬
dings eme Stelle . Dahin gehdrer : Photmus
habe auf dre Frage , wie die heilige Schrrft von
dem Herrn , dem Wort Gottes , sage , daß der
Cingeborne vor der Zeit bei dem Vater sey?
durch emen Unterschied geantwortet , einige Stel¬
len handelten von Christo ; andere aber von dem

aus den Be¬

obern Äborr

weis aus der Stelle : laßer uns Menschen

ma¬

chen u . s. w . der Vater habe zu seinem eignen
dieses geredet , das Wort
Wort ( 7n
sey also etwas im Vater gewesen , es sey aber
nicht der Sohn gewesen : aus den Worten : Der

Herr lies regnen von dem HErrn

, diese- sey

von dem Wort im Vater zu verstehet ! : ane den
: ich sahe ihn in den
Worten des Daniels

kommen , als eines Menschen
Wolken
Sohn , dieses sey auf prophetische Art gespro¬
chen , nicht als wenn der Sohn schon damals da
gewesen ; sondern weil der Sohn von der Maria
solle den Nahmen führen , in dem Christus , an
statt der fleischlichen Vermischung , aus dem hei¬
ligen Gelst und von der Maria geboren worden:
das Wort vom Anfang , werde schlechterdings
im uneigenllichen Verstand gebraucht , denn er
wäre noch nickt da gewesen , wol aber das Wort,
, das Wort , besser die
Mein ihm , Photino
Vernunft sey.
Anm. S . Epiphanium kLnet. d,XXI. §. 2. lyg.

§.

vm.

In eben diese Klaße sezen wir billig die ersten
Gegner des PhoNM , drein ihren , ihm entge¬
gen
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gen gesezten Coneilienschlüssen , eine starke Vermuhtung vor sich haben , daß ihnen des Kezers
Lebrbegrif vorzüglich wol bekannt gewesen . Und
hleher rechnen wir

I.

folgende merkwürdige Stelle des

langen

von Antiochien
, weiche
wir überall nur zerstükt angeführet finden : „ wir
„verabscheuen und verdammen diejenigen , welche
„unrichtig behaupten , daß das Wort (> ->>-5)
,Frottee
blos und ohne eigne Subfistenz , sein
„Daseyn blos in einem andern habe , sie mögen
„es bald , wie einige thun , das hervorgebrach¬

Glaubensbekantnißes

te ;

bald das innerliche(i^.«-

„Aei -ov) nennen : welche hingegen behaupten , daß
„Christus , der Sohn Gottes , der Mittler , das
„Ebenbild Gottes , nicht vor der Welt gewesen,
„sondern habe erst angefangen Christus und der
„Sohn Gottes zu seyn , seit dem er unser Fleisch
„aus der Jungfrau
angenommen vor vierhun¬
dert Jahren . Sie behaupten , daß damals das
„Königreich Christi seinen Alifang gehabt , und
„nach dem Ende der Welt und dem jüngsten Ge„r :cht sein Ende haben werde . Dieses lehren
„aber die Anhänger der beiden , Marcelli , und
„Photini, welche aus Ankyra in Galatien find.
„Sre , ( diese beiden Lehrer ) leugnen das , daß
„sein Reich vor der Welt sey und die Gottheit
„Christi , und vernichten , wie die Juden , das
„unaufhörliche
Reich Christi , unter dem Vor„wand , die Lehre von der Einheit Gottes Oyv
zu bestätigen . Wir wlßen aber,
B 2
„ daß
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, nicht blos das hervorgebrach
er, Christus
)
^rcoL oder innerliche(ttioe-Akror)
te (^ Lcho
„Wort Gottes; sondern das lebendige Wort
, und derS hn
„Gottes sey, vor sich bestehe
, daß er nicht
ferner
:
sey
Christus
und
„Gottes
der Welt bei
vor
„blos nach der Vorhersehung
„dem Vater gewesen und zum Bau der Welt,
„beides der sichtbaren und unsichtbaren Geschd; sonderndes Vaters persönliche
„pfegedienet
°k) Wort und Gott aus Gort geme¬
,,<i^ o5av
ssen. Denn dieser ist, zu dem der Vater gesa¬
gt hat: läßet uns Menschen machen,«, s.n.
„wie er denn auch den Vätern als Person erschie¬
nen , da er das Gesez gegeben und durch die
; in den lezten Zeiten aber
„Propheten geredet
„Mensch geworden und in unaufhörltche Zeiten
„König ist. Denn Christus hat keine Würde
; sondern wir glauben, daß er
„erst empfangen
„vom Anfang vollkommen und dem Vater in
sey.„
„allen Dingen ähnlich

„daß

Anm. Diese fruchtbare Samlung der an Marcello und
pdorino getadelten Jrtürner und der ihnen entgegenge
sezten Lehrsaze liefern wir aus dem Sokrate li . L.
19. p. 86- 87II.
der

, welches auf
II. Das Glaubensbekäntnis
Kirchenversamlung zu Sirmich wieder den

Pbotinum

gemacht

sich
polemischen Thei

. Es
worden

in emen dogmatischen und
und dieser bestehet aus sieben

theilet

Ver¬
sehr
dammungen so vieler
richtig ausgedruckten Lehrbegrif wiedersprech
Diese Verdammungen müßen zum Theil Photir
und zwanzig

Jrtümer,

welche dem

nt

des phorini.
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M Lehrsäze betreffen ; da es aber nicht allein un¬
wahrscheinlich ; sondern auch unmöglich ist, daß

Photinus alle hier verworfene Jrrümer zugleich
solre angenommen
haben , indem sie einander
widersprechen , dennoch aber die Nahmen der
Vertheidiger
des verworfenen Sazes nicht aus¬
gedruckt sind ; so verlieret dadurch die anschei¬
nende grofe Brauchbarkeit
dieser Quelle nicht
wenig .
Unterließen
haben wir doch guten
Grund , diese Jrtümer
vor photinianisch zu er¬
klären : Num . z . wenn jemand
behauptet,

daß Christus nur nach der Vorherfehuna
der Vohn Gottes aus der Maria sey, daß
er nicht vor der Welt vom Vater gezeuget,
daß nicht durch ihn alles erschaffen worden,
der sey verflucht: Num. 8. wenn einer be¬
hauptet , der Sohn sey nur das innerliche
oder hervorgebrachte
Wort Gottes , der sey verflucht : Num. 9.
wenn einer den blosen Menschen den Sohn
Gockes aus der Maria nennet , der sey ver¬
flucht: Num. iz. wenn jemand die Worte:
läßet uns Menschen machen , als eine Rede

des

Vaters an sich selbst, und nicht an den Sohn
erkläret , der sey verflucht : Num. 14. 15. >6.
in Venen die Schriftstellen

i. B

Mos . XVIII,

XXXII , 26 . XVIIII, 4 . aus eine ähnliche Art
von dem Sohn

zu erklären , befolen wird:

Anm . Die altern Schriftsteller , welche dieses Glaubensbekanmis , von dem unten noch mehr gesaget werden m us,
geliefert baden , sind in dem zweiten Theil dieser Lezerkistorie S . 629 . angezeiget . Die Gründe , warum wir
diese Anachematismos den Phorinianern
entgegen gesezt

22
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zu seyn glauben , liegen nicht allein in der Achnlichkeit
mir den schon angeführten Urkunden, sondern auch zum

theil in -Hilarii ausdrüklicher Versicherung von Num.
lz - >6 . Nssc guis Usiokinus, scluersus guem turn conuentum erst , ne ^abst , inferenilasiäei kaerunt in Üü»'.
äe s^ uoä . §. ZO. to/». II. oper . P 4Y2.

III . ein Stük aus dem Schreiben , der ita¬
liänischen Bischdffe an die ^ lyrischen , in welchem
nur gesagetwird , daß Photinus
Sabellii Jrtümer geerbet.
2lnm . Es heißet: 8sbeIIiumque , cuius psrtiaria lirerellltste «lsmnrtur , bei dem ^Zil-rrio
Xll . P. 704.

IV . ein Stük aus einer römischen Synode
unter dem B . Damaso : wir verdammen
den

Photinum , welcher des Ebions Kezerei er¬
neuert , und nur den HErrn IEsum Chri¬
stum , vor einen Sohn der Maria halt.
2lnm . Lnstkematiramus psiotinum , gnl Lbionis liXresin
insiaui-snü clominum lelum Lliriüum tsntum ex IVIsria
contitetur . S . Mansi collvÄ . smplill '. conc . tom. III.
x . 486 . und Merend » in oputc. et
Oumss. p. 209.

§.

IX.

Die zweite Klaße begreift billig die Berich¬
te der altern Schriftsteller , denen entweder ihr
Alter ; oder Fleis in Aufsuchung der Kezer be¬
sonderes Ansehen giebt .
Dahin
rechnen wir
theils einige Geschichtschreiber
. Dieses sind

I. Epiphanius .
zug der Kezergeschichte

In

seinem kürzern Ausmeldet er : Photinus

habe den samosacenianffchen ähnliche Inti¬
mer qelebret ; doch sey zwischen ihnen noch
ein Unterschied: er behaupte, daß Christus
erst

sz

des photini .

erst angefangen da zu seyn , nachdem er von
der Maria geboren worden ; m dem grdsern
Werk aber wiederholet er nicht allein die Nach¬
mir Paul
Uebereinstimmung
richt von Photini

von Sainostlta

, ohne Einschränkung ; sondern

trägt auch seine Meinung etwas vollständiger
vor : „ dieser , saget er , lehret , Christus sey nicht
„vom Anfang , sondern habe sein Daseyn erst von
„der Maria empfangen : seitdem sey der heilige
„Geist über ihn gekommen , und er sey aus dem
„heil . Geist geboren worden .,. Nach einigen hi¬
storischen Erzehlungen verketzert er das vorige
sey dem
in so fern , daß er versichert , Photmus

Paul

von Samosata

nur zum Theil ähnlich,

und viel weiter gegangen ; als dieser , da er in
der wahren Gott¬
eine gänzliche Verleugnung
heit Christi verfallen und sich von dem ewigen
Leben eine in allen Sticken verschiedene Vorstel¬
sei¬
lung gemacht . Er erzehlet , daß Photmus
von den zwei
ne Lehre aus den Worten Paulli
Menschen t. Cov . XV , 42 . beweisen wollen . Es
sey wunderlich,daß die Worte : läßet uns Men¬

schen machen , von einer Unterredung Gottes
mit dem hervorgebrachten , oder innerlichen Wort,
vom hei¬
zu verstehen . Die Lehre des Photini
ligen Geist sey auch ärgerlich und werde durch
viele Schriststcllen von deßen Ausgang ; und
wiederleget.
eigenen Handlungen
Anm. Die erste Stille stehet in der ansceplisl. tonr. II.
y. 8o8- Die übrigen dseret. l>XXI. §. i , hy.

B 4
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II. Philoftorgius ,

der an zwey

Orten von

Photino redet
. Einmal versicherter
; Phor
tinus sey der Lehre des Paul von Samosata
gefolget und habe in allen, wie
hernach drukt er sich deutlicher

dieser, gelehrer;

aus, Photinus

leugne, daß Christus der HErr vor
bet dem Vater sey.

der

Welt

Anm. Die erste Stelle stehet<Ie Iisei-es. cap.65. p. 128.
Die »weite
91. p. 17z. Eine dritte Stelle c»/,. 9z.
x. 178. ist vor uns unbrauchbar.

III. Sokrates meldet von Photini Lehrbegrif, daß er als Schüler des B . Marcelli von
Ankyra, deßen Fußstapfen gefolget und gelehret;
der Sohn sey nur em bloscr Mensch
. An einem
andern Ort erzehler er, die zu Sirmich versamleten Bischdffe hatten gefunden
, daß Photinus
den Lehrbegrif des Sabellii und des Paul von
Samosata vertheidige.
Anm. Die
i-o?

sich so aus : vs/Xs»
n . L. /st»»'. II. ca/>. iZ. k>. 85- Äie
ebenvas
29. p. 1L6.

erste

andere stehet

Stelle drukt

IV. Sozomenus
Photinus

lehrete
, es

giebt folgende
sey ein

Nachricht:

einziger

allmäch

ger Gott , der durch fein Wort (?---<
'«K«
alles erschaffen
; allein die Zeugung und das Da¬
seyn des Sohnes lies er nicht zu ; sondern be¬
hauptete, daß der Sohn erst von der Maria
habe angefangen da zu seyn.
Anm. H. L. /st?»-.IV. cax>.6. p. 124.

V. Sulpicius Severus berichtet theils
von den
(halben
) Arianern so gut

daßPhotinus
wie

Marcellus

sey

verdammt worden, und der

erstere

des photini.

2s

erstere mit mehrerem Recht als der leztere : daher
auch auf einer Versandung
der Rechtgläubigen
das Urtheil wieder Photinum
nicht aufgehoben
worden : daß Marcellus
sonderlich dadurch verdächtig worden , daß man geglaubet , Photinus
sey in der Jugend sein Lehrling gewesen ; theils,
nach einigen andern Nachrichten , daß Marcel¬

lus sabellianisch gesinner gewesen ; Photinus
aber schon vorhero eilte neue Kezerei vorgetra¬
gen , indem er in der Lehre von der Vereinigung
(das ist, in dem sabellianischen Lehrsaz , nach wel¬
chem der persönliche Unterschied aufgehoben und
Vater , Sohn , und Geist , vor eine Person ge¬
halten wird ) von dem Sabellio abgegangen und
behauptet , daß Christus
durch seine Geburth
von der Maria da zu seyn , angefangen habe.
Anm . tiiilor .
/rö^. II . ca/i. z6 P- IY7 - U. 199 . und
Z7- p. 201 . syq. wo es helfet : s 8 »beIIio quiclem
in nnronr 6iüentien5 ; seä initium Lkriki s IVIsriL prse«ücsbLt.

VI . Thcodorerus unterscheidet sich bei aller
Kürze von übrigen merklich . Er schreibet : Photinus hat gesaget , daß Varer , Sohn und
heiliger Geist eine wirkende Kraft ; oder
Wirkung
haben , und dadurch in
der Thai Sabellii Lehrsaz mit andern Wor¬
ten vorgetragen.
Anm . liLretic . I»kul. /rö»'. II. ca/?. 11.

vu . Augustinus

hat in seiner Kezerge-

schichte den Photinum
nicht vergeßen , was er
aber von ihm meldet , beweiset , daß er diesen
Kezer nur aus Epiphanii
und Philastrii
BüB 5
chern

s6
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chern gekannt . Seine Nachrichten können da¬
her nicht zu den Quellen gerechnet werden.
4Z. Eslstwahr , daß der Lehrer von
Anm . lle ksei-ef.
Hippon an andern Orten seiner Schriften , welche Lcroner p. 21 . auch Irrig bemerken, von Pbotino geredet.
Unter diesen ist folgende die deutlichste: L>iepbokini »ncc
sagen , der Vater sey allein Gott : Ver ^ ohn nur ein
Mensch , und ver heilige Geist sey nicht die dritte
im fünften Band
Person ftrm . t. XXl . ca/i. z.
seiner Werke. Wir glauben aber überhaupt nicht, daß
Augustinn » eine zuverläßige Kantnis dieserj^czcrei ge¬
habt. Wenigstens würden wir lieber diese Zeugniß? in
die dritte Klaße herunter sezcn.

§.

Theils

X.

sind noch andre Zeugniße

denen billig ein groser .Werth

I. Hilarius

verdienet

vorhanden

hier beizulegen:

wol wegen seines

in den
Zeitalters und langwierigen Erfahrung
von der
Streitigkeiten
wegen der damaligen
vorzüg¬
»
Handle
entstandnen
Dreieinigkeitslehre
liche Achtung . Au einem Ort , da er von dem
Misbrauch und Verdrehung der kläresteu Wahr¬
heiten durch die Kezer redet , jaget er : „ wenn
„ich lehren will , der Sohn Gottes sey von der
„Maria geboren , so ergreifet dieses Hebron , das
„ist , Phorinus , um seine Lugen durch den Schein
Pan„dieser Wahrheit geltend zu machen-

„nonien (wodurch Photini Aufenthalt ver¬

wird ) vertheidiget auf eure sehr gefähr¬
banden
liche Art , daß JEsus Christus von der Maria
„geboren worden .,, Bald nackhero stelt er über
die Beobachtung , daß eine kezensche Parthei
gegen dre andere bald diesen ; bald jenen Lehrsaz
der

des phonni.
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der Rechtgläubigen
vertheidige , eine nicht übelgegründete Betrachtung
an , aus welcher diese
Stelle vor uns gehöret : „ durch diesen Sieg un„serS Glaubens
gewinnet und verlieret Photi„Mls : er gewinnet, wenn er wieder den Sabcl„lium erweiset , daß der Sohn Gottes wahrer
„Mensch sey : er verlieret , wenn die Arianer ge„gen ihn behaupten , daß Christus nicht bloser
„Mensch ; sondern auch der Sohn Gottes sey:
„er vertheidiget die evangelische Lehre wieder Sa„bellium durch seinen Grundjaz , daß Chrisens
„der Sohn Mariä sey ; hingegen behauptet Ari¬
ers , daß die evangelische Lehre etwas mehreres
„fordere , als Christum vor den Sohn der Maria
„zu halten . Gegen Sabellium , der den Sohn
„leugnet , behauptet Photinus
, daß der Mensch
„ (Christus ) Gottes Sohn sey , und Arius leu¬
gnet gegen Photinum
, der das Daseyn des
„Sohns
vor der Welt nicht zugeben wil , daß
„Christus blos als Mensch der Sohn Gottes
„sey . Läßet sie, wie sie wollen , einander über¬
winden : sie werden durch ihre gegenseitige Sie„ge selbst überwunden : die Arianer durch die
„Lehre vom göttlichen Wesen : Sabellius durch
„das Geheimnis von der Menschwerdung
des
„Sohnes : Photinus
wird genöhtiget , zu beken¬
nen , daß er die ewige Zeugung des Sohnes
„entweder nicht kenne ; oder leugne .
Unter„deßcn behauptet die auf evangelische und apo¬
stolische Wahrheit gegründete Lehre der Kirche
„wieder Sabellium , daß der Sohn vom Vater
„verschieden sey : wieder Arium daß er wahrer
„Gott
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„Gott sey und wieder Photinum , daß er die
„Welt geschaffen, und dieses desto richtiger , da
„eben diese Lehrsaze von diesen Kezern wechsels„weise gegeneinander vertheidiget werden . Sa„bellius erkennet in den Werken die göttliche Na„mr , nicht aber den Sohn , der sie hervorbrin„get : die Arianer erkennen ihn , bestreiken aber
be¬
„die Wahrheit seiner Gottheit : Photinus
hauptet , daß Christus Mensch sey, wil aber
„nicht wißen , daß in diesem Menschen auch der
„von Ewigkeit gezeugte Sohn Gottes sey.,,
Anm . Die

erste

Stelle

stehet

/rö ^. VII . äs trinit . § . z.

tE . Il . oper . p . 176 . Die zweite , ebendas . §. 7. p . iZo.
Da wir bei der Uebersezung der lezten in der Urkunde zu¬
weilen dunklen Stellen uns die Freiheit verstattet , nach
einzustreuen , wollen
unserer Einsicht einige Erklärungen
wir -Hilarii vor uns sehr fruchtbare eigne Worte selbst
mittheilen : iam vero gua käei nostrse viötoria kledion,

<zni ? kotinus ell , aut vincit ; aut vineitur : «ium 8 abelliurn ar^ uit , cur risset üüum äei . ^ äuertus 8adeliium euan ^ eiia tibi ex Kilo IVlarire«Zefenäit : ^ rius
ei euan ^ eüa per lolum IVIarise ülium non relinguit.
^äuerluni dune ( 8abe1Iium ) gui liliurn ne ^ at , bomo
ab eo ( pkotino ) ulurpatur in stlium . -^b iioe ei , gui
stliurn ante ieenia neiciat , 6üus riei lolurn neAatur
ex liomine . Vinesnt , nt volnnt , guia te invicem
vincenäo vineuntur : «lumetbi , gui nunc sunt ( ^ riani ) äe natura äei conkutantur et 8abellius äe saerainento siiii relellicur et kbotinus natum ante secula
clei tiliurn vel iMorare ar ^ uitur ; vel ner; are . 8eä
inter ksec eeclelue bäe «, euanAelieis atgue apoüolicis kuoäata äoÄrinis , aäuerlüs 8at >eI1iurn tenet 6IÜ
profeiiionem et aäuersus ^ riurn äei naturam et aäueriÜ8 kdotinum teculi creatorem : et live verius,
guoä kree ab kis inuieena non ne ^ antur . Naturam
enim 6ei in operibus 8sbeliius prseäicat ; ieä opersntern tilium nsleit . kii vero 6lium nuneupant ; leck
veritatem in eo nsturse äei non consttentur . läominern
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nem sutem pkotinus vsut 'pst ; seä in viurpsto üb! komine ustiuitscem (iei gute feculs iAliorst.

II. Lucifer von Caqliari bemerket diese
zwei Lehrsaze des Photini , daß der Sohn Got¬
tes nur Mensch sey und daß er nicht vor der seli¬
gen Maria gewesen.
Anm . üö»'. 6e non psrcen6o in äeum cielinc^uentidus,

in ö . U. P. r-,M. IV.

, daß Photinus
III Hieronymi Nachricht
die Kezerei des Hebions erneuert , ist zwar kurz;
verdienet aber doch bemerket zu werden.
Anm . 6e vir . iiluAr.

107.

von Lerins , scheinet eine
IV . Vincentius
sehr gute Kamms von dieser Sache gehabt zu
haben. Er macht von Photini Lehrbegrif diese
Beschreibung : „ er lehret , daß Gott eine schlech¬
terdings einzelne Person sey und man von ihm
„auf jüdische Art zu lehren habe. Er leugnet
„die Dreieinigkeit und glaubet weder , daß das
„Wort Gottes ; noch der heilige Geist eine Per„son sey. Von Christo behauptet er, daß er ein
„bloser Mensch sey und leget ihm einen Anfang
„aus der Maria bei und schärfet dieses auf alle
„Art ein, daß wir die einzige Person Gottes des
„Vaters und Christum allein als Menschen ver¬
ehren müßen : ,,
2tnm . Oicük, äeum ünAuIum eile et lolitsriuin ek molvcisicc, coniltenäum , I 'rikitstis plenitu6inem uens ^us vUsm äei verbi ; sutvüsm chiritus ssnkti
sr eüe persousm . Okriüum vero tsntummoäolosäserit , cui principium sätcribit ex Maris ek
/
oc omnlmoäig öo ^msti ^st , tblsm nos perfonsm äsi
parns et ioium cdriüum komiuem coiere federe , com-

. V. GM-
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V. Gennadrus von Marseille ftzet

den

PhotlNUM
mit dem Cerinthus , Ebion und Artemon in eine Klaße , weil er gelehret , Chryius
wäre ein Mensch , nicht Gott.
Anm . 6e

eccles .

Z2 . p . Zv.

VI. Marius Mercator,

deßen

Stellen

deswegen zu merken , weil er irr einigen Dingen
von den übrigen Schriftstellern abweichet : „Pl ) 0:
„tinus, saget er, hat mit den rasenden Nestorio
„einerlei Gedanken gehabt . Er leugnet nicht,
„daß das Wort Gottes in einer Substanz sey;
„meinet aber , daß dieses nur äußerlich ( d . i. aus¬
ser dem göttlichen Wesen ) indem IEsu , wel„cber von der Maria auf die bei Eheleuten ge¬
wöhnliche Art geboren worden , auf eine beson¬
dere Weife gewöhnet und durch ihn alle Wun„der gethan , welche in den Evangelien erzehlet
„werden .,. Nachdem er hierauf des Sabellii
Lehrsaz erzehlet , fähret er fort : „ also bestehet der
„Unterschied zwischen dem von Samosata
und
„dem Photino
darinnen , daß der erstere nur ein
„hervorgebrachtes
, thätiges
und wirksames
„nicht aber ein selbstständiges ( suftftaruiuum)
„welches die Griechen wesentlich ( «'-^ ex) nennen,
„zugelaßeu ; Phottnus
aber , Nestor » Vor¬
gänger , zwar leugnet , daß dieses Wort in eurer
^Substanz sey ; sondern nur ganz besonders bei„gewohnet und gege »,wärtig ^gewesen , Christo
„IEsu , der von Joseph und Maria gezeuget
„worden . Er schwärmet mit Gottlosigkeit , baß
„der-

des

photiiü.

Zr

„derjenige
, welcher alle Menschen an Gottselig„kcrt überrroffen
, nichts mehr gewesen
; als ein
„bioser Menschen
.,,
An»,. Diese Stellen stehen in deßelben<liü'. 6« XII. anatlwmAtism
. Xeilom §. 17. 19.tom. II. oxer.p. 128-nach
Garmecs Ausgabe.

V!!. Nestorius. Der Kezernahme
, wo¬
wird, darf nicht hin¬
dern, ihn in der historischen Frage als einen Zeu¬
gen gelten zu laßen, da man aus Nachrichten
stehet
, daß er die Jrtümer älterer Kezer wol ge¬
kannt und nicht übel beurtheilet
. Die ihm zur
Last gelegte Beschuldigung
, er sey ein Photintaner, hat chn veranläßet
, den Unterschied zwischen
mit dieser Mann beleget

seinem und des

Photini Lehrbegrif genauer vor¬

zustellen
. Er bemerket
, daß Phvtimis vorn
Wort Gottes geredet
; allein geleugnet
, daß die¬
ses Wort Gottes Gott sey, sondern bald den
Nahmen des Vaters ; bald des Worts führe
und es daher
genennet
. Er habe
sich auf Ioh . l, i. berufen
, um das leztere zu
erweisen
. Endlich heist es, Photinus lehret
nicht, daß das Wort Fleisch worden: er wtl
nichts von der wahren Gottheit Christi wißen:
er wil nicht wißen, daß die göttliche Person die
menschliche Natur aufgenommen
: er wil schlechtttdings nicht wißen, daß die Gottheit des
Worts vor der Welt dagewesen.
Anm. 1. Diese Stelle stehet in Nestor» ierm.XII. §. i z.
im»weiten Theil der Werke des Marti Mercarorm, P. 86.

Anm. 2. Nachdem Neflorius §. 15 gemeldet
, daß photinus zum Beweis seiner Meinung sich aus Joh.I, i - be¬
rufen/
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rufen , so folgen

diese Worte :

villes ,

gui»

lleum verbum uligusnllo äeum , sliquauäo verbum
Lppellst, tsmguam exteutum srgus colle ^lum . Was
der leztere Zusaz sagen sol , ist mir ganz unverständlich.
So viel ist gewis , daßNestorius
diese Worte dempho,
tino beilege ; ob aber daraus folge , wie Garnier
not.
. sä K. l . p . y2 . muhtmaßet , daß er sie in der That aus
einem iezt Verlornen schriftlichen Vertrag
genommen;
oder nicht , läßet sich gar nicht bestimmen.
Anm . z . Es ist noch eine Stelle des Nestor » form . IV§ . iZ . p . 27 . vorhanden , die hieher gehöret . Er saget,
er habe oft mit Vergnügen gelachet , wenn er gehöret,
daß einige ihn beschuldiget , er lehre wie Photinus.
Solche Personen verstünden nicht , was sie sagten , da
fein Lehrbegrif den photinianifchen ganz aufhebe . Denn
nach photini Sinn werde angenommen , daß das Wort,
welchem Gott ist , durch die Geburt
von der Maria
einen Anfang
genommen ; hingegen er lehre , daß
das Wort , welches Gott ist , allezeit vor der Welt
da gewesen.

VIH. Vigilius

Phoüm

von

Lapsus hat ebenfals

Meinung sehr deutlich

vorgetragen

wenn er ihm diese Worte in den Mund leget:
„Gott der Vater hat den Herrn JEsum Chri„ftum zum Sohn , welcher aus der Jungfrau
„Maria seinen Anfang genommen ; aber durch die
„vorzügliche Heiligkeit seines Lebens und das
„unnachamliche Verdienst der Seligkeit erlanget,
„daß er vom Vater an Sohnesstatt
angenom„men und mir der großen Ehre der Göttlichkei
„ ( ärmmmtis ) beleget worden . Uebrigens hat
„weder Gott , der unverlezlich und unermeßlich
„ist , einen andern aus sich gezeuget ; noch ist
„selbst jemals gezeuget worden , daß man billig
„behaupten kdnte, er habe aus sich einen Sohn;
„noch sey sich selbst Sohn ; sondern ist schlechter¬
dings

des phorini .

zz

„dings Einerund
einzig ( vmcus etiinAuIaris)
„so daß er weder durch Zeugung etwas leiden;
„noch durch eine Art der Ausdehnung sich ver¬
vielfältigen
; noch dadurch , daß er einen Theil
„von sich in die Jungfrau
geschickt, einer Thei¬
lung unterworfen seyn können . „

Anm. S .
gabe.

deßen

äiaioA. p. 122. Oper
. nach Lhiflerii Aus¬
§.

XI.

Es ist noch die dritte Klaße übrig . Dahin
rechnen wir . theils einige ihres Alters zwar an
sich unverwerfitche Schriftsteller , die aber entwe¬
der zu wenig von Photino
sagen ; als daß wir
von ihnen einen Gebrauch machen könten , wie
Ambrosius; oder selbst zu erkennen geben
, daß
ihnen die Sache nicht zuverlaßig bekannt sey,
wie Auguftinus
; theils die jungem Schrift¬
steller , die nur das wiederholen , was wir schon
beigebracht .
Wir wollen uns daher mit Ab¬
schreiben ihrer Worte hier nicht aufhalten , zu¬
mal da es uns nicht an Gelegenheit fehlen wird,
wenn sie was denkwürdiges
erzehiet , solches
nachzuholen.

§. xn.
Aus diesen gesamteren Nachrichten der alten
rönnen wir nun im zweiten Stük die Lehrsäze
^es Phorini herleiten , und sie in einige Verbin^ ^ ) u sezen, versuchen , und damit die über die
«n - / b entstandene Zweifel zugleich bemerken.
Wir können hier nicht sicherer gehen , als wenn
wir die Artikel von der Dreieinigkeit und von

m Theil.

C
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Absicht auf die
Lehre von der Dreieinigkeit hat Phorinus
diese Lehrsäze angenommen.

Christo hier absondern .

In

I . Es ist wahr , daß die heilige Schrift vom
Vater , Wort und heiligen Geist redet.
Lnm . Dieser Saz ist zwar in keinem der ältesten Zcugniße
ausgedrukt zu finden ; allein die folgenden Säze machen
ihn nohnvendig , da er vom Vater , Wort und heiligen
Geist redet.

II . Es ist aber schlechterdings nur eine Per¬
son , welche in der Schrift der Barer geuennet
wird.
An »» . S - die Zeugniße der Kirchenversamlunq zu Anstocbien , des Vincenkii von Lerins und Vigilii von
Tapsus.

die heilige Schrift das Wort
Gottes nennet, ist schlechterdings keine Sub¬
stanz ; oder Person.
III . Was

Lnm . Außer den folgenden Säzen ist hier das anliockemZeuge. Ueber-.die angeführ¬
sctie Glanbensbekäntnis
ist hier ein Zweifel
ten Stellen des Marii Mercaroris
In der einen saget er : «o« riefst , und in
entstanden
der andern ne ^ sr , da denn einige das »o» bei der zwei- ten dazu sezen, wie Garnier tom . II . p. z rz . z, ; . und
Lalu ; e in seiner Ausgabe ; andere aber lieber es in der
ersten ausstreichen wollen , wie Naral . Alexanver inI. p . 222 . womit noch Tilleüor . ecclef . lec . IV .
mont memoir . tom . VI . p. 760 . und Jkrig p. 4ZZ. zu
vergleichen. Wenn man es nicht so erklären wil , daß
es heiße, Verbum eile in lubÜLQti» äei , so ist wol rich¬
tiger , das non auszustreichen.

IV . Noch vielweniger ist es eine Person , die
vom Vater gezeuget worden und daher der

Sohn

des phorinl.

Zs

Sohn heiße.
Bei Gott hat keine Zeugung
und daher auch kein Sohn statt.
Anm . Dieses saget Phorinus , die Vater von Sirmich,
Soromenus , ^zitariu «, Marius LNercaror und Vigilius deutlich. Wenn daher bei dem Theovoreto
siehet, so ist es wol von ihm nach seiner eignen Art zu
reden gebraucht worden, und Photinus würde -^ -x
gesaget haben.

V . Es ist auch dieses Wort
son, welche die Welt geschaffen.
Anm . S - die Vater von Sirmicv

nicht die Per¬

und Hilarium.

VI . Sondern es ist eigentlich der Verstand
Gottes , welcher zugleich den Grund der Wir¬
kungen Gottes , außer ihm, in sich saßet und da¬
her auch wol Gott genennet wird.
Anm . Das erste saget pbocinus selbst. Es laßen stchdaher auch die von den Alten bemerkten Beiwörter , welche
er dem Wort gegeben, wol erklären. In so fern es eine
Kraft in Gott anzeiget, heißet es ^ 05
,2,05.
auch « vün-«'ro5, in so fern aber es sich auf die äußerliche
Werke Gottes beziehet. 7rLa
<psL/>'.sr, wenn man die Nach¬
richten Pbotini , der Vater von Äntiocbien , von Sir,
mied, Epiphanii , Goxomeni und Nestor » vergleichet.
Man lese Garnier « not . sälVIsr. klercst . tom. II. p. yz.

VII . Der heilige Geist ist keine Person ; son¬
dern eine Kraft Gottes.
Anm . Das erstere bezeugen von den angeführten Epiphanin » , Augustiners , Vincentius . Das leztere ist
nur eine wahrscheinliche Folge . S . Img p. 436 . deßen
Grund von den, Beispiel Marcelli untüchtig ist.

§. xm.
die

Nach dieser Vorstellung muste denn freilich
Lehre von der Person Christi eben so irrig
C 2
aus-
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aussehen . Photini
sind folgende:
I.

IEsus

dahin sich beziehende Säze

Christus

ist ein bloßer Mensch.

Anm . Wir haben hier Zeugniße von den Vatern zu Sirmick und Rom , Sokrate , Augustino , -^ilario , Lu¬
cifers , Vincentio , Mario Mercarore , Nestorio ange¬
führet - Eben das bezeugen auch andere , als Ambro¬
sia «, Gregorius von Narianzus , u . m . S -Irrig p. 427.

II . Es kan ihm daher schlechterdings vor
seiner Geburt kein ander Daseyn beigeleget wer¬
den ; als in der Vorhersehung:
Anm . S . die Vater von Anriocdien

und Sirmich.

III . Vielmehr hat er erst angefangen da zu
seyn, da er von der Maria geboren worden.
Anm . Dieses bezeugen Phorinus , die Vater von Amis
, Philastrius , Soxomenus , Luci¬
cbien , Epiphanias
fer , Vincentius , Nestorius.

IV . Er ist aber von der Jungfrau Maria und
aus dem hetligen.Geist geboren worden.
Anm . Diesen Umstand , daß Christus vom heil . Geist und
ausder Maria geboren worden , meldet Epiphanias
drüklich , und die andern , welche nur ex Maris sagen,
Mercabezeugen es sehr wahrscheinlich . Nur Marias
ror versichert gerade zu das Gegentheil , daß Phorinus
eine natürliche Zeugung aus ehelichem Beischlaf gelehret.
Man hat aber wol wenig Grund , diesen einzigen den
übrigen allen , deren Stillschweigen hier selbst verdienet,
als Zeugnis geachtet zu werden , vorzuziehen . Man lese
Irrig p. 4zo . und Larvner p . 2z.

V . Jndeßen hat dieser Mensch einen beson¬
dern Einfluß göttlicher Wirkungen empfangen,
durch welchen er Wunder gethan . Dieses ist
die Etnwohnung des Worts.
Anm.

des pboftnr .
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Anm . Dieses saget Marin .« Mercator am Deutlichsten;
doch auch Epiphanius , deßen Ausdruk : / .a^ae- - i,x
^k-r« j3kß^>x^ k»sk, von einigen ohne Nobt vor
dunkel geachtet wird. S - pecao
tlieol . tE . IV.
/rbr. I. cax . z. §. 12. und Lillcmonk p. 76O. Er kan
weder von einer perstnlichcn Vereinigung ; noch vielwe¬
niger von einer eutychiamschen Derwandelung genom¬
men werden; sondern zeiget blos eine wirksame Gegen¬
wart an.

V !. Wegen dieser vorzüglichen Gaben und
vollkommenen Tugend hat Gott diesen Menschen
an Sohnesstatt
angenommen .
Daher kan er
der Sohn Gottes und auch wol Gott heißen.
Anm . Dieses sagen Hilarius und Vigiliu ». Mit ihnen
ist noch folgende Stelle des Johann Lafiiani /,/>. ! . cle
incsrnst . ca/,. 2. p. 68l . oper. zu verbinden: kotiuus
»utem , guamuis lelum , gui ex vir ^ine nstus ek,
«iixerit , male tsmen cum principio hominis
principinm esse clei, conlloxit.

Sohn

VII . Man mus daher auch sagen , daß der
Gottes einen Anfang gehabt.

Anm . Außer Lafiiani Zeugnis wollen wir eine merkwür¬
dige Stelle des Gennadij mittheilen , darinnen er vom
Audentio meldet : icriplit Ipecisli intentione contr»
shotinisnos , gul nune vocantur konosinci , librum»
guem prsotitulsuit : «je kille slluerlum omnes liseretieo8, in guo ollenllit sntiguitstem kllü llei cooocerria-lem p»tn fuille ; nee mitmm «kertatir tnm s >'eo pstre
secepitse , guuni «je best » virxxine Home», «leo ssbriesnte , conceptus et nstns eü , äs virisillullr . ca/>. 14.
S - Garnier tom. II . oper . klar. p. z 14.

VIII. Wahrscheinlich hat Photinus
auf
diese Sohnschast theils unsere Verehrung des
HErr JEsu ; theils stille Oberherrschaft
und
Königreich gegründet , und daher behauptet , daß
C z
lezte-
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lezteres einen Anfang gehabt und ein Ende ha¬
ben werde.
2lnm. I. Daß pbolinus eine Verehrung Christi gefordert,
lehret

Vincenrius.

2 . Daß er die Unendlichkeit des Reichs Christi bestritten , bezeugen nur die Kirchenvater von Anciocliien.
Ob man dieses eben dem Marcello
von Ankyra beizule¬
gen , daß Phon », » « dieses gelehret , wie Irrig g . 4z ; .
muhrmaßet , ist zweifelhaft ; hingegen ist Beveridgcns
Meinung wahrscheinlicher , daß der in dem constantinopolitanischen Glaubensbekäntni
» beibehaltene Lehrsaz,
Da.-; Reich LkriNi sey ohne Ende , diesem , und nicht
dem chiliastischen Irtnm
entgegen gesezct. S . deßelberr
xsnäeÄ :. van . tom . II . p . 92.

H.

XIV.

Mit diesen erweislichen Vorstellungen von
Photini Jrlümern, verbinden wir im dritten
Srük noch einige Nebenfragen . Erstlich wer¬
den gewiße Lehrsaze auf Photini Rechnung gesezet, die keinen historischen Grund haben , und
zrvar von zweierlei Gattung . Einmal ist es
ganz falsch, daß Photinus
in der Vorstellung
der Lehre von der Dreieinigkeit sich der nicanischen Redensart gleiches Wesens solle bedie¬
net haben , und dieses der Grund des von den
Arianern gegen ihn erhobenen Widerspruchs ge¬
wesen seyn. Hernach haben einige neuere Ge¬
lehrte sich durch Uebertreibung der sonst wol ge¬
gründeten Uebereinstimmung des socinianischen
Lehrbegrifs mit Photini Jrtümern verleiten las¬
sen, den leztern auch andere der erstem Parthei
eigentümliche Lehrsaze anzudichten , welches zwar
freilich ein sehr leichter Fehltritt ist, aber allemal
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ein Fehltritt bleibt , da die gemeldete Gleichheit
billig auf die Lehre von der Dreieinigkeit und der
Person Christi eingeschränket werden mus,wenn
dabei , wie billig ist , nichts angenommen wer¬
den sol ; als was einen erweislichen historischen
Grund hat.
Anm . i . Der Jesuit Garnier
am a V . tom . il . p. ziz.
Z i4 - hat den seltsamen Einfall gehabt , daß Pbotinus
wegen seines dem Wort
s/EE
geschenkten Beifalls
von den Arianern sey verdammt worden , da es doch ein¬
mal klar ist . daß nicht ein einziger Alter meldet , Pbo¬
tinus habe das Wort ie gebraucht ; hernacb eben so gewis , daß Pbotinus
das Wort -/torko'/se in dem Verstand,
in welchem es die Vater zu Nicaa genommen , nach sei¬
nem Lehrbegrif nicht brauchen können , und wenn man
auch sagen wollte , daß er es so gebrauchet , wie man es
einigen Sabellianern
Schuld giebt , alsdenn die Ananer
wenigstens durch den Haß gegen die Rechtgläubigen nicht
haben bewogen werden können , den Pbokinum
wegen
des Worts
gleiches Wesens
zu verdammen ; endlich
offenbar ist , daß jede Parthci der Arianer so weit von
den Photinianern
entfernet gewesen , daß daraus ihr Wi¬
derspruch gegen dieselben begreiflich wird , ohne eine sol¬
che Erdichtung zu Hülfe zu nehmen.
Anm . 2 . Den leztern Fehler , von welchem Itn 'g p . g; 6 .
ein Beispiel giebt , bemerken wir nur , um andere davor
zu warnen.

§.

XV.

Zweitens wird gefraget
, ob Photinus eine
neue Kezerei vorgetragen ; oder nur eine alte
aufgewärmet ? Und , wenn das leztere wahr ist,
welche Kezer denn seine Vorgänger
gewesen?
Diese Frage kan auf zweierlei Art untersuchet.
werden .
Einmal
haben sich die Alten selbst
darüber erkläret und bald diese ; bald jene MeiC 4
nung
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nung darüber vorgetragen .
Ob wir nun gleich
den Urtheilen der alten Kirchenlehrer über solche
Fragen keinen grasen Wehrt beilegen können , da
es nur zu offenbar ist, daß bald Mangel der Ein¬
sicht ; bald aber die böse Kezermacherkunft , eine
Parthei durch Vergleichung mit alten schon algemeiu verworfenen Parlheien verhaßt zu machen,
zu vielen Antheil daran genommen ; so halten
wir es doch vor gut , sie hier zu samlen und sie
zugleich zu beurtheilen , weil die neuern nur gar
zu oft solche Urtheile vor historische Nachrichten
halten und daraus Beweise nehmen , die doch
keine Kraft haben . Was wir davon beobach¬
tet , ist dieses:

I. Sulpicius Severus ist
ausdrüklich

versichert , Phorilius

neue Kezerei

vorgetragen.

der

einzige
, der
habe

eine

Anm liillor . lscr .
II . cax . z? . Dieses erkläret der
Herausgeber Praro p. 2d vor einen Feplcr , weil die
andern Kirchenlehrer gesaget , daß Pkorinus alte Kezereien aufgewärmet. Allein, wenn man des alten Schrift¬
stellers Worte recht erwäget, so widerspricht er nur de¬
nen, welche meinen, daß Pborinus die Lehrsäze des
LNarcelli von Ankyra vorgetragen, und beide der sabellianischen Lehre beschuldigen.
II.

Einige glauben
, daß Photinus jüdi¬

sche Irrümer

vorgetragen.

Anm . Dieses thun die Kirchenväter von Annockien und
Vincenkiua von Lerin « ; es kan aber nur statt haben
in dem einzigenLehrsaz, daß nur einePerson inderGott¬
heit sey. In allen übrigen Stäken ist es falsch.

III . Andere

Ebioniten sey.

sagen , daß es die Lehre der
Anm.

des phonni .
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Anm . Die Kirchenvater von Rom , Hilarius , -Hieronymns , Gennadius
Es bat nur in so fern einen Grund,
als die Ebr 'oniten Christum vor einen blosen Menschen
gehalten ; wird aber übertrieben , wenn daraus gefolgert
wird , daß Pholinu « auch eine eheliche Zeugung die¬
ses Menschen gelehret.

I V . Noch andere nennen hier andere altere
Feinde der Lehre von der Dreieinigkeit , die aber
hier am wenigsten in Betrachtung
kommen
können.
Anm. z. B . ArtemonundBeryllus . S Ittrg p. 4zO. fq1;.
V . Hingegen verdienen theils dieSabellia?
ner,und Samosatenianer
, mehr hier genannt;
2lnm. Von den Sabellianern behaupten es Sokrares,
-Hilarins , Theovoretus
, hingegen leugnen es Sulprcius Soneras , Nestorius , Maria « Mercator ; von
Samosarenianeru
verneinen es Epiphanias
, Nestorius , Marias
Mercaror , und bejahen Sokrares , Phi¬
lastria « , Augustiners , der Verfasser des Buchs PI-Läostmscus . Unter den neuern sind zu lesen worm biüor . 8sbell . p . 222 . Garnier
in Nsr . klerc . to,s . ll.
p . ziz. fqq . Pearson
expoirt . o 5 tke creeii p . 1 iy.
BuöSeus
iusticut . tkeol . ciogm . /r- r-. II . cap . l . § 54.

VI . tbeils hier angezeiget zu werden , daß
der B - Marcellus
von Ankyra am meisten in
Verdacht gekommen , daß er der wahre Urheber
der photimamscheli Kezerei sey.
Anm . i . Dieses bezeugen die Kirchenvater von Antrocknen,
Sokrares , Soromenns
, Sulpicrus
Severu » , denen
mehrere neuere folgen.
Anm . 2 . Da wir uns vorbehalten , unten noch eine eigene
Abhandlung von der mit Marcello von Ankyra geführ¬
ten Streitigkeit
zu liefern , so bitten wir unsere Leser,
bis dahin Geduld zu haben.

C s

§. XVI.
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§.

XVI.

sind wir selbst im Stand eine sol¬
des pholinianischen Lehrbegrifs
zu machen,
mit den älteren kezerischeu Jrlümern
eines ge¬
welcher Weg freilich zur Beförderung
Da
ist.
sicherer
gründeten Urtheils ungleich
aber auf der einen Seite vor die Historie daraus
kein Nuzen zu erwarten ; auf der andern aber
die Geschichte der ältern Feinde der kehre von
von uns so geliefert
der heiligen Dreieinigkeit
worden , daß jeder die Gründe , welche vor oder
wieder die Richtigkeit solcher Vergleichungen
streiten würden , einsehen kan ; so halten wir eine
vor überflüßig.
Wiederholung

Hernach

che Begleichung

§. XVII.
Drittens müßen wir noch diesen Umstand
sich viele Mühe gege¬
bemerken , daß Photmus
aus der heiligen Schrift zu
ben , seine Irtümer
beweisen , theils die ihm entgegengesezte biblische
Zeugniße zu entkräften und sie unächt auszule¬
denkwürdigste ist wol dieses , daß,
Das
gen .
wie oben bemerket worden , auf der Kirchenverseine Schriftauslegungen
samlung zu Sirmich
in eignen Schlichen einzeln verworfen worden.
Anm l . L - rvner hat am a . G . p . 26 . von dem Sriftgebrauch , den Photinar , gemacht, gehandelt , da ihn aber
feine Absicht blos auf die Bücher des neuen Testaments
eingeschränket, so hat er nur aus der ersten Klaße 1. Tim.
und 1. Tor , XV , 47 . und aus der zweiten Klaße
II ,
Ioh . I, i . bemerken können. Aus unfern oben gesam¬
teren Nachrichten besonders § . VII . u . Vlll - sind noch
im i . B . MofI , 26 . XVIII , l . XIX , 4 . XXX , 26.
und Dan . VU , iz . beizufügen.

Anm.
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Anm . 2. Wir beschließen hier unsere Abhandlung von pkorim Irtämern mit der Nachricht , daß von eben densel¬
ben schon Untersuchungen angestellet - Beveridge psncsn . to,». II . 9. Y2. sgg Garnier am a. V . 9. zI2.
Pearson expotic . ol tke creeä 9 . 117 . Duovens am
a . V . Rapp llill'. äe -^rtemon . et ^ itemooir . 9. zZ. sgg.

§. xvm.
Bei dem dritten Theil unserer Abhandlung,
in dem wir beides die angenehmen und unange¬
nehmen Scbiksaale des PhotlNl
und seiner Parthei zu erzehlen versprechen , machen wir billig
mit dem , was seine persönlichen Schlksaale be¬
triff den Anfang . Und dieses ist eben das Slük
unserer Geschichte , welches so vielen Streitsra¬
gen unterworfen ist. Wir glauben , es sey un¬
sere Pflicht , soviel es geschehen kan , die Sache
in ihr Licht zu sezen. Zu dem Ende wollen wir
einmal wiederum die historischen Nachrichten
samten und damit die verschiedenen Meinungen
der neuern verbinden ; hernach die durch sie er¬
regten Streitfragen
aus einander zu wiklen und,
wenn es möglich ist, zu entscheiden , suchen : end¬
lich den wahrscheinlichen Zusammenhang
, den
die Begebenheiten , nach unserer Einsicht haben,
kürzlich vortragen.
§.

XlX.

So viel nun zum ersten die alten betrift , so
sind die wenigen Nachrichten die wir haben,
folgende:

I. Hilarius meldet
i) ,daß
versamlung

zu Antiochien

,

auf der

Kirchen-

welche das mehr¬
mals
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geGlaubensbekantniß
worden:
billiget , Pholinus sey verdammet
die Rede »st:
2) da von der Synode zu Sardica
des Marwegen
was
ich,
daß
,
übrig
noch
ist
„es
vorgefallen , kurz erzehle.
„celli und Photini
„Photinus , Bischof zu Strmich , istvonMar„cello unterrichtet worden und uiiter ihm einige
„Zelt Diakonus gewesen . Dieser , da er ohne¬
hin von einem verderbten Lebenswandel war,
„fuhr fort , durch seine neue Predigten die evan¬
zu verwirren . Dieses ge¬
gelische Wahrheit
zu oft , daß , wenn einmal
gar
nur
aber
schiehet
„die Liebe zum Laster wächst und dadurch die
„Liebe gegen Gott mindert , eine grose Begierde
„zu irrigen Lehrsäzen , entstehet . Es ist daher,
von seinem Amt abzusezen,
„um den Photinum
vorhero zu Mailand
Iahre
zwei
„der schon
„auf einer Synode als Kezer verdammt worden,
von Lehrern aus mehrerer»
„eine Versamlung
„Provinzieu veranstaltet worden . Diese Män„ner waren um desto mehr über die neuen Unrubetrübt und beängstiget,
„hen und Verwirrungen
„weil seit einiger Zeit die Noht erfordert hatte,
„viele Bischdffe von der Kirche auszuschließen,
„die sich entweder der ungerechten Urtheile über
„Athanasium schuldig gemacht ; oder an der anä¬
Dieser
mischen Kezerei Antheil genommen .
Valens,
„Gelegenheit bedienten sich Ursacius und
„und wendeten sich an den Bischof von Rom
„und baren , wieder in die Kirche aufgenommen
zur Gemein„und nach erhaltener Vergebung
ertheilte in
Julius
.
werden
zu
gelaßen
„schaft
mals gedachte lange

des photim.
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„der Absicht die verlangte Vergebung , daß er
„dem katholischen Theil einen Vortheil und den
„Arianern einen Verlust zuziehen mdgte ; wenn
„er diese beiden Männer , so bisher » den Kirchen„frredeli gefröret , da sie diese Unternehmungen
„bereueten , wieder mit der katholischen Kirche
hierauf
„vereinigte . ,, z) Nachdem Hilarius
mitgethei¬
einige Briefe des Ursacii und Valens
let , welche sie nach ihrer verstellen Buße und ge¬
in die Kirche geschrie¬
schehenen Wiederaufnahme
ben , fähret er fort : „ aber unterdeßen wird zu
gehalten.
eure Kirchenversamlung
„Sirmich
, nach„PholMUS wurde als Kezer überführet
„dem er vorlängst schuldig erkläret und aus der
„Gemeinschaft der wahren Kirche ausgeschloßen
„worden ; konte aber nicht einmal damals we„gen eines starken Anhangs unter dem Volk abDer Verfolg betrift den
„qesezet werden .,,
Marcellum , den man aus einer sehr feinen List
in die photlnianischen Händel zu verwikeln ge¬
sucht , um dadurch das ihm günstige Urtheil des
Concil » zu Sardica zu zernichten und damit das
Sachen
in Äthanasii
Ansehen dieser Synode
aufzuheben , welches alles eigentlich hieher nicht
gehöret ; aber mit dem zusammenhänget , was
Bericht mittheilen : „ es
wir 4 ) hier ausHilarii
„mus dieses allen bekannt seyn , daß außer der
„zu Sardica , niemals eine Versamlung wieder
gehalten , auch damals , da die
„Marcellum

„abendländischen Bischöffe über den Photi„num einen Schlus gemacht , und fdlchen
gebracht, von Mar„an die morgenlandischen
^

„ cello
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„cello kein Urtheil gefället worden ; sondern daß
„die listigen Leute (die Morgenländer ) „da sie auf das , was wegen des Photini au sie
„gelanget , eine Antwort
ertheilet , zugleich des
„Marcelli , als wenn er der Lehrer solcher Jrtü„mer gewesen , Erwehnung
gethan , damit der
„listig einqerükte Nahme des Marcelli zugleich
„die längst beigelegte Sache des Athanasii er¬
neuern
und eine neue Untersuchung derselben
„veranlassen mdgte . Von denPhorino
„aber haben ( die Abendländer ) an die Morgenländer
«räch der eingeführten Gewohnheit Be„rickt gegeben , nicht in der Absicht , mir Gewalt
„den Beitritt zu erzwingen ; sondern nur sie von
„der ganzen Sache , wie gewöhnlich , zu unter„richten .,,
Anm S . Hilarii Werke tom.II. i ) 6e s^noö. § zy. p.
428 § 50. p. 4Zl - 2) frsFw. II. Z. 19. P. 6Z4. Z) §. 2l.
x. bzZ- 4) 8-22. P.6Z9.
II . Stllpitius
Severus
, über dessen chro¬
nologische Verwirrungen
wol kein Zweifel mehr
seyn kan . Da er von den Unternehmungen
der
Arianer gegen den Athanasium redet und saget:
„zu den Verbrechen , deren Erweis sie durch sal„sche Zeugen zu führen suchten , sezten sie hinzu,
„daß er Marcellum und Photinum
, zwei keze„nsche Blschdffe , die durch den Spruch derSon„ode verdammt worden , aus bösen Absichten
„aufgenommen ; es ist aber kein Zweifel , daß

„Photinus

nach Verdiensten verdammt

wor¬

den,, , so bestimmt er nickt nur keinen Ort , wo
diese Synode gehalten worden ; sondern ftzet
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auch dieses zu früh au .
Etwas beßer ; doch
nicht ohne Fehler , und wahrscheinlich von dem
Concilio zu Sardica
schreibet er : „ diese Ver„samlung habe den Athanasium
freigesprochen
„und Marcellum wieder in sein Bisthum einge„sezet ; hingegen wurde das Urtheil von dem

„Photino

, BischofzuSirmich

bestätiget , weil

„auch die Unserigen ( die Rechtgläubigen ) ihn
„vor einen Kezer erklärten .,. Hierauf bemerket
er , Athanasius
habe seine Gesinmlngen gegen
Marcellum
geändert , und die kirchliche Ge¬
meinschaft mit ihm aufgehoben und fähret fort:
„DieArianer
ergriffen diese Gelegenheit und ver¬
einigten
sich , die Schliche der Versamlung zu
„Sardica
umzustoßen .
Denn sie konten der
„Sache eine sehr scheinbare Gestalt geben , indem
„man schließen konre , es sey^das günstige Urtheil
„vor Athanasium damals eben so ungerecht ge„wesen ; als die kosspreclmng des Marcelli , den
„nun Athanasius selbst vor einen Kezer erkenne.
„Denn Marcellus hatte die sabellianischeKezerei
„zu vertheidigen angefangen ; Phorinus
aber
„schon vorhero eine neue Kezerei vorgetragen,
„indem er nicht wie Sabellius
den persönlichen
„Unterschied aufhob ; sondern gar behauptete,
„daß Christus durch seine Geburt von der Ma„ria erst angefangen , da zu seyn . Daher ver¬
mengen dle Arianer recht arglistig den Unschul¬
digen mit den Schuldigen und verbinden in ei„nem Urtheil die Verdammung
des Phouni , des
«Marcelli , und des Athanasii , in der Hofnung,
«bei dem Kaiser es dahin zu bringen , daß man
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„ihr Urtheil von Athanasio deßwegen billige
, da
Marcello und Photino richtig geurthei„let.„ Dieses Verfahren suchten sie, nach fer¬
nerm Bericht
, dadurch auszuführen
, daß die an¬
dern durch Unterschriften dle gemachten Schlüße
genehimglen
, welches denn einige thaten, „we„nige aber, denen der reine Glaube theuer und
„die Wahrheit wichtig war, billigten das unge¬
rechte Urtheil nicht. Unter diesen war der Bi¬
schof von Trier, Paullinus, von dem gemeldet
„wird, daß er den, ihm überreichten Brief so
„unterschrieben
: er trete zwar der Verdammung
„des Marcelli und Photini bey; nicht aber dem,
„was vom Athanasio beschloßen worden
.,,

„sie von

2lnm. kiftoi
- iscn. />->-.II. ca/,. ztz. 9. 197. U. 199. und
z7. 9.201.

IH. Epiphanius berichtet
i)

daß

Photi-

unter demK. Constantino seine Jrtümer
vorzutragen angefangen und auf der abendlän¬
dischen Kirchenversamlung zu Sardica abgesezet
NUS

worden: 2) nachdem er

den oben schon

genuzten

Bericht von Photini Lehrbegrif und Eigenschaf¬

mitgetheilet
, fähret er fort: „da er schon öf¬
ters von vielen war niederleget worden, auch
„nach seiner Vertheidigung auf der Synode zu
„Sardica, wo er von den Bischdffen vorgeladen
„worden, von seinem Irrglauben Rechenschaft
„zu geben, bat er den Kaiser Constantinum
, da
„er ungerechter Weise abgesezet worden, um ein
„neues Verhör, daß er seine Unschuld erweisen
„könne
. CS verordnete daher der Kaiser den
„Thaten

des phorini.
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„Thalajstum , den Datianum , den Cervalium,
„den Taurum , den Marcellinüm , denEvanrhi„um , den Olympium
und den Leontium zu
„Richtern , welche seine Verantwortung
anhd„ren sollen , da Bastlius
von Ankyra ihn über
„seine Meinungen befragen und seine Entschuldi¬
gungen
; oder Vertheidigungen
wiederlegen
„solte .
Hierauf erzehlec Eplphanius
den
Verlauf dieses Gesprächs , und daß alles von
einigen bestellten Geschwmdschrcibern , deren
Nahmen uns sehr gleichgültig seyn können , aus¬
gezeichnet worden . Es waren drey Äbschrifrcn
davon verfertiget worden , davon eine versiegelt
dem Kaiser Constanrino übergeben worden : die
zweite wäre bei der Synode des Bastln (wahr¬
scheinlich bei den Akren der Kirche zuAntlochien)
und die dritte auch versiegelt bei den Slaatsministern geblieben .
Was
Eptphamus
von
dem Inhalt dieser feierlichen Unterredung aus¬
zugsweise mittheilet , haben wir oben schon be¬
merket.
Anm. S - kserel'. l.XXI. §. l . Iqy.

IV . Sokrates

,

meldet, daß diezweiteVer-

samlung zu Antiochien drei Jahre »räch der ersten
gehalten und in dem von selbiger abgefaßten lan¬
gen Glaubensbekanmis
PhotinuA
verdammt
worden , wie wir schon bernerket haben . Stn
einem andern Orte heist es : „ damals trugPho, „ linus , der dasige Bychos , seinen Lehrsaz freier
„vor , lind da darüber eine Unruhe entstand , be¬
fahl der Kaiser (Coustanttus ) zu Virnuch eine
in Theil .
D
„ Zufallt-

s0
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„Zusammenkunft der Bischdffe zu halten . Es
„langten daher von den Morgenländern anMarnach dem
„cus von Arethusa , u . s. w. „Bürgermeisteramt Sergii und Nigriani (denn
„in diesem Jahr hatte wegen der Kriegsunruhen
„Niemand das Bürgermeisteramt feierlich ange¬
treten ). Da sie aber zn Sirmich zusammen¬
gekommen , und gefunden , daß Photinus ' die
„Lehre des Sabellii aus Afrika und Paul von
„Samosata vertheidige , sezten sie ihn ab , und
„zwar ,da es aus sehr guten und gerechten Grüngen geschehen, mit algemeinem Beifall .,» Nach
diefer Erzehlung liefert der Geschichtschreiber sirmische Glaubensbekänlniße , und hänget noch
eine Nachricht von Photino an : „DieBifchöffe
„gaben sich Mi'che, den Photinum , auch nach
„seiner Absezung zu bereden , daß er diese For„meln billigen und unterschreiben mdgte.mit dem
„Versprechen , ihm sein Amt wieder zu geben,
„we,m er seinen Fehltritt bereuen : seinen Jrtum
„verdammen und ihrem Lehrbegrif beilreten
„würde . Er verwarf aber dieses Erbieten und
„verlangte vielmehr eine dfentliche Unterredung.
„Es wurde daher selbst auf kaiserlichen Befehl
„ein Tag festgefezt, an welchem die anwesenden
,,Bischdffe und nicht wenige der Staalsminister,
„denen der Kaiser gegenwärtig zu seyn befolen,
In dieser Versamlung
„zusammen kamen.
„dispulirre der damalige Bischof von Ankyra,
„Basillus , mit dem Photino und die Notarien
„zeichneten das , was geredet wurde , auf . Der
„Streit war auf beiden Seiten sehr heftig. Pho-

„tinus

sr

des phorini.

„tinus verlor und wurde verdammt und brachte
„seine übrige Lebenszeit im Elend zu , u . s. w .„
Anm. Die erste Nachricht stehet/r- r. II. n . L. ra-,. 18.
p. 8?. Die zweite
II.
29. p. 106 und die Srirre
/it»»-. !!. ca/,. zo. p. 1io.
V . Sozomenus
, nachdem er von dem Ur¬
sprung und gefundenen Beifall so wol ; als
sWiederspruch der Lehre des Photini
geredet,
giebt er von der Veranlaßung
der Synode zu
Sirmich , den anwesenden Bischdffen und selbst
dem Jahr eben die Nachricht , welche wir aus
dem Sokrare
mitgeteilet haben , bestätiget auch,
daß Photinus
abgesezet worden , weiter , wie
Sabellius
und Paul von Samosata , gelehret.
Er wiederholet auch kürzlich das , was von den
drei Glaubensbekantnißen
, von den Bemühun¬
gen der Blschdffe , Photinum auf andere Gedan¬
ken zu bringen , von der feierlichen Unterredung
mit Basilio , des leztern Sieg und des erster»
Landesverweisung
von Sokrate
gesaget wor¬
den , ohne von ihm in einem Umstand abzugehen.
Anm. H. L. Ziör
-. IV. ca/,. 6. p. 124. 5^.
VI . Hieronymus

tinus unter

meldet allein , daß Pho-

dem Kaiser Valeriano von

seiner

Kirche sey vertrieben worden.
Anm. S äs vit . illuür. cax. 127.
§.

XIX.

Bei einer zwischen diesen verschiedenen Nach¬
richten anzustellenden Vergleichnng
wird sich
bald finden , daß fie zum Theil sehr unbestimmt
D 2
sind
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sind und von den wichtigsten Umstanden , des
Orts und der Zeit schweigen ; überhaupt aber
übel zusammen hangen . Und dieses ist unleug¬
bar die wahre Ursach , warum die neuern Ge¬
lehrten so ganz verschiedene Vorstellungen
von
der Reihe der , wieder Phorinum
vorgefalle¬
nen , Unternehmungen , wie sie auf einander gefolget , sich gemacht .
Wir werden deswegen
hier die verschiedene Meinungen von der richti¬
gen Verbindung
dieser Begebenheiten hier mit. theilen ; fedoch da es ohne Nuzen seyn würde,
alle qrdsere und kleinere Lehrbücher der Kirchengeschlchre durchzugehen , uns auf diejenigen ein¬
schränken , welche entweder einen besondern Fleis
der Untersuchung dieser Fragen gewidmet ; oder
durch ihre Abweichung von andern sich am mei¬
sten unterscheiden.
J .C.
I . Baronius
, dem nicht alle Nachrichten
345- scheinen bekannt gewesen zu seyn , sezet die erste
öfcntliche Verdammung
des Photini
, in die
Kirchenversamlung
zu Antiochien , welche das
Z47 grose Glaubensbekantrus
gemacht ; die zweite
in die zu Sardica
, jedoch mit einem billigen
Z57- Zweifel , und die dritte in die zu Sirmich
, wel¬
che er sehr spät ansezet.
Anm. srmsl. t>ccl. a»». LLLX1.II §. qy. Min.LdXI .VII.
§. 48 . Mrn. LdI .VII. § 2.
IV. ?-59Z- dek
mansischen Ausgabe-

u . Petav , der die von Baronio

angenom¬

mene Zeltrechnung und Folge oer Begebenheiten
zu erst angegriffen , bringet Photini
verschiedene
Ver-

des phorini .
Verdammungm
geschehen:

ä)
2)

zu
zu

sz

, in folgende Ordnung

, daß sie

Constantinopel, imI . zz6.
Sardica , imI . Z47.

z) zu Mailand
, im 1. 547.
4 ) zu Sirmich
, MJ . Z49.
z) zu Sirmich , im I . zz ». auf welcher lezten Versamlung er abgesezel worden.
Anm. In den oben angeführten Schriften.
III . Sirmond
bestreiket , daß Phorinus,
auf den von Pctaven
angeführten Versamlungen zu Constantinopel
, und Sardica
verdam¬
met worden : halt die Synoden zu Mailand im
I . Z47 . und zu Sirmich rm 1 . 349 . vor erdich¬
tet und , wenn wir ihn reckt verstehen , nimmt er
nur vier wieder Photinum
gehaltene Kirchenversamlungen an,

1) zuAntiochien, imJ . Z45.
2) zu Rom M J . Z52.
z) zu Mailand , imI . zzz.
4) und zu Sirmich ,
Anm. ciistr. II. äs kliotirio.

im I . Z57.

l v . Larroque
sezet folgende Ordnung,
' ) Kirchenverjamlung
zu Antiochien

im

I - Z442) Kirchenverfamlung

zu Sardica

im I.

Z47z ) ferner zu Mailand
, im Jahr §48 - auf
welcker Ursacluö und Valens wieder in
die Kirchengemeinschaft
aufgenomnien
worden:

Dg

4 ) erste
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4 ) erste Synode zu Sirmich
im I . zzo.
5) zweite
Synode zu Sirmich
un I . zzl.
auf welchen allen Photinus
verdammet
worden.
Anm . In der ebenfals oben«angezeigten öill'. (je kkotino.

V . Marca

, der zwischen Petav

und Sir¬

mond in die Mitte tritt , beschäftiget sich vornemlich mit den , zwischen diesen beiden gelehrten
Jesuiten strittigen Synoden und behauptet fol¬
gender
Mailand
, deren der P . Liberius
geden¬
ket, jedoch ohne , daß Photinus
dabei in
Betrachtung
kam , im I . Z46.
2) zu Mailand , von katholischen Bischdffen,
welche den Photinus
verdammt ; hinge¬
gen den Ursacius und Valens wieder in die
Kirchengemeinschaft aufnimmt , im I . Z47.
oder Z48.
z) zu Rom , unter dem P . Jnlio . Valens
und Ursacius erkennen den Athanasium vor
einen Bruder .
Man handelt von der Absezung des Photini im I . Z49.
4 ) zu Sirmich
, Photinus
wird von den
Morgenlandern
verdammt , im J . zz i.
1)

5)

zu Mailand .

Photinus , Marcellus und

Athanasius
werden
dammt , imI . Z55.
6)

von

Arianern

ver¬

zu Sirmich
berühmten

, auf welcher Hosius seinen
Fall thut , im I . Z57.

Anm . Dieses ist Marca eigne s^ nopiis ckronoloxics,
in den opuicul . p . , 8 ?. In den meisten Stüken tritt
diesem Schriftsteller Pagi in crit . in »nn . Vsron . tom.

des phottm

ss

.

IV. p. 410. 4iZ - 4Z9- 502. der mansischen Ausgabe,
auch Irrig und andere neuere bei.
derHauptsirche die¬
sem ziemlich nahe , indem er eine Kirchenverfam-

VI. Tillemont kdmt

in

in der Sache des Photini
lung zu Mailand
ins 1 . 247 . eine rechtgläubige , jedoch fruchtlose
zu Sirmich in das I . 249 . und die vornehmste
abgesezet
ebendaselbst , auf welcher Photinus
worden , in das I . 25>. sezet.
Anm In den memoires pour tervir s t' kikoire ecclef.
lo«r. VI. p. Z4i. lq<1.

VII. Couftant findet

noch diel an den

bis¬

Er wil
zu verbeßern .
herigen Vorstellungen
von einer römischen Synode nichts wißen , fon»
im
zu Mailand
dem nimmt zwei Verfamlungen
I.
im
Sirmich
zu
zwei
I . 247 . und 249 . und
Z49 . und zzl . an.
Anm. In not. sä Hilsr. <om. II. oper. p. 6z ; . 6z9 . der
veronesiscben Ausgabe.

VIII. Fabricius, deßen wir aus der Ursach hier gedenken , weil er die übrigen Meinun¬
gen verbindet , ob sie gleich , nach ihren Gründen
betrachtet , nicht wol bei einander stehen können.
des Photini:
Er rechnet acht Verdammungen
1)
2)
z)

zu
zu
zu

, im1 .24z.
Antiochien
Sardica, in, I . 247.
Mailand, im1 . 347.

4 ) zu Rom , im 1 .249.

5)
6)
7)

Sirmich I. im1 .249.
zu Mailand, imI . ^55.
zu Sirmich II. im 1 .258.

zu

8) unter dem K . Valeriano im 1 .364.
D4
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Anm . in bib'. iotk . 6 rsec. vo/. XI . p. Z78 .

IX . Mansl , der die Zeirrechming der merk»
würdigsten Begebenheiten in der ganzen Perio¬
Unruhen ein¬
de , in welche die photinianischen
schlagen , merklich verändert hat , sezet diese Folge
gehaltenen Synoden:
der gegen Photinum
i ) zu Antiochien
») zu Mailand

U . im I . Z4 g.

, wo Ursacius und Valens
in die Kirchcngemeinschaft aufgenommen
werden, im I . 946.
Z) zu Rom , im I . Z48.
4) zu isirmich I. im I . zz8, wo Photinus verdamnit und abgesezr worden.
2nm . i . In der oben angezeigten Abhandlung kam. III.
colleöb. LNlplitI'. concilior . p. y2. sgg.
2 » m. 2 . Es tönte dieses Verzeichnis aus Lavc , Dupin,
Basnage , Montfaucon », LeillcrA Schriften leicht ver¬
größert werden, da sie aber nichts erheblich neues ent¬
halten , und überhaupt in ihren Untersuchungen nicht so
viel Fleis herrschet, so haben wir ihre Zeitordnungen
auszuzeichnen Bedenken gefunden.
§.

XX.

Wir können nun zum zweiten Stük fortge¬
hen , rn welchem wir die strittigeil Fragen selbst
anzuzeigen und wo möglich zu entscheiden ver¬
sprochen haben . Sie können recht füglich in die
und einige Nebenfragcn abgetheilet
Hauptfrage
werden . Die Hauptfrage ist unstreitig diese : in
zu
welchem Jahr diejenige Kirchenversamlung
Sirmich gehalten worden , auf welcher Phon-

nus abgesezet worden ? Bei welcher folgendes
vorauszusezen

, einmal

, daß es wol der Mühe

des photini.

57

nicht wehrt gewesen , welche so viele gelehrte Män¬
ner auf ihre Untersuchung gewendet , wenn ihr
Gewicht blos in der Historie der photiuianischen
Kezerei zu sezen. Allein darum ist ihnen auch
nicht eigentlich zu thun ; sondern zu nächst wil
man wißen , wie viel Concilien zu Sirmich ge¬
halten worden ? wie viel und welche , vonein¬
ander in sehr wichtigen Vlüken abgehende , Glatt:

bensbekantniße auf jedem gemacht worden?

auf welchem Concilio Hosüls gefallen ? welches
Glaubensbekantnis
B . ^ ideriuA von Rom un¬
terschrieben ? Alle diese Fragen hangen nun frei¬
lich mit der Geschichte der Synoden
von Sir¬
mich ; nicht aber mit der Historie von Photino
zusammen und können daher , ohne außer unsern
Gränzen zu weit auszuschweifen , hier nicht un¬
tersuchet werden . Hernach
ihre Entscheidung
beruhet , wenn man recht unpartheiisch urtheilen
wil , darauf . Socrates
und Sozomenus
be¬
stimmen beide , durch Benennung
des Jahres,
welches auf die vom Severo und Nigriano be¬
kleidete Bürgermeister -würde gefolget , das J . C.
Z5 «. welches von allen zugegeben wird ; durch
die Verbindung
der Nachrichten aber von den
daselbst gemachten Glaubensbekantnißen
, wird
es unwahrscheinlich , daß es so früh geschehen.
Es scheinet also der Schlus richtig zu seyn , daß
sie in einem Nmstand gefehlet und die wahre
Streitfrage
mithin ist diese : ob man sich nach der
Bestimmung des Jahres ; oder nach den Glaubensbekantuißen
zu richten ?
jenes behauptet
Perav und die allermeisten neuern Gelehrten mit
D 5
Grund;
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. Endlich ist hier
Grund ; dieses aber Sinnend
eine Nebenfrage , ob die Biscdbffe , welche Phor
, vor recht¬
tinmnverdammt und abgesezet haben
lezgläubig ; oder arianisch zu hallen , welches
tere , unter einer Einschränkung auf die Homöu-

sianer, wahrscheinlicher ist.

, was
Anm . i . Bei dem erstenStük ist das zu vergleichen
und die¬
in der -Histor . der Ricchenvers S . >9 ' - u. f.
ser Rezerhist . Th . II . S . 629 . gesaget wordenhäufig
Anm . 2 Von dem zweiten sind denn die bishero
Larro,
SirmonS
,
angeführten Schriftsteller , Perav
que , Marca , u. a . nachzulesen.
wenig uns
Anm . z . Bei dem dritten Stük müßen wir ein
Kgeres.
Philastrins
daß
,
gewis
ist
Es
aufhalten
Bischöffe
cap . 65 . saget , Photinus sey durch heilige
, welches
von der Kirche zu Sirmich verjaget worden
, die ihn
denn sowcl nur von dieser Kirchenversamlung
werden
verstanden
abgesezet , als von rechtgläubigen
versichert,
.
z
§.
.
ck
^
Lnt
contrs
.
V
'.
/rb»
Vigilius
kan .
auf der
daß die Synode katholisch gewesen. Und da
, welches
worden
entworfen
Glaubensbekäntnis
ein
»
erster
er¬
-Hilariu » 6e s^ nvil . §. z8 - p . 485 - vor rechtgläubig
I.
«.
>
to
.
27
§.
nocl.
s^
äe
Arhanasius
kannt , hingegen
so ist da¬
,
ausgegeben
arianisch
vor
.
472
p.
2.
uo/.
.
oper
her der Grund der strittigen Frage leicht einzusehen,
p. 98.
wovon Tillemonr tom . VI . p. Z52. Larrogue
Ent¬
Ihre
.
nachzulesen
Ittig Iiistor . photim p. 4 ; ; .
Schriftstellern
protestantischen
bei
billig
scheidung solre
unter
keine Schwierigkeit habe« . Da die Dersamlung
gehalten,
Genehmigung
seiner
mit
und
K . Lonstantio
Basilius
auf derselben die Morgenländer gewesen, und
; so kan
vorgestellet
Person
von Ankyra eine so wichtige
halbaden
zu
Synode
diese
daß
seyn,
Zweifel
wol kein
inr
Partbei
diese
eben
rianischen zu rechnen ; da aber
beiden
die
nur
und
,
gewesen
irrig
nicht
Lehrbegrif selbst
billigen
Fehler gehabt , daß sie das Wort a^ ot-s-ior nicht
war,
wolle , und gegen Achanasium feindselig gesinnet
die
welche beide doch keine Kezerei ausmachen , so können
gelten.
gegründet
oben angeführten Lobsprüche vor

§. XXL.

desphotini.
§.
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Man kan als gewis ansehen , daß Photinus
vorhero schon auf Kirchenversamlungen
ver¬
dammt worden ; da aber die Geschichtschreiber
kein ordentliches Verzeichnis derselben geliefert
und von ihnen noch dazu einige die Bestimmun¬
gen des Orts und der Zeit verschweigen , so ent¬
stehen daher folgende Nebenfragen:
I. Da es keinen Zweifel hat , daß die zweite I . C.
Kirchenversamlung
zu Antiochien Photini
Jr - 344
tümer verworfen , so wird nur gefrager , ob sol¬
ches schon vorhero geschehen ? welches nach Sul-

picii Severi

Bericht behauptet werden müste

und von Petav behauptet , von den andern aber
billig verneinet wird:
Anm. S . oben§. IH. vtum .IN.
II . ob vonPhotino
aufderKirchenversam
- Z47lung zu Sardica
gehandelt worden ? welche
billig zu verneinen.
Anm Die Geschichtschreiber
, welche dieses melden, sind
Sulpicius und Epiphanius . Wenn man den leztern
mit Sokrare, Soromeno und andern vergleichet
, so ist
es offenbar, daß entweder er selbst; oder sein Abschrei¬
ber geirret, und alles von der Synode zu Sirmich zu
' verstehen
. Baronius snnal. eccles. a»». LLLXl^Vll.
§. 4y. hat daher Recht, daß es ein Fehler sey, und Petav
irret, daß Photinus zu Sardica verdammt worden.
S - Sirmonv «iiatr. II. pl ; 68- Larrogue p. 42. Tillemonr tom. VI. p. 765. Irrig p. 765.
III . Da
daß Photinus

Mailand

Hilarius
ausdrüklich versichert,
auf einer Kirchenversamlung
zu
verdammt worden , so ist die Frage , Z5Z.
ob

6c>
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ob es von der mailandtstben

berühmten Synode,
auf welcher ConstantlUS
der Parlhei der hal¬
ben Arianer einen vollkommenen Sieg verschaf¬
fet , zu verstehen ; oder ob außer dieser noch eine
andere anzunehmen , welche verschiedene Jahre
I . C. vorhero von katholischen Lehrern gehalten wor347- den , und wenn dieses angenommen wird , in wel2 - 0 chem

^

Jahre

sie gewesen

?

da

denn

von

der

lezten

' Hauptfrage der erste Theil sicherer bejahet ; als
der zweite mit völliger Gewisheit
ausgemacht
werden kan.
Anm . Petav , Sicmond und Marca haben diese Frage
sehr scharf untersuchet, indem der erstere ein Concilium
zu Mailand in das I . Z47. gesezet
, der mittlere aber
schlechterdings leugnet, daß ein sojchxs gewesen. Die
Hauptsache betrift mehr die Versöhnung des Urfacius
und Valens, die auf einer mailandifchen Synode gesche¬
hen, wohin auch die von Hilario beigefügte Bestimmung
der zwei Jahre gehöret; alspbotini Handel, und kan
daher von uns nicht wcitlaustiger behandelt werden, wie
wir denn in der -Histor. der Rircbenversaml . S - 182«. f. davon geredet, und Pagi , Ripamonte , Tillemonr,
Leiller zum Nachlesen empfolen, denen noch Jrtig p.
44 ; . Loustanr not . in ljUar. tom.lt . p. 6zz . Monrfaucon vit. ^ tksnnf. p. 4z . Mansi tom.III . concil.
colleÄ. p. 92. beizufügen.
I V . Daß nun zwischen diesem lind der Sy¬
node zu Sirmich
, die Photinum
abgestzet,
noch eine Kirchenversamlung
wegeii des leztern
gehalten , und er auf selbiger zwar verdammt
worden ; aber wegeii des grosen Anhanges nicht
können stiller Würde beraubet werden , meldet
Hilarius deutlich
; da er aber von dem Ort,
und Zeit schweiget , so entstehen denn die beiden
Fragen : wo sie gehalten worden und wenn es
geschehen ?
Anm.

des phsrim

.

6r

Lnm . Dieses ist die Kirchenvcrsamlung, welche Petav nach
Sirmicb und ins I . Z4y. Marca aber nach Xom und
in eben dieses Jahr sezct, denen andere wiedersprochen.
Weil beidemuhlmaßen und rahten, so kan nichts gewißcs
ausgemacht werden. Daher auch in ver -Hiftor. der
Rircbenr >. S - >8?. u. 192. beide als verschieden ange¬
geben worden, welches denn zu verbeßern. Wir sind ge¬
neigter in Ansehung des Orts dem Petäv beizutreten;
die Vcrsamlung aber ins I . z ; o. zu sezen.
§.

XXII.

Es ist also nur das dritte Stük übrig , in
welchem wir noch kurz die Erzehlung dieser Be¬
gebenheiten in demjenigen Zusammenhang
wie»
verholen wollen , welchen wir vor den wahr¬
scheinlichsten halten ; zugleich aber noch einige
Anmerkungen beifügen:

I. Photini

feindselige

von der Dreieinigkeit

Bestreitung

Verkehre

und wahren Gottheit

Chri¬

sti macht unter

allen damaligen christlichen Par - ^ ^
theien groses Aufsehen .
Die zu Antiochien
Z44.'
versamleten Vater sind die ersten , ob sie gleich Z45zu den halben Arianern
gehören , welche Photini Lehrbegrif verdammen:
II.

ihren

Die
Eifer

Mailand.

Rechtgläubigen bezeigen
auf

einer

ebenfals

Äirchenversamlung

zu 349-

III. Beides thut so wenig Wirkung
; als
eine neue Versamlung , welche Photinum
ver¬
dammt , da sie aber zur Absezung schreiten wil,
wiederjezet sich der ihm anhangende Pöbel:

zzo.

Allein zu Sirmich versamlen

55».

IV.

- morgenländische

Blfchöffe ; Photinus

sich

die

erkläret
sich
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sich deutlich und der Schlus fället dahin aus,
daß er ein Kezer . Man macht ein Glaubensbekäntnis , und hänget demselben Verdammun¬
gen an , die Photini
Lehrbegrif zugleich treffen.
Man verurtheilet ihn zur Absezung , und Landes¬
verweisung :
V . PhotillUs
wendet sich an den Kaiser,
'bittet , daß ihm eine feierliche Vertheidigung sei¬
ner Lehrfäze verstattet werde , und erhält diese
Gnade . Basilius
, Bischof von Ankyra , das
nachmalige Oberhaupt der halben Arianer , wird
zu seinem Gegner erkläret und die Unterredung
ist sehr feierlich
. Beide Theile kommen in Hize;
doch wird dem Bastlio
der Sieg zuerkannt und
das vorige Urrhei wird bestätiget . Photinus
mus die Stadt räumen.
Anm . Die Nachrichten von dieser merkwürdigenUnterre¬
dung bei dem Epiphanio
, Sokrace
und Sozomeno
find oben geliefert , die wir hier nicht wiederholen wollen.

Lardner creäib .

ok

tke 6 . H.

II. i-o/. y . p. 16. sgq.

beklaget mit Recht , daß die so sorgfältig
Akten verloren gegangen.

I . C.

aufgezeichnet«

VI . Die grose Kirchenversamlung
zu Maiauf welcher die Feinde des Athanasii die
Oberhand behalten , erneuert die Verdammung
des Photini , als eines Kezers.

355- land,

Anm . S - die epikol . hmoäic . sä Lutebium Vercellens.
in Mansi

z6i .

colleü . concilior

. amplijs . to, » . III . p . 2 ) 6.

VII . Julian
, Constantii Thronfolger , er¬
läßet einen so algemeinen Befehl , die von ihren
bischöflichen Slzen vertriebene Bifchdffe wieder
einzu-

des phonm

.

6z

einzusezen , daß auch Photinus
nimmt.

daran Antheil

Anm . Dieser Umstand wird wahrscheinlich durch das,
was gleich folgen sol, und durch einen Brief , welchen
K. Julian an den Phorinum geschrieben; Lacundu»
aber äe tribus csji. //tu-. IV . c«z,. 2. mittheilet, wenn
anders der leztere acht ist, woran Lacdner zweifelt.
VHI . Nach Iuliani
Tod wird Photinus
Uttter dem K . Valentiniano
aufs neue von sei- 204
ner Kirche vertrieben.
Anm . Daß Pboeinua unter Valentiniano vertrieben wor¬
den, meldet-Hieronymus <le viris illullr. ra/,. ,07 . ganj
allein, welches denn einige, wie den Perav , bewogen, zu
muhtmaßcn, daß hier ei» Fehler sey, und K. Dalentinian an statt des K Constantii genennet worden. An¬
dere aber glauben lieber, daß Photinus zweimal vertrie¬
ben worden, einmal unter dem Kaiser Constantio, und,
nach erfolgter Wiedereinsezungdurch Kaiser Julian,
das zwcitcmal unter K. Valentinian , wie Hermanr,
Tillemont , Jttig u. a. S Fabricium not. in pbilallr.
p. 128- u. in Nieron^ m. p. 196. in der bibliotk. eccles.
«ud Lardner ebendas. p. 15.
IX . Photinus
wird aufs neue auf einigen z? ; .
Kirchenversamlungen , zu Rom , unter Damafi) und zu Constantinopel
verdammt.
Anm . S -Mansi to« . III . collekb. smpM . cocil. p. 486.
und 560.
X . Photinus
scheinet sich in seinem Vater¬
land Galatien
aufgehalten zu haben und da¬
selbst gestorben zu seyn.
Anm . Dieses lernen wir aus Hieponymi cdronic. P. 187.
S . Lardner x. 16.

§. XXIIl.
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XXIII.

So viel haben wir von den persönlichen
Sclnksaalen des Phormi
zu sagen gewust . Von
den übrigen hieher gehörigen Begebenheiten be¬
merken wir einmal , daß Photinus
allerdings
seine Anhänger gehabt , die sich sonderlich zuSir -^
mich scheinen erhalten zu haben . Sie sind am
meisten unter dem Parteinahmen
der Photinianer bekannt
; doch werden sie auch Ho-

muncionilm genennet
, weil

sie

Christum

vor

euien schlechten und blosen Menscheii gehalten.
Die Stellen der alten , aus denen man beweisen
wil , daß sie auch Bonosianer
genennet wor¬
den , werden übel verstanden.
Anm . i . Daß Pliotmus zu Girmick seine Anhänger ge¬
habt, ist aus den bishero mitgetheilten Zeugnißen, son¬
derlich-Hiiarü , bekannt. Nach seiner Verweisung reden
nicht allein die schon bemerkten Lonrilienschlüße ; son¬
dern auch die Kirchenvater, besonders Hieronymus und
Auzustinus öfters von den Kezern, die Pkorinianer,
heißen. S . Lardner p. 27 . Von ihrer Gemeine zu
Sirmick sol gleich eine merkwürdige Nachricht mitge¬
theilet werden.
Anm . 2. Eben diese Stellen beweisen, daß sie Photinianer geheißen. Zuweilen sollen sie Pftoriniasten , auch,
vermubtlich durch einen Schreibfehler , Phorianer hei¬
ßen, s. Loreliers mornm. ecclel '. 6rsec . tom. Hl . p. Z85Den sonst andern Bestrcitern der Lehre von der Gottheit
Cbriili M:meinschaftlichenNahmen , -Homuncioniren,
leget ihnen Marius Meccaror und Augustiners bei.
S - Garnier tom. II. oper, lVIsr.Nero . p. rzi. und Ir¬
rig kiftor. ? kotini p. 465.
Anm . z . Die Stelle des Gennadij «le viris illukr . rnj».
22 . - - contra pkotinianos , gui nunc vocantur Uonosu»n>, saget nichts weiter, als daß die Anhänger des viel
jünqern Bonosi vor Pbotinianer gehalten worden, wel¬
ches auch andere Schriftsteller bezeugen. Ob es gegrün¬
det
1

des phorim.

6s

det sey, verspäten wir bis auf bell Abschnitt von Bonoso; ist auch schon von uns in der 6iss. äs öouoL » üseretico K. VII . 5^ . untersuchet worden.

§.

XXIV.

Besondere Nachrichten von seinen Anhän¬
gern sind sehr wenig uns aufbehalten worden,
und wir müßen uns mit folgenden wenigen An¬
merkungen begnügen:
I . Obgleich unter dem K . Gratiano
den
Photinianern , wie gleich gemeldet werden sol,
der dfentliche Gottesdienst
untersaget worden;
so sezten sie doch zu Sirmic !) ihre Verfamlun
I.
gen fort , welches denn den zu Aquileja versam - 38
leten Vatern , unter denen Ambrosius
war , Ge¬
legenheit gab , am kaiserlichen Hof deswegen
Vorstellung zu thun.
2tnm S - Ambrosii epitl. X . §. l 2. tom. II. oper. p.goy.
und Manst colieÄ . coll ^ilior . LwpIiÜ' tom. III. p. 6iZ.

II . Im Anfang des fünften Jahrhunderts
wurde ein gewißer Markus
aus Rom wegen
photinianifcher Lehren verjaget . Er begab sich
nach Dalmatien , und erhielte unter den Bauern
einen Anhang , welcher Zusammenkünfte
hielte.
P . Jnnocenrius
l. verlangte von den B . Lo¬
ren ; zu Senia , die Photinianer nach dem kaiferlichen Befehl fortzuschaffen.
Anm. S - Innocenril epiL XX . ja Mansi coUeü. tom.
III . p. 1057.
III.

Ob

die

Photinianer

recht

getaufet
, ist

eine strittige Frage , weil nach einigen die Kirchenversamlung zu Laodicea ihre Taufe genehIII Theil .

E

miget,
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miget , hingegen eine andere zu Arles
werfen scheinet.

sie zu ver¬

Lnm . Von diesem Streit , wie ihn sich die alter » Gelehr¬
ten vorgestellet , verdienen Bcoerivze
panäetk . canon.
tom . II . p . IY4 - und Irrig
kikvr . I' kvrir, . P. 46I . gele¬
sen zu werden . In den neuern Zeiten wird er sehr un¬
erheblich seyn , indem theils nach allen kruiscdcn Hegeln,
wenn man die verschiedenen Abschriften , Uebersezungrn
und Auszüge der Versamlungen
zu Laooicea , wie deren
tNansr ebenvas . tom . II . p . 56g . mehrere gesamlct , ver¬
gleichet , es überwiegend wahrscheinlich wird , daß ^ » . 7.
der Nahme der Pkorinianer
, von neuern Handen bei¬
gefüget worden , theils eine grose Frage ist , was vor
Leute ca » . 6 . conc . kreist . III . Pborinianer
oderpanllianilicn
geiiennet werden , da es gar nicht erweislich

ist, daß

noch eine

Parthei

dieses

Nahmens

in

der

Mitte

des fünften Jahrhunderts
sich gefunden haben solte.
Es kommt dazu , daß auf dem viel altern Concilio zu
Constantinopel
unter den Kezern , von deren Taufe ge¬
redet wird . kein Wort von den Photinianern vorkommt.
S . Tillemont
tom . Vl . p - Z55-

IV. Daß oft

unschuldige Männer in

den

Verdacht gerathen , Photinianer
zu seyn , leh¬
ret Fulqentius
durch sein eigen Beispiel . Und
wahrscheinlich hat man in den folgenden Zeiten
wegen Ähnlichkeit der Lehrsa ze irrende Partheien
und Personen mir diesem Nahmen beleget , ohne
daß sie wirklich sich vor Anhänger des Photini
ausgegeben.
Lnm . i . Athanasiug
gehöret eigentlich hieber nicht ; son¬
dern in die Geschichte des Marcelli
von Ankyra , ob es
gleich wahr ist , daß »He man aus Bosheit
den leztern
beschuldiget , der Lehrer des Phorini in seinen Irtümern
gewesen zu seyn ; also auch Arhanasii Freundschaft mit
Marcello
seinen Feinden den Verwand
geben müßen,
alle drei gleichsam in eine Klaße zu sezen , wovon denn
Unten geredet werden sok. Dergl . Weisnzaims
memorsbst.

des

phorini.
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rsbil. dillor. ecclet. r/o/.I. p.465. Von Anlgemio s.
Itkigama . O- P.46Z.
2lnm. 2. Daß die Arianer zuweilen mit dem Nahmen der
photinianer beleget worden
, macht durch eine Stelle
des Sivonii Apollinarirr VI. Hn
)?. 12. Tillemonr
wahrscheinlich edendas
. p.zzz.

§. XXV.
Hernach haben wir

etwas weniges

noch

von

den, wieder die Photinianer getroffenen An¬
stalten nachzuholen
. Da von den Kirchenver-

samlunqen nichts
her

theils

mehr zu
die obrigkeitliche

1. K. Gratianus

sagen
, gehören hieso

Verordnungen.

giebt ein

Gesez, welches^ C.

allen Unterthanen die frere Religionöübung verstattet; jedoch die Manichaer
, Photinianer
und Eunomianer ausjchlieset.
2lnm. S . oben Th. II- S 548-

^

n. In

dem harten Gesez

^Ab¬

desK. Theodosii Z8r.

des Ackern, welches allen Kezern die gotreSdienstlichen Versandungen verbietet
, und ihre
Kircheit den Rechtgläubigen auszuliefern
, be¬

fiehlst, werden
genennet.

die

Photinianer

mit

Nahmen

Anm. S . 1^.6. 0. 1'keoä. 6e dseretic.

IH. Von

Inhalt und Strenge ist 418das Geftz des jungem Theodosii.
gleichem

2lnm. S - l..6z. L. I'b. 6e kreretic.

§. XXVI.

Theils sind einige Schriftsteller bekannt,
welche PhotimLchrbegrif bestkttten
, und zwar
Er
I. AU;
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er
C.

I. Audentius , ein spanischer Bischof, der

z6o. zwar ein algemein polemisches Werk aufgeftzet,
die
doch vornemlich darinnen gegen Photinum
gleiche Ewigkeit des Sohnes mit dem Vater zu
erweisen gesuchet und jenes Lehrsaz , daß er erst
durch seine wunderbare Empfängnis in der Ma¬
ria da zu seyn angefangen , zu niederlegen.
Anm. Diese Nachricht giebt Gennadius äe v >r. illnür.
ra/s . XIV . p . II - nach Labricii

Ausgabe .

Man

weis

nicht, in welchen Jahren Auvenriu.-, gelebt; indcßeu
macht der Ausdruk des Schriftstellers; contra NIio>
tinisnos , quinnncvocnnturöonoliaci , wahrscheinlich,
daß der Spanier alter sey; als Bonosu.-, , und nicht
wieder den ieztern; sondern Phocmum geschrieben Von
to,».I. p. iz6 . nachAuvenrio ist Anton bibliotd.

zulesm.

s?r.

U. Diodorus

von Tharfus , der in vier

Büchern gegen Phonnum die ewige Gottheit
IEsu Christi vertheidiget:
. üör.
Nach Theovoreri Bericht kseretic. kadnlar
n.
.
II. ra/o
Anm. 2. Diesen seien noch einige den Verfaßer der unter
Anguftini Werken oft gedrukten quoellionurn in V. et

Anm. l .

lil 1 . bei, und wolle» aus den öftern Anreden despho, daß dieser Schriftsteller noch bei Lebzei¬
tini schließen
. S Garnier tom.
ten des Kezers sein Buch verfertiget
. Nerc. p 162. Irrig am a. <v. p.462. und
I. oper. Ilckar
Labricium bidliotk. 6rsec. r/o/. VIII. p. Zlb.

§.

XXVII.

Es ist nichts mehr übrig ; als daß wir im
vierten Srük dieses Abschnitts noch eine kurze
Beurtheilung dieser Streitigkeit beifügen. Es
ist hier

gar nickt nöthig, die Wahrheit , daß IE-

sus , unser HErr , der wahrhaftige Sohn Got¬

tes
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tes und ewiger Gott , zu erweisen ; oder daß
der Religions¬
dieselbe in dem Zusammenhang
sey. Wir
lehren von der grösten Notwendigkeit
Rechtgläubi¬
allen
unter
sezen dieses als eine ,
gen feste und gewis erkannte Sache voraus , und
da es ebenfals historisch gewis ist , vaßPhock
nus diesen Saz gerade zu geleugnet und Chri¬
her¬
stum vor einen blosen , jedoch übernatürlich
vorgebrachten Menschen gehalten , so ist klar,
theils daß zwischen beiden streitenden Partheieu
ein wahrer Wiederspruch gewesen , welcher sich
nach einiger , jedoch nicht erweislichen Vorstel¬
lung , auf Seiten der halben Arianer blos auf
die Frage von dem Daseyn Christi vor seiner
Menschwerdung ; auf Seiten der Orthodoxen,
aber zugleich und vornemlich auf die Ewigkeit
des Sohnes Gottes , welche denn die 7^ --^ « ^ «,
mit einschliefet , erstrekt ; theils daß der Streit
keine Nebenfrage ; sondern einen Grundartikel
Jrder ersten Klaße betroffen , mithin Photini
gewesen,
Klaße
der ersten
tum ein Grundirtum
und , da er eine hartnäkige Vertheidigung deßelden damit verbunden , auch eine eigne Parthei
gestiftet , er mit Recht unter die Kezer gezehlet
der Begeben¬
wird . Eine gnaue Beurtheilung
heiten ist bei dem zu kleinem Vorraht derselben
unmöglich ; jedoch kan so viel behauptet werden,
Gegner keinen der gewöhnlichen
daß Photini
Fehler bei Kezerverfolgungen zu Schulden kom¬
men laßen und besonders die ihm verstattete Un¬
terredung mit Bafflio ein Beweis iffdaßPho-

tinus

mcht

; noch
nnverhöret
E z

ohne

Untersuchung
ver-

7->
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verdammt worden ; die Absezung vom Amt aller¬
dings billig und gerecht gewesen ; die damit ver¬
knüpfte Verweisung als eine bürgerliche Bestra¬
fung den despotischen Grundsazen der Kaiser zu¬
zuschreiben.
Anm . Wir haben hier keinen Schriftsteller anzuführen,
da bei dem Anfang dieses Abschnitts von ihnen schon
Nachricht gegeben worden.

Die

dritte

Abtheilung

von der

Kezerei des MacedoniL.
§. i.
HXie

traurigen Unruhen , welche seit dem Ausbruch der arianischen
Kezerei die Kirche
verwüsteten , wurden nicht wenig durch eine neue
Parthei vermehret , welche von Macedonio
den
Nahmen der Macedonianer
erhalten . Ihre
Geschichte ist mit der arianischen
Historie so
gnau verbunden und bester zu sagen , vermischet,
daß schon altere Schriftsteller , denen neuere ge¬
folgt , die Macedonianer
nur als eine Parthei
der Arianer ansehen .
Es ist leicht zu erweisen,
daß daraus Verwirrungen
entstehen müßen und
man sich in Schwierigkeiten verwikclt,ohne einen
sickern Weg , sie zu heben , ausfinden zu können.
Dieses ist die Ursach , warum wir ehemals die

Macedonianer
dene , Parchel

als eine, von Arlanern verschie¬
angesehen und ihnen einen eignen
Ab-

des Macedonlu
velsprochen , welches wir
Wir werden zuerst von
: hernach von seinem
Macedonil Person reden
und feiner Anhänger kehrbegrif : ferner die uns
bekannte Sckikfaale der leztern erzehlen ; end¬
lich aber die Streitigkeit beurtheilen.
Abschnitt zu widmen
iezr erfüllen wollen .

Anm . Da wir von den Quellen dieser Historie algemeine
zu machen keine Urfach finden , wollen
Erinnerungen
dcßen , was von der Verwirrung
wir zur Erläuterung
dieser Historie berühret worden , folgendes beifügen . Es
wird als bekannt vorausgcsezet , was unten richtiger be¬
derMawiesen werden sol, daß die Unterscheidungslehre
der Lehre
und Verleugnung
die Bestreitung
ceSonianer
von der Gottheit des heil . Geistes gewesen . Da aber
kein wahrer Arianer , der den achten Lehrbcgrif von der
Dreieinigkeit verwirft , von der Gottheit des heil . Gei¬
stes richtig lehren kan , so wurde das Vorgeben , die Macedouiancr sind von den Arianern verschieden , daß sich
doch auf so viele alte Zeugniß « und der Maccdoniancr
gründet , ganz
von den Arianern erduldete Verfolgung
» « gegründet seyn , wenn nicht beide durch etwas mehreres unterschieden würden . Nun hat es seine R .chligteit,
daß eigentlich nur zwischen den reinen Arianern und den
gewesen , und da
ein übles Vernehmen
Macedonianern
und seine vornehmsten
dazu kommt , daß Maceoonius
Freunde die nicanische Formel nicht angenommen , und
gewesen , so scheinet , als wenn der beste
Homöusiasten
Weg seyn würde , die halben Arianer und Macedouianer
vor eines zu halten , welchem auch einige ältere Berichte
günstig seyn dürften ; allein da andere sie auch von den
halben Arianern unterscheiden , und in der That es Macedonianer gegeben , deren Lehrbcgrif von der Gondelt
Christi unbescholten gewesen , so ist kein anderes Mittel
Parübrig , als anzunehmen , daß die macedonianische
thei nicht allein aus halben Arianern , sondern auch aus
ange¬
solchen , welche das nicanische Glaubensbekantnis
nommen , bestanden . Und dieses ist der Grund , warum
wir die macedonianische Parchei absondern .und dabei Ma«
unter einem
selbst und einige seiner Freunde
cedoniam
als halbe
betrachten : einmal
Doppelten Verhältnis
Arian«
E 4

-2
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Arianer , hernack als Feinde der Gottheit des beil. Gei¬
stes. In dem lezten Verhältnis habe» wir sie hier zu
betrachten, und werden so viel möglich beide von einan¬
der absondern.
§-

n.

Was denn erstlich die persönlichen Schiksaale des Macedonii betrift, so sind wir nicht im
Stande , von seinem Vaterland , von der Zeit sei«

ner Geburt , von seinen Eltern und dergleichen
Umstanden die geringste Nachricht zu geben.
Eben so wenige wißen wir von der Erziehung
und dem Unterricht , den er in der Jugend genoßen , zu sagen. Er kommt in der alten Ge¬
schichte nicht vor , als bis er zu Constantinopel
in einer Kirchenbedienung stand , welche er mit
solchem Allsehen bekleidete, daß er eine sehr merk¬
würdige Person in den abwechselnden Verände¬
rungen der gedachten Kirche vorstellen konte.
Wir lernen ihn, als einen Diakonus und Net¬
testen kennen
, ohne zu wißen
, auf was Art er
zu dresen Aemtern gelanget ; oder die Zeit , wenn
es geschehen. Ein einziger alter Schriftsteller
versichert , daß er ein Handwerk gelernet . Er
sol ein gutes Vermögen gehabt haben . Von sei¬
nem Charakter wollen wir nachher» reden.
Anm . i . Es sind mehr tNaccvonü in der Kirchenhistorie
berühmt , welche mit unserm nicht zu verwechseln. Und
dieses geschiehet am leichtesten mit dem Masedonio von
Mopsveste , der zu eben der Zeit gelebet, und auch in die
arianistben Händel verwlkelt gewesen, nach -Hilario
/om . II . oper . p. 662 . und Sokrare U . L . /-ö»-. II . cax.
iy und den, Macevonio , der unter dem K. Anastasio
Bischof zu Constantinopel gewesen, und wegen seines
Eifers gegen die Eutpchianer abgesezet worden , von dem
pfaff

des Macedoiili.
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pfaff primit lubinx . p. 50. Naealis AlexanderH.kl.
tom.I. p. S77. und Lcgnien orient. ckrisii-in. to.i ». I.
p. 220. nachzulesen
. Mehrere Macedonios s in Vogts
didliock. tiseres. no/.I. /a/c. l . p. 171. sgg.
2lnm. 2. Bei der kurzen Nachricht des -Hieronymi clironic. as ». 2Z; 8- tsm. VIII. oper. p. 74z. der vallarsiscken Ausgabe
, dNacedonius sey srtis pluwsrire gewe¬
sen, giebt es zwei Fragen. Einmal können sich die Ken¬
ner der Altertümer nicht vereinigen
, was überhaupt vor
eine Kunst mit diesen Nahmen bezeichnet worden? indem
einige annehmen
, daß man aus Vogelfedern Kleider zu¬
bereitet; andere wahrscheinlicher behaupten
, daß es eine
Kunst, Federfigurcn auf die Kleider zu nahen, gewesen,
wovon mein Bruder sich
. iociet. l,gtin. tom. I V. p. 76.
und die sowol daselbst als in Labricii diblio^r. sntiguar.
p. z; 8- angeführte Schriftsteller nachzulesen
. -Hernach
hat Scaliger die ganze Stelle des Hieronxmi vor einen
Uebersezungsfehler gehalten, dem Tillemonr memoir.
pour lervir ü l' llistoiro ecrles. tom.VI. P-7ZY- mit
mehrererm Grund widersprochen
, obgleich nicht alle
seine Möglichkeiten dürften gebilliget werden können.
Anm. z. Wegen des vonMacedonio bekleideten Amts fin¬
det sich eine Schwierigkeit
. Sokcates » . L.
II.
c»7>.6. p. 7Z. saget, er sey zu der Zeit, da Alexander Bi¬
schof von Constantinopel gestorben
, Diakonus gewesen;
Athanasius aber kiüor. ^risn . Slj IVIonsck
. §. 7. to>».
I. r/o/. I. p. 947 nennet ihn einen Aelteften, aber zu der
Zeit, da Alexanders Nachfolger, Paul, Bischof war.
Aus dieser Ursach macht Duvalois not. in 8ocr. p. 78.
die ganz natürliche Muhtmaßung
, daß eben dieser Paul
dem Macedonio die Aeltestenwürde ertheilet; hingegen
Tillemonr am a.G. erinnert, daß wegen des gleich wei¬
ter zu erzehlenden Misverstandnißes zwischen Paul und
Macedonio das leztere unwahrscheinlich sey, und glau¬
bet daher, Sokrares habe gcirret und Macedonius müße
schon unter Alexanvern Aeltester gewesen seyn. Allein
wenn man Sokraris Nachricht genau kieset
, so ist wol
nicht zu vermuhten
, daß er hier einen Fehler begangen,
weites offenbar, daß er beides, Macedonii schon lang
geführtes Diakonenamt und hohes Alter, als zwei merk¬
würdige Umstände anzeigen will, und aus Akbanasii Be¬
schreibung laß« sich schließen
, daß er allerdings es als
E 5
was
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was besonders bemerket , daß , der zwischen ihnen entstan denen Mishelligkeit unerachtct, Maceoonius mit Paulo
unterhalten , und Presbyter gedie Kirchengeincinschaft
, mithin wahrscheinlich diese Würde nach erfolgtet
Wesen
Versöhnung erhalten .
ist
Anm . 4 . Von seinem Reichthum
den , sondern es wird nur aus dem
Umstand , daß er zu Consiantinopel
und einigen andern
von Tillemoi,c

§.

keine Spur vorhan¬
gleich zu berührenden
eine Kirche erbauet,
geschloßen.

m-

uns von den alten Geschicht¬
Macedonii
Begebenheiten sind folgende:
gemeldete
schreibern
I. Alexander , Bischof zu Constantinopel
J C.
ZZ6. empfieler auf Befragen zwei Candidaten zu sei¬
nem Nachfolger , den Aeltesten Paul , und den
Diakonum Macedonium , und stirbt.
L . /ibr . ll . cax . 6.
^ Anm . 1. Dieses melden Sokrare «
U . L . /rbr . III . cax». z . p . 89.
p . 78 und Goxomenus
Anm 2 . Bei diesem ersten Dorfall , da Macedoniu » vor¬
kommt , sind drei Fragen zu bemerken . Einmal ersch¬
ien beide Schriftsteller , daß Alexander bei seinem Vor¬
schlag die verschiedenen Eigenschaften beider Candidaten
vorgestellet , und kommen darinnen überein , daß Paul
wegen seiner Gottseligkeit und guten Lehrgaben gelobet
worden ; sie sind aber darinnen verschieden , daß Sokra-, aber schon
kc« beifüget , Paul sey jung ; Macedoniu
bei Jabren . und habe ein äußerlich erbar Ansehen , 0 §acaber beides übergehet;
Soxomenus
wegen
habe Macedonium
hingegen meldet , Alexander
zu be¬
seiner Gcschiklichkeit , weltliche Angelegenheiten
umzugehen , empfolen;
sorgen , und mit Staatsbedicnten
welche beide Berichte , da sie sich nicht wiedersprechen,
sezet Sozoleicht vereiniget werden können . -Hernack
menus hinzu , die Macedonianer kamen mit den andern
überein , Alexander habe beide empfolen , und jedem sei.
nen Lobspruch beigeleget ; verwechselten aber den leztern,
habe das Zeugnis
indem sie vorgäben , Macedonius
Gcschiklichkeit z»
der
aber
Paul
,
Lebens
gottseligen
eines
reden,

§

!
7

j
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erden , und Welthandel zu führen , erhalten , und dieser
sey der Wollust und freien Lebensart beschuldiget wor¬
den . Die Unrichtigkeit dieser Erzehlung beweiset Sozomenus sehr gut durch die Erfahrung , daß Paul nichts
weniger als zu einem politischen Umgang und bürgerli¬
chen Handeln ausgeleget gewesen , weil er sonst bei feinen
unangenehmen
Begebenheiten sich ganz anders betragen
haben würde
Endlich
hat Baronin « überhaupt
ge¬
zweifelt , daß B - Alerander den Macedomum
in Vor¬
schlag bringen können , snnsl . ecclos . a » ».
i6.
tom . I V . p . Z47 . der mansischen Ausgabe , welcher selt¬
same Zweifel nur auf dem falschen Grundsaz
beruhet,
daß der Bischof vorher wißen können oder sollen , Macedonius werde ein Kezer werden.

II . Nach dem Tod des Bischofs , sind die
Stimmen
getheilet . Die Freunde der nicänischen Glaubensformel
verlangen den Paul , die
Arianer aber den Macedomum
; doch behalten
die erster « die Oberhand und laßen jenen in der
Friedenskirche einweihen.
Anm . r . S . Sokratem
caz, . 4 . p . yo.

ebendas . Sozomenum

/rör . III.

Anm . 2 . Man schliesset gemeiniglich daraus , daß Macevonius damals ein Arianer gewesen , vergißet aber , daß
damals die Freunde des Arii zu Constantinopel
noch
nicht von den Orthodoxen sich getrennet . Und aus dem
folgenden ist klar , daß Macedonius
nie ein reiner Aria¬
ner ; wol aber ein halber Arianer gewesen , welche Parthei jedoch damals ebenfals noch nicht entstanden.

III . Macedonius
ist zwar mit B . Paul
nicht zufrieden und beschuldiget ihn eines gerin¬
gen Verbrechens , hebt aber deswegen die kirch¬
liche Gemeinschaft nicht mit ihm auf.
Anm . Nach dem Bericht
wovLck . § . 7 . p . Z4Z.

des Athanasii

disior . ^ riso . sä

IV . Hin-
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über
IV - Hingegen ist K . Co 'nftantius
I . C.
Er wird abgesezet
ZZ8 Pauls Erhebung unwillig .
von NtkomeEusebius
erhält
Stelle
und seine
arianischenPardien , das Haupt der damaligen
mit Mathei . Was unter deßen Verwaltung
cedonio vorgegangen , wißen wir nicht.
Anm. S Sokratem üb»-. II. ca/>. 7. Go;omenum /ib»-.
4.
111.
'
Z4' .

stirbst . Die rechtgläubige
V . Eusebius
Parthei ergreifet diese Gelegenheit , den B . Paul
wieder einzusezen ; hingegen erwehlet die damals
herrschende Parthei der eusebianischeu Bischdffe
und weihen ihn in der selbst
den Macedonius
von ihm erbauten Kirche ein , welche nachhero
die Paulskirche geheisen.
Anm. S . Sakralem H. L. /rö»-. II. cax. 12. und S05 »menum/tbr . IH. cnx.7. Der erstere bemerkt cap. 1; .
p 8 'den Umstand, daß der macedonianischeGeschicht¬
schreiber SabLnus von dieser Wahl des Macevonius
ein sehr verdächtiges Stillschweigen beobachtet.

342.

empfindet diese Wahl
Vl . K . Constantius
übel und ertheilet seinem General Hermogenes,
den Befehl,den B . Paul aus der Stadt zu schaf¬
fen . Dieser findet bei deßen Anhängern grofen
da er Gewalt brauchet , kömmt
Wiederstand,und
es zu einem vollkommenen Aufruhr . Es wird
auf beiden Theilen viel Blut vergoßen , und die
Wuth des orthodoxen Pöbels gehet so weit , daß
sie an das Haus des Generals Feuer anlegen:
herum
ihn mit einem Strik auf den Straßen
schleifen und endlich töden . Dieser Unfug bewe¬
get den Kaiser , sich selbst von Antivchien nach
Con-
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konstantinopel zu erheben. Er jagt den B.
Paul aus der Sradt und läßet dem Pöbel seine
ist er
Ungnade empfinden . Mit Macedonio
eben so wenig zufrieden , da er sich ohne Vorwißen des Kaisers zum Bischof einsezen laßen,
und zu dem Blutvergießen mit Gelegenheit gege¬
ben. Er versaget ihm daher die Bestätigung,
erlaubt ihm aber , in der Stadt zu bleiben und
in einer eignen Kirche gottesdienstliche Versamlungen zu halten.
Anm, i . Dieses alles erzehlen Svkrares ebenvas ca/,. iz.
Aufruhr zu Constantiund Soromenns cnx. 8 Den
nopel bemerken auch andre Schriftsteller, Ammianus
Marcelliinu«, -Hieconymus, Libaniua. S - Tillemont
memoir. tonr. VI. p. Z24.
Anm 2. Da der Aufruhr nicht von der macedonianiscben
sondern paulliniscben Parchei erreget worden, so ist es
unbillig, dem Macedonio alle Schuld zu geben, zumal
da nicht erweislich, daß-Hermogenes ihn zu unterstüjen gesucht

VII . B . Paul waget es dem ungeachtet,
noch einmal nach Constantinopel zurük zu kom¬
men , welches den Kaiser beweget , aufs neue
einen General , Philip , dahin abzusenden. Er I .x.
Z4- schaffet den B . Paul fort und sezet Macedonir
ein
UM als Bischof ein, bei welcher Gelegenheit
neu Blutbad entstehet , in dem über dreitausend
Menschen ihr Leben verlieren.
Anm. l . S . Sokrarem ca/>. i ; . undSozomenum caz». y.
Anm. 2. Ueber die Chronologie ist man nicht völlig einig.
Man lese Duvalois noc. in 8ocr. p-Fl - und deßen dem
Sozomeno angehängte obiervnt. ecclss /r- »'. II. cqo.6.
P. Z8Z und Pagi crit. in snnal. 6 »ron. a»». LL(^Xt,II.

§. 17. tom.IV. p. 4«o.

der manftschen

Ausgabe.
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vm . Unter dieser Zeit war tie Spaltung
345- zwischen beiden Partheien
der Rrchtgläubigcn
und Arianer
vollkommen ausgcbrochen und
nichts ist gewißer , denn daß MacedvNius
zur
lezren gerechnet wurde.
Anm . Ich bitte hier den zweiten Theil tiefer Lezerhist.
S - 523. zu vergleichen. Wir haben rvn Mcrcevonii
Lehrbegrif in dieser Periode keine Nachricht, und daher
läßet sich gar nicht sagen, wie weit er in seinem Wieder«
sprach gegen die reine Lehre gegangen; allein aus dem
folgenden ist wahrscheinlich
, daß er, wie tie meisten Mor¬
genländer. nur ein Gegner des Worts Homousios und
des Achanasü gewesen.
z48.

g;o.

IX . Unter den rechtgläubigen Bistböffen,
welche ConstaMius
durch seinen Bruder Constans in ihre Aemter wiederherzustellen gendthiget wird , ist auch Paul . Macedonius
mus
weichen und sich begnügen laßen , mit seinem An¬
hang ihren Gottesdienst m einer einzigen Küche,
die er erbauet hatte , zu halten.
Anm . S Sokrarem ca/s. 2z. p. 98- und Sozomenum
ca/>. 24. p. 120.

X. B - Paul wird nach desK. Constans
ZZr- Tod aufs neue verjaget und B . Macedonius
besteiget aufs neue den bischöflichen Stuhl . Er
stand bei dem Kaiser in solchen Gnaden , daß er
ein Gesez auswirkte , durch welches alle , von ihm
zutreffende , Vorkehrungen
gebilliget wurden.
Und auf diesen Schuz sich verlaßend , erreget
Macedonius eine algememe Verfolgung zuConstannnopel und in den nächsten Provinzen gegen
die Bekenner der nicänischen Glaubens formet,
yon der uns die Geschichtschreiber eine sehr trau¬
rige
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rige Vorstellung machen . Wir wollen diese hier
nicht wiederholen und uns nur begnügen , zu be¬
merken , daß die harren Begegniße nicht allein
die so genannten Rechtgläubigen ; sondern auch
die Novatianer
betroffen , welche dem nicänrschcn Bekänmis beigefallen waren.
Anm. Die klaren und deutlichen Berichte liefern Sakra¬
le»
26. 27. u. z8 und Soxomeini »
rax.
20. 26. Die andern Nachrichten aus Julian » Briefen
und einigen heiligen Legenden sind theils unbestimmt,
so daß sie vom MaceSonio nichts sagen, theils unsicher.
Tillemont ebenöas. p. Z97.
hat sie mit bemerket.
Xl . Ein sonderbarer Zufall macht Macedo - I C.
nio grosen Verdruß . Da die Apostelkirche zu Z?6Constantinopel , in welcher der L -arg des K.
Constanrins des Grosen stand , den Einsturz drohete , wolle Macedonius
diesen leztern an einen
sichern Ort versezen ; fand aber die Meinungen
über die Rechtmäßigkeit solcher Versezung getheilet , indem einige diese billigten ; andere aber vor
eine Beschimpfung des Kaisers hielten , und die¬
ser Parthei traten die Homousiasten bei , theils
aus Hochachtung
gegen den K . Constantm;
theils aus Feindseligkeit gegen Macedonium.
Dpch dieser kehrete sich daran nicht ; sondern lies
den Sarg in eine andere Kirche bringen , in wel¬
cher der Märtyrer Akacius begraben war . So¬
bald dieses rucktbar worden , laufen beide Par¬
theien in diese Kirche und da kommt es zu einem
Handgemenge , durch welches so viel Blut vergoßen wurde , daß selbst der Vorhof davon voll
wurde .
Dieses Unglük zog selbst dem Mkcedonio
Constantii Ungnade
weil
dadurch

desK.

zu,

er
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dadurch so diel Mordens veranläßet und noch
dazu die Versezung des Sargeö seines Vaters
ohne sein Vorwitzen übernommen.
Anm . S - Sakralem

cax . zZ - Soxomenum

cax . 21.

XII . Die bisherigen Älishelligkeiten unter
denen Gegnern des mcanischen Glaubensbekantnißes brechen um diese Zeit in eine vdlltge Spal¬
tung aus . Basilius von Ankyra , das wahre
Oberhaupt derer , so nachhero halbe Arianer genennet wurden , giebt sich Mühe , Macedoniuin
aus seine Seite zu ziehen und erhält seine Absicht.
Anm . Dieses ist einer der wichtigsten Umstände des Macevonii vor uns , der aber von den neuern wenig unter¬
suchet worden . Wir haben eine einzige historische Nach¬
richt von Philoftorgio
bi , L .
IV . ca^ .
p 4 ; 6.
Diese lautet : „Die Basilianer laufen hierauf uberal her - ^um , und suchen das
( nicht
wie
fehlerhaft im Text stehet , s. Dnoalois
in der Note zu
dieser Stelle ) „ zu befestigen . Und da viele ihnen bei„traten , haben sie auch Maccdonium , ober gleich vor„hero dem Eunomio geneigt war , aufihre Seite gebracht „
Bei dieser Nachricht ist das leztere ga " richtig , daß
Macedonius
ein halber Arianer gewesen , welches theils
aus dem .folgenden erhellen wird ; theils daher klar,
daß , wie unten erwiesen wird , die Nahmen der halben
Arianer
und Macedoniancr
vor gleichgültig gehalten
worden . Allein das erstere ist wol unrichtig , daß Macevoniu » vorhero ein Etinomiauer
gewesen . Aus dem
zweiten Theil dieser Rezcrgescb . S - 5 ; l . u f. erhellet,
daßAerii und Eunomii Lehrbegrif erst später rechtausgebrochen , und ihre Anhänger sich von den andern getrennet . Sakrales
und Sozomenus
beschreiben den
Maccdonium
nur als einen Feind der Homousiastcn,
welches aber auch Basilius
und andere waren.
I . C.

XIII

. Von

dieser

Zeit

an

ist Macedonius

359- hei der Parchei der Homdusianer in grosem 'An¬
sehen:
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fthen : unterstüzet sie auf der Kirchenversamlung
zu Seleucien
, ziehet aber dadurch den Haß
der ganzen Arianer auf sich.
Anm. S . die in der Hifkor. oer Rirchenv. S - 197. an¬
gezeigte Schriftsteller.
XI V . Eine Folge davon war , daß Akacius , I - C.
Eudozius und andere arianifchgesinnere Bischöffe zu Constanrinopel
sich verfamleren , und wie
andere halbariamsche Blschdffe ; alfo auch Maredoilium absezren
. Sie nahmen sich wol in
Acht , den Lrhrbegrif , dem sie beiqerhan waren , ,
zur Ursach ihrer Verbannung
anzugeben , da sie
wol wüsten , daß der Kaiser ebendemselben beifiele ; sondern es wurden jedem qewlße Verbre¬
chen zur Last geleget . Macedonius
solle we¬
gen der , durch ihn veranlaßeten , Mordrhaien,
und wegen der Zulaßung eines , des Ehebruchs
überführten Diakoni
zur Communion bestrafet
werden , und dieses gieng desto leichter durch , da
an des Kaises Ungnade nicht zu zweifeln war.
Im Grund aber war Akacii Haß gegen alle , die
ihm widersprachen , die wahre Ursach dieses
Verfahrens.
Anm. S . Sokratem c»/,. 42. Soromenum
24.
-^ieronsmum cdronic. p. 80z . verglichen mit Pkilostorgio /rö»'. V. cax. i . und Lequien or. ckrikian. ton».
1. p. 209. Toreliep monim. ecdes. 6rsec. ton». II. p. Z95.
XV . Macedonius
ist darüber sehr unru¬
hig und sucht die abgesehen Bsichdffe und -ihre
Frennde in der Vertheidigung
des
zu
befestigen und veranläßet dadurch , daß diese Parthei den Nahmen der Macedomaner
erhält.
Anm. S . Sokratem ca/7. 4; .
lll

Theil
.

F
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XVI. Macedonius hält

sich

nahe vor

den

Thoren zu Constantinopel auf und stirbt.
Anm . Dom Tod des Macedonii redet nur Sozomenu»
^o . 26. meldet aber kein deutliches Merkmal der Zeit.
, daß es bald nach seiner AbDoch ist es wahrscheinlich
« Mm. ddX . §. 20.
Baronin
auch
wie
,
sezung erfolget
tom. V. p. 6. recht muhtmaßet. Und es ist falsch, daß
rNaceSonius dem algemeinen Concilio zu Constantino¬
pel im I . z8i . persönlich bcigcwohnet, wie der viel jün¬
gere LacunSus meldet. S . Tillemonr tom. IX . p. 492.
.

§.

IV.

So weit gehen die zuverläßigen Nachrichten
Wir sezen
Begebenheiten .
von Macedonii
nur zwei Anmerkungen hinzu . Einmal , dieser
Mann »st kein Schriftsteller gewesen : es sind
weder Schriften von ihm , noch Nachrichten uns
überliefert worden , daß ehemals dergleichen von
ihm vorhanden gewesen : welches in die Unter¬
seines Lehrbegrifs
suchung und Beurtheilung
Hernach
Einflus hat .
eines unangenehmen
über¬
nicht
Charakter
seinem
von
Urtheile
sind die
von
die
blos
welche
,
einstimmend . Diejenigen
uns erzehlte Begebenheiten , so bei seiner Wahl
des bischöflichen
und unter seiner Verwaltung
Amts zu Constantinopel vorgefallen , zum Gründ
legen , können wol nicht anders ; als in ihm eine
und zum Mord und Tod¬
stolze , rachegierige
schlag geneigte Sele suchen . Wir getrauen uns
aber nicht , ihnen beizutreten . Es ist schon ein
wichtiger Umstand , daß die Geschichtschreiber,
zu danken haben,
denen wir diese Erzehlungen
; allein das ist
beigepflichtet
der Gegenparlhei
noch

, daß
wichtiger

sie keme

persönliche

Verbre-

des Macedonii.
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chen ihm zur Last legen und nur melden , daß der
abscheuliche Unfug von ihm veranläßet worden:
welches doch mehr seinem Arm und dabei gehab¬
ten Anhang eines grosen Theils des Volks ; als
seiner Person zuzuschreiben , und wenn wir auf¬
richtig und unparteiisch urtheilen wollen , müßen
wir bekennen , daß beide Theile in gleicher Schuld
gewesen . Wir müßen dahcro andere und siche¬
rere Merkmale aufsuchen . Und diese sind sehr
wenig . Aus dem , was oben von B . Alezan¬
ders Wechselvorschtag der beiden Candldaten zu
seinem Nachfolger gesaget worden , mus man
wenigstens so viel schließen , daß sein äußerlich
Betragen nicht anstößig gewesen ; vielmehr nach
den damaligen Begriffen von der Frömmigkeit
ihm diese zugestanden werden mus . Er war gewis
ein Freund und Beförderer der Münche , weil er
ihnen viele Wohnungen gestiftet : eine Sache , wel¬
che in den Augen seiner Feinde ein Verdienst seyn,
mus , und auch gewis mit den in diesen Fallen
gewöhnlichen Lobsprüchen würde beehret wer¬
den , wenn er nur nicht ein Kezer wäre.
Anm . l . Wenn man recht unparcheiisch urtheilen
wil,
so kan man von dem sittlichen Charakter
des MaceSo,
nius just nichts erweisliches sagen . Seine innerlichen
Gesinnungen
und Gemüthsfaßung
kennet allein Gott.
Nach den äußerlichen Handlungen
aber kennen wir ihn
nicht genug . Daß um seinetwillen viel Unruhe zu Constantinopel gewesen , ist gewis , nicht aber , daß er per¬
sönlicher Urheber derselben gewesen . Wenn man ein
Parallel zwischen ihm und seinem Hanptgegner , dem B.
Paul , ziehen solle, so dürften vielleicht mehr Fehler auf
des leztern ; als des erster » Seite vorgefallen seyn . Bei¬
der Partheien
Ausschweifungen
werden in den Augen
der Vernünftigen noch gröber , da bei ihren Stteiiigkei-

len nicht einmal der wirkliche Jrtum des Macedomi
über
vom heil . Geist ; sondern der unnüze Wortkrieg
zinn Grund lag . Daß man in der römischen
urtheile , ist eben
Kirche sehr nachtheilig von Macedonio
in der Riechenso wenig Wunder ; als daß Arnold
. Tb . I . S . 212 . der schafshausenschen
and Lezerbistor
Ausgabe ihn entschuldige ; allein neuere Protestanten,
heftig widersprechen,
wie Irrig und Göze , die Arnolden
halten billig gelinder urtheilen sollen.
viele Klöster gebauet , meldet
Lnm . 2 . Daß Macedonius
Go ; omennsH . IL//b »'. IV . ca/i . 2.
Anm . z . So ; omenus /ibr . IV . ca/o. ly . beschuldiget Main
persönlicher Ausschweifungen
allerdings
cedonmm
Verfolgung der Rechtgläubigen.

§.

V.

Zweitens müßen wir von Macedonii

und

seiner Anhänger Lehrbegrif reden. Da dieses
eben das wichtigste und zugleich das verworren¬
ste Stük in diesem Theil der Kezerhistorie ist,
wie schon oben kurz berühret worden , so wird es
sehr nüzlich seyn, alles in sein Licht zu sezen, wenn
wir erstlich die verschiedenen Berichte der Alten,
die hier gehöret werden können , samlen. Und
da in der That nichts vorhanden , was von dem
Stifter ; oder vornehmsten Lehrern dieser Parthei selbst herkomme , so müßen wir uns theils
mit den Berichten einiger Schriftsteller , die als
Geschichtschreiber zu betrachten sind ; theils mit
einigen Concilien begnügen . In die erste Klaße
gehören denn folgende Nachrichten:

. Es
I. Athanasius

ist allerdings

merk¬

würdig , daß dieser eifrige Bestreiter aller Gegner
des nicänischen Glaubensbekäntnißeö zwar zu¬
weilen

des Macedonii.
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weilen von dem Jrtum , daß der heilige Geist
nicht wahrer Gott sey, rede und wie wir hernach
bemerken werden , wahrscheinlich die Macedonianer im Sinn habe ; dennoch weder die¬
ses Nahmens ; noch des Macedonii selbst in
seinen Schriften Meldung thue . Es ist nur eine
einzige Stelle aus einem sonst verloren gegange,
neu Buch uns aufbehalten worden . Er redet
darinnen von gewißen Leuten , welche von Glau¬
benssachen an ihn nicht so geschrieben, wie es die
Nohtdurft erfordere . Haben sie , heist es , zur

Absicht gehabt , den Verdacht der Kezerei

des Macedonii von sich abzulehnen, so hatten
sie sollen vorhero den Saamen dieser bösen
Pflanzen ausreuten , diejenigen, welche sol¬

chen beibehalten, besireiten und gerade zu
das schreiben, was diesen wiederspricht.
Oder sie hatten sollen Macedonii Lehrsaze
rechtfertigen, daß sie sich nicht im Verbor¬
genen; sondern öfentlich als Feinde des hei¬
erwiesen hät¬
ligen Geistes
ten, und alle vor sie, wie vor eine Schlange,
fliehen tonten.
Anm . Dieses ist das irs^mentum contra lUsceäonianor.
welches Montfaucoi , coll. von. patr . 6rXc . tom. II . p.
102. aus einer Handschrift liefert, kr fezct es ins I . Cz ; y. Von der bekannten Schrift aä Lerspionem wollen
wir unten reden.

II. Epiphanius hat

verschiedene

Nachrich¬

redet er
ten , die hier zu verbinden. Einmal
von den halben Arianern , als einer besondern
Parlhei , welche Basilium von Ankyra und Ge-

F Z

org
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habe und versi¬
org von Laodicea zu Häuptern
chert , daß sie außer dem Lehrsaz , daß der Sohn
sey, in der Lehre vom
dem Vater nur
hal¬
heiligen Geist es mit den Pneumatomachis
ten und dfenrlich ihn vor eine Kreatur , die ein
von Vater und Sohn ganz verschiednes O'-KoWesen habe , erkläret , ohne jedoch des

. Hernach liefert er
Macedomi zu gedenken
eine eigne Abhandlung von den Pneumatomachis
und erzehlet , daß durch die Verbindung einiger
halben Armner und einiger Orthodoxen eine neue
von einer zweifachen Natur entstan¬
Mögeburt
den . Sie kämen alle darinnen überein , daß sie
den heil . Geist lästerten und ihn in der Gottheit
nicht zugleich mir dem Vater und Sohn zehleten;
wären aber unter sich dadurch verschieden , daß
einige vom Sohn Gottes richtig , andere aber so,
wie die halben Arianer , lehreten . Allein auch
; es wird
hier ist kein Wort von Macedonio
aber aus dem folgenden klar werden , daß er da¬
von rede.

Anm. S . dsercill.XXIII. undl^XXIV.

, daß Macedonins
III. Sokrates berichtet
derer,
nach seiner lezten Absezung die Parlhei
annahmen , gnauer unter .
welche das
sich zu verbinden gesuchet und dadurch veranlas¬
genennet
set, daß sie von ihm Macedonianer
In diese Gesellschaft habe sich
worden . auch der B . Eustathius von Sebaste begeben,
sich geweigert , den heil.
da aber Maccdonius
Geist vor eine Person der Dreieinigkeit zu hal¬
ten

87
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Hcs^o)/<« v

tM ( 7 .

gesaget : „ ich
) habe EustathlUS
„glaube «ichs, daß der heilige Geist Gott zu neu „neu ; ich unterstehe mich aber auch nicht , ihn
Aus dieser
auszugeben . ,,
„vor eine Kreatur
Urfach , fähret def Geschichtschreiber fort , werden
gedie Homöusiasten .auch Pneumawmachi
nennet.
Anm. S - kiitor. eccl. /rö». II. ca/?. 4; . p. izy.
^ <a/o ;

ist etwas guauer in Be¬
IV . Sozomenus
Seine
.
schreibung der Lehre des Macedonn
von
Nachricht ist diese : „ nachdem Macedonius
wor¬
abgesezet
Constantinopel
zu
Synode
„der
und
den , hat er nicht mehr so , wie Macius

, daß der
. Er lehrete
„Eudoxitls, gelehret

„Sohn Gott und in allem , auch dem Wesen
dem Vater ähnlich , ( ö^ -v)
„nach ( x» ?-'
„hingegen der heilige Geist habe an der , dem
gebührenden Ehre keinen
und Sohn
„Vater
„Theil ; sondern sey nur ein Diener ( H- xE x« <
und das , was man sonst von den hei«
„lige 'n Engeln zu sagen pfleget . Eben diese Leh„re nahmen Eleusius , Eustathius und alle übriabgesezte,
„ge , damals von der Gegenpartei
„Lehrer an . ,,

Anm. S -II-L. üö. IV.

27. p. kzy.

stimmet mit diesem Be¬
V . Theodoretus
, die Arianer hätten
meldet
Er
richt überein .
des B . Pauls deswe¬
Macedonium andieStelle
gemacht,
gen zum Bischof von Constantinopel
weil er mit ihnen in der Lehre vom heil . Geist
überF 4

,

88

Rezerei

übereingestimmet ; nachhero aber ihn auch abqesezer, wett er Bedenken gesunden , denjenigen ein
Geschöpf zu nennen , welchen die heilige Schrift
iml dem Sohnsnahmcn
bezeichene . Deswegen
habe sich Macrdonius
von Ihnen getrennet und
eine eigene Partbei gestiftet .
Er sagte zwar
nicht , daß der Vater mit dem Sohn gleiches
' Wesens ( s/Ea -i-r) wol aber , daß dieser dem , der
ihn gezeuger , vollkommen ähnlich
x« -?»
^ -«>,7-«) sey : hingegen nannte er dfentlich den heil.
Geist ein Geschöpf . Eben diele Bestimmungen
des macedoniantschen Lehrbegrrfs liefert dieser
Geschichtschreiber an einem andern Ort , mit dem
Zusaz , daß seine Anhänger auch PneumatSmachi genennet werden.

2lnm. S kiüar. ecclsi'. /lö»». II.
5sbul. /rL»->V.

i l.

6. p. 6z. und kserot.

VI. Philaftrius hat den Nahmen des
nicht gewnst
; sondern unter der

Macedonii

Benennung der Halden Arianer meldet er , daß
diese vom Vater und ' Sohn recht lehrenaber glauben , daß der heilige Geist nicht vom
göttlichen Wesen , auch nicht wahrer Gott ; son¬
dern ein erschaffener und gemachter Geist sey.
Anm. S - cle kseres.
67. p. IZ7-

VII.

AugustinUs hat

eine sehr

brauchbar

Nachricht geliefert : „ die Macedonianer
kommen
„von Macedonio
, Bischof zu Constanrinopel,
„her . Die Griechen nennen sie Pneumato„macbus, weil sie vom heiligen Geist streiten.
„Denn von Vater und Sohn denken sie reckt,
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„daß sie eines und deßelben Wesens sind , aber
„von dem heil . Geist wollen sie dieses nicht glau¬
ben ; sondern sagen , er sey ein Geschöpf . Ei¬
nige nennen sie lieber halbe Ariancr , weil sie in
„der Frage von der Dreieinigkeit es zum Theil
„mit den Arianern , zum Theil mit uns halten.
„Jedoch melden einige , daß sie lehren , der heilige
„Geistsey nicht Gott , sondern die Gottheit des
„Vaters und des Sohnes , und habe keine eigne
„Persönlichkeit ( nullam propriam
kabere lubstanrjam .,,)
2lnm äe kreres
.
Z2. womit eben dieses Schriftstellers
Stelle in INsxim.
ea/,. 2Z zu vergleichen.
Vlll . Gregorius
von Nazianzus
ein
Schriftsteller , der hier wegen seines Alters ver¬
diente , unter die erste Klaße gerechnet zu werden,
wenn er nur die Macedonianer
iemals mit
Nahmen genennet hätte . Dieses ist nun zwar
nicht geschehen , allein die Umstände der Zeit,
wenn , und des Orts , wo er gelobet , ferner die,
mir den Macedonianern
auf der Kirchenversam -lung zu Cvnstantinopel vorgefallene , Händel,
endlich die erhebliche Uebereinstimmung anderer
Nachrichten von ihrem Lehrbegrif machen es sehr
wahrscheinlich , daß wenn er von den Bestrcitern
der Gottheit des heil . Geistes redet , solches von
ihnen zu verstehen sey.
Und aus dieser Ursach
wollen wir seine merkwürdige Stellen mittheilen.
Die erste ist : „ Von unsern Weisen halten einir
„ge den heil . Geist vor eine Kraft : andere vor
„ein Geschöpf : noch andere vor Gott : andere
„wißen selbst nicht , welches von diesen zu erweh-

F 5

«len

90

Rezerei

„len sey, weil die Schrift nach ihrem Vorgeben,
„keines von diesem deutlich bestimme . „Einige verehren ihn nur in ihrem Herzen ; an¬
dere wagen es auch,mit ihren Llppen zu thun .,.
Aus einer zweiten Stelle ist klar , daß er von
Leuten rede , welche an der Gottheit des Soh¬
nes nicht zweifelten , aber die. Gottheit des heili¬
gen Geistes leugneten . Diese warfen den Or¬
thodoxen vor , daß sie Tritheiten wären ; allein

Grcgorius

kehret es um , daß sie aus diese Art

Bilheuen waren . Denn , wenn dieses nicht sey,
so mußten sie auch Christum nicht vor wahren
Gott halten , und sich nicht verwundern , wenn
man mit ' ihnen eben so verfahre , wie mit den
Arianern . In einer dritten Stelle erkläret er
dieiemgen , welche den heil . Geist in die Klaße der
Geschöpfe herunter sezen , vor Lästerer und böse
Knechte , ja vor die Bösesten unter den Bösen,
weil sie die Herrschaft des heil . Geistes verach¬
ten : sich gegen ihren Herren aufiehnetcn und
den , der doch frei sey, vor einen ihrer Mitknechre
ansähen . Man mus nicht vergehen , daß er den¬
jenigen grose Lobfprüche beileget , welche die Gott¬
heit deS heil . Geistes crkenneten ; noch mehr aber
denen , welche sie öfemltch bekenneten , ob es gleich
unklug sey, wenn es vor den Schwachen geschä¬
abermals erhellet,
Alls welchen Worten
he .
daß es Orthodoxen gegeben , welche Bedenken
gefunden , die Gottheit des heil . Geistes öfenrlich
vorzutragen , ob sie gleich solche nicht in Zweifel
gezogen . Bald darnach finden wir die vierte
am deutlichsten
Stelle , welche die Macedomaner
bezeich-
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bezeichnet . Er redet sehr nachdrüklich : „ wir
„suchen ja nicht einen Sieg zu erhalten ; sondern
„nur Bruder zu gewinnen , über deren Trennung
„wir so beunruhiget sind . Wir reden zu euch,
„bei denen wir noch etwas vom geistlichen Leben
„finden , da ihr vom Sohn richtig denket . Da
„wir eure Sitten bewundern , können wir eure
„Lehre nicht schlechterdings loben . Da ihr die
„Gaben des Geistes habet , so nehmet den Geist
„doch selbst an , daß ihr nicht allein kämpfet;
„sondern auch recht kämpfet . Denn nur unter
„dieser ' Bedingung könnet ihr die Krone erwar¬
ben . Möchte euch diese Belohnung der Gott¬
seligkeit Oyr
vermuhtlich der stren¬
gern Lebensart ) zu Theil werden , daß ihr die
„Lehrb vom heil . Geist vollkommen bekennet , und
„ihn mit uns , ja noch mehr als wir , so weit es
„seyn kan , preisen möget .,, Nun folget eine adfectvolle Stelle : „ ich wage noch was grdsers um
„eurentwillen , und rede , wie der Apostel ehe„mals geredet .
Meine Liebe und Zuneigung
„gegen euch : meine Ehrerbietung gegen eure so
„ehrbare Kleidung : gegen eure durch die Ent„haltung blaße Gestalt : gegen eure heilige Ver¬
bindungen
: gegen eure verehrungswürdige
„Enthaltung
vom Ehestand und Reinigkeit : ge¬
gen eure Uebung , 'durch die ganze Nacht Psal„men zu singen : gegen eure Liebe gegen die Ar„men , die Bruder , die Fremden , ist so gros , daß
„ich wünsche , von Christo verbannt zu seyn, und
„als ein Verdamter
etwas zu leiden , wenn ihr
„nur zu uns tretet und mit uns die Dreieinig¬
keit preiset .,,
Anm.

'
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Anm . Die beiden ersten Stellen stehen orab. XXXVII.
p. zy ; . u. 6cx). die beiden leztern orat. XllV . p. 729.
U. 7 >o .

tom . I . oper.

IX . Gregorius ,

der Aelteste
, welcher uns
eine vollständige Geschichte des Gregorii vonNazianzus hinterlaßen , hat in derselben eine denk¬
würdige Nachricht von den Bestreitern der Lehre
vom heil . Geist mitgetheilet , welche getvisvon
der: Macedonianern verstanden werden mus , ob
sie gleich ebenfals nicht genennet werden .
Er
saget , aus der «manischen Kezerei wäre eine neue
Parthei entstanden , „ die zwar von dem Sohn
„richtig lehre und behaupte , das Wort sey dem
„Vater gleich Oo »-) aber den heiligen Geist lä„stere und dieses auf eine zweifache Art . Einige
„behaupten dfentlich , er sey ein Geschöpf ; andere
„hielten ihn weder vor ein Geschöpf ; noch vor
„Gott , sondern vor ein freies Wesen
„Und deswegen würden sie halbe Arianer genen„net , weil sie zwar den Sohn , nicht aber den
„heil . Geist verehreten . Er füget bei , daß diese
„Parthei zu Bysanz , das ist, zu Constantinopel
„die Oberhand gehabt , und von Gregorio be¬
brüten
worden .,,
Anm . vit . 6re ^. Xs2 . vor dem ersten Band seiner Werke.

X. Ruffilius saget nur kurz, durch die
Macedonianer werden diejenigen verstanden,
welche sagen, daß der « ohn zwar dem Va¬
ter in allem gleich sey, der 'heil. Geist aber
mit dem Vater und Sohn nichts gemein
habe.
Anm . 8 . L . üö,-. I. car>. 25. x. 210 . opnL.

XI. Jo.
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XI. Johannes Caßianus,

da

er

den

Un¬

terschied der verschiedenen Dreiciingkeitsfetnde
bestimmen wil, saget von Macedonio ebenfals,
das; er in der Lehre von der Gottheit des Sohnes
richtig gelehret
, aber den heil. Geist vor eine

Kreatur
Anm. i .

gehalten.
incarn. /rö»'. I . ca/,. 2. p.68i. oper. Dieser

Schriftsteller macht wol den Macedonium in der Lehre
von der Gottheit Christi nach der damaligen Kirchenspräche zu otlhodor, wenn er meldet, er habegesaget:
pstrem st lllium. Dieses würde

«^ <!8<i^ 5 seyn, welches kein anderer ihm zugestehet.
Anm. 2. Wir wollen hier das Zeugcnverhör schließen.
Man wird leicht einsehen
, daß wir sehr freigebig gewe¬
sen seyn
, und Schriftsteller zur Außage gelaßen, die nach
einer scharfen Kritik beinahe zu jung'find. Destoweniger wird man es uns verdenken
, wenn wir einige noch
züngere Schriftsteller
, die von einigen neuern Gelehrten
angeführet werden, wie den Photius , den Zonaras,
den Johann von Damaskus ausschließen
, zumal eini¬
ge nur von Pneumatomachis reden, ohne gewisse Merk¬
male zu geben, daß sie die Macedonianer darunter ver¬
stehen
. Nur einen einzigen wollen wir hier noch beifü¬
gen, den Timotheus, der receptione doereticorum
ein Buch hinterlassen
, welches Lorelier moniment. eccl.
6rrec . tonr. II. druken laßen. Er schreibetp. Z9Z. Macevonius habe gelehret, der heilige Geist sey ein Ge¬
schöpf und Knecht
,
x«,
er seze die Ge¬
walt des heil. Geistes blos im Dienst und glaube, daß
er geringer sey, als der Vater, und entfernet von der
göttlichen

Natur.

§. VI.
Wir haben versprochen
, eine zweite Klaße
von Zeugnißen zu liefern
, und dieselben aus den
Concilienschlüßen herzuleiten
. Wir reden aber
hier weder von denjenigen Kirchenversamlungen, welche den so genannten halben Arianern
wegen
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wegen ihres Widerspruchs
gegen den Ausdruk
o> s«n --x entgegen stehen ; noch von einigen Zu¬
sammenkünften der halben Arianer , die nachhero
Macedonianer
geheißen , da m denselben nichts
vom heiligen Geist vorkommt , sondern von de¬
nen , welche wegen des Jrtums der Macedonia¬
ner , als Macedonianer , Verfügungen getroffen.
Hreher gehören denn folgende Nachrichten:
I . §.
l In dem sehr berühmten Systodalschreiben
ZÜ2. von Alexandrien
, welches die Vereinigung der
halben Arianer mit den Orthodoxen
(von wel¬
cher unten geredet werden sol) zum Zwek hat,
findet fich eine Stelle , die sich offenbar auf den,
den Macedonianern
eignen , Jrtum beziehet . Es
heißet , diejenigen , welche sich vereinigen wollen,
müßten nicht allein die Arianer ; sondern auch
diejenigen „ verdammen , welche sagen , verheil.
„Geist sey ein Geschöpf . Denn das heiße wahr¬
haftig
die arianifche Kezerci verlaßen , wenn
„man die heilige Dreieinigkeit nicht trenne ; noch
„etwas derselben vor eine Kreatur halte . Wel¬
che sich zwar stellen , als wenn sie das mcäni„scke Glaubensbekäntnis
annehmen , dabei aber
„sich unterstehen , wieder den heiligen Geist zu
„lästern , diese entsagen der arianischen Kezerei
„nur mit Worten ; behalten sie aber im Herzen
„bei .,. Ob aber der in den angehängten Anathematismis befindliche Saz : ich verfluche die/"

welche den heiligen Geist vor eine durch den
Sohn erschaffene Knatur halten , wieder die
Macedonianer

besonders gerichtet sey , läßet sich

noch zweifeln.

.
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Auwr. S Mails « colleK. owplill'. / om. III. P. Z47- ZZZII . Aus dem Synodalschreiberi , welches die I Can einige maccdonianv
Bischdffe von Illyrien
sche Bischöffe ergehen laßen , gehöret vor uns
mir die Stelle , darinnen sre sich beschwehren , daß
diese den heiligen Geist von » Barer und Sohn
trennen.
Anm . S . cbendas p. z85- und
Rircbenoers S 219.

III..Noch ln

einem

vergleiche

die-Historie der

, darinnen Z72.
Schreiben

mehrere morgenlaiidrschen Gemeinen , wahrschein¬
des Mstt 'celli von Ankylich auf Veranstalten
ra , dem Arhanasio ihre Orthodoxie zu cmpfelen
gesucher , verdammen sie ohne Nahmen diejeni¬
gen , welche zwar behaupteten , das; sie keine Arianer wären , doch aber lehreten , der Sohn sey
dem Barer ungleich 0 '^ -/-; ) der heilige Geist
aber xT-.a-^ a , ein Geschöpf.
Anm . Diesen Bries hat Monrfaitcon zuerst bekannt ge> macht. s. Mansi ebenvss. p. 472. Es ist aber noch zu
zweifeln, ob hier nicht von wahren Anomöer,, die Re¬
de sey, welches aus einer andern Stelle p. 47z . klar ist,
da der Nahme Anomöer selbst vorkommt.

§. vn.
Wenn wir nun zweitens diese Nachrichten
unter einander vergleichen , so können wir leicht
verbunden,
einsehen , daß es mit Schwierigkeit
und Zusammenhangendes
etwas Zuverlaßiges
daraus herzuleiten . Die wahre Quelle ist diese,
daß aus denselben unleugbar folget , daß diejeni¬
gen , welche mit den Nahmen der Macedonianer
, ( von welchem Nahmen
und Pneumaromachen

umen
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unten ' geredet werden sol) von den alten Schrift¬
stellern beleget werden , nicht von einerlei Denkungsart gewesen , und sich unter ihnen ein zwei¬
facher Unterschied befunden . Es ist einmal qewis , daß in Ansehung der Lehre von dem Sohn
Gottes einige Macedonianer es mit den Anhän¬
gern des nicämschenGlaudensbekäntnißes
gehal¬
ten ; andere aber und unier diesen selbst Macedonius dem gelindesten Lehrbegrif der halben
Arianer beigepflichtet.
2lnm. Diesen Unterschied bemerket Epiphanias mit ausdeutlichen Worten, und daraus wird klar, warum nicht
allein Philaftrius und Auguftinus , welche als lateini¬
sche Schriftsteller hier ein so groses Ansehen nicht behau¬
pten, sondern auch Gregorius von Nazismus melden,
daß die Macedonianer von der Gottheit Christi richtig
gelehret; hingegen Sokrate », Soromencrs , Ruffinu»
sie beschuldigen, daß sie Homöustasten gewesen. Don
Macevonio selbst versichern eben dieses^ okrares, « 0;omen »s und Theodorerus , daß daher Lafiiani gegen¬
seitiges Zeugniß untauglich ist. Dergl . noch Villemonrs
memvires tom. VI . p. 412 . Aus des B Damast epiik.
IV . läßet sich eben der Unterschied muhtmaßen , wenn
ca/,. 4 . u. 2z . verglichen werden.

§.

Hernach waren

VIII.
sie selbst in den

Vorstellun

gen vom heiligen Geist sehr verschieden . Wir
glauben , daß dieses durch folgende Schliche , die
wir aus den mitgetheilten Berichten ziehen , am
deutlichsten wird:
I . Alle Macedonianer denken vom heil . Geist
nicht so, wie die orthodoxe Parthei.
2tnm . Dieses saget Arbanastus : dies lehret der Nahme
der pneumaromacber und die Geschichte der Kirchenversamlung zu Coustantinopel.

ll . Sie
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II . Sie sind aber weder im bejahenden , noch
verneinenden Theil der Frage unter sich einig.
Indem einige zweifle » und sich darüber gar nicht
erklären wollen . Sie leugnen nicht , daß der
heilige Geist Gott sey , sie finden aber auch Be¬
denken , es zu behaupten.
Anm . l . Man sebe die Artikel aus dem Sokrare , und son¬
derlich dem Gregorio von Na ; ian ; u-r, und dem Gregorio dem Aelrefken.
Anm . 2. Hier ist der Ort zu bemerken, daß unter unbe¬
scholtenen Lehrern einige ebenfals Bedenken getragen,
den Nahmen Gott vom heiligen Geist zu gebrauchen,
und dahero nicht gewolk, daß man ihn öfenclich brauche;
oder andere , die ihn nicht brauchen wollen , verdamme.
Don Sasilio dem grölen , deßen Aufführung Dregorius
gebilliget , ist das bekannt . S - Perao //- »-. I. clo^ m.
tkeol . äs trinitste ca/r. t0 . tom . II . p. 4Z. 64 . Lupum
tonr. I . aper . P. z ; 6 - Garnerii pi-evk. ton, , lll . oper . 6afflü § . z . p. 11. Igq . Scmler Einleit . zum dritten Theil
der baumgartenschen Polemik S - 17z >8Z und ? orn«
eleiin. tdool . palriti . in Hr . D . XVinklers trmp . auecä.
sacr. y . z i o.

III. Andere , die sich erklären, sind darin»
nen einig , daß der heilige Geist keine Person
Dreieinigkeit sey.
Er ist nicht das , was
Vater und Sohn ist.

der
der

Anm . Außer Gregorio von ttazianzus
bezeugen diesen
blos verneinenden Saz Sokrares , die Illyrier . Und
davon verstehe ich auch die unbestimten Ausdrüke des
Eplpkanii und Ruffini . daß die Macedonianer behau¬
ptet der heil . Geist sey anderes Wesens ; als der Barer
und Sohn.

IV . Diese musten auch darinnen überein¬
kommen , ( welches aber auch einige Zweifler
m Theil.
G
thaten)
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thaten ) daß dem heil. Geist keine gottesdienstliche
Verehrung gebühre.
Anm . S . Gregorium , Sozomenum , philastrium.

V . Allein in der bejahenden Frage müßen
sie sich wieder getrennet haben , indem einige
versichern , daß die Macedonianer den heiligen
Geist vor ein Geschöpf gehalten . Diese leugne¬
ten daher die Persönlichkeit deßelben nicht.
Anm . l . Hierinnen stimmen übercin beide Gregor « , die
Lleranvriner , Epiphaniu « , Theovoretrm , Philastrius , Augustinus , Lasstanus , Ioh «nn von Dama«cns , Aonaras , Timorheus . Und aus dem Gokrate
kan man nicht anders schließen; als daß Macevoniua
selbst dieser Meinung beigepflichtet.
Anm . 2. Grezoeius , Gozomenu « und Timotheus ver»
binden damit noch die Nachricht, die Macedonianer hat¬
ten den heiligen Geist vor einen Rnechr Gottes . Die¬
ser Ausdruk ist zwar zweideutig, und tönte auch von
der folgenden Klaße gebraucht worden seyn; es ist aber
wahrscheinlicher, daß diejenigen, so ihn gebraucht, die
Persönlichkeit vorausgesezet.

VI . Andere hingegen melden , sie hätten
dem heiligen Geist die Persönlichkeit abgespro¬
chen, und ihn nur vor die Kraft Gottes gehalten.
Anm . Das erstere saget nur Augustinus , das zweite Gregorius von vtazianzus , und es ist sehr wahrschein¬
lich, daß damals unter dentNacevonianern beide Arten
von Jrtümern , der arianische und der focinianischc, ge¬
wesen. Rufftni Erklärung des macedonianischen Legrifs,
vim säen conöitam , guse per äiuiüonem ellentise rebus cresüs inüt , ist sehr dunkel und den griechischen
Schriftstellern unbekannt.

§.

IX.

Wir hoffen, daß diese erwiesene Vorstellung
des macedonianischen Lehrbegrißö vom heiligen
Geist

!
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Geist die gewöhnlichen Nachrichten in polemi¬
schen und dogmatischen Büchern zu verbeßern
hinreichen werde .
Und da diese , so viel unS
bekannt worden , mehr unvollständig ; als feh¬
lerhaft sind , so wollen wir uns mit ihrer Erzehlung und Beurtheilung
nicht aufhalten .
An
deßen statt wird es nüzlicher seyn , einige andere
kritische Anmerkungen hier auszuwerfen . Eilt:

mal,

daß einige altere Schriftsteller

bemerken,

die Macedonianer
hatten zum Beweis
ihres
Lehrsazes , daß der heil . Geist erschaffen worden,
sich auf Ioh . l, 4 . berufen , und daselbst die
Worte , was gemacht ist , zu dem vorhergehen¬
den gezogen , welche Lesart aber richtiger ist, als
diejenige , welche die Macedonianer
verworfen,
jedoch offenbar nichts enthält , was ihnen in der
That günstig seyn kdnte .
Hernach , wie eS
kein Zweifel ist , daß auch die gelindesten Mace¬
donianer geirret , und daher der gegen sie erregte
Widerspruch
sehr gegründet sey ; so ist es doch
allerdings merkwürdig , daß man damals die
Macedonianer
vor Kezer und zwar vor neue Kezer geachtet .
Denn es scheinet , daß sie nichrö
neues gelehret . Die Arianer tonten nicht an¬
ders denken ; als daß der heilige Geist entweder
keine Person ; oder eine Kreatur sey. Wie ton¬
te denn Macedonius
beschuldiget werden , daß
er der Urheber eines neuen Jrtums
sey ? Es ist
auch oben schon erinnert worden , daß viele sonst
rechtgläubige Lehrer von diesem Jrrum nicht entfernet gewesen . Warum
hat man gegen Ma-

l cedonium und

nicht gegen jene einen

G 2

Wiederspruch
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spruch erreget ? Wir wollen nicht leugnen , daß
persönliche Absichten einigen Antheil an diesen
gehabt , wünschen aber , daß der
Bewegungen
Verdacht nicht zu sehr übertrieben werde ; glau¬
ben aber , daß die vorgetragene zwei Zweifel sich
sonst auflösen laßen . Der erste ist eigentlich eine
blose Folge von einem andern historischen Ge¬
mir den Ariaheimnis , daß in den Streitigkeiten
nern man des Lehrsazes vom heil . Geist so sehr
vergehen , daß in den Weckselschriften davon fast
nichts vorkommet und man sogar zu Nicaa im
davor nicht gesorget . Die¬
Glaubensbekantnis
ses macht uns nun begreiflich , daß die Macedonianer , welche vom Sohn Gottes richtig gelchret , nur desto verwegener geworden , weil in dem
dem dritten Artikel kerne
nicanischen Symbols
beigefüget worden , wiesolche Bestimmungen
Und eben diese Verwegenheit
dem zweiten .
machte die andern desto aufmerksamer und eifri¬
ger , nicht mehr allein auf die reine Lehre vom
Sohn Gottes ; sondern auch auf die vom heil.
Geist zu dringen ; es ist aber auch gewis , daß
man gegen die Macedonianer , wegen ihres Irtumes vom heil . Geist mehr Mäßigung bezeiget,
als wegen ihrer Neigung zu den halbarianischen
Lehrsäzen . So viel den zweiten Zweifel betrift,
bleibet zwischen den Fehlern der Rechtgläubigen
noch so viel Unterschied,
ulid der Macedonianer
daß er sich selbst heben mus.
Anm . l . Wir brauchen uns bei den Nachrichten der neu¬
ern nicht aufzuhalten. weil alle sich begnügen, die Be¬
richte eines altern, Z. E . Augustini zu wiederholen. Man
sehe Labricii hibl. 6r . r/o/,VHI . ?-ZZ4- die centur.
"

KIsgäeb.
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vssxöeb . vo/ . in . p. 2YZ. der neuen Ausgabe : Gözeäiss.
äe I^Isceä . p. IZY. Lampe vo/. II . äilt . tkeol . p. igl.
von Gerhard , L7 aealr Alerandern , Tillemont , Mos«
beim nichts zu gedenken. Sie begehen fast alle den Feh¬
ler , daß sie entweder nur sagen , die Macedonianer bas¬
ten den heil. Geist vor eine Creatur ; oder nur vor eine
Kraft Gottes . wodurch freilich die unrichtige Vorstel¬
lung entstehen mus , als wenn sie sämtlich entweder blos
die Gottheit ; oder blos dir Persönlichkeit geleugnet hat¬
ten, da sie doch getbeilet gewesen.
Anm . 2. Was von der Stelle Job . l , 4. gesaget worden,
verdienet eine grösere Abhandlung , als hier geliefert wer¬
den kan , da es ein klarer Beweis , was die Polemik bei
den alte » Kirchenlehrern in die Kritik vor einen Emflus
gehabt , und was vor parteiische Kunstrichter sie gewesen.
Unterdeßen kan man Sanberts äiss. sä initinm evsnAelii 8 . losnnis s klsceäonisnis corrupt . Alt . 1679.
wetsteins
I ' . tom . I. p. 8 ?6 . und Lengel » aäpsrst.
p . 2z8 nebst den daselbst und in Vogts bibliotk . bseres.
vo/. I./a/e . I . p . 189 angezeigten Schriftstellern nachlesen.
2lnm. z. Bei unserer Betrachtung von dm Ursachen des
Widerspruchs gegen Macedonii Lehrbegrif haben wir
noch beizufügen, daß Arnold am a. <0 . S 21 ; . nicht
allein zu hart von diesem Wiederspruch geurtheilet ; son¬
dern auch Augustini Nachricht ganz falsch und unrichtig
anzeiget. Billiger hat von dieser Sache weismann
memoesbil . kj . L . vo/. I . p. ZY7- geurtheilet . »Es ist
eben so sonderbar , daß andere gelehrte Schriftsteller die
Schwierigkeit nicht bemerket.
§.

Außer den Irtümern

X.

, welche einige Mace-

donianer von Christo und alle von dem heili¬
gen Geist gehabt , werden sie auch beschuldiget,
daß sie Christo eine wahre Menschenseele abge?
sprachen . Weil dieses auch von andern ganzen
und halben Arianern gesaget wird , so kommt es
hier desto weniger in Betrachtung.
G z
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Anm . S - Tille mont tom.VI . p. 41z . und den zweiten
Theil dieser Lezerhistorie S 592. 649.
§.

XI.

Es folgen drittens
die Schiksaale dieser
Parkhei . Wir machen den Anfang von den An-

Hängern des Macedonii und zwar mit einigen
alaemeinen Anmerkungen, unter welchen die
erste ihre Nahmen betreffen sol, welche ihnen die
ältern Schriftsteller , als Unrerscheidungsnahmen
beilegen . Dahin gehören denn:

I . Macedonianer . Dieses

ist

der gewöhn¬

lichste Nahme dieser Parthei , und erkläret seinen
Ursprung selbst.
2lnm . Nichts ist gewißer, als daß die Anhänger des Ma,
cevonii nicht gleich bei dem Anfang der Streitigkeiten
diesen Partheinahmen angenommen. Man sehe Sokratem D. D.
II . cax. 45. und Soromennm H . L. >
/iöe-. IV. cax. 27. Und dieses scheinet die Ursach zu seyn.
warum er nur bei jüngern Schriftstellern vorkommt,
und die andern Nahmen in den ältern gewöhnlich sind.
Wterenva vit . ek opuic. Damast cap. X V- p-75- und in
den Noten zur opist. IV. p. 209. macht es sehr wahr¬
scheinlich, daß sie erst im I . C. zZo. angefangen, Ma»
cevonianer genennet zu werden.

II . Pneumatomachi

.

Dieses griechische

Wort , welches Feinde des heiligen
Geistes
bezeichnet , ist freilich von einer wettern Bedeu¬
tung ; gewis aber von den ältesten Rechtgläubi¬
gen den Macedonianern
beigeleget worden.
2lnm. Dieses ist unleugbar der älteste Nahme, welchen
nicht allein schon Achanasm» gebraucht, ohne doch Macevonium zu nennen; sondern auch Sokrares ekendas.
und Theodoretus daerer. ssdul. /«- »-. IV . cax. z. versi¬
chern, daß die Anhänger des Macedonii diesen Nahmen
führen.
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fuhren, von welchen noch Pcraos «loxmat.tkeol. uo/.II.
p. 15. u. 6z. und meines Vaters miscelisn. sacr. p.804.
, daß dieser
. Doch ist sehr wahrscheinlich
zu vergleichen
Nahme bald eine weitere Bedeutung gehabt, und in die¬
; bald eine en¬
ser allen Macebonianern gemein gewesen
gere, nach welcher er nur auf diejenige unter ihnen ein¬
, welche in der Lehre von Christo rich.
geschränkt worden
. Die oben gelieferten Stellen des Epipka.
tig gedacht
nii und Athanasii haben uns zu dieser Erinnerung die
Deranlaßung gegeben.

Hl. Halbe Arianer.
, als daß die Macedonianer kal¬
Anm. Nichts ist gewisser
be Arianer geiiennet worden. Dieses thut nicht allein
pbilastrius cle kseres. ca/,. 67. dem wir allein hierinnen
, auch nicht allein Augustinus Krsnicht folgen würden
, warum sie kalbe
res. ca/,. 52. der noch dazu die Ursach
, ziemlich unrichtig angiebt, sondern selbst
Arianer heißen
im ersten Kanon der Kirchenversamlung zu Constantinopel in Manst colleäl. conoil. smplilL ton,.III. p. ; ; h.
: 7«»
wird die Kezerei
7. p. 56z. stehet, wie
verdammet; hingegen
man die Arianer und die Macedonianer aufnehmen
solle, daß also in dieser Urkunde alle drei Nahmen als
. Unterdeßen stehet man
gleichgültig gebrauchet worden
auch gleich die Ursach ein, welche aus Sokrare ebenvas.
bestätiget wird, weil die Häupter der Homöustasten sich
mit Macedonio verbunden.

, von demB. MaraIV. Marathonianer
, von welchem wir unten mehreres sagen
thonio
wollen.
Anm. Dieses meldet Sozomenns H. 1^. /ihr.IV. ca^. 27.

, ein
V. Marciani

Nahme.

sehr

zweifelhafter

Anm. Diesen glaubet Totester monim. eccles. 6rooo.
ton,.II. p. 6z; . entdekt zu haben, und wil ihn von B.
Marco von Arethusa herleiten; es scheinet aber allesauf
einen Schreibfehler in der Handschrift zu beruhen.
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VI Tropici , von welchem
Gründen eben dieses zu sagen.

aus

andern

Anm . Daß Athanasiu » epift . I . sä 8erspion .
io . ton ».
I . Oper .
II . p. 65Y . und » ochan andern Orten dieser
Schrift diejenigen Lcstreitcr
der Gottheit Christi , wie¬
der irelche er streitet , mit diesem Nahmen und zwar aus
der Ursach beleget , weil sie die ihnen entgegengesezte
Schriftsteller ! tropisch , das ist , im uneigentlichen Ver¬
stand erkläret wißcn wollen , und daß die Benediktiner
ebenSas ein Zeugnis eines alten Gloßenschreibers bei¬
gebracht . daß dieses die Macedonianer
sind , hat seine
völlige Richtigkeit ; allein da darüber noch gestritten
wird . ob Acbanzsius
wirklich gegen Macedonianer strei¬
te , so ist allemal noch zweifelhaft , ob dieser Nahme , der
sonst auch von andern kezerischen Parrhcicn vorkommt,
unsern Macedonianern
zukomme , welches doch Danäa»

not . in All !guftit>. p. >z8 - Vogt ebenvas . p. , 6y . Tillemont , Laumgarren

und andere behauptet

§.

Zweitens

'

haben.

Xll.

bemerken wir aus diesen Nahmen,

daß Macedonius
allerdings Anhänger gehabt,
von denen uns ebenfals einige algenreine Nach¬
richten überliefert worden , die sich hier am bestell
wiederholen laßen .
Wir erinnern nur dieses
einzlge , daß eine vollständige Geschichte dieser
Parrbei sich deßwegen nicht liefern laße , weil in
der That die vornehmsten Händel , wonnnen die
Macedonianer
eingeflockten worden , mit der Ge¬
schichte der halben Arraner zu sehr verknüpfet
sind , daß wir nur dasjenige noch einmal sagen
müsten , was in der Geschichte der Arianer schon
crzehlet worden . Alles dahero was wir hier be¬
merken können , ist folgendes:
I. Es sind viele Zeugniße vorhanden , daß die

Macedonianer

ein äußerlich gutes und stren'

ges

des lNacedonü.

IOs

ges Leben gejuhret und sonderlich durch Beför¬
derung des Müuchswesens und Erbauung vieler
Klöster den Ruhm der Gottseligkeit , nach dama¬
ligem Gefchmak so behauptet , daß darinnen der
stärkste Grund des Beisals zu suchen , den sie zu
Coustantinopel
und sonst unter vornehmen und
geringen Personell gesunden.
Anm . Gregor » von Naziannr « Lobsprüche haben wir
oben mitgetheilet. Ihm sind Ruffinus tMor . eoclesi
si- r. I. cax. 25 . und Sozomenu » /»br. IV . ca/«. 9. zu
verbinden. E - xveismann memorsbil . disior. eccles
vo/ . I. p. ZY7-

II . Seit dem sie sich von den Arianern ganz
abgesondert und die an einem andern Ort erzehlte , wiederholte Versuche , sich mit den Rechtgläu¬
bigen zu vereinigen , fehlgeschlagen ; haben sie
sich sonderlich in Thracien , am Hellespont und in
Phrygien aufgehalten.
Anm . S - Sokratem /-ör. II. cax . 4 ; . /r^r. IV . ra/i. 4.
/rör. VII .
z Ueberhaupt «raren keine Macedonianer in den Abendländern, wie Augustinus versichert;
hingegen destomehr in den morgcnlandischenProvinzien,
nach dem ill^riscben G ^noSalsckreiben , bei dem TheoVorero H. L .
IV - ca/«. 8 - S - Tillemont ebendas.
p- ?o8-

III . Zu Constanrinopel
haben sie ihre eigne
Kirche gehabt und wahrscheinlich auch an an¬
dern Orten : auch ihre eigene Bischdffe.
Anm . Beides saget Sokrares /rb»-. V . cax . 9 . und die von
den halbarianischen Bischöffen , die Macedonianer genennet wurden, gehaltene Concilien , zumal zu Lampsa«
cus, beweisen auch das leztere. Es mus daher Sozomenus irren, der das erste leugnet , ir^ . IV . cax. 27.
Vergleiche Baronri »nnsl . eccl . an» . LLLI.X . §. 20.
tom. VI . p. Z2Z.
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§. XUI.

Insbesondere sind uns
cedonianern

z.C.

einige von den

bekannt worden .

, ein
I. Marathonius

Dahin

Ma-

gehören

Mann von

vorneh-

Z?8- men Stand , der bei der kaiserlichen Armee in
einer ansehnlichen Bedienung , wahrscheinlich
eines Kriegözahlmeisters , gestanden , und sich
dabei ein ansehnliches Vermögen erworben hatte.
Er widmete sich zu der Zeit , da Macedonius
Bischof zu Constantinopel war , der Kirche , wur¬
de Diakonus , nahm sich der Kranken , der Ar¬
men , der Mönche und Nonnen mit vieler Sorg¬
ein Kloster,
falt an , bauete zu Constantinopel
. Mace¬
Lebensart
und ergrif endlich selbst diese
donius weihete ihn zum Bischof seiner Parthei
zuCnzikum : man weis aber nicht gnau , in wel¬
chem Jahr es geschehen . Nach dem Tod Macedonii scheinet er selbst Bischof der Macedoniagewesen zu seyn . So
ner zu Constantinopel
viel ist gcwis , daß er sich derselben mit so grosem
Eifer angenommen , daß , wie schon gemeldet wor¬
genennet worden.
den , sie auch Marathonianer
Airm. Diese Nachrichten geben So ;omenus üb»-. IV . ca-o.
II. ca^o. zZ- U- 45 . Un¬
20. u. 27. »nd Sokrares
ter den neuern ist Tillemonr to« .VI . p. Z97. u. 770. zu
vergleichen.

II. Eleusius

ein Mann von grosen

Ver¬

erwordiensten , die er in einer Staatsbedienung
und
Macedonii
des
Freund
ein
358 . ben . Er war
wurde von diesem zum Bischof zu Cyzikum ver¬
Er gehdrete zu den halben Arianern,
ordnet .
und

des Maccdonii.

lay

und wird daher auch von rechtgläubigen Lehrern
gerühmet , daß er kem Arianer sey. In den hef¬
tigen Handle » zwischen den ganzen Arianern und
den halben Arianern war er eine Hauptperson
und daher geschiehet auch seiner in den Loncilienakren oft Meldung . Er wurde mit dein Mace - I C.
donio zugleich von den Arianern , unter dem
Vorwand , daß er einen ehemaligen Priester des
Hercules von Tyco , Heraklius , gleich nach er¬
theilter Taufe zum Diakon » gemacht , abgesezet
und seine Stelle dem berufenen Eunomto erthei¬
let . Unter K . Julian
bekam er ste wieder und
wurde vor eine wichtige Person seiner Parthei
gehalten .
Unter dem K . Valens lies er sich
zum Abfall bewegen , den er doch bald bereuete.
Daß er selbst vom Verfolgungsgeist
nicht frei
gewesen , musten die Novatianer
erfahren . Aus zgr.
dem Concilio und der nachhero anqestelten Frie - 38z..
densconferenz zu Constantinopel
war er anwe¬
send . Sein Todesjahr ist ungewis.
Anm. Diese Nachrichten von Eleusio hat aus dem Sokrare, Soiomeno , -^itario, Pbilostorgiv und SuiSa
niemand fleisiger gesamlet; alsLequien in orient. ckriMsn.
p. 750.
deßen Erzehlung wir hier gefolget sind.

III. Eustathius

von Sebasta war wol

als

Homousiast ein Freund des Macedonii
, nahm
aber an dem Jrtum , daß der göttliche Nahme
dem heiligen Geist zu versagen , keinen Antheil.
Anm. Die Nachricht des Sokralis ist oben da gewesen.
IV . Man sezet auch hieher den Basilium
von Ankyra , den SabiNUM
von Heraklea , den

So-

ir>8
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Sophroniunl von Pompejopolis
, sie gehören
aber eigentlich nur zu den Homdusiasten.
Lnm . Don den beiden ersten haben wir im »weiten Theil
dieser Rewrhistorie S - 66z . u. 672 . schon geredet ; von
dem dritten hat Tillemonr in der Geschichte der Arianer
tom . VI . l>- 4iz . u. s. f. gehandelt.

§. XIV.
Was die Gegner
der Macedonianer
betrift , so wollen wir den Concilien
undVersamlungen , so wieder sie gehalten worden , den ersten
Plaz anweisen . Wir glauben , daß hier von den
Zusammenkünften
nicht zu reden , welche entwe¬
der von den Arianern wieder die halben Aria¬
ner ; oder von rechtgläubigen Lehrern bald wie¬
der eben dieselben ; bald , um ihre Vereinigung
mit sich zu befördern gehalten
worden , wenn
nicht erweislich ist, daß eben der Lehrsaz von dem
heiligen Geist der Inhalt
der Untersuchungen
und Schküße gewesen , welches sich von den uns
bekannten nicht sagen läßet.
Lnm . 1. Wir wollen hier nur kurz anzeigen , daß hier die
Rede sey von den Kirchenverfamlungen zu Constantinopel im I . z6o . zu Rom im I . Z64 . z? 8 - wo zwar die
MaceSonianer verdammt worden ; es ist aber nicht zu
erweisen, daß es wegen des Irtums vom heil . Geist ge¬
schehen.
Lnm . 2 Don dem sehr wahrscheinlich falschen Eoncilio zu
Constantinopel im I 562 . welches den MaceSonium we¬
gen dieses Irtums abgesezet haben sol, s. die -Histor . vec
Rirckenvers . S - 20 ; . u f.

§. XV.
Man
rechnen:

kan

daher

nur

mit

Grund

hieher
I . Die

dek

LUacsdonii.

I. Die Synode

zu

roy

AlexandriM, welchez §
Jr - z6r.

ihre Abneigung gegen den macedonianischen
tun«deutlich gnug kzeuget.

Anm. S . ebendasS -2v6.
»mpIE /o« .III. p. Z47.

und

H. Die Versamlung
schösse
, von der eben dieses

Mans, cotleÄ. concil.

der illyrischen Bigewis ist.
Anm. S dieHistor.VerRirckenvers
. S siy undMansi
k- Z85-

Z7;.

III. Die zweite algemeine Kirchenversam
- z8>.
Constantinopel
. Nichts ist richtiger;
als daß die macedonianischen Streitigkeiten
damals die erheblichsten waren
, deren Beilegung
durch diese Versamlung bewirket werden solre.
Aus der Historie der Synode mus hier ange¬
merket werden
, theils, daß die Hofnung
, die
Macedonianer würden wegen des geringern Un¬
terschieds zwischen ihnen und den Rechtgläubi¬
gen, leicht zu gewinnen seyn, denK. Theodosium bewogen
, die Bischöffe dieser Parthei zu
berufen
; theils, daß sich sechs und dreißig der¬
selben eingefunden
, von denen doch nur zwei,
Eleusius von Cyzikum und Marcianus von Lampsacus,genennet werden
, mithin, wie schon oben
erinnert worden
, Macedonius nicht anwesend
gewesen
; theils daß man sich alle Mühe gegeben,
sie zur Annahme der nicanijchen Glaubensformel
zu bereden
, besonders weil sie sich ehemals bei
den Friedensunterhandlungen unter Liberio dazu
geneigt erwiesen hatten; theils daß alle Arbeit
fruchtlos gewesen und die Macedonianer sich er?
lung zu

ne >
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kläret , daß sie eher den arianischen Lehrbegrif
dem nicämscben vorziehen würden , auch , naclidem sie den Versamlungsort
verlaßen , ihre Bru¬
der zu gleichen Gesinnungen zu bewegen gesucht;
theils , daß hierauf ihrer Lehre durch neue Zusaze des mcämschen Glaubensbekänrnißes
und
durch ansdrükliche Verdammungsformeln
wiederfprochen worden.
Anm i . Die bistorische» Nachrichten wißenwir aus Sa¬
krales . k. /ii-r . V.cap. 8 undSozomcnoH . b' ./i- VII.
ca^ . 7. ' ihnen stimmen die neuern, wiephotius , Nilus,
und andere bei.
Anm . 2 Es ist gar

kein Zweifel, daß die Zufaze des nica«
Nischen Symbol », welche die zu Confiantinopel versamleke Kirchenlehrer dem dritte » Artikel beigefüget
, bei dem
Mans , ebendas. p. ; 6y . den Macedonianern entgegen
gesezet worden Sie entkalken aber lauter biblische Ausdrüke, welche sowol die wahre Gottheit ; als die Persön¬
lichkeitd-s heiligen Geistes beweisen
. Daß es eben we¬
gen der Macedonianer geschehen
, zeiget Usber 6s Uomsn.
sceletiso f^ mdoio p. 24 . 26 . Suiccr s^ mbolodlicssno6o »llsnkincipol. illukr . p. zi6 . Von dem Zweifel, war¬
um unter diesen Ausdrüken sich auch nicht der göttliche

Nahme finde, handelt Perav 60^-m. tkeol. äs tnnik.
/ihr 1. cay. I Z. § . 2O. womit meine kleine Abhandlung
<le 8piritn ssnödo, gui loguutus est per prophetss»
p. IV. lgg. zu vergleichen.
Anm . z. In dem ersten Kanon wird befolen, die benann¬
ten Kezereien, unter denen die halben Arianer oder
Pneumatomacken stehen, zu verfluchen. S . Mansi
ebendas p. ; ; y. und im siebenden p. 56z . daß die Macedonianer bei ihrem Uebermtt zur rechtgläubigen Parthei nicht zu taufen ; sondern ihnen blos die Hand auf¬
zulegen.
I C.
IV . Hierauf scheinen die Verdammungen
382. heg Irrums
der Macedonianer
auf einer rölim
schen Synode unter demB. Damafo erfolgt zu
seyn;

des Macedonii

m

.'

ftyn ; ee läßet sich aber das Jahr so gnau nicht
berechne ».
2l»m. S Damasi epiüol. IV. prret. und ca«. 22. 2Z. p.
3 l 3. ozei-. Im vierten ean . p. 20Y. werden die Mace-

doniane: genennet; aber so, dass es
arianisctcn Irtum beziehet.

sich wol

auf

den

halb-

V . Die grose Friedensconferenz , welche K . I -C.
zwischen allen
Theodosius zu Constantinopel
damals streitenden Parlheien veranstaltet . Im
wohnte derselben
Nahmen der Macedonianer
war , daß K.
Der Ausgang
Eleusius bey .
nicht Howelche
,
verdammte
alle
Theodosms
mousiasten waren.
Anm . S . Sokratem /lör. V. ca/?. ic,. und Soxomenum
/rbr. VII . ca/>. 12.
§.

XVI.

Mit kiesen kirchlichen Waffen begnügte man
zu streiten;
sich nicht , gegen die Macedonianer
kezeübrigen
den
unter
auch
wurden
sie
sondern
mit Nahmen genennet , gegen
rischen Partheien
der Grose so scharfe Gewelche K . Theodosius
seinen Nachfolgern
Unter
seze bekannt machte .
haben wir noch von dem jungem Theodosio der¬
gleichen Befehle , aus denen man zugleich siehet,
noch bis dahin erhal¬
daß sich die Macedonianer
in den groten : ja ihnen nur die Religionsübung
bürger¬
Diese
.
versaget gewesen
sen Städten
gaben den heftigen Bifchöfliche Verordnungen
, ihrem VerfolgungesErlaubnis
die
fen freilich
mehr zu er¬
geist auch gegen die Macedonianer
lauben ; als es billig war . Endlich scheinen sie
unter

n»
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unter dem jüngern Theodosio den lezten Stoß
bekommen zu kaben .
Die Geschichlschreider
melden, daß der selbst nachhero als Kezer so hart
verwlqre B . NestoriuS zu Eonstantinopel dar¬
an Sämld gehabt.
^

Anm . i . Hieher gehören I >. ii . 12 . u . iz . Q l ' keoö . äs
dse -stio . von denen schon im Zweiten Theil dieser Rereckifforie
S . 55 ' . geredet worden . Die Geseze des
jüngern Theoöosii
sind ebendas l, . z ^ . ÜO u . 65.
Lnm . 2 . Von den gegen die Macedonianer
unternomme¬
nen Verfolgungen erzehlet^ 5okcates killor . ecclss /-H.
VH . caz?. z . p . 2yz . ei» merkwürdig Beispiel . Zu Synaden in Phrygia Pacatiana
war eine ansehnliche macedonianische Gemeine , die ihren eignen Bischof,
perum . hatte . Sie wurde von dem rechtgläubigen Bischof,Tbeovos >o , nicht aus Wahrheitsliebe
; sondern aus
Geiz heftig verfolget , und alles angewendet , sie nicht al¬
lein aus der Stadt , sondern auch aus den Dörfern zu
vertreiben . Und da er glaubte , daß ihm die dortige
Obrigkeit
nicht gnug Hülfe leistete , that er eine Reise
nach Eonstantinopel , um höhere Befehle auszuwirken.
Unter dieser Zeit beredete Agapetus
seine Gemeine , das
nicanische Glaubensbekantniß
anzunehmen , gieng in die
Kirche , trat auf Theodosii Kanzel , und predigte orihoLox mit solchem Beifall , daß er einmühtig zum Bischof
erwehlet wurde . Nach seiner Zurükkunft sahe sich ? heosius abgesezet ; reiste wieder an den Hof , kvnte aber seine
Wiederherstellung
nicht erhalten . Eben dieser Geschichte
schreibet erzehlet ebenvas
cqo . zi . p . ziy . daß Ncstorius die Macedonianer
hart gedrukt , und unter andern
den Bischof zu Gcrma , einer hellespontischen Stadt»
Anton , zum Nachahmer gehabt . Da nun die Macedo¬
nianer nach einer langwierigen Gedult diesen Anton um¬
gebracht , habe Nestorius daher Gelegenheit genommen,
den Kaiser zu bereden , daß ihnen alle Kirchen , die sie
vor den alten Mauren der Stadt Eonstantinopel , zuCyzikum und an andern Orten im HeLefpont hatten , ge¬
nommen wurden.

§. XVII.

des Lllacedonii .
§.

1i z

XVII.

Es folgen die gelehrten
Gegner
der Macedonianer , welche wir nach der Buchstaben
Ordnung anzeigen:

I. Ambrosius,

deßen bekannte drey

cher von dem heiligen
rentheils

Bastln

Geist,

nickt allein
fremde Arbeit und aus Didymi

Büchern ausgeschrieben

Bü¬
mchund

sind; sondern

auch nur entfernet hieher gehören , weil der Macedonianer selbst nicht darinnen gedacht ist.
A »,m . Sie sieben im zweiten Band seiner Werke nach der
BeneSicrinerausgabe.

II. Amphilochius
, der allerdings ein Buch
hinterlaßen , darinnen er bewiesen , daß der hei¬
lige Geist wahrer Gott , göttlich zu verehren und
allmächtig sey ; es ist auch wahrscheinlich , daß
er es gegen die Macedonianer geschrieben . Al¬
lem es ist verloren . In seinem Synodalsckreiben streitet er auch gegen die Pneumaromachos;
nennet aber ebenfals die Macedonianer nicht.
Anm . Don dem ersten Buch baden wir die Nachricht aus
HieronymiBuch
de V I . ca/, . izz . Die epikoiss ^ noctic» stehet in Toteliers monim . eccles . ürsse . tom.

2. p. 99.

III. Athanasius. Daß

dieser der

wahre

V :rfaßer der vier Briefe an den B . Serapion
ser und von diesen der erste , dritte und vierte
Bnef die Gottheit des heiligen Geistes verrheidice, ist wol keinem Zweifel mehr unterworfen.
Arck das ist richtig , daß die von einigen gegen
dwe Lehre vorgebrachte Zweifel und Irtümer
m Theil .
H
die
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die Abfaßung dieser Briefe veranläßet ; allein ob
gewesen, läßet sich
diese Leute Macedonianer
historisch nicht erweisen.
Amn . r . Der Zrtum , daß man die Nahmen MaceVoniaso schlechterdings vor gleich»
ner und Pneumatomacben
gehalten , ist Ursach , warum diese vier
vielbedeutend
zuerst ihre wahre Gestalt
Briefe , welchen Montfaucon
wieder hergestellet , vor eine Wiedcrlegung der Macedo¬
nianer gehalten worden , welches auch neuere Schrift¬
ecclekies suteurs
steller , wie Leiller in der killoire
lislligues tom . V . p . 228 - behauptet . Allein Athananicht
den Macevonium
strrs nennet in dieser Schrift
einmal : er redet auch gewis nicht von ihm , weil
» ein halber Arianer war , diejenigen aber,
Macevoniu
gegen welche der Bischof von Alexandrien streitet , in der
Lehre von dem Sohne Gottes richtig dachten , wie Mont¬
2.
faucon j» den Noten zu Arhanasto tom . I . « per .
p . 648 . recht erinnert . Nun ist wol richtig , daß es zwei»
gegeben ; es ist aber gar nicht er¬
erlei Macedonianer
weislich , daß schon im I . z ; 8 - oder z6c >. in denen diese
Bücher geschrieben , Homousiasten , die in der Lehre von
der Gottheit des heil . Geistes irreten , vor Anhänger des
gehalten worden.
Macedonii
Lnm . 2 . Die sonst dem Arhanasto

contra IUscec>oni,nos
frrßmento

contra

beigelegte älalogi

cluo

sind untergeschoben; von dem

IVlaceäonianos

aber

in Monlfau-

eons colleü . nou . patrurn to>». II. p. IO2.

ist schon

oben

geredet worden.

der Gross hat allerdings
IV . Basilius
sein schönes Buch vom heiligen Geist an den
Amphilochium wieder diejenigen geschrieben
welche zu seiner Zeit die Gottheit des heiligen
Geistes bestritten. Aus der Historie ist bekannt,
daß er mit den Macedonianern viel zu thun ge¬
habt und daher ist sehr wahrscheinlich, daß er ge¬
gen diese seine Arbeit gerichtet ; doch nicht allein,
indem er zwar des Aetii , des berufnen ganzen
Aria-

r ^^

des tl -acedonti .

mit Nah¬
Arial,ers , nie aber des Macedonii
men gedenket.
2lnm Dies schöne und gelehrte Buch stehet im dritten
Theil seiner Werke p. i . igq. nach Garnier « Ausgabe.
Man vergleiche das eben diesem Theil vorgesezte Leben
Basilii ca/). XVIII . p. 94 . lg9-

, deßen ehemals sehr berühm¬

V . Dldymus

tes Buch vom heiligen Geist von dieser Be¬
schaffenheit lst , daß darinnen zwar die Gottheit
deßelben vertheidiget wird , nicht aber erweislich
gegen Macedonianer.
Amn . Es ist nur -Hieronymi lateinische Uebersezung vor¬
handen, in deßen ooee . tom. IV . part. i . aäp. p. 494.
der martianäiscken Ausgabe.

von Tarsus , deßen ver¬
Vt . Diodorus
vom heiligen Geist
schiedene Abhandlungen
verloren gegangen . Es ist nur Muhrmaßung,
daß sie den Macedonianer » entgegen gesezr ge¬
wesen:

2lnm. S . Labricii bidl. 6rrec. vo/. VIII. p. z6l.
VII . Gregorius
eine kleine Schrift

von Nyßa , von dem wir

von der Dreieinigkeit

und

daß der heilige Geist Gott sey , haben . Sie
ist wieder die Pneumatomachen und wahrschein¬
lich wieder die Macedonianer , zumal da sie an
den oben gedachten B . Eustathium , von Sebaste
gerichtet.

2lnm. Sie

stehet

to»,. II. oper. p.4^9. sq.

VIII . Gregorius

von Nazianzus

, der in

mehreren seiner Reden wieder die Macedonianer
handelt:
2lnm. S . oben§.V. VIII. In den fünf Reden von der
Theologie redet er wieder Eunsmimn , der als Arianer
freilich
H 2
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freilich auch die Gottheit des heiligen Geistes geleugnet;
aber kein Macedonianer gewesen.

zu Rom
ein Diakonus
Er hat zwei Bücher

,

IX. Paschasius
im sechsten

.
Jahrhundert

vom heiligen Geist wieder

die

Macedonia-

ner hinterlaßen.

Lnm . Sie stehen in der Ionischen 8 . IVl. ? . tom. VIII.
p. 8ob . Ob er der Derfaßer sey, wird noch gezweifelt.
S - Lave kiüor . iitter . fcriptor . eccles . tom. I. 9 . 491.
X. Theodoretus

.

Ob er der Urheber der

sieben Gespräche gegen die

Arianer, Mace¬

donianer und Apollinaristen sey, wird noch
gezweifelt.
Lnm . Es bejahet diese Frage Garnier in einer eigenen
Abhandlung iM suÄor . 09er . I 'keoclorec . 9 . 259.

von Mops ' veste , deßen
XI. Theodorus
verloren.
Schrift
Anm. S - Fabricmm ebendas.

XU. Theodotus von AnklM. Er hat
drey iezt Verlorne Bücher von dem heil . Geist
geschrieben : man weis nicht , ob sie dogmati¬
schen; oder polemischen Inhalts gewesen.
Lnm . i . S - Laven» a. B . 9. 415.
Anm . 2. Wir haben vor nöhtig gefunden , das Verzeich¬
nis dieser Gegner der Macedonianer , welches Vogt

dibilock. IiLereilol. vo/. I. /a/c . I . 9. 196. liz. geliefert,
zu verbeßern, wovon die Ursachen aus der Vergleichung
klar werden.

§. xvm.
Viertens
theilung

haben wir noch eine kurze

der macedonianischm

Beur¬

Streitigkeiten
beizn-

des Macedonii.

ii7

. Wenn diese in der Verbindung
beizufügen
, in welcher sie wirk¬
mit den arianischen Händeln
, betrachtet werden, so haben wir
lich gestanden
Leser auf das zu verweisen,
unsere
ein Recht,
was schon an einem andern Ort davon gefaget
. Schranken wir aber unsere Betrachworden
rung allein auf die Streitfrage von dem heiligen
, daß von de¬
Geist ein; so sind wir der Meinung
nen, welche hieher gerechnet werden, nicht alle
. Einige unter ihnen ha¬
m eine Klaße zu sezen
; als die andern: Und
ben erträglicher gefehlet
, welche nichts bestim¬
Zweifler
die
dieses waren
. Allein ihr Zweifel ist deswegen
men wollen
, da sie
, noch zu entschuldigen
weder zu billigen
ein¬
leicht
Lehre
Mnen
der
Grund
den biblischen
. Andere vertheidigten alle alle¬
sehen können
. Es ist zwischen ihnen
Grundirtum
mal einen
, daß einige dem heiligen
allemal der Unterschied
; andere die Gottheit ab¬
Geist die Persönlichkeit
Fällen, dem bibli¬
beiden
in
; allein da
sprachen
, der heilige Geist ist eine göttliche
schen Lehrsaz
Person, widersprochen und ein Grundartikel
der ersten Klaße aufgehoben wird; so können
; als daß die Streitig¬
wir nicht anders urtheilen
; sondern auch
Logomachie
keine
keit nicht allein
von dem grösten Gewicht gewesen und der Elfer
, den Macedonianern sich zu
der Rechtgläubigen
, gegründet und rühmlich sey. Man
wiedcrsezen
hat auch in der That keinen Grund, zu klagen,
daß viele Fehler auf dieser Seite vorgefallen.
Vielmehr müßen wir uns über die Erfahrung
, welche bei diesen ältesten Streitigverwundern
keilen
H z

H8

Rezerei

ketten von dem heiligen Geist zuerst sichtbar , nachhero aber öfters bestätiget worden , daß die bei den theologischen Hauplarten
der Pneumatomacher sich gleichsam zwischen der Wahrheit gethei¬
lt und wechselswelse den Rechtgläubigen Hülffe
geleistet . Der eine Theil von ihnen muste er¬
kennen , daß die heilige Schrift uns lehre , der
hettlge Geist sey Gott , well er aus Ueberzeugung
von dieser Wahrheit
nur die Persönlichkeit desi
selben leugnete ; der andere mußte eben so einse¬
hen , die heilige Schrift beschreibe uns den heili¬
gen Geist als eine Person , weil sie eben deswe¬
gen die wahre Gottheit deßclben bestritten . Mit¬
hin war die eigentliche Frage , welche gegen beide
mit mehrerer Sorgfalt
härte untersuchet und die
richtige Antwort mit mehr Fleis erwiesen wer¬
den sollen , ob die beiden Säze : der heilige Geist
ist Gott , und , der heilige Geist ist eine Person,
einander wiedersprechen ? Und wir finden nicht,
Daß die Vertheidiger
der guten Sache diesen
Weg eingeschlagen ; dadurch aber , daß sie nur
einen von beiden Säzen bewiesen , haben sie im¬
mer einem Jrlum einigen Schein übrig gelaßen.
2lnm . Wir sind nicht im Stande ein ansehnliches Ver¬
zeichnis von Schriftstellern zu liefern , welche die Ge¬
schichte der Macedonianer erläutert. Baronii , Tillemonrs und andere Bücher sind schon öfters angezeiget.
Georg ^scinricb Eocens 6iüert . 6e lVIsceclonisiiis ist
zu Wittenb . >688 herausgekommen, und in Vogts bidliork . drerellol . vo/. I ./a/r . t . p. i6z . 1hg. wieder auf¬
geleget. und mit Anmerkungen erläutert worden. Natalis Alexanver hat in Iiiüor. ecclell ds. 1*.
IV.
p. Z2; . eine Wicderlcgung des macedonianifchen
Irtums geliefert, welche dem kritischen Geschichtschrei¬
ber wenig nuzet. Was Saginarius
introä . in dillor.
eccles.

des Nkrcedomi.

"9

^. Lud . Ceiller. tiikoii'e 6e»
eccles. tom. I. p. 10Z4. scz
davon haben, ist
suteurs ecclet. tom. V. x. 594.
ebcnfals unerheblich.

Der

zweite

Hauptabschnitt

von den

Streitigkeiten mit Apollinare und
Marcello von

Ankyra.

Die erste Abtheilung
von der

Streitigkeit mit Apollinare.
§.

i.

,welöishero erzehlten Streitigkeiten
zunächst über den Lehrbegrif der Chri¬
sten von der heiligen Dreieinigkeit geführer wor¬
den, wollen wir von zwei andern Streitigkeiten
reden, welche dadurch mit den erstem verbunden
sind, daß eben der von den Urhebern der leztern
gegen die Freunde der antitrinitarischen Parthei¬
en geführte Widerspruch die Gelegenheit gege¬
A > ach

den

che

mit Grund; oder ohne Grund
verschiedener wichtigen Irtümer anzuklagen.
Wir reden hier vorbedächtlich mit Ungewisheir,
, den Lesern durch vorläufi¬
weil wir wünschen

ben,

diese selbst

ges Urtheilen an eigener Untersuchung und Beur¬
, Beschuldi, der, wieder jene erhobenen
theilung
. Den ersten Plaz
gungeü nicht hinderlich zu fallen

H4

räumen

i sa
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räumen wir den Streitigkeiten

narr

ein.

mit dem Apolli-

Sie sind schon an sich, noch mehr

wegen ihres Emflußes in die Kriege , welche die
Diener der Religion in den folgenden Zeiten ge¬
gen einander erreget haben , lehr wichtig und ha¬
ben das Glück gehabt , daß sie in den neuern Zei¬
ten von sehr geschikten Kunstrichtern bearbeitet
worden . Ihrem Fleiß hat die Geschichte dieser
Unruhen viel zu danken , daß aber auch noch
manche Dunkelheit übrig , wird der Verfolg un¬
serer Untersuchung lehren . Sie sol sich auf vier
Hauptstüke erstreken . Erstlich wollen wir die
Historie der Hauptperson
des Streits
erzehlen:

zweitens

die Irtümer

und ihren Anhängern

drittens

von den Schiksalcn der leztern Nach¬

richt geben ; endlich
beurtheilen.
.

untersuchen , welche ihr
zur Last geleget werden:
auch die ganze Streitigkeit

2l „ m . Ehe wir die Geschichte der apollinaristiscken
Kezerei erzehlen , müßen wir einige algemeine Erinnerungen
mittheilen , welche zugleich Grundsäze unserer zukünfti¬
gen Kritik enthalten werden . Es ist sehr richtig , daß
«s uns bei diesem Theil der Kezerhistorie weder an Man¬
gel von altern Nachrichten : noch an gelehrten Abhand¬
lungen neuerer Schriftsteller
fehle , welche wir unten an¬
zeigen werden ; allein eben die leztern sind nicht streng
genug in Beurtheilung
der erstern gewesen , und haben
Aeugniße als Quellen gelten laßen , die es nicht sind,
welches in die Aufklärung
des apollinaristrschen
Lehrbegrifs einen schädlichern Einflus gehabt , als in die Hi¬
storie , doch ist diese nicht vbne allen Nachtheil gewesen.
Man ist einstimmig , daß Arkanasiu .-, gegen den Apollinarem streite , wenn er den Jrtum , der Christo eine ver¬
nünftige Seele abspricht , mit Eifer wiedrrleget , und
bauet darauf Chronologie und Bestimmung
des Lehrsazes , und vergißet zu beweisen , daß der Bischof von ei¬
nem

rsr

mit Apollmare.

nem Mann rede , den er wol gekannt , und doch nie ge¬
nannt . Noch niemand hat von Apollinare
geredet , oh¬
ne sich auf Leontium , auch wenn er keine Urkunde lie¬
fert ; oder Leo den Grosen zu berufen . Ist es billig , die¬
sen junger » Schriftstellern
ohne Prüfung hier eine Stim¬
me zu geben ? Das wichtigste ist dieses , daß seit dem
man angefangen zu glauben , Nestorius
sey durch Ue¬
bertreibung seines Widerspruchs
gegen die Apollinari¬
sten in seinen Irtum
verfallen , und die Euryckianee
hatten den apollinaristiscben
Irtum
nur aufgewärmet,
wovon man Salig in dem oft anzuführenden Buch nach¬
lesen kan , seitdem sind die Zeugen sehr verdächtig . Die

Emycbiancr

haben selbst den Apollinarem so denken

laßen , wie sie gedacht , und die Orthodoxen
haben ebenfals den lezeern nach der erster » Lehrbegrif beurtheilet.
Es sind daher sehr viele Verwirrungen
entstanden , wel¬
che wir zu heben uns bemühen werden.

§.

II.

Bei dem ersten Hauptstük

der Geschichte des
Apollinaris,von der uns viele Nachrichten hinterlaßen worden , wollen wir auf folgende Um¬
stände sehen : einmal auf seine persönliche Schiksale : hernach auf seine Schriften ; endlich auf
seinen Charakter und verschiedene Urtheile von
ihm . Seine persönliche Schiksale wollen wir

erstlich

erzehlen
; zweitens

die

Chronologie

fest

zu sezen, suchen.
§.

m.

Was zuerst seine Historie betriff , so kommen
die besten Schriftsteller überein , daß von den bei¬
den Apollinaren
, welche im vierten Jahrhun¬
dert durch ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit , durch
eine Menge brauchbarer Schriften , durch ihren
Eifer vor die reine Lehre sich grose Verdienste
Hz
um
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um die christliche Arche erworben , nicht der äl¬
tere ; sondern der jüngere der Urheber der apollinarrstischen Kezerei sey. Wir Haber, daher den
ältern nur als Vater des jungem zu bemerken.
Von ihm wißen wir nur , daß er zu Alexandrien
geboren : zu Berytus
die Grammatik gelehret
und hernach zu Laodicea Aeltester geworden , wo
ihm der jüngere Apollinaris
geboren worden.
Seine Schriften rühmen die alten Schriftsteller.
Die Schlksale zu Laodicea , die er mit seinem
Sohn gemeinschaftlich gehabt , werden wir so¬
gleich zu bemerken , Gelegenheit haben.
Anm . i . In den Schriften der Alten wird der Nahme bald
Apollinaris , bald Apollinarius , bald Apolinarins ge¬
schrieben. Jene ist den Lateinern eigen, diese den Grie¬
chen gewöhnlicher . Nun selten zwar billig die leztern
vor den erstern hierinnen ein größeres Ansehen haben,
weil beide Apollinarcn selbst zu den griechischen Schrift¬
stellern gehören , auch -Hieronymus ihnen beigetreten;
wir tragen aber billig Bedenken, von dem gemeinen Ge¬
brauch in solchen Kleinigkeiten abzugehen. Man kan
von dieser orthographischen Anmerkung lesen Petavs
^vFM . rtieol . lle incsrn . /ihr . I . caz>. 6 . §. l . to»r. V . p . IZ.
Dnpins bihiiotli . «los suteurs eccles . toni .il . p. 127.
und LarSner « creäibillt ^ ok tko 6 . n . / >art . II . uo/ . 9.
p . tO2.

Anm . 2. Man weis es schon, daß sowol unter den Latei¬
nern ; als Griechen mehrere berühmte Männer diesen
Nahmen geführet . von welchen Labricius 6 .dr . vol VII.
p. 66O. fqg . not . in Hier . äe V- 1- in bidliotli . eocles. p.
ryz . und Vogt bibliotk . hsereüol . to,». I . /a/c . I . p. ic>.
nachzulesen.
Anm . z . Der einzige Sokrare » dillor . ecol . /lör . II . cajv.
46 . p. lgl . der tucrnischen Ausgabe redet so, daß
der Ursprung der Kezerei dem Vater sowol ; als dem Sohn
zuzuschreiben; es stimmet ihm aber nicht allein kein an¬
derer bei ; sondern es ist auch deswegen unwahrschein¬
lich,

mit Apollinare
.
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lich, weil, avie unten verkommen sol, der jüngere Apollinaris sch>on sehr alt rar . da die Unruhen entstanden.
Tillemont memoi,-.
VIl. p. 610. scheinet des Sokcaces Ber icht zu glauien.
Anm . 4. Dom den Begedeil-eiten und Schriften des altern
.Apollmaci s, welche voi den Arbeiten des Sohnes nicht
genug unterschieden wirden können, geben Sakrales
ebenvas und /rkv. M . er/,. 16. und Sozomcnus H. L.
ü- '- V. ca-7. iZ- und
VI.
25. Nachricht. Un¬
ter den neuern sind auftr denen, welche von dem jüngern reden, und den alt :n nie vergeben; aber unken an¬
geführet werden sollen, Lave kistor. Iltter . Icriptor. eccles. r-o/. I. p. 225. und meines Vaters lllstor. ecclel.
uou. lest . tom. I. p. 15:2. zu lesen.
§.

IV.

Man weis das Jahr nicht , wenn der jün¬
gere Apollinaris
geboren worden . Soviel ist
gewis , daß er vortrefliche Narurgaben
erhalten,
die er durch Fleis sehr verbeßert .
In den schö¬
nen Wißenschaften , wchin man die Grammatik,
Rhetorik , und Poesie rechnete , besaß er eine be¬
endete
Starke . Er lernete auch die hebräische
Sprache , so ihm einen wichtigen Vorzug vor an¬
dere Lehrer seiner Zeit gab .
Er vergaß nicht,
auch der Philosophie seinen Fleiß zu schenken und
seine Schriften
sowol ; als selbst seine Kezerei
zeugen , daß er ein Theolog und besonders ein
fleisiger Bibelforscher gewesen . Mit diesem ver¬
band er vielen Eifer vor die reine Lehre .
Er
gab Unterricht in der Redekunst und erhielte in
der Kirche zu Laodicea die Stelle eines Vorle¬
sers . Er und sein Vater waren Freunde des I . C.
Redners Libanii und unterhielten einen vertrau - Zu¬
teil Umgang mit einem andern sehr gelehrten;
aber
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aber noch der heidnischen Religion ergebenen
Mann, Epiphanio aus Syrien, von welchem
sich unser Apollinaris unterrichten lies
. Die¬
ses zog beiden einen grosen

Verdrus zu,von Sei¬

ten des damaligen Bischofs zu

doti,

Laodicea
, Theo-

der unter die Arianer gerechnet wurde.
Sie wohneten einer gelehrten Versamlung bei,
in welcher Epiphanius ein Loblied auf den Bac¬
chus absung
. Nach den Gesezen dieser Art von
Gedichten wurden im Anfang deßelben diejeni¬
gen, so nicht in den Gcheimnißen eingeweihet

waren, erinnert
, sich
senden Christen und

ren , so

in den

entfernen
. Die anwe¬
selbst die beiden Apollina¬
zu

Diensten der Kirche standen, hiel¬

ten es vor ein Dichterscärimoniel
, das vor sie
keine Verbindlichkeit hätte
, und blieben da. Der
Bischof sahe es als ein dfentliches Aergernis an,
und er hatte, wie wir glauben
, nicht ganz Un¬
recht, gab den übrigen einen Verweis; die bei¬
den Geistlichen aber wurden
...ch bestrafet

und aus der Kirchengemeinschaft geschloßen;

Thränen bezeigte ernstliche
I .C. Reue den Bischof
, beide wieder aufzunehmen
Z4d und in ihre Aemter einzusezen
. Nach einiger
doch bewegte eine mit

Zert kam es zwischen beiden
; oder vielleicht beßer,
zwischen dem jungem Apollinare und dem Nach¬
folger des Theodoti
, dem Bischof Georg, zu
einem neuen Bruch
. Dieser that ihn aufs neue
in den Bann, und wollte sich nicht bewegen las¬
sen, ihn aufzuheben
. Ueber die Ursachen sind
die beiden Schriftsteller
, denen wir folgen müs¬
sen, getheilet
. Einer saget, daß beide den ver¬

trauten

mit Apollinarr.
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trauten Umgang mit dem Heiden Epiphanio fortgesczt ; der andere aber crzehlet wahrscheinlicher,
daß Georg als Arianer dem APollinari
als ei¬
nem Orthodoxen
es zu einem Verbrechen ge¬
macht , daß er niit dem durch Laodicea reisenden
Athanasio eine vertraute und kirchliche Gemein¬
schaft errichtet . Es ist sehr wahrscheinlich , was I . C
der erste berichtet , daß nach der Kirchenversam - Z59
lung zu Seleucien es zu einer Trennung in Lao¬
dicea gekommen , und vielleicht beide Apollina¬
ren ; oder doch der jüngere das Haupt der Recht¬
gläubigen daselbst gewesen . Wenigstens
ist es
gewis , daß Apollinaris
ein Liebling der eifrig¬
sten Vertheidiger
des nicanischen Glaubensbekäntnißes damals gewesen . Zu den Zeiten des
K . Julians
arbeitete er mit seinem Vater , dem
Schaden vorzubeugen , den des Kaisers Verbot
an die Christel, , die Schriften
der heidnischen
Dichter und Redner in ihren Schulen zu lesen,
stiften konte , und dieses mit Beifall und glüklichem Fortgang . Man weis gewis , daß er Bi¬
schof zu Laodicea worden , nicht aber , wenn es
geschehen . Eben so wenig Nachricht haben wir
von dem Umstand , daß er einmal verwiesen wor¬
den , und in welche Zeit sein Aufenthalt zu Antiochien zu sezen , wo ihn Hieronymus
zum Leh rer gehabt . Die folgenden Begebenheiten sind
mit der Geschichte seiner Kezerei verbunden , die
nachher folgen wird .
Er kam zu einem hohen zgr.
Alter und starb wahrscheinlich unter dem K.
Theodosio dem ersten .
*
Anm.

is6
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Anm. l . Diese Nachrichten von den persönlichen Schiksale» des Apollinaris wißen wir theils aus den beiden
Kirchengeschichttchreibern
, dem Sakrale und Sozomeno,
deren Stellen schon angezeiget worden; theils aus -Hieronrmo cie viris illustr. oap. icg . p. iyz . und Suiva
lexic. tom-1. p. 27Y. sg. nach Rüikers Ausgabe; theils
aus denen unten anzuzeigenden Lobsprüchen
, welche die
altern dem Apollinari ertheilet.
Anm 2. Daß beide Apollinaren mit Libanio Umgang
gehabt, meldet Suivas allein; von Epiphanio aber
reden Sakrale » und So ;omenus. Der erstere ist zu
berühmt; als daß von ihm etwas hier qefaget werden
dürste. Daß aber der Epiphanias eben der Redner
sey, von dem Eunapius und Suisa » melden, daß er
zu Alben gelehret; ist sehr wahrscheinlich
, weil dieser
aus Syrien war, und selbst mit Libanio im Briefwech¬
sel gestanden
. Von ihm handelt Labricius ö. 6r . r/o/.
VII. p. 4>8Anm. z Von den beiden Ursachen
; warum Georg beide
Apollinarcn, wie Sokcares; oder den jünger» allein,
wie Sozomenus meldet
, in Bann gethan, giebt die er¬
ste ebenfals Sokraces, die zweite Soxomenu« an. Wir
werden unten von Arhanasii Freundschaft mit Apollinare so wol; als von der Frage, ob diese Ausschließung
Ursach gewescn,chass Apollinaris einKezer worden, nied¬
reres sagen. Die Spaltung meldet Sokcares deutlich,
obgleich Davalois fein Wort zu unbestimmt übersezet.
Anm. 4. Ueber die

vom

Apollinare bekleidete bischöfliche

Würde giebt es einigen Streit , der auf zwei Fragen
ankommt: einmal ob er Bischof gewesen
? Es scheinet
diese Frage Phorius zu verneinen
, weil er Philostorgii
Bericht in Zweifel ziehet
. S - des leztern kikor. ecrlef.
ttör. VIII.
i ; ^ 414. und es ist nicht zu leugnen,
daß ibn der jüngere Schriftsteller nur Presbyter nennet,
und die meisten alten, die von ihm reden; Sokrares,

Sowmenus , und seine Gegner, Basilius, Epiphanias,
die beiden Gregor», ihm nie den Titel Bischof beilegen;
allein es nennen ihn doch so die schon angeführten^ ieronymu» und Suivas , Rufsinus bisior. ecclef. irdr.
II. ca/). 20. Nemesius cle nstura kom. /ibr.I. und sogar
Athanasius existol. »ä
tom.I. opsr. vo/.2.
k.776.

nur Apollitiare.
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p. 776 . nach Montfaucous Ausgabe , von neuern itzt
nichts zu gedenken. Es haben daher die Ausleger des
Phrlostorgü , GothofreSus und Duvalois , und Tillemc>nl to« . VlI . p 789 . Recht , daß sie Phorio wiedersprcchc». Salig Lur/eb . snre Lut ^ cb. p. yo . scheinet
einen Zweifel zu machen, der sich leicht heben läßet, wenn
die verschiedene Perioden unterschiedenwerden. Zwei¬
ten -, wird gefragen wo er dieses Amt verwaltet ? Bei
welcher Frage wieder zweierlei vorkommt. Einmal hat
Theoöorerua boerec. isbul . /rö»'. V . ca/i. z . 4 . denApollinarcm vor einen Bischof zu Anriochien ausgegeben,
dahingegen Hicronymus und Suivas , auch einige neu¬
ere sagen, er sey es zu Laodicea gewesen. Es kan wol
kein Zweifel mehr seyn, daß der erste Schriftsteller geir«
ret, welches Basnage in Vogts biblisch , boeres. tom. I.
p. 607 . sgq. an« gründlichsten erwiesen. Hernach hat
es nicht allein in andern Provinzen mehrere; sondern
auch in Syrien zwei Städte gegeben, welche den Nahmen
kaodicea geführet. Don den lezrern ist eine nahe bei
Antiochien gros und berühmt, die andereainFlusOron»
te klein gewesen. Man sehe die Schriftsteller , welche
Hr . D . Stosch in
«lill. lbptein <le nomiuibus totiäem nrbillm ^ liD , »6 guss Ö. Issnnes in spocsl ^ pli stlü äei epillsiss clirexit , p. 16 ; sq. empfolcn.
Unter den neuern Schriftstellern bat die Meinung den
meisten Beifall erhalten, daß Apollinaris in der grösern
und berühmten Stadt Laosicea gewesen. Man lese
petav am a. (v . § 2. p. tz . Tillemont p. 79c). sg.
Sam . Basnage snnsl . politic . eccles . snn . LLLHXIV.
§4 . Jac . Basnage ebenvas . Eeiller bistoire lles suteurs eccles . tom . VI . p. ; 88 - Lequienin srient . cbristisn . ton». II . p. 794 . Lheaufepie nouv . äiÄian . bistor.
tom. I. p. Z95. und Lardner ebenvas . p. 6z.
2lnm. 5. Daß Apollinaris wegen der Arianer verwiesen
worden, melden Epiphanias
boeres. H.XXVII . § 24.
und Nilus //- »-. I. epillol . 257 . Hieronymas aber epiü.
XV . »6 ?smmsck . to»» . IV - oper . / »art . 2. p. Z42. der
martianäischen Ausgabe , daß jener sein Lehrer zu An¬
tiochien gewesen.
2lnm . 6 . Daß er unter der Regierung desK . Theodostimik
Tod abgegangen, lehret Hicronymus lle V. I. ca/,. 104.
und da er noch im I . zZi . grlebet, wie unten, folgen wird,

so
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.
so Mus man feinen Tod nachhero anfezen
alt worden, bezeuget Epiphanias ebenSas.

§.

Daß er sehr
§. 2. und 26.

V.

Wir verbinden damit zweitens die Chrono¬
ver¬
logie , die hier mit einigen Schwierigkeiten
fol¬
wir
bemerken
Hebung
bunden . Zu deren
gendes:
I . überhaupt ist aus der vorher gelieferten
Erzehlung gewis , daß es wahr fey , was Suü
habe zu den Zeiten Condas saget , Apollinaris
ftantii , Julians , bis zu dem Anfang der Re¬
gierung Theodosn des Grosen gelebet.
Anm l,exic . tom. I. p. 279.
II . Wenn ist er Bischof worden ? Man kan
I . C.
362 . hier nur wahrscheinlich sagen , in welchem Jahr
seiner , als Bischof zu erst gedacht worden.
Lnm . Diese Bestimmung gründet sich allein auf die Hy¬
, daß der BischofApollinaris. dessen Athanasms
pothese
, unser Apollinaris sey.
am a. V . gedenket
III . Wenn ist er ein Kezer worden ? Und
dieses ist eigentlich die schwere Frage , welche
wird beantworten.
man nie mit Gewisheit
Wenn man annimmt , daß die Lehre , Christus
habe keine Menschenseele gehabt , als Lehre des
zu Aler362 . Apollinaris auf der Kirchenversamlung
andrien verworfen worden ; so würde es leicht
seyn , solches zu bestimmen . Allein da das Ge¬
gentheil höchstwahrscheinlich , indem nicht allein
der Lehre des Apollinaris
bei der Bestreitung
nichr ; sondern vielmehr deßen , als eines Recht¬
gläubigen , gedacht worden ; so wird es sicherer
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seyn , den Ausdruck spater anzusezen . Unten
werden wir erst von den Concilien reden können ,
^
aus deren Zeitrecknung erhellen wird , daß erst ^
spater Apollinaris als Kezer bekannt worden,
2lnm . Von den oftangeführten Schriftstellern ist Tillemonk
p. 6 »2. 624 . Iac . LasnagebeiVogk p. ; 2 undbii . und
Leillec p. 589 . zu lest». Man wird unten sehen, daß
diese chronologische Schwierigkeiten keinen großen Einflus in die Geschichte des Kezcrs haben.

§

Vl.

Zum zweiten müßen wir von seinen Schrif¬
ten Nachricht geben .
Die alten melden nicht
allein überhaupt , daß dieser Apollinaris
eine
überaus wirksame Feder gehabt und eine Menge
von Büchern hinrerlaßen ; sondern sie haben auch
das Andenken des Inhalts
und die Aufschriften
von sehr vielen uns erhalten .
Sie bezeugen
auch mehrentheils vor die Gelehrsamkeit und an¬
dere Schriftstelterstuqenden
sehr viel Hochach¬
tung und man kan durch ihre Nachrichten zu
nichts anders bewogen werden , als den Verlust
dieser Schriften zu beklagen , welchen man sicher
auf die Rechnung
des unbändigen Kezereifers
der damaligen und folgenden Zeiten schreiben
kan . In den neuern Zeiten haben einige gelehr¬
te Männer vielen Fleis angewendet , aus den
alten die Nachrichten von den Schriften des Apollinaris zu samlem wir hoffen aber doch im Stand
zu seyn , einige Schritte
weiter zu gehen und
noch etwas mehreres zur Vollständigkeit und Be¬
richtigung derselben beizutragen.
III

Theil.

I

Anm.

i za
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Anm. i . Wir haben einige algemeine Zeugniße der alten
von Apollinaris vielen Schriften, als des iHieronsmi
steV. I. ca/,. 104. und in der Chronikp.887 tom. VIII.
oyer. Vincentii von Lerin» oommonit. cax. 16 NIli
/iü»-.II. «/,r/?. 4y. Unter diesett verdienet Lasst» über¬
eiltes Urtheil epltb. LLI^XIII. p.404. to,n. III. oper. wol
, der sehr
einen gerechten Tadel. Daß ein Schriftsteller
, viel schlechtes schreiben müßc, ist beßer
viel schreibet
gegründet; als daß er dadurch viel sündigen mäße.
Solle wol Lbrysostomns; oder Vrigene» ; oder Au¬
gustiner» nicht eben so den Tadel verdienen; als Apollinaris -l Die nach der griechischen Uebersezung ange¬
führte Worte aus dem Prediger beweisen gewis nicht,
daß es Sünde sey, viel Bücher zu schreiben.
Anm. 2. Es haben wol die meisten neuern Gelehrten, die
, auch von
vom Apollinare gehandelt, nicht vergeßen
seinen Schriften zu reden. Luve, Dupin, Leister, auch
. Nach
Tillemont sind hier nicht ohne Fleis gewesen
einer genauen Prüfung aber ihrer Berichte können wir
nicht anders urtheilen; als daß sie sehr mangelhaft sind.
Labricius II. Or. 1/0/.VIII. p.66i . und Lardner am
, und wir würden
a. st), p.65. sgq. haben alle übertreffen
, ihnen nachzuarbeiten.
uns gern der Mühe überheben
; son¬
Allein auch diese haben nicht allein einige Lükken
. Wir hoffen
dern auch zu wenig Ordnung beobachtet
daher, keine überflüßige Arbeit zu thun, wenn wir uns
, von den Schriften des Apollinarr« ein richti¬
bemühen
geres uuo in gehörige Ordnung gebrachtes Verzeichnis
. Nur bitten wir die Erlaubnis aus, um nicht
zu liefern
, was unsere gelehrte Vorgänger schon
das abzuschreiben
gesamlet haben, uns auf ihre Schriften zu berufen.

§. VII.

, die
Wir wollen die sämtlichen Schriften
unter Apollinaris Nahmen gemeldet werden,
. Einige werden
in zwei Hauptklaßen theilen

, und diese sind:
beigeleget
/ welche in der Ab¬
I. Diejenigen Schriften
, um den Schaden zu ver¬
sicht aufgefezet worden
hindern

ihm ohne allem Zweifel

mir Apollinare
hindern ,
Christen ,
ten tonte
den , weil
denen wir

.

i zi

welchen K . Julians
Verbot
an die
die Scbrifren der Heiden zu lesen, stif¬
und solre. Wir müßen sie hier verbin¬
die beiden vornehmsten Schriftsteller,
folgen müßen , hier uneinig stnd . So-

krates saget, voll den beiden Apollinaren habe
der altere nicht allein eine christliche Gramma¬
tik geschrieben , sondern auch theils die Bücher
Mosiö in ein Heldengedicht eingekleidet ; theils
die übrigen historischen Bücher des alten Testa¬
ments zum Theil in daktylische Verse gebracht ;
zum Theile aber ihnen die Tragödrengestalt
ge¬
geben ; der jüngere aber , der grose Stärke in
der Beredsamkeit gehabt , verfaßte die Evange¬
lien und Schriften der Apostel in Gespräche , so
daß er dem Plato nachzuahmen suchte . SozoMenüs schweiget von dem Vater ganz und mel¬
det nur von dem Sohn , daß er , um die Stelle
des verbotenen Homers
zu ersezen , die ganze
Historie der Hebräer bis auf Sauls
Regierung
in heroischen Verseil besungen : das Heldenge¬
dicht in vier und zwanzig Bücher abgetheilet , und
jedes mit einem griechischen Buchstaben »lach der
Ordnung
bezeichnet.
Anm . i . S . Sakralem liillor . ecclet . /rör. III . cax . l6.
und Soromenum /rb»-. V . cax . ig - Aus dem leztern
hat vcrmubtlich der jüngere Suiöas am a. G p 280.
seine Nachricht ; aber aus Misverstand die ganze bebraische Bibel zum Gegenstand des Heldengedichtes gemacht.
Anm . 2. Es ist offenbar, daß sich beide Geschichtschreiber
wiedersprechen, und schwer zu sagen, wer Recht habe.
Daher enthalten Lillemont , Fabricius und LarSner
sich des Urtheils
Vor dem Sakrale spricht die Gnauigkeit, womit er beider Schriften unterscheidet; hingeI 2
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gen scheinet er wol darinnen Unrecht zu haben , daß er
abspricht , der¬
dem jünger » die Werke der Dichtkunst
gleichen er doch gewis liefert.
Anm . z . Aus Sokrari « fernern Nachrichten ist fehrwahrWerke in christlichen
, scheinlich , daß der Apollinaren
gemas wirklich gebrauchet,
ihrer Bestimmung
Schulen
Tode aber wieder abgeschaffet worden,
nach Julians
ob wir gleich an dem Eifer , das leztcre zu tadeln , keinen
Antheil nehmen können.
II.

Gedichte von allerlei Art.

poeti¬
macht von des Apollinaris
Anm . i . Sozomcnus
indem Lust¬
schen Genie und Fertigkeit , den Menandcr
im Trauerspiel , und dem Pindaspiel , den Euripides
rus in der Ode zugleich glüklich nachzuahmen , wol eine
zu prächtige Beschreibung , ebenoaf . Unterdessen hat er
doch nicht ganz unrecht , wenn man damit das , was er
von ptazian ^us ^ pill.
/rbr . VI . ca/ ). 2Z . und Grcgorius
I . i»ä LIeiion . toni . I . p . 745 . ftwttisch von dem grosen
Beifall , den diese Lieder unter den Christen behauptet,
p . 97 . 1g.
melden , vergleichet . S -Lardner
poetischer Arbeit noch et¬
Anm . 2 . Ob von Apollinaris
sich theils
was übrig ? ist eine Frage , deren Antwort
und
auf die unten zu erwchnendc Psalmenumschreibung
Christum ; theils auf die bekannten llomeleidenden
rocenrones beziehet, von denen Labricius 8 . 6r . uo/. I.
scheinet geneigt zu seyn.
p . z -; 7 . nachzulesen . Lardner
beizulegen ; es
einige dieser Stüke unserm Schriftsteller
ist aber unmöglich , wenn auch nur die Halste von dem
Dichtkunst
von Apollinaris
wahr ist , was Soromenus
saget , daß er eine so elcnde Arbeit nur unternehmen können.
III. Von den vorhergedachten zum Gebrauch
der Jugend bestimmten Bibelarbeiten sind seine
andere sehr zu unterscheiden. Von der BibelEr
übersezung sol nachher » gesaget werden .
Bücher
meisten
die
doch
oder
»;
scheinet überall
der heiligen Schrift Auslegungen geliefert zu ha¬
ben, die in sehr grosem Ansehen gestanden haben.
Anm.
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Anm . i . Von Apollinaris
exegetischen Arbeiten redet Philostorgius
W ». VIII . ca ^ . 12 . sehr vortbeilhaft . Man
mus aber den kurzen Auszug , den Phorius
gemacht,
mit dem langem beym »Zuida p. 282 . vergleiche » . Doch
sind wol Hieronymi Schriften die vornehmste » Quellen.
Labricius
bat nur was weniges gcsamlct , p, 66z.
Lardnec
ist fleisiger gewesen , und hat bewiesen , daß
Apollinaris
Erklärungen über die Psalmen , p. 68 - über
den Prediger , p. 6y . über die Propheten , p . 72 . über
den Jesaiam , p. 6y . über den Daniel , 9 . 71 . über den
-Hoseam , p. 72 . über den Matthäum
, p. 74 . über die
Briefe an die Lorinlher , p . 75 . andicGrlarer , Ephcser und die Thestalonicher , p. 76 . von Hieronxmo
an¬
geführet werden.
Anm . 2. Es sind nur wenige Ucberblcibsel dieser Arbeiten
in den catenis erhalten worden . S . Fabricium 9 . 66z.

IV. In der Streittheoloqie hatte er eine
besondere Stärke
und erwarb sich dadurch Ver¬
dienste , welche seine heftigsten Gegner mit Lob
und Beifall beehret . Von diesen Schriften wa¬
ren einige der Wahrheit der christlichen Religion
überhaupt gewidmet . Dahin gehöret sein Buch
von der Wahrheit
, und die Widerlegung
des

Porphyr ».

Anm . i . Viiicentii

Lobsprüche stehen am a . V.

Anm . 2 . Von diesen Schriften ist zu merken , daß So ; omenus /-/?>-. V - lt . L . cax . 18 - meldet , Apollinaris bade
eine Schrift von der Wahrheit
gegen den K - Julian
und die heidnischen Philosophen
aufgesezct : der Kaistr habe auf daßelbe einigen Bischöffen zugeschrieben:
ich habe es gelesen , verstanden
und verdammet,
und darauf die Antwort
erhalten : Du hast es gelesen ; aber nicht verstanden;
denn hattest du es verstanden , so hattest du es nicht ver¬
dammet ; doch wolten einige diesen Brief
das ist , diese wizige Antwort dem B . Basilio von Cäsareen in Cappadocien zuschreiben . Hingegen reden -Hie¬
rorts mus <le V . I . ca/ >. 104 . und an mehreren Orten
I z
beim
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beim Lardner , p. 76 . Pbilostorgius i-b»-. VIII . cax . 14.
Vincenrnis ebendas . und Guides p. 280 . von einem
grosen Werk wieder Porphprium
in orerfiig Lückern,
welches sie überaus sehr loben, wie denn sie zum theil es
andern Wiederlegunqen des heidnischen Freidenkers vor¬
ziehen. Ob nun Apollinaris zwei Bücher vor die gute
Sache der christlichen Religion geschrieben; oder ob bei¬
de nur ein Werk sind, ist eine strittige Frage . S - Labricium p . 662 . fg. u. lvllat, . scriptor 6« V . l^. L . p.
167 . Lardner p. 78 . Ich seze nur bei , daß L ^r>e H.
L,. 5 .
tom . I . p. 251 . beide Bücher vor eines halte;
es ist aber Labricii Meinung wahrscheinlicher Nach
Sozomcni Berichte bat Apollinaris in dem Buch von
der Wahrheit sich alles Gebrauchs der Bibel enthalten,
und also durch Vernunftbeweise die Philosophen zu er¬
kennen aenöthiqel , daß die Christen richtig von Gott
(TrkL« 3^8 chlore,») denken. Dieses kann der Inhalt der
Wiederlegung des Porphyrii nicht gewesen seyn, deßeir
aus andern Schriften christlicher Lehrer bekannte An¬
griffe der geoffenbarten Religion von anderer Art sind;
als blos den Begrif von Gott und göttlichen Eigenschaf¬
ten zu bestreiken.
Anm . g. Unsers Wißens hat nur Hieronpmus uns ein
Stük aus den Büchern wieder den Porphprium
aufbe¬
halten , prsof. in Osn . tom . in . oper . p. 1074 . Man
siehet daraus , daß Apollinaris ganz richtig die Historie
von der Susanna , von Bei und Drachen zu Babel vor
untergeschoben gehalten.
Anm . 4 Daß Apollinaris auch in feinen Gedickten die
heidnische Kötterlehre bestritten , lernen wir aus Sokra-

te H. L. /rör. III. caz,. , 8V . Andere

polemische

Schriften

, die nicht

weniger gerühmet werden , waren gegen die Kezer und andere gerichtet , deren Grundsäze er
miöbilltgte.
Anm . Apollinaris christliche Polemik beschäftigte sich mit
den bNanickäern und den Arianern , besonders Eunomianern , s. Fabricinm p. 66z . Lardner p. 79 . ferner
mil dem Grigene , ebendas . p. 79 . und Dion ^sio von
Alexan-

tZ5
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Alexandri 'en, p. 97 . ( von dem lcztern wird unten mehreres zu reden Gelegenheit seyn) Er hat auch gegen den
Marcellum von Ankyra geschrieben, nach -Hieronrmi
Zeugniß -le V . I . rnx . I.XXX V1.

VI.

ein

Buch von

Anm . S . BasUium

deck

heiligen

Geist.

epift . LLXl. 1V . tom . 111. p. Z7Z.

VII . Diejenigen Schriften , in denen er
Hieher gehören
vorgetragen .
Jrtümer
Christi :
Menschwerdung
der
Schriften von
von der Auferstehung der Toden , lind noch
andere.

seine
zwei
eine
zwei

hatte den Titel : « 7t«L?<^ c rtkL«
aus welcher Sregorrus von vtpßa und Tdeosorerns einige Auszüge geliefert, die unten
«-« Lxw-'cvr
bemerket werden sollen : die zweite ,
welche Tbeodorerus anführet : die oricce , 77^ «
-rech« bei dem Basilio : die vierte ,
ß <jZ^ ,sv, das cbenfals Theovoreru « öfters anfüh«
S . La7t>?^
rcr, sowoi als das fünfte ,
bricium p. 66z.

Anm . Die erste Schrift

VIII. Briefe.
Anm . Bon diesen werden nur die vor acht gehalten , welche
Leonkius in dem gleich anzufübrendem Buch liefert.
S . Dasnagen » tliel . monim . ecclef . tom . I. p. 600 . 6c8-

IX . allerlei kleine Schriften , die uns
bekannt sind.
nach den Anfangsworten

nur

Anm . Leonkius liefert eine Schrift des Apollinaristen Timothei an seinen Freund Homonlus , ebenvas p . 604.
in welcher er kleine Auszüge aus seines Lehrers Schriften
mittheilet . Weil er aber keine Titel anzeiget ; sondern
nur die ersten Worte oder Saze , mit welche» sie ange¬
fangen ; so ist daraus vor die Bücherkäntnis wenig zu
lernen . Tillemont p . 79 ; . hat sich die Müde gegeben,
diste Stellen abzuschreiben. Die Auszüge selbst wollen
wir an gehörigen Ort nüzen.

I 4
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Vtll.

Von andern aber ist noch mancherlei Zwei¬
fel, und diese sind wiederum von zweifacher Sirt,
indem einmal Schriften dein '?lpoliinarl beige¬
leget werden , von denen überhaupt noch eine
Frage ist, ob sie jemals in der Welt gewesen;
oder doch, ob sie von ihm herkommen. Dahin
gehören:

. l. eine neue Bibelüberftzung
bräischen in das griechische.

aus dem he¬

Anm . -Hieron ^mn .-; /-§?»-. II . s6 »erl'. Uullin . tom . IV -oper.
p . 4 ? z . hat eine Stelle , welche von den meisten so erklä¬
ret wird , daß Apollinarir , eine neue griechische Ucbersezung der Bibel des alten Testaments verfertiget , und
aus den altern Uebersezungcn das erwehlet , was nach
seinem Urtheil am besten ist. Und in einer andern comm.
in Ll cles. Xll , 5 tom . II . p. 78z . bezeuget er, daß Apollinaris dem Symmacho folge. Allein -Hod )-' <ie bidl.
text . ori ^ . tiS,-. IV. ca/o. z . p . 6z l . hat unstreitig recht,
daß dieses -Hieroiwmi Sinn nicht sey; sondern daß
Apollinaris
in seinen Auslegungen sich an keine gewiße
griechische Uebersezung gebunden ; sondern bald aus die¬
ser ; bald aus lener , sonderlich des Symmacki , den
?ert , den er erklären wolle, genommen . Man kann sich
sogleich davon überzeugen, wenn man bedenket, daß we¬
der Prigcnes noch Diöymu «, welche in der ersten Stelle
hier mitApollinare verglichen werden , eine neue griechi¬
sche Bibelüberftzung geliefert . Lardner
p. 72 . hat Recht,
wenn er dem Hody beytritt ; thut aber dem sel. Labricio
Unrecht, wen» er vorgiebt , daß er von Hody Anmerkung
nichts gewust . In der Vorrede zum siebenden Band
der n . 6r . p. ; . hat er sie als eine Ergänzung seiner p.
664 . gegebenen Nachricht mit angemerket . Man ver¬
gleiche noch Lhaufepie äiöUoll . dikor . to»r. I. p. Z97.

II. Die poetische Umschreibung der Psal¬
men in griechischen Hexametern
, die noch vorhandln.

mit Apollinare.
Anm. i . Von den

verschiedenen Ausgaben dieser

'Z7
bekannten

Arbeits Hrn. Pr . -Ha»iibergers Nackr . von ^ckriftfkellern Th. II. S -86z .

Im Bandini cstsloA. coäic.
msnulcr. b'blioth. IllecHc
. I.surent. p. 6z . sgg. wird von

einer Handschrift geredet
, welche diese Psalmenübersezung
enthalten sol, und einige ungedrukte Proben mitgetheilet,
es ist aber sehr unwahrscheinlich
, daß Apollinaris achte
Arbeit geliefert werde.

Anm. 2. Fabricins p. 667. giebt gute Nachricht von dem
Buch/ und theilet Dupsrli Unheil mit, welches ganz
richtig dabin gehet, daß bei einem algemeinen Stillschwei¬
gen der alten, die von Apollinarc reden, von einer sol¬
chen Arbeit billig noch zu zweifeln
, ob die schlechte Poesie
von ihm herrühre
, welchesBa»mcrarce
„ in den Nacbv.
von merkw- Lücliern B . VII. S .yej. billig noch mehr
bestätiget; sich aber irret, daß der fleisige LarOner das
Luch vergeßen
, da erp. 67. deßen kurz Erwehnung gethan.
Anm. g. Das Buch so Lotste llominum, welches unter
Apollinaris Nahmen zu Lüttich im I 157; . herausge¬
kommen
, ist nur die Uebersezung des XO. Psalms latei¬
nisch übersezet
, wie Fabriciu« p. 68i- >'g. erinnert, wor¬
aus Lave p. 251. zu verbeßern.

III. Das griechische Trauerspiel
: der lei¬
Christus.

dende

Anm. Dieses berühmte Stük der geistlichen dramatischen
Poesie wird durch verschiedene Handschriften dem Gregorio von Nazismus beigeleget
, in deßen gesamleten
Wecken tom.II. p. 2zz. es zu finden
. Wer der wahre
Derfaßer sey, wird sehr gestritten Baronius scheinet
der erste gewesen zu seyn
, welcher diese Tragödie vor eine
Arbeit unsers Apollinari« gehalten
, und einige sind ihm
gefolget, selbst Sam . Basnage snnsl. politico- ecolef.
a»».LLLXL. §. 10. und Cave to,».I. kistor. litter.serlptor . eecles. p. 248- Allein es ist doch kein einziges
Zeugnis vorhanden, weder eines Schriftstellers; noch
einer Handschrift
, welche diese Muhrmaßung begünstigen
solte. Tillomont to,». VII. p. 61z. har Recht, daß es
zu schlecht vor den so hochgepriesenen Dichter sey. Man
lese Hrn. Hoft. Trillers Vorrede zur deutschen Ueberse-
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zung von Grorii leidenvem Christo , wo auch noch an¬
derer gelehrten Männer Urtheile gesamlet sind.

IV . zwei Briefe
Grosen.

an den B . Basilium , den

2nm . Diese hat nebst Bastln Antworten Lotelier monim . eccles . 6r . tom . II . p. 84 - heraus gegeben, und
als acht angenommen , dem auch Habricius p. 68i - bei«
getreten . Tillemonr p. 6ll . und Lavep. 2 ;i . halten
sie vor sehr verdächtig . Sie sind wenigstens unerheblich.

§-

ix.

Hernach sind einige Schriften vorhanden,
verfertiget haben sol; allein
ihnen betrügerischer Weise die Nahmen angese¬
hener und rechtgläubiger Lehrer vorgesezet haben,
um seine Jrtümer desto leichter auszubreiten.
Man wird ohne Mühe einsehen, wie wichtig die¬
se Anklage seyn mus . Und daher wollen wir
zuerst die historischen Nachrichten samlen:

welche Apollinaris

I. Ueberhaupt sind drei Zeugen vorhanden,
welche diesen Betrug melden.
Anm . Da es auf diese Zeugen vornehmlich ankommt , so
wollen wir sie und ihre Zeugniße genauer kennen lernen.
Der älteste ist Evagrius , den man in das Ende des
sechsten Jahrhunderts
sezet. Er meldet nur im Vorbei¬
gehen von den Emychianern : „ sie haben viele Schriften
„des Apollinaris dem Athanasio , dem Gregorio dem
„Wunderthater , und dem Julio durch falsche Tichl un„tergeschoben, „ siistor . eccles . si- r . III . cax . zi . p. zzo.
der kurulischen Ausgabe . Der zweite ist Leomius von
Byranx ; oder beßer von Jerusalem , der in dem Anfang
des siebenden Jahrhunderts mehrere Schriften auch wie¬
der die Akepbalos unter den Eutychianern aufgesezet.
Unter diesen ist eine eigne, welche den Titel führet : Über
säuerlus eos , gui proferunt guveäsm ^ pollinsrii , kalio
inlcripts oomlue LmÄorum pstrum . und am beste» in
Basna-

izz
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tlietsur . monimontor . k-ccleligssicor . to ->r.
Basnagens
I . o . ; y 7 . zu finden . In dem Anfang des Buchs p. 6oo.

wird gleich gemeldet ; guiäsm ex IiXrell ^ pollinarii;
vel I^ucvckis ; vel Oiolcorl . guum vollem susmbrereiin

confirmare , guasäsm

orstiones

/ lpollinsrii

6re-

xorlo tksumstur ^ o ; snt ^ tksnslio ; rmt lulio inlerivt gpuä mulpierunt , vt slmplicioreg fsllerent tos ex redte cre <jentlbu8 repe ^ire poteris librum -ipollinarii , cui ritulus : ^

/^ kLar 7r<rv >

xartic « -

inscriptum 6re ^ ono e > guanilam eiusäem epissol»8 inicripkss lulio ec sll »8 eius 6e mcsrnstione orstiones ; vel expoliriones , ^ th3N3iioinscrlpts8 . Nun
sol der Beweis dieser harten Anklage gcführet werden.
Und dieser bestehet in Auszügen aus Schriften des Apül. Diese dienen Nil«
linarit » und einiger Apollinarillen
zwar dazu , daß man siehet , was Apollinari .-, gelchret,
nicht aber , daß Apollinari » wirklich der Verfasser von
den der firlschen Aufschriften beschuldigten Büchern sey.
Nach dieser Lieferung wird zweimal p. 6o8 und p . ^>oy.
mit einer völligen Zuversicht eines richtig geführten Be¬
weises die obige Anklage wiederholet , und ebenfals die
drei Kirchenlehrer gcnennet . Endlich führet Lanisius
noch einen ungenanntcn ' Verfaßer an , der eben das saget;
nennet , prsef . sä l^eom . ebenvas.
aber nur Julium

k-598

u . Unter diesen Schriften wird Gregorii
des Wunderthäters

kleines Glaubensbekant-

nis zu erst genennet.
Es
Anm
diese
Gegner
Schrift
legung

sich auf
ist außer Zweifel , daß die Eutychianer
berufen . Allein nicht alle ihre
/ukLse
haben sie vor eine von Apollinare untergeschobene
erkläret ; sondern vielmehr durch gelindere Aus¬
Lut ^ ck . ante Lllzu retten gesucht . S . SaUgs

t^ok. p. l Z7<sgg.

III. Am meisten kommen die Briefe deHB.
Iulii zu Rom und unter diesen der an den B.
Dlonystum zu Corinth in Betrachrung.
Anm . Aus dem schon angemerkten ist klar , daß Leontius,
und der ungenannte übereinstimmen , es berie¬
Loagrius
fen
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fen sich die Eutyckianer
auf Briefe , die Apollinaris
verfertiget , als wenn sie B . Julnis
von Rom geschrie¬
ben . Nun müßen wir dazu sezen , daß eben der Leonrius in einer andern Schrift cle seklis ass . VIII . etwas
»aber davon redet . Er meldet erst , die Eutychianer
bezögen sich auf einen Brief , den B . Julius
von Rom
geschrieben ; er wolle aber gründlich erweisen , daß dieser
Brief Apollinaris
Arbeit sey ; hernach fügt er bei , daß
noch sieben andere Briefe des Apollinaris
auf die Art
dem B . Iulio
fälschlich beigeleget worden - In den
neuern Zeiten hat Muratori
anecll . 6rX0 . p . Z4l . lgq.
den Brief druken laßen , der an Dionysium , nach seiner
Meinung , Bischof zu Alexandrien gerichtet worden , und
ihn mit einer wcitläuftigen
Abhandlung
begleitet , in
welcher Leontii Urtheil vertheidiget werden sol, welches
auch Sicmonv
tom . II . oper . p . 428 - Tillemonr
p.
Leguien
cliss. II . aä vamsso . und andere billige »
Al¬
lein Galig ebendas p . 140 . hat das Gegentheil behau¬
ptet , und andere alte genennet , die eben so gedacht.

IV.

Endlich sol auch Athanastt Rede

der Menschwerdung

Apollinaris

von

Arbeit seyn.

Anm
Man mus hier bemerken , daß Leone, ' » » in dem
Buch <le seölis akk. VIII . zwar ebenfals dem Atbanasio
die Schriften abspricht , in welcher anstößige Stellen ste¬
hen , aber kein Work vom Apollinare
habe . S . Salig
ebenSas . p . 112.

§-

X.

Man wird uns erlauben , hierüber noch eini¬
ge Erinnerungen
zu machen . Wir müßen hier
zwei Fragen von einander scheiden . Die erste
ist diese : sind Gregorius von Neucäsareen , Ju¬
lius und AthanasiusVerfaßer
derjenigen Schrif¬
ten, - von denen hier die Rede ist ; oder nicht?
Diese Frage ist nur entfernet mit der Geschichte
des Apollinaris verbunden . Nur die bejahende
Antwort , wenn sie erwiesen wird , ist uns wich-
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tig . Es ist reckt zuverlaßig , daß die verneinende
Antwort , wenn die Stimmen der Gelehrten sol¬
len gezehlet werden , den groscn Haufen vor sich
habe . Allein sie verlieret ungemein durch den
Verdacht , daß sehr wenig Kritik ; sondern Vorurtheil und Partheigerst bei sehr vielen , und Un¬
zu folgen,
vorsichtigkeit , andern ohne Prüfung
der Grund des Beifalls sey. Die viel spätern
Eutychianer vertheidigten sich durch das Ansehen
älterer Kirchenlehrer von Verdiensten , die von
der beiden Naturen in Christo
der Vereinigung
entweder eben so gedacht ; oder doch eben so ge¬
redet , wie sie. Sie begiengen hierinnen Fehler,
deii ihre Gegner vor keinen Fehler hielten , ( denn
sie waren in gleicher Sünde ) und sich dadurch in
eine sehr unnöhnge Verlegenheit sezren . Läßet
Greqorittm , läßet Julium , läßet auch Athanasium reden , wie sie wollen , was hilft ; oder scha¬
det das der Wahrheit ? An statt so vernünftig
zu reden , so gaben diese ungesckikren Streiter
den Vordersaz zu , es sey wahr , was dle >e ange¬
sehene Lehrer geredet , und leugneten nur , daß
sie eutychiauisch geredet . Um dieses zu beweisen,
welchen sie verschiedene Wege , und eben diese
Ulieinigkeit erreget gegen die Ehrlichkeit dieser
Parthei den meisten Verdacht . Einige erklareten die Stellen der ältern Lehrer , daß sie einen
Andere leugneten
bestem Verstand erhielten .
gerade zu , daß sie die Vcrfaßer dieser Schriften
sind . Wir werden kaum ndhtig haben , zu erin¬
nern , wie viel den Papisten daran gelegen sey,
ihre Heiligen , ihre Kirchenlehrer , einen ihrer
Papste

142

Streitigkeit

Päpste zu retten . Wenn aber in der Kritik die
Regel gelten sol , ein in Credit stehender Kirchen¬
vater kan nicht der Verfaßer einer Schrift seyn,
in welcher ein , mit Grund ; oder ohne Grund,
doch allemal von der Kirche , und vielleicht nach
Jahrhunderten
verdammter kezerischer Ausdruk
zu finden , so hat Haröouin
einen vollkomme¬
nen Sieg und kerne Schrift des christlichen Al¬
tertums wird vor der Gefahr sicher seyn , vor ein
unehrlich Kind erkläret zu werden . Die beja¬
hende Antwort hat zwar bishero nur einen wich¬
tigen Vertheidiger
gehabt ; Verdiener aber des¬
wegen nicht geringer geachtet zu werden . Nach
einer gnauen Prüfung
sind wir geneigt , diese
Frage vor unentschieden zu halten . Die zwei¬
te: ob Apollinaris Urheber derselben sey,wenn
sie anders den angegebenen Verfaßern ganz abzu¬
sprechen sind ? gehet uns näher an . Welche sie
bejahen , haben keinen andern Grund ; als das
Alisehen der angeführten Zeugen .
Und diese
müßen wir verwerfen . Leontius
ist an sich viel
zu jung und sein Beweis viel zu elend ; als baß
er uns überzeugen könnte .
Der leztere ist ein
falscher Schlus , weil in den Briefen und Schrif¬
ten Lehrsäze stehen , die Apollinarts
vorgetra¬
gen , also sind sie von ihm versaßet . Aus dem,
was wir bishero erzehlet haben , folget , daß
gnug ältere Schriftsteller von Apollinare
gere¬
det und seine Schriften bemerket .
Keiner ge¬
denket dieser angeblichen Aufsäze : keiner beschul¬
diget ihn , einer solchen Betrügerei : keiner seiner
Gegner, die doch sonst aus seine Schriften sich

beru-

mir Apollinare.
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berufen , beziehet sich darauf ? Hatte nichtApolr
linaris lange genug feine Anhänger ? Waren
nicht die Eutychianer
zu Leontii und Eragrii
Zeiten über hundert Jahre in der Welt ? AVarum inus eben Apollinaris
der Betrüger feyn ?
Anm . i . Unsere Leser werden uns diese kleine Ausschwei¬
fung verzeihen . Wir haben sie deswegen vor nöhtig ge¬
halten , weil nicht allein die angesehensten Kritiker der
römischen Kirche , wie Tillemonr , Leiller , Germon,
Legaten , Mourfaucon
, Murarori
, die unsichern Nach¬
richten des Leonrii , so gleichhin vor wahr angenommen ; sondern auch mehrere Protestanten , selbst Fabricius p. 66z . sich dazu verleiten laßen . Der Gönner der
bejahenden Antwort auf die erste Frage ist der oft ange¬
führte Salig . Die Ursach , warum wir ihm nicht schlecht¬
hin beitreten , ist diese , weil er ebcnfals nicht historisch
genug erwiesen , daß die angegebenen Verfaßer die achten
sind . Nur glaube , daß er wegen des Briefes des B.
Julii , die Sache durch Gennadij
und Ephraim
von
Antiochien Zeugnis am besten bewiesen.
Anm . 2 . Wir fügen nur noch bei, daß ausLeontio
9 . 60 ; . '
^ zu sehen , wie die Schriften des Apollinaris
von andern
verfälschet worden , wovon Germon
cie ksereticis
ecclestsüic . coäicum
corruptoribus
p . Z7 ; . nachzusehen.

§.

XI.

Wir verbinden mit diesem , zum dritten,
eine Nachricht von Apollinaris Charakter und
zwar in der Absicht , um uns Gelegenheit zu ver¬
schaffen , einige Berichte der Alten kennen zu ler-?
uen .
Und zu diesem Ende wollen wir theils
einige Lobfprüche , welche die alten , seiner ihnen
wclbekanren Jrtümer
ungeachtet , ihm gegeben,
hier famlen:
I- Epiphanius
, deßen Fehler gewis nicht
gewesen , die Kezer mit unverdienten Lobsprü-
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chen zu beehren
: nennet Apollinarem einen
Alle::, der sich durch ein ehrbares Leben ehrwürdig gemacht
: von ihm, dein Schriftsteller allezeit
gelieber worden
, sowol; als von dem seligen Bi¬
schof Athanasio und allen Orthodoxen
. Der¬
gleichen Zeugmtze der Hochachtung und Freund¬
schaft mehr wiederholet werden.

Anm. Iiseres
. d>XXVII. §. 2. u. 24.

H. Theodoretus gestehet ihm das Lob der
Gottseligkeit zu, hält es aber vor Verstellung.
Anm. kiüor. eccles. //b»-. V.
z. p. 17z.

IH. Philostorgius,der gewis

kein

partheii

scher Freillid von Apollinare seyn können
, und
gewis unpartheiisch urtheilet
, wenn er, als Arianer, die vornehmsten Gegner der Arianer beur¬
theilet und sie unter sich vergleichet
. Er saget,
daß zu gleicher Zeit Apollinaris, Basilius und

Gregorius von Nazianzus

die besten

Vertheidi¬

ger des Homousion gewesen und alle, die vorher;
oder nachhero bis auf seine Zeiten von dieser Sei¬

te gestanden
, weit überlroffen: und selbst den
Athanasium
. Er führet auch sehr vernünftige
und wahre Gründe an, weil sie so wol einen gu¬
ten Vorrath menschlicher Gelehrsamkeit besetzen
als eine groseKäntnis und glükliches Gedächtnis

göttlichen Büchern zu ihrem Dienst gehabt;
doch verdiente hier Apollinaris noch den Vor¬
zug, weil er hebräisch verstanden
. Sie wären
auch in der Art des Vortrage unterschieden ge¬
wesen. Apollinaris sey in der unterrichtenden
in den

Lehrart, Basilius in

dem prächttgen

Stil des
Pane-

mit Apollinare.

-45

Panegnrici
der beste gewesen : Gregorins
sey
wortreicher im Vortrug ; als Apollinarius
und
ernsthafter ; als Bastlins .
Alle drey komm
aber nicht allein durch ihre Kunst zu reden und
zu schreiben ; sondern auch durch ihre gute Sitr
ten auf die Gemähter einen solchen Eindruk ma¬
chen , daß sie gar leicht diejenigen , welche sie sa¬
hen oder hörten , oder ihre Schriften
lasen , auf
ihre Parthei zogen.
Lnm . Die wichtige Stelle des Philoftorgii hat uns Soidasama. O . p. 280 . erkalten, Phorius hat sie auch
gekannt; das Urtheil selbst aber getadelt. S . philostorgii H. L. /rkr. VIII . c^o. n .
47z.

IV . Vincentius
voll Lerins
führet ihn
als ein merkwürdiges Beispiel des grosen Scha¬
dens an , der aus dem Abfall groser verdienstvol¬
ler und angesehener Lehrer von der Wahrheit
vor die ganze Kirche erfolge , und beehret sein
Andenken mir den grösten Lobsprüchen.
2tnm. i . Seine Worte sind, iple suäitoribus luis
seilus er msFNss genersvit sn ^ullias - - teä lorsttsn
eiusmocii ille vir erst , gui «ii^nus eilet facile conteruni. Immo vero ta »t»§ ac tat» , cui nimium cito
in plurimis cre6eretur . Xsm guiä illo prseltantius
»cumine , exereitatione , äobcriiis ? - - I-on^um eld
vniversaiplius opers commemorsre , guibus proketlo
ecc/e/r«
eüe potuiüet , coin»
wonic . cax . XVI.

2lnm. 2. Solche

bittere

Klagen
, dergleichen

auch

Epipha¬

nias und Gregorins von Nazismus epillol . s6 Xetchsr.
bii dem Sozomeno Hi L . /rh,-. VI . ca^o. VII . p. 2Z4.
2 kaeius epittol. sci Lvrili. ellex. in den Werken des
Iqtern tom. V . pa, t. Il ' p . 4z . u. a. führen, sind ein sehe
richtiger Beweis von dem grosen Ansehen, in welchem
dir Mann gestanden hat.

Ill Theil.
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der Asket , lobet ebenfals des
V . Nilus
Apollinaris ehrbares Leben , ehrwürdiges Alter,
vortrcfiiche Beredsamkeit : von den Ananern er¬
littene Verfolgung.
Anm . r. /r/v . I. Spill. 257 . P. 96 . nach Allalii Ausgabe.
Anm . 2. Unter den neuern haben außer Tillemonr , son¬
derlich Dapin bibliothegue äes Lucears eocles tonr. II.
p. 128 - Ceiller liiftoir . «les »utears eccl . tom. V - P.
»xok . p. 196 . solche Zeu¬
z8 ?> Aing kiüor .
gnisse gesamter.

§. XU.
verdienet hier die Freundschaft be¬
merket zu werden , welche die verdienstvollesten
errichtet und
Männer seiner Zeit mitApollinare
Es gereichet dem leztern unleug¬
unterhalten .
bar zur Ehre , daß ehe er als Kezer verrufen wur¬
de , jene ihn einer recht vorzüglichen Verehrung
wehrt geachtet . Wir wollen , um nicht einerlei
schweigen , des¬
zweimal zw sagen , von Epiphanio
sen Zeugnis schon geliefert worden , und nennen

Theils

, das
I. Athanasium
mals rechtgläubigen

Oberhaupt aller

da¬

Lehrer.

Anm . Epiphanias hat Athanasii Hochachtung gegen Apollmarem ausdrüklich bezeuget hseret. hXX VII . §. 24.
Soromenus meldet so gar die Zeit des Anfangs derperfSnlichen Zusammenkunft beider Lehrer zu Laodicea, wie
wir oben Uon bemerken müßen sib»-. VI . cax. 2 ; . p. 2Z0.
und an einem andern Ort sibr. II . cax. 17. p. 6l . beruft
er sich auf Apollinaris Zeugnis von Athanasii Wahl zum
Bischof von Alexandrien, aus welchem des leztern Erge¬
benheit gegen den erster» klar erhellet, wenn nicht hier
vom Vater die Rede ist. Mithin kan es wahr seyn, was
Apollinaris in der epiüol . sä epitcop . Oiocses. beim
Leonno lidr. »üvertas srauäes ^ xolliuar . p. 6v8 - von

seinem
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seinem Briefwechsel und Einigkeit in Verkehre mitAcha.
nafto ( worüber doch noch gezweifelt wird ) und seinem
Gehorsam gegen ihn versichert . Leontius
üdr . III . con¬
tra Illellor . et Lut ^ cli . p . 581 . ebenfals »achBasnagens Ausgabe , bezeuget , daß die Apollinaristen
grosen
Rubm in dem Briefwechsel mit Athanasio gesucht . Ver¬
gleiche perao äogm . rkeol . tom . V . p . iz . und Leiller
ebenvas p . 687.

II. Bastlium den Grosen
.

Nichts

ist

ge-

wißer , denn daß dieser Bischof zu Casareen in
Cappadocien
mit Apollinare
in näherer Ver¬
bindung gestanden und eben so klar , daß er einer
der heftigsten Gegner deßelben worden.
Anm
Weil aus dem folgenden die Geschichte der apolllnaristiscben
Kezerei vieles Licht von den Handeln mit
dem Lasllio
erhalt ; so wollen wir etwas gnauer hier
sie erörtern . Es kommt eigentlich dütauf an , daß Basilius ehemals mit Apollinare
Freundschaft
unterhal¬
ten , und Briefe gewechselt ; nachdem aber Apolliuaris
vor einen Kezcr beschrieen worden , nahmen Bastlii Fein¬
de und besonders Eustathius
von Sebaste daher Gele¬
genheit , ihn zu beschuldigen , daß er mit jenem es halte.
Nach der Zeitrechnung der Benediktiner , welcher sowol;
als der von diesen beliebten Briefordnung
wir folgen
wollen , schrieb Basiuus
zuerst an den B . Meletium von
Antiochien im I . z ? z . daß ihm damals die gegen Apollinarem erhobne Klage vorhero unbekannt gewesen , mit
einigen Zusazen , die hieher nicht gehören , außer daß er
diesem eine Fertigkeit und Neigung , alles zu sagen.
Schuld giebt , epilk . 6XXIX . tom . IIl . c>p . p . 220 . Um
eben diese Zeit beklaget er sich gegen einen Vlympiam,
daß Eustathius
seine Beschuldigungen
gegen den Basilium durch untergeschobene Schriften
erwiesen , von de¬
nen ein Theil von Apollinare herrühre , wie er aus ande¬
rer Erzehlung wiße , epill . cXXXI . p . 22z . JU1I . Z75.
schrieb er deutlicher davon . In dem Schreiben
wieder
Eustathium
wird ausdrüklich
gemeldet , daß dieser Bastlio vorgeworfen ; jener in Syrien
( das ist , Apollinaris , wie aus dem folgenden klar werden wird ) Kar Jetümer ausgebreitet
; du aber hast vor zwanzig ober
K 2
mehr
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an ihn geschrieben ; also hast du an
mehr Jahren
werden dir ange¬
jenen Antheil , und seine Fehler
leugnet nicht , daß er den Brief ges
rechnet . Basilius
schrieben , billig aber die daraus gezogene Folge epist.
. p ZZY- In dem folgenden Brief an den
dXXIII
dcn Apollinarem
nennet Basilius
Aeltesten Generhlium
und vertheidiget seine Unschuld dadurch , daß man nicht
erweisen könne , daß er als Bischof kanonische Briefe an
ihn geschrieben ; oder von ihm erhalten . Der Brief sey
( beßer zwanzig , mithin
vor fünf und zwanzig Jahren
im I - 954 . oder 95 ; . S . virsin 6 »lil . cap . II §. z . vor
eben dem dritten Band seinerWerke x>. 4z .) geschrieben,
da beide noch Laien gewesen : habe auch nichts von G >aubenssachen ; sondern allein eine freundschaftliche Begrüs. p . 942 . Eben das findet
sung enthalten , ep . dXXIV
sich in einem zu eben der Zeit an seine Münche geschrie¬
nur
bene » Brief , nur mit Unterschied , daß Apollinaris
einer in Syrien genannt wird , und nur zwanzig Jahre
. p . 948 und in,
angegeben werden , epist . dXXVk
erklä¬
976 . in einem Schreiben an den B Patrophilum
ret er sich, daß er Apollinarem niemals vor seinen Feind
gehalten ; vielmehr vieles an ihm fände , das ihn zur
Hochachtung gegen ihn bewege ; deswegen aber wolle er
nicht vor seine Lehre stehen , da er in einigen seiner Bü¬
cher verschiedenes unrichtige angetroffen , u . s w . epist.
ist
dX 1.IV . p . 978 - Allein in dem folgenden Jahre
er hiziger worden , und die beiden Briefe ep . dl . XIH.
u . dl . XV . durch welche er die abendländischen und
und Apollinaägyptischen Bischöffe gegen Eustathium
rem in Bewegung zu sezen gesucht , sind voll von Heftig¬
und
keiten und harten Beschuldigungen , deren Inhalt
Grund nachhero wird untersuchet werden . Aus allen
und
Liesen ist nun leicht einzusehen , daß Apollinaris
Freunde gewesen , und wie es scheinet , der lczBasilius
tere den Anfang gemacht , mit dem erster » einen Brief¬
wechsel zu unterhalten . Von den noch vorhanden seyn
sollenden Briefen ist oben H. IX . Num . VII . nachzusehen.

B . zu Thmuis in Egypten.
III . Serapion
2lnm. i . Von diesem rühmte sich Apollinaris Briefe em¬
pfangen zu haben . S . Leonrinm
et Lut ^ cli . x . zZl-

/ri^ . III . contra

Nestor,

Anm.

mir

Apollinare.
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Annr . 2. Basnage 6,' ss. äo ^ pollin . p. n . zehlet auch den
B . Hesium von Cordiia unter Apollinaris Gönner , wir
bekennen aber , nicht zu wissen, aus was vor einem hi¬
storischen Grund.
§.

XIII.

Man siehet gar leicht , daß Apollinaris
ein
Mann von sehr gutem Charakter gewesen ; doch
eben so lernet man auch aus diesen mit Fleiß ge¬
fausteten Beweisen , daß kein hinreichender Grund
sey , ihn a !s ein außerordentlich Muster der Gott¬
seligkeit anzusehen . Wir werden daher die Ur¬
theile einiger neuern vor sehr harr halten , welche
ihn schlechthin verdammen und selbst seilten Le¬
benswandel verdächtig machen , weil er nachher»
ein Kezer geworden ; jedoch auch die Meinung
derer vor übertrieben achten , welche selbst in sei¬
nem Eifer vor die Gottseligkeit den einzigen
Grund des gegen ihn erhobenen Widerspruchs
suchen . Sollen wir aufrichtig unsere Meinung
sagen , so ist er unstreitig durch sem vor allerlei
Arten von Wißenschaften glückliches Genie , grose
Gelehrsamkeit , Eifer vor die Religion gegen die
Ungläubigen und vor den nicanischenLehrbegrif,
und viele brauchbare Schriften
berühmter wor¬
den ; als durch besondere Vorzüge des morali¬
schen Charakters ; jedoch dieser keinem Tadel
unterworfen gewesen.
2lnm. Uiter dcn neuern haben die meisten Glieder der röniischkatholiscbcn Parthei hart geurtheilet , wohin selbst
Till .'mont p. 6n . geboret , welcher auch bemerket , daß
töregorius von Nyßa an der Aufrichtigkeit seiner tu¬
gendhaften Gesinnungen gezweifelt ; hingegen sind Ar¬
nold in der Rirchen - und Le ;erhistorie Th . I. S . 20y.
der schafshausenschen Ausgabe , und Salig 9. 105 . viel
Kz
'
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milde, zumal der leztere, welcher die Tugenden des
Apollinari » vor die einzige Ursach des gegen ihn gefaß¬
ten Haßes halt , so historisch unerweislich ist.
zu

§.

XIV.

Wir kommen zu dem zweiten Hauptstük
unserer Abhandlung , welches die Untersuchung
der Irtümer , die dem Apollinari mir Grund;
oder olme Grund beigeleget werden , gewiedmet
ist. Wir glauben
, daß wir dieses verworrene
Smk nicht bester abhandlen können ; als wenn
wir theils die wichtigern Streitigkeiten , welche
die Lehre von der Person Christi betroffen , von
einigen andern dem Apollmari zur tast gelegten
Jrmmern unterscheiden; theils die erweisliche
Säze selbst von den Folgerungen , die daraus
gezogen worden . Es ist noch eine wichtige Be¬
obachtung nohtwendig , daß die Lehrsäze des
Apollinaris von den Zusäzen seiner, unter sich
selbst in Partheien getrennten , Anhänger unter¬
schieden, welche Regel die alten zwar selbst gege¬
ben ; aber mit so weniger Gnauigkeit befolget,
daß daher grose Verwirrung entstehet. Wir
sind überzeuget , daß unsere Leser die Billigkeit
und guten Grund der Vorschriften einsehen wer¬
den , die wir uns selbst geben und es fehlet nicht
an unserm guten Willen , sie mit der sorgfältig¬
sten Treue in Acht zu nehmen ; nach einer gnauern Prüfung aber der ältern Zeugniße und der
besten neuern Schriftsteller Vorstellungen , die
nur gar zu systematisch aussehen , bleibet uns kein
anderer Weg übrig -; als daß wir erstlich die
Nachrichten der alten Schriftsteller samlen : her-
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-e einzeln durchgehen und damit
nach die Lehrsä
die Meinungen der neuern verbinden : endlich
einige Nebenfragen abhandle ».
§.

XV.

Es ist aber sehr nöhtig , die Zeugniße der al¬
ten , welche wir zuerst samlen wollen , in einige
Klaßen zu bringen . In die erste sezen wir das,
und den vornehmsten
was von Apollinare
übrig ist. Die merkwürdigen
Apollinaristen
von Apollinare übrig haben,
wir
die
,
Stellen
sind folgende:
I . Leontius hat uns die meisten Ueberbleibsel aufbehalten : i) aus einem Brief an den B.
erkläret : wir
Serapion , da sich Apollinaris
erklären es vor eine grose Raserei , wenn
einige sagen , das Fleisch (Christo sey mir
Gott gleiches Wesens ( conlubÜLnnLlem ) 2)
denn oas Fleisch ist durch die Vereinigung
mit dem Wort göttlich worden , und durch
fahret es fort , so zu
diese Vereinigung
Denn der Körper kan nie unseyn . körperlich werden , wie einige närrisch vor¬
geben . z) Aus einem Schreiben an Dionysium : daß man uns unbillig beschuldige, „erhel¬
let aus unsern Schriften , darinnen wir allezeit
„behauptet : das Fleisch des Erlösers sey nicht
„vom Himmel : daS Fleisch sey nicht gleiches
„Wesens mit Gott , in so fern es Fleisch und
„nicht Gott ist ; es ist aber Gott , in so fern es
„mit der Gottheit zu einer Natur vereinigt ist : ,,
4 ) aus einem andern Brief an eben denselben:
„ man
K 4
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„man nimt als gewis an , daß der Körper Christi
„aus der Jungfrau
die Gottheit aber vom Him„mel sey. Der Körper ist in dem Leib gebildet
„worden . Die Gottheit ist nicht erschaffen , und
„ewig . In der Vereinigung
( compoiirione)
„fähret der Körper fort ein Körper und die Gott„Heu Gottheit zu seyn . Weil aber die heilige
„Schrift
gewöhnet ist das ganze (rorum ver„muhtlich , die ganze Person ) Gott und eben so
„das ganze den Menschen zu nennen , so läßet
„uns dieser Vorschrift folgen und das nicht tren„nen , was nicht getrennet werden sol. „
Da
von den folgenden Auszügen noch zweifelhaft ist
ob Apollinaris
der Urheber sey und sie ohnehin
mir diesen Erklärungen übereinstimmen , so wol«
len wir von ihnen hier keinen Gebrauch machen.
Eben dahin gehen 5) die Auszüge aus desApollinaristen Timochei Schrift , in welcher Stellen
von Apollinare
gesamter sind , deren Hauptin¬
halt dahin gehe , „ daß das Fleisch des HErrn die
„Nahmen
und Eigenschaften des Wortes
ge„meinschaftlich habe ; jedoch in der Vereinigung
„unveränderlich
bleibe , und nichts von seiner
„Natur
verliere ; hingegen das Wort an dem
„Nahmen und Eigenschaften des Fleisches (Men„schennatur ) Antheil nehme , jedoch bei der
„Menschwerdung das Wort und Gott unverän¬
dert bleibe und nicht in die Natur des Fleisches
„übergehe . „ 6 ) Das Schreiben , welches Apol -r
linaris an die nach Dioräsareen von dem K.
Valens verwiesene ägyptische Bischdffe abgelas¬
sen, ist bei weitem die wichtigste Urkunde , und in
dem-
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demselben ist folgende deutliche Erklärung seines
Lehrbegrifs vorzüglich zu bemerken : „ ich lehre
„dieses von der göttlichen Menschwerdung , sinte„mal der darüber entstandene heftige Streit nicht
„von uns ; sondern von andern , die ich nicht nen„nen wil , erreget worden . Wir bekennen , daß
„nicht das Wort Gottes , welches in den Pro¬
pheten gewesen , sich mit dem heiligen Menschen
" ( Jesu ) vereiniget ; sondern , daß das Wort selbst
„Fleisch worden , ohne eine menschliche Sele , die
„verändert werden kan und Endlichen Gedanken
„sklavisch unterworfen
ist , anzunehmen ; wol
„aber eine göttliche , unveränderliche und himli,,sche Sele .
Mithin hat der Heiland keinen un„beselren Körper , ohne Empfindung und Ver¬
band
gehabt . Denn es war unmöglich , daß
„da der Herr unsertwegen Mensch wurde , sein
„Körper ohne Verstand gewesen . Da er wahr¬
haftig der Sohn Gottes ist , so ist er selbst der
„Erstgeborne unter vielen Brudern . Daher ist
„nicht ein anderer Sohn Gottes vor dem Abra¬
ham gewesen , sondern es ist Einer , der vollkom„mene , eingeborne Sohn Gottes ; vollkommen
„aber durch göttliche , nicht durch menschliche
„Vollkommenheit . „ 7) Die in dem folgenden
angefügte Glaubensbekantniße
sind wieder zwei¬
felhaften Ansehens , weil es nicht gewis ist, daß
Apollinaris der Urheber der Schrift sey, die
sonst dem Gregorio
dem Wunderthäter
beigele¬
get wird . Sie enthalten sonst eben solche Zeugniße von der Person Christi , daß solche wegen
der zwei Naturell nicht ebenfals verdoppelt wer»
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den müßte : daß er wahrhaftig sein Fleisch aus
der Maria an sich genommen , und als eine Per¬
son angebetet werden müße , welches 8) noch ein
Auszug wiederholet , in welchem ziemlich meta¬
physisch erwiesen wird , daß wenn der Unterschied
unter beiden Naturen zu weit getrieben werde,
sich in der Lehre von der Anbetung Christi Wieverspräche finden würden ', welche blos dadurch
gehoben werden kdnten , daß Christus durch die
unzertrennliche Vereinigung beider Naturen eine
Person ausmache.
Anm . Alle diese Zeugniße stehen inLeomii
. p. 600.
krsulles Apolliirrtria

Buch säuerüis

II. Gregorius von Nyßa, der eine eigent¬
einer Hauptschrift des Apolliche Widerlegung
linaris hintcrlaßen und nicht unterlaßen , des lezWir können
tern eigne Worte anzuführen .
Ueerhaltene
uns
dadurch
die
als
;
anders
nicht
berbleibsel vor die zuverlaßtgsten halten . Die er¬
hält sich auch oft
heblichsten (denn Gregorius
bei Kleinigkeiten auf ) sind : ,,i ) weil nach der
„Schrift des Menschen Sohn vom Himmel ist
„und Gottes Sohn vom Weibe geboren ist , so
„ist des Menschen Sohn und Gottes Sohn
„eines,, , 2) er ist aber Gott in Ansehung des
Geistes , „ welcher Fleisch worden und Mensch
„nach dem Fleisch , welches Gott angenommen:
„es ist das Geheimnis im Fleisch offenbaret : das
„Wort ward Fleisch durch die Vereinigung ; das
„Fleisch aber

„q

weil,

ist

Sele O
Lehre, das Fleisch
streitet: z) Da Christus

nicht ohne

nach

„wieder den Geist

Päulli

mir Apollmare.
„einen Geist , das ist, eine vernünftige Sele
„Os ») an Gott ; ( oder an der göttlichen Narur)
„mir der Sele
und den Leid hat ; so wird
„er mit Recht der Mensch, der von Himmel ge¬
kommen ist, genennet. 4 ) Der andere Mensch,
„der vom Himmel gekommen, wird (vonPaullo)
„der geistliche genennet , und dieses ist ein Be„weis , daß der mit Gott vereinigte,. (-n-^ «Ak„-r-«,
vermischte) Mensch ohne eine vernünftige Sele
( «vd-v) gewesen: „5) Paullus nennet den ersten
„Menschen Sele
die doch mit dem Kdr„per vereinigt war , und nicht ohne K örper ; al¬
lein hier dem Ganzen den Nahmen giebt, ob
,,sie gleich sonst ( in engerer Bedeutung ) den Nah„men Sele führet , so daß der Geist ( vernünftige
„Sele ) mit darunter verstanden wird ; den an¬
dern Adam aber nennet Paullus den Geist , der
„lebendig machet : jener wird von der Erde ir„disch genannt , weil der aus Leimen gebildete
„Körper eine Sele empfangen . 6) Und der
„Mensch Christus ist vorher (vor der Menschwer¬
dung ) da gewesen, nicht in dem Verstand , daß
,cher Geist , das ist , Gott etwas von ihm ver¬
schiedenes gewesen ; sondern, daß der HErr
„eben der Geist' in der Natur des Gortmenschens
„wurde , welches aus Ioh . Vill , 58 . 1,15.
„i. Cor. VIII, 6. Col. l, 17. zu ersehen sey.
„7) Durch diese Schriftstellen ist klar
, daß eben
„der Mensch, welcher das , was des Vaters ist,
„uns verkündiget , Gott sey, Schöpfer der Welt,
„der Abdruk seiner Majestät , das Ebenbild
„seines Wesens , in so fern er durch seinen eignen

„Geist

i ;6
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„Geist Gott ist, und nicht etwa in sich einen , von
„ihm verschiedenen , Gott habe ; ebenderselbe hat
„durch sich, das ist , durch seinen Körper die
„Welt von ihren Sunden rein gemacht . 8) Za„charias lehret , daß ( Christus ) nicht nach dem
„Fleisch , sondern nach dem Geist mit dem Vater
„gleiches Wesens ( v/L-s -n -r) sey. 9 ) Die Gleich¬
heit des Wesens mit dem Vater ist vorher da
„gewesen ; die Gleichheit aber mit den Menschen
„ist nachhero dazu gekommen . Christus ist nicht
„vollkommener Gott mit einem vollkommenen
„Menschen : Dein Geist nach sey er Gott,
„der Gottes Majestät besize ; allem dem Körper
„nach eiil Mensch und trage die unedle (««loAv)
„Menschengestalt . io ) Paullus saget nicht , er
„war ein Mensch ( erfunden ) weil er nach dem
„vornehmsten Theil nicht mit dem Menschen glei„ches Wesens war . Er wird als Mensch
„verherrlichet , ob er gleich als der vor allen Wel„ten da gewesene Gott , schor: vor der Schöpfung
„diese Herrlichkeit halte ,
n ) Der Gott im
„Fleisch ( Sk°c « o-a ^ ar) ist von Ewigkeit ; nach„hero aber von einem Weib gebohren und in die
„Welt gekommen , um die Leiden auszustehen,
„und andere Notwendigkeiten
der Menschen„naturen zu erfahren . 12) Wer nicht so denket,
„mus zugeben , daß Christus weder vor seiner
„Geburt auf Erden , noch vor allen Dingen da
„gewesen ; nock mit dem Vater gleiches Wesens
„sey : iz ) die Worte Ioh . V , 17 . zeigen , daß
„Christus die Wirkungen seines Fleisches unter„scheide und nur die Wirkungen
seines Geistes
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gleich mache . ,. In
desVaters
„denWirkungen
den folgenden werden noch einige Schriftstellen
fo zu erklären
angeführet , welche Apollmaris
gesuchet , daß keine Verschiedenheit der göttlichen
und der Menfchenfele in Christo erkannt
Natur
werden dürfe . 14) Der Mensch ist eilt Gan¬

zes , das aus dem Geist, der Sele und dem
Körper zusammen gesezt ist. „Christus ist
,-,auch kein Mensch ; sondern nur wie ein Mensch,
„der einen Körper ; aber keine vernünftige Sele
15) wenn Christus neben
„hat : ( « »dv,
„der göttlichen Narur , welche seine vernünftige
Ae« övrsr) so ist durch jene
„Sele war ,
nicht vollendet
„das Werk der Menschwerdung
„worden : ist dieses aber nicht geschehen durch
„die sich selbst bewegende und alles Zwangs un¬
Vernunft , so wird durch das Fleisch,
fähige
„welches von einem andern beweget und von der
wirk„in ihm wohnenden göttlichen Vernunft
„sam und belebet wird , dieses Werk , die Weg„nehmung unserer Sünden , vollendet . — Man
„kan nicht sagen , daß in Christo eine Uebung
statt habe , mithin hat er auch keine
der Menschen : 16) das
Sele
„vernünftige
„menschliche Geschlecht wird nicht dadurch erld„ser , daß Christus eine vernünftige Sele und die
„ganze Menschennarur ; sondern nur , daß er
„Fleisch angenommen,, , ( in welchen Worten er
bei dem verneinenden Saz das griechische
gebraucht,
und bei dem bejahenden
ohne den dabei im Sinn gehabten Unterschied zu
erklären ) „ 17) wenn der vollkommene Gott sich
„mit
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„mit eülem vollkommenen Menschen vereiniget,
„so würden es zwei
, nicht eins seyn: 18) der

Natur, daß er von einem an¬
werde; er hatte aber eine unver¬
änderliche Vernunft nöthig
, die nicht in der Ge¬
fahr war, aus Mangel derErkäntms vomKdr„per hingerißen zu werden
; sondern vielmehr
„diesen ohne gewaltsamen Zwang beherrschet.
,,u-) Wenn man annimmt
, daß Gott sich dem
„Menschen
, ein Vollkommener mit einem andern
„Vollkommenen
, vereiniget
, so ist man gendhti„ger, zwei Söhne Gottes, einen natürlichen und
„einen angenommenen zu erkennen
. 20) Das
„Fleisch des HErren wird göttlich verehret
, in so
„fern es eine Person (e'v^ oo
-z^ s») und ein leben¬
diges Wesen(As») mit,hm ist. 2,) Der Herr,
. „welcher Mensch genennet wird, bestehet eben„fals(wie die andern Menschen
) aus drei Thei¬
len , nemlich dem Geist, der Sele und dem
„Leib
. Der htmlische Mensch ist der Geist, der
„lebendig macht
. Wenn der himllsche Mensch
„aus allen den Theilen bestehet
, welche in uns,
„die wir irdische Menschen sind
, gefunden wer¬
den, so daß er auch einen eben solchen Geist hat,
„so ist er nicht mehr der himlische Mensch
; son-„dem nur eine Wohnung, des himlischen Got¬
tes , wenn wir aus drei Theilen beste¬
chender aber aus vieren
, so kan er nicht Mensch;
„sondern Menschgott
(«'vSf^ s3kox
) genennet
,,werden
: wenn er aus zwei Vollkommenen be„stehet
, so ist nicht mehr der Mensch da, wo Gott
„ist, noch Gott da, wo der Mensch ist. ^22) Nie„mand
„Körper hat

dern

regieret

die
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, der zwar
„wand kau die Welt selig machen

auch dem menschlichen Verder¬
unterworfen ist; — wir können auch nicht

, aber
„Mensch

ben

, wenn er nicht mit uns
„von Gott erlöset werden
„vermischet ist; er ist aber mit uns vermischet
, das ist, Mensch worden.
, da er Fleisch
„worden
„Er kan aber auch die Sünde der Menschen nicht
, wenn er nichtMcnsch ohne Sunde
„wegnehmen
„worden; noch die Herrschaft des Todes über
„alle Menschen

, wenn er
zerstören

nicht

als

„Mensch gestorben und auferstanden wäre:„Der Tod eines Menschen kan den Tod nicht

, der
„aufheben und Niemand kan auferstehen
,daß
folget
Daher
.
ist
gestorben
„nicht vorhero
, weil es unmöglich war,
„Gott selbst gestorben
„daß Christus vom Tode solle behalten werden:
,,2z) wie solle Gott Mensch werden, ohne auf¬
, wenn man nicht an¬
zuhören, Gott zu seyn
der vernünftigen
Stelle
die
an
er
nimmt, daß

?„
„Sele getreten

Anm. i . Bei diesen Stellen haben wir vorhero" zu erin¬
nern, theil«, daß sie sämtlich in Gregor» von Nyfia

»ntirrhetlco s<luerlus ^ pollrnsrem zu finden, welchen
Aaccagni in colleAsn. moifim. veter. eccles. drrecso
; theils daß wir sie hierum desto
zuerst herausgegeben
lieber samlen wollen, weil wir brmeckt, daß die fleiflg-

sten Schriftsteller, die Apollinari» Lehrbegrif untersu¬
chet, davon keinen rechten Gebrauch gemacht, ob sie
gleich vortrefflich geschikt sind, das ganze System dieses
; theils , daß wir uns
Mannes daraus zu erkennen
, und daher zu¬
gnau an die griechische Urkunde gehalten
weilen von der lateinischen Uebersezung abgehen müßen.

3lam. 2. Die

Stellen

selbst

: i) ca/,.VI. p. 1Z7.
stehen

2) ca/>.VII. p- IZ7-iz8 - Z) ca/,.IX. x. 142. 4) ca/?.
XI. x. 146. z) rav. XII. v. 147. 6) v. 149. 7)
XVM.
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XVIII . p. i6o . 8) cap. XIX . p. 166. 9) cax. XXII . p.
172. 174. iO) ca7>. XXHl . p. 177. 179. n ) cax. XXV.
x. lgz - 12) cazr. XXVII . p. 191. iz ) ca/,. XXIX . p.
194. l 4) ca/,. XXXV . p. 210 . 212. i ; ) cax. XXXVIII.
p. 220. 22l . 16) ca/,. XXXIX . p. 222. 17) p. 22z.
18) p: 22; . 19) cax. Xl.II. P. ZZ2. 20) cax. Xl.IV. p.
241. 21) cax. XI.VIH. p. 255. cax. Xl. lX . p. 257.
cax. I.. p. 259. 22) cax. I.I. x. 261. cax. I.II . p. 264.
> 2z ) cax. l .VI. p. 277.

III. Greqorius vonNazianzus versichert
auch , ein Buch des Apollinaris
in Händen zu
haben ohne deßen Inhalt
und Titel zu bezeich¬
nen . Aus demselben führet er folgende Säze
an : 1) daß der Sohn nicht erst bei der Mensch¬
werdung Fleisch angenommen ; sondern dieses
sey vom Anfang in dem
Sohn gewesen , welches aus Ioh . IH , rz . und
i . Cor . XV , 47 . zu beweisen : 2) daß dieser von
oben gekommene Mensch keine vernünfttge Sele
( ^ sv „r-r) habe ; sondern daß die Gottheit DesEingebornen die Stelle deßelben vertrete und der
dritte Theil des Ganzen , wie die Sele
und der Körper die beiden übrigen Theile sind:
z ) daß der eingeborne Gott sterblich fty : nach
der Gottheit gelitten , mit dem Körper gestorben
und von dem Vater auferwekt worden.
2lnm. oral. XI.IV. s<lXeklsr. ton». I. oper. p. 722 . Sam.
Basnage hat zwar an der Zuverläßigkeit dieses Auszugs gezweifelt; LarSner aber p. gl . mit Recht ihm
widersprochen.

IV. Eulogius

wenigen Worte
aus Apollinaris
Buch von der Menschwer»
düng : „ eine neue Kreatur ? o eine heilige Der«
hat nur die

„Mischung!

mir Apollinare.
„Mischung ! Gott
,,Natur

i6r

und das Fleisch machen eine
aus.

2lnm. S - Photium bibliotk. cvi/. 2zo.

V. Theodoretus,

der ebenfals uns

meh¬

rere Ueberbleibscl von Apollinaris
Schriften
erhalten hat . An einem Ort Häuser er mehrere
Stellen deßelben , in denen er bekennet , daß die
göttliche Natur nicht in die menschliche verwan¬
delt worden .
Unter diesen ist folgende vor¬
züglich zu bemerken : „ wir beten Gott an , der
„von O ) der heiligen Jungfrau
das Fleisch an
„sich genommen und daher zwar Mensch ist nach
„dem Fleisch , aber Gott nach dem Geist, , und
noch eine , „ wir bekennen , daß der Sohn Got„res des Menschen Sohn worden , nicht dem
„Nahmen nach ; sondern in der Wahrheit , in„dem er von (ex) Maria , der Jungfrau , Fleisch
„angenommen .,. An einem andern
Ort wer¬
den mehrere angeführet , von denen wir folgen¬
de vor wichtig halten : „ >) so wird durch diegött¬
liche Natur lind den Körper der anbetenswür„dige Weltschdpfer vereiniget .
2 ) Gleichwie
„die Menschen mit den Thieren in Ansehung des
„vernunftlosen Körpers gleiches Wesens (H -r,sind ; allein in so fern sie Vernunft haben,
>,auch verschiedenen Wesens
sind;
„also ist auch Gott mit den Menschen in Anse¬
hung des Körpers gleiches Wesens , allein eines
anderes Wesens , in so fern er das Wort und
„Mensch ist. z ) Wenn der Mensch Sele
.,und keib hat , so daß beide in der Vereinigung
m Theil.
L
„ unver-
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„unverändert bleiben, wird Christus , der die
„Gottheit nnl dem Leib hat , beide unverändert
«und » «vermischt (> „ u ^ ko^ k,'«) behalten?
„4 ) Dre menschliche Wirkung ; oder Kraft
,,Ok §>>L.a ) hat , so viel es geschehen kan, Anrhei!
„an der göttlichen Wirkung ; oder Kraft , wie
„die kleinste von der grdsten. Der Mensch ist
„Gottes Knecht , Gott aber ist weder des Men¬
schen , noch sein eigner Knecht : jener ist Gottes
„Geschöpf , dieser aber weder des Menschen ; nech
„sein eignes Geschöpfe.,, Wir übergehen das fol¬
gende , weiches eben so, wie diese aus den wirk¬
lichen Unterschied der beiden Naturen in Christo
dringet . An eurem dritten Ort samlet Theo-

doretus

ebensals Stellen

aus verschiedene

Schriften des Apollinaris , in denen er gelehrer, daß Christus nach der göttlichen Natur des
und das Leiden nur
Leidens unfähig
eine Eigenschaft des Leibes gewesen. Unter an¬
dern verdienen folgende scharfsinnige Schluße
unsere Aufmerksamkeit : „ es ist eine Eigenschaft
„deo Menschen , von Toden aufzustehen ; Gott
Beides
„tes aber , von Toden aufzuweken .
Also ist er Gott und
„kommt Christo zu.
, so tönte er
. Wenn er allein Mensch
„Mensch
er allein
wäre
;
„keine Toden lebendig machen
„Gott , so tönte nicht gesaget werden , daß er, als
„verschieden von dem Vater , Toden erweke.
„Beides aber trift bei Christo zu. Also ist er

. Wäre
„Gott und Mensch

er allein

Mensch,

„so kdnre er die Welt nicht selig machen : wäre
„er allein Gott , so hätte er es nicht durch Leiden
„gethan.

mit Apoüinare .
„gethan -

„Aljd

ist

Beides

aber hat

i6z

Christus

er Gott und Mensch .

gethan.

Ware er al¬

lein Mensch ; oder allein Gott , so würde er
„nicht Mittler zwischen Gott und Menschen
„seyn . ,. Ferner : „ der Sohn ist in der Welt
„gewesen , da er das Fleisch von ( kx) der Jung,.,frau angenommen , u . f. w.
2wm . Diese wichtige und recht vorzüglich glaubwürdige
Zeugniße liefert TheoSoreru » in den
die im
vierren Theil seiner Werke stehe» , und zwar die ersten

«Usl. I. p. 45. die zweiten 61»!. II. p. 112. iljg.
ren chLl.111. p. 170. sgg.
§.

die

Sril»

XVI.

Voll andern Apollinaristen haben wir nur
einiges wenige , welches man vor ihre eigene Zeugnjße zuverlaßig halten kam
Und dahin rech¬
nen wir
I. das Gespräch des Vitalis , apollinaristisehen Bischofs zu Antiochien , mit Epiphanio.
Da die Gegner der Apollinaristen diese beschul¬
digten , daß sie leugneten , Christus sey ein voll-

kommener O^ k.-x) Mensch worden, antwor¬
tete Vitalis

Christus

: wir

bekennen

allerdings

ein vollkommener

, daß

Mensch sey.

Auf die fernere Frage : ob er bekenne , daß Chri¬
stus von Natur (chvo-r«) das Fleisch angenom¬
men , sagte jener : ja , von ( » - --) Maria
, der

heiligen Jungfrau , ohne männlichen Saa:
men , und durch den heiligen Geist . Auf
die Frage : hat Gott , das Wort , der Sohn
Gottes , da er von Natur ( ^ 5.) aus (L*) der
Jungfrau
kam , das Fleisch angenommen ? gab
LL
er
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er auch , jedoch mit einiger Schwierigkeit

, eine

bejahende Antwort. So vergnüget Epipha¬
nias über diese Erklärung war; so sezrc er doch
die Fragen fort und legte dem Vitali diese vor,
ob Christus auch die Selel -^ nv ) angenommen?
uno erhielte gleichfals, , nach einigem Bedenken,
eine bejahende Antwort ; mit dem Zusaz , daß

Christus

allerdings

ein vollkommener

Mensch sey; allein da erfragte, hat Christus,
da er ins Fleisch gekommen , auch die Vernunft
0 «») empfangen , antwortete
Vttalis : nein.
Hierauf machte Eplphamus
den Entwurf , wie
er denii Christum vor einen vollkommenen
Menschen halten könne , und Vttalis
antwor¬
tete : wir sagen , daß Christus
ein vollkom¬

mener Mensch sey, indem wir die Gottheit
an die Stelle der Vernunft sezen, und sa¬
gen , daß er das Fleisch, die « ele und die
Gottheit anstatt der Vernunft gehabt.
Anm. Ii2eref.l.XXVII . §. 14.

H. Die kleinen Stüke , welche Leontius
uns erhalten . Einige sind von einem Basilio,
von denen wir nur den Schlus , welcher alles
kurz zusammen saßet , hier mittheilen : „ der sey
„verflucht , welcher nicht behauptet , daß das
„Fleisch aus
der Maria ; welcher behauptet,
„daß dieses Fleisch nicht erschaffen ; sondern mit
„Gott gleiches Wesens (komoulion
) sey ; auch
„welcher behauptet , daß die Gottheit des Lei„dens fähig ( paridilem ) und von ihr die Selenheiden abhängen .,.
Ein Glaubensbekantnis.
eines
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gehet auch
eines apollinaristischenBischofsIobii
dahin und lautet völlig orthodor in der kehre
von der Person Christi , nur daß da immer Kleisch
sezen würden.
stehet , wo wir Menschennatur
Weit rickriger ist der Aufsaz des B . Valentin!
gegen einen andern Apollinaristen , Timotheum,
gehalten , woraus der Un¬
der es mit Polemio
der
terschied zwischen den beiden Hauptpartheien
Apollmaristen am deutlichsten zu ersehen , wovon
denn unren weiter Gebrauch gemacht werden sol.
Und eben dahin gehöret die folgenden Stellen
des ebengedachlen Tiinothei.
Anm. In dem Buch äe frsuä. Hpollinsi'. P. 6OI. s<;g.
U l. zwei Stellen des Polemii , welche nicht
allein klar das Daseyn einer vernünftigen Sele in
Christo leugnen , weil man sonst Christum einer
unterwerfen müßte ; sondern
Veränderlichkeit
der beiden Naturen so be¬
auch die Vereinigung
stimmt , daß der eutychianische Lehrbegrif dabei
zum Grund lieget.
. bei Salig
2nm . Aus den Acten des conLliü I^ terrmens
ante Lut^ ck . p. 107.

§. xvu.
Die zweite Klaße sol denn die Zeugniße de¬
rer in sich faßen , die wir als Geschichtschreiber
ansehen müßen . Dahin rechnen wir
man hier den Ruhm
laßen mus , daß er mit kaltem Blut von der Par, wie er die Apollinaristen
thei der Dimöriten
nennet , geschrieben . Er erzehlet , daß er von
einigen
L z

, dem
I. Epiphanium
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einigen sehr fremde Saze , als Lehren desApollinaris , gehöret und er glaube , daß der Ver¬
trag des scharfsinnigen Mannes
von jenen nicht
recht verstanden worden . Einige hatten behau¬
ptet , daß Christus
seinen Leib mit von oben

herab gebracht ; andere : daß er keine Sele.
(4 ^

') angenommen

; noch andere : daß der

Körper Christi mit der Gottheit gleiches
Wesens sey , welche Saze daher dem Apolliriari selbst nicht beigeleget werden . In dem fol¬
genden bestreuet er die Lehre , daß Christus keilte
vernünftige Sele habe , und siehet sie als den
vornehmsten Irtum
der Kezerei an .
Endlich
gedenket er , daß einige den Äpollinarem beschul¬
diget , daß er ein tausendjähriges Reist ) gelehret
und zwar nicht allein in einem fleischlichen Sinn;
sondern auch mit der Wiederherstellung
der mo»
fluschen Kirchenverfaßung.

2t„m. kNres.ttXXVH. §.2. u. f.
n . Sokratem

.

Dieser Schriftsteller

er-

zehlet , daß beide Apollinarcs sich zu Laodicea.
vom B - Georg getrennet , da sie aber keinen An¬
hang bekommen , einen neuen Religionsbegrif er¬
funden . „ Im Anfang zwar behaupteten sie, die
„Menschennatur
sey von dem Wort Gottes bei
„der Menschwerdung , ohne Sele
ange¬
kommen worden ; hernach aber schien es ihnen
„zu gereuen und um sich zu bestem , gaben sie zu,
„daß er eine Sele angenommen , diese aber habe
„keine Vernunft 0 *») sondern das Wort Gottes
„sey in dem angenommenen
Menschen an statt

„der
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„der Vernunft . Man jaget , daß nur hierinnen
„diejenigen , welche von ihnen de « Nahmen Hä¬
her, , von den andern Christen sich unterscheiden.
„Denn von der Dreieinigkeit behaupten sie , daß
„die drei Personen gleiches Wesens sind . ,,

2lnm. tiillor. ecclet. /rb»-. II. cap. 46. p. -41in seinem Bericht das
III . Augustinus,der
Gewiße von dem Ungewißen sorgfältig zu unter¬
scheiden scheinet. Er meldet dieses : „ die Apolgestiftet , welche in
„linaristen hat Apollinaris
„der Lehre von der Sele Christi von der katholi¬
schen Kirche abgewichen , indem ste, 'wie die
„Arianer , behaupten , Christus L)ott habe das
„Fleisch ohne Sele ( anima ) an sich genommen.
„Nachdem sie aber im Streit durch evangelische
„Zeugniße überwunden worden , haben sie be¬
, daß keine Vernunft , ( men8 , qus:
hauptet
eil anima Komini8 ) in der Sele ge¬
„rationalis
wesen ; sondern dieser Stelle habe das Wort
Man saget , daß sie von sel¬
,,selbst vertreten .
tnem Fleisch selbst unrichtig geleistet , so daß sie
„behauptet , das Fleisch und das Wort sey eines
„und eben deßelben Wesel,6 , und mit Heftigkeit
„vertheidiget , das Wort sey Fleisch worden , das
„ist , etwas vom Wort sey in Fleisch verwandelt
„und nicht das Fleisch vom Fletfth der Maria ge¬
worden .»
kommen

. cax. I.V p. 147. nach Danäi Ausgabe.
kseres
Anm . 2. Dieser Kirchenlehrer gedenket auch an andern
Orten des Jrtums von der Sele Christi , aber ebne be¬
sondere Bestimmung , ausgenommen des Ausdruks,
Christus habe snimsm bellumsm , tra^b- XXIII . in lo»lln. 8. H. S - Larvner x . 87 . lag.

2lnm. i.

L4

IV.

it >8
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IV. Theodoretum
, deßen Nachrichten sich
hier von andern sehr unterscheiden . Apollmarls
habe zwar in einigen Schriften
gegen die kehre
von der Dreieinigkeit nickt angestoßen , sondern
wie die Orthodoxen
ein Wesen und drei Perso¬
nen in der Gottheit gelchret ; in andern aber
einen Srufenunterscheid
behauptet , so daß der
heilige Geist gros : der Sohn groser , der Va¬
ter der grdstc sey. Von der Menschwer¬
dung hat er gclehret , daß Gott das Wort Leib
und Sele , aber keine vernünftige
son¬
dern eine vernuiiftlose («> o> ov) welche einige die
natürliche
andere die lebendige
nennen , angenommen , weil er zwischen der Ver¬
nunft (' *») und der Sele einen Unterschied mach¬
te und glaubte , daß die göttliche Natur hinrei¬
chend gewesen , die Stelle der erstem zu vertre?
ten . Mit diesen verbindet er sogleich, daß
die Polemianev
eine Sekte der Apollinaristen
gewesen , welche eine Vermengung
und Vermi¬
schung (o-l/i'ss'E «- xou Xf«o-«») der Gottheit und
des Leibes vertheidiget ; andere Apollinaristen
aber gelchret , daß der Körper des Herrn vom
Himmel herabgekommen.
Anm . doeret. käbul. /lö»'. IV .
8 - Y- tom. IV . oper . p.
240. 241. Die hier mitgetheilte Verstellung der apolli»
naristiscken Lehre von der Beschaffenheit der Menschen¬
natur Christi wiederholet eben dieser Schriftsteller trö»-.
V . cap. l l . P. 278 . und bemerket ganz richtig den Un¬
terschied zwischen dem arianischen und apollinaristischen
Irtum . Jener leugnete, daß Christus eine Seele
A, ») habe, völlig ; dieser nur, daß er eine vernünftige
Seele
habe. An einem andern Ort
crzehlet Theovorera « auch des Apollinqris JrtüMer:

r) d-5
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i ) daß er in der Lehre von der Dreieinigkeit einen Stufenunterschied eingeführet : 2 ) daß er dadurch , daß er
das Daseyn der vernünftigen Seele in Christo geleugnet,
auch die Erlösung der menschlichen Seele aufgehoben:
z ) daß er zwar manchmal gelehret , Christus habe das
Fleisch von ( k») der h. Jungfrau angenommen , zuwei¬
len aber, daß er es mit vom Himmel gebracht , zuweilen,
daß erFleifch worden ; nichts aber von ( M uns ange¬
nommen , und 4 ) mehrFabeln und ungereimteSaze vor¬
getragen , hikor . ecclel .
ca/, . z . p. 17z.

V . Ruffinum
, welcher berichtet , nach Apol¬
lmaris Lehrbcgrif habe Christus allein einen
Körper , aber keine Sele angenommen ; nach
einiger Aenderung , habe er zwar eine lebendig¬
machende ( czuX vimiicabar ) aber keine vernünf¬
tige ( ljuL rarionalis est ) Sele gehabt , deren
Stelle das Wort Gottes vertreten.
Anm . diüor . eccles .

II. cazo. 20.

§. XVIII.
In die dritteKlaße
sezen wir denn die Theo¬
logen , welche in der Absicht , um dem Apollinari
zu wiedersprechcn , von seinen Lehrsazen reden.
Wir wollen , um incht zu weitläuftig zu seyn uns
billig auf diejenigen einschränken , welche entwe¬
der wegen ihres Alters ; oder anderer Umstände
glaubwürdig sind und die jungem , bei denen oft
das gegen die Eutychianer
gefaßte Vorurtheil
eine besondere Art von Parteilichkeit
veranläßet,
übergehen . Folgende verdienen hieher gerech¬
net zu werden.
l . Athanasius
, aus deßen Schriften theils
besondere Abhandlungen ; theils einzelne Stel¬
len als polemische Zeugniße wieder des Apollü

L 5
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naris kehrsäze angeführet zu werden pflegen.
Wir können aber nicht bergen , daß uns bei den
meisten ein Hauplzwelfel abhalte , sie hieher zu
Von einigen ist es unerwelslich , daß
ziehen.
Alhanasius bei ihrer Abfaßung nur den Gedan¬
ken haben können , dem Apollinari zu wiedersprechen; von andern ist gerade das Gegentheil
klar , daß dieser nicht der persönliche Gegenstand
dieser Streitigkeit gewesen.
sich die neuern so häufig auf Athanasu Schrif¬
ten berufen ; so wird es nöhtig seyn , von denjenigen hier
einige Nachrichten zu geben , welche vornemlich in Be¬
trachtung kommen , und die Gründe anzuzeigen , warum
sie vor Quellen in diesem Theil der Kezerhistorie gehalten
werden ; wir aber sie davor zu erkennen Bedenken finden.
der zu
sol das sogenannte Synodalschreiben
Einmal
im I . Z62 . gehaltenen Kirchenversamlung
Alexanvrien
tom . I . oper . Part . 2 . p 770 . sqq . die älteste Urkunde
Jrtümer
der apollinaristischen
öfentlicher Bestreitung
seyn . Nun hat es seine Richtigkeit , daß in demselben
kehre , daß Christus einen Körper ohne
§ - 7 - p- 774 « choSele , ohne Empfindung , ohne Verstand , «,

2tnm. Da

«Va^ o»-) habe , verworfen und aus dem
x, ->r,
Grund besinnen worden , weil Christus nicht allein den
Körper ; sondern auch die Sele der Mensche » erlöset.
Allein theils ist es ganz unerweislich , daß Apollinaris,
vot . a<1 h . l. muhtmaßet , aus List
wie Montfaucon
gebraucht , und zwar verneinend , weil
diese Redensarten
in Christo zugegeben , aber der
er alle Selenwirkungen
Gottheit beigeleget ; theils ist offenbar , daß die hier vor¬
in dem obengetragene richtige Lehre von Apollinare
sich aufhaltende
aedachten Brief an die zu Diocasareen
ägyptische Bischöffe völlig genehmiget und wörtlich wie¬
derholet , welches nicht geschehen wäre , wenn er diese
Schlüße als solche angeschen hätte , die ihm entgegen geApollinari»
sezet worden ; theils haben diesesSchreiben
Abgeordnete selbst unterschrieben , welche gewis Alhana¬
auf der Versamlung
sius nicht zum Siz und Stimme
gelaßcn hatte , wenn er die Absicht gehabt haue , Apolli-

narem

mir Apollinare.
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navem zu verdammen ; theils ist des leztern Nahmen
nicht ausgedrillt ; man würde aber Athanastum wenig
kennen, wcl .n man ihm zutrauen wolle , daß er aus Be¬
scheidenheit einen Mann , den er ösentlich verkezern wol¬
len , nicht genennet hätte ; woraus denn folget , daß er
vielmehr , wie in den übrigen hier abgehandelten Streit¬
fragen , diesen Wicderspruch den Arianern entgegen gesezet. -Hernach rechnet man das im I . z6g . geschriebene
Buch von der Erscheinung
ves Worts
Gottes im
Fleisch ebenvas p. 8 ? >. dabin , weil in einigen Haukschriften und Ausgaben der Nachricht , daß es wieder
r>ie Arianer geschrieben worden , der Zusaz nnd ApolUnarium
beigefüget wird . Daß er aber ein fremder
Ausaz , und in dem ganzen Buch nichts wieder Apollinarem anzutreffen sey , hat Montfaucon
in sclmonit.
p . 8 ? o . selbst erkannt . Ferner ist keine Schrift desfals
berühmter ; als daß im I . ; ? ! . abgefaßte Schreiben an
den Bischof zu Korinth , Epicrerum , ebendas.
Es ist richtig , daß Epiphamus
stwref . HXXVH . dieses
Schreiben eingerukt , undals eine Wiederlegung derDimoeriren angesehen , nach welchem Exempel denn jün¬
gere Schriftsteller bei Gelegenheit der nestorianis ^-cn
und eutxchianischcn
Strcitigkeitco sich darauf bezogen,
wie Montfaucon
sclmonir . p . yoo . anmerket . Allein
man kan doch deswegen noeh nicht behaupten , daßArhanasius wirklich von Apollinare
und seinen Anhängern
rede . Vielmehr bewegen uns folgende Gründe , gerade
zu das Gegentheil zu l^ehaupken . Erstlich ist in dem
ganzen Brief des Apollinaris
mit keinem Wort gedacht:
zweitens ist die Rede vonIrtümern ', welche zu Rorinch
ausgebreitet worden ; da gcwis nicht erweislich ist, daß.
wenn auch damals schon Apollinaris
seine irrigen Lehrsaze vorgetragen , sie schon außer Syrien waren bekannt
gewesen : drittens ist unleugbar , wie auch Montfaucon
eingesrchen mus , daß die Haupt - und Unterscheidungskehre des Apollinaris
von der Menschensele Christi sich
unter den von Akkanasio bestrittenen Irtümern nicht
finde ; eben so wenig , als viertens unerweislich ist, daß
Apollinaris
alle die Lebrsaze vertheidiget , welche hiev
wiedcrleget werden . Weil unterdeßen die alte Einbil¬
dung , Alhanastus
streite wieder den Bischof von Laodicea, doch oie Quelle ist vieler gegen den lezten vonjüngrrn Schriftstellern erhobenen Beschuldigungen , so wird
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es nicht unnüzlich seyn, aus §.2. dieses Schreibens die
Irtümer hier mitzutheilen
. Sie sind: i ) daß der von
Maria geborn« Körper mit der Gottheit des Worts glei¬
ches Wesens sey: 2) das Work sey in Fleisch
, Knochen,
Haare, und in den ganzen Leib verwandelt worden.z) das Wort habe einen Scheinkörper gehabt: 4) die
Gottheit sey beschnitten und gckreuziget worden: 5) das
Wort habe sich nicht aus der Maria; sondern aus sei¬
nem eignen Wesen seinen Körper gebildet
: 6) man führe
eine Dierheit(i-ci-L-»!« ) der Personen ein, wenn man leh¬
re, daß der Leib Christi aus der Maria sey: fünften»
saget Epiphanius gar nicht das, was man ihn sagen
läßet. Er hat völlig Recht, daß einige Lehrsaze derer,
welche nach seinem gelinden Urtheile den tiefsinnigen
Apollinarem nicht verstanden
, in diesem Schreiben wie«
verleget worden; allein nirgends saget er, Arbanaftu»

habe gegen Apollmarem geschrieben
. Noch weiter
wird Athanasil Brief an denB- Avelphinm hieber ge¬
zogen; allein es ist ganz zuverlaßig
, daß er den Avianern entgegen gesezet worden. S Montfancon p.YIO.
Endlich finden sichp. Y92. sgg. zwei eigene Bücher
wieder Apollinarium, welche in das I . Z72. gesezet
werden. Diese haben auch den Fehler, daß nirgends
ausdrüklich Apollinari» genennet wird, und nur jünge¬
re Schriftsteller ihrer gedenken
; man könte aber diese
wol am ersten gelten laßen, weil doch etwas darinnen
stehet, das Apollmaris erweislich gelehret
, nemlich von
der Meiischersele Christi. Nur glauben wir nicht, daß
alles aufApollinari.-, Rechnung geschoben werden könne.
Bei diesen Umstanden sehen wir uns genöbtiget
, Arbanasinm aus der Aeugenrolle ganz auszusireichen
, weil
wir nicht zuverlaßig wißcn, daß der grose Krieger den
Apollmarem zu seinem Gegner gehabt, ja nicht einmal,
daß ihm bekannt gewesen
, der leztere sey in Irtum ge¬
fallen, welches durch solche neuere und partbeiische
Schriftsteller, wie Proklas und Leomius gewesen
, gewis nicht bewiesen wird. Wir hoffen
, hier zugleich ein
Erempel entdekt zu haben, wie nohtwcndig es sey, in der
Kirchcnhistorie bei dem Zengenverhör Kritik zu ge¬
brauchen.

II. Basilius
zuverläßiger
, daß

der
er

Grose, vordem es viel
Apol-

gute Nachrichten von

linaris

mit Apollnrare.
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; doch sind nicht alle seine
Lehren gehabt
Zeugmße von gleicher Glaubwürdigkeit . Die¬
jenigen , welche mit Grund darauf einen An¬
spruch machen können , stehen in denen , von Apollinaris Jrtümern , an andere Bischöffe erlaßenen,
Berichten . In dem einen , welcher im Nah¬
men der morgenlandischen an die Abendländer
ertheilet worden , werden diese Klagen erhoben:
linaris

einmal, daß

ApoUinaris

in seinen

Abhandlun¬

gen der Lehre von Gott ; oder der Dreieinigkeit,
sich nicht sowol biblischer Beweise ; als Ver¬
nunftgründe bediene : hernach , daß er von der
Auferstehung der Toden recht fabelhaft ; oder
beßer jüdisch lehre , daß wir wieder die mosaische
gortesdienstliche Verfaßung,
bekommen : beides die Bescbncidung und den Sab¬
bath beobachten : uns von den verbotenen Spei¬
sen enthalten : Gott Opfer bringen , lind ihn zu
Jerusalem anbeten : kurz aus Christen Juden
werden würden : endlich , daß er in der Lehre
von der Menschwerdung Jrtümer vortrage , wel¬
che nicht angezeiget werden . Der Zweite an die
ägyptischen Vischdffc erzehlet diese Lehrsäze : ein?
mal, daß er in der Lehre von der Dreieinigkeit
sabelliamsch denke , jedoch mir der billigen Ein¬
schränkung , wenn die von Eustathio von Eebaste angezogene Bücher auch von Apollinare wirk¬
lich herrühren : hernach , daß er in der Lehre
irre , jedoch ohne ein¬
von der Menschwerdung
und Säze
zelne dahin gehörige Vorstellungen
zu bestimmen , weil ihre Erzehlung zu viel Zeit
erfordere : endlich , daß er vom Zustand der
Men-
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Menschen nach der Auferstehung sehr niedrig und
' jüdisch denke , und eine völlige Wiederherstellung
des levuischen Tempeldienstes , deßen besondere
Theile erzehlet werden , verheise.

2lnm. i . Unter

den unzuverläßigen Zeugnißen ist

die

Stell«

evill . CXX 1X . «om. IIl . oper > p. 222 . die wichtigste.
Sie bestehet in seltsamen Ausdrüken von der Dreieinig¬
keit, welche der Bischof von Caftirecn sabellianisch ver¬
standen ; jedoch selbst gestehet, daß er diese Worte nicht
vor ächt halte . S . die Heneoictinek not . sä ti. I.
Änm 2. Von den hier angeführten Stellen stehet die erste
epnd . L ^ d,XHl . §. 4. 9. 4^ 6. die zweite epill . L(.' dXV.
§2 . 9. 429.

III. Gregorium

von

Nazianzus,

der

je¬

doch mehr vorr Apollinaristen ; als dem Apollinare selbst redet . Die von ihm angezeigte Jrtüruer sind i ) daß sie den Herrn (»v^ ax °») vor
einen Menschen ohne Vernunft
( Ev ) halten,
2) daß di» Maria keine Gottesgebarcrin
sey;
sonder Christus durch dieselbe, als einen Kanal,
gestoßen : z) daß der Mensch vorher gemacht
und hernach mit Gott vereiniget worden : 4)
daß zwei Söhne angenommen werden : 5) daß
der gekreuzigte nicht anzubeten sey : 6 ) daßChristus entweder nach der Taufe ; oder nach seiner
Auferstehung von den Toden an Sohns statt sey
angenommen worden : 7) daß das Fleisch von
ihm abgeleget und die Gottheit nicht mit ihm zum
Gericht kommen werde : 8) daß das Fleisch von
Himmel kommen und,richt von uns
sey : 9 ) daß Christus ein Mensch ohne Vernunft
sey, ( welcher Saz am wertläuftigsten bestritten
wird ) 10) daß Apollmaris
unter den drei Per-
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sonen einen Stufenunterschied
gelehret und zwi¬
schen dem Vater , Sohn und hell . Geist das Ver¬
hältnis zwischen der Sonne , dem Glanz und dem
S -rahl angenommen . An einem andern Ort
beschweret er sich, daß die Apollinaristen so reden,
wie die Orthodoxen , daß Christus nicht allein
eine Sele ; sondern auch Vernunft gehabt ; da¬
mit aber andere Begriffe verbinden , indem sie die
Gottheit an die Stelle der vernünftigen Sele sezen und menschliche Eigenschaften ihm absprechen,
womit er denn auch ihre Gründe verbindet und
widerleget .
Er füget bei , die Apollinaristen
lehreten , man müße nicht den Menschen , der
Gott traget
sondern Gott,
der das Fleisch traget ( Ae<-„ o-«^ acho/--») anbeten«
An einem drittelt Ort wiederholet Gregorius,
daß Apollinaris
einen Gott ohne Vernunft,
7 «/« Qov ) und zwei Söhne , den einen , Got¬
tes , den andern , der Jungfrau , eingeführet.
2nm .
an
Die
ben
vits

t Die erste Stelle stehet in dem ersten Schreiben
Lledonium ; oder orst . l.,1. tonr. I. oper. p. 7Z7; weire in dem andern Schreiben an eben densel¬
; oder orst . UI . P. 745 . sgg. Die dritte csrm . <is
sas tom. II. p. lo . u. n.

2nm . 2. Wir haben nicht allein aus dem ersten Schreiben
alle von Greczorio erzehlte Irtümer wiederholet; son¬
dern auch gezahlet, um nur beizufügen, daß sie von ei¬
nigen altern und neuern Schriftstellern die zehen snstkemstiimi desGregorii genennet werden, obgleich die sonst
gewöhnliche Verfluchungsformel Anathema nicht ge¬
braucht, wol aber andere eben so harte gesezet worden.
Es ist aber hier vor uns die wichtigste Frage , ob Gregorius diese snstkemstjsmos sämtlich den Apollinari¬
sten entgegen gesezet? welche von einigen bejahet wird,
wohin außer Baronio , s>etav cloßm. rdeol . 6e incsrn.
üör . I . rap. 6. §. iz . tom. V . p. 16. und die meisten
neuern
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neuern gehören ; hingegen nicht allein von dem Eli 'a au»
Lrera oomment . in orsr . l,l .
p . 1270 . 1'gg . dadurch
verneinet , daß er verschiedene Irtümer
andern Kezern;
als den Apollinaristen entgegen gesezet zu seyn , erinnert;
sondern auch von Ikac . B ^snage ciistr .
^ po » . p. 29.
lgg . bestricken , und zwar mit Recht . Man darf diese
zehn Saze nur unter einander vergleichen , um einzusehen,
daß sie von einer Parrhei nicht alle zugleich können an¬
genommen worden seyn . Einige sind , wie wir reden,
nestori ^ nisch ; andere eutyckianiftti , mithin gerade zu
einander entgegcngesczet . Wenigstens mus soviel zuge¬
geben werden , daß Gregorius
nicht von ApoUinare;
sondern von Apollinaristen
redet.

lV. Nemesius, Bischof von Emija in
Syrien , von dem zwei Stellen hier zu bemerken.
In der einen wird die ächte Quelle des Irrums
von der Menschensele Christi entdeker . Nach¬
dem er bemerket , daß einige Heiden und unter
diesen Plotinus
die Sele
und den Ver¬
stand , die Vernunft ( r«v) als zwei verschiedene
Theile des Menschen betrachten , so fahret er
fort : „ diesem ist Apollinarius
, Bischof von
,,Laodicea gefolget , und nachdem er einmal die¬
sen Grund geleget ; so hat er darauf sein gan¬
zes Lehrgebäude gebauet,, , ohne doch dieses Lehr¬
gebäude selbst anzuzeigen .
An einem andern
Ort gedenket er ganz allein , daß Apollinaris
die Schöpfung der ersten Materie , welche er die
Tiefe ( akvllum ) nennte , von der Schöpfung
der Welt unterschieden und geglauber , daß Mo¬
ses von dieser , nicht von jener rede ; doch jene
sich aus dem Hiob beweisen laße . Nemesius
bemerket dabei ganz richtig , daß , weil doch eine
Schöpfung der Tiefe gelehret werde ; allezeit der
richtige Lehrsaz vom Ursprung der ganzen Welt
aus

mit Apollinare .

177

aus Nichts , dabei bestehen könne: mithin Apollinans keine Ewigkeit der Materie gelehret.
2lnm. I. Die erste Stelle stehet«le nsturs hominis cnx.I.

im achten Theil der lyonischen n. IVl. l'. p 6l8 - wo
nur die lateinische Uebersezung geliefert worden.
Griechisch kan man sie auch in Lu ^vei imUtuc. rkeoi.
6oßm. p. 8; 6. finden.
iedoch

2lnm. 2. Von

der andern Stelle ebendas
V. p. 6;o.
werden wir in Zukunft keinen weiter» Gebrauch machen,
weil der angeführte Lehi faz theils mit dem übrigen Lebrbegrif des Apollinaris in keiner Verbindung stehet;
theils weil Nemesius allein vor keinen tüchtigen Zeu¬
gen gelten kan, da alles so ungewis, was von ihm gesaget wird. Vergleiche Lasnage ebenoas p. 28.

V . Hieronymus
, der nur bei verschiedenen
Gelegenheiten und nur gleichsam nn Vorbeige¬
hen Apollinaris
Lehren anführet und zwar ein¬
mal , daß er die Menschwerdung nur halb ange¬
nommen : hernach ; daß er ein tausendjähriges
Reich im jüdischen Verstand gelehret und end¬
lich , daß er eure Fortpflanzung ( rraäucem ) der
Menschcnselen vertheidiget.
2lnm . 1) esiifi. Xt .1. sllhsmmsch . tom. IV - oper.
I.
x. Z42. nach des Marriana ^ Ausgabe: 2><le V. I. ca^ >
r8 und an andern Orten , die wir im zweiten Theil
dieser Rezerhifiorie S . i zy. angezeiget: z ) eM.
I,XXVIII - sä I^Isrcell . p. 642.
VI . Vincentius
von Lerins .
Dieser
Schriftsteller gestehet dem Apollmari
zu , daß er
in der Lehre von der Dreieinigkeit rechtgläubig sey;
tadelt aber , daß er die Lehre von der Menschwer¬
dung verfälschet , in dem er einmal geleugnet , daß
in dem Fleisch Christi entweder überhaupt eine
Sele ; oder doch eine vernünftige ( oui mens er
iu Theil.
M
rrtio
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rario esser ) gewesen ; hernach behauptet , daß
Christus sein Fleisch nicht vom Fleisch der heili¬
Maria angenommen ; solidem
gen Jungfrau
ge¬
daß selbiges vom Himmel in die Jungfrau
kommen : endlich daß er sich zweifelhaft und ver¬
änderlich ausgedrukt , ob das Fleisch mit dem
Wort , das Gott ist , gleich ewig ; oder von der
Gottheit des Worts gemacht sey.
Anm. eommonitor. aäuers. koeref. ca/7. 17.

vu . Gregorius

von

Nyßa,

voll

dem

' wir drei eigene Schriften wieder den Apollinarem haben . Aus der vornehmsten ist »licht ndhti ^ , hier Auszüge zu machen , da wir schon die
Buch geliefert haben,
Stellen aus Apollinaris
welche er eigentlich wiederleget . Von den bei¬
den andern ist die eine nur ein Fragment , aus
sei¬
dem nichts zu lernen ; als daß Apollinaris
nen Gegnern den Vorwurf gemacht , daß sie genohtiget wären , an statt dreier , vier Personen
in der Gottheit anzunehmen , und daß er Chri¬
stum einen fleischlichen Gott (^ xE Sk->v) genenfol¬
net . Die andere leget den Apollinaristen
fleischlich
gende Saze bei : „ daß das Wort
Men¬
des
Weltschdpfer
der
daß
:
„ ( o-«?xtvoc) sey
schen Sohn und die Gottheit des Sohnes sterb¬
lich sey, daß sieden Rechtgläubigen Schuld ge¬
lten , sie nehmen zwei Söhne an , einen vonNa„tur , den andern durch Annehmung an Kindes„stalt,, , welches denn wiederleget wird.
Anm. i . Von der ersten Schrift s. oben §. XV . II. die
zweite stehet tom. II. oper. p. 47. 48 - die dritte ton . III.
p. 26 t. <44. der Pariser Ausgabe.
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Anm . 2- Daß in der lezten Stelle Gregor, '»« die recht¬
gläubige Parkhei ohne Grund uneingeschranket entschul¬
diget, habe in der billor . ^ 6optisn .
i . §. 12. schon
bemerket, welches hier zu vergleichen.

vm . LeoderGrose,

der auch an verschie¬
denen Orten von Apollinaris
Kezerei geredet.
Er drukt an einem sich sehr deutlich aus : „ Slpol„linaris hat geglaubet , der Sohn Gott habe so
„die wahre Natur des menschlichen Fleisches mi¬
tgenommen , daß in demselben keine Sele war,
„weil die Gottheit selbst ihre Stelle vertreten . ,,
An einem andern
meldet er , „ man müße von
„Christi Menschennatur
so lehren , daß bei ihr
„nichts fehle , welches gewis zum Wesen des
„Menschen gehöret , weder die Sele ; noch das
„Fletsch , als wenn solches nicht von ( 6e ) oer
„Frau genommen ; sondern erst so entstanden,
„daß das Wort ins Fleisch verwandelt worden,
„welche drei Jrtümer die Apolliuaristen , alsKe„zer , lehreten . ,,
An dem dritten
behauptet
schlechthin Leo , daß Apollinaris
das gelehret,
was hernach Eutyckes
vertheidiget , daß Chri¬
stus nur eine Natur habe , als wenn sich die Gott¬
heit des Worts
selbst in die Menschheit ver¬
wandelt.

2lnm. 1) kerm
.lV . in nstlu. 60m. tonr.I- oper. p. 76.
2 ) epiik. Xl .Vl . ebenSas . p. 262 . z ) epill . Xs,VIl.
2 - p. Zi 6 . nach wuesnell » Ausgabe . Noch eine Stelle
term. vm in nst . <iom . cap. g . p. 8 z. wiederholet die
kehre von der Menschensele Christi , iedoch ohne Äpolli»
narem zu nennen.

IX. Cyrillus

vonAlexandrien

saget
, „Chri-

„stus habe keinen Körper ohne Sele ; oder VerM »
„ nunft

i sto
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„nullst ( «' » «^ 2 °"» tr^ k a' -rrv) angenommen , wie
„der närrische und kezerische Apollinaris lehre . „
Lnm kom . tom . V . oper . Part . 2. p. IZ I. Einige andere
Stellen werden unten vorkommen.

X . Gennadius
sezet Apollinarem unter die
Bestreiter der ächten Lehre von der Person Chri¬
sti, well er einmal gelehret,der Mensch sey durch
eine Veränderlichkeit der Natur ( namrse verlidilirare ) Gott wordeil ; hernach daß er Christo
eine Seke ohne Empfindung und Vernunft ( line
lenlu er rarione ) beigeleget , dahingegen Ennotnius gar nur eiüen Körper ohne Sele gelehret.
lioAM. ecclet . cap . 2. p. z.

XI . Caßianus

stellet die Lehre des Apol¬
wenn er geleugnet
, Christus
habe eine menschliche Sele gehabt.

linaris

so

vor, als

2lnm . i . llemcsrn . /,'br . I. rap . 2. p. 6Zl . oper.
Anm 2. Wir schließen hier die Samlung der Zeugniße
und Berichte von Apollinaris Jrtümern mir der dop¬
pelten Anzeige, theils daß wir die neuern , wie Facundns , Liberaws , Johann von Damascus sind , mit
Fleis übergeben ; theils , daß schon Lardner und Galig
eben solche Samlungen geliftert ; jedoch ohne die gegenwartige ^ berflüßig zu machen, wie aus derVergleichung
leicht wahrzunehmen.
§.

XiX.

Wir hoffen nunmehro zweitens im Stand
zu seyli , die nähere Untersuchung der Lehrsäze
des Apollinaris
und seiner Änhänger so anstel¬
len zn können , daß das historische in sein Licht gesezet wird . Zu dem Ende wollen wir die Streit¬
wagen in einige Klaßen bringen . In die erste

Klaße
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Klaße

keit,

sezen wir die Lehre von der Dreieinig¬

da sie billig bei der Streitigkeit von

der

Person Christi vorausgesezet wird . Bei diesem
Artikel finden wir zwei Klagen , die gegen den
Apollinarem erhoben werden . Einmal
beschul¬
digen ihn einige , daß er den Lehrbegrif selbst ver¬
ändert , und zwar wie einige glauben , ein Sabellianer ; nach andern ein Arianer und Subordinatianer gewesen , welche ganze Beschuldigung
nicht allein unerweislich ist ; sondern auch durch
gegenseitige Zeugniße seiner Gegner und seinen
unleugbaren Eifer vor den nicanischen Lehrbe¬
grif , niederleget wird . Hernach ist die Klage
wahrscheinlicher , daß er dieses Geheimnis durch
philosophische Gründe zu unterstüzen gesucht , vor
uns aber unerheblich , da wir aus Mangel an
Beispielen solcher philosophischen Beweise sie
nicht selbst beurtheilen können und der Unter¬
schied der Lehrart mit dem Lehrbegrif selbst in kei¬
ner Verbindung
gestanden.
Anm . i . Von dem Lchrbegrifdes Apollinaris von der heil.
Dreieinigkeit sind die Berichte der Alten zwar verschie¬
den ; aber auch nicht von gleichem Wehrt . Basilius
(S >§ . XVIII . II .) ist der einzige, der ihn des srbellianischen Irtums beschuldiget; jedoch mit vielem Zweifel,
daher diese Klage völlig wegfallt . Daß er aber arianisck einen Stufenunlerschied angenommrn , meldet Gregorius vsnNazianzus
( S Z.XVIII . III . lv .) undTdeodorerus ( Z. XVII . IV . » . Anm .) iedoch mit der An¬
merkung . daß Apollinaris in verschiedenen Schriften
verschiedene Meinungen davon vorgetragen , welches PeraväoAln . rlieol . äe ilicsrn . tom V. p. 17. billiget . Hin¬
gegen versichern seine Orthodoxie Sokrares
( §. XVII.
II .) undVincentius r>onLcrinÄ ( §. XVlII . VI . welches
um desto wahrscheinlicher ist , da die oben angeführte
Lobsprüche wegen seines Eifers vor die reine Lehre, die
M z
von

i8r
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von Arianern erlittene Verfolgungen und die mit Atka«
nas,o unterhaltene Freundschaft mit jenem nicht beste¬
hen kan Es ist nicht einmal gewis , daß von Apollinaris Anhängern einige diese Jrtümer gcbilliget , wie
Tillemour tam . Vll p. bob . muhtmaßet . Wir treten
daher denen bei, welche allen Verdacht vor unqegründet
halten , wie Basnage ch-wr, <le ^ poll . p. 28 . S die Benedictiner vor . in Hmlwos. tom . II . P. 7c6 . Larvnce
p . 88 liefert noch eine Stelle aus Leontw , der versichert,
Avollinaris habe in der Theoloaie , das ist , der Lehre
von der Dreieinigkeit nicht geirret , ob er gleich deßen
von dem Gregor, »» beschuldiget werde. Wir wißen
nicht , daß Greaorius
von Nyfia es gethan . Mitbin
beruhet in der That alles auf dem „ arianreniscbei , Gregorio , welchem Theodoren, » sehr wahrscheinlich gesolget . Wenn man nun annimmt , wie oben erinnert wor¬
den , daß dieser seine zchen Anathematismos nicht einmal
sämtlich den ApoUinaristen entgegen gesezet, so fällt der
historische Grund , der ohnehin nicht zureichend ist, gänz¬
lich über den Haufen.
Anm , 2. Die zweite Klage, welche Bas,lins ( §.XV 1II . II .)
erhebet, ist sehr wahrscheinlich , da aus dem folgenden
erhellen wird , daß Apollinar, » allerdings philosophische
i Grundsaze selbst in Erklärung der Geheimniße angenom¬
men S . Leillera bistoire cies auteurs ecclel . tom . V.

k 596.
§.

XX.

In die zweite Klaße gehören denn seine Vorsiellllngen von der Person
Jesu Christi . Weil
in der That alles , was wichtig in dieser ganzen
Streitigkeit ist , sich darauf beziehet , so ist desto
mehr Sorgfalt ndhtig , bei der grosen Verschie¬
denheit der Nachrichten die Hauptfragen
von
einigen Nebenfragen
zu unterscheiden .
Wir
wollen um die erster « deutlich zu erklären , drei
derselben festsezen und die leztern einer jeden bei¬
fügen . Die erste ist, was lehrete Apollmaris
von

mir Apollinaire.

»Zz

von der Gottheit Jesu Christi ? und mus schlech¬
terdings zu seinem Vortheil beantwortet werden,
gedacht
Daß er davon , wie alle Rechtgläubige
und gelehret.
2lnm . Dieses ist einmal eine nohtwendige Folge , theils
seines richtigen Lehrbegrifs von der Dreieinigkeit , theils
des nun bald zu erweisenden Lehrsazes , daß die Gottheit
des Worts die Stelle der vernünftigen Seele in Christs
vertreten ; hernach aus seinem klaren Bekantr .is zu se¬
hen - S - oben §. XV . II . 8 - »o.

§.

XXI.

Die zweite Frage betrift die Menschenna¬

tur Jesu Christi .

Daß hierinnen Apollinaris

geirret und mehr ; als einen Jrtum gehabt , ist
unleugbar . Ehe wir aber die unrichtigen Vor¬
stellungen vortragen können , bemerken wir zwei
philosophische Grundsaze , die als Quellen der
erstem anzusehen.

I. Apollinaris

hat nach der platonischen

Philosophie behauptet , daß das Wesen des Men¬
schen aus drei Theilen bestehe. Er hat einen
Körper , eine Sele , welche von den körperlichen
und Empfindungen den Grund in
Bewegungen
sich saßet , und die Vernunft.
s.
des Apollinaris
Anm . Die hieher gehörige Stellen
K. XVIl . IV . und des rremesn §. XVIII . I V . Ohne uns
und an¬
hier in diesen bekannten Saz der platonischen
»veirer einzulassen , bemerken wir nur,
derer Schulen
das Fleisch:
daß derKörver von den Apollinaristen
gnoe
oder
;
schlechthin
^
^
,
Sele
die
viuillcst , von Augustino snima belluiua : die vernünf¬
am häufigsten vn , und von ih¬
tige aber ,
nen und ihren Gegnern anima Humana genennet wor¬
äoZm . tdeoj . /iür . lV.
den . Man vergleiche Perav

M4
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äs mcsrnst . cap . i z . §. y . sqc>. ton ». IV . p. iqy . und ver¬
gesse nicht , daß nach diesem Lehrsaz die vernünfrige Sele
den Ursprung aller Gedanken und Begierden in sich fasse.

u. Apollinans

Absicht auf die Fra¬
ge von dem Ursprung der Seie ein Traducianer.

war

in

Anm . Dieses lehret -^ ieronymus H. XVIII . V - und ist de¬
sto wahrscheinlicher , weil er schloß, wenn khristus eine
vernünftige Sele habe , so müsse sie mit der Sünde be¬
fielet seyn. Von diesem Saz handelt Garnier
tom . I.
opvr . klar . Nercst . p. zzi.

§.

XXII.

Dieses vorausgesezet , sehen wir einmal auf
die Sele Christi und da ist denn die Hauptfrage,
ob Apollinaris Christo eine menschliche Sele
beigeleget ; oder nicht ? Nichts ist gewisser ; als
daß Apollinans
und seine Anhänger hierinnen
anders gedacht ; als ihre Gegner . Allein die
Berichte sind unterschieden , indem einige behau¬
pten , er habe Christo schlechterdings eine Sele
abgesprochen ; andere mit beßerm Grund , daß

ApoäinariS

das Daseyn der vernünftigen Sele

geleugnet und gelehrer , daß ihre Stelle durch die
Gottheit vertreten worden : das ist, alle vernünf¬
tig freien Handlungen des Verstandes
und Wil¬
lens wären in Christo nicht durch einen endlichen
und erschaffenen Geist , der durch das natürliche
Band mit dem Körper vereiniget ist ; sondern
durch die mit seinem Körper vereinigte Person
des Sohnes Gottes hervorgebracht worden.
Anm . r . Man hat dieses als die vornehmste Unterftbeidungslehre der Apollinaristen anzuheben, von deren Be¬
stimmung die Berichte der Alten unterschieden . Einige
mrlhen , daß nicht Apollinaris ; sondern einige Apolli¬
naristen
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naristen Christo seine Sele gänzlich abgesprochen
, wie
Epiphanias s. §. XVII. I und Leo s. §. XVIII. VIII.
Andere sagen richtiger
, daß weil Apollinaris die Sele
von der vernünftigen unterschieden
, er zwar diese,
nicht aber jene Cbristo abgesprochen
, welches dennApol,
linaris eigene Stellen §. XVI. I. und Polemonis §.
XVI. III. beweisen
, und unter den andern Epiphanias
§. XVII- l. TheoOoretas§ XVII. IV. Leo H. XVIII.
VIII.GregoriusvonNazianxus §.XVIII. III.y. -Hieron^musK. XVIII-V. Gennadiustz. XVIII. X. Noch
andere reden zweifelhaft davon, wie Vincentins§.XVIII.
VI. und Lyrillus §. XVIII. IX. nicht aber Laßianas:
Enolict, die lezten erzablen
. daß Apollinaris sich geän¬
dert, und im Anfang
ganz, hernach aber nur»r,„
Christo abgesprochen
, wie Sokrare» §. XVII. II. Aaguflinus K. XVII. III. Rr.fstnus XVII. V. und
Marias Mercator cie XII. »nsthem. Xestacii §.25.
26. 27. ton». II. oper. p. i2y. Unter allen diesen ver¬
schiedene
» Berichten wird nach allen Regeln der Kritik
die zweite Klaffe die gröste historische Wahrscheinlichkeit
behaupten
, theils, weil sie allein Apollinaris und der
vornehmste
» Apollinaristen eigne Bekantniße und die
meisten anderweitigen Zeugniße vor sich hat ; theil«,
weil sie in dem philosophischen System des Mannes am
besten gegründet ist: mit dem Lehrsaz
, daß die Gottheit
die Menschensele vertreten, am schiklichsten zusammen¬
hangt, und die von Apollinare geführte Beweise
, von
denen nachher geredet werden sol, diese Meinung allein
betreffen
, welches alles auch die neuern bewogen
, dieses
allein vor die achte Meinung des Apollinaris zu erkennen.
Man lese Petav am a. V tom. V. p. 15. Tillemonr p.
602. 6oz. Basnage clill'. cle-lpoll. p 20- 2; . Sam.
Basnage snnsl. politic. ecclell ton». III. p.6. Saliz
Lut^ ck. ante Lnt. p. ioz . sizg. undRortholt in odierust. pliilol. 0/)/ VII. von Buvdeo, Mosheim, Baumgarren nicht zu sagen.

Anm. 2. Man mus die hier herrschende Logomachie nach
der alten, nicht nach der neuen Philosophie beurtheilen.
Denn da wir nur zwei Theile des Menschen annehmen,
und durch die Sele allein die Substanz verstehen
, die
in uns denkt und wil; so ist es uns gleichgültig
, ob gesaget wird, Christus habe gar keine; oder keine vernünfM 5
tige
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tige Sele gehabt , welches nur wegen der nachherigen
Beurtheilung anzumerken.
Anm . z . Der Lehrsaz, daß die Gottheit die Stelle der Menschensele vertreten , stehet ausdrüklich in Apollinari»
Zcugnißen §. XV . 1. 6 . II . z . 4 . III . 2. Vitali « §. XVI.
I . Augustini §. XVII . III . und des Leo §. XVIII . VIII.
womit noch der Dersaßer der äisloß ; conrrs ^pollin.
p . zg ; . zu ver¬
in Garnier « rmÄsr . oper . Ideocioreti
binden.

§. xxm.
können nicht unterlaßen , bei dieser
Hauptfrage sogleich einige Anmerkungen noch
einzmnken , welche zugleich einige Nebensragen
erläutern:
Wir

I.

Es

ist

billig eine

, wasApollinaris
Frage

vor Grunde gehabt , dieses zu beweisen . Wenn
man die obengelieferten Zeugniße des Apollina, so emdekr man eine zweifache
ris vergleichet
Er glaubete , einmal,
Quelle des Jrtums .
keine Menschensele ndhrig gehabt,
daß Christus
weil die göttliche Natur einen vollkommen hin¬
reichenden Grund aller vernünftigfreien Hand¬
lungen in sich hatte und kein hinreichender Grund
da sey, warum Christus eine doppelte Vernunft
und einen doppelten freien Willen habe : her¬
, als der Siz der
nach, daß die Menschensele
unterwor¬
Veränderungen
moralischen
,
Sünde
fen sey und mithin Christus keine unveränderli¬
che , das ist , unsündliche Menschennatur haben
kdnne , wenn er eine vernünftige Menschensele
habe . Er bewies aber seine Meinung durch die
vielen biblischen Stellen von der Menschwer¬
dung,

v
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düng , in denen nur '--«^ das Fleisch siehet, z. E.
Ioh - !, >4»
2lnm. S - §. XV. It. 16. u. iZ Man kan hieber das klei¬
ne Stük eines alten Gesprächs mit einem Apollinaristen
rechnen, welches Labricius 6 . 6r . vo/. VlIl . p. 100.
liefert.

II . So unleugbar es isi , daß diese Gründe
Antwort verdienen , sogewisistes
, daß die Kir¬
chenlehrer sie sehr schlecht beantwortet . Darin¬
nen verfuhren sie recht , daß sie aus der Btbel
das Daseyn der Menschensele bewiesen , obgleich
ihr Beweis doch mehrentheils den Fehler hatte,
daß sie die Nohtwendigkeit , das Wort
in
den biblischen Stellen von der vernünftigen Sele
zu verstehen , nicht zeigten .
Apollmaris
leu¬
gnete nicht , daß Christus
sondern daß er
habe , und das vergaßen sie , rich¬
tig aus der Bibel zu erweisen . An deßen Statt
zogen sie nur Folgerungen , welche oft zum Theil
so elende Consequenzmachereien
waren , daß sie
nicht verdienen , voll uns bemerket zu werden.
Dahin rechnen wir allemal den Schlus : also

hat Christus

keine Vernunft

gehabt ; oder

wol gar , wie Gregorius
von Nazianzus
sich
ausgedrukt : also ist Christus
ein vernunft-

loser Gott

(9k-c «'"«§) welches alles mit dem

grdsten Unrecht und gewaltsamer Verdrehung
der gegenseitigen Meinung
gefolgert
wurde.
Apollinaris
hat nie gesaget, Christus habe kei¬
ne Vernunft , sondern er habe keine endliche , keine
eingeschränkte , keine menschliche Vernunft , viel¬
weniger Christus habe nach der göttlichen Natur
keine Vernunft .
2 nm
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Anm . i . Epiphanius
hat am besten erwiesen , daß Chri¬
stus eine vernünftige Sele habe , ohne den bemerkten
Fehler ganz zu vermeiden . Die übrigen Beweise dieser
Angaben können aus dem § . XVII . u. XViU . angezeig¬
ten Stellen gesamlet werden.
Anm . 2 . Eine seltsame Verdrehung machte der Pelagianer
Julian , indeni er die Apollinaristcn der Lehre beschul¬
diget , daß Christi Körper aller Empfindung
unfähig
gewesen , bei dem Augustino oper . imperf . /iör . IV . ca/7.
47 . welches der leztere mit Recht geleugnet . S . Tillemont ebendas . p . 789.

m . Andere Folgerungen
hatten einen bes¬
sern Schein und gaben daher zu Nebenfragen
Anlaß . So schloßen die Gegner der Apollinaristen aus dieser Meinung , daß Christus kein voll¬

kommener (NX
««,?) Mensch sey. Da dieser
Saz eine blose Logomachie ist, so ist es kein Wun¬
der , daß Apollinaris
die Folgerung zugegeben;
andere aber geleugnet.
Anm . Apollinaris
giebt allerdings zu, daß Christus kein
so vollkommener Mensch gewesen ; als wir find , s. § .
XV . II . 9 . 14 . 17 . 18 - 2i . Hingegen Vikalis § . XVI.
I . behauptet , daß Christus ein vollkommener Mensch ge¬
wesen . Wenn zu einem vollkommenen Menschen nichts
weiter erfordert wird ; denn daß er drei Theile habe,
einen Leib, eine (tbierische ) Sele und Vernunft , »ach
der damaligen Philosophie , so hatte der leztere Recht;
verlangte man aber , daß er einen endlichen Geist , derVcrnunft habe , noch dabei bcsizen müße , so hatte Apollinari « Recht , und dieses leztere war billiger und der Absicht
der Frage gemäßer . Ihre Meinung wird in dem ange¬
führten äisIoA . contra IVIsrcion. p . z8 ? - recht gut ansgedrukt , das Wort , welches Gott itl , da es mit dem
Lleisch vereiniget worden , hat denMensch , derGott
ist , vollkommen
gemacht . ( e7rki-e-^--ev) Von diesem
Stük vergleiche Rings kifior . H'mboi . spott . p. 200.

IV . Mit dieser ist eine andere
nahe

verwandt
, ob

Frage

Christus mit uns

ganz

gleiches
We-
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welche mit Einschrän¬
kung aus das Fleisch ; ober den Leib vonApöl; im Ganzen aber verneinet wurde.
linare bejahet

Weiens (s^E .sx) sey,

Änm . S . §. XVI . II . lO . V . 2 . Man siehet aus diesen
und den kurz vorher bemerkten Stellen , daß Apollina«
hier gemisbrau<is die Worte Pbil II , 7 . --,'5
billig als
chcr , welches seiner übertriebenen Subtilität
ein Fehler anzurechnen.

V . Noch merkwürdiger war die Folge , daß
die Menschenselen nicht erlöset habe.
Christus
nahmen einen Grundsaz an,
Die Kirchenvater
daß , was Christus nicht angenommen , er auch
begieng den
Apollinaris
nicht erlöset habe .
Fehler , daß er das Verdienst Christi blos in das
äußerliche Leiden und Sterben Christi sezte, wo¬
zu , nacd seiner Meinung , der menschliche Kör¬
per hinreiche , welchem nun zwar durch den ge¬
wurde , da
widersprochen
dachten Grundsaz
aber dieser nicht bewiesen wurde , so konte wol
keine Entscheidung daher erwartet werden.
in dem Brief an
Anm . Es ist richtig , daß Achanasius
gegen diejenigen , welche das Daseyn der
Epicrecum
leugneten , sich dieses WiederleMenschensele Christi
bedienet , und dadurch woi Gelegenheit
gunqsgrundes
anzuwenden.
gegeben , idn auch gegen die Apollinaristen
§. XVII . IV . Die neuern römischS Tbeooorernm
, wie Perav und Tillemonr,
katholischen Schriftsteller
billigen nicht allein den Schluß ; sondern folgern auch
daraus , daß die Kezer geleugnet , daß Christus die Se¬
ist ganz
len der Menschen erlöset . Dieft Folgerung
nouv . <liöIion . tiikor . et cricifalsch , wie Lheaufepie
que to »r I . p . zy ; . recht erinnert . Der Obersaz selbst
erwiesen werden , welches
kan zwar in der Dogmatik
aber Älkanaslu « und andere Gegner der Apollinaristen
nicht gethan , allein hier , polemisch gedacht , war es ei¬
ne wahre Petitio Princip « .

VI . End-
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VI . Endlich da man voraussezet , daß die

Arianer auch geleugnet
, Christus habe eme
Sele , so ist von ältern und neuern Schriftstel¬
lern geftaget worden , ob sich zwischen der arianischen und apollmanstischen Meinung ein Unter¬
schied finde? Diese
Frage ist von den besten
Schriftstellern so bejahet worden , daß die Aria-

ner gar keine
; die Apollinariften nur keine

vernünftige Sele zugegeben , welcder Unterschied
*zu unsern Zeiten ganz unerheblich ist.
Anm i . Die Frage, ob die Arianer diesem Irtum beige¬
pflichtet, habe schon in dem zweiten Theil dieser Lezerhistor . S - 649 . untersuchet.
Anm . 2. Unter den alten hat Tbeodoreras § . XV^II. IV.
und Gennavin » §. XVIII . X. und Facunvus in Sirmonvs Werken tom. II. p. 690 . davon geredet. Verglei¬
che Peraväo ^m. rkec»!. cie incarnat . /iör . I.
6. §. VII.
Garnier «per. IN»r. IVIerc
. ton». II. p. zor . Basnage
«jiH. «Ie ^ pollin . p. 28 - Bnvdeum iuüicut . tkeol . «jo^tnsd. p. 8ZZ- üjg-

VII . Wir gedenken noch mit wenigen , daß
einige nicht unwahrscheinlich gemuhtmaßet , die¬
sem Jrtum
zu widersprechen , sey in die dfentliche Glaubensbekäntniße
der Artikel von der
Hdllenfarth Christi eingerukt worden.
Anm . S - die in meinem breuisr . tkeol . svmbol . p. 8 ; z.
sgg . angezeigte Schriftsteller , unter denen Ring hier
vornemlich zu lesen.

§.

XXIV.

Hernach sehen wir auf
keib Christi .

Man

ApollinarlS und

den

Körper
, oder

klaget sehr darüber , daß
Freunde von dem Ent¬

seine

stehen des Fleisches Christi , wie er zu reden ge¬
wöhnet
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wohnet war , sehr übel gedacht . Er sol nach
einigen behauptet haben , daß Christus seinen Leib
voin Himmel gebracht und also nicht von der
Jungfrau
Maria angenommen . Nach andern
sol er gar gelehret haben , daß das Wort ; oder
doch ein Theil deßelben in Fleisch sey verwandelt
worden , welches alles aber « »gegründet ist. Auf
beide Beschuldigungen beziehet sich die dritte , daß
er behauptet , das Fleisch wäre mit der Gottheit
Christi gleiches Wesens (gus «s-,»c) so auch gewrs « «gegründet ist.
Anm . 1 Bei diesem recht verworrenen Stük der apollinarististben Streitigkeiten wollen wir wiederum erstlick»
die historischen Nachrichten in ihre Klaßen bringen.
Erste Frage : hat Apollinaris gelehret, daß das Fleisch
Christi vom Himmel sey? Epiphanias
§. XVII . I . sa¬
get, daß es einige , nicht aber , daß Apollinaris es ge¬
lehret . Schlechthin bejahen es Theovoretne §. XVII.
IV . Gregorius von Nanamus
§. XVIII . III . Vincentins §. XVIII . VI . denen noch Theophylacrus bcvtritt,
wie Perav am a . <v . p. 15. bemerket , der aber viel zu
jung ist. Die andern schweigen. Schlechthin verneinet.
es Apollinaris selbst §. XV . I. z . und dieses Zeugnis
wird durch das , was bei den folgenden Fragen vorkom¬
men wird , bestätiget . ZweireFrage : Hat Apollinaris
gelehret , daß Christus sein Fleisch von ; oder aus der Ma¬
ria angenommen ? Einer Unbeständigkeit beschuldiget ihn
TheoOorerus §. XVlI . IV . Anm . Nein antworten Augustinus §. XVII . III . Gcegornrs §. XVIII - III . Vincenrius §. XVIII . VI . Leo ebenv . VlII . Ja antworten
Apollinaris selbst. §. XV . 1.4 V . i . z. Vitalis §. XVI.
I. Lasilius § . XVI . II . Theodorerus im clisl. contra
Lpoil . p. gZ; welcher behauptet , Christus habe L» xi «welche Zeugniße wol verdie¬
nen , vor gültig erkannt zu werden Dritte Frage:
hat Apollinaris
gelehret , daß das Fleisch Christi mit
seiner Gottheit gleiches Wesens sey ? Epiphanius
mel¬
det es ebenfals von einigen ; aber nicht vom Apollinare
Z. XVII . I. Vincentms §. XVIII . VI . undAugustinus
,
§. XXVII.
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Apollinari«
§ . XVII . III . reden zweifelhaft davon .
§.
leugnet es § . XV . l . i . z . und 11- 8 - auch Basilius
XVIII . II . Die andern schweigen . Man mus auch hier
lassen , dass
Gerechtigkeit wiederfahren
dem Apollinari
er es nicht gelehret.
Lnm . 2 . Wir wundern uns nicht , daß Perav , Cillemone
und andere Glieder der römischen Kirche diese Beschul,
digungen vor wahr gehalten ; hingegen Lasnage , Lheau»
Al¬
erklären .
sepie und andere sie vor ungegrundet
lein dem ungeachtet ist dieser Punkt noch lange nicht
klar genug , und wir hoffen , im Stande zu seyn , ihm
einiges Licht zu schen¬
durch einige neue Beobachtungen
ken. So sehr wir geneigt seyn , zu glauben , daß der
oft verleitet,
die alten Kirchenlehrer
Kezermachergeist
von Kezern der Nachwelt zu überliefern,
Unwahrheiten
eben so sehr sind wir überzeuget , daß keine Lügen dieser
Art ohne allen Grund ist , und es ist uns eine angeneh¬
me Beschäftigung , wenn wirken Ursprung solcher Nach¬
richten entdeken können , und vielleicht sind wir hier
glüklicher . Wir glauben , daß zu dem Verdacht , Apolgelehret , zwei
kinaris habe die iezt erzehlten Jrtümer
ist ausH . X VIII.
Ursachen Gelegenheit gegeben . Einmal
I . klar , daß diejenigen Leute , welche Atbanasiu « nieder¬
leget , diese Jrtümer gelehret ; da nun die spätern Schrift¬
steller diesem angesehenen Mann geglauber , und immer
beschäfti¬
vorausgesezet , daß er sich mit Apollinaristen
get , so ist sehr wahrscheinlich , daß alle Nachrichten , selbst
seine nicht ausgeschloßen , aus vieler einzigen
Epiphanii
Quelle gestoßen ; da es abermehr ; als wahrscheinlich ist,
zu thun gehabt,
nichts mitApollinare
daß Arhanasius
so ist auch alles falsch , was darauf gebauei wird . Eben
§ XV !II.
so verhalt es sich mit Gregor « Anathematismis
« selbst Schuld daran,
ist Apollinari
III . Hernach
daß man gegen ihn den Verdacht geschöpfet . Wir wer¬
den gleich zeigen , daß er ganz recht airf die Lehre von
der Einheit der Person Christi gedrungen , dabei aber
einiger zweideutigen Ausdrüke sich bedienet . Unter die¬
sen gehören hieher : k) daß vas Fleisch Christi göttlich
sey, § . XV - 1. 2 . V , z . welches er , wie gain klar aus
erhellet , von der Gemeinschaft der
dem Zusammenhang
Naturen verstanden : 2 ) daß da « Fleisch Gort sey, § .
XV - I .. z . welcher Ausdruk cbm so verstanden werden

mit Apollinare.

i9Z

mus , und in seinem Munde , da er von keiner Menscbenn ^tur ; sondern nurvom Fleisch redete, ebensoviel
saget, als in unsern Lehrbüchern der Saz : oer Mensch
ist Gorr , wegen der Vereinigung der beiden Naturen in
Christo ,
ver himlische Mensch , wodurch er die gan¬
ze Person Christi verstand , ist vom Himmel kommen,
§. X V, II . 4 . III . 2. 4 ) daß Christus Vec Mensch
vor 0er Menschwerdung
Sa gewesen . Wie Gregorin « von Narian ; us H. XV . III . i . den Saz ausdrukt,
lautet er unleidliche allein wenn man dir bestimmtere
Erklärung des Apollinaris selbst §. XV . II . 6. 9 . ver¬
gleichet, bekommt er einen richtigen Verstand.

§.

XXV.

Nun folget die dritte Hauptfrage , was lehrete ApollmarlS von der Vereinigung beider Na¬
turen m Christo . Es ist gar kein Zweifel , daß
die Apollmal isten richtig gelehrer , es sey Chri¬
stus eine Person . Ob ihn gleich einige beschul¬
diget , daß er den wirklichen Unterschied beider
Naturen geleugnet , und eine solche Vermischung
derselben angenommen , welche nachher » Eutyches gelehret haben sol , so ist doch gar leicht zu
beweisen , daß wenigstens Apo ^ inaris
hier un¬
schuldig angeklaget werde . Aber das ist gewis,
daß er die Gemeinschaft der Naturell eingeräu¬
met und richtig gelehret.

2lnm. Wir

halten dieses vor die schwereste Frage. vb Apoltinaci « ein Eutychianer gewesen, welche ehemals so einmülbig bejahet worden , daß nicht allein Nestorius im
Eifer gegen Apollinarem
zu weit gegangen ; sondern
auch die Eutychianer
und ihre Gegner davon scheinen
überzeuget gewesen zu seyn, welchen auch der fleisige und
nur zu unpartheiische Galig beinahe gefolget , in detzen
gelehrtem Luch lie Lut ^ ck . snte kutsch . cax . Xlll.
hier nachzulesen ist. Wir wollen iezt wieder die Beob¬
achtungen samlen , ohne auf die ehemaligen partbeiischen
M Theil .
N
Schrift-
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Schriftsteller zu sehen
. Erstlich ist es gewis, daß Apol¬
linaris von der Einheit der Person Christi geredet,aber
mit unterschiedenen Ausdrüken
. Die Stellen, wor»« nn-

turn , oder
stehetK. XV. I. z. 7. 17. u. IV.
sind anstößig, esstommt aber nur darauf an , was er
durch das Wort Natur verstanden
. Und da glauben
wir, daß er es angenommen
, um ein Individuum anzu¬
zeigen
, eben so wie er gesaget
§. XV. II. 20.
weil er sonst den Unterschied der Naturen nicht behau¬
pten können
. Zweiten« Apollinaris und-seine Anhän¬
ger haben behauptet, daß in Christo die Gottheit mit
dem Fleisch vereiniget sey, und sich dabei der Ausdrüke
k^ «r> welches ganz recht ist, in Garnier« auüsr . oper.
1'beollor. p. Z85»
> o'vvjea
'««. §. XV. II- 4IV. §. XVI. II. §. XVll. V. bedienet
. Das mittlere
Wort klinget wohl am meisten eutychianisch
', ist aber von
mehrerer» Kirchenlehrern in einem guten Verstand ge¬
braucht worden, wie Salig p. 176. lqg gewiesen
. Apol¬
linaris hat auch den Ausdruk Vermischung verworfen.
§. XV. V- Z. Dritten» Apollinaris hat ausdrüklich
gelehret, daß durch diese Vereinigung der beiden Natu¬
ren ihr Unterschied nicht aufgehoben worden; sondern
die Gottheit Gottheit und das Fleisch Fleisch geblieben.
§. XV. I. 4- 7- H 8 V. z. Diese Stellen bewegen
mich, den Mann von dem Verdacht der eutychianischen
Kezerei ganz frei zu sprechen
. Viertens Apollinaris
hat ganz recht behauptet
, durch die Vereinigung sey eiue
Gemeinschaft der Naturen in Christo entstanden
, daß
man sagen kan, der Mensch ist Gott, und Gott ist der
' Mensch, §. XV. I. 4. 5. II. 2. 7. Vergleiche Grego«
rium von Nyfia §. XVIII. VII. Man kan aus diesen
und andern gleichfolgenden Anmerkungen nicht anders
schließen
, als daß der wichtigste Fehler darinnen bestan¬
den, daß er nur eine Vereinigung der göttlichen Natur
mit einem Mcnschenkörper ohne Sele angenommen
, und
aus derselben nicht blos eine Mittheilung der göttlichen
Eigenschaften an die menschlich
«, und Tbeilnehmung
beider Naturen an den ErlösuiiHswerken
; sondern auch
die Hervorbringung aller vernunftigfteien Handlungen
in der Person Christi, durch die göttliche Natur herge¬
leitet, so alles unrecht, aber nicht eutychianisch ist.

§. XXVI.

-9s
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XXVI.

Mit dieser Vorstellung verbinden wir noch
einige Anmerkungen von den Gründen und Ausdrüken der Apollinariften
, welche zum Theil
zu Nebenfragen Anlaß gegeben.
I. Man mus dem Apollinari die Gerech¬
tigkeit wtedersahren laßen , daß er den Zusam¬
menhang und daher entstehende Nohtwendigkeit
der drei Saze : Christus ist wahrer Gort , Chri¬
stus ist Mensch (jedoch dieses nur aus den Kör¬
per eingeschränkt ) und beides in einer Person,
wol eingesehen . Und wir irren nicht , daß er da¬
durch bewöge » worden , auf die Einheit der Per¬
son zu dringen ; sich aber auch verleiten laßen,
eben wegen der Einheit von der Meitschennatur
unrichtig zu lehren.

Anm. S . §. XV. ll. 22. u. V.
II . Einer von seinen vornehmsten Grundsäzen : zwei an sich vollkommene
Dinge
kön¬

nen nicht vereiniget

werden»

gehöret

billig

hieher . Der Saz ist an sich ohne nähere Be¬
stimmung der Vollkommenheit
und der Vereimgungsart , zweideutig . Unterließen lieget et¬
was wahres darinnen und wer die Ursach elnfieher , warum die rechtgläubigen Theologen mit so
grosem Recht behaupten , daß die Menschennarur
Christ « keine eigene Persönlichkeit habe , der kan
gar leicht muhtmaßen , daß Apollinaris
eben
das damit sagen wollen , nemlich zwei Personen
können nicht eine Person seyn . Allein so gern
wir das zugeben
; so finden wir doch
, daß Apol-

N2

linaris
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linaris den zweifachen Fehler gemacht, einmal
das; er , um die Menschennatur unvollkommen zu
machen , ihr nicht allein die eigne Persönlichkeit,
welche allemal in seinem System wegfallet ; son¬
dern auch die Menschensele absprqch ; hernach,
daß er immer die natürliche
Vereinigung
zwi¬
schen dem Leib und der Sele des Menschen vor
eben die Art der Vereinigung
angesehen , durch
welche Christus Eine Person ist.
2lnm. Don diesem Grundsazs. Garnier
I. in IVIsr.
Uerc. tom. II. oper. p. zoi . und Petav /rör. V. 6e Incsrn. c-ix. X. §. ß. wo man auch Beispiele sehr schlechter
Antworten finden kan.
m . Noch richtiger waren einige Einwürfe,
welche Apollmaris
seinen Gegnern machte und
und die wiederum seine Lehre , daß Christus eine
Person sey, richtig erklären . So machte er den
Schlus , daß wenn man die Person Christi tren¬
nen wolte , folgen würde , daß Christus nicht
Ein Sohn Gottes sey, sondern , daß zwei Söh¬
ne waren , einer von Natur , der andere aus Gna¬
den . Es ist hier klar , daß Apollinaris
durch
seinen Saz , es ist Ein Sohn Gottes , den irrigen
Vorstellungen , die man nachhero nestorianisch
nannte , widersprochen . Dieser Saz selbst ist
an sich orthodox und hatte nur bei ihm wieder
den Fehler , daß er eine vollkommene Menschennarur , und eine vollkommene menschliche Perlon
vor schlechterdings gleichgültige Begriffe hielte.
Wer Christum vor eine menschliche Person , der
als Mensch eine eigne Persönlichkeit hat , anste¬
het , wieder den ist Apottinaris
Einwurs sehr
' gründ-
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gründlich , nicht aber wieder die , welche Christum
vor eine Person halten , die zwei vollkommene
Naturen hat.
Anm Man mus sich billig wundern, daßGregoriusvon
Na »ian, !is den Apollinarem beschuldiget, er habe zwei
Söhne Gottes gelehret, §. XVIII . III . 4. 6. wenn anders
er hier vondenApollinariflen redet, wie wir nicht glau¬
ben. Apolllnaciü selbst saget gerade das Gegentheil
§. XV- I. 6. II. 1. iy . und Gregorius von Nysta §.
X VIII . VII . beklaget sich, daß Apollinaris den Orthodo¬
xen diesen Irtum beigemeßen
, welches auch ganz be.
grklstich ist. Ob ein gewißcr römischer Canon in Da¬
mast oper. p. 2IO. sich darauf berufet, wie Merenda
muhtmaßet, ist noch zweifelhaft.
IV . Noch ein solcher Einwurf verdienet un¬
sere ganze Aufmerksamkeit . Weil Apollinaris
annahm , daß , wenn man die Einheit der Person
nicht so erklärte , man genöhtiget sey , zwei Per¬
sonen anzubeten ; so folgerte er , daß weil der
ganze Christus angebetet werden müße , und ein
Mensch nicht anzubeten sey, Christus eine Per¬
son seyn müße , in dem Verstand , wie er sagte.
Dieser Einwurf
war sehr stark gegen die Nestorianer . Entweder muß man , bei der Trennung
der beiden Naturen die Ehre der Anbetung Chri¬
sto dem Menschen absprechen ; oder ein Geschöpf
göttlich verehren , das ist, Abgötterei treiben . Er
trift aber unsere Lehre gar nicht , zumal da wir
die Mittheilung
der göttlichen Eigenschaften an
die menschliche Natur zum Grund ihrer Anbe¬
tung annehmen.
Anm. Pecav hat dieses Stük schon berühret
XV . enp.
z §. 2. z . to,». VI- p. 28Y. er scheinet aber nicht die wah¬
re Meinung der Apollinarisien eingesehen zu haben.
Unsere Vorstellung gründet sich auf §. XV . 1.8 - II -20.
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V. i . Was wir vorhero von Gregor, '» von Nazian«
;ug gesaget, ist hier zu wiederholen wegen§. XV. III.
V . Diesem Einwurf gabApollinaris
noch
eine andere Gestalt . Er folgerte , daß wenn
Christus als ein vollkommener Mensch , beßer
als eine vollkommene menschliche Person und
doch auch als eine göttliche Person angebetet
werden solle , man genohnger würde , eine Vier¬
einigkeit
an statt der Dreieinigkeit
anzunehmen .
Auch dieser Einwurf
tritt nur die allerstrengsten Nestorianer , wenn sie
den Menschen Jesum , als eine besondere Person
ansehen und ihm göttliche Ehre zugestehen , nicht
aber die Orthodoxen.

2 nm. S Perav tom.V. p. 17. u 2^<z. Mit Gewisbeit
wißen wir dieses aus Gregorio von Nyfia § XVI ll . VIl.
Denn Arhanasii Stelle §. XVIII . I. gehöret wahrschein¬
lich hieher nicht.

VI . Noch gehöret in diese Klaße , daß beide
streitende Theile sich wechselsweise Unterscheid
dungsnahmen
gegeben , die sich selbst erklären
und im Grund nichts heisen . Die Apollinari-

sten nannten ihre Gegner

Menschenverehrer,

und diese jene , Fleischverehrer.
Avm Dieses meldet nur Greqorius
S Tillemont tom. VII . p. 6<74

von Nazianzns.

VII . Man verstehet ferner daraus
einige
Nahmen , die die Apollinariften
Christo gege¬
ben . Sie nannten ihm ganz recht Gott im

Fleisch, verlangten
, daß man ihn nicht den
Menschen
, der Gott traget ; sondern Gott,
der das Fleisch traget heißen solle
; ob ste aber
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ihn wirklich einen fleischernen

Gott genannt,

ist noch zweifelhaft.
kv«-« Lx«r brauchtApolAnm . l . Den ersten Nahmen
linaris selbst §. XV . II . 10. Er ist nur deswegen zu
so eingeschränkt
tadeln , weil von ihm das Wort
wurde , welches auch von den übrigen zu sagen. Die
Z-koP«§os und Arsr
zweite Nachricht von
von Ng ;ianzus § XVIIl . III.
xochüLSk giebtGregorius
Vergl . Pcrav tom. V . p. z6z . Den dritten Nahmen
meldet nur Gregorins von hlyßa §. X VIII.
Hess
VII . ohne zu versichern, daß ihn Apollinaris selbst ge¬
braucht. Er hat ihn nicht brauchen können.
Anm . 2 . Gregorii von L7a;ian ; us Nachricht , daß die
Apollinaristen über ihre Hausthüren die Worte gcsezet,
man müße nicht den Herrn , der Gott ; sondern Gott,
der das Fleisch traget , anbeten, ist eine Kleinigkeit.
S - Tillemont p. 604.

VIII . Unter diesen Nahmen ist keiner fo be¬
xe^ «x«x, welchen wir nicht
rühmt , als
einmal zu übersezen , fähig find.' Es ist gewis,
daß einige geglaubet , dieser Nahme hebe anf eutychianische Art den Unterschied der Naturen in
Christo auf und darüber deswegen in Verlegen¬
heit kommen, weil angesehene und noch dazu hei¬
lige Kirchenlehrer , wie Athanaslus , ihn ge¬
braucht.
Man bat keinen weitem gründlichen Beweis;
^Anm .
als die Stelle des Gregorii von Nazianrus , §. X VIII.
III . welche noch dazu eine von Tillemonr p. 789 wol
bemerkte Dunkelheit bat. Unterdeßcn ist schon zu Xufflni lind Augustini Zeit darüber ohne Noht gestritten,
weil der Nahme an stch nicht unrecht ist. Von ihm
haben perav /rdv. VII . lle inc. p. z66 . und Salig Lllsnte Lud. cax. XIV . p. IOY. sgg. gründlich ge¬
bündelt, womit noch Bafnagen « älll'. cle Hxollin . p. Zl.
zu vergleichen.
Anm . 2.
N4
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Anm 2. Man rechnete auch dahin , daß die Apollinaristen
den Leib Christi so gern einen Tempel Gottes genennet.
S - Jablonski ciilV
. cte Nestor . §. VlII.

IX . Ungleichwichtiger ist die Folgerung , welche die Gegner des Apollinaris
aus seinen
Grundsäzen
gezogen , daß Christus , als Gott
gelitten , und gestorben , mithin die göttliche Na¬
tur der Veränderlichkeit
unterworfen .
Wir
können wol den Grund dieser Consequenz einse¬
hen , müßen sie aber doch vor unrichtig halten.
Weil Apollinaris
die Gemeinschaft der beiden
Naruren
in Christo lehrete ; so tonte er auch
leicht auf die Lehre von der Mittheilung
der Ei¬
genschaften geleitet werden : mithin seine Säze
eben so verstanden werden , wie in unserer Theo¬
logie die biblischen Stellen erkläret werden , wel¬
che wir znr ersten und dritten Klaße dieser Mit¬
theilung ( communicarione
rechnen.
Anm . i . GcegoriusvonNarian
; »,« §. XV . III . z . leget
dem Apollinari diese Lehre bei- Man findet sie auch
bcim Athanasto § XVlII . I - Es ist aber nicht allein
zweifelhaft ; sondern auch gewis fehlerhaft , daß das Abstractum da stehet, wo der erstere richtig dasConcrenim
sezet. Eben den Fehler macht auch Gregoriusvon
Nyfia
§. XVIII . VII . Doch ist dieses SchriftstellersZeugniß des¬
wegen zu bemerken, weil init dem Saz r Die Gottheit
des Sohnes sey sterblich , beßer : Gott ist gestorben,
gleich der andere : Ves Menschen Sohn ist der Weltschöpfer verbunden wird . Man stehet hier offenbar ei¬
nen persönlichen Saz , welchen wir wenigstens allezeit
vor richtig erkennen müßen . Wenn man nun die eignen
Worte des Apollinari « bei dem Tkeodorero §. X VIII -V.
erweqet , so wird man noch mehr überzeuget , daß er rich¬
tig gedacht. Ja Bastln »« §. X VIII . verflucht diejenigen,
welche die Gottheit vor patibibilem halten.
Anm . 2 Wir schließen hier die Abhandlung von des Apollinaris Lehre von der Vereinigung der beiden Naturen
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in Christo mit der Anzeige
, daß außer denen oft ange¬
führten Schriften des petavtt, Garnier « , Saligg,

LNeaufepie, Basnagens hier noch zu vergleichen Iablonski äill. äe dlestorisnilmo§. VII- VIII. Lequien
äistert. vsmsscen . III. p. 45. <qq. Basnage tkessur.
monim. eccles. tom. I. p. 228 Lacrore killoire äu ckriftisnisme äe^ Inäes p. 17. sgg. Muratori snecäot.
6rsec. x. z ; 6. igg- U. a.

§.

In

die

XXVII.

dritte Klaße

Apollinari zur
wir noch einige zu¬

der dem

Last gelegten Jrmmer saßen

sammen:
I. Daß er das

tausendjährige Reich und
zwar in einem solchen Verstand gelehret
, daß er
den jüdischen Erwartungen ganz nahegekommen.

Er

hat diese Meinung wahrscheinlich mit Eifer
vorgetragen
, weil er in einem eignen Buch die
Schrift des B . Dionysii von Alexanderen wiederleget.

2l»,m i. Dieses bezeugen Epiphanins§. XVH. I. Basiliu« F. XVIII. II. und Hieron)?mus ebendasV. auch
Gcegorin« von Naftanzus or»r. Nil. sä LIeäon. S.
Gacniersoper . irisr.INero.tom. II. p. 140. Basnqgen»
äill. äe -rpoll. p. zz. Laroner p. 82. und Niourri säpsr. sä 8 . KI. ?. tom.II. p. so. sgg.
2lnm. 2. Wir glauben
, daß aus den bisherigen Beobach,
tungen sich sicher folgern laße, daß Apollinaris die hermenevtische Regel von Beibehaltung des buchstäblichen
Verstands sehr übertrieben
. Und hierinncn liegetw>hl
der Grund, hpß er auch das apokalyptische tausendjäh¬
rige Reich im buchstäblichem Verstand genommen.

II. Hingegen ist unerweislich
, daß Apolliliaris behauptet
, Christus habe seinen Lerb ab¬
geleget und werde daher auch nicht sichtbar zum
jüngsten Gericht kommen.
N 5

Anm.
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Anm
Diese Klage gründet sich blos auf die Nachricht des
Gcegorii
von Nazismus
§. XVIli . III . 7 . wir haben
aber schon angezeiget , warum sie nicht gelte.

III.

Endlich werden auch die Antidicomar
rianiten als Nachfolger desApollinaris ange¬
sehen , und ihre Lehre diesem beigeikeßen ; allem
wir behalten uns vor , davon in einem eignem
Abschnitt zu reden.
Anm . Dieses rühret vom Epiphanio
es nur angeführet , weil selbst Basnage
diese Lehre hieher gezogen ; es ist aber
lich , daß Apollinaria
diese Meinung
gen , vielwenigcr , daß sie mit seinem
dig zusammenhange.

her . Wir haben
und Tillemonr
gar nicht erweis¬
wirklich vorgetra¬
System nohtwen-

§. xxvm.
Wir können nunmehro zum dritten Hauptstük unserer Erzehlung schreiten , in welchem wir
von der Geschichte der Apollinariftensekte
Nach¬
richt zu geben versprochen . Weil es uns an hin¬
reichendem Vorraht
fehlet , eine zusammenhän¬
gende Geschichte zu liefern ; so müßen wir unsere
Leser um Vergebung
bitten , wenn wir sie nur
mit einigen einzelnen Begebenheiten und Anmer¬
kungen Merhalten . Wir wollen erstlich von
den uns bekannt gewordenen Schiksaalen
des
Apollinaris
und seiner Anhänger und hernach
von ihren Gegnern reden .
Bei dem ersten
Theil wollen wir zum ersten das samlen , was
sich mit Apollinare
zugetragen und noch bei sei¬
nen Lebzeiten vorgefallen ; zum zweiten von sei¬
nen Anhängern reden.

§. XXIX.

mit Apollinare.
§

2OZ

XXIX.

Von der ersten Gattung
sind uns folgende bekannt:

von Begebenheiten

I. Die ältern Schriftsteller sind nicht einig,
die Ursach zu bessmmen , durch welche Apollt-

riaris

bewogen

worden, von

der reinen

Lehre

abzugehen .
Einige finden solche in den Verdrieslichkeiten , welche er zu Laodicea unter den
beiden Bischöffen Georg und Theodoto ausste¬
hen müßen,welches wegen der Zerr sehr unwahr¬
scheinlich ist , und noch mehr deswegen , weil er
ein Freund
des Athanastt
war .
Andere
erzehlen , daß ihn das Betragen des kaiserlichen
Generals Sapores
zu Antiochien dazu bewogen , I . <x.
welches noch unwahrscheinlicher , da Apollina - 378ris schon vorhero jeine Irtümer vorzutragen an¬
gefangen . Es ist überhaupt nicht ndhtig , äußer¬
liche Ursachen entstehender Kezereien überal auf¬
zusuchen , da in den Gedenkungsarten
und Nei¬
gungen der ersten Urheber dazu ein hinreichender
Grund ist. Man wird hier wol nicht irren , wenn
eine übertriebene Begierde , die Theologie philo¬
sophisch zu behandeln , vor die . wahre Ursach ge¬
halten wird , die Apollinarem
dazu verleitet.
Anm . i . Die Handel des ApollinarLs mit den gedachten
Bischöffen sind oben §. IV . erzehlet worden. Die ande¬
re Nachricht, welche eigentlich die mclenaniscke Spal¬
tung trist, liefert Tkeooorerus /rör.V . II. L. ca^. z . u.

4. nicht

ohne offenbare

Widersprüche
. Daß Apollina-

ri .-r in der Theologie gern philosophiret , und seinen Irtum wirklich auf metaphysische Saze gebauet , ist schon
oben gezeiget worden.
2lnm . 3. Man vergleiche hier Petav «lo^m tke-ol . <le incarn. üb»-. I. cax . 6 . §. 2. tom. V - p. i Z- Basnage äi^cr.
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6e Rpollin . p. 12. l^q. Salig kutvcli . »rite kut ^ cli.
x. yo . Lbeaufepie äiÄIcrn. to>». I. p. zy6 . Wenn der
zweite Schriftsteller Epipbanii Meinung, daß der Teu¬
fel den Kezer verführet, billiget, so ist sie billig von einer
algemcinen Ursach aller Jrtümer zu verstehen, die frei¬
lich in dem ersten Urheber alles menschlichen Verderbens
sowol; als in göttlicher Zulaßung einen sehr entfernten
Grund haben.
sehr
seine Jrtümer
II . Daß Apollinaris
frühzeitig angenommen und nur eine sehr lange
Zeit verborgen gehalten , ist ein bloser und unertveislicher Verdacht . Er gründet sich allein auf
ge¬
die Meinung , daß Athanastt Widersprüche
der Menschensele Christi,
gen die Bestreitung
entgegengesezet sind , und sol die
dem Apollinari
des
Verschweigung
beobachtete
durchgängig
er¬
des
Schriften
den
in
,
Nahmens des leztern
ster » begreiflich machen , welches ohne weuere hi¬
storische Zeugniße nicht angenommen werden kan.
Anm . Dieses ist in der That die Muhtmaßung der meisten
neuern Schriftsteller , welche aber durch das , was wir
§. XVlII . I. gcsaget, wiederleget wird. Man lese Tille,
mont
p. 7y .
litter .
p. 42 .

tom. VII p. 604 . Monrfaucon vits Htkanss.
Ring diüor . s^ mb. spoll . p. iyZ Lave killor.
8 K. tom. I. p. 2Z >. Basnage ciistr. üe
Ceillec diüoieeliessuteurs eccles . ton«. V . p. Zgl.

III . Es bleibet daher im Grund kein sicheres
; als
Merkmal des Anfangs des Widerspruchs
in den Briefen des Basilit übrig lind die gegen
zu Sebaste
den leztern von dem B . Euftathio
erhobene Beschuldigung einer Theilnehmung an
schetiret die uns
I - C. den apollinaristischen Jrtümer
2^ ' bekannte erste Begebenheit in der apollinaristi¬
schen Streitigkeit zu seyn. Doch scheinet aller¬
dings
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dmgs der Widerspruch
wenig bekannt gewesen z . x.
zu seyn , da Epiphanius
noch in zweifelhaften
z?6.
Ausdrüken davon redet.
Anm , Man vergleiche§. XII . ll .
mit Bas,Uo erzehlet worden.

wo die gesamten

Handel

IV . Das meiste Aufsehen machte und ent¬
hielt vielleicht den ersten Versuch , eine eigne Parthei in der Kirche zu errichten , die Unterneh¬
mung des Viralis , eines Anhängers des Apollinaris zu Anriochien .
Es waren außer den
Arianern zwei Partheien unter den Christen da¬
selbst, von denen eine Meletium,die andere Paul - z?5linum als Bischof erkannte . Zu der ersten ge¬
hörte Vilalis
und war ein Freund des Apyklinaris . Daß er eine Reise nach Rom gethan und
da elbst vom B . Damast ) wegen eines übergebenen Glaubensbekänrnißes
vor orchodox er¬
kannt worden , auch hierauf ein Briefwechsel
zwischen Damaso und Paullino
geführet wor»
den , hat seine völlige Richtigkeit : nur ist in allen
diesen Begebenheiten wenig Zusammenhang und
hier ist der Ort nicht , solchen aufzusuchen . So
Z76.
viel ist gewis , daß Vitalis sich von der Kirchengememschaft des Paullini sowol als Meletii ab¬
sonderte und eine eigene Gemeinde daselbst errich¬
tete . Apollinaris
weihete ihn zum Bischof
und seine Anhänger wurden zuAntiochienVita-

lianer

genennet.

Daß Epiphanius

einen

fruchtlosen Versuch gethan , die Gemüther zu
vereinigen , ist oben da gewesen.
Anm. 1. Von den Handeln zwischen Damaso und Vitale
haben wip nnr theil « in TheoSoreri kiKor. ecclef.
V. ea/-.

2c >6
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V . cazo. n . und Gregor » von Nazismus oft angeführ¬
ten orst . s>Il . Älj Lieöon . theils in einigen Briesen des
Damast und dazu gehörigen Fragmenten Nachricht,
welche in deßelben oper . p. 206 . iq. geliefert werden.
Unter den neuern hak Cillemont 9. 617 . sgg eine ziem¬
lich zusammenhängendeErzehlung daraus gebildet, oh¬
ne die partheüschenFolgerungen vor das oberrichterliche
Ansehen des römischen Bischofs , der sich sonst ganz gewis von Vitale bekriegen laßen, daraus herzuleiten, wel¬
ches Lrronius gethan, und tNerenva intest . et opulc.
vsmslr p. 48 55 . sqg. wiederholet. Wir werden unten
bei den Concilien noch was davon sagen.

2lnm. 2. Die Ordinarion

des

Viralis

durch

Apollinarem

zum Bischof seiner Parchei zu Anriocbien und dadurch
erweiterte Spaltung daselbst ist viel zuverläßiger, und
von Sozomeno H. L . /«- »-. VI . ca/». 2z . Theodorets
n . L. /r- r. V . ca/7. 4 . und Lacundo pro rlefenf. rrinrn
cspit . /rbr. IV . cax . 2. gemeldet worden. Es ist aber
in der That noch sehr zweifelhaft, ob diese Trennung vor
oder nach den Handeln mit Damast » vorgefallen. Man
vergleiche außer Tillemonr Sam . Lasnage - nnsl . politico - ecclef . to-„ . III. p. 45 . sgg. Jac . Basnage «listr.
^pollin . p. Z4. Leiller ebend . p. zyo . und Bowers
iKistor. ver römischen Päpste Th . 1. S . ZO7 u. f.

V . Einige unter dem K . Valens nackDiocäsareen verwiesene Bischdffe aus Aegypten hat¬
ten auchVerdrieslichkeit mitApo 'linare . N »ich
eines neuern Schriftstellers Erzehlung hätten
diese Lehrer mit Apollinare
einen Briefwechsel
unterhalten , welchen dieser wieder den vorge¬
buchten Paullinum misbrauckre und beinahe sei¬
nen Endzwek , diesen leztern in den Verdacht der
Kezerei zu sezen, erreichet hatte , wenn nickt die
Bischdffe durch Schriften und Briefe des Apollinaris sowol von des lezten Jrlümern; als
Feindseligkeit gegen orthodoxe Lehrer überzeuget
und dadurch bewogen worden , in einem Schrei-
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ben an die Münche in der nitrischen Wüste sich
gegen ihn zu erklären , welches zumal Basilii
Beifall erhielte . Ihre Gemühler wurden gegen
Apollinarem noch mehr aufgebracht
, da einer
seiner vornehmsten Anhänger , B . Timotheus
eine Bannerklärung
gegen die wiedrig gesinnete
Bischöffe , Basilium , Peter von Alexandrien,
Paullinum
von Antiochien , Epiphanium
und
Dwdorum
von Tyro bekannt gemacht hatte.
Soweit gehet die Nachricht . Wir haben oben
schon gefager , daß noch ein Schreiben des Apok
linaris
an diese Bischöffe vorhanden sey, in wel¬
chem er seinen Lehrbegris vorträgst und eine völli¬
ge Uebereinstimmung mit Athanasio
versichert,
wohin aber dieses zu sezen , ob in den Anfang,
oder die Mitte , oder den Schlus
des erzehlten
Vorfalles , ist wol nicht auszumachen.
2nm . Der neuere Schriftsteller ist FacnnSns an a. (v.
aus dem Tillemonr p. 620 . einen Auszug geliefert.
Der vbengedachte <70t,XV . Brief des Bastln scheinet
mit diesen Handeln einen Zusammenhang zu haben.
Von Apollinaris Schreiben an diese Bischöffe , welches
Levnrius uns erhalten, s. oben §. X V . 1. 6 . Wir ha¬
ben kaum nöhtig zu erinnern, daß es nur eine Heberst
zung sey.

§.

XXX.

Da das wenige , was noch von Apollinare
gesaget werden kan , unten füglicher nachgeholet
werden wird ; so kommen wir zur zweiten Gat¬
tung der Begebenheiten , welche seine Anhänger
betroffen , wohin wir viererlei Nachrichten rech¬
nen . Einmal
bemerken wir ihre verschiedene
Nahmen .

Sie

heißen nichf allein Apollinari-
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sten und

Vitalianer,

wovon der Grund

so¬

gleich in die Augen fället ; sonoern auch Dimoeriren; ob aber alle; oder nur einePartheiSyNusiaftm genenner worden , ist noch zweifelhaft.
2l „m . l . Daß sie Apollinaristen genennet worden, brau¬
chet keines Beweises, doch meldet es Sokrares /rör. II.
ca^. 46 ausdrüklich. Der Nahme Vitalianer , jedoch
mit Einschränkung auf Antiochien, wird von Sozomeno tt . L. /rtS-. VI. ca^. 2 ; . p. 2ZO. angezeiget.

2lnm. 2. Den Nahmen

der

Dimoeriten

giebt den

Apoll!»

naristen Epipkaniu « kssret . l>XXV !I «§. 2z . Er be¬
zichtt sich auf die Umerscheidungslehre derselben, daß
Christus alsMensch von den drei Theilen desMen >chen
nur zwei Theile habe- S . Monrfaucon not . in ^ tlisn.
tom. I. vol. 2. p. yco . und Larvner crellibilir^ ok rde
6 . kl. -sart. II. vo/ . y . p. yz.
2lnm . z . Der Nahme Synasiaflen kommt nur in spätern
Schriftstellern vor, alsbeim LacunSo/idr . VIII . cax . 4.
Wenn er so viel seyn sol, als Leute, welche eine Vermi¬
schung der beiden Naturen in Christo annehmen; so kan
er nicht allen Apollinaristen zukommen, und wird nur
den Polemianern zugestanden. S Sirmond tom. il.
oper . p. 655 . Tillemont p. 60z . Basnage rdes. p. 2Z4.
U. äislr . äe ^ poll . p. 72.

§.

XXXl.

Hernach melden einige

altere

Schriftsteller,

daß die Apollinaristen
sich in mehrere Parthei¬
en getrennet , sie geben davon aber so wenig be¬
stimmte Nachrichten , daß es nach schärferer Un¬
tersuchung , uns unmöglich fället , etwas voll¬
ständiges davon zu sagen . So viel scheinet uns
am wahrscheinlichsten , daß diejenigen irren , wel¬
che drei Sekten annehmen und daß nur zwei
gewesen . Der eine Theil hatte den Polenw
zum Oberhaupt und den Limotheum zumVer«
theidiger:
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theidiger
: mithin

ist zwischen den Polemianern
und den Timolheanern
kein Unterschied . Der
andere Theil folgte dem Valentine
und erhielte
von diesem den Unrerscheidungsnahmen
derDalentinianer. Die Streitfrage, welche Zwilchen
beiden Partheien mit Hize behandelt wurde , be¬
traf blos die Lehre von der Vereinigung
der bei¬
den Naturen in Christo , da denn Polemo
den
Unterschied derselben ganz aufzuheben schiene
und also dem spätern Lehrbegrif des Curychis
sich mehr näherte , als Apollinaris
, deßen Ent¬
fernung von diesem Jrtum und einem ähnlichen,
der Leib Christi sey mir der göttlichen Natur glei¬
ches Wesens , Valentinus
eifrig behauptete.
Anm . i . Unter denen , welche behaupten , die Sekte der
Apollinaristen
habe sich in drei Familien vertheilet , ist
Augnstinn » der älteste . Er bestimmet sie /-tn -. <le bono
perleuersnt . cax . 67 . so, daß der eine Theil Christo gar
keine Sele ; der anvere nur keine vernünftige Sele zu¬
gestanden ; der dritte die Entstehung
des Leibes aus
einer Verwandlung
des Worts ins Fleisch gelehret , wel¬
ches alles Leo der Gross k-pist . XUVI . § 5 . wiederho¬
let . Da Augustinus
gar keine historische Umstände ge¬
meldet , und aus unserer Vorstellung
des apollinaristi.
scken Lehrbegrifs erhellet
, daß der erste und dritte Lehr. iäz dem Apollinari
unrichtig zur Last gcleget worden:
W ist an der Zuverläßigkeit
diestr Nachricht überhaupt
zu zweifeln . Doch wollen wir nicht leugnen , daß viel,
leicht einige so gelehret , zumal , wenn Epipbanii
An¬
merkung nicht vergeßen wird , daß zu seiner Zeit schon
manche Schwärmerey
auf Apollinari, ^ Rechnung ge¬
schrieben worden , welche doch einigen seiner Schüler,
Ue ihn übel verstanden , zuzuschreiben war.

2lwn. 2. Von der Trennung

zwischen den Polemianern
rnd Valentinianern
haben wir beßere Nachrichten.
Lrstlich unterscheidet Tbeodorerus
( tz. XVII . IV .) die
polemianer
genau von den Apollinaristen
, und meldet,
III Theil.
O
daß

2ia
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daß die erster « eine Vermischung der beiden Naturen
Christo gelehret ; hernach siehet man aus den oben an¬
Schrif¬
gezeigten Auszügen aus den apollinaristiftben
geliefert , daß zwischen Polemo
ten , welche Leonrius
ein heftiger Schriftwechsel gewesen , wrlund Valentins
redet
betroffen . LnSlich
chcr eben diese Streitfragen
eccles . ca/ >. 2 . von Timotheanern,
LöennaOins
die ebenfals eine Vermischung beider Naturen vertheidi¬
get . Die von Danäo in seiner Ausgabe von Augustini
von
Buch cle kLref . p . 2 >8- gelieferte alte Nachrichten
Tivon
diese
weil
,
nicht
hieher
gehöret
Timotbeanern
motheo Aeluro herzuleiten.
Zcugnißen führet Saliz
Anm . z . Außer den angeführten
p . 107 . noch zwei Stellen des Polemo an , von denen ei¬
gehaltene in den Akren des im siebenden Jahrhundert
Concilii , die andere in Photii Ausnenen lareranischen
zügen aus Eulogii Schriften biblioth . rock. 2ZQ . p . 448.
aufbehalten sind , und macht daraus den Schlus , daß
, und also ein Eurychianer
ein Monorhelet
polemo
wol seine Richtigkeit , al¬
nun
hat
erste
Das
.
gewesen
lein aus einem ganz andern Grunde , als dem , welchen
annahmen , polemo
die so viel jüngern Monskheleten
leugnete , daß Christus eine vernünftige Sele und mensch¬
lichen Willen habe , weil zwei Willen sich einander wi¬
dersprechen würden . Und hierinnen dachte er nicht an¬
. Bei dem zweiten
ders ; als die andern Apollinaristei,
noch dunkel . Es
auch
Eulogii
des
Stelle
die
ist
Punct
-r«
ist wahr , daß er ausdrüklich
behauptet , und sie rvvAki -sv nennet , und daß er
als
der Gegner Lehre , es wäre in Christo äua
eine Neuerung der Kappadocier , worunter er Basiliuin
verwirft;
und der Italiäner
verstehet , des Atbanasii
es kommt aber doch allemal darauf an , daß er , wie alle
geleugnet , Christus sey zugleich -1-k-^ sc
Apollinaristen
« »Z-§L7ra5, wie seine Worte lauten , und
hk - c und
gemeinet , wie der Mensch aus Leib und einer vernünfti¬
gen Sele ; so sey Christus aus einem Menschenkörper
und der Gottheit zusammengesezt : welche Vorstellung
unrichtig ; aber auf der einen Seite nicht eutfchianisch;
ist.
auf der andern gewis apollinaristisck
. 6z l . Basna605
.
Anm . 4 . Man vergleiche Tillemontp
ge äistr . p . 41 . lqq.

§. XXXII.
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§. XXXII.
Ferner

sind

von derApollinaristenparthel

noch überhaupt einige Nachrichten zu bemerken.
Sie haben sich in den morgenlandischen Provin¬
ziell schnell und stark ausgebreitet und nachdem
sie zu Antiochien angefangen , in den Städten
eigne Gemeinen und eigne Bischöffe zu haben,
wurden dergleichen an mehrerer » Orten errich¬
tet . Diesem Uebel suchten »richt allein die Bischdffe und Münche ; sondern auch die Kaiser
durch bürgerliche Geseze Einhalt zu thun , wel¬
ches auch emige Wirkung that , wie denn der
allergrdste Theil derselben zu Antiochien unter I . C.
dein B . Theodoto sich mit der katholischen Kir - 46>
che vereiniget . Von ihrem Gottesdienst wrßen
wir nichts eigentümliches ; als daß sie mit an¬
dern sonst gewöhnlichen Gefangen , die von Apolkinare verfertigte Lieder gebraucht .
Sie schei¬
nen bei dein mit Nestorio und Eutyche entstan¬
denen Unruhen sich verloren zu haben : wenig¬
stens ist es sehr wahrscheinlich , daß wenn jüngere
Schriftsteller von Apollinaristen
reden , sie dar¬
unter Eutychianer
verstehen.
Anm . Die hin und wieder zerstreueten Nachrichten, und
gröstenkheiis aus den unten anzuführenden Schriften der
Kirchenlehrer und kaiserlichen Gesczen wieder die Apolli¬
naristen gezogene Folgerungen hat TiUemonr p. 628.
so fleistg gesamlet, daß wir ibn blos abzuschreiben Be¬
denken finden; doch ist auch Basnage <listr . x. z6. iqg.
zu vergleichen.

§. XXXIII.
Endlich liefert» wir noch
unter den Apollinaristen
Lehrer:

ein

Verzeichnis der

berühmt gewordenen

O »
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, an
I. Cäsarius, der Münch

welchen

der

des B . Johann
unten
Chrysoftomi gerichtet ist. Man weis von ihm,
außer seinem Münchsstande nichts ; als daß er
verlei¬
Bücher auf Irtümer
durch Apollinaris
zu bemerkende Brief

tet worden , welche den eutychianischen
kommen.

, nahe

Anm. Don Lkrysostomi Brief wollen wir unten reden,
aus welchem ganz allein der Nahme und die hier be¬
merkten Umstände dieses Münchs bekannt worden.
. Ob ein Apollinarist dieses
Dionysius
ie in der Welt gewesen , ist noch eine
Nahnkns
grose Frage , die nur blos deswegen wichtig ist,
weil einige einen Apollinansten vor den Urheber
halten , welche
der sthwärmeriscken Schriften
von Areopar
unter dem Nahmen des Dionysii
gus so viel Unheil erst in der morgenläiwischen,
hernach in der abendländischen Kirche gestiftet.
Anm. S - Labricii 6. 6r . uo/. V. p. Z.
II.

, von dem nur gemuhtmaßet
III . Magnus
Bischof zuConwird , daß er äpolliliarislischer
stantinopel gewesen.
Anm. S . Tillemont p. 626. 627.
, der ovenIV . Polemo ; oderPolemius
. Von seinen
gedachte Stifter der Polemianer
Schiksaalcil wißen wir gar nichts . Daß uns
einige Stüke aus seinen Schriften übrig sind , ist
oben schon bemerket.
eine Schrift dieses Polemo , die
den vermuhtlich erdachten Titel: wiederlegnng ver

Anm. Marimus führet
heiligen Värer,

gehabt haben

sol, und einen sechsten
Brief
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Brief an Timotkeum an. S -Lave histor. Istter.
tom. I. p. 279 . und Labricium 6 . 6r . vo/. VIII - p. ZZ2.

V. Timotheus, deßen oben schon gedacht
worden .
Lr sol apollinaristischer Bischof zu
Berytus gewesen seyn , und hat mit seinen! Leh¬
rer überal gleiche Schiksaale gehabt.
2lnm. Außer dem, was wir schon aus Leontio und La->
cundo von ihm gesaget, wohin auch die von ihm zum
Besten seiner Parthci unternommene Abfassung einer
Ricchenhistorie gehöret, redet noch von ihm Theodo¬
ren «»
V. bl. L . rap . io . S - Tillemonr x . 622 . tg<^.
u. 6z2 . Labricium ebendas

VI. Valentinus,
die Polemianer

deßen Arbeitm

wieder

allein sein Andenken erhalten.

ein wegen seiner Gelehrsam¬
keit und tugendhaften Wandels mit den grdften
Lobsprüchen beehrter Aeltester zu Antiochien,
von deßen Unterhandlungen
mit dem römischen
B . Damaso
und angenommenen
Bischofs¬
würde schon oben geredet worden.
3lnm. Don ihm redet Epiphaniustis -i'ef. h.XXVII. §. 20.
VII.

Vitalis ,

fgq . mit sehr großer Hochachtung, womit Theodoretns
li . L. llör . VI . cax . 2; . zu verbinden. S . Tilleinont
x . 6 >8- istg- und Basnage äistiib . P. Z4. stzg.

VIII. Agapinus, Catophronius, Diodorus, Hönonius, Hiob, Paregorius,
Uranius.
Anm . Diese Nahmen hat uns Leonrius in dem oft ge¬
dachten Buch ste frslllstbus ^ pollinsrist . aufbehalten.
S Labricium 6 . 6r . vo/. VIII . p. ZZ2. wo er ein Ver¬
zeichnis der Apollinaristen liefert, welches wir hier zu
vermehren Gelegenheit gehabt.
O
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In dem zweiten Theil dieser historischen
Nachricht von den Begebenheiten der Slpollinaristen folgen die ihnen nachteilige Schiksaale,
wohin wir theils die gegen sie gehaltene Kirchenversamlungen ; theils die ihnen emgegengesezte bürgerliche Geseze ; theils die Schriften
Soviel nun erstlich
einzeler Lehrer rechnen .
die Concilien betrift , so gehören hieher
I . nach der meisten Gelehrten Meinung , die
I . C.
der ägyptischen
362 . sonst hel-ühmre Zusammenkunft
unter
und fremden Blschdffe zu Alexandrien
. Es ist gewis gnug,daß auf
Athanasü Vorsiz
derselben der Irtum von der Menschensele Chri¬
sti verdammt worden , welcher vor die ttntergehalten
der Apollinaristen
scheidungslehre
angezei¬
Gründe
die
schon
aber
haben
wir
;
wird
get , warum wir es vor sehr unwahrscheinlich hal¬
der persönliche Gegen¬
ten , daß Apollinaris
stand sey, deßen Lehrsaze verworfen werden.
Anm . 1. Wir wollen hier nicht wiederholen, was wir
schon§. XVIU . I. Anm . von desAtkanasiiepillol . h>no2. p. 77O. lhg. dieser einzigen
oper.
ciic.
Quelle der Geschichte dieses alexanvriniftken Concil»
gesaget haben; sezen aber hinzu, daß die gleich anzuzei¬
genden Berichte der Alten, Apollinaris sey zuerst zu
Rom verdammt worden, und das Stillschweigen derst»
ben an den Orten , wo sie von dieser berühmten Synode
reden, unserer Meinung sehr günstig sind. Die neuern
Schriftsteller, durch welche wir uns selbst in der-Histor.
ver Lirckeiioers . S >206, u.f. verführen laßen, sind hier
sehr uneinig, ob sie sagen sollen, daß ApoUinarrs Lehre,
nicht aber seine Person; oder daß Apollmaris Lehre,
ehe es bekannt worden, daß er solche vortrage, verdam¬
met worden, welches leztere seine Richtigkeit hat ; aber

mit Apollmare

,

2ls

.

enthalt , schlechthin zu
auch einen hinreichenden Grund
gehal¬
leugnen , daß das Concilium wieder Apollinarem
ten worden . Außer denen in dem angeführten Ort von
tom . VII.
s. Tillemonr
uns angezeigten Schriftstellern
p . 604 . Cciller tom . V . 9 . 591 . Cave H ^l, . 8 . L . tom . I.
p . 198 - und
p . 2zr . Ring hiltor . s^ mboli spoltolici
lliarrib . p . 42.
Basnage
Anm . 2 . Der Verfaßer des libelli H-nolllc . ca/, . 60 . in
Labricii 6 . 6r . to „ r. XI . p . 214 . gedenket eines beson¬
wieder Apollinarem
dern Concilii . welches Arhanasius
gehalten ; es ist aber kein Zweifel , daß er aus einem zwei
gemacht , und sein Ansehen hier nichts entscheide.

II. Daß
schof Damaso

zu

Rom
mehrere

und zwar unter dem
Versamluugeu

Apollinaristensache gehalten

Bi¬

in der

, hat seine
worden

völlige Richtigkeit ; doch sind die Fragen , wie
viel derselben gewesen ? in welches Jahr ein jedes
zu sezen ? und was vor Schliche auf jeden ge¬
, daß es
macht worden , so voll von Verwirrung
Mühe

kostet , nur was

wahrscheinliches

zu sagen.

Anm . 1. Wir wollen iczt versuchen , einem recht dunklenlund
verworrenen Stük der Kirchenhistorie um desto lieber ei¬
niges Licht zu verschaffen , weil wir dadurch Gelegenheit
in der Historie
bekommen , noch einige Merkwürdigkeit
nachzuholen , die wir bis hiehcr ver¬
der Apollinariffen
die
spüret haben . Zu dem Ende wollen wir einmal
Berichte von den römischen
alten und glaubwürdigen
; hernach die daraus her¬
Concilien wider Apollinarem
zuleitende Folgen samlen . Bei dem ersten Stük machen
wir zwei Klaßen , und sezen in die erste die Berichte der
II . l^. //br . VI . razi.
1) Soromenus
Geschichtschreiber
25 . P . 2Z0 . meldet : „ nachdem der römische Bischof , Da.
„masns , erfahren , daß diese ( des Apollinaris ) Parthei
hat er und der Bischof zu
„sich sehr
„drien Peter , auf einer zu Rom gehaltenen Synode zu
den Schluß gemacht , daß sie von der ab
„erst
„gemeinen Kirche auszuschließen : ,, 2 ) Theovorcrus
« . L . /rbr-. v . ca/, . 9 . p . 184 . „ der sehr gepriesene Da-

Alexan-

,
ausbreite

O 4

„wasus.
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„masus , nachdem er gedörrt , daß diese Kezerei entstan„den , hat nicht allein den Apollinarem ; sondern auch
„seinen Schüler , den Timothcum , abgesezet,
„und aus der Kirchcngemeinschaft
ausgeschlossen .» z)
Ruffinus
H . L . stLi . I 1. cax . 2O. kommt mit Sckeare
überein , daß Damasus
auf einem römischen Concilio
Apollinarem verdammt , und B Peter demselben beige¬
wohnet . 4 ) Ercgorius
von Nla - ian - u « orst . UII . sä
tlleäon . da er die Handel des Damast
mit Vitale er¬
achtet , meldet auch , daß Damast, « und die Abendländer
die Lehre des Apollmari « verdammet . ; ) Eine kleine
Nachricht , daß unter Damaso über Apollinaris
Lehrsaze
eine Bewegung gewesen , stehet in einem Schreiben des
B Alexanüers
von Hierapoki inLupi
oper . tom . X^ll.
x . >84 . I " die - weite Klaße gehören einige Urkunden,
und zwar i ) das Synodalschrciben
, welches Damast,«
an die Morgenlandischen Bischöffe erlassen , welches Theodoreru « ki L . st'Lr . V . cax . 10 . liefert . Man halt die¬
ses vor eine Uebersezung und den lateinischen Aufsaz , in
Damast Werken p. 2 >8 - nach Marenda
Ausgabe vor
die Urkunde , worüber sich vielleicht noch streiten ließe.
Beide Abschriften stehen in Manst colleöd . concll . smxliis . tom . III . p . 427 . Aus diesen Schreiben geboren
vor uns folgende Stellen : „ so wißct demnach , daß wie
„den verworfenen Schüler des Apollinaris , der ehemals
„ ( mit Recht ) Timotheus hies , nebst seinem gottlosen
„Lehrsaz verdammt haben . » „ Was verlanget ihr
„denn die Verdammung
des Timothei aufs neue ? da
„er durch ein Urtheil des apostolischen Stubls
und in
„Gegenwart
dcsK . Peters von Alerandricn
zugleich ver¬
dammt
worden , und am jüngsten Gericht die wolver„dienten Strafen und Pein leiden wird .» 2 ) Die Anatbemaklimi , welche nach Theodoren
ebenSas . cax . ro.
Zeugnis als Schlüsse eines römischen Loncilii
an die
Moraenländer , besonders an den B . Paullinum
geschikt
worden . Theodorer
liefert ste griechisch cnx . i l . latei¬
nisch stehen sie , jedoch nicht völlig übereinstimmend , in
Dam -st Werken p . 209 . und in beiden Sprachen
beim
Manst p . 481 - stzg. In diesen Schlüssen wird zwar des
Apollinaris
mit keinem Wort gedacht ; es ist aber sehr
wahrscheinlich , daß folgender siebender ihm entgegen geftzt ist : „ wir verfluchen diejenigen , welche sagen , daß
„an statt einer vernünftigen und verständigen ( iatelUxi-

„dili)

mit

Apollinare.

Li¬

„bist ) Sele das Wort Gott im menschlichen Fleisch ge„wesen , weil derSohn
selbst das Wort Gottes ist, nicht
„an der Stelle einer vernünftigen und verständigen Sele
„gewesen ; sondern unsere , das ist, eine verständige Sele
„ohne Sünde angenommen und erlöset hat . „
Die neu¬
ern Ausleger
rechnen zwar noch einige andere dahin;
sie enthalten aber Säze , welche nicht erweislich dem
Apollinari zuzuschreiben , g ) Einige so genannte
rnencs , welche -Holstein zuerst bekannt gemacht . Von
ihre » historischen Umständen wißen wir eigentlich gar
nichts ; es ist aber dock allezeit wahrscheinlich , daß es
Concilienschlüße sind . Das zweite p . 204 . der Werke
des Damast
ist offenbar wieder die Apollinaristen:
„wir verwundet
uns billig , daß sich unter unsern Leh„rern einige finden , welche zwar ganz richtig von der
„Dreieinigkeit
zu lehren scheinen , doch von dem Ge¬
heimnis
unsers Heils , weil sie die Kraft ( Gottes ) und
„die Schrift
nicht wißen , unrichtig denken . Denn sie
„behaupten , man mäße sagen , unser Herr und Heiland
„habe aus der Jungfrau
Maria einen unvollkommenen
„Menschen , das ist , ohne Verstand ( stne lenlu ) ange„nommen . „
4 ^ Der Brief des Damast an Paullinum
wegen des Vitalis
p sh . und beim Manst p . 42z . in
welchem allerdings stärkt Widersprüche
gegen dieApollinarisien enthalten ; aber doch nicht zu erweisen , daß sie
zu einem Concilio gehören . ; ) Zu diesen sczen wir noch
ein Schreiben , das im Nahmen des B . Ambrosti
zu
Mailand
und der übrigen italiänischen
Bischöffc an den
Kaiser Theovosium
den Groscn abgelaßen , und von
SirmonS
sctpenll . cocl . Vlleoclos . p . XX . der ritteri»
schen Ausgabe , herausgegeben
worden . Aus demselben
siehet man , daß man verlanget in Gegenwart
apollinaristischer Lehrer die Sache zu untersuchen ; nicht aber,
was . wenn , und wo darauf
geschehen . So viel nun
das zweite Stük betrift ; so folget aus diesem allen nur
so viel , daß auf einem römischen Concilio in Anwesenheit
des B Peters
von Alexandricn
Apollinaris
und Trmorkeus
als Kezcr verworfen
worden : daß dieses auf
Begehren der morzenlänvischen
Bischöffc geschehen,
und hier ist nicht unwahrscheinlich , daß Bastlü
obengedachtcr Brief sich darauf bezogen : daß auf eine wieder¬
holte Vorstellung der Morgenländer
man auf einem an¬
dern Concilio vor überflüßiq gehalten , die Verdammung
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, und daß höchst wahrscheinlich auf einer
zu wiederholen
neuen Dersamlung man eine Unterredung mit apollinaristischen Lehrern gehalten , von welcher in der ersten
handeln;
Num .
Klaße Nun , 5 . und in der zweiten
jedoch so. daß nur das erste Zeugnis Rom als dxn Versamlungsort wahrscheinlich macht , da nach dem zwei¬
zu vermuhten seyn würde . Ob
ten vielmehr Mailanv
nun dadurch die römische Dersamlung im I . Z82 von
welcher die -Historie der Rirchenv . S . 22Y . nachzuse¬
muhtmaßet , ist sehr
hen , zu verstehen , wieTillcmont
schwer zu entscheiden . Da nun dieses alles ist, was wir
mit Gewisheit anzeigen können , und bei allen Zeugnißen
Merkmalen , die Anwesenheit des
es an chronologischen
B . Peters ausgenommen , schlechterdings fehlet , so wird
daraus begreiflich werden , woher die Uneinigkeit unter
den Gelehrten über die angezeigten Fragen entstehe , von
denen , außer Tillemont , pagi critio . snnsl . Usron.
not . in 8020m.
»nn . LLtlhXXVIII . §. iz . Duvalois
x . 2ZO. Mansi colledd . smplistim . concil . tom . III . p.
466 . sgg . und Mercnda ^ est . et opuscul . Osmsü p. 48sqq . nachzulesen . Uns gefällt immer am besten , daß
nur auf zwei Concilien zu Rom von den Apollinaristen
gehandelt worden , welche nicht vor dem I . z ? ; . und
nicht nach dem I . z8l . gehalten sind , und zwar so, daß
zum ersten,
und das Fragment
die Anathematismi
zu rechnen;
aber zum zweiten
das Synodalschrciben
nach dem I . z8l . zu
daß dritte aber oder italiänische
ftzen.
Anm . 2 . Nun fügen wir noch bei , theils , daß Baronius
. § . 1 - 14. irret , wenn
snnal . eccles arm . LOdXXIII
zu Rom wegen seiner
er behauptet , es sey Apollinaris
Reich verdammet worden;
Lehre vom ratrscnoiährigen
theils daß der Verfaßer des libelli hmoclici cay . 70.
einer römischen Synode gedenket , auf welcher in An¬
den vernunftlosen
wesenheit des B . Peters Damasus
, seinen Schüler,
und Stephanum
( <E ?) Apollinarem
als eines
verdammt habe . Da sonst keines Srephani
gedacht wird , so hat Pagi recht , daß
Apollinaristen
gemei¬
es ein Fehler , und vermuhtlich ist Timorheus
ner worden.

m. zu

mit Apollmare.
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III . zu Atltiochien . Es ist nur sehr wahr - I §
schweinlich , daß auf der daselbst , zwischen Mele - 379.
tio und Paullino
gehaltenen ansehnlichen Ver¬
sandung der morgenlandischen Bischdsfe , die vor¬
hin gedachten römischen Schlüße wieder Apolli-

narem

gebilliget

worden.

Anm . Dieses gründet sich blos auf vorgebuchtes Fragment
in Damast Werken p. 205. S . Manst colleöt. »mpliü'. ton,.III . p. zu . und Baluzens colledi. conoil.
k-78IV . zu Constantinopel
. Daß auf dem
zweiten algemeinen Concilio auch von den Apol-

linariften gehandelt worden
, haben
zuverlaßige,ob
richten.

wir

einige

gleich weniger Umständliche Nach¬

Anm i . Unter den glaubwürdigen Geschichtschreibern ist
Ruffinus der einzige stör. II . ea/7. 2O. liiiior. ecolet. der
dieses ausdrücklich meldet, doch wird dieses nicht allein
durch eine Stelle des Concilii zu Lhalceöon und einige
weniger deutliche Nachrichten des Gregorn von Na)ia „)us und des pholii bestätiget, wovon Tillemont
x.627 . zu lese»; sondern noch zuverlaßigcr wird dieses
gefolgert, theils aus der ausdrüklichcn Meldung der
Apollinaristen uuter denjenigen Kezern, welche ohne
Wiederholung der Taufe nur durch die Salbung in die
Gemeinschaft der wahren Kirche aufgenommen werden
selten, im siebcnSen Kanon , bei Manst ebendas. p.
563. theils aus der Wiederholung derben Apollinaristen
gerade zu wiedersprcchcnden reinen Lehre, in der epistoI» h 'iioäicL ebenoas . p. z86 . welchen Umstand schon
Theodorerns ll . L. lilir. V.
9. richtig bemerket;
theils aus der oben schon gedachten wahrscheinlichen
Muhtmaßung des Peter Rings , daß in dem Glaubensbekäntnis auf dieser Vcrsamlung die Lehre von
Christi Höllenfarth eingerükt worden, um sich von den
Apollinaristen zu unterscheiden
. Die neuern Schrift¬
stellers. in der ^ istor . der Lirchenv . S . 227.
Anm . 2.
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Anm . 2. Die gross Neligionsconferenz im I . zFz. zu Tonstantinopel scheinet auch bieher zu gehören, wegen des
im folgenden anzuführenden Geseze« des K. Tbeodosii;
es scheinet aber gewis zu seyn, daß die Geschichtschreiber
Sakrales und Sozomcnus davon schweigen.

§. XXXV.

Zweitens haben wir die von den römischen
bekannt
Kaisern gegen die Apollinariften
machte Geseze zu bemerken , und zwar
^

I . drei Geseze des K . Theodosii

ss^ sen. In

dem ersten werden den

ge¬

des Gro¬

Apollinari?

388 . sten , wie einigen andern Kezern , alle gottesdienstliche Zusainmenkünfte und Verordnungen
eigner Biscl ' öffe untersaget ; in dem zweiten alle
gottesdienstltche Lehrer dieser Parthei mit ernst¬
licher Unrersagung aller obrigkeitlichen Nachsicht
aus der Stadt Constantinopel verwiesen : indem

Dritten wird das

erste

wiederholet und

befolen,

daß sie sich an Oerter begeben sollen , wo sie
gleichsam von aller Gemeinschaft ausgeschloßen
seyn würden.
Anm . Das erste ist s,. 12. 6 . 1'K.äehseret . und das zweite l>. iz cbenSas. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der¬
gleichen Verordnungen nicht eben mit der grösten Stren¬
ge vollzogen worden; oder daß die kezerischen Parthcien
von dem Kaiser selbst die Religionsübung erhalten , und
besonders die oft angeführte 46. Rede oder Brief des
Gregor » von Nazianzn » an den B - Vlecrarium von
Constantinopel dieses besaget, wie nach dem Baronio,
p. 144. Til»
Eolhofredäs voc. sä 6 . 'I' lieoä. tom.
temonr p.628 . und Basnage snnal. politico - eoeles.
tonr. III. p. n8 rnuhtmaßen; worauf denn das dritte
Sesez l.. 14. L. Ilreoä . äe bseret. erfolget.

I!. ein

22 !
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II . ein Gesez des K . Arcadii , da aufs neue I . § .
eine unverzügliche Verweisung der apollinari - Z97-

stischen Lehrer anbefolen wird und

verordnet,

daß die Häuser , worinnen sie sich zu versamlen,
unterstehen würden , dem Fisco anheim fallen
sollen.
Anm . l, . ZZ. 6 . 1'k. äe .dseretic.
III . noch ein Gesez des jüngern Theodosii , 428.
in welcher , die Apollinariften
unter diejenige
Kezer gerechnet werde », , deren Gottesdienst
schlechterdings in den Städten nicht zu dulten sey.
Anm ^ t . 1^. 65. 6 . I 'k . äe dooret.
Anm 2. Man hat einige neuere Geseze
, z. B . desK Mavciani und K Iirstiniani , in denen ebenfals der Apol¬
linaristen nicht zu ihrem Vortheil Meldung geschiehet,
wovon von Seelen in tkvmicl. drel-etie. vinclie. §. X V.
p. zi . nachzusehen; es ist aber zu klar , daß unter die¬
sem Nahmen die Eaeycbianer gemeiner sind.

Drittens

§. XXXVI.
sind noch die gelehrten

Gegner

der Apollinariften
übrig , von deren Zahl wir
theils die blosen Geschichtschreiber
, die schon oft
gnug angeführet worden ; theils diejenigen aus¬
zuschließen , billig vor ndhtig finden , welche in
den spätern Zeiten gelebet , und nicht sowol die

Apollinariften
; als

die

Eutychianer

genstand ihres Widerspruchs
erwehlet
Mlt Beibehaltung
der Buchstabenordnung
ren also hieher:

zum

Ge¬

haben.
gehö¬

l . Ambrosius
, der Bischof von Mailand:
2 nm. Perav und Tillemone rechnen ihn unter die Gegner
des Apollinaris, wegen des lermoois äe iucsrnLtionis
sscra-
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sscrsmento , im zweiten Theil seiner Werke P-7OZ. ha¬
ben aber selbst erinnert , daß Apollinaris von ihm nicht
genennet worden.

II. Ambrostus
, von Alexanderen
, der jün¬
gere.

Er hat ein gros Werk wieder den Apolverfertiget
, von dem nichts mehr vor¬

linarem
handen.

Anm . Dieses wißrn wiraus ^ ieron/molleVI
p. 214 . in Zabricii bibl . ecclet.

.

126.

III. Amphilochius.
Anm . Daß er eine Kantnis voi» Apollinare haben kön¬
nen, ist kein Zweifel ; allein da kein alter Schriftsteller
meldet, daß der erstere gegen den leztern geschrieben, und
dieses Nahme in keiner Schrift des Bischofs gedacht
wird , so ist diese Anzeige eine blose Muhtmaßung deS
Tillemoncs p. 629.

IV. AthanastUs
, dem

fast alle

neuere

Schriftsteller beinahe hier den ersten Rang ge¬
ben, aber ohne Grund.
Anm . S - oben §. XVIII . I . wo auch alle hieher gezogene
Schriften erzehlet werden.

V. Cyrillus,

Bischof von

Alexandrien:

Anm . Daß er bei Gelegenheit dem Apollinari
wiedersprechen, ist oben schon bemerket worden . Hier bemer¬
ken wir nur eine iezt Verlorne Schrift , wieder die Synuslaften , deren Andenken Pbokius bibliotk . coä . 229.
erhalten . S . Labricium L . 6r . vo/. VIII . x . 592.

VI. Damasus.

Er wird wegen der

gedachten Synodalbriefe

oben

hieher gerechnet.

Anm . S . § . XXXIV . II . Anm.

VII. Diodorus

von Tarsus, deßenWerk
wieder dieSyNusmsten zwar iezt bis auf wenig
Stellen

mit Apollinare.
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Stellen verloren gegangen ; ehemals aber da¬
durch sehr berühmt worden , daß man in demsel¬
ben , die ersten Grundsäze des nestorianischen
Lehrbegrifs zu emdeken geglaubet.
Anm . Aus dieser Urfach müßen wir die Nachricht
von
diesem Buch in die Geschichte der nestorianischen Strei¬
tigkeiten verspüren . S . Lave H . I. . 8 . L . tom . I . p . 266.

VIII . Evhraem der Syrer , von dem man
theils wegen des erstem Vchauplazes der apollinaristischen Unruhen ; theils wegen seiner ver¬
trauten Bekanntschaft mit Basilio ; theils wegen
seines Eifers gegen die Kezer billig mehr Wiedersprnche erwarten solle; als sich finden. Eine
kleine Nachricht von einem rechten Jesuirenstrelch, den Ephraem
dem Apollinari gespieler, mus dem ersrern zur Schande gereichen, und
kan nicht anders entschuldiget werden , als daß
man ihre Wahrheit in Zweifel ziehet.
Anm . 1. Daß Ephraem
den Apollinaristen
wenig gün¬
stig gewesen , sezec Gregoriun
von Nyßa in der auf den
erstem gehaltenen Lobrede , welche Aßemann
dem er¬
sten Theil der griecbiscblateiniscben
Werke desEphcaem vorgesezet p . V . unter seine Verdienste , und in dem
so genannten Testament
deßelben , in dem zweiten grie»
cbischlaceinischen
Theil p . 242 . stehen die Vitalianer
unter den Kczern , vor welchen er seinen Abscheu bezeu»
get . Allein in seinen Werken habe keine ausdrükliche
Wiederlegung gefunden , ob es gleich nicht unwahrschein¬
lich ist, daß in den ternionibus
lle llcie , in dem orikten
syrischen Theil , sich einige Stellen darauf beziehen , wie
der Herausgeber
in der Vorrede
glaubet ; doch ist nie¬
mals der Nahme zu finden.
Anm . 2 . Die Nachricht , die wir hier meinen , stehet in
Gregor » angeführter
Lobrede p . XI V . und in vits 8.

Lpkr. ex IVIecspKr
. p. XX VI l.
linari » hatte seine Handschriften

und ist kurz

einer Frau

diese. Apol¬
aufzuheben
anver-
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anvertrauet . Ephraem
suchet mit List unter dem Ver¬
wand eigner Lernbcgierve sie in feine Gewalt zu bekommen , und da er sie erhalten , leimet er alle Blätter in
dem Buch so fest zusammen , daß keines von dem andern
konte abgesondert werden , und überliefert ste der Frau
wieder . Hierauf fordert er den Apollinarem
zu einer
mündlichen Unterredung beraus , und da dieser seine Bü¬
cher fordert , kan er kein Blat aufmachen , welches ihn
in Verwirrung
gesezet, und ihm so empfindlich gewesen,
daß er darüber in eine Krankheit verfallen
Es ist un¬
möglich , eine so unredliche That zu entschuldigen
ist aber
deswegen nicht schlechthin zu leugnen , weil Gregorius
von riyfia doch allemal ein glaubwürdiger
Zeuge ist.
Man lese Laronium
»nnal . eccles . an » . tK ^ XXIII.
§ . 40 . Tillemonr
memoir . ton ». VIII . p. 742 . Iac.
Thomas » proeLr . p . z «2 . Sam . Basnagens
armsl . poUüco - ecctes . ton, . III . p . zo . Iac . Basnagens
ciiatr.
äe ^ pollin . p . 6z . und die aöda eruäitor . an » . IV1VLLIV.

k-459- lggIX . u . X . Die beiden Gregorii

zianzus, undvonNyfsa
, deren

, von Na-

Schriften

wir

hinreichend angezeiget und genuzet haben.
XI . Johann
Chrysoftomus
, der durch
seinen so berühmten Brief an den Müuch Cäsar
rium hier eine Stelle mit Recht behauptet.
Anm . Die Schiksale

dieses Briefs , den Lasnage

tkesgur.

rnonünent . eccles . to,n. I. p. 2ZZ. am besten geliefert,
gehören an einem andern Ort , da deßen Inhalt
allein
wegen seines Einflußes in die Geschichte der Lehre vom
heil . Abendmal merkwürdig
ist . Man kan sowol jene
als andere Schriftsteller
aus meines Vaters Iiistor . ecclek .
1 . p . iZ8Z - lgg . kennen lernen.

XU. Theodoretus
, deßen historischeNach
richten schon geliefert worden . Wenn
laßig wäre , daß er die schon mehrmals

es zuvergedachte

sieben Gespräche abgefaßet
, würde er mit
Grund

hteher gerechnet werden:
Anm.

mir Apollinare .
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Anm . S . die vorhergehende Abhandlung von den MaceVonianern §. XVlll - X.

xm . Theodorus,

Bischof von

Mops-

veste,mir dem es eben dieBewandnis
hat , welche
wir vorhero voll Dwdoro
bemerken müßen.
Anm . Daß dieser Bischof sich den Apollinariffen entge¬
gen ge,ezet, berichtet Theodoretus H. L. /lln-. V . cap.
40 . 9 . 215 . iedoch ohne zu sagen. daß es schriftlich ge¬
schehen. In der Geschichte des Dreikapitelkrieges wer¬
den wir mehr davon sagen müßen. S Lave H. I. . 8.
L . to»r. l. p. Z87 welcher ganz recht nach Pbotio erin¬
nert, daß dieses eben der Theodor sey , von dem Ecnnadius äe script. occleü cap. 12. meldet, daß er vier
Bücher gegen Apollinarem geschrieben. Es irret also
tNicäus not . sä denn . p. lv . nach Labricii Ausgabe,
daß dieses der berühmte Münch aus dem Kloster Thairn sey, von dem Gennadiu « im fünften Jahrhundert
nichts wißen können. S - Labricii ö . 6r . r/o/. IX . p. 157.
Des leztcn Bücher äs incsrnscione sind auch wieder
Apollinariffen gerichtet; allein er ist zu jung . und un¬
terscheidet diese und die Euryckianec nicht genau.

XIV . Theodotus

, Bischof von Antiochien.

Anm . Von seinem Werk wieder die Synus,äffen
eine Stelle übrig. S Tave ebendas 9 . 405.

XV . Theophilus

ist noch

, Bischof zu Alezandrien.

Anm . i . Daß er wieder die Apollinariffen geschrieben,
wißen wir nur aus Hieronymo to,». IV . 09er . 9. 691.
der martianaiftben Ausgabe.
Anm . 2. Bei diesem Verzeichnis merken wir noch an, daß
dergleichen schon von Vogt biblisch , kseres. uo/. I p 85 und meinem Vater biblisch , cheol . uol. I. 9. 591 . gelie¬
fert worden.

§. xxxvn.
Nach unserm Versprechen müßen wir noch
nit einer Beurtheilung
dieser Streitigkeit unsere
iii Theil .
P
Abhand-
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Abhandlung beschließen . Es ist aus der Vor¬
stellung der verschiedenen Jrtümer , welche den
Apollinaristen bald mil Grund ; bald ohne Grund
beigeleget worden , schon vor sich klar , daß das
theologische Urtheil , welches die historische Wahr¬
heit voraussezet , nicht auf alle zugleich gehen
könne und da wir diejenigen Lehrsäze , deren sich
, billig hier
ApollinariS nicht schuldig gemacht
andern
den
von
,
ziehen
in keine Betrachtung
und zweifelhaften aber zum theil unsere Gedan¬
ken schon gesaget ; zum Theil noch zu sagen , bei
Streitigkeiten , viel beque¬
den euwchianischen
mere Gelegenheit finden wer den , so wollen wir
uns vor dieses mal auf die Lehre von der Menschensele Christi einschränken , und darüber fol¬
gende Anmerkungen mittheilen . Einmal , es
, daß die Streitfrage kein Wort¬
ist unleugbar
krieg ; sondern allerdings so beschaffen gewesen,
daß zwischen beiden Theilen ein wahrer Wider¬
spruch gewesen . In den altern Zeiten konte es
eher vor eine Logomachie gelten , weil beide Theile
Christo eine Sele zuzugeben schienen ; wenn man
und
aber nur das Gespräch zwischen Epiphanw
; so zeiget sich, daß der erstere
Ditali erwäget
ganz richtig die Frage so bestimmet , daß die
scheinbare Uebereinstimmung des leztern mit der
rechtgläubigen Parthei verschwinden muste . Nur
der philosophischen
ist durch die Veränderung
Begriffe von der Natur des Menschen die Ver¬
änderung entstanden , daß die Nohtwendigkeit,
Sele die Frage einzuschränken,
auf vernünftige
ehemals erheblich gewesen ; ierc aber wegfäller,

indem

mit Apollmate.
indem bei uns ,

keine Sele

vernünftige Sele haben,

haben
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und

keine

gleichgültige

Sa ;e

sind . Wenn daher von uns geftaget wird , ist
zwischen den streitenden Parrheien
ein wahrer
Widerspruch
gewesen , so ist dieses schlechter¬
dings zu bejahen , weil Apollinaris
gewis gnug
den Saz in eben dem Verstand verneinet , in wel¬
chem ihn seine Gegner bejahet . Zweitens , die
Streitfrage
bernft eine Grundlehre der christli¬
chen Religion und ist daher von grosem Gewicht.
Der Grund dieses Sazes lieget gar nicht in den
wunderlichen Folgerungen , welche die Kirchen¬
lehrer zum Theil daraus gezogen , auch nicht in
der Höllenfarrh Christi , da tuest leibst, ohne des
Verdachts eines Grundirtums
geleugnet werden
kau , und noch dazu die dabei angenommene Hy¬
pothese , daß solche auf die Menschensele Christi
einzuschränken , unerweislich und unwahrschein¬
lich ist; sondern theils in den klaren Zeugnißen
der Schrift von der vollkommenen Gleichheit der
Menschennatur
Christi mit unserer Narur , nur
die Sünde ausgenommen , von der Sele Christi
selbst , ohne alle Stellen dahin zu rechnen , wo
der griechische ; oder auch der hebräische Nahme
der Sele zu finden , und von den Wirkungen und
Veränderungen
eines endlichen Geistes , dre Chri¬
sto beigeleget werden , theils in dem Einflus die¬
ser Lehre in die Lehre von dem Versöhnungsleiden Christi , welcher wieder nicht dahin zu erklä¬
ren , wie die alten Vacer gemeiner , daß Christus
nicht das erlöset habe , was er selbst nicht ange¬
nommen ; sondern eigentlich darinnen bestehet,
P r
daß
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daß Christus Strafen ausstehen müßen , welche
nur einem endlichen vernünftlgfreicn Wesen auf¬
geleget werden können . Und daher kau Apol, ein Kezer zu
Unaris von der Beschuldigung
Drittens
.
werden
losgesprochen
seyn , nicht
des Streits selbst auf beiden
ist bei der Führung
Theilen viel versehen worden , und die Kezermacherer hat sich durch die ungegründeten Folgerun¬
zu sehr offenba¬
gen und nette Beschuldigungen
als
Apollinaristen
der
Gegner
ret , als daß die
empfolen
brauchbare Muster in der Polemik
werden kdnten.
Anm Es ist nun nichts mehr übrig ; als vonhen Schrift
ten gelehrter Männer Nachricht zu geben, welche vor
untersuchet , wo¬
uns die Geschichte der ApoUinarifien
bei wir von den öfters angeführten Schriftstellern , von
denen wir nichts erhebliches dazuftzen können , wie TitIcmonr , Leiller , Lardner sind , iezt schweigen. Unter
denen, welche von Apollinare selbst gehandelt , sind noch
Dnpin bibüotk . lles suteurs ecclel . tom . II . p. 125.
ecelks . >^rt . ^poldie Verfaßer der blbliytkecL
linsns und sonderlich die englische Ueberfezung desbay,
lischen Wörterbuchs tonr . II . P. YI . lgq . nachzusehen,
> deren Artikel mit Zusazen der schon mehrmals angeführ¬
te Lbeaufepie geliefert . Zur Geschichte der ganzen
Streitigkeit dienet vornemlich Jac . Basnage , deßen Nik>
serr. <je hisioria ksereseos ^pollmaris zuerst von ihm
der zu Utrecht 1687 . im Oct . veranstalteten Ausgab«
von Lhrysostomi eprsiola sä Lsefsrium angehängt und
von Vogtbibliorli . kLreliolog . tonr . I. /a/l '. l . p. 1. sgg,
wieder herausgegeben worden . Basnage hatte vorher»
in einer Samlung von kleinen Schriften zu Roterdam
1694 . in Oct . diese Abhandlung mit Iusäzen wieder dru,
ken laßen , und lczcere holte Vogt ebenfals nach . Nach
eine äilpulat . cle ^ polliihm hat Goirlieb wernsvorf
nsre kserotico , Wittenb. 1694 . druken laßen , welche
zum zweitenmal ebenvas . 1719 . herausgekommen , an
sich aber unerheblich ist. Joh . Joachim Schröder«

mir Apollinare.
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6iss. 6t: Iiooreli^ pollinsrilkios, Marb. 1717. haben wir
zu sehen Gelegenheit bekommen, welches wir auch
von Wake 6ekence o5 tke expusition ok tlie 6ciök^ins
vf 6e ckurck ok Ln^Isnä sagen müßen, wo ebensals ei,
ne Abhandlung stehen sol, die hieher gehöret. Andere
algcmeincre Bücher hat Vogt am a. D. x. 94 . u. 61 z.
sehr fleißig genennet.
nie

Die

zweite

Abtheilung

von den

Streitigkeiten mit Marcello von
Ankyra.
§.

1.

den heftigen Gegnern des arianischen
linker
Lehrbegrifs , welche selbst in dem Verdacht
^
nickt allein bei den Feinden;
wichtiger Jrtümer
sondern auch selbst bei den Vertheidigern der rei¬
, Bi¬
nen Lehre geratzten , verdienet Macellus
schof von Ankyra , besonders bemerkt zu werden.
Es gehöret mit zu den strittigsten Fragen , welche
in der Kirchenhistorie vorkommen , nicht , worinbe¬
bestanden , deßen Marcellus
nen der Jrtum
daß
sey,
wahr
es
ob
sondern
:
worden
schuldiget
Marcellus diesen jemals angenommen ? Und auf
diesen sehr alte »; und in den neuern Zeiten wie¬
der mit Eifer erneuerten Streit , müßen wir in
diesem Abschnitt vornemlich unsere Aufmerksam¬
Von der persönlichen Historie
keit wenden .
dieses Mannes sind uns überaus wenig Umstän¬
de bekannt worden , welche nicht zugleich mit die-

P z

ftm

2ZQ

Streitigkeiten'

scm Streit in einer Verbindung
stehen . Wir
werden daher vor diesmal von unser sonst bcobacdlcren Ordnung
em wenig abgehen , und zu¬
erst alle Begebenheiten sannen undmchronoiogl,cker Ordnung vortragen : hernach den Lehrbegrif des Marcelli
und die Jrmmer
erzehieli,
die ihm seine Gegner Scbuid gegeben : ferner
den Streit über die historische Richtigkeit erzchlen und mir einer Beurtheilung
begleiten , end¬
lich noch von seinen Anhängern und Gegnern
reden.
Anm
Es sind wenig Artikel in der Kererhistorie von einer
solchen Beschaffenheit ; als dieser , und daher hat er sehr
wol verdienet , daß ihn gelehrte Männer sorgfältig unter¬
suchet . Ueber die Frage : was hat der Kezcr gelebret,
ist überaus wenig gestritten worden , nicht als wenn sie von
keinem Gewicht wäre , oder schlechterdings keinem Zweifel
unterworfen ( denn das wird sich unten schon ergeben , daß
sie so viel Licht und Klarheit nicht hat ; als sehr viele voraussezcn ) sondern weil die gelehrten Männer sich nicht
die Mühe genommen , die gewöhnlichen Vorstellungen
zu
untersuche », um desto mehr Zeit und Raum zu gewinnen,
aus diejenige Frage ihren Fleis und Gelehrsamkeit
zu
wenden , welche sie vor das wichtigste halten . Und die¬
ses ist die Frage , ob Marcellus
mit Recht unter die Kezer zu sezen ? oder deutlicher , ob es wahr sey, daß er die¬
jenigen Lehrsaze vorgetragen , welche ihm zur Last gelegt
werden ? Nun ist kein Zweifel , daß ungemeinstarke Grün¬
de da sind , welche die bejahende und verneinende Ant¬
wort begünstigen . Schon von den ältesten Schriftstel¬
lern , die hier als Zeugen gehöret werden müßen , sind die
Aussagen ganz wiedersprechend und in den neuern Zeiten
ist daher kein Wunder, daß die Urtheile verschieden aus¬
fallen .
Wir würden nun gern zufrieden seyn , wenn
dieser gelehrte Zwiespalt
blos aus der Verschieden¬
heit der Einsichten entstehe ; allein daß sich hier starke
Parcheilichkeit
einmische , das ist das Beschwerlichste
vor einen Kunstrichter
und unser Wunsch ist , unsere

mitN^rrcello von Ankyta.
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. Es ist dieses aber nicht
Leser davor zu verwahren
, als wenn wir hier die Gründe und Ur¬
anders möglich
, warum die altern und neuern Schrift¬
sachen angeben
sind. Man kan sicherlich die Geschichte
parchciisch
steller
der Streitigkeit über die Frage, ist Maccellus ein Ke. In den ältesten Zei¬
zer? in drei Perioden vertheilen
len ist Marcellus als ein Feind der Arianer und als ein
. Die Arianer haben
Freund des Atl-anasii anzusehen
ihn unstreitig zuerst verdammt und der erste Schriftstel¬
ler, der gegen ihn die Feder geführet, istEuscbius von
Cäsareen, von dem die Orthodoxie vor sehr zweideutig
gehalten wurde, die Abneigung aber von dem geschäfti¬
gen Aedanasio erwiesen gnug war. Hier lieget eine
Quelle der grosen Gewogenheit der rechtgläubigen

Lehrer

gegen Marccllum und warum solle man nicht einen
, den dieKirchenversamlnng von^ arMann lossprechen
's Wenn
r>ica und D. Julius von Rom losgesprochen
, zumal Basilius von Länun keine spatere Orthodoxen
sareen und Alarms , nachtbcilig von ihm gesprochen

, Marcellus würde
» wir keinesweges
hätten, so zweifle
niemals in der Kczerrolle seyn ausgezeichnet worden.
Allein nun entstund der böse Contrast. Entweder sind
Basilius und-Alarms Verleumder; oder Atbanasln»
und die Freunde deßclben sind abscheuliche Verrähter der
Wahrheit, einen Mann öffentlich zu entschuldigen und
, der doch ein Kezer war. Es blieb daher
loszusprechen
Mittel übrig, als den guten Marccllum
anderes
kein
, auch zum Betrüger zu machen, der
neben der Kezerei
die Kunst verstanden, selbst den grosen Kezerrichter,
. Man konte diesem Arg¬
Athanasium, zu hintergehen
wohn eine desto schönere Farbe geben, weil man zwei
Zeugen zu stellen hoste, daß Albanasii Augen geöfnet
worden, und er Marccllum in Kirchenbann gethan. So
sahe das System aus , welches noch im scchszchendcn
, welche wir die zweite
,md stebzehenden Seculo bestand
,wor¬
. Man wird schon einsehen
Periode nennen wollen
in hier die Partheilichkeit liege und wir fezen noch eine
Ursach hinzu. Es ist bekannt, wie sehr die Meinungen
über die Frage getheilet sind: ob die Kirchcnversamlung
zu Antiochien im I . zgi . vor orthodox; oder vor aria. Scbclnisch zu halten. Sie hat Marccllum verdammt
sicaaren schreibet einen ziemlichen Quartanten, zu be¬
weisen, daß sie rechtgläubig gewesen und also mus auch
ihr
P 4
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ihr Urtheil von Marcello richtig und gegründet seyn.
Man wird unten sehen, wie sehr nachtbeilig diese bis da¬
hin algemeine
Meinung
dem römischen Stuhl
fallen
mus , und wir müßen uns immer wundern , daß recht
eifrige Vertheidiger
deßelben sich so bemühet jene zu unterstüzen . Nun folget die dritte Periode . Monrfrncon
fand in einer Handschritt eine alte Urkunde , die nach
seinen Einsichten klar gnug sagte , daß AlUanasius
den
dNarcellum nicht in Bann gethan und schrieb eine ge¬
lehrte Schrift , diesen zu vertheidigen und die Beschuldi¬
gungen . daß er ein Kezer sey , vor lauter arianische Lü¬
gen auszugeben . Er fand cincn grosen und beinahe blin¬
den Beisall . Weder er ; noch seine Nachfolger bemerk¬
ten einen Fehler , der im Beweis
begangen und von
scharfsinnigen
Gelehrten
erst ganz spat entdekt ; von
andern aber auch beantwortet
worden und doch finden
sich noch Gelehrte , die lieber nichts dazu sagen wollen.
Wir hoffen von allen diesen die Beweise und die Anzeige
der Schriften unten zu liefern , und glauben , daß dieses
gnug sey , die Leser vorzubereiten , weil wir bei der Erzehlung selbst auf diese Verschiedenheit
Achtung geben
müßen.

§. II.
Um die Geschichte des Marcelli
von AnklM , welche den ersten Theil unserer Abhand¬
lung ausmachen sot , vollständig und ordentlich
zu erzehlen , wollen wir die Hauptbegebenheuen
voll einigen besondern , mit diesen wenig zusam¬
menhängenden , und die erstere in einige Perio¬
den theilen .
Die erste Periode gehet bis auf
die Kirchenversamlung
zu Nicaa und dahin ge¬
höret folgendes.

I. Marcellus
in der Hauptstadt
schof.

ein geborner
dieser Provinz

Galater, wird
Ankyra

Bi¬

Anm. i.

X

mit Marcello von Ankyra.

Lzz

Anm . 7. Alle alte Schriftsteller nennen in Marcellum.
Nur in einigen Handschriften der Unterschriften des Concilii zu Llicäa stehet Marcus von Ankyra. S - Mansi
cousök. »mpHll. concil . ton». II. p. 694. 699. welche
wol hier nicht gehöret werden dürfen.
Anm 2. Eine» Galater nennen den Marcellum die alten
Schriftsteller sehr häufig, z. E - Lhrysostomu-, homii.
VI . in Spill, ixl Philipp. ton». XI. opsr. p. 2Z4. der montsauconifthen Ausgabe : dNarius Mercator ton». II.
Oper. p. 12g

und in dem langen Elaubensbekänrni»

von Antiockien bei dem Alhanasio cls sviiorlis §. 6.
und Sokcare H. Is. /»hr . II. ca^o. 19. heißt es, daß Marcelllrs und pborinu « aus Ankyra in Gasatien gewesen.
Anm . z Von seinem Bisthum zu Ankyra brauchen wir
auch keine Zeugen, weil unter den vielen Schriftstellern,
die von ihm reden, vielleicht nicht einer, doch febr wenig
se»n werden, die ihn nicht mit diesem Titel beehren sot¬
ten. Um doch einen zu nennen, so wollen wir den -Hieronymum cie V. I. cax. 86. nennen.
Anm . 4. Von der Chronologie seines Alters behalten wir
vor, unten eine besondere Untersuchung anzustellen.

II. Auf der wegen ihrer Verordnungen be- I C.
rühmten Kirckenversamlungen zu Ankyra ist ^ 4MarcelluF anwesend und hat vielleicht den
Vorsiz.
Anm . Dieser Umstand ist aus den Unterschriften dieses
Concil« klar, wenn anders diese, da wir sie nur latei¬
nisch haben acht sind. S - Mansi ebenvas. tom. II . p.
5Z4- Unterdeßen mus er schon ehemals bekannt gewe¬
sen seyn, weil der alte Verfasser des lidelli s^ no6ici, dem
man sonst allein nicht glauben würde, cazs. zi . p. 194. in
Labricii 6 . 6e . uo/. XI . ausdrüklich meldet, daß Marcellus den Vorsiz geführet. Die ganze Nachricht ist in
der Chronologie erheblich, weil sie die alleralteste ist,
worinnen des MarceUi gedacht wird.

Marcellus ist auf der Kirchenversam- 325.
lung zu Nicäa eine sehr wichtige.Person . Er
P 5
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wiederleget die Jrtümer der Arianer daselbst mit
so viel Eifer und Nachdruck , daß er von seiner
die grdste Lobsprüche erhält , hingegen
Parthei
die ananische sich zu Feinden macht.
Anm . Da es wol kein Zweifel seyn kan , daß Marcelli
Eifer wieder die Arianer seine, nachhcro von diesen erdultete , Verfolgungen veranläßet und sehr wahrschein¬
lich, daß die Epoche von dem Comilio zu Nicäa anzu¬
rechnen, so wird es nöhtig seyn, die historischen Zeugnis¬
se, die diese Verdienste des Marcelli um die reine Lehre
erweisen, hier anzuführen . Marcellu » saget selbst in dem
Brief an den B - Julium vonRom . den Lpiphaniua
tiLres . I. XXll . § 2. geliefert , er habe die Arianer auf
der Synode zu Nicaa wiederleget . Eben dieser Julius
in dem oft zu nuzenden Schreiben bei dem Athanasio
»poloß^. contra ^ riav. tom. I. part . 2 . p. 14z . u. >; o.
und in Loustanrs epik . pontls . p. Z7Y. z8z . bestätiget
dieses und berufet sich dabei auf das Lob, welches ihm
die gegenwärtigen Gesanden des römischen Bischofs bei¬
geleget. Und wahrscheinlich wil dieses auch TkeoVorerus sagen, wenn er bei Meldung des Marcelli beifüget,
welcher zur Zeit Set, Loncilii zu Nicäa Bisctiof ge¬
wesen , ll . L . /rör . II . caz,. 7 . p. 65 . Das folgende wird
ergeben , daß die Arianer wegen dieses Unistandes ihn
eben so; als den Achanasium gehaßet , wie Sckeelstraten concil . Entlock . «M. lll . ca/, . z . §. 2. p. I2O. rich¬
tig erinnert'

§. III.
Die zweite Periode begreifet die unange¬
nehme Süuksaale dleses Bischofs bis auf die Zeit
seiner Reise nach Rom.
des
I . Unter den gelehrten Vertheidigern
seine
und
Afterius
ist
arianischen Lehrbegrifs
machen viel Aufsehens , in denen er
Schriften
angreifet.
unsern Marcellum
Anm.

>

mir Mcrrcello von Ankyra.
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Anm . Don dickem Mann haben wir in dem rrveiren Theil
dieser Rezerbifforie
S . 662 . schon geredet und von an¬
dern , die von ihm gehandelt , Nachricht gegeben . Daß
Äirerius
den Marcellum
angegriffen und ihn des sabellianischcn Irtums
beschuldiget , lehret Hieronymus
am a. V . ca^o. 86.

II . Marcellus
schreibet , zur Vertheidigung
I C.
der reinen Lehre ein gros Buch von der Unter - ^ 4werfunq
JEsu Christi unter dem Vater , und
übergleber es dem K . Constantin dem Grofeii.
Anm . i . Da dieses Werk ehemals der Stein des Anstosses
gewesen , und von den Feinden des Marcelli
vor irrig
erkläret worden , ja in Ansehung der uns aufbehaltenen
einzelnen Stüke noch iezt den Grund des Urtheils von
Marccllo
enthalten mus , so wollen wir hier die bii ?orischcn Nachrichten von demselben und dessen Beschaffen¬
heit mittheilen ; die Anzeige der Ueberbleibsel noch ver¬
spüre ». Zu jenen gehöret folgendes : i ) «ZokcLke -, tnIchr . eccles . /ihr . I . ca/, .
p . 62 . meldet ; „ Aftern,»
»lehrete in Kappadocicn die Redekunst ; verlies aber diese
„und bekannte sich zur christlichen Religion . Er unter¬
nahm
auch , Schriften aufzusezen , die noch vorhanden
»sind , und trug darinnen des Arii Lehrbegrif vor . Er
»behauptete , Christus sey in eben dem Verstand die Kraft
»Gottes , in welchem Moses dieHeuschreke und die Raupe
»mit «diesem Nahmen
belege , und dergleichen mehre»res Er zog aber in den Städten
von Syrien
»umher , und las die abgefaßten Schriften ösentlich vor.
»Wie das Marcellus
erfuhr , und steh jenem entgegen
»sezen wolte , verfiel er in den gerade entgegen stehenden
»Jrtum . ( Die Bischöffe ) verlangten / Marcellus
»solte von dem von ihm herausgcgebnen
Buch Rechen¬
schaft geben »
2 ) Sozomcnus
tnllor . eec !. /,- r . II.
rnz, . zz . p . 84 . erzeblet , Marcellus
habe sein Buch zu
schreiben diese Gelegenheit
gehabt : „ Asterius , ein So»pbist aus Kappadocicn , der verschiedene theologische
»Bücher , die mit Arii Irtümern
übereingestimmet , ge»schrieben , und sie ösentlich in den Städten
vorgele¬
gen » Da nun Marcellus
ihm widersprochen,

sey er entweder

aus Vorsaj oder aus Unvorsichtigkeit
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verfallen,
des B . Paul von Samosata
auf den Irtum
II . §. 2 . ton ». II . oper . p 640 . saget,
z ) ^ ilarins
wegen des Buchs,
sey von den Arianern
Marcellus
Christi geschrieben,
welches er von der Unterwerfung
(gueinöe ludieÄuone clomini Ldrilii eciiöersr) mit dem
Atbanasio zugleich verdammt worden , von welcher Stelle
von
wir bald noch was beifügen wollen . 4 ) Eusebius
geschriebenen
Läsareen hat in seinen wieder Marcellum
Büchern nicht allein Auszüge dieser Schrift ; sondern
auch historische Umstände deßelben erzehlet . Sie sind
folgende : Marcellus habe blos aus Eifersucht und Neid
die Feder ergriffen : es sey diese Schrift die erste , die er
jemals geschrieben : er griffe die verdientesten und ge¬
lehrtesten Männer , lebende und verstorbene , heftig an,
und da er seine Lästerungen heftig wiederholet , so sey
feine Schrift zu einer unermeßlichen Größe angewachsen,
( i?^ ) em alte , üb, -. ! ,
da sie beinahe zchentausendSäze
l . p . l . 2 . nach der Pariser Aus¬
contin lUnrcell .
gabe , welche eben dieses Derfaßers clemontlrsr . eusn ^ eschimpfe alle
licL angehänget ist. Weiter : Marcellus
Asterium;
wieder
er
streite
bald
,
Schriftsteller
gelehrten
bald wieder den großen Eusebium ( ncmlich von Nicomevon Anliodien ) bald den nun verstorbenen Paullinum
chicn ^ bald kündige er dem Origeni den Krieg an : bald
dem Narcißo , bald einem andern Eusebio ( wahrschein¬
) cax . 4 . p . 19 . tgg . Ferner Marlich demvonCäsareen
cellus habe in seinem Buch den wahrhaftig Gott liebenden
und dreimalseligen Kaiser ( Konstantin dem Großen ) mit
großen Lobsprüchen beleget , und das Buch demselben
selbst übergeben , mit der Bitte , es durchzulesen , in der
Hofnung . der Kaiser werde ihn wegen seiner Schmeiche¬
leien in Schuz nehmen , und die von ihm gelästerten BiII . cax . 4 . p . 55 . 56.
schöffe bestrafen ,
Anm . 2 . Aus der angeführten Nachricht des -HUarii schlie¬
ßen die neuern nicht ohne Wahrscheinlichkeit , daß Marcelli Buch die angezeigte Aufschrift und vielleicht die
i Lor . XV , 24 . u . f. von
der Stelle Paulli
Rettung
zum
dem bei den Arianern so gewöhnlichen Misbrauch
gehabt.
Hauptgegenstand

, den vorgedachten Büchern an¬
in dem
gehängten Brief an einen Flaccillum , ebenvas . p . 57.
seine
hat noch die Nachricht geliefert , daß Marcellus
Schrift,

2lnm. z. Eusebius

nur Nlarcello

von Ankyra.

2 Z7

, Schrift , ob sie gleich gros sey, nicht in mehrere Ab¬
schnitte gecheilet; und zwar aus der Urfach, damit er
, und nicht Gelegen¬
dadurch die Einheit Gottes bekenne
heit gebe, die Persönlichkeit des Sohnes Gottes aus ei¬
ner Abtheilung zu folgern. Man sölte fast denken, daß
dieses lezcere eine feindselige Anmerkung des Gegners sey.
2tnm . 4 Du Eusebius ausdrüklichsaget, daß zu derAeif,
, Paullin Bischof
da Marcellus sein Buch geschrieben
zu Tyro, nachher» feit zgi . zu Antiochien, schon gestor¬
ben gewesen, und , wie gleich folgen wird , schon im I.
Zzz . dieses Buch heraus gewesen; so kan man deßesi
Ausfertigung nicht spater ansezen. Von dieser Schrift
des Marcelli sind noch zu vergleichen Tillemonr memoir . tour. VII p. zog. igg. Labriciu « »ot. scl liierop. 174. Leiller histoir. <les auteurs tom. V. p.
II.
497. LarSner in der creäidllit ^ ok tlie 6 . li .
vo/. 8- k> 208.

in. Ob Marcellus

persönlich

der, von derI C.

arianischen Parrhei zu Tyro gehaltenen Kirchenversamlung beigewohner , läßet sich historisch nicht
erweisen , wol aber dieses , daß er die daselbst ge¬
nicht
gen Athanasium gemachte Verordnungen
genehmiget , und dadurch sich bei jener noch mehr
verhaßt gemacht.
2lnm. Aus

dem

Sozomeno

U. ca/>. zz.

IV . Noch weniger kan er das billigen , was
vorgenommen ,
eben diese Parthei zu Jerusalem
wo sie sich auf kaiserlichen Befehl eingefunden,
um der Einweihung der prächtigen Kirche des
Marcelheil . Grabes daselbst beizuwohnen .
lus, um mit den in seinen Augen kezerischen Bifchöffen keine Gemeinschaft zu haben , nimmt an
der Feierlichkeit keinen Theil und giebt dadurch
, in einem an dem Kaiser
jenen die Veranlaßung

.
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erstatteten Bericht ihn des Ungehorsams
diesen zu beschuldigen.

gegen

2 nm. Dieses erzehlet Soxomenus ebendas.
V . Wahrscheinlich hat diese Klage veranlas¬
set , daß der Kaiser das ihm vouMarcello
über¬
reichte Buch wieder Ästerium den Bischdffen zur
Prüfung
zu übergeben , befohlen . Sie glauben,
darinnen samosaremanische Jrtümer
zu finden
und wenn sie gleich über Asterium , uncer
dem Vorwand , daß er ein Laie sey , nichts ver¬
hängen ; so verlangen sie doch von Marcel !»
einen Wiederruf . Aus Schaam verpflichtet er
sich, sein Buch zu verbrennen.
Anm . Daß der Kaiser den Bischöffen die Untersuchung
des Buchs aufgetragen , meldet Eusebius
II con¬
tra Marc . ca/, . 4 . p . 56 . allein er redet von der Synode
zu Constantinopel , und meldet gar nichts von Jerusa¬
lem , welches deswegen nichts hindern kan , weil beide m
der That eine Versamlung gewesen . Das übrige alles
erzehlet Sokrare « /ibr . l . kikor . ecclvl '.
z6 . ganz
allein . Dieser Umstand hat Baronium
snnal . eccles.
« » » . edXXXVI
. § . z6 und Tillemont
p . zcz . bewo¬
gen , die Nachricht , daß Marcetlua
versprochen , seine
Schrift selbst zu verbrennen , in Zweifel zu ziehen , und
in der Tbat macht das von Eusebio und den Arianern
zu Philippopoli
, deren Schreiben bald angeführet wer¬
den wird , beobachtete Stillschweigen
von einem Vorfall,
welcher der Ehre des Marcelli
so Nachtheil ig seyn mus,
uns sehr geneigt , ihnen beizurreten . Hr . Vogel clist'.
Marcello § . XXV . hat ihnen wiedersprochen , aus der
Ursach , weil er die von ihm angezeigte Stelle bei dem
Akhanasio von dieser Synode zu Jerusalem
verstanden;
sie handelt aber von einer zu Antiochien im I zgi.

I -C-

Vl . Nachdem hierauf auf kaiserlichen Befehl ein Theil der verfamleseu Blschdffe sich nach

Consiam

mit Marcello von Ankyra.
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Censtantmopel verfüget, fuhren

sie in ihrem
den AthanastUM
und den
Marcellum fort. Sie sezten ihn als errrerr
, der
sabelliantschen
; oder samosatenianischen Kezerei überführten Lehrer von seinem Amt ab und
erklärten den nachher berühmter , Bastlium
zum
Bischof von Ankyra : erließen auch an die Chri¬
sten in Galatien ein Schreiben , mit dem Befehl,
alle Abschriften des Buchs des Marcel !i auszu¬
suchen , und zu verbrennen und alle Anhänger
anzuhalten , sich zur reiner , Lehre zu bekennen.
Verfahren

gegen

Anm . i . Diese Verdammung
und Absczung des Marcelli
ist eine so wichtige Begebenheit , daß es wol der Mühe
wehrt ist, die ältern Nachrichten zu sanilen , welche die
bereits gemeldete und noch einige andere Umstände be¬
weisen . i ') Die zu Pbilippopoli
im I . Z47 . versamleten nwrgenländischen
Bischöffe haben in ihrem Synodalscbreiben , weiches -Hilarius
lrugm . III p. 647 . er¬
halten und Baroniu « unn . LIOLXI ^VII . §. y6 . 1'gg . und
die Lonciliensamler
als Mansi
colletl . smpliil '. tom.
III . p . , 26 . lqq . liefern , das erzeblet . was mit Marcello
vorgefallen , da sie denn von der Synode zu Constantinopcl , nachdem sie die demselben zur Last gelegten Irtürner angezeiget , dieses beifügen „ unsere Aelrern und Vor¬
jahren
haben sich wegen der gemeldeten ärgerlichen
„Lehrsäze bekümmert . Man hat in der Stadt Constan„tinopel eine Versamlung
der Bischöffe angesezet , welche
„aus vielen Provinziell des Orients
zusammen gekom¬
men , daß sie den , mit irrigen Meinungen eingenomme„nen Mann beßern , und er sich durch die heiligsten Er„ mahnungen bewegen laße » mögte , davon abzugehen„es sey aber alles vergebens gewesen . Nach der ersten
„und andern fruchtlosen Bestrafung
; ( denn er wieder„ sprach hartnäkig dem rechten Glauben , und wiedersezte
„sich boshaftig der katholischen
haben ihn

Kirche
)

alle

„zu verabscheuen und zu vermeiden angefangen , und da
„sie sahen , daß er von der Sünde verkehret und von sich
„selbst verdammt worden , haben sie ihn durch ein Urtheil
„der Kirche verdammt , damit die Schaafe Christi durch
, „ diese
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„diese Pest nicht angestekt würden . Sie haben auch im
„Archiv der Kirche ein Verzeichnis seiner Irtümcr
auf¬
gehalten .» Nach einigen andern erzehlen sie , dav die¬
ses Urtheil selbst von einigen sey unterschrieben worden,
welche „ doch nachher », den Marcellum vor rechtgläubig
„erkannt und die Kirchengemcinschafr
mit ihm unkechal„ten „
2 ) Arhanasias
gedenket nur überhaupt , daß
die Arianer
den Marcellum
von seinem Amt verdrän¬
gen , äe kuAa lua § . 2Z . tom . l . oper . xart . I . p . Z2l.
und an einem andern Ort , daß die Eusebianer ihn bei
schon zunehmenden Alter ( i -s»
verjaget , k -ilor.
>^ r. all monscli . § 6 . ebenoas
p Z47 . er meldet aber
nicht , daß es zu Constantinopel
geschehen : z ) Eusebius
saget , Marcelli
Irtümer
hatten die, aus den morgenlandischen Provinzen in der kaiserlichen Residenz versamlere,
Dischöffe gezwungen , schriftlich sich ihm entgegenzusezen,
und die Schrift zu verdammen , /rk»-. ll . contra IVlsrceil.
«ax . 4 . p
56 . 4 ) Sokrare » meldet kurz , daß die zu
Constantinopel
versamlete Lischöffe den B . Marcellum
von Ankyra abgesezet , und nachdem er das , was wir
schon angeführet , eingerükt . fahret er fort „ wie die Eu„sebianer nach Constantinopel
gekommen , ist die Sache
„des Marcelli von neuen untersuchet worden , und da er
„sich
nach seinem Versprechen sein Buch
„brennen , haben ihn die Eusebianer abgesezt und denBa„silium an seine Statt
nach Ankyra geschikt . ,, kl . L.
tt - r . l . cap . g6 . 5 ) Sotvmenus
hat noch einige , ihm
eigne Umstände „ die zu Constantinopel
versamleie Bi„schöffe haben den Bischof von Ankyra , ^Marcellum,
„wegen seiner neuen Lehre abgesezer und in Bann
„gethan , dem Basilio aber , einem wegen seiner Bered¬
samkeit
und Gelehrsamkeit angesehenen Mann , die Auf¬
gicht über die galatffchen Kirchen aufgetragen .
Sie
„haben auch an diese Kirchen geschrieben , das Buch des
„Marcelli
aufzusuchen und aus dem Weg zu schaffen,
„diejenigen aber , welche gleiche Meinungen hatten , wenn
„sich welche finden sollen , auf andere Gedanken zu brin¬
gen , und noch hinzuqesezt , daß sie dieses Buch wegen
„seiner Größe nicht beigeleget ; wol aber Auszüge , zum
„Beweis , daß er würklich dieses lehre . » distor . ecclesi
ca/ >. zz.

weigerte
,

zuver-

Anm . 2.

mir Marcello

von Ankyra .
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2lnm . 2. Man mus sich hier erinnern, daß die drei Conci¬
lien zu Tyro, Jerusalem und Constantinopel zu gleicher
Zeit sich mit ähnlicher Absetzung des Athanasii und hin¬
gegen Wiederaufnahme des Aru in die Kirchengemeinschaft beschäftiget
. So wird desto leichter begreiflich,
wie man beide Männer in eine Klaße gesezet, und daher
die athanasramscbe Parkhei alles Verfahren gegen N7accellum vor schlechterdings partheiisch und ungerecht
halten können. Man vergleiche die -Historie der Rircbenv . S . t6i . u. f. und diese Lewkhistor . TH.II . S.
496 . u . f.

VII.

Nichts war natürlicher
; als daß
nicanischc Parthel dieses Verfahren so wie

die
die

zu gleicher Zeit vorgefallene Bedrukungen
ande¬
rer Freunde des Athanasii
doch empfunden und
dieses glebt dem Eusebio von Casareen die Gelegeuheir , seine Schriften wieder Marcellum her¬
aus zugeben , von denen unten geredet werden sol.
Doch scheinet dieser Gegner wenig dein Map:
cello geschadet zu haben
, da Eusebius selbst vor
einen Feind des Athanasii
gehalten werden
muste.

VIH. Da

nachdem Tod

desK. Conftan- J.C.

tins die verdrungene Bischöffe wieder herqestel - ZZ8let worden , so ist wahrscheinlich , daß Marcello
ein gleiches wiederfahren . Bei seiner Zurükkunft nach Ankyra entstehen daselbst grose Un¬
ruhen.

2lnm. Man mus nie vergeßen
, daß tNarcellus nach sei¬
ner Absezung zu Constantinopel
wieder eingesezet worden.
stehet dieses sehr deutlich aus den Klagen über die

Man

erschreklichen Unruhen, die zu Ankyra nach seiner Wie¬
derkunft eben so wie zu Alerandrien , da Ath >rnas,a«
zurükkam, entstanden. Diese Unruhen melden nicht al¬
lein Inlicw in seinem Brief bei dem Athanasto spolog.
Ill Theil.
A .
^ «ontr«
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contra Hrisn . § . zz . p. lZl . sondern auch die Eusebianer zu Pbilippopoli , bei dem -Hilario / ra §m. M . §. 9.
, daß beide die Schuld
x. 6?z, iedoch mit dem Unterschiede

ihrer Gegenparthei allein zuschreiben, und die lcztern
recht abscheuliche Beschreibung von Maccelli Be¬
tragen machen. Es ist wol wahrscheinlich, daß ein
Theil bey diesen traurigen Vorfällen soviel Schuld ge¬
habt , wie der andere. Von der Wiedereinsetzung der
vertriebenen Bischöffe ist in dem zweiten Theil S 515.
u.f. Nachricht zu finden. Man vergleiche hier Tille,
mont 9. 508- Scbelskraaren ebendas. 9. 122. Montfaucon cliatr. cie NsrceUo 9. 299.
eine

IX . Es gieng dem Marcello nicht beßer als
z. C
341. dem Athanasio . Da die eusebiamsche Parthei
wieder die Oberhand erhielte , muste er wieder
fort ; ob aber dieses als ein Schluß des Concil»
, ist eine Frage, die
zu AMiochien anzusehen
nicht mit Gewisheit entschieden werden kan , ob
es gleich keinen Zweifel hat , daß Marcelli Lehre
auf demselben verdammt worden.
Anm . Daß Marcellus zum zweitenmal in Dann gethan
und verjaget worden, ist aus seiner Reise nach Rom klar
und wird vom Tillemont , Monkfaucon , Triller , Basnage richtig angemerket; allein diese sagen nicht, daß
es durch die Kirchenversamlung zn Antic-ckien im I.
341. geschehen sey. wicSchelstraaren 9. 12z. mubtmaßet. Er berufet sich auf eine Stelle des Hilarii , in wel¬
cher Marcelli Nahme nicht genennet wird : mithin durch
. Allein desto richtiger ist,
solche auch nichts bewiesen
daß in dem auf diesem Concilio genehmigten Glaubensbekantnis des Theophronn bei dem Atkanasro <le s^ noäis §. 24. 9. 737. Marcellus nebst Sabellio und Paul
von Saniosata mit dem Anathema beleget worden. Die¬
se Verdammung beweiset nun nicht, daß damals auch
die Absezung erfolget, so wenig, als dieses mit Achanasis geschehen.

§. IV.

mit Marcello
§.

Nun

von Ankyra .
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IV.

folget die dritte

Periode, in welcher

die athanasianische
Parcher
sich sehr wirk,am annimmt.

des B . Marcelli

Marcellus
, von seinem Amt verdrun - I C.
gen , ergrerffet eben das Murel , defien sich Atha -:
nasius auck bedienet
, reiser nach Rom, wo da¬
mals Julius
I. Bischof war.
2lnm. Von dem Aufenthalt des Marcelli zu Rom haben
wir die Hauptquellen Marcelli eignes Schreiben an den
B . Iulium , bei dem Epipkanio lloeok
-s. l^XXII . § 2.
und des B . Julii Schreiben bei dem Arhanasio spoloA.
I.

Contos ^ risnos p. 141 . lgq . welches mir hier überhaupt

anzeigen, um es nicht zu oft zu wiederholen.

II. Marcellus verlanget vonB. Iulio,
seine Sache auf einem Concilio zu untersuchen
und seine harten Rrchrer dazu einzuladen , wel¬
ches denn ihm und Athanafto
gern verwilltget,
auch die Morgenlander
durch eigne Abgeordne¬
ten des B . Iulir dazu eingeladen werden . Al¬
lein die Morgenlander
kommen nicht . Marcel¬
lus üderqiebt dem B . Iulio in einem Brief sein
Glaubensbekänmis
, welches vor rechtgläubig
erkannt wird.
Anm . S - Atbanasmm biüor . ^ risn . ag moriscli. p. Z47.
von diesem Bekantnis wollen wir unten mehreres sagen.
III . Er erhält also völlig seine Absicht . Ju - 342.
lius und die zu Rom
versamleren Bischdffe er¬
kennen ihn vor einen Orthodoren
und vor einen
wegen der Wahrheit
unschuldig
verfolgten

Mann.

Q 2

Anm. i.
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Anm . r. Dieses siehet man ausJulii Brief undAtlianasio ebenvas. p. zzo . klar. Es kommt null darauf an,
; oder
ob Marcellus seine Meinung ehrlich vorgetragen
, davon
, wie Scbelstraatcn behauptet
den Papst betrogen
unten.
Anm. 2. Marcellus schreibet bei dem Epiphanio am a.
V . daß er funfzehen Monat zu Rom sich aufgehalten;
da nun seine Person erst im I . Z47. wieder vorkommt,
? S.
so fraget sich, wo er sich unrerdeßen ausgehalten
Tillemom ?. 529.

IV . Unter dieser Zeit kommen von den zu
Antiochien versamleten Bischdffcn Gesanden
und Briefe nach Rom und beschwehren sich hoch,
daß man einen Kezer in Schuz nehme , worauf
denn Julius seinen Brief an die Morgenländer
abläßet.
dem angezeigten Buch des Albanasil stehet er
nicht allein in Loustants episiol. pontif. p. Z50. sondern

Anm . Aus

, und zwar im Mans»
auch in den Conciliensamlungen
tom.1I. p. 1212. sizg.

I .C.

V . Diese laßen sich nichts irren und fahren

344- fort, MarcellUM

wegen verschiedener

Jrtümer

als einen Kezer zu verdammen , welches zu Antiochien abermals geschiehet.
Anm. Hieher gehöret das lange Glaubensbekantnis bei
II.
dem Athanasio lle hmoäis p. 7Z8 und Sokrate
cax. 19. in welchem Marcellus nicht allein mit Phorino verbunden; sondern auch ausdrüklich als ein Säbel,
lianer verdammt wird.
Z47.

VI . Wir kommen iezt auf die Kirchenver-

samlung zu Sardica . Auf derselben erschei¬
und andere
net Marcellus , wie Athanasius
von den Morgenländern gedrukte Bischdffe und
alle werden von den Abendländern als unschul-

mit Marcello von
dig

erkläret
, welches

Ankyra.

hingegen die
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angekommenen

Morgenländer übel empfinden und sich trennen.
Kein Wunder
, daß die Urtheile beider Theile
von Marcello so verschieden ausfallen.
Anm. Da wir hier das nicht wiederholen wollen, was wir
von dieser
, wie in der ganzen Geschichte der damaligen
Religionsunruhen; also auch in dieser Sache des Mac»
celli so vorzüglich wichtigen Kirchenversamlung in der
Histor. Vec Rirchenvcrs S . 175. rZo. und in dem
zweiten Theil der Rezechistor. S -522. u, f. schon gesaget haben, welches aber hierzu vergleichen
, so wollen
wir hier nur das bemerken
, was unsern Bischof eigent¬
lich trist. Zu dem Ende wollen wir zuerst die Berichte
beider Theile hören. Die Abendländer haben in ihrem
Schreiben an denB.Julium von Rom, bei demManst
ton».III. p. 40. sich nicht allein über die Ungerechtigkeit
der Morgenländer, dem Marcello und Arbanasto die
Kirchengemeinschaft zu versagen
, beschweret
; sondern
auch, nachdem sie gemeldet
, daß sie auf Befehl der Kai¬
ser die Sache der abgcsezten Bischöffe untersuchet
, ihren

Schluß beigefüget: perleuerevt: sutem IVlLrcellus,

^lbsnslius et -^lclepius in nosirs comrnunione, czuia
obeü's eis non polerst iniquum iulliciiirn, U. s. w.
Noch vollständiger aber erzehlen sie die Vorfalle in dem
Synodalschreiben
, welches Akhanasius und andere al¬
tere Schriftsteller liefern, bei dem Mans, tom. III. p.
57. sgq. Nach einer Anzeige von den Lästerungen wie¬
der Athanasium und Marcellum, die immer vereiniget

werden, und Klage

über deren

Verbreitung, heist es, wie

die Morgenländer gekommen
, und Marcellum u. s w.
gesehen
, hätten sie nicht in der Versamlung erscheine»
wollen: man habe sich nicht irren laßen; sondern das
Schreiben, durch welches Tlieozenius den Kaiser wie¬
der Athanasium
, Marcellum und Asclepium aufzubrin¬
gen gesucht
, gelesenman habe gefunden, daß alle
Anklagen lauter Lügen wären „wir haben auch
„unsers Mitknechls Marcelli Buch
gele¬

gen , und die boshaftige List der Eusebnrner entdekt.
„Denn was Marcellus nur fragwcise(Ai-ü,») oder pro¬
blematisch vorgetragen, das baden sie als Bekäntnis
„seiner

Lehre (<äc s'^ o-co^ uk^«) gelästert. Denn da
Ll z
„man
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„man das vorhergehende und folgende in diesen Fragen
„vorgelesen , ist der Glaube des Mannes richtig befunden
„worden . Denn er hat weder behauptet , daß das Wort
seinen Anfang ge«
„Gottes erst von der heiligen Maria
„nommcn ; noch daß Christi Reich ein Ende habm wer„de ; sondern vielmehr geschrieben / daß dieses Reich oh«
„ne Anfang und ohne Ende sey, „ und endlich heist es:
„deswegen haben wir unsere geliebte Bruder und Mit»
„knechte Athanastnm , Marcellum und Asclepium , und
„die übrigen , welche mit ihnen dem Herrn dienen , vor
erkläret,
>c«l
und rein
„unschuldig
„auch jeder Diöces geschrieben , daß jegliche Kirche die
„Reinigkeit ihres Bischofs erkenne : ihn vor ihren Bi„schof halte und erwarte ; hingegen die in ihre Kirchen
„eingcdrungene Wölfe , Gregorium zu Alerandrien , Bazu Gaza nicht ein„silium zu Ankyra und Quintianum
„mal Bischöffe nenne : mit ihnen keine Gemeinschaft ha„be . u s w „ Man kan nun leicht erwarten . daß die
eine ganz andere Sprache
Bischöffe zu Pdilippopoli
ausbehal«
hat -Hilarins
führen . Ihr Synooalschreiben
len , und stehet es bei dem tNansr tom . III . p . 126 . sgg.
In demselben werden gleich im Anfang die kezeriichcn
» Lehren des M ^ rcelli erzeblet , und wie er zu Lonstanrj»
worden . Denn ' heist es , er habe an
nopel verdammt
fremden Orten Hülfe gesucht ( pk-re ^ cinationis auxiiia
requilmit ) nemlich zu Rom . und sie betrogen , loilice «:
vt iilo « sslleret , gui ot lpsum et eins script » pestjfer»
r^ norsrent . 8eä guiclguitl spull iUos s ^ it , impis surr
scripts sonsusgne proscnos occultst , kslf » pro veris
Kezerei
er führe überal des Sabellii
opponens
wir , die wir aus dem Buch des Marcelli seine
ein Sectc und Bosheit völlig erkannt , haben deswegen an
euch geschrieben , daß ihr ihn nicht zur Kirchengemein«
schalt läßet . Sie beschweren sich heftig , daß man diese
Bischöffe , Atbanasiüm , Marcellum , u. a . zu Sardica
sogleich als Brüder und Bischöffe erkannt , daß Protogenes , der vorher » selbst den Marcellum verdammt , ihn
vor rein erkläre , und daß sie genöhthiget worden , sich von
Sie kömen weder Athanaihnen abzusondern . sium / noch Marcellum vor rechtmäßige Bischöffe halten,
weil sie den Sobn Gottes lästerten und aufs neue kreu¬
Man kan nun leicht einsehen , wie gethei»
zigten . von Marcello gewesen . Es ist aber
let die Meinungen
nvhtig,
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nöhtig , zweitens auch einige Gefchichtschreibsr zu hören,
die mit mehreren kaltem Blut geschrieben. Sokrares
/«- ». !. H. L . ca^ . z6 . giebt diese Nachricht : „ Marcellus
„hat nachhero auf der Synode zu Sardica sein Bistuhm
„iMder erhalten , da er sagte , daß sein Buch nicht recht
„sey verstanden und er deswegen der Jrlümer des Paul
„von Samasota beschuldiget worden, „ und wiederholet
20 . Mit ihm stimmt Sozomcnus
dieses Irö»-. II .
H . L . /r^ . II . cax . zz . überein, jedoch kürzer. Achanamonscd . F. 6. p - Z47. berichtet
sius kiKor . ^ risnor .
den Umstand, daß zu Sardica das , von Marcello dem
P . Iulio übergebcne Elaubcnsbekantnis genehmiget wor¬
den. Endlich ist sehr wahrscheinlich , daß Snlpicius
Sevecus dülor . Iscr . /r- ^. II . ca-7. z6 . to »r. II . p. 1^ 7.
von dieser Synode rede, wie Praro in den Anmerkun¬
gen erinnert . Er macht die richtige Erinnerung , daß
man an Naccello nichts strafbares gefunden, guoä eos«jem illos iuäices , L guidus fnerst covilemustus , Usereticos eN?, Inemo «lubitst . Gleich darauf redet er vow
der Synode zu Sardica : Mrcellus guogue epilcox »tlli reäsitur.

VII. Marcellus

ist

also losgesprochen

und

wieder in sein Amt eingcsczct worden . Allekk
die Arianer haben deswegen ihr Urtheil nicht
geändert , sondern fortgefahren , ihn dfentlich als
einen Kezer zu verdammen.

2lnm. Das

erste ist

aus

den vorhergehenden

Nachrichten

klar . Von dem »weite » haben wir tkeils einen algemeinen Bericht des Sulpicii , welcher jedoch die Chro¬
nologie verwirret . Da er gemeldet , daß Atkanasius
den tNarcellum selbst verdamm « , wovon unten ein mchreres , fahret er fort : nsdli er ^ o ^ risni iüiu8mo6i occsstonem , eonspirsnt » penitus 8sr6jcenlls 8^ nculi «le¬
eret» tubnertere , guc>6 t»m lninste kuillet prn >»tk»vilüo iullicstum ; gu»m IVIsrcellus kuerst »biolutu «,
gui nunc etism ^ tkanasti iuäicio lisereticus eile protrsretur. — — I^itur ^ risni siluto covllli » wileent:
lnnoxium criminoüs , 6»mngti«rnemgue ?dotini et
stlsreelli et ^ tdsvLlli essem sententi » cowpreken«luuc: illuä nimiruw syuä imperstorum soimcrs pr»estruen2 4

L48

'

Strettigkeiren

üruentes , vt non putarentnr 6e ^ thanrfio perpersm

I . C.
zzz .
ZZ5-

iulliosst'e , gni äe lVIarcello atque kfiocino vera senfissenr.
II. ca^. Z7. Es ist gar nicht -u zweifeln daß
der Geschichtschreiber die wahre Beschaffenheit derLache
vorgestellet. Theil» finden sich Nachrichten
, d«U diese
Parthei auf ihren Concilien fortgefahren denMarcellum
zu verdammen
. Dieses geschahe zu Arie», wenn man
die Worte Sulpicii ebenv. se in ?konni atgue IVlsrcelli >Ismn»tionem prüdere contensum davon verste¬
het, welches wegen Hilarii Nachrichten /ri"' I. aä Lonstsnt . §. Z tom II oper. P- 5ZY- U. kis ^in.I. §. 6. p. 620.
sehr wahrscheinlich ist, und zu Mailand , S . das Sy»
noldalschreiben an den B Eusebium von Dercelli in

Mansi colleÄ. covcil. smplils. tom. III. p. az6.
§.

V.

In die vierte Periode faßen wir alles übrige
zusammen , was uns von Marcello
bekannt
worden.
I. So Vortheilhaft auch die angesehensten
Lehrer von Marcelli
Orthodoxie
geurtheilet,
konnte dock nickt der Verdacht
ganz gehoben
werden . Er wird durch die um diese Zeit ent¬
standene Kezeret des Pholini
bestärket , welcher
sein Schüler gewesen .
Man glaubet , daß er
auch durch seinen mündlichen Vertrag dazu Ge¬
legenheit gegeben.
Anm . Von Photino meldet dieses Sulpkein » Troern«
ebendas . p. iyy , tarnen koc ipsum hlarcelluin ^rsusdst , guia kfiotinus sustitor eins fuille in astolescenti»
viäebatur . Viel wichtiger ist Hilarii Stelle : seä läem
^tkanaüns IVIarcellum, gni polt recitstionern libri,
qnem scriptum estiäerat, ( nsrn knnc nos guogne kademus ) sententia s^ noäi 8ar<iicenfis epilcopstui erst
rellstitus , vbi guseäarn »lis nous rniscere senfit et
xra ^ icati »»ri^«r eins , in gnain pkotinus
erupit , «loÄrioam vism gnserere , s sua communione
separat,
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separat, » nteriore tempore , ^usm Utiotinus ar^uitur,
u . s. w . frs ^ m . ll . §. 21 . p . 6zy . Hier ist dieser Umstand
sehr wol zu bemerken , daß Marcellus
nach der Synode
zu Sardica
Inümcr
mündlich vorgetragen . Denn es
scheinet , daß ^ ilarias wegen seines Buchs ibn fteizusprechen , kein Bedenken finde .
-Hilarias
ist der einzige
Schriftsteller , der dieses meldet , und wenn gleich dieje¬
nigen , welche den Marcellum
iezt vor schuldig erkennen,
auf diese Stelle gleich viel bauen , so ist doch die Wahr¬
heit zu bekennen , daraus nichts zu machen , so lang wir
nichts wißen , was die amdi ^ use prserlicsriones
vor
einen Inhalt
gehabt . Vergl . Monrfaacon
ciistr . cav.
IV . § . 2.

II . Unterdeßen ist doch allemal außer Zwei»
fel , daß nicht allein unter den Eusebianem ; son¬
dern auch unter den rechtgläubigen Lehrern viele
sich diesen Verdacht nicht nehmen laßen . ' Da
nun hierauf bei der Beurtheilung
der Haupt¬
frage sehr viel ankommt , müßen wir die histori¬
sche Nachrichten davon genauer untersuchen , und
machen billig den Anfang mit der Frage : was
hat Alhanasius
von Marcello
nach der Dynode
zu Sardrca gehalten?
Anm . I . Daß überhaupt die Urtheile von Marcello
nach¬
her » getbeilet gewesen , lehret Epiphanias
llseres . I >XXII.
§. i . 4 . ganz deutlich , der , wie bekannt , sein Buch spat
geschrieben.
Anm . 2 . Wir kommen iezt zur Untersuchung einer Frage,
die bei den neuern Schriftstellern
vor so wichtig gehal¬
ten worden , daß wer rnarcellam
vor einen Kezer halt,
gewis behaupten wird/Akhanasius
habe es selbst gethan,
hingegen wer ihn freispricht , eben s" sehr dieses leugnen
wird . Es ist nun hier nicht die Absicht , die Gründlich¬
keit dieses Beweises zu untersuchen , ob es gleich als ein
Dvrurrheil , das nicht schlechthin kan verworfen werden,
gelten kan , sondern blos historisch die Wahrheit
zu un¬
tersuchen , und zu dem Ende wollen wir die Zeugniße
samlen . Erstlich
ist einmal ganz ausgemacht , daß in
Q z
allen
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allen noch vorhandenen Schriften des Achanasii nicht
ein Wort wieder Marccllum zu finden. Vielmehr spricht
er überal in den , von uns schon oft bemerkten, Stellen
von ihm mit Hochachtung , als einem von den Ai ianern
unschuldig untcrdrüktcn Lehrer. Wobei wol zu merken,
daß alle Schriften , wo Athanasins von Marcello redet,
nach dem Concilio zu Sardiea , und zwar die apoloxi»
contra ^ c'iano ; im I . z §y . die kiftoria ^ rlsnor. »ämonackos und die »polo ^is cle suc-a 5ns, im I . Z57. ZZ8und die Schrift 6c s^ noöis im I . Z59- geschrieben wor¬
den, wovon die Beweise in Montfaucons monltis zu
finden, und überhaupt, so viel wir wissen, nicht geleugnet
wird. Es wollen zwar einige aus dem, Alhanasio fälsch¬
lich beigelegten, Buch , vnum esse Lbrifium tom. ll.
«per . p. 4Y.Z0. beweisen, daß er Marcellum vor einen
Samosatcnianer gehalten ; allein wieder alle Kritik. STillemonr , p. 262 . Zweitens ist die kurz vorhero mit¬
getheilte Stelle des -Hilarii zu wiederholen, daß Arhanasiug , ein Urtheil geändert, und ihn aus seiner Kirchengemeinschaft ausgeschloßen. Bei dieser Stelle ist die
Hauptsache, daß es geschehen seyn sol , ehe phokinus
verdammt worden. Man mag nun eine Verdammung
des Photini hier annehmen , welche man wil ( denn die¬
ses ist eine Nebenfrage , wovon Louslanr not . »6. h. I.
, als
nachzusehen) so ist es doch allemal eher geschehen
Ltdanasiu » seine Bücher geschrieben. Damit ist das zu
verbinden, was Hilarius ebendas L. 2z . P.64O. beifü¬
get : le6 cur sdneßatae IVlsrcello cornmunionis reus
esse srxuitur , ncmlich von den Arianern. dlumguiä
propter lldri vitiurn Narcellus adssentus elk? ssesses
ipfi lunt , ex inssitutis eins kdotinum peruerfitatis
itrius initia sunrlisse. dlsm ne^sta fibi ab ^ tkanafio
communione , intz'ressu lese ecclefiae lllarcellus abssinuit , u. s w. Drittens folget Snlpicius Severus , der
i/ür . II. ca/>. z6 . schreibet: interiekto äeinäe tempore,
^tlianssius , cuni Narcellum paruin lause 66ei esse,
penitus comperisset, s communione suspenäit kaduitgue ille lianc verecunäiam , vt tanti viri iuäicio notatus , lpcmte concelleret . Viertens hat Epiphanias
haeres . ssXXII . §. 4. eine merkwürdige Erzehlung, daß
er selbst von Marcello mit dem Athanasio gesprochen,
um zu erfahren, was dieser von jenem halte : worauf
Athanaslu « ihn weder zu sehr.entschuldiget , nach ihm
zu
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zu viel zur Last gelegen sondern mit einer lächelnden
gesaget, daß er von einem Fehltritt nicht weil ent¬
fernet sey. übrigens aber als ein Mann anzusehen
, der

Mi ene
sich

vertheidiget
, welches nichts

anders sagen

wil;als

daß Marcellus sich zwar verdächtig gemacht,im Grund
aber rein sey. Fünftens verdienet auch^ ieronymus
gehöret zu werden, indem er meldet. Marcellus werde
der sabellianischcn Kezerci beschuldiget
, er vertheidige sich
aber gegen diesen Verdacht dadurch, daß die Bischöffe
von Rom und Alexandrien
, Julius und Arhanasius,
ihn vor einen Bruder erkennen
. Man siehet leicht, daß
diese Berichte einander zu widersprechen scheinen
, und
da die neuern Gelehrten es vor einen wahren Wider¬
spruch gehalten, so ist nicht zu verwundern
, daß sie sich
hier von einander trennen. Einige glauben, daß-Hilarii und Sulpicii Bericht glaubwürdig sey, und setzen
mehrentheils diese Ausschließung des Marcelli von der
Kirchengemeinschaftdurch Atkanasium in die letzten
Jahre des alerandrinischen Bischofs
. Mithin meinen
sie, die beiden lateinischen Schriftsteller hatten die Sa¬
che richtig erzehler
, allein in der Zeitbestimmung gcfehlet,
und sehen alsdenn die Aenderung desAthanasü als eine
Frucht des Eifers an, welchen Basilius erwiesen
, jenen
gegen Marcellum aufzubringen
, wobei wol zu merken,
daß dieser Eifer, wie gleich folgen sol, erweislich gnug
ist; allein daß

diese Bemühung des Basilii ihre Absicht
blose Muhtmaßung
. Von dieser Par-

erreichet
, ist eine

ihei sind beinahe alle, welche Marcellum vor einen Kezer halten, wieL .ronius, Perar>, und andere, von de¬
nen Schelstraate concil. ^ ntiock. ciiil'. III.
z. §. z.

p. lZ2. Lave histor. littersr. ier. eccles. tom. l. p. 202.
Morm distor. 8sbeIIisn. p. 177. Larvner am a. O.
p uz . nachzusehen
. Andere leugnen diese Nachrichten
völlig, und da sie wenigstens darinnen Recht zu haben
scheinen
, daß Arhanasius es nicht vor dem I . z; y. ge¬
than, so folgern sie, daß es kurz eine Lüge der Morgen¬
lander sey. Diese Meinung wird unterstüzet
, theils,
daß aus -Hilarii Vorstellung klar erhellet, die erste
Quelle, woraus er geschöpfet
, sey gewis ein Schreiben
der Morgenländer; theils daß Sulpicius seine Nach¬
richten aus -Hilario genommen
; theils daß die vom
Marcello noch am Ende seines Lebens an Athanasium
abgelaßene Gesandschast und deren Erfolg, wovon gleich
ein
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Ausschließung
ein mebreres . eine solche vorhergegangene
nicht verstatten . Man lese von dieser
des Marcelli
sä IVlsr. lssorc . tom . II . p. Zl2.
Garnerium
Parthei
äistr . äe IVIsroellop . 762 . Monrfaucon
Tillemonr
not . in Hilsr . tom . II . p 640 . Leiller
cax . V . Loustant
hissoire äes suteurs eocles . tom . V . P. 5^ 4 . sgg . wohin
u . a gehören . In den neuern
auch Dupin , Merenda
dazu gekommen , welche
Zeiten ist eine vricre Meinung
Nach derselben
beide vorige mit einander vereiniget
, nachdem er
Marcellum
zu Sardica
hat Athanasius
sein Buch lesen gehöret , und die von ihm beigefügte Ver¬
vor rein erkläret ; allein bald darauf und
antwortung
zwar vor dem I . Z4Y . sich durch die bekannt gewordene
sey aus der Schule des Marcelli,
Nachricht , Pholinus
und vielleicht durch einige unvorsichtige Reden des leztern,
irre machen laßen , und vor gut befunden , sich der kirch¬
zu enthalten . Marlichen Gemeinschaft mit Marcello
eines
cellus läßet sich dieses gefallen , bis er Athanasium
bessern belehret , welches auch bald darauf geschehen:
zwischen beiden beständig
worauf das gute Vernehmen
scheinet uns sehr
fortgedauert . Diese Mubtmaßung
Vor¬
glücklich zu seyn , sonderlich weil sie mit Epiphanii
stellung wol übereinstimmet . Sie ist nach dem ZaccaStelle von -Hieran , de
gni in der gleich anzuführenden
not . in 8ulpic . 8eu . tom . II . p . lyy . igg . vorge¬
prato
tragen worden . Man vergleiche noch Hrn . Vogels äiL
äe IVIarceUo p 44.

ist es sehr zuverläßig , daß Basehr einge¬
sich als
vor
allein
nicht
ihn
nommen gewesen und
einen Kezer verdammt ; sondern auch andere da¬
von zu überzeugen gesucht . Es ist mehr ; als
zu gewis , daß er hernach sein Unrecht erkannt.
2inm. Basilius ist der größte Gegner des Marcelli gewe¬
IH . Hingegen

sllius der Grose gegen Marcellum

sen unter denen , welche vor grose Lehrer der rechtgläu¬
bigen Parthei erkannt werden . Es war ihm unerträg¬
lich , daß die Abendländer , sonderlich die römische Ge¬
meine , lind Akkanasius , deßen Beispiel die andern ägy¬
und seine Freunde
ptischen Bischöffe folgten , Marcellum
vor katholisch erkannten , und in derKirchengemeinschaft
erhiel-

mir

Marcello von

Ankyra
.
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erhielten. Man stehet es aus seinen Briefen, von denen
wir hier mit guten Bedacht ein klein Verzeichnis mit»
theilen, und so wol die Chronologie
; als die Personen,
an welche ste geschrieben sind, zugleich bemerken
. Sie
sind diese:
i ) Der I.XVIII. ( l. 11.) Brief an Athanastam ton». I . C.
III. oper. p. 162. der Benedictiner Ausgabe. Er Z7l.
suchet Achanasium zu bewegen
, nicht allein selbst
dem Marcello sich entgegen zu setzen
, sondern auch
die Römer dazu zu ermabnen:
2) Der cxXV .(I>XXVllI.) an Enstachium9. 215. Z7Zworinnen eine feierliche Verdammung des Marcelli enthalten.
z) Der dc vH . (I.XIII.) an die Lehrer der Gemeine 27; .
zu Neucäsareen. p. zio .
^
4) Der cci,XHI . (I.XXIV.) an denB -Ensebium
von Samosata, 9. z6Z. mit Festigen Klagen über Z?6>
die Kaltstnnigkeit der Abendländer.
5) Der ccl,XHI . ( l,XX1V.) Brief an die Abend- 377.
länderp. 4v7- von gleichem Inhalt.
6) Der cl ?l,XV. (<7cXl,IIl .) 9. 410. an die nach
Diocasareen verwiesene Bischöffe aus Aegyptcn,
welche die von den Freunden des Marcelli nach
seinem Tod an ste erlassene Abgeordneten
, als Bru¬
der freundschaftlich aufgenommen
. Aus dieser Ur^
fach thut Basilius heftige Vorstellungen
, mit vie¬
len Klagen über die große Gelindigkeit anderer Kir¬
chen gegen diese Kezer.
Soweit gehen die Klagen, welche Bastlium uns als ei¬
nen Feind des Marcelli vorstellen
. Allein noch im I.
Z77- schrieb er den LUX VI. (ccLXXI.) Brief an den
B . Peter von Alexandrien
, worinnen er einwilligte
, die
^ Marcellianer , wie er saget, vor Brüder zu erkennen,
nur solte es auf eine Art geschehen
, daß es nicht scheine,
man habe ihnen vorhero Unrecht gethan. S Zaccagni
xesek
. colleölsn. mcmim. veter. 9.42. und Merenda
xess. vsmss. p. z2. fgg.

IV. Es ist aus
Marcelli um diese

diesem klar, daß wegen des
Zeit Unruhen entstanden und
diese haben wahrscheinlich die Veranlaßung ge¬

geben,

Ls4

Streittgkelreir

geben , daß er und seine Freunde sich bemühet,
durch die Verstimmung angesehener Lehrer und
Zeugniße ganzer Gemeinden , daß sie jene vor
rechtgläubig erkenneten, die Beschuldigung abzu¬
lehnen .' Dieses geschahe einmal noch bei Lebzeiten des Marcelli , der mit Athanasio eine
Unterhandlung gepflogen , und seine Absicht er¬
reichet.
Anm . Wir komme» iezt zu einem ebenfals sehr wichtigen
Srük unserer Geschichte, welches erst in dem Anfang die¬
glüklich entdckt worden , da Montses Jahrhunderts
faucon in dem zweiten Band der rolleKioriis nouss
pstrum et scriptorum OrLcoruin p. i . sgg. eine bisdero
.unbekannte Schrift : h.uj- enii äisconi iexstio sil 8.
^tdsniitium , an das kicht gestellct. Don dem Inhalt
derselben ist hier folgendes zu merken : die GcilUiaen
und übrigen Glieder der Kirche zu Ankyra , die es mit
tNarcello hallen , haben den Diaccnum Euaenium nebst
Empfelungsschreibe » der Bischöffc in Griechenland ( vermubtlich Achaja und Macedonieu ) an Akhanasium geschikt und da sie erfahren , daß sie als Kezer verlästert
würde » , hätten sie ihm ein Glaubensbekämnis überge¬
ben , welches ganz einqerükt ist , und am Ende gebeten,
den Lästerungen gegen ihre Ortbodorie nicht allein selbst
keinen Glauben bcizumeßen ; sondern auch andere Bischöffe davon abzumahnen . Diesem Aufsaz sind die Nah¬
men von vier ägyptischen Bischöffen beigefüget, welches
beweiset, daß sie durch ihre Unterschriften dieses Elaubensbckantnis genehmiget . Mo » rf->»co„ hat auf diese
Urkunde seinen vornehmsten Beweis gebauek, daß Arka«
nasius den Marcellun , beständig vor rechtgläubig gehal¬
ten , und er hat in dem Recht , was die Orthodoxie des
Glaubensbckantnißes betriff . Nur kömmt es auf die
Zeic an , wenn diese Gesandschaft vorgefallen . Der ge¬
lehrte Benediktiner nimmt an , daß sie durch Bastln Be¬
mühung , Arbangstum gegen Marcellum aufzuheze»,
veranlaß « worden , und da diese ins Jahr 971 . fället;
Atbanasius aber im I . Z7Z. gestorben , so schliefet er,
daß Ettgenius im J . Z72, zu Alexandrien gewesen; d« l)
erkläret
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»klaret er dieses alles vor Muhtmaßung. Seine Or¬
densbruder vit. öslilü cax. Z7. leugnen dieses und su¬
chen zu behaupten
, daß die Gesandschaft früher vorgefal¬
len; als Lasili' us sich so geschäftig bewiesen
, den Mann
zu verkezern
. Diesen hat McrenSa vic. Oamssip. zo.
sehr gut geantwortet und wir können nicht bergen
, daß
wir Montfaucona Meinung vor sehr wahrscheinlich hal¬
ten. Es hat zwar Lardncr am a. G. p. 212. ohne den
MerenS » gelesen zu haben, den Zweifel gemacht, daß
Basilius noch im I Z77 und Lbrxsostomus noch spa¬
ter tNareellum vor einen Kezer gehalten, welches sie
nicht gethan haben würden, wenn sie Achanasii günsti¬
ges Urtheil gewußt hatten. Allein Dasilius bat ja ily
I . Z7i. gewußt, wie aus seinem Brief an Arkanasrum zu ersehen
, daß dieser nicht so denke
, wie er. Wir
sezen nur hinzu
, daß die von LNontfaucon zuerst heraus¬
gegebene alte Urkunde in den neuesten Conciliensamlungen, und zwar bei dem Mansi tom. III. p. 469. lgst.
wieder abgedrukt worden.

V. Hernach ist nach dem Tod des Marcelli von den Lehrern der Kirche zu
es mit Marcello gehalten
, an die zu Diocasarcen im Elend sich aufhaltende ägyptische Bischdffe eine ähnliche Gesandschaft ergangen
. Auch
diese haben die so genannten Marccllirmer vor

Ankyra
, die

rechtgläubig erkannt.
Anm. Diese Begebenheit erzehlet allein Epipbanius lisoresi l^XXIl. §. II . 12. wo er die Urkunde selbst mit¬
theilet. Diese ist ein Schreiben, welches an die wegen
ihrer Orthodoxie nach Diocasareen verwiesene Lischoffe,
Eulogium , Adelpbium, AlergnSern, Ammonium,
-Harpoccarionem
, Isaac, u sw . von den Aeltesten aus
Ankyra in Galatien, Phorino , Euftstbio , einem an¬
dern Photino , Sigerio , dem Diakono^ xgino, dem
Hypodiakono-HerakliSe, dem Leser Elpisio , und dem
Advocaten
Lyriako gerichtet worden ist. Sie
melden, daß sie diesen Bischöffen ihre Orthodoxie nicht
allein durch das beifällige Zeugnis des seligsten
B .Atha»
nasii ; sondern auch durch ihr. eigenes Bckantnis zu er¬
weisen
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hatten, worauf denn dieses Glaubensbekäntnis mitgetheilet wird, nebst den sämtlichen Unter¬
schriften der oben genanten Lehrer von Ankyra. Daß
aber die Bischöffe diese Leute vor rechtgläubig erkannt
und an ihrem Gottesdienst Antheil nehmen laßen, lehret
Laftlius in dem an sie erlaßenen Brief und vcrmuhtlich
, daß Bahaben eben diese Bischöffe sich so verantwortet
. Man vergleiche Tiltemont
silius ihnen beigctreten
p. ; 12. und Montfaucon airat»-!- . äe Llrrcello ca/?.

weisen gesucht

VI. §. 5-

VI Man

karr

rere solche Lehrer

aus der Historie noch meh¬

, welche
samten

von

MarcellD

; bald nachund seinen Freunden bald günstige
; es haben aber sol¬
theilige Urtheile hinterlaßen
, die Frage
che in der That keinen grosen Einfius
an sich zu

entscheiden.

noch von den Urtbeileilen einiger angesehener Kirchenlehrer und Concilien
. Es haben zwar schon
eine kleine Nachlese zu machen
Schetstraare und Tillcmont sich desfals viele Mühe
, daß jener mit mehr
gegeben; doch mit dem Unterschied
. und daher nicht allein
; als dieser gesamlet
Partheilicsteit
ganz untüchtige Jeugen, die in den mitlern Zeiten gele; sondern auch mit Gewalt Schriftsteller
bet, ausgeführet
. die nicht einmal MarceUum geneimet,
hiebergezogen
z.E den Philastrium und Auqustinum. Dieses alles
kommt bei uns in keine Betrachtung, sondern folgendes
verdienet noch bemerket zu werden. Erstlick giebt es
, welche den Marceltum
noch einige ansehnliche Lehrer
, daß
: i ) aus Lasilii Briefen ist zu ersehen
freigesprochen
die Vorsteher der römischen Kirche von dem Urtheil Ju¬

Anm. Wir finden vor nöhtig, hier

'

ki nicht abgegangen S . epist. KXVIIl. LLXXIX.
eckXIII . Es wollen zwar Schelstrac.re cap. V.
§ 7- P- IZ7- und Lupus tom.I. oper. p. LlO- sgg. be¬
haupten, daß es Liberius gethan und Maccelkum ver¬
dammt; sie haben aber keinen Zeugen, als den viel zu
jungen Merrophanem, der sich auf iezt Verlorne Briefe
berufet. Es würde aber hier, wenn es auch noch so er¬
weislich wäre, so wenig was daraus folgen, als aus sei¬
nem

und
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ntm Betragen gegen Atlianaftum
geschlossen werden kan,
daß in Rom dieser verdammt worden . Weit wichtiger
würde es seyn , wenn es wabr wäre , daß Damahls
den
Marcellnm
verdammt ; allein er hat nur die Lehre ver¬
dammt , welche Basiliu -, dem Marcello
zur Last geleget ; diesen aber nicht gcnennet , S . N7erenda
spule,

vsmsl 'i p 202 sq.

2) Grezorius von Nrßa , Basilii

Bruder , hat die Christen von Ankyra , welche es mit
LNarcello
gehalten , vor rechtgläubig
gehalten und da
ihm solches von einigen zu Sebaste verübelt wurde , sol¬
ches in einem Schreiben vertheidiget , welches Aaccagnr

collt -dtsn. worum . Vk-c. p. z ; 8>lstg geliefert,

z ) Von

paullino
von Antiochien versichert
Laftlius
epift.
dlLl ^Xlll . daß er Marcellum
vor rechtgläubig halte.
Ändere haben demungeachtet fortgefahren , die MarcelUanec als Kezer zu verdammen : l ) dieses scheinet zu
Lonstantinopel
auf dem algemeinen Concilio im I . ; 8r.
geschehen zu seyn , wenn anders ihr Nahme csn . I . nicht
eingeschobcn ist, welches nicht unmöglich , oa in dem griechilchen ^
fehlet und er in verschiedenen lateinischen
Handschriften fehlet . S . Mans , tom . III . p . ; 6z . igg.
Ob in dem Glaubensbekantnis
etwas wieder den Mar¬
cellum eingerukt worden , wollen wir » achhero unter¬
suchen : 2 ) zuverlässiger ist es , dass auf der algemeinen
Kirchevversamlung
zu Lhalcedon
Marcellus und Photinus vor Urheber einer Kezerci erkläret worden
S . Tillemonr p. ziz.
z) Unter
den einzelnen Lehrern , ver¬
dienen Thr ^softomus , Theodoretus
, Gennaöius
, Sul>
picius
«^ cverns , genennet zu werden , deren Stellen
wir unten anführen müf >cn : Paullin
von Trier , von
dem es Sulpicius
in den schon angezeigten Stellen mel¬
det . Ueber Lycillum
von Jerusalem
und -Hilacimn
wird noch gestritten . Diejenigen , so ganze Schriften
dem Marcello
enrgeqengcsezet , sollen unten vorkommen.
Noch andere endlich haben sich gar nicht getrauet , was
zu entscheiden , wie Epiphanias
IiXies . l>XXII . §. t.
der es der Allwissenheit Gottes überlasset und Hierönymus 6e V . I .
86 wiewol der lezterc auch wegen
des Stillschweigens an dem Ort, wo er von Kezerei in
Galatien rrdet , eher vor einen Gönner ; als Gegner des
Marcelli
zu halten.
III Theil.

R
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VI.

§-

Wir können einige Anmerkungen nicht über¬
gehen , welche die Historie des Marcelli be¬
treffen.
I. Die Zeitrechnung des Lebens dieses Man¬
nes ist sehr leicht zu berichtigen wir wißen , daß
« 2 er schon in den erstem Jahren des vierten Jahrz'i4. Hunderts Bischof gewesen: wir wißen , daß er
zz6 . bei dem Ansang seiner Händel mit den Arianern
Z7Z. schon sehr alt gewesen: endlich meldet Eplpya374- nius, daß er ungefehr zwei Jahr, ehe dieser seme

grose Kezerhistorie geschrieben, mir Tod abge¬
gangen.
2 nm. Die beiden ersten Merkmale sind oben A. II- II- und
§. 111. VI Anm . i . 2) bemerket worden. Epiphanias
meldet die Zeit des Todes dreres. H.XXII . §. i . weil aber
eben das Ahr , in dem Epiphanias dieses geschrieben,
nicht genau berechnet werden kann, mus man ihn zwi¬
. Er mus freilich ein
schen diesen beiden Jahren sezen
alter Mann seyn worden, da man ihm nach Achanasii
Ausdruck im I . zz6 . wenigstens 6o Jahr geben mus.
not . in Lnleb . oontrsli1 »rcell . p . 6.
S - Montacarium
cax. lZ. § 2. Tillcmonc p.
trinitate
perav /iö»'. I. äe

zi2 . N0orm killoi . 8gbeII. p. 177. Fabriciuin II. 6r.
r.o/. VIII . P-ZZ4- Montfauco » ciistr. äe LIsrcell. ca/,.

I . p. Z02. iteiller

tom . V . P-4Y7- lgrz.

II. Marcellus

ist

gewis

ein

Schriftsteller

und den
wieder Werium
uns von
ist
Brief an B . Julium von Rom
seinen Schriften nichts übrig.

Außer dem Buch

2lnm. Da von den beiden Schriften schon hinreichend ge¬
redet worden, so bemerken wir nur , daß -Hicronymns
Z6. von unserm Marcello versichert: mulcieV>I.
ta äiuerksrum

ldripüt volumina , et msxi 'nis

»äuerüis ^risnor , jedoch ohne ihren Inhalt ; oder Ti¬
tel
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tel naher anzuzeigen. Basiliu -, redet von ß,A-.a«r i-,r
o'i/nLoiHixc epiti. I^XlX . p. 162. ob aber
Liest Schrift von jenem Buch zu unterscheiden, läßet
sich nicht ausmachen S . tNonrfaucon ebenvas ca/,.
IV . §. z. Woher Hr . D . Semter in der Einleitung
vor dem Vrilten Tbeil der baumqsrcensttien Polemik
SZl- die Nachricht habe, daß Marcell us wieder Eusebium Pampkili geschrieben
, wißcn wir nicht, es mä¬
ste denn von dem Buch gegen Affecium verstanden wer¬
den. in welchem Eustbius wahrscheinlich auch ange¬
griffen worden.
IN . Endlich wollen wir wünschen , im Stand
zu seyn , den Charakter diesesMannes
vollständig
zu schildern . Wenn man seinen Gegnern in allen
trauert wvlte , würde man ihn nicht allein vor
einen boshaftigen und betrügerischen ; sondern
auch einfältigen Mensche » halten müßen ; allein
dieses ist nickt der Weg hinter die Wahrheit zu
kommen . Unterdeßen scheinet aus den Ueberbleibseln , die Eusebius
von ihm uns aufbehal¬
ten , so viel zu erhellen , daß Marcellus
keilt ungelehrrer Mann gewesen , der in der so genann¬
ten weltlichen Gelehrsamkeit seine Starke gehabt;
welches Eusebius
ihm desto weniger übel neh¬
men sollen , oa er selbst einen so grosen Theil da¬
von besehen . Allem davon sind wir auch über¬
zeuget , daß Marcellus
davon einen solchen Ge¬
brauch gemacht , der eine grose Schwäche der Ur¬
teilskraft
verrähtet . Seine ganze Denkungsart zeiget eine grose Fertigkeit , ohne Gründlich¬
keit zu sckwazen .
Er ist dabei heftig gegen die
Gegner gewesen und solte ein Mann von diesem
Chcrakrer ohne Vorsitz nicht von einem Fehl
übereilet werden?

sr 2

Anm.
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2lnm . Eusebius tadelt ihn zu heftig ; es ist aber doch gewis , daß einiger Tadel seinen Grund hat . Und sol ich
aufrichtig bekennen , wenn ich das lese, wasEusedius
/rö»-. I. conto » INaocell. cax . z. aus seinem von den grie¬
in Vergleichung mit den Sprü¬
chischen Sprüchwörtern
chen Salomo mitgetheilet , so mus ich von seinen Ver¬
standskasten schlecht urtheilen . Eben so scheinet Enfcbius Recht zu haben , daß der Mann ein schlechter
Exeget gewesen, ob es ihm gleich sonst an Wißenschaften nicht gefehlet. Kurz , Marcellus war just eine sol¬
che Person , welche ohne es zu wißen , irrige Saze vor¬
tragen konte.
§.

VII.

mit
Aus dieser Historie der Streitigkeiten
zu
wird schon die Schwierigkeit
dem Marcello
ersehen seyn , die sich bei der Vorstellung seines
Lehrbegrifs finden mus , welche wir in dem zwei¬
ten Theil dieser Abhandlung zu liefern verspro¬
chen . Um null dieses auf eine solche Art zu thun,
daß unsere Leser selbst davon zu urtheilen in
Stand gesezet werden , wollen wir hier erst die
historischen Nachrichten samlen . Die Nachrich¬
Gattung . Einige kom¬
ten sind von dreifacher
men von ihm selbst ; oder seinen Anhängern her;
andere von seinen Gegnern , noch andere VON
blosen Geschichtschreibern . Die ersten , welche
von ihm ; oder seinen Anhängern selbst herrühren
sind ui,streitig von zweifacher Art ; indem einige
so beschaffen , daß weiln man nach ihnen urtheilen
ganz freigesprochen werden
sol , Marcellus
mus ; andere aber allerdings gegen ihn den Ver¬
dacht unrichtiger

Lehren erweken und bestärken.

§. VIII.

mit Marcello

von Ankyra.
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§. VIH.
Wir machen den Anfang mitdenZeuqnißen,
welche vor den MarcellUlN
ein günstig Urtheil
erweken müßen , und begleiten sie mir einigen An¬
merkungen . Sie sind

l. Marcelli eignes Glaubensbekäntnis,
welches er dem B . Julio übergeben . In dem
Anfang beschuldiget er seilte Gegner , daß sie un¬
sern Herrn Jesum Christum nicht vor das eigne
und wahre Wort Gottes (<^ >o?
7-8
Aes ) erkennen ; soildern ihn
vor ein anderes
Ok - ->„) Wort , Weisheit und
Kraft halten , welches von Gott nur diese Nahtuen bekommen und daher behaupten
, daß der
Vater eine ganz verschiedene Substanz
^050 -0-,?) sey : da sie lehren , daß der Vater vor
dem Sohn gewesen , so leugnen sie , daß der
Sohn aus (5«) Gott sey , und wenn sie auch
diese Formel zugeben , so verstehen sie es doch in
einem solchen Verstand , wie es von allen ( Crea¬
toren ) gesagt werden kan : da sie sich unterstehen,
zu behaupten , es war eine Zeit , wo er (der
Sohn ) nicht da war , so machen sie ihn zu einem
Geschöpf und Werk (x -r «^ «
^ 0^ «,) Gottes
und trennen («ko^ Ai-i-ex) den Vater vom Sohn.
Solche kehrer , glaubet er , gehören nicht zur ka¬
tholischen Kirche . Nun fahret er fort „ ich glau„be , gelehrer aus der heiligen Schrift , daß Ein
„Gott sey und das Wort
deßen eingeborner
„Sohn , der allezeit mit dem Vater zugleich da
„ist , der niemals einen Anfang des Daseyns geR z
„ hcwr,
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„habt , der wahrhaftig aus Gott ist, nicht erschaf¬
fen , nicht gemacht ; sondern der allezeit ist, der
„allezcü mit Gott und dem Vater zugleich herr¬
schet , deßen Königreich , nach des Apostels
„Zeugnis , kein Ende haben wird ; dieser ist der
„Sohn , dieser die Kraft , dieser die Weisheit,
„dieser ist das eigne und wahre Wort Genres,
„unser Herr Jesus Christus , die unzertrennliche
„KraftGottes,durch
welche alles , was gemacht,
„gemacht ist, wie das Evangelium bezeuget,,Hierauf folgen Schriftstellen
aus Ioh . I. Luc.
I . u s. w . Dann folget : „ dieser ist in den lezren
„Zeiten um unserer Seligkeit willen hienieden
„gekommen , und , in dem er ( r'x) aus der Jung¬
frau
Marm geboren ist , den Menschen ange¬
kommen . Also glaube ich an Gott , den All¬
mächtigen „ ll. s. w .
Hier ist ein gewöhnliches
Snmbolum
eingerückt .
Endlich schließet er:
„wir haben aus der göttlichen Schrift geiernet,
„daß die Gottheit des Varers und des Sohnes
„unzertrennlich
sey.
Denn wenn jemand den
„Sohn , das ist , das Wort des Allmächtigen
„trennet
der mus entweder annehmen,
„daß zwei Götter sind , welches der göttlichen
„Lehre ganz entgegen gehalten wird , oder sagen,
„das Wort sey nicht Gott , welches ebenfals dem
„rechten Glauben wiederfprechen würde , da der
„Evangelist saget , Gott war das Wort . Ich
„habe aber gnau
gelernet , daß der
„Sohn die unzertrennliche
,,5 -x) Kraft des Vaters sey. Denn , unser Hei„land und Herr , Jesus Christus , saget : der

„Vater
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„Vater

ist in mir und ich in dem Vater:
„und .- ich und der Vater sind eins , und : wer

„mich siehet, siehet den Vater .„
Anm . i . S . Epiphaniuin
hoores. l,XXII . §. 2. Es ste¬
het auch in Loustants epillol . pontillc . p. zyo.

2tnm. 2. Hier

ist wol die Hauptfrage
, ob dieses Glaubcusbekaiitnis rechtgläubig sey. Daß B -Julius daran nicht
gezweifelt, lehren der Erfolg ; allein in den neuern Zei¬
ten haben Baronius
und Perav es nicht davor gehal¬
ten , aus dem Grund , weil das
darinnen teblsJhnen haben aber Pagi , Tilleinonr , Naralis Alcranvcr , Monrfaucon uud Loustaur recht geantwortet , daß
dieses Merkmal der Orthodoxie hier unnöhtig gewesen,
weil Maccellus nicht des «manischen ; sondern des ent¬
gegenstehenden srbellianischen Irtums beschuldiget wor¬
den. S . Hrn . Vogels >liil'. <le klaeoello p. i l . Wenn
wir recht aufrichtig sagen sollen, was wir denken, so ist
diese Formel immer zweideutig, weil dasWort
»licht erkläret ist. Ui terdeßen , »veun man bedenket, daß
diese Dunkelheit in dem Wicdcrspruch gegen dieArianec
zu finden ; so ist es billig, es in ihrem Sinn zu nehmen
und alsdcnn hat gewis dieser Aufsaz keinen Fehler.

II. Der,

dem Marcello anhangenden
, Leh¬
rer zu Ankyra Glaubenöbekantnis
, welches
durch Eugenium
dem B . Alhanafto
übergeben
worden . Hier macht einÄnulhema
wieder die
Arianer den Anfang , denn eine algcmeine Anzei¬
ge, daß voll der Gottheit des Mohnes so gelebret
w .we , wie es zu Nicaa vorgeschrieben lvordcn,
mit folgenderErklarung
: „ denn wir lehren nicht,
„daß ein anderer der Sohnsey , die Weisheit,
„die Kraft Gottes,,,
„ da wir fo denken;
„so belegen wir mit dem Anarhema namentlich
„den reckt gottlosen SabelliUM
, lind die es mit
„Hinhalten , und sagen , der Vater selbst sey der
R 4
„ Sohn,
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„Sohn , wenn er Sohn werde , so sey er nicht
„mehr Barer , und wenn er Barer sey , so sey er
„mchr mehr Sohn . Denn wir bekennen einen
„ewigen Barer , da der Sohn auch ewig ist und
„vor sich bestehet
und daß der heilige
„Geht auch ewig sey uiw vor sich bestehe . ( äpe ?-°x)
„Denn wir sagen nicht , das die Dreieinigkeit
„nicht vor sich bestehe
sondern wis¬
sen , daß sie x* 67^ 5 «---« sey. „ Nach diesem wiedersprechen sie den Anomdern und bekennen , daß
der Sohn nur dem Vater gleiches Wesens
s-io; ) sey. Sie lehren sehr richtig die Ewigkeit
der Dreieinigkeit , und besonders des Sohnes
uno des heil . Geistes . Eben so erklären sie sich
sehr gl »t über die Lehre von der Menschwerdung
Christi , mit Verwerfung der irrigen Vorstellung,
als wenn die Vereinigung
der beiden Naturen
blos in einer Einwirkung
der Gottheit in einem
heiligen Menschen , wie ehemals in die Prophe¬
ten , bestanden .
Endlich machen neue Anathemata den Beschluß , gegen die Artaner , Anomd«
er , den Paul
von Samosata
und den Phor

tinum.

Anm. S . Montfaucon colleA. nou. pstr. ton». II. p.2.
lgq. An diesem Glaubensbckantnis ist wieder nichts
zu tadeln. Die Dunkelheit des Wort
ist noch
da, allein Monrfaucon not. sä K. I. hak Recht, daß da¬
mals bei dem Griecken
die bestimmte Bedeu¬
tung des lateinischen Perlons nicht gehabt.
Hl . Das , ebenfals von den Lehrern

Hu

Am

kyra den ägyptischen Bischdffen zu Diocasareen
überreichte

Glaubensbckantnis

.

Sie

erklä¬

ren sich eifrig , von der zu Nicäa festgesezten Glau¬
benslehre
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benslehre nickt abzugehen und verfluchen dieientgen , welche den heiligen Geist vor ein Ges6 )öpf
halten : „ und die arianiscke Kezerei , und die Ke„zerer desSabellii
, desPhomn
und des Paul
„voll Samosata
und diejenige , welche leugnen,
„das ; die heilige Dreieinigkeit aus drei Personen
„Ofco -ü-T--« ) bestehe , die nicht eingeschränket,
ihre Persönlichkeit haben ( e^ sgleiches Wesens , (-> - «--<«) gleichewig
und vollkomnien (« k>7--n-5^ ) sind:
„eben so diejenigen , welche sagen , der Sehn sey
„eine Ausdehnung
(> / «i-^ ac) Zusammenzle„hiing
oder Wirkungskraft
„des Vaters ; und nicht bekennen , das Wort
„Gottes sey der Sohn Gottes , der vor der Welt,
„mu dem Vater gleich ewig , eine eigne Person
„und vollkommen sey, und Gott . Wenn jemand
„saget , eben derselbe sey der Vater , der Sohn
„und der heilige Geist , der sey verflucht . Wenn
„jemand dem Sohn Gottes und dem Wort;
„oder deßen Königreich einen Anfang ; oder ein
„Ende beileget , der sey verflucht , u . s w .„ Sie
erzehlen hierauf ihren Lehrbegrif von der Mensch¬
werdung mit einem deutlichen Widerspruch
ge¬
gen die Meinung
der Apollinaristen . Endlich
macht ein gewöhnliches Glaubensbekantnis
, das
dem nicänischen vollkommen ähnlich ist , den Be¬
schluß.
Anm . Bei dem Epipbanio kreref. I.XXII . §. H. An die¬
sem Bekanrnis ist nichts auszufezen, auch, so viel wir
wißen, von niemand was ausgesezct worden.
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§.

IX.

Auf diese folgen nun dleieniqcn Stellen , wel¬
Buch gegen
aus Marcelli
che uns Eusebius
der gan¬
Nach
den Astcrium aufbehalten hat .
zen Historie ist auch keine Schrift des Marcelli
vorhanden gewesen , in welcher die ihm angeschul¬
digten Jrtumer gestanden , als dieses . Es wäre
nun freilich zu wünschen , daß wir das ganze
Buch noch hätten und uns nicht mit Auszüaen
eines Gegners behelfen müßten ; oder; doch EUsebius uns mehr Stellen von eigentlich theologi¬
schem Inhalt , mit Uebergehung anderer vor uns
unbrauchbaren geliefert ; da aber beides nicht ist,
müßen wir uns an dem , was wir haben , begnü¬
gen laßen , und uns billig auf diejenige einschrän¬
Vorstellungen von wich¬
ken , in denen Marcelli
enthalten . Sie sind diese:
tigen Glaubenslehren
I. Er glaube an Gott den allmächtigen Va¬
ter , und . an seinen eiugebornen Sohn , der Gott
und unser Herr Jesus Christus sey, und an den
heiligen Geist.
Anni . S - Eusübium/kör *. I. contra Nsrc .

4. P. ig.

I !. Läßet uns nur einen von vielen Säzen
des A steril prüfen . Dieser saget , „ ein anderer
Wort und
„ist der Varer , der das cingeborne
aus sich gcaller Kreatur
„den Erstgebornen
Hier verbindet er beide Begriffe:
„zeuget .,,

eingeboren

und erstgeboren

rn eins , da sie

doch ganz verschieden sind , wie der uugelehrteste
Mensch begreifen kan . Denn es ist klar , daß
der Em, wenn er wahrhaftig
der Cingeborne
geborne
.'
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geborne ist, nicht zugleich der Erstgeborne
kan.
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seyn

Lnm . S ebenvas p.' 2O. So wenig man Ursache hat,
dem Marcello so schlechthin diesen grammatikalischen
Schluß zuzugeben; so richtig scheinet doch seine Erinne¬
rung gegen einen Arianer zu seyn. Eusebn, -; bat auch
Recht, daß beide Nahmen biblisch sind, nur nicht im aria»
nischen Verstand.
m . Es ist Zeit , etwas weniges beizufügen
von dem , was den Vater , den Sohn , und den
heiligen Geist betrifr .
Vom Vater dieses : ob
er gleich untrennbar und umbeiibar ist ; so ist er
doch Barer des Sohnes , nickr in dem Verstand,
daß er ihn von sie!) ausgeworfen
wie
einige glauben . Denn wenn der Sohn des Va¬
ters ein Auswurf O ^sA -^ ) rst und er ihn so ge¬
nüget , wie die lebendigen Geschöpfe ihre Jun¬
gen , somus beides , der da auswirft , und der
x ausgeworfen wird , ein Körper seyn.
2 „m. ebendas p. 22. Dieser Saz ist ganz richtig, und
wird aus den schon gelieferten Systemen verschiedener
gnostiscben Partheien klar.
l V . Denn Gott hat nicht angefangen , Va¬
ter zu seyn , so wie die Menschen erst Vater wer¬
den , weil er hatte können auch nicht Vater seyn.
Denn wenn Gott allezeit vollkommen ist und
das Vermögen hat , Vater zu seyn , und wenn
es gur ist , daß er Vater eines solchen Sohnes
sey , so würde er , wenn er die Zeugung verzö¬
gert harte , sich selbst dieses Gutes so lange be¬
raubet haben . Eben das mus man auch von
dem heiligen Geist sagen.
Anm.
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2lnm
ebendas
Auch dieser Sa ; enthalt die orthodoxe
Lehre von der Nobtwendigkeit
der ewigen Zeugung des
Sohnes Gottes und des Ausganges des heiligen Geistes,
obgleich der angegebene Grund nicht richtig ist . weil er
eben so die Ewigkeit der Welkschöpfung beweisen würde.

V . Wenn Asterius behauptet ,daß der Sohn
vor den Zeiten ( n-fo i-nr «« Ll-L,«) gezeuget worden,
so überführet ihn selbst der Buchstabe der heili¬
gen Schrift einer Lüge, daß er nicht allein in der
Sache ; sondern auch in den Worten fehlet.
Denn wenn nach den Sprüchwdrrern es heißt:
er hat mich vor den Zeiten gegründet
wie kail man sagen , daß er vor den Zei¬
ten gezeuget worden ? Denn ein anderes ist : vor
den Zeiten gegründet ; ein anderes vor den Zei¬
ten gezeuget werden.
2 „ m . ebendas . P . 2Z . Diese übertriebene Subtilitat
klaret
sich dadurch auf , daß die Ärianer
mit dem Ausdruk
7r§->in »
so gespielet : solchen zugegeben , und doch
die Ewigkeit der Zeugung geleugnet.

VI . Asterius saget : ein anderer ist der, wel¬
cher von ihm gezeuget worden , welcher das Bild
ist des unsichtbaren Genes. Asterius bedie¬
net sich aber des Nahmens : Bild des unsichtba¬
ren Gottes , damit er beweisen möge, es sey zwi¬
schen Gott und dem Wort ein eben solcher Unter¬
schied, als sich zwischen eurem Menschen und sei¬
ner Abbildung findet . Es ist also klar,
daß das Wort vor seiner Menschwerdung an
sich keinesweges ein Bild des unsichtbaren Got¬
tes . - Wie hat nun Asterius schreiben
können , daß das Wort Gottes das Bild des
unsichtbaren Gottes sey? Bilder bezeichnen das,
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deßm Bild sie sind , und das abwesend ist , daß
dadurch einer , der nicht da ist , gesehen zu wer¬
den , scheinet.
Wenn aber des unsichtbaren
Gottes Wort ebenfals unsichtbar ist , wie kau
nun dieses Wort , das selbst unsichtbar ist , ein
Bild des unsichtbaren Gottes seyn ? Sie
(die Arianer ) ziehen aus List und Bosheit , daß
ich mit dem Apostel rede , diesen Spruch auf die
erste , wie sie glauben , Schöpfung des Worts,
da doch David es vou der Annehmung der Menschennatur gefaget hat.
2lnm . ebendas p. 24 . gleich darauf fdlgeteine weitlauftige
Stelle , in der nur eben dieses wiederholet wird. daß der
nicht Herr und Gott sey. der nur ein Bild des Herrn
und Gottes ist. Sonst ist dicr im Grund eine ercgetische Frage , und Marcellus
hat nicht recht, stößet aber
doch gegen keine Glaubenslehre an. Ebendiese Stelle
des Marcelli hat auch Epiphanias aus Akacii Buch
angeführet, krcres. l.XXll . p. 9.

VII . Ehe er hernieder gekommen und von
der Jungfrau
geboren wurde , war er allein das
Wort . Was war er anders , ehe er das mensch¬
liche Fleisch angenommen , er , der in den lezten
Tagen herunter gekommen und aus der Jung¬
frau geboren worden ; als das Wort ? Daher hörest du die Uebereinstimmung
des hei¬
ligen Geistes , der durch viele und verschiedene
Personen bezeuget , das Wort sey ewig.
Anm .
II . contra Narc . ca/,. 2. p. gz . vergl . t/ör. I. <ls
eccl . tkeol . ca)v. 18 p- 8 >- Hier ist LNarcellns sehr
orthodor, und Eusebius irret, der diese Saze bestreiket,
und die ungereimte Folge ziehet, daß Marcellus den
Sohn vor
halte, weil er ihm die Eivigkeit bei¬
leget. Gleich darauf wiederholet MarceUus seinen Saz

vvin
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vorn Bild des unsichtbaren Gottes , den wir oben schon
angeführet haben-

der herniederqekommen,vor der Menschwerdung ? Gewis ein Geist.
Wer dieses leugnen wil , wieder >'pricht dem Eil¬
gelder z» r Jungfrau
gesaget : der heilige Geist
wird über dich kommen; wenn er aber ein
Geist ist , so höre den Heiland , der da saget:
Gott ist ein Geist, woraus klar folget, daß er
vom Vater rede , wenn er saget , Gott ist ein
Geist.
VIII.

Was

war

der,

Anm . ebendas . p. z ; . sq. Dass hier exegetische Verwirrung
herrsche , ist richtig , daß aber daraus folge , der Vater
sey Mensch worden , wie Eustbiur , wil, ist falsch.

nächstfolgende Stelle ist ungemein
lang . Asterius hatte die Einheit des Worts
mir dem Vater blos in der moralischen Ueber¬
einstimmung der vernünftig freien Handlungen
und Reden Christi mit dem göttlichen Willen gesezet. Da hingegen Marcellus
sie in der Ein¬
heit des Wesens und deßen Untrennbarkeir
su¬
chet und vertheidiget.
IX.

Die

Lnm . ebendas . p. Z7. Vergl . 6e eocles . tliool . //ö^. ll.
ca^ . 4. p. 107. MarceUus bat in seinem Hauptsa ; kei¬
nen unrechten Gedünkcn vorgetragen ; allein seine bibli¬
schen Beweise sind ebenfals fehlerhaft . Doch irret wie¬
der Lusebius mehr ; als jener.
X.

Vor

der Weltschöpfung

war, wie es

billig zu glauben , Ruhe , da das Wort in Gott
war. Wenn Asterius Gott vor den Schöpfer
aller Dinge erkennet ( denn er kommt nur uns
darinnen » herein , daß Gott ewig da sey und nie¬
mals
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mals eilten Anfang nehme ; alle Dinge aber
von ihm gemacht sind . Denn ich glaube nicht,
daß er dein Beifall geben werde , der da saget,
es sey etwas von ihnen , das nicht gemacht ; son¬
dern vielmehr vollkommen überzeuget sey , daß
Himmel , Erde und alles , was in ihnen ist, von
Sott gemacht sey,) wenn er , sage ich, dieses glau¬
bet ; so mus er auch dieses einräumen , daß aus¬
ser Gott nichts anders dagewesen . Also harre
das Wort , das in dem Vater ist , seine eigne
Herrlichkeit .
-^ « ») Asterius verstehet
durch diese Herrlichkeit , die ihm (Christo ) gege¬
bene Macht und nennet sie eine Herrlichkeit vor
der Welt , und erinnert sich nicht , daß ehe die
Welt erschaffen war , nichts außer Gott da war.

2lnm. ebenSasp. Zy. und///)»-. I. «le ecclelislt. tlwoloA.
ca/ >. 17. p. 79 . und krön. II .
i . p. 104. ca^ . z.
p . 106 . Man gehet leicht, daß hier N »accellun wieder¬
um die Einheit des Wesens vertheidige . Eben dieses
thut er in dem folgenden , und dringet immer daraus,
daß das Wort in Gott gewesen, und doch nur ein Gock
sey: macht auch einige exegetische Anmerkungen , die den
vorhergehenden sehr gleich sind.

XI . Noch weiter folget Marcelli
Erklä¬
rung , daß Col . I,i6 . und Sprüchw
. VIII . al¬
lein von der Menschennatur
zu nehmen.
Anm .
z . p. 44 . In den folgenden werden p. 47 . die
Stellen von dem Bild ver, unsichtbaren Gölten wie¬
derholet , und p. 48 die Stelle aus Ps. OX , z . nach der
damaligen Leseart ebeiifals auf die Menschennatur gedeu¬
tet . Hier ist noch
. III . tle tdeol . ecclet . zu ver¬
gleichen.

XII . Marcellus
verstehet auch die Stellen
vom Anfang des Königreichs
Christi von der
Mcn-
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Menschennatur
und behauptet daher daß auch
Paullus
i. Cor . XV . ein ' Ende dieses Königrelcks lehre , und scheinet es beinahe , daß er selbst
eine Ablegung der Menschennatur erwartet.
Anni . cax. 4 . p. 50 . iqy - und <le «-ccles . tkeol . //- »-. II.
ca^. 6 - P. >iz . //- »-. 111. ca/,. 9 . x. 174 . ca/,. i l . p. 179.
ca^». 17. x. 19c).

XIII . Es scheinet , daß Marcellus den Ge¬
brauch des Worts Zeugen gemisbilliget und lie¬
ber , Ausgehen , Ausgang , von , Sohn gesaget,
um die zu menschlichen Begriffe zu vermeiden.
Anm . äeeccles . tkeol . //- »-. II . cnp. 8 . p- l 12. Ebendas.
cap. 11. p. 1 »8 stehet eine Stelle , worinnen wieder
705 der Menschen mit dem
Gottes verglichen wird:
ferner //- »-. II. ca/». i ; . p. 125 doch immer mir der Er¬
innerung , daß es ein geringes und menschliches Bey¬
spiel sey.

XIV . Wenn daher klar ist , daß das Wort
vom Vater ausgehet , und zu uns gekommen , so
gehet auch der heilige Geist vom Vater aus , wie
Asterius bekennet . Hier scheinet in der
unaussprechlichen Lehre die Einheit nickt zu seyn;
sondern ausgedehnet m dle Dreiheit ^
die doch keiuesweges kau qei rennet
werden . Wenn die unzertrennliche Ein¬
heit mcht zu Drei ausgedehnet würde Ox
vXai -ms-rs ) so konte Christus nicht zugleich jagen,
daß der heil . Geist vom Vater
ausgehe , und:

er wird es von dem

euch

verkündigen;

Meinem nehmen und

noch zu seinen

Jüngern

sprechen : Nehmet
hin den heiligen Geist . —
Asterius har daher unrecht gesaget , daß der Va¬
ter und Sohn zwei von einander getrennete Per-
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daß es drei Personen

l-!7-o^ -7'L<L)' wären.

Änm . 6e occles tlieol . /rö>. III . ra ^ . 4 . p. l6Z - Diese
Stelle ist sehr anstößig ; klaret aber Marcelli Vorfiel»
lungen gut auf.

§. x.
Nun folget die zweite Klaße der Zeugniße,
und zwar derjenigen , welche von seinen Gegnern
hmterlaßen . Diese sind:

I. Eusebius.

Weil dieser Mann

unstrei«

tig der vornehmste Schriftsteller
unter denen ist,
die wieder Marcellum geschrieben , und von ihm
alle Schriften
dieser Art uns aufbehalren ; so
verdienet er freilich vorzüglich in Betrachtung
gezogen zu werden . Er ist zwar in dem Verdacht,
ein Arianer zu seyn und ob er gleich davon kan
frei gesprochen werden ; so lst doch gewis , daß er
nichr allemal ganz richtig gedacht und besonders
an Marcello
einiges getadelt , was wir nicht
tadeln würden .
Weil es aber zu viel Raum
wegnehmen ivürde , alle seine Worte zu wieder¬
holen , wollen wir nur die Lehrsaze samlen , wel¬
che er als Jrtümer
des Marcelli bestreiket.
Anm . Ueberhaupt bat Eusebiug lrö»'. I. contrs IVIsrcell.
ca? . i . p. 6. und
II .
i . p. Z2. die Lehrsaze des
Marcelli so zusammen gefastet : das Wort ist keine
Person ; sondern es ist in Gott . wie das Wort ( in dem Menschen : zuweilen ruhet es ; zuweilen werket
es. wie bei den Menschen, wenn sie entweder schweigen;
oder reden und schreiben: es ist mit Gott gleich ewig,
.
wie mit dem Menschen 0 -.a^ -k zugleich da ist : dieses
Wort ist vor bald vierhundert Jahren Mensch .worden,
und dadurch ist er der Sohn Gortes , ein Lönig , das
III Theil.
S
2-il»
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Bild des nnstchtbaren Gottes , und der Erstgeborne
unter allen Lrearuren worden : nach dem jüngsten
Gericht werdees wieder mitGott vereiniget : dasFleisch
von ihm verlaßen werden , und weder der Sohn Gottes
noch des Menschensohn da seyn. Und dieses sind die
Hau ^tklagen , welche in den Büchern wieder den Marcellum oft wiederholet , und allein behandelt werden,
wobei uns das merkwürdig vorkömmt , daß von der so
algcmeinen Beschuldigung , Marcellus sey einSabelliancr , mit ausdrüklichen Worten nichts zu finden. Hin¬
gegen geschiehet das in den Büchern lle eccletisüica 6i1'cipilNL desto häufiger . Denn obgleich Eusebins selbst
eingestehet, daß Marcellus den Lchrbegrif des Sabellii
cax . i.
selbst verworfen , welches wol zu merken , /ibr . I .
so wird
.
144
p.
.
25
ra/1.
.
II
.
und/iö,
.
76
p.
z.
i
.
cax
p . 6o .
sey,
ihm doch Schuld gegeben, daß er ein Sabellianer
-.
/st-»
.
;
7
p.
14.
.
rax
.
;
6
p.
7.
ra/s.
.
;
6
y
.
;
.
cax
.
I
/rör .
derBischofvon
leget
III . cn/7. 4 . p. 167 . Insbesondere
Casarecn ihm folgende Jrtümer zur Last : r ) der Vater,
ü-r->5« <--,r)
Sohn und heiliger Geist find eine Person
Der Va¬
2)
167.
p.
4.
ca/,.
.
III
/rön.
lle tkeol . ecelek.
II . rax . , . p . 104.
ter sey Mensch geworden ,
z ) Vor der Menschwerdung sey der Sohn nicht da ge¬
wesen; sondern das Wort /it-»-. I. ca^ . l 8- p- 8 r - 4 ) Die¬
/rör . I . ra ^ . 17. p. 79.
ses Wort sey ^ °x
lr^ . Il . eax . 11. p. 1ig . cax.
und
iz . p. 12; . 5) Dem Wort (-^0^ ) derMenschen , /iö»-.
I . rax . 17. p.79 . oder auch dem geoffenbarten Wort ähn¬
lich /iön. 11. ca-?. 24 . p. 142 . 6) Es sey keine Substanz
oder Person ( v'chr^ r) lrö»-. I . cap . t6 . p. 77 . ca/ >. 17.
p. 79 . 7 ) und von dem Vater unzertrennlich
fiör . I . cax . 4. p. 107 . 8) mithin sey keine Zeugung ge¬
schehen /röt-. II . cap . z . p. 106. cap . 8 - P. 112 . 9 ) Chri¬
stus sey nicht nach der göttlichen ; sondern nach der
menschlichen Natur das Bild des unsichtbaren Gottes,
III . cax . 7. p. 17 ; . 10) Das Fleisch Christi nüze
nichts , und werde daher am Ende der Welt wieder ab¬
III . ca,, . 8 -9 . p. 176 . l 77 . 11) Das
geleget werden ,
bei seiner Menschwerdung einen
habe
Königreich Christi
Anfang genommen , und werde nach dem Ende der Welt
ebensals ein Ende haben , stön. III . ca/ >. iz . p. l8r-

i ?-.k- i88-

n. Aka-
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II. Akacius, aus deßen Buch nur einige
Auszüge uns aufbehalten sind. Man lernet dar¬
aus sehr wenig , indem sie nur die Frage betref¬
fen : ob Asterius
mir Recht von Marcello geta¬
delt worden , daß jener geschrieben „ ein anderer
„ist der Barer , der aus sich das eingeborne Wort
„und den Erstgebornen
aller Kreatur gezeuget,
„der einzige den einzigen : der vollkommene den
„vollkommenen : der Herr den Herrn : Gott
„Gott : das unveränderliche Bild seines Wesens,
„seines Nahts , seiner Kraft , und Herrlichkeit,,
und Folgerungen
enthalten , daß Marccllus
die Persönlichkeit und das Daseyn Gottes leugne.
Anm . Bei dem Epipbanio hoenes. l,XXII . § . y. Man
kan dieses aus dem vorigen verstehen , und wenn man
merket , daß Astern, » und Akaciu » Arianer gewesen,
erhält des erster» Ausdruk und des M ^rcelli Wieder^
spruch einen Verstand > der diesem nicht schädlich seyn
kann.

III. Basilius kommt einmal mit dem Eusebio darinnen überein
, daß Marcellus die ei¬
gene Persönlichkeit des Sohnes Gottes leugne,
der vor Menschwerdung
keine Person gewesen
sondern / o^ ec-, welcher Eingeborne
helfe , in so fern er zum Gebrauch und auf eine
Zeit übergehe : scheinet aber , das Aufhören der
Persönlichkeit nicht nach dem jüngsten Gericht;
sondern nach der Himmelfarth
zu fezen ; hernach bestätiget er , daß Marcellus
in¬
dem er in Christo die Persönlichkeit
geleugnet , ihn blos vor das Wort
gehalten und dabei den Ausdruk ->
> oLs-,-r übel

S L
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verstanden ; endlich , daß er auch dem heil . Geist
abspreche.
die Persönlichkeit
Anm. Die erste Stelle stehet epist. I^XIX. p. 162 die
zweite epik. LXXV . p. 2lZ. die dritte epiü. <Ad,XIII.
9 . 407.

Die Verfaßer des langen GlaubensLckäntnißes stellen Marcelli Lehre so vor:„wir

IV.

„verabscheuen und verfluchen diejenigen , welche
„vorgeben , daß Christus schlechterdings das blose
und
Her(Xs)»o>Gottes
„Wort
Da¬
„ohne eigene Persönlichkeit sey ; weil er sein
seyn in einem andern habe ; welches sie bald
„mit dem Wort , das geredet wird
„bald mit dem Wort ; oder den innerlichen Ge¬
vergleichen : ferner be¬
danken Oo > ov
, daß Christus nicht vor der Welt
haupten
der Sohn Gottes , der Mittler
„ (n-fo
„und das Bild Gottes gewesen ; sondern , daß
da
„Christus denn der Sohn Gottes geworden
unser Fleisch angenom¬
„er aus der Jungfrau
men , vor vierhundert Jahren . Denn sie wol¬
len , daß von dieser Periode an das Reich Chri„sti den Anfang genommen und nach dem Ende
„der Welt und Gericht eilt Ende haben werde.
„Dieses sind aber die Anhänger des Marcelli
„und Photini , die beide aus Ankyra in Galatien
„sind . Sie leugnen aber , wie die Juden ; so
Persönlichkeit und
„wol die ewige
„Gottheit Christi , als daß sein Reich ohne Ende
„seyn werde , unter dem Verwand , die Lehre
zu unter„voit der Einheit Gottes
«stüzen .,.

Anm.

mir
Anm
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Bei dem Arhanasro 6e s^ noäis §- 8-9 - P-740.

V.

Die

zu

Philippopoli

verstrmlete

haben nicht unter laßen , die Jrrümer

cclli aus seinem Buch

Vater

des Mar-

. Sie rech¬
auszuzeichnen

nen dahin , theils , daß er dem ewigen Reich
Christi Gränzen zu sezen suche und zwar so , daß
einen Anfang
daßelbe vor vierhundert Jahren
genommen und mit dem Untergang der Welt ein
Ende haben werden ; theils daß er erst durch
das Bild des unsichtbaren
seine Empfängnis
Gottes , das Brod , (das vom Himmel gekom¬
men, ) die Thüre ( zum Schafstall ) und das Le¬
. Er sey bald ein Anhän¬
ben geworden . ger des Sabellii ; bald des Paul von Samosata;
bald des Montanst
Anm . Bei dem Hilario kragm. III . §. 2. Die Dergleichung mit Montane - lag wol darinnen, daß dieser auch
sagte, daß Reich Christi höre ^ uf , aber durch die An¬
kunft des Trösters.

§. XI.
In der dritten Klaße wollen wir noch einige
anführen;
Zeugniße älterer Geschichtschreiber
oder solcher Schriftsteller , die iezt davor gelten
Sie sind
müßen .
nicht al¬
lein den Marcellum mir Sabellio in eine Klaße
gesezet ; sondern auch ausdrüklich versichert , daß
Gottes ge¬
des Sohnes
er die Persönlichkeit
leugnet.

, der
l. Johann Chrysoftomus

oper. p. 46. da¬
Anm. damit. VIl . in losnn . tom,
mit. VI- in exik. »ä pdilipp. tom. XI. oper. p. 2Z4.
damit.
S Z
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Komi!.II . in epig . sä Lbr. tom.XII . p. 14. etbom .IH.
p. 26 Ebendasilbst I,om. VIII . p. 8y- heist es, Marcellus lebre, der Sohn , der Vater und der heilige Geist
sind eine Person

ll . Apollinaris

, von dem wir eine kleine

, in Gesell¬
Stelle haben , in welcher Marcellus
desPhound
Samosata
von
schaft des Paul
tun geradelt wird , daß er Christum einen Men¬
schen, in welchem Gott ist, ( ^ «-r « ,S ?w7rsr) genenner.
2tnm Bei dem Gregorio von Nysia sntirrbetico säueriu8 ^ potiinsr caz,. VI. in Zaccagni colleüsn . p. iz ; .

w . Cyrillus

von Jerusalem

, der zwar

nennet ; aber doch vonKeniemals Marcellum
zern aus Galatien redet , welche sich unterstan¬
den , zu lehren , daß Christus nach dem Ende
der Welt nicht König sey , und daß das Wort,
welches vom Vater ausgegangen , in den Vater
wiederum aufgelöset , (« v» ^ Sk«r) nicht mehr seyn
werde.
2lnm. csteck. XV . p. 2ZY. der Ausgabe des Louttte.
Es werden noch einige Stellen hieher gezogen, die aber
kein Merkmal haben, daß von Marccllo die Rede sey.
S Vogel äiss. äe Ailsrcellop. lv.
IV . Sokrates
Paul von Samosata
Menschen.

saget , Marcellus halte , wie
, Christum vor einen blosen

Ami» U. L. Üb^. I.

zz . z6. p. 62.

V . Sozomenus

begnüget sich nur mit der

des
Anzeige , daß Marcellus ^ uf die Jrtümer
verfallen:
Paul von Samosata
Anm . H. L. /rbnll . ca/». z6.
VI . Theo-

nur
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Vl. Theodoretus macht von Marcclli
Er leugnete , wie
Lehrbegrif die Vorstellung .
Sabellius , das; es drei Personen waren Oyv 7-L-v
Und behauptete , dast in Ehrill^-e^'sco'kLi/
stum ( den Menschen ) eine Ausdehnung (H -r-« -^ )
der Gottheit des Vaters gekommen , und diese
nennete er das Wort , das Gort ist : daß nach
der Ockonomie , er
der gänzlichen Vollendung
wieder abgezogen
werde
)
Menschen
dem
(von
) wer¬
und mit Gott zusammengezogen
den , von dem er ausgedehnet worden
der Aus¬
daß der heilige Geist eine Ausdehnung
dehnung (n 'a ^exT'anv ryx rxroeo'kL^ ) stk) UNd diese
den Aposteln ertheilet worden : kurz , er stellete
sich vor , daß nach den verschiedenen Haushaltun¬
und zusam¬
ausgedehnet
gen die Dreieinigkeit
^ o---mengezogen werde

2tnm. dseretic. fgbulsr.

II.

tO. -om.IV. »per.

P. 224. Eben dieser Verfaßer sezet Photinum , Maccellum, und Paul von Gamosara in eine Klaße epist.
LIV. tom. III. oper. p. 976.

Vll. Sulpicius Severus
daß Marcellus
schell Kezerei

ein Vertheidiger

saget nur kurz,
der sabelliani-

gewesen.

Anm. i . liiiior. sircr. //- »-.II. r/r/>. Z7- /om. II. P. 20l.
Aiun . 2. Wir wollen hier unser Acugenverhör schlieft» ,
weil die Außagen des Marii Mercaroris , Marii Vicrocini , Gennavii und anderer schon ihrem Inhalt nach
. unbestimmt und unerheblich sind. Hr. Vogel am a. st),
x. 24 . hat sie alle gesamlet.
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§. XU.
Wir sezen diesen Berichten von den , dem "
HZ. Marcello zur Last gelegten Irtümern , nur
noch den einzigen Umstand bei , daß einige Ge¬
lehrte gemuhmraßer , der kchrsaz : deßen Reich
kellt Ende haben wird, welcher linker den zu
des
gemachreii Vermehrungen
Ccnstaimnopel
sich sindet , sey
nrcanischen Glaubenöbekantnißes
eutein feierlicher Wiederspruch gegen Marcclli
gegenstchenden Jrrum : wovon doch nichts mit
Gewisherr qcsaget werden kan , weil auch andere
die Endlichkeit des Reichs Christi in ganz ver¬
schiedenem Verstand behauptet.

; als vielmehr gegen
2lnm. Nickt sowol«legen Marcellum
pbocinum scheinet dieser Zusaz gerichtet zu seyn. S.
p. 47.
Unser breuisr . tkeol.
§.

XUI.

Wir haben versprochen , in dem dritten
Theil dieses Abschnitts einmal die verschiedenen
Sie
Urtheile neuerer Gelehrten anzuführen .
laßen sich in drei Hauptklaßen bringen . In die

erste

sezen

wir

, welche Marcellum
diejenige

und ihn als einen Sakan aus der vorher¬
und der
Begebenheiten
der
gehenden Samlung
von seinen Lehrsäzen leicht ihre
Nachrichten
Grunde herleiten . Sie dringen auf das Alise¬
hen der Kirchenlehrer , des Bastlii , Theodore, auf das Urtheil
1i, Hilarii, und der andern
, welche
Antiochien
zu
der Kirchenversamlung
sie vor rechtgläubig halten : auf das Betragen
vor einen Kezer halten

bellianer

. Man
ansehen

mir
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des Athanasii , so sie vor richtig halten und auf
Marcelli
eigne Aussprüche.
A „ m . Wir glauben, daß unter den Schriftstellern dieser
Parthei perav
tsteol. cle rriuit tour.II . /r^r. I.
cazi. IZ. Scdelstraaten stiil'. Ill . <le eoncü . -^ntioeli.
cax . p. igo . sgq. undÄ ^orm kistor. 5iabeIIisn. p. 167.
wol die vornehmsten sind. Ihnen sind doch noch beizu¬
fügen : Baroninn « m»l. ecclel . a»». LLLXI ^VII . § .
54 . sgg. Dupin bibüotkerzue äen auteurs eceles . to-n.
II . p. IL6. igg . Basnage annsl . politico - eccles to,» .
II . p. ; ; 7. stzg. Larroque äili '. 6e rllotino p 4z . Bull
llekenf. stäei blicen . Iiör. II. cazi. i . waltber ciist. <le
lein ante IVIsrism§ . 2l . st>q. 2»app istlll cle ^ rkemooe et ^ rtemonitis p. g6 . Monheim Institut, lustar.
eecles . p. igy . Laralanus concil . cecnmenic . illustrst.
tom. I. p. IZ4- LarSner ereclibilit^ os tke 6 . H. part.
II . uo/. z . p- 24 . wiewol nicht alle den angegebenen Grün¬
den gleichen Werth beilegen.
§.

XIV.

Zu der zweiten Klaße gehören die Verthei¬
diger des Marcelli . Sie beziehen sich mchr al¬
lein auf die unstreitig richtig lautende drei Glaubensbekäntniße des Marcelli
und seiner Freunde,
und auf die günstigen Urtheile des römischen Bi¬
schofs Julii , des Athanasii
, der Kirchenversamlung zu Rein und Sardica
; sondern auch
darauf , daß die Ankläger des Marcelli
Arianer gewesen und sowol Afterius ; als Eusebius
zu denselben gehöret : ferner , daß die nachtheiligen Stellen alle eine sehr gute Erklärung leiden
tönten.

2lnm. Hier ist Montfaucon wol

der vornehmste Schrift¬
steller , deßen oft angeführte Abhandlung zunächst den
Zwek hat , diese Meinung zu untcrstüzen . Doch haben
schon vorhei o andere Gelehrten sie vorgetragen , wie die
Bollanvisten sü . ssnkor . tom . II . sehr . p. 22z . plataS Z
lis
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li » Alexander dillor. ecclef noui teil. fec. IV. «sA go.
p. ^61. Tittemont tom. VII. p. 514. gcfolget aber sind
, deren SchrifZaccagni, Lcillcr, öe Prato , Couskanr
worden.
angeführet
häufig
. ten schon
§.

XV.

Endlich kommt die dritte Klaße derjenigen
Gelehrten , welche Bedenken 'finden , über diesen
Bischof ein Urtheil zu fällen . Sie finden die
angeführten Gründe beider vorhergehenden Mei¬
nungen so beschaffen ; oder beßer m einer solchen
, daß sie die Sache , wie ehemals
Verwirrung
, lieber unentschieden laßen wollen;
Epiphanius
als sich in Gefahr sezen, auf irgend einer Seite
anzustoßen.
. Nercstor. kam.
Anm. So denken: Garnier oper. IVlsr
II. p. ZI2. Monkacutius not. in Tutet). contra Ns»
cell . p. 7. (Lave lMor. littcrar. fcriptor. ecclef tonr. I.
p. 20z. Weidmann memorabil. dikor. ecclef r/ö/. I.
, x.zso . und
p. Z26- Bnvdeus iuüitut. tdeol. klommst
mein Vater tüüor. ecclef. kl. I '. p. IZIZ.
§.

XVI.

Zweitens wollen wir uunmehro unsere eigne
von dem ganzen Streit ausführlich
Gedanken
vortragen . Nachdem wir mit aller Sorgfalt
sowol die historischen Nachrichten von allerlei In¬
halt gefamlet und geprüfet , als auch das , was
desMarvon den Anklägern und Vertheidigern
Blut
kaltem
mit
celli gesaget worden , gnau und
gelesen und untersuchet , können wir nicht an¬
ders ; als bekennen , daß die ganze Sache noch
sey , und die gelehrten Män¬
voller Verwirrung
ner , welche bishero sie bearbeitet , nicht ohne
Vor-
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Vorurtheile
und zugleich nicht ohne Nachlässig¬
keit , die Dinge , welche in Betrachtung kommen
müßen , von einander recht zu unterscheiden , da¬
bei verfahren sind. Um diese Fehler zu vermei¬
den , wollen wir zum ersten einige algemeine Be¬
trachtungen voraus sezen:
I . Man mus vor allen Dingen voraus sezen,
wo nach Marcellus
zu beurtheilen .
Aus der
Historie dieses Streits
ist klar , theils , daß die
Feinde des Marcelli
behauptet , er habe seine
Jrtnmer in dem wieder den Astcrium
geschrie¬
benen Blich vorgetragen ; theils daß er sich in
den zu wiederholten malen ; aber allemal »lach
dem , über das Buch entstandenen Streit , übergebenen Glaubensbekäntnißen
ganz orthodox er¬
kläret ; theils , daß es unerweislich ist , basier
nachhero Jrrümer vorgetragen . Denn das oben
angeführte Zeugnis des Hilarii , daß Athanasius , nach der Kirchenversamlung zu Sardica,
smbi § ui8 praecsicarionituiZ
des Marcelli
be¬
wogen worden , diesen aus der Kirchengemeinschast auözuschliesen , ist wahrscheinlich falsch und
noch dazu ungewis , ob Marcellus
diese zwei¬
deutige Reden vor ; oder nach der Synode
ge¬
führt , und vor uns allezeit unbrauchbar , weil
wir den Inhalt dieser zweideutigen Reden in der
That nicht wißen . Wenn sich aber Basilius
auf Marcelli
Schriften in den spätern Jahren
berufen , so ist wiederum »licht wahrscheinlich , daß
er andere Bücher darunter verstanden ; als das,
welches gegeil Astcrium
gerichtet worden . Man

kan
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kan es daher als gewis ansehen , daß eigentlich
die Frage dahin einzurichten : ob Marcellus
von seinen Gegnern mit Grund beschuldiget wor¬
den , daß in dem Buch wieder Asterium Jrtümer
gestanden ? Sobald diese Frage so bestimmt
wird ; so fallen sehr viele Grunde auf beiden Sei¬
ten weg , die zur Entscheidung derselben nichts
beitragen.
H . Wenn diese Frage voraus gesezet wird;
so mus eine andere damit verbunden werden:
her¬
aus welchen Quellen ihre Beantwortung
zuleiten ? Diese Frage scheinet deswegen sehr
leicht zu seyn , weil noch so viele Stellen aus

, und
Marcelli Buch uns aufbehalten worden
muste noch leichter in den altern Zeiten seyn , wo
malt die in Streit verfangene Schrift noch ganz
lesen tollte . Aber eben aus den Wiedersprüchen
unter einander und der
der alten Schriftsteller
Uneinigkeit der neuern ist das Gegentheil klar.
leicht einzusehen.
Es ist auch die Schwierigkeit
der von
Man hat gleichsam drei Auslegungen

Marcellomdem

Buch vorgetragenen Lehrsäze.

schlechthin
Die erste , nach welcher Marcellus
zu verdammen , kommt von seinen Feinden : die
zweite rühret von lhm selbst her , weiln man nemlich annimmt , daß man seine in dem Buch ent¬
haltene Saze nach seinen jungem Glaubensbekäntnißen beurtheilen sol : die dritte von seinen
zu Rom und den or¬
Freunden , dem B . Iulio
. Diese geste¬
thodoxen Blschdffen zu Sardica
hen , daß in dem Buch verdächtige Stellen stehen,
die
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die aber durch eine richtige Erklärung
einen gu¬
ten Verstand bekommen könten . Und in diese
Klaße mus auch Athanasii
Urtheil gesezct wer¬
den , welches Epiphanias
uns aufbehalten.
Wenn man dieses erwäget , so wird man leicht
begreifen können , daß die neuern , die immer nur
eine von diesen Quellen vertheidigten , sich haben
trennen müßen ; dabei aber auch nie unpartei¬
isch gewesen.
Hl . Diese Parteilichkeit
verdienet noch eine
weitere Betrachtung . Wir haben von Feinden
geredet . Und da hat ein Theil davon folgende
Vorurtheile .
Es ist bekannt , daß die ersten
Feinde Arianer gewesen und selbst EuseblUS dar¬
unter gehöre . Also verdienen sie keinen Glau¬
ben . Dieses ist ein durchaus falscher Schluß.
Einmal folget es vor sich nie, daß ein Kezer als
Kezer nicht könne , in der Historie , ein glaubwür¬
diger Zeuge seyn : hernach ist es falsch , daß eben
die ersten Gegner des Marcelli , und besonders
Eusebius , im strengen Verstand Arianer gewe¬
sen : es ist erweislich , daß die Säze , die sie an
Marccllo verdammt , und in dem Verstand, in
welchem sie solche verdammt , die Lehren der ni-

cänischen Synode nicht sind, durch welche sie
sonst sich von den andern unterscheideten : mithin
eine vorsezliche Bestreitung
der leztern der Zwek
nicht gewesen : endlich sind es ja nicht allein
Arianer , auch nicht allein solche, welche sich etwa
durch diese hintergehen laßen ; sondern auch rech¬
te Eiferer von der Orthodoxie , wie Basilius
, der
Mar-
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Marcelli Bücher selbst gelesen zuhaben versichert.
Doch ist es noch seltsamer , wie SchelstraatM
gethan , deswegen eine Synode
vor ortho¬
dox auszugeben , damkt ihr Urtheil nicht ver¬
werflich werde .
Auf der andern Seite ist es
eben so parcheusch , den Mann so schlechthin los¬
zusprechen , weil ihn Julius
und die Synode zu

Sardica

freigesprochen und

Athanasius die

kirchliche Gemeinschaft mit ihm nicht unterbro¬
chen , da nicht allem auch diese fehlen können;
sondern auch nicht einmal ihn schlechthin freige¬
sprochen ; sondern nur entschuldiget haben.
I V . Vielmehr sind wir überzeuget , daß bei
den alten Kirchenlehrern , die an diesem Streit
Antheil genommen , allerdings viel Parrheilichkeit geherrschet . Wir können die arianistben Bi¬
schöfe nicht ganz freisprechen von dem Verdacht,
daß Marcelli
Elfer , vor die nicamsche Parthei
ihnen ausfallen und sie an ihm eben so ihre Rache
auszuüben gesucht , wie sie am Athanasio
zu
gleicher Zeit gethan . Dieses machte nun nicht,
Daß sie in Beurtheilung
des Buchs gegen Asterium ganz unrecht hatten; sondern daß sie mehr
Jrtümer darinnen fanden , als wirklich darinnen
enthalten waren , und ungegründete Folgerun¬
gen zogen : daß sie den Marcellum
nicht gnug
gehöret und , seiner guten Erklärungen ungeach¬
tet , fortfuhren , ihn zu druken und andere gegen
ihn aufzuwiegeln . Der andere Theil hat auch
seine Fehler , aber diesmal weniger , zu Schul¬
den kommen laßen ; allein nicht solche, welche in

die
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die Vorstellung der Lehrsaze einen nachtheiligen
Einfius haben können . Die Verfolgung , wel¬
che Marcellus
von den Feinden der nicanischen
Lehre unleugbar erdulten müßen , erwckre bei
den Freunden derselben ein gerecktes Mitleiden;
man kan aber nicht sagen , daß sie so geradehin
ihn vor unschuldig wegen der Irtümer
gehalten.
Daß sie Marcellum
gehöret , war sehr löblich
lind wenn sie was unrechtes gethan , so war es
dieses , daß sie ihn zu Sardica
vor der Untersu¬
chung der Sache als einen rechtmäßigen Bischof
angesehen : wie wir schon, auch wegen des Atha-

nasii , oft bemerket haben , und daß unter dem
Vorwand , Marcellus
habe die Säze nur pro¬
blematisch behandelt , die Untersuchung verhin¬
dert wurde.
§.

XVU.

Dieses nun voraus gesezet, können wir nun
zum zweiten die Beschaffenheit der Irtümer
gnaucr anzeigen lind sie zugleich beurtheilen.
Wir müßen uns aber hier von allen unsern Vor¬
gängern dadurch trennen , daß ' wir unsere Leser
bitten , weder sich mit der algemeinen Anzeige,
Marcellus
sey ein Sabellianer , zu begnügen;
noch alles in eine Klaße zu sezen. Wir glau¬
ben , daß einige Hauptsäze von den Nebenfragen
und beide von den Folgerungen zu unterscheiden.
Was die Hauptsaze
anlanget , so gehören sie
theils in den Artikel von der heiligen Dreieinig¬
keit. Bei diesem kam es in der Polemik ( denn
man mus nie vergeßen , daß Marcellus
ein po¬
lemisches
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lemisches Werk geschrieben ) damals auf diese
Säze an : Es sind drei , Vater und Sohn und
heiliger Geist , und , es ist Ein Gott , ohne daß
die Nahmen : Person und Wesen ( «<n « und r^ a5 -«o-tc) so gnaue und bestimmte Bedeutung hat¬
ten , welche wir ihnen geben . Die Arianer dran¬
gen mir dem grdsten Eifer auf den ersten Saz
und suchten den Unterschied der drei Personen zu
behaupten ; jedoch so daß die Einheit des We¬
sens darüber bei den Anomeern ganz verschwand;
bei den halben Arianern aber verdunkelt wurde.
Hievon war dieses eine Folge , daß sie diejenigen,
welche ihnen wiedersprachen , gewöhnlich beschul¬
digten , sie leugneten diesen Unterschied völlig;
oder , nach der damaligen Sprache zu leben , sie
; oder Samosarenianer.
wären Sabellianer
Natürlicher Weise vertheidigten ihre Gegner den
Saz : es ist Ein Gott , mit qrosem Eifer und
weil « sie daher gleich ganz richtig lehrten , der
Vater , Sohn und heiliger Geist sind Ein Gott,
und sich über das übertriebene m ihrer Gegner
des Unterschieds dieser drei , mit
Bestimmung
beschwerten ; so vergaßen sie doch
Reckt
dem
eben
gehörig und be¬
oft die Unterscheidungsmerkmale
Kurz beide Theile gaben
stimmt anzugeben .
eine Bldse , die der
Wechselsweise
ihren Gegnern
Wenn
gleichschädlich seyn muste .
Wahrheit
Fra¬
zwei
man
würde
so
,
bemerket
dieses
man
erste
Die
.
müßen
gen von einander absondern
ist, hat Marcellus den persönlichen Unterschie
der drei Personen in der Gottheit in seinem Buch
deutlich gelehret ? Diese wür -,
wieder Astertnrn
den
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den wir schlechthin verneinen .
Denn wenn die¬
ses geschehen wäre , so würde Niemand ein Recht
gehabt haben , ihn in den Verdacht sabellianischer
Jrtümer
zu ziehen : welches nicht allein gesche¬
hen ; sondern auch wenigstens in so fern mit
Grund geschehen , daß selbst seine eifrige Freun¬
de erne Vertheidigung
und nähere Erklärung von
seiner Seite vor nohtwendig gehalten.
2tnm. Wir sezen hier hinzu, daß es damals sehr gewöhn¬
lich gewesen , von Seiten der Feinde des nicäniftben
Glaubensbekantnißes
deßen Freunde
zu beschuldigen.
Laß sie Sabellianer
waren , wie wir schon im zweiten
Theil S - 47 . bemerket haben.

§. xvm.
Die zweite Frage würde seyn : ob er den
persönlichen Unterschied der drei Personen wirk¬
lich geleugnet ? Diese müste wol schlechthin be¬
jahet werden , wenn das blose Zeugnis , er sey
ein Sabellianer , hier gelten könte . Allein die¬
ses ist aus der schon angeführten Ursach verdäch¬
tig und wir selten glauben , daß die wiederholten
Versicherungen des Marcelli
und seiner Freun¬
de , sie wären keine Sabellianer , wenigstens so
viel beweisen , daß Marcellus
weder mit Vorsaz, vorhero die sabellianische Jrtümer angenom¬
men ; noch nachher » zu vertheidigen gesucht.
Unterdeßen konte er doch wol aus Uebereilung
darei « verfallen . Man mus dahero diese Unter¬
suchung auf zwei Gründe bauen : einmal , da
man nicht leugnen kan , daß Marcellus
geleu¬
gnet , daß
V7r
-ö5«s-k<k stnd , und behauptet,
es sey
Ü7t 05 «s-<r, folget daraus , daß er wirkmrv - ii.
T
lich
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lich die drei Personen geleugnet ? Hierauf sagen
wir : nein : hernach da der persönliche Unter¬
schied allemal auf die persönlichen Handlungen
davon vor eine
gegründet : was hat Marcellus
uns die
scheinet
Dieses
?
gehabt
Vorstellung
zu seyn , und da wißen wir
rechte Hauptfrage
nicht zu entschuldigen . Es
den Marcellum
scheinet mehr ; als zu gewis zu seyn , daß er sehr
unschikliche Beschreibungen und Bilder so wol
von der ewigen Zeugung des Sohnes Gottes,
als von dem Ausgang des heiligen Geistes von
Vater und Sohn gemacht habe , die freilich nichts
anders sagen , als daß er durch diese Personen
gewlße Kräfte und Wirkungen verstanden . Nur
kommt es uns immer vor , daß der gute Mann
seme Gedanken entweder nicht recht gnau ausgedrukt ; oder sich im Eifer verleiten laßen , wirk¬
lich die falschen Begriffe sich zu machen ; solche
aber nachhero geändert : worauf die oftgedachte
Entschuldigungen sich bezogen.
Anm . i . Daß die Feinde des Marcelli ihn des sabellia»
, brauchet hier keines
niscben Lehrbegrifs beschuldiget
Beweises; daß er ihn aber selbst verworfen, und Lusebius solches selbst bemerket, s. §. VIII . II . u. III . und
§ . X. I. Anm.
Anm . 2. Es ist klar, daß Marcellus des Astern Lehrsaz,
es sind -r^kix l/'7ro5«<sk«r, verworfen, §. IX . XIV . §. XI.
VI . und daher wahrscheinlich, daß er gelehret, es sey
!5«5<r §. X. I. Anm . und wieder nicht zu leu¬
Ü77i
nicht leiden
das Wort
gnen, daß er von dem
hat
Momfaucon
Allein
I.
XI.
.
K
II.
u.
I.
X.
wollen, §.
Recht, daß die Bedeutung des Worts v-r<-f«s-,r damals
. Wir sezen nun hinzu, da der
sehr schwankend gewesen
Mann mit grofem Recht immer darauf gedrungen, Va¬
und « x,«ter, Sohn und heiliger Geist seyn,
I- er wol
X.
§.
u.
.
III
IX.
>
§
I.
.
VIII
§.
,
L<5«r vereiniget
wahr-
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wahrscheinlich den Begrif
und den Begrif „'7,--§. VI ll . I - welchen leztern die Arianer freilich hatten , vor einerlei gehalten.
Anm . z. Die ungewöhnlichen Ausdrüke sind die Beschrei¬
bungen §. IX . XIV . und bei dem Tbeosocero §. > I. VI.
vom Söhn und dem heil. Geist ; das Bild aber , welches
zu tadeln , ist vom menschlichen Wort , L. IX . VI i. F. X.
I . Anm . u. III . u. IV . Sie können unmöglich gtbistiget werden . Wenn er den Sohn Gottes
-ro>- genennet §. IX . X . so ist es erträglicherals
wenn
er ihn o-y-ksevrixi»' und Tr^ochoLor
.!»' geheißen, , K. X I u.
IV . es ist aber glaublich , daß dieses nur Consequenzen
aus Uebertreibung des von ihm gemachten Bildes sind.

§.

XIX.

Theils betrafen die Hauptfragen die Lehre
von Christo . Marcellus
scheinet nicht geleu¬
gnet zu haben , daß Christus zwei Naturen habe;
sondern , wenn das vorhergehende seine Richtig¬
keit hat , so konle er in der Lehre von der Verei¬
nigung derselben nicht richtig denken .
Wenn
der -to>>o§ keine eigene Persönlichkeit gehabt ; so
konre er auch die Menschennamr in dieselbe nicht
aufnehmen . Doch finden wir nicht , daß dar¬
über ihm was zur Last geleget worden und wun¬
dern uns nicht , weil die Arianer
selbst hier keine
bestimmte Begriffe hatten . Allein darüber be- '
schwerten sie sich mehr , daß er die ewige Fort -'
dauer der persönlichen Vereinigung
geleugnet
und eine Zeit erwartet , da der
die Men¬
schennatur , ablegen und gleichsam wieder zurük
in das Wesen Gottes gehen würde . Wenn er
wirklich so gedacht , so ist er nicht zu entschuldigen.
Anm . S . §. x . I. Anm . u. §. x . III.

T -r

§ . XX
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§.

XX.

Von diesen Hauptfragen müßen wir nun
einige Nebenftagen unterscheiden, die freilich alle
mit den ersten in Verbindung stehen; aber doch
auch von ihnen abgesondert werden können. Die
erste betraf gewiße Nahmen , welche unserm
göttlichen Erlöser gegeben werden . Der vor¬
nehmste ist, der Sohn Gottes . Die Arianer
hatten freilich Recht , daß sich dieser Nahme nicht
auf die Menschennatur beziehe; allein sie hatten
sehr unrecht , daß sie diesen Nahmen misbrauchten , die Zeugung des Sohnes vom Barer in eine
wahre Schöpfung zu verwandeln . Marcellus
sahe die Folgen dieser Angabe wol ein und hatte
Recht , daß er leugnete , Gott habe den Sohn
auf menschliche Weise gezeuget , und daß er be¬
hauptete , diese Zeugung sey nohtwendig ; allein
das war ein übler Weg , den er einschlug, daß
er überhaupt das Wort Zeugung angriff , und
nicht diese; sondern nur einen Ausgang des
Sohnes vom Vater lehrete ; den Sohnsnah¬
men aber blos der Menschennatur zueignete.
An sich war es ein blos exegetischer Streit , der
aber wichtig werden konte ; hingegen eine blose
ein Entstehen des
Consequenz , daß Marcellus
Sohnes vor vierhundert Jahren lehre , welche
falsch war und auf der Zweideutigkeit berührte,
ob Christus nach der göttlichen ; oder nach der
menschlichen Natur diesen Nahmen führe.
leugnet in Gott eine menschliche Zeu¬
Anm . i . Marcellus
gung H. IX . III . u XIII . und behauptet , die göttliche
Zeugung sey eine uohtwendige Handlung §. IX . VI . hin¬
gegen
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gegen bestreiket er die Zeugung und den Sohnsnahme»
von der göttlichen Natur, §.IX. V.u-XHI. u.Z.X. IV.

2lnm. 2. Zu
daß

den schon

tNarcellus

angeführten

bei dem

ist hier noch

beizufügen,

Eusebio tkeol. ecoles.

i6. p. 77. die Anmerkung mache
, Christus nenn?
Sohn Gottes; sondern allezeit des Men¬
um dadurch anzuzeigen
, daß der Mensch
durch die Gemeinschaft mit demselben Gottes
Sohn geworden
, welches zwar unschiklich geredet
; aber
doch aus dem
, was wir iezt bemerket haben, leicht ver¬
standen wird. Vergleiche meine distor
. ^äogti-moi-.
c-y,. I. §. z.
sich nie den
schen Sohn ,

§. XXI.
eben der Art waren die Streitigkeiten
Nahmen, Weisheit, Bild des un¬

Von
über die

sichtbaren Gottes , Erstgeborner vor aller
Kreatur . Man wird leicht'einsehen
, daß Mavcellus hier sehr verworrene Begriffe gehabt.
Es ist aber wol zu merken
, daß die Arianer der¬

Redensarten sehr gern brauch¬
um Christum in die Klaße der Kreaturen
herunter zu sezen und ihm allenfals nnr einen
Vorzug vor den übrigen Geschöpfen einzuräu¬
men. Es ist bekannt
, daß sie aus Sprüchw.

gleichen biblische

ten,

VIH. die Schöpfung(ixno-e) herauszubringen
suchten
; die übrigen Stellen aber erklären selbst,
wie sie von ihnen gemisbrauchet worden
. Marcellus wüste die scheinbare Angriffe der ewigen
Gottheit Jesu nicht beßer zu wiederlegen
; als

geradezu zu behaupten
, daß sie auf Christum
nach der Menschennatur einzuschränken
. Er
hatte wol Unrecht
; sties aber durch alles gewis
unnüze Geschwäz keine Glaubenslehre um und
was die Gegner daraus beweisen wollen
, war

T z

eben
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eben so unnüze Folgerung .
Die ganze Frage
war blos exegetisch und wurde von beiden Thei¬
len übel beantwortet.
Anm . Hier sind §.IX . II. V . ^ . XI . §. X .7. 7V.V . zu ver¬
gleichen. Was von der Herrlichkeit des Worts bei dem
Vater §. IX . X . gestritten worden , ist von ähnlicher
Deichaffenheit, nur mit dem Unterschied, dass Marcellu»
mehr Recht hatte.

§. xxu.
Die zweite Nebenfrage hatte eine besondere
Peranlaßung
. Unter den vielen Schriftstellen,
welche die Arianer
wieder die ewige Gottheit
Christi misbrauchten , gchörel , Cor . XV , 24.
rmd es ist Dben schon bemerket worden , daß Marcellus seinem Buch wieder Asterium eine solche
Aufschrift gegeben , aus welcher klar ist , daß die
Rettung dieses Spruchs
der eigentliche Gegen¬
stand und Zwek seiner Arbeit gewesen . Er verfchlele wieder der rechten Erklärung und glaubte,
alle Schwierigkeiten ' glüklich zu heben , wenn er
annehme , daß das Königreich Christi allein vor
eine Eigenschaft der Menschennalur
zu halten.
Auch dieses war ganz Unrecht , allein wieder kein
Grundirttrm
; sondern ein exegetischer Fehler
dem aber die Gegner durch viele unnüze Conse -quenzeu eine solche Gestalt der Wichtigkeit zu ge¬
ben wüsten ; daß darinnen einer der vornehmsten
Jrlümer
gesezet wurde , die dem Marcello zur
Last fielen.

Anm. S . §.IX. XII. §. X. I. IV. V. §. XI. III. u. §.XII.
§. XXIN.
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§. XXHI.
Wir hoffen
, die ganze Beschaffenheit des
Streits zwischen Marcello und seinen Gegnern
in ein solch Licht gesezct zu haben
, daß man die
Frage: ob jener unter dieKezer zu rechnen sey?
leicht beantworten wird. Sie ist in unsern Au¬
gen zu verneinen
. Es fehlete in Marcelli Bü¬
chern nicht an Jrtümern; allein er hat sie nicht
hartnakig vertheidiget
; noch vielweniger eine
Parthei gemacht
. Und im Grund ist er nicht
anders anzusehen
, als ein Mann, der eine gute
Sache sehr schlecht vertheidiget und aus Unwis¬
senheit
; oder Uebereilung Saze vertheidiget
, die
eine sehr schlimme Auslegung verstatten und das
Urtheil des Athanasit wird wol das vernünftig¬
ste bleiben
, das gesaget werden kam Es war
schlimm
, daß er Entschuldigung nöhtig harte;
es war gut, daß er sich durch beßere Erklärung
entschuldigte und es war billig
, daß man ihn
nach den lezten und nicht nach den ersten Aufsit¬
zen beurtheilete.
§. XXIV.
Es ist noch das vierte Stük dieser Abhand¬
lung übrig
, in welchem wir zuerst von seinen An¬
hängern reden wollen
. Wir können nicht leu¬
gnen, daß Basilius und andere von Marcellianern

reden
; müßen

aber

hinzufügen
, daß

uns von diesen Leuten nichts weder in Ansehung
der Zeit; noch des Ottes bekannt worden
. Es
ist uns dahero sehr wahrscheinlich
, daß es ganz
falsch sey
, daß Marcellus eine eigne Sekte ge-

T 4 stiftet,
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stiftet , zumal wenn man bedenket , daß bei dem
ersten Anfang des Streits
die Arianer
nur mit
Marcelli Person zu thun gehabt und von keinen
Anhängern deßelben geredet ; nackhero aber er
ftlbst die anstößigen Lehren nie zu vertheidigen
gesucht ; sondern vielmehr sich vollkommen or¬
thodox erkläret .
Daß man nachhero den Photinum , als einen Schüler des Marcelli ange¬
sehen , hat seine Richtigkeit ; allem es ist ganz
unerweislich , daß PhotiNUs
seine Jrtümer von

Marcello erlernet, und überdies hat er eine
eigne Secte gestiftet .
Mithin bleibet nichts
übrig , als die Frage : was es mit den Geistli¬
chen von Ankyra vor eine Bewandnis
gehabt,
welche sich bei der doppelten Gesandschaft nach
Alexandrien und Diocäsareen und in ihren Glaubensbekänrnißen vor Marcellianer
selbst erklä¬
ret haben und auch davor erkannt worden ? Wir
wagen es , hier eine Muhlmaßung
vorzutragen.
Aus der oben gelieferten Historie ist sichtbar , daß
die so genannten Arianer , da sie Marcellum
abgesezet hatten , an seiner Stelle den berühmten
Basilium zum Bischof von Ankyra verordnet,
und aus dem , was wir in der Geschichte der
Arianer von diesem Mann erzehlet haben , erken¬
net man , theils daß er nur ein halber Arianer
gewesen ; theils daß er sich mit den Orthodoxen
vereiniget . Es scheinet uns nun , daß dadurch zu
Ankyra eine Spaltung entstanden, indem ein
Theil den Basilium
vor einen rechtmäßigen Bischosvon Ankyra erkannt ; andere aber , zumal nach
dem C,ncilto zu Sardica
fortgefahren , Mar¬

cellum

mit Marcello

von Ankyra .
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cellum davor zu halten
; und selbst nach dem
Tod des Marcelli
noch eine abgesonderte Ge¬
meine gehabt . Dieses scheinen die Marcellia«er zu seyn
, gegen welche Basilius den Ver¬
dacht harre , daß sie dem Marcello
so wol als Bi¬
schof ; als in Ansehung seiner ehemals geäußerten
Lehrsäze beipflichteten . Auf ihrer Seite leugne¬
ten sie nicht allein , daß er rechtmäßig abgesezet
worden ; sondern daß sie überhaupt kezerische
Lehren vertheidigten , wormnen sie Recht hatten.
2lnm. 1.

Vorn photino haben wir oben geredet
. Und§. V.
dieses Abschnitts von den beiden Gesandschaften
schon
Nachricht gegeben . Eine Stelle des Hilarii , aus wel¬
cher man sonst beweisen wil , daß in Galakien
überhaupt
viele Anhänger desMarcelli
gewesen , werden wir gleich
prüfen . Man kan Tillemonr
p . 5 n . h . vergleichen.

'Anm . 2 Der Marcellianer
, als einer besondern Parthei
wird in einem einzigen Gesez des jüngern TheoSosii
l>.
65 . c . Dk . 6e KsoreticiL gedacht ; es ist aber wol noch
eine grose Frage , ob alle in demselben erzehlte Kezereien
damals noch vorhanden gewesen.

§. . XXV ..

Hernach sind

noch die gelehrten Gegner
übrig , von denen noch einige Anmerkungen mit¬
zutheilen . Sie sind diese:

I. Akacius, Bischof zu Cäsareen und sehr
bekannter Arianer , der ein eigenes Buch wieder

Marcellum geschrieben
, so bis auf ein klein
Stük

verloren

gegangen.

Anm . Lezteres liefert Epiphanias
doeref . l .XXVI . § . 6.
dem wir allein diese ganze Nachricht zu danken haben.
S . den zweiten Theil S . 659.
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syg

, den Hieronymus Mlter
II. Apollinaris
die Gegner des

Marcelli rechnet.

2 nm <le V. I- ca?. 86-

, von dem
in. Basilius von Ankyra
eben dieses zu wiederholen.

hier

IV. Diodorus von Tarsus, den unsTheor
doretus als einen Schriftsteller bekannt gemacht.
2nm . lioeret. Indus. /ft-r . II . cay). vlt . S . Labricii 8 . 6r.
t .
vo/. VIIl . P- ZZY. .

V. Eusebius von Cäsareen, deßen Schrif¬
ten wieder Marcellum allein auf unsere Zeiten
. Hieher gehören die zwei Bücher
gekommen
wieder Marcellum und die drei von der Kir-

chentheologie.
2 nm. I. Sokrates disior. eocles. /iür.f. ca/).z6. u.
20 . gedenket dreyer Bücher desEusebii wieder
II .
Marcellum , welches vermuthlich von den drei lezten zu
verstehen. S . Fabricium 6 . 6r . s-o/. VI . p 92.
2 nm. 2. Richard Montagu hat beide Werke zuerst mit
einer lateinischen Uebcysezung und Anmerkungen heraus
gegeben. Sie sind eben des Verfaßers äemonürnt . eunn^elik-. Paris <623 . Fol . angehänget.

VI. Hilarius , deßen wir nur noch wegen
einer Stelle des Hieronymi gedenken.
-2 »m 1. Daß in den Schriften desHilarii der NameMarccllus öfters vorkomme , ist aus unsern Anführungen
leicht zu ersehen; davon ist aber nicht die Rede . Hie,
ronymus cleV I c«^ . 86 - schreibet : Hilarius in feptimc>»ciuerlum /Irisnos libro nominis eins , gussi siseretici , meminit . Nun ist es gewis, daß in Hilarii Bü¬
chern von der Dreieinigkeit , welche wahrscheinlich hier
gemeiner sind, Marcelli Nahme nicht zu finden. Gra¬
vier» not . in Hieran , /oc. cit . und pelav haben die Ge. dLtken gehabt , daß Hieronymus hiemit auf folgende
Worte

mit Marcello

von Ankyra .
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- Worte des -Hilarii : impic multos sä vnius äei PIOseiiionem 6slstis nutriuit ; /ib». Vll äe trinic. §. z.
ton-. II . Oper. p. 176. zielet. Ihm sind andere beigefal¬
len, auch Cillemont am a V . p. 51 l . Vallarsi not.
sä Hiei-on^ m. p. 910 . waget gar , an statt multos,
IVlsrcelium zu lesen, welches sehr unwahrscheinlich ist.
WennHilarius
Marcellum hier im Sinne gehabt, so
müßen wir durch die viele nicht allein ihn ; sondern auch
photinnm und deßen Anhänger verstehen. Vergleiche
noch Fabricium bibliork. eccles . p. »76.

2lnm. 2. Daß

es ein seltsamer Fehler des Nrkephori sey,
den Vrigenem unter Maccelli Gegner zu sezen, hat
schon Irrig tnilor . pliotin . § . z . erinnert.

Anm . z . Wir befchlicsen diesen Abschnitt mit einigen Nach¬
richten von den von uns hier genuzten Schriftstellern.
Baronin « , Pagi , L? aralis AlexanOer , Tillemonr,
Sam Lasnage , Leister und dergleichen Schriftsteller
sind schon genennet worden. Monrfaucons
äisrribs
äe csuis IVIsrcelli^ nczttsni ist von ihm selbst ton». II.
NYU. collett . p. 56 . sgg. vorgesezct; nachhero aber von
* Hrn - Vogt bihliotk . hserellol . vo/. I. / n/c . 2. p. 297 .Mit
einigen Anmerkungenwieder herausgegeben. Des Hrn.
^ M . Christian -heinr . Vogels äjlll äe I^Isrcello ^ nczksI-L episcopo ist alhier im I . 1757 von ihm vertheidiget
worden , und mit vielem Fleis geschrieben. Christian
Lrievr . Irgens ällll äe Narcello ^ nc^rss episcopo
, hrereticorum cstslo ^o exiinenäo , Copenh. 17a ; . ha¬
be nie zu sehen Gelegenheit gehabt. Wir haben noch
eine kurze Abhandlung von den Begebenheiten des Mar-

5 eelli

in

Lequiens orient. ckrillisn. tom.I. P. 4Z8 sgg.

. sie enthalt aber nichts neues, und kan aus unserer Nach¬
richt verbeßert werden. In meines Vaters tiittor. ec¬
cles. p. IZIZ. s ^ . findet sich auch einekurzeAbbandlung
von Maccello . Die meisten Schriftsteller von Phoriiw , die wir oben erzehlct haben, sind genöhtiget worden
von ihm zu reden. Hr . Vogt ebenvas . p. zz6 . liefert
noch ein Verzeichnis von solchen Schriftstellern, welches
' Hier zu vergleichen.

Der

Von

zo<2

den

Der dritte

Audianem,

Hauptabschnitt

von

den

Streitigkeiten mit einigen

kleinern

Partheien.
Die erste Abtheilung
von

den

; oder AnthropomorAudianern
pithen.
§.

i.

kleinere Partheim, die im vierten
" Jahrhundert durch irrige Meinungen oder
eigne Uebungen sich von der algemeinen Kirche,
, werden die
, getrennet haben
wie man redete
; oder wie andere reden Attdaaner
Audianer
. Die Nachrichten,
nicht ohne Grund gesezet
, sind aller¬
die uns von ihnen überliefert worden
dings hinreichend uns von ihnen eine richtige
. Wir werden hier zu
Vorstellung zu machen
erst die ganze Historie von Audao und seinen
, so viel wir
Freunden in ihrem Zusammenhang
: hernach die über
, erzehlen
ihn entdeken können
sie geführte Klagen wegen ihres Lehrbegrifs und

11nter die

: endlich dar¬
untersuchen
, ob sie mit Recht unter die Kcnach beurtheilen
; oder nicht.
können
werden
zer gesezet

Religionsübungen

Anm. l.

oder Anthropomorphiren

.

zor

Anm . i . Von den Audäanern
oderAUdianern
haben wir
eigentlich nur zween Hauptquellen , den Epiphanium
und Theodoren,m
, welche beide sich dadurch von einan¬
der unterscheiden , daß der erstere theils mehr historische
Umstände meldet ; theils gelinder von ihnen urtheilet;
als der lezrcre . Hier ist nun der Ort nicht , die Gründ¬
lichkeit des Urtheils zu prüfen , welches nachhero gesche¬
hen wird ; sondern wir müßen nur bemerken , daß des¬
wegen Epiphanias
nicht aufhöret , ein glaubwürdiger
Zeuge zu seyn , da seine historischen Nachrichten
mit an¬
derer Schriftsteller
Zeugnißen übereinstimmen . Angustinus hat feine wenigen Nachrichten aus dem Epiphanio , wie er selbst saget . Die andern , die ihrer gedenken,
sagen sehr wenig , wie Hieronymus
, Gennadius
, und
wenn es erlaubt ist, jüngere zu nennen , Lacundus
und
Johann
von Damaskus . Und dieses sind doch die
Quellen alle , mit denen wir uns behelfen müßen . Wir
haben zwar gehest , aus Ephraem
des Syrers Schriften
nicht allein viel ; sondern auch wenigstens etwas bishero
unbekanntes zu lernen , und diese Hofnung ist durch As¬
semanns Versicherung prses . to » r. lli . oper . 8 ) -eo - h>»tin . p . i8 - vermehret worden ; haben aber uns betrogen.
Es findet sich zwar eine ; aber sehr unbrauchbare
Stelle
von den Audianern
bei dem Ephraem
. die wir gleich
anführen werden : wir wollen auch dem Astemann , dem
Baumgarten
in dem Auszug der Licchengesch . §. iZö.
S . 7 Z5- beitritt , darinnen
nicht wiedersprechen , daß
Ephraem , wenn er die Einfachheit Gottes vertheidiget,
auf die Audianer , die zu seiner Zeit und in den dasigen
Gegenden gelebet , sehen mag , welches sowol in den 1ermoniblis
s <luerlus hsereles , im zweiten , als in den
lermonibus
sciuerlus lorutstores , im dritten
Theil der
ftrischlareinischen
Werke mehrmals geschiehet ; allein,
da er sie nicht nennet ; so ist es nicht allein ungewis,
ob er von ihnen rede ; sondern man kan noch viel weni¬
ger daraus ihre wahre Meinung erkennen
Mithin wer.
den wir Grund haben , inskünftige davon keinen Gebrauch
zu machen.
Anm . 2 . Wir wollen hier gleich von den Nahmen der Auvianer einige Anmerkungen samlen . Sie heißen einmal
von ihrem Stifter bei dem Epiphanio
bseres . I^XX . § . i.
Audianer
oder Vsianer , (nhei
dem Theodoreto
koeret.
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hoeret . ksbul. üör . IV . cax . ro . tom . IV . «per . p. 241. Audianer , wicwol dieser daselbst und kistor . eoc-iek.
/iitr. IV . cax. >0. 9. 241 - den Stifter AudLum (XvZ«<o>-)
nennet, welches auch Hieronymus in ckronic . tom. VIII.
oper . p 4yt . thut. Da es nun kein Zweifel ist, daß
sie von dem Audio so genennet worden, , so mus man
sich billig wundern , daß Ephraem der Syrer form.
XXIV . aäusrs. koeres. tom. II . oper . 8^ ro - I>stin.
x . 49z . den wizlosen Einfall gehabt , wie die Cyniker
von dem Hunde ; also hatten diese Leute von der Eule
den Nahmen . Unterdessen hat uns doch die¬
se Stelle den syrischen Namen des Mannes aufbehalten.
In Augustini Buch äe Iiseres. cax . 50 . werden sie Vs6 >sni genennet; es ist aber wol eine Buchstabenversezung
vorgegangen , und wenn inLacundi aetens . crium espit.
/iör . VIII . ca/ >. VIII . ca^ . 7. der Nahme öaiiavi vor¬
kommt ; so ist der Fehler noch gröser . S Sirmond
not . sä k. I. ton». II. oper . p. 671 . -Hernach werden
sie Anrbropomorpbiren
genennet vonAugustinoebendas . wegen ihres unten zu untersuchenden Lehrsazes.
Da aber eben dieser Irtum vor und nach den Audianern
von andern vertheidiget worden ; so ist er vor keinen
Partheinahmen zuhalten . Danäus not . sä ^ n ^ . p. rzi.
irret ohne Streit , wenn er glaubet , daß Lacranriu « die
Audianer Anchropianer genennet , äinin . institut . /rbr.
IV . ra^. lo . §. io . Dieser Schrftsteller ist zu alt ; als
daß er von ihnen reden könre, und redet wahrscheinlich
von solchen Kezern , welche Christum vor einen bloscn
Menschen halten , wie Irrig äe bsereiisrcd . p. 62 . und
Bnnemann not. 9. 564 . richtig schon erinnert, womit
Vogts Anmerkung zu Schröders
älls . äe ksereü ^ väisn . p. 58 ; zu vergleichen. Von diesen Nahmen ist
noch Danaus ebendas Tillemont tom . VI . 9. 691.
und Schröder ebendas 9. 58 ». zu vergleichen.

§. II.
Die Geschichte des Audii ; oder Audäi und
seiner Anhänger , so weit sie uns bekannt worden,
welche wir zuerst erzehlen und mir einer Bestim¬
mung der Zeitrechnung begleiten wollen , läßet
sich

oder Anchropomorphiren

.

zoz

abtheilen . In die
erste gehöret das , was vor seiner Absonderung
von der Kirche vorhergegangen.
sich füglich in drei Perioden

, wie wir ihn in Zukunft nennen
Audius
, und zwar jenseit des
werden , ist ein Svrer
geboren,
Euphrats ; oder in Mesopotamien
geredet.
syrisch
wie er denn auch nur
. I.XX . §. i . und
2lnm. Dieses melden Epipdanius Kssres
I.

TheoSoretus kilior . ecclet . üb»'.IV - ca/». lO. und dsereüc . ksbular. üb^. IV . ca/,. iv.

II . Daß er vor seinen Unruhen ein gottesdienstlicheö Amt bekleidet ; oder Schriften aufgesezet , meldet kein einziger älterer Schriftsteller;
doch ist das erste nicht unwahrscheinlich wegen
des nachhero übernommenen Bischofsamtes und
Arbeiten.
III . Er stehet bei seinem Volk in großem An¬
und
sehen wegen seines gottseligen Wandels
Reinigkeit des Glaubens und großen Eifers vor
die Ehre Gottes.
2lnm. Dieses meldet Epiphanius ebendasF. r.
macht ihm
IV . Seine große Freimühtigkeit
strafen.
zu
öfentlich
das Herz, seine Brüdcr
Wenn er einen Lehrer antraf , er mochte zu einer
Klaße der Geistlichen gehören , zu welcher er
wolte , die Bischdffe selbst nicht ausgenommen,
der unrichtig lebte ; so sagete er ihm frei heraus:
Dies ist nicht gut , jenes mus nicht geschehen.
Sonderlich musten die geizigen und wollüstigen
hören , doch giengen
Lehrer seine Ermahnungen
auch
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auch diese auf andere Unordnungen
und Kuchenzucht.

in der Lehre

Anm . So erzehlet es Epiphanius ebendas Theodore«
rus bekräftiget es . nur mit dem hier gleichgültigen Un¬
terschied. daß er nicht von Audio allein ; sondern auch
von seinen Anhängern saget , daß sie ihre Absonderung
von der Kirche ihrem Misvergnügcn über die Aerger¬
niß? zugeschrieben
, welche die Geistlichen durch das Zinsnehmen und durch das Zusammenwohnenmit unverheuratheten Frauenspersonendamals gegeben, tritlor. ecdet.
. IV . ra/7. io . liseret . kbulsr . /,- r. IV . cax . IO.
Dieses kläret Epipbanii Nachricht wol auf. Augusts,
nus 6e kseres. cap. ; o . saget sehr unrichtig , die Audianer tadelten die reichen Lischöffe. Sein Führer, Epi¬
phanias , redet nicht von reiche» ; sondern geizigen
Leuten, welches doch noch ein Unter¬
schied ist.

V . Es konte nicht fthlen , daß dieses Stra¬
fen den andern unangenehm war , und war sehr
unchristlich , daß sie deswegen ihn mir Verfol¬
gung , Verspottung , Haß und andern Uebeln
belegten .
Er trug alles mit Gedult und ließ
sich dadurch nicht absckreken , die Wahrheit
zu
sagen . Ennge hoben mir ihm die kirchliche Ge¬
meinschaft auf ; allein er hielte es vor Unrecht,
sich von der katholischen Kirche abzusondern und
blieb eine lange Zeit m derselben.
Anm . S . Epipbanirun

ebendas.

VI . Allein da die aufgebrachten Lehrer sich
verleiten liefen, ihn und seine Freunde öfters mit
Schlagen zu plagen , so machte er aus der Noht
eine Tugend und sonderte sich selbst von der Kir¬
che ab und erhielte einen Anhang.
Anm . Auch dieses berichtet Epiphanias . Theodoretu«
hillor . ecclel '. /r^ . IV . ca/r. io . und Augustiners bestä¬
tigen

oder

Anchropomorphiten.

zgs

eigen den Umstand , daß die Andianer
die Urheber der
Spaltung
gewesen ; ihre Schuld
scheinet sich aber da¬
durch zu mindern , daß man sie mit Gewalt dazu genöhtiget . Wer sonst die damalige Art , mit Kezern zu ver¬
fahren , kennet , wird dein Lpiphanio
gern glauben,
daß bis dahin Audius sich der Kezerei nicht verdächtig
gemacht.

§. m.
Die zweite Periode gehet bis auf Audii
Tod , und dahin gehöret :
.

I. Audius wird von einem Bischof
, der mit
ihm gleichgesinnt war und sich aus dieser Ursach
auch voll der Kirche getrennt
hatte , zum Bi¬
schof geweiht.
Anm
Dieses crzehlet Epiphanias
kissref . I,XX . §. 2.
Dieser Schritt
muste den andern Bischöffe » misfallen,
da er wieder die Kirchengeseze war , welche nicht allein
verordneten , daß drei Bischöffe zur Ordinarien
eines
Bischoffes erfordert worden , wie schon Schröder
p. ;84bemerket ; sondern auch die Ordinarien
der schismatischen Bischöffe verboten.

II . Nun war die Spaltung
vollkommen,
und da man bis dahin von keinen Jrtümern
des
Audii was wüste
, so wurden ihm nunmehro sowol dergleichen in der Glaubenslehre ; als in der
Ausübung verReligionspfllchtenzurLastgeleget.
Anm . Non beiden Stäken
sol im zweiten
Abschnittes gehandelt werden.

Theil

dieses

III . Die rechtgläubigen Bischöffe verklagen
ihn bei dem Kaiser ; welcher ihn im hohen Alter
nacd Scythien verweiset.
Anm . Dieses erzehlet Epipbanius
dsores . I,XX . § . 15.
ohne den Kaiser zu nennen , welches bei der chrouologi,

lll

Theil.

U

scheu
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schen Frage zu untersuchen, wo auch davon geredet wer¬

den sol , ob auf der Kirchenversamlung zu Amiochien
von ihnen gehandelt worden.

IV . Dieser Aufenthalt in Scythien veran¬
läßet ihn , unter die benachbarten Gothen zu ge¬
hen. Er brachte von diesem Volk viele zur christ¬
lichen Religion : er bauete viele Klöster : empfol
die Beobachtung der beständigen Jungferschaft
und fezte auch Bischdffe.
2lnni . S . Epiphanium ebendas . §. 14.

V . Er starb noch vor der Verfolgung , welche
K . Alhanarich gegen die Christen insgemein er¬
gehen lies.
Anm . S - Epipkiantvni ebendas § I Z. vergleiche Schrö¬
der x. 594 . und Tillemont p. 694.

§. iv.
In die lezte Periode faßen wir alle übrige
historische Nachrichten , die wir von den Audianern haben , zusammen.
I. Aus dem Epiphanio gehören hieher noch
die Berichte : einmal , die Audraner leben in
den Klöstern , in den Wüsten , jedoch nahe an
den Städten , in den Vorstädten und wo sie ihre
Wohnungen haben können : hernach , sie füh¬
ren eine bewundernswehrre Lebensart : er und
die unter ihm stehende Bischdffe , Aelteste und
hbrige arbeiten mit ihren Händen , um sich den
Unterhalt zu verschaffen : endlich die Leute füh¬
ren sämtlich einen bewundernswürdigen Wan¬
del, und in ihren Klöster »; gehet es recht gut zu,
wenn
^

oder Anrhropomorphiren

.

Z27

wenn man die ihnen eigentümliche Meinungen
vom Osterfest , und vom Ebenbild Gorres , und
ihre Enthaltung von allem Umgang mit andern
Christen ausnimmr . Nach Audii Tod
haben sich viele zu ihrer Parther geschlagen . Sie
hatten unter sich Bischöffe , unter denen ein gewißer Uranius
aus Mesopotamien war . Audius harre auch einige Gothen zu Bischöffen ver¬
ordnet , wie den Silvanum
und eimge andere,
von denen verschiedene iezr (da Epiphamus
die¬
ses geschrieben ) gestorben sind , besonders Nra-

nius.

Nach dem Tod dieser

Bischöffe
, Ura-

riit und Siloani sind viele abgegangen und rhr
Harife sehr klein worden . Sie wohnten in den
Gegenden von Chalcis bei Anriochien und an
dem Euphrat . Zur Zeit der Verfolgung
entferneren sich viele von den Audianern , so wot
denen , welche Gothen waren ; als denen , welche
aus unsern Gegenden sich dahin begeben harten,
und wohnen seit vier Jahren
in der Wüste.
Selbst an dem Berg Taurus führen viele Klostergeselschaften von den Audianern das Einsied¬
lerleben , aus Palästina
und Arabien .
Nun
sind wenige übrig und wenige Klöster sind auf
zwei Dörfern in den gedachten Gegenden am
äußersten Ende von ChalEund
jenseits Da¬
maskus und Mesopotamien.
Anm . bseres. I.XX. §. 1. 2. 14. 15. Man wird aus dieser
Nachricht alles samlen, was wir von ihnen wißen, da
Theodorerus voll solchen historischen Umstanden nichts
gemeldet.
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unter
II . Ob außerdem sich in Aegypten
uns
scheinet
,
beftmden
den München Audianer
GeI . C. eine grose Logomachie zu seyn . Die alten
da
,
Zeit
der
zu
daß
,
4LO. schichrschreiber melden nur

TheophilusBischof zu

Alexanderen

gewesen,

eben die Manche , rvelche den Streit über den
erreget , den Jrtum , welcher der An¬
Origemm
gencnnet wird , vorgetragen;
thropomorphismus
sie jagen aber nicht , daß sie mit den Audianern
in einiger Verbindung gestanden . Augustinus
aber scheinet dieses geglaubet zu haben.
dlsior.
Anm . l . Die alten Schriftsteller sind Sokrares
VII. Und Sozomenu » Kiftor. ecerelef . üb»'. VI.
clesi /rb»-. VIII. cax. 12. welche beide die Audianer
unnicht einmal nennen. Augustinus doeres 50. redet
Au¬
die
daß
,
Hörensagen
vom
nur
meldet
gewis , und
vianer und Anrkropomorphirenin Aegypten die kirch¬
liche Gemeinschaft mit der katholischen Kirche unterhiel¬
, daß er auf die ägy¬
ten. Es ist nicht unwahrscheinlich
waren;
Anthropomorphiten
die
ptischen Mönche fthe,
allein eben der Umstand, daß sie nicht sich trenneten,
, daß diese von den Au>
macht es sehr unwahrscheinlich
vianern bei dem Epiphanio und Theodoren) her»
stammen.
Anm. 2. Unter den neuern hat Tillemonr p. 696 . unsere
; hingegen Schröder siill'. äe lu¬
Meinung vertheidiget
chsn. §. XIII. gcmuhtmaset, daß, weil sich Audianer
in Arabien aufgehalten, die anthropomorphilische Lehre
. Eben dieses be¬
von diesen nach Ägypten gekommen
ton». I. p. ic6 . und
.
oriental
.
klkliofti
Asseman
hauptet
,.
. p. 119.
sntigu
.
Iablonski inftit. tiiüur. eccl

428 .

m . Endlich haben wir noch beizufügen , daß
in einem einzigen Geseze der Kaisers , Theodosii
III . der Au¬
des jüngern , und Valentintani
dianer nebst andern Kezern gedacht werde nnd
von dieser Parthei
mau im sechsten Jahrhundert

oder

.
Anchropomorphiten

zog

keine Nachricht mehr gehabt ; sondern sie als er¬
loschen angesehen.
Anm . I . Das Gesez ist I.. 6Z. 1^ . (le liXl-et. Ob dar¬
aus folge, daß damals noch Audiancr gewesen, dürfte
sich

wol noch fragen

laßen.

Anm . 2. Die zweite Nachricht stehst in der oben
geführten Stelle des Lacunhi,

schon

an¬

§. -v.
Wir sind gendhtiget gewesen, die chronolo:
gische Frage von der Historie abzusondern. Sie
in ist einiger Verwirrung und wir müßen einmal
die Zeugniße samlen , aus denen man Merkmale
nehmen kan , wenn Audius gelebet. Sie sind
diese:
ist der einzigerer ein Jahr I -C.
Hieronymus
; weil er aber nur saget,
scheinet
zu bestimmen
daß um diese Zeit Audaus , von dem die audaaNische Kezerei entstanden , in Syrien berühmt
gewesen ; so saget er zu wenig ; als daß wir uns
darauf verlaßen tönten.
I.

Anm . S - deßen ckronic . tom.vm . Oper. p. 7yr . dcr vallarsiftben Ausgabe.

saget, Audins sey entstan¬
Epiphanias
und der Knchenversam - Z25.
Arii
den zur Zeit des
lung zu Nicaa . Der Ausdruk kan nicht von
der leiblichen Geburt verstanden werden , weil er
ihn hernach zu der Zeit , da er alsdenn fünfund z?o.
vierzig Jahre gewesen seyn würde , einen alten
Mann nennet . Man muß es also von dem Ent¬
stehen der Kezerei verstehen.
II.

u z

Anm.

Von

zio

den Audianern,

Anm liLrst. I^xx . §. I. Ich. S Schröder p. ; 86. Es
kommt dazu, daß nach Epiphanii Vorstellung Audius
schon viele Anhänger gehabt, und daß er schon im I.

376.

gestorben

gewesen.

eigentlich keine
um eben
Audius
daß
,
Zeit ; sondern saget nur
vorgefallen , entdie Zeit , da das Vorhergehende
Man müste nach dieser Verbindung
I k . standen .
2? ' es in die Zeit des K . Valens sezen.
A»m. dillor. «c-cl^s. /rö»-. IV. caz». iO. p. 141. Vergleiche
Duvalois Noten zum rap. y. p. rzg.

III. Theodoretus bestimmt

541 .

IV - Endlich nehmen einige an , daß die Audianer auf derKirchenversamlungzuAntiochim
verdammt worden , deren Zeitrechnung bekannt
gnug ist ; man kan es aber zuverläßig nicht er¬
weisen.

2lnm

Außer einigen andern glaubet

Schröder ebendas

daß der erste Canon des antiochenifchen Concil» bei
dem tNanst tonr. H. collekd. smpljss. p izo ?. die Au¬
dianer verdamme Allein da sie in dieser Verordnung
, hernach aus der Kircheneinmal nicht genennet werden
, daß nicht allein die Audianer; sondern
historie bekannt
auch viele andere Partheien damals mit der nicänischen
Anordnung wegen der Osterfeier übel zufrieden waren,
wie aus meiner historia proto- pslchitsrum zu sehen,
, daß unter den mehreren Be¬
endlich unwahrscheinlich
schuldigungen wieder die Audianer von der Kirchenversamlung zu Antiochien just die unerheblichste und zwar
allein solte gernget seyn; so glauben wir , daß dieser
Lanon gar nicht von Audianern zu verstehen.
§.

VI.

Ob nun bei dieser Unzulänglichkeit vorhan¬
etwas gewißes zu erwarten
dener Merkmale
stehe , überlasten wir eines jeden Kenners eignem
Urtheil.

oder

.
Anthropomorphiten

zu

gewis, daß die neuern Ge¬
. Ei¬
lehrten sich mit Muhtmaßungen begnügen
gentlich da Hieronymus undEpiphanius gar
, zumal wenn
wol mit einander bestehen können
, die
man den leziern von den erstem Unruhen
. So
Urtheil

Audius

viel

ist

durch hartes Bestrafen

unordentlicher

, den ersten aber von dem voll¬
Bischdffe erreget
kommenen Auobruch der Kezerei durch Absonde¬
rung von der bishero fortgeseztenKirchengemein-

nur die Frage darauf
Theodoreto; oder dieser
? Es kan auch wol kem Be¬
jenen vorzuziehen
, den ersten Theil der Frage zu be¬
denken haben
, da unleugbar unter allen Epiphanius
haupten
mit der Geschichte und Umständen der Auyianev
, wohin auch die
am besten bekannt gewesen
gehen.
meisten neuern
schaft

an,

, so
verstehet

kommt

ob diese beide dem

p. Z7.
2lnm. S . Baronium Lnnsl. ecclss. a«».
I.
Gothofrevum not. in co6. I'keoä. tom. VI.
v.
<
a.
n
Schrödera«
:
Ausgabe
r p. 2L-8- der rilleriftben
x. 582 Tillemont rom.VI. p.6yo. Lqrdners crcälblvs/.Z. 9.278lit^ oktdeO. H.

§. VII.
und
seinen Anhängern geführte Religionsstreitigkei¬
ten betrift; so ist einmal überhaupt zu bemer¬
ken, daß die Berichte von seinen Atzligionsgesin. Einige lauten
nungen ganz verschieden sind
. Epiphanius giebt sich,
überaus Vortheilhaft
, recht viel Mü¬
wie Augustinus schon bemerket
, daß Audius kein Kezer sey;
he, zu beweisen
sondern nur eine Spaltung und noch dazu aus
Noht
U4
Was zum andern

die mit dem

Audio

Zis

Von

Noht

den Audianern,

gedrungen , gemacht habe .

Er giebt dem

Audio nicht allem vor dem Ausbruch der

Unru¬

hen das Lob der Orthodoxie ; sondern er wieder¬
holet es auch nachher , daß er von der heiligen
Dreieinigkeit sehr orthodox , wie die katholische
Kirche , gelehret und nur m einem kleinen Smk
aus Einfalt ^ jedoch mit Hartnäklgkech von der
heiligen Schrift abgewichen , und wiederholet die¬
ses an mehrern Orten . Da aber andere , wie
gleich folgen wird , desto nachtheiliger sind und
Epiphantus selbst versichert
, daß Audius und
seine freunde Jrlümer gehabt ; so wird wol das
ihm zugestandene Lob mit einiger Einschränkung
anzunehmen seyn.

2lnm. i. S Epipbainum dsöres
. I,XX. §. r. 2. hmopt.
to »r. II . oyoi- p. Zo8 sncorst . p . 14. und Aagastinnm
ksei -es . ray . ZO.

Neuere

Zeugniße

, welche

nii Nachrichten wiederholen , wie Johann
kus , beweisen hier nichts.

Epipha-

von Damas¬

Anm . 2. Man mus sich sehr wundern , daß einige wegen
des gelinden Urtheils desEpipbanii
von Auoii Ortho¬
doxie jenen in den Verdacht ziehen, daß er selbst einAntbropomorphite gewesen. Was deswegen aus Sokrate
/«b»-. VI ca/1. IL. und Sozomeno
/r^ . VIII . cay . 14.
angeführet wird , betrift seine Irrungen mit The - philo
lind Ldrvsosiomo , und erweiset nur so viel , daß man
den Epipd rnium wegen seines Wiederspruchs gegen den
Grigencm in dem Verdacht gehabt , daß er ein Anthropomorphir sey. Wenn man Epiphanii Wiederlegung des
Auvii lieset/skan man ihn -vor keinen Vertheidiger des
gedachten Irtums halten ; sondern nur zugeben , daß er
2lusi -.im entschuldiget
, weil er ehen kein gelehrter Mann
gewesen, wie auch Augustinns schon ganz richtig bemer¬
ket hat.

§. vnr.

oder Anchropomorphiren .
§.

zrz

Vlll.

Hernach sind insbesondere die Klagen ge¬
gen Audium und seine Freunde zu untersuchen.
Unter diesen verdienet nun freilich die Frage von
Gott die erste Stelle .
Es ist bekannt gnug,
daß gemeiniglich Audltts beschuldiget wird , er
habe Gott einen Körper ; oder doch körperliche
Gestalt beigeleget.
Ob nun dieses gegründet
sey, können wir nicht anders erkennen; als wenn
ivic die historischen Nachrichten , die wir davon
haben , samlen und unter sich vergleichen. Sie
sind diese:

I- Epkphanius hat eine weitlauftige Erzehlung und Wiederlegung dieses Lehrsazes hinterlaßen , aus welcher dieses zu lernen. Audius
hat behauptet , daß die Worte : läßet uns Mem
scheu machen nach unserm

Bilde,

sich

auf

Adams Leib bezogen, weil Moses diese Worte
seze, ehe er von der Sele etwas gedenke, und
daher selbige auf den Adam gehen, der aus Erde
gemacht sey. (Aus diesem macht Epiphanius
den Schluß , daß man einen sichtbaren lind kör¬
perlichen Gott annehmen müße , und ist in der
eben so irrigen Meinung , es sey überhaupt Un¬
recht ', zu fragen , welcher Theil des Menschen
das Ebenbild Gottes an sich habe , wobei er die
damals bekannten Vorstellungen von dem Eben¬
bild Gottes durchgehet und zu wiederlegen sucht.)
Ferner die Audmner berufen sich auf di» Stel¬
len der Schrift , in welchen Gott Augen , Ohren,
Hände , Stuhl i Mßschemel beigeleget werde »),
U 5
und

Von den Audianern,

z,4

und auf die Nachrichten ,daß Iesaias den Herrn
gesehen und dieser Abraham und den Propheten
zum
erschienen; (Auch hier giebt Epiphanias
Theil sehr schlechte Antworten ) daß die Engel
das Angesicht Gottes sehen: daß die reines Her¬
zens sind , Gott sehen werden.
Lnm . tiXret . I^XX . p. z. sgg.

II.

Theodorerus stimmt hierinnen

ttberein,

daß Audius aus den Worten Gottes von der
Schöpfung des Menschen nach seinem Bilde , geschloßen ; Gott habe eine Menschengestalt ( » »und Glieder eines Körpers,
Sfw?--«-«»
von Leibesgliedern Got¬
Schrift
heilige
weil die
tes rede, die doch nur vor Beschreibungen gött¬
licher Wirkungen zu halten.
2lnm . kisior . ecclof . üb ^. IV . cay . iO. In

fsbnl. kssreticor. üb»'. IV. ca/>. io .

dem Buch äe

wird eben dieses

wie¬

derholet , nur mit dem Zujaz , daß er nicht bedacht , die
Sele sey unsichtbar und unsterblich , und die Kraft zu
denken dem Körper zugeschrieben, welches die andern
Schriftsteller nicht bemerken, auch an sich unwahrschein¬
lich ist.

III.

Augustmus redet

sehr

, die
undeutlich

.Audianer stellen sich durch einen fleischlichen Ge¬
danken Gott als ein Bild des verweslichen Men¬
schen vor ; weil er aber seine Nachrichten aus
Dem Epiphanio hat ; so mus man ihn aus dem¬
selben erklären.
Anm . äs tissreL ca/r. 50 .

^

giebt uns noch eine merk¬
IV . Gennadius
würdige Beschreibung , indem er die Meinung
'des Meliro und Tertullians , Gott sey was
körperc

oder

Anrhropomorphiun
.

zrz

körperliches
(corpomle
) von der Lehre des Audii, Gott sey körperlich gebildet
, (corporrchrer
essiMLNirn
) unterscheidet.
Anm.

6or-m. ecclef.

stehet
; aber

wie bei dem

p. 4. wo zwar Vsöirmu,
vermuthlich Huäirmus gelesen werden muß,

Augustino.

§. IX.

Man kan nunmehr leicht urtheilen
, daß die¬
jenigen unter den neuern zu milde urtheilen
, wel¬
che den Irtum der Audianer blos in der Lehre
von dem Ebenbild sezen und behaupten
, daß je¬
ner der Lehre von dem unkörpcrlichen Wesen
Gottes gar nicht wiedersprochen
. Vielweniger
haben die Recht
, welche den Grundsaz
, daß das
Ebenbild Gottes in dem Menschenkörpcr zu su¬
chen, vor unanstdßig halten
. Dieienigen sagen
was

wahres,

daß die

Audianer den hermenev-

tischen Grundsaz angenommen
, man müße den
strengsten Verstand des Buchstabens in Erklä¬
rung der heil. Schrift beibehalten
; es ist aber
nur eine richtige Folgerung
, aber keine historisch
erweisliche Nachricht der alten
. Unserer Ein¬
sicht nach sind nur zwei Säze aus den Nachrich¬
ten zu folgern
: einmal, daß Gort nicht einen
völligen Körper des Menschen
; sondern nur eine

Menschengestalt und daher auch menschliche
Gliedmaßen habe; ob sie aber dabei geglaubet,
eilt Geist sey deßen fähig
, läßet sich nicht aus¬
machen
: hernach, daß die Bildung des Mewschenkdrpers der göttlichen Gestalt ähnlich sey,
und davon der Auödruk
, Ebenbid Gottes zu

verstehen.

2lnm. i.

A16

Von

den Audianern,

Anm . i . Don den drei hier erwähnten Meinungen hat die
rkeol . to»n . l . üb--. ! ,
erste vorgetragen Pcrav
cax . r - §- 8- Y- welchem Tillemonrtdm . ^^I. p. 826 . gründ¬
lich wiedersprochen : die zweite Arnold in der Re ; erhistor . B . IV . C - 8 §2Z. Tst . I . S . 21 ; . die dritte
in dem Auszug der Rirckeng . S -7Z4Baumgarten
Anm . 2. Der erste Lehrsaz flieset nach unserer Bestimmung
aus allen vier Zcugnißen ; der zweite aus den drei ersten.
Unsere Einschränkung folget aus dem vierten am deut¬
lichsten ; doch sind ihr das erste und zwfike nicht entge¬
gen . Und vermuhtkich ist das eben des Epipkanii
-r,E , oder ruülcitss bei dem Angüstino , daß Auviurt
einen Geist, der eine körperliche Gestalt habe, vor mög¬
lich gehalten.

§-

X.

sollen sie noch einen an¬
Mit diesem Irtum
dern verbunden haben , indem sie gelehret , daß
Gott die Finsternis , das Feuer und das Waßer
nicht erschaffen , und dieses den Mantchäertt
abgeborget . Es ist aber diese Nachricht nicht
allein deswegen schon verdächtig , weil ihr Urhe¬
ber ausdrüklich versichert , daß die AUdianev
diesen Lehrsaz geheim halten ; sondern auch un¬
davon gänz¬
wahrscheinlich , weil Epiphanias
lich stillschweiget , der eine gute Bekanntschaft
mit dieser Parlhei gehabt.
allein berichtet ; jedoch
Anm . Dieses hat Theodorerus
nicht übereinstimmen.
einander
mit
die
,
an zwei Stellen
Denn in der Kirchcnhistorie üb»-. IV . ca^ . ro . stellet er
des Audii Meinung so vor , daß er geleugnet , Gott sey
der Urheber des Feuers und der Finsterniß ; allein jn
der Kezergeschichte /rb»-. IV . cap . roi wird nicht allein
das Waßer dazu gesezet; sondern auch die Lehre so aus»
üngebsren;
gedrukt , diese drei Dinge waren
oder unerschaffen , das ist , ewig. Die neuern Schrift¬
steller haben Grund , diese Klage vor erdichtet zu halten.

§. Xl.

oder Anthropomorphiren

.

z

§- XI.

.

kommen
Zu diesen theoretischen Jrtümem
noch einige Klagen über ihre gottesdienstliche
waren sie strenge
Uebkrhaupt
Verfaßung .
. Sie enthielten sich alles gottesSeparatisten
dienstlichen Umgangs mit andern Christen , weil
einige unter diesen selbst schändlich und gottlos
lebten ; andere aber doch mu diesen in derKirchengemeinschaft beharreten . Sie wölken selbst
mit unbescholtenen Leuten , die weder wegen Hu¬
rerei ; noch wegen Ehebruchs ; noch wegen Gei¬
zes verdächtig waren , zugleich beten und zwar
aus der Ursach , weil sie Glieder der Kirche wä¬
ren . Ja sie sollen so weit gegangen seyn , daß
und heilige Kirche
sie die Nahmen Christen
sich nennen laßem
verachtet und lieber Audianer
Anm . Den ersten Theil meldet Tkeodoretus lt . L.
. welchm
IV. lo
Iv . cap . lo . und likeret . lsbul .
nicht allein Epiphaniu « ksores. s.xx . §. 14. bestätiget;
sondern auch den Umstand , daß sie nicht LhrLsten heisen
wollen , hinzufüget : welches jedoch wol nicht in derMsicht geschehen, das Lekanrnis der Lehre Jesu Christi zu
verwerfen , welches mit den obengemeideten Versicherun¬
gen ihrer Orthodoxie nicht bestehen kan ; sondern wahr¬
scheinlich sich dadurch von denjenigen zu unterscheiden,
welche bei ihrem gottlosen Wandel auf die äußere Ge¬
meinschaft des christlichen Nahmens und mit der äußer¬
lichen Kirche ihre Hofnung der Seligkeit baueten . Sonst
redet auch von dieser Absonderung Augustiners am a. V.

eq». 50.
§.

XII.

klaget man noch über einige
Stüke , durch welche die Audianer sich von der
unterschieden.
kerrschenden Parthei
I . Sie

Insbesondere

Von den Audianern,

z iz

s. Sie

waren

, das ist,
Ouarrodecimaner

sie verlangten , daß die Christen zu eben der Zeit
Ostern halten sollen , zu welcher die Juden ihre
Ostern feiern . Es ist bekannt gnug , daß in den
morgcnländischen Kirchen schon im zweiten Jahr¬
hundert diese Regel beobachtet wurde und erst
Eifer , auch m Kleinigkeiten die
Constantins
Einförmigkeit der gesamten Kirchen seines Reichs
zuNizu befördern , auf der Kirchenversamlung
cäa es bewirket , daß die gegenseitige römische
Gewohnheit , Ostern zu feiern , gesezmäßig wur¬
de . Alleil » wie es gewis , daß viele unter den
Christen , besonders in den Morgenländern , es vor
unrecht gehalten , die von ihren Vatern auf sie
gebrachte Gewohnheit abzuändern ; so wird ins¬
gemeldet , daß sie
besondere von den Audianern
zwei Gründe vor ihre Meinung angeführet . Sie
sagten , es sey eine apostolische Verordnung , daß
man sich bei der Osterfeier nach dem Juden rich¬
ten müße : worinnen sie freilich irreren ; aber
nicht ohne einem Schein , den ihre damaligen
Ferner
Gegner nicht gründlich heben konten .
beschuldigten sie die zu Nicäa versamlet gewesene
Bischdffe , daß sie aus bloser Gefälligkeit gegen
den K . Constannn den Grosen diese Verordnung
gemacht , um die dfentliche Feier seines Geburts¬
tages mit dem Osterfest zu verbinden : welches
nun freilich ganz falsch war.
Änm . l . Dieses hat nur Epiphanias hserect -XX . §. y.
Iqq. berichtet, und Augustinus am a. G . wiederholet.
2lnni . 2. Die AuSLanee beriefen sich auf die apostolische
Lonstirutionen , und iie hatten Recht, daß darinnen ver¬
ordnet ist, mit den Juden Ostern zu halten. Da nun

Epi-

oder Anchropomorphiken

.
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Epiphanias
zugab , daß es eine apostolische Verordnung
sey, anstatt zu leugnen , daß dieLonfkirnrionen
wirklich
einen apostolischen Ursprung
haben , so stürzte er sich
selbst in eine unnöhtige Verlegenheit.

II . Sie
Bücher.

bedienten sich vieler apokryphischer

A » m . -Auch dieses meldet Epiphanias
, jedoch ohne sie zu
nennen , anscepk . ton «. II . Oper . p . 8o8
Theodoretus
stimmt mit ihm überein tigeret . f»bul .
IV . cax . io.

III . Sie hatten ihre eigne Kirchenzucht . Die
in der Kirche gewöhnliche Busübungen
und de¬
ren fesigesezte Zerr verwarfen sie. Ein öffentli¬
cher Sünder muste zwischen ihren , in zwei Rei¬
hen gelegten heiligen biblischen und untergescho¬
benen Büchern gehen und ein Bekantnis der be¬
gangenen Sünden ablegen , worauf er Verge¬
bung derselben erhielte . Der Schriftsteller
sezet die Anmerkung bei, daß diejenigen , die dieses
gethan , diese Carimonie vor ein Kinderspiel ge¬
halten : schwere Sünden verschwiegen und lächer¬
liche Vergehungen bekannt , welches ein unbilli¬
ges Urtheil ist.
Denn da er hinzufüget , daß
diejenigen auszunehmen , welche eben solche Thor¬
heit , wie die Audianer
, billigten ; so mus er
annehmen , daß diese fremde und zu ihrer Ge¬
meinschaft nicht gehörige Leute zu dieser Busse
gelaßen , welches unwahrscheinlich ist.
2lnm. Nur Theodoretus tigeret
, tabu!. /ihr.IV. cap. ic>.
ist Zeugt . Vergleiche Schröder

p . 592.

§. xm.
Die Frage , welche wir zum dritten unter¬
suchen wollen ; ob die Audianer
Kezer sind ?
wird

Z2V

Von

den Audiänern,

wird von den neuern Schriftstellern
verschieden
beantwortet . Einige
behaupten sie schlechter¬
dings und haben darinnen Recht , daß die Vor¬
stellung , die jene sich von Gott gemacht , irrig
und falsch sey , auch gefährliche Folgen haben
kdnne , die wir aber deswegen ihnen nicht auf¬
bürden wollen . Da es auch bei ihnen an hartnäkiger Vertheidigung
so wenig ; als an Partheimachen gesehlet , so scheinet dieses Urtheil
nicht ganz unrichtig zu seyn . Andere erklären
sich vortheilhafter . Sie sehen Audli herzhaftes
Bestrafen der lasterhaften Bischdffe als ein Zeu¬
gnis seines redlichen Eifers und die Spaltung
als eine Frucht gewaltsamer Unterdrukung
an.
Auch diese sagen , was wahr ist, ohne in der That
den ersten zu wiedersprechen .
Wir finden in
dein ganzen Betragen , den recht eigentümlichen
Charakter des Fanaticismi
, der sich vor und
nach diesen Zettelt an so vielen andern schwärme¬
rischen Partheien
offenbaret .
Ihr Jrtum ist
auch in unsern Augen bei ihnen mehr ein Zeu¬
gnis ihres schwachen Verstandes , deßen Verthei¬
digung aber , ihres fanatischen Stolzes . Dieser
war auch die Mutter
der Verachtung
anderer
Christen , welche sich durch den Grund nicht recht¬
fertigen läßet , daß ihre Klagen über das sträfli¬
che Leben derselben gerecht gewesen , da sie die
leztern übertrieben und zu einem sträflichen
paratismo ausschlagen laßen . Solle nicht
eigne strenge Lebensart und ihre Neigung
Klosterleben den fanatischen Pelaqiamsmum
Grund gehabt haben ? Aus dieser Ursach

S ?ihre
zum
zum
sind

oder Anrhropomorphiten

wir sehr geneigt , des Epiphanil
dieser Parrhei zu genehmigen.

.
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Beurtheilung

Anm i . Die härtern Urtheile sind gewöhnlich, auch von
Baronio , Tillemont , Scbrödern gebilliget worden.
Don den gelindern Richtern ist wol Arnold der vornehm¬
ste. der auch zu seiner Vertheidigung wieder Lyprians
Widerspruch Vsiandern und Dannkauern als gleichgestnnet rühmet. S -'den dritten Band der Rirchen«nd Rezerh TH. II. S Z8t - Ihm ist weismannan
den- gleich anzuführenden Ort beigefallen. Lalduin äs
le ^ib. Oonttanc. /rSr. I. ca/,. 6. urtheilet auch sehr glim¬
pflich.
2lnm 2. Die neuern Schriftsteller haben hier sehr wenig
eignes . Außer dem oft angeführten Tillemont und
Schröder , deßen 6,6'. <ie bZereli^ iiliisnorum zuMarpurg 1716 . herausgekommen und in Vogts biblisch . K-eres . tom. I. / a/c . z. p ^74 . sgg. wieder gedrukt worden,
verdienen die kurzen Abhandlungen in weismanns introci. in memor . kilkor. eccles . ton». I. p. Zyg. s^. und
Lardners creclibilit^ sf tke 6 . li . / -art . II . „o/. Z. ^>.
278 - am meisten gefchazet zu werden.

Die zweite Abtheilung
von den

Aerianern.
§. i.
§Vt > ir kommen iezt zu einem Stük unserer Kezergeschrchte, welches sehr außerordent¬
liche Schikjaale gehabt .
Die Historie der Aerianec kdnre wegen Mangels an Nachrichten einen
der kürzesten Artikel abgeben und die , recht ver¬
nünftig und unpartheiisch zu urtheilen , ebenfals
III Theil.
X
klare
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der Unterscheidungsstüke
klare Unerheblichst
dleser Parthei empsielet sehr wenig die Sorgfalt,
Und dennoch kan
ihr Andenken zn erhalten .
zu sagen , behau¬
Unwahrheit
,
Furcht
man ohne
pten , daß in den neuern Zeiten sehr wenig andere
die Aufmerk¬
und viel wichtigere Streitigkeiten
der Theo¬
Eifer
den
und
samkeit der Schriftsteller
logen so auf sich gezogen , wie die aerianische . Mir
können nun nicht sagen , daß unö vorgearbeitet
worden und recht redlich zu sagen , hat dieses
nicht geschehen können , weil die Kritik zu wenig
Quellen vor sich hat ; aber das ist doch wahr,
daß wir nunmehro gendhtiget sind , die Vorstel¬
lungen zu prüfen , welche durch diesen Weg in
Alles,
der Kirchenhistorie verbreitet worden .
was wir zu leisten versprechen können , wird in

drei Stüken

. Wir
bestehen

werden die

weni¬

gen historischen Berichte , die wir von den Aeria¬
nern haben , kurz wiederholen : die Streitfragen,
welche nut dieser Parthei behandelt worden , rich¬
tig vorstellen und endlich unser Urtheil von der
Da wir nichts
beifügen .
ganzen Streitfrage
recht guten
einen
nicht
was
behaupten wollen ,
historischen Grund hat ; so müßen wirunsvorhero über die Quellen erklären , in denen derselbe
allein zu suchen.
Anm . i . Es wird nicht ohne Nuzen seyn, von

den

Ursachen

zureden , welche die Theologen bewogen , von den Aeria¬
nern so oft zu reden. Man wird aus dem folgenden
beßer erkennen , daß die Aecianeb vornemlich wegen der
drei rchrsaze verkezert worden , daß unter den gottesdienstlichen Personen keine Derschiedenbeit des Amts zu beob¬
achten : daß das Gebet und die Opfer für die Toden ver¬
werflich , und das Binden des Fastens an gewiße Zeiten
unbillig
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unbillig und unrecht sey. Jedermann
weis , daß über
diese drei Fragen die gesamten Protestanten
anders den¬
ken ; als die Glieder der römischkatbolischen
Parthei;
es ist auch nicht zu verwundern , daß die leztern nach ih¬
rer Mode , neuere Partheien mit alten Kezern zu verglei¬
chen , sehr frühzeitig angefangen , den erster » vorzuwer¬
fen , sie waren Aerianer , welches schon in der so genann¬
ten Lonfutation
oer A . L geschehen . S Lurber»
sLmrl . Schriften
Tb . XVI . S - 1250 . und nachhero hat
Bellarmin
äe notis eccles . /rbr . I V ra/ ?. 9 . diesen Angrif recht ordentlich gethan und erkläret , daß die Prote¬
stanten in allen drei Lehrstüken den Aerianern
vollkom¬
men gleich waren , deßen unnüzes Gcschwaz die neuem
Controversisten dieser Parthei zu wiederholen nicht un¬
terläßet, , von denen wir den Bostuer , den ^ cbeffmacher und den SeeSorf
nur nennen wollen . Durch die¬
sen Angrif wurden freilich die Protestanten
genöbtiget,
sich » m die Aerianer
zu bekümmern ; schlugen aber ganz
verschiedene Wege ein . Der papistische Schluß
war
dieser : was Aeciun gelehret , ist eine Kczerci . Er hat
die drei Lehrsaze gelehret . Also sind ste kezerisch. Ihr
Protestanten
lehret eben das ; also seyd ihr Kezer . Ei¬
nige leugneten mit grosem Grund den Vordersaz des er¬
ste» Scdlußes . Sie leugneten nicht , daß Aecius dieses
gelehret ; sondern daß dieses kezerisch sey
Man kau
zur Probe lesen, was Danaus
not . scl ^ u ^ ull , cle nssres . p . 140 . geschrieben . Auch unter unsern Theologen
haben einige kein Bedenken gehabt , so vernünftig zu ur¬
theilen , wovon Arnold Tb . III . der Lirchen - und Rezerbiftorie
S . gZr . einige Zeugniße angeführet , denen
er selbst im I . Tb - S . 250 . mit Recht beigetretcn . Ih¬
nen sind diejenigen ähnlich , welche ebenfals leugnen,
daß die Aerianer
Kezer sind ; aber aus andern Grün¬
den . die nun freilich blos in der Polemik gegen die Pa¬
pisten einen Nuzen haben . Dergleichen
sind der Man¬
gel einer öfentlichen Erklärung
des Aerii zum Kezer
durch eine Kirchenversammlung
; oder auch römischen
Bischof , und die Uebereinstimmung
einiger verdienstvol¬
len und angesehenen Lehrer mit Aerio in den strittigen
Fragen . Man kan hier Pfaffo Anrrv . auf die ftbefmacheciftben Briefe S - 469 . der deutschen Uebcrsezung le¬
sen. Andere haben lieber den Untersaz des zweiten
Schlußes leugnen wollen
Es hat Melanchron
in der
L 2
»pol.
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(!. art .XII. p.266. diesen Weg eingeschlagen,

. Allein das ist
und dieses ist ihm nicht zu verdenken
übel, daß einig" unserer Theologen beinahe auch eine

, und nicht zugeben
symbolische Kirchenbistorie einführen
wollen, daß solche Nebensachen in unsern symbolischen
. Unterdeßen hat doch diese ParBüchern fehlen können
thei, welche zwischen unserer und Aerii Lehre einen Un¬
, mit vielem Fleiß die lezte untersuchet,
terschied finden
, welche wir
und ?zu Fragen die Vcranlaßung gegeben
. Und hier ist
denn an seinem Ort beantworten werden
, den wir oft anführen
-Hilvebrand wol der vornehmste
, daß dieses gnug seyn werde, das
werden. Wir hoffen
, was wir als eine Einleitung, die Brauch¬
aufzuklaren
, hier
barkeit dieses Stüks der Kezcrgeschichte zu empfelen
. Man kan noch weismann mvorauszusezen gesucht
troä. in memorsbil. H. L. tom. I. p. 407.

und

Hr. D.

.Religion
Löcher« Vertheidig, der evangelischluther
^
.
S .2; t. vergleichen
, die wir noch
Anm. 2. Die zweite vorläufige Untersuchung
aerianiscben
der
Quellen
die
betrift
anzustellen haben,
Historie, welche gewis mehr Aufmerksamkeit verdienet;
als ihr bishero geschenket worden. Ueberbaupr ist hier
, daß zuweilen in der aerianischen Geschichte
zu merken
einige Schriftsteller angeführet werden, die nichts von
ihnen berichtet haben. Ich wil davon ein Beispiel geben,
das gewis die Gnauigkeit in solchen Arbeiten empfielet.
Mir kam des Danäi Erinnerung, man mäße die Aeria, am a. V. p. 140.
nee und Aerianer nicht verwechseln
wie ich sie las, sehr überflüßig vor, weil ich nicht erwar¬
ten konte, daß ein in der Kirchenbistorie erfahrner Mann
einen solchen Fehltritt thun würde. , Allein ich fand,
, die
. Selbst Danäu« schreibet
daß es doch geschehen
Aerianer hiescn auch Syllabici p. 141. und Hildebranv
, daßBasiliu» derGroin der lliff lls^ erio §. 7. meldet
S >lla,
se den Aerium vor den Urheber der sogenannten
bicorum ausgebe, und sich auf deßen Briefe berufe,
welcher Umstand vor uns wichtig gnug seyn würde.
Und doch ist es gewis, daß Basilius lle spiritu Isnüo
ca/?. i l. tonr. III. oper. p.4. nicht von Aerio; sondern
von Aetio rede, so daß die Benevicriner nicht einmal
eine Verschiedenheit der Lesart hier zu bemerken Gelegen¬
heit gehabt. Bei diesen Umstanden kan Basilius gar
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nicht unter den Zeugen von Aerio in Betrachtung kom¬
men. Insbesondere müßen die achten historischen Zeu¬
gniß? nach ihrem Ansehen in drei Klaßen gebracht werden.
, deren Erzehlungen recht
In die erste gehören diejenigen
im gnauen Verstand die ersten Quellen sind. Und diese
haben wir dem Epiphanio und Philastrio zu danken.
Epiphaniu » hat nicht allein in seiner grösern Kezerhistorie; jondern auch in seinem Auszug einen eignen Ar¬
, der sich sehr wol in einen hi¬
tikel dem Aerio gewidmet
storischen und polemischen Theil abtheilen laßt. In je¬
nem ist er schlechterdings der einzige Schriftsteller, der
uns von den Schiksaalen des Aerii sehr erhebliche Nach¬
, die wir aber auch wiederholen müs¬
richten hinterlaßcn
sen, ohne daß sie einer nähern Prüfung fähig sind. Wir
glauben aber deswegen nicht, daß er keine Glaubwürdig¬
keit habe. Denn da wir nichts beßers sagen können,
seist es billig, ihm zu trauen, daß er die Wahrheit sage,
, daß man
und überdieses redet er mit solchen Umstanden
, die er
ihm eine gute Bekanntschaft mit der Geschichte
, eingestehen mus. Eben daher mus , was den
erzehlet
polemischen Theil betrist, wol so viel vor wahr ange¬
nommen werden; als er von den Lehrsazen des Aerii
meldet. Philastrins macht uns aber hier irre. Er hat
auch einen eignen Artikel von den Aeriis, wie er sie nen¬
net, lle kseref. cap. l-XXII. p. 140. den wir hier ganz
mittheilen: „ die Aerianer haben ihren Nahmen von ei„nem gewißen Aerio. Sie ergeben sich der Enthaltung.
, und heisen En„Diele von ihnen wohnen in Pamphylien
„kratiten, das ist, die Enthaltende. Sie besizen nichts
: verachten die Speisen, die Gott mit
„eigenthümliches
„seinem Segen dem menschlichen Geschlecht gegeben hat,
„ und verwerfen die gesezmafigen Heurahten; weil sie glau„ben, daß sie von Gott nicht eingefezt worden.„ Wenn
man diese Nachricht mit Epiphanii Berichten, die wir
, so findet sich
nachher» mittheilen wollen, vergleichet
; als in den beiden Nah¬
just nichts übereinstimmendes
men. Epipbanius weis nicht, daß sie Pamphylien zu
ihrem Wohnsiz gehabt: nicht daß sie Enkrariten genennet worden: nicht, daß sie den Besiz eines Eigentums:
den Genuß gewißer.Speisen, und das eheliche Leben ver¬
boten. Hingegen saget Philastrins kein Wort von den
, die Epiphanias ihnen zur Last grleget. Wer
Lehrsazen
hat nun Recht? Es würde schon sehr unwahrfcheinlich
X z

zsß
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seyn, daß sich die beiden Schriftsteller gleichst
»» in
die Nachrichten von den Aerianern getheilet hatten,
wie Augustinus gedacht haben mus, und die meisten
neuern, selbst Hilvebranv, gedacht. Allein es ist noch
viel unwahrscheinlicher
, daß beide die Wahrheit reden,
wenn man bedenket
, daß sich das Bild, welches Epi-

lich

phanius von den Sitten

der

Aerianer macht, mit dem

Enkratitencharacter nicht reimen läßet. Es bleibet ge»
wis nichts übrig, als daß einer von beiden geirret.
Und alsdenn ist es billig, dem Epiphanio den Vorzug
vor dem Philastrio zu geben
, wie auch unter den neuern

Tillcmont memoi,-. pour iervir a 1' tMoire eoclesi
tom. IX. p.89 gethan. Die Gründe, welche uns bewe¬
gen, so zu urtheilen. sind diese Epipbanius bat von
morgenlandischen Streitigkeiten beßere Nachrichten ha¬
ben können
; als der Lateiner
. Epiphanias hat wirk¬
lich beßere Nachricht gehabt. Pkilastrius redet von
Aerio, alseinem unbekannten Mann; Epipbaniusaber
als von einen«Mann, deßen Schiksaale er gnau weis,
ja der noch am Leben ist. Epiphanias kennet auch sehr
wohl die Enkrariren. und weis auch, daß sie in Pamphylien sich aufgehalten
. und eine solche strenge Sitten»
lehre qeprediget
, wie aus Kssrek
. Xl.Vll. zu sehen; allein
auch hier saget er nichts von Aerianern; hingegen Philastrius har keinen eignen Artikel von Enkrariren, und
meldet nicht einmal cap.48 wo er von Tariano redet,
diesen Nahinen. Lamer Beweise
, daß der gute Mann
alles verwirret, und wir Ursach haben, in Zukunft von
seinen Nachrichten keinen Gebrauch zu machen
. In die
»weite Klaße sczen wir den Augustinum äe kseref. ca/«.
zz. Er ist schlechterdings die zweite Hand. Er hatte
den Epiphanium und Pbilastrium gelesen
» und beide
genennet
. und man siehet leicht, daß der eine Theil seines
Berichts aus des ersten, der andere aus des zweiten Be,
richt genommen
, ohne daß er selbst Aerianer gekannt.
Er hat selbst Philastrii Fehler bemerket
, und einen verbeßert; allein offenbar nur aus Muhtmaßung. Er saget
nicht, dir Aerianer heisen Enkrariren, sondern sie leh¬
ren, wie die Enkrariren und Aporacriren, von welchen
beiden Sekten er selbst
25. und
4; . gehandelt
hatte, und bemerket sehr wol, daß Epipbanius von der
Enthaltung vorn Fleischeßen nichts melde,welche Pbilastrius ihnen beilege
, ohne. etwas zu entscheiden
. Man
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als einen Zeugen
mus also niemals diesen Schriftsteller
betrachten , der vor sich gültig sey ; doch ist er nicht un¬
erheblich . Dieses leztere mus aber ohne Widerspruch
von
, von Isrdor
von dem Derfaßer des PraOeflinatus
Sevilien , wenn er gleich ein Heiliger ist, von Johann
gesaget werden , welche die dritte Klaße
von Damaskus
ausmachen . Wir machen aus dieser gegründeten Vor¬
stellung zwei Schlüße . Einmal , wir haben nur einen
Zeugen , dem entweder alles ; oder nichts geglaubct wer¬
, weil wir aus dem Phila¬
den mus , den Epiphanium
und ein
strio nichts weiter wißen ; als daß Aerianec
Aeriu « in der Welt gewesen ; das übrige aber Verwir¬
. ist . -Hernach , weil nicht ein
rung mit den Enkratiren
einziger anderer Kirchenlehrer , auch nicht ein einziger
Geschichtschreiber , nicht einmal der fleißige Kezersamler,
, von ihnen ein Wort hat , so ist wol kein
Theodorerus
Zweifel , daß der ganze gerianische Krieg sehr unbeträcht¬
lich gewesen seyn mus.

H. H.
Die Historie des Aerii und seiner Parther
ist sehr kurz ; doch nicht unfruchtbar . Wir wol¬
len, um einige Erläuterungen anzubringen , sie
in einzelnen Säzen vortragen:
I. Aerius war aus Ponto ; oder Kleinar - I . x.
menien und lebte noch zu der Zeit , da Epipha - Z?6
mus seine grose Kezergeschichte verfertigte.
l,Xres . h,XXV . §. e . undanacepti.
Anm . S . Epiphanium
elende
tom . II . Oper . p . Foy . Ebendieses Schriftstellers
Anspielung auf Aerii Nahmen , daß einer von den Gei¬
stern in der Luft ihn besetzen , verdienet kaum bemerket
zu werden.

II . Er war ein Arianer , der Beredsamkeit
und Geschiklichkeit hatte , andere zu seiner Parthei zu ziehen.
an beiden Orten mit sehr
Anm . Dieses saget Epiphanias
bestimmten Ausdrüken , er sey ein vollkommener Arianer
geweX 4
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gewesen, aus dem es Auguftinus wiederholet. DanLus
halt dieses vor eine Lästerungp. 140. Er hat darinnen
nicht Unrecht, wenn er glaubet , ( denn geschrieben hat
er es nicht) daß die beiden Nahmen Aerianer und Aria»
ner verwechselt worden, welches bei dem Johann von
Damaskus

cte hseres. ca/). y8 - geschehen
. S - ^ abricir

not . in pküaür . p. 141. Allein eine Lästerung ist es
deswegen nicht. Die Freundschaft mit Luftatbio macht
rs sehr wahrscheinlich
. Mo «h«?im mstitut. kiüor . ecelek. p. 172. erinnert beßer, daß Eustathius ein halber
Arianer gewesen, und ich schließe daraus , daß Aerius
eben so gedacht. Ich wiederspreche dem Epiphanio
nicht, weil dieser Schriftsteller die Unterscheidungsnah,
men nicht überal gnau beobachtet; doch kan er auch
Recht haben.
Ill Und ein Freund des , unter den halben
Arianern bekannten Euftarhii , mit dem er auch
zu gl eicher Zeit unter den München gelebet.
. 2lnm . S . Epiphaninm hserok. I^xxv . §. l . daß dieser
Euftatbius der Bischof von Sebafte gewesen, hat seine
Richtigkeit. Wer sich aus der Kirchenhistorie erinnert,
daß es damals Mode gewesen, unter den München sich
zum Dienst der Kirche zuzubereiten, dem wird dieser
Umstand sehr faßlich seyn.

J.E.

IV.

Die Erhebung des Eustathii

zzz . schof von Sebaste

zum

Bi-

in Kleinarmenien
erwekt bei
Aerio zu erst Eifersucht
, der selbst nach dieser
Würde ein heftiges Verlangen
gehabt .
Um
diese zu stillen , macht der Bischof seinen alten
Freund zum Aeltesten und vertrauet ihm die Auf¬
sicht und Verwaltung
eines , zur Aufnahme der
Fremden bestimten Hauses .
Allein das gute
Vernehmen dauerte nicht lange . Aerius
läßet
sich durch keine versuchte strengere und gelindere
Mittel von seinem unruhigen Betragen , gegen
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seinen Bischof abbringen , den er des Geizes und
Veruntreuung
der Armengelder beschuldiget.
Anm . So erzehlet cs Epiphanius
ebenvas
undzwarmit
Versicherung , daß dem Enstarhio
unrecht geschehen:
welches wir nicht beurtheilen können . Unterdeßcn ver¬
dienet das beigefügte Zeugnis , daß Eustarbii
unsträfli¬
ches Leben von vielen bewundert worden , ob er gleich als
ein Arianer , und noch dazu zurükgefallcner Arianer von
ihm nicht hochgeachtet werden könne , unsere Aufmerk¬
samkeit . weil es kein ganz unrichtiges Merkmal der Unpartbeiligkeit des Geschichtschreibers
ist . Augustiners
hat wol diese Nachricht uns mittheilen wollen . Denn
wenn gleich D -rnau » seine Worte so liefert : girr guum

estet ziresbvter , alorui^ e terrur, quocl episcopu « non
xotest
so ist doch wol der Text in der frobenischen Ausgabe der Werke des Aagustini
ton ». VII.
x . 16 . richtiger :
lertur , quocl upist -opus von
xotuit orcirsa»-«, welche Lesarten auch dieBenedictinev
in ihrer Ausgabe ton ». Vlll . p . 14 . beibehalten.

V . Endlich kommt es zum Bruch . Aerius
verläßet seinen Dienst rmd das Hospital .
Eine
grose Menge von Manns und Frauenspersonen
halten es mit ihm . Man wil sie nirgends dril¬
len : jaget sie aus den Kirchen , den Dörfern
und den Städten .
Sie halten sich auf freiem
Feld und in Hölen auf und leiden daselbst grose
Unbequemlichkeit.
Anm . Dieses harte Betragen rührete nun wol daher , wie
-HildcbranS
§ . z . richtig muhtmaßet , daß man einem
blosen Aeltesten nicht verstatten wolle , öfentliche gottrsdienstliche Zusammenkünfte zu halten , und ein Schisma
in der Kirche strafbar ; dem ungeachtet ist es nicht zu
entschuldigen , und Arnold und weismann
haben Recht,
daß sich hier ein schändlicher Verfolgungsgeist
unter der
Klerisey wirksam erwiesen.

VI . Von ihren Sitten , wird nur noch ge¬
meldet , daß sie Fleisch gegeßen und Wein geZk 5
trunken,
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trunken , und kurz von dem strengern Leben ab¬
geneigt gewesen ; und sollen einige im Eßen und
Trinken zu viel gethan haben.
Lnm . i . S - Epiphanium Iiseres. l^XXV . §. V . l . 2.
A „ m. 2. Sie haben Münche unter sich gehabt. Epiphanius kseres. I. XXV . § . 2 sagt, einige hatten -»7ro-r« x-r«-,' gehalten , und in der snacepks !.
-i-LSTs
Wenn Damascenus das Gegentheil versi¬
chert, so irreter . S - Fabricium not . inkkilLkr . p. 141.
Anm . z . Von andern historischen Umstanden wißen wir
schlechterdingsnichts , und daher ist auch die Mühe ver¬
gebens , solche durch Muhtmaßung zu errahteu.

§- m.
Von den dem Aerio und seinen Anhängern
zur Last gelegten , eigentümlichen Lehrsäzen ist
der erste , daß er den Unterschied zwischen den
Bischdffen und Aeltesten geleugnet . Epiphallius läßet Aerium seine Meinung mit diesen Wor¬
ten sagen , „ wie verhält sich der Bischof gegen
„den Aeltesten ? Es ist zwischen ihnen kein Un¬
terscheid . Es ist eine Ordnung , eine Ehre,
Der Bischof leget die Hände
„eine Würde .
„auf : der Aelteste auch : der Bischof ertheilet
„die Taufe ; der Aelteste ebenfals : der Bischof
„verwaltet das Abendmal
„der Aelteste auch : der Bischof sizet (bei dem
„Gottesdienst ) auf seinem Stuhl ; der Aelteste
„sizet auch .,. Aus dem Folgenden siehet man,
daß Aerius seine Meinung durch die Stellen
, aus denen sehr richtig folget,
Paulli bewiesen
-aß damals zwischen den Aeltesten und Bischdf¬
fen kein Unterschied gewesen. An einem andern
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schreibet eben dieser
lehre , es

3Zk

Schriftsteller kurz, Ae-

sey kein Unterschied

zwischen

dem

Bischof und Nettesten
, welches AugMlinus mit
einer Veränderung so ausdrükt: es sol keinUnschied zwischen ihnen seyn.
Anm . i . Epiphanii
Stellen stellen llseref . I>XXV . §. 2. z.
und sriscephsl . p . Koy . und Auqustini
tireret '. cap.
5Z. Bei der historischen Nachricht ist keine Schwierig¬
keit ; als was Aerius durch die Auflegung
Oer Hänse
verstanden . Hildebrand
tz. g meinet , daß dadurch nicht
das Priesterweihen
; sondern das Auflegen der Hand
bei der Taufe und bei der Kirchenbuße zu verstehen , und
er hat Recht , weil Epiphanias
eben in dem Priesterwei¬
hen den Vorzug der Bischöffe sezet , mit dem wunderli¬
chen Ausdruk , der Aelteste kenne der Kirche nur Kinder
zeugen , nicht aber Vater und Lehrer geben.
Anm . 2 . Man kan Aerii Lehrsaze nicht anders verstehen;
als daß einmal er den apostolischen : mithin göttlichen
Unterschied zwischen den Bischöffen und Aeltesten geleu¬
gnet ; hernach
daß er die Gleichheit zwischen beiden in
dem Recht zu den angezeigten gottesdienstlichen
Amts¬
verrichtungen
gesezet . Daß er es vor unrecht gehalten,
daß die Kirche durch menschliche Anordnung
einen Un¬
terschied eingeführet , saget Epiphanias
nicht , und be¬
hauptet vielmehr durch so elende Gründe
den apostoli¬
schen Ursprung des Unterschieds , daß selbst Bellarmin
ihn getadelt . Augustinus
saget es zwar ; allein der ist
kein glaubwürdiger
Zeuge , welches gegen Hilvebrans
K. 17 . zu bemerken . Es ist allerdings merkwürdig , daß
Lerins
nur solche Handlungen
genennet , welche in der
That damals die Bischöffe und Aeltesten gemeinschaftlich
hakten ; hingegen von der eigenthümlichen
Aufsicht
kein Wort saget . Wir glauben daher , daß
sich zwischen Aerio und den Protestanten kein Unterschied
finde , und seine Trennung
nicht die Aufhebung
der
menschlichen Rechte der Bischöffe ; sondern die Befrei¬
ung der Aeltesten von dem Zwang in ihren rechtmäßigen
Amtsverrichtungen
zum Zwek gehabt . Daß Hieronymus und andere altere Kirchenvater
eben so geredet,
ja noch harter sich ausgedrükt , ist zu bekannt , und von
diesem
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diesem Ort zu weit entfernet , als
aufhalten selten.

§.

daß wir uns darüber

IV.

Der zweite Lehrsaz betraf das Gebet und
ver¬
das Opfer vor die Toden . Epiphanius
sichert , Aerius habe das Gebet und die Almo¬
sen der Lebendigen vor Verstorbene vor ganz unnüz und noch dazu vor gefährlich gehalten : das
leztere , weil Niemand Urfach habe , sich der Wer¬
ke der Gottseligkeit und der Liebe zu befleißigen;
sondern sich nur auf irgend eine Art , mit Geld;
oder Bitten Freunde zu machen suchen müße,
welche nach seinem Tod vor ihn bitten müßten,
daß er dort nichts Uebels leide ; oder seine began¬
gene Sünden bestrafet werden . Von Gründen
führet er nichts an . An dem andern Ort heißt
lehre , man mus nicht vor die Ent¬
es : Aerius
schlafene opfern ( ^ ooch«§>« v) ; bei dem August :no aber : man müße nicht vor die Toden beten;
oder opfern.
Anm . i . Siehe die angeführten Stellen . Hier ist vom ei¬
gentlichen (Opfer nicht die Rede , welches damals ohne¬
liefet,
hin unbekannt war . Wenn man Epipbanium
vergleichet ; so redet er von der Ge¬
und beide Stellen
wohnheit , die Nahmen der Verstorbenen bei dem Gottes¬
dienst zu nennen , ihnen eine selige Ruhe anzuwünschen,
und in ihrem Nahmen Almosen zu geben , welche (vblätionen hießen . Man sehe Pfaff am a . <O. S - 472.
2 . Ueber dieses Stük ist am meisten gestritten wor¬
Anm
den . Die Papisten verbinden immer mit dem Gebet vor
die Toden ihre Idee vom Fegfeuer . Man mus nur
lesen , so wird man leicht überzeuget,
EpiphaniiAntwort
daß an kein Fegfeuer gedacht worden , und weder Aerius
das Gebet vor die Toden aus dem sonst richtigen , ihm
aber unbekannten Grund , weil kein Fegfeuer ist, bestrit«

Von den Aerianern.

ZZZ

ten , noch Epiphaniua
den Nuzen des Gebets vor die
Toden in der Befreiung derselben aus dem Fegfeuer gest,
zet . Eben so ungegründet sind die Ausdrüke
offerre von dem Meßopfer zu verstehen , und diesem die
Versöhnungskraft
hier beizulegen .
Auch hieran hak
Aerius
nicht denken können ; noch gedacht , und sein
Gegner Epiphanias
vertheidiget auch die von Aerio
getadelte Gewohnheit der Kirche ja nicht aus dem Grun¬
de , weil das Opfer die Kraft habe , die Toden zu versöh¬
nen , indem er ja nicht die Patriarchen , Propheten , Apo¬
stel und Märtyrer
mit den andern Verstorbenen in eine
Klaße sezen können . Er saget klar , es sey nicht die
D «einung , das Geber ( nicht das Opfer ) der Lebendigen
befreie von allen Sünden
die Verstorbenen ; er saget
aber , daß es doch einige Sünden
aufhebe , wie Hilvebcand § . 21 . ganz richtig bemerket . Wir machen daraus
diese -Schlüße : einmal , die Streitfrage
war nicht , ob
ein Fegfeuer sey ? ' welches kein Theil behauptete : her¬
nach , die Frage war nicht , ob das heilige Abendmal
ein eigentliches Opfer für die Toden und Lebendigen sey?
woran ebenfals kein Theil dachte : endlich , die Frage
war nicht , ob durch das Gebet und Opfer die in Erlaß¬
sünden verstorbenen Christen aus dem Fegfeuer befreiet
würden ? mit der es eben diese Beschaffenheit
hatte.
Dieses sind die falschen Vorstellungen , welche die römischkatholische Controversisten
machen . Die Protestanten
erkennen auf der einen Seite , daß wir in diesem Stük
nicht viel anders denken ; als Aerius , auf der andern
Seite möchten sie doch gern von ihm unterschieden seyn,
einmal , weil in unsern Kirchen nicht alles Gebet vor
die Toden .ungewöhnlich ist : hernach , weil diese Ge¬
wohnheit in der Apologie der A . L . mit einem klaren
Widerspruch
gegen Aeriam vertheidiget worden : end,
lich , welches jedoch nur die Lalixriner
thun , wie HilVebrand , weil sie zu viel Hochachtung vor die ältesten
Kirchengebrauche
haben , unter welche das Gebet und
das Opfer vor die Toden , nur nicht im papistischcnVer¬
stand , unstreitig gehöret ; als daß sie den Angriff des
Aerii billigen wollen . Man mus dieses merken , UNI ih¬
re Vorstellungen
von Aerii
Lehre einzusehen . -Hildebrand , der hier der wichtigste Schriftsteller
ist , behau¬
ptet , daß sich zwischen den Protestanten
und Aerio ein
dreifacher Unterschied fände : einmal , Aerius hat alles
Gebet
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Gebet vor die Toden verboten , und die Gläubigen , so
solches gethan , verdammt ; wir aber thun das nicht:
hernach , Aerius bat das Gebet vor ganz unnüz gehal¬
ten , wir nicht : endlich , Aeriu « hat das Geber vor die
Toden vor ein Mittel erkläret , Gottseligkeit aus der Welt
zu bannen ; wir nicht . Wir bekümmern uns hier nicht,
was unsere Kirche davon lehre ? noch viel weniger , war¬
um sie so lehre ? sondern was Aerius gelehret ? und da
müßen wir auch diese Vorstellungen nicht vor ganz rich¬
tig erklären . Erstlich ist es falsch , daß Aeriu « diejeni¬
gen verdammet , welche vor die Toden deren . Dieser
Gaz ist blos eine Consequenzmacherei . Zweitens , es
ist falsch , daß Aeriu « alles Gebet vor die Toden vor
ganz unnüzlich gehalten
Nach Epiphanii
Vorstellung
hat er nur gelehret , daß das Gebet der Lebendigen den
Toden nichts helfe , mithin kan der Nuzen , den die Le¬
bendigen davon haben sollen , auf welchen Epiphanias
dringet , gar wol stattgaben , und , wie aus seinem Grund
wahrscheinlich wird , daß das Gebet dem Verstorbenen
ttir Erlangung
der Seligkeit nichts belfe . Mitbin hat
Aeritt « die Meinung von der Verdienstlichkeit der Gebete
und so genannten
Opfer vor die Toden zur Befreiung
von der Sündenstrafe
verworfen , und hierinnen völlig
so gelehret , wie wir Protestanten
lehren . Epiphanias
giebt ihm auch eine Antwort , welches seine grose Verle¬
genheit über das Gebet vor die verstorbene Sünser
verrahtet , und im Grund nichts saget . Drittens
ist es
falsch , daß Aerius
gelehret . alles Gebet vor die Loden
müße das Laster schüzen ; indem er nur gesaqet , wenn
das Gebet die verdienstliche Kraft haben solle , die Ver¬
storbenen von der Sündenjtrafe
zu befreien , so würde
daraus
die Folge entstehen , daß sich die Leute darauf
verlaßen , und auf diese Hofnung fortbin sündigen wür¬
den . Und ist dieses ein anderer Schluß ; als den wir
der Lehre der römischen Kirche entgegen sezen ? Man wird
nun leicht einsehen , was nach unserer Meinung Aerius
gelcbrct . Er hat nichts gelehret ; als was wirklich sehr
gegründet war.

§. V.
Drittens wurde über das Fasten gestrit¬
ten. Wir wollen wieder die Berichte des Epi¬

phanii
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phanii hören
. An einem Ort meldet er: „Ae„rius saget : das Fasten ist nicht geboten ; son¬
dern eine jüdische und zum Joch der Knecht¬
schaft gehörige Sache ; denn dem Gerechten ist
„kein Gesez gegeben ; sondern den Vatermördern,
„Muttermördern
, u . s. w . Wenn ich aber fasten
„wil , so wehle ich mir einen Tag nach meinem
„Gefallen und faste mir Freiheit . Daher fasten
„sie gern am Tag des Herrn und eßen am Mirr„woch und Freitag .
Oftmals fasten sie auch
„am Mittwoch , nicht aus Zwang ; sondern wie
„sie sagen , aus freier Wahl .
Zur Osterzeit,
„wenn wir auf der Erde schlafen , uns des ehe¬
lichen Beischlafs enthalten ,
allerlei
„Uebel dulten , trokene Speisen gewesen , beten,
„wachen , fasten und andere den Selen so heilsa„me Kreuzigungen vornehmen , eßen sie von dem
„frühesten Morgen an Fleisch und trinken : fül¬
len ihre Adern : scherzen , lachen und verspotten
„die , welche diese heilige Andacht nlder Woche
„vor Ostern beobachten . ,,
An einem andern
Ort saget er kürzer , Acrius
verlange , wenn
einer seiner Schüler fasten wolle , daß es nicht
an den bestimmten Tagen ; sondern , wenn er
wolle , geschehe. Augustinus
endlich wieder¬
holet ebenfals , Aerius
wolle nicht die festgesezten Fasttage beobachtet wißen ; sondern ; daß
das »Fasten eines jeden Wilkühr zu überlaßen,
damit es nicht scheine , daß man noch unter dem
Gesez sey.
Anm . i . S . Epiphanium und Augustinum am aa. <VV.
Anm . 2. Diese Streitigkeit ist sehr klar. Es wurde gar
nicht gefraget, ob das Fasten an sich gut und nüzlicb

Von den Aerianern.

zzS

sey ? welches beide Theile Zugaben ; sondern ob es Recht
fty , den Christen gewiße Zeiten gesezmaßig vorzuschrei¬
ben ; oder ob vielmehr es einem jeden Christen zu über¬
lasten , wenn er diese Uebung anstellen wolle ? von wel¬
cher Frage Aerins den lezren Theil nicht allein bejahrte;
sondern auch mit seinen Anhängern durch den Genuß
der Speisen an denen in der Kirche festgesezten Fasttagen
und umgekehret durch freiwilliges Fasten an denen dazu
sonst nicht bestimmten Tagen thätig ausübte ; den ersten
aber seine Gegner vertheidigten . Es ist wahr , daß die
auf einer andern Frage
Entscheidung dieser Streitigkeit
beruhe : wie weit die Kirche Macht habe , in Sachen,
welche durch kein göttlich Gesez geboren und verboten
zu machen ; ihre Glieder aber zum
sind , Verordnungen
Gehorsam gegen solche verpflichtet sind ? es ist aber falsch,
daß Aeriu » diesen algemeienn Saz geleugnet , wie er es
denn auch nicht nohkwendig thun müßen , weil er allemal
christlicher Frei¬
die Rechtmäßigkeit der Einschränkung
heit durch kirchliche Fastengeseze bestreiken können , ohne
überhaupt der Kirche das Recht , in gleichgültigen Din¬
gen Geseze zu geben , zu bestreiken . Und aus dieser Ursach urtheilen wir auch hier von Aerio gelinder ; als
Hingegen
ZO. sgg . und pfaff S 478
HilSebrano
p. 287 . den Umstand,
wißen wir nicht , warum Larvner
fasten , vor eine Cadaß die Aerianer gern des Sontags
lumnie

halten

wil.

§.

VI.

Endlich wird noch viertens

Aerius

berichtet , daß

die Osterfeier ganz verworfen, aus

den vor uns ge¬
dem Grund , weil PauUus
Osterlamm er¬
unser
schlachteten Christum , als
kläret.
hat dieses an beiden Orten
Anm . l . Epiphanias
aber ausgelaßen.
Augustiners

gerüget,

Anm . 2 . Weil diese Frage keinen Unterschied zwischen den
neuern christlichen Partheien macht ; so ist ihr auch von
den neuern keine Aufmerksamkeit gegönnet . Wir wollen
daher versuchen , ihr einiges Licht zu schenken . Wenn
und Aerii Grund aus
Ausdruk
wir Epiphanii
i . Lor.
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i . Lor . V, ? . erwogen , so glauben wir nicht , daß die
Frage gewesen : ob es Recht sey , der Erneuerung
des
Gedachtnißes
der Auferstehung Jesu Christi ein jährli¬
ches Fest zu widmen ? weil sonst Aecius
einen wunder¬
lichen Beweis geführet haben würde . Sobald man sich
erinnert , daß die ältesten Christen die Gewohnheit ge¬
habt , ein Osterlamm
zu schlachten , und damit ihre
Ostcrfeier anzufangen , wie im ersten Theil diefer Le ^erbistorie S - 669 . u . f. gewiesen worden , so kommt nunmehro eine ganz andere Frage heraus : ob die Christen
noch im neuen Testament ein Osterlamm
Machten
sol¬
len ? Acrius verneinet sie , weil Paulluo
sage : unser,
der Christen , Osterlamm
ist der vor uns gerodete Chri¬
stus . Da Aeriuo in den Morgenlandern
gcleber , so kan
sehr wol seyn , daß unter diesen die alte Gewohnheit noch
fortgedauert , und Aerü bei dem Fasten erwiesener Ei¬
fer , die Aehnlichkeit mit jüdischen Anstalten zu vermei¬
den, macht diese Vorstellung wahrscheinlich.

§- vn.
Sollen wir voll dieser Parthei unser Urtheil
fallen , so müßen wir wol die Sache von dem
Persönlichen unterscheiden. Sehen wir auf die
Streitfragen selbst, wie wir sie bestimmet haben,
so ist Aerius nicht allein von allem Verdacht der
Kezere : gänzlich frei zu sprechen ; sondern ihm
auch in allem Recht zu geben. Er hat Recht,
daß kein göttlicher Unterschied sich zwischen Bischöffen und Aelresten erweisen laße : er hat
Recht , daß kein Gebet einen in Sünden verstor¬
benen Menschen selig mache : er hat Recht , daß
es ein unbilliger Zwangsey , Fasttage fest zu sit¬
zen; er hat Recht , daß w.ir kein Osterlamm zu
schlachten und zu eßen haben. In allen hatten
seiile Gegner Unrecht und nichts kan sie schüzen;
als die elende Tradition , welche christliche Leh¬
rn THeU.
2)
rer
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rer niemals brauchen sollen . Allein sein persön¬
licher Stolz und zum Theil in Kleinigkeiten , da
tadelhaft war , bis zur Tren¬
nur der Msbrauch
nung getriebener Eigensinn verdienen den Tadel
nnt Recht.
und Pfaffs Anmerkung , daß die
Anm . i . Hilvebrands
und Angustinu »,
alteren Schriftsteller . Epiphanias
den Aecium nicht wie einige neuere vor einen Kezer er¬
klären , ist richtig und gegründet.
Anm . 2. Unter den neuern hat von dieser Streitigkeit Ioack.
HildebranS in <li!cu1llone ksoreleos -lein » gusm proteftsnribus pontikcii impinj-unt , ciroa 6i5crunen epifcoporumet presb. precesec oblstiones pro äekantlis;
ÜLt» ^ unia ; Lcc. Helmst . >6 ; 6. zwar am weitlauftigsten ; aber nicht am besten gehandelt . Tillemonrs Ab¬
handlung in den msmoires to/» . IX . p. 87 . ist nur bei¬
läufig und kurz. Larsner hat .einen eignen Artikel von
ihr in der creäibilit ^ ok the 6 . n . /Mft . II . vo/. 8. p. 28 ; .

Die dritte Abtheilung
von den

L u c i f e r i a n e r ii.
§. i.
und seinen Anhänir geben dem Lucifer
eine Stelle , wel¬
gern mit Vorbedacht
che vielleicht einige ihnen anzuweisen , Bedenken
finden sollen , da nicht allein verschiedene ältere
Ur¬
Schriftsteller , außer andern vorthetlhaften
sey
er
,
theilen von ihm , ausdrüklich erklären
kein Kezer ; sondern habe nur eine Spaltung

veranläßet ; sondern auch viele neuere ihnen beitreten.
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treten . Es sind aber auf der einen Seite die
leztern Beurtheilungen
wegen einer besonders
hier vorwaltenden
Parteilichkeit
sehr verdäch¬
tig ; auf der andern
haben ebenfals altere
Schriftsteller
die Luciftrianer
mir dem Kezernahmen beleget , welches doch allen , keine Ver¬
bindlichkeit , ihnen zu folgen , vor uns haben kau;
auf der dritten
sind dock die Unruhen , welche
dieser Mann erreget , und die von euugen feiner
Anhänger vorgetragene Meinungen von der Be¬
schaffenheit , daß es sich fragen läßet , ob er unter
die Kezer zu sezen ? Wir wollen daher diese Fra¬
ge unentschieden laßen , bis uns die Geschichte
selbst Grunde liefert , ein zuverlässiges Urtheil zu
fällen . Zu dem Ende wollen wir erstlich die
Geschichte des Lucifers erzehleu ; hernach von
den gegen ihn ; oder feine Anhänger erhobenen
Klagen reden : ferner die wenigen Nachrichten
von den Schlksaalen dieser Parthei samlen ; end;
lich unser Urtheil von derselben noch beifügen.
Anm . I. Um das , was wir von einer besondern Partbeilichkeit der neuern Schriftsteller in Erzchlung dert»cjferi mi¬
schen Historie gesagt, aufzuklaren, wollen wir hier davon
etwas vorläufig sagen. Wir haben uns hier mit einer
Person zu beschäftigen, welche zu gleicher Zeit unter die
Kezer; oder doch Spaltnngenstister , und unter die Hei¬
ligen, wenigstens von einigen Gliedern der rvmischkatholischen Partbei gerechnet wird. Ob nun zwar dieses
nicht algemein geschiehet, so hat doch diese Einbildung
nicht allein die Historie des Lucifer » sehr erweitert,
und zu manchen gelehrten Vertheidigungen und Bestrei¬
tungen verschiedener in dieselbe gebrachten Umstände die
Deranlaßung gegeben, sondern auch ganz natürlich einen
Einfluß gehabt, nach den daher entstanden?!! Vorurtbeilen, die vom Lucifer erregten Unruhen ganz verschieden
vorzustellen und zu beurtheilen. Und dieses ist die Ur2
^
fach,
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Entschlus,
fach , warum wir von unserm ehemaligen
vom Lucifer , als einen Heiligen bedachtet , hier gar
nichts zu sagen , abgehen müßen , weil wir eine ganz un¬
vollständige Kritik liefern würden ; es verstehet sich aber
von selbst , daß wir uns alsdenn desto mehr der Kürze
befleißigen werden , je weniger die Umstände mit unserm
eigentlichen Gegenstände verbunden sind.
Anm . 2 . Bei diesem Artikel sind auch einige Vorerinnerunder luciferiagen wegen der (Quellen und Hülfsmittel
Historie nohtwendig . Jene oder die Quellen
.niscben
abgetheilet werden.
können füglich in zwei Hauptarten
Die erste begreifet die angeblichen Denkmale , welche,
wenn sie zuverläßig acht waren , ein wichtiges Ansehen
behaupten würden . Diese sind theils zwei Grabschriften . Die erste wurde im I . 162z . wie man glaubte,
auf einer marmornen
nebst dem Körper des Lucifers
Tafel entdekt und enthielte so wol folgende Worte:

«IL

s . >1. i.VMLirvs
L1 ' ooirsicx

imiLl/VNivs

vixi -r ^ xxis

xxxxi

riy

8 . tux

x . r>iL xx >1^1

als auch zur rechten eine Figur , die außer einem Patri¬
u . d . gl . vorstellet : zur linken
archenkreuz , Palmzwcige
und unten gar
Christi
das Monogramm « des Worts
einen mit einer Krone geschmückten zweiköpsigten Adler.
Die ansere wurde einige Tage spätcr gefunden , undwar
auf einem dreiseitigen Marmor so abgefaßet:

8. I^vcitxxy
xr -ry
8sr<F. skk . ksnöd . tonr . V . msli p . 210 . und Matthai
äln . fscr . p . 77 ^ Ob nun wohl es an gelehrten Män¬
nern nicht gefehlet , welche beide ; oder doch , wie Papebroch , die lcztere vor ächte und in das Ende des vierten
zu sezende Denkmale gehalten ; so ist doch
Jahrhunderts
ganz unleugbar , daß die erste ganz gewis cineArbeit viel
und
späterer Zeilen , in denen man von Erchisthäffen
der Kirchen auf der Insel Lorsica un¬
der Unterwerfung
ter die Aufsicht des Erzbischofs von Cagliari reden , sound zweiköpfichte Adler mähwol , als Patriarchenkreuze
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, wie auch Tillemone
die zweite aber ebenfals
, sichere Kennzeichen neuern Alters in sich bat,
bemerket
, und
wie die zweimalige Abkürzung der Sylbe us weiset
überdies vor uns ganz unfruchtbar ist, daß wir daher
. Theils
von keiner einigen Gebrauch machen werden
würden die von Papebroch z,. 218. gelieferte Münzen
lucher gehören, wenn es nicht eben diese Bewandnis
hätte. Es bleibet also die zweite Hauptart, welche die
Berichte älterer Schriftsteller in sich saßet, uns allein
übrig. Und diese sind in drei Klaßen zu bringen. Die
«» sie saßet die Schriften der Gönner dieser Parchei un¬
ter sich. Unter diesen würden Lucifers eigne noch vor¬
, wenn sie
handene Bücher wol den ersten Plaz verdienen
nur auf die von ihm erregte Unruhen sich bezögen.
, so kommen sie nur hier
Da sie aber älter sind; als diese
in Betrachtung, in so fern sie des Mannes ganzen Cha¬
rakter aufklären. Weil wir sie aus dieser Ursach werden
anführen, wollen wir hier nur anzeigen, daß wir uns
, die in dem vier¬
der Ausgabe derselben bedienen werden
p^trum
ten Band der Ironischen bidliotbec»;
zu finden. Viel wichtiger vor uns ist der beiden Aeltesten Marcellini und Lanstini libellus precum r>6 imperatores, von welchem unten mchrercs gesaget werden
sol. Wir werden bei Anführung dcßelben der Ausgabe
im ersten Band von Sirmonds Werken nach dem Pa¬
. In die zweite Klaße gehören die¬
riser Abdruk folgen
jenigen. welche den Luciferianern entgegen gcsezet wor¬
den, unter denen Hiero»rmi slterostio sucilerisni et
ortkocloxi die einzige Schrift ist. Wir bedienen uns
Vallarsi Ausgabe im zweiten Theil der Werke dieses
, und wollen auch von dieser Schrift un¬
Kirchenvaters
. Endlich sezen wir in die dritte die Zeuten mehr sagen
, wie Hieronz-mus, Sakrales.
gnißc der Geschichtschreiber
Sozomenus, Rufstnus, Sulpicius Scverus , Ämbrosius, Augustinus sind, wohin auch einige Briese vom
Liberio und Athanasio gehören, denen wir einen grö¬
ßer» Wehrt beilegen müßten, wenn ihr Inhalt wichtig
, wie Isidognug wäre; nicht aber neuere Schriftsteller
rus von Sevilicn , der Derfaßcr des prXlleüinstus,
u. d. g. Von den Hülfsmitteln haben wir auch etwas
, ohne die unten zu gebende Nachricht von den
zu erinnern
. Es ist unleug¬
neuern Schriftstellern hier einzurükcn
bar diejenige die weitläufigste und volstandigstc LebcnsA z
len konte;
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bensbeschreibung unsers Lucifers , welche vom Bollan«
disten Papebrocb
in dem fünften Band des Maimonarbs der sdkor . lsnAor . eingerükt worden . Bei dieser
hat sich aber der Jesuit eines Aufsazes bedienet , welchen
ihm ein Auguftinermünch , Ambrosius
Merbodius
von
Tarenro , mitgetheilet . Dieser ist aber so voll von er¬
dichteten und unerweislichen
Erzehlungen , daß schon
Papebrocb
zuweilen seine Kritik hier anzuwenden nöhtig
gehabt ; nm mit gar zu viel schonender Nachsicht . Wir
werden oft diese Nachricht anzeigen , und halten uns ver¬
bunden , unsere Leser zu bitten , nicht alles auf des ohne
Errett
vernünftiger
denkenden Jesuiten
Rechnung zu
schreiben
Hingegen werden wir von andern Schrift¬
stellern , welche die kanonische Heiligkeit des Lucifers
bald bestritten ; bald vertheidiget , keinen Gebrauch ma¬
chen . da selbst gelehrte Glieder ihrer eignen Partbei über
den schlechten Geschmak Klage geführet , womit jene ih¬
re Schriften abgefaßet . Wir sind sonderlich durch die
Urkdcile des gelehrten Franciscaners , Anton Lelir Mat¬
tbai , deßen Huximi -, iscrsRom
1758 - fol . ein schazbares
Buch ist, abgeschreket worden , uns um jene sowol ; als
altere saroinische
Kirchcngeschichtschreiber
zu beküm¬
mern.

§. n.
Bei dem ersten Theil , in welchem wir die
Geschichte des Lucifers vorkragen wollen , müs¬
sen wir theils auf ' eine uns bekannte Schiksaale ; theils auf seine Schriften ; theils auf seinen
Charakter sehen. Von seinen Schiksaalen be¬
merken wir denn dieses:

l. Lucifer , Bischof von Cagliari in Sar¬
dinien , ein groser Freund des «iranischen Lehrbegrifs , thut eine Reise nach Rom.
Anm
Des Lucifers
wird nicht eher in der Historie
gedacht ; als da er vom B . Liberio
zu Rom an K . Consian .' ium q-schift worden
Daher
ist alles fabelhaft,
was von seiner vornehmen Abkunft aus einer alten rö¬
mischen
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Familie , Erziehung zu Rom , Taufe und der.

gleichen erzeblet wird , und man bei dem Papebroch
stnden kan S Mattbär ' 8srä . lscr. p. 72.
p. 198, mel¬
Lnm . 2. Daß Lucifer Bischof zu Lagliari gewesen
den fast alle, die ihn nennen, z. B . "Hieron ^mus äe V.
I. caz-.YZ. Athanastns spol. äe fu^s lus to»r. I. oper.

p. Z22. et killor. Lcisu . sä monscli . p. z6 z . Sokrates
lj . /iör. III. cax. V. p. IZI . ( welcher ausdrüklich da, daß Laqlr'ari eine Stadt in Sardinien sey) u a.
zusezet
Es ist also gewis ein Fehler, wenn einige ihn zum Bi¬
schof von Smprna gemacht, wie Danäu « not . in
äe kseret. p. 195. recht erinnert. Eben so ist es gewis
falsch, wenn einige neuere ihn zum Erzbiscbof von Lagliari machen, da in diesen Zeiten kein Erzbischof gewe¬
sen, von welcher Frage in Marchäi angezeigtem Buch
viel gefaustet worden.
Anm . z. Daß Lucifer ein sehr eifriger Vertheidiger des
nicanischen Glaubensbekantnißes und der Sache des
, wird aus dem folgenden klar, so wie
Albanasii gewesen
seine Reise nach Rom.

H. Zu dieser Reise gab diesem Bischof die gro - I . C.
Gefahr Anlaß , in welcher sich die rechtgläubige z; z.
Parrhei unter dem K . Conftantio nach dem unglüklicken Ausgang der Kirchenvcrsamlung zu
. Er gab den Rath, den Kaiser
Arles befand
um die Zusammenberufung eines neuen Concil»
zu ersuchen und begab sich, als Abgeordneter des
B . Merii von Rom in Gesellschaft des Aelteund des Diakoni Hilarii an
sien Pankratii
in Gallien.
Hoflager
das kaiserliche

'

se

2tnm. Die Hauptquellen sind Liberi «, diesen Gesandten
an den Kaiser und an den B . Eusebium von Vercclli
mitgegebene Briefe in Loustants epistol. pontis. p. 421.
426 . Sonst melden auch diese Gesandschast-Hieronymus äe V- 1. cax. 95 . undMarccllinus und Faustinus
libeilo precum p. 2Z4. auch Athanasius am a. V.
N 4
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IN. Lucifer ist in seinem Gesuch bei dem
Z44 Kaiser nicht unglüklich. Er erhalt , daß die be¬
rühmte Knchenversamlnng zu Mailand
gehal¬
ten wurde . Allem durch diese sucht K . Condurchzusezen
. Luci¬
denjenigen
, welche sich der guten

stantius seine

Enrschlüße

fer ist unter
Sache mit solchem Eifer annehmen , daß sie dar¬
über in des Kaisers Ungnade fallen. Diese mus
Lucifer schon zu Mailand empfinden
, noch mehr
aber dadurch , daß er mit andern des Landes ver¬
wiesen wird.
Anm . i . Weil von der Historie

dieser Synode sowol in der
Histor . der Rircbenv . S - i8y und in dem zweiten
Theil dieser Lezerbist . S . 528 schon gnug gesaget wor¬
den, so wollen wir das algemeine nicht wiederholen.
Man erzehlet sehr viel von den pcrsönlicven Mishandlun-

gen, welche Lucifer und B . Eusebius haben erfahren
müßen, welche man aus Tillemonts inemoires tom. VII.
p. zzz . lgq . und Leillers tiilloir. 6es suteurs ecclells-

üig . to,«. V. p. Z8z. fgg. lernen kann. Es ist aber be¬
kannt, daß sich alle diese Nachrichten allein auf die söra
8 . Oion^ lü kleciic>Ianenli>> im sechsten Band »5b. llrnök.
IViaiip. 42 . l'gq. gründen, die von so zweifelhaftem Anse¬

hen, daß wir uns der Mühe überheben können, sie zu
wiederholen Uns ist hier am bedenklichsten
, daß Luci¬
fer in seinen heftigen Schriften , in denen er allerdings
von diesom Concilio redet, nemlich in den Bücher» <le
rion psrcenllo m Dsum llelinq . U- morienllum elfe pro
kilio clel, und Marcellinus und Laustinus davon nichts

melden.

Anm . 2. Daß Lucifer in das Elend verwiesen worden,
melden Marcellinus u»d Laustinus p. 2gg . ^ ieron ^mus 6e V. I. ca/>. y; . Sokrares tt . L . /ihr . kll. ca/>.
außer denen Zeugnißen, welche iezt folgen sollen.

/

IV. Man weis,

daß Lucifer nicht allein
von seiner Gemeine gerrenmt
gewesen ; sondern auch den Ort seines Aufent¬
halts

verschiedene Jahre
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Halts viermal
vcländem müßen : wir wißen
auch drei Sradle zu nennen , in denen er mir vie¬
lem Ungemach geleber ; allein einen völligen Zu¬
sammenhang dieser Veränderungen
können wir
nur muhimaßen.
A » m . l . Die Geschichte des Aufenthalts
des Lucifer»
wahrender Abwesenheit von seinem bischöflichen Siz ist
noch in einiger Verwirrung . Wir wollen daher erst.
lict , die historischen Berichte samlen . Marcellinus
und
Faustiuus erzeblen einmal überhaupt : Lucifer sey aus
dem vierten Ort seiner Verweisung nach verschiedenen
Jahren nach Rom gereiset , p . 244 . und er habe nicht al¬
lein in Sardinien ; sondern auch an vier Orten , wo er
im Elend gelebet ( in gustuoe exiliis ) viele Wunder ge¬
than p. 2 ; 2 . envlicb nennen sie auch die Stadt Eleurberopolis in Palastina , wo Lucifer von dem dasigen Bi¬
schof Eutycbio viel ausstehen müßen , p. 2 ; 6 Lucifer
selbst gedenket des bekannten EuSoxii , als damaligen
Bischofs in Germanicicn , welchen er spottweisc Aooxium nennet , mit dem Umstand , daß der Kaiser ihn , den
Lucifer , zu diesem Bischof geschikt , hhr . I . pro ecch . p.
285 . -Hieronymu .» am a. G . bemerket nur , daß Luci¬
fer nach palästinam
sey verwiesen worden , ohne eine '
Stadt besonders zu nennen . Soyomenus
/ibr . V . Kiüor . eccles . cax . 12 . versichert , daß wie Lucifer von fei¬
ner Verbannung befreiet worden , er von dem obern
Tkebais in Aegypten nach Antiochien abgereiset . Eben
dieses versichert Theovoretus
histor . ecolesi /ihr . III.
ca/, . 4 . p. m . daß Lucifer sich in der ägyptischen Pro¬
vinz Thebais mit andern verwiesenen Bischöffen aufge¬
halten . Zweyten » bemerken wir , daß aus diesen Nach¬
richten folgendes klar ist : einmal daß Lucifer den Ort
seines Aufenthalts viermal verändern müßen ; hernach,
daß von diesen Orten drey zuverlaßig bekannt sind, Gcrmanicien , wo Eudorius
Bischof gewesen , ehe er im I.
? ; 8 - nach Antiochien befördert worden : Eleutheropolis in Palastina und die Provinz Thebais , wo er zulczt
gewesen . Dunkel aber ist theils die Frage , was ist der
vierte Ort gewesen ; theils eine andere , in welcher Ord¬
nung diese Verwechselung vor sich gegangen ? Da denir
Papebrocb
x . 199 . und Matrhäi
p . 7z . nicht allein
Z) 5
muht-
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auf kurze Zeit in Kappadomnhtmaßen , daß Lucifer
cien sich aufgehalten , hernach nach Germanicien , ferner
, endlich
nach Palastina , besonders nach Eleutbcropolis
nach Thebais gebracht worden ; andere aber . wie Tillep . z87 - die erste
monr tom . VII . p . 515 . und Teillec
sich blos mit der
und
berühren
nicht
gar
Zweifelsfrage
Anzeige der drei zu lezte genannten Gegenden und Beibe¬
Da Papebegnügen .
eben dieser Ordnung
haltung
gar keinen historischen Grund hat,
brocbs Muhtmaßung
eine andere Dermuhtung . Da
so wagen wir drittens
an vier Orten i» Elend gelebet,
der Saz , daß Lucifer
Nachricht grün¬
und Faustini
sich allein auf Marcelli
det , so halten wir vor sehr wahrscheinlich , weil es ausVrr (äe qusrcc,
drüklich heißet , daß er vom vierten
aus dem gleich¬
und
gereiset
Haus
nach
Rom
über
)
exilio
folgenden klar ist , daß sich Lucifer noch eine geraume
Zeit nach seinem Aufenthalt in Thebais , zu Ainiochien,
obgleich in vollkommener Freiheit ; jedoch außer seinem
und Wohnsiz aufgehalten , diese beiden Schrift¬
Vaterland
steller verstehen Antiochien dadurch.
gehören theils
Anm . 2 . In diese Periode der Verweisung
am kaiserli¬
und deren Schiksaale
Schriften
Lucifers
ge¬
chen Hof ; theil » deßen über dieselbe mit Atbanasio
Umstanden
beiden
welchen
von
:
führter Briefwechsel
nachher » gehandelt werden wird ; theil » Liberii an Lu¬
cifer und die andere verwiesene Bischöffe abgelaßcncs
Schreiben , aus welchem aber vor uns nichts zu lernen.
epiL pont . x . 429.
Man findet es in Loustanrs

I C.
^

V.
Julian
laubnis
schaffet

Tod , und die von dem K.
Conftantii
den verwiesenen Bischdffen ertheilte Er, zu ihren Gemeinen zurükzukehren , ver¬
dem Lucifer seine völlige Freiheit.

und TheoAnm . 1. Dieses crzehlet So träte », Sozomenus
voretus an den angezeigten Orten.
vor dem Herbst im I . 362 . nicht
Anm . 2 . Daß Lucifer
abgegangen , hat Leillcr p . zyi . sehr gut
aus Thebais
ins
erwiesen , und da der Anfang der Landesverweisung
nicht
Lucifer
daß
,
Recht
Papebroch
hat
I . zzz. fallet , so
zehrn Jahr verbannet gewesen.

VI . Die
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VI . Die zuAiitiochien
bigen Christen entstandene
noch fort.
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unter den rechtgläu¬
Spaltung
dauert

Anm
Woll wir von dieser Spaltung
einen eignen Artikel
noch liefern müßen , so bemerken wir hier nur dieses,
daß solche zwischen den orthodoren Gliedern der dasigen
Gemeine einstanden
Einige erkannten den sehr einmütbig von Ai ianern und Rechtgläubigen
erwehlten Mole,
rium . als Bischof ; andere aber trenneten sich von ihm,
weil er eben auch von Arianern crwchler worden und
einige Zeit die öfentliche Kirchcngcmcinschaft
mit den
Kezern unterhalten.

VII . Die beiden Bischöffe , Eusebius
von
Vercellt und Lucifer , so gemeinschaftliche Lei¬
den ertragen und zulezt an einem Ort gelebet,
vereinigen sich darinnen , daß beide diese Unruhe
beileaen wollen ; sind aber wegen der Art und
Weise verschiedener Meinung . Eusebius
gehet I C.

nach

Alerandrien um der

von Athanasio

zu ^

haltenden
Kirchenversamlung
beizuwohnen.
Diese macht mehr allein den Schlus , daß die
arianischen Btschdffe , und noch mehr diejenigen,
welche mit diesen die Ktrchengemeinschaft
gehal¬
ten , nach vorhergegangener
Annahme des »ira¬
nischen Glaubensbekäntnißes
aufgenommen und
in ihren Aemtern gelaßen worden ; solider » er¬
nennet auch Eusebium
und Afterium , alsCommißarien , sich nach Anliochien zu verft'lgen und
nebst dem daselbst sich schon befindenden Lucifer,
die Spaltung
aufzuheben , mit der Vorschrift,
daß die strenge Parthei , welche Meletium
nicht
erkennen wolte , sich begnügen solle , von dem
Gegentheil blos den feierlichen Beitritt zur nicänischen
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niscken Formel zu begehren . Ob gleich Lucifer
daselbst nicht gegenwärtig gewesen ; so hatte er
doch einen ; oder vielleicht zwei Diakonos in sei- '
nem Nahmen dahin mit der uneingeschränkten
Vorschrift abgeordnet , alles , was verordnet
werden würde , zu genehmigen : wie denn auch
von diesen die noch vorhandne Urkunden unter¬
schrieben worden.
Lnm . i . Man sehe die -Hiskor. Vec Rirckenv . S 541Die Urkunden, unter denen die den nach Anriockien
bestirnten Commißarien, ertheilte Vorschrift, vor uns
die wichtigste ist, und welche Achanasius uns aufbehal¬
ten, stehen in Mansi collebb. concil. SMPÜL to»r. lil.
p . Z4Z . lqg.

2lnm . 2. Den Umstand, daß Lucifer 'seinem Diakons so
ungemeßene Vorschrift ertheilet, melden Rustmuskillor.
ecclet. trör. I. ca/». zo. und Sokrares üör . III . cax. 6.
ditkor. eccl. wie denn das Synodalschreiben wirklich
von einem ; der Brief aber an die Commißarien von
zwei Diakonis des Lucifers unterschrieben sind.
gerade
gieng aus Thebais
VUl . Lucifer
und suchte vor sich durch Vor¬
nach Antiochien
stellungen die gegen einander aufgebrachten Ge¬
Er sol auch es so weit
mähter zu vereinigen .
gebracht haben , daß sich beide Theile gefallen
ließen , einen neuen Bischof gemeinschaftlich zu
wehlen . An statt dieses abzuwarten , weihete
^, Paullinum zum Bischof
Lucifer den Stellest
em . Dieser Mann war sehr streng gewesen , alle
Gemeinschaft mit der Kezerei verdächtigen Per¬
sonen zu vermeiden , und wahrscheinlich das Ober¬
Parthei , welche
haupt der eustathianischen
entgegen gesezt war.
eben der melettamschm
diese Uebereilung
leztere
diese
daß
,
Wunder
Kein
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hoch empfunden und die Trennung
dadurch so
befestiget wurde , daß sie erst im Anfang des fol¬
genden Jahrhunderte
ihr Ende nahm.
Anm . i . Diese Ordination des Paullini zum Bischof von
Antiochien ist als die Quelle aller mit Lucifer geführten
Streitigkeiten anzusehen. Ueberhaupt geben von diesem
Dorfall Nachricht Sokrates //ör . III . caz,. 6 - u. 9. Ruffmus /rb»-. cax . zo . TbeoSoretus Uiüor . ecclef . t/ör.
III - cax . 5. Soxomenus t/ü»-. V . ra/ ). iz . und Hieronxmu « cbronic . p . 876.
Anm . 2. Es ist bei dieser Sache eine kleine chronologische
Schwierigkeit - Baronius behauptete , daß Lucifer den
Paullinum vor der Kirchen versamlung zu Alexandrien
und zwar mit Einwilligung des B . Eusebii zum Bischof
geweihet, und hatte daraus gefolgert , daß dieser Schritt
nicht die Ursach des Misvergnügens zwischen beiden ge¬
wesen, snno >. LdI,XII . §. 21 ; . Allein er hat Unrecht,
und das gleichfolgende beweiset, daß man zu Alexandrien
so wenig was davon ; als Lucifer von den alerandrinischen Schlüßen gcwust , ehe Eusebius
nach Antiochien
gekommen, zu welcher Zeit die Ordination des Paullini
unstreitig schon geschehen war , wovon Pagi critic . in
»uns !. Lsron . a »» . rrt. § . 2z . Tillemonr

toi » VII . p.

76z . Montfaucon tom . I . oper . Ltbsn . r-o/. 2. p. 770.
und Matthäi 8sr <iin . fscr . p. 74 nachzulesen, aus denen
Duvalois not . in 8ocr . p. 15z . 157 . zu verbeßern.
Anm 9. Der einzige^ ieronxmus nennet die beiden Bischöffe, welche dem paullino nebst dcmLucifer dieHande aufgeleget . Wovon Leiller ebendas . x . 999 . ein«
gute Anmerkung macht.

IX. Eusebius

kömmt nach

Antiochien

und

wird nicht wenig betreten über die Verwirrung,
welche durch Lucifers Uebereilung unheilbar ge¬
wacht worden . Aus besonderer Hochachtung
gegen Lucifer , halt er vor das beste Mittel , ohne
sich zu einer Parthei zu schlagen , bald die Stadt
wieder zu verlaßen .
Lucifer
empfand diese
Weige-

zzo
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Weigerung des Eusebii , seine Anstalten zu ge¬
nehmigen , sehr übel und da er ohnehin die gelin¬
den Maaßregeln
der alerandrunschen Versamlung gegen die in seinen Äugen vor abgefallene
zu erklärende , Blsckdffe misbllligre , ob er gleich
mit Ehren sie zu bestreuen , nicht un Stand war;
so hielte er vor das Beste , die Kirchcnqemeinschaft mit denen , welche jene Schliche billigten,
zu brechen . Und so entstand die Trennung , die
von ihm den Nahmen hat.
Anm . Weil das ganze Betragen
des B - Lucifers
und
Eusebii gegen einander nach des leztern Ankunft zu Antiocbien
den wahren Grund zur Beantwortung
der
Hauptfrage : ob Lucifer als Urheber einer Kirchcnspal, - rung anzusehen ? in sich saßet und zugleich einige andere
Nebenfragen
erkläret ; so wollen wir erstlich die nicht
ganz einstimmige Berichte hören .
Xuffinus
kör . I.
ca/o . zo . erzehlet , Lucifer habe sich vor beleidiget gehal¬
ten , daßEuscbius
die von ihm vorgenommeneWeihung
des Paullini zum Bischof nicht gebilliget , und habe mit
ihm gebrochen : er hatte auch wollen die Schlüße des
Concil « von Alerandrien
verwerfen ; seine Hände aber
wären durch ebengedachte Unterschrift seines Abgeordne¬
ten gebunden gewesen . Er sey darüber in Verlegenheit
gerathen , weil er auf der einen Seite seinem Diakons
die kirchliche Gemeinschaft nicht versagen können , da
dieser -nur gethan , was er ihm selbst befolen hatte ; auf
der andern aber es die Billigkeit erforderte , sich gegen
alle zu Alerandrien versamlete , Lehrer eben so zu halten,
wie gegen den Diakonum : endlich habe er doch seinen
Diakonum
angenommen ; gegen die andern
aber sich
ganz anders berragen . Tillemonc
p . 521 . hat Recht,
daß Ruffinus
sage , Lucifer habe keinen vor einen Bru¬
der erkennen wollen , welcher die Schlüße der gedachten
Vcrsamlung genehmiget , und da dieses die ganze Kirche
(beßer , die herrschende Parthei des Arhanasii ) gethan,
dadurch sich von der ganzen Kirche abgesondert . Wir
sezen hier noch bei , daß Lucifers
Betragen , welches
Ruffinus
als wiedersinntsch vorgestellet , so wunderlich
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nicht gewesen
. Denn es war doch allemal ein Unter¬
Diakono, der nach seinen Verhaf¬
tungsbefehlen
, und den versamletenLehrern
, diemitvölliger Freiheit handeln
. Lucifer harte allemal ein Recht,
schied zwischen dem

Schlüssen zu wiedersprechen
, welche er misbilligte, und
doch seinen Abgeordneten von aller Schuld freizusprechen,
weil dieser noch Vorschrift gehandelt; diese aber in der
Hosnung ertheilet worden
, die Versamlung würde mehr
Eifer vor die Ehre der Rechtgläubigen bezeigen
; als sie
wirklich gethan Doch wir gehen weiter. Sulpicius
Severu », nachdem er die Schlüße von Alerandricii crzehlec
, sezet hinzu, „ aber Lucifer
, der damals zu Antio„chien war, hatte eine ganz andere Meinung Er ver„damtc die, so an den Schlüssen von Rimini Antheil
„genommen
, so daß er sich auch von der Kirchengemein»schast derjenigen abgesondert
, welche jene, unter der

„Bedingung der Gnngthuung; oder der Kirchenbuße
„wieder angenommen,,
, hiltor. iscr.
II.
4; .
tom. II. oper. p. 24^. Auch dieses Zeugnis saget deut¬
lich, daß Lucifer sich von allen gewinnet, welche die
ttleranörinischen Schlüße angenommen
. -Hieronymus
zu seyn
. Nachdem
er den alexanSriniscken Schluß gemeldet
, und deßen
Billigkeit und grosen NuM sehr richtig vorgestellet,
fähret er fort: „ nun komme ich auf die schlimmste Stelle,
„wo ich wieder meinen Dorsaz und Willen genöhtiget
„werde, von dem seligen Lucifer etwas anders zu ur¬
theilen , als sonst seine Verdienste und reine Menschen¬
liebe erfordern. Aber was sol ich thun? Die Wahr¬
heit öfnet mir den Mund, und mein Gewißcn nöhtiget
„meine Zunge wieder meinen Willen zu reden. Er hat
„bei so grosser Gefahr der Kirche und Raserei der Wölfe
„(Arianer) wenig Schaafe ausgesondert und die ganze
„ übrige Heerde verlaßen. Er war zwar ein guter Hirte;
„gab aber den Thieren eine grosse Beute Preis. Ich
„übergehe das, was einige feindselige Leute vor ganz ge„wis behaupten, er habe dises aus Begierde nach Ehre
„und Nachruhm gethan, ingleichen aus Feindschaft
, die
„er gegen Euseb.um wegen der Uneinigkeit zu Antiochien
„getragen. Ich glaube dergleichen von einem solchen
„Mann nicht,» clisIoA
. säuerf. l,ucif. ca^/. 2O. p. IY4.
Sokrares bemerket folgende Umstände
, Eusebius sey
aus Achtung gegen den Lucifer abgereiset
, mit dem Ver¬
sprechen,

scheinet sehr wol unterrichtet gewesen
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sprechen , darüber ein Concilium zu veranlaßen : Luci¬
fer habe es vor einen Schimpf gehalten , daß Eusebius
seine Ordination des B . Paullini verworfen und sich von
abgesondert , auch
des Eusebii
der Kirchengemeiiischaft
angefangen , die auf der Synode (.zu Ale ^ andrien ', ge¬
machte Schlüße aus Zanksucht zu tadeln und einen grosen A >ihang gefunden : doch habe er seinen Zorn nicht
ganz stillen können , weil ihm durch seines Diakoni Un¬
terschrift die Hände gebunden gewesen : er habe daher
vor seine Person die Meinung der Kirche behalten ( -r«
allein seine Anhänger hat¬
chLorüir - -ryf
ten fleh davon « »gesondert , hitkor . eol . iaf . /rö »-. III . caz».
stbr . V . caz, . 12.
y . Mit diesem stimmet Soromenus
völlig überein , nur daß er den Umstand eigen hak , daß
Eusobiu » mit keiner Parchei zu Anriocbien es gehalteu
sich abge¬
und den auslaßet , daß Lucifer von Eusebio
» ist hier ganz kurz und meldet
sondert . Tbeovoretu
nur , daß Eusebius , da er gesehen , daß das Uebel unheil¬
bar worden , von Anriocbiei , abgegangen , insttti - eeeief.
Wenn
So weit die Berichte
p. 112 .
M . caz?.
man sie nun unter einander vergleichet , zeiget sich bald
der Unterschied und dieser hat denn die verschiedenen
der neuern veranläßet . Wir wollen da¬
Vorstellungen
einzeln untersuchen.
her , weilen » die beiden Hauptfragen
Die erste ist , hat Lucifer sich wirklich von der Kirche
getrennet ? Diejenigen , welche solche verneinen , leugnen
in der Kirche entstanden,
gar nicht , daß eine Spaltung
getragen ; sondern , daß
die den Nahmen des Lucifers
er vor seine Person die kirchliche Gemeinschaft mit Eusebio , und den andern Bischöffen aufgehoben und mei¬
nen , daß seine Anhänger die wahren Urheber der Tren¬
nung gewesen . So denken die gar zu grosen Patronen
p . 204 . noch der
des Lucifers , unter denen Papcbrock
bescheidenste ist und doch zugiebt , daß er sich getrennet,
nur wie er glaubet , mit weniger Unrecht ; als die andern.
günstig ; sie
und Sozomenus
Ihnen ist nur Sakrales
reden aber etwas dunkel . Andere hingegen beiaben es
ist hier ein gar wich¬
mit vielem Grunde . -Hieronymus
tiger Zeuge , der vor vielen andern , wie Papebrock , wol
bemerket , einer Versuchung , die Wahrheit zu verschwei¬
gen , unterworfen gewesen , und noch dazu den Russin um
auf seiner Seite hat . Zu dielen kom¬
und Gulpicium
men noch andere , welche sagen , Lucifer sey der Urheber
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des Schisma . Ambras,us
meldet ausdrüklich : Luci¬
fer hatte sich damals von unserer Gemeinschaft
ge¬
schieden , cie morte ststris
/iör . I §. 47 . tc-,/r. II.
vper . p . l 127 der Benedicriner
Aufgabe . Innocen,
tias I . hat sehr richtig gesaget , dass Lucifer aus Eigen¬
sinn die Einigkeit
derer verlassen , welche durch eine klu¬
ge Bekehrungsanstalt
die kehren der Arianer verdam¬
met , c.pitt . III . §. z . p. 76 ; . nach Loustams
Ausgabe.
Auch Augustiners
hat eben das bezeuget , wenn er vom
Lucifer schreibet : in tenebrss
mcuiic
epist.
ObXXXV . ( b ) § 47 . von neuern nichts zu gedenken.
Es ist auch nicht wahrscheinlich , dass die Lucifecianer
sich auf Lucifer
selten berufen haben , wenn er nicht,
wie sie, sich betragen hatte . Diese richtige Antwort ver¬
theidigen Tillemonc
p - 52z . Leillec p . gyz . und Mat«
rkäi p . 75 . Bei der zweiten
Frage sind die Ursache»
dieses Betragens in Zweifel gezogen worden , von denen
die alten zwei angeben , einmal das Misvergnugen
über
Eusebii Weigerung , die von dem Lucifer vorgenomme¬
ne Ordinarien
des Paullini
zu genehmigen ; hernach
das Misfallen
an den gelinden Vorschriften
der alerandrinischen Synode
wegen des Betragens
gegen die Bischöffe , welche einer Theilnehmung
an den acianiscben
kebrsazen verdächtig geworden . Nun könten zwar beide
beisammen stehe », wenn nur nicht Hieronz -mus die erste.
Sakrales
aber undSozomenus
die lezre ganz leugneten.
Es scheinen aber wol diese sich zu irren und wenn -euer
es nur aus Hochachtung gegen Lucifer nicht glauben wil,
so kan es doch wahr seyn . Aus dem , was wir in dem
folgenden von den gegen Lucifer
und seine Anhänger
erhobenen Klagen sagen werden , erhellet , daß er die alexandrinische Schlüsse nicht gebilliget haben kan ; hingegen ist die Unruhe zu Antiochien wol die erste Gelegenheit
seines Misvergnügens
gewesen ; wie auf der andern Sei¬
te eben die alexandrinischen
Schlüsse den Grund enthiel¬
ten , warum Eusebius
Paullini Ordination
nicht billigte.

X . Von Antiochien

gehet Lucifer nach Ca-

gliari , über Neapel und Rom .

Am ersten

Ort - giebt er noch einen thätigen Beweis seiner
Abneigung gegen verdächtige Blfchoffe . NachIU Theil .
Z
dem
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I . C. dem er noch neun Jahr daselbst sein Amt verwalz?o- ter , gehet er tm hohen Alter mit Tod ab . Ob
37*' er sich wieder mit der Kirche vereiniget , ist eure
unnüze Frage , die fthr sicher verneinet wird.
nach LagU -rri
Anm . i . Don der Rükreise des Lucifers
ebensas.
und Sosomenus
, Sokraces
reden Rufstnas
gar
Lauskinus
und
wiedersprechenMarcellinus
Diesem
nicht , wenn sie vorgeben , daß er nach Rom gercifet , und
den Weg über Neapel genommen . Sie erzehlen , daß
nicht als Bruder er¬
er den dasigen Bischof Zosimum
kennen wollen , weil er sich an die Stelle des vertriebenen
Maxinn einsezen laßen ; und ihm prophetisch vorherverkündiget , er werde sein Amt einbüßen : welches auch ge¬
schehen , p . 244 . Wir halten diesesStük als ein Beispiel
des fanatischen Stolzes dieser Leute.
Anm . 2 . Das Tydesjahr wißen wir allein aus Hieconymi
meidet,
Ebendicser Schriftsteller
Chronik » »,r. 971 .
mit Tod abge¬
daß Lucifer unter dem K . Daientiniano
gangen , äc- viri , illusir . cax . yz.
ge¬
Anm . z . Die Frage , ob Lucifer als ein Schismaticus
storben ? ist freilich in dee römischen Kirche vongrosirn
Gewicht . Kan er denn ein Heiliger seyn , da er nicht
einmal im Fall , daß sie bejahet werden wüste , ein Se¬
liger seyn kan . Daher kommt es , daß einige sie vernei¬
nen , und darinnen nur von einander abgehen , daß sie
entweder ganz leugnen , daß er sich jemals von der Kirche
getrcnnet , welche doch einen Grund haben im Sokrate
; oder annehmen , daß er sich mit der
und Sozomeno
Kirche ausgesöhnet , wovon gar kein tüchtiger Dermuhaber mit mehrercm
vorhanden : andere
tungsgrund
Recht bejahen , und desn egen alle dem Lucifer erwiesene
gottesdienstliche Verehrung verwerfen . Man kan Tillep. 76 . und die von diesem
mont p . 764 . und Matkhäi
lesen . Vor uns
Gönner beider Meinungen
angeführte
ist der ganze Streit unerheblich , und kan nicht einmal
einen Einflus haben.
in unsere Beurtheilung

§. mLucifer ist nicht allein Schriftsteller ; son¬
dern auch ein berühmter Schriftsteller , deßen
Auf-
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Aufjaze allemal verdienen bemerket zu werden , ob
sie gleich deswegen noch nickt unter die guten und
brauchbarsten Werke gerechnet werden .
Da
sich vor: denselben theils verschiedene Begeben¬
heiten und Nachrichten finden, die wir hier nicht
vorbeigehen können ; theils noch einige Anmer¬
kungen machen laßen , wollen wir davon dieses
bemerken:

I. Man bat nicht allein Nachricht, daß Lu¬
cifer Bücher hinterlaßen; sondern sie sind noch
von denselben vorhanden.

Anm . Die einzige Nachricht, die wir haben, ist von -Hieronymo ste vir . iliuür .
95 . der aber nur ein Luch
nennet wieder den K- Constantium . Hingegen ffben in
der von Johann Tilio besorgten und zu Paris 1;68 - in
Oct . herausgegebenen Samlung seiner Schriften , welche
in verschiedenen Libliorheken der Kirchenvater wieder
abgedrukt ist , sechs Bücher des Lucifers , nemlich 1ibri stuo pro Hcksnssto »st Lonstsntium imperstorern:
ste reßibu « spoststicis : ste non conueniensto cum tiseretieis : ste von psrcensto stelinguentikus in Oenm:
gnost morienstum 6t pro 6Iio Oei . Ob nun Hieron )?mus nur die erste Schrift gekannt und gemeiner ; oder
die sämtlichen darunter begriffen habe, ist eine zweifel¬
hafte Frage , von welcher Leister p. Z98- zu lesen , wel¬
cher überhaupt von diesen Schriften gute Nachricht giebt,
womit doch Labricii bilrliotk . h>stin . inest, et inüins»
setLtis vo/ .IV . p. 8z8 - zu vergleichen.

n . Ob es gleich nicht ganz ausgemacht ist,
wenn und wo Lucifer eilte jede dieser Schriften
ausgesezet , so ist doch wol kein Zweifel , daß es
währender seiner Verbannung geschehen.
Anm . S . Tillcmont , p. 76z . und Leister , p . zA.

III. Durch diese Schriften wurde Lucifer
in einen doppelten verschiedenen Briefwechsel

3 2 ver-
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verwikelt .

Wir

Athanasii

an den

haben einmal

. In
Lncifer

zwei Briefe des
dem

ersten

bit¬

tet er sich eine Abschrift derselben aus , mir vielen
Lobeserhebungen , und aus dem andern sehen
wir , daß er solche erhalten . Von den aberma¬
ligen Lobsprüchen wollen wir nachhero reden.
Lnm . Diese beiden Briefe sind nur lareinisck vorhanden
und nicht allein als ein Anhang den Schriften des Lu¬
cifer « beigefüget ; sondern auch von Moncfuucon tom . I.
oxer . ^ tknnsf . vo/. 2 . p. 9Ü5. lg . herausgegeben worden.

IV . Durch diese Briefe wird eine andere
Nachricht sehr wahrscheinlich , daß Alhanasius
sich selbst die Mühe gegeben , diese Bücher in die
griechische Sprache zu übersezen . '
Anm . S - Marcellini und Lauftini lidell . prec . p. 25O.
Diese Arbeit kan Arkanasio nicht zum Ruhm gereichen,
da man wol von ibm einen beßcrn Geschmack erwartet
hatte . Ob er alle Bücher des Lucifers übersezet, wißen
wir nicht.

V . Hernach

gab

eine Verwegenheit

des

Lucifers zu einem andern Briefwechsel die Ge¬
Er fände Mittel , durch einen ver¬
legenheit .
trauten Mann seine Bücher , in denen K . Constantius recht ärgerlich geschändet wird , diesem
Dieser gab
einhändigen zu laßen .
Prinzen
, den
Floreutio
,
einem seiner Sraarsbedienten
Befehl , den Lucifer schriftlich zu befragen , ob
er der wahre Verfaßer der Schriften sey, welche
ihm zugleich mit geschikt worden . Wir haben
die hierauf von Lucifer ertheilte Antwort , wel¬
che alles bestätiget , mit der Anzeige , daß ein

Bonosus das Buch zurük bringe, der bitte um
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Vertheidigung
deßelben , und Versicherung
sei¬
ner Bereitwilligkeit , als ein Märtyrer
zu sterben.
Anm . i . Daß Lucifer
diese Bücher dem Kaiser überrei¬
chen laßen , meldet -Hieronymus
lle V . l .
y ; . Was
wir eine Verwegenheit nennen , halten Papebrocki , Tillemont , Leiller vor Grosmuht
; wir zweifeln aber , ob
sie selbst das grosmühtig
würden genennet haben , wenn
ein anderer ihnen ein mit Injurien
gefültes Buch würde
übergeben haben.
2nm . 2 . Der kleine Briefwechsel ist auch ein Anhang zu
Lucifer » Werken , in der ironischen
8 . N . ? . tom . IV.

Vl . .Was den Inhalt und darauf sich grün¬
denden Wehrt dieser Schriften betrift , so ist er
sehr mittelmäßig .
Sie sind ein mit weniger
Beurtheilungokraft
zusammengehangenes
Ge¬
mische von biblischen Stellen , und mit viel Adfect geschrieben , der sehr wenig rühret . Unter¬
ließen , da sie einmal
sehr viele Zeugniße aus
der Bibel , und selbst apokryphischen Büchern;
hernach noch dazu nach einer, von der Vulgata
sehr verschiedenen , lateinischen
Uebersezung lie¬
fern ; so sind sie in der biblischen Kritik nicht
ohne Nuzen.
2tnm . Da wegen des leztern Umstands Lucifers Schriften
allein nüzlich sind ; unser Zweck aber nicht verstattet,
uns darüber weitläuftiger
zu erklären , so verweisen wir
unsere Leser auf diejenigen , welche bei Samlung
der Ueberbleibsel alter lateinischer Uebersezungen , wie Sabbatiec , oder verschiedener Lesarten , wie Mill und Vvetsiein , unsern Schriftsteller
nicht vergeßen , und auf
Leiller p . 42 l > und Larvner
crellib . oftke 6 . H xart.
II . uo/ . y . p . 42 . fügen aber nur die Erinnerung
bei, daß
bei dem algemeinen Geständnis
gelehrter Männer , daß
Lucifers
Schriften
ungemein fehlerhaft abgedrukt wor¬
den ', wovon Labricius
an beiden (Deren nachzusehen,

3 3 es
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brauche , um nicht Schreib
es grose Vorsichtigkeit
Druksehler vor Leseartcn auszugeben.
H.

- und

IV.

Wir haben noch versprochen , von dem Cha¬
zu reden . Es ist in der Ab¬
rakter des Lucifers
sicht geschehen , um uns Gelegenheit zu machen,
noch einige historische Nachrichten hier nachzuho¬
len . Zu diesem Ende wollen wir erstlich einige
und Vorstellungen mit¬
fremde Beurtheilungen
theilen.
I. Man kan als bekannt voraus sezen , daß
wir von alten angesehenen Lehrern verschiedene
vorrheilhafte Urtheile vom Lucifer haben , und,
wenn einige ihn tadeln , solchen Tadel allein auf
einschränken.
seine Spaltung
2lnm Unter die Lobredner des Lucifers gehöret Athanasiu ». Außer den kleinern Erhebungen in den oben an¬
gezeigten Stellen der spcil . <ie kuxs tu » und der kiüor.
^risu . Sli monscl, . sind die kurz vorhero gedachten Driean den Lucifer sehr klareBeweise . Es
fe des Athanasii

heißet : srcepiwus ec epillolas et libros
»nimse tuse , in guibus perfpeximus
sc
msxisissiclucism
rium vecitstis , cloödrinsm verse siciei, vism cselellew»
rnsrr^ ni ^lorism — — — vi<ier >8 eile
x/nm

gui

in te ksbitsns

, siaec

ke

^ nunc tsnäem tsntus ell smor sclfe(tionis tuse in snimis oinnium colioestus , vt / fe/ra«
Lrecie miki , Lu¬
»o/?^r nominent . te
cifer , non ru lolus tirec loguutus ; seä ^ srriticr/anK 'KL
u . f w . Man kan nicht leugnen , daß dergleichen
Lobsprüche sehr übertrieben , ja Achanasio Schande ma¬
chen , wenn er dem heiligen Geist solche Ausschweifungen
tollen Eifers zuschrei¬
eines bis zum Majestätsschanden
zu bemerken , der mit
Nach ihm ist Hieronymus
bet
weit mehr Bescheidenheit und Vernunft redet . Die eine
Stelle
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Stelle haben wir oben schon mitgetheilet . § . III . VIII.
Anm in welcher er ihn selig nennet . An einem andern
Ort rühmet er mit Recht Lucifers
bewundernswür¬
dige Standhastigkeit
und Bereitwilligkeit
zum Martyrertod . Diesem fügen wir noch die beiden Luciferianer , Marcellinum
undLausrinam
bei . So parcheiisch
sie auch scheinen , so kan ihnen doch nicht abgesprochen
werden , daß sie eben so verdienen , gehöret zu werden;
als Atbanas, « «. Hier sind ihre wichtigsten Stellen : I. uciler — benes ^ mtus per contemtum
leculi . per tdullium I'scrsrum lirtersrum , pervitss puritstem , per ^ ralism liiuinsm , p. 2Z4 . p . 244 . kommt dieNachricht von
seiner Prophetengabe , u . p . 2zo . von seinen Wundern , mit
der kurzen Anzeige : 8eä I,uc >s« r, i ^ nsrusiicet
srtiüciolLe eioguencise , t ->men vt/n o^ etr'co et e« a »Ae/rco stc^ue
a/ >o/lo/rco more sonderet , guoll super omnem kumsrisin eloquentisln
ell , dsduit ßrstism ssntti spiritus >ex
wertto red ! » : 6äei et /i» reri//imae co»/cie « trae , u . s. w.
Don Schriftstellern
der mitlern Zeiten , deren Jeugniße
Papebrocb
p. 207 . gesamlet , sagen wir nichts , da ihr
Ansehen hier so schwach ist. Diejenigen , welche ihn we¬
gen der Spaltung
getadelt , sind oben da gewesen.

II . In den neuern Zeiten ist die Uneinigkeit
der Rlckter noch grdser. Die römischkatholi¬
schen Schriftsteller theilen sich in zwei Haufen
und beide urtheilen aus unrichtigen Gründen.
Ein Theil urtheilet hart , well er em Schismaticus gewesen; der andere wil keine Fehler finden,
weil er den Lucifer vor einen Heiligen halt.
Anm . i . Die harte Panhei ergreifen alle , welche , wie oben
gemeldet worden , behaupten , daß Lucifer
allerdings
Urheber der Spaltung
sey , und in derselben gestorben.
Anm . 2 . Ueber die Frage , ob Lucifer ein Heiliger sey ? ist
schon sehr viel geschrieben worden . Es kan nicht ge¬
leugnet werden , daß ihm schon seit langen Zeiten auf
der Insel Sardinien
alle Arten der gottesdienstlichen
Verehrung erwiesen worden , welche die römische Kirche
den Heiligen zu erweisen pfleget ; diese Verehrung
aber
auf der einen Seite durch die angebliche Entdekung
sei-

Z 4
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nes Körpers und durch denselben verrichtete Wunder ein
neues Leben bekommen ; auf der andern aber grosc » Wie»
derspruch erreget . Unter denen , welche die Heiligen¬
rechte des Lucifer
vertheidiget , ist wol Ambrosia«
Macliin der vornehmste , deßen ciekensto stmökicstis Lu¬
cifer , zu Cagliari i6zy . Fol . herausgekommen . Hin¬
gegen hat ein Erzbischof zudelaTorre
eine eigne Schrift
dawieder geschrieben , welche des Mackins
Buch vorgesezet ist. Man kan in dem oftgedachten Aufsaz des P.
Papebrocbs , und in Benedicts XIV - Werk cie csnonisstinne
tom . I . stör . I . rax . 4O. alles gesamlet finden,
was hicher gehöret . Am lezten Ort wird eine Verord¬
nung des P Urbani VIll . vorn 20 . Iun . 1641 . mitge¬
theilet , darinnen allen untersaget nürd , inskunstige von
Lucifer « Heiligkeit und gottesdienstlichcr
Verehrung
öfentlich zu Handel » , zu streiten , zu zanken , und stein
Schriften anzugreifen ; oder zu vertheidigen , bis auf an.
derwcikige Entscheidung des römischen Stuhls , welche
Verordnung denn nun wol das Stillschweigen nohtwendig gemacht . S LNarrhäi 8sr «lin . lscr . p . 76 . Da aber
diese Entscheidung in hundert und fünf und zwanzig Jah¬
ren nicht erfolget , auch wahrscheinlich niemals erfolgen
wird ; dennoch aber den Einwohnern von Sardinien die
Fortsezung ihrer gottesdienstlichen Verehrung eines so
zweifelhaften Heiligen verstattet wird , so wollen wir un¬
sern Lesern es überlaßen , darüber die Betrachtungen zu
machen , die einem jeden vernünftigen Manne dabei ein¬
fallen müßen . Wir sezen nur eines hinzu , daß Naralis Alexander lnstvr . ecolef . / ec. lV . joart . I . p 24 ; . sgg.
ebenfalls sich wieder diesen Heiligen erkläret , dabei aber
die Muhlmaßung gemacht , daß zwei Lucifers , einer ein
Heiliaer , und der andere ein Schismaticus , mit einander
verwechselt worden , welche aber an Papebrocb und Leiller ihre Gegner gefunden , und in der That auch keinen
historischen Grund haben kan.

III . Die Protestanten

urtheilen gemeiniglich

schlecht vom Lucifer . Sie finden in ihm einen
Mann , der nicht allein sehr eigensinnig und hartnakiq auf seinem Kopf bestanden ; sondern auch
sehr weirig Liebe gegen seinen Nächsten gehabt

und
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und öfters die Geseze der Achtung übertreten,
die jeder dem andern , besonders den Obrigkeiten
und Amrsbrüdern
auch in dein Fall , wenn sie
nach seinen Einsichten irren , schuldig ist.
2 nm Man kan die Urtheile Hac. Basnaaens tntkoire
i ' exliie p. i iHy . Sam . BasnageSs annsi . politiccreccies . tom . II. p. z6z . Arnolds in der Lircven - und
Rezerhistor . Tb . I. L . IV - C 4. § 26 . Weismanns
introllubb . in memorsdilis kill . eccles . vo/ . I . p. z6z.
vergleichen. Insbesondere ist hier zu bemerken , daß
alle einig sind, der unbai ^ ige Eifer gegen den K . Lonstantius sey tadelhaft . Es hat zwar Tillemont darüber
dem BlonSel hart wiedersprochen, wir wollen aber gleich
zeigen, daß der leztere Grund habe.

§.

V.

Zweitens wollen wir unsere eigne Gedanken
davon aufrichtig mittheilen . Damit aber wir
nicht partheiisch erfunden werden , wollen wir
nichts ohne Beweis sagen und die Beobachtun¬
gen der Züge , welche feinen Charakter enthalten
einzeln bemerken:

I. Lucifer verdienet Lob, daß er mit der
heiligen Schrift eine so gnaue Bekanntschaft
un¬
terhalten .
Wir halten dieses allemal vor einen
guten Zug im theologischen Charakter:
Lnm . Dieses braucht hier keinen Beweis . Marcellink
und Laustini Zeugnis ist schon geliefert , und seine
Schriften bestätigen es hinreichend.

n . Lucifers

Standhaftigkeit , selbst mit

dem Verlust seines Amtes und der Freiheit , die¬
jenigen Religionslehren
zu bekennen , welche er
vor wahr gehalten , ist ihm allezeit rühmlich.
Von seiner Bereitwilligkeit ein Märtyrer zu wer3 5
den,

z6r
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den , würden wir eben so urtheilen , wenn nur
Beispiele vorhanden wären , daß K . Consiantius
gemacht , mithin Lucifer einen
solche Märtyrer
wahrscheinlichen Grund , den Tod zu befürchten,
gehabt hätte.
2lnm . i . Der Beweis des ersten Theils dieses Sazes lieget
selbst. Weil wir uns nicht
in der Historie des Lucifers
eines an¬
des innern Gemüthszustandes
eine Erkantnis
dern anmaßen dürfen , so können wir nicht anders urthei¬
sehr gewißenhaft gehandelt , sich
len , als daß Lucifer
verweisen zu laßen , wenn er geglaubet , Conftanrius
Sache
sey der Feind der reinen Lehre , und Atkanasii
verbunden mit dem Wol der reinen
sey unzertrennlich
nicht so
Kirche , ob wir gleich vor uns von Lonstamio
denken.
2tnm . 2 . Außerdem obengenannten Brief an Llorentinum
elte prcr I) ei silio
ist das Buch des Lucifers inorienllum
Märtyrer wer¬
ein
er
daß
,
Versicherungen
ganz voll von
den wolle.

III . Hingegen ist gewis , daß Lucifer ein
sehr wenig gelehrter Mann gewesen . Vor einen
hat er überaus schlecht geschrieben
Schriftsteller
und seine biblische Gelehrsamkeit i.c ein Werk des
Gedächtnißes , ohne alle Beurtheilungskraft.
Man mus oft , wenn man ihn kieset, beklagen,
daß ein christlicher Lehrer verwegen gnug gewe¬
sen , aus Unverstand die Blbel so zu mishandeln.
sey , ha¬
.Lnm . i . Daß er ein sehr schlechter Schriftsteller
selbst erkannt , in der
und Laustinus
ben Marcellinus
kurz vorhero angeführten Stelle . Lucifer hat selbst zu¬
gestanden , daß er , wie ei» Bauer schreibet , s. Leillev
x . 4Z8 - wo er anmerket , daß sich in seinen Schriften
finden , welches wir hier nicht untersu¬
viele 6rXciiml
chen können.
2lnm . 2 . Der Misbranch der heiligen Schrift , den Luci,
, und
fer aus Unverstand begangen , ist unverantwortlich
wird
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wird selbst vom Dupin , wie wol bescheiden , geahndet.
S - weismann
ebenSäs p . z6z.

IV . Sein Stolz , der durch die Ehre , vor
die gute Sache so viel gelitten zu haben , sehr ge¬
wachsen zu seyn scheint , war unleugbar die Quel¬
le theils des grosen Eigensinnes , der aus allem
seinem Betragen hervorleuchtet ; theils des un¬
bändigen Eifers gegen die, so nicht , wie er , dach¬
ten ; theils des Zorns und der daraus fliesenden
Schmahsuchr , welche er , wir wollen nicht sagen,
ohne alle Sanftmuht
; sondern nur ohne alle
Mäßigung
gegen den Kaiser gebraucht ; theils
der Harrnakigkeit , wodurch er lieber die Kirche
beunruhigen ; als seinen Brudern
nachgeben
wölke.
Anm . l . Ob still Betragen
in der Sache des Atkanasii
Eigensinn gewesen , wollen wir zwar nicht behaupten;
allein die Verwerfung der alexandrinischen Schlüße , und
Behauptung
seiner Ordinarien
des Paullini war Eigen¬
sinn , wie schon die oben genannten alten Schriftsteller
angemerket.
Anm . 2 . Wenn man Lucifers
Schriften
liefet , so kan
man nicht anders denken ; als daß er ein sehr ungesitte¬
ter Mann gewesen , der Schimpfen
und Schmähen
zu
seinem Handwerk gemacht . Das Buch cie non psrcen«lo clelinquentibus in veum sol eine Vertheidigung sei¬
ner Aufführung seyn . Aus demselben lernen wir , daß
der K . Lonstantius
, wir wißen nicht , wie oder wo , über
Lucifern
geklaget , und ihm vorgeworfen , er sey con-

tumeliolus , luperbus und petulsnn . S . P. 226 . 22822Y . 2ZO . 2ZZ . u . s f. Daß nun der Kaiser Recht ge¬
habt , lehren beinahe alle Blatter
in diesen Schriften.
Ich wil hier die Samlung
der Schimpfwörter
mitthei¬
len , welche Papebrocb
p . 20z . geliefert . Lucifer
nen¬
net den Kaiser serpemem , bellusm , lmmslllsiimsm
ke-

r»m , Irttronem, sacrilej-um , csrnisicem , komicillsm,
i<iolol »tr »m , templum

«lsemovum

, religiorüs

euerlo-

rew.
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rem , liXreticum , spoststam , rntickristi prsecurforem,
. Und in der ganzen Libel ist kein Unglük;
snticKMum
Gottes erzehlet ; oder gedrohet , wel¬
oder Strafgericht
ches hier nicht dem Fürsten verkündiget wird , obgleich
oft die dabei angezeigte Sünde , z E der Diebstahl des
Achans nicht die geringste Aehnlichheit mit Constantii
hat . Mus man sich nicht wundern , daß
Verfahren
den : heiligen Geist
dergleichen Thorheiten
Ätkanasius
zuschreibet , und daß neuere römischkatholische Schrift¬
und Leiller,
steller , selbst Franzosen , wie Tillemonr
solche öfentlich vertheidigen , als wenn hierinnen ein Cha¬
rakter eines Propheten oder Apostels zu suchen.
§.

Wenn

wir zweitens

VI.

die Klagen

Lucifer und die Luciferianer

über den

; denn diese müs¬

sen wir hier wol verbinden , ohne doch die Billig¬
keit , einemjeden das seinige zuzuschreiben , zirgleich
zu verlezen ; betrachten , so müßen wir solchem zwei
eintheilen und in die erste diejeni¬
Hauptklaßen
betreffen . Uegen sezen, welche das Schisma
Wiederspruch
dem
aus
berhaupt entstand dieses
gegen die Schlüße zu Alexandrien , diejenigen
Bischöffe und christlichen Lehrer , welche die kirch¬
liche Gemeinschaft mit den Arianern unterhalten
und besonders die Schlüße der Kirchenversamlung zu Rimini unterschrieben hatten ; aber selbst
keine arianische Lehrsäze vorgetragen , unter der
der Kirchenbuße nicht allein in die
Bedingung
aufzunehmen und vor BrüAirchengemeinschaft
der zu erkennen ; sondern auch in ihren Würden
Diese Verordnung
und Aemtern zu laßen .
misfiel dem Lucifer und seinen Anhängern . Um
nun seine Meinung richtig zu beurtheilen , sind
folgende Säze zu bemerken:
I . Es
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I. Es war nickt die Frage , ob die Laien,
welcke bwhero unter arianiscken ; oder mit den
Arianern verbundenen Bischbffen gelebet , zur
Gemeinsckaft der Ktrcke zu laßen ? Denn davon
war zu Alexandrien nickt die Rede , und die Lttr
ciferianer gaben es völlig zu.
Anm S . ^ ieron ^mi clislox. slluersus I^ucif. cax. IV? - ' 74 -

II . Es war auck nickt die Frage von den
Häuptern
der arianiscken Parrhei , denn diese
harre die Synode zu MxanVrien
selbst ausge¬
nommen.
Anm . Nach dem Zeugnis des Hieronymi ebendas caz,.
lO. p. igz.
III . Sondern
zunäckst war die Rede , von
den Bisckdjfen , welche unter K . Constantio be¬
sonders zu Rimini sich verleiten laßen , mit der
damals herrschenden halbarianischen Parthei die
kirchliche Gemeinsckaft zu erhalten und Atha-

nasii Sache zu

verlaßen.

Lnm . Außer -Hieronymo sagen dieses Sulpicius Seve.
rus in der §. II . VII. mitgetheilten Stelle , womit Marcellini und Laustini ganze Schrift übereinstimmet.
I V . Es
gewordene
sen bleiben
verlanget ;
ben sotten ,

war nicht die Rede ob diese verdächtig
Bischdffe von der Kirche ausgeschlos¬
sotten , welches die Luciferianer
nie
sondern , ob sie in ihren Aemtern blei¬
welches diese leugneten.

Anm In Hieronj 'mi äialoß . cax. IV. P- 17z. 174. drukt
sich der Luciferianer recht wol aus : es Ware ein Unterschied zwischen einem Laien, der Buße thue, und eine«
Bischof, weil dieser zum Zeichen seiner Buße sein Amt
nieder-
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niederlegen mHße : ü errafie

fe , coafitetur

, cur epilco-

pus perteuersc ? äeponst s»cer6c»rium , conce6o veni»m poenirenti. -Hieronymus giebt hier eine schlechte
Antwort.

V . Weil nun diejenigen , welche die alexandrinischen Schlüße billigren , nunmehr » mit allen
diesen Lehrern die Kirchengemeinschaft enleuerten und sie vor Bruder erkamen ; so muste wol

Lucifer und

seine

Anhänger von jenen eben

so

denken , wie von diesen . Und also lrennete er
sich von Athanasio , von Eusebio , von Da¬
mast)und in der That von dem allergrdsten Theil
der morgenländischen und abendländischeil Kirche.
Anm . l Außer dem Beweis , der in der oben erzehlten Ge¬
schichte des Lucifers lieget , ist Marcellini
und Laust,,
ni Schrift hier zu vergleichen , in welcher man die Nah«
men des Llhanasii . Eusebii , Hilarii , Damast und an¬
derer findet . S . Tillemonr
p . 52 ; .
Anm . 2 . Wenn unser Lucifer der ist , gegen welchen Hilarius einige mal seine gelinde Meinung vertheidiget , so
ist offenbar , daß jener schon vorher » von der strengern
Parthei gewesen . S >Tillemonr
ebenvas . 9 . 448-

§.

VII.

Es verstehet sich von sich selbst, daß die Na¬
tur des Schisma erforderte , daß die ^uciferianer rhre eigne gottesdienstliche Gesellschaften er¬
richtet , ja ihre eigne Blschdffe gehabt , wie im
folgenden vorkommt . Auch dieses halten wir
eine nohtwendige Folge , daß die Luciferianer
keine Ursach gehabt , diese Trennung
zu unter¬
halten , als weil sie geglaubet , die Kirche sey
durch den größern ; oder kleinern Anrheil , wel¬
chen die gegenseitigen Bischdffe an der ananischen
Kezerei
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Kezerei genommen , und welchen sie selbst vor
eine Art des Abfalls von der Wahrheit
erklär¬
ten , verderbet und nicht mehr die reine Kirche.
Es lagen also reckt fanatische Grundsäze von den
Reinigkeit der äußerlichen Kirche zum Grund,
dergleichen wir oben bei den Montanisten
und

Nooatianern

erkläret haben.

Nur war zwi¬

schen diesen und den Lucifenanern
der Unter¬
schied , daß jene gar keine Gemeinschaft nur Ge¬

fallenen , diese aber mit kezerischen Lehrern,
auch nicht in dem allerenrferneresten Grad , Pul¬
ten wollen . Endlich haben die Klagen der Ge¬
gner der Luciferianer
ihren Grund , daß diese
keine Liebe hätten , obgleich daraus keine beson¬
dere Beschuldigung gemacht werden kan.
Anm . i . In -Hieronymi clisloß . s6u . I>ucif . p. 172 . sagt
der Luciferianer . die Kirche, welche Bischöffc von den
Arianern annehme, sey die Synagoge des Antichrists.

Anm 2. Don dem lejten Stük
oben da gewesen.
§.

sind

Augustini Worte schon

VIII.

Hingegen zweiflen wir gar nicht daran , daß
als ein besonderes Stük der Klagen über die Lu¬
ciferianer folgendes anzusehen . Mit dem Luci¬
fer lebte zu gleicher Zeit der Diaconus zu Rom,

Hilarius , der eben wie jener um des Bekäntnißes der Wahrheit willen viel ausgestanden und
vermuhtlich aus eben diesen Ursachen die stren¬
gere Parrhel nicht allein ergriffen , sondern auch
ihre Meinung so weit übertrieben , daß er mcht
cinmal die Taufe derArianer
vor gültig erken¬
nen wolle , und daher diejenigen , so solche er¬
halten,
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Er hatte zu Rom eine
halten , wiedertaufte .
eigene Sekte , die aber mit ihm erloschen . Man
die Gerechtigkeit wiemus den Luciferianern
derfahren laßen , daß sie diesen Eifer nicht gevor eine
billlget . Ob man aber die Hilarianer
müße,
halten
Luciferianer
der
Nebenparthei
historischer
Mangel
, die wegen
ist eine Frage
Nachrichten nicht entschieden werden kan.
Anm Alles, was wir davon wißen, stehet in Hieronymi
äisl . p. 194 . IW . 20O.

§-

ix.

In die zweite Klaße gehören die Klagen
ei¬
, welche den Luciferianern
über Inümer
sich
gentümlich gewesen seyn sollen . Alles , was
hievon mit einigem historischen Grund sagen las¬
set, beruhet auf drey Berichten einiger im gutem
Ansehen stehender Schriftsteller , die wir hier
Mittheilen:

' sehr unbestimmt,
I. Theodoretus meldet
daß Lucifer nach seiner Zurükkunft in Sardi¬
nien zu denen , in der Kirche angenommenen,
Lehrsäzen noch einige andere hinzugefüget habe.
Er saget nicht , von was vor Inhalt sie gewesen;
giebt aber gnug zu verstehen , daß sie in seinen
Augen irrig gewesen.
Anm . S - kiüor . ecclet . /rö»-. III . ca/>. 5. p. l 12.

, daß
, nachdem er bemerket
II. Auguftinus
die Luci; als Philaster
so wol Eptphanius
, weil
fenaner nicht unter die Kezer gerechnet
gehalten , fuget
sie solche nur vor Schismalicos
hinzu,
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hinzu , daß er in eines Ungenannten Schrift die
Nacbricht gefunden , die Luciferianer
lehrten,
die Seien würden durch die Fortpflanzung (ex
rrsnstüiione ) gezeuget : sie wären vom Fleisch
und die Substanz des Fleisches . Doch erinnert
er selbst, es sey ungewis ; ob sie so dachten, und,
wenn es auch so fey; ob sie deswegen ; oder,
wenn sie nicht so lehren ; doch wegen ihrer Spal¬
tung , als Kezer anzusehen.
2tnm . «lekseres . ca/r.Zl . p. 194.

Hl . Gennadius
hat eine ähnliche Nach¬
richt, daß die Luciferianer letzteren, die Selen
würden mit den Leibern durch den Beischlaf her¬
vorgebracht.
Lnm . <le äo^m. eccles. ca? . XIV . p. 9. Elmenborstnot.
p. izi . führet noch den Verfaßer des Buchs ^ spinitu
er
cax. 48. an . der eben diese Worte hat Ob
man gleich ehemals daßelbe vor ein Werk des Augusiini gehalten, und unter deßen Schriften (als tom. VI.
der Benediktiner Ausgabe) abgedrukt; so ist
doch solches viel jünger, und wird wahrscheinlich dem
Münch Alcker von Clairvaux im zwölften Jahrhundert
beigeleget. Mithin ist er kein tüchtiger Zeuge, und hat
seine Nachricht nur aus dem Gennavio.

§.

X.

Ob nun diese Berichte einen guten Grund in
sich faßen , die Luciferianer
vor Kezer zu hal¬
ten , ist sehr leicht zu beantworten . Da wahr¬
scheinlich Auguftinus
die erste Quelle der be¬
stimmten Vorstellung von diesen Jrtümern ; er
aber selbst an der Richtigkeit der Erzehlung ge¬
zweifelt, so ist es wol billig, die lezlere vor ganz
in Theil.
Aa
uu,icher
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unsicher zu erklären . Solte es aber wahr seyn,
so wurde die blose Meinung von dem Entstehen
der Menschenselen durch natürliche Fortpflan¬
zung vor keinen Jrtum,der den Glaubensgrund
umstoßen könne , gehalten werden ; der Zusaz
aber , welcher einen groben Materialismum cmhäu , kau wol mit dem Hauptsaz , der emeu Un¬
terschied zwischen der Sele und dem Leib zugiebt,
nicht bestehen.
p. Iy ^. bemerket noth einen
Anm . Danäns not . in
sie diese Welt vor ein
daß
,
Jrtun » der Lucifeci ^ner
Werk des Teufels gehalten , weil sie im Argen liege,
und berufet sich auf -Hicronymum . Wenn man aber
des lcztern Stelle selbst liefet, entdekt sich gleich der Ungrund der Beschuldigung und die Nachlaßigkeic des neu¬
ern Schriftstellers . Er saget äislo ^ . säuert , l^ncif . x.
171 . von dem Anhänger desLucifers : säserebsr , vniuersunr munäurn eile äisboli et nt iam fsmilisre eld
eccleüs Inpsnsr. Hier ist also
eis clicere. t'Eumäe
nicht die Rede von dem Entstehen der Welt ; sondcfn
von dein Entstehen des Verderbens der Kirche, durch die
Gelindigkeit der andern Bischöffe gegen die Kezer und
ihre vermeinte Gönner . Es ist dieses ein merkwürdig
Exempel von dem Fehler , Kezern ihre Meinung zu ver¬
drehen.

§.

Drittens

haben wir

XI.

theils

von den

Anhän¬

gern des Licifers zu reden. Ueberhaupt sind
von ihnen folgende Nachrichten zu bemerken:
I . Es ist allerdings eine Parthei gewesen,
welche den Unterscheidungsnahmen der Lucifer

rianer gefuhret.
Anm . Dieses sagen Sokrates , Gc >; c>me „ « s , Rufsinns,
-Hleconymng / Augustinus . Es wollen zwar die beiden
Marcellinu « und Faustinus UbeU. prec . p. 250 . hier, innen
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innen ein ihnen wiederfahrendes
Unrecht suchen , weil sie
keine reue Lehren vom Lucifer empfangen ; es wird aber
auf eilen Worrkrieg ankommen

II. Ihre Anzahl ist aber sehr klein gewesen.
Anm Dieses bemerket Hieronymu
» äialoA . p . 171 . Es
geben -'s auch Marcellinuv
und Lauskinus öfters zu.

III. Doch haben sie an vielen Orten Gemein¬
den und Bischoffe gehabt , zumal in Sardinien,
in Asrica , in Spanien , zu Trier , zu Rom,
an verschiedenen Orten in Italien , zu AntiDr
chien , zu Elmheropoli unv zu Oxyriuche.
Anm . Diese Nahmen kennen wir alle aus dem Marcellino
undLaastino
aus dem sie schon Tillemont
p . Z2H aus¬
gezeichnet . Von Sardinien
aber redet auch ^ ieronymus , und wenn Ambrosti
Zeugnis richtig verstanden
werden sol ; so mus die ganze Insel schismatisch gewesen
seyn . weil der kranke Satyrn -, sonst nicht nöbtig gehabt
hatte , weiter zu reisen , um von einem katholischen Bi¬
schof getauftt zu werden , tibr . l . cle morte 8st . § . 47.

x. 1127.

IV . Ueberal waren sie heftigen Verfolg « »- I . C.
gen unterworfen . Diese veranlasten die oft ge» Z8z.
dachte Bittschrift an den Kaiser Theodosium um
ein Verbot derselben, welches in sehr gnädigen
Ausdrüken erfolget.
Anm . Die kaiserliche Antwort auf den libellmn precutn»
welcher eine mirleidcnswürdige
Nachricht von dem Ver¬
folgungsgeist
ihrer Gegner , besonders des Damast
zu
Rom , liefert , ist diesem angehänget . S > Sirmonds
oper . to « . I . P. 259.

V . Ob sie die Ruhe wirklich genoßen, wißen
wir nicht , wol aber dieses, daß die ganze Pak»
thei endlich in die Vergeßenheir gekommen.
Anm . S - Theodore !« iiisior . eccles /ihr. III . cao. 5.

Aa 2 XU.

§.
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§. XU.
Insbesondere kennen wir einige Luciferia:
Wenn von ihnen nichts weiter gemeldet

ner.

wird ; als ihr Nahme und Anhänglichkeit an die¬
; so ist diese Nachricht zu unerheblich,
se Parthei
von uns wiederholet zu werden . Wir bemer¬
ken daher nur folgende:

, die wol
I. Marcellinum und Faustinum
verdienen zu erst genenner zu werden , da sie die
dieser Parthei , von denen
einzige Schriftsteller
wir noch etwas haben . Wir wißen von ihnen
nichts ; als daß beide Aeltesten gewesen , und der
lezrcre von ihnen noch andere Schriften hinterjaßen , welche vor uns nicht erheblich sind . Die
in ihren beider Nahmen abgefaßte Bittschrift
zeiget , daß sie damals zu Constanrinopel gewesen.
Anm . I. Den oft gedachten libellum precum hat Sirmonv zu Paris i6 ; o. in Dct. das erstemal herausgege¬
ben, worauf er sowol in dieses Jesuiten Werke; als in
die Ionische Kirchenvater Bibliothek gebracht worden.
Lnm . 2. Von dem Faustino und seinen übrigen Schriften
' s. Lave kistor. litter . lcriptor . eccles. tom. I. p. 2^9.
' Tillemont tom. VII . p' 524. (Uuesnellölst!XIV . in l-e. §. 6. tom. II . oper . p. Z78. tteiller tom. VI Pon . IVI
70z . Labriciam bibliotl, . Ist . meä. et mstin. sotstis
tom. il . p. 449. meines Vaters kiüor . eccles. p. I54Z.
Hrn . <5ambergers Nachrichten von Schriftstellern
B . II . S . 828- Larvners creäibilic^ of tke 6 . u . xart.
II . vo/. 9. p. 44.

, aus Sar¬
' II. Hilanum,der,Wie Lucifer
worden.
dinien war , und zu Rom Diakonus
, es ist
Man rechnet ihn unter die Luciferianer
aber gewis , daß er noch strenger gegen die sich
bekelsi
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bekehrmde Arianer war ; denn Lucifer gewesen.
Ob er ein Schriftsteller war , ist eine an sich noch
zweifelhaft Frage , die ohnehin mit unserer Hi¬
storie in keiner Verbindung stehet.
Anm . I Hilarius,deßcn
Meinung von der Nohtwendigkeit,
diezur rechtgläubigen Parthei tretende Arianer noch ein¬
mal zu taufen , oben § . VIII . bemerket worden , hat ein
Buch
ksei -eticis rebsptissnäis
geschrieben , nach Hieronymi daselbst angezeigter Stelle , welches aber ver loren
gegangen . Außer dem aber wird er von einigen vor
den Perfaßer sowol der Erklärung
der dreftehen Brie¬
fe Paulli ; als der Fragen über das alle und neue Te¬
stament gehalten, von denen jene unter Ambrosii , diese
unter Augustini
Schriften ohne Grund gerechnet wor¬
den ; es ist aber eine blose Muhtmaßung , die keinen hi¬
storischen Grund hat.
Anm . 2 Man sehe Tave ebendas
tom . I . p . zi ? . Tillemonr tom . VII . p . 528 - 768 - sgg - die Benediktiner tom.
II . oper . Ambras ,
p . 2l . t'gg . Fabricium
diirliotk . l .stin . meä . et intim . ÄotLtis to, » . III . p . 7 ; ; .
Lardner
ebendas p. zSl . sgg . und die von den beiden
lezten empfolne Schriftsteller.

HI. Ephesium
, luciferianischen

Bischof

zu

Rom.
Anm . Den kennen wir blos aus den kobsprüchcn , womit
Marcellinus
und Laustinus
ihn beehren . S . libell.
prec . p . 25 ; . Ob aber dieser Ephesius
mit dem Euresio eine Person , deßen ohne alle Anzeige , ein Üuciferianer
zu seyn , l -. 28 - L . I ' keoll . äe dsoret . gedacht wird , wie
Tillemont
muhtmaßet , ist zweifelhaft.

IV. Gregorium

einen Spanier und

Bi¬

schof zu Elvira.
Anm . Auch von diesem reden tNarcellinns
und Faustinus oft , und Tbeodosii
oben gedachter Schuzbefehl,
und ist kein Zweifel , daß er ein Luciferianer
gewesen,
hingegen sehr unwahrscheinlich , daß er seine Meinung
geändert , welches Laconius
nur aus Noht behauptet,
Aa z
weil
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weil er an ihm keinen schismatischen Heiligen haben wil.
Ob wir noch von seinen, von -Hieronynio <ie V . I.
iO ; . gerühmten Schriften etwas haben , wird noch ge¬
stritten . S - Labrtcium am a. O . tom . 111. P. 28I . und
Tillemont p. 526 . ist. 767 . sgq.

V . Phllo
2lnm . S

, einen libyschen Bischof.

Tillemont

p. 527.

VI . Heraklidam

, Bischof zu Oxyriuche.

Anm . Auch dieser ist nur aus der gedachten Bittschrift
und kaiserlichem Schuzbcfehl uns bekannt . S . Tillemont
x . 526 . 527 . Ebendaselbst sind die Nahmen der in der
Gcburschrift gedachten luciferianiscken Lehrer ausge¬
zeichnet, welche hier abzuschreiben sehr überflüßig seyn
würde.

§. xm.
Theils haben wir von den Gegnern derLllr
. Da sich unsers Wis¬
cifevianer nvck zu reden
mit ihnen beschäf¬
sens keine Kirchenverjamlung
tiget , auch erweislich keine , von bürgerlichen
Obrigkeiten wieder sie gegebene Geseze vorhan¬
in dem Gesez
den sind ( denn daß der Eureslus
ein Luciferianer sey , ist ungedes K . Arcadit
wis, ) so haben wir nur von einigen Bischdffen
und gelehrten Gegnern etwas nachzuholen , Ge¬
legenheit.

I Hieronymus verdienet wol die erste
Stelle , da er der einzige ist , welcher eine eigne
hirnerlaßen.
gegen die Luciferianer
Schrift
Sie hat nicht allein die äußerliche Gestalt eines
Gesprächs ; sondern auch im Anfang die Nach¬
richt , daß wirklich eine feierliche , von Notarien
nachgeschriebene zwischen einem Orthodoxen und
einem
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einem Luciferianer
gehaltene Unterredung ge¬
liefert werde . Es ist aber gar kein Zweifel , daß
Hieronymus wol fehr viel nachhero dazu ge¬
than , wenn anders die Unterredung wahr ist.
Lnm . S . Vallarsi LclMOllit. p. 172 . und die Schriftsteller
von -Hieronymo.

H. Damasus, Bischof zu Rom, der unter
allen gegen die dasigen Luciferianer die meiste
Gewaltthätigkeit
ausgeübet.
Anm . Ueber diesen Bischof führen Marcellinus und Laustinus die meisten Klagen , welche Merenda opuic . et
xek . vamssl p. IIY . sq. zu wiederlegen sucht. Ob nun
gleich seine Gründe ihm eben keinen algemeinen Beifall
verschaffen dürften , so scheinet uns doch seine Mubkmaßung , daß bei der zwiespältigen Wahl zwischen Ursicinum und Damasum die Luciferianer des ersten Parthei
gehalten , sehr wahrscheinlich und daraus begreiflich,
-aß wir noch eine Vorceve dem gedachten libello precum vorgesezt finden, die sich auf diese Unruhen in Rom
allein beziehet.

III. Augustinus
, von denl wir hier noch'
beifügen wollen , daß außer den genuzten Stellen
seiner Schriften , sich auch in seinen Reden Aus¬
fälle auf die Luciferianer
finden , aus denen
wir aber nichts lernen.
Anln . Tillemonr hat sie p. 524 . angezeiget.
.

§.

XIV.

Unser Urtheil ; womit wir viertens
diesen
Abschnitt befchliefen wollen , kan wol dem Luci¬
fer nicht ganz günstig seyn
; allein auch seine Ge¬
gner nicht völlig fehlerfrei sprechen . Am wenig¬
sten können wir den zu bestimmten Urtheilen der
neuern schlechthin heitreren .
Wir reden hier
Aa 4
mcht
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nickt von seiner Person , denn das ist oben schon
geschehen ; auch nicht von der , von ihm vorge¬
, weil wir
des Paullini
nommenen Ordination
davon aus Mangel an Nachrichten nicht urthei¬
. Ist
len können ; sondern von seiner Spaltung
dieselbe rechtmäßig ? Das ist eine Frage , die gar
zu bejahen;
nicht durch Zehlung der Stimmen
oder zu vernemeu ; sondern eigentlich darauf be¬
gut
ruhet , ob die Schliche von Alepandrien
nnd rechtmäßig ? Denn wenn diese ihre innere
moralische Güte gehabt , so hat Lucifer einen
sehr unartigen Eigensinn bewiesen und gesündiget , welches auch von seinen Auhängern zu sa¬
gen . War aber sein Urtheil von ihrem Wehrt
gewißenhaft.
recht , so war seine Aufführung
Drese vorläufige Frage aber mus wieder nicht
dadurch entschieden werden , daß ein ganzes Con¬
befördert und
cilium sie gemacht , AthanaslUs
der übrige Theil der Kirche genehmiget , zumal
, wenn er sie vertheidiget , in
da Hieronymus
politischen ; als moralischen
mit
mehr
That
der
Gründen streitet ; sondern sie kan entweder an
sich ; oder nach den damaligen Grundsäzen des
Klrchenrechts betrachtet werden . Wir müßen
sie an sich billigen , aber aus einem Grunde , den
weder ihre Urheber und Vertheidiger ; noch Lu¬

cifer annahm .

Und dieser lieget in der Uner-

gegen die halben
hedllchkeit des Widerspruchs
Arianer , welche wir an einem andern Ort erwie¬
sen zu haben , hoffen . Nach dieser Aussicht ton¬
ten die verdächtigen Bischöffe , da das gegebene
und zum Theil genommene Aergerniß durch die
Kirchen'
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Kirchenbuße gehoben worden,und , welches wol zu
merken , ihre Gemeinen zufrieden waren , gar wol
bei ihren Aemtern gelaßen werden . Sezen wir
uns aber in die damaligen Zeilen zurük , so ist of¬
fenbar lind eingestanden , daß die Vater zu Alex?
andrim
von den ältern viel strengern Kirchengesezen weit abgegangen . Mithin hatte Lucifer
hier einen Grund , sie zu verwerfen und als eine
gefährliche Neuerung zu betrachten ; sich selbst
aber von der Kirchengemeinschaft dieser Leute zu
enthalten . Ich glaube , Lucifer habe im An¬
fang aus einem irrenden Gewißen gehandelt und
weis nicht , ihn so sehr zu verdammen , wenn er
es nicht nachher » durch die unbeugsame Hals¬
starrigkeit und fanatischen Stolz , allein eine
Kirche ohne Fleken zu haben , noch mehr verder¬
bet hätte . Was aber seine Gegner betrift , so
müßen wir sie wegen des heftigen Verfolgungs¬
geistes tadeln , und müßen zugleich nicht ohne Be¬
wunderung
( denn es ist eine wahre Seltenheit
unter der Regierung dieses Kaisers ) den Theodosium loben, daß er durch billige Geseze ihm
Einhalt gethan.

2lnm. Dom Lucifer und der von ihm

errichteten

Spal¬

tung können außer den schon oft angeführten Schrift¬
stellern. Papebrscb , Tillemone , Narale Alexander,
Fabricio , Leiller , Lardner noch gelesen werden: Lave
billor . litkersr. Icriptor. ecclet to»r. I. p. 216 . die Benedictiner not . in Xmbrof . tom. II. p. H27 . Hermant
vie
8 . Ltlumsle/rör . IX . cqo. n . und meines Va¬
ters lMor . eccles . p. IZZZ.

Aa ;
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Von den priscillianisten.

Der vierte Abschnitt
von den

Priscillianisten.
§. i.
Hl ^ enn eine Parthei in der Kezerhistorie Aufmerksamkeit verdienet ; so ist es gewis die
in
gegen das Ende des vierten Jahrhunderts
Priscillianider
Parthei
entstandene
Spanien
sten : eine Parthei , die einer Abweichung von
dem damals herrschenden Lehrbegrif in den wich¬
tigsten Theilen deßelben beschuldiget worden und
noch iezt nicht ohne Grund verdächtig ist : die
sich auf der einen Seite der lasterhaftesten Aus¬
schweifungen müßen anklagen laßen ; auf der an¬
dern Seile durch eine außerordentliche Strenge
selbst beinahe in
ihrer Sitten die Gottesfurcht
Gefahr gesezet , verkezert zu werden : die unter
allen die ersten unter den Christen gewesen , deren
und vornehmsten Bekenner mit Lebens¬
Stifter
strafen beleget worden und dadurch zu neuen Un¬
ruhen Gelegenheit gegeben : die endlich unter den
verschiedene Jahrhun¬
heftigsten Verfolgungen
derte hindurch sich erhalten , ohne die geringste
Empfelung der Vernunft , gelehrter Einsichten;
oder äußerlicher Vortheile vor sich zu haben.
Wir sind auch in der Geschichte derselben nicht
ganz gendhtiget , nur einen parlheiischen Thell zu
hören und von ihren Lehrsäzen sind die Erkänt-

niöquellen
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nisquellen nicht zu verdächtig . Es ist also ein
Grund der Hofnung da , daß wir eine , nach den
widrigsten Umstanden , zuverlaßige und vor uns
lehrreiche Geschichte der Prisallranistcn
liefern
können . Sie wird sich füglich in vier Abschnitte
theilen laßen . In dem ersten wollen wir die
Geschichte der prisciklianistischen
Kezerei von
ihrem ersten Ursprung bis auf die Zeit , da die
Urkunden von ihr zureden aufhören , in ihrem
völligen Zusammenhang erzehlen ; jedoch so, daß
wir sie in gewiße Perioden abtheilen , und bei
einer jeden die zweifelhaften historischen Umstän¬
de zugleich kritisch untersuchen : in dem zweiten
die gegen die Priscillianisten
in Ansehung der
Lehre , des Lebens und der gottesdrenitlichen
Uebungen erhobene Klagen vortragen : in dem
dritten von den Anhängern und Gegnern Nach¬
richt ertheilen und in dem vierten die Kezerei in
ihrem ganzen Umfang unpartheiifch beurtheilen.
Anm . Wir finde » nicht nöhtig , von den (Quellen dieser
Historie hier vieles zum voraus zu erinnern . Folgendes
kan gnug seyn . Sie sind in Ansehung des Inhalts
von

zweifacher Gattung .

Einige melden die Begebenhei¬

ten . Unter diesen müßen wir dem Sulpicio
Severo
die oberste Stelle einräumen . Er ist der einzige , der
hievon etwas zusammenhangendes
geliefert . Beides,
sein Zeitalter und der Ort seines Aufenthaltes
verschaffen
ihm die äußerlichen Merkmale der Glaubwürdigkeit
; seine
grose Behutsamkeit
und Aufrichtigkeit , die ihn von parthciischen Schriftstellern
so sehr unterscheidet , sind noch
sicherere Bürgen , daß er die Wabrhcit
rede . In die
zweite Klaße gehören die altern Schriftsteller , welche
einzelne Umstände bestätigen . In die lezte Klaße sezen
wir hier die Loncilienakten , weil wir einmal aus ihnen
nur wenige historische Nachrichten schöpfen können , und
noch dazu einige sehr verdächtig sind . Andere sind ei,

gentliche

zgo

Von den peiscillianisten.

gentliche Quellen , die Klagen wieder der Dnscillianisten
Don
. theoretischen und praktischen Lehrbegrif zu kernen
diesen könte nun freilich viel gesaget werden ; wir wollen
es aber lieber » ersparen , bis wir zu dem jweiten Ab¬
schnitt kommen , wo sich auch manches aus den vorhcrbeßer wird erklären
gelieferten historischen Nachrichten
laße « . Was die neuern Schriftsteller , die wir als
betrachten , betrift ; so hat die Priscilliani-Hülfsmittel
stenparthei das Glück gehabt , den ganz besondern Fleis
verschiedener gelehrten Männer zu erwecken . Von all¬
reden wir nicht . Unter denen,
gemeinen Schriftstellern
die uns bekannt worden , müßen wir dem L ^roner wie¬
der einen grosen Vorzug geben . Nur ist sein Fleis ein¬
geschränket . In dem ersten Abschnitt unserer Abhand¬
seyn ; als in dem
lung wird er uns weit brauchbarer
»weiten . Nach ihm folget von Vries . So gelehrt
dieser Mann geschrieben ; so wird doch nicht zu fürchten
seyn , daß wir ihn abschreiben werden . In der Historie
ist er zu kurz . und hat nicht alles sorgfältig gnug unter¬
such « ; hingegen ist seine Vorstellung von den priscilliadesto weitläuftiger gerahten , nicht aber
nistischen Irtumern
hatten . Die beständigen Vergewünschet
es
so, wie wir
gleichungen dieser Lehrsaze mit den gnostischen undmanichaiscken stnd zwar nicht übel angebracht , rauben aber
dem . was eigentlich erwartet wird , zu viel Raum . Und
weniger
vielleicht wäre zu wünschen , daß Beausobre
ist nngeGirvesi
der Führer gewesen . Der Spanier
mein viel schlechter ; als der holländische Gelehrte : doch
nicht ohne alles Eigentum von Werth . Der Verfaßer
ist dem ersten vorzuziehen , nur
des stLcliisrii illusttsti
nicht aufs Ganze , welches ohnehin nicht seine Absicht ge¬
wesen , zu bearbeiten.

§. n.
Wenn wir zum ersten die Geschickte der
Priscillianisten, von denen wir hier reden;
andere aber , die diesen Nahmen geführet , leicht
unterschieden werden können , erzehlen wollen;
so machen wir billig mit der Frage von dem Ur¬

sprung

derselben

den

Anfang. Sie

ist so

leicht

Von den pristillianisten

.

z8r

nickt , daß nicht einige Schwierigkeiten sich dabei
befinden selten . Ueberhaupt
haben die alten
Schriftsteller
davon keine gnaue ; noch völlig
übereinstimmende Berichte hintcrlaßen . Dieje¬
nigen sagen etwas wahres ; was wir hier aber
noch nicht zu wißen verlangen , welche entweder
überhaupt die ältern gnostischen Kezer ; oder
insbesondere den Simon den Zauberer , den Basilidem ; oder die Mamchaer vor die Urheber der
Priscillianistenlehre
ausgeben . Dieses bezie¬
het sich nur auf bie Aehnlichkeit des Religionsbegrifs ; nicht aber auf das Entstehen einer sol¬
chen Parthei in Spanien gegen das Ende des
werten Jahrhunderts
. Andere treten etwas nä¬
her , welche zwar gestehen , daß ihnen die Umstän¬
de des Ursprungs unbekannt ; aber doch solchen
aus Aegypten herleiten , und damit können die
Nachrichten sehr wol bestehen , daß ein gewißer
Marcus
aus Memphis die Jrtümer zu erst nach
Spanien gebracht und erst eine vornehme Frau,
Agapen: diese den Lehrer der Beredsamkeit,

Elpidium

und dieser den

Priscillianum einge¬

nommen und verführet . Da endlich dieser leztere
sich am meisten

Mühe

gegeben
, diesen Lehrbegrif

auszubreiten und eine , ihn bekennende , Gemeine
zu samlen ; so ist er mit Recht vor das Ober¬
haupt derselben angesehen , und vor den Stifter
der Unruhen von einigen erkläret worden , ohne
ihn deswegen zugleich vor den unmittelbaren Er¬
finder des Lehrbegrifs zu halten.
2 nm. I. Es ist schon in dem ersten Theil dieser Rererge«
schickte S . 6iz . 614 . erinnert worden, daß die Mon¬
tanisten auch den Nahmen der priscillianisten geführet,
welche
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welche Anmerkung in die unten zu berührende Streitfra¬
ge : welche Parchei unter diesem in den kaiserlichen Ge¬

sehen vorkommenden Nahmen zu verstehe» sey? einen
Einfluß hat . S . von Vries cliü'. <ls kriscillisriillis ca/?.
I.
Anm . 2. Um das , was von den verschiedenen Nachrichten
von dem Ursprung der Priscillianisten gesagct worden,
richtig zu verstehen, ist folgendes zu bemerken. Diejeni¬
gen Schriftsteller , welche nur von Gnostikern , Lasili,
ve , den Manicbäern ; oder wol gar von dem ^ imon
dem Zauberer hier reden , kommen aus der schon ange¬
zeigten Ursach nicht in Betrachtung ; ihre Berichte aber
sollen unten schon genuzet werden . Vor uns gehören
nur die Stellen theils des Suipicii Scvcri . Dieser,
nachdem er überhaupt gemeldet , daß in Spanien die
schändliche Parchei der Gnostiker entdeket worden, sezet
hinzu : „ der Ursprung dieses Uebels ist im Orienr und
„Aegyprenzu suchen; aber was v selbst vor Umstände
„vorgefallen , wie diese Partbei entstanden , läset sich so
„leicht nicht sagen. Zuerst hat sie nach Spanien Mar¬
ion .-, gebracht , der aus Aegyptcn gekommen, und zu
„Memphis geboren worden . Seine Zuhörer war eine
„vornehme Frau , Agape , und der Rhetor Elpioius.
„Von diesen ist Priscillianus unterrichtet worden , usw „

diüor. I'scr. kör. ll . ca/,. 46. tom. II. opr-r. p. 249 Igg.
der Ausgabe des ve Praro , in welcher der Lert beßec
geliefert worden , welches hier zu merken. Man mus
stch wundern , daß Larvner in der creüidüicv ok cks
6olpel - Hil'ror )'
II . vo/ . y . p 264 . diese Stelle so
übel verstanden , daß er darinnen Widersprüche gefun¬
den. Eben daher sehen wir nicht , wie eben dieses Schrift¬
stellers Worte : I'rilcilliLrium - principem rnsiorum
omnium , ^ . 47 . P. 25Z . und hssrefis , guoe illo ( ? riloilliano ) suödore prorupernt , eaz». ; 1. p. 267 so ver¬
standen werden müßten , daß sie den Pciscillianum zum
unmittelbaren Erfinder der Kezerei machen , welches
auch von der Stelle in Prospers
Chronik zu sagen.
Theils ist Hieron ^mus zu hören . Die Stelle , wo er
von Marco redet, fol gleich bemerket werden . Hier ist
nur aus der epistol . LXXXIX . Sli (Xefipkontern §. 4.
tom . I . oper . p. 1026 . nach des Vallarsi Ausgabe anzu¬
zeigen, daß die Agape den Elpidium , und Elpidius
den
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den Priscillianum verführet. Theils haben wir noch
ein Zeugnis bei dem Istdoro von Sevilicn , der den
Inhalt von Idacii Buch wieder die Priscillianisten so
angiebt, daß darinnen gezeiget worden, „ Marcus aus

„Memphis, der in der Magie wol erfahren gewesen,
Mani, und ein Lehrer des Priscil„lians gewesen/,, 6e lcriptor. ecelek. cax. 2. p. zo.
nach Fabricii Ausgabe
, in welcher Nachricht doch we¬
der das Wort Schüler ; noch das Wort Lehrer im
eigentlichen Verstand zu nehmen.
„sey ein Schüler des

§. III.

Insbesondere
richten
nen zu

haben wir aus diesen

Nach¬

theils

die ersten Urheber der Parlhei ken¬
lernen
. Und da sind die entfernteren

l. Marcus. Man weis von ihm nichts;
als daß er aus Memphis gewesen und im vierten
Jahrhundert nach Spanien gekommen
, ob uns
gleich die Ursachen dieser Reise unbekannt sind.
Es ist gewis ein Fehler, wenn Hieronymus
ihn mit einem andern Marco, der im zweiten
Jahrhundert gelebet
, verwechselt
. Man halt
ihn vor einen Manichäer und Zauberer
, welches
leztere wol in dem schon öfters von uns erklärten
Verstand zu nehmen.
2lnm. 1. Alles, was von dem Marco mit Gewisheit gesaget werden kau, ist in den kurz vorher angezeigten Be¬
richten des Sulpicii Severi und des Isidori von Sevilien enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich
, daß Hieron^mus ebenfals davon unterrichtet gewesen
, daß ein
Marcus aus Aegypten die manichaischen Jrtümer nach
Spanien gebracht
, wie aus feiner epill.s,XXV. (XXIX.)
tom. I. oper. p.4ZO. und comment. in les. HXIV. tom.
IV- p-Z86. erhellet. Weil er aber diesen vor den Marcum halt, deßen Irenäus gedacht, und von dem wir
schon im ersten Theil S zy4- u. f. gehandelt haben,
so ist wol kein Zweifel, daß er hier geirret.
Lnm. 2.
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Anm . 2. Baronius snn . eccles . an ». 0 <7LI,XXXk . § . yy.
muhtmaßet , daß Maccun unter denjenigen Manickäern
aus Aegewesen, welche auf Betreiben des Epipbanii
gypken vertrieben worden , und dieses die Gelegenheit sei¬
ner Reise nach Spanien gegeben; welches aber wieder
die Chronologie streitet . Vrie » hingegen meinet , daß
Marcus ein Hicrakit gewesen, und durch die den Mün¬
chen ungünstige Befehle des K , Valens zu dieser Reise
veranläßet worden ; doch ist dieses alles ohne historischen
Grund ; jedoch noch erträglicher ; als Girvesi Meinung,
daß Lusonii epi ^ r. 70 . von diesem Marco zu verstehen.
Anm . z . Man vergleiche hier Tillemonr memoire5 pour
Arvir a I' lstssoire eooies. tom . Vlll . p. 791 . Vcies 6s
kriscillisn . p- 2. und Girvesi 6s liistor . ? rifciUirmisssr.

k-4 lgg.

II. Agape,

die

nur nach dem Nahmen

und

ihrem vornehmen Scand bekannt ist.
Anm Aus Slllpicii
Schriften.

und Hieronfmi

§ . II . angezeigten

. Man weis
ein Rhetor
nicht, wo er sich aufgehalten . Allein aus den
Nachrichten ist als gewis anzunehmen , daß er in
Spanien gelebet.
III.

Elpidius ,

Anm . Es kommeu in der Historie der Priscillia,listen zwei
Elpisii vor . Der eine war Priscilliani Lehrer , und
deßen wird noch unten bei der Kirchenoersamlung zu
Saragossa gedacht werden Der andere ist der berühm¬
te Delphivius zu Bourdeaux , deßen Witwe vom Pri»
scilliano verführet worden , wie ebenfals unten vorkom¬
men sol. Unsers Wißens hat nur Lardner p. 286.
beide vor eine Person gehalten ; es ist aber desto unwahr¬
scheinlicher, da der französische Lehrer vermuhtlich ein
Heide gewesen. S - iiiüoiie 1itter »ire6e l» krrvce tom.
I . / lurt . 2. p . 205.

§. IV.
zu verbinden,
Mit diesen ist Priscillianus
der nachhero der ganzen Parchei rhre Gestalt
und
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und seinen Nahmen gegeben . Weil wir die Ge¬
schichte dieses Mannes von der Geschichte derKe. zerer selbst nicht rrennen können und selbst die
Frage von seinem Charakter und Sitten erst un¬
ten abhandeln müßen ; so wird gnug seyn , hier
einige wenige Anmerkungen mitzutheilen , die mit
jener nicht m so gnauer Verbindung
stehen.

I. Priscillianus

ist ein geborner Spanier,
daß er aber aus der Provinz Gallien sey, ist sehr
wahrscheinlich.
Anm . Das leztere mubtmaßet nicht ohne Wahrscheinlich¬
keit der Derfaßer der Schrift ösclusriu , iNuidscu:. im
XXVI !. Theil der rsccolcs a' opuleu ! leiencilici e tllo-

lo^ ioi P-? l . Prosper saget es ausdrüklich.

II . Beide die Umstände des GlükS und Na¬
turgaben waren ihm sehr reichlich micgetbelier.
Er verband damit einen grosen Fleiß und erlung»
te den Ruhm eines gelehrten , beredten und
scharfsinnigen Mannes . Er war gewöhnet , zu
wachen , zu hungern und zu dursten . Fern voin
Geiz , brauchte er das mit der größten Mäßigung,
waS er hatte . Man tadelte an ihm , daß er der
heidnischen Gelehrsamkeit
zu sehr ergeben ge¬
wesen.
Anm . Snlpicius schildert den Charakter dieses Mannes
bei dem Anfang der Kezerei mit diesen Worten : l'sriulis
nobilis , prseciiues op >l>U8, scer , inguies , fscun6u8,
mults eruäitione erucütus , clillerencü sc liilputsncil
promtillimus : felix profetko, li non prsuo lkuäio eorrupiilec optimum inxenium . drorsus rnults in eo »nimi et corpori8 bons cerneres : viz-ilsre multum : fsnrem sc litim ferre pokerst : ksbencii minimscupicl !S,
' vtencii psrcMmus ; seä iäem vsniillmu8 et piu8 iuüo
inilstus proksnsrum reru >n tcientis ,
billor.
III Theil .
Bb
lscr.
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sscr . raz -. 46 . p. 250 . welche wir deswegen hier ganz mitin dieser
theilen , weil uns vorkommt , daß Sulpicius
gefolget.
mehr der Kunst ; als der Natur
Schilderung
Sie ist etwas zu umständlich ; als daß wir glauben sol¬
eines
len , ein Fremder habe den persönlichen Charakter
gekaut.
gnau
so
Mannes
verlästerten
überal
noch dazu
ha¬
Hingegen ist des de Praro Erinnerung , Sulpicius
Au¬
vor
Catilina
des
Schilderung
be hier des Sallutkii
gen gehabt , nicht ganz gegründet , wie aus der Vergleichung leicht zu sehen . Was durch die heidnischen Lünste zu verstehen, lehret Hieronymusepisiol . lüXXXIX.
habe den
§ . 4 . p . 1026 . wo er versichert , prrscillranus
Zoroaster sehr gcliebet. Aus den unten folgenden Nach¬
richten wird wahrscheinlich , daß im Grund nichts an¬
Wißenschasren , besonders
ders ; als die mathematischen
die Sternkunde zu verstehen.

III . Zu der Zeit , wie er seine Jrtümer an¬
angefangen , war
genommen und auszubreiten
gewesen,
verheurahter
er
Ob
er gewls ein Laie .
ist noch

zweifelhaft.

caz, . 47 . p.
cbendas
Anm . Das erste meldet Sulpicius
252 und man stehet es auch daher , daß er erst nach der
Bischof worden . Bei dem andern
Synode zu Saragoßa
Worte:
an , ob Hieronymi
darauf
es
kommt
Umstand
cni iuntia 6sII » , nun z; ence , leä nom 'ine , ebendas.
von der Ebe zu verstehen ; oder nicht , wenn anders nicht
die ganze Nachricht verdächtig ist, da sonst in der ganzen
keine Galla weiter vorkommt.
Historie der Priscillianisten

ist gewis ein Schrift¬
steller gewesen ; allein eben so gewis haben wir
nur noch ernige wenige Zeilen voll ihm übrig.

IV. Priscillranus

habeviele
versichert , priscillianus
Anm . I . -Hieronymns
kleine Schriften herausgegeben , von denen er einige ge¬
sehen , cie vir . illusir . rax . I2l . In der Folge wird
von den Priscillianisten
vorkommen , daß diese Schriften
worden.
hochgehalten
sehr
, welche
des Priscilliani
Anm . 2 . Von allen Schriften
Bü¬
hinterlaßenen
Kezern
von
der
das gemeine Echiksaal
cher

Von den priscillianisten .

z

cher gehabt, ist nur ein klein Stük in Gros, , oommoNltor. im achten Theil der Werke des Augustini p.
4ZZ. übrig, welches unten sol gcnuzet werden. Ob er
der Vcrfaßer der l.»nonnm epitkoliiruml?3ulli sey, wel¬
che in einigen Bibliotheken handschriftlich verwahret
werden, ist noch zweifelhaft. S . Labricii liitrliork, i.stin . mell. ot inftm. sorstis vo/. VI. P-Zi- Von dem
apokryphischen Buch momoris apoftoloi-uin , welches
Giroesi p^ i. vor Priscilliani eigne Arbeit halt, wollen
wir unten mehreres sagen.

§.

V.

Theils haben wir noch die Chronologie liier
festzusezen . Wir sind aber nickt im Grand , mit
vollkommener Gnauigkeit das Jahr anzugeben,
in welchem Priscillianus
ein Kezer zn seyn an¬
gefangen , welches hier eigentlich gesucht wird.
Man sezet gewöhnlich ein Jahr , von dem nur I -C.
dieses gewis ist, daß der Vorfall nicht spater seyn
kan . > Hingegen ist es wahrscheinlicher , daß
Priscillianus vielleicht einige Jahre früher sei¬
nen Lehrbegrif vorgetragen.
Anm . Das angegebene Jahr , welches auch Tillemonr
p-498- billiget, gründet sich einmal aufprosyers Chro¬
nik y. 188- >" Scaiigers tliesüur. tempoo. der doch un¬
bestimmt redet, und darauf , daß schon im I , z8o zu
Saragoßa die,Synode gegen die Pciscillianisten gehal¬
ten worden. Larvner y. 26z. hat Recht, daß mehr
Jahre als eines abzuziehen.
H.

VI.

Die uns bekannten Begebenheiten und Ver¬
änderungen dieser Parther laßen sich in verschie¬
dene Hauptperioden
abtheilen . Die erste Pe¬
riode gehet bis zu der , den Priscillianisten , nach
Bb 2
harten
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erhalteneit - Gewißensfreiharten Bedrukungen
heit , wohin denn folget,de Nachrichten gehören:
l. Priscillianus träger seinen neuen Lehr»
begrif mn vieler Geschikllchkeir und Beredsamkeit
vor . Er erhalt so wol unter den Vornehmen
und Geringen grosen Beisall . Besonders ver¬
mit ihm . De¬
einigen sich viele Frauenzimmer
verschaf¬
Betragen
ganzem
und
muth im Reden
und Hochachtung
fen ihm überal Ehrerbietung
und in kurzer Zeit ist seine Lehre durch ganz Spa¬
nien verbreitet.
2nm . Dieses sind fast die eignen Worte des Knlpicii lilII. ca/». 46 . p. 250 . Von dem Beifall
üor . fscr .
unter dem Frauenzimmer redet auch Hieron ^mus epist.
I. XXV . p. 4ZO und comm . in les . I. XIV.

H . Unter diesen Anhängern
Bischdffe , sonderlich Instantius

finden sich auch
und Salvianus.

2nm . So schreibet auch Sulpicius . Neuere, auch Tillemonr p 4y8 - stzen noch den t^ ympbosium und Vegerinnm bei, welche als pristillianistiscke Bischcffe in
der Historie der ersten Synode zu Toledo vorkomme»
werden ; wir zweifeln aber sehr, daß sie schon so früh¬
zeitig diese Parrhei ergriffen.

m . Hyginus,

Bischof von

, ist der
Cordua

erste , welcher deswegen in Bewegung

kommt.

Anm . Der Bischof hat -Hyginus , nicht Avyginus gehol¬
fen, welcher Nahme in den altern Ausgaben des Sulpicii unrichtig angetroffen wird. S . ve Praro Noten p.
251 .

Ob er der grose Eiferer

sey , über deßen Verfol¬

gungsgeist kNarcellinns und Faustinus libello piecum,
im ersten Theil der sirmonvischen Werke p. 248 so bit¬
tere Klagen geführet, wird gemeiniglich bejahet. S.
Tillemont p. 4Y8- Girvesi p. y. und von Vries p. 4.
Daß er selbst noch ein Priscillianer und als solcher ver¬
folget worden, wird unten vorkommen.

IV . Und
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I V . Und die Sache dem Bischof zuMerida,
Zdacio meldet , der sehr unverständiger Welse
durch »eine Heftigkeit gegen den B . Instanuum
und seine Freunde das Feuer nickt dämpfet ; son¬
dern in volle Flammen sezt und ausbreitet.
2l »>m. l . Sulpicium p. 2 Zi.
2l,im. 2. Hier kommt der Nahme Idacius das erstemal
vor , welcher in der Geschichte der Priscillianisten
ungemein viel Verwirrung
machet , weil mehrere spanische
Bischöffe , tbeils als Hauptpersonen
in diesen Handeln;
theils als Schriftsteller
und historische Zeugen vorkom¬
men . Weil es aber uns viel zu viel Raum wegnehmen
würde / hier eine Untersuchung anzustellen ; so begnügen
wir uns , anzumerken , theils daß die beiden gelehrten
Spanier , Girvesi am a . (v . p . 28 igg . und vornemlich
Flore ; in den Noten zu IsrSori Buch <le scriptor . eccies. im fünften Band der Llpsnns ss^ rsüs p. 447 451.
und im vierten Band p . 290 . grosen Fleis angewendet,
die Iloacios aus einander zu sezen, ohne doch übcral von
der Zuverlaßigkeit selbst überzeuget zu seyn ; theils , daß
sonderlich hier zwei von einander zu unterscheiden . Der
eine wird nach Sulpicii
Vorgang
ISacius
geschrieben ,
und nach einer Verbeßerung
seines Textes , welche Dru -^
sius schon gemacht , und nachhero Handschriften bestäti¬
gen , und alle neuere Gelehrten gebilliget , vor einen Bi¬
schof von MeriOa gehalten . Der andere aber , den wir
als einen Hauptverfolger
und schlechtgesitteten Mann
werden kennen lernen , wird gemeiniglich Ichacius
ge¬
nannt ; mus aber Iracius
heißen , »ach der Versiche¬
rung des Girvesi
und Flore ; , welche beide sich auf
Handschriften berufen , und war Bischof von Offonuba.

-

V . Nach vielen und langen Streitigkeiten
I <x.
wird zu Saragoßa
eine Kirchenversamlung
ge- Z8o.
halten und auf selbiger «licht allein die Lehre der
Priscillianisten verdammt ; sondern auch gegen
die Personen verfahren , obgleich diese auf der
Synode zu erscheinen und deren Gerichtsbarkeit
*
Bb z
zu

zys
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zn erkennen , Bedenken finden . Das gesproebene Unheil gieng dahin , daß die beiden Bischösse Insramius
und Salvtanus , und die beiden Laien , Elpldius und Priscillianus
als ver¬
dammte , anzusehen, und derjenige eben so betrach¬
tet werden solle, welcher mir ihnen die Kirchengememschast unterhalten würde.
Anm . I . Von dieser Synode meldet nicht allein dieses
Salpicius
cax . 47 . p. 2; l . fgg . sondern es ist auch noch
eine kleine alte Nachricht und acht Canonen vorhanden,
welche den Irtümern der Priscillianistcn entgegen gesezet
sind, und daher unten vorkommen sol. S . Mansi colIeÜ . smpt . concil . tom . III . p. 6zz . sgg.
Anm . 2. Aus der Historie dieser Versamlung ist vor uns
hier nur wichtig , theils die Zeit , welche ganz richtig
angegeben wird , obgleich Aguicre und Girvesi lieber
das I - z8i annehmen wollen ; theils daß derselben auch
einige gallische Bischöffe , zumal Pköbadius
von Agen
und Delphinus von Bourdeaux beigewohnet . S die in
der -Hiftor . der Rirchenv . S . 22z . 224 . angezeigte
Schriftsteller.
Anm . ; . Daß unter den nicht erschienenen Priscillianisten
auch Sympbosiu » gewesen, lernet man aus den Acten
der ersten Kirchcnversamlung zu Toledo . S Pag »oritio . in snvsl . ksron . a »». LLLLV - §.
Lardner p.
ziz . Flore ; tom . VI . p. 50.

VI . Dieses Urtheil zu vollziehen , geschiehet
Aufträg an den Bischof Itacium.
Er sol den obengedacbten Hyqinum , der sich
*numnehro vor einen Priscilliamsten erkläret , aus
der Kirchengemeinschaft ausschließen.
eür besonderer

Anm . i . S - Sulpicium

ca^ . 47 . p . 252.

Anm . 2. Hier kommt dieser Itacius das erstemal vor,
Sulpicius schreibet: Itllgclosassubenll epiloopo . Weit
aber eine solche Stadt den alten Erdbeschreibern ^anz
unbekannt ist; so stimmen seit Sigonii Zeiten alle über¬
eilt,
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sey . Die gelehrtesten
ein , daß hier ein Schreibfehler
Kunstrichter lesen daher Oüonubenli , und meinen , daß

Dstonnba

entweder Silves

oder Eskombar , beide im
.. 792 . und die

Königreich Algarbien sey. S -Tillemontp
kurz vorhcro cmpfolne Schriften.

mehr vorkommen wird ; so
Anm . z . Da dieser Itacias
wollen wir nur bemerken , daß es eben der sey, von dem
aber
lio vir . illuikr . c«/, . 2 . redet ; Snlpicius
JsiSorns
ca ^ . zo . folgende Schilderung macht : „ ich glaube , Ira„cius habe weder Klugheit ; noch Heiligkeit gehabt . Er
„war verwegen , schivazhaft , unverschämt , verschwende¬
risch , und wendete alles auf seinen Bauch und Gurgel.
„Er gieng in seiner Thorheit so weit , daß er alle , auch
„heilige Leute , welche entweder fleißig Bücher lasen ; oder
„öfters fasteten , beschuldigte , sie waren Freunde oder
des Priscillirni . Der Elende unterstand sich
„Schüler
, einen ganz apostoliseyei»
„damals , den BischofMarrm
„Mann , der infamen Kezerei verdächtig zu machen»
Man merke diesen Charakter.

VII . Alle diese Anstalten wirkten weiter
nichts ; als in den Gemühtern der neuern Parthci eine desto grösere Standhasngkeit . Sie
suchten sich dadurch in Sicherheit zu sezen, daß
, der noch ein Laie war,
sie den Priscillianum
zum Bischof von Avila machten.
47 . p . 254 Worten ist hier wieder
Anm . In Sulpicii
grose Uneinigkeit der Handschriften und Ausgaben . Ei¬
, noch
nige lesen in l^sbilenli oppiclo , andere IHIienli
folgen mit
. Die neuer, . Kunstrichter
andere lUnenü
Recht dem Baronio , der Hbilenll liefet , weil Hieron ^mrrs <le vir . illutir . ca/ ?. I2l . ausdrükiich schreibet : l' rr-

sviUlsnns , ^ bilre epitcopus , und Iöacius

in seiner

Chronik a » ». z86 . p - ZZ>n. nach Flore ; Ausgabe tom . I Veplscopus , auch noch eine
der Llpsrms ss ^ rscls ,
Stadt dieses Nahmens Abela ; oder Arela vorhanden.
Ob aber damals Abila zu Lusitanien ; oder zu Gallicien
gerechnet worden , ist eine vor uns unerhebliche Nebeny . Z2 . Vcies
p . 501 . Girvesl
Tillemont
frage . S
v . 51 . Ve Prato not . in 8ulpic . 0. 254.
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VIII. Idacius

werden noch
hiziqer und ergreifen das unvorsichtige Mittel,
die bürgerliche Obrigkeit zu bewegen , daß sie die
Kezer aus den Siävlen
jagen mdgte . Nach
lange » und unanständigen Bemühungen , erl>ält
endlich Idacius vom K . Gratiano einen Befehl,
durch welchen alle Kezer nicht allein aus den
Kirchen und Städten ; sondern auch ganz aus
dein Lande verwiesen werden.

2lnm. i. Dieses

erzchlet

und

Itacius

Sulpicius

47. p. 255.

Lnm . 2. Ob ein solch Gesez des K- Grariani , welches
gegen die Priscillianisten gerichtet sey, noch vorhan¬
den ist eine Frage , von der wir unten noch was sagen
werden Sie wird sicher verneinet. S -Tillemom p. 792.
Anm . z Eine kleine Nebenfrage ist: ob Sulpicius hier
und an niedreren Orten mit Recht tadele, daß die bür¬
gerliche Obrigkeit gegen Kezer zu Hülfe genommen wer¬
de ? Eirncsi und prato suchen sie nach den Grundsazcn
und Uebung ihrer Kirche zu verneinen. Mir müßen ih¬
nen dein etc» ; aber aus einer andern Ursach. Gulpieius ha? darinnen Recht, daß , so lang die Frage von
Irtum ist, mitbin keine bürgerliche Verbrechen eintreten,
es ein klarer Beweis des Verfolgungsgeistes sey, wenn
Biscl öffe ihre Religionsstrcitigkeiten mit dem Schwert»
der Obrigkeit führen; allein seine Hypothese, daß die
Kirche ein independenter Staat sey, welche sich in dem
folgenden offenbaren wird , ist ungegründet. Mithin
werden wir hier seinen Tadel , nicht aber deßen Ursach
billigen.

IX . Dieses hatte nun auf einige Zeit die gesucbteW 'rknng . Die priscillianistischenBischdffe
verliefen ihre Stellen und ihre Anhänger wurden
zerstreuet.
X . Die Oberhäupter
dieser Parthei , Instantius , Salmanus
und Prtscillianus
ergriffen
nun-

Von

den

priscillianisten

.

zgz

minmehro einen andern Weg .
Sie Höften,
wenn sie zu Rom bei dem Bischof Damaso ihre
Sache würden vertheidigen können , sich dadurch
zu helfen , und traten daher eine Reise nach Ita¬
lien an . Sie reisten durch Frankreich . In Aguitanien wurden sie prächtig empfangen und ver¬
führten sonderlich die Einwohner von Eiusa , wel¬
che sonst sehr eifrig in der Religion waren . Zu
Bourveaux
wolle sie der Bischof Delphinus
nicht einlaßen , davor aber nahm sie die Euchrotia auf ihre Güter
, wo sie einige zu ihren Anhän¬
gern machten.
Anm . i . S

Sulpicium

cax . 48 . p . 25 ; . 256.
Anm . 2 . Von dieser Euckroria
wird bald mehreres vor¬
kommen . Sie war Wikwe des obengedachten Elpioii,
Lehrers der Beredsamkeit zu Bourdeaux , eines sehr ge¬
lehrten und berühmten Mannes , von dem die lükoire
litter . <le la b' nmce eonr . I . pari . 2 . p . 204 . igg . nachzu¬
sehen . Die übrigen Zeugniße des Drepanii , Prosperi,
Ausonii werden unten bemerket werden.

Anm . z . Sulpicius
sezct hierauf folgendes hinzu : „ sie
„sezten ihre angefangene Reise ferner fort , unter einer
„schändlichen und zu schämenden Begleitung , mit ihren
„Ehefrauen
und fremden Frauenspersonen
. Unter die„sen war die Euchrotia und ihre Tochter Procula , von
„der die Leute sagten , daß sie sich vom Priscilliano schwän„gern laßen , und die Frucht durch Kräuter abgetrieben „
Man wird sich nicht wundern , daß das leztere von den
neuern fleisig wiederholet wird . Sie bemerken , daß
Ausönius
<le prolel !'. UurrliA .
mit den Worten
errore Kliss 6euisntis , wodurch er eben diese Proculam
meinet , es bestätige . Lardner
p . 285 . hat unsers Wis¬
sens zuerst das Herz gehabt , die ganze Erzählung
in
Zweifel zu ziehen . Sulpicius
erzehlet nicht , was er
gewis weiß , und Ausönius
redet nicht vom Priscilliano.
Wir glauben , daß es die Billigkeit erfordere , in solchen
Fällen , wo nicht einmal ein gründlicher Beweis statt
haben kan , nichts zu glauben . Niemand konte doch es
Lb 5
sagen;
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sagen ; als Procala , und wenn sie es gesaget , warum
hat sie die Frucht abgetrieben ? Diese leztere Sünde ent¬
stehet allemal aus der Begierde , die erste Sünde der Hu¬
rerei zu verbergen.

XI . Sie kommen nach Rom ; Damahls
aber läßet sie nicht einmal vor seine Augen . Sie
gehen nach Mailand , um es bei dem B . Am; finden aber ihn eben so we¬
brosio zu versuchen
nig günstig.
Anm . S Sulpicium
pontlsic . p. 597.

p. 256 . 257 . und Lousiants eplüol.

XU . Sie wenden sich nunmehro an den
und bestechen deßen Oberhof¬
Kaiser Gratianum
meister Macedomum . Durch diesen Weg erhal¬
ten sie ein kaiserliches Rescript , in welchem befolen wird , die vorhergegangene Verordnungen
aufzuheben und diese Bischdffe wieder in ihre
Krrchenamter einzusezen.
cax . 48 - PAnm . i . Dieses meldet ebenfals Sulpicius
257 . Laroner p. 271 . hat wieder Recht , daß die Beste¬
chung des ersten Ministers keine erwiesene Wahrheit sey.
Anm . 2. Mit vollkommenem Recht hat eben dieser Schrift¬
snnsl . ecclef . a »». LLdXXXI.
steller des Baronii
getadelt, daß des K. GratiaUrtheil
§ . 110. verwegenes
ni uuglükliches Ende ein göttliches Strafgericht vor die
den Kczeni erwiesene Gnade gewesen. Daß Laronius
sich unterstanden , sv zu urtheilen, ist kein Wunder ; al¬
lein daß Tillen,onr , Girvesi und andere neuere es bil¬
ligen, ist gewis unerwartet.

XIII . Mit diesem Schuzbrief kehren Instannach Spanien zurück und
tius und Priscillianus
in ihre Aemter wieder
Unruhe
alle
ohne
werden
war zu Rom gestorben.
Salvianus
eingesezet .
Anm.
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P. 257 . Man weis nicht, ob wahren¬

der Vcrtreibunq an ihrer Stelle andere Bischöffc in die¬
sen Städten gesezcr worden . Doch halt es Tillemone p.

zoz . vor wahrscheinlich . Laconoc hat richtig erinnert,
daß . weil zur Zeit der ersten Kirchenversamlung zu Tole¬
do im 1 .400 . noch pr isciüianistische Bischoffe in Spanien
gewesen, solches diesem kaiserlichen Befehl zuzuschreiben.
§.

VII.

Man konte leicht vermuhten,daß die unruhi¬
gen Bischoffe über die kaiserliche Verordnung misvergnüger gewesen und andere Wege eingeschla¬
gen, , über ihre Gegner zu siegen . Die »es gab
denn die Gelegenheit zu neuen und recht blutigen
Auftritten , welche wir in die zweite Periode zusammenfaßen . Sie endiget sich mit dem Tod
des Priscilliani und semer vornehmsten Freunde.

I. Itacius hat

Herzhaftigkeit

gnug, dem

fernern Fortgang derKezerei sich zu wredcrsezen;
findet aber harten Wiederstand , da der dama¬
lige Proconsul von Spanien , Volvemius , der
auch bestochen gewesen seyn sol , die Priscillianisten schüzte .
Vermuhtlich
gab Itacius
durch seine Unruhe Anlaß , daß man ihn als
einen Friedensstörer
der Kirchen verklagte und
die Obrigkeit , ihn m Verhaft zu bringen , befahl.
Diesem zu entgehen , flöhe er nach Gallien.
Anm . S- SuUpicinm kiüor . Iscr .
ca/i. 4Y. p. 257.
lgq - In den Ausgaben dieses Schriftstellers heftet es:
verum 7, -ac/rro scl rolifienctum non s.nimu« ; le6 fsculrss Uefriit . Sigonirm hat schon bemerket, daß hier'
ein Fehter sey, und / t/mcro zu lesen, welches sich auch
bei dem Barromo und in einer Handschrift findet. S.
prato niot . p. 2Z7- Tillemont p. 504 . u. zyz . wil Ida,
cium ; oder Iracium verstehen. Es ist aber wol das
leztere
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recht, da der Geschichtschreiber gleich daraus sa¬
get, Iehacius sey nach Gallien geflohen.

leztere

II . Hier wendete er sich an den Prafectum
Prätorio , Gregorium , der die Sache vor sein
Gericht zu ziehen suchet und an den kaiserlichen
Hof von allem Bericht erstattet . Weil aber an
diesem alles durch Geld ausgerichtet werden ton¬
te und die Kezer aufs neue dein Macedonio viel
Geld gegeben hatten , wird alles vereitelt : dem
Präfecto verboten , sich in diese Handel zu mi¬
schen , und ihre Untersuchung dem Statthalter
aufgetragen . Es wa¬
(vicario ) vor Spanien
ren auch von dem kaiserlichen Oberhoimeister Be¬
diente abgeschikt , Jtacium zu Trier bei dem Kopf
zu nehmen ; doch schafte ihm der dasige Bischof,
Prilannius , Sicherheit.
Anm Bei dieser Erzehlung des Sulpicii p. 2; 8- ist ju be¬
merken, theils , daß von dem gedachten Gregor«» die
Is kVanc. to>». 1. xa »-t. 2. p. Z2O.
ttilloire Ilteraire
nachzusehen; tbeils daß aus b>. 14 L.l ' kk-vä. 6e scicusst. sehr wahrscheinlich werde, der Vicarius von Spa¬
, theils , daß durch den
nien habe Marinianua geheisen
niaxillrum , MaceSonianus zu verstehen, und theils,
daß Prirannius der sonst bekannte Briro von Trier se»),
von dem des Hrn . von -Honlheim proärom . kiüor . 'pievirens. tom. I. p. 1Z4. zu lesen ist.
des röHl . Die grose Sraatsveranderung
I , C.
comman38z . mischen Reichs , da , der in Britannien
dirende General Maximus von dem Kriegsheer
zum römischen Kaiser ernannt wird und bald
darauf nach Gallien kommt und bei Lyon den
schlaget , hatte einen grosen EinK . Gratianum
Itacius
flus in den Zustand dieser Händel .
nimmt die Gelegenheit in Acht , welche die An-
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kunft dieses Herrn zu Trier verschaffet , gegen
Priscullanum
und seine Freunde
eine scharfe
Klage einzugeben.
Anm . i . Sulpicius
ra/, . 49 . P . 25Y . 260 . saget : proces
plenss iu priicillianum inuiclioe et criminum.
Man sicher daraus , daß er seine Klage vorncmlicd auf
lasterhafte Handlungen gegründet ; daß aber die Kezerci
nicht ausgeschloßen worden , lehret das folgende.
Anm . 2 . Es ist kein Zweifel , daß hier die Rede sey von
Iracio , dem Bischof von Offonuba , weil der eben ver¬
trieben worden.

IV . Maximus
ertheilet an den Statthal¬
ter von Spamen den Befehl , alle , welche von
Priscilliani Kezerei angeftekt worden
, vor der
zu Bourdeaux
anzustellenden Kircdenversam - J . C.
lung zu stellen . Dieses geschiehet auch mir dem Z84Instanrto und Prticilliano. Der erste von
diese» beiden verantwortet
sich schlecht, und wird
abgeiczt ; der lezre aber lehnet das Urtheil der
Bischöffe von sich ab , indem er auf den Kaiser
sich berufet und die Bischdffe diese Adpellation
gelten laßen.
Anm . i . Von dieser Synode giebt diese Nachricht Sulpicius p . 261 . Es gedenket ihrer auch Prosper in seinen
Jahrbüchern
, und sezet sie ins Jahr z85 - es ist aber
wahrscheinlicher , daß es im I Z84 geschehen , wie TUlemonr p. 79 ; . erinnert . Man vergleiche , was davon
in der -Historie der Lirchenv . S . 2gr . 2Z2 . gesaget
worden.
Anm . 2. Jvatius
cbronic . p . z ; o . nach Llorex Ausgabe
gedenket , daß Priscillianus
von dem heil . Martin
und
andern
Dischöffen wäre verdammt
worden . Einige
glauben , daß daraus folge , Martin
sey auf der Syno¬
de zu Bvurdeaur
anwesend gewesen , welches aber wegen
des Gulpicii
Stillschweigen
die meisten vor unwahr¬
scheinlich halten . Andere wollen lieber noch ein anderes
und
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und älteres Concilium wieder die Priscillianisien in Gal,
licn suchen. S . Tillcmonr 9. 79z . die lZilsnirs lirt -l-sire
llk- lit d' rsnce tom . I . xa »t . 2. p . Z7. Allein muste denn
Martin und die andern gallischen Lischöffe eben auf
einer Vcrsamlung sagen , daß sie die priscillianistischen
Meinungen vor kezerisch dielten?
Annr . z. Da Sulpiciun , nachdem er dieses crzehlet , hin¬
zulegt , daß die Bischöffe unrecht gehandelt , indem fie
des Priscilliani Adpellaricn start finden laßen , und da¬
durch die Beurtheilung gortesdienstlicher Personen und
Angelegcndciten der bürgerlichen Obrigkeit eingeräumet,
so ist daher eine Nebenfrage von der Richtigkeit dieser
Bemerkung entstanden , welche wir zu untersuchen an
einen andern Ork verspüren.

V . Es kam asto die Sacke und mit ihr alle
in dieselbe verwikelre Personen an das kaiserliche
Hoflager zu Trier . Die beiden Bischdffe , Idar
eins ulld Ityacius fanden sich auch ein und
führten sich so auf , daß man leicht sehen konte,
nickt Liebe zur Wahrheit ; sondern eine ungemäßigte Begierde , über ihren Gegner zu siegen,
sey die Quelle ihres Verfolgungsgeistes.
Anm . S - Sulpicinm

cax . ; o . p. 262.

VI . Es hielte sich damals

der wegen seiner

Frömmigkeit berühmte B - Martin
von Tours
zu Trier auf und unterstes nicht , den Itacium
zu bestrafen und zu bitten , von der Klage abzu¬
sieben . Und da dieses nichts fruchtete , wendete
er sich an den K . Maximum
selbst und irug es
dahin an , bei dem , von den Synoden erkamen,
Kirchenbann es bewenden laßen , da es was neu¬
es lind unerhörtes sey, daß ein weltlicher Richter
in Kirckensacken ein Urtheil spreche : worin nun
Martin wol irrete. Es hatte diese Vorstellung
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doch die Wirkung , daß so lang Martin zu Trier
war , ln der Sache nichts vorgenommen wurde:
ja Maximus
versprach bei dem Abschied dem
Bischof , daß kein Blut vergoßen werden solte.
Anm

i. S

Sulpicium

p . 262 . 26z.

2lnm. 2. Es

ist eine besonders vor uns sehr unerhebliche
Nebeuftage , ob Martin
einmal oder zweimal nach Trier
zu dem Kaiser Maximo gerciset . Unterdeßen hat Praro
in denen , dem ersten Band seiner Ausgabe von ^ ulpicii Schriften angehängten
u . VI . ausführlich
davon gehandelt.

VII . Allein nachher » bewegen zweiBischöffe
Magnus
und Ruffus den Kaiser , dem Staars«
bedienten Evodip die Untersuchurig der Sache
aufzutragen , der eilt scharfer und strenger Rich¬
ter war . Prisclllianus
wurde zweimal verhö¬
ret .
Es ist von einigen gewis , und von den
übrigen wahrscheinlich , daß sie peinlich befraget
worden . Er wurde seiner Mißethaten überfüh¬
ret und leugnete nicht , daß er unzüchtige Lehrsaze vorgetragen und nächtliche Zusammenkünfte
mit liederlichen Frauenspersonen
gehalten und
nakend zu beten pflege . Hierauf wurde er schul¬
dig erkläret und ins Gefängnis
zurükgebracht,
bis dem Kaiser davon Bericht erstattet worden.
Nachdem dieses geschehen , urtheilte dieser , daß
Priscillianus
und seine Freunde am Leben zu be¬
strafen.
VIII . Unterdeßen , da Itacius einsähe , wie I C.
verhaßt es ihn bei dem Biüböffen machen würde , 38; .
wenn er bei dem lezten Verfahren des peinlichen
Gerichts ( denn es war notwendig , daß die ge¬
richtliche
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richrliche Handlung wiederholet wurde ) als An¬
kläger erscheinen würde , so entzog er sich dem
Verhör , worauf der Kaiser einen gewißen Patricium , der Advocat des Fisci war , zum Klä¬
wurde
Alls deßen Verlangen
ger ernannte .
Priscillianus , Felicißimus uud Armenius , zwei
Geistliche , welche vor kurzem die rechtgläubige
Parthei verlaßen und die priscillianistische ergrif¬
fen , ungleichen Latrouius und die Euchrotia mit
dem Schwerd hingerichtet . Der zu Bourdeaux
wurde auf die Insel
abgesezre B . Instantius
Silly , ( 8 ^linam ) jenseits Britannien , verwie¬
sen . Man fuhr denn fort , uns wurden noch
gegen die übrige folgende Urtheile gesprochen und
Aurevollzogen . Asarinus und der Diakonus
Verlust
mit
Tiberianus
:
enthauptet
lius wurden
seiner Güter ebenfals nach Silly gebracht : Terrund Johannes , Leute von ge¬
tullus , Potamius
ringerm Stand und deswegen einer Milderung
würdig , weil sie vor der Tortur alles gestanden
und ihre Mitschuldigen angegeben , auf einige
Zeit nut der Verweisung ; jedoch nicht außer
Gallien , beleget.
Anm . i . Wir haben hier den zusammenhangenden Bericht
des Sulpicii cn/,. 50. 51 . p. 26z . fgg. mitgetheilet . Da
aber noch einige andere Nachrichten von diesem ersten
Blutgericht über die Kezer, das die christliche Kirchegesehen, vorhanden ; wollen wir sie hier erst samlen , und
darnach noch einige Erläuterungen beifügen. Eben die¬
ser Schriftsteller 6isl . III . cax». 11. tom . I . p . izy . bestä¬
tiget diese Umstände, daß K Maximus durch die Rath¬
schläge der Geistlichen verführet worden . und der Bi¬
der Ankläger des Priscillians gewesen.
schof Iracius
Es ist wol kein Zweifel, daß des K. Maxim » an den
B . Siricium von Rom kurz nach der Hinrichtung der
Kezer
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Kezer erlaßenes Schreiben
eine Art von Urkunde sey,
welches Baronin « zuerst und Louftanr
episiol . pontlsie . p 640 . sgg . am besten herausgegeben . Man ist völ¬
lig einig und das , was wlr im folgenden sagen werden,
bestätiget es , daß durch die hier gedachte Manickäer
eben die Pristillianiften
zu verstehen sind . Dieses borausgesezct , so werden diese des Kaisers Worte faßlich
seyn ; „ ich wünsche , daß deine Heiligkeit das , wasbis„hero . von der Bosheit der Manichaer , nicht durch ent¬
fernte
Gründe ; noch durch zweifelhaften und ungewi¬
ßen
Argwohn : sondern durch ihr eignes gerichtliches
„Bekäntnis
aus Licht gebracht worden , mehr aus den
„Akten selbst ; als aus unserer Erzehlung erfahre , weil
„dergleichen
schändliche Handlungen
zum Erzehlxn
„unanständig
; als daß wir sie ohne Schaam
sagen
„tönten .» Nach diesem verdienet -Hieronymus
gehöret
zu werden . Er schreibet : „ Priscillianus
ist durch
„des Hidatii und Itacii Parchei zu Trier von dem Ty¬
rannen
Maximo hingerichtet worden , „ äe vir . ilmlbr.
ca/7 . cxXl . p . 2io . und bald hernach : » Latronianus
„ist ebenfals zu Trier hingerichtet worden ; und
„zwar mit dem Priscilliano , Felicißimo , Julians , der
„Euchrotia , welche vor Urheber dieser Parthei gehalten
„wurden .» Die Stelle eben dieses Schriftstellers
, da
er der Verdammung
des Priscilliani
gedenker epik.
CXXXIX . sä Ltesipli . K. z . p . lO2z . ist oben schon da
gewesen , und vor uns unfruchtbar . Prosper
ckronic.
an ». ; 8o . meldet bei seiner Kürze doch diese Umstände,
daß Evovius
zu Trier den Priscillianum
verhört : der
Kaiser Marimus
ihm das Schwerd zuerkannt , und daß
Euchrotia , des Delphidii Ehegattin , Latronianus
und
andere , die an dem Jrtum Antheil genommen , eben diese
Strafe
erlitten . Dvacius
ckronic . an » . Z87 - p - gzo.
saget kurz , Priscillianus , Latronianus
und mehrere An,
Hänger deßelben waren zu Trier unter dem Tyrannen
Marimo
hingerichtet
worden . Wir enthalten
uns,
neuere Chroniken dieser Art anzuführen , die nichts neues,
vielweniger neues Glaubwürdiges
sagen , und theilen lie¬
ber eine wichtige Nachricht
mit , die wir einem heidni¬
schen Schriftsteller
zu danken haben , der gegen die Par¬
theien unter den Christen ganz unparcheiisch gewesen.
Es ist wahr, daß er zu aufgebracht wieder Maximum

lllTheil
.

Cc

redet;

402

Von den pnscillianisten.

redet ; allein dieses wird er in einer Lobrede auf den ei¬
frigen Theodosium doch nicht bewöget haben , als Heide
wieder christliche Lehrer zu lugen . Latin » « Pacarus
xsne ^ ric . ca/7. 29 . p . 404 . der cellacischen Ausgabe
redet von dieser Trauergeschichte so : „ ich rede von Hin¬
gerichtete » Männern , da ich mich erinnere , daß man
„dies Morden bis auf das Blut der Frauenspersonen
„erstrecket , und mitten im Frieden gegen das Geschlecht
„gewütet , dcßen man im Kriege schonet . Es waren
„wichtige und verhaßte Ursachen vorhanden , daß man
„die von einem berühmten Dichter hintcrlaßene Gemazog . Man wüste die
„lin schimpflich zur Todesstrafe
nichts zu beschuldigen , ihr nichts vorzuwerfen;
„Witwe
„als daß sie der Religion zu sehr ergeben , und die Gott¬
heit zu fleißig verehrcke . Was kömc doch der Diener
vorbringen?
„der Kirche , der Kläger war , größeres
„Denn diese waren die Angeber , welche zwar dem Nah„mcn nach Bischöffe , in der That aber Gerichtsdiener,
„ja sogar Henker waren , und sich nicht begnügten , elcnerhaltenen Güter
„de Leute ihrer von ihren Vorfahren
nach ihrem
Lästerungen
durch
sondern
„zu berauben ;
„Blut dürsteten , und das Leben der Schuldigen , die
„schon arm waren , verlangte » . Ja , da sie dem peinli„chen Halsgericht beigewohnet , da sie das DÜnseln und
(tormems ) der Elenden mit Vergnügen
„die Marter
, da sie das Gewehr der Gerichtsgehöret
und
„gesehen
betastet hatten,
und die Strike der Verurtheilten
hiener
wieder zum
Hände
besudelte
Blut
mit
ihre
sie
„brauchten
„Gottesdienst , und entheiligten die Religion auch mit
„dem Körper , die sie schon mit ihrer Sele geschändet
unter seine Freun„hatten . Diese zählte jener Phalaris
„de : diese schajte und küste er , und das nicht ohne Ur„sach , da sie auf einmal so viele seiner Begierden gestil„let hatten , feinen Geiz durch die Güter reicher Leute:
durch das Blut der Unschuldigen,
„seine Grausamkeit
derReligio » ,,
„seine Gottlosigkeit durch dieSchändung
nicht;
Priscillianisreu
die
nennet
Es ist wahr , Pacarus
es kan aber kein Zweifel seyn , und ist auch von keinem
Gelehrten gezweifelt worden , daß er von ihnen rede.
Endlich dürfen wir auch das Zeugnis des Ausonii nicht
vcrgeßcn , der in Professor . Uurcle ^ sl . « «,». V . das An¬
, von welcher auch
denken der Hinrichtung der Euchrotia
redet , uns aufbehalten . Er redet
unfehlbar Pacarus
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den Elpidium oder Delphidium mit diesen Worten an:
„durch Gottes Güte hast du durch deinen frühzeitigen
„ Tod weniger Uebel erfahren, indem du weder durch den
„Fehltritt deiner Tochter; noch durch die Strafe deiner
„Frau betrübet worden,„
Anm . 2 . Aus der Vergleichung dieser Zeugnisse wird leicht
erkannt, daß sie sich nicht wiedrrsprechen
, und nur -Hieronymus einen Julianum nennet, von dem Sulpicius
schweiget. Es ist auch nicht nöhtig, daß man annimmt,
Julian und Annentius waren eine Person, wie Tillemonk muhtmaßet , p. 527 . Unter den besondern Um¬
standen verdienen wol diese die meiste Aufmerksamkeit,
daß eine förmliche Art des bürgerlichen Processes statt
gehabt ; daß nach Sulpicii und Pacari Berichte die
Beklagten peinlich befraget worden , welchen Umstand
Laroner p. 295 . mit Recht als einen Grund anflehet,
daß den auf diese Art erzwungenen eignen Bekantnißen
kei,n-Glaube beizumeßen: daß beide übercin kommen, die
ganze Untersuchung und Hinrichtung sey ein Werk auf¬
gebrachter Pfaffen : und daß der K. Maximus hier sei¬
nem Geiz zu viel Gehör gegeben. Diesen, in unsern Au¬
gen wichtigen Umstand, welchen Sulpicius ciisIoF. III.
ra-,. 12. p. 140 . durch die Vorstellung der Noht mildert,
bestätiget das folgende. Daß die Tortur , wo nicht bei
allen ; doch bei vielen gebraucht worden, halt nicht allein
LarSner , sondern auch Girrest p. 40 . vor wahr¬
scheinlich.
Anm . z . Don den hier genannten Personen, die an diesem
peinlichen Gericht Antheil gehabt , und nicht sonst vor¬
gekommen, sol der B . Rufus eben derjenige seyn, wel¬
cher wegen seiner Vergebung , einen in Spanien aufge,
standcnen Betrüger vor Christum zu halten und anznbe,
ten, seines Amts entsezet worden, nach Sulpicii Bericht
vit . Illsrt. rap. XXIV - tom. I. p. Z2. Drustu » not . ia
d . I. hat zu erst dieses gemuthmaßet , dem -«Zorn, Tillemonr , de Vries und Girrest gcfolget ; es hat aber Se
Prato in den, dem ersten Theil seinerAusgabe von Sul¬
picii Werken angehängten oblerusrionibas p. Z48. mit
Grund daran gezweifelt und in der That ist die blose
Gleichheit des Nahmens nicht hinreichend, eine Wahr¬
scheinlichkeit hier zu erweisen.

Cc 2
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ge¬
nicht allein hier von Sulpieio
Antti . 4 . EvoSiuswird
lobet ; denn wir halten dieAusdrüke vir feuerus et scris
bei einer obrigkeitlichen Person vor keinen Tadel ; son¬
dern auch noch mehr vit . IVlLrr. ca9 . XX . p . 27 . daß nichts
gerechteres jemals gewesen ; als er , welches alles in die¬
sem Fall wol statt haben kau , wenu gleich der Proceß
selbst ungerecht gewesen . Eben der ve Praro hat in ciiflert . ll . in8ulpic . §. 2. u. 4 . von ihm und dem zweimali¬
deßelben gelehrt gehandelt.
gen Bürgermeisteramt
Anm . 5. Bei so vielfältigen und umständlichen Nachrich¬
zu Trier ist es un¬
Enthauptung
ten von Priscilliani
Betrügers , An¬
gelehrten
eines
glaubliche Unwißenheit
ton Zapara , der unter dem Nahmen Hauberc von tzevilien eine Chronik geschrieben , wenn er meldet . Priscillian sey zu Avila den z . Maii z88 von Würmer»
dem
Wir haben diese Anmerkung
gefreßen worden .
Girvesi , 9 . 44 . zu danken.
Anm . 6 . Endlich ist in Ansehung der Chronologie zu be¬
merken , daß einige dies« traurige Begebenheit ins J . Z8 ? andere ins I . z86 . noch andere ins I . gz ? - ftzen . Die
erstem haben nicht allein die beiden Chronikenschreiber
vor sich ; sondern auch die bckante Stelle des
Prosperos
Sulpicii , daß der über diese Tragödie zwischen den galli¬
Jahre ge¬
sch« ! Bischöffen entstandene Krieg funHehen
seine Historie im I . C . 400 . ge¬
dauert , weil Snlpicius
p. 7y5 . Basschrieben S . von diesem Streit Tällemone
nage snnsl . politico - ecclef . a »» . LLLl ^XXXVI . §. II.
und Vries

9 . 10.

§.

vm.

Die nächsten Folgen dieses traurigen Unter¬
nehmens bis zum Ende des vierten Jahrhun¬
derts ; oder bis zu den Händeln , welche die erste
zu Toledo veranläßet , neh¬
Kirchenversamlung
men wir zusammen und nennen sie die dritte Pe¬
riode dieser Geschichte . Wir können aber keine
erzehlen , die der Zeit nach gnau
Begebenheiten
und ununterbrochen gefolget ; wolaufeinander
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len dahero lieber nach der Verschiedenheit der
Art uns richten und folgende Anmerkungen
mit¬
theilen.
I . Die Urtheile der Menschen waren über
diesen Vorfall sehr gerheilet . Die Anhänger des
Priscilliani hielten seinen Tod vor einen Martyrertod, und dieser Umstand vermehrte ihre
Parrhei ansehnlich . Die Leichname der Hinge¬
richteten wurden nach Spanien gebracht und da¬
selbst mir den kostbarsten Leichenbegangnißen be¬
ehret . Ja man hielte es vor den heiligsten Eid,
wenn man bei dem Priscilliano
ihn ablegte.
Anm . i . Diese Nachricht giebt Salpicins
ca/, . ;i . p . 267.
Die Worte per
lursre sollen wol n ur die
Eidesformel
anzeigen : so wahr Priscillian ein Märty¬
rer ist.
Anm . 2 . Was von der Dergröserung
der priscillianistischen
Parthei gesager ist , wird sich unten noch mehr bestätigen
laßen . Hier wollen wir von der Verehrung
des Pri¬
scilliani , als eines Märtyrers
die vorhandene Nachrich¬
ten samlen . Einmal
findet sich unter den Urkunden der
ersten Kirchenvcrsamlung
zu Toledo , in tNanst colw6c.
»mpliis. concil . tom. III . p. icos . die Anzeige : „ derBi»schofHerenas , wolle lieber seiner Klerisey folgen , welche
„freiwillig und ehe sie geftaget worden , gerufen , Priscil„lian sey ein Rechtgläubiger , ein Heiliger , ein Marcy„rer .„ Hernach
verstehet man nicht ohne Grund die
Worte des Augustini
contrs menäsc .
Lonlentlum
ca -o. V . tom . VI . oper . p . zzi. der
Benedictinerausgabe , daß die Prisiillianisten
unter andern Verstellun¬
gen auch die erdichteten Marywertode
ihrer Parthei
verworfen , (exl 'ecrsntur
krilcillisnistsrunr
Isis » msr. t ^ ris ) von dieser Sache . Endlich haben schou mehrere
angemerket , daß so gar in einigen neueren Matyrerbücher,
wie des Pecri von Natalibus
und Jvbann
Marierca,
der Nahme des Prisiilliani
aus einer grosen Unvorsich¬
tigkeit ; oder Unwißenheit einen Plaz erhalten ; wirsolCc z
ten
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ten aber fast besorgen, daß diese Beschuldigung nicht ganz
richtig. Wir haben des perri vo, , Naralibuü Martyrerbuch, wie es zu Lyon 1519 . gedrukt worden, vor uns.
In demselben hat/r - ». II. ca/,. 42 . toi. 22 b. diese Auf¬
et 6ene <lidL
schrift: cte ssnttis ? riicc>,
wrtrt^ ribu8, und diese Nachricht : l'rifcus preist^ ker er
^r/ci/ .ia »«8 clericus stgue Leneäid » rbli^ios» stomse
wsrr ^ rium palst sunt . Oui tub imperstore lulisno
spoststs , ciiristisnorum immsnilstmo perleguuture,
compredenst et in conkelstone nominis Llinsti ^Isäio
trimnplium iwpien ^runt. Dieses alles schilt sich doch
Doch redet er
gewis nicht auf unsern Priscjllianum
89 . kr>. 219 . deutlicher, wie unten §. XXXV.
/rbi . XI .
I. vorkommen wird. S Tillemonr , 9. 517 . Larvner,
x . 277 . <99 . Girvesl p. 46 . von Vries , p. lv . und Praro
aä8ulpic . p 268-

II . Hingegen glaubten die aufgebrachten Gegner derselben , berechtiget zu seyn , auf diesem
der Priscillianisten
Weg die fernere Ausrottung
zu betreiben . Wlr wißen die Zeit nicht gewis,
noch zu Trier ge¬
ledoch so viel , daß Maximus
von Mailand sich daselbst
wesen , da Ambrostus
als Abgesander des K . Valentiniani aufgehalten.
, deßen wir obell ge¬
Damals wurde Hyginus
Er
beleget .
dacht mit der Landesverweisung
war in einem Alter , das ihm kaum den lezren
Athem übrig lies . Man begegnete ihm so grau¬
sam , daß man ihm nicht einmal die nichtige Klei¬
bei
der verstatten wolte , obgleich Ambrosius
darum gebeten
den Ministern des Maximi
hatte.
Anm . S . Ambrosii daist l . epist. 24 . tom. II . «rper. p.

891III . Noch mehr . K . Maximus hatte schon
den Entschluß gefaßt , Kriegsbediente mit höch¬
ster
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sier Gewalt nach Spanien zu schiken
, um die
Kezer aufzusuchen und ihnen Leben und Güter
zu nehmen
. Es war dieses desto gefährlicher,
weil dadurch nicht allein die Priscillianisten
, son¬
dern auch rechtgläubige Christen der grdsten Ge¬
fahr ausgesezt wurden
, indem man nur nach
den Augen urtheilte und nicht aus dem Lehrbegnf; sondern aus der blaßen Gesichtsfarbe und
der Kleidung schloß
, daß einer ein Kezer sey.

B.Martin
, der

nach

Trier

reifere
, suchte dieses

Unglük zu verhüten und weil man wüste
, daß er
die Lebensstrafen der Kezer misbillige
, suchte
malt seine Einlaßung in die Stadt zu verhindern.
Er kam aber des Nachts an und bemühete sich
bei den kaiserlichen Ministern zu erhalten
, daß
keilte Kriegsbedientcn mit dem Recht
, Lebensstrafen zu vollziehen
, nach Spanien geschikt wür¬
den. Er suchte aber nicht allein Christen
; son¬
dern auch die Kezer von dieser Gefahr zu befrei¬
en. Der Kaiser lies ihn in einigen Tagen zu
keinem Verhör
, entweder weil er ihn in Verdacht
sezen wolte
; oder gegen ihn unversöhnlich war;
oder, wie die meisten damals glaubten
, weil ihn
der Geiz abhielte
, denn er verlangte
, durch ihre
Güter sich zu bereichern
. Endlich kam es doch
zwischen dem Martins und seinen Gegnern zu
einem Vergleich
, von dem bald ein mehreres ge¬
sagt werden sol
. Eine Folge deßelben war, daß
die schon nach

rükberufen

Spanien

abgereisete

wurden.

Officiers

Anm. Dieses alles meldet Salpicius 6isIo§.III.
k- lZ9- hg.

Cc 4
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IV . Unlerdeßen unterblieb das Blutvergiessen nicht, wie denn zu Bourdeaux eine Anhängerin des Priscillians Urbrca von dem auftührischeu Pdbel geitciniget worden.
Anm . Dieses hat aus Prosper » Chronik Girvesi x. 4Z.
angemerkt.

V . Es vertheidigten nicht allein die Urheber
dieser grausamen Kezerverfolgung dieses Ver¬
fahren ; sondern man glaubt auch , daß einige
andere angesehene Lehrer es ebenfals gebilligt.
Anm . Es sind zwar dieses Ncbcnumstande. die aber in an¬
dere wichtigere Fragen ihren Einfluß haben. Man hat
unter den ältern Kirchenlehrern, welche an der Verdam¬
mung der Priscillianisten selbst keinen Antheil gehabt,
drei deswegen bemerket, daß sie solche gebilliget haben
sollen. Unter diesen ist-Hierouymus der erste und merk¬
würdigste. In dem Buch cle V . I ca/>. >2 >. p 210.
schreibet er noch mit groser Ungewisheit : »Priscillian —
hin¬
„ist von der Parthei des Jdacii und Jtacii gerichtet worden. — — Er wird noch heut zu Lage
„von einigen beschuldiget, daß er der gnostischen»Kezerei ergeben gewesen, da hingegen andere ihn ver¬
theidigen und behaupten, er habe nicht so gelehret, wie
„er beschuldigetwird.» Man sezet dieses Buch ins I.
zy2 . hingegen im J -tZ - in der epill . LXXXIX . §. z.
p. ic >2z . urtheilte er, Priscillian sey durch das Schwerd
der bürgerlichen Obrigkeit und das Urtheil der ganzen
Welt hingerichtet. Man bat geglaubet. diese Stellen ent¬
halten einen gegenseitigenWiederspruch. cLuesneU not.
in h>eon . epiü . XV . tom. II. oper . p. 448 . ist durch die
ganze erste Nachricht von Priscillian in Vergleichung der
übrigen heftigen Ausdrüke dieses Schriftstellers von die¬
ser Parthei so verwirret worden , daß er die erste vor
einen Zusaz zu halten geneigt ist, der von einer priscillianistischen Hand herrühre. Es hat aber schon Dupin in
der bibliotk . cles suteur8 , eccleü tom. II. p 241 . ganz
richtig geantwortet, daß die Uebereinstimmungaller uns
bekantcn Handschriften, in deren keiner dieser Artikel sehlet, diesen Verdacht entkräfte und ohnehin Hieronpmu«
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wiederfpreche
, Tillemont ebenvasp. 517. muht-

maßet einfältiger
, daß Hieronymus seine vorige Mei¬
nung geändert
. Larvner p.z iy . bemerket richtig, daß
der alte Scliriftsteller in seinem historischen Buch mit
kaltem Geblüt schreibe
; nachher» aber gegen die Priftillianisten in Heftigkeit gerahten, hiernächst aus der ersten
Nachricht wenig'icns erhelle
, daß nicht alle so hart von
priftilliano geurthcilet An sich selbst sind wir der
Meinung, daß sich zwischen beiden Stellen kein Wiederspruch finde. In der ersten scheinet zwar der Ausdruk:
tuökione blillscii et Irdseii diesem nachtheilig zu seyn;
er enthalt aber nichts »venigcr; als eine Misbilligung
des Bluturtheils über einen Kezer
, und gegen das Ende
ist ja nicht die Frage: ob Priscillianus
, wenn er ein Ke¬
zer gewesen
, rechtmäßig zum Tod vcrurtbeilet worden;
sondern ob er ein gnostischer Kezer sey? Hier konte-Hie«
ron^mus zweifeln
, und doch die bebcnsstrafe genehmi¬
gen. In der zweiten saget er auch gar nicht deutlich,
daß er die Hinrichtung billige; noch daß die ganze welk
sie gut geheißen
; sonder» nur , daß die ganze Welt ihn
verdammt,( llsmnatus efi) d.i. vor einen Kezer erkläret

und ansehe.
Der zweite

ist Augustinus, von dem auch aus an¬
Vorfällen, welche in der Donatistenhistorie vorkom¬
werden, schon bekannt ist, daß er kein Feind auch
blutiger Kezerverfolgungen gewesen
. In der kurz vor¬
her» angeführten
, contra menllsc. sä Loul'ent. cax.V.
p. zzi . erzehlct er die Stüke, welche diePriftillianisten,
um sich zu verstellen
, den Rechtgläubigen nachthaten,
und rechnet dahin: cstkolicos epiicopos, s guibus ills

dern
men

kissrells nullst», oppu^ nsts , prosirsts etk, MLAnis ekkerunc Isullibus, welches fteilich in diesem Zusammen¬
hang so viel heifen mus, daß er diesen eifrigen Bischöffcn
ähnliche Lobsprüche selbst beizulegen kein Bedenken finden
würde. Nur ist doch auch zu seiner Entschuldigung nicht
zu vergeßen
, daß er nicht saget: Koeretici interkeödi luvt,
sondern tuereüs prostrsts eü, welches doch nicht einmal
durch die Hinrichtung zu Trier geschehen
. Gölte er
denn nicht wol die spanischen Bischöffe verstehen
, die
nachhero mit gelinder
» Waffen gegen die Priftillianisten

gestritten?
Endlich

ist

der dritte der römische Bischof Leo , der
fähig ist. Er billiget eM . XV.

keiner Entschuldigung

Cc z
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sä l ' urib . to, » . I . Oper . p . 227 . die Hinrichtung der vor¬
Kezcrei durch
nehmsten Urheber der priscillianistischen
das weltliche Schwerd , und rühmet den Nisten der bür¬
gerlichen Strafgeseze gegen die Kezer mit so nachdenkli¬
chen Worten , daß man sich billig darüber verwundern
p . 510 . sucht zwar darinnen eine Ent¬
mus . Tillemonr
Bischeffe;
schuldigung , daß er nicht die blutdürstigen
sondern nur die Obrigkeit gelobet ; allein kan diese gül¬
tig seyn?

Vi . Hingegen fanden sich rechtschaffne Leh¬
rer , welche , ohue alle Billigung der prisctllianistischen Lehrsaze und Uebungen , es vor unverantworllch hielten , Kezer am Leben zu bestrafen;
noch mehr aber , das; dieser blutige Auftritt durch
der Kirchen gesucht und betrieben
Vorsteher
zu
Unter ihnen sind B . Martin
worden .
von
Tours , B . THeognoftus , B . Ambrosius
Mailaud , die vornehmsten . Es entstand hier¬
über eine grose Unruhe . Man nennte die Ver¬
Auf beiden Theilen
.
theidiger Ithacianer
und besonders die
gehalten
Concilien
wurden
gallische Kirche hatte lange Zeit die grösten Ver¬
wirrungen zu besorgen.
2nm . Wir haben hier eine algemeine Anzeige dieser Handel
an¬
gethan , welche einige als eine besondere Spaltung
sehen . Weil aber die Historie hiervon sehr dunkel ist,
wollen wir uns bemühen , sie in ein Licht zu sezen. Und
zu dem Ende samlen wir erstlich die Nachrichten , wel¬
dieser Begebenheiten anzu¬
che wir als Erkäntnisqucllen
sehen haben . Hierher gehöret einmal der vor uns wich¬
. In
tige und fruchtbare Geschichtschreiber Sulpicius
der distor . sgor . stör . II . cäp . zl . p . 266 . fahret er, nach¬
dem er den Proceß , wie oben angeführet worden , erzehhethaue , sofort : „ auf diese Art sind diese an sich des
„Lebens höchst unwürdige Männer zu einem höchst schad„lichcn Beispiele entweder getödtet ; oder verwiesen worzwar anfangs mit
„den . Diese That pflegte Itacius
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„der Gerechtigkeit der bürgerlichen Gerichte und dem
„algemeinen Nuzen ; u entschuldigen » ( denn so sind des
Schriftstellers
etwas dunkle Worte zu » erstehen ) „ hcr„nach aber , da man es ihm öfters vorwarf , und endlich
„ihn überführte , es auf die zurükzuschicben , auf deren
„Befehl und Rath er es gethan habe . Doch ist er al„lein von seinem bischöfliche » Amt abgesezct worden.
„Denn L . Jdacius , ober gleich weniger zu Schulden
„kommen laßen , hat es freiwillig niedergeleget . Hier„innen handelte er weislich und bescheiden , würde aber
„noch mehr kob verdienen , wenn er nicht die Verlorne
„Stelle wieder zu erlangen gesucht hatte .,, Nun folget
das , was wir oben schon mitgetheilet
haben , von der
Verehrung des Priscilliani , als eines Märtyrers , und
der Schriftsteller
schliefet seine ganze Geschichte mit sehr
bittern Klagen über die schädlichen Folgen der Zänke,
reien , welche unter den Bifchöffen über dicse .Händct sind
geführet worden . Etwas
vollständiger
redet eben derfÄbe von diesen Begebenheiten
III . cax . n . p.
izy . lgg . „ K . Marimus , saget er , der sonst ein guter
„Herr war ; sich aber durch die Rathschläge der Priester
„verderben laßen , schüzre mit königlicher Gewalt nach
„der Hinrichtung
des Priscilliani den Bischof Itacinm,
„der jenen angeklaget hatte , und seine Freunde , die hier
„zu nennen nicht nöhtig ifi> daß niemand ihn beschuldi¬
gen mögte , es sey durch ihn auf irgendeine
Art ein
„Mensch verdammet worden . Unterdeßen kam Martin,
„der wegen vieler und wichtiger Angelegenheiten
der
„Nohrleidenden
an das Hoflagcr zu gehen gezwungen
„wurde , recht in den Sturm
dieses Ungcwitters . Zu
„Trier
wurden die versamleten Bischöffe beisammen be¬
halten , welche täglich die gottesdienstliche Gemeinschaft
„mit dem Itacio
unterhielten , und dadurch an dcßen
„Verbrechen Antheil nahmen . Wie diese die unvermuh„tete Nachricht von der Ankunft des Martins
erhiel¬
ten , fiengen sie an unter sich den Muht zu verlieren,
„und sich sehr zu beunruhigen .» Hier ist nun die schon
gelieferte Stelle von der Abschikung der Kriegsbcdienren
nach Spanien , und den Bemühungen
des B . Martins,
solch ? zu hintertreiben , eingerükct , und denn wird fort¬
gefahren : „ unterdeßen wendeten sich die Bischöffe , mit
„denen Martinas
keine kirchliche Gemeinschaft unter¬
hielte , an den Kaiser, -und beklagten sich , daß sie da-
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„durch zum Voraus verurcheilet würden: daß sie alle
„ihre Aemter verlieren würden, wenn der Eigensinn des
„Tbtognisti, der sie allein in seiner Stimme öfemlich
„verworfen hatte, durch das Ansehen des B Martins
„unterstüzt werdeu solte: man hatte diesen Mann nicht .
„in die Stadt laßen sollen: er würde iezt mehr ein Ma¬
ncher; als ein Vertheidiger der Kezer seyn: durch die
„Hinrichtung des Priscillians sey nichts ausgerichtet,
„so lang'Martin solche räche. Endlich warfen sie sich
„vor die Füße des Kaisers, und baten mit Klagen und
„Thränen, daß er seine kaiserliche Macht gegen einen

. Es fehlte nicht viel, daß
„einzelnen Mann anwende
„sie den Kaiser gezwungen hätten, den2 . Martin glei„che Schiksaale mit den Kezern erfahren zu laßen. Ob
„nun wol der Prinz gegen die Bischöffe übertrieben gnä«dig war, so wüste er doch auch, daß Martin am Glau„ben, Heiligkeit und Tugend nicht seines gleichen habe,
„und wolle daher auf eine andere Art den heiligen Mann
. Er lies ihn im Anfang zu einem geheimen
„besiegen
, und stellte ihm in sehr gnädigen Aus„Verhör einladen
„drüken vor: die Kezerwärcn nach den öfentl'chenStaats, und nicht aus Antrieb der Lehrer verurcheilet:
„gesezen
„er sehe nicht, warum es unrecht sey, mit Jtacio und
„deßen Parthei die kirchliche Gemeinschaft zu unterhal¬
ten : Theognistus habe sich mehr aus Haß ; als einem
: dieser sey
„andern guten Grund von jenen abgesondert
, welcher diese Gemeinschaft unterbro„doch der einzige
) hier keine Neuerung
„chen, da die übrigen( Bischöffe
„angefangen: vielmehr sey vor wenigen Tagen von einer
„gehaltenen Synode Jtacius von aller Schuld freige¬
sprochen worden. Da Martin durch diese Vorstellun¬
gen sich nicht bewegen lies, kam der Kaiser in Zorn,
„und entzog sich schnell seiner Gegenwart, und ertheilte
, für
„Befehl, daß die Kriegsbedienten gegen diejenigen
. Dieses
„welche Martin gebeten hatte, abreisen sollen
„erfuhr Martin des Nachts, und gieng sogleich in den

„Pallast. Er versprach, (mit den Jtacianern) den
„Gottesdienst zu halten, wenn man jener verschonen,
„ und die zum Untergang der Kirchen in Spanien abge.
„schikte Officiers zurükberufen würde. Ohne allen Ver¬
zug verwilliget der Kaiser alles. Des folgenden Tages
) eingeweihet werden, der ge„solle Felix( zum Bischof
„wis ein heiliger Mann, und wol » ehrt war, daß er
»jlt
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„zu anderer Zeit wäre Bischof worden. An diesem Tag
„wohnete Martin dem Gottesdienst( mit den Jtacia„nern) bei, weil er rathsamcr hielte, auf eine Stunde
„nachzugeben
; als diejenige nicht in Sicherheit zu sezen,
„über welche das Schwerd schon gezukt war. Dem
„ungeachtet
, obgleich die Bischöffe mit gröster Gewalt
„verlangten, er solle durch eine eigenhändige Unterschrift
„bezeugen
, daß er mit ihnen in Kirchengemeinschast ste„be, konre doch solches von ibm nicht erpreßct werden„
Was der Schriftsteller von der Gewißensangst des Bi¬
schofs über die kleine Nachsicht
, und dem von einem En¬
gel empfangenen Trost, und der verminderten Kraft,
die Teufel auszuweiden saget, verdienet nicht, hier wie¬
derholet zu werden; wol aber die Versicherung
, saß er
von dieser Zeit an, sieb rvol vorgesehen, an Sem Got¬
tesdienst der italiänischen Parthei Theil xu nehmen.
-Hernach haben wir eine kleine Nachricht von dem, was

mitAmbrosio, B. von Mailand, bei seiner Gesandfchaft
vorgefallen
. Er erzehlet selbst, „ daß wie derKaistr 386„(Maximus) gesehen
, daß er sich der Kirchengemeinschast387„einiger Bischöffe
, mit denen der Kaiser diese unterhal„ten; oder welche einige, ob sie gleich von der Glau¬
benslehre abgewichen
, mit dem Leben zu bestrafen ver¬
fangt hatten, entziehe
, auf ihr Anstiften dem Ambrosio
„befolen, unverzüglich zurük zu reisen.„ cl. l. epift.
XXlV- tom. II. oper. p. 8yl . Ferner hat Prosper
ckronic. a««. <Xl<7l>XXXIX.erzehlet, daß dieBischöffe
Itacius und Ursacius wegen der Hinrichtung des Priscillians abgesez
« worden; und Isioorus von Sevilien
nennet ebenfals Jdacium und Ursacium
; saget, daß
Idacius abgesezet und verwiesen worden, und im Elend
gestorben
, äs viris illllsir. eax>.2. Endlich findet sich
unter den Kanonen der Kirchenversamlung zu Turin der
sechste
, bei dein Mansl colleöd.concil. srnpIlfi'. tom.III.
x. 862. so abgefaßet: „da die Bischöffe von Gallien,
„welche mit dem Felix die Kirchengemeinschast unterhal¬
ten , Gesande geschikt
, so hat die Synode beschloßen,
„diejenigen vor Bruder zu erkennen
, welche sich von die¬
ser Gemeinschaft absondern
, nach den Briefen des Bi¬
schofs Ambrosii ehrwürdigen Gedächtnißes
, und des
„Bischofs von Rom, welche längst abgefaßet
, und auf
„der Synode in Gegenwart gedachter Abgeordneten ver¬
wiesen worden„
Zweitens

-4.
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Zweitens
wollen wir versuchen , diese zerstreuete lind
übel zusammenhangende
Nachrichten in eine Verbindung
zu sezen, und mit einigen Anmerkungen zu erläutern:
1. Die Hinrichtung der Oberhäupter
derPrisciliianistenparthei , da sie durch Bischöffe veranläßet
worden,
macht gros Aufsehen . K . Maximus
schüzer die Urheber
dieses Trauerspiels
nachdrüklich . Und da wahrschein¬
lich der Tod des damaligen Bischofs zu Trier einePersamlung der Bischösse veranläßet ; so wird durch dieselbe
zugleich Jtacii Betragen genehmiget . Mithin nehmen
alle anwesende Bischöffe daran Antheil , ausgenommen
den Tkeoznistum
, der allein das Herz hat , sich dagegen
zu erklären - Alles dieses wißen wir blos aus dem Sulpicio . Es ist hier ein groscr Streit , in welchem Jahr
die Synode zu Trier gehalten worden , welcher von der
Chronologie des Lebens des heil . Martins
abhanger , in¬
dem einige das I . g86 . andere das I z8 ? die meisten
neuern mit vielen Grund das I . z85 - ansezen . Außer
denen , welche in der Geschichte
der Rirchenvers
S.
2Z2 . angeführet , ist sonderlich oe prato M '. II . in 8lllpic . tom. 1. p . r6z . u . 171 . tqg . Mansi tonr . III . roncll.
colleöb . »mpl . tom . III . p . 68 ; - und Hontbeim
proärom.
Uisior . D iuir . tom . I . p . IZY . nachzulesen . Wo Theognistus Bischof gewesen , wird nicht gemeldet.
2 . Eben diese Versamlung
wedlet deu Felix zum Bi¬
schof von Trier . Weil er sich also von Leuten , welche
sich der Blutschuld theilhaftig gemacht , wehlen und wei - '
hen laße » , so wird auch er darunter gerechnet . Man
siehet dieses aus dem Sulpicio
und dem angezogenen
Schluß
von Turin . Wer dieser Felix gewesen , kan
man so gewis nicht sagen . So viel ist richtig , daß man
ihn unter die Heiligen sezet , welches vermuhtlich zu der
fabelhaften
Lebensbeschreibung Gelegenheit gegeben , die
wir von ihm haben . S .
88 . toi » lll . msn . p.
621 . Tillemont
ebenSas . p . ziz . igcz. uitd Honthcim,
ebendas . P . 7Y . sgg.
z . Unter dieser Zeit kommt Martin
nach Trier . Er
glaubet , daß die sämtlichen Bischöffe im Bann
und:
läßt sich zwar bereden , der Weihung des B - Felix beizu¬
wohnen , enthält sich aber nachher » alles kirchlichen Um¬
gangs mit diesen Leuten . Das wißen wir aus Gulpicio.
4 . Nach einigen Jahren kömmt Ambcosius
auch nach
Trier und erkläret öfentlich , daß er die Vertheidige : des
§ :zer-
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Kezermords höchst misbillige und vor keine Bruder er¬
kenne . Seine Nachricht ist oben geliefert worden . Er
hat diese Aufführung cl . I . ep . 26 . ausführlich vertheidi¬
get
Sie ist zu Turin gebilligct.
5 . Auch der Bischof von Rom tritt dieser Meinung
bei . Wir haben davon keine andere Nachricht ; als in
dem tnrinischcn
Kanon . Es ist Muhtmaßnng
; aber
sehr wahrscheinlich , daß Siricius
gemeinet werde , theils
wegen der Zeitrechnung , die keinen andern Papst anzu¬
nehmen verstattet ; theils weil eben der Siricius
nachhero vor die sich bekehrenden Priscillianistcn gelinde gc.
sinnet gewesen . S . Touftanr epiir . pontif . to „ i. I . p . 7LO.
6 . Iracius
wird abgesezet . Dieses saget Sulpiciu «,
Prospcr
und Isivorus . In des erster « Tert hat man
ehemals Naroacius
, Nardace « , gelesen und daher die¬
sen mit dem Ursacio bei den beiden andern vor eine Per¬
son gehalten ; es scheinet aber iezt ausgemacht zu seyn,
daß alle drei den Idacius
gemeinet , der freiwillig lftin
Amt niedergeleget . S . Tillemonr
p. 794 . Lardner
p.
ZL8 - und Praro not . in 8ulpic . p . 267 . Ob diese Absezung auf einem Loncilio geschehen , wißcn wir nicht ; doch
ist es sehr wahrscheinlich.
7 . Hierüber entstehen unter den gallischen Bischcffen
grose Unruhen . Ainbrosins
wil mit ihnen keine Ge¬
meinschaft unterhalten , Die gallischen Bischöffe wollen
gern Friede haben ; können aber ihre Absicht nicht errei¬
chen .
Man stehet dieses aus dem Sulpicio . Daß zu
Mailand
eine Kirchenvcrsamlung
gehalten worden , wie
Girvesi p . 52 . glaubet , ist sehr ungewis ; doch siehe die
Hiftor . der Rircbenv . S . 2g6.
8 - Wol aber , daß sie auf dem Concilio zu Turin neue
Versuche gemacht ; allein ebenfals unglüklich .
Das
Jahr
dieser Versamlung
ist ungewis .
S . ebendas.
S . 249 . u . Mansi ton ». III . collett . snipl . p . 859 . fgg.
wo auch anderer Gelehrten Anmerkungen zu finden.
9 - Daß Felix sich bewegen laßen , sein Amt nieder zu
legen , hat keinen tüchtigen Zeugen S . Girvesi
p . ; z.
der es vor wahr halt . Und so wißen wir den eigentli¬
chen Ausgang dieser Handel nicht.
Drittens
wollen wir noch etwas zur Beurtheilung
dieser Nebensireitigkeir beifügen . Man mus bedauren,
daß wir über eine Hauptfrage
so wenig Licht haben : ob
die den fö genannten Iracianern
widersprechende
Parthei
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ihei die Lebensstrafen der Kezer an sich getadelt ; oder
nur darüber unwillig gewesen , daß Bischöffe solche in
ver¬
diesem Fall gesucht und befördert ? Von Martins
das erste sehr deutlich und wenn man
sichert Sulpicius
von
bedenket , was die altern Kirchenlehrer überhaupt
Todesstrafen behauptet , welches aus Pfaff » llillorcur . cie
ecclelii , non licionte ksnj- uinern und den daselbst ange¬
zu sehen ; so kau man wol nicht
führten Schriftstellern
anders ; als vermuhtcn, . daß die übrigen ebenso gedacht.
Eine zweite Frage würde seyn , ob es wahr sey, daß eine
in der Kirche darüber entstanden , wel¬
wahre Spaltung
che wir doch lieber verneinen wolten , wie denn auch der
, so viel uns bekannt , von
der Iracianer
Dartheinahme
Wenn
gebraucht worden
keinem alten Schriftsteller
wir aber drittens fragen , welcher von beiden Theilen
Recht gehabt , so müßen wir wol sehr billigen , daß Icagestifteten Aergernißes mit
eins wegen des unleugbar
zu
Grund abgesezet worden und die Kirchenversamkung
Trier sehr übel gesprochen ; hingegen wäre auch zu wün¬
schen gewesen , daß der andere Theil seinen Eifer gegen
die , welche nur zufälliger Weise daran Antheil gcnom,
giebt wegen
men , nicht zu weit getrieben . Sulpicius
der Unruhen beiden Theilen gleiche
der Unterhaltung
Schuld . Weil alle , die von den P : iscillianisten geschrie¬
ben , auch diese Händel erzählen , so empfehlen wir nur
I» l^rsuco tom . 1. Mrt . 2 . P.
noch die kilkoire litter .
zum Nachlesen , welche
Z7 - und die gelehrten Männer
; oder Ambcosii Leben beschrieben.
Martini

§ ix.
Zu der vierten Periode rechnen wir , was
in Spanien im Anfang des fünften Jahrhun¬
derts vorgefallen . Dieses war theils die Kirchenversamlung zu Toledo . Wir haben davon
eine einzige Quelle , und diese liefert uns zwar
vlelerler Nachrichten ; aber in solcher Verwir¬
rung , daß es beinahe unmöglich ist , etwas von
zu sagen.
mir Gewisheit
dem Zusammenhang
Diese Quelle sind die Urkunden der gedachten
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Kircbenversamlung
. Wir können uns nicht an¬
ders helfen ; als daß wir den Inhalt dieser Ur¬
kunden zu erst mittheilen . Sie sind denn diese:
I . Die Canones , deren Inhalt unten vor¬
kommen sol , mit einer Vorrede , welche theils
neunzehen Nahmen von anwesenden Bischöffen,
unter denen Patruinus
der erste und wahr¬
scheinlich zu Toledo gewesen ist , erzehler ; theils
von diesen meidet , daß sie schon vorhero gegen
die Anhänger und Kezerei des Priscilliani
ein
Urtheil gefallet ; theils noch beifüget , daß die
Verschiedenheit
der Kirchengebräuche
in Spa¬
nier « gros Aergernis gestiftet , welches gehoben
werden solte.

U.

Ein Glaubensbekantnis mit

achtzehen

Verdammungen
, von welchem doch nicht gewis
ist, daß es zu dieser Versamlung gehöre
. Wir
lernen ohnehin aus demselben nichts , das in un¬
sere historische Untersuchung
einen Einfluß ha¬
ben kdnte.

M. Bekäntniße gegen die priscilliamstü
sche Kezerei
, mit beigefügter Jahrzahl4^8.
nach der bekamen spanischen Jahrrechnung , und
einer vorläufigen Nachricht , aus welcher wir ler¬
nen , theils daß den 1. und z. Seprembr . die
Synode
gehalten worden ; theils daß den 6.
Sepr . die Bekäntniße des Herrn Symphosti,
und des Herrn Dictinnii
, beider Bischöffe hei¬
ligen Gedächtnißes , und des Herrn Comasii,
heiligen Gedächtnißes , der damals nur Aeltester
war , ausgezogen worden , welche alle nur Wie' lli Theil .
D d
demt-

4 i8
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derruftlngen der ehemals
schen Kezerei enthalten.

betanken priscillianisti-

IV . Das Entscheidungsurtheil
aus den
Akten , welches noch das meiste historische liefert:
„Symphosius
sey auf dem Concrlio zu Sara„goßa nur einen Tag anwesend gewesen , und
„habe das Urtheil gegen die beklagten Bischdffe
„nicht anhören wollen .
Ambrosius habe nach„hero an sie, die spanischen Bischdffe , geschrieben
„und angereihten , wenn sie ihr bisheriges übles
„Betragenverdammen
, und die ihnen vorgeschrie¬
benen Bedingungen
erfüllen würden , man sie
„in die Kirchengemeilischast wieder aufnehmen
„könne , welches auch der P . Siricius
angereih¬
eten . Man habe sie darauf auf eine Kirchen„versamlung
nach Toledo berufen , sie waren
„aber nicht erschienen und hätten die ihnen von
„Ambrosio persönlich vorgeschriebene Bedingun„gen nicht erfüllet . Man habe gefunden , daß
„Symphosius
und Dictinnius
Priscillianisten
„waren .
Iezt habe Symphosius
alles , was
„Priscillianus
geschrieben , mit ihm selbst ver¬
dammt
und sich entschuldiget , daß er von der
„Menge des Volks gezwungen worden , denDi„ctinnium zum Bischof zu weihen , obgleich Am„brosius vor gut gefunden , daß er des Friedens
„halber die Stelle eines Aeltesten , jedoch ohne
„weitere Beförderung , behal ten solle . Sie hat¬
ten bekannt , daß sie noch andere an verschiede¬
nen Orten , die keine Bischdffe gehabt , einige
„dazu verordnet , weil beinahe ganz Gallicien
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„diese Lehre mit ihnen angenommen , und unter
„diesen den Parernum
zu Braga . Dieser hat
„sein Bekämnis zu erst abgeleget und sich erklä¬
ret , daß er zwar ein Priscillianist gewesen ; ,ey
„aber , nachdem er Bischof worden , durch Lesung
„der Bücher des Ambrosti
von dieser Kezerei
„befreiet worden . Isonius
bekäme , daß er von
„Symphosio
getaufet und zum Bischof gewechet
„worden sey ; halte aber alles vor wahr , wozu
„Snmphosius
sich in gegenwärtiger Versaminng
„bekam habe . Vegetinus
, der schon vor dem
„Concilio zu Saragoßa
Bischof gewesen , ver¬
dammte
ebeitfals die Bücher des Priscillrans
„mir ihrem Verfaßer . „
Hierauf werden einige
Bischöffe mit ihrer Geistlichkeit genennet , weiche
bei der Kezerei beharreten und also abgesezer wer»
den : „ hingegen wurde Vegetinus
wieder als
„Bruder erkant : Paternus
bei seinem Amt ge¬
mäßen : die übrigen Bischöffe in Ballieren , die
„es bishero mit Symphosio gehaltet :, sotten auch
„gegen Unterschrift einer ihnen zugeschikten For„mel angenommen werden ; doch wolte man auf
„Antworten
von den Bischöffen zu Rom und
„Mailand
warten .
Der alte Symphosius
„sötte bei seiner Gemeine bleiben und seilte Wie¬
deraufnahme
auf eben solche Antworten beru„hen : eben das gelte auch von Dictinnio und
„Anterio , doch sollen sie sämtlich , bis die Briefe
„von Simpliciano
zu Mailand eingetroffen , sich
„aller Ordinationen
gottesdienstlicher
Personen
„enthalten.

§>d 2

Anm. r.
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Lnm . i . Wir haben uns hier der Ausgabe des Mansi be¬
bemerken
ton». III . p. 1997 .
dienet collett .
aber, daß Flore ? im säpen6ic . kam. VI. derk^sprms lsp. Z19. sgg. die proketüones üäei und das exemxlsr äetminu »: lentencise aus Handschriften geliefert.
Lnm . 2. Außer diesen Akten redet von dieser Versamlung
auch Idaciu .'» cdronic . bei dem Flore ? ton». IV - P-ZZ2.
wir lernen aber nichts aus ihm.

§.

X.

Wenn wir zum zweiten die Geschichte aus
bringen wollen;
diesen Urkunden in Ordnung
daß gegen ihre
,
erinnern
vorhero
wir
so müßen
sich viele Zweifel machen laßen.
Glaubwürdigkeit
Diejenigen gehen offenbar zu weil , welche sie völ¬
lig vor untergeschoben halten ; allein das lst auch
nicht zu leugnen , daß diejenigen Urkunden , aus
welchen wir das meiste lernen , jünger sind ; als
selbst. In den Bekantnißcn der
die Versamlung
Bischdffe , die sich bekehret , werden sie offenbar
als verstorbene angesehen , und in dem Endurtheil ist ja deutlich gesaget,daß nur aus den Akten
ein Auszug geliefert werde . Ein neuerer Ge¬
lehrter , der die Geschichte dieses Concil » mir grosem Fleiß untersuchet , hat wol ziemlich wahr¬
scheinlich gemacht , daß so wol die Glaubensre¬

gel; als die Verordnungen, und die Bekäntniße zu dieser Versamlung gehören und nicht zu

einer jüngern , und daß das Endurtheil , wenn
es auch ein etwas jüngerer Auszug ist- doch ver¬
dienet , als glaubwürdig angesehen zu werden.
Lnm Wir haben schon in der Histor . der Rirchenr . S.
247 . davon geredet, und S . 248 . einige neuere Schrift¬
steller empsolen; sezen aber hinzu, daß unter den Kunstrichtern,
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richtern, welchen diese Akten verdächtig sind, Guesnel
tom. II. oper. l^eon. p. Zzl . lgg. der vornehmste, lind
noch Tlllemont p. 7YZ. sgq. zu vergleichen. Der scharf¬
sinnige LarSner p. zi2 . findet kein Bedenken, sie vor
acht zu halten. Der gelehrte Mann , deßen Arbeit uns
hier am meisten genuzet, ist Florez , deßen äissertsoion
sobiv il concilio primiero äe l ' oleclo indem oftgtdachten Werk tom. VI . p.49 . sgg. zu finden, und bei den fol¬
genden Anführungen von uns wird gemeinet werden.
Noch eines fügen wir bei, daß diese Kirchenversamlung
die erste von Toledo deswegen genennet wird , weil sie
die alr.' ste ist, von der wir Canonen haben. Denn in
dem folgenden wird klar werden, daß wenigstens ein äl¬
teres daselbst gehalten worden.
§-

XI.

Es werden aber in diesen Akten folgende Be¬
gebenheiten erzehlet
l . Nach der Hinrichtung
des Priscillians
gehen in Spanien , besonders m Gallicien die Un¬
ruhen fort . Unter den Anhängern dieser Parthei sind viele Bischdffe und unter diesen scheinet

Symphosius

vorzüglich Aufsehen gemacht zu

haben , nachdem er zwar der Kirchenversamlung
zu Saragoßa
beigewohnet ; aber an der Ver¬
dammung des Priscillians
keilten Antheil ge»
nommen . Nach ihm kam Dictinnius
in Be¬
trachtung , der zwar nur Aeltesier war ; aber in
Schriften seine Parthei eifrig vertheidigte.
2tnm. Von beiden wollen wir die persönlichen Umstände
unten nachholen.
H . Diese beide scheinen sich an den B . Am-

brosium gewendet zu haben: vielleicht persön¬
lich. Dieser schreibet ihrentwegen an die spani¬
sche Btschöffe , daß wenn sie ihre Irtümer
wieDd z
verrufen
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Verrufen würden , sie bei ihren Aemtern zulas¬
sen; Dicrinnius aber nicht weiter zu befördern;
welches beide sich gefallen laßen.
2lnm. S - §. IX. IV. und Girveslp.67.

IIl . Ob eben dieser Vorschlag von B . St¬
, ist noch zweifelhaft.
zu Rom geschehen

ritte

Anm . Die in den Akten sich befindliche Worte : »öäe»
memorise Firicius psp» iu»ll1Iet, stehm
guro
nicht einmal grammaticalisch mit den übrigen in einem
Zusammenhang, daß es daher sehr wahrscheinlich, sie
sind ein neuerer Zusaz S Tillemonr 9. 794 . der mit
Recht dem Baronio wiederspricht, der hier den Ambrosil»m vor einen Bevollmächtigten des römischen Stuhls
wil gehalten wißen, und Gicveft 9. 6Z- Toustänr glau¬
bet zwar auch. daß hier ein Verlorner Brief des Siricii
angezeiget werde, epiüol . poutik. 9. 701. verändert aber
eigenmäcvrig den Text.

IV . Stuf dieses Schreiben halten die spani>I . C.
396. schen Btschöffe eine Kirchenverjamlung zu Tole¬

do,

aus welche

SylNphosius

mit seinen

Freun¬

den berufen wird ; aber nicht erscheinet.
Anm . S Flore ? tom.VI 9. ZO. der dies Concilium in das
, welches ganz in Vergeßenheit kommen.
bemerkte Jahr sezet

V . Vielmehr fortfahret , den Priscillianisten
eigne Bischdffe zu geben. Unter diesen ist Di'
ctinnius wieder den Naht des Ambrosii.
VI . Dieses empfinden die andern Bischdffe
4c».
sehr übel und halten zu Toledo eine neue Kirchenversamlung, weil ohnehin allerlei Unordnun¬
gen abzuhelfen.
Anm . Die Chronologie dieses Concilii, welches eben das
erste zu Toledo genennet wird , ist noch zweifelhaft, al¬
lein die gewöhnliche Meinung ist vom Flore ? 9. 55. und
tom. I V. 9. 390 - gründlich vertheidiget worden.

VII. Auf

Von
VII . Auf

4- Z

den priscillianisten.
dieser

Versamlung

Spnrphosius, Dlttinnius

erscheinen

und andere

priscil-

lianrstische Bischöffe und obgleich die andern viel
Bedeuten finden , sich mir ihnen einzulaßen ; so
wird dcch die Ver einigung auf die Art gestiftet,
wie sie Ambrosius
vorgeschlagen hatte.
VIII . Sie ist aber nicht algemein und eilt
groser Theil der Bischöffe und Gemeinden behar¬
ren in der priscillianistischen Kezerei.
§.

XII.

wir noch von einer daher ent¬
standenen Begebenheit zu reden .
Es waren
nicht allein die priscillianistischen
Lehrer über
die Verordnungen
und Schlüße der Kirchenversamlung misvergnügt ; sondern auch unter den
Rechtgläubigen
waren verschiedene Bischöffe,
. welche jene vor viel zu gelind achteten und daher
mit den zu Toledo versamlet gewesenen Bischdffen die Kirchengemeinschaft nicht mehr unterhal¬
ten wollen . Diese Unruhen haben dem B . In - I C.
nocentiol. zu Rom Gelegenheit gegeben
, an 404

Theils haben

die zu Toledo , nicht zu Toulouse , wie ehemals
wol geglaubet worden , versamlet gewesene spani¬
sche Bischöffe ein Schreiben abzulaßen , die ein¬
zige Öuelle dieser Händel , aus welchen wir , mit
Vorbeilaßung
einiger andern , mit der Priscttlianistenhistorie in keiner Verbindung stehenden An¬
gelegenheiten , folgendes auszeichnen:
I. Unter den spanischen Bischöffen sind son¬
derlich die aus der Provinz Bätica und vonCarDd 4
thagena,
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thagena , welche die Wiederaufnahme
des Symphosil und Dlcrinuii mtsbilligen und vernähe aus
ähnlichen Grundsäzen , wie Lucifer , sich vor; den
andern absonderten.
Anm . S . Innocenrii

Brief

§ . 2 . p . 764.

II . Diese und einige andere Anfälle veran¬
lagn den B . Hilarium
rmd den Aelresten Elpidium eirre Reife nach Rom zu thun und B . Jnnocenrium um ferne Vermrtrelung
anzugehen.
Anm
S - ebenvas § . I . Dieses ist so wenig ein Beweis
einer in Spanien anerkannten Oberherrschaft
des römi¬
schen Stuhles , so wenig aus dem vorhin gemeldeten
ähnlichen Fall ein solcher Vorzug vor den Bischof von
Mailand
wird gefolgert werden . Sonst stehet derNah«
me -Hilariu !, ia den Unterschriften
der Kirchenversamlung z» Toledo.

III. Innocentius schreibet darauf diesen
Brief und billiget alles , was aus Liebe beschlos¬
sen worden und tadelt die zu strenge Meinung
der andern Parthei.
Anm . ebenvas

§ . 2.

IV. Ob auf dieses Schreiben zu Toledo ein
neues Concilium gehalten worden , wollen zwar
einige muhtmaßen ; es ist aber gewis kein histo¬
rischer Grund vorhanden.
Anm . l . Baronius
und Anton haben dieseMuhtmaßung
gemacht , denen andere , selbst Flore » p . 117 . gefolget;
es ist aber doch sehr zweifelhaft.
Anm . 2 . Das Schreiben des B . Jnnocentii
liefern am be¬
sten Toustant
epistol ^ rontistc . p . 762 . sgg . und Flore»
Slip . tom . VI . p. zrz . stzg. Beide haben über die wegen
Verschiedenheit
der Handschriften
strittige Frage : ob
das Schreiben
nach Toulouse , oder Toledo abgelaßen
worden ? gelehrte Untersuchungen
angestellet , jener p.

756.
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756 . dieser p- uz. sqg . und lejtercr Peer . Xosellnm
gründlich wiederleget, der im Track, äe sntiqus 6 -ilIias
inter stgueIZ <fpLn>s8in 6>uin>8 er kuman>5 tkbu8comrnunione p. 2Ol. vor Toulouse gestritten. Man darf
nur das Schreiben selbst lesen, um sich zu überzeugen,
daß es nicht nach Gallien, sondern nach Spanien be¬
stimmt gewesen.
§.

Theils

XIII.

fugen wir noch einige in diese Zeit

fallende Nachrichten bei. Alle diese Bemühun¬
gen gegen die Priscillianiften harren die Wirkung
nickt , daß diese Parrhet gänzlich wäre nnterdrukt
worden . Es waren noch sehr viele zumal in
Gallicien . Man hat daher wahrscheinlich sich
Mühe gegeben , von den Kaisern Strafgeseze
auszuwirken , die wir auch von Honorio und dem
jüngern Theodosio noch haben . Es wird zwar
von einigen gelehrten Männern
m Zweifel gezo¬
gen ; jedoch von andern vor sehr wahrscheinlich
gehalten , daß diese Geseze von unsern Kezern
reden . In eben dieser Periode sezet man auch
das , was Auquftinus
wegen dieser Kezer geschrieben : wovon jedoch ' im folgenden geredet
"werden sol.

2lnm.. Es ist<hier

die

Rede

I C.
^ 8-

41z.
420.

von I.. 40. 4z. 48. 59. 65. 0.

I 'b. -je lioereticis und die Zweifelsfrage ist, ob durch die
daselbst genannten priscillianiften die Monraniften;
oder unsere spanische Kezer zu verstehen? Der grose Er¬
klärer dieses Gesezbuchs
, GorbofreSus , behauptet das
erste; Tillemonr aber p. 526. u. 797. das lezrere, dem
auch Girvesi p. 8z . beigetreten.
§.

XlV.

In die fünfte Periode sezen wir denn das
übrige , was uns von den Schikjaalen der Pri»

Dd Z

scilliamsten
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überliefert worden . Da«
J . C. scillianisten in Spanien
447- hin gehöret einmal , was in der Mitte des fünf¬
Ueberhaupt
vorgefallen .
ten Jahrhunderts
der
Einbruch
den
469. mus man merken , daß durch
sogenannten Barbaren in Spanien die kirchlichen
Angelegenheiten sehr in Unordnung daselbst ge¬
, zumal
kommen und dieses den Priscillianisten

in Gallicien , Gelegenheit gegeben, sich wieder

'

sehr auszubreiten , da hingegen die rechtgläubi¬
gen Bisckdffe wenig Ernst und Eifer bezeigten,
Nur der damalige
sich ihnen zu wiedersezen .
, bewies desweTuribius
,
vonAstorga
Bischof
^gen einen grosen Eifer , nachdem er auf einer andie
seiner Provinz
gestelten Kirchenvisitation
schrieb
Er
.
hatte
entdekt
Grdse dieses Uebels
deswegen nickt allein einen langen Brief an zwei
, wieder
und Caponium
Bifckdffe , Idacium
gebrauchte apokry»
die von den Priscillianisten
phische Bücher ; sondern er wendete sich auch an
den römischen Bischof Ao , und schikte deswegen
, nebst einem Ver¬
einen Diakonum Pervincum
Jrtüpriscillianistischen
zeichnis der bemerkten
mer . Auf diese Anzeige scheinet P . Leo mehrere
Schreiben nach Spaniel ! geschikt zu haben , von
an den B . Turibium
denen nur die Antwort
noch übrig ist. So viel ist auch richtig , daß auf
in
mehrere Versamlungen
diese Veranlaßung
Spanien gegen die Priscillianisten gehalten wor¬
den ; man weis aber , bei dem gänzlichen Verlust
aller Urkunden , nichts von besondern Umständen.
2lnm . i . Was wir hier kurz erzehlet haben , gehöret mit
zu den verworrensten Stüken der Priftillianistenhistorie.
Die Quelle davon ist lediglich die gar zu übertriebene
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Begierde neuerer Gelehrten , mehr zu wissen , als man
willen kan . Wir wollen daher suchen , unsere Leser völlig
in Stand zu sezen, die ganze Beschaffenheit der Sache
einzusehen und zu beurtheilen , und zu dem Ende erstlich
die Quellen anzeigen , woraus alles genommen wird.
Wir bringen sie in drei Klassen . Zuerst müssen die Ur¬
kunden gesezet werden , an deren Glaubwürdigkeit
kein
Zweifel ist . Und das sind zwei : l ) der Brief des Turibii an die beiden Bischöffe , Idacium
und Leponium
iu Aguirre concil . llil 'pso . tour . ll . p . 2 »8 - und <I) uesnels Ausgabe von Leo Werken tom . I . x, 2Z2 . Aus
demselben lernen wir zur Historie nichts ; als daß die
Priscillianistenparthei
sich wegen Unterlassung
der Kirchenversamlungen
sehr ausgebreitet , und dass Turibius
eine Kirchenvisitation
gehalten : 2 ) der Brief des Bischof
Leo an den Turibiuin
bei dem Aglurre
p . 207 . und
bei dem Ouesnell
p . 226 . Sein vornehmster Inhalt
betrift die Lehrsaze der Priscillianisten
, von dem denn
unten ein Gebrauch gemacht werden sol . Das histori¬
sche findet sich theils in » Eingang , und ist dieses : daß
Turibius
ihm durch seinen Diakonum , ohne ihn zu nen¬
nen , ein Schreiben gesthikt , und demselben ein commonitorium
und einen libellum ( von welchen schriftlichen
Aufsazen Luesnells
Anmerkung tom . II . p . 447 . nach¬
zusehen ) beigefüget daß die Kriegeszeiten die
Vollziehung der gegen die Priscillianisten
vorhandnen
Concilienschlüße verhindert , und fernere Versamlungen
höchstbcschwerlich gemacht , und daher selbst unter den
Bischöffen verschiedne mit der Kezerei beflekt worden;
theil » im Schluß des Schreibens , daß er , P . Leo an
seine Brüder und Mitbischöffc in den Provinzen
Tarragona , Carthagena , Lusitanien und Gallien ( besser Gallicien ) geschrieben , und ihnen eine algemeine Synode zu
halten aufgetragen : daß er Turibius , diese Verordnung
an gedachte Bischöffe gelangen lassen solle : daß , wenn
sich dabei Hindernisse fanden , doch wenigstens die Bi¬
schöffe von Gallicien zusammen kommen sollen , und wür¬
den Idacius , Ceponins , mit dem Turibio , davor Sor¬
ge tragen . Die zweite Klasse macht das Zeugnis des
Ivatii ctirouic . p . z66 - nach Flocez Ausgabe , welcher
wol weniger Ansehen hat ; als die Urkunden ; jedoch
nichts erzehlet , daß nicht mit jenen bestehe » könte . Er
meldet nur , daß P . Leo Schriften durch des B . Turibii
Diako.

428

Von den priscillianisten.

Diakonum , Pervincum
, wieder die Priscillianisten
an
die spanische Bischöffe gelanget . Unter diesen wäre eine
weitlauftigc Abhandlung
von der Beobachtung
des ka¬
tholischen Glaubens und den kezerischen Lästerungen an
den B - Turibium
gerichtet gewesen , welche einige Bischöffe in Gallicien durch ein betrügerisches Urtheil ge¬
nehmiget . Es ist hier offenbar die Rede von dem ge¬
dachten Schreiben des B . Leo an den Turibium , und
wir lernen im Grund nichts aus der Stelle weiter ; als
die Chronologie , und den sehr gleichgülrigen Nahmen
des Diakoni . In die dritte Klaße sezen wir die Rede
des L . Lucrerii zu Braaa auf der daselbst im J E . 56 l.
gehaltenen Kirchcnversamlung
, bei dem Aguirre to, „ . II.
x . 2yz . Er wird zwar von allen als ein gültiger Zeuge
angesehen ; wir zweifeln aber doch , ob er in einer Sache,
welche vor mehr denn hundert Jahren
vorgefallen , die¬
ses Ansehen behaupten könne . Er saget aber : „ P . Leo
„habe durch Turibium
, der Notarius
seines Stuhls
„gewesen , an die Synode ( beßer , an die gesamte Geist¬
lichkeit
oder Bischöffe ^ von Gallicien seine Schriften
„gegen die gottlose Parthei
des Priscillians
geschikt.
„Auf deßen Befehl harten auch die Bischöffe von Tar„racona , Carthagena , Lustlanien und Bätica eine Zu¬
sammenkunft
gehalten , und eine Glaubensregel
»vie¬
ler
die priscillianistische Kezerei nebst einigen Capiteln
„ ( vermuhtlich Canonen ) an den damalige » Bischof von
„Braga . Balconium
, geschikt , welche er denn iezt vor¬
lesen laßen wölke „
Diese Stelle ist der . stärksteGrund,
warum
verschiedene Gelehrten die oben angezeigte Ur¬
kunden des ersten Concil » zu Toledo einem andern Concilio , daß daselbst unter P . Leo gehalten worden , beizu¬
legen suchen . Wenn dieses richtig wäre , so würden wir
von diesen Urkunden hier sprechen müßen ; es ist aber
schon oben bemerket , daß Flore ? das Gegentheil wol er¬
wiesen , und da wir ihm beigetreten , nehmen wir auf
selbige hier keine weitere Rüksicht . Wenn wir nun zwei¬
tens diese Nachrichten unter sich vergleichen , so können
nun die einzelnen Fragen desto leichter verstanden wer¬
den : 1) wer Turibius
gewesen ? Don diesem Bischof
zu Astorga pstßen wir vor uns nichts weiter ; als daß
er auch Schriften gegen die Priscillianisten
hinterlaßen,
die aber verloren gegangen . Sonst ist er ein Heiliger , von
von dem eine Legende vorhanden , welche man mit an-
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dcrn Nachrichten in den söl. fanölor. tom. II . »pi-il. p.
421 . Igq. finden kan. 2) Sind zwei Turibii gewesen?
Das brist, ist der Turibius , an den Leo geschrieben,
mit dem, durch den Leo geschrieben
, eine Person? Und
wie kommt denn das Notariat dazu, wenn es ein Turi.
biu « gewesen? Baronius , (Uuesnell, Aguirre , Tillen
mont , Gicvesl und andere, deren Stellen wir unten
anführen wollen, haben hier sehr mühsam gegen einan¬
der gestritten. Uns kömmt vor , daß Lucrelw .-i ; oder
seine Abschreiber hier fehlen; wollen aber deswegen nicht
leugnen, daß es mehrere Turibios gegeben habe, wovon
Agitiere p. 212 . nachzusehen: z) wie viel Briese hat
Leo geschrieben
? Diese Frage ist unnüz, weil wir nur
einen übrig haben. Unterdeßen hat (Uuesnell p. 446.
drei angenommen, von denen der an den Turibium, und
der an die Bischöffe, deßen in den ersten gedacht wird,
zu gleicher Zeit abgegangen, der dritte aber, deßen Lucretins erwebnet, erst spater erfolget: 4) in welcher
Zeit dieses geschehen? Es stimmen alle überein, es ins
1 .447. zu sezen
; finden aber in Ivacii Chronik eine
Schwierigkeit, welche Flore ; tom. IV . P. 40Z. gehoben:
5) ob, wo und wie viel Concilien gehalten worden. Ei¬
gentlich weis man nichts, als daßLeo solche verlanget;
der einzige Lncrerius redet von einem. Flore ; erken¬
net eines zu Toledo , von dem aber gar nichts übrig,
und alles, was andere davon sagen, ist lauter Muhtmaßung.
Anm . 2. Von diesen Handeln s. Baronium annsl. ecolefi.
an ». HLLXI .VII . §. 12. sgg. Guesnells not . in epiüol . I,eon. »6 l ^urid. tom. II . p. 445. sgg. Tillemonr
memoir . to»n. XV. p. 444. sgq. Bower ^ istor. derp.
Th . II . S . 160. Girvesi p-8z. lgg.

§.

XV.

Hernach wird derPriseillianisten nach einerI .C.
Zwischenzeit von achzig Jahren wieder gedacht. 527.
Ein Bischof von Toledo , MoMänus , ermäh¬
net die Einwohner von Valentia , von ihrer Er¬
gebenheit gegen diese Parthei abzutreten , und
empfie-
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Turibii

Wiederlegungen

derselben

lesen.

Anm. Dieses Schreiben liefert Aguicre coocil. Hlixsu.
tom II. p. 269.

§. XVI.
wieder
die Priscillianisten zu Braqa gehaltenen Kirchenversamlung zu reden
. Auo den noch vor¬
handenen Akten siehet man, daß die Bischdffe
von Gallicien auf königlichen Befehl daselbst zu¬
sammen gekommen und der dasige Bischof
, Lucretius den Vorsiz geführet
. Es wurde in
Vorschlag gebracht und gebilliget
, die Lehrsäze
der Priscillianisten
, wie sieP . Leo erzehlet und
verdammet
, aufs neue zu verdammen
. Diese
Säze werden wir nachhero beurtheilen
; die
übrigen Schliche aber stehen mit unserer Historie
in keiner Verbindung
. Und hier müßen wir un¬
sere Erzehlung schließen
. Man findet weder in;
nock außer Spanien die geringste Nachricht vor»
Priscillianisten
, und es scheinet
, daß sie entweder
sich selbst nach und nach verloren
; oder vielleicht
wol gar bis zum Einbruch der samtenen gedarret und dadurch ihren Untergang gefunden.
Daß man aber von der sehr langen Dauer dieser
Parthei auch auf ihre Anzahl schließen könne
, ist
sehr wahrscheinlich.
Endlich haben wir

noch von einer

Anm. Die Akten liefert Aguicre ebendas. p. 292. i^ .
Vergleiche die Histor. der Lirchenvers. S -Z82. u. f.

§. XVII.
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XVII.

S » weit gehet die Historie der Priscillianisten . Wir kommen also zum zweiten zu den
Klagen , welche über die Prisallianisten
wegen
ihres Lehrbegrifs und wegen ihrer Sitten gefüh¬
rt worden . Es kan als bekannt vorausgesezet
werden , daß dieses Stük bishero nichts weniger;
als mit der so ndhtigen kritischen Sorgfalt unter¬
suchet und insbesondere die Zeugen nicht gnau
geprüfet worden . Es ist hier schon sehr unan¬
genehm , daß keine einzige priscillianistische Schrift
uns aufbehalten worden , und nur eine kleine
Stelle des Priscilliani
übrig geblieben .
Es
kommt dazu , daß die Zeugen , die so ohne allem
Unterschied aufgestellet werden , durch eine Zwi¬
schenzeit von beinahe zweihundert Jahren von¬
einander verschieden sind , als wenn in einer sol¬
chen Periode bei keiner Parthei keine Verände¬
rungen statt fanden . Ueberdem sind sie von ein¬
ander auch in Ansehung ihres innern Wehrts
und Güte so verschieden , daß sie unmöglich ein¬
ander an Glaubwürdigkeit
gleich seyn können.
Endlich wird sich gleich zeigen , daß bei einigen
noch insbesondere die Frage aufgeworfen werden
kan , ob sie überhaupt Zeugen sind . Wir sind
daher entschloßen , da ohnehin ihre Zahl so gros
nicht ist , unsere Untersuchung in zwei Theile zu
theilen , und in dem ersten die Zeugen selbst und
ihre Außagen anzuführen und dabey die in un¬
sern Augen hier wichtige Chronologie zum Leit¬
faden zu erwehlen , um uns eben die Gelegenheit
zu machen
, einzelne Anmerkungen über dieselben
mit«
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mitzutheilen ; in dem andern aber aus denselben
die Beschuldigungen
gegen die Priscillianmen
in gehöriger Ordnung zu erzehlen und zu prüfen.

§. xvm.
Nach dieser Einrichtung kommen erstlich die
Zeugen , und da tragen wir kein Bedenken , Prir
ftillianum zuerst zu nennen
, weil nur von chm
einige Uederbleibsel haben.
Anm . Ocosius
in dem commonitorio
, in Angusti 'm
Schriften tom . VIII . p - 4Zi . hat uns eine Stelle aus ei,
nem Brief des Pristillian » aufbehalten , welche viel zu
dunkel ist ; als daß wir sie zu übersezen uns getraueten,
und daher lieber lateinisch mittheilen : Ksec prims 1s-

^»ientis eil , in snimsrum t^ pis «üumsruin vircutum
intelli ^ere nsrurss et cvrporis äispolltionem . In gus
obliZstum conlum villetur et torrs vmni-^ gue principstus t'eculi villentur sästn ^di IsiEmum <ii >poliüone8
lupersre . dlsm primum äei circulum ec mirtenllsrum in csrne snimsrum äiuinum cliiro ^rspftum , sn^elorum et «iei er omnium snimsrum conlenlibus ssirricstum pstrisreftse teoenr , czui conrrs borinsii^ mslirise posticient. So weit Priscillians eigne Worte.
Was Drosius weiter anführet , gehöret zu deßen eignem
Zeugnis , und sol an seinem Ort folgen.

§.
I . C.

XiX.

Unter den übrigen und gegen den PriscilliaNUM gesinnten Schriftstellern , ist Philastrius
ohne allem Widerspruch
der älteste , wenn es
nur außer allem Zweifel wäre , daß wir von ihm
einem zuverläßigen Bericht übrig hätten . In
seiner bekannten Kezergeschichte stehet der Nah¬
me der Priscillianisten
gewis nicht ; davor aber
scheinet er doch an mehrerer « Orten von ihnen
zu reden und sie so deutlich zu beschreiben , daß

man
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man wenigstens die Muhtmaßung
der geleh , ten
Männer vor wahrscheinlich halten mus , welche
das erstere errahten . Es gehören hieher drei
Stellen . Die erste ist die bekameste und wird
von sehr vielen von Priscillianisten verstanden.
Sie ist diese : „ Es sind in Gallien , Spanien und
„in Aquitanien Leute , welche gleichsam dieEntr

„haltende(^ Klimeme8
) genennet werden
. Sie
„haben einen sehr gefährlichen Theil des qnosti„schm und manichäischen
Lehrbegrifs auge„nommen und scheuen sich nicht , solchen ösemlich
„vorzutragen . Sie trennen durch ihre Ueber re„dungen die Ehen und verlangen , sich von ( ge„wißen ) Speisen zu enthalten , und verhelfen die
„Gnade , welche Christus nicht durch eine gesez„liche Vorschrift ; sondern um im Himmel eure
„höhere Stufe zu erhalten , dem Willen ves
„Menschen überlasten . ,.
Die sehr mirrelinäßigen Widerlegungen
dieser Jrtümer , lehren uns
nichts . Der Schluß des Artikels ist wichtiger:
„sie thltn es aber deswegen , damit sie, indem sie
„die Speisen nach und nach verachten , sagen
„können , die Speisen wären nicht gut , mithin
„auch nicht von Gott dem Menschen zu diesem
„Zwek gegeben ; sondern vielmehr behaupten , sie
„wären vom Teufel gemacht . , , Wenn man die¬
se Stelle von den Priscillianisten
verstehet , so
kan man wol kein Bedenken haben , eine andere
ebenfals von ihnen zu erklären . Der Schrift¬
steller redet von den Manichaern
und beschliesset die Nachricht mit diesen Worten : „ man fa¬
nget , daß dergleichen Leute in Spanien und den

2iTh.il.

Ee

„fünf
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damals
( in weiche Spanien
„fünf Provinziell
und
„eingetheilet war ) heimlich sich aufhalten
neh¬
gefangen
Betrug
diesen
durch
viele
„täglich
men .,, Hingegen w.ißen wir , von der dritten
Stelle nicht so zu urtheilen , in welcher Phila-

dem Gebrauch der apokryphifcbm
und älteren
unter den Manichäern
.Schriften
gnostlfchen Partheien gnug saget ; allein weder
nennet ; noch ein Merkmal
die Priscillianisten
angiebt , daß er auch diese darunter verstehet.

strius von

Anm . i . Den den drei Stellen stehet die erste lle kseref.
ca/>- 84 - p. i 6 l . die zweite ca/, . 6 l . p. I 2Z. die Sritle
88 - p- 166 . nach Labricii Ausgabe.
Anm . 2 . Ueberhaupt mus hier vorausgesezt werden, daß
Philastcius von den priscillianisten reden können, weil
es iezr sehr wahrscheinlich, daß er im I z8z - gestorben.
S - die gelehrte Vorrede , welche der colleÄiom pari um
Lrixisn . vorgesczet ist, §. XI . p ;«8 l'gg. Ich seze noch
eine Anmerkung hinzu. Da Philastcius in gnauer Dekantschaft mit dem B . Ambrosia zu Mailand gestanden,
ja sich bei ihm selbst einige Zeit aufgehalten , wie eben
. daselbst §. IX . p. «; . sqg. erwiesen worden ; Ambrosius
aber sehr frühzeitig von den priscillianistifthen Unruhen
Nachricht gehabt , wie oben §. VI . X . genwldet , so laßtt
sich noch leichter die Quelle cntdeken, aus welcher der
Bischof von Brescia seine Kantnis gehabt.
Anm . z . Unter diesen Stellen ist die erste die wichtigste.
diejenigen , von denen er redet , nicht
Da Pbitastrius
Priscillianisten ; sondern ^ düinenres nennet , so ist frei¬
lich die erste Frage , wen er darunter verstehet ? Baro¬
nin », wie wir in dem ersten Theil S . 8r ; . schon erin¬
nert , hat davor gehalten , daß die -Hiecakiren gemeiner
find ; andere glauben , daß von Enkrariten die Rede sep,
welches den Grund vor sich hat , daß unser Schriftsteller
ra/7. 72 . x . 141 . ausdrüklich schreibet: Lncrstitre äiruMne , iä .ell , aü/itttenttt . Diesen sind die Verfaßer
der englischen Uebersezung des bailisehen Wörterbuchs
tom . I. x. ivz . beigetreten , derer« Artikel Lhaufepie in
nouv.
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vouv . lliödionnaire kistorigue tom . I . p. 59 . ohne was
neues über diese historische Frage zu sagen . geliefert,
so daß wir uns wundern , daß keiner von beiden an die
priscillianiske » gedacht . Denn da philastrius
die Ge¬
genden, wo diese abstinentes sich aufhalten , so gnau be¬
schreibet, und noch dazu von ihnen in der gegenwärtigen
Zeit redet, so stehet man nicht, warum man ste in Aegypren zu suchen. Es ist daher viel wahrscheinlicher,
daß Philastrius
von unsern Priftillianisten
rede , wie
schon viele Gelehrten richtig behauptet . S Tillemone
tom . VIII . P- 798 - Dodrvell 4i^ V - in krön p. gi ; .
Labriciuw not . in ? bilastr . p. 161 . Die obengedachte
Vorrede zur colleöd . p- tr . 6rix . § . 17. p. 24 . den Verfaßer des Usobisr . illustrsri p. 82 . LarOner p. Z4Z.
sqg . der jedoch nur bedingt redet, und von Vcies p. 85.
Wir treten ihnen aus folgenden Gründen bei. Einmal
hat Pbilastrius von ihnen reden können , wie vorbero
erwiesen worden
Hernack stehet in der Beschreibung
nichts , was nicht auf die priscillianiste » könte ange¬
wendet werden ; hingegen ist uns keine Kezerei bekannt,
von welcher alles das zugleich erweislich wäre . Wenn
es gewis wäre , daß Augustinur ,
bsei-es. ca/7. 70 . sei¬
ne Nachricht aus dem Pbilaskrio , wie der Italianer
in der gedachten Vorrede behauptet , und aus Auguftino ca/1. 57. sehr wahrscheinlich ; nicht aber ganz gewls
ist, so würde dieses noch einen Beweis geben.
Anm . 4 . Die beiden andern Stellen hat , so viel wir wißen,
der gelehrte Verfaßer des öacbiarii illustrari p. Zr . lgg.
zuerst von den Priscilliknisten erkläret . Wir glauben,
daß er bei der zweiten ca^v. 6i . völlig Recht habe Es
wird unten vorkommen , daß man sehr frühzeitig die
priscillianisten vor Manichaer gehalten , und wir ken¬
nen keine Manickäec , die in Spanien und deßen fünf
Provinzien ( wovon Fabricius not . sä lr. I. nachzusehen)
damals , da philastrius
geschrieben, stch ausgehalten;
als die priscillianisten . Und es scheinet uns beinahe
nohtwendig zu seyn, entweder beide cax . 6i . u. 84 - oder
keines von ihnen zu erklären . Hieraus ist eine noch wich¬
tigere Anmerkung zu beurtheilen . Der scharfsinnige
Larvner am a . (ö ist sehr geneigt, aas cazs. 84 zu fol¬
gern , daß zu Pbilastrii Zeiten nur zwei Klagen gegen
die Prisoillianrsten erhoben worden , von der Ehe und
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Speisen. Allein das Gegentheil ist richtig, wenn
.
cap,6i dazu genommen wird. Hingegen ist gar kein
88- zu
, die Priscillianisten auch
Grund vorhanden
gedachten
dem
hierinnen
wir
können
dahero
, und
suchen
Dersaßer nicht heitreren.

von den

§. XX.

Die Schliche der Kirchenversamlung zu SaI .C.
380. ragoßa,auf welcher die Priscillianisten zu erst
, nennen zwar niemals dlese
verdammet worden
Parthei, sie betreffen aber dock solche Anstalten
, welche nach andern Zeugnrßrn
und Uebungen
. Wir müßen sie daher
bei ihr statt gefunden
. Sie sind diese:
auszugsweise mittheilen
i. Christliche Frauenspersonen sollen sich des
Unterrichts und der Zusammenkünfte mir frem¬
, auch nicht unter
den Mannspersonen enthalten
zusammen
Lernen
und
Lehren
zum
sich selbst
kommen:
U. Niemand so! am Sontag fasten; noch
sich währender Fasten vor Ostern von den Kir¬
; noch sich in heimlichen Kammern
chen enthalten
, noch sich auf
und auf den Bergen aushalten
, um daselbst Gottesdienst
fremde Dörfer begeben
zu halten:
, welcher erweislich
Hl. Der ist verflucht
das in dem Abendmal empfangene Brod nicht
wirklich zu sich genommen.
IV. In den drei Wochen vor dem Fest Epi¬
phanias, sol Niemand aus der Kirche bleiben:
; noch sich auf die
sich zu Haus verborgen halten
Dörfer;
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Dörfer ; oder Berge begeben; oder mit nakenden Füßen gehen ; sondern fleißig die Kirche be¬
suchen.
V . Kein Bischof sol wißendlich einen , der
von einem andern in Bann gethan worden , auf¬
nehmen.
'
VI . Bei schwererKirchenbuße wird den gottesdienstlichen Personen verboten , ihr Amr zu
verlaßen , und lieber einen Münch vorzustellen.
VII . Niemand sol sich ohye Erlaubnis
öfentlichen Lehrens anmaßen . '

des

VIII . Kein Frauenzimmer darf eine Nonne
werden , die nicht ein Alter von vierzig Jahren
erweisen kan.
Anm . 1 . S . Mansi collekd . concil . smpl . to « . HI . p . 6zz.
nnd vergleiche oben L. VI . V.
Anm . 2 . Sollen diese Lanonen
in dieser Historie was be¬
weisen . so ist ihr Ansehen blosauf den Grundsaz gebauet,
daß die Kirchenversamlung
zu Saragossa
, auf welcher
nach Sulpicii
Zeugnis Priscillianus
zu erst verdammt
worden , eben diese Verordnungen
gemacht . Dieses bat
der Spanier Garcias
Loaysa geleugnet , und unter den
neuern ist ibm Mansi
ebenvas .- p . 6z5 . beigctrtten ; je¬
doch so , daß er lieber diese Kirchenversamlung
etwas
früher anstellen m sgte . Wenn dieses angenommen wird,
daß die Canonen von einem andern Concilio herrühren;
als die erste Verdammung
des Priscillians
, so mangelt
es gewis an allem Grund , die erster » als Wiederlegungen : . mithin auch als Erkantnisauellen
der priscillianitkiftben
Uebungen anzusehen . Da hingegen es sehr
wahrscheinlich ist , daß , wenn beide von einer Synode
-herrühren , die kanonen den Priscillianisten entgegen gesezet sind , und in der That die hier verworfene Uebungen
mit den übrigen Nachrichten von den Priscillianisten
wol übereinstimmen , so haben wol die meisten neuern
Er z
Gelehr-

4Z8
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Gelehrten nicht ohne Grund behauptet, daß es nicht nur
eine Synode gewesen, sondern auch diese Verordnungen
den Priscillianisten entgegen gcsezet worden, wie Bars»
uius snnsl . ecclet '. sitn. ( X <ls,XXXI . §. n6 . i2l . Binius not . sä conc . bei dem Manst P. 6Z7. Agairre
ccmcil . ktiipsn. tvnr. II. p. uz . sgg. Tillemont p. zvl.
LarOner p. zio . der hier ganz recht bemerket, daß keine
Beweise der Unzüchtigkeit gegen diese Kezer hier zu fin¬
und Girves , p. 25 . welcher das
den , von Vries p.
eigne hat , daß er nur die sieben ersten Verordnungen,
nicht aber die achte hieher gerechnet haben will , wir
wißen nicht warum.

§.

XXI.

SchreiDie nächste Urkunde ist K . Maximi
I . C.
dem es
bei
,
385 ben an den B . Siricium von Rom
kein Zweifel ist, daß es sich auf die Priscilliani¬
, daß die dem¬
. Nur ist zu bedaureu
sten beziehe
selben beigefügten Gerichtsakten verloren gegan¬
gen . Jndeßen nennet doch der Kaiser ausdrükund versichert , daß ihnen ab¬
lich Manichaer
scheuliche und ohne Schaam nicht zu nennende
zur Last gefallen , ohne
lasterhafte Handlungen
sich hier in eine nähere Bestimmung einzulaßen.

. Rom. x.641. tyh.
2lnm. S - Loustants epillol. pontik
§.
400.

XXII.

, der bei
Severus
' Nun folget Sulpicius
aller Treue eines Geschichtschreibers fast zu we¬
nig an die Polemik gedacht . Unterdeßen ver¬
dienet er doch in unsern Augen vorzüglich Auf¬
merksamkeit , und daher wollen wir das vornehm¬
Er
ste, das wir nuzen können , hier samlen .
meldet also,
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I. daß die
fiischsey:

.
priscillianisten

priscillianistische
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Parthei gno-

. 5»cr. /«K»'.II. caL.46. P.249. u. ca/>.47.
Anm KUIor
P . 2ZO.

Daß die Reisegesellschaft weil sich Frau¬
, sehr anstößig ge¬
enzimmer darunter befunden

II.

, Prisctllianus
wesen und ein Gericht gegangen
habe die Proculam geschwängert:
Anm. ebendas ca/n48.

III. Daß Itacius den Priscillianum vieler
) bei demK. Maxims
Verbrechen(criminum
beschuldiget:
. ca/>.49.
Anm. ebendas
Verhör Prisey ein He¬
I)
er
,
worden
scillianus überzeuget
) 2) habe unzüchtige Lehr¬
(maleücü
xenmeister
z)
:
sätze vorgetragen nächtliche Zusammenkünfte
: 4)
mir liederlichen Frauenspersonen gehalten
pflege nakend zu beten:

IV.

Daß

bei dem gerichtlichen

Anm. cax. 50.
die Priscillianiften den Stifter
ihrer Parrhei vor einen Heiligen Md Märtyrer
, und bei ihm geschworen:
gehalten
z i.
Anm.

V. Daß

VI.

Daß

die

Priscillianiften

sehr

strenge

gelebt und man.den vor euren Kezer gehalten,
der eine blaße Farbe und Münchskleid trage:
. 12. Man kan hier deS Pacari oben
Anm. iiislog. IN. cajS
angeführte Worte von der Eucbrotia: vimiL
et äiligentius cult» äluinltrs, vergktichen.
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Etwas

wichtiger sind vor uns die Urkunden

der ersten Kirchmversamlung

zu Toledo.

Wir sezen sie hieher , weil wir sie nicht allein vor
ächr ; sondern anch vor nicht jünger halten , wie
einige neuere Schrislsteller
annehmen . Doch
dürfte auch dieser Unterschied hier wenig hindern,
weil allemal richtig ist, daß diese Urkunden gegen
die Priscilliamsten gerichtet sind.
den Canonen dieses Concil
»'läßt
sich hier kein ; oder doch wenig sicherer Gebrauch
machen , weil in dem Eingang derselben ausdrüklich versichert ist, daß anderweitige Unordnungen
in den spanischen Kirchen solche veranläßet , und
die Gleichförmigkeit
der Kirchenverfaßung
ihr
nächster Zwek.
I.

Von

Anm. S M »ns>tom. III. collsÄ . smpl. p. yyFII. Die sogenannte Glaubensregel mit an¬
gehängten achrzehen Anachemarismis
ist nun ei¬
gentlich allen Kezereien und besonders den Priftlllianisten entgegen gesezet . Mail kan aber die
lezten , oder die feierlichen Widersprüche
am
sichersten hier annehmen und diese sind wieder
folgende Lehren gerichtet:

i . Daß die Welt und alles , was in der Wett
ist, nicht von dem allmächtigen Gott gemacht sey:
2 - 4 . Daß zwischen den drei Personen kein
Unterschiedsey:
5. Däß - der Sohn Gottes nur das Fleisch,
nicht aber eine Sele angenommen:

6. Daß
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6. Daß Christus nicht geboren
; oder gezeusey(innalcibücm
):
7. Daß die Gottheit Christi veränderlich
und lebensfähig sey:
8- Daß zwischen dem Gott des alten Gesezes(Testaments
) und dem Gott der Evangelien
(des neuen Testaments
) eine Verschiedenheit sey:
9. Daß die Welt von einem andern Gott
und nicht von dem, welchem es die heil
. Schrift
beileget
, gemacht worden:
10. Daß die Leiber nach dem Tod nicht auf¬
erstehen
:
n. Daß die Sele des Menschen ein Theil
von Gott; ober das Wesen(l'ubüantia
) Gottes
selbst sey:
12. Daß außer denen, in der katholischen
Kirche angenommenen
, biblischen Büchern auch
andere(apokryphische
) zu gebrauchen und zu
verehren sind:
iz. Daß die Gottheit und Menschheit in
Christo eine Natur sey:
14. Daß etwas sey, was sich außer der hei¬
ligen Dreieinigkeit ausdehnen
(extraexren6ere) körme:
rz. Daß der Astrologie und Machest Glau¬
ben beizumeßen:
16. Daß die nach dem göttlichen Gesez recht¬
mäßige Ehen zu verwerfen:
17» Daß man sich des Fleisches von Vögeln
und Vieh nicht allein zur Züchtigung des Kör¬
pers zu enthalten
; sondern überhaupt das Fleischeßen zu verabscheuen.
get

Ee 5
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Anm . S - tNanft p. ic>Qz sqq. Es wird nicht allein in
dem Eingang , der aber , wenn diese Verordnungen zu
Toledo im I .400. gemacht worden, von jüngerer Hand
, gemeldet, daß diese denpriftillianisten
dazu gekommen
entgegen gesezt sind; sondern auch der acknehende Ca¬
non lautet ausdrüklich: 6 yuis in /r>§
rmatkema sit. Kein Zwei¬
/ia»r leÄsm lecsuitur fel also, daß hier priscillianistische Irtümer gemeiner
sind.
III . In

den

sehr

unbestimmt

abgefaßten

Glaubensbekanrnißen finden wir wenig. Dir
ctinnius verwirft seinen ehemals behaupteten
Saz : daß in Christo

eine Natur

habe .

Gott

und Mensch

Symphosius

nur

verdammt

beigeleget werde
die Lehre , welche Priscilliano
(rnnalcibiungezeugt
sey
Sohn
der
)
(äicimr
verworfen . Das
lem ) welche auch ComastUs

Endurtheil

aber saget nichts , so vor uns ge¬

hören .

^

, daß
2lnm. S . Mansi p. ic« 4. Es ist wol zu merken
SympbosiuÄ den lezten Lehrsaz nicht vor eine kehre des
priscilliani erkannt; sondern daß ihm solcher auf einem
Papier von dem Concilio gewiesen worden.

§.

,

XXIV.

Orosius hat eine zwar kleine, aber sehr lehr4i Z- reiche Schrift an AUgustinum , in welcher er

I . C.

eine gnaue Nachricht
von den Priscillianisten
glebt . Die Irtümer , die er ihnen zur Last le¬
get , sind:
noch schlimmer ; als
I . Daß Priscillianus
die Manichaer , weil er seine Kezerei auch aus.
dem alten Testament beweise:
II . Daß

Von den priscillramsten.

44Z

II . Daß er behauptet , die Sele , die von
Gott geboren ( narr ) sey, komme aus einem Be¬
hältniß : verspreche , sie wolle vor Gott streiten:
werde durch die Engel unterrichtet : da sie durch,
gewiße Kreise nieder steige , werde sie von den
bösen Fürsten gefangen und nach dem Wilkühr
des Fürsten , der sie gefangen , in verschiedene
Körper gestürzet , welche ihr Merkmal (Hand¬
schrift , Llftro §rLx>ftum ) an sich hatten . Auf
diesen L -az baue er den Wehrt derMathesisund
daß Christus diese Handschrift am Kreuz getilget:
2lnm Daß der dritte Saz nicht heiße iolloui s6orstu;
sondern aädortstu sn ^ elorum , wie die Benevicrincr
aus Handschriften ihn verbeßcrt , haben alle neuere Schrift¬
steller schon bemerket.

Hl . Daß er die Theile der Sele mit dem
Nahmen der Patriarchen
belege , z. E . Rüben,
im Kopf, Iüda in der Brust, Levi im Herzen,
Benjamin in den Dikbcinen
, u. s. w. Hinge¬
gen waren die zwölfHimmelszeichen
an den Glie¬
dern des Leibes angebracht , der Widder im Kopf,
der Stier im Naken , der Krebs in der Brust:
IV . Daß er eine Ewigkeit der Finsterniß
gelehret , aus welcher der Fürst der Welt ge¬
kommen:
V . Daß er sich eines Buchs bediene : memoria apoÜolorum , in welchem das Gleichnis
Matth . XIII , z . so erkläret werde , daß der
Säemann
der Teufel sey:
VI . Daß in eben diesem Buch viel von dem
Fürsten des Waßerö , und dem Fürsten des Feu¬
ers siehe:

VII. Daß
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, das Gute in der
VII. Daß er behaupte
geschehe nicht durch die Macht Gottes;
, indem Gott um Regen zu
sondern durch Kunst
verschaffen eine Jungsrau, die Licht sey (vir§ilucem) dem Fürsten des Was¬
nem
. Wenn dieser sie zu faßen verlan¬
sers darstelle
ge, so schwize er und daher komme der Regen;
, so brülle er, und daher
wenn sie ihn verlaße
entstehe der Donner:
VUl. Daß er die Dreieinigkeit nur dem
: die Einheit ohne dem
Nahmen nach bekenne
: Vater,
Unterschied der Personen lehre und sage
Christus.
,
Einer
sey
,
Geist
heiliger
Sohn und
Welt

2nm. In dem commonitorio§. 2. bei dem Augustins
tom. VIII. oper. x-4Zl. 1q. der Benedittiner Ausgabe.
§.

XXV.

Wir verbinden damit

sogleich den

Augustk

-num, der an verschiednen Orten von Priscil
lianisten redet.
In der Antwort an Orostum werden
I.

, weil sie aber
meistemheils diese Säze wiederholet
der Bischof von Hippon zuerst scheinet von Oro«
, ist der erste kein von dem
sio gelernet zu haben
leztern verschiedner Zeuge.
. ebenvas. P-4ZZ.
. contra kriscillisn
Anm. libr. sä Oro5

II. Wie er seine Kezergeschichte geschrieben,
. i) Er hält über»
wüste er schon was mehreres
Haupt ihren Lehrbegrif aus gnostischen undmanichäischen

hätten

sie

seyn;doch
Jrtümer damit ver¬
einiget.

Säzen zusammengesezer
auch anderer Kezer

zu
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einiget . 2) Unter ihren Lehren , befanden sich
auch , um ihre Beflekungen und Schande zu ver¬
bergen , die Worte : schwöre , schwöre falsch,

nur verrühre das Geheimnis nicht, (mra,
periura , lecrerum propere noli ) z ) Die Se¬
len waren mit Gott von einer Natur und We¬
sen : zu einem freiwilligen Kampf auf dieser Erde
musten sie stufenweise durch sieben Himmel und
grose Fürstentümer hernieder steigen , da sie auf
den bösen Fürsten stießen , der diese Welt gemacht,
und die Selen würden durch verschiedene Flei¬
scheswerke ausgestreuet . Die Menschen waren
an die Gestirne nohtwendig gebunden , und der
Körper nach den zwölf Himmelreichen
einge¬
richtet , welches sie , wie die Mathematici
vor¬
trügen . Doch hätten sie noch mehr
Jrtümer : 4 ) sie verböten das Fleisch als eine
verbotene Speise : z ) sie trenneten die Eheleute,
so sich von ihnen verführen laßen , wieder Willen
des andern Theils , weil sie dieses alles nicht dem
wahren Gott ; sondern den bösen Engeln zu¬
schreiben : 6 ) sie verwürfen kein kanonisch Buch
der Bibel und sind hierinnen listiger ; als die
Manichaer; doch verbänden sie damit apokryphische Schriften und erklären alles , was ihren
Meinungen in der Schrift widerspricht , allego¬

risch. 7)

Von Christo lehren

sie

sabellianisch

indem sie ihn nicht allein vor den Sohn ; sondern
auch vor den Vater und heil . Geist halten.
Anm.
tissres. cax. 70.
III . Das Buch vom Lügen an ConsentiUM gehöret allerdings hieher . Es wurde durch
diese,
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diese , von Consentio dem Bischof von Hippon
vorgelegte Gewißensfrage : ob man mit gutem
Gewißen , um die Heimlichkeiten der Kezer , be¬
sonders der Priscillianisten , zn erfahren , verstelter Weise sich in ihre Gemeinschaft begeben dürs¬
te ? veranläßet . Von priscillianistischenLehrsä-

zen lernen wir i) daß sie Lügen und Verstellung,
selbst in Rcligionssachen vor erlaubt gehalten , und
aus der Schrift zu beweisen gesucht : 2) daß in
Dictinnii Buch viele abscheuliche Lästerungen
enthalten : z) daß die Priscillianisten in der Lehre
von Gott , von der Sele , vorn Körper irren:
4 ) daß sie lehren , die Menschensele sey ein Theil
von Gott , mit ihm von einer Substanz und We¬
sen. Die niederlegte Gründe vor die Rechtmäßigkeit solcher gottseligen Lügen hat Augufti; sie
nus zwar aus Dictinnii Buch genommen
der
Erläuterung
zur
was
,
nichts
enthalten aber
Lehrsäze etwas beitragen könte.
2lnm, Des Augustini Buch menciscio»6 lüonfevtium
stehet im sechsten Theil seiner Werke ; die hier angemerk¬
2 ) ca/, . z. p. ZZv.
ten Stellen aber r ) ca^ . 2. p. zr8
diesem
p. zzi. Vvn
P ZZQ. und 4 ) ra -,.
Buch sühret Augustinns retrsü . /r/n'. Is . ca^>. 6o . tom.
I. oper . p. 4z . kurz den Inhalt und dieVeranlaßung an.

IV . In seinen Briefen gedenket Augustft
NUs der Priscillianisten öfters und meldet von
ihnen folgende Lehrsäze und Uebungen : i ) daß
fasteten
sie , wie die Manichäer , des Sontags
und sich auf Apostelq . XX , 7 . beriefen : 2) daß
sie in der Lehre vo m Ursprung der Sele den Manichäern beinahe ähnlich wären ; jedoch mit dem
Zusaz , daß wie er gegen die lezten geschrieben,
von

,
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von den ersten noch nichts gehöret hatte : z) daß
sie sich apokryph !scher Schriften bedienten : aber
auch die ganze heil . Schrift annähmen , nur un¬
richtig erklärten , wie sie denn auch die apokryphlschen Bücher gegen Rechtgläubige so ausleg¬
ten , daß ein sehr guter Verstand heraus käme
Unv daher , wenn auch unreinere (immun6iore
§)
Kezer gefunden würden ; als sie , sie doch unter
allen die grdsten Betrüger wären , und nach Aus¬
sage derer , die sich von ihnen bekehret hätten , den
Grundsa ; : schwöre , schwöre falsch , verrahte

nur das Geheimnis nicht, empfolen
. Ins¬

besondere meldet

er,

daß in einem ihrer

apo-

kryphischen Bücher dcrLobqesang
geliefert wer¬
de , welchen Christus nach der Ostermalzeit ge¬
sungen , und welcher in den kanonischen Büchern
um derentwillen ausgelaßen , welche nicht nach
dem Geist und Wahrheit Gottes ; sondern nach
sich selbst gesinnel wären , weil geschrieben stehe:
das Geheimnis des Königs müße verschwiegen;
die Thatm Gottes aber offenbaret werden . Er
hat auch einige Stellen dieses Lobgesangs mitge¬
theilet , aus denen vor uns nichts zu lernen.
Anm . 1. Die Briefe stehen in dem zweiten Theil her Wer¬
ke. Unsere Zeugniße finden sich 1) epjstol. XXXVI . »st
slslulsnum p. 60 . 2 ) epist. LXI, . »6 üieron ^ rn. p.
Und z ) epist. LLXXXVI . scl Leretium p. 644 . lgg.
Anm . 2. Die aus dem angeblichen Lobgesang Christi
aufgezeichnete Stellen bestehen aus lauter kurzen Sazen,
z.E - loluere volo et lolm volo , sslusre volo et sslusri volo , omsre volo er ornsri volo , welche lauter
Wortspielereien find. Augustinus sucht fie zwar zu
erklären; aber nur in der Absicht, zu beweisen, daß wenn
sie einen erträglichen Verstand haben, sie nichts sagen.
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als was viel deutlicher in der heiligen Schrift stehet.
Und hier hat er Recht ; es ist aber vor uns kein Grund
angegeben , daß die Priscillianisten
Erklärungen gebilliget.

solch« vernünftige

V . Noch eine Stelle verdienet bemerket zu
werden , da Auguftinus
versichert , daß dieManickäer und Priscillianisten
geleugnet , Christus
habe wahres Fleisch ; sondern sey nur ein Geist.
2l » m . i . lerm . LLXXXVHI

Lnm . 2. In

. ton ». V . oper . p . 694.

eben diesem Band aäp. p. 272 . stehet die

Schrift äs 6äe cstliolics conkrs omnes k2erest >r, wel¬
che Guesnell äils . XIV . sä l .eon . IVI. P. 72Z . vor eine
gegen die priscillianisten
eingerichtete Glaubensformel
halten wil , es ist aber unqewis , und ste rühret wahr¬
scheinlich nicht vom Augustino her.
§.

XXVI.

Mit dem Augustino
verbinden wir seinen
Freund Hieronymum
; finden aber zwischen
beiden einen Unterschied , den wir nicht unbe¬
merkt laßen können . Der erste ist von denPrü
scillianisten und ihrer Lehre wol unterrichtet und
wir haben einen Grund , es zu glauben . Die
spanischen und africanischen Kirchen standen im¬
mer in einer gnauen Verbindung
und Augufti¬
nus stehet noch mir spanischen Lehrern im Brief¬
wechsel , die ihn von den Priscillianisten Nach¬
richt gegeben . Er ist also eine zweite Hand , die
doch an einigen Orten auf die erste zurükweiset;
allein Hieronymus
? Er scheinet blos vom Hö¬
rensagen seine Käntnis
der Priscillianisten
zu
haben und dürfen wir uns auf ihn verlaßen?
Doch mus er gehöret werden.
I . Als
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I. Als ein ehrlicher Mann schreibet er an I .§.
Ort , „Priscillianus wird noch heut zu 392.
„Tage von einigen beschuldiget
, daß er der qnoeinem

„ftischen
, das ist, des Basilidis und desMar„cions
, von denen Irenaus geschrieben
, Aeze„rei beigethan

digen ihn,

gewesen
; andere hingegen verthei¬
so gedacht
, wie ihm zur
wird.,,

daß er nicht

„Last geleget
Anm. äe vir.illustr. ca/?. 121. Verglichen
§.VIII.V. Anm.

II. So ungewis er damals gewesen
, so be- 4n.
stimmt drukl er sich uachhero aus. An einem
Ort heift es, die Stoiker, Mani und die spani¬
sche Kezer
, die Priscillianisten, lehren,daß die
Sele deS Menschen von der eignen Substanz
Gottes sey.
Anm. eplüol. I.XXVI. »ä lUarcellinum, tom. I. oper.
?-942.

III. An

einem andern Ort , wo er sich zu
nächst mir den Pelagianern beschäftiget
, thut
er einen heftigen Ausfall auf die Priscillianisten
wegen ihrer angemaßten Unsündlichkeir
. Er sa¬
get, 1) sie wären ein Theil der Manichäer
, 2)
rühmten sich einer vollkommenen Erkantnis und
dennochz) ließen sich Manns- und Frauensper¬
sonen allein einsperren und sängen unter den Um¬
armungen und Beischlaf
, einige Verse aus dem

Virgilio
. 4) Sie

wären

Gnostiker
, besonders

nach des Basilidis Lehrbegrif
. 5) Priscillia¬
nus sey ein Zauberer und dem Zoroaster ergeben.
Anm. l . epill. 6XXXIII. sä Ltelipliont. §. z. p. IO2Z.
und§.4- P.426.
III

Theil.

Ff

Anm. 2.

>>
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Lnm . 2. Daß die priscillianisten Virgilii Verse:
tum psksr omnipocens , foecunäis imbribus setder»
coniu ^is in ^reminm isetL äetcenclit , er omnes
ms ^nus slit , ms ^no commixtu 5 corpore tcecus,
unter dem Beischlafgesungcn, wird wol vor weiter nichts;
als des -Hiecon >mu » Wij gelte» können.

IV . Noch sind einige Stellen übrig : i) daß
die apokryphischen Bücher:
die Priscillianiften
^ li« brauch¬
llmL »nid ^ pocalvplis
^lcenüo
ten : 2) daß sie, wie die Mamchaer , behaupreten,
man könne es zu einer solcheil Vollkommenheit
bringen , daß man weder in Gedanken ; noch aus
Unwissenheit sündige:
Anm . i ) comm . in let . I^XVI . tom. III . oper . P. 47Z.

sqq. 2) äisi.I. s6uer5. kelsg. tom. IV. P. 484.
Ausgabe.

der

mar»

rianäischen

§.

XXVII.

Zu diesen sezen wir
, der drei¬
vonLerins
I. Den Vincentium
gedenket , einmal nur als
mal des Priscilliani
eines Kezers , der sich in Auslegung der heiligen
Schrift von den Rechtgläubigen so wol ; als an¬
mit der
dern Kezern unterscheide : hernach
Nachricht , daß er von Simon denk Zauberer
Herstamme : endlich , daß er sehr fleißig die
Schriften des alten und neuen Testaments an¬
führe.
Anm . commonitor . p. 279 . ZIZ. ZI4 - nach dem bremi¬
schen Abdruk der baluzischen Ausgabe.

, einen gelehrten Spa¬
II . Den Bachiarium
nier , den wir deswegen hieher sezen, weil ein ge¬
gemacht , daß
lehrter Mann die Muhnnaßung

seine
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seine sehr kleine Schrift gegen die Priscilliamsten
gerichtet sey. Weil aber dies historisch nicht gewis ist, so trauen wir uns nicht , seine richtigen
Lehrsaze , als Beweise anzunehmen , daß diePrisctlliamsten gerade zu das Gegentheil davon gelehrer.
Anm . Backiarii libollum 6e 66e , deßen Gennadius 6s
Icriptor . ecclet . ca/7. 24 . gedenket, bar Muratori
to,».
II . snec6owl -. s.stmof . zuerst herausgegeben AusGe,,,
nasii Zeugnis ist nun gewis , daß diese Schrift , ihrer
nächsten Absicht nach , eine Vertheidigung gegen ange¬
schuldigte Kczcreien enthalte ; allein was das vor Kezereien gewesen, ist nirgends gemeldet , daher einige Ge¬
lehrten geglaubet , man habe ihn in dem Verdacht pelagianiscber Irtümer gezogen. S . Fabricium diblinck.
I,srin . meä . etintim . setscis toni l . P. 42Y. Derschon
mehrmals gelobte Verfasser der Schrift : Usobisnus
illustratus , die in dem XXVII . Theil der rsocolis tj' opuscoli scientiüci st itloloxici p. 61 . sgg. stebet meinet
aber , daß mit mehreren, Recht die Priscillianistenlebre
diejenige gewesen, gegen welche Bacbiarin .qstch verthei¬
diget- Nun ist nicht zu leugnen, daß er seine Mutma¬
ßung mit den stärksten Gründen unterstüzet ; sie bleibet
aber Mutmaßung , jedoch wahrscheinliche Mutmaßung.
Wir halten es also vor billig , Bacbiarium
nicht als
Zeugen aufzustellen , weil er selbst nirgends saget , daß
er den Pristilliamften
wiederspreche. Unterdessen wer¬
den wir doch des gelehrten Mannes Flcis in Dergleichung der Ausdrüke des Bachjarii mit den deutlichen
Zeugnissen von dem priscillianistischen Lchrbegrif zu
nuzen nicht ermangeln.

§.

XXVIII.

Nun folget eine sehr wichtige und reiche
Quelle , die priscillianistischen Jrrümer
zu ken¬
nen , die Nachrichten des Turibii
an den Bi¬
schof Leo von Rom . Es sind zwar des spani¬
schen Bischofs an den römischen erlaßene Berichte
Ffs
ver-
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verloren ; wir haben aber nicht allein des Leo
Antwort , in welcher die Lehrsäze der Priscillianisten eben so, wie sie Luribius erzehlct hatte,
wiederholet und wiederleger werden ; sondern
auch in den obengemeldeten Urkunden der K »rchenversamlung zu Braga , ebenfals eme blose
der prisclllianistischen Jrtümer
Wiederholung
folget,
Daraus
aus des B . Leo Schreiben .
einmal daß alle diese Nachrichten nur aus einer
Quelle gestoßen und die gelehrten Männer bishero geirret , welche die Kanonen von Braga;
als verschiedne Quellen von des B . Leo Brief
angesehen , hernach , daß sie eine sehr gute Quel¬
, als em Spamerdie
le haben , weil Turibius
kennen können,
der Priscillianisten
Jrtümer
wenn nicht sein zu heftiger Eifer ihn m den Ver¬
Wir werden
sezte.
dacht der Parteilichkeit
iczt beide Urkunden mit einander verbinden.
aus TuAmn . Daß Leo die Jrtümer Ver Priscillianisten
ritsti Berichten erzeble , meidet er selbst epist . sä IHb.
prset . p . 227 . daß aber die meisten Schlüße von Braga
genommen , und nur die Ord¬
aus des Leo Schreiben
not.
worden , hat Liuesnet
nung in etwas verändert
Des B . Leo zum
x . 448 ganz richtig angemerket .
übergehen wir billig.
Theil mittelmäßigeWiederlegungen

§.

XXIX.

mit Fleiß gesamtere und in beiden Ur¬
kunden gemeldete Lehrsäze der Priscillianisten
sind folgende:
Die

I . Daß ein bloser Unterschied der Nahmen,
nicht aber der Personen , in der Dreieinigkeit
statt habe , welches die sabelliamsche Kezerel sey.
Amn.

*
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Anm. Leo ca/?. i . p. 227. conc. 6rsc. ca». i.

II. Daß gewiße Kräfte aus Gott ausgiengen, die er selbst zu besizen angefangen und wel¬
che mir dem göttlichen Wesen nicht gleich ewig
sind, welches arianisch sey.
Anm. S . Leo ca/s. 2. p. 227.

III. Daß

Sohn Gottes
allein von
Geburt
von einer Jungfrau verstanden
, wie Paul von
sie den Nahmen
der ihm allein wiederfahrelien

Samosata

Photinus

und

Anm S -Leo

schon

gethan.

z. p. 227. csn.öesc. z.

IV. Daß sie am Weinachtfest und amSonfasteten
, weil sie die wahre Menschwerdung
Christi leugneten
, wie Cerdo, Marcion und
die Manichaer:
tag

Anm. S .Leo

4. p.228. conc.krscsr. csn.4.

V. Daß

die

Substanz Gottes

Sele

des Menschen von

sey, wie

die

Manichaer.

Anm. S Leo ca/,. 5. conc. Lrsc. csn. z. wo
dazu gesezet werden.

VI. Daß
auch von Gott

Chaos«nd

der

die

Engel

der Teufel niemals gut gewesen;
nicht erschaffen
; sondern aus dem

Finsternis entstanden und selbst
der llrheber und Substanz alles Bösen sey:
der

Anm. S - Leo ca/>. 6. con.6rsc. csn. 7.

VII. Daß sie, wie die Manichäer
, den
stand und das Kinderzeugen verwerfen.

Ehe¬

Anm. S . Leo ea^.7. csn. n . örsc.

Ffz

VIII
. Daß

454

Von den priscillianistm.

der menschlichen
VIII . Daß die Bildung
Leiber ein Werk des Teufels sey und der Saame
durch die Teufel in den Leibern
zur Empfängnis
der Frauens gestallek werde , deswegen auch kei¬
ne Auferstehung des Fleisches zu erwarten:
Anm

S -Leo cax . 8- csn . 6rsc »r. l 2.

IX . Daß

die Kinder

der Verheißung

zwar

gebohren ; aber von dem heiligen
von Frauens
Geist empfangen werden:
Anm . S Leo ca/>. y . p. 22Y. Dieses ist der einzige Saz,
der unter den Canonen von Lraga nicht wiederholet
Ob es mit Fleis geschehen; oder ein Fehler der
wird
Abschreiber sey, läßet sich nicht wol bestimmen.

X . Daß die Menschenselen ehemals ohne
Körper gewesen , und in ihren himlischen Wohnsizen gesündiget und deswegen aus der Höhe in
die Tiefe gefallen , wo sie in die Gewalt verschiedner Fürsten , deren einige hart ; andere gelind ge¬
wesen , gefallen , von ihnen in die Körper eingeschloßen und zu ganz verschiedenen Schiksaalen
bestimmt worden ; damit der Unterschied und
Ungleichheit der Menschen in diesem Leben dar¬
aus hergeleitet werden könne:
Anm . S . Leo ca/i. 10. csn . krso . 6.

XI . Daß die Selen sowol ; als die Leiber,
Einfluß der Gestirne unter¬
dem notwendigen
worfen.
Anm . i . S Leo

n . can. 6r »c. y.

Anm 2. Leo sezet hinzu , es sey nohtwendig , daß sie durch
diesen rehrsaz in alle heidnische Jrtümer verwikelt wer¬
den , und die ihnen günstige Gestirne verehren , die wiederwarlige aber zu versöhnen suchen wüsten . Dieses

»st
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ist eine tlose Consequenzmacherei
samliing zu Lraga
ausgelaßen.

4ss

, welche die Kirchenver-

XII . Daß sie die Theile der Sele andern,
und die Glieder des Leibes wieder andern Mäch¬
ten unterwerfen : jene mit dem Nahmen der Pa¬
triarchen , diese mit dem Nahmen der Gestirne
belegen:
Anm . S . Leo cax. 12. crm. 6 rsc . iv.
XI ll

Daß die unter dem Nahmen der zwölf
Patriarchen
verhandnr Schriften als kanonisch
anzunehmen , weil die zwölf Kräfte , durchwei¬
che der innere Mensch verbeßert würde , durch die
Nahmen der zwölf Patriarchen angezeiget wür¬
den , und ohne diese Erkäntnis keine Sele in die
Substanz , aus welcher sie entstanden , zurükgebracht werden könne:
Anm . S Leo cax . iz . p . 2zo . u . conc . Nn
csn.
welcher wieder nur überhaupt der apokryph« sehen Bü¬
cher gedenket.

XIV . Daß der Zustand des Körpers von
dem Gestirne abhänge , und daher der Unter¬
schied zwischen der göttlichen und irdischen Natur
des Menschen selbst in der heil. Schrift sich fände:
weil die Sele göttlicher , das Fleisch böser Natur
sey , wie denn die ganze Welt nicht von Gott

geschaffen sey, sondern ihren bösen Urheber

verrahte.
Anm . S . Leo eap . 14 . csn . rz . Lrsc . wo nur
Theil gefunden wird.

der lezte

XV . Daß sie verfälschte Handschriften von
den kanonischen Büchern hätten , und denselben
apokryphische an die Seite sezten:
Anm.
Ft 4

4 s6

Von den priscilliamsten.

Anm. S . Leo ca/,. iz . conc. Lrac. ca». 17.
XVI . Daß sie des Dictinnii
priscillianistische Schriften
brauchen.
Anm. S - Leo ca^. 16- und csn. Z. Lrsc.
XVIi . Wir fügen hier sogleich noch einige
Säze aus den Canonen von Bmga
bei, die wir
bei dem 4?eo nicht finden , als , daß sie eine Drei¬
einigkeit der Dreieinigkeit (rrimtsrem
rriniraus)
gelehret:
Anm. ca». 2.
XVIU . Daß
die Metterveränderungen,
Donner , Bliz , Dürre , vom Teufel herkommen:
Anm. ca». 8XIX . Daß sie das Fleischeßen verboten , und
nicht einmal mit Fleischbrühe gekochtes Gemüße
eßen wollen:
Anm. can. 14.
XX . Daß sie den gottesdienstlichen Perso¬
nen verstattet , außer der Mutter , Schwester,
Tante und nächsten Anverwandtin , andere Frau¬
enspersonen bei sich wohnend zu haben:
Anm. ca». i ; .
XXI . Daß sie das Abendmalsfest am Grü¬
nendonnerstag
nicht um neun Uhr ; sondern um
drei Uhr angefangen , da das Fasten schon aufgehdret:
Anm. ca». 16.
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Zu diesem Artikel haben wir noch folgendes
beizufügen:
I . In P . Leo Schreiben finden sich noch ei¬
nige andere Nachrichten , von denen es ungewis,
ob sie aus Turibii Berichten genommen . DaS
ist gewis aus dieser Quelle , daß die PriscilltaNisten ein liederlich Leben geführet und alle Unreinigkeiten gleichsam in ihrem System vereini¬
get . Hingegen die beigefügte Anmerkung , daß
sie auch von allen Kezereren Jrtümer gcborget,
ist wol ein kezermacherisches Urtheil des Leo.
Eben so ist es auch mit der Versicherung beschaf¬
fen , daß die Priscillianisten nur dem Nahmen
nach von den Manichacrn unterschieden ; denn
wenn gleich iene das alte Testament annehmen;
diese aber verwerfen ; so pflegten sie es doch zu
verfälschen , welches wol nur von falschen Aus¬
legungen zu nehmen.
Anm . I. Die erste Stelle stehet prssf. p. 226 . die zweite
prrek. p. 227 . die dritte ca/>. 16. p. 2Z0.
Anm . 2. Lardner hat in seiner gelehrten Abhandlung sehr
oft den B . Leo verdächtig zu machen gesucht. Wir
glauben, daß er nicht ganz Unrecht hat ; allein er hat
oft vergeßen, daß in der That nicht Leo ; sondern Turibius Zeuge ist. Die andern Schriftsteller haben auf
diesen Umstand auch zu wenig Acht gehabt.

II . Des B . Turibli
Schreiben an die Bischöffe Idacium und Ceponium , giebt uns noch
eine gute Nachricht von den apokryphischen Bü¬
chern , welche die Manichaer und Priscillianisten
brauchen . Er nennet die Geschichte des heilt-

Ff Z
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, daß ans dieser
gen Thomas mit dem Zusaz
die Oelraufe bewiesen würde, welche von den
Manichäern ; nicht aber von den Priscillianisten
genehmiget würde : ferner des heil . Andreas,
des heil. Johannis ; und das Denkmal der
, welche Schrift das göttliche Ansehen
Apostel
der Bücher des alten Testaments bestreike.
dem lateinischen wer¬
Benennet s6kus 8 . 1 ' domse , 8 . ^ närese, 8 . losnnis , die lezte aber memoria spoftolorum.

2l,«n. S Leonis oper. p. 252. In
den diese Schriften

§. XXXl.
Es sind noch sehr wenige und unerhebliche
Zeugen übrig, die wir nur kurz noch beifügen.
I. Die in der Historie der Priscillianisten öf¬
ters angeführten Chronikenschreiber Prosper
und Idatius bezeichnen sie nur mit algemeinen
Nahmen , daß sie Gnostiker und Manichaer
gewesen.
Lnm . Da einmal die Geschichte der Priscillianisten in sol¬
che Chroniken gekommen , welche in den mitiern Zeiten
worden , so ist kein Wunder , daß
so oft ausgeschrieben
wiederholet ; aber deswe¬
auch jene in den Jahrbüchern
gen durch keine neue Zeugniß ? bestätiget worden.
I . C.

H - Montanus

,

ein sehr

junger

Zeuge

, hat

527. nur in algemeinen Ausdrüken gemeldet, Priscil-

lianus

der Lehre von Gott
sondern auch viele Laster

habe nicht allein

in

grobe Irtümer gehabt;
begangen, besonders Sünden der Unzucht und
Zauberei. Er beruft sich auf Turtbii Brief,
und ist also die zweite Hand.
2lnm. S -Aguicre concil. üilprm. tom.II. p.270.
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der

zwar

auch ein neuerer Schriftsteller ist ; weil er aber
den Inhalt iezt Verlorner Schriften meldet , nicht
zu gering zu schäzen. Er schreibet von Idacio,
daß er in einem Buch , die Jrtümer , die Zauber¬
künste und die unzüchtigen Händel des Priscil-

liani

entdekt.

Anm . cLtsI. vir . illuür . ca/,. 2.
§.

XXXII.

Man wird dieses Zeugenhdr so gros nicht
finden ; als wichtig es ist.
Wir können nun
zum zweiten mit desto mehr Kürze
, allein in
einiger Ordnung die Beschuldigungen gegen die
Priscillianisten erzehlen und beurtheilen
; hal¬
ten es aber vor billig , den Anfang mit algemeinen Anmerkungen zu machen:
I . Beinahe sind vor keinen Saz mehrere
Zeugen vorhanden ; als daß die Priscilliani¬
sten gnostische und manichaische Jrtümer ge¬
habt . Dieser ist wahr . Allein wenn spätere
Schriftsteller den unbestimtenSaz
bestimmt vor¬
kragen , daß unsere Kezer in allen Stüken
mamchäisch gedacht ; so behaupten sie nicht allein
was falsches ; sondern erweken auch den Ver¬
dacht , daß sie oft aus diesem Saz Folgerungen
gezogen , die nicht erweislich find.
Anm . i . Unbestimmt sagen, daß die Priscillianisten gno-stisch gelehret: philastriu « §. 19. Gukpicius §. 22. t.
AugustinnsK . 25. II . i ) -Hieronymus K. 26. I II. daß
sie Manichäer gewesen
, Pbitastrius F. 19. Maximus
§.2i . Augustinvs §. 2Z. H. 2 ) ^ ieronymus §. 26. II.
i ) ii.es §. 28-1. Bestimmt aber, daß sie in allem den
Mani«
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beigefallrn , der einzige Leo §. 29 . V . und
Manickäern
§ . 29. 1. Dieses ist falsch , weil Augustinu « und Leo
der Bücher
selbst den Unterschied wegen des Gebrauchs
des alten Testaments anerkant , und sich im folgenden
noch niedrere Abweichungen finden werdenden gnostiscben
Lehrbegrif gehabt , so ist -wischen denen , welche die Privor Gnostiker , und denen , die jene vor
scillianisten
ausgegeben , kein Wiederspruch . Und eben
Manichaer
so ist wol zu verstehen , wenn Hierory ' mus §. 26. 1. II.
§ . 27.
4 ) von Basilioe und M -rrcion und Vincentius
dem Zauberer redet . Hingegen
I . 2 ) gar von Simon
was zumal Leo §. 29 . zo . I . von andern Kezern schwazet , gehöret hieher gar nicht.

2lnm. 2. Da dieManicbäer gewis gnug

2lnm. 9. Lardner p. 281. hat die gute Erinnerung ge¬
vor
macht , daß weil man einmal die Priscillianisten
alle
daß
,
geschloßen
oft
zu
man
,
gehalten
Manicbäer
und lasterhafte Airsschweifungen , deren die lezIrtümer
ten beschuldiget worden , auch von den ersten statt fanden.
Die übrigen neuern haben dies nicht gnug bemerket.

II . Nichts ist gewißer ; als daß die Priscilsehr
lianisten ihre gomsdienstlichen Handlungen
Beschuldigung,
verborgen gehalten . Und die
daß sie Verstellung , Leugnen , Lügen und Falschihrer Religions¬
schwdren zur Heimlichhalmng
lehren vor erlaubt gehalten , veranläßet billig eine
Frage : woher ihre Gegner eine so gnaue Käntnis ihrer Lehrsaze und Uebungen gehabt ? Die¬
jenigen Nachrichten , welche sich auf Priscilliar
, wie des Orosn, sind am
ni Schriften gründen
wahrscheinlichsten ; doch aber dadurch wieder
Zeugnis sie solche
unsicher , weil nach Auqustmi
scheinen blos
aber
übrigen
die
- anders erkläret ;
auf den Außagen derer , welche ihre Parthei ver, und
, Dictinmus
laßen , wie Svmphosius
andere , zu beruhen , die noch unsicherer sind.
Man
,

Von den priscillianisten

.

461

Man thut daher wol , hier ein wenig schwerglaubig zu seyn.
Anm . Sulpicius
liü»-. II . eax . 46 . nennet die Lehre des
pciscilliani luperliitionem exicisbilom ,
oee»ttatum / ec»-et-^ . Dahin gebet auch die Kirchenversamlung zu c?>aragofia , § . 20 . II . IV^. Von dem Verstellen
und Falschschwören wollen wir unten reden , und fügen
nur bei, daß Augustiners libr . <ie lnonllsc . und retr.
tit?»-. II . ca^ . 6o . ausdrükiich gemeldet , es hatten ortho¬
doxe Christen wollen sich unter die Priscillianisten bege¬
ben , um ihre Gebcimniße zu erfahren . Wozu dieses,
wenn die lang vorher » gesamlete Klagen erwiesen gewe¬
sen waren?

'

§. xxxm.

Die Beschuldigungen
selbst sind von zweifa¬
cher Gattung .
Einige betreffen Lehrsaze und
sind folgende:
I . Die Priscillianisten
nahmen zwar die
heilige Schrift des alten und neuen Testaments,
als den Erkantnisgrund
der christlichen Religion
an , sie begrenzen aber drei Fehler dabei . Ein¬
mal erklareten sie solche übel:
Anm . Daß sie die ganze Bibel , auch das alte Testament
angenommen , sagen Vrosius §. 24. 1. Augustinus §.
2 ; . II . 6 . Vincenrius §. 27 . I. z . Leo §. 29 . Xlll . daß
sie solche übel ausgeleget und allegorisiret , Augustinus
§. 25 . U . 6. u. IV . Vincenrius § . 27. 1.1 . S . Vries
x . 20.
II.

Hernach

, daß sie die Handschriften

ver¬

fälschet.
Anm . Dies säget der einzige Leo §. 29 . X V . ohne Beweis;
als durch einen Schluß , der falsch ist. S . Vries p. 2z.

Ill Endlich , daß sie apokryphische Bücher
der Schrift alt die Seite gesezet.
Anm . k
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Anm . 1. Eine beinahe algemeine Klage , die die Kirchenversamlung zu Toledo §. 22 . II . 12. Angustinus §. 25.
IV . z. (vrosius §. 24 . V. Leo §. 29 . XIII . Die Kir«
chenversamlung zu Lraga , §. 28 - XV - Hieronpmus
§. 26 . III . i ) bestätigen.
Anm . 2. Da aus den angezeigten Stellen auch ein Theil
der Titel dieser untergeschobenen Bücher zu seben, so
wollen wir uns mit ihrer Wiederholung nicht aufhalten,
zumal Labricius in seinem coclice pieuäepi ^ f. V . 1 °.
davon alles gesamlet. Doch sind Girvesi p. 20 . igq.
der ilsckianus illullrat . p . 124 . Lardncr p . Z26. und
Vries P. 24 - Zl . zu vergleichen.

IV . Die Lehre von zwei Grundwesen wird
ihnen zur Last geleget. Wenigstens ist wahr¬
scheinlich, daß sie eine Ewigkeit der Materie gelehret und den Teufel und böse Engel vor keine
Geschöpfe Gottes gehalten.
Anm . S . (vrosium § 24 . V . VI . Leo §. 29 . VI . Man
kan daher nicht leugnen, daH ste dem Teufel zwar keine
Ewigkeit ; aber doch Unabhängigkeit von Gott beigele¬
get, und behauptet , daß er stets böse gewesen. S . 6 »ckior . illusir . p. 104. Vries hat p. 57 - shsg. hier viel
aus Beausobren wiederholet.

V . Die Welt ist nicht von Gott ; und also
der Weltschöpfer von Gott unterschieden. Viel¬
mehr ist der Teufel der Urheber der Körperwelt.
Anm . Dieses alles sagen die Kirchenv . zu Toledo §. 2z.
II . i . 8 y - und Leo §. 29 . XIV . und bestätigen es die
moralischen Grundsäze.

VI . Die Veränderungen in der Körperwelt
kommen daher von eben diesen bösen Geistern . ,
Anm . S . (vrosium §. 24 . VII . die Kirchenversamlung zu
Braga §. 29 . X VIII . und Vries p. 60.

VU . Bei diesen Grundsäzen , tonten sie von
den Menschen nicht richtig denken. Einmal
lehr-
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lehrten sie, daß die Sele des Menschen aus dem
Wesen Gottes gestoßen und mir ihm von einer
Substanz.
2nm . i . Dieses ist eine algemeinc Klage. S - dieKirchenv.
zu ToleOo §. 2Z. II. I . <Uros1umH. 24 . il . Auguskinum
H. 25 II. z ) III- IV . -Hieronymum §. 26 II. Leo §.
29 . V . Und wird daher mit Recht von Tillemont p. 4Y2.
Girvesl p. 14. Larvner p. zzg . und in dem ösotiisr.
illuilr . p. 92 davor erkannt. Vri'es p. 69 . lgg . zweifelt
ohne Grund , weil er auch hierin die tNanichäer un¬
schuldig findet.

2lnm. 2. Vries

hat sonst Recht
, daß das gnostisctie Emanationssystem von ihnen angenommen worden p. 42.
und auch auf die guten Engel p. 54. auszudehnen.

VIII . Der Körper , wie alles Fleisch , sind
vom Teufel.

2 nm. S - Leo §. 29. XIV. Ob sie aber wirklich grglau-

bet/ daß der Teufel bei den Schwängerungen noch wirk¬
sam sey, lies sich wol fragen. Eben so zweifelt Lardner p. gzg . ganz recht, daß die Kinder der Derheisung
vom heiligen Geist empfangen würden. S . §. 29 . IX.

IX . Das Entstehen aber des Menschen durch
die Vereinigung der Sele mit dem Körper , rüh¬
ret auch von den bösen Geistern her.
Anm . DieseshabenVrosrus § . 24 . II. Augustinus §. 25.
II. z ) Leo §. 29 . VIII . X . beschrieben
. S -Vries p. 63.
Igq. Der Umstand, daß sie vorhero im Himmel gesündiget, wird daselbst geleugnet.

X.
und des
und ihre
triarchen
hörte zu

Die Unterwerfung
der Theile der Sele
Leibes , unter diese Kräfte folgte daher
Bezeichnung mit dem Nahmen der Pa¬
, und der Zeichen des Thierkreises ge¬
den Schwärmereien.

Anm . S - priscillianum §. iF . Grostum § . 24. III. Au¬
gustinern» §. 25 . II . z ) Leo §. 2g . VIII . XII.

XI . Weit
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X !. Weit wichtiger war die unbedingte
Nohtwendigkeit
der Veränderungen , welche dem
Einfluß der Gestirne zugeschrieben wurde:
Anm . S . Augustinum §- 25 . II . z . Leo §. 29 . XI . XII.
XI V. Vrics p 78 hat dieses gut erläutert , auch die
Frage untersuchet , ob alle vernünftige Freiheit aufgeho¬
ben worden , welche historisch nicht entschieden werden
kann.

XU . Zu den wichtigsten Anklagen gehöret,
daß sie den persönlichen Unterschied der drei Per¬
sonen in der Gottheit geleugnet.
Anm . l . Der srbellianiscke Lehrbegrif, wie wir ihn kurz
nennen wollen , der Priscillianisten wird gemeldet von
der Kirchenversamlung zu Toledo §. 2z . II . 2 - 4 . Vrosio § 24 . VIII . Augnstino §. 25 . Il - 7 ) Leo § 29. 1.
und scheinet diese Klage sehr gegründet zu seyn.
Anm . 2. Man kan daraus schließen, daß sie keine Arianer
seyn können, obgleich Leo §. 29 . II . nur durch Folgerung
siedeßen beschuldiget. S . Lardner p . zzi . und Vries

p. Zy
Anm . z. Noch gehöret hieber theiln die Ausdehnung au¬
ßer der Dreieinigkeit , nach der Rircbenvers . ; u Toledo
§ . 2z . II . 14. welche sehr dunkel hier ist ; theils dieHinitss tnnitaris, nach der zu Lraga §. 29. XVlI . diese
leztere ist eben so unverständlich . Lingham oriFin . ecviel'. r-o/. IV . p. 170 . Igg . meinet , daß sie drei Vater,
drei Söhne , drei heilige Geiste angenommen , welchem
Vries P. 99 . mit Recht wicdcrspricht , und den Begrif
vor unerklärlich anstehet.

Xlll . Insbesondere
war der Saz : der
sey uiiläscidilis
, anstößig.

Sohn

Anm . Der Lehrsaz selbst beruhet allein auf derKirchmversamlimg zu Toledo §. 2z . II . 6 . u. III . wo schon erwie¬
sen worden, daß es zweifelhaft sey, ob ihn Priscillianus
selbst vorgetragen - Es ist aber die Frage , wie dieser
Sa ; zu verstehen ? Lardner p. zzz . hat wol nichtRecht,
daß er so viel heißen sol ; als der Saz : Christus ist der
Sohn
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Sohn
Gottes , weil er allein von einer Jungfrau
gebohren
worSen , den Leo § . 29 . III . allein bemerket.
Von Vries hat richtiger bemerket p . Z7 - t'qq . daß kein
Sabellianer
eine ewige Zeugung annehmen kan , und
wenn der persönliche Unterschied des Vaters und Soh¬
nes geleugnet wird , folge , der Sohn
sey wie der Vater
innalcihilis . Da nun doch die prifti 'llianistcn eine Ursach angeben musten , warum Ckwistus in der
Schrift der Sohn Gocres heiße , so scheinen sie auf die
vom Leo vorgebrachte Erklärung gefallen zu seyn , und
alles wol zusammen zu hangen.

XIV . Von der Person Christi lehrten sie,
daß er nur eine Naiur habe.
Anm . Es ist ein einiger Zeuge da , die Kirchenversamlung
zu Toledo §. 2 ? II . 12 . III . Wenn wir recht wüsten,
wie sie die kehre von der Dreieinigkeit
sich vorgestellet,
so würde uns dieses begreiflicher seyn.

XV . Eben daher ist auch der Saz , daß die
Gottheit in ihm veränderlich gewesen , vor uns
dunkel.
2lnm. ebendas
. §. 2z. II. 7.
XVI . Es ist sehr wahrscheinlich , daß sie die
wahre Menschennatur Christi bestritten , und viel
wahrscheinlicher , daß sie ihm einen wahren Kör¬
per ; als eine wahre Menschensele abgesprochen.
2lnm. Das lezte saget zwar die Rirckenvers zu Toledo
§ . 2Z . II . 5. das erste aber ausdrüklich
Augustinns
§.
25 . V . welches bes von Vries Muhtmaßung
p. 4 ; . be¬
stätiget.

XVII . Auch folgte aus eben diesen Grundsazen, daß sie die Auferstehung der verstorbenen
Leiber leugneten.
2lnm. Ob wir gleich eigentlich nur zwei Zeugen haben,
dieKirchenversamlung
III Theil .

von Toledo
Gg

§ . sz . II . io . und den
^

0
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Leo §. 29 . VIII . so ist dennoch, auch ohne von dein Bei¬
spiel anderer Gnostiker und der Manicbäer einen Be¬
weis herzunehmen , wie Vries p. yl . tqq. gethan , vor
sich klar, daß , wer von den Menschenkörpern so schlecht
denket, es vor keine Wohlthat halten könne , nach sei¬
nem ? od einen solchen Kerker wieder zu erhalten . S . noch
Giroesi x. i . und den Nockisrlum ülustrst . p. Zi.

§.

XXXIV.

Andere Beschuldigungen gehen die gottesdienstlichen Uebungen und Gebräuche
beschweret sich:

an . Man

die Priscillianisten den Ehestand
verachtet und das Kinderzeugen verworfen , auch
wol stehende Ehen wieder Willen des andern

I. Daß

Gartens

getrennet.

Anm . Eine algemeine Klage . S . Philastrium §. 19. die
Schluß « von Toledo §. 2g - II 16. Augustinum §. 25.
II . z ) den Leo F. 26 . 11.29 . ^ !. Es ist auch die von dem
lezten Schriftsteller angegebene Ursach, eine zügellose Frei¬
heit zu genießen , viel unwahrscheinlicher ; als das Sy¬
stem vom Ursprung der Körper . S . Vries p- 8 ; - der
auch p 87 - ganz recht muhtmaßet , daß die Enthaltung
nicht von allen ; sondern nur von denen , die vollkom¬
mener seyn wolten , gefordert worden , wie wir schon oft
erinnert . Bergt , örcliiar . illustr . 9. 9 ; .

n . Das

Fleischeßen war ihnen verboten.

§. 19. die Schlüße von Toledo
Anm . S . Philastrium
§. 2Z. II . 17. Augustinum §. 25 . II . 4 ) die Schlüße
von Beaga §. 29 . XIX . Lardnerp . zzs . Girvesip . lZund den ösctiiar . illustrst . p. 106.

waren sie einer sehr stren¬
III . Ueberhaupt
ergeben : waren Freunde des
gen Sittenlehre
und rühmten sich einer grosen
Münchslebens
Vollkommenheit.
Anm.
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Anm . S die Synode von Saragoß » § . 20 . VI . ^ 11.
Sulpicium
§. 22. VI . und von den neuern LarSner
x . Z42. Was oben in der Historie erzehlet worden von
dem Charakter des pristilliani , und daß B Marrin,
der große Müncdsfreund , die Abschikung der Kriegesbedicnten nach Spanien verhindert , damit nicht unschul¬
dige in Gefahr kämen, weil man nach der blafien Farbe
und demRlcio denKezer beurtheilet , enthält einen neuen
Beweis . Es bat dieses der ksetiisr . i lulln p. 6z durch
ähnliche Beispiele bestätiget. Und es ist auch den gnostischen Sa 'zcn sehr gemäs.

I V . Hicmit scheinet nun zu streiten , daß ih¬
nen so oft die schändlichste Unzucht beigemeßen
wird.
Anm . Es kan nicht geleugnet werden , daß hier viele Zeu¬
gen vorhanden , Maximus §- 2l . Sulpiciu « §. 22 II.
und IV . ^ ieron ^mus §. 26 . II . 9 . Leo K. zo . I . Montanus §. zt . II . Isidoru « A. zi . lll . wohin auch der
Schluß von Lraga §. 29 . XX . seiner Absteht nach , zu
rechnen. Hingegen mildert dochAugnstinus seine Außage §. 25 IV . 4. Unter den neuern hat sich LarSner p.
Z40 . sgg. sehr viel Mühe gegeben, diese Klagen zu ent¬
kräften , und er scheinet, nicht unglüklich gewesen zu seyn.
Es ist wenigstens so viel richtig , daß einmal alle Zeugen
viel zu algemein sind, und auf den Corzciliis keine erwie¬
sene Handlung dieser Art vorkommen , hernach , was
von priscilliano selbst erzehlet worden , sehr unzuverlässig
ist : enslich da den meisten Gnostikern und Manichäern
gleiche Beschuldigungen selten mit erweislichen Grund
gemacht worden , wie Vries p. uz . Igq . wol erinnert,
es sehr verdächtig , und wenigstens vor keine Folge des
Religionsbegrifs zu halten.

V . Von einer andern Art ist die Klage über
Zauberei , welche hier wol mit der Astrologie
einerlei ist. .
Anm . Der Magie und des mslestcn werden Prisiillianus
und seine Freunde beschuldiget von Sulpicio §. 22 IV.
Isivoro §. zi . III . beßer des grofen Fleißes in der SternGg »
wahrsa-
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waht ^agerkunsi und Mathematik , von der Dersamlung
zu Toledo §. 2Z. II. I Z. Leone §. 29. XI . und -Hicron/mo §. 26. 1I 7z. S - Vries p. Zi - lgst.

VI . Daß sie Verstellung , Lügen und Falschschwdren selbst in dem Fall , wo die Religion zu
bekennen ist, vor erlaubt gehalten.
Anm . Im Grund haben wir einen einzigen Zeugen , den
Augujkinum §. 25 . II . 2) III . u IV . 4. Daher von
und Lardner p. Z40. an der Nichtigkeit
Vries puz.
viel auszulegen finden. Ich bin doch anderer Meinung,
nicht i» dein Verstand , daß alle Priscillianisten solche
schanUichc Betrüger gewesen; sondern nur einige Lehrer
derselben den Saz angenommen , weil Augustinu .« die
Gründe vor denselben aus Dicrinnii lldra gencnimen,
einen Umstand , welches die beiden gelehrten Männer
nicht beobachtet ; der Naclstsrius iilustisrus aber p. i z2.
kurz berühret . Des Engellanders Anmerkung , dass Augujiinus lle menll . all Lonlenr . eap . V . selbst den Priscillianisten Märtyrer zustehe, würde sehr gut seyn,
wenn diese Stelle nicht von den ersten Hingerichteten Glie¬
dern dieser Parthei ( welche sonst freilich das iura periurs u. w. nicht ausgeübet haben ) zu verstehen wäre.
Es verdienet sonst noch Hrn Miller -, Fortseznng der
monvci 'miscken Sirrenlehre Th . VII . S 429 . u. f. hier
verglichen zu werden.

VII . Daß sie die Taufe
ist « »erweislich.

unrichtig

ertheilet,

hat es gemnhrmaßet , den Vries
Anm . Nur Bingbam
wiederleget . S - §. Z2. XII . Anm . z.

VIII . Hingegen werben sie beschuldiget , daß
sie das Abendmal zwar genommen ; aber nicht
genoßen.
Anm . Dieses ist zu Saragofia verboten worden §. 20. III.
Baronin « , Tillemonr , Girrest und andere glauben,
daß ste dieses gethan , um sich desto mehr zu verbergen.
Dieses ist Muthmaßung . Vries p. 96 . 1^ 4 saget was zu
ihrer Entschuldigung.

IX. Eben
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IX . Eben so scheinet es Grund zu haben,
daß sie den Laien und den Frauenspersonen
das
Recht öfenrlich zu lehren , verstattet.
Anm . In den Schlüßen von Saragoßa §. 2v. I. u. VII.
Da sich in den jünger» Zeugnißen davon nichts findet,
vielmehr aus der Geschichte der Kircheuversamlungzu
Toledo erhellet, daß sie Lischöffe verordnet, so scheircn
sie wol selbst diese Unordnung aufgehoben zu haben.
X . Mari klaget ferner , daß sie des Sontags
und am Weyhnachtetag
gefastet.
Anm . Von dem ersten allein reden die Schlöffe von Saragoßa §. 20. II . und Auglistiims §. 25. IV i ) voll
beiden aber Leo F. 28. 1- IV. S - Vriea p. 102.
XI . Daß sie die Buße verworfen , ist ganz
unerweislich.
Anm . Dieses schließet der Verfaßer des Ngcfiisr. illufiesti
p. 122. allein ans des Bachiarii fibello <le fiele, wel¬
ches allein nichts beweiset.
XII . Endlich sollen sie sich auch fremder nud
nichts bedeutender Wörter bedienet haben.
Anm . Man führet hier nur einen einzigen Zeugen an, den
-Hieronymnm , da aber alle übrigen nichts davon wiffcn,
hinlänglich. S - Girrest p. 22. und Vries

ist jener nicht

x. n2.

§. XXXV.
Wir kommen iezt zum dritten Theil unserer
Abhandlung , in welcher wir zuerst von den An¬
hängern dieser Parthei zureden , entschloßcnsind.
Ueberhaupt können wir aus der oben geliefer¬
ten Geschichte schließen , daß ihre Wohnpläze in
Spanien zu suchen und vornehmlich in Gallir
cren, obgleich auch die benachbarte Provinzien
Gg z
selbst
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selbst von Gallien nicht frei gewesen ; daß sie nicht
klein gewesen und ihre eigne Gemeinen , diese aber
ihre Blschdffe gehabt , und sich bis gegen das En¬
de des sechsten Jahrhunderts
erhalten.
2lnm. Den Umstand
, daß die Priscillianisten vornemlich
in Gallicien stark gewesen, hat der Verfaßer des Lrckiar. iNuür. P. 71 . fg. gelehrt erwiesen.

§. XXXVI.
Insbesondere
sind uns einige den Nahmen
nach bekannt worden . Von einigen würden wir
nur das wiederholen , was wir oben in der Historie
wegen der Verbindung der sie betreffenden Nach¬
richten mit den Begebenheiten schon sagen müßen
und von diesen wollen wir iezt nicht reden , wo¬
hin ^nstanttus
, Saloianus
, Hyginus , Eychrelia und andere gehören . Allein von einigen
haben wir noch eines mw das andere nachzuho¬
len .
Sie sind:
I . Latronianus
, der mit unter den ersten
Anhängern des Priscillians
gewesen und mit
ihm zu Trier hingerichtet worden ; welches oben
schon bemerket worden .
Hier haben wir nur

Hieronymi Nachrichten beyzufügen
, daß

er

ein

sehr gelehrter Mann und so glükllcher Dichter ge¬
wesen , daß man seine nach verschiedenen Versarten gemachte und damals noch vorhandne Ge¬
dichte mit den alten Meisterstüken verglichen , und
daß er von einigen neuern unter die Märtyrer ge¬
rechnet worden.
Anm . 1. -Hieronymi Nachricht stehet äe viris illnür . cax.
122 . In den altern Ausgaben wird dieser Mann Ma¬
rco,,ignus genennet ; es sind aber nicht allein die Zeug«
niße

Von den priscillianisten .

47k

niße des Sulpicri Severi , Prospecs , Ivacii , die ihn
Latronianum
nennen ; sondern auch andere kritische
Gründe vorhanden , daß es ein bloser Schreibfehler sey.
S . Fabricium not . p. 212 . der bidliotd . eccies.
Anm . 2. Peter de Natalibus
catal . san^dor. lih»'. XI.
ea^ . Zy . kol. 219 . ». hat einen merkwürdigen Jlrtikel , der
wol wehrt ist, als eine Probe der Unwißenhcit der mitlern Zeiten hier gelesen zu werden : l.!»trocmiLnus m »»
t^ r spuä Lallias prlk'us ek . lklo nstione Hispsnus:
vir per omnis ernäitns et in metricis , vt kernnt, verlibus ( veteribus ) compsrrnclus . Opulcul » äinerlis
inetris eclits, lläern nolkrsm reäolentia , scripliste tr»chtur, <^nse ullzue »ä Hieron ^ mi tempora exlkccre<cclIiuc äicebsntur . Oenigue lud gnoäsm IVIsxinnuno
t^ rsnno , hui impersnte l 'lieo ^olio tislliss occupauer»t , fskkione «zuornn ^srn pro veritste et clekenlione
eatliolicse 66e ! spnä l 'reuerim crekus ek cum / 'rr/crsüa »o Lsplllse ( >Vvilse) episcopo er amdoruin eorpora.
»puä ecclellam Ireuerenlis ciuitscis conclits lunt.
Usec Hieron ^ mns , vbi kuprs. Man lernet aus dieser
so fehlerhaften Stelle doch dieses, daß ihr Verfaßer nicht
durch der Priscillianisten Urtheile , ihre ersten Stifter
waren Märtyrer ; sondern durch das wunderliche Misverstandiris der Worte des Hieronymi bewogen worden,
den Mann zum Märtyrer zu machen.

II. Tiberianus, der

unter den wegen der
priscillianistischen Kezerei verwiesenen Personen
gewesen. Auch von diesem Mann giebt Hier »-nyrnus eine kurze Nachricht
: er sey aus der bätischen Provinz gewesen : habe zu seiner Verthei¬
digung , da man ihn mit dem Priscilliano in den
Verdacht der Kezerei gezogen, eine in prächtiger
und geschmükter Schreibart abgefaßte Schuzschrift verfertiget . Nach seiner Freunde Hin¬
richtung sey er der Entfernung von seinem Va¬
terland bald müde geworden , und habe seine
bisherige Gedanken geändert : ja , nach der
Gg 4
Schrift
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Schrift zu reden , wie der Hund , der da frißet,
was ^ gecheiel , seine Tochter , die sich vorher»
Christo gewidmet , verhcurahtet.
2nm . t . cle vir . ilinür .

l2Z.

Anm . 2 Die lezten Worte dieser Stelle : silism öeuotsm
clnisio vir ^ inem copuisllit , sind von einigen so wun¬
derlich erkläret worden , als wenn Tiberianus seine ei¬
gne Tochter geheurachet , und man mus sich wundern,
daß Tillcmont p. zog . und Typrian not . »cl Uieron.
p . 2 >z. dieser Meinung beigepflichtet , obwol der lezkcre
sich auf seine Handschrift berufen, die das Wörtgen sibi
«ingerükr ; es ist aber wol ein Zusaz des Abschreibers.
Andere , wie Dupin bibliotk . 6es »uteurs ecclet . tom.
II . p. 24l . verstehen es so, daß Tiberianu .-, eine dem
ehrlosen Stand gewidmete Jungfrau geheurachet , sagen
«ns aber nicht, was ste alsdenn aus dem siliE machen.
Diel richtiger nehmen noch andere es so, daß er seine
eigene Tochter, welche Jungfer zu bleiben sich vorgesezet,
einen Mann zu Heurachen geiiöthiget , wie der griechische
Uebersezcr Sopkronius , Erasmus , Vicrorius , Labricius in ihren Noten zu dieser Stelle , Girvesix . 42.
unh Lardner p. 259 .
,

m . Symphosius

und

IV. Dictinnius,

welche beide oben in

der

Geschichte des Conti lii zu Toledo in sehr gnauer
Verbindung
vorgekommen . Von ihnen haben
wir nur nachzuholen , theils daß von einigen geglaubet werde , sie wären Vater und Sohn ge¬
wesen ; theils daß Dictinnius
unter den Priscillianisten ein berühmter Schriftsteller gewe¬
sen ; theils daß auch dieser vor einen Heiligen
gehalten werde.

2 nm. i . In den Akten des Loncilii zu Toledo kommt
folgende kleine Nachricht des Dicnnnii vor : ieguor
sententism <iommi mei et xat »'» mei et § enitorrL mei
et «loüoris mei L^ wxdoüi , in Mansi colleü . ampliss.
tom.
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tom . IIl . p . icoz . Es fraget sich, ob diese bezeichnete
Worte von der leiblichen Geburt ; oder moralisch vom
Unterricht , Taufe , u. d. g. zu verstehen ? welches lczrere
der Verfaßer des Nackisrii iliustrsci p. 148 - richtig be¬
hauptet , da das erstere von Tillemonr geglaubet worden.
Anm . 2 . Dickinnil , als eines Priftillianisten
Schriften
werden von Leo epist . XV . ca/, . 16 . überhaupt angefüh¬
ret Und verboten . Augustiner » «le menclao . aä Lonsent . ca^ . z . u. 17. meldet, daß er ein Buch unter dem
Titel I^idrs geschrieben, weil es zwölf Abschnitte gehabt,
wie ein römisches Pfund zwölfUnzen , und darinnen von
der Rechtmaßigkeit zu lügen gehandelt . S - Labricii biblioth . I^ario. me^. etinlimso Solaris tom. II. p. 8 >Anm . z . Dictmnius wird von einigen Spaniern als ein
Heiliger verehret , weil er nach seiner Bekehrung sich als
einem solchen auch durch Wunder erwiesen. S . Tillemonr p. 52z . und die Benediktiner not . acl
to,n.
VI . »per . p. Z29. Man lese noch von diesem Dienn,,io
Anton bibliotk liilpan . vet .4). izi. kLuesnell not . in
I^ on . epist . XV . p. 449 . und Ittig aäpenö . äist. äs
hsereliarcli . p. 289.

V. Tuennus, ein Priscillianist, der nachhero in Gallien

Bischof

worden.

Anm . Es ist dieses eine unerhebliche Nachricht aus einem
Brief d,s B . Fosimi von Rom , welche Tillemonr p.
5 iß . bemerket.

§.

XXXVII.

Hernach haben wir noch von den Gegnern
der Priscilllanisten zu reden .
Es gehören aber
hieher theils die Concilien ; theils die noch sehr
zweifelhaften bürgerlichen Geseze , von welchen
beiden oben alles gesaget worden , was nur uns
davon bekannt ist ; theils die Schriftsteller . Da
uns aber die Historie so wol der Begebenheiten;
als der Lehrsäze gendhtiget , ebenfals von den al¬
lermeisten und wenigstens von allen , deren SchrifGg 5
ten
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teil noch vorhanden sind, zu reden und diese an¬
zuzeigen; so wollen wir ,ezt von Orosio , Tun-

, Leo
, Bachiario
bio, Auguftino

dem

grosen,

nicht reden , und an dessen statt nur noch einige
Nachrichten samlen , die wir zu nuzen , noch kei¬
ne Gelegenheit gehabt.
einer der ersten und heftigsten
, hat gegen die PriscilFeinde des Prifcillians

I. Jtacius,

lianisten ein Buch geschrieben, welches die Ge¬
stalt einer Sckuzschrift hatte . Zn den Zeiten des
Isidori von Sevilien war es noch vorhanden.
Schrift cle sicript . eccles.
Anm . Wir wißen es aus Isidori
sind
cax . 2 . die aus derselben mitgetheilte Nachrichten
von uns schon gebrauchet worden.

ein sehr berühmter spani¬
Olympius
scher Bischof . Es ist zwar nicht ganz gewis;
aber doch wahrscheinlich , daß unter den Kezern,
welche die Frecheit des Willens geleugnet und
das Böse vor natürlich ausgegeben , und wieder
welche er erwiesen , daß der Ursprung und Algemeinheit des Bösen nicht aus der Schöpfung;
sondern aus dem Ungehorsam herzuleiten , die
II.

Priscillianisten gemeiner
2nm . i . Dieses

sind.

meldet , ohne die Kezer zu nennen , Gen-

nadius «le viris iilusir. ca/i. 2Z.
von ihm gemeiner sind,
Anm . 2 . Daß die Priscillianisten
glauben Anron blbliotk . slispsn . veter . xart . I . p . z 6 z.

Lave siisior. littersr . si.rigt. ecclesi tom. I. p. 44t-

bibliotli . I^stin . mecl . et insim . setaüs vo/ . Vr
x . 480 . und der Verfaßer des 6 scki -»r . illuürst . p . 121.

bricias

III . Syagrius
aber ohne Gründ.

wird auch hieher gerechnet;
Anm.
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2lnm. Man braucht nur Gennaoii Nachricht ebendas.
ca^. 65 . zu lesen, und mit dem bisbero erklärten Lehr,
begrif der Priscillianisten zu vergleicdcn, um sich zu
überzeugen, daß von diese» nicht die Rct« sey, wie der
Derfaßer des 6sctii »ni illusir . p. 70 . muhtinaßet.

IV . Pastor , ein Bischof . Voll diesem ist
es zuverläßiger , daß er ein klein Buch , sowie
eiil Sy 'mbolum eingerichtet war , geschrieben und
in demselben nicht allein die ganze christliche
Glaubenslehre
vorgetragen ; sondern auch alle
derselben entgegenstehende Jrtümer , jedoch ohne
die Nahmen der Kezer zu nenueu , verworfen;
hingegen die Priscillianisten
mit ausgedrillten
Nahmen ihres Stifters
verdammt.
Anm . S . Gennadium ebendas ca/,. 76.

§. xxxvm.
Wir beschließen nun diesen Artikel unserer
Kezergeschichre zum vierten mit einigen Be¬
trachtungen über der Priscillianisten Lehrbegrif,
Sitten und Schicksaale .
Es verstehet sich hier
leicht , daß die zu beantwortendeFragen
sich leicht
häufen laßen , ebenso ; als daß die rdmischkatholiscken Schriftsteller wol sehr wenig Entschul¬
digung verstatten können und allenfals die Hin¬
richtung des Priscillians
und seiner Freunde
aus der Ursach tadeln , weil die bürgerliche Obrig¬
keit zu viel gethan und gottesdienstliche Lehrer
wieder die Kirchengeseze zu viel Antheil genom¬
men . Hingegen haben sich unter den Protestan¬
ten einige vor Vertheidiger
dieser Parthei erklä¬
ret . Man ist in der That nicht im Stande
ein
unparteiisches
und richtiges Urtheil zu fällen , so
lang

476

Von den priscillianisten.

nicht von einander
lang man die Hauptfragen
absondert , und dieses halten wir vor unsere
Pflicht.

ften

I. Was den Lehrbegrif der Priscilliani, daß dieLehr, so ist wol kein Zweifel
betrifr

säze an sich, wie sie erzchlet werden , kezensch
sind , das ist , dem geoffenbarren Lehrbegrif der
christlichen Religion wiedersprechen , welches wol
knnes Beweises bedarf . Ob nun aber einmal
wirklich solche Lehrsäze gedie Priscilliamsten
billiget , und vertheidiget ? ist eine andere Frage,
der
welche eigentlich auf der Glaubwürdigkeit
Diese ist nun freilich so aus¬
Zeugen beruhet .
gemacht nicht , theils weil sie immer nur einsei'
tig ; theils weil die jüngern immer mehr aussa¬
Um ein Beispiel zu geben,
gen , als die altern .
so beruhet die Klage , daß sie die Religion durch
mündliches und thätliches Verstellen zu verleu¬
gnen , vor erlaubt gehalten , nur auf dem Anse¬
hen des Augustim , welche andere nicht kennen,
und da , wie schon bemerket worden , eine Parthei , die diesen Saz im Ernst vor einen so wichti¬
gen Grundsaz halt , keine Märtyrer haben kan , so
, daß
dienet es uns zmn Vermuhrungsgrund
Priscillianus und seine ersten Freunde nicht so
Und dieses macht sehr begreif¬
gedacht haben .
mit kaltem Geblüte ver¬
lich, daß Hieronymus
den Priscilentschuldigten
sichern können , viele
, daß,wie auch
lianum. Wozu noch kömmt
, die PriscilliaSaz
schon erinnert worden , der
nisten sind Manichäer , einigen Verdacht erweket,
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daß ihnen durch Folgerungen aus demselben mehr
zur Last geleger worden , als es wirklich erweis¬
lich war . Doch mus man auch auf der andern
Seite erkennen , daß in den meisten und wichtig¬
sten Sazcu die Zeugen übereinstimmen und diese
selbst wol zusammen hängen .
Es kömmt dazu>
daß die Concilien , die zu verschiedenen Zeiten ge¬
halten worden , zwar einen grosen Eifer ; aber
doch in der That keinen Verfolgungsgelst
verroh¬
ten .
Dieses kan nun zwar darinnen
einen
Grund haben , daß der Bischösse Hand nach dem
Einbruch der Barbaren in Spanien
zu kurz ge¬
wesen , um äußerliche Zwangsmittel
zur Unrerdrukung der Kezer gebrauchen zu können ; allein
eben deswegen ist auch nicht zu vermuhten , daß
sie vorsezlich durch Lügen ihnen Irtümer
aufgebürdet haben würden .
Hernach
entstehet die
Frage , ob die Priscillianisten
Manichaer ge¬
wesen ? welche am füglichstcn so zu beantworten,
daß man historisch ihren Ursprung von den Manichäern eingesteher und eine gross Aehnlichkeit
der beiderseitigen Lehrbegriffe zugiebt ; hingegen
auch nicht vergißet , daß , so viel wir von prissillianistischenSäzen
wissen , mancher manichäischer
Jrtum
gefehlet , mancher ein verbeßertes Anse¬
hen gehabt , und nicht alle manichäische Uebun¬
gen von den Spaniern gutgeheißen worden.

II. Wegen der Klagen über die Sitten der
Prissilliamsten sind wir sehr geneigt , die ihnen
oft angeschuldigte Unzucht vor ungegründet
zu
halten . Vielmehr scheinet ihre Sittenlehre
zu
streng
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streng gewesen zu seyn , und bei ihrem Ursprung
scheinen sie wenigstens mit die ersten gewesen zu
senn , die den Geschmak am Münchswesen . in
Spanien bekam gemacht .
Wenn daher auch
sehr lasterhafte Personen unter ihnen gewesen
seyn sollen , so ist es doch keine Folge ihres Lehrbegriss gervcsen.
UI . Daß

wir endlich die Hinrichtung des
und ferner Anhänger ntcbr billigen,
und das erste Blutgencht über einen Kezer verab¬
scheuen , verstehet sich von sich. Doch können wir
nicht leugnen , daß in der Beurtheilung
dieser
Angelegenheit
nicht allemal auf die richtige
Gründe gesehen worden .
Wr glauben nicht,
daß der eigentliche Fehler der Bistböife m dem
Gesuch ; oder Beförderung
der Lebensstrafe
eines Kezers zu suchen , ob er gleich allezeit ein
unverantwortlicher
Fehler , ja grobes Verbre¬
chen seyn würde ; noch viel weniger darinnen,
daß die bürgerliche Obrigkeit überhaupt die Sa¬
che angeuommen und behandelt , jenes nicht,
weil es nicht erweislich gnug ist, daß die Gegner
des Mannes seine Hinrichtung , als eines Kezers,
gesucht , welches auch den Itacianern
nicht vor¬
geworfen worden ; dieses nicht , weil die priscil-

Priscillians

lianiftischen Unruhen

so

weit getrieben

waren,

daß die bürgerliche Ruhe allerdings in Gefahr
gekommen , mithin die Obrigkeit , als Obrigkeit,
berechtiget war , ein Einsehen zu haben . Man
sezet hier immer voraus , daß der Kezer , als Ke¬
zer, hingerichtet worden , welches historisch uver¬
wiesen
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wiesen ist. Es ist aus dergnugsam erwiesenen Hi¬
storie klar , daß die Ursach des Todesurtheils
in den
lasterhaften Handlungen gesezet worden , welches
die Frage so verändert , daß wir nicht einmal mit
Grund sagen können , die Hinrichtung des Priscillians und seiner Freunde sey das erste Bei¬
spiel , daß Kezer als Kezer hingerichtet worden;
vielmehr glauben wir , daß bei allen Verabscheuungswürdigen
der ganzen Handlung , doch
Maxmius kein so gefährlich Beispiel gegeben;
als andere , welche in der alten und neuen Zeit
auf Kezerei Lebensstrafen verordnet , gebilliget,
vertheidiget und ausgeübet und ehrlich zu sagen,
Ilacius ist nicht so schlimm in diesem Punct,
wie die Kezerrichrer der mittlern Zeiten . Das¬
jenige , was dieses Blurgericht in unsern Augen
verdamlich macht , ist einmal die enksezliche Bos¬
heit der spanischen Bischdffe , welche , da sie sahen,
daß sie gegen die Priscillianisten
, so lange sie
solche blos als Kezer drukten , nichts ausrichten
tonten , sie nunmehr zuCrimmels
machten und
eben dadurch in die Hände der Obrigkeit liefer¬
ten . Wenn die Verbrechen erwiesen gewesen
wären , welche diesen Leuten zur Last geleget wa¬
ren , so wäre dieses Todesurtheil
an sich nicht
ungerecht gewesen ; allein es ist nur gar zu offen¬
bar aus Sulpicii
Erzehlung , daß kein richtiger
Beweis da gewesen und die Ankläger Leute , wel¬
che wegen vermeintlicher Beleidigung nur Rache
suchten und sich eben dadurch bei unparlheiischen
Männern , welche sonst gerne zugaben , daß die
Beklagten Kezer gewesen , wie bei Martine,
i
verächt-
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verächtlich machten . Der zweite Fehler war,
daß da man am Hof leicht Witzen können , auch
wol gewußt , daß die Angeber ganz parrhemch
waren , den Beklagten die peinliche Frage zuer¬
kannt und ein so gewaltthätig erpreßtes Bckäntr
des Urtheils ge¬
nis zum Entschewungsgrund
macht . So lang cm solcher Proceß gelten soh
so lang ist keilt Mensch seines Lebens sicher , er
darf mir das Unglük haben , einen Mann gegen
sich auffubringen , der Bosheit gnug hat , ihn
Endlich
grober Verbrechen zu beschuldigen .
war der dritte Fehler der Geiz deS Tyrannen
Maximi . Denn auch dieses scheinet lehr klar
zu seyn , daß die wahre Ursach , warum dieser
gegen alle
Fürst so geschwind das Todesurtheil
gesprochen , eine
Vorstellungen des B . Martins
vielleicht durch Noht erregte , aber allemal recht
schändliche Begierde gewesen , sich Geld zu ver¬
Die übrigen Vorfälle sind von der
schaffen .
Art , daß wir sie nicht sicher beurtheilen können.
Und so schließen wir hier einen Artikel , der uns
durch den Beifall , welchen gnostlsche Schwär¬
mereien eine so lange Periode hindurch gesunden,
über die
Betrachtungen
zu sehr demühtigenden
Schwäche unsers Verstands und durch das Ver¬
zu noch trauri¬
fahren mit den ersten Stiftern
gern über das Verderben des menschlichen Her¬
zens natürlich leiten mus.
Anm. r. Wir haben hier nur beizufügen, baß unter den
Patronen der prisciliianisten Arnold in der Rirckennnd Rezerkistorie Th. I. S - 217. viel zu wett gegan¬
aber der vernünftigste sey , der sich auch
gen ; Lardner
einge¬
nur auf die Klagen über die verderbten Sitten
schränket,
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schränket
, ohne ihre offenbare Schwärmerei zu entschul¬
digen.
2nm . 2. Don den Priscillianisten sind die besten Schrift»
stcller Tillemoiik in den memoires pour servir » i'diItolre eccletislligue tom. VIII. 9 491. <99. LarSnee
in der Lrecübiiic
/ ok tke 6ostrel Üiltor^ xart . II. r.'o/. 9.
9 . 256 . 599. ein ungenannter Italianer , deßen Usckisriu8 iiluilrstus ; 6ue 6e 9riscil >isr>s tiLreli ciillvrtstio
im I . 1742. in dem XXVII - Band der rsccolts «t' oputcoli icientisiri e klologici herausgekommen: Simon
von Vcien , der eine 6iilert»rionem criticsm
?riloillisnitlis eorunuzue 5sti8 , 6o6triai8 er moridus zu
Utrecht im 1 . 174; . in Qu. herausgegeben
, und Lranx
Eirveji , von dem: 6e Klitorisprii'ciliisniltsrum cliilrrtstio , in riuss psrtes dittribnts , orgine ckronoloxico
«li^ etds Rom 1750 . im Oct. gedrukt worden. Noch ver¬
dienen verglichen zu werden: Lucher 6elx . komsn.
p. z66 . 599. Nar . Alexanders öiilertst . concrs priscillisniltss 9e rnen6scio et mentsiibus rettiit'tiüvibus»
in Iiitior. eccies. /ec. IV. 9. 614. sgg. LVocm kitlor.
8sbeIIisn . cax>. 8 . undBaumgartcnsAusxug
der Air»

cbenhist. §. 22; . 2Z2. u. s. f.

Der fünfte Abschnitt
von den

M e ß a l La n e r n.
§.

1.

ir erwehlen iezt unter den Kezern des vier«
ten Jahrhunderts
die Meßalianer
, eine
Parchei , deren Geschichte überaus dunkel und
verworren ist , wenn anders eine Samlung
zer-streueter Nachrichten , die in keiner Verbindung
mit einander stehen , den Nahmen einer Geschichte
niTb -il.
Hh
ver-
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Sie ist nicht ganz von den neuern
verdienet .
unbearbeitet geblieben , zum Theil
Schriftstellern
aber noch mehr verworren worden . Es har die¬
ses eine sehr begreifliche Ursach . Der Nahme
beziehet sich nicht auf emen
der Meßalianer
Stifter ; sondern aufgewifie Uebungen derParther , welche diesen Nahmen führet , und wie leicht
, da gewiße Lehrsäze und Uebungen
ist es nicht
mehreren , sonst unter sich verschiedenen , Partheien gemeinschaftlich gewesen , daß sie hernach
vermenget worden ? Dieser Fall ist hier wirklich
In dem zwölften Jahrhundert
eingetreten .
nach Christi Geburt entstanden dieBogomilen,
und zu der Zeit glaubte und sagte Jedermann,
abstammten;
daß diese von den Meßalianern
sich aber von den alten durch manche gottesunterdienstliche Lehrsäze und Religionsübungen
scheweten . Unterdeßen wurden sie doch Meßa-

, und von ihren Verfaßungen
lianer genennet

und Meinungen Nachrichten der Welt überlie¬
fert . Ob nun gleich diese nach der Kritik , wenn
von Kezern des vierten und fünften Jahrhun¬
derts die Rede ist , vor keine gültige Zeugen zu
halten ; so haben dock die neuern Schriftsteller
sich zum Theil verleiten laßen , sie alsdenn aufzu¬
stellen . Und dieses har die zweite Ursach der
Wir werden uns Mühe
gegeben .
Verwirrung
geben , diese zu vermeiden , und daher vor allen
Dingen von den Quellen der Historie der Mes. Aus diesen wollen
salianer Nachricht geben
wir erstlich die uns bekannt gewordene histo¬
; hernach von ihren Lehrrische Umstände samlen
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säzen und Anstalten : ferner von ihren vornehm¬
sten Anhängern und Gegnern reden : endlich
von ihnen ein unpartheiisches Urtheil beifügen.
Anm . Aus dem , was wir hier erinnert haben , wird die
Nohkwendigkeit eingesehen werden , in die wir uns verfezt sehen, von den Quellen der Historie der Mefialiauer zuerst und etwas umständlich zu reden . Blos das
Alter bestimmt hier einen Werth , weil uns daran gele¬
gen ist, die Meßalianer
der alten und mitlern Zeiten
von einander zu unterscheiden . Und nach diesem Grund
nehmen wir drei Klaßen an . In die erste sezen wir
die Schriftsteller
des vierten und fünften Jahrhunderts,
und erklären diese allein für glaubwürdige
Zeugen in
der Historie , mit der wir iezt uns beschäftigen . Unter
diesen würde Epbraem
der Syrer
bei weitem der ehr¬
würdigste seyn , nicht allein wegen seines Alters ; sondern
auch wegen des Landes , in dein er gelebet . Wir haben
aber von ihm ein einziges zuverläßiges Zeugnis , in sei¬
nen terrnon . säuertus
bseretic . tom . ll . oper . 8 ^ roI >i»tin . p . 485 . aus welchem wir sehr wenig lernen , und
an seinem Ort nuzen werden . Man berufet sich zwar
noch auf eine Stelle in Ephraema
berühmten Testa¬
ment . welche die gelehrtesten Männer , wie Torelier,
Tillemonr , Tollins
und andere vor merkwürdig geach¬
tet . Es ist aber nicht allein das ganze Testament,
wie bekannt , von zweideutigem Ansehen ; sondern auch
die Stelle falsch . In der griechischen
Uebersezung,
welche den genannten Gelehrten nur allein bekannt war,
und die im zweiten Theil der griechischlareinischen
Werke dieses Kirchenvaters
anzutreffen , fanden sie zwar
unter denKezern , bieder ehrliche Alte verfluchet , p . 242.
den Nahmen der Eucheren ; allein nachdem Aßemann
die syrische Urkunde ans Licht gestellet , wo ebenvaf.
p . 40z . ebenfals die Kezernahmen erscheinen , ist es klar,
daß die Meßalianer
hier nicht genennet ; sondern von
dem Griechen , wie mehreres andere , dazu gesezet wor¬
den , wie Aßemann
schon in derbibliotk . oriental . tom.
I . p. 145 . angemerkt . Wir werden daher von dieser oh,
nehm unftuchtbaren
Quelle keinen Gebrauch
machen.
Fruchtbarer
und doch ebenfals glaubwürdig
sind Epi¬
phanias , Thesvorerus
, ^ ieronymus
und AngustiHh 2
nns.
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n » g . Diesen müßen wir billig die Auszüge und Nach«
bidliocd . coch
richten an die Seite sezen, welche Photius
gefamlet hat . Denn sie sind aus sehr
l ^II . p . z8 alten Urkunden genommen , und da diese sämtlich verlo¬
ren gegangen , müßen jene desto höher geschäzr werden.
zu Ephesu»
Von dem Schluß der Kirchenversamlung
ist eben dieses zu sagen . Wir glauben , daß alle diese
, Eucheren
Schriftsteller , wen » sie von Meßalianern
u . d. g . reden , alle einerlei Art von Leuten verstehen,
zu verbinden . Von diesen
und daher ihre Nachrichten
unterscheiden wir die zweite Klaße von Zeugen , welche
; aber doch
alle jünger sind ; als das fünfte Jahrhundert
. Daß sie daher die Bozoalter ; als die Bogomilen
milen nicht so uneingeschränkt vor einerlei mit den Mehalten ; ist vor sich klar ; allein wir können
stalianern
doch auch nicht vor grwis asnchmen , daß die Mefialiaalle die Lehrnec im vierten und fünften Jahrhundert
säze und Uebungen angenommen , welche diese jüngern
der ältern , von ihnen
Schriftsteller , ohne Bestimmung
fanati¬
melden . Man weis , wie vielen Veränderungen
sche Partheien unterworfen : wie sehr zum Beispiel der
Zeiten von dem Quaker unter
Quaker zu Lcomwells
ist es in
den Georgen verschieden sey . Und überhaupt
dieser Historie befremdend , daß in der langen Periode,
sezen
welche man vom sechsten bis zwölften Jahrhundert
reden,
von Meßalianern
kan , so wenig Schriftsteller
denn einen blosen Abschreiber , wie der Verfaßer desprädestinaki , rechnen wir gar nicht . In diese Klaße gehö¬
ren theils die sehr wenigen und gar nicht zusammenhän¬
genden Nachrichten , welche aus den morgenländischen
Schriften Aßemann dibliotkec . oriencsl . tom . III . xa »t.
Timo2 . r>. 172 . sgq . geliefert ; theils des Presbyters
rhei , deßen Alter zwar noch zweifelhaft , doch nicht über
hinauszusezen , in Loceliers
das siebende Jahrhundert

momment . eccles . Orsec. tom. III . p.400 . lgg . theil»
, der hier keinen blosen
von Damaskus
des Johann
Abschreiber abgegeben , auch nicht sich der Kürze zu sehr
beflißen , sondern vielmehr viel eigenes hat , in eben die¬
tom . I . p . ZO2. Igq . und in
des Loteliecs
ser Samlung
seiner Werke tom . I . p . IYZ . sgg.
Ausgabe
Leguiens
Pselli . Dieser leztere scheinet wol
theil « des Michael
etwas älter zu seyn , als der Ursprung der Bogomilen
gemeiniglich angegeben wird , und aus dieser Ursach se-

Von

den Meßalianern

.

48 s

zen wir ihn noch hicher , man wird aber leicht begreifen,
daß , da tiefer gelehrte Schriftsteller
in die Mitte des cilften Jahrhunderts
gefezet wird , er vor uns von noch
viel geringerm Wehrt seyn kan ; als die eher genannten.
Endlich folget die Srirre Klaße , und diese fastet die neu¬
ern Schriftsteller
in sich , von welchen entweder wegen
ausdrüklicher Meldung ihres Nahmens gcwis ; oder doch
wegen ihres eigenen Alters sehr wahrscheinlich ist , daß
sie unter den Nabme » der Mesialianer
die Bogomilen
verstanden , wie Johann
Zonara », LonstantinusHarmenopnlun
, Eiirbynittis
Zigabenu -r , hlitera « Akominatus
u. andere . Alle diese Schriftsteller
sind zwar
in der Bogoniilcnhistoric
als Jeugen gültig , nicht aber
hier ; selten sie aber von den altern lNefialianern
einige
historische Nachrichten haben , die bei den altern Schrift¬
stestern fehlen , können sie zwar bemerket ; verdienen aber
deswegen nicht geglaubet zu werden . Nach dieser Ab¬
theilung wollen wir unfern gegenwärtigen
Vortrag
so
einrichten , daß wir uns an die erste Klaße vorzüglich
halten : dasjenige , was der mitlern Klaße eigentümlich
ist , damit verbinden ; jedoch sorgfältig es anzeigen ; hin¬
gegen von der dritten Klaße vors erste keinen Gebrauch
machen : als was sie ausdrüklich von den altern Mestalianern
melden ; das übrige aber bis auf die Logomilengcschichtc verspüren.

§. II.
Was nun zum erstell die historischen Um¬
stände betrift ; so bemerken wir erstlich , daß die¬
ser Parthei ungemein viele Nahmen beigeleget
werden , wohin denn folgendes gehöret:

I. Die

altern und noch mehr die

neuem

Schriftsteller versichern , daß diejenigen , welche
sie Mcßalianer
nennen , sonst unter verschiede¬
nen Nahmen bekannt sind ; lind aus ihren Nach¬
richten ist sehr wahrscheinlich , daß vielleicht nicht
alle dieser Benennungen , ihrem Ursprung und
ersten Gebrauch nach der ganzen Parthei gemein-

Hh , '

schaftlich
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schaftlich gewesen
; nach der Hand aber indem
Mund und der Feder ihrer Gegner und Spötter

dazu

ausgeartet.

Anm. In Epiphanii Rezergeschicht
« hat das achtzigste
oder lezte Hauptstük die Aufschrift
: wieder die Mcßalianer, mit denen die Martyrianer, die Heiden sind,
die Euphcmiten
, und Satanianer verwand sind. Hier
sind also vier Nahmen. In der Erzehlung selbst ver¬
sicherter,
i . die Eupdemiren wären keine Christen;
sondern heidnische Meßaliancr; daß eben diese und nicht
die christlichen sich Martyrianer caz>- 2. und ca/,. z.
daß einige von diesen sich Satanianer genennet
. Theodocetns bisioc. eccles. /it'»'. IV- cap. n . p. 141. saget,
sie hiesen Mcßalianer, griechisch Euchiten ; oder Eucheten, und von dem Vorgeben empfangener Begeiste¬
rung Enthusiasten, ohne von den andern Nahmen was
zu wißc». Eben diese drei Nahmen finden sich auch nur
in dem Schluß der Kirchenversamlung von Epbesus.
E . Mansi colleü. smpliks conc. tonr. IV. p. 14??und welches noch mehr zu verwundern, bei dein Psello
«lc opcrst. clsemon
. p. 4. nach Gaulmins Ausgabe.
Augustinus <le kseres. raz?. 57. der seine Nachrichten
allein aus demEpiphanio wiederholet
, kommt mit ihm
übereilt. Allein Timotheus äe recept. hsereticor. bei
dem Loteli'er tonr. III. man. eccles. P.4O0. saget nicht
allein, daß diese Parthei viele Nahmen habe
sondern zehlet auch folgende
: Marcianisten, Mefialianer, Euchiten, (Eutychiten) Enthusiasten, Lhorevten,
Lampetianer, Avelphianer und Eustathianer. Jo¬
hann von Danraskus, der doch in Syrien gelebet
, be¬
hilft sich blos mit dem Bericht des Epiphanii , den er
^e hseces tonr. I. oper. p,yz. treulich wiederholet
. Um
von der Vermehrung dieser Nahmen in den Zeiten nach
der Logomilen Ursprung ein Beispiel zu geben
, so hau¬
set sieEurhymiusAigabenusin triumpk. <
le Mllslisn.
beim Tollio infi^ n. itinersr. Ital. p. 106. so: Mcßalia-ner, Pkundaiten, Bogomilen, Euchiten, Enthusia¬
sten, Enkratiten , Marcionisten; ja Lonstsnrinu»
Harmenopulus ebenvas p. ioy. saget, daß sie auch
Valentinianer genennet worden, weil sie unter dem
Kaiser Valentins, beßer Valentiniano und Dalentc
, ent¬
standen.

I
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standen . Wir glauben , daß wir Ursach haben , alle diese
neuern Nahmen zu übergehen.

II.

Der allergewdhnlichste Nahme

ist

Meß-

salianer ; oder Eucketen . Denn es melden
alle Schriftsteller , daß der erste syrisch; der zwei¬
te griechisch sey und beide einerley Bedeutung
haben , welche wir im deutschen nicht beßer übersezen können : als durch das Wort die Beter;
Wir sczen hier gleich den
oder Betbruder .
hinzu, weil dieser durch
Nahmen der Psallianer
einen Schreibfehler aus dem ersten entstanden zu
seyn scheinet.
Anm . I . Don dem syrischen Nahmen dieser Partbei haben
wir folgendes anzumerken : 1) daß wir ihn in dieser
«per.
Sprache nur allein bei dem Epbraem
8 ^ ro - IHri . p . 485 . angetroffen : 2 ) daß von deßen
Ursprung zwar einige richtigeAbleitungen gefunden wer¬
den , wie ein ungenannter Kezergeschichtschrciber , den
not . in Pfeil . ile operat . äsernon . p. 107 . und
Gaulmin
aus diesem Tollius ebendas p. 110 . anführen , dieses
Wort von dem arabischen Nahmen von Assyrien Mosal , ein alter griechischer Scholiast aber , bei dem Labricio 6 . 6r . 1-0/ . IX . p. ZY2. von einer ganz unbeton¬
abzustammen glauben ; indeßcn
ten Provinz Maßalien
aber kein Zweifel mehr seyn kan, daß es von dem morbeten herkomme , da einmal
genländischen Wort
, Theodoretu », Auguskinus und fast alle
Epipbanius
neuere recht sorgfältig erinnern , der syrische Nahme wer¬
u . d. g . über¬
de im griechischen durch
seht , ferner das syrische Wort diese Bedeutung wirklich
hat , wie denn im chaldaischen Text Esr . VI . io . i -.'nv.
Vie da beten , vorkommt , endlich aus dem folgenden
wirklich in dem Be¬
erhellen wird , daß die Meßalianer
ten ihre vornehmste , ja einzige Beschäftigung gesezt.
S Dananm not . in ^ ux . p . tzi . 152 . Scaligerelenek.
Aus¬
triliseref . 8er »r. ca^ . 28 - p. 471 . der iriglandischen
gabe , u . a . z ) Daß die Alten diesen Nahmen verschie¬
schreibet Mafialiancr,
Epiphanias
den schreiben.
TheoHh 4
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Theodoretus Mestalianer , Phonu « am besten tNesakianer , auch Mesalianiten
Obgleich die erste Art zu
schreiben die gewöhnlichste, so ist sie doch die fehlerhaf¬
teste. Wir erwehlen die mitlere , weil die lezt« unter
uns zu unbekannt ist.
Anm . 2 Von dem griechischen Nahmen haben wir auch
einiges anzumerken . Theodoretua kseret . ssdulsr.
IV - c-v - 2. p. 244 . nennet sie
und eben so stehet
in dilkor . eccles . iibr . 1V. cax . 10. p- 141. allein Duvaloio hat schon erinnert , daß
in Handschriften
gefunden werde. Bei dem Augulnno stehen beide Ar¬
ten , diesen Nahmen zu schreiben. In den Handschriften
werden diese beiden Wörter und Eur ^chiten , beßcr Enrychiren , Fürbitter , oft verwechselt , welches zuweilen
eine kleine Verwirrung machet. Lotelier moriim eccl.
6rLec . tom . I . p. 642 . md tom . III . p. 785 . giebt davon
einige Erläuterungen . ' Psellus brauchet zwar gemeini¬
glich den Nahmen vor die algemeine Benennung dieser
Panhei , z.E p 4 - 6. allein p. lZ. scheinet er durch die
Enchiren eine gewiße Klaße dieser Leute zu verstehen,
wie schon Tollius erinnert hat am a. G . p. m . Es
bleibet diese Stelle wol in ihrer Dunkelheit.
Anm . z. In einigen altern Ausgaben des Augustini
hseref . caz>. 57. fieng sich die Rede an :
u . s w . welches denn Gelegenheit gegeben, zu mnhtmaßen , daß die tNcßalianer auch psallianer genennet wor¬
den. Schon Danäa .-, p 15z . b. hat ganz recht eingese¬
hen , daß es ein Schreibfehler sey, weil Augustinus ausdrüklich hinzusezet: Nomen ex linz-u»
ell:;
»utem (iicuntur Lucketse , welches von dem Nahmen
der Meßalianer ; nicht aber Psallianer wahr ist. Lotelier zweifelt daher ohne Grund , ob nicht Psallianer
auch recht sey? Er bemerkt noch richtig , daß der Ab¬
schreiber des Angustini , der Perfaßer des prsoileüinatus , selbst Klellälianorum hat ; wenn er aber beifüget,
daß in Epipbanii snscepkal .
gelesen werde;
so ist es ebenfals ein Fehler , der noch dazu nicht algemein ist, wie wir denn iezt eine alte Auflage bei Herwa¬
gen von 1544 . vor uns haben , in welcher richtig
abgedrukt ist.

III. Wir
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verbinden damit gleich die

beiden

Nahmen Adln nnd Paanin
, welche wol ehe¬
mals hieher gerechnet worden ; allein ohne allen
Grund.

2lnm. In des -Hieronfmi Prolog. fiisloA. contra pels^isnon las man ehemals folgende Worte : totius pene
8 ^ r>N lioereticos , guos xxenrili sermone
et / 'aa«r« , iä efi , peruerlos et I^lsilllisnos
6roece
vocsnt . Es ist kein Wunder , daß Tillemonr memoir.
pour servir ä I' tnltoire ecclct . to »r. VIII . P- Z2y . verfi«

chert , er verstehe nicht , was der Mann damit sagen
wolle. Wir haben auch iezt nicht mehr nöhtig , uns
darüber mit Untersuchung aufzuhalten , da Marrianair
in der Note zu dieser Stelle tom. IV . oper . Hieran . xart.
2. p. 484 erinnert , daß in guten Handschriften die Wor«
te ^b,n - peruerlos et gar nicht zu finden. Lequien
ist nicht damit zufrieden, sondern nimmt aus einer von
Marrianay
angezeigten eben so seltsamen Lesart Gele¬
genheit , L,k5L«/t/ >ik>>!,c , i<l elt , peruerlos zu lesen, not.
in loann . vamslc . to n I . p. yz . er hat aber nicht allein
keinen Zeugen, daß die Meßsliancr wirklich so genennet
worden ; sondern macht auch den Fehler , daß er ein
griechisch Wort einfchiebet, wo doch ein syrisches stehen
solte.

IV. Enthusiasten helfen
gebenen Begeisterung
Geistes.

von
und Einsprache
sie

der

vorge¬

des heil.

2 „m. Dieses saget Theodorems an

beiden angeführten
Stellen , und andere schreiben es ihm nach. S . Gaulmin not . in ? 1ell. p. 107 . Tollium ebendas p. I n.

V. Euphemitennanten
sche Meßalianer
Gottes , womit

sich einige

heidni¬

wegen des beständigen Lobes
sie sich beschäftigten : Markyrianer, wegen der Verehrung einiger Hingerich¬
teter Glieder der Gesellschaft , nnd Satanianer,
weil sie den Teufel als einen mächtigen Feind
Hh z
ansa-
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ansahen , den sie durch ihre Verehrung zur Verschonung bewegen müßten.
2 nm. Dieses alles saget Epiphanias hsoref. sXXX . ca-o.
2. z . und zwar von heidnischen Meßalianern . Es leget
den lezten Namen niemand den christlichen Mefialianern bei. Don der Verehrung des Satans selbst wollen
wir »inten reden ; von dem Nahmen aber ist Lorelier
p. 78 ; . zu vergleichen.

, die Tänzer , werden sie
VI. Chorevten
von dieser unter ihnen gewöhnlichen Leibesbewegung genennet.
Anm Die Sache hat Theodorerus hseret . ksdular . /r'ör.
IV . ca^s. i i . den Nahmen aber Timorheus allein p. 400.

VII. Geistliche ; oder
sie sich selbst genannt zu haben.

scheinen

»-.
Anm . Dieses bezeuget Tbeodorerns hooretic -hthulsr . üb
IV . cay . I ». P. 24Z. ausdrüklich und nicht undeutlich
auch Timotheus p . 424. 4OZ.

VIII . Bei den von gewißen Lehrern ihrer
Parthel hergenommenen Nahmen , da sie Lam-

, Marcianistengenen¬
perianer, Ädelphianer
net wurden , brauchen wir uns hier nicht aufzu¬
halten , weil sich diese durch die Geschichte dieser
Männer , die unten vorkommen werden , selbst
erklären.
Anm . Wir fügen hier noch bei, theil « daß Baronius den
'
Nahmen hsecopkori in h . y . L. ll' ti. <1e ksoretio . un verstanden , snnsl . eecl.
recht von den Meßalianern
»nn . LLLHXXXIll . §. Z5. wie Tillemonr ebenvas p.
7y8 - schon bemerket ; theils daßLorelier tom . I . P. 785.
eben so unrichtig die Luckiten vor Mefialianer halt,
von denen wir noch besonders reden wollen , unterdeßen
aber Assemann tom . I . bibliotk . x. 120 . nachzusehen.
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IH.

Zweitens ist die Frage von ihrem Ursprung
zu untersuchen . Es läßet sich aber zu ihrer Be¬
antwortung
sehr wenig sagen , das zuverläßig
sey. Epiphanii
Bericht lst ohne Widerspruch
der umständlichste , und da wir auch keinen bes¬
sern Geschichtschreiber haben , in so weit auch der
glaubwürdigste , und dieser gehet , nachdem er
ihren Ursprung in die Zeiten des K . Constantii
gesezet , dahin : es waren zweierlei Arten von
Meßalianern , die ihren Nahmen von dem be¬
ständigen Beten hatten . Einige waren Heiden,
die weder Juden ; noch Christen ; noch Samaritaner waren : diese lehrten zwar eine Mehrheit
der Götter ; verehrten aber nur Einen , den sie
den Allmächtigen
nennten : und
zwar in solchen Bethäusern , dergleichen nach
dem Zeugnis der Apostelgeschichte die Juden ehe¬
mals gehabt und er selbst noch zu Sichern bei den
Samaritern
gesehen , welche ohnehin den Juden
in allen nacbahmeren . Diese sind alter , als die
christlichen Meßalianer
, sie baueten sich eigne
Häuser , die den chrisiliclM Kirchen ähnlich wa¬
ren : versamleten sich des Abends und Morgens
bei vielen Fakeln und Lichtern , und beschäftigten
sich mit dem Lob Gottes . Einige Eiferer unter
den Obrigkeiten haben viele von diesen hinrichten
laßen , weil sie sich unterstanden , unsere Kirchen
nachzuäffen , da sie dock weder Christen , noch
Juden waren , besonders der General Lupicianus , der aber dadurch zu einem neuen Jrtum
dieselben verleitet . Denn sie nahmen die Leich¬

name
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name der Hingerichteten : begruben sie an gewisund verrichteten daselbst ihren Got¬
sen Oertern
nannten sich MartyriaDiese
tesdienst .

ner. -andere

Satanianer.

Von

den,

unter diesen Heiden eingeführten Gebräuchen,
die sie ebenfals beibehalten , haben auch die christ¬
. Mari weis
lichen Meßalianer ihren Nahmen
nicht , woher sie ihren Anfang ; oder Ende ha¬
dert. Sie haben kein Oberhaupt ; oder einen
(betauten ) Ursprung , sind ohne zusammenhan¬
genden kehrbegrif . Es sind Männer und Frauens , welche vorgeben , an Christum zu glau¬
Dergleichen kerne finden sich zu Anben . tiochien und sind aus Mesopotamien gekommen;
sie haben aber ihre wunderliche Denkungsart,
der gar zu grosen Einfalt einiger unserer Bruder
Denn einige von diesen , die sehr
zu danken .
, haben aus Mangel der
gewesen
rechtgläubig
Einsicht in das rechte Maaß christlicher Anstal¬
ten , die Befehle Christi , der Welt abzusagen,
sich des Besizes zeitlicher Güter zu entziehen , das
Seinige zu verkaufen , u . d . g. übertrieben , und
die andern Befehle zu arbeiten , ganz vernachläs¬
siget , u . s. w . Nach dieser Vorstellung würde
man keine M fach haben , anzunehmen , daß die
von den heidnischen wirk¬
christliche Meßalianer
lich entstanden ; sondern nur , daß beide gewiße
ähnliche gottesdienstliche Uebungen , sonderlich
des beständigen Betens , und den Nahmen ge¬
meinschaftlich gehabt ; der wahre Ursprung aber
gewißer morgenländischer
von der Schwärmerei
Münche herzuleiten sey.

Anm.
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Anm . i . boeres. I.XXX . ca/». l - 4.
Anm . 2. Don den heidnischen Meßalianeen , deren bei
dieser Gelegenheit Epiphanius
allein gedenket, haben
wir hier zu reden billig Bedenken . Unsere Leser werden
sich ohnehin erinnern , daß in den Morgenlandern die
fanatische Neigung zum Münchswesen unter allen daselbst
ehemals und noch iezt herrschenden Religionsparkheicn
eine Menge von solchen Müßiggängern hervorgebracht.

§.

IV.

Mit diesem Bericht wollen wir nun einige
andere Nachrichten verbinden , die allemal ver¬
dienen , mit jenem verglichen zu werden:

I. Theodoretus saget an einem Ort , daß
zu den Zeiten der beiden Kaiser Valentiniani
und Valemis die Kezerei der Meßalianer
ent¬
standen . Daß die vornehmsten Anführer ( <r§Dadoes , Sabbas , Adelphius , und noch
andere , außer diesen gewesen . Dieft enthielten
sich der dfenrlichen Kirchengemeinschaft
nicht;
indem sie das Abendmal vor gleichgültig hielten.
An einem andern
Ort redet er nur von den
Häuptern , nicht Urhebern , dieser Kezerei und
nennet sie mir einigen kleinen Veränderungen
so:
Sabbas , Adelphius , Daodes , Symeones,
Hermas und einige andere .
Endlich gedenken
wir noch einer dritten Stelle , da er die Meßa¬
lianer als Leute vorstellet , welche unter der Klei¬
dung der Münche die gottlosen Lehren der Ma-

nichaer ausbreiteten.

Anm . Die erste Stelle siehe kistor . ecclef . stör. IV . raz?.
io . die zweite dsereric . fsd . stbr . IV .
11. und die
dritte , vlt . xstr .
z . tom . 111. oxer . P. Z92.

II. Aus
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II.

Aus

Photii

Auszügen lernen wir fol¬

( > 5„>'q-ro§,k5) dieser Kezcrei
gendes : die Urheber
, der kein gottesAdelphius
wären ein gewißer
dienstlicher Lehrer , auch kein Münch ; sondern
dieMünchseinLaie gewesen,und Vabbas,dcr
kleidung getragen und den Zunahmen des Ver¬
schnittenen gehabt , noch ein anderer Sabbas,
und Dadoes , und
der ehrwürdige Eustalhius
ein Semesones.
Anm . diblioik. ca/i. 52.
III . Unter den neuern hat Euthymius

gabenus
das

Oberhaupt

Christum

Zi-

eine , ihn» ganz eigne Nachricht , daß
Petrus

geheißen , sich selbst

genennet und versprochen nach dem

Tod wieder auszustehen , und daher den Beinaherhalten.
men der Molfpeter
Denn da seine Anhänger drei Tage nach seinem
Tod seine Auferstehung erwartet , sey ihnen der
Teufel m Gestalt eines Wolfs erschienen . Fer¬
Schüler , Di¬
ner saget er , daß dieses Peters

chtens geheißen und die heilige Schrift verfäl¬
schet und unrichtig erkläret , besonders das Evan¬
gelium Matthäi , in welchem er alle Stellen , die
und dem heiligen Geist
von Gott dem Vater
handeln , auf seinen geistlichen Vater , den Peter,
gezogen . Endlich wiederholet er die fünf Nah¬
men , Dadoes , Sabas , Adelphius , HermaS
und Symon , welche andere verführet.
2lnm . i . viÄ. äe UaMllsn. anal/ -, i . s . z. bei dem Tollio
x. 114.
Anrn. 2. Da weder Epiphanias noch Theodorems den
Upolfperer und Tychicum kennen, und die übrigen Nahmen
«
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men doch offenbar aus des leztern Nachrichten
genom¬
men sind ; so können wir diesen fabelhaften Erzehlungen
unmöglich einen so hohen Wehrt beilegen , wie Lambek
gethan , deßen Noten ebenvas . anzutreffen . Wir wollen
inskünflige sie unbemerkt laßen.

§.

V.

So weit gehen unsere Quellen , die uns
leicht in Stand
sezen , einiger neuen ' Gelehrten
Meinungen von dem Ursprung dieser Parthei zu
prüfen.
I . Der

gelehrte Scaliger
glaubte , daß die
eigentlich die Eßaer unter den Ju¬
den gewesen . Er hat einen scheinbaren Grund,
daß Philo
und Eusebius
diesen ebenfals den
Nahmen der Betenden
(Ea -v) beilegen . Es
kan aber diese Muhrmaßung
so wenig bestehen,
daß Epiphanti
gnaue Beschreibung ihr allemal
widerspricht , ob sie gleich Scaliqer
ziemlich ge¬
waltsam dahin erkläret . Nur darinnen harSca-

Mefialianer

liqer wol Recht, daß einerlei Neigung zur
Schwärmerei
und einerlei Grundsäze der Mystik
bei allen Arten von Asketen unter Heiden , Ju¬
den , Chnsten , ich seze hinzu , Muhamedanern , die
Quellen solcher Ausschweifungen sind und daher
diese sich auch immer in einigen Stüken ähnlich
seyn werden ; allein historisch ist diese angebliche
Entstehung der Meßaltaner falsch.
2lnm. i . elenok. triksores. 8erar.
28 P 4? l . der schon
. gemeldeten Ausgabe.
Anm . 2 ebenvas ra/7 . zl . P . 49Z . meinet Scaliger , daß
die rNesialianer
auch die bekannten coellcolse waren,
' von denen wir schon Tb . II . S . 18 l - geredet . Tillemonr
x . 527 . bemerket , daß der Abt Billy wahrscheinlicher
die H/psiMrier
vor die heion,schon Meßalianev
ge¬
halten,
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halten, und wenigstens hat dieser darinnen einen Grund,
daß beide nur Einen Gott geglaubct ; es ist aber doch
an sich nur Muhtmaßung.
Anm . z . Dem Scaliger hat schon Serarius mit Recht;
aber ohne Anführung der Gründe widersprochen im mides zweiten
29 . ZO. p. 176 .
nbrusl . üb»-. V .
Theils der rriglanvisctien Samlung der Schriften von
den drei jüdiscken Sekten . Es ist auch v»m Pecav not.
in Lpipk . p. Zzy. und Saaikrario incroäudt. in kiftor.
eccief . tvm. I. p. 1065 . geschehen.

II . Einige neuere halten sie vor Abstamlinge
ist aber auch dieses historisch
der Manichaer,es
unerweislich.

Lnm . Thcodoretus saget mit guter Behutsamkeit , daß
die Meßalianer einige gottlose Lehren der Manicväer
vorgetragen . Lonstantinus -Harmenopulus in Dre¬
hern libri^ bslilic . üb»-. IX . ca^. , Z. p. ; ; i . macht sie zu
Manicbäern , und noch vor ihm haben Psellus 6e oper.
«loomon. p. 6 . und nach ihm Gaulmin not . in ? lo!I. p.
107 . eben so gedacht. Es kan nun nicht geleugnet wer¬
den, daß unter den Manicbäern dergleichen Müßiggän¬
ger sich gefunden ; allein da die ältesten Geschichtschrei¬
ber diesen historischen Ursprung nicht gekannt , ob ihnen
gleich die Manichaer nicht unbekannt gewesen, wie Epiphanins , und noch dazu ihre uns bekannten Säze mit
dem manicbäiscben Lehrbegrif nicht übereinstimmen, so
, daß die mesoporamischen
ist es allezeit unerweislich
Meßalianer von den Manicbäern wirklich hergekommen.

III. Tollius muhtmaßet, daß die christlichen
Meßalianer von den heidnischen so entstanden,
daß einige dieser leztern zu der Zeit , da die Hei¬
den von den Christen verfolget worden , SicherHeils wegen sich zur christlichen Religion bekennet.
2 nm. i . insiAN. itin. Italic, p. 107.
Anm . 2. So sehr sich diese Muhtmaßung empstelet; wenn
man sie obenhin anstehet; so kan sie doch mit dem Be¬
richt des Epiphanii nicht bestehen. Dieser Schriftsteller

unter-
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unterscheidet die christlichen und heidnischen Meßalianer
zu sehr ; als daß wir jene von diesen herleiten sollen.
Die Verfolgungen der Heiden von den Christen sindmei,
stentbcils von einer solchen Art gewesen , daß durch solche Leute , wie die Meßalianer gewesen , das ist , die oh¬
nehin weder Reichthümer ; noch Ehrenstellen in der büx.
gerlichen Gesellschaft verlanget , sehr wenig zu einer Religionsanderung
werden seyn bewogen worden . Epi¬
phanias
cap . 2 . erzchlet ja just das Gegentheil von dem,
was die Verfolgung
gewirket , und der Schwärmerei
vollkommen angemcßen ist.

§. Vl.
Sollen wir das , was uns hier am wahr¬
scheinlichsten vorkommt , sagen , so können wir
uns von Epiphanii
Bericht nickt entfernen.
Die ganze Meßalianerparthci
unter den Chri¬
sten scheinet uns eme Frucht der Schwärmerei
unter den München zu seyn , die in Mesopota¬

mien zu erst ausgebrochen , ohne daß man im
Stand
ist , von ihrem wahren Ursprung nähere
Umstände zu melden .
Es scheinen nun zwar
Mit diesem des Theodoren Berichte und die mit
diesen übereinstimmende
Auszüge des Phorii
darinnen zu streiten , daß diese uns gewiße Ober¬
häupter nennen . Allein aus dem , was wir so¬
gleich von der Chronologie
sagen werden , schei¬
net uns nohtwendig zu folgen , daß keiner dieser
Männer Stifter der Meßalianer gewesen . Und in
der That bedienet sich Theodoretus
solcher Ausdrüke , welche dieses sagen können ; »licht aber sa¬
gen müßen . Photius
redet zwar sehr bestimmt;
es ist aber gewis , daß er diese Nahmen aus dem

Theodoreto

; oder den Akten der Concilien ge¬

nommen und da ist allemal eine Frage , ob er den
III Theil.
I j
Sinn
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Sinn seiner Quellen reckt gefaßet und richtig
und
ausgedrukt . Wenn ich den TheodoreMM
die Auszüge bei dem Pholio unter einander ver¬
gegleiche ; so werde ich in memer Muhnnaßung
stärker , daß beide nur von dem Ausbruch der
reden , weil sie vornemlich
Kezerei in Syrien
Händel der syrischen Bischöffc mit den Meßaliasaget ausdrüklich,
nern erzehlen . Eviphanms
nach Syrien
Mesopotamien
aus
Kezerei
die
daß
Zeugen,
einen
gebracht worden und wir haben
gewesen.
aus Mesopotamien
daß Adelphius
Dieses alles bringet einen schönen Zusammen¬
hang in die Geschichte . Wir wißen nun die er¬
sten Lehrer dieser Kezerei in Syrien : wir wißen,
warum m Syrien nach Photil Zeugnis dieMesgenennet worden;
salianer auch Adelphianer
diese Männer vor
wir wißen , wie THeodoretus
ausgeben können , und
Häupter derMeßalianer
versichern , daß ihr Ursprung
doch Eviphanius
können wir begreifen,
endlich
:
sey
unbekannt
, ob sie
warum kein neuerer , wie Euthymius
und seine Gehülfen gekannt,
gleich Adelphium
Parthei aus¬
sie vor Stifter der meßalianischen
gegeben.
Anm . i . Der Schriftsteller , welcher Mesopotamien als
das Vaterland des Adelphii ausgegeben , ist Nilu » sä
A/Is^ nsm äisc . cap . 21 . p . 260 . der Ausgabe des Suarez, deßen Worte auchDavalois nor. in ll'keoä . p. 142.
anführet. Dieser Schriftsteller sezet noch einen Alexan¬
der als einen Lehrer der Meßalianer , ohne ste zu nen¬
nen, hinzu. Tillemont p. ; z ; . halt diesen Alexander
vor den Stifter der Akoemeren.

Anm . 2. Es verdienet hier noch bemerket zu werden, daß
Photius den ehrwürdigen Eustachrum hier nennet.
Timo-
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Timotbeus
bat auch den Nahmen Eustatkianee
unter
die meßalianische Nahmen gesezt. S
§. II . I. Anm.
Vermuhtlich ist hier Euüatkius
von Sebaste gcmeinet,
deßen schwärmerische Münchsanstaltcn den Meßalianern
leicht die Veranlaßung geben können , ihn unter ihre
Gönner zu sezen : wovon unten ein mehrcres gesagt wer¬
den kan.

§. VH.
Drittens haben wir uns um die Zeit zu be¬
kümmern , wenn die christlichen Meßallanee
entstanden ? Wir haben diese festzusezen nur zwei
deutliche Nachrichten .
Epiphanius
schreibet , I . C.
sie waren vor ewiger Zeit , ungefehr unter der
Regierung des K . Constanni , entstanden ; Theo - 375doretus aber sezet sie unter die Regierung des
K . Valrentinianus .
Wir haben der beiden
Prinzen Sterbejahre angezeiget , aus denen leicht
abzumeßen , daß beide Schriftsteller zu sehr von
einander nicht abgehen , und vereiniget werden
können , wenn man annimmt , daß jener von dem
ersten Ursprung in Mesopotamien ; dieser von ih¬
rer ersten Bekanntwerdung
in Syrien rede . Unterdeßen ist doch Epiphanü
Rechnung
viel
wahrscheinlicher , weil Ephraem
der Syrer
von ihnen , wie wir bemerket , zu einer solchen 360.
Zeit redet , die ihr Alter ein wenig zu erhöhen,
uns nöhtiget.
Anm. l . Epiphanü Stelle
TheoSorekiü . L.

stehet

hwres. h,XXX. ca/7. i.
10.

Anm . 2. Man vergleiche hierpetav not. inLpiph. p. zz ; .
Tillemont x. 529. und Asteman biblisch. oriental. tom.
I. x. 529.
Ii

2
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§. VUl.
Viertens

müßen wir nun die wenigen Be¬

samlen und erzehgebenheiten der Meßalianer
len , wobei wir denn die Zeitrechnung , so viel es
geschehen kau , beobachten , die von den Schrift¬
stellern aber eingestreuete Nachrichten von ihnen
gelehrten Gegnern verspüren wollen:

I . Die ersten merkwürdigen Begebenheiten
I . C.
38z sind zwei wieder die Meßalianer gehaltene ConZ90. cilien , eines zu >Dida , von dem B . Amphiloanderer fünf und zwanzig
chio in Gegenwart
von dem
Bischdffe , das andere , zu Antiochien
B . Flaviano . Da man hier dem Pholio ent¬
weder alles ; oder gar nichts glauben mus , so
können wir nicht allein die Anzahl dieser Syno¬
den nicht vergrößern ; sondern müßen auch an¬
nehmen , daß die erste zu Sida den Bischof Flavianum zu erst in Bewegung gesezt.
Anm . i . S - photii

bibliotk . rax . 52 . P Z8-

seztt uns hier in eine Verlegenheit , da
Anm . 2 . pborius
glaubt,
Tiüemonr
er keine Merkmale der Zeit angiebt
man mäße annehmen , daß ein unbekanres Concilium das
anLlävianum
von Pborio bemerkte Synodalscbreiben
eine Kirchmabgelaßen : dieser hierauf zu Anriocbren
versamlung gehalten , und nach dieser eine erst zu Sida
gefeiert worden , p- 5Z2 . u . 799.
von Ampbilockio
völlig , und versichert
Allein diesem wiederspricht Pborius
unter Ampbilo»
ausdrüklich , daß die Synode zu Sisa
geschrieben , und dieser hierauf seine
ckio an Llavianum
veranstaltet . Wir sehen
^u Anriodbien
Dersamlung
auch keine Grunde ein, warum die von Pbocio bemerkte
Ordnung zu verlaßen . Theodoren »« ist ihm gar nicht
entgegen ; sondern sezet auch die Bemühungen des Amvor , nur meldet
philochii , den Arbeiten des Llaviani
in der Provinz Melirine
er noch , daß schon Leto,us
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die Mcßalianer
verjaget , welches aber ohne Concilium
geschehen , wie HarSuin not . s6 conc . 8i <l . bei dem LNanf,

colledd. ooncil .

ton». III. p. 6 ; i . erinnert ; aber

unrecht beifüget , daß Photiu
Anm . z . Ich

-i das I . z8z

bitte hier , mein Urtheil

Lrrckenverf S. 2ZO. zu andern.
mehrv keine Schwierigkeit

angebe.

in der -Hi' stor . ver

Denn ich sehe nun-

, dem Phoeio

zu glaube » .

It . Diese Nachrichten stimmen nun nicht al¬
lein mir dem schön überein , was Theodoretus
erzehler ; sondern erhalten auch durch einige nä¬
here Umstände viel Licht . An einem Ort mel¬
det er dieses : Letojus Bischof von Melitene
und mir göttlichem Eifer geschmükt hat bei einer
Klosterbesichtigung einige gefunden , die mit die¬
ser Pest angestekt waren , und dieselbe als Räu¬
berhöhlen verbrannt und auf diese Art die Wölfe
von seiner Heerde weggebracht . Amphilochü
Us , da er ebenfals bemerket , daß diese Pest sich
in der Hauptstadt von Lycaonien ausgebreitet,
hat gleichfals sich entgegen gesezet und seine Ge¬
meine davon befreiet . Nachdem der vortrefltche

Flavianus Bischof zu Antwchien geworden
und hörte , daß dergleichen Leute sich zu Edeßa
aufhielten und das Gift ihrer Lehrer an die be¬
nachbarten Orte verbreiteten , hat er eine Menge
von München dahin geschikt und jene zu sich nach
Antiochien holen laßen . Er bediente sich aber
folgender List ; da er ihnen gesaget , er wiße , daß
ihre Ankläger lästerten und die Zeugen lögen , so
begegnete er dem schon alrenAdelphio freundlich,
ließ ihn neben sich sizen , und redete ihn so 'an:
wir , lieber Alter , die wir schon lange gelebet,
kennen die menschliche Natur gnauer und wißen
Ii z
die
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die listigen Anfälle der wieder uns streitenden Gei¬
ster , und aus der Erfahrung
misten wir den Bei¬
stand der Gnade . Von dem allen wißen die jun¬
gem Lehrer nichts richtig und können die recht
geistlichen Lehren nicht verstehen .
Sage mir
nun , wie nach eurer Meinung der bdfe Geist von
dem Menschen komme und die Gnade des heili¬
gen Geistes uns ertheilet werde ? Durch diese
Verstellung lies sich der alte fangen und sagte
alle seine giftige Lehren frei heraus . Flavianus erklären ihm hierauf, daß er ein al¬
ter Bdsewicht sey , den seine eigene Worte verrahten hätten . Da man nun aufdiese Art die
Kezerei enrdekt hatte , wurden sie aus Syrien
verwiesen . Sie giengen nach Pamphilien
und
erfüllen « diese Provinz mit ihrem Gift .
An
einem andern Ort erzehlet dieser Schriftsteller
eben diese Begebenheit kürzer ; aber doch mit
dem Umstand , daß die Meßalianer vorhero alles
geleugnet , ehe Flavianus
zur List seine Zuflucht
genommen.
2lnm i. Die erste Stelle stehetU. L. /r-r. IV. ca/>. 10.
die zweite bseret . fsbul . /ihr . lV ca/, . n . Duvalois
vor . in ll' kevii . p . 142 . erinnert sehr richtig , daß , da
Flavianus
erst unter der Regierung
des K . Theodolit
des Krosen zu seinem Amt gekommen , diese Begebenheit
von Theovoreto
ein wenig zu früh erzehlet werde.
Anm . 2 . Man kan vor sehr wahrscheinlich
halten , daß
das . was hier erzehlet worden , auf der von Phons
ge¬
meldeten Kirchenversamlunq
zu Anliochien
vorgefallen.
Mitbin können wir nun aus dem Phons
hier nachholen,
daß auf derselben noch zwei Bischöffe , Byza von Seleucien , und Maruthas
von Samos , und dreißig Aeltesten und Diakoni gegenwärtig gewesen . Daß diese Versamlung den Adelphium
zur Wiederaufnahme
in die
Kirchen-
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Kirchengemeinschast nicht laßen wollen , ob er gleich eine
Reue bezeugte , und seine Kezerei abschwor , weil weder
diese Reue , noch diese Entsagung
aufrichtig befunden
worden , indem sie noch mit denen , welche sie als Meßa¬
lianer verdammt
hatten , einen Briefwechsel zu unter¬
halten fortfuhren , cax . l .II . p . z8 - 40.
Anm . z . Ob des Flar -iani ganzes Betragen zu billigen?
und wie weit die Bifchöffe das Recht gehabt , irrende
Personen mit der Landsverweisung
zu belegen ? sind Nebenfragen , die wir wenigstens ganz anders beantworte»
würden , als es in den Note » zum Emhymio
beim Tollio p . 116 . geschehen ist.

III . Die

Biscköffe ,

Amphilochius

und

Flavianus

, erweisen sich sehr geschäftig, ihre

Nachbaren
tern.

gegen die Meßalianer

Anm . S . Photium

aufzumun¬

ebendas.

IV. Doch scheinen sie nicht eben glüklich ge¬
wesen zu seyn. Selbst Syrien
ist zu HieroNymi Zeiten voll von Meßalmnern.
Anm . Nach der oben angeführten
Stelle
x . 679 . der vallarsischen
Ausgabe.

tom . II . 09er.

Bei Gelegenheit der Wahl des SisM - I . C.
nii nach des Attici Tod zum Bischof zu Con - 426.
stammopel war eine Versamlung von andern
V.

Bischdffen , unter denen B . Theodotus von Antiochien zu bemerken . Sie erliefen ein Syno¬
dalschreiben an die Bischdffe von Pamphilien
wieder die Meßalianer
, von welchem uns Phö¬
bus die Aufschrift aufbehalten.
Anm .
und
daß
B .

cbendas p. 40 . S -Baluze iupplem . concil . p . Z7Z.
Mansi
to, » . III . 9 . 541 . Der erstere hat Recht,
wir zwar bei dem Phons
eine heftige Meinung des
Neon wieder diese Kezcr antreffen ; aber keinen
Ji 4
Schluß
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Schluß eines ganzen Concilii. wie Baronias geglaubet.
Eben so wahr ist es , daß in dem schon oft gedachten
Schluß der Kirchcnversamlung zu Ephesus dieser Syn»
cde von Conjrantinopel gedacht werde.
I . C.
Vl . K . Theodost 'us der jüngere erläßet
4^8- gen die Meßallauer Vtrafgeseze.
Anm . S
65. 6 . Dk. cie kseretic.
4zi .

ge-

Vll . Auf der so genannten algemeinen Kirchenversamlung zu Ephesus wurde von den bei¬
den Bischdffen Valenano
uud Amphilochio an¬
gebracht , daß die meßalianische Kezeret jn ihren
Proviuzien Pamphilien und Lycaonien fortdau¬
ere , und mit Genehmigung
des vorgebuchten
Schlußes
von Constanlüiopel die Verordnung
gemacht , daß die mir der Kezerei befangene gottesdienstliche Personen ihr Amt und die Kirchengemeiuschaft ; die Laien aber die leztere verlieren:
ihnen keine Klöster verstattet , und das Buch
alcericon verflucht werden solte.
Anm I. Dieser Schluß ist eigentlich uns in den Akten
des «weiten Loncilii von Nicäa aufbehalten. Man
sehe Mansi to,«. II !. p. 1. 1477.
Anm . 2. Phorius gedenket dieser Dersamlung ebenfals
ra/i. 52 p. 40 und bemerket
, daß Adelphius das slceticon geschrieben.
Anm . z. In diesem Schluß ist noch ein merkwürdiger
Umstand bemerket, daß auch zu Alexanorien gegen die
LNefialianer ein Schluß gemacht worden. Es ist be»
kannt gnug, daß damals der heftige Lyrillus daselbst
Bischof war, der aber auch auf der Kirchenversamlung
zu Epbesus die vornehmste Person war . Ob nun Tit
motbeus
recept . kooreticor. p. zc^y. wenn er diesen
Lyrillum unter die vornehmsten Gegner der Mestalianer sczet, eine von diesen beiden? und welche Synode
er meyne, können wir nicht sagen. S . Tillemonr p. ; z?.
Anm . 4
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Anm . 4. Von der Stelle des Gregorii SesGrosen , worinnen er leugnet, daß das orchodore Concilium zu Ephesus gegen Aöelpbium was verordnet, so eine blosc Nebenfrage betrift, ist Lequien not. «6 Oswald. p. y6.
sqg. zu vergleichen, der die richtige Anmerkung macht,
daß die Meßalianer unter den Abendländernunbekant
gewesen.
vm . Alypills , Erzbischof zu Cäsarien in J . C.
Cappadocien , laßt sich von Lampetio
bereden , 4; 8diesen zum Aeltesten zu weihen .
Man meldet,
daß dieser der erste Meßalianer gewesen , welcher
diese Würde erschlichen . Allem man entdekre,
daß er ein Betrüger sey und Gerontius
, der
selbst Aeltesrer und Vorsteher der Münche zu
Glitis war , meldete es an den Erzbischof , der
dem Bischof Hormizä zu Comane die Untersu¬
chung auftrug . Man beschuldigte den Beklag¬
ten verschiedener Unzucht und vieler schändlichen
Lehren und Handlungen , welche von Meßalia-

nern vorgetragen und gethan werden
. Man

machte ejnmüthig den Schluß , daß Lampetius
seiner Aeltestenwürde beraubet seyn solte , wel¬
chen der Erzbischof bestätigte.
Anm . i . Dieses erzehlet Phorius ebenSasp . 42.
Anm . 2. Von diesem Lampetio kommt der Nahme der
Lampeeianer her, welchen Timocheus P.4QO. unter
die Nahmen der Meßalianer rechnet.
IX . In dem sechsten Jahrhundert
lebte ein
Geldwechsler , Marcianus
, von dem dieMes-

salianer Markantsten genennet worden.

Anm . Diese Nachricht hat allein Timokkiens hinterlaß«»
am a. <v . und nur beigefüget, daß er zu den Zeiten des
K. Justinian I. und Justins II . gelebet- Hieh'er gehöret
auch die rium . VII . Anm . 4. bemerkte Stelle des GceI ' 5
gorii,

. g.
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gorii , in welcher er von der Sekte der Marcianiften
als einer ihm ganz unbekannten Parthei redet. Man
Lotelier mon!m. ecclel. Oroec. tom. III. p.6zy.
lese noch<
wo von der häufigen Verwechselung der Maccianisten,
Marcioniten, Maroniren u. d. g. geredet wird.
X . Der

I C.
§ 77 - hält

-88

eine

nestorianische Patriarch

Synode

wieder

die

, Ezeckiel

Meßalianer

und

verdammt diejenigen , welche wegen ihres be¬
schaulichen Lebens den Genus des heil . Abend¬
mals , das Fasten und das Liedersingen ver¬
warfen.
derselben unter
XI . Neue Verdammung
Iesujabo , dem
dein nestorianischen Patriarchen

Arzuniten.
wieder¬
XII . Sein Nachfolger Sabarjesu
einer
auf
ebenfals
,
Verdammung
diese
holet
Synode und hat das Vergnügen , daß die Mön¬
che des Kloster Barite sich zum VZlederruf be¬
der goktesdienstquemen und die Beobachtung
lichen Handlungen versprechen.
XIII . Die Furcht vor die Ausbreitung der
628 .
meßalianischen Kezerei in den Klöstern zu der
sich
Zeit , da die Nestorianer keinen Patriarchen
Auftrag
einen
veranläßet
,
verordnen durften
an den Mönch , Babäum , gedachte Klöster zu
zu
besuchen und die nichtigen Vorkehrungen

596 .

662 .

treffen.
XIV . Der

Abt des Klosters Zapharane,
, ein
, kömmt in den Verdacht
Aphnimaranus
Meßalianer zu seyn , und wird von muhtwilligen
Leuten bei seinem Leben durch ein Eselsbegräbnis
beschimpfet.
XV . Die

.
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X V. Die Münche des Klosters Saliba wer- I , §.
den ebcnfals dieser Kezerei beschuldiget; aber 694.
davon nach einer von den München zu Bethaba
angestellten Untersuchung freigesprochen.
Anm . Diese Begebenheiten Num. X - XV. hat Afiemann
zuerst der Welt mitgetheilet. S . bibliotk. orlentsl . tom.
III .
2. p. 172. Igg.

XVI . Außer diesen Zeugnißen reden noch
die Schriftsteller des siebenden Jahrhunderts
von ihnen.
Anm . Tillemont p. ; z6. berufet ftch auf das Zeugnis des
heiligen Mari 'mL, der über des falschen Dionysti von
Areopagus Schriften Erläuterungen hinterlaßen.

XVII . Photius saget niemals deutlich, daß
er Meßalianer kenne; erzehlet aber noch, daß
ein gewißer Bischof der Rhinocurer , Alpheus
den Lampetium Vertheidiger, als wenn er un¬
schuldig gelitten, und deswegen abgesezet wor¬
den und ein anderer Alpheus , des erstem Schü¬
ler , der von dem B . Timotheo zu Alepandrien
zum Priester geweihet worden , wegen eben die¬
ser Kezerei sein Amt verloren.
Anm . Am a. V. p. 41. Photius zeiget hier ebenfals keine
Jahre an , und da mehrere Patriarchen den Nahmen
Timotheus gefuhrcr, so ist daraus kein Merkmal der
Zeitrechnung mit Gewisheit zu schließen.

xvm
salianern

Psellus redet allerdings von Mes, als wenn sie zu seiner Zeit noch da
gewesen; ob aber der Eleutherus aus Paphlagonien noch hieher gehöre; oder in die spätern
Zeiten zu sezen, nachdem die Bogomilen aufge¬

kommen,
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kommen , wird wol nicht ausgemacht werden
können.
Anm Den Eleurbecnm kennen wir nur aus der Nach¬
richt des Lonstantini -Harmenopuli am a. V.
§.
Soweit

salianer .

IX.

die uns bekante Geschichte der Meß

Da wir nun zum zweiten von den

Beschwerden gegen diese Leute reden wollen ; so
können wir nicht unterlaßen , vorhero diese An¬
Aus dem , was von den
merkung zu machen .
gesaget worden und aus
Nahmen
verschiedenen
der mitgetheilten Geschichte , wird unsere hin
ziemlich
und wieder geäußerte Muhtmaßung
solche
kerne
wahrscheinlich , daß die Meßalianer
Parthei gewesen , welche einen gewißen , festgesezt und stets unverändert beibehaltenen LehrbeDieses wird sich noch mehr
grif angenommen .
bestätigen , wenn wir die gegen sie angebrachte
Klagen ebenfals in eine chronologische Ordnung
bringen . Man wird dadurch in Stand gesezet,
sogleich zu beurtheilen , ob diejenigen , welche bisbeleget
hero mit dem Nahmen der Meßalianer
werden , zu allen Zeiten durchaus einerlei Grundsäze gehabt ; oder ob nicht vielmehr sie sich nach
und nach verschlimmert , oder ob nicht wol gar
verschiedene Partheien , beßer Nebenpartheien
entstanden . Wir halten dieses hier vor desto
nüzlicher , weil wir nicht bemerket , daß einer von
darauf seinen Fleiß gewen¬
unsern Vorgängern
det , und hoffen , daraus in dem Folgenden noch
dieser
einige andere Arten von der Nuzbarkeit
Methode
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Methode
herzuleiten .
Dieses vorausgesezet,
stellen wir denn unsere Zeugen aus der ersten
Periode in dieser Ordnung auf:
I. Ephraem der Syrer klaget nur über ihre
Faulheit und Wollust , ohne diese leztere zu be¬
stimmen.
Anm . tom. II. oper. 8^ro- I.stin. P.48; .

u. Epiphanius, der

theils von den Uebun¬
gen und Lehrfäzen der heidnischen ; theils der
christlichen Meßalianer redet . Jene werden hier
billig in keine Betrachtung
gezogen . Von die¬
sen aber bemerket er folgendes : i) sie sind Leute,
die der Welt abgesaget und sich alles Eigenthu¬
mes enischlagen : 2) sie schlafen ohne Unterschied
des Geschlechts auf öfentlicher Straße , wenn es
warm »st, weil sie, wie sie sagen , nichts auf der
Erde haben : z) sie folgen den andern nach mit
ausgestrekten Handen und betteln . Wenn man
einen fraget , wer er wäre , so geben sie sich vor
die Person aus , welche man wil , z. E . er sey
ein Prophet , er sey Christus , er sey ein Patri¬
arch , auch ein Engel : 4 ) sie kennen kein Fasten,
sondern eßen und trinken , wenn sie hungern , des
Morgens , auch des Nachts : 5) man kan ihnen
keine schändliche Handlung zur Last legen , außer
daß Männer und Weiber beisammen schlafen:
6 ) sie wollen nicht arbeiten ; sondern nur beten:
7 ) laßen sie sich gegen der Apostel (in den Constirutione ») Vorschrift den Bart scheeren und die
Haare gegen Paulli Lehre wachsen und tragen
grobe Kleider , welche hier Sak genmnet werden:

2lnm.

lll(XX.

z.5.6.7.

Itl. Da
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III. Da

Augustinus

seine Nachrichten

aus

hat , so ist er in sofern vor kei¬
dem Epiphanio
nen Zeugen zu halten . Umerdeßen mus er doch
auch andere Berichte gehabt haben . Wir wol¬
len dahero seine kurze Nachricht hier ganz mit¬
theilen : Nachdem er den syrischen und griechi¬
schen Nahmen ganz recht vom Gebet , Beten
erkläret , fahret er fort : „ denn sie beten nur , daß
„es denen , welche es von ihnen hören , ganz un¬
glaublich vorkommt . Denn da der Herr gesa- >
„get : ihr müßer allezeit beten und nicht ablaßen;
„und der Apostel : betet ohne Unterlaß , ( welcher
„Befehl in einem gesunden Verstand so genom„men werden kan , das; man keinen Tag ohne
„eine bestimre Zeit zu beten vorbei laße ) so über„treiben sie es so , daß man sie deswegen unter
Dennoch sagen einige,
„die Kezer gerechnet .
„daß sie, ick weis nicht , was vor eine närrische
„und lächerliche Fabel von der Selenreinigung
„vortragen , daß , wenn der Mensch gereiniget
„werde , eine Sau mit Ferkeln aus seinem Mun„de heraus und ebenfals sichtbar ein Feuer , das
Nach
„nicht verbrenne , in denselben eingehe . „
der Anzeige von den
einer kurzen Wiederholung
er hinzu : „ man sa¬
sezt
,
heidnischen Meßalianern
get , die Eucheten glauben , es sey den München
„nicht erlaubet , um ihren Unterhalt zu erwerben,
„etwas zu arbeiten , und deswegen gaben sie sich
„selbst vor Mönche aus , daß sie von aller Hände„arbeit frei sind .,,
Anm . l .

hen,

daß

kseref.

57. Man mus hier nicht verge¬

Augustinus hier sehr unbestimmt rede, und
deut-
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deutlich zu verstehen gebe, daß er selbst keine Meßalianec gekannt.
Anm . 2 . Augnstinus
bat keine Meßalianer
gekannt , und
aus der Historie ist sichtbar , daß wir keine Zcugniße ha¬
ben , daß sich solche Leute außer den Morgenländern
ge,
funden
Es ist daher sehr unwahrscheinlich , daß die Ver¬
ordnungen afrikanischer
Synoden wieder die Meßalianer gehen , wie Sagiltarius
introrlndk IN kiiicrr . eccles.
to,n . I . p. 1069 . »inhtmaßet . Solche Müßiggänger , die
aus Faulheit sich den Bart nicht wollen scheeren laßen,
(denn dieMünche , wieder die zu Carthago geeifert wur¬
de , thaten dieses ) haben sich wol unter den schwärmeri¬
schen München überal gefunden.

IV . Theodoretus
hat schon mehr gewust
und zwar , wie es scheinet , aus guten Quellen,
da alles , was er saget , wol sich zusammenschikt.
In der Kirchenhistorie meldet er von ihnen : i)
daß sie Enthusiasten genennet würden , weil sie
eine Begeisterung
(k
'ok^>k<« ) hätten,
welche sie vor die Wirkung des heiligen Geistes
hielten : 2) daß diejenige , welche in diese Jrtümer völlig versunken wären , das Arbeiten mit
den Händen als sündlich , vermieden : z ) und da
sie gern schlafen , ihre Träume Offenbarungen
nenneten : 4 ) daß sie bei den andern Christen zum
Abendmahl giengen , jedoch ohne demselben eine
Kraft ; oder Nuzen beizulegen : 5) daß sie gern
ihre Jrtümer
leugneten , auch wol nachdem sie
derselben überführet
worden , und diejenigen
selbst verdammeten , mir denen sie im Herzen völ¬
lig übereinstimmeten . An eben diesem Ort lie¬
fert dieser Schriftsteller auch die Nachricht , wel¬
che der alte Adelphius
dem Flaviano
auf seine

Frage gegeben mit diesen Worten : „ die Taufe

„habe
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„habe keinen Nuzen; sondern allein das fleißige
„Gebet treibe den, in dem Menschen wohnenden,
„bdsen Geist aus. Denn ein jeder Menscke erbe
„von dem ersten Stammvater, wie die Natur;
„also auch die Sklaverei der Dämonen; oder
„Teufel. Wenn der Mensch davon durch fleis„stgcs Gebet befreiet sey; so komme endlich der
„heilige Geist in denselben und bezeige seine AnWesenheit auf eine sinnliche und sichtbare Art:
„er befreie den Leib von den Bewegungen der
„Leidenschaften und ziehe die Sele von aller Nei„gung zum Bösen ab, so daß weder das Fasten
„zur Tödung des Körpers; noch der Unterricht
„zum gottseligen Wandel mehr ndhrig sey. Wer
, sey nicht allein von den
„dieses Glük genieße
„unordentlichen Begierden des Leides frei; son¬
dern sehe auch zukünftige Dinge vorher und mit
.,, Mit
„fernen Augen die görtlicde Dreieinigkeit
diesen sind denn eben dieses Schriftstellers Erzeh, wel¬
lungen in seiner Kezerhistone zu verbinden
erläu¬
etwas
Saze
che demi die vorher erzehlren
. Bei ihrer Lehre von der
tern und bestimmen
wichtigen Zusaz, daß sie,
den
er
macht
Laufe
, zwar die
nach der Meßalianer Vorstellung

, nicht aber
vergangenen Sunden wegnehme
wel¬
ausrotte,
Sünde
der
gleichsam die Wurzel
. Von der
ches allein durch das Gebet geschehe
Austreibung des in jeden Menschen wohnenden

den
Auswurf der Nase und des Mundes geschehe.
Er wiederholet auch, daß sie ihre Träume vor
, obgleich der Erfolg
Offenbarungen ausgegeben
ihre
bösen Geistes wird

, daß
beigefüget

sie

durch
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ihre Prophezeihungen
wiederlege : daß sie die
drei Personen sichtbar sehen und die Ankunft des
heiligen Geistes sinnlich empfinden wolren : fer¬
ner daß sie sich aufs Lügen und Leugnet , verlies¬
sen. Endlich hat er noch einiges neues , daß sie
zuweilen Handlungen unkluger Leute vornehmen.
Sie tanzten zuweilen pldzlich , und sagten , daß
sie auf den Geistern herumtanzten : zuweilen
nehmen sie mit den Fingern eine Bewegung vor,
als wenn sie einen Bogen abschießen wolten , mit
dem Vorgeben , daß sie nach den Teufeln schoben.
Anm - S . killor . eccles . /rö-'. IV . ca-o. 10. und dnIrcticsr.
fsbulsr . /rö»-. IV .
11.
Das merkwürdigste ist,
theils daß Tl >eodoretus nicht einmal von den unauständigen Sitten , vielweniger von grober » Ausschwei¬
fungen der Unzucht etwas meldet ; theils daß er in dem
folgenden polemische Schriften anderer Lehrer gegen die¬
se Parthei anführet , aus denen er vielleicht geschöpfet.

V . Hieronymus
rechnet die Meßalianer
unter die pelagianisch gesinnte Kezer , weil sie die
Möglichkeit einer uneingeschränkten
Vollkom¬
menheit behauptet , welches lezrere richtiger ist;
als das erstere.
Anm . In der angeführten Stelle des Prolog , «kalox . con¬
tra kelsßian.

VI . Niltls hat eine sehr richtige Beobach¬
tung . Die Schüler des Adelphii , saget er , be¬
mänteln ihre Abneigung vom Arbeiten mir dem
Vorgeben
eines beständigen Gebers . Da sie
den jungen und starken Männern verboten , zu
arbeiten , so mußten durch diese Faulheit allerlei
Adsecren rege gemacht werden , und da sie ihren
m Theil .
Kk
Gedan-
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Gedanken freien Lauf laßen , entstehet ein Vergnüaen an dergleichen Vorstellungen , daß end?
lich das eingebildete Gebet selbst darüber ver - .
schwindet.
2 nm. In Verschon angeführten Stelle . Diese richtige mo¬
ralische Anmerkung verdienet allen Beisall.
Auszügen finden sich keine
Vll . In Photii
Anzeigen einzelner Lehrsaze ; oder Uebungen.
Nur das einzige verdienet bemerket zu werden,
ein Madgen umarmet und gedaß ^ampetius
küßet : eure mit einer Dlakonißin zu Jerusalem
begangene Hurerei gestanden , und da ihn einige
um Rath gegen eine ( hier ungenante ; aber leicht
zu errahtende ) Krankheit gefraget , zu ihnen ge-saget : schaffet mir ein schönes Madgen , so wil
ich euch die Heiligung zeigen: daß er die, welche
das Singen beobachteten,
in gewißen Stunden
verspottet und beschimpfet , als waren sie noch
sezet hinzu ( es ist
unter dem Gesez . Photius
Worte
Hormiza
dunkel , ob es seine ; oder des
viele Leiden¬
sind ) daß unter den Meßalianern
herrschten.
Sitten
schaften und sehr verderbte
52. 9. 41.
Anm . bibliotk.
§.

X.

In der zweiten Periode verändern sich die
Aussagen merklich . Unter den Zeugen ist Timotheus wegen seines Alters und beobachteten
Ordnung der vornehmste . Weil nach ihm Jo¬

hann

von Damaskus

ebenfals vielen Fleiß

angewendet , wollen wir sie hier der Kürze wegen
Nachricht zum
verbinden , so daß wir Timothei

Grund
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Grund legen , und zugleich anzeigen , worinnen
ihm Johannes
beüritr , hingegen , was diesem
eigen ist , am Ende beifügen .
Es werden denn
folgende Lehren und Uebungen erzehlet:
I . Einem jeden Menschen wird bei seiner
Geburt ein Teufel zugegeben , wegen der Sünde
des Adams , der in chm wohne , und zur Sün¬
de reize:
Anm . S - Timorheum
i . p.goi . Damascenum c. i.
2 . Z- P - 95-

II . Von diesem befreiet zu werden , helfe die
Taufe nichts , weil sie nicht die Wurzel der Sün¬
de ausrotte:
Anm . S Timorheum caz,. 2. Damascenum c^ o. 5. 6. x.
96 . der das Abendmal dazusezet.
III . Der Teufel werde blos durcks Gebet
ausgerrieben . Es geschehe sichtbarer Werfe in
Gestalt eines Rauchs ; oder einer Schlange , und
der heilige Geist komme sinnlich und sichtbar :
Anm . S Timotheum
z. Damasceni Bericht schei- net hier abzugeben, weil man ^ . 4. glauben solle, daß
der Teufel beständig in dem Menschen wohne, auch in
den Aposteln gewöhnet; wenn man aber p. 97 . verglei¬
chet; so siebet man , daß er den Lebrsaz gekannt; doch
redet er von der sichtbaren Austreibung der Sünve,
nicht des Teufels. Der lezte Theil wird von ihm ca? . 7.
bestätiget.
IV . Hieraus entstehet der adfectenlose Zu¬
stand , welcher verschaffet , daß die Sele über ihre
Vereinigung
mit dem himmlischen Bräutigam
eben ern solch Vergnügen empfinde , wie die Frau
über den Beischlaf des Mannes:

,

Kk 2
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Anm

S . Timotheum

Lax. 4 . p. 4O2 . und Damascennm

cax. 8' V . Von diesen heiligen und adfectenlosen
Leuten werde die heil . Dreieinigkeit mit leiblichen
Augen gesehen:
Anm . S . Timotheum

cax . 5.

VI . Die drei Personen , Vater , Sohn und
heiliger Geist lösen sich auf und verwandeln sich
in eine Person , und zwar in welche sie wollen,
um sich mit den , ihrer würdigen , Selen zu ver¬
binden:

2tnm. S - Timotheum Lax.6.
VII . In die Mariam
gefallen .
und das Wort
gewesen ,
Geister
voll böser
ausgerrieben und ihn denn
Anm . S . Timotheum
derholet Damascenus

wäre beides Saamen
Der Leib Christi sey
welche er vorher selbst
angenommen:

cax . 7 . Nur
Lax. i z.

den ersten Saz

wie¬

VIII . Christus hat die angenommene Men¬
schennatur bald in einen Geist ; bald in einen
Körper verwandelt . Denn sie ist , so wie die
göttliche , uneingeschränkt:
Lnm . S - Timotheum

cax . Z.

IX . Der Leib eines so gereinigten Mannes
braucht keines Fastens , und die Sele keines Un¬
terrichts : jener nicht , weil er voll sinnlichen Be¬
gierden befreiet sey, diese, weil sie nicht sündigen
könne:

2lnm. S . Timotheum cax.y. Damascenusp.97. bestä¬
tiget dieses leztere, jedoch nur in Ansehung derer , welche
vor vollkommene gehalten , und sezet
dir Meßalianer
hinju,
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hinzu , daß sie daher diesen vollkommenen alles Vergnü¬
gen gestattet : daher manche , wenn sie bei andern Leuten
gewesen , über grobe Verbrechen , Diebstahl
und Hure¬
rei betroffen worden.

X . In eben diesem Zustand haben sie das
Vermögen , zukünftige Dinge vorher zu sehen,
und unsichtbare Kräfte werden nun empfindbar,
wohin ihr Tanzen und Schießen , ( wie beim
Theodoreto ) gehören:
Anm . S . Timotheum

ro . p . 40 ; .

XI . Die Sele eines solchen geistlichen Men¬
schen, werde in die göttliche und unsterbliche Na¬
tur verwandelt:
Anm . ebendas . ca/, . 11.

XII . Das Abendmal des Herrn helfe und
schade Niemand etwas , und solle deswegen sich
Niemand von der gottesdienstlichen Gesellschaft
absondern:
Anm . Timotbeus
meldet dieses ca/o. 12 . mit dem gegrün¬
deten Zusaz , daß sie daher ohne Ehrfurcht und Glauben
" es genießen.

XIII . Handearbeit
heilige Leute:
Anm . S - Timotheum
num p . 97.

XI V . Ihre
Offenbarungen:

ca/ ?. rz . p . 404 . und Damaste

Träume

Anm . S - Timotheum
auch , wie Theodore
dieser Traume.

gehöret nicht vor solche

halten sie vor göttliche

14 . Dieser Schriftsteller
hält
! » 2 , den Teufel vor den Urheber

Kk

z

XV . Al-
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XV . Almosen gehören vor keine andere Art
von A -men ; als vor sie selbst , weil sie die rech¬
ten geistlich Armen wären.
2nm . S - Timocheum cax. i z. und Damascenum p. y?.
XVI . Einem so adsectenlosen Mann ist
Nichts Sünde , wenn er sich auch der sinnlichen
Wollust ergebe:
2lnm. S . Timotkeum ca/>. i 6. und vergleiche Num .IX.
2 nm.
XVII . Sie rühmen sich , den Zustand der
Selen nach dem Tod zu wißen und bilden sich
ein , Herzenskündiger
zu seyn und gnau die Be¬
gierden der andern zu errahtcn:
Anm

ebend - s

17. p- 405.

XVIII . Sle machen Frauenspersonen
zu
Lehrerinnen ihrer Grundsäze , und sezen sie nicht
allem den Männern ; sondern auch den Geistli¬
chen vor:
2 nm. ebendas. ca/,. iZXIX . Wenn sie über ihre Lehrsaze befraget
werden , leugnen sie solche : versiuchen alle , die
solche annehmen , und schwören , daß sie selbige
verabscheuen , well auch ein solcher Fluch und
falscher Eid , einem , der geistlich worden , keine
Sünde sey:
Anm. ebendas
Damascenum p. 89XX . Die Offenbarung
geschehe durch Em¬
pfindung
und göttlicher Person , als einem
Lehrsaz:
Anm.
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Anm . Dieser ganz unverständliche Saz stehet bei dem Damasceno cax. io . p. y6.
XXI . Das Feuer sey der Weltschdpfer:
Anm. ebenvas caz». n.
XXII . Eine Sele , die Christum nickt in ih¬
rem Gefühl lind allen Handlungen habe , sen eine
Wohnung von Schlangen und giftigen Thieren,
das ist , der ganzen Macht des Teufels:
Anm. ebenvas.
12,
XXIII . Das Böse sey von Natur:
Anm. ebenvas eax. iz.
XXIV . Vor dem Sündenfall
habe Adam
die Eva ohne Leidenschaft beschlasen:
Anm. ebenvas
14.
XXV . Der Mensch müße zwei Selen ha¬
ben , eine , die allen Menschen gemein ist , und
eine himmlische:
Anm. ebenvas
l6.
XXVI . Den Betenden könne der Heiland
im hellen Glanz erscheinen , und zuweilen fände
man (ihn als ) einen Menschen bei dem Altar ste¬
hen , dem drei mit Oel begoßene Brode gebracht
wurden:
Anm. ebenvas

ig-

XXVII . Endlich füget dieser Schriftsteller
noch bei : einmal , daß sie die Kirchen und Al¬
täre verachten und behaupten , es schike sich vor
keinen Münch , den gottesdienstlichen Versamlungen beizuwohnen , weil das Beten gnug sey:

Kk 4
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hernacb, daß sie leugnen, der heil. Geist werde
durch die Taufe und Handeauflegen
ertheilet;
sondern annehmen , daß dieses blos durch das
Gebet , auch ohne Taufe geschehe : ferner , daß
sie Ehen rrenneren und dre, welche von ihren Gat¬
ten gelaufen , unter die Münche aufnehmen und
vor selig preisen : ingleichen , daß sie Eltern anrahten , vor ihre Kinder mcht zu sorgen , sondern
ihr ganzes Vermögen ihnen zu geben : noch wei¬
ter, daß sie verlaufene Knechte; oder flüchtige
Mfserhalcr
ohne alle Kuchenbuße aufnehmen,
wenn nur die Bdsewichter sich zu ihrer so hoch
gerühmten Gebersübung
bequemen : und end¬
lich, daß sie oft Bischdffe bekriegen und die Ordinarion vor liederliche Leute erschleichen , nicht
aus Achtung gegen dieselbe ; sondern um sich
mehr Ansehen zu verschaffen.
Anm . Dieses stehet noch am Ende der Nachricht p . 97 . 98.
und zwar mit den Ausazcn . welche eben derVerfaßernuk
vor Gewodnbeiten einiger Mefialianer
erkennet , nicht
eher zum Abcndmal zu gehen , als wenn ste die Gegen¬
wart des heil . Geistes sinnlich empfinden , und denen,
welche es verlangen , die Selbstentmannung
zu verstatten.

XXV !ll . Zu diesen müßen wir noch eine
Nachricht von den Vampetianern
sezen , die
Johann von Damaskus an einem andern Ort
giebt , daß ste allen Freiheit gelaßen , zu thun
was sie wollen , das lst , ohne Zwang gewlßer
Münchsregeln.

Anm <le tiLref.

98- p. 105. Von dieser Stelle
len wir in dem folgenden Abschnitt mehr reden.

wol¬

Von den rVeßalianern.
§.

5- r

XI.

Aus den aßemannischen
Auszügen lernen
wir von den Unterscheidungslehren
der Meßalianer nichts . Nur bestätigen sie, daß diese das
Fasten verworfen und die gortesdlenstliche Versamlungen nicht besuchet .
Es ist daher nur
noch Michael
Psellus
übrig , der noch junger

ist;

als

Timotheus;

allein auch eine

eigene

Schrift wieder die Begeisterungen der Meßalianer geschrieben .
Aus dem Eingang derselben
lernet man zwei Umstände , daß sich solche Leute
unter den Geistlichen befunden und daß ihre An¬
stalten und Lehrsäze ziemlich unbekannt gewesen
seyn müßen . Es kan dieses zu der Zeit von den
Meßalianern
, die wir bishero beschrieben ha¬
ben , nicht wol gesaget werden .
Noch eine
Stelle in diesem Buch giebt uns einen wichtigen
Vermuhmngsgrund
, daß Psellus
die Leute,
von denen er rede , vor eine neue Parther ange¬
sehen und dahero auch selbst einen Unterschied
machet . Die Vorstellung selbst, die er uns von
ihnen giebt , ist diese:
l . Die Meßalianer
sind von den Manichäern , nur nur dem Unterschied , daß Mani zwei
Grundwesen
angenommen ; die Eucheten aber
noch ein drittes ihnen beifügen .
Der Vater
und zwei Söhne sind ihnen ältere und jüngere
Grundwesen . Der Vater beherrschet nur das,
was über der Welt ist,
der jüngere
Sohn das himmlische ; der ältere , was in der
Welt ist ;
Hierinnen kommen , sagt
Psellus, alle üverein.
Anm.
Kk 5
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Anm . äe operst . äsemon . p. y.

Nun theilen sie sich in drei Gattungen.
Einige verehren beide Söhne. Denn obgleich
diese sehr von einander verschieden sind , so sind
sie doch Söhne eines Vaters und werden end¬
lich wieder mit einander versöhnet werden . An¬
, der beßer ist
dere erweisen nur dem jungem
und über eine höhere Welt zu befehlen hat , got; den altern verachten sie zwar
tesdienstlicheEhre
nicht , hüten sich aber vor ihn , weil er ihnen scha¬
den könne . Noch andere , welche die schlimmsten
sind , versagen dem himmlischen alle Ehrerbietung
und verehren nur den , der über die Erde gebie¬
nennen . Sie beeh¬
tet , und den sie Sataniki
ren ihn mit dem Nahmen des Erstgebornen des
Vaters , von dem er sich abgesondert : des Urhe¬
bers aller Pflanzen , Thiere und zusammengesezUm ihn desto
ten Dinge , des Verderbers .
II

mehr zu ehren , schimpfen sie den himmlischen,
weil er gegen seinen Bruder neidisch sey und ihn
haße , der doch die Erde wol regiere , und aus
Haß Erdbeben , Hagelwetter und Hunger errege.
Anm . p . y . 10 . In dem glcichfolgenden meldet Psellua,
daß der Teufel ihnen erscheine , und dergleichen lehre,
bleibende Verspre¬
auch durch allerlei ohne Erfüllung
chungen Beifall erhalte.

Hl . Die Teufel bringen diesen Leuten,wenn
sie eingeweihet sind , allerlei Gesichter und Bilder
vor , welche sie göttliche Erscheinungen ( Sk 27--ri «c)
nennen.
Anm . p . 16 . Es ist wol zu merken , daß Psellus hier nur
rede , und versichert.
immer von der vrirren Gattung
daß
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daß er das folgende aus eines Arcbilocki
nommen.
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Büchern ge¬

IV . Diese Einweihung bestehe in dem Ge¬
nus der naßen und trokenen Auswürfe des Kör¬
pers , weil dadurch die Gewogenheit der Geister,
die daran ein besonderes Vergnügen finden , er¬
halten werde.
A „ m . p. i 8 - Hier meldet er , daß dieses nicht allein den
Vorstehern , welche sie Apostel nennen, sondern auch de»
Gnostikern und Euchitcn gemein sey.

V . Ihr geheimer Gottesdienst bestehe darinne . An dem Abend , an welchem die Christen
das Leiden Christi feiern , kommen sie zusammen
und bringen in ein bestimtes Haus Madgen.
Wenn alle Lichter ausgelöschet find , vermischen
sie sich nur diesen , wie es trift , solle es auch
Schwester;
oder Tochter seyn . ( Denn durch
die Blutschande glauben sie auch dem Teufel ge¬
fällig zu seyn , weil jene von Gott verboten ist.)
Nach neun Monaten kommen sie an dem Ort
wieder zusammen . Den dritten Tag nach der
Niederkunft nehmen sie die Kinder den Müttern,
schneiden ihnen mit einem Scheermeßer
gewiße
Theile ab und fangen das Blut in Schaalen auf,
und verbrennen die noch Othem holende Kinder.
Sie vermischen die Asche mit dem Blut und ver¬
mengen diese Maße mit ihren Speisen und Ge¬
tränke .
Dadurch befördern sie die Entwöh¬
nung der Teufel.
Anm . I . Diese abscheuliche Nachricht stehet P. 2I . 22.
Anm 2. Man mus sich wundern , daß gelehrte Leute kein
Bedenken finden, diese Uebung auf die Rechnung aller
Mefia-
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zu schreiben , wie Tollius p . io8 - da doch,
Mefialianer
wenn man psellum liefet , sie nur von der orirren Gat¬
tung gemeldet wird . Es kommt dazu , wie wir schon
erinnert . daß nach p . 2 . Psellus etwas neues und un¬
bekanntes erzehlen will , welches doch wol von den seit
nicht
bekannten Meßalianern
dem vierten Jahrhundert
gesaget werden kan , und daß , wenn p . 24 . sqg . erwogen
wird , diese Parkhei so neu mus gewesen seyn , daß ste
des
einer angeblichen Weißagung
vor eine Erfüllung
der redenden Person gehalten wird , welches
Grosvaters
sehr lächerlich seyn würde , wenn Psetlu » wirklich die
alten Meßalianer gemeiner haben solte . Die Frage , ob
sey ? wollen wie
überhaupt die Erzehlung glaubwürdig
noch verspüren.

' §. XU.
Nachdem wir nunmehro die Zeugen verhö¬
ret , und es iezt vvr überflüßig hallen , ihre Kla¬
gen einzeln m Ordnung zu bringen und zu beurrhelien , wollen wir an deßen statt über dieselbe
einige algemeine Anmerkungen machen.
I . Man kan sicher annehmen , daß die An¬
zahl der Meßalianer nie sehr gros gewesen.
nennen nur viele morgenlandische
2lnm . Die Schriftsteller
gewesen ; alle Umstän¬
Provinzien , in denen Meßalianer
de aber zeigen , daß sie nicht zahlreich waren . Und da
Dersamlungen gesie selbst keine eigene gottesdienstliche
das Abendmal
Christen
andern
den
.habl ; sondern bei
noch mehr schließen.
empfangen , so laßt sich daraus
beweiset nicht das Ge¬
Die einzige Stelle des Hieronymi
gentheil.

II . Es scheinet uns die Frage sehr wichtig:
zu halten?
vor Münche
ob die Meßalianer
man
Nimmt
.
Diese Frage ist aber zweideutig
-das Wort in einem weitläuftigen Verstand , daß
alle Arten voll der strengem Lebensart der As¬

keten
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keten darunter gehören , so scheinet sie schlecht¬
hin müßen bejahet zu werden . In einem engern
Verstand , da eine gewiße Absonderung von der
übrigen menschlichen Gesellschaft dazu erfordert
wird , sind wir sehr geneigt , sie mit einiger Ein¬
schränkung zu beantworten . Nach des Epiphanii Beschreibung rühren sie nicht allein von
München her ; sondern auch sein Eifer , zu be¬
weisen , daß auch der Münch mit seinen Handen
arbeiten müße , ist ein starker Vermuhrungsgrund , daß er selbst die Lebensart der Meßaltar
mr vor eine Gattung von Münchsleben angese¬
hen . Augustmus
hat ihn gewis so verstanden
und daher behauptet , die Euchiten hielten das
Arbeiten vor den Münch unanständig und daher
sich auch vor Münche ausgäben , damit sie nicht
arbeiten dürften .
Nach dem Theodoreto
hat
Amphilochius
die Meßalianer
in den Klöstern
gefunden , womit die aßemannischen
Auszüge
durchgehends übereinstimmen , und wenn desJo-

hannis von Damaskus

Bericht erwogen wird,

so kan man auch nicht anders denken .
Dazu
kömmt noch die ganze Beschaffenheit ihrer An¬
stalt . Von ihren mystischen Grundsäzen wollen
wir nachhero reden . Nur den einzigen Umstand
wollen wir hier bemerken . Keine Religionsparther ; sondern nur eine MünchSgesellschaft kan
eigentlich ohne Arbeit , durch Betteln , bestehen.
Eine Religionsparkhei wird ihre moralische Vor¬
schriften vor algemeine Wichten
halten ; oder
doch einen Unterschied machen unrer den voll¬
kommenen und unvollkommenen Gliedern . Nicht

r»
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zu arbeiten , sondern nur zu bereu , ist eine Lehre,
welche Leute , die doch noch so vernünftig sind,
daß sie von Almosen leben wollen , unmöglich
vor eine algememe Christenpflicht ausgeben kön¬
nen ; wol aber vor eine Pflicht der Vollkomme¬
nen , und doch war es die Haupluutcrscheiduugslehre der Meßalianer
. Hingegen scheinet der
vermischte Umgang zwischen Mau ^ r - und Frau¬
enspersonen , den Epiphanias
selbst bemerket,
damit zu streiken und da nach Photii
Bericht
Adelphius selbst kein Münch gewesen, so viel
richtig zu seyn , daß nicht alle Meßalianer
diese
Lebensart gehabt . Wenn wir nicht zu sehr die
alte Verfaßung des Klosterlebens mit der neuen
vermengen ; so kau man wol diese beiden Um¬
stände so vereinigen , daß alle zwar Asketen , nicht
aber ' alle Münche , das ist Klosterlente gewesen;
dock unter diesen die meisten Meßalianer ange¬
troffen worden .
Der sonderlich nach Johann
von Damaskus Bericht sehr glaubliche Unter¬
schied unter den Vollkommenen
und Unvoll¬
kommenen kau in dem Verstand nicht wol hieher gezogen werden , daß alle Vollkommene Münche , und die Unvollkommene kerne Münche ge¬
wesen.

2lnm. Weil die angeführte Beweise

sich auf die schon mit¬
getheilte Jeugniße der hier genanten Schriftsteller grün¬
den ; so können wir uns hier darauf berufen. Wir ha¬
ben unter den neuern keinen gefunden, der auf diese Kra¬
ge Acht gehabt ; als Baronium
snnsl . eccies . snn.
LXXÜl
^XI . §. Z4 z ; . der sie behauptet , und den fleisigen
Tillemone p . 562 . der sie zu verneinen sucht ; nicht aber
alle Gründe gekannt . Bulteau , der Dersaßer des sel¬
tenm Luchs : diüöire monLÜiyne äe 1' Orient , hat
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24 . p . Z77- die besondere Vorstellung , daß

sie Müncde gewesen ; sich aber nach dcn Vorschriften des

Aselpbii , der kein Münch gewesen, gerichtet , mithin
hält er , wenn wir ihn recht verstehen , den Aselphium
vor den einzigen seiner Art.

§. xm.
Dieses vorausgesezet , können wir nun un¬
sere Gedanken
von dem Religionsbegrif
der

Meßalianer

und denen davon uns zugekomme¬

nen Nachrichten , vollständiger

vortragen:

I . Die Hauptsäze , welche wir aus demEpir

phanio , dem Theodoreto , dem Photio , dem
Timotheo und Johann von Damaskus
vor¬
getragen , hangen sehr wol zusammen und wenn
wir gleich nicht sagen wollen , daß schon die älte¬
sten Meßalianer
sie so entwikelt vorgetragen;
so liegen sie doch meistentheils in den ersten
Grundsäzen.
II . Wir unterscheiden billig das System
von den Personen , die solches angenommen . In
dem System
findet sich im Grund nichts an¬
ders ; als eine sehr unreine Mystik rmd zwar
eine solche Mystik , welche beinahe allen fanati¬
schen Personen und Gemeinen eigen ist.
Und
daher ist kein Wunder , daß sich zwischen diesem
und dem mauichärschen System eine Aehnlichkeit
findet , die aber nicht zu weit gedehncr werden
darf .
Die ganze Mystik
ist doch aus den
Grundsäzen
der morgenländischen Philosophie
entstanden ; es scheinen aber die Meßalianer,
wie alle Enthusiasten , mehr auf Geister , Erschei¬
nungen

s 28 Von
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gehalten
nungen und Offenbarungen
als auf die wunderliche Metaphysik.

zu haben;

2nm . I . Folgende Grundsäze sind morgenländisch mystisch:
der Teufel
das algemeine Verderben ist eine Wirkung
des Men¬
der Substanz nach : die heilsame Veränderung
des
schen bestehet in einer empfindlichen Vertreibung
des hei¬
Teufels , und eben so empfindlichen Einwirkung
ligen Geistes : dies« wird dadurch befördert , daß der
sinnlicher Dinge ab»
Mensch sich von aller Betrachtung
beschäftiget:
ziebet , und sich blos mit der Beschauung
diese wird durch das Gebet befördert , welches keine Ar¬
beit zugleich verstattet : dadurch kommt der Mensch ig
einen Stand der Vollkommenheit , daß er alle Einwir¬
kung äußerlicher Dinge nicht empfindet , und dadurch
adfectenlos wird : er wird dadurch außer Gefahr zu sün¬
digen gesezt : da alles blos innerlich geschiehet , so haben
äußerliche Handlungen , wie die Sakramente , keineKraft.
Sobald ein solch fanatisches Sylicm , welches sich im¬
mer durch die üble Anwendung der hermenevtiscken Re¬
bleiben , auf solche
gel , man mus bei dem Buchstaben
Sprüche , z. E . diese Art wird nicht ausgerrieben , als
durch Beten und Lasten , betet ohne Unterlaß , u . d. g.
verbunden , und
zu schüzen suchet , mit Enkhufiasierei
welcher unreine Mystiker ist ohne Enthusiast « « ? so
kommen denn auch in die theoretische Lehren z. E . von
Christi Person , Menschennatur , u . d. gl . Jrtümer , die
bei mystischen Personen nur zufällig sind.
Lnm . 2. Wie alle Mystiker , also haben auch die Mcßa«
lianer ihre eigne Sprache gehabt , und weil diese oft z»
buchstäblich verstanden worden , haben manche Säze in
der Feder ihrer Gegner eine vielleicht unrichtige Gestalt
saget , der Teufel fahre in Ge¬
bekommen , Augustinus
stalt einer Sau und junger Schweine heraus , Johann
§. X . XXII . drukt steh weit beßer
von Damaskus
aus , und giebt uns einen Grund , zu vermubten , daß
die bösen Geister metaphorisch mit Thier¬
die Mefialianer
nahmen bezeichnet . Solle der harte Lehrsaz , den ssimo,
»Heus berichtet , §. X. Vl . wol nicht den Verstand ge¬
so wie
habt haben , daß sie die mystische Einwohnung
andere Mystiker , von einer substantiellen Verbindung
erkläret . Und beinahe sotten wir glauben , das Austrei-
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bm des Teufels durch den Unraht der Nase und den
Schleim des Mundes sey ebenfals uneigentlich genom¬
men worden.

m . Nimmt man dieses an , so ist die Frage:
ob das System zu den Lastern geführet ? sehr
leicht . Sie ist zu verneinen . E «n Mystiker , so
lang er ein Mystiker ist, ist nie lasterhaft ; allem
seine Mystik kan ihn zu Lastern Gelegenheit geben.
2lnm . Es verdienet allerdings
bein ^ ket zu werden , daß
die alten die tNefialianer
keiner Laster beschuldigen , da
Epbraem » Stelle zu unbestimmt ist. Nur ist uns der
einzige Pfeilers hier entgegen ; denn von den andern Zeu¬
gen wollen wir gleich reden , Psellas
macht eine solche
Vorstellung , daß die Meßalianer
nicht allein als la¬
sterhaft ; sondern auch als recht grobe Verbrecher anzu¬
sehen , deren Missethaten wirklich in dem System , wie
er es vortraget ^ gegründet , und noch dazu gottesdienstlich lind . Allein hier habe ich einig » Anmerkungen zu
machen . Einmal
wenn auch alles vor wahr gehalten
werden solle, so ist doch oben gewiesen worden , daß die
Meßalianer
dieses Schriftstellers
gewis von den Messalianern
bei dem Epiphanio
unterschieden . Sie sind
nicht einmal mir den Saranianern
einerlei , wie etwa»
der Nahme Saraniki
bei dem psello wahrscheinlich ma¬
chen könte , da sie neu seyst sollen . Ja sie sind insge¬
samt keine Christen . -Hernach ist sehr viel Bcdenklichkeit vorhanden , die ganze Erzehlung vor wahr zu hal¬
ten . Psellu « ist der einzige Zeuge , und noch dazu in ei¬
nem Buch , in welchem er selbst von Geistererscheinung
schwärmet . Eine selche Gesellschaft würde gewis in kei¬
nem Staat
geduldet werden können
Und er selbst mel¬
det so wenig Umstände , daß wir gewis nichts sagen kön¬
nen , was seine Erzehlung empfehlen könte.

IV . Allein das ist nicht zu leugnen , daß
unter den Meßalianern
lasterhafte Personen
gewesen . Die beiden Schriftsteller Nilus und

Johannes von Damaskus
m Theil.
Ll

Habey sehr

richtig
geur-
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, daß auf der einen Seite der Müßig¬
geurtheilet
gang; auf der andern Seile der geistliche Hochmuht, zwei sehr natürliche Fehler solcher Mysti¬
. Auch
ker, manche zu schweren Fallen verleitet
Sa¬
ihre
sie
' daß
daö läßet sich leicht begreifen,
chen heimlich gehalten und ihren Lehrern gefol¬
gt , die ihnen die Verstellung und das falsche
. Auch das kan die Schwär¬
Schwören verstattet
. Allein bei dem allen
merei wol hervorbringen
ist

doch auch

, daß sich unter ihnen
wahrscheinlich

wahre Bösewichter
sich

der mystischen

als Betrieger
andern bedienet,

, die
gefunden

Narrheit

der

. Vor einen solchen
ihre Bosheiten auszuüben
Heuchler halte ich den Lampetium, bei dem

Photio.

, ist noch Mosheim
Anm. Mit d:m, was wir gesaget
, der in der
, kisto,-. ecclet. p. lyl. zu vergleichen
Institut
auch vor
sie
und
,
übereinstimmet
uns
mit
Hauptsache
Münche halt.

§. XIV.

Zum dritten folgen nun noch einige Nach¬
richten von den gelehrten Anhängern und Ge¬
gnern der Meßalianer, welche in der von uns
; wobei wir doch uns
bestimmten Periode gelebet
, von denjenigen hier zu schweigen
vorbehalten
deren Nahmen uns blos bekannt und oben schon
gemeldet worden.

hieher:
I. Adelphius, der unter die vornehmsten
Meßalianer gerechnet wird. Ob er ein Schrift¬
, kan noch gestritten werden.
steller sey

r

Von den Anhängern gehören

Von den Meßall'anem.'
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2tnm. Die Meßalianer

haben unter sich ein Buch gehabt
von grofem Ansehen, unter der Aufschrift ascencon,
deßen gedenket der Schluß von Epbesus bei dem Mansi
konr. IV . p. 1477 . und Phon 'us
52 . p. 40 . ohne den
Derfaßer zu melden, und man glaubet , daß dieses das
Buch sey, aus dem Johann von Damaskus nach si. 95.
seine Nachrichten genommen. Vielleicht rühret es von
diesem Avelpbio her. Wenigstens kan Pbon 'us davon
reden, wegen der Verbindung, wieSagirrariun geglau«
bet- Labricius meldet, daß Phori -ls. einen Agapium
vor den Verfaßer ausgebe ; er irret sich aber.

II. Alpheus, der Verfaßer einer Schuz«
schrift vor den Lampetium , welche Photrus
nicht tadelt.
Anm . S

photium

bibliotk . cax . 52 . p. 41.

IH. Archilochus
, der

die

Lehrsaze

salianer desPseltt

der

Mesi
sol:

schriftlich versaßet haben
Lnm . S - Pse'llum am a. V . p. 17.

IV . Lampetius,der
seiner PartheiGrund
-saze in einem Buch vorgetragen , das die Aufschnft gehabt , das Testament.
Anm . Dieses meldet Phorius p. 41 . .

§.

XV.

Unter ihren Gegnern , die in Schriften sich
Ihnen wiedersezet und uns grdstemheils nur aus
dem Pholio bekannt sind , werden folgende be«
- merket:

I. Alypius,

als Erzbischof zu Ca«
sareen in Cappadocien an den B . Hormizam
von Comane wegen der Meßaltaner ein Schrei«
den ergehen laßen.
Anm . S . photmm

der nur

ca/>. §2. p. 41.

Ll »
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Eifer gegen die
Meßalianer wir schon in der Historie angezeiget
giebt ihnl das Zeugnis,
haben . Theodoretus
gegen sie geschrieben:
Fleiß
daß er mit besondrem
in scmen Auffäzen ihre eigene Worte angeführet
und dadurch den wahren Unterschied beiderseiti¬
ger Lehrbegriffe faßlich gemacht.

, deßen
II. Amphilochius

Anm. kseretic. ksbul.

IV.

i l . P. 24z.

Cäsareen in
Cappadocien , der ein Verzeichnis von vier und
zwanzig Lehrsazen der Meßalianer , die mir dem
Anathema zu belegen, hinterlaßen.

, Bischof zu
in. Archelaus

Anm. S - Ph ^tium p. 40.

Bischof von Constantinopel
Von ihm meldet Photius , daß ' er zwei Briefe,
einen an die Bischdffe von Pamphilien , den an¬
dern anAmphilochium geschrieben, daß sie überal
die Meßalianer verjagen sollen.

IV. Atticus,

Anm . ebenSas.

von dem Photius auch
gefun¬
zwei Schreiben wieder die Meßalianer
den : an die Bischdffe der Provinz Osrhoene , de¬
ren Antwort noch vorhanden war , und an einem
Bischof in Armenien.

V. Flavianus,

Anm. ebendas. x. 40.
der in einem Schreiben
Jrtümer und verderbte
die
§n den B . Alypium

VI. Gerontius,

Sitten des Lampetii

angegeben.

Anm . ebendas . x.41.

VII . He-

«
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VII . Heraklidas , BischofvonNyßaund
Verfaßer zweier Briefe wieder die Meßalianer:
Anm. ebenvas. 9. 41.

VIII . Johann , Bischof von Antiochien,
der anNestortum
von den Meßalianern
einen
Brief hinterlaßen:
Anm. ebcndas p. 40.

IX . Letojus , Bischofvon Melitene . Die«
ser hat mehrere wieder eben dieselbe gerichtete
Briefe geschrieben, von denen Photius nur ei¬
nen, anFlavianum
, gekannt hat:
Anm . Das erste meldet Tbeodoreruskseretic . trbul. //- r.
IV .
r i . das zweite Photius p. 40.

X . Ptolomaus
, Bischof von Rhinokura,
welcher an den B . Timotheum von Alexandrien
wegen des Meßalianers Alphei einen Brief ge¬
schrieben:
Anm. S . Photium p. 41.

XI . Severus , damals Aeltester zu Antio¬
chien. Dieser hat eine Widerlegung des Te¬
staments des Lampetii verfertiget:
Anm. ebendas 9. 41.

XII . Sistnnius
, Bischof zu Constantinopel , und TheodotUs , Bischof zu Antiochien.
Diese beide werden in der Aufschrift des conftantmopolitanischen
Synodalschreibens
an
die pamphilischen Bifchdffe allein genennet , wel¬
che Photius
ganz mittheilet.
Anm. i . S . ebenda^ x. 40.
Ll z

Anm. 2.

'sZ4

Von den Meßalianern.

Lnm . 2. Die blSbero erzehlte beiderseitige Schriftsteller
haben schon vorher aus dem Pkotio gesamlet, Sagir-. eccles. toe». I. p. 1067. sglz.
tariun »nroctubr. in KIstc,,
und sonderlich Labricius biblivG. <;,Lc . vo/. IX. p.
z6p . doch wird unsere Wiederholung nicht ganz ohne
Ergänzung und Derbeßerung seyn,
Xlll . Diesen sezen wir denn Michael PsellUM bei , von dem wir allen , eine Schrift noch
übrig haben , welche ihrer Bestimmung nach ge¬
gerichrer ist ; es ist aber
gen die Meßalianer
schon ernmerr worden , daß er wahrscheinlich sich
rni >ganz andern Leuten beschäftige ; als die vor¬
her genannten Schriftsteller.
2lnm. Diele Schrift hak den Titel:
ein Gespräch von Oer Wirkung ver
»-«>Geister , und ist von Gilbe « Gaulmin zu Paris 1615.
in Oct. herausgegeben. Es ist hier der Ort nicht, von
der sonderbaren Gcisterlehre zu reden, welche Pftllva
hier vorgetragen.

§. XVI.
Sollen wir zum vierten von den Meßalia«
nern unser Urtheil beifügen ; so können wir sie
Leute halten,
vor nrchrs anders als fanatische
welche durch eine verderbte Mystik erstlich ange¬
fangen , falsche Grundsäze von . der Anrickrung
anzunehmen : durch
des innern Christentums
worden und endlich durch
dieselbe Enthusiasten
diese Begeisterung , wenigstens zum Theil , auf
verfallen . In eurem eigent¬
kezensche Irtümer
lichen Verstand sind sie keine Kezer ; sondern
Schwärmer , und zwar , wie es ihre Geschickte
Ihre
gewesen .
erweiset , ruhige Schwärmer
vorgekommen.
lehrreich
sehr
uns
ist
Geschichte

Von

den Messalianern .

szs

Sie haben mit jüngern fanatischen Partheien so
viel ähnliches , daß aus derselben viele algemeine
Regeln von dem Uebel des Fanaticismi gezogen
werden können . Ueber das Betragen ihrer Ge¬
gner sinden sich viele Klagen . Einige sind sehr
gegründet . Flavianus
kan nicht entschuldiget
werden , ohne der boshaftigen Arglist das Wort
zu reden . Andere scheinen uns unbillig zu seyn.
Der Widerspruch
gottesdieustlicher Lehrer ge¬
gen Schwärmerei , die im Grund die ganze Verftlßung der Religion zerrüttet und gegen Schwär¬
merei , die den Müßiggang zum Gottesdienst er¬
hebet , ist allezeit Pflicht . Ob gleich das Ver¬
brennen ihrer Klöster und Vertagung der Per¬
sonen sehr hart ist ; so glauben wir doch, daß bei
Beurtheilung
dieses Betragens nicht allemal das
wahre Verhältnis
dcr Bischdffe gegen diese Leute
in Erwegung gezogen worden .
Sie sahen sie
als Münche
an , über welche den Bischdffen da¬
mals unstreitig die Oberaufsicht
zustand . Es
war auch wol kein Mittel , die Ausbreitung
der
Schwärmerei
unter den übrigen München zu ver¬
hindern ; als sie nicht zu dulten . Und aus die¬
ser Ursach glauben wir einigen Unterschied zwi¬
schen andern Verfolgungen der Kezer und dem
Betragen
gegen die Meßalianer
beobachten zu
müßen.
Anm . i . Es ist kein Zweifel , daß Epiphanius , Augustinus , Theovorerus , u. a. die Meßalianer vor Kezer
gehalten, jedoch ohne den Unterschied zwischen dem Kc,
zer und dem Schwärmer in Erwegung zu ziehen. So
viel ist auch richtig, daß die altern gcwis sie nicht unter
die schlimmsten Kezer gerechnet haben müßen, da die
Ll 4
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Kirchenverfamlung zu Epbesus eine sehr gelinde Der»
vrdnung gemacht . Lingbam ori )-lN ecolef . tom. IV.
p. >
Hai dieses wol bemerket, und zugleich denen wie.
dersp' vchen, welche die Meßülianer
beschuldigen, daß
sie die heilige Taufe ganz verworfen . Laroniu « , Tilkemonc , Loreliezz . Lambecius und andere römischka¬
tholische Schriftsteller vflegen sehr hart von der Kezerei
der Meßalianer zu urtheilen , obne zu fühlen , daß sie in
der' Tbat einen grosen Theil ihres eigeneiN Münchswesens zugleich mit verdammen . Unter uns» Theologen
müßen wir »och von Arnold reden Die ganze Denkungsart dieses Mannes mußte wol ihn recht in Bewc«
gung sezen, eine Parchci zu vertheidigen , von welcher
die ihm so wehrte Mystik und Sctnvärmcrei
die Sele.
war . Er hat daher auch in der Rircken , und Re -rerbistorie Tb . I. S -227 . u. f viel weitlauftiger von ihnen
gehandelt ; als von andern ; aber ohne alle Kritik , wel¬
ches hier ihm desto schädlicher gewesen, da er durch de¬
ren Hülfe manches richtiger und wahrscheinlicher zu ih¬
rer Entschuldigung gcsaget haben würde . Weismann
ist billiger, in deßcn iritroäuök
. in Mk-morsdil. histor.
ec , > s. tE . I. p . 408 . u f. eine etwas zu mangelhafte
Nachricht von den Meßalianern gegeben w»rden.

2lnm. 2. Wir

haben zu denen oft genanten neuern Schrift¬
stellern hier keinen beizufügen ; als den Danäum , deßen
Noten ^
p. i ; 2. fgg reich sind an einigen
brauchbaren Erinnerungen , und Lorbese iostruöt . tkeol.
/«hr . Il . ca/i. Z. tom . II . oper . p. Zl - igg-

Der

Abschnitt

sechste
von den

E u st a t h i a n e r n.
§.

i.

können keine Parthei ftbiklicher mit den
Meßalianern
verbinden ; als die Eusta-

thianer.

Beide haben ihre Thorheiten

der

Schwär-
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Schwärmerei
zu danken , welche die Mystik er«
zeuget und das Münckswesen
sorgfältig erkält
und auf Abwege , die nur nicht immer einerlei
sind , führet . Nur sind sie darinnen von einan¬
der unterschieden , daß jene länger gedauert ; als
diese, wenigstens dein Nahmen nach . Ihre Ge¬
schichte ist kurz und dünkst . Diese Dunkelheit
hat eine Kritik veranläßet , welche die Geschichte
selbst nicht allein mit verschiedenen Nebenfragen;
sondern auch mit Ausschweifungen
bereichert,
die nun nicht ganz können Übergängen werden,
wenn die Untersuchungen der neuern Gelehrren
verstanden werden sollen . Wir wollen unsere
gewöhnliche Vortragsgeseze , so weit es der Man¬
gel an Nachrichten verstattet , nickt verlaßen und
erstlich die Geschichte der Eusiarhianer aufklä¬
ren : hernach von den gegen sie erhobenen Kla -.
gen reden : endlich mit eitler kurzen Beurthei¬
lung schließen.
Anm . Auch bei diesem Abschnitt müßen wir unsere Leser
mit einigen Nachrichten und Beurtheilung
der «Quellen
der eustarkianiftben
Geschichte unterhalten . Wenn
wir recht aufrichtig sagen sollen ; so kennen wir von der
Historie der Eustarliianer
, die wir iezt als Leute be¬
trachten , welche durch Reljgionsneuerungen
Unruhen
verursachet , nur eine Hauptquelle , mit welcher alles
stehet und fallet . Und diese sind die Urkunde » der im
vierten Jahrhundert
gehaltenen Kirchenversamlung
zu
Gangra , welche aus einem Synodalschreiben
und zwan¬
zig Lanonen
bestehen . Wir werden sie oft anziehen,
und melden daher hier , daß wieder Ausgabe des Mansi

coüeöt. concil. «mplitstm. tom. II. p. I0y; . lgg. folgen.
Aus dieser Quelle haben Sokrares
und Goxomenusgeschöpfet . Heide sind also hier die zweite Hand , und wie¬
derholen das , was zu Gangra
gesaget worden . Nur
in einem Umstand sind sie Original , darinnen , daß der
Ll ;
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beschäftiget,
, mit dem man sich zu Gangra
Eustatbius
sey.
zu Sebaste
der betanke Bischof dieses Nahmens
Dieser einzige Umstand hat die Zahl der Quellen sehr
und
vermehret . Athanasius , Basilius , Philoslorgius
andere reden von diesem Euffachio . Sie sind gar brauch,
bare Zeugen , man mus aber wol merken , daß sie von
allen dem , was unS am nächsten hier angehet , nichts
haben . Nun sind noch einige neuere Schriftsteller übrig,
von Damas¬
von Siyai , und Johann
wie Anastasius
keine Quellen seyn können;
kus . deren , Nachrichten
allein doch von uns sollen gcnuzet werden . Von den
neuern Gelehrten wollen wir auch ein Wort beifügen.
der
Die goktesdienstliche ; oder beßer Münchsanstalten
der
haben mit dem ganzen Münchswesen
Euskathianer
römischen Kirche zu viel Aehnlichkeit , daß die Verdam¬
mung der ersten nicht hätte sollen die Aufmerksamkeit der
auf sich ziehen . Schon D . Luche, - mach¬
Protestanten
te sich das Verdienst , die Uebersezung der Schluße von
in die deutsche Sprache öfentlich zu empfehlen,
Gangra
und diesem Beispiel sind sehr viele gefolget , die mit vieler
Gelehrsamkeit diese Schlüße zu erläutern gesucht . Man
wird sehr leicht begreifen , daß in unsrer Kezergeschicbte
dergleichen Arbeit nicht zu erwarten , und wir vor un¬
sern Zwek diejenigen vorziehen müßen , welche die Histo,
rie bearbeitet . Nur einen Zusaz werden mir die Leser
verzeihen . Ich habe selbst einen Theil dieser Geschichte
bearbeitet , und zwar in den
in meine » Jugendjahren

sntiguitat . psilil pkilos . p. 2ZY. lgg . werde aber hier

nicht allein vieles zusezen und ändern ; sondern auch
manches vorbeilaßen , was ich iezt vor überflüßig halte.

H:

H-

, welche
Die Geschichte der Eustathianer
billig
wol
wir zuerst untersuchen wollen , sezet
voraus , daß solche Leute , die diese« Nahmen geführet , wirklich in der Welt gewesen . Da man
leicht vermeiden kan , welche
die Verwirrung
sonst daher entstehet , daß in der Kirckenhistorie
dieser Nahme mehreren , von einander unterschiednen,
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schiednen , Partheien
beigeleget wird , und kein
Zweifel ist , daß die Kirchenversamlung
vor«

Gangra

Glauben verdiene, wenn

sie

über Leute

Klage führet , welche durch Neuerungen
m der
Kirche Unruhen anrichten ; ' so ist eigentlich die
Frage , welche wir hier aufgeworfen : ob es wahr
sey , daß ein Eustathius
, er mag nun gewesen
seyn , wer er wil , Urheber und Stifter der Neue¬
rungen gewesen , und man daher mir Recht seine
Anhänger Eustathianer
nenne ? Es »st die Be¬
jahung dieser Frage eme so algemeine Meinung
der altern und neuern Schriftsteller , daß ich fast
besorge , man werde sich wundern , daß noch da¬
von gefraget werde . Allein die Frage ist doch
von einem sehr guten Kenner der Kirchenhistorie
dieser Zeiten mit sehr scheinbaren Gründen in
Zweifel gezogen und ihre Verneinung vor wahr¬
scheinlicher gehalten worden .
Man wird aus
dem folgenden bald einsehen , daß , wenn diese
Muhlmaßung
gelten solre , alles , was von den

Eustathianern

gesaget worden , eine ganz an¬

dere Gestalt bekommen mus , und vielleicht gar
keine einzelne Parthei mehr übrig bleibet . ' Un¬
tersetzen treten wir doch der alten Meinung bei
und glauben , daß allerdings ein Eustathius
Ur¬
heber der neuen Anstalten gewesen , welche die
Synode von Gangra
verworfen.
Anm . i . Es ist nicht zu leugnen , daß der Parthcinahme
Eustathianer
und zwar von den Leuten gebrauchet , die
wir hier meinen , das ist , die auf der Kirchcnvcrsamlung
von Gangra
verworfen worden , bei den Alten gar nicht
vorkomme . Labricius
hat ihn nur bei dem Anastasis
von Sinai
und Johann
von Damaskus
angetroffen
ö . ( lr . vol . VIll . x . 190 . und aus unsern vorhergehen¬

den
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den Abschnitt §. II . I . Anm . kan noch der Timochen«
waren
beigeftztt werden , der da saget , die Meßalianer
genennet worden.
auch Eustarhianor
ist schon be¬
Anm . 2 . In unserm Abschnitt vom Lucifer
zu Antiochien we¬
merket worden , daß bei der Spaltung
ein Theil
und Melerii
gen des orthodoxen Lustarbii
geführet . welche denn
den Nahmen der Enstachianer
billig
von unsern iezt zu beschreibenden Eustarhianern
zu unterscheiden.
Anm . z . Man kan als eine richtige Folge es ansehen , daß
von
alle Gelehrten , welche entweder den Eustarhium
verdamten
Sebaste vor den Urheber der zu Gangra
Neuerungen ansehen ; oder diesen von jenem unterschei¬
den , wie gleich folgen soll, zugeben , daß ein Eustakhiua
dieser Parthei den Nahmen gegeben . Wieder diese Mei¬
nung hat sich der gelehrte Verfaßer der virse 8 . Uslilü»
her Werke
die dem dritten Theil der Benedictinerausgabe
vorgesezet ist , ra/, . V . § 4 . Igg . er¬
dieses Kirchenvaters
kläret und behauptet , daß nicht dem Lustachio ; son¬
dern seinen Schülern , besonders dem Aerio , wie schon
Bericht sibr . III . ca ^o. 14.
einige alte nach Soxomeni
p . 126 . gemuhrmaßet , beizulegen , was in dem Briefund
enthalten ; ja in der That
den Cchlüßen von Gangra
diejenigen waren , welche wir Eustarhiadie Aerianer
nec nennen , und von jenen unterscheiden . Der schein¬
barste Grund ist dieser , daß in dem Synodalschreiben
als ein Kezer ; oder Urheber
p . ioy ; . nicht Eustachius
der Parthei geradelt werde ; sondern nur von denen , die
bei ihm sind , die Rede sey . Allein wenn die Stelle
. recht betrachtet
y>. 1298 .
selbst,
wird , so ist doch nicht zu leugnen , daß Lustarhius
seine Grundsaze und Aufführung vor den Gegenstand der
Untersuchung ausgegeben werden , und ob in dem fol¬
das Wort « vr»
v7r' « vri « xakxüir
genden ,
eigenmächtig in « vi-w» zu verwandeln , da keine Hand¬
schrift beistimmet , werden Kenner bald beurtheilen . Daß
ferner es scheinet , daß mit einander nicht zugleich beste¬
hende Saze angegeben werden , erweiset , wenn es seine
Richtigkeit hatte , nur so viel , daß die Eustarhianer
nicht völlig einig gewesen ; nicht aber , daß Eustarhiu»
kan die Uebereinstim¬
keinen Antheil gehabt . Endlich
mit den Eustarbiamung des Äerii in einigen Stäken
nern.
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nern , die wir nachher » besonders beurtheilen , von der
ehemaligen vertrauten Verbindung
zwischen beiden Man«
nern , die oben schon bemerket worden , entstanden seyn,
ohne deswegen zu beweisen , daß Eustachius
selbst nicht
gemeinet sey. Es sind also diese Gründe gewis nicht
hinreichend , die alte Meinung umzustoßen , daß zu Gan¬
gra gegen Eustarhium
selbst gehandelt worden , da sie
nicht allein auf dem Buchstaben des Synodalberichts
beruhet ; sondern auch durch das ausdrükliche Zeugnis
des Sokrakis
liikor . eccleft //- »-. II . cax . 4Z . p . iz6.
Und Sozomeni
killor . occles . /iör . Ill . ca ^>. iz . p . 106.
bekräftiget wird . Wir wißen wol , was gegen die Be¬
richte dieser beiden Geschichtschreiber eingewendet wird,
und gleich angezeiget werden sol ; es trift aber unsere
Frage nicht . Ihre Außagen sind allemal klar , daß man
zu Gangra
sich mit einem Eusiathio
beschäftiget , und
diesen vor den Lehrer der verworfenen Uebungen gehal¬
ten ; ob ste aber den rechten Eustachtum
errahten , ist
eine ganz andere Frage.

§. m.
Wenn wir . also dieses als historisch gewis
annehmen , daß zu Gangra
ein Eustathius
mit
seinen Anhängern verworfen worden ; so ftaget
sich, wer ist dieser Eustathius
gewesen ? Diese
Frage entstehet durch die Menge derer in der Kirchenhistorie sehr berühmten Männer , welche die¬
sen Nahmen führen .
Sie ist unsers Wißens
nur auf eine zweifache Art beantwortet worden.
Ein Theil behauptet , daß der in der Historie der
ariamschen Kezerei und wegen seiner Händel mit
Aerio von uns schon oft genannte Bischof von

Sebaste

eben diejenige Person

sey,

welche

zu

Gangra dfentlich getadelt worden ; der andere
aber leugnet dieses , bestimmt aber nichts und
weis dahero auch keine nähere Umstände anzu¬
sehen. Man kan nicht leugnen
, daß Heide Theile

nicht
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nicht ohne Gründe sind ; doch scheinen diejenige
stärker zu seyn, welche vor die erste Meinung
^
streiten .
Ami, Diese problematische Frage ist der Grund einer
Menge von Anmerkungen , die in dem folgenden vorkom¬
men werden . Sie ist eigentlich so abzuiaßen : ob der
mit demE ' istathio vonSebaGangra
Eustathinszu
sto ( unsere Leser werden uns hier und in dem folgenden
vergeben - eine Person >ey?
dicie Kürze des Ausdruks
Um nun
welche ein Theil bejahet , der andere verneinet
zu fezen, sie richtig zu beurtheilen , «ezen
uns in Stand
in
wir voraus : einmal , daß allerdings viele Lostarhii
der Kirchenbistoris dieser Zeiten vorkommen , von denen
6 . sii -, vo/ . VIII . p. 189 sgg ein ansehnliches
Fabricins
die wahre Beschaffenheit
Verzeichnis liefert : Kernach
Quellen , wohin folgendes gehöret.
der ursprünglichen
der Synode von Gangra
in dem Schreiben
Erstlich
, ohne allem
p . 1098 - stehet blos der Nahme Eustarhins
Zusaz , weder des Aminadmens ; noch eines Ehrenworts,
vielweniger des Orts , wo er sich ausgehalten , und zwar
II . ca/t . az.
n . bl.
Sokcates
zweimal . Zweitens
, der Bischofvon
p . iz6 . meldet ausdrüklich , Eustarhius
Sebaste in Armenien , sey auf der Synode zu Gangra
in Paphlagvnien , welche seinetwegen gehalten sey , ver¬
dammet worden , weil er nach seiner Absezung zu Cäsareen vieles gegen die Kirchengeseze vorgenommen . Es
kau auch kein Zweifel seyn , ist auch unsers Wissens nie
von eben dieser Syn¬
gezweifelt worden , daß Sakrales
ode rede , welche wir hier vor uns haben , theils , weil
gedacht wird ; theils,
sonst keines Concil « zu Gangra
und den vom
weil zwischen den Schlüßen von Gangra
Sakrale erzehlten Abweichungen dieses Eustathii von
ist.
den Kirchengesezen vollkommene Uebereinstimmung
eine eigene Nachricht . Nach¬
hat Sozomenus
Drittens
, der Bischof von Sedem er gemeldet , daß Eustathius
baste in Armenien , Paphlagvnien und im Pontv Münchsgesellfchasten errichtet , erzehlerer , daß er aus übertrie¬
bener Strenge auf ungereimte Anstalten verfallen — —
wie wol einige die Schuld auf seine Schüler werfen — —
gehalten worden,
deswegen sey die Synode zu Gangra
habe nachgegeben , ttiv . lll . tuüor . ecund Eustqthius
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oles . ca^o. IZ . p . ich . Was vorhrro
von Sokrate
gesaget worden , gilt auch hier . Endlich
bemerken wir
noch , daß Johannes
von Damaskus
ächteres
ca/r . yFzwar auch sage , die Eustathianer
kommen von einem
Eustathio
her , weil er aber diesen Mann vor einen Aeriancr ; oderLampetianer
hält ; so siebet man seine Fehl¬
tritte zu sehr ; als daß man auf seine Nachrichten Rüksicht nehmen könte.
Aus diesen können die Gründe beider Antworten ver¬
standen werden . Die vornehmsten Vertheidiger der ver¬
neinenden Meinung sind Baronius
snnsl . cooles . « » » .
HLl,XIV
- § - 44 - Igg . Blonde ! cie Ig primsute ene ^ li-

le p. iz8 - Dupin bibliotk . Ues suteurs eccles. -to/n. II.
p. 872 . Basnage »nnsl . politico - eccles . to« . II. p.
840 . Petit vsr. leölion . /lör . II . ca/l. 7 . p. 14z . silg.
Die bejahende Meinung , welche wol die gewöhnlichste;
von den meisten Gelehrten aber , wie Labricio , Lequien
orient . ckrisiisn . tom. I. P. 42 ». und andern ohneGrnnde wiederholet wird , hat keinen gründlichern Vertheidi¬
ger gefunden , als den Derfaßer der vitse 8 . Lssilii
V . § 4 . sgg . Und da dieser nach dem Tillcwonr , der
ohne eine entscheidende Meinung anzunehmen , die meisten
Gründe der verneinenden gesamlet , und gut beurtheilet,
in memoires
^ our iervir ä l' iiisioire cooles tom . IX.
p. 6 ; 2. die Grunde von beiden Theilen fleißig gesamlet,
wollen wir ste nebst einigen Zusäzen und Erinnerungen
hier mittheilen ; vorhero aber das einzige noch merken,
daß Laronii
Muhtmaßung , zu Gangra
habe man gar
nicht mit einem Eustarhio
; sondern dem Earacto , deßen Epiphanias
hseres . XI, . ca/, . i . gedenket , von kei¬
nem andern Beifall erhalten . Daß also Eustarhius
zu Gange » und der von Sebaste
eine Person sey, beru¬
het Machst auf bis ausdrüklichen
Zeugniße des Sokraris und Soromeni
, deren Glaubwürdigkeit
durch fol¬
gende Gründe bestätiget wird . Einmal
stimmen Um¬
stände der Person , des Orts und der Zeit ( wenn gleich
diese so gnau nicht bestimmt werden kan ) vortrefflich
iiberein , indem 'Eusiarhius
wirklich in den Gegenden
von Armenien und Papblagonien
vielerlei Münchsgesellschasten errichtet ; und diese eben keiner so strengen Auf¬
sicht unterworfen : mithin unter ihnen die zu Gangra
bemerkte Verschiedenheit in einigen Gesinnungen und Ue¬

bungen desto begreiflicher

ist. Hernach kann

die

Ge¬

schichte
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schichte des Aerii allerdings hier etwas gelten, da die¬
ser inst als Münch mit Eustardio verbunden gewesen,
und sich einige Ähnlichkeit zwischen den Aerianern und

den zu Gangra bestraften Asketen findet, welche nur
nicht so weit zu treiben, wie der Beneoicriner thut.
Hingegen sollen folgende Ursachen diesen Bericht unwahr¬
scheinlich machen: einmal, daß Lasilia», der so heftig
, und alle
gegen Euskarhium von ^ ebaiie geschrieben
ihm nachlheilige Vorwürfe

, doch von
gehaufet

den

Han¬

deln zu Gangra kein Wort saget, welches auch nicht
, die ihli anderweitig verurvon den Concilien geschehen

theilet. Allein dieser Beweis, wenn er auch richtig wä¬
re, woran doch der Verfaßcr der vitoe8 ö^filii zweifelt,
, der in der Ge¬
ist immer ein Schluß vom Stillschweigen
schichte stets schwach ist. Ich feze hinzu, daß es eine
, ob Basiliun, der so eifrig dasMüiicds-,
grose Krage sey
, im
Wesen in dasigen Gegenden befördert und empfolen
Grund mit allen Schlüssen zu Gangra zufrieden seyn
können? -Hernach, daß kein Ehrenwort oder Amtsnah¬
me in dem Synodalschreiben dem Enstarbio beigeleget
werde, woraus denn folge, dass man mit einem Laien
und keinem Bischof zu thun gehabt, welchen Einwurf
, da wol in den mei¬
Tillemonr nicht hätte machen sollen
, die man als Beklagte anfiebet,
sten Urkunden Personen
auf den Concilien gewis selten mit Ehrentiteln beehret
werden: ferner, weil Euskarbius von Sebaske aus
; so sehe man nicht, warum die
Kappadocien gewesen
Synode zu Gangra ihr Synodalschreiben nach Arme¬
, wennE iskachius nicht ein Armenier
nien abgelassen
, in welchem Schluß beide Obersaze falsch find:
gewesen
envlich, daß h7ikera» in virs 8. I^n >tii Lonfi-mtilioxoi. melde, Eustarhius zu Gangra sey ein Galauer,
, ein seltsamer Einwurf, den
und von Ankyra gewesen
man von dem scharfen Kritico, Blondel, nicht erwarten
sollen, und Tillemonr wiederleget hat. Nikeras ist
doch gewis kein Mann von Ansehen in unserer Periode,
und redet noch dazu nicht von der Versamlung zu Gan¬
gra. Ich hoffe, daß diese Vorstellung hinreichen kann,
. Denn die bejahende Parunsere Meinung zu empfehlen
, also einen guten historischen
thei hat doch zwei Zeugen
Grund; die verneinende aber macht nur Zweifel, die
gewis gehoben werden können.

§. iv.
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lV.

Wir nehmen daher an , daß Eustathius,
der nachhero zu Sebaste
Bischof gewesen , eben
die Person sey , deren neue Anstalten die Versamlung zu Gangra
veranläßet ; halten uns
auch verpflichtet , von dem Leben dieses merkwür¬
dige, : Mannes eine historische Nachricht zu aeben.
Ueberhaupt ist er einer der berühmtesten Männer
seiner Zeit gewesen , der recht durch gute und böse
Gerüchte dem Andenken der Nachwelt empfolen
worden . Ein groser Theil semer Begebenheiten
ist in die arianische Geschichte emgefiochten und
stehet mit den Handeln , nur denen wir uns be¬
schäftigen , in keiner Verbindung ; andere Um¬
stände aber sind uns hier desto nüzlrcher . Wie
hoffen daher , unserer Pflicht und der Erwartung
unserer Leser völlig gnug zu thun , wenn wir
erstlicheine kurze Erzehlung von den Schlksaalen dieses Mannes mittheilen ; hernach diejeni¬
gen Umstände sorgfältiger untersuchen , welche in
unserer Historie verzüglich erheblich sind.

§.
Man

V.

saget , daß Eustathius

den Eulalir

um, Bischof zuCasareenin Kappadocien
, zum
Vater gehabt und daselbst geboren worden , wie
wol andere ihn lieber vor einen Armenier
hal¬
ten .
Anus
war sein Lehrer zu Alexanvrien.
Es scheinet , daß er bald darauf , wie Athanasjusmeldet
, einen Versuch gemacht
, zuAmiochien die Aeltestenwürde zu erhalten
; solche aber
von dem eifrigen Feind der Arianer , dem dasigen
III

Theil.

Mm

Bi-
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Bischof Eustathio nicht erhalten . So viel ist
gewis , daß er Presbyter worden , ob es aber
von dem obengedachten Eulalio , entweder zu
.Cäsareen , welches am wahrscheinlichsten ; oder
zu Anliochien geschehen, beruhet auf blosen
Muhkmasungen . Wenn eher er seine Neuerung
gen angefangen und selbst vor stille Person unrer
dieMünche gegangen, ist allemal ein grostr Zwei¬
fel ; doch am wahrscheinlichsten , daß es früh ge¬
schehen, und mithin auch seine Abstzung durch
Eulalium und darauf das Concilium ru Gans
, die
gra ur dl? Periode seines Lebens zu sezen
vor seiner Erhebung zum bischöflichen Amt herI . C. gegangerl. Eben dahin gehöret , daß er zu Cä»
Z40. sareen in Kappadocien dem orthodoxen Bischof
Hermogeni ein ricluiglautendes GlaubensbeZ42. känrnis übergeben : daß er nach Constantinopel
gegangen ; daselbst aber von dem ganz arianischen Bischof Eusebio nicht gedultet worden:
daß er auf der Kirchenversamlung zu Neucäsareen in Bann gethan worden : daß er sich dem
ebenfals ganzen Arianer , Aetio , entgegengesezt,
u. d. g. Er bekam das Bisthum zu Sebaste in
Armenien , wir wißen nicht wenn ? oder von
wem ? er geweihet worden . Von dieser Zeit
wurde er auf sehr vielen Kirchenversamlungen
bald gedrukt ; bald vor eine wichtige Person an¬
gesehen und ob man ihn gleich einer grosenWankelmuht m seinen Religionsgesinnungen beschul¬
diget ; so scheinet er doch recht eigentlich ein halz66. ber Arianer gewesen zu seyn und die mancherlei
Glaubensbekantniße , die er unterschrieben haben

sol,
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sol , können wol keinen Beweis abgeben , da sie
billig nach ihrem Inhalt
und nicht nach eigen¬
mächtigen Urtheilen anderer von ihrer Richtig¬
keit zu beurtheilen sind . Er war einer von den
morgenlandischen Bischöffen , die zu Rom mit J E.
Liberio den Frieden schloßen , und erklären sich z?8.
auch nachhero so wol , daß man mit ihm zufrieden
zu seyn Urjach hat . Man weis die Umstände
von seinem Ende nicht ; wol aber das Jahr , in zZc>.
welchem sein Nachfolger , Peter , des grosen Ba¬
stln Bruder , zu seinem Amt gekommen.
Anm . r . Die Geschichte dieses Eustachii
ist unsers Wis¬
sens noch gar nicht mit der so billigen Unparteilichkeit
untersuchet
worden . Weil er ebm kein erweislicher
Schriftsteller
ist, wovon wir hernach reden wollen ; so
haben protestantische Kirchengeschichtschreiber
zu wenig
Aufmerksamkeit ihm gegvnnet ; römischkatholische aber,
die mehr von ihm zusammengelesen , sind hier sonderbar
parcheiisch , nicht allein deswegen , weil sie ihn richtig
vor einen halben Arianer Halten ; sondern auch wegen
der Quellen , denen man in der Historie dieses Mannes
folgen mus . Wir wollen sie- in zwei Klaßen theilen.
In die erste sezen wir blos die Briefe des Basklii des
Grosen . Dieser Mann war ein groser Freund unsers
37 ?.
Eustachii , wovonmanepill
. I. XXIX . ( cccvIlI
.) tom.
III . oper . p . 173 . und spill . LXIX . (( 7dVII
>) p . 2io.
Beweise finden kan . Bald darnach zerfielen sie , und
Bas,lins
unterlies nicht , in seinen Briefen über E -istaihn Lästerungen gegen ihn bittere Klagen zu führen;
sondern auch die nachtheiligsten
Geschichte von diesem
Mann zu erzehlen , wie aus spill . cxXX . ( OLLVI .)

p. 222. epill.ccxxxi .(ccci .xxxn .) p.22Z. spill.
ccxxm . <i.xxix .) p. zz6. epilloi. ccxxiv.
(cccxi .ni .) p.Z42. epill.ccxi .iv . (i.xxxii .) p.
376. spill. cci ..(I.XXXV.) p. z8;- epill.cci .xiii.

(I . XXIV .) p . 404 . sgg . zu sehen. Diesen Briefen legen
nun die meisten , welche wir vom Eustachio
gelesen,
einen viel zu grosen Wehrt bei . Basili « » ist allemal
Mm 2
Feind,
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Feind, und ein erbitterter Feind, dem man allein nicht
glauben darf, und da wir Enstathii Verantwortung
; so ist sehr billig, wenigstens nur
nicht hören können
, was durch andere bekräfti¬
das vor wahr anzunehmen
get wird, und hingegen unbillig, wo diese von Basili»
. Und die¬
, diesen allein als Richter anzusehen
- abgehen
sem Fehler haben wir es zu danken, daß Eustarhiu»
in einigen neuern Schriften mit schwärzern Farben ge¬
schildert wird; als er nach unserer Einsicht verdienet.
Die zweite Klaße, sind nun die Geschichtschreiber Epiphanius keerei. l,XXV. §. l - Sakrales bisior. eccles
. HZ.
sidr. II. cax. zy. p. 129. ca-kgv. p. izz . und cazo
Ii/.
p. iz6 . Sozomenus/ «br.III.ca^o. ig. p. 106 «.
24. P- IZZ. Theovoretus üör.ll . kisior. eccles.
ca^.2; . p. 96. cax. 27. p.y8> lrär. IV. rax.9. p 140.
Philostorgius /rbr.IH. llisior. eccles ca/i. 16. p. 449.

Z- p-4?6. cap. 12. p. 459.

ca/>.27. p. 452. übr. IV.
. Diese Schrift¬
!>.g. P.461
. ca/
?.I. p.460
.v. ca/
übr

steller sagen auch von Eustachto nicht lauter rühmliches;
sie geben aber doch eine ganz andere Idee von ihm.
Die Stellen des Arbanassi in der orat. I. contra ^ risV08 und in episiols sä soUtarios sind sehr unerheblich.

die Schriftsteller von den iezt zu behandeln¬
, welche
den Streitigkeiten unten erzehlet werden sollen
, so mel¬
freilich auch desEustarbii Historie vorgetragen
den wir nur, daß dieses mit besonderm Fleiß von Tille-

Anm. 2. Da

mont memoires pour servir a 1' biüoire eccles. ton».
; . sqg.
IX. p.79. dem Verfaßer der vicse8. Natilii
und Leguien orieot. cdritlisn. tom.I. p. 421. geschehen.

§- Vl.

, welche
besondern Umstände
diese:
sind
,
dürften
ges Licht geben
Die

uns

eini¬

, daß Eulalius sein leibliche
wahr
? welches die meisten behaupten
Vater gewesen
. Die erstem halten daher da¬
andere verneinen
für, daß Euftathius zu Cäsareen Kappado, da hingegen andere ihn liecien geboren worden
I.

Ist es

in
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ber vor einen Armenier ansehen , welches leztere den ädrigen Nachrichten von seinen MünchöanMttn gemäs ist.
Anm . k Sokrares saget , Eustathius
sey von seine«
Vater , Lulalio , Bischof zu Casaree)» iu Kappadocien,
abgeftiet worden , weil er ein vor das gottesdicnstliche
Lehramt unschikliches Kleid getragen , stör . II . rax . 4z.
und Soxomenus stör . I V. ca/, . 24 . nennet auch Eulalium den Vater des Enstathii . Wer dieser Eulalius,
und od er vor oder nach dem -Herniogeires Bischof ge¬
wesen, imgleichen ob er vielleicht derEulogius , Bischof
zu Sebaste , bei dem philostorgio
sey? sind hier Nebenfragen, von denen Duvalois not . in 8p2omen . p.
iz ; . Tillemont p. 79 . un^ Lequien tom . I. p. Z70.
nachzulesen. Der erstgenannte Tillemont p. 80 . hat
unsers Wissens allein gemuhtmaßet , daß Eulalius
wegen der dem Eustatbio ertheilten Ordination sein Vater
gmannt werde. Allein diese Ordination ist selbst uner«
wiesen, und von einem Geschichtschreiber, der so wenig
in der Schreibart künstelt, wie Sokrares und Sozomenus , nicht zu erwarten , daß er den bckanten Vaternah¬
men in uneigentlichem Verstand brauchen solte.
Anm . 2. Daß Eustathius aus Casareen in Kappadocien
gebürtig gewesen, hat gar keinen historischen Grund.
Sakrales und Sozomenus
sagen es nicht , und bloL
aus dem Ort des Aufenthalts der Eltern , der oft ver¬
ändert werden kan, laßt sich kein Beweis führen . Eine
Stelle des Bastln epist . LdXIII . p. 406 . scheinet beßer
es zu sagen ; allein daß hier unter dem Nahmen y
Bastliu » eine grose Gegend verstehen , und beson¬
ders Armenien darunter begreifen könne , hat der Derfaßer der vitse 8 . ktaliiii
V - p. ; z . richtig erinnert.
Eben dieser Schriftsteller hat angezeiget, daß beide Dregorii von Na ; ian ; us und Nvfi » den Eustatbinm
ei¬
nen Armenier nennen, und ich kan noch eine Stelle bei¬
fügen aus dem Theodoreto stör . II . n . L . ca? . 27 . p.
98 . wo es heiset
0
Doch ist auch
dieses nicht hinreichend, weil alle diese Schriftsteller ihn
nicht wegen seiner Gcburtsstadt ; sondern wegen Seba¬
ste, des Orts seines Bisthums , der in Kleinarmcnicn
lag , einen Armenier zu nennen scheinen. >
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Religionsgesinnungen haben
wir schon unsere Gedanken gesaget. Er ist ein
halber Arianer gewesen, und wurde als ein sol¬
cher von den ganzen Arianern und Rechtgläubi¬
gen gedrukt und verfolget. Nur ein Umstand
, daß Eusta. Man saget
ist uns hier wichtig
II.

thius

Von

seinen

der Lehrmeister des

Aetii

. Ob
gewesen

es nun gleich kein Beweis seyn würde , daß des¬
wegen Eustakhius so gedacht, wie Aetius nachhero gclehret , so ist doch sehr wahrscheinlich, daß
die ganze Erzehlung falsch und Aerius gemei¬
ner sey.
, Eustatbm«
2lnm i . Suida« to« .I. lexic. p.oio . saget
sey ein

Macedonianer , das heißt, ein halber Arianer.

Lnm . 2. Basilius macht diesen Vorwurf epitt. LLXXlll.
p zgo und epild.LLXXIV . p. Z4O. dem Euskathio al¬
, daß Eu«
lein. Es ist schon dadurch unwahrscheinlich
statbius einer der heftigsten Gegner des Aetii gewesen,
16. und cap. 27. mel¬
wie Philostorgiuacap.
det, welches wenigstens beweisen würde, daß Aerius
den ihm von Lustathio beigebrachten Lehrbegrif verän¬
dert : noch mehr aber dadurch, daß ganz andere Lehrer
des Aetii von Gregorio angegeben werden. Es ist da¬
her eine gute Muhtmaßung des Derfaßers der vitse 8.
daßAeriu »gemeinetsey, vondeßenFreund¬
vsliliip .
schaft mit Eastathjo Epiphanias kseres. H-XXV - ca/».
1. Zeuge ist.

III . Der Charakter desEustathii wird von
einigen unpartheiischen Geschichtschreibern sehr
läßet
Epiphanius
empfehlend beschrieben.
ihm die Gerechtigkeit wiederfahren , daß er ver¬
diene gelobet zu werden . Denn nicht wenige
bewundern sein Leben und Aufführung , und sey
nur das zu tadeln , daß er bis aus Ende ein (hal¬
ber)
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ber) Arianer gewesen und selbst die erlittene Ver¬
folgungen ihn nicht gebeßert . Er habe durch
Anlegung eines Armenhauses zu Sebaste sich
Verdienste erworben und es seyen Lästerungen,
wenn man ihn nachhero einer Untreue beschuldi¬
get habe. Sozomenus , nachdem er von sei¬
nen Münchsanstalten geredet und gemeldet, daß
sich so¬
er nach der Versamlung von Gangra
gleich geändert , fähret er fort : „ da er sich so
„erner so strengen Lebensart befliße , wurde er
Die
„auch wegen seiner Predigten gelobet .
„Wahrheit zwar zu sagen , war er kein Redner,
„wie er denn auch sich nie in dieser Kunst grübet;
„allein seine Sitten waren bewundernswehrt
„und er tonte die Leute leicht überzeugen , wie er
„denn sehr viele Männer und Weiber , die auf
„Abwege gekommen , zu einem keuschen und ein¬
händigen Leben zurükgebracht,, , wovon zu¬
gleich ein Beispiel angeführet wird . An cin:nr
andern Orr versichert eben dieser Schriftstel¬
und Eleusius grosen An¬
ler, daß Eustathius
Leben und Wandel , wor¬
ihr
weil
,
hang gehabt
auf das Volk am meisten sehe, unsträflich gewe¬
Ihr äußerliches Ansehen war erysthaft,
sen.
und ihr Betragen war dem Münch -ähnlich. Sie
redeten nickt übel und tonten die Zuhörer einneh¬
men. Doch die meiste Ehre macht ihm das Lob
seines Feindes , des Bastln , der ihn nicht allein
vor seinem Bruch mit ihm sehr gerübmer ; son¬
dern auch nachhero mitten unter bittern Klägen
und Beschuldigungen gegen ihn , ihm doch die
Gerechtigkeit wieverfahren laßen, daß er von seincr
Mm 4
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ner Jugend bis in sein hohes Aller sich rechtschaf¬
fen betragen und dadurch ein groses Ansehen er¬
worben .
Aus dieses Mannes Briefen lernen
wir auch , daß andere vorrrefllche Lehrer , wie
Silvanus von Tarjus, Eustathius von Samosata , Cynllus
von Jerusalem
mit ihm in
guter Freundschaft gestanden.
Anm . i , Eoiphanii Stelle stehet Heeres.I.XXV . ca/>. i.
Soromeni ///-»-. III. LHv. i z. u. /r^r. IV . cao . 27 . Ba»
sUii

epn.ccxxm.

Anm . 2. S - Tillemont p. 8Z- <44 - und vitsm 8 . Usllli!
? - Zo.

I V . Man kan schon aus diesen Beschreibun¬
gen muhrmaßen , was die Geschichtschreiber klar
melden , daß Eustathius
ein Münch gewesen
und diese einsame Lebensart sehr befördert und
ausgebreitet , und wenn er gleich selbst nicht im¬
mer in der Einsamkett gelebet ; welches die Be¬
schaffenheit seines nachhero erhaltenen Amtes
nicht verstattet ; doch die Sitten beibehalten.
Diese Nachricht stehet mir dem , was zuGam

gra vorgefallen
, in gnauer Verbindung
. Al¬
lein vor uns sind zwei Nebenfragen unerheblich.
Die erste ist : ob er in den morgenländischen
Provinzen das Münchswesen zu erst eingefüh¬
ret ? wird aber mit groser Wahrscheinlichkeit be¬
hauptet.
Anm ? I. Epiphanius versichert, daß Eustathius mit
Aerio sich des Münchslebens beflißen, und zwar vor
seiner Erhebung zum bischöflichen Amt , kseres. H.XXV.
§. I. Soromenus
/rör. III.
^4. saget klar , daß
Eustathius in Armenien , Paphtagonien
und dem
Ponto diese Lebensart zuerst bekannt gemacht.
Anm . 2.

Von den Eujtzrchl 'anern .

ssz

Anm . 2 . Die hier berührte Frage verdienet , wegen der
sonderbaren Partheilichkeit
in ihrer Beantwortung
be¬
merkt zu werden .
Weil Eustarhius
ein Kezer ist,
so soll er auch nicht Urheber deß Münchswesens
in den
morgcnlandischen
Provinzien
seyn .
Baronin « gehet
gar so weit , daß er dem Eustarhio
die in seinen Augen
so wichtige Ehre , ein Münch zu seyn , abspricht , srmal.
ecciel '.
ee <il,XI . §. 4Y. welches aber die gleich zu
empfehlende Schriftsteller
seiner Parchei selbst wiederleget . Mit beßerm Grunde berufen steh andere darauf.
Laß Basilius
selbst saget , er habe in Kappadocien
die
erste Klöster erbauet , und Greyorius
von Nazianzus
ihn vor den Urheber des Klosterlebens
halte . Es ist
auch bekannt , daß die gemeine Sage diesen Basilium
vor den Patriarchen
der morgcnlandischen Müncve aus¬
gebe . Vernünftige haben eingesehen , daß die Nachrich¬
ten von Eustarhio
dieser wiedersprechen , zumal da Ba¬
silius selbst epiL t ?cxxi1l
. § . z . meldet , daß nach sei¬
ner Zurükkunft
aus Aegypten er in seinem Vaterland
schon Münche vorgefunden , und offenbar von Eustarhio
. und deßen Schülern
redet . Sie haben daher allerlei
Mnbtmaßungen
, beide Berichte zu vereinigen , ersonnen,
welche auf die mögliche ( denn das historische ist nicht
erwiesen ) Verschiedenheit der Anstalten , nicht ohne Wahrscheinlichkeit gegründet werden . S Tillestiont
p. 6; ?.
Bulteau
IMoire
monrlkique
l' orient . / ihr . llk.
ra/r . 7 . p . gzi . sqg . -Helyor Geschickte der Orden Th.

! S 222 . und vit. 8. Ussilii ra/?. VI. §. r. sgq. Uns
ist es gnug , daß Eustarhins
eher als Basilius
ange¬
fangen , die , Lebensart
solcher abgesonderter
Leute im
Ovent
einzuführen ; wenn gleich Basilius
vielleicht den
morgenlandischen
München ihre wahre Gestalt gegeben.

V , Die zweite Nebenfrage ist, ob die unter
dem Nahmen
der asketischen , das ist , vom
Münchsleben handelnden , Bücher , welche unter
Basilii Nahmen vorhanden sind, von ihm her¬
kommen , welche wol bester verneinet wird.
Lnm . Di 'eses gründet sich auf die Nachricht des Soromeni /r'br . III . Kistor . eccles . ca/ >. 14 . p. 107 . der aber selbst
unbestimmt redet . Nikephorus
, ein untüchtiger Zeuge,
Mm 5
hat
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hat es wiederholet . Die neuern Gelehrten halten diese
vor sehr unwahrscheinlich , und da ohnehin mehrere Bü¬
cher des Basllii von diesem Inhalt lind, und besonders
zwei Regeln vorhanden , wovon Butteall am a. <v . p.
zyy . nachzulesen , so wird sich wol nichts gewißes be¬
8 . 8 . tom . II . !m>. p. Zyy Tilstimmen laßen . S .
Labriciam 8 . 6r . vo/.
P-4Z4Bulreau
ZZp.
jemont
VIII. p- igl . und meinen Vater diltor. eccleLx. i66z.

§- VII.
Man kennt aus diesen Anmerkungen denje¬
nigen Eustathium , welchen man mit so viel
Wahrscheinlichkeit vor den Urheber der aus der
verworfenen
Kuchenversamlung zu Gangra
die Ord¬
Und
pfleget.
Neuerungen zu halten
nung unserer Geschichte leitet uns iezt auf eben
dieselbe Zusammenkunft . Wir werden zur Voll¬
ständigkeit und Berichtigung unserer Abhand¬
lung erstlich die wenigen Urkunden mittheilen,
welche uns in die Historie deßelben einiges Llcht
geben können.

I. Das Synodalschreiben der erstgedachten Kirchenversamlung zu Gangra enthält sehr
wenig von historischen Nachrichten ; doch solche
die hier zu bemerken : i) es ist an die Bischdffe
von Armenien gerichtet und zwar im Nahmen
zwölf anderer Bischdffe ohne Benennung der
Städte , und nicht ohne Verschiedenheit der
Handschriften : 2) es meldet , daß die Bischdffe
in der Kirche und besonders wegen der von Eustathio unrichtig und bdslick vorgenommene
Dinge , zusammen gekommen und fleißig gesucht,
Hierauf werden
diese Neuerungen aufzuheben .
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die Verbrechen erzehlet , welche wir nachhero erzehlen und sich wol meistentheils aufdieMünchsübnngen beziehen. Die Canonen selbst, sind Vor¬
schriften des Gegentheils der neuen Anstalten.
2lnm. I. S

rrkansl

tom. il . colleÄ . concil. LwpI. p. 1095.

Lnm . 2 In der Aufschrift , welche offenbar von neuerer
Hand ist. und daher nichts beweiset, wird nur gemeldet,
daß die Canonen nach der Kirchenversamlung zu Nrcäa
gemacht worden . Sie wird von den meisten Samlern
der Kirchengeseze wiederholet . 6 . Mansi ebenvas.

! !. Soktates
meldet dieses : Euftathius
wäre von seinem Barer , Eulalio , deswegen
ausgeschloßen worden , ( ob von derKrrchengemeinschaft ; oder von der Ordnung gottesdienstlicher Personen , ist nicht bestimmt) weil er ein
vor den geistlichen Stand unschikliches Kleid ge¬
tragen . Nachhero sey Euftathius
auf
der seinethalben zu Gangra
in Paphlagonien
gehaltenen Synode deswegen verdammt wor¬
den , weil er , nachdem er auf der Synode
zu Casareen ausgeschloßen ; oder abgesezt
worden , vieles wieder dl'e kirchliche Vorschriften
unternommen . Nachdem nun der Schriftsteller
die schädlichen Neuerungen ebenfals erzehlet,
wiederholet er diese Nachrichten , daß wegen die¬
ser Euftathius
von der Synode zu Gangra in
Paphlagonien abgesezt und seine Lehrsäze ver¬
dammt worden ; es sey aber dieses nach den Be¬
gebenheiten^ die er iezt vortrage , geschehen.
Anm . diffor . eccles . /»ö»-. II .

4z . p. z6.

m . Sozomenus
redet von der Geschichte
der Münche und giebt bei dieser Gelegenheit fol¬
genden
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Bericht: „man saget, daß Eustathius,
zu Sebaste in Armenien geworden,
, und den
, Paphlagoniern
Armeniern
„bei den
„Einwohnern von Ponto das Münchswesen an¬
gefangen, und ihnen gnaue Vorschriften gege¬
ben, was sie eßen und nicht eßen: wie sie sich
„kleiden und überhaupt wie sie sich betragen und
, so
„der strengsten Lebensart befleißigen sollen
Ver¬
der
, er sey
„gar daß auch einige behaupten
gaster des dem Basilio beigelegten asketischen
„Buchs. Man saget aber auch, daß er durch
„Uebertreibung dieser Gnauigkeit auf viele unge¬
, die von den
reimte Verordnungen verfallen
abweigänzlich
Kirche
der
Vorschriften
„andern
. Doch entschuldigen ihn andere und legen
„chen
(die hier erzehlek werden)
„die Ausschweifungen
.
„seinen Schülern bei Aus dieser Ursach haben
„die zu Ganqra in Paphlagonien versamlete be¬
nachbarte Bischdffe sie von der katholischen Kir, bis ein jeder, nach
„che ausgeschloßen erkläret
„Vorschrift der Synodalschlüße den vorgemer¬
. Von der Zeit an,
keten Anstalten entsaget
, daß
„sagt man, habe Eustathius, um zu zeigen
„er nicht aus Eigenliebe und Stolz; sondern
, ein gdttlichstreng Leben
„aus wahrer Begierde
, die angenommene Kleidung abgele¬
„zu Führen
get , und sich in seinem ganzen äußerlichen Be¬
tragen nach den Sitten der andern gottes.,, An einem
„dienstlichen Personen gerichtet
: „auf der ariagemeldet
dieses
andern Ort wird
,,'iischen Küchenversamlung zu Constantinopel
, weil er vor»
„sey Eustathius verdammt worden
seinem
genden

„der Bischof
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„seinem Vater als Aeltester von der Gemein„schaft des Gebets ausgeschloßen : als Bischof
„nachhero von dem Conctlio zu Neueäsareen in
„Bann gethan , und von Eusebio zu Constanlider ihm anver„nopel wegen übler Verwaltung
„traueren Geschäfte abgesezet und hernach wegen
„unrichtiger Meinungen Lehren und Handlungen
seines Bisthums beraubet und zu
„zu Gangra
.,,
„Antiochien des Meineids überführet worden
Anm . i . dillor. ecclesi /«ö^. III .
IV . cÄ/r. 24.
und

l4 . p. 106. 107.

71. in
Anm . 2. Der Derfaßer des libelli s^ nocllci
Fabricii 6 . 6r . tom. XI . p. 2 lZ bat auch von dieser
Synode geredet, und einige eigne Nachrichten, daß dir
Schüler des Eustatbii sich von Meßalianern verfüh¬
ren laßen , und Dius ; oder wie einige andere wollen,
Hosins den Dorsiz geführet; allein er ist zu jung ; als
daß wir ihn unter die Zeugen sezen können.

§. vm.
So wenig nun diese Nachrichten enthalten;
so haben sie doch zu mancherlei Fragen die Veranlaßung gegeben . Unter diesen ist nun freilich
die vornehmste von der Zeit , wenn sie gehalten
Man kan diese*unter die strittigsten
worden .
rechnen , welche
Fragen in der Kirchenhistorie
auch wegen offenbaren Mangels an sichern Zeit¬
merkmalen nie wird entschieden werden können.
Man kan in der That beßer gewiße Rechnungen
bestreiten ; als eine beßere angeben . Diejenigen
scheinen uns auf sehr ungewiße Gründe zu bau¬
en , welche die Ordnung , in welcher die Canonen
in der Reihe anderer Concidieser Versamlung
lienschlüße
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lienschlüße von ihren , allezeit neuen , Samlern
gesezt worden ; oder die Anwesenheit des B . Ho¬
sn von Cordua , den keine einzige griechische und
nur wenige lateinische Handschriften unter den
Bischdffen nennen ; oder das
gegenwärtigen
von dieser Versamdes Bastln
Stillschweigen
lung zur Regel annehmen , wornach ihre Zeit zu
Etwas mehrere Wahrscheinlichkeit
berechnen .
haben unstreitig die , welche die von Sokrate
angegebene Merkmale befolget
und Sozomeno
wißen wollen ; allein sie stimmen selbst nicht völ¬
lig mit einander überein , und wenn man sie nnder andern
zen wil , mus erst die Chronologie
vorher o
Concilien , auf welchen Euftathius
verworfen worden , ausgemacht werden . Es
bleibet vahero nichts übrig ; als daß man sich
leget . Das von uns angegeC- auf Muhrmaßen
bene Jahr wird noch immer vor das wahrschein¬
^
lichste gehalten . Wir glauben , daß man unS
folgende Säze zugeben kan . Die Kirchenverist gehalten worden , bald
samlung zu Gangra
angefangen , seine Münchsnachdem Euftathius
ordnungen zu lehren ; dieses kan aber wol nicht
geschehen seyn , als da er selbst ein Münch gewe¬
, der zu
sen. Wenn man nun dem Epiphanio
wenig gehöret worden , und doch wegen seines
Alters vorzüglich Verdienste gehöret zu werden,
ein Münch gewesen,
folget , so ist Euftathius
worden , und wenn
Sebaste
355- ehe er Bischof zu
und SWr
dieses wahr ist , fo fallen Sokmtis
meni Nachrichten weg.

Lnm. r.
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2lnm . i . Lcmstanr
xrselst . tom . I . epiltol . pontif . gehet
wol zu weit , wenn er das Concilium zu Ganges
vor
alter halt ; als das zuNicaa ; und alle , welche meynen,
daß es nach den Briefen des Basilii , d. i. nach I . C.
976 . gehalten worden , gehen auf der andern Seite zu
weit
Duvalois
not . in 8ocrst . p . 1) 7 . nimmt zwar
den Grundsaz von L >»silii Briefen an , nicht aber die
Folge , indem er doch das Concilium ins I C - Z4O. se¬
iet . Unterdessen kann man diese beiden Meinungen
als
die Enden ansehen , zwischen denen die übrigen in der
Mitte stehen , von denen Scbmivs
introciuÄ . 8sgicr »r.
in Kittor . ec.clel '. to, » . II . p. 1076 . nachzusehen.

2lnm. 2. Wenn Man annimmt
, dass

der Eustaebias zu
Gange » nicht der Bischof von Sebaste sey , so ist die
Chronologie
zu bestimmen ganz unmöglich , aber auch
sehr unerheblich
Wer so denket , hebt hierinnen Sokrans und So ; omeni Glaubwürdigkeit
auf , und kan
daher auch von denen aus ihren Berichten herzunehmen¬
den Zeitmerkmalen keinen Gebrauch machen , wie Trllemonr , dessen Abhandlung von dieser Frage p . 652 . sonst
lehrreich ist. Weil aber zu wenig Urfach ist , beide
Schriftsteller
hier eines Irtums
zu beschuldigen , so
kömmt es eigentlich darauf an , welcher von beiden dem
andern vorzuziehen . Sokcaccs
sezet diese Verfamlung
nach der zu Seleucien
und der arianifchen zu Lonstan«
tinopel , d. i. nach dem I . C ZZ9 - Sozomenns
aber
vor der zu Antiochien , d. i. vor dem I . Z41 . Unter die¬
sen beiden Rechnungen mus eine erwehlet werden , und
die lezrere hat wol den grösten Beifall erhalten . Wir
haben ihr auch den Vorzug gegeben ; aber auö einigen
von andern unbemerkten Gründen , welche sonderlich sich
auf Epipbanii
Bericht kseres . KXXV .
l . beziehen.
Da es bei solchen dunkeln Fragen wol erlaubt ist , aus
der Sache selbst Muhtmaßungsgründe
herzuleiten , so ist
es uns am wahrscheinlichsten , daß , wenn man zugeste¬
het , Eustarhiu « habe in den Morgenlandern
die Münchsanstalten zuerst bekannt gemacht , wie oben da gewesen,
und unstreitig
diese die Verfamlung
veranlasset , man
hierinnen den besten Grund findet , die früheste Rechnung,
welche nur mit den andern Umstanden bestehen kan,
anzunehmen.

;6 <s

Von den Eustathianem.
§-

IX.

Die übrigen vor uns wichtigen Umstände
sind diese:

I. War Euftathius damals , wie zu Gangra seinetwegen die Synode
gehalten wurde,
schon Bischof ? Diese Frage müßen wir vernei¬
nen. Sie beruhet aber auf einer andern Frage:
II . Ist Euftathius von der gedachten Syn¬
ode von seinem bischöflichen Amr adgesezel wor¬
den ? welche wir ebenfals verneinen.
Anm . Diese beiden Fragen hangen gnau zusammen. Sozomenus
IV - cax . 24 bejahet die leztere. Djc neu¬
ern ziehen diesen Bericht in Zweifel, weilLasilius
diese
Absezung der Kirchenversamlung zu Melirene beigeleget.
S . vicaV kssilii p. ; l . Ich füge hinzu, daß nach Epipbanii Bericht er vorbero ein Mönch gewesen, als er
Bischof worden
Trllemont p. 81 - sezel Eustathii Er¬
hebung m das I . z ; 6 oder ^ 57. nach Philostorgii Be¬
richt aber ins I . z ; 4. Ist dieses richtig , und die ange¬
nommene Jahrrechnung desConcilii auch wahrscheinlich,
so mus Soxomenus gewis irren , welches desto sicherer
zu behaupten.

III . Sokrates
und Sozomenus
sagen
Seide, daß Eulalius zu erst den Euftathium
wegen seiner Münchsanstalten
ausgeschloßen
und zwar nach des lezlern Bericht , von der Ge¬
meinschaft des dfentlichen Gottesdienstes . Man
kan keinen Grmjd haben , dieses in Zweifel zu
ziehen, wol aber daraus einen neuen Schluß zu
machen , daß Euftathius
noch nicht Bischof ge¬
wesen.
Denn ein Bischof tonte zwar einen
Aelresten ; nicht aber einen andern Bischof mit
solchey Kirchencenfüren belegen.
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Anm . Hier ist wol ju merken , daß die unanständige
Rlekdang , welche Sokrares
zur Ursach angießt , und nachhero das PbilosophenkleiS
nennet , unstreitig zu den
Münchsanstalten
gehöret , welche zu Gangra
verdam¬
met worden , nach beider Geschichtschreiber Anzeige , und
dem S ^ nodalschreiben
und csn .
XII . u XIII.
Man mus also dieses Urtheil seines Vaters mit den Schlie¬
ßen zu Gangra
verbinden
Und da Eulalins
selb>t
auf dieser Synode anwesend gewesen , so ist es sehr wahra
schcinlich , daß diese das bestätiget , was jener schon zum
Voraus
verordnet hatte.

Synodalschreiben ist offen¬
bar , daß Euftathii
Anhänger diese Thorhcnen,
welche verboten wurden , wirklich gehaor und
znmr nicht mit einer völligen Uebereinstimmung.
Allein aus Sokratts
unv Sozomeni
Nachrich¬
ten ist Eustalhius
selbst ihnen mit seinem Bei¬
spiel vorangegangen.
IV.

Aus

dein

Anm . Zu dem , was wir §. II . Anm . z . davon gesaget,
ftzen wir nur noch bei, daß nach Bastln
Beschreibung
der Manche , welche er in seinem Vaterland
angetroffen,
und wahrscheinlich Enstatlsti
Schüler
gewesen , die Le¬
bensart dieser Leute unter sich ungebunden gewesen , und
sie nicht zusammen unter der Aussicht eines Oberhaupts
ihre Uebungen beobachtet . S - vitsm Hüstln ca/v . VI . §»
i . 2. Es
wird hieraus klar , wie nach dem Srnodal»
schreiben von Gangra
p. 1097 . diese Münche nicht einer¬
lei Denkungsart
gehabt ; sondern jeder , was ihm ge¬
fallen , erwehlet , d . i. verschiedene asketische Uebungen
vorgenommen.

vergehen
, daß nach
Sozomeni Bericht
, Eustachius
, als em recht¬
V.

Endlich

ist nicht zu

schaffener Mann sich weisen laßen und nicht auf
seinen Eigensinn beharret . Ob alle seineAnhanger es auch gethan , wißen wir zwar nicht ; eS
scheinet aber doch , daß es geschehen , weil von

illlLh
«il.
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nachhero nichts vorkommt
den Euffathianern
andere Parcheien rnit
und neuere Schriftsteller
hat die
Vermuhtlicb
diesem Nahmen beleget .
Mün¬
morgenlandischen
den
unter
von Basilio
chen eingeführte beßere Zucht und Ordnung auch
daö
zur Unterdrukung der frommen Schwärmer
ihrige beigetragen.
§.

X.

, von
wir versprochen
und seinen Anhängern
den gegen Eustathium
geführten Klagen eine vollständige Nachricht zu
geben . Es ist offenbar , daß solche sämtlich nicht
gehö¬
gewiße Lehrsaze , welche in die Dogmatik
ren ; sondern gewiße gottesdienstliche Uebungen
vorzüglicher
betroffen , welche zur Beförderung
Wir wollen dahero sie
Heiligkeit dienen sollen .
Zum zweiten haben

erstlich erzehlen und hernach über diese noch
nige historische Anmerkungen

ei¬

machen.

Anm . Wir haben hier vier Quellen : des Concilii zu Gan¬
'ben , welches die asketischen Aus¬
ge « Synovalsckrer
erzchlet : dcßelben Lanoschweifungen der Eustatbiancr
nen , welche eben dergleichen Anstalten als unrechtmäßig
/rö». Il.
verdammen , und die Berichte des Sokraris
man
Soviel
.
14
.
ca/,
.
HI
.
/lör
c«-, . 4Z . u . Sozomeni
siehet , ist die »weite Quelle die vollständigste , unddaber
zu sagen , diese
wollen wir , um einerlei nicht mehrmals
hier zum Grund legen , und bei jedem anzei¬
Lanonen
gen , was die andern bestätigen . Sie sind mehrentheils
von der Art , daß aus der Historie der Sitten der alten
sehr viel zu ihrer Er¬
Christen und des Münchswesens
gehöret aber nicht
dieses
;
könne
werden
gesagct
läuterung
hieher ; doch werden wir , wo es die Deutlichkeit fordert,
eines und das andere zu sagen , nicht ermangeln ; verwei¬
sen aber unsere Leser auf die alten und neuern Erklärer
psucletd.
dieser Lanonei », welche theils in Beveriogens

csnou.
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csncm. tom. I. U.II. zu finden, theils nachhero angezeigt
sollen.

werden

§.

XI.

So viel nun erstlich die Uebungen und Mei¬
nungen der Euftachianer
selbst bettisr , wie sie
in den Canonen
vorgetragen und mit dem Alias
theina beleget werden
, so sind sie diese:
I. Daß sie den Ehestand verachtet und be¬
hauptet , eine sonst gläubige und gottesfürchtige
Ehefrau , die bei ihrem Mann
schlafe , könne
nicht ins Reich Gottes kommen:
Anm. ca». I. p. i ioi . Eben das saget die epifial. hmoäicL p. log . Sokcares und Sozomenus.
II . Daß sie bei Verlust der Seligkeit verbo¬
ten , Fleisch zu eßen , und dieses nicht etwa auf
Blut , Gözenopfer und Erstiktes eingeschränket:
Anm . S . can. II . Sokraeem und Sozomenum . In der
LjüNol. s^ kioäic.-» wird dieses nur von einigen behauptet.

III . Daß sie unter dem Vorwand
der Gott¬
seligkeit die Knechte verführet , ihre Herren zu
verachten und ihren Dienst zu verlaßen:
Anm. S ca». HI. p. noi . die epiLol. l^noäic. und Sokratem.
IV . Daß sie behauptet , man dürfe von einem
verehlichten Aeltestetl das hell . Abendmal nicht
empfangen:
Anm . S . ca».IV . epifiol . s^ noöic . Goromenum und
Sokcatem , der allein dazu sezet, daß der Aeltcste als
Laie geheurahter habe.

Nn -

V. Daß
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V . Daß sie zum dfentlichen Gottesdienst be¬
stimmte Häuser verachtet so wol ; als die in den¬
selben gehaltene gottesdtenstliche Versandungen.
VI . Daß sie Privatversamlungen gehalten
und ohne Gegenwart eines Aelresten das gethan,
was man in der Kirche thut:
Anm . S . can. V. et VI . episiol. s^ noöic. und Sokrarem, der deutlicher saget, daß sie sich in Privathauftr»
das Abendmal gegeben.

VH . Vlll . Daß sie dieErstlinge und andere
Früchte außer den Kirchen gegeben und genom¬
men , ohne Vorwitzen des Bischofs ; oder desje¬
nigen , dem es anvertrauet:
Anm . S - ca». VII . und Vlll . Die episiola s^ noöica sa¬
get, daß sie die Erstlinge vor sich, als heiligen Leuten,
behalten.

IX . Daß die Jungfern nicht wegen der Vorzüglichkeit des ehrlosen Stands ; sondern aus
Abscheu gegen den Ehestand , den erster» er¬
greifen:
Anm . S . ca». Vlll.

X . Daß die , welche um des Herrn willen
unverheurahttt sind, die verehlichlen verspotten:
Anm . S - ca» X.

XI . Daß sie die Liebesmale verachten , und
aus Verachtung auf geschehene Einladung dazu
nicht kommen:
Anm . S . ra » XI.

XII . Daß Mannspersonen wegen eingebil¬
deter Heiligkeitöübung Mantel tragen und in
dem
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dem Wahn
, dadurch gerecht zu werden
, diejeni¬
gen verachten
, welche seidne
(/3^ x) oder andere
gewöhnliche Kleider in aller Ehrbarkeit brauchen.

Anm. S - ran.XII. epikol. s^ncxl. Soxomenum und
Sokrarem , aus deßen Worten am klarsten ist, daß
durch
der unter den christlichen und heidni»
schen Askeren so beliebte philosophische Manrel zu ver¬
stehen, wovon denn in meinem sntiquitrct. psllii pliüos.
gehandelt habe. Das andere Wort
ist noch dun¬
kler. Ich habe es übersezet
, wieLalsamon in seinen
Schölten es erkläret.

XIII. Daß

die

Frauenspersonen
, aus eben

Mannsklewer tragen:
Anm. S . ca». XIII. epiüol. s/noclic. und Sozomennm.
dieser Ursach

XlV. Daß Ehefrauens ihre Männer eigen¬
verlaßen
, und das aus Haß gegen den
Ehestand:
mächtig

Anm. ca».XIV. epilkol. svnollic. Sokrarem und So -omenum. Diese drei Zeugen sezen dazu, daß solche von
ihren Männern gelaufene Frauens nachher
» in Hurerei
und Ehebruch verfallen
. Der lezte aber crzehlet eben,
das. p. 107. eine Begebenheit
, aus welcher klar ist, daß
Eustarhicrs nach seinem eigenen Geständnis solche sündliche Trennungen befördert und gebilliget.

XV. Daß

Eltern ihre Kinder verlaßen
,und
strengen Lebens ihre Zucht
zur wahren Gottseligkeit versäumet:
Anm. S ca». XV. P 1ioz.
XVI. Daß Kinder unter eben diesem an¬
geblichen Schein ihre
, selbst christliche
, Eltern
verlaßen und ihnen die schuldige Ehrerbietung

aus Vorwand des

versaget:

Anm. S . ca«. XVI.

NN Z

XVII. Daß
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XVII
Daß die Frauens , ebmfals aus ver¬
meinter Gottseligkeit , die Haare sich scheeren las¬
sen, ohne zu bedenken , daß Gott sie zum Zeichen
ihrer Unterwerfung
unter dem Mann gegeben,
und daher diesem Befehl entgegen handeln:
Anm. S can. XVII. cpik. <Vno6. und Sozomenum.
Hierüber ist Saumaise epistol. cie coma x. z io.
zu vergleichen.

XVlll . Daß sie am Sontag gefastet.
Anm S . carr.XVIIl . epistol. H-nvistc. Sokrarcin und
So ;omcnum.
XIX . Daß sie im Gegentheil die in der Kir¬
che gewöhnlichen Fasten nicht gehalten:
Anm. S . ra». XIX . epistol. hmostic. und Sokratem.
XX . Daß sie die Versamlungen
an den , den
Märtyrern
gewidmeten Oertern , und die dabei
verbundne
gottesdienstliche
Handlungen
ver¬
achtet.
Anm. S - rrr». XX . u. epikol. l/ncxtic.
XXI . Daß
Eheleute beten
empfangen.

sie nicht in den Wohnungen

wollen ;

noch das

der
Abendmal

Anm. S . epistol. hmostic. Sokratem und Soxomenum.
XXII . Daß sie den Reichen , ob sie gleich
Christen und gottselig waren , die Hofnung , selig
zu werden , abgesprochen.
Anm. S - epistvl. s/noäic . Diese beide
unter der Kanonen ;
Quelle.

habe » aber

leztern stehen nicht
doch eben die gute

§. XU.
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XII.

, erfordert die Billig¬
Ehe wir weiter gehen
, noch von
keit und unpartheiische Vollständigkeit
den Gesinnungen der, den Eustathianern wi¬
, da
dersprechenden Gegner etwas beizufügen
aus dem angeführten nur zu

, was sie
schließen

nicht gelchret und nicht gethan haben wolten.
Diese Gesinnungen lernen wir aber am zuverläs¬
sigsten aus folgendem Schluß der Kanonen:
, diejenigen
„wir schreiben das nicht in der Absicht
, welche
„von der Kirche Gottes auszuschließen
„nach der heiligen Schrift ein asketisches Leben

, welche den
wollen; sondern diejenigen
„Vorwand, Asketen zu seyn, zum Stolz mis, ver¬
, die einfältiger leben
: diejenigen
„brauchen
achten und gegen die Schrift und Kirchengcseze
. Wir bewundern die¬
„Neuerungen einführen
Stand mit Demuht
ehelosen
im
welche
,
jenigen
, die sich mit Ehrbarkeit und
„sind, und billigen
. Wir billigen die Ab¬
„Gottseligkeit enthalten
, wenn sie
sonderung von weltlichen Geschäften
„mit Demuht verbunden ist, und ehren den ehr¬
. Wir verachten nicht den Bebaren Ehestand
„siz der zeitlichen Güter, der mit Gerechtigkeit
, bei der Kleidung
„verknüpfet ist. Wir loben
, ohne Pracht
„blos auf die Pflege des Leibes
, in
, zu sehen und misbilligen
„und Kostbarkeit
ehren
Wir
.
„Kleidern frech und zärtlich zu seyn
„die Gotteshäuser und halten die Zusammen¬
künfte in denselben vor heilig und hdchstnüzlich;
„doch schließen wir die Religion nicht in den
„Häusern ein; sondern ehren jeden Ort, der im
„Nahmen
Nn 4
„führen
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„Nahmen Gottes qebauet ist : die gemeine Ver„samlung in der Kirche Gottes halten wir ge„memnüzig . Die reichen Wollhaten der Brü¬
ter , welede nach der Vorschrift durch) die Kirche
„an die Armen kommen , preisen wir selig , und,
„um alles kurz zu sagen , wünschen wir , daß al„les , was in den göttlichen Schriften und durch
„apostolische Ueberlieferungen
verordnet wor„den , in der Klrche geschehe. ,,
Lnm . Dieses wird gemeiniglich der XXI . Aanon
genennet ; es dürfte aber wol eher der achte Schluß desSpnodalschreibens seyn.

§. xm.
Wir haben versprochen zweitens noch einige
histonscde Anmerkungen über diese Klagen gegen
die Eustathianer
zu machen ; werden uns aber
dabei an die Gränzen , welche uns unsere iezige
Absicht vorschreibt , halten.
I. Da zu der Zeit , in welche das Concilium
nach allen Berechnungen gewlö gesezt wird , die
christliche Bistbdffe in so vielerlei Partheien ge¬
theilt waren ; so entstehet eine Frage , ob die zu
Gangra
verstrmlete Lehrer rechtgläubig ; oder
arianisch gesinnt im weitläuftigen
Verstand ge¬
wesen ? Im Grund laßt sich dieselbe nicht ent¬
scheiden, weil wir nicht im Stand sind , die Cha¬
rakters der Bischöffe , die genennet werden , an¬
zugeben . Sie ist auch an sich unerheblich.

2 nm. Ich

kenne nur den einzigen Tillemonr
, der bei ei»
ner eutfernerern Gelegenheit p . 652 . diese Frage berühret.
Es ist ganz zuverlaßig , daß wir in der Historie keinen
andern Entscheidungsgrund
haben , als das grose Aase,
den,

Von den Eustathianern

.

569

hen , in welchem die von dieser Synode gemachte Canonen in der morgen - und abendländischen Kirche von den
ältesten Zeiten an gestanden , wie aus den ältesten Samlungen der Kirchengelde zu sehen . S - perrstb -Historie
des canoni sttien Rechts S - 66 . u . f. Dieses würde
nun wol vor die Orthodoxie
der Barer von Gangra
streiten , wenn es nur ausgemacht wäre , daß man von
keinem in der Dogmatik
irrenden Concilio moralische;
oder in die Kirchenzucht einschlagende Verordnungen
un¬
ter die Kirchengeseze aufgenommen - welche Regel aber
das Exempel der Canoncn von Amiockien
sehr zwei¬
felhaft macht . Der Zweifel , den man wieder die Värer
von Gangra
macht , entstehet aus ihrem Stillschweigen
von Eustaehii
Lehrirtümern , die er als ein Arianer ge,
habt habe . Wenn man aber nur bedenket , daß er ein
halber Arianer gewesen ; die Streitigkeiten
aber mit die¬
ser Parthei gewis spater entstanden ; als wir das Alter
der Synode ansezen , so selten wir fast glauben , daß er
unerheblich sey.

II . Sind die Eustathianer
Münche gewe¬
sen ? Diese Frage ist ein bloser Wortkrieg und
beruhet auf die weitere und engere Bedeutung
dieses Worts . Man kan sie bejahen , wenn man
auf die wahre moralische Beschaffenheit
des
Münchswesens
siehet ; aber auch verneinen,
wenn man entweder eine gänzliche Absonderung
vom Umgang mit andern Menschen ; oder doch
eine Klostergesellschaft und Unterwerfung
unter
die Aufsicht eines Aufsehers vor wesentliche Ei¬
genschaften der Münche halt . Alsdenn sind sie
nur Asketen.
Anm . Wenn wir den Baronium
ausncbmen , der den
Eustarbiun
, selbst vor keinen Münch gehalten , wie wir
schon oben §. VI . IV . Anm . 2 . erinnert , so tragen fast
alle römischkatholische
Schriftsteller , die wir gelesen,
kein Bedenken , die Enstarbianer
vor Münche zu halten,
j . E . Bnlkean
in tülloire
monEigue
sel ' orient p.
4Z4- Nur Saumaise 6e comap. z l2. sgg. streitet sehr
Nn 5
heftig
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heftig dagegen. Er hat darinnen Recht, daß in den Ur¬
kunden von Ganqra dcr Nahme Münck niemals stehet;
u d- g.
,
, « a-xrrvrkx
sondern nur
und auch darinnen hat er Recht, daß zwischen den nach
dem Muster der ägyptischen Einsiedler und Klosterleute
gebildeten München, und unstreitig altern Asketen eben
der Unterschied sich finde, der zwischen einer Hauptart von
Dingen und ihren Gattungen ist. Allein dieses kan uns
nicht nöhtigen, den Gebrauch des Worts im weitläustigen Verstand schlechthin zu verwerfen.

Hl . Worinne hat der wahre Widerspruch
und den Vatern
zwischen den Eustathianern
von Gangra bestanden ? Diese Frage ist deswe¬
gen wichtig . Man kennet den Streit , der zwi¬
und den Rdmischkatholischen den Protestanten
schen über den Wehrt solcher leiblichen Uebungen
deßelben hat man oft von
Bei Führung
isi.
der Synode zu Gangra geredet . Der eine Theil
hat die Schlüße derselben als eine Widerlegung
des Münchswesens ; oder beßer , als ein histori¬
sches Zeugnis angesehen , daß die alte Kirche
einen grosen Theil solcher Anstalten verworfen,
welche mall iezr in der römischen Kirche vor be¬
sonders verdienstliche Werke achtet . Der andere
Theil ist nach seinen Grnndsazen verbunden , die
Schlüße von Gangra nicht nur als glaubwür¬
dige Zeugniße gelten zu laßen ; sondern auch als
verbindlichen Kirchengesezen Gehorsam zu erwei¬
sen. Es ist daher ihnen kein anderer Weg , den Vorwurf von sich abzulehnen , offen ; als zu leugnen,
daß in den Schlichen das verboten werde , was
sie billigen ? Wir haben dieses nur vorgestellet,
um das wahre Gewicht dieser Frage vorzustel¬
len. Als Geschichtschreiber und unparthetisch zu
reden,
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reden , so ist es billig , theils auf die Beschaffen¬
heit der Uebungen ; theils auf den Grund des
Wicdcrspruchs zu achten . Was das erste be¬
ruft , so sind die Uebungen nicht von einerlei Art.
Einige waren zwar den Euftathianern
in dem
Verstand eigen , daß sie in der römischen Kirche
nicht statt finden , wie die Verachtung des dfentlicken Gottesdienstes , die Brechung der kirchli¬
chen Fasten , das Fasten am Sonrag , u . a . sie
harren aber doch einen Zusammenhang
mit ihren
asketischen Uebungen . Andere hingegen waren
allerdings Anstalten , welche den römischkatholi¬
schen Klosteranstalten
und zwar nach den ver¬
schiedenen Orden , bald mehr ; bald weniger ähn¬
lich sind, als die Unterscheidung durch gewiße
Kleider , die Vorschriften gewißer Speisen , die
Enthaltung
vom Ehestand , die angebliche Armuht , u . d. g . Bei diesen hat man nun zwei¬
tens auf den Grund zu sehen
, und da hat es auf
der einen Seite seine Richtigkeit , daß der vor¬
nehmste Tadel auf die Uebertreibung der Not¬
wendigkeit solcher Uebungen zur Erlangung
der
Seligkeit fällt . Es ist wahr , daß die Kirchenväter von Gangra
nicht gemisbilliget , wenn die
Asketen sich des Ehestands enthielten ; noch des
Bestzes zeitlicher Güter entschlugen ; sondern,
daß die Euftarhianer
den Eheleuten und Begü¬
terten die Hofnung der Seligkeit abgesprochen
und aus einem fanatischen Stolz allen Umgang
mit jenen , auch bei dem öfenrlichen Gottesdienst,
vermieden ; es ist wahr , daß sie schlechte Klei¬
dung nicht verworfen ; sondern daß darinnen ein

Vorzug

denEustathianern.
. Man
Vorzug der Gottseligkeit gesezt wurde
von
denn
(
Lehrbegrif
der
daß
,
kau nicht sagen
und
Ausschweifungen schwärmerischer Münche
Ordensstifter in den mitlern Zeilen und!stolzen
Einbildungen etnzeler Glieder solcher Gesellschaf¬
ten ist hier nicht dte Rede) der römischen Kirche
eine solche unbedingte Nohtwendigkeit mit sich
bringe und hierinnen können rdmischkatholisch
Münche mit den Eustathianern nicht verglichen
. Allein auf der andern Seite ist doch
werden
, daß zwischen beiden auch
auch nicht zu vergeßen
, und daher allemal
bleibe
übrig
noch Aehnlichkeit
gnug Wiederspruch der Synode von Gangra
gegen die Klosteranstalten der römischen Kirche
. Der algemeine Grund, daß derglei¬
starr finde
, ist wol
chen Absonderungen aus Stolz geschehen
das
eben
gleich
wir
Ob
.
hier nicht zn vergeßen
Haarabschneiden der Frauenspersonen aus der
zu Gangra angegebenen Ursach nicht verdam¬
men; so ist doch historisch wahr, daß eine An¬
, welche bei der Einklei¬
stalt verdammt worden
. Die mit so vielen
geschiehet
Nonnen
dung der
Recht bestrafte Verlezung der Pflichten der Ehe¬
, der Eltern gegen die Kin¬
gatten gegen einander
der und derKinder gegen die Eltern: der Dienst¬
: die Verachtung
boten gegen die Herrschaften
trift man un¬
Lehrer
vcrheurahteter
des Dienstes
streitig in den Grundsazen und selbst päpstlichen
Gesezen vom Münchswesen noch an. Die Aus¬
,als gottesdienstzeichnung durch gewiße Kleider
lich, ist ernstlich untersaget und was würden die¬
, wenn Eustathius diese
Lehrer gesaget haben
Kleider
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Kleider geweihet ; oder ihnen eine solche Heilig¬
keit beigeleget hätte , daß ^das Sterben
in der
Mönchskutte
eine zuverlaßige Ursach der Selig¬
keit seyn kdme ? Kurz , es hat seine völlige Rich¬
tigkeit , daß die Vater zu Gangra
zwar nicht
ganz protestantisch
gedacht ; aber doch auch gewis in ihren Schlichen Grundsaze geäußert , wel¬
che dem Lehrbegrif der römischen Kirche wiedersprechen . Und aus diesen Betrachtungen
kan
die wahre Beschaffenheit
des Widerspruchs
leicht eingesehen werden.
2lnm . Ich hoffe, die Leser werden diese Ausschweifung nicht
mißbilligen , da sie hier von einem pragmatischen Ge¬
schichtschreiber erwartet werden konnte ; zugleich aber
wol merken , daß ich hier nicht als Theolog ; sondern
als Geschichtschreiber rede, und nur gesucht , in die Po¬
lemik etwas mehr historische Wahrheit zu briklgen . Nun
wil ich einige historische Anzeigen beifügen . Unter den
Protestanten verdienet Luther zuerst genennet zu werden,
-rßen Vorrede
zu Rymei deutscher Uebersezung
des
Concil » zu Gangra , im XVI - Theil der sämtlichen
Schriften
S . 25z ? . den polemischen Gebrauch desselben
gegen die römische Kirche aus verschiedenen Gründe«
empfiehlet , und auch den Umstand nicht vergißet , daß
in Grariani llecrr -to Schlüße deßelben wiederholet wor¬
den . Diesem Beispiel sind die centnriatores
lUa^ciehur ^ enies , Lhemnitius , Gerhard
und andere gefolget . Besonders verdienet Talixcns cle coniu ^ . clericor . p. 285 gelesen zu werden , der zwar nur von eini¬
gen ; aber wichtigen Canonen redet , und zugleich Bei,
larmins
Ausfluchte anführet und entkräftet . Unter
den neuern aber hat Nveismanns
Urtheil in memorab.
hissor . ecclef . tom . I. p. 422 . sehr viel wahres und rich¬
tiges . Wir werden unten Schelwigs
und Gründlings
Schriften empfehlen , welche diesen Nuzen des Concil»
von Gangra recht vorzüglich zu befördern gesucht . Von
den römischkatholischen Schriftstellern ist sonderlich Ba¬
ronin « und Lellarmin
sehr eifrig gewesen , diesen sehr

gegründeten Dorwurf von ihrer Parthei abzulehnen,
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auch haben die Geschichtschreiber wie Tille m » nt
sy . sich davor zu verwahren gesucht.

IV.

Da einige

, daß
gemeines

die

p . 86.

Aerianer

diejenigen gewesen , welche die Synode zuGam
, so haben wir auch diese Frage
gM verworfen
zu untersuchen . Sie ist schlechterdings zu ver¬
neinen , indem dem Gegentheil nicht allein die
Historie wiederspricht ; sondern auch von denen,
zur Last gelegten , Lehrsäzen und
den Aerianern
Uebungen nur ein einziger ist , der auch den EUvorgeworfen wird.
stathtanern
Anm . Wir wißen keinen , der den Einfall gehabt , die Ae¬
rianer vor diejenige zu halten ; als den gelehrten BeneKali » , ,, ; 2 . l'gq.
dickiner , den Versager der virw
Er behauptet zwar , daß zu Gange ' nichts an den Eugetadelt worden , was nicht andere an den
starbianern
auch getadelt haben . Allein man darf nur
Aerianern
mit
die in dieser Abtheilung gelieferte Verordnungen
Abthei¬
denen Nachrichten , die wir in der zweiten
lung geliefert haben , richtig vergleichen ; so wird sich
finden , daß nur die Klagen über das Fasten einander
ist zu
etwas ähnlich sind . Dieser Wiederlegungsgrund
offenbar ; als daß man an deßen Richtigkeit zweifelt»
könte . Zwar berufet sich der S chriftsteller auf PhilaBerichte , nach welchen noch die
ikcii und Auguftini
von der Ehe und gewißen Speisen beizuseEnthaltung
zen wäre . Wir haben aber am a . V . § . I . Anm . 2 . von
dieser Zeugen geredet , und wie ge¬
der Glaubwürdigkeit
ring sie sey , hoffentlich erwiesen . Wenn auch dieses
nicht wäre , so bleiben doch noch gnug Lehren der Aeriakeiner beileget,
ner übrig , welche den Euskathianern
und umgekehrt eben so viel Klagen über die leztern , wel¬
che jene gar nicht treffen . Doch wird dieses Vergeben
Bericht von dem zwischen
am besten durch Epiphanii
wieund Aerio entstandenen Misvergnügcn
Eustarhio
veranläßet.
derleget , welches eben Aerii Absonderung
Sie sind einander in den ersten Grundsazcn entgegen ge¬
nicht bestehen.
wesen , und daher kan diese Muhtmaßung
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XIV.

Zum dritten , da wir von keinen Schiksaalen , Gönnern ; oder Gegnern der Eustathianer
was beizufügen haben , ist uns nichts mehr übrig,
als von diesen Leuten und ihren Anstalten unser
Urtheil mitzutheilen .
Und dieses wird in drei
Sazen bestehen . Die Eustathianer
sind im
eigentlichen Verstand keine Kezer . Wir sehen
hier gar nicht auf den Umstand , daß Eustathius
vor seine Person ein halberArianer
gewesen , weil
auf der Synode von Gangra
davon gar keine
Frage war , und gewis gnng nicht zu erweisen,
daß alle Anhänger des Eustathii
dieser Parthei
beipflichteten .
Die an diesen getadelte Lehrsaze
betrafen geradezu die Moral . Zufälliger Weise
hatten sie freilich einen Einfluß in die Dogmatik,
da die christliche Religion ein sonderbar Ansehen
habet ! würde , wenn der Ehestand und der Besiz
zeitlicher Güter dieMenschen schlechterdings vom
Himmel ausschließen solte .
Es kömmt aber
dazu , daß es an hartnäkigcr Vertheidigung
feh¬
let . Wenigstens verdienet Eustathii
Betragen,
wie es Sozommus
meldet , so viel Lob , daß wir
mit Recht sagen können , er habe unter denen^
welche mit ihm ausgleiche Abwege verfallen , we¬
nig seines gleichen . Hingegen sind die Eusta¬

thianer

Schwärmer

.

Wie alle ihre Anstal¬

ten im Grund nichts anders ; als ein selbst erwehlter Gottesdienst und leibliche Uebungen ge¬
wesen , die mit einem fanatischen Stolz verbun¬
den sind , so stoßen sie alle aus den Quellen der

unreinen Mystik .

Endlich

die Eustathianer
sind
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sind gefährliche

Schwärmer.

Man mus

die

nie blos in dem EinGefahr der Schwärmerei
fius in das wahre innerliche und äußerliche Chri¬
stentum sezen ; sondern auch vornemlich auf die
Folgen sehen , welche daher vor die übrigen grös¬
sere und kleinere Gesellschaften entstehen können.
Leute , welche die Ehen hindern , die Bande zwi¬
schen Ehegatten trennen , das gute Vernehmen
zwischen Eltern und Kindern stören und die lezrern ihres natürlichen Rechts , von Eltern ihre
und Erziehung zu fordern , berauben:
Erhaltung
gegen ihre Herren aufwiegeln
die Dienstboten
und den Fleiß der Unterthanen , das Laudesverzu vermehren,
mdgcn durch eigene Erwerbungen
zur Sünde machen , solche Leute sind Feinde des
und der menschlichen Gesellschaft , wel¬
Staats
chen der Mantel der Religion nie Schuz ver¬
schaffen kau . Wir müßen es daher sehr billigen,
daß die Bistböffe der Provinzien , welche mit
einer solchen Pest angestekt waren , solche davon
zu befreien gesucht : wir finden auch in ihren
nichts hartes und wenn an ihnen mit
Schlüßen
Reckt noch eins zu tadeln , so ist es das freilich
damals nur zu gemeine Vorurcheil , den ehrlo¬
sen Stand , der entweder ohne Mühe ; oder nicht
ohne innerliche und heimliche Sünden gehalten
wurde , ganz unverdient unter die Heldemugenden zu rechnen.
2lnm . Don den neuern Schriftstellern haben wir zweierlei
Art hier zu empfehlen. Sehr wenige haben sich mit den
Handeln des Eustachii und ihrer Historie beschäftiget,
, und oben
außer denen, welche sein Leben beschrieben
schon rrzehlet worden. Unter unsern ältern Theologen
mus
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nius Lhemm 'r bemerket werden , der in >xsm . concil.
I ' i-ili. ^ Mt . IV .
4 . /eL 4 . ra ^o. i §.' 4. P . 7YZ. eine
kurze ; aber ziemlich richtige Mbandlung geliefert . Auch
LaUrrus an dem a. V . verdienet gelesen zu werden, wo¬
mit Bebel tiiüor . eccles . sac. IV . tom . II . p. 129 ; zu
verbinden . Worm Killor . 8sbo !I. caz,. ; . ist febr mit¬
telmäßig . Tillemonr und Bulrean ist schon mehrmals
gcnennet worden . Andere haben ihren Fleiß der Ge¬
schichte und der Erklärung derSchlüße derSynode von
Gange » gewidmet. Schelwig » exeroit . in Concil.
Lsn ^ rense Danzig 1721 . und Wolfgang Gundlings
exercir . in concil . (Isn ^r. Altorf 1690 . sind wol die
vornehmsten . Mehrere habe in der ^ istor . ver Lircbenv . S -2I7 - angezeiget ; auch Leoerivge genennet,
von dem nur noch der codex csnon . vinciicst . P. 40.
beizufügen.

Der dritte Hauptabschnitt
von den

Streitigkeiten über die Jungfrau
Maria.
Die erste Abtheilungvon den

über die beständige Jung*
srauschaft der Maria , mit den Antidi-

Streitigkeiten

komarianiten und Helvidio.

§. I.
^n

dem vierten Jahrhundert ist die Frage : ob
die Mutter unsers Herren nach deßen Ge¬
hurt eine beständige Jungfrauschaft behalten;
oder
Oo
.III Theil.
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oder vielmehr mit dem Joseph in den Ehestand
getreten und den Zwek deßelben erreichet ? mehr¬
mals als ein Gegenstand theologischer Streitfra¬
gen angesehen und diejenigen , welche den ersten
Theil der Frage verneinet und den lezten bejahet,
vor Kezer erkläret worden . Man glaubte , daß
jene mit einigen andern in gnauer Verbindung
stehe , welche bald in die Lehre von der Person
Christi ; bald in die Moral und deren Vorschrif¬
ten vom Wehrt des ehrlosen Standes , einen
Einflus haben sollen. Es sind aber die Kezer,
wie sie genenner werden , welche sich unterstan¬
den , die Mariam vor eine Mutter nicht allein
des Erlösers ; sondern auch mehrerer Erldseren
zu halten , nicht von einerlei Art . Von einigen
wißen wrr nicht , daß ihnen andere Jrtümer zur
Last geleget werden ; als diese Meinung ; von
andern aber ist bekannt, daß sie nicht allein We¬
ge»! dieser; sondern auch wegen anderer Lehrsäze
als Verderbet des christlichen Lehrbegrifs ange¬
sehen werden . Wir wollen von der ersten Art,
wohin nur des Epiphami Amidikomarianiten und Helvidius gehören, in diesem; vonBor
Iwso in dem folgenden Abschnitt reden.
Anm . i . Aus Petavs «lammst, tlieol . äe iocamat.
XIV . cap. g. ton». VI. p. 218 lgg- kan man sehe» , daß
folgende unter die Bestreiter der beständigen Jungfrau¬
schaft der Maria nach Christi Geburt gerechnet worden,
Terrullian , dem aber zu seiner Zeit gewis nicht wiedersprochen worden: Eanomius , der als ein Oberhaupt
der härtesten Arianer schon oben da gewesen, und nur
wegen einer Stelle des philostorgii ditlor. eceles.
VI . r-v 2 p. 461. hieher gehöret, deren Glaubwürdig»
keit von Eochofreso mit Recht in Zweifel gezogen wird:
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die Antivikomarianiten
bei dem Epipbanio
: -Helvidius , Jovianus
und Lonosus . Von den beiden sez¬
iern ist es gcwis , daß sie mehrerer Irtümer
beschuldiget
werden : nur mit dem Unterschied , daß von Bonosö
sehr gezweifelt werden kan , ob er diese wirklich gelehret;
Joviai,us
hingegen in mehreren Stükcn , wir sagen hier
nicht geirret , sondern von der herrschenden Parchei ab¬
gegangen , und wenn er anders den historischen Sa ; be¬
hauptet , daß Maria die Pflichten des Ehestandes erfül¬
let , welches doch nicht erweislich , solcher nur entfernet
mit seinem Hauptsaz verbunden
gewesen . Deswegen
wollen wir ihm eine eigne Klaße anweisen.
Anm . 2 . Es scheinen ' einige , wie Danäns
not . in
«le tircres . p . i ; i . und wenn wir ihn recht verstehe «,
Leguien not . in lo . Damast .-.
I . oper . p . yz . in den
Gedanken zu stehen , daß die Antisikomarianiten
, -HeU
vioius und Bonosus
nicht allein in der Gemeinschaft
des Sazcs gestanden ; sondern auch von einander ent¬
standen . Weil dieses historisch unerweislich , ja Hieronymus nicht einmal die Antisikomarianiten
gekannt
haj , so halten wir vor beßer , diese Streitigkeiten
von
einander abgesondert zu behandeln.

§-

n-

Man hat sehr guten Grund , die Antidikovor die altere Urheber dieser Strei¬
tigkeiten zu halten . Wir haben nur einen Zeu¬
gen, den Epiphanium , deßen Nachrichten diese
sind. Von den Apollinaristen , saget er , sind
die Antidikomarianiten
entstanden , und zwar
sonderlich in Arabien . Sie haben eine grose
Feindschaft gegen die Jungfrau und suchen ihren
Ruhm zu zernichten. Entweder aus Neid , ( der
hier sehr sonderbar gewesen seyn mus ) oder aus
Jrtum haben sie sich unterstanden , zu sagen, daß

marianiten

die heilige Maria nach der Geburt Christi
mir ihrem Mann , nemlich dem Joseph,
Oo 2
sich

s8o
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sich vermischet . Man saget , daß diese Mei¬
nung von dem alten Apollinare , selbst; oder von
Ich selbst
einigen seiner Schüler herkomme.
bin darüber noch ungewis . Hierauf erzehler der
Geschichtschreiber, daß er deswegen einen Brief
an die Christen in Arabien geschrieben, und rhei- '
let denselben ganz mit. Man kan aus demselben
die ohnehin bekäme Beweise lernen , welche die
aus der heiligen Schrift
Antidikomarianiten
genommen ; jedoch nichts , das ferner zur Erläu¬
Denn
terung ihrer Meinung waö beitrage .
daß sie die Schriftstellen von den Brudern
Christi im eigentlichen Verstand genommen, ist
Damit müßen
vor sich leicht zu vermuhten .
wir eine andere Stelle eben dieses Geschicht¬
schreibers verbinden . Da er von den Irlümern
der Dimöriten , das ist , der Apollinaristen,
geredet , saget er : „ einige haben sich unrerfan - '
„gen , zu behaupten , daß einige von diesen Leu¬
ten von der Maria lehren, sie habe, nachdem sie
„Christum geboren , ihrem Mann dem Joseph
„ehelich beigewohnet . Ich solle mich verwun¬
dern , weirn auch die Apollinaristen dieses lehre„ten . Denn es sind einige, welche dieses lehren,
„und welche wir unter die Urheber von diesen
„Spaltungen gesezet haben , da wir auf Ersuchen
„ein Schreibet » an einige in Arabie ^ , wieder dw,
„welche dieses vertheidigen , geschrieben haben. ,,
2lnm. Die erste Stelle ist liseres.I-,XXVIH. welche von
i . wo auch cay.
den Antivikomarianiren handelt,
y. ausdrüklich gemeldet wird, daß sie die in der Schrift
gemeldete Bruder Christi vor leibliche Kinder der Ma¬
ria gehalten; die nveite aber kreret. HXVll . ca/>. z6.

§. 1U.

Jungftauschasi
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§. III.
Aus ' dem Epiphanio hat zwar Augustinns
Er ist also die
seine Nachrichten geschdpfet.
zweite Hand ; weil er aber doch etwas eignes
har ; das wir hier zu'bemerken haben, wollen wir
An einem Ort
doch auch diese mittheilen .
schreibet er den EpiphaniUM ganz aus : „ die
„Antidikomarianiten , schreibt er , sind so ge¬
kannt worden , weil sie in Bestreitung derJung„frauschaft der Maria so weit gehen , daß sie be¬
haupten , sie habe sich, nachdem Christus gebo¬
ten worden , mit ihrem Mann vermischet.,, An
einem andern Ort , wo er ansänget , die von
Epiphanio und Philastrio übergangene; oder
nickt bemerkte Kezereien zu erzehlen , sezet er die
Helvidianer oben an , und schließet seine Nach¬
sicht mit diesen Worten , „es wäre ein Wunder,
„wenn nicht Epiphanias diese unter dem Nahverstehen solle,
„men der Anlidikomarianiten
„ob er gleich Helvidium nicht nennet . ,,
Anm . i . Die erste Stelle stehet äedseroL cax. 56 . p. izr.
die »weile cax . 84 . p. 20z . b.
Anm . 2. Unter den neuern hat auch Jobann von Dama¬
78 . p. yZ. tom. I. oper . Epiphanii
skus «ie kseres.
Bericht kurz wiederholet.

§ IVMan kan zuverläßig aus diesen Nachrichten
den Schluß machen , daß die ganze Antidikomarianitengeschichte allein auf dem Ansehen
-des Bischofs von Salamis beruhe ; es ist aber
vuch gewis kein Grund vorhanden , eö in Zweifei
Oo z
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fel zu ziehen . Wir nehmen es also als historisch
wahr an , daß sich zu Cpiphanii
Zeiten in Ara¬
bien Leute gefunden , welche die Jungfrau Ma¬
ria vor eine wahre Ehefrau des Josephs und
Mutter mehrerer Kinder gehalten , und fugen
zur Erläuterung
über einige besondere Fragen
folgende Anmerkungen bei:
I . Sind

die Antidikomarianiten

naristen
? Diese Frage, wenn

sie

Apolli¬

unpartheusc

untersuchet werden sol , kan vielerlei Gestalt ha - "
ben . Einmal
kan qefraget werden ; obApollinaris selbst diese Lehre vorgetragen
? Auf die¬
ses antwortet Epiphanius
sehr zweifelhaft , und
da keiner von den heftigen Gegnern des Apollinaris, wie wir oben gesehen haben
, nur eiu ein¬
ziges Wort davon hat , ob sie gleich nach ihrer
bekamen Dcnkunqsart
weder den Mann geschonet ; noch diese Meinung würden gebilligek ; son¬
dern gewis verkezert haben ; so sind wir sehr ge¬
neigt , es vor sehr unwahrscheinlich zu halten.
Hernach
, rühret sie von Schülern des Apollinarisher
? Epiphanius
hält es in der einen
Stelle vor unwahrscheinlich , in der andern aber
scheinet er es doch anzunehmen , daß seine Anti¬

dikomarianiten in Arabien Apollinaristen ge¬

wesen . Es ist nicht unmöglich ; aber bei seinem
zweifelhaften
Ausdruk
nicht historisch gewiß.
Endlich wenn gefraget wird
, ob diese Meinung
in dem übrigen uns bekanten Lehrbegrif der

Apollinaristen

gegründet
? So

einige einen sehr entfernten

Grund

wollen

zwar

darinnen

fin¬
den,

Jungfraufchafr
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Lehre folge , er habe
den , daß aus Apollinaris
gehal¬
vor keine Gottesgebährerin
die Jungfrau
recht
allem
;
ist
erwiesen
nicht
ten , welches doch
aufrichtig zu sagen , ist doch die Folgerung falsch
und aus dem wahren Lehrbegrif des Apollinaris
wird sich gewis nichts herleiten laßen , welches
irgend eine Verbindung dieser Meinung mit dem¬
selben anzeigte.
. In
Anm. !. Epiphanii Stellen sind§. m . mitgetheilet
-ßi-rs ge¬
TtLes
der ersten wird zwar von Apollinare
redet, welches wol unrecht Danäus not. in ^u ^usiin.
p. i ; >. von dem ältern Apollinare (sb ^ pollinsno
, da der jüngere Apollinaris der Stif¬
/ >atre) verstanden
ter der von ihm benanten Parkhei, auch als ein alter
Mann selbst von Epiphanio liseres.I.XXVU . es/». 2.
beschrieben wird.
: Petav
Anm. 2. Don dieser Frage sind zu vergleichen
Z. F.4. P-2IZ.
tkeol. lle incsrn. Mr. XIV.
Tillemont inemoir. tom. VII. p.606 . lgg. U- tom. XII.
p . 8z . Basnage äe hseret. Hpollinsr . p. sy . und Schmio
prolusi Msrisnsr . X . Tillemont nimmt es zwar sehr
übel, daß Basnage die Antworten des Epipbanüls vor
sehr schwach gehalten. Es werden aber wol mehr glau¬
ben, daß Epiphanias ein gros Verdienst um die Nach¬
welt haben würde, wenn er sie mit seiner Polemik ver¬
schonet

hatte,

welche ihn stets

heruntersezt.

!l . Die Zeit , wenn die Anridikomarianitm in Arabien entstanden , läßet sich nicht wei¬
ter ; als aus folgenden Merkmalen berechnen.

Epiphanius

hat nicht allein den Brief eher I . C.

geschrieben ; als seine Kezerhistorie , welches er z? ; .
zweimal versichert ; sondern auch nachdem er 967.
schon Bischof gewesen , und in demselben redet er
von dieser Meinung ; als einer neuen . Man
in
wird daher allemal die Antidikomarianiten
die
O 0 4
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die lezre Hälfte des vierten Jahrhunderts
zen , Ursach haben.

zu se-

Anm . Epiphanins nennet sich in der Aufschrift dseres.
I. XXV 1II. ca/?. 2. den geringsten ver B >schaffe.

Die eigentliche Lehre der Antidikomarianiten bestand
m dem Hauptsaz
, daß Maria,
III.

nachdem sie den Heiland der Welt gcbohren , dem
Joseph die eheliche Pflicht geleistet ; ein Nebensaz aber , der nur als Beweis des vorhergehen¬
den angesehen wurde , war dieser , daß sie mehr
Kinder gebohren , weil in der heil . Schrift der
Bruder Christi gedacht würde.
Anm . Der erste Saz wird allein von Epiphanio dseres.
I^XXVII . caz?. z6 >und dseres. l.XXVIII . cap. i . wo er
die Lehre dieser Leute selbst anzeiget, und in der »nscexkslLoll , vonAugustino , von Jokann von Dama¬
skus angeführet; hingegen der andere nur unter den
bestrittenen Gründen vonEpipbanio tireres. ^ XXVIIl.
ca-i, 9 . bemerket. Wir machen zwischen beiden einen
Unterschied, den wir in dem folgenden nuzen werden.

IV . Sind die Antidikomarianiten
eben
die , welche sonst Helvidianer
genennet werden?
Wir sind sehr geneigt diese Frage zu verneinen;
es laßen sich aber die Gründe erst in dem folgen¬
den vortragen . Es scheinen uns die Umstände
der Gegend , wo Die erstem sich aufgehalten und
der Zeit entgegen zu seyn , und Augustinus
re¬
det nur aus Muhtmaßung , ohne historische Gewieheit.
Anm Unter den neuern tritt Lveismann memorsd . kistor.
eccles . tom. I. x . 426 . hierinnen Augustino bei.

Jungfrauschafr

§.
Etwas

dius, durch

nachhero
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machte sich einer , Helvis

Vertheidigung eben dieser

Meinung

bekannt und erregte sich dadurch von Hieronyliio einen merkwürdigen Widerspruch . Seine
Geschichte ist aber ebenfals kurz und nicht ohne
Luken . Weil sie nur auf sehr wenigen Nach¬
richten beruhet , wollen wir solche nach unserer
Gewohnheit erst kennen lernen , ehe wir zu eini¬
ger Erläuterung
etwas beifügen.

I. Hieronymus ist

öer vornehmste

Schrift¬

steller , dem wir hier folgen müßen . Da er Helr
vidii Gegner
, und zwar hiziger Gegner ist, so
verstehet es sich von selbst , daß wir ihn da , wo
er von dem Character des Mannes redet , nicht
vor untrüglich halten können . Gleich aus dem
Anfang seines Buchs lernen wir , daß Helvidius
ein unbekanrer Mann : von groben Sitten ( ruüicanus ) und kaum mit den ersten Anfangs¬
gründen der Wißenschaften
bekannt gewesen:
seinem Stand nach ein Laie und ein eigen Buch
geschrieben , welches Unruhe angerichtet . In dem
Verfolg theilet er ihm noch einigeLobsprüche von
ungereimten Meinungen und Unwißenheit mit.
Er saget aber nicht , daß er Anhänger gefunden.
Lnm. S - Hieronymi Buch säuert, tteluiä. cax. i . to« .
II. oper. p. 205. cax. 16. p. 224. nach Vallarft Ausgabe
II . Augustinus
saget , die Helvidianer
ren von dem Helvidio entstanden.

wä¬

AnM. äe dseret. Lax. 84.

Oo

5

III . Bacr
/
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, der
III. BacchiarüB

in seinem

Glaubens-

bekantnis den Lehrsa; , die Maria sey vor und
nach der Gebut Christi Jungfrau gewesen eingerükt, mit dem Zuscz, daß man keinen Antheil
an Helvidii Jrrum irhme.
Anm. ttb»-. äe Ü6e, in Murarori monrm.
II. x>. i6.

tom.

IV . Gennadius ist der einzige, der uns
einige nähere Umstänoe meldet, daß Heividius
ein Schüler des Auxentii gewesen und dem
: aus Eifer
Symmacho nachzuahmen gesucht
vor die Religion, jedoch nicht mit Verstand, ein
Buch geschrieben, welches weder in Ansehung
der Schreibart ; noch des Inhalts schön sey— —
und vonHieronymc völlig wiederleget worden.
Anm. I. äe vlr. illullnbus rax. XXXII . p. 17. Aus dieser
Stelle macht Honoriu, von Autun 6e fcriptor. ecII. cax. Z2. einen Auszng.
ciet.
, daß hier der arianische
Anm. 2. Es kommen alle überein
Bischof vdn Mailanv , Auxentius , und der betaute
. S - Ba¬
heidnische Schrifsteller Symmacku« gemeiner
ronrum sonsl. an«. LLLl-XXXIV . §. 2. Nur Labricius bibliotk. I>st. meö. et irillm. setat. vo/.III. p. 6lO.
glaubet, daß Gymmachrrs, der Ebionit, hier ju ver¬
stehen.

§. VI.
Wir fügen denn gleich hinzu, daß Hieronyr
mi Schrift gegen

den

Helvidium

noch die

ein¬

zige merkwürdige Begebenheit ist, die wir von
den Helvidianern anzeigen können. Aus an¬
dern Stellen seiner Schriften , in denen er von
J E. dieser seiner Arbeit redet , kan sehr richtig das
Z8z. Jahr geschloßen werden, in welcher er sie aufge-

ftzet,
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sezel, und eben daher wißen wir , daß es zu Rom
unter der Aufsicht des B . Damast geschehen.
Ob er gleich zu seinem Gegenstand harte , Helvidii Erklärungen der in dieser Materie stritti¬
gen Schriftstellen zu wiederlegen, so handelte er
doch zugleich vom Ehestand und ehrlosen Leben,
nach der ihm sehr gewöhnlichen Denkungöart.
Anm . Don der Zeit und Ort , wenn und wo Hieronymus
gegen Helvidium geschrieben, s- Tillemonr memdres
to „r. XII. P-8Z- Igg- Ceiller disioire 6er suteurs ecdes . tom. X . p. 265 . sgg. und Vallnrsl sämoult . tom . II.
oxer . x. 204.

§. VIl.
Nun wollen wir einige besondere Umstände
des Helvidii zu erklären suchen.
Helvidius
ist kein so ungelehrter Mann
gewesen, wie HieronyMUs
ihn beschrieben,
wenn es wahr ist, was Gennadius
von ihm
meldet.
I.

Anm . i . Die Nachrichten des Gennadij hat unsers Wi¬
ssens niemand in Zweifel gezogen, als Vallars , am a . (v.
Daß sie mit Hieronymi Schilderung nicht bestehen kön¬
nen , hat seine Richtigkeit ; ist aber Hieronymus ein
gültiger Richters Beßer ist der Grund , weil Gennadius selbst bekenne, Helvidius sey ein schlechter Schrift¬
steller, und könne kein Nachahmer desSymmacbi seyn.
Was wir sogleich von seinem Luch sagen werden , nöhtiget uns , das Urtheil zu mildern.
Anm . 2. Daß er ein Priester gewesen, wird von Hieronymo geleugnet, aber von Lasnaze snnd . politico - ecdet . tom . in . p. 87 . vor wahrscheinlich gehalten.

II . Da er sein Buch schrieb, lebte er zu Rom
Stille. Es kam gewis eine geraume Zeit
eher heraus , als Hieronymi Widerlegung.
in der

Anm . l.
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Anm . i . Das erste, daß Helvidius zu Rom in der Stille
gelcbet, zeiget die spöttische Stelle des Hieronymi sä¬
uert , lleluid . cay,. 8- p. 224 . wie er denn an einem an¬
dern Ort versichert, daß er jenen nie gesehen. S . Tillemonr p. 8lAnm . 2. Hieronymua meldet selbst ca^. r. p. 205 . daß er
spat antworte.

»

III . Es ist zwar Helvidii
Buch verloren
und deßen Titel nicht einmal bekannt ; da aber
Hieronymus nicht allein den Inhalt anzeiget;
sondern auch einige Stellen anführet , so kan man
sich davon den Begrif machen . Helvidius
hat
die Schriftstellen , Match . 1,18 . 24 . 25 . Luc . ll,
4 . VIU , 20 . u . s. f. in vier Säzen suchen so zu
erklären , daß seine Meinung daraus folge : sich
dabei aufTertuüianum
undDictorinum
von
Petra « berufen . Er trug seine Saze nicht ohne
Kritik vor und die Stellen sind merkwürdig,
worinnen er über kritische Fragen seine Meinung
saget . Die Schreibart
ist bei weitem nicht die
schlechteste und wenn er gleich seine angenomme¬
nen Erklärungen nicht eben außer allen Zweifel
gesezet , und in einigen offenbar Unrecht hat ; so
verdienen sie doch eben so wol gelesen zu werden;
als Hieronymi
Antworten , in denen zu weilen
Ehrlichkeit mangelt.
Anm . i . -Hieronymus liefert Helvidii eigne Worte cay». z.
p. 207 . cu^o. 4 . p. 207 . §. 7 . p. 2iz . §. i2 . x . 2i7 - §. l8p. 226.
Anm . 2. Die kritische Frage betraf die Lesart Luc . II,z z.
ob zu dem Nahmen Joseph der Zusaz sein Vater gehö¬
re ; oder nicht, welchen Helvidius als eine Verfälschung
des griechischen Texts ansähe. Daß Helvidius aller»
dings Ursach gehabt, so zu denken, sehen wir daher, weil
noch

Iungfrauschaft der Maria.
»och iezt diese Frage unentschieden ist. S - Bengels
psrst . p- 175.
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Anm .
Daß wir den ' Zicronpmum nicht ohne Grund
zu beschuldigen scheinen, er streite oft als ein Sophist,
so wollen wir nur uns auf die auch sonst anstößige Stelle
cax . 8- P-2IZ . sqq. berufen , da er dem Helvioio seine
Meinung so kindisch verdrehet, als wenn Joseph die Ma»
ria unmittelbar nach Christi Geburt im Stall fleischlich
erkannt habe/ um den Beweis aus ttkatch . 1,25 . lächer¬
lich zu machen.
Anm . 4 Da Gennadius am a . G .
habe aus Religionscifer sein Buch
stehen wir es so, daß er der damals
nen Verehrung des ehrlosen Standes
gründe zu benehmen gesuchet.

meldet , -Helvidius
geschrieben, so ver¬
schon weit getriebe¬
einen ihrer Schein-

IV . Ob Helvidius Anhänger bekommen,
können wir nicht sagen.
Augustinus
redet
zwar von Helvtdianern , meldet aber keine nä¬
here Umstände . Selbst findet sich kein tüchtiger
Beweis , daß Bonosus sei«: Lehrling gewesen.
Anm . Von dem Helvidio ist noch <tar >e distor . litten,
icriptor . ecclet . tom. I. p. 278 . und Labricius bibliotd.
I .sc. meä. er inüm . setstis vo/. III. p. 640 . sgg zu ver¬
gleichen.

§.

vm.

Was nun den Lehrsaz des Helvidii selbst
betrift , so haben uns die ältern Schriftsteller da¬
von sehr deutliche und übereinstimmende Berich¬
ts , hinterlaßen . Sie sind diese:
I. ,Aus Hieronymi
Buch lernen wir fol¬
gende Säze des Helvidii : aus Matthai
und
Auca Bericht folget, daß Joseph seine Verlobte
fleischlich erkannt , nachdem sie Christum als ihren
erstgebornen Sohn zur Welt gebracht, und aus
sehr
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sehr vielen Stellender

Evangelisten , daß Chri¬
stus Bruder und Schwestern gehabt . Als ein
Nebenbeweis ist anzusehen, daß Helvidius nicht
ohne Grund behauptet , es könne der Maria zu
keiner Schande gereichen, wenn sie nach der Ge¬
burt des Sohnes Gottes den beschloßenen Ehe¬
stand mit Joseph wirklich angetreten und in dem¬
selben die eheliche Pflicht erfüllet.
Anm . i . Der Hauptsaz stehet rax . z .p. 207 . cap . 9. p. 214.
n . p. 216 . Der Nebensaz aber cax . i g. p. 226.
Anm . 2. Aus cax . 12. p. 21g - stehet man , daß Helvidius
dem Joseph vier Söhne und innumerss llliss , das ist,
eine unbetonte Zahl von Töchtern von der Maria beige¬
leget. Diese Rechnung gründet sich auf die Schriftstellen von den Brudern und Schwestern Christi , und
ist auch von andern Kirchenlehrern und in apokryphiscben Büchern angegeben worden , nur mit dem Unter¬
schied, daß sie den Joseph zum Witwer machen , und
ihn diese Kinder aus einer ersten Ehe zeugen laßen . SVallarsi not . »ä k . I.

II . Auqustinus hat nur den Hauptsaz an¬
gezeiget. „'Die Helvidianer , saget er, wider¬
sprechen der Lehre von der Jungfrauschaft der
„Maria so, daß sie behaupten , sie habe nach
„Christo , von ihrem Mann Joseph mehr Kin¬
der gehabt . ,,
Anm . «ie dserell cax . 84.

m . Gennadius
hat zweimal von der Lehre
des Helvidii Nachricht gegeben.
An einem
Ort drukt er deßen Meinung sehr richtig aus:
„Helvidius hat sich bemühet , in seinem Buch
„den Sinn der heiligen Schriftstellen so zu ver¬
drehen , daß sein Jrtum durch ihr Zeugnis be,-wiesen
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„wiesen werde , nemlich , die heilige Maria habe
„nach der Geburt des Herrn , den sie als Jung¬
frau geboren , die Ehe mit ihrem Bräutigam,
„dem Joseph , vollzogen und aus seinem Bei¬
schlaf diejenige Kinder erzielet , welche Bruder
„des Herrn genennet werden . An einem an?
„dern Ort redet er kurzer
, aber auch ganz rich¬
tig : man mus aufrichtig glauben , daß dieses.
„Maria , die Mutter Gottes , Christi , als Jung¬
frau schwanger worden , als Jungfrau
geboren,
„und auch nach der Geburt Jungfrau geblieben.
„Man darf also der Lästerung des Helvidii nicht
„Beifall geben , welcher gesaget : sie war eine
„Jungfrau in der Geburt
, aber nicht Jung?
frau nach der Geburt.,,
Anm . i . Die erste Stelle findet sich 6e vir . illufir.
Z2. p. 17. die zweite äe ecelet . äoZmat. ca/>. 59 . p. Z7.
Anm . 2. Elmenhorst not . in 6enna6 . p. 164 . scheinet die
lezten Worte so verstanden zu haben, als wenn die Mut¬
ter Christi auch in und durch die Geburt ihre physische
Jungfrauschaft verloren, wie die von ihm aus Trichemio angeführte Schwärmer der mitlern Zeiten gelehret;
allein das war Helvidii Meinung nicht.
Anm . z. Die neuern Zeugniße, wie des Ilvefonst von To¬
ledo äe Virgin. Maria cax . 2. des Honorii , Arnold von
Lharrres sind ganz unerheblich.

H.

IX.

Man kan aus diesen Nachrichten die wahre
Meinung des Helvidii leicht einsehen . Es wur¬
de weder von ihm ; noch von den Antidikomarianilen gezweifelt
, daß die Mutter unsers
Herrn Jesu Christi vor und in der Geburt eine
reine Jungfrau
gewesen : sondern die Frage zwi-
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scheri beiden auf der einen und ihren Gegnern
auf der andern Seite war diese : ob Maria , nach¬
gedem sie den Heiland der Welt als Jungfrau
geblieben ; Mithin
bohren , beständig Jungfrau
von Joseph nie flerschlich erkannt worden , oder
Geburt , den mit
ob sie nach der wunderbaren
Ehe¬
eingegangenen
Verlobung
durch
Joseph
bund wirklich vollzogen und von ihm Kinder ge¬
und
nüget ? Da denn die Amidikomarianiccn

Helvtdius

die

beiden lezten Theile der

Frage

bejahet und den ersten verneinet ; ihre Gegner
aber diesen bejahet und jene verneinet.
§.

X.

-

Es wird hofentlich von uns ein Urtheil über
diese Frage und darüber geführte Streitigkeit
hier erwartet werden , und wir umerziehen uns
dieser Pflicht desto lieber , weil wir vielleicht zu
ihrer Aufklärung etwas sagen können , das nicht
gnug bemerkt zu werden pfleget . Man kan als
gewls ansehen , daß der Antidikomarianiten
und Helvidii Meinung fast von allen vor irrig
angesehen werde , nur aus verschiedenen Grün¬
den . In der römischen Kirche erkennet zwar
der grdste Theil , daß - sich die Fortdauer der Jung¬
frauschaft der Maria nach der Geburt Christi
aus der heiligen Schrift nicht erweisen laße , glau¬
bet sie aber doch nicht allein ; sondern hält sie
auch vor ein so wichtiges Slük des christlichen
Lehrbegrifs , daß man anders denkende Lehrer
deswegeii verwirft und verdammt . Im Grund
ist allein , die Meinung von dem vorzüglichen
Wehrt

Iungfrausthaft

der Maria .

syz

Wehrt der Enthaltung
vom Ehestand , die man
in die Klaße der verdienstlichen guten Werke gesezet , die vornehmste Quelle dieser Einbildung,
die sie von den altern Kirchenlehrern empfangen.
Aus dieser ist die zweite Ursach entstanden . Da
man sich zur Pflicht machte , zur Beförderung
der gottesdienstlichen Verehrung
der Jungfrau
Maria ihr alle wahre und erdichtete Heidenmgenden beizulegen ; so durfte die unter dem Nah¬
men der Keuschheit so hoch gerühmte Enthaltung
vom ehelichen Leben um desto weniger vergehen
werden , da zugleich hierinnen ein reizendes und
zur Entvölkerung
der Welt und Bereicherung
derKldster gleichkraftiges Beispiel gefunden wer¬
den konte . Ferner haben einige e6 sehr nüzilch
gefunden , diesen Lehrsaz deswegen zu vertheidi¬
gen , weil er nicht in der Bibel stehet , um daS
Daseyn der « »biblischen Glaubenslehren , folg¬
lich das Ansehen der mündlichen Ueberlieferung
zu beweisen .
Endlich sind Hieronymus
Augustinus , und Epiphanias heilige Leute lind
wer würde so verwegen seyn , eilte Meinung nur
vor problematisch zu erklären , welche durch diese
Männer unter die Kezereien gerechnet worden?
Dieses sind die algemeinen Gründe , welche wol
kein Lehrer der römischen Kirche vergehen wird,
sie den Gönnern der helvidianischen
Meinung
entgegen zu sezen. Es kömmt aber noch einer
hinzu , welchen wenigstens sehr viele vor wichtig
halten . Maria
sol nach der Tradition , nicht
allein beständig Jungfrau
geblieben seyn ; son¬
dern auch durch ein sehr feierlich Gelübde sich
III Theil .
Pp
dazu
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Hätte dieses seinen
dazu verpflichtet haben .
sie nicht allein un - ,
Grund , so wurde Helvidius
ter die Eheweiber zu ihrem Nachtheil gesezt ; son¬
dern auch beschuldiget haben , daß sie Gelübde,
Eid und Treue verlezet hätte . So mus man
die Urtheile der rdmtschkatholiscben Schriftsteller
beurtheilen . Die meisten Protestanten kommen
mit jenen in dem Haupksaz überein ; können aber
von allen diesen Gründen keinen einzigen gelten
laßen . Einige finden zwar auch etwas , dem
Charakter der Mutter Gottes sehr anständiges
nie verlo¬
darinne , daß sie ihre Jungfrauschaft
daß die¬
,
einsehen
welche
ren . Doch diejenigen ,
ses eben von dem Gegentheil geleugnet wird,
schlagen einen vernünftigern Weg ein . Sie ha¬
ben Recht , daß sie bei dem Streit der verneinen¬
de Theil sind und also nichts beweisen dürfen.
Sie haben auch darinnen nicht ganz Unrecht , daß
ihr Gegentheil sehr schlecht beweise , und du mei¬
werden
leicht beantwortet
sten Scheingründe
gründ¬
und
gelehrt
sie
Und das zeigen
können .
lich und damit beruhigen sie sich ohne diese Lehre
zu machen . Die Ankidizum Glaubensartikel

komarianiten und Helvidius behalten also

auch

in ihren

Augen

Unrecht.

Anm . i . Unsere Leser erwarten hier nicht, die Schriftstel¬
ler römischer Kirche hier angeführet zu sehen, welche die
in ihren Augen wichtige Beleidigung derJungfr . Maria,
sie zur Ehefrau zu machen, von ihr abzuwenden gesucht.
Wir haben ehemals zu Jena 1752 . eine kleine Schrift
unter dem Titel : INsria vir^o non monislis , herausge¬
geben, in welcher wir die vornehmsten Lobredner der
Maria angeführet haben, die sich damit beschäftiget.
Man kan noch mehrere im cstslogo bidUotk. Lunsv.
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tom. III. xart . l . p. z >6. und meines Vaters biblisch,
tbeol . vo/. III . p. 4t4 . angezeiget finden Unter ihnen
ist Perav unstreitig einer der brauchbarsten, der von die¬
ser Frage äo ^mst . tbeol . äs incsrn . /lör. XIV . ca/r. z.
sgg. sehr weitlauftig gehandelt. Von Protestanten ver¬
dienen hier nachgelesen zu werden Riverus tom. III . »per.
x. 6040. Spanheim 6ub. eusnßsl .
k. p. 220. tgg.
Saubert in pslsetirs 6iüert . p. 225. Ridver in 6smon-

ürsc . ok tks Msssie xa ^t. II. cax. z. §. 5. Bynaus 6s
uatsli lesu Lkrisii p. 122 . l'gg . Pfasf not . in iVIsttb. p.

64 . Gcbmiv prolus. INsrisnsr. X. Gtakhouse in trsite complet 6e tbeol .

IV . p. 229 . und meines Va¬

ters milcellsn . s»cr. p 889 - lgq. Mehrere führet Hr.
D - Corra in der dem vierten Band von Tertiärs « lo-

cis tkeolo ^icis vorgesezten äillertut . II . §. 2 1. p. 7 1. an,
denen wir nur noch Hrn . Jac . FrieSr . Scbmio « vor
kurzem herausgegebene Schrift : Leben und Sirren See
heil . Jungfr . Maria S . 277. beifügen. Unter den neu¬
ern hat sonderlich Wbiston sich der helvisianifthen
Meinung günstig erkläret.

Anm . 2. Unter den heftigern Urtheilen von -Helvidio wol¬
len wir doch das bemerken, was der sel. Lnrber gefal¬
let. S - den XX . Th . seiner samt!. Schriften S . 2647.

§- XI.
Wir können nicht völlig auch diesen leztern
gelinder » und billigen Urtheilen beitreten ; son¬
dern unterscheiden billig die Fragen , welche hier
zu oft vermischet werden . Die altern Ancidikomarianicen
haben diese Frage : ob Maria
nach der Geburt Christi mit Joseph im Ehestand
gelebet und ihm ehelich beigewohnet ? bejahet
und ganz recht geschloßen : wenn Maria außer
Christo noch andere Kinder gehabt , und zwar
vom Joseph , so ist das erste wahr , wie aus EpiPhanii Widerlegung
klar ist. Helvidius
be¬
schäftigte sich mit dem lezten Saz und halte
Pp 2
Recht,
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Reckt , daß wenn erweislich Maria mehr Kinder
mit dem Joseph gezeuget , sie auch fleischlich von
ihm erkannt worden . Die alten Schriftsteller,
deren Zeugniße wir mitgetheilet haben , unter¬
scheiden diese Fragen gnau ; hingegen so bald sie
wiederlegen,so vergehen sie, und nach ihrem Vor¬
gang die neuern,diesen Unterschied . Die gelehr¬
testen Männer , welche die leztere Frage behan¬
delt und nicht aus Vorurtheil Säze annehmen,
die zu erweisen sind , sehen mit Recht sie als hi¬
, daß
storisch an und dringen auf einen Beweis
mehr Kinder von der Maria vorhanden gewesen
und da glaube ich, daß sie die exegetischen Streit¬
fragen über die Schriftstellen so aus einander gesezet, das ihre Erklärungen , welche mehrere Kin¬
der nicht zulaßen , zum Theil vollkommen gegrün¬
det , zum Theil sehr wahrscheinlich sind . Allein
beständig Jung¬
folget daraus , daß die Maria
frau geblieben ? Und haben deswegen die Antl? Sie haben nur als- '
dikomarianiten Unrecht
denn schlechte Beweise geführet und doch mus
ihnen zugegeben werden , daß nicht alle ihre Er¬
klärungen schlechthin unrichtig sind . Man kan
dieses mit eben dem Recht von einigen algemeinen Gründen sagen , die zum Theil sehr wilkür. Ein Engelländer hat den seltsamen
lich sind
des Meßias,
Einfall , daß das Thronfolgerecht
auf Davids Stuhl zweifelhaft werden kdnnen,
wenn Maria mehr Söhne gehabt . So wun¬
derlich der Grundsaz an sich ist , eben so seltsam
ist die

Folge,daß

ren.

Ich

die

kan nicht

irre¬
, sie
glaube

Anridikomarianiten

, daß
leugnen

ich

haben
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haben richtig gedacht . Da das , was alsdenn
behauptet wird , nemlich die Leistung der eheli¬
chen Pfllckr von der Maria
an Joseph , durch
Zeuqmße nicht bewiesen werden und das Still¬
schweigen der heiligen Schrift uns in Zweifel las¬
sen kau ; so ist es billig , daß man aus algemeinen Gründen entscheide . Und da kömmt es dar¬
auf an , ob Maria mit Joseph in einem wahren
Ehestand gelebet ? Diese Frage solte billig nicht
in Zweifel gezogen werden . Wenn sie aber be¬
jahet wird , so ist es der Maria Ehre , daß sie die
Pflichten eines Standes
erfüllet , in den sie getre¬
ten , und die ununterbrochene Behauptung
der
Jungfrauschaft
würde Sünde
gewesen seyn.
Doch dieses ist der Ort nicht , dieses zu beweisen.
Es kan dieses gnug seyn , einzusehen , daß das
Urtheil , die Antidlkomarianiten
irren , nicht
so klar sey. Vielweuiger ist die ganze Frage von
beständiger Jungfrauschaft
der Maria so wichtig,
daß , wenn sie auch geirret , sie deswegen vorKezer zu achten . Eben dieses sagen wir von Helvidio. . Seine Gründe beweisen das nicht zuverläßlg , was sie beweisen sollen ; seine Meinung
aber kan vor ein exegetisches Problem gelten.
Nie wird erwiesen werden , daß die Ehre Jesu
Christi Schaden leiden müße , wenn seine Mut¬
ter vor eine Ehefrau und Mutter anderer Kinder
gehalten wird.
Anm . i Des
Engellanders , deßen wir gedacht haben,
sonderbaren Beweis kennen wir aus Srakhousens
angeführter
Stelle.
Anm . 2 . Wir wollen hier einen römischkatholischen Schrift¬
steller nennen , der , wie wir glauben , wol bewiesen , daß
Pp z
Maria
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Maria
und Joseph in einer wahren Ehr gelobet , den
berühmten Sccrp in exercit . «leLknko
eiusc ^ue marre

vir^ine,

XXII. p. rgy igh.

2lnm. z. Eine

kleine Ausschweifung werden uns die Leser
zu gilt halten . Tillemonr
tonr . VII . p . 607 . und viele
andere sind der Meinung , daß auch Christi Empfehlung
seiner Mutter an Johannem
und die von diesem wirklich
übernommene
Verpflegung
derselben nach Christi Tod
ein unwicderleglicher
Beweis sey, daß die Aiitioikomarianiten
geirret . Allein er ist es nicht . Er macht es
höchst wahrscheinlich , daß Maria
damals keine erwach¬
sene Kinder gehabt , von denen sie ihren Unterhalt
er¬
warten können ; allein er beweist nicht , daß sie nie von»
Joseph Kinder gehabt , noch weniger , daß sie » ach der
Geburt
Christi nie schwanger gewesen , am allerwenig¬
sten , daß sie nie die Pflicht des Ehestandes erfüllet , wel¬
ches lejtere die Amidikomarianitcn
eigentlich behauptet.

Anm . 4 . Da wir die vornehmsten Schriften , in denen die
Geschichte dieser Streitigkeit
erläutert worden , angefüh¬
ret ; so können wir hier keine andere beisezen.

Die zweite Abtheilung
von den

Streitigkeiten mit Bonoso.
§.
ls> ir verbinden

i.

mil der Geschichte der Antididie Historie eines Verthei¬
digers ihrer Meinung , der von ihnen sich dadurch
unterscheidet , daß ihm außer der Bestreitung der
kehre von der beständigen Jungfrausckaft
der
Maria noch viel wichtigere Intimer
zur Last geleget werden .
Weitn diese lezte Anklagen nur
völlig erwiesen werden tönten , so würden wir
den

komarianiten
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unter die Feinde des geoffenbar¬
den Bonosum
ten Lehrbegrifs von der Dreieinigkeit haben sezen
müßen , da aber mit Recht daran gezweifelt wer¬
den kan , haben wir es vor eine Art der Gerech¬
tigkeit angesehen , «hm einen Plaz anzuweisen,
den er nur erweislichen Gründen verdienet . Sei¬
verbunden
ne Historie ist mit vieler Verwirrung
nüzliTheil
zum
manchen
an
fruchtbar
und sehr
Wir werden daher diese Hi¬
chen Nebensragen .
storie erstlich crzehlen und erläutern : hernach
von seinen Lehrsazen reden : ferner , die in dieser
anzeigen:
Begebenheiten
vorgefallene
Sacke
endlich über die Beschaffenheit dieser Streitig¬
keiten unser Urtheil beifügen.
Da wir ehemals im 1 .1754 . alhier eine eigne
Anm .
lateinische Schrift «le konolo kswecico ans bicht gestellet ; so werden wir zwar aus derselben das meiste hier
wiederholen ; jedoch so, daß wir einige Aenderungen und
Zusage machen werden, um die Ordnung und Vollstän¬
dig eit unserer Nachricht zu befördern.
Anm . 2. Es ist sehr nöhtig , daß wir hier von den Quellen
der Historie des Lonosi eine Nachricht geben , da eben
aus der Verschiedenheit derselben die meiste Verwirrung
entstehet, und einige Fragen über dieselbe vorher auszu¬
machen , ehe man von ihnen den gehörigen Brauch ma¬
che» kann . In die erste Klaße sezen wir ganz allein
den berühmten Brief <le Konoid , wie er in einigen Hand¬
schriften nach Harduin » Zeugnis tom . I. Concil , p . 854.
überschrieben wird . Er ist an Anysinm und andere illfriscbe Bischöffe gerichtet , und hat in den Samlungen
der Briefe des B . Ambrofti von Mailand von den älte¬
sten Zeiten her eine Stelle erhalten . Man kan ihu nicht
allein im »weiten Band der Werke des Ambrosü p.
1008 . nach der Benedictincrausgabc ; sondern auch in
^ Loustams epistol , pootilic . p. 6Zl und allen neuern
Lonciliensamlungen , besonders der manftscken tom. lll.
x . 675 . lgg . antreffen . Wir werden uns hier des zulczt
gedach.
Pp 4
'
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gedachten Abdruks bedienen . Ueber diesen Brief , der
weder seinen Verfasser ; noch gewisse Zeitmerkmale
oder
Kennzeichen des Orts angiebt , giebt es mancherlei kriti¬
sche. vor uns sehr wichtige Fragen . Die erste ist die
vornehmste : ob auch der Brief eine achte Arbeit des vier¬
ten Jahrhunderts
sey ? Diese Hrage wird von allen,
selbst Laronio
bejahet , welche über diesen Brief sonst
verscdiedncr Meinung sind . Nur ein Franzos , Daviv,
hat aus panhciischem Eifer vor die Oberherrschaft
dos
römischen Stuhls
in dem Track , des zuz; emens csnoni-

gue8 des evegues
untergeschoben

Paris

1671 . p. 562 . ihn vor ganz

erkläret , dem Dnpin

<ie sntiqu . cooles,

dlsciplin. cii//. II . p. 168 Tillemone kam. X . der mernoires p. 168 und andere wiedersprochen. Die zweite
Frage betrist den Verfasser , und ist mit der dritten von
dem Ort , und der vierten von der Zeit , wo und wenn
er geschrieben worden , gnau verbunden . Die zwar alte
und sehr bekante Meinung , daß Ambrosiu » ihn abgefaßet , wiederleget sich durch die Stelle desselben , in der
von Ambrosio , als einer von dem Verfasser ganz verschicdnen Person geredet wird . Man kan auch nicht
annehmen , wie die Benedictiner not . in Ambras tom . II.

opon. p. icxH . gethan , daß es ein mailandisches Syno¬
dalschreiben sey, weil der Verfasser gerade zu saget , daß
die Synode nicht beisammen sey . Es ist daher allemal
wahrscheinlicher , daß es von einem einzelnen Bischof
herkomme , und da gewis ist , daß man in dieser Sache
des Bischofs von Rom Gedanken
und Urtheil gesucht,
so ist nur die Frage , welcher römische Bischof dieses
Schreiben
erlassen , und da theilen sich die Meinungen
in zwei Klassen . Einige glauben , daß Damasas
der
Verfasser sey, welchem aber der Umstand entgegen ste¬
het , daß das Schreiben nach der Kirchenversamlung
zu
Capua verfertiget worden . Mithin find diejenigen der
Wahrheit
naher getreten , welche Siriciam
davor er¬
kennen , der vom I . Z84 bis z94 . de» römischen Stuhl be¬
sessen, wieBaronii
s snnsl . cooles . a » » . dLI,XXXIX.
§. 72 . tom. VI . p. ; 6 . der manfischen Ausgabe schon ge«
muhtmaßet , Justel
bibliotli . iuris csnonic . lom . I . p.
428 - mit mehr Gewisheit
behauptet , endlich Holstein
inonim . cooles, kom . colleÄ . tom. I. p. 189 - vor zuver¬
lässig angesehen , und die gelehrtesten Kunstrichter , BlonSel , Launoi , Tillemonr , Basnage , Dopin , Loustant,
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Leister und andere zum Beifall bewogen , deren Schrif¬
ten in der vorgedachten
gilt . äe Nonoso §. III . angezei¬
get
Zur zweiten Klasse rechnen wir alle , welche von
Bonoso
oder Bonosianern
nahmentlich
reden . Sie
sind nicht von einerlei Alter und Gewicht , und verdienen
in dieser Ordnung fo gefezet zu werden : Innocenriusl.
Marius
Mercaror
, die Kirchenversamlung
zu Arien,
Alcimu » Avitus , Gelasius , die dritte Kirchenversam¬
lung zu Drleans , Gregorius
der grose , Isivorus
von
Scvi lien . Unter diesen haben wir den Gennasium
vor¬
züglich noch zu merken , verwegen seinesAlters ein glaub¬
würdiger Zeuge seyn würde . Wir haben von ihm zwei
Zeugnisse . Ueber das eine , das in seinem Buch von den
Rirckcnscribeiiten
stehet , ist unsers Wissens kein Streit;
das andere aber , in der Schrift von den Glaubensleh¬
ren Ser Rieche ist von sehr zweifelhaftem Ansehen , weil
es unter denjenigen Abschnitten derselben ist , welche
Lave lriüor . litten
lcriptor . eccles . tom . I . P. 465.
vor Zusaze einer fremden Hand erkläret ; hingegen wür¬
de nach Labricii biblisch . h,st . m'ech et insim . oecstis
vo/ . III . p . yz . dieser Abschnitt doch acht seyn . Endlich
sezen wir in die dritte Klaße diejenigen Schriftsteller,
welche entweder Bonosum
gar nicht nennen ; allein nach
einiger Ausleger Meinung von ihm reden , wie Ainbroflns , Innocentius
I . und Lhromatius
; oder ihn zwar
nennen ; aber ohne Auslegung keines Jrtums
beschuldi¬
gen , wie Augustinus . Wir sezen nur noch bei , daß
Philaskrius
so wenig als Augustinus
diesen Bonosum
unter ihre Kezer gesezet, und Prateolus
irre , der den er¬
sten als Quelle hier nennet , elencb . vmo . boeret . x . tO2.

§. n.
Die Historie des Bonosi , die wir zu erst
vortragen müßen ; aber von der Geschichte seiner
Streitigkeiten absondern wollen , sezet eine vor¬
läufige Frage voraus , deren wahre Beschaffen¬
heit aus folgenden Umständen zu beurtheilen.
Die vornehmsten Urkunden , welche von Bono¬
so als Kezer reden
, betreffen eigentlich nur die
Pp 5
Frage
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der
Frage von der beständigen Jungftauscbaft
Maria und schweigen von andern Jrtümern;
andere aber und zwar ein einziger , Marius

Mercator,

sezet den

Bonosum;

mehrere

aber

unter die Feinde der geoffen¬
die Bonosianer
; haben aber insge¬
Dreieinigkeitslchre
barten
samt von der ersten Frage kein Wort . Es ist
daher natürlich gefraget worden , ob es wahr sey,
daß eben der Bonosus , welcher die Jung¬
frau Maria unter die Mütter gesezet , auch die
ewige Gottheit Christi bestritten ? welches billig
bejahet wird.
in der epistol . sä ^ n^ stuni p . 675 . weis
Anm . i . Siricius
der Mut,
von keinem andern Jrtum ; als daß Bonosus
ter Christi mehrere Kinder beigeleget , und es ist sehr un¬
wahrscheinlich , daß man an einem Bischof diese uner¬
hebliche Lehre getadelt , und zugleich von einem der wich¬
solte geschwiegen haben , wenn er
tigsten Grundirtümer
wäre . Marin « Mercaror
gewesen
verdächtig
deßen
§. XV,
in Slip . sä contrsäiöd . XII . snstkem . dlellorü
mit dem
tom . II . oper . p . 128 . hingegen sezet Bonosum
in eine Klaße , und gedenket des
und Phocino
Ebion
ersten Sazes niemals , welches auch von mehreren ge¬
schiehet , die wir unten anzeigen werden , obste gleichviel
reden , stets als Feinden der Lehre
von Lonosianern
. Man bemerkt noch , daß diese
Dreieinigkeit
der
von
stnd;
immer in Frankreich und Spanien
Bonosianer
würWir
.
gewesen
Illprier
ein
da hingegen Bonosus
anzunehmen , zumal
den/ehr geneigt seyn , zwei Bonosos
da dieser Nahme so ungewöhnlich nicht ist, wie ich den»
allein unter den Heiligen in dem bollandiscken Werk drei
angetroffen , tom . III . kedr . p . n . tom . III.
Bonosos
. und tom . IV . su § . p. 4zo . Aus -Hicrony«
Z74
msii p .
bekannt . S . Larnri Briefen ist ein Münch Bonosus
Umstand , daß
der
Allein
.
r
;
.
p
II .
lati I !I^ r . 8 .
einen
ausdrüklich
seinen Bonostim
Mercator
Marius
nennet , macht es nur gar zu wahr¬
Bischof von Sardica
scheinlich , daß er von eben dem Mann rede , der nach
gehöret.
nach Illyrien
dem Siricio

Anm. 2.
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A » m. 2. Tillemontmemoir . tom. X . p. 2ZÜ. U. 755 . nimmt
ebensals zwei Bonoso « an, und wil den Bonosum von
Naißa von dem Bonoso zu Sardica unterschieden wi¬
ssen; allein es wird sich gleich zeigen, daß er keinen
Grund hat.

§. mVon diesem Bonoso wißen wir nichts gewis¬
ser ; als daß er Bischof gewesen und sehr wahr¬
scheinlich zu Sardica
in Illyrien .
Denn wenn
gleich andere thu vor den Vorsteher der Gemeine
zu Naißa in Dacien halten ; so ist doch dazu kein
historischer Grund vorhanden . Wir können nur g . C.
die Zeit angeben , in welcher er wegen seiner Mei - Z9»nungen zur Verantwortung
gezogen worden,
und bald darauf mit Tod abgegangen zu seyn
scheinet . Ob er mit Augustino
in einiger Be¬
kanntschaft gestanden , ist eine sehr ungewis zu
entscheidende Krage . Daß er ein Schriftsteller
gewesen , wird nirgends gemeldet.
2lnm. i . Siricius fanget seinen Brief gleich so an: sccepl vetlrss litterss cle Lonolo -pi/coxo , U. s. W.

Er

ist also Bischof gewesen. Es ist sehr wahrscheinlich,

dass er Bischof zu Sardica gewesen, theils weil Marias
lMercator ihn 8sr <jicen1em nennet, tom. II. opec. p.
128 . theils weil nach Siricii Zeugnis die ilh'rischcn
Dischöffe und deren damaliges Oberhaupt, der Bischof
von Tbeffalonich, seine rechtmäßige Richter waren. Hin¬
gegen ist es unwahrscheinlich, daß er Bischof zu Naißa
gewesen, wie SirmonS to?» . II. oper. p. 2; . -Holstenius
not . nä t^srol. » 8 . ksullo ^eo ^rspli . sncr. p. 202 . die
Benediktiner not . in ^ mbcos. tom. II. oper. P. 258 - und
Mavrisi äils cle hsereß Llipsnäi et kelicis , welche ek
seiner Ausgabe von Paullini von Aqmleia Werken an¬
gehänget, §. IV - p. 202 . glauben. Sie berufen sich auf
Innocentii I. Schreiben an den B . Martianum von
Naißa , und dessen Stelle , darinnen von Aeltesten daselbst,
LieLonosas geweihet hatte, geredet wird, eMol . X VI . ^
g. 820.
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Ausgabe , und schließen daher,
p . Z2O . nach Loustants
daß , weil nur der Bischof des Orts das Recht zu ordi¬
niern gehabt , Bonosus dieses Amt bekleidet haben mäße.
die
Ordinationen
Allein da hier von unrechtmäßigen
Rede ist, so kan der Schlus nicht gelten , wie Loi -ftanr

epill . Uom . pontik. p. 677 . Leguien orlent . odrikisn.
tom . ll . p . Z02 . und Leiller

hikolre

<les suteurs

ecc-Ie-

slilklgues tM». V - p. 708 - gezeiget, und Garnier « Mei¬
nung tom . II . oper . Illar . IVlercst . p . li ; . izo . giZ.
gewesen , vertheidiget , die auch
daß Bonosus zu Sardica
Pagi und andere gcbilliget . Mau kan auch Larlaci be¬
mit besonderm
merken , der die illyrische Kirchenhistorie
;.
4
9
.
kscr
r.
^
Ili
.
1I
.
tom
,
untersuchet
Fleis

2lnm. 2. Don der chronologischen Frage ist folgendes zu
am a . G . schrei¬
Mercaror
bemerken . Weil Marias
sey von Damaso , der im I . z 84 gestor¬
bet , Bonosus
worden ; ehe
ben , pr -e6smnstu8 , das ist , verdammet
er etwas von deßen Lehren gewußt , indem er sie an an¬
annehmen,
dern verdammt ; so mus man wenigstens
daß unter der Regierung des Damast man von Bonoss
bezeichnet ei¬
nichts gewußt . Die angegebene Iahrzahl
zu Lapua
gentlich die Zeit , wenn die Kirchenversamlung
gehalten worden , von welcher unten mehreres vorkom¬
als
» von Bonoso
men wird . Und weil Innocentiu
einer verstorbenen Person redet , so macht man daraus
den Schluß , daß er gegen das Ende des vierten , oder
gestorben.
Anfang des fünften Jahrhunderts
ist nach der Ordnung
der LLXXII . tom . II . oper . p . 656.
der Bcnedictiner
geschrieben , in wel¬
an einen ganz unbekanten Elpidium
chem dem lcztern gedanket wird , daß er den ersten ; oder
Männern
den sehr gelehrten
vielleicht deßen Schrift
bekannt gemacht habe . Es ist
uns Jasoni
Bonoso
Ursach , un¬
nichts ; als die Aehnlichkeit des Nahmens
hier zu suchen , welches wegen eines un¬
sern Lonosum
ten noch vorkommenden Umstands zu bemerken . Dieser
hat keine Kennzeichen , das Jahr
Brief des Auguftini
zu schließen , es ist uns aber immer
deßelben daraus
wahrscheinlicher , daß er spater geschrieben , als Bonosi

2lnm. z. Unter Augustini Briefen

Handel vorgefallen.
Brief wird zwar in einigen Hand¬
Anm . 4 . In Siricii
geredet , s. Mans , p . 674schriften von Bonost Schriften
es
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es scheinet aber eine blos? Mubtmaßung
zu seyn . um das
fehlende Wort zu ergänzen . Denn man kau eben so ra¬
then , daß tliÄüs oder ercoribus fehle.
§.

IV.

In dem zweiten Theil dieses Abschnitts , sol¬
len die Klagen gegen Bonosum
und dieBouosianer untersucht werden
. Denn diese müßen
hier wol verbunden werden . Die Klagen selbst
sind von zweifacher Gattung . Einige betref¬
fen dogmatische Irtümer , und deren sind drei.
Wir haben schon oben erinnert und müßen es
hier wiederholen , daß die Zeugen lauter einzelne
Aussagen hinrerlaßen , davon jede nur einen Lehn
saz betrift . Der erste Saz , weswegen Bono¬
sus verkezert wurde
, ist eben dre Meinung
, daß
Maria nicht beständig Jungfrau , geblieben ; son¬
dern mehr Kinder geboren . Wir haben davon
zwar nur einen Zeugen , der deutlich dieses von
Bonoso meldet
; es ist aber wahrscheinlich
, daß
auch Ambrosius
dieses gemeldet , ob er gleich

Bonosum nicht nennet.

Anm . i . Die einzige Quelle ist des Siricii
Brief , aus
welchem man siehet , daß Bonosus
sich durch ein ihm
nachtheiliges
Urtheil der illyrischen Bischöffe beschweret
gefunden , und Siricius
dieses Urtheil nicht mißbilliget.
Es wird aber keine Ursach angeführet ; als diese : laue
non pollurnus ne^sre, «ie lVIsrise tllii» iure reprekensum, nemljch den Bonosum , meritogue veülÄln ssn-

6Utstem sbkorruille , guoä ex eoclem vtero vinginali,
ex guo lecunäum cxcnem Lkrillus natus ell , slius
psrtus eifusus 6c , p. 675 . Aus diesen Worten folget
ganz richtig , daß Bonosus
behauptet , Maria
Habenach
Christi Geburt im Ehestand
mit Joseph gelebet und
Kinder gezeuget . Eben dieses bestätiget die beigefügte
elende Wiederlegung , die der Ehre des Ehestands Nach¬
theils
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ist, und das sonderbare hat , daß angenommen
wird, Joseph habe zur Zeit des Todes Christi noch ge¬
lehrt.
Anm. 2. Ambrosia« hat diese Frage, ob Maria nach der
Geburt Christi beständig Jungfrau geblieben
? in dem
Buch äe illLitllt. Virgin, ca^. V. behandelt
, und daselbst
§. Z5- P-2Z2. tom.II. oper. ausdrüklich gesaget
, daß ein
theilig

Liscbof

in den gegenseitigen

Jrtum verfallen. Da -Hel-

vidius kein Bischof gewesen
, wol aber Bonosu» , so
entstehet daher der erste wahrscheinliche Dermuhtungsgrund, daß der Bischof von Mailand den leztern gemei¬
ner; wird aber ungemcin durch den zweiten erhöhet,
der in dem Zeugnis des Siricii p. 674. lieget
, daß Am¬
brosia« von Bonoso

den, mithin von

in
gewis

selbst

dieser

seiner Sache befraget wor¬
eine Käntnis gehabt. S.

von dieser Stelle des Ambrosii Louffam ebenvas. p.
678 die Benedicriner in der Anmerkung zu derselben
und Leister kiüoire cles sutears ecclesisüigu. tom. VII-

P. 47O.
Anm. z. Es ist allerdings sonderbar
, daß von dieser Lehre
des Bonosi keine mehrere Zcugniße vorhanden, da so
wol noch verschiedene von ihm und seinen Anhängern
reden; als andere, wieAugusiinus. Baccbiarius, Gennavius , der ihn allerdings gekannt, diese Meinung vor
Jrtum erkläret, und nur Helvidium genant. Nur wißen wir noch. daß in den mitlern Zeiten Arnold von
Lbartces tei-m. äe lsurl. Illsrioe, in der lyonisiben 6.
KI. ?. tom. XII. p. 1282. nach seinen Worten Lonolum
tisesericum et profsnum kleluiclium verbindet
, und wel¬
ches wol zu merken
, sich eben dieses sonderbaren Aus-

druks: <1e vcei-o vir^inali partus effattrs» be¬
dienet: woraus sehr wahrscheinlich
, daß er Siricii Brief
gelesen.
§.

V.

Der zweite Saz, der unter des Bonosi
und der Bonosianer Jrtümer gesezt wird
, be-

trift die Lehre von der Gottheit Jesu Christi,
mithin auch von der Dreieinigkeit
. Er ist um
ein gutes Theil mehreren Schwierigkeiten unter¬

worfen,
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worfen , und daher wollen wir die Zeugniße und
Berichte der alten Schriftsteller
zu erst samlen.
Wir müßen sie in zwei Klaßen bringen . Einige
sind außer Zweifel gefezct und dahin gehöret:

I. Marius Mercator , der von Ebion
redet und nachdem er versichert , daß er die Gott¬
heit Christi geleugnet , beifüget : diesem Ebion
sey Marcellus
aus Galata , Photinus
und in
dem lezren Zeiten Bonosus
gefolget , und der
leztere von Damast ) zuvor verdammet worden:
Anm . tom. II. oper. p. 12g.
II.

Die Kirchenversamlung zu Arles. Sie I C.

hat eine Verordnung
gemacht , daß die Phon - " Zoder Paullianisten
, das ist, Samosatenianer , bei ihrer Bekehrung zur rechtgläubigen
Kirche müßten getaufet werden und gleich damit
eine andere verbunden . „ Die Bonoft 'aker aber,
„die sonst eben diesen Irtum
haben , allein , wie
„klar ist, nach dem Beispiel der Arianer im Nah„men der Dreieinigkeit taufen , können , nach vor¬
hergehenden
aufrichtigen Glaubensbekäntnis
zu
„unserm Glauben , mittelst der Salbung und Auf¬
regung der Hände , in die Kirche aufgenommen
„werden . „

nianer ;

Anm . Man findet die Canonen dieser Synode, von denen
hier der XVI. u. XVII . angeführet find, in allen Laucitiensamlungen , besonders aber in Sirmonvs concU.
6sll .
I. p. roz . sgg.

lil. Alcimus Aritus . An einem Ort sa¬
get er klar, daß dieBonostaker Christo die Ehre,
wahrer Gott zu seyn, absprechen
; an einem an¬
dern
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dern aber beziehet er sich, wie sehr wahrscheinlich
ist, auf vorstehenden Schluß von Arles und mel¬
det nur , daß man der Bonosiaker Taufe vor
gültig halte , wenn sie versichern, im Nahmen des
Vaters , des Sohnes und des heiligen Gelstes
getaufet zu seyn.
Anm . Die erste Stelle stehet epik . III . p. 2 ; . und diezwerte kra^m. II . ex libr. contra Ananas p. 164. nach Sikmonds Ausgabe ton . II. oper.

IV. Gennadius, der

von einem

spanische

Bischof , Auxentio , erzehlet, er habe wieder die
Manichäer , Sabellianer und Arianer , insbeson¬
dere aber und nach seiner eigentlichen'Absicht wie¬
der die Photinianer , welche nunmehro die Bo¬
, ein polemisches Werk
nosiaker genennet werden
geschrieben.
2lnm . äs vir . illukr . cay. 22 . p. n.

der auch ganz kurz PhotiNUM und Bonosum verbindet, und saget, daß
sie einerlei Irtum gehabt.
2lnm. S -äiü. i z. c./a »Ka

V. Gelasius,

VI. Gregorius
Bonosiaker tauften

, die
behauptet
Nahmen der Drei¬

der Grose

nicht

im

einigkeit und sezt hinzu/daß sie Christum nicht
vor den Herrn , das ist, wahrscheinlich, nicht vor
Gott erkennen.
Anm . /lör. XI. epik . 67 . tom. il . oper. p. 1 l6Z . nach her

Benedictinerausgabe.
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Gegen andere Zeugniße laßen sich aber sehr
erhebliche Ermnerungen machen , wodurch ihre
Glaubwürdigkeit aufgehoben wird ; oder sie
sonst vor uns untauglich werden.

I. Augustinus hat den obengedachten Brief
an Elpidium geschrieben und aus deßen Inhalt
sind zwei Säze richtig , daß Elpidtus geleugnet,
der Sohn habe mit dem Vater gleiche Majestät
und Wesen , und daß er mit dem Bonoso , der
da genennel wird , in Bekantschaft gestanden;
allein ob dieser Bonosus der Bischof zu Sardika ftn und ob er mit dem Elpidio gleiche Irtümer gehabt , läßet sich daraus nicht folgern.
Anm. epiltol. LLXXXII. tom. H. oper. p. 656.

II. Innocentius l hat

einen Bischof zu
Segei in Croalien ermähnet , sich denen in seure-n
Kirchensprengel sehr ausbreitenden Phorinia;
nern entgegen zu sezen
. Es war sehr leicht
, aus
dem Umstand der Gegend zu vermuhren , daß
darunter die Bonosianev
verstanden werden.
Wahrscheinlich hat Dionysms
der kleine so
gedacht , und in der Aufschrift dieses Briefes
selbst seine Gedanken geäußert .
Man darf aber
nur den Brief selbst lesen, um sich zu überzeugen,
daß die Anhänger des Photini , der ohnehin
ftlbst in Jllyrien Bischof gewesen , nicht Bon »sum; sondern einen aus Rom verwiesenen Mar*
cum zum Oberhaupt gehabt.
Anm. i . Diesen Brief des P. Innocentii
x.9i ; . » nd Mansi tom.III. p. 1057.
III

Theil.

Qq

liefert

Lsvstant

2lnm. a.

6IO
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Anm . 2. Dionysiu« hat in seiner Samlung der Briefe der
römischen Bischöffe diesem Brief die Aufschr ift gegeben:
. S.
cle IjonoÜLcis, guo6 Irräseis sant compsrLncii
Justel» didtiotdec. iuris csnouici tom. I. p. 206. Daß
er gewis irre, hatBasnageLNnsI . polirico - eccle!. tom.
III . p. ; 20. und Loustanl x>. 916 . wol erwiesen.

III. Ambrosius

hat in eben der

welcher er wahrscheinlich

, in
Schrift

Bonosi Meinung von

, auch aus der TaufforderI . Maria angreifet
, und die Ver¬
mel die Amitrinitarier niederleget
veran¬
Vermuhtung
die
Stellen
beider
bindung
läßet,daß er gegen Bonosum beidesmal streite;
doch ist es sehr zweifelhaft.
Anm . äe inkitut . vir^iu. ca/,. X. §. 6z . ton,. II . oper. p.
k. 1. Loustant mo264. S - die Benedictiner not .
nit . in epiüol. 8iric. §. VII . und Leiller am a. V. tom.
VII . 9. 471.

IV. Gennadius mus noch einmal bemer¬
. In seinem bekamen Buch von den
ket werden
Glaubenslehren der Kirche findet sich diese Nach¬
richt: „man kan diejenigen nicht vor Getaufte
„halten, welche nicht nach der Vorschrift des
,,Herrn im Rahmendes Vaters und des Soh¬
nes und des heiligen Geistes getauft werden,
, Vorbo¬
, die Proclianer
„wie die Paullianisten
Bonosianer
nun
welche
,
Echhori
die
hren ,
, die Motinianer, Montani„genennet werden
.„ Wir haben oben
„sten und Marcioniten
, daß man über den Urheber dieser
schon gesaget
Nachricht streite.
Anm . l . <le äo^mst . eccles. ca/>. I.II. 9. zo. nach Elmenhorsta Ausgabe.
Anm . 2. In dem gewöhnlichen Text werden die hicher ge¬
hörigen Worte so gefunden: Lixkori, gui nuuc voc »ntur
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tvr Lonostani , Ukotiniani . Lorelier moniment . eccles.
6rsec . to „. I. p. 776 . macht hier aus einer Handschrift
eine sehr glükliche Verbcßerung, indem diese lieset: 8ipkori, photiniiim , gui nuno voc -rnrur Nonolisni . Die
bisher» mitgetheilten Zeugniße anderer Schriftsteller zei¬
gen klar, daß dieses die achte Lesart seyn müße, wie auch
Irrig in den obi'erust . miscelisn . p. 249 . sie gebilliget.
Anm . z . Man hat noch einige neuere Schriftsteller , z. B.
den Auxiliun , aus dem neunten Jahrhundert ; allein sie
sind zu jung.

§. vn.
Nach diesen Zeugniße » sind denn folgende
Anmerkungen über diesen , den Bonosianern
Schuld gegebenen Irmm zu beurtheilen.
l . Ist Boilosus
selbst dieses Jrtums
schul¬
dig ? Wir zweiflen sehr , ob die >e Krage le wer¬
de mir Gewisheit ausgemacht
werden .
Vor
ihre Bejahung
ist eigentlich nur ein Zeuge vor¬
handen , der Marius
Mercator
, welcher gar
leicht aus dem Nahmen Bonosiancr
har kön¬
nen verleitet werden , Bonosum selbst zu nennen.
Hingegen scheinet das Stillschweigen des Stricti
und Innocentii
von grosem Gewicht zu seyn,
da es gewis unbegreiflich ist , einen Mann blos
wegen der historischen Frage von der Iungfrauschaft der Maria so hart zu wiederletzen , und
hingegen von dem viel wichtigern Irtum
zu
schweigen . Man thut daher am besten , es in
Zweifel zu laßen.
Anm . Gelasü Zeugnis ist unerheblich, da es offenbar aus
andern Nachrichten genommen. Unsere Frage bejahen
Baronius , Perav , Garnier , Basnage , Irrig , Tillemonr , hingegen vcrneinen sie die Benediktiner not . m
lare^or. U . tom. II. v. 1163.

Qq 2

.

H. Es

Lis
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H . Es ist desto zuverläßiger , daß in dem
fünften und folgenden Jahrhundert , Feinde der
Lehre von der Dreieinigkeit und Gottheit Christi
gewesen , welche den Nahmen der Bonofianer
geführet . Das sonderbarste dabei ist dieses, daß
fast alle Zeugniße uns nichtigen, sie in Frank¬
reich ; oder Spanien zu suchen. Ob nun diese
Leute von unserm Bonoio so herkommen, daß
sie erst nachhero diesen Jrtum von der Gottheit
Christi angenommen ; oder ob ein anderer Bonosus zu dieser Benennung die Gelegenheit ge¬
geben, ist mit vorhergehender Frage gleicher Be¬
schaffenheit.
M . Die hier mitgetheilten Zeugniße sind un¬
ter sich darinnen noch verschieden, daß nach eini¬
vorArianer ; nach andcnr
gen dieBonoüaner
zu halten ; es scheinen
aber vor Photimaner
aber die ersten von beßerm Wehrt zu seyn.
Anm . Die Zeugniße find eigentlich von dreierlei Art . AIcimus Avirus und Gregoriu « der Gros « bezeugen nur
überhaupt , daß fie die Gottheit Christi nicht geglaubet.
saget deutlicher , daß unter dem dan als,
Gcnnaoius
und in dem Land , wo er schrieb , das ist , in Frankreich
die PhonniaNahmen der Bonofianer
gewöhnlichern
und Gela«
Mercaror
ner zu verstehen find . Marias
und Bonosum;
fias verbinden den Ebion , Photinum
allein fie sagen doch beide nicht deutlich gnug , worinnen
die Uebereinstimmung zu suchen , und da der erstere gewis
von Ankyra in
darinnen fehlet , daß er den Marcellnm
eben diese Klaße sezet ; so scheinet uns sein Ansehen hierinneu nicht entscheidend zu seyn . Hingegen haben die
Kirchenvater von Arie .», denen auch Alcimas hier beitritt , von der Taufe der Bonofianer das gemeldet , was
macht . Des
sie zu Arianern und nicht zu Photinianern
Jesuiten Garnier « Muhtmaßung , daß die Bonofianer
nur darinnen geirret , daß sie in Christo den natürliche»
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und den' zeitlichen ( temporalem ) Sohn Gottes unter«
schieden, not . in klar. Klercstor. tom. II. p. Zi ; . hat
keinen historischen Grund , ob sie gleich Pagi critic . in
»nn»l karon . «»- . ccei ^XXXVIll . A. n . genehmiget.
S Tillemont tom. X . p. 242 . und «wosl . xolltico - eccles tom. III . p. i2o.

§.
Der

dritte

Bonosianern

Jrtum

vm.
, der Bonoso

und den

beigemeßen wird , ist die Lehre,

daß Christus nur ein an Kindesstatt angenom¬
mener Sohn Gottes sey.
Wir haben davon
nur zwei Zeugen , die noch dazu von sehr jüngerm »
Alter sind . Jsidorus
von Sevilien hat an zwei
Orren gemeldet , die Bonosianer
, welche einem
Bischof Bonoso ihren Ursprung zu danken hät¬
ten , lehreten , Christus sey nicht der eigentliche;
(proprius ) sondern nur angenommene
(260priuu8 ) Sohn Gottes . Und da un achten Jahr¬
hundert Eltpandus
, der Stifter der Adoplianer , dieses unschiklich'e Wort von Christo ge¬
brauchte , bemerkte er , daß zwischen ihm und
dem Bonoso der grose Unterschied sey , daß die¬
ser das Wort von Christo nach seiner göttlichen
Natur , er aber von Christo nach seiner Men¬
schennatur verstehe.

2lnm. i . IsiSori

erste

Stelle oriß'm. t-t"-.VIII. raz». z.

p. i z4 ist nachhero von noch jüngern Schriftstellern ab¬
geschrieben worden, wie schon Irrig prsekst. «lilt
kaereüarct, . § . XI . u. XVII . bemerket: die zweite aber ste»
her im Auch ile Icriptor. eccles .
XX . P- 5Z.
Lnm . 2 . ElipanSn « hat seine Nachricht in dem Brief an
Fidelem hinterlaßen, welchen Erberius und Bean « » in
libr. Sliuersus Llipanäum eingerükt. S - Basnagen»
tllelaur . wommenrvr . ecclet . tom. 1I. xart . i . p. ZirQq Z

'

Lnm . z.
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2lnm. z. Man führet noch eine sehr unbestimmte Stelle
des Lbromarii an , welcher zwar wegen seines Alters
der beste Schriftsteller seyn würde , jedoch nicht allein
den Nahmen Bonosus nicht nennet; sondern auch sehr
deutlich von Arianern redet. Man mus von dieser
Stelle Lontanini lMor . litten ^ nilei. /iör. 111. ea/r.

4. §. 2. z. p. lZ2. 5g. lesen.
§.

IX.

Es sind bei diesen Nachrichten nur zwei Fra¬
gen zu untersuchen . Die erste lst : in was vor
einem Verstand die Bonostaner
Christum einen
angenommenen Gottessohn genennet ? Diejeni¬
gen haben den wenigsten Grund , welche hier die
neuorlanische Vorstellung finden , bei welcher die
kehre von der Gottheit Christi allezeit unange¬
fochten bleibet . Es ist allemal wahrscheinlich,
daß , wenn die Bonostaner
die Gottheit Christi
geleugnet , sie , wie alle Ankittinitarler , sich auf
die Frage erklären musten , was bedeutet der
Nahme Sohn Gottes , den die heilige Schrift
so oft Christo beigeleget ? und nichts natürlicher
ist ; als daß sie, ebenfals wie alle Antitrinitarier,
geleugnet , dieser Nahme sey im eigentlichen Ver¬
stand zu nehmen , der sich stets auf die Zeugung
aus dem Wesen des Vaters beziehet . Diesen
verneinenden Saz legen ihnen daher Isidorus
und Elrpandus
ausdrüklich bei. Allein in der
De ^ inimunq des bejahenden Theils gehen die
A , titt initarier von einander ab und erkläret der

Phocknianer,

der Christum vor einen

blosen

Menschen hält , den Nahmen Sohn von der Ertheilung der Vorzüge und Herrlichkeit an diesen
Menschen , welche er denn eine Annehmunq
an

Kindes --
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aber, der

zwei , obgleich beide endliche , Naturen in Christo
erkennet , verstehet durch die Adoption die Ertbeilung des geringern Grads göttlicher Eigen¬
schaften an die erschaffene Person , welche nachhero Mensch worden . Man siehet daher , daß
unsere gegenwärtige Frage eigentlich auf der vor¬
hergehenden : ob die Bonosianer Arianer ; oder
? beruhe und nach unserer Mei¬
Photinianersind
nung ihre Adoption auf arianische Art genom¬
men werden müße . Die zweite Frage läßt sich
nun leichter entscheiden : ob Bonosus ; oder die
Bonosianer diesen Jrmm gehabt ? Jstdorus
nennet
legt ihnen nur den lezren bei ; Elipandus
zwar allein den erstem , allein dieser Schriftsteller
kan hier vor einen gültigen Zeugen nicht angese¬
hen werden und da es . so unwahrscheinlich ist,
selbst ein Arianer gewesen ; so ist
daß Bonosus
es noch viel unwahrscheinlicher , ihn vor einen
Adoptianer zu halten.

2lnm. Vor

nestorranrsche Adoptianer bat die

Bonosianer

gehalten Garniev am a G . p. ziz . und tNadrisi am
a . D . p. 128 vor photrnianiscke Petav cjoxmst. tbeol.
tonr. VI. p- 219. vor arianiscbe TrellnnV «liss. !. 6er
k'elice et Ltipsnäo §. IX . in Vogts dibliotk. dserelio!.
vo/.I. x. z6z.
§.

X.

Andere Klagen betreffen die Sitten nnd ReGat¬
ligionsübungen und sind von zweifacher
haben wir eine sehr übel zusam¬
tung . Einmal
menhängende Nachricht , daß über die von Bo-

noso vorgenommene Weihung
Qq 4

gotresdienstli4"
-

6 l6

Streitigkeiten

mit Bonoso.

cher Personen gestritten worden , ob solche bei
ihrer Vereinigung
mit der katholischen Kirche
noch einmal
;» ordiniren seyn; oder nicht
? Al¬
lein in der That war das eine algemeine Frage
von der Gültigkeit der Kezerordinationen . Die
ersten Gegner des Bonosi
in Illyrien scheinen,
die Nohrwendigkeit der Wiederholung
dieser fei¬
erlichen Handlung bei allen Lehrern ohne Unter¬
schied angenommen zu haben .
Hingegen war
Innocentius anderer Meinung
, und machr
^mir
Recht einen Unterschied unter denen , welche sich
von Bonoso
die Hände auflegen laßen , ehe er
verdammt , d . i. dftntlich vor einen Kezer erklä¬
ret worden , und denen , die nachhero von ihm
ordiniret worden .
Jene verlanget Innocen-

tius

ohne Wiederholung der Weihung

aufzu¬

nehmen . Diese aber theilet er wieder in zwei
Gattungen .
Einige waren von Bonoso mit
Gewalt gezwungen ; hatten aber nachhero die
gotresdienstliche Gemeinschaft nicht ferner mit
ihm unterhalten . Diese verdienen in Innocentii Augen Entschuldigung
; er erkläret sich aber
nicht , wie man sich gegen sie zu .betragen ? An¬
dere hingegen hatten von Bonoso die Ordination selbst gesucht , weil sie gewußt , daß sie we¬
gen ihrer Laster sie von keinem katholischen Bi¬
schof erhalten würden , und zwar in der Absicht,
um sich nachhero wieder zur katholischen Parthei
zu wenden und diese zu nichtigen , sie in der , vom
Kezer erschlichenen , Würde zu erhalten . Wenn
dieses alles gegründet gewesen ; so waren das
freilich solche Betrüger , die keiner schonenden
Nach-
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Nachsicht würdig gewesen , und gar nicht als gottesdienstliche Personen
aufgenommen
werden
komen , wohin wahrscheinlich Innocentit
Meinung gegangen.

2lnm. i. Dieses alles lehren uns zwei Briefe desB Innocenrii I. von Rom , deren einer an den B . tNarkianum von Naißa, der andere an die Bischöffe von Ma¬
kedonien geschrieben sind, und unstreitig in Loustanr«
epikoi . poncik. kow . p. 820. chg. am besten abgedrukt
sind.
Lnm . 2. Ueber diese Verordnungen, die einige an einen
andern Ort zu verspätende Schwierigkeiten haben, sind
nachzulesen tNorin tlo lscris Ostlinst.
III . P. 99.
U- p- HZ- <Uuesnell clilllXII. in d,eon. ma^n. ca^. 7,
Marca 6e concorä. ssceröot. et iwp. üb>-. IÜ. ca/?. iz.
und Loustanr ebenvas. p. 829.

§. XI.
Hernach wurde über die Taufe der Bonosianer gestritten
. Hier sind zwar mehr Nach¬
richten vorhanden ; aber nicht einstimmig ; jedoch
so , daß die Zeitfolge uns zugleich den Weg zei¬
get , sie mit einander auf die Art zu vereinigen,
daß man annimmt , die Bonosianer
haben sich
nach und nach geändert und zwar mehr ver¬
schlimmert ; als verbeßert .
Innocentius
ist g.
der älteste Schriftsteller , der hieher gehöret . Er 414hält die Taufe des Bonosi vor richtig und gül¬
tig , mit der Einschränkung , daß die von ihm ge¬
taufte Personell nur als Laien aufzunehmen und
zu keinen gottesdienstlichen Aemtern zu beför¬
dern sind . Die Kirchenversamlung
zu Arles 445.
hat ebenfals die Taufe der Bonosianer genehmi¬
get , aus der Ursach , weil sie , wie die Arianer,

Qq 5

solche
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solche im Nahmen der Dreieinigkeit verrichten,
Avitus bestätiget . Die¬
welches auch Alcimus
ses alles beweiset , daß im fünften Iahrhnnvert
untadelhafr gewesen.
die Taufe der Bonosianer
Allein gegen das Ende deßelben urtheilte Gen-

nadius , wenn er anders der Verfaßer derNachJ C. richt ist , ganz anders . Er sezte die Bonosianer
495 - unter diejenigen Kezer , welche die Taufe nicht im
Nahmen des Vaters , des Sohnes uns des hei¬
ligen Geistes verrichten , und schloß daher ganz
zur rechtgläubirecht , daß , wenn Bonosianer
recht getaufet
erst
gen Kirche sich wenden , solche
werden müßen . Eben dieses bestätiget am Ende
592 . des sechsten Jahrhunderts

Gregorius

der Gross

in beiden Stüken . Man hat daher Ursach , zu
lind die Bonosianer
vermuhten , daß Bonosus
zwar recht getaufet ; die leztern aber m den spä¬
tern Zeiten ; oder etwa an einigen Orten die von
verlaßen,
Taufformel
Christo vorgeschriebene
noch zu
wir
Endlich haben
oder verändert .
5Z8 - merken , daß die Bonosianer

selbst die , von der

orthodoxen Parthei zu ihnen übergetretene Per¬
sonen noch einmal getaufet und deswegen auf
zu Orleans , bei
der dritten Kirchenversamlung
eines jährlichen Kirchenbannes , den
Strafe
befolen worden , die ihnen we¬
Stadtobrigkeiten
gen dieses Verbrechens kund gewordene Geistli¬
Dieser Umstand
zu ziehen .
chen zur Strafe
daß damals die
,
wahrscheinlicher
noch
es
macht
, ge¬
Orthodoxen
die
nicht so, wie
Bonosianer
taufet , weil sonst kein Grund leicht zuvermuhten , warum sie der erster » Taufe vor ungültig
Anm.
geachtet .
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. Anm . Innocenril Stelle stehet in dem Brief an die macedonistbc-n Bistb,off«>cax. V. §. 8- p- 885- DieSchlüße von Arlcs und die^tachricht des AlcimiAvin s oben
K. V. II . u. lll . Gennaoii Zeugnis findet sich cle clo^mst.
cooles. rax 52. und Gregor » des Grosen /rör. XI. ep.
67. p. 1168 Die Synode von Orleans hat diese Ver¬
ordnung gemacht, csn. zi . S . Sirmonds concil. 6 »II.
tom. II. p. 248§.

XII.

Wir wollen wünschen , im Stand
zu seyn,
mmmehro zum dritten
eine vollständige Ge¬
schichte dieser Parthei , die zu ihrer Zeit doch gewis Aufsehen gemacht , zu erzehlen ; allein die
Quellen liefern uns nur einzelne Srüke derselben
und unser ganzes Geschäfte kan nur dahingehen,
diese zerstreuere Srüke in eine chronologische
Ordnung zu bringen und wenn von einer ; oder
der andern Begebenheit noch etwas nüzliches gesaget werden kan , solches hier nachzuholen.

I. Bonosus

breitet

in

Illyrien Irtümer

aus.

Es ist zwar falsch , daß der B - Damasus
zu
Rom schon mit ihm zu thun gehabt ; das aber
richtig , daß ein jüngerer Schriftsteller ganz vor¬
sichtig meldet , Bonosus
sey von diesem Bischof
vorhcro verdammt worden , ehe man deßen Kezerei gekannt.
Anm . Dieses ist Marin » Mercaror , der in der schon oft
genuzten Stelle bezeuget: Uonolus s
vrbis
konrse opjscopo ,

efi ,

II. oper . p.

128. Wir haben schon erinnert , daß einige deswegen
dem Damaso den Brief des Siricü beigeleget, welches
aber gewis genug wieder des Mercarors Sinn streitet.
Nun ist eine grose Frage , was vor einen Frtum , und
wie ihn Damast,» verdcMnet, den nachher» Bonosus
angenommen? Ich habHArauf folgende Antworten ge¬
funden

6sa
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funden . Garnier , Pagi und Basnage
meinen , daß
der nestorianische Lehrsaz verstanden werde , da doch ganz
unerweislich
ist , daß Lonosus
diesen jemals gelehret,
und noch dazu die Verbindung
mit Ebion
und Pbokino , daran zu denken , nicht verstattet . Loustanr
hat
richtiger eine Stelle des Damast gefunden gegen den
Ebion
und Phorinum , und da Mercaror
den Lonosum mit beiden verbindet , und geglaubet , der leztere ha¬
be wirklich so gelehret , wie jene , so ist freilich dieses die
leichteste und beste Erklärung . S . deßen monit . in 8iric . epist . § . III . ^ - 678 - Merenda
opuicul . et
vamsst p 128 - traget eine neue Muhtmaßung
vor , die
nur aufsehe wilkürlich angenommenen Gründen beruhet.
Er nimmt an ; aber ohne allen Beweis , daß Damast »»
den Helvioium
von der Kirchengemeinschaft ausgeschloßen , und dadurch sein Mißfallen an eben der Meinung
zu erkennen gegeben , welche nachher Lonosus
vertheidi¬
get . Die wichtige Schwierigkeit , welche aus Mercarors Stelle entstehet , indem darinnen nicht von der
Iungfrauschast
der Maria ; sondern von der Gottheit
Jesu Christi die Rede ist, hebt er sehr leicht , daß er an¬
nimmt , die Beschuldigung gegen Lonosum
, daß er die
Gottheit Jesu Christi bestreike, sey eine blos « Folgerung»
die aus dem Lehrsaz , daß die Maria mehr Kinder gebo¬
ren , gezogen worden , das heist , ein « »gegründeter Ver¬
dacht . Dieser gelehrte Mann mus die andern Zeugniß«
von der Ergebenheit der Lonostaner
an die antitrinitarische Lehrbegriffe gar nicht gekant haben . Es streitet
auch gegen ihn , daß kein einziger alter , welcher die An,
tioikomarianiten
wiederleget , einen so seltsamen Schlus
gemacht , daß durch diese Meinung die Lehre von dek
Gottheit Christi selbst m Gefahr komme , obgleich es we¬
der dem Epiphanio
; noch dem Hieron )nn » an derGabe der Consequenzmachrrei
gefehlrt.

I.

H. Auf der Kirchenversamlung zu Capua

kommen gegen Bonosum Klagen . Sie müs39^- sen nicht allein Lehrsäze ; sondern auch Hand¬
lungen und Thaten betroffen haben ; wir wißen
aber keine, als daß er geMret , die Maria habe
nack Christo andere K ^ pmit Joseph erzeuget.
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Die Synode
weiset es an
an den

von

Klagen

zu

6s r

spricht kein Urtheil
, sondern ver¬
Bischöffe der Provinz
, besonders

die

Theßalonich
, als
untersuchen.

ihr

Oberhaupt
, die

Anm. i . Dieses wißen wir allein aus Siricii Brief p.674.
Anm. 2. Ueber das Jahr , wenn diese Dersamlung gehal¬
ten worden
, ist ein grofer Streit . Die meisten sezen ste
ins I . z8y allein die neuern Kunstricdter haben mit
sehr guten Gründen erwiesen
, daß es zumI . zyl . oder
zy2. gehöre S - die in der-Histor. Vcr Rircbenvers.
S 2Z7. angezeigte Schriftsteller, und N7anst collekt.
concil. »mpiiir. tom. III. p. Z84. wo der Beweis kurz

worden.
Anm z. In dem corlic. ecclet. ^ kricsn. ca». 48. wird
gemeldet
, daß zu Lapua eine Verordnung wieder die
Wiederholung der Taufe und Priesterordination gemacht
worden. Es ist aber nicht allein ungewis, ob dieses
Concilium zu Lapua gemeiner sey; sondern es kan auch
dieser Schluß nicht gegen Bonosum gerichtet seyn
, weil
diese Synode sogar die Untersuchung dieser Handel von
sich abgewiesen.
und deutlich geliefert

III. Der

Theßalonich
, Anysiusund die makedonischen Bischöffe
, untersu¬
chen diese Händel und sprechen das Urtheil
, daß
Bonosus

Bischof von

seines

Amts

zu

entsezen
; es ist nicht

unwahrscheinlich
, daß dieses auf einer Kirchengeschehen
, von der beides Ort und
Zeit unbekant ist.
versamlung

Anm. 1. Auch dieses wißen wir aus dem gedachten Schrei¬
ben des Siricn alleinp. 674 Aus dem Schluß dieses
Briefs p.675. wird gemuhtmaßet
, daß die Verwaltung
des Bisthums Sardica einem Basto und Senecion
übertragen worden.
Anm. 2. Don dem Anysio, Bischof zu Thessalonich
, der
hier mehr vorkommen wird, s. Legaten» «rienr. ckri-

Li» .
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üi »n. tom . II . p. Z7. und Larlari

Ul^ ric. sscr. tom . II.

k-4; IV . Bonosus
findet sich dadurch beschwe¬
ret , und wendet sich an den B . Ambrosium
zu
Malland . Er bittet von ihm eine Belehrung,
ob er sich mit Gewalt wieder in den Besiz deS
Amts , aus welchem er gewiesen worden , sezen
könne ? erhält aber keine gewierige Antwort;
sondern den guten Raht , Bescheidenheit , Gedult
und Gehorsam gegen die Synode zu erweisen.
Anm . S

ebendas.

V . Doch scheinet Bonosus
das gethan zu
haben , was ihm Ambrosius
wlederrahten . Er
macht sich einen Anhang unter den gottesdienstlichen Personen und errichtet eine eigne Kirche.
Anm . Dieses gründet sich auf Innocemii
die wir §. X . geliefert haben

I. Nachrichten,

VI . Anysius , wir wifien nicht , aus was
vor Ursachen , wendet sich mit stinen Gehülfen
nach Rom an den dasigen Bischof Silicium , be¬
kommen aber die Antwort , daß es seine Sache
nicht sey , sich in Kuchenhändel zu mischen , die
nicht ihm ; sondern ihnen selbst von dem Concilio zu Capua aufgetragen worden , und wolle er
daher in kein fremdes Amt grerfen ; doch misbillige er allerdings , daß Bonosus
die beständige
Jungfrauschaft
bestreike.
Anm . i . Dieses ist der Inhalt des so oft gedachten und
§. I. Anm . näher beurtheilten Schreibens des Siricii.
Anm . 2. Wir berühren hier nur kurz die Nebenfrage : wie
diese ehrliche Erklärung des Stricii mit der angeblichen
Oberherrschaft des römischen Bischofs bestehen könne?
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Der gelehrte Lannoi
bat diese in seinen Briefen vortreflich behandelt . Mehrere Schriftsteller
dieser Art sind
in der cliil'. rie öonoic , § . XII . angezeiget . Lebroni
hat
sie auch nicht vergehen.

vn . Die Unruhen in Illyrien gehen fort I . C.
und Innocentius
bekommt die Veranlaßung , 4° 2.
in zwei Briefen davon zu reden , wie oben schon
dagewesen.
VIII . Die Bonosianer
breiten sich in
Frankreich und Spanien aus . Vielleicht sind
auch einige in Italien gewesen.
Lnm . Von Frankreich bezeugen dieses die Concilien von
Arles und Vcleans , Alcimus Avitus und GennaSius.
Don Spanien
wird es daher geschloßen , weil , wie in
dem folgenden gesaget werden sol ; Spanier
gegen sie
geschrieben , und von Italien
aus Gregor « des Grosen
Briefen.

IX . Man kan mit Gewisheit

sagen , daß

noch am Ende des sechsten JahrhunderöBono-

sianer in der Kirche Unruhe gemacht.
Anm . Man kan noch weiter gehen , wenn es gewis wäre,
daß Isidorus
von ihnen als noch vorhandenen Kezern
geredet.

§.

xm.

Es hat nicht an Schriftstellern gefthlet , wel¬
che wieder die Bonosianer
polemische Aufsaze
himerlaßen . Es sind uns aber nur drei bekannt
worden:
I. Siricius , deßen wir so oft gedacht ha¬
ben. Sein Brief enthält eine Widerlegung
der Meinung , daß Maria mehr Kinder geboren,
deren Wehrt wir schon oben angezeiget haben.
U. AU-
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, der
Bischof
ein Werk wieder die Photinianer geschrieben
und darinnen die Ewigkeit des Sohnes Gottes
: vom
. Es harre die Aufschrift
vertheidiget
II. Audemius, ein

Glauben gegen

die

vorhanden.

spaiuscher

, ist
Kezer

aber nicht

mehr

Anm. S Eiennadium 6e vin8 illuKr. cax. 14. Verglei¬
che, was wir oben im Abschnitt von Phorino §. XXVI.
I. erinnert haben.

III. Iustinianus, Bischof zu Valentin in
Spanien. Er hat ein iezt Verlornes Buch ge¬
.worinnen er einem gewißen Nustico auf
schrieben
die chm vorgelegte theologische Fragen Antworten
. Unter diesen handelte die zweite von
ertheilet
, daß Christus ein an
der Lehre der Bonosianer
Kindesstatt allgenommener Sohn Gottes sey.
2lnm. Nach dem Bericht des Isidori von Sevilien 6s
Lripkor. ecclef. ca/7. XX. p. 55. S . noch Aguirre con-

cil. Uisprn. tom.IIl. p. iz . und Anron dibl. Uilpsn.
vst . tom. I. p.207.

§. XIV.

Die zum vierten versprochene Beurthei¬

, können wir diesmal
lung dieser Streitigkeiten
. Was von den verschiedenen Lehrkurz faßen
säzen, nach ihrer Wahrheit; oder Unwahrheit
, zu sagen, brauchen
und nach ihrem Gewicht
da es theils kurz vor,
wiederholen
zu
nicht
wir
; theils bei
hero bei den Antidikomarianiten
. Das¬
den Arianern schon vorgetragen worden

, was eigentlich hier in Betrachtung kom¬
jenige
, würde wol das Betragen der illyirmen könnte
schm Bischdffe gegen

Bonosum

. Wenn
seyn
man
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man annimmt , daß Bonosus
nichts weiter zu
Schulden kommen laßen ; als die Behauptung,
daß Maria im Ehestand gelebet , und Kinder gezeuget , so erscheinen die Bischdffe in einem so um
angenehmen Licht ; als wenig andere bei ähnli¬
chem Betragen gegen vermeinte Kezer .
Da aber
doch Siricius
klar meldet , daß man auchihnt
ungebührliche Handlungen
zur Last geleget , sol¬
ches auch aus seinem nachhertgen , allezeit , auch
bei erlittenem Unrecht , strafbaren Bezeigen wahr¬
scheinlich wird ; so erfordert die Billigkeit , bei
einem gänzlichen Mangel umständlicher Nach¬
richt von der Beschaffenheit dieser Verbrechen
sich alles Urrheilens hier zu enthalten.
Anm
Unter den neuern Schriftstellern
, die von Bonoso
gehandelt , und von uns oft angeführet worden , müßen
wir nur von Tbomas Irrig dieses beisezen. Er hatte
in seiner Historie
des Phorini
versprochen , eine eigne
Abhandlung von Bonoso
zu liefern . Dieses Verspre¬
chen hat er allerdings gehalten , welches mir ehemals
nicht bekannt gewesen . Er hat dem zu Leipzig 17« ).
herausgegebenen
iäpplemento
operum Ltemencis Hlex-

snärini einen ksloicuium obierustionum milcelisnearum sä liikorism ecclelissticsm et pstrolo ^ism lpe-

ttsnrium
angehänget , unter welchen Anmerkungen
achte p . S42 . die Aufschrift äe ksorell Lonoll hat.

die

Die dritte Abtheilung
von den

Kollyridianerinnen.
§.

l.

As ist noch eine Streitigkeit über die Jungfrau
^
Maria in diesen Zeiten entstanden , die von
m Theil .
Rr
ganz
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Von

den Rollyridianerinnen.

Beschaffenheit gewesen.
ganz entgegengesezter
Es fanden sich Leute , und zwar nur Frauens,
welche die , der Mutter unsern Herrn schuldige,
so weit trieben,
und Ehrerbietung
Hochachtung
daß sie von rechtgläubigen Lehrern mit Recht
des Aberglaubens und der Abgötterei beschuldi¬
get worden . Da die Frage von den Gränzen
der Mutter Gottes oft in der
der Verehrung
christlichen Kirche erneuert worden , und zwi¬
schen ansehnlichen Parchcien derselben über die¬
selbe noch gestritten wird ; so ist die Nachricht
dadurch wichtig , die wir von der ersten Streitig¬
Es ist aber die Ge¬
keit über dieselbe haben .
schichte derselben sehr kurz und beruhet auf dem
, der auch selbst denen , wel¬
einzigen Epiphanio
che die Mariam gottesdienstlich verehret , wilkürgege¬
lich den Nahmen derKollyridianerinnm
ben . Wir können daher hier nichts weiter thun;
als das wir den Bericht des Geschichtschreibers
wiederholen , und alsdenn versuchen , durch eini¬
ihn vor
und Betrachtungen
ge Anmerkungen
uns brauchbar zu machen.
2lnm. l . Da Epiphanias die ganze Anstalt blos Frau¬
beileget , und nur in dem Titel der boeres.
enspersonen
I . XXIX . und der snscepk . ca/, . 7y . die Wörter im
Geschlecht vorkommen , welches nichts be¬
männlichen
weiset , so glauben wir ein Recht zu haben , von Rollyzu re¬
, und nicht von Lollyriöianern
ridianerinnen
nichts weis.
den , von denen Epiphanias
dieses Artikels ist
Anm . 2 . Die vornehmste Brauchbarkeit
unstreitig in der Polemik gegen die römische Kirche zu
über den Mariendicnst,
sezen. In den Streitigkeiten
der zwischen ihr und den protestantischen Parkheien genicht
fübret wird , können wol die Kollyridianerinnen
vergeßen werden . Es ist zu offenbar , daß sich zwischen
diesen
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diesen und der römischen Kirche in solchen Sticken , denen
eben Epiphaniiu
, widersprochen , vielAehnlichkeit finde,
und nach andern Grundsazcn der leztern durfte sie die
Rollyrivianecinnen
nicht aus der Kezerrolle ausstreichcn . Es inusten daber andere Wege versuchet werden,
dem unangenehmen
Dorwurf auszuweichen , daß sie das
billige , was doch die alte Kirche vor kezerisch erkläret.
Hier ist eine Quelle von Nebenfragc » , durch welche die
kollvrioianistbc
Historie berühmt worden , und die wir
hier nicht vcrg 'eßen dürfen.
2lnm . z . Es ist ganz ausgemacht , daß wir nur einen ein¬
zigen Schriftsteller
haben , der von Rollyrioianerinnew
rede . Und dieses ist Epiphanias
. Man mus daher»
diese Regel fcstsezen, diesem Mann muße entweder alles
oder nichts geglaubet werden , weil gar kein historischer
Grund vorhanden , einiges anzunehmen , und das andere
zu verwerfen . Sonst verdienet allerdings
bemerket zu
werden , daß Augustinu » in seiner Rezerhistorie
sie
ganz übergehe . Unter den Schriftstellern
mittlrer Zei¬
ten hat fie Leomius
von Lyranx
vielleicht unter dem
Nahmen der Philomarianiten
den Anlisikomarianiten entgegengesezet , wie Schmio
prolus . X . lUsr .sn.
muhtmaßek , und Johann
von Damaskus
6e bs -rek.
ca ^o 7 y . p . yz . hat einen ganz kleinen Auszug aus Epi»
pbanio . Beide sind wegen ihres Alters ohnehin untüchtige Zeugen . Ob unter den mnbamedanischen
Schrift" stellern dieser Leute gedacht werde , wolle » wir unten
fragen.

§. n.
Wir haben von Epiphanio
allerdings einen
doppelten Bericht . An einem Ort , wo er von
den Antldlkomarianiten
redet , eifert er gegen
diejenigen , welche auf den andern Abweg verfie¬
len , die Allezeirjüngfrau an statt Gottes einzu¬
führen und sezet dieses hinzu : „ denn man saget,
„daß einige Frauenspersonen
, welche aus
„Thracien nach Arablen gekommen , daselbst die„se neue Lehre erdacht , indem sie dem Nahmen
Rr r
„ der
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opfern
Maria einen Kollyridem
„der Jungfrau
„und Zusammenkünfte halten und durch Ueber¬
der Ehre gegen dieselbe , Gott zum
treibung
Opfer brin¬
„Nachtheil , durch Frauenspersonen
gen ; ,, welches alles denn vor ein Werk des
Teufels ausgegeben wird . An dem andern Ort
liefert er eine eigne Abhandlung von den Kolly-

ridianerinnen

, welche nach ferner Lehrart in

einem historischen und einen polemischen Theil
Mit
Beide sind diesmal wichtig .
zerfallet .
dem historischen macht er den Anfang . Er wie¬
aus Thracien und
derholet , daß diese Frauens
den noch enkfernetern Gegenden von Scyrhien
nach Arabien gekommen , und nach einigen mora¬
heißet es : „ einige Fraulischen Betrachtungen

„ens schmüken einen Wagen ; oder vierekrgen
aus : breiten über denselben ein Tuch
„Stuhl
„von Leinwand , an einem hellen Tag des Jahrs
„sezen sie ein Brod auf einige Tage und opfern
„es auf dem Nahmen der Maria ; sie eßen aber
„alle von diesem Brod . „ In dem polemischen
Theil beschäftiget sich der Bischof mit zwei Säzen : einmal , daß den Frauens nicht verstattet
sey, zu opfern ; hernach , daß man der Maria
kein Opfer bringen und überhaupt sie nicht gottesdienstlich zu verehren habe und träget seine
vor : läßet uns
Meinung mit diesen Worten

ehren : der Vater , Sohn und
die Mariam
heilige Geist mus göttlich verehret werden.
mus Niemand göttlich verehr
Die Mariam
Keiner Krau , keinem Mann , Gott
ren .
Art gedieuec
mus auf diese geheimnisvolle

Von den Rollyridianerinneti .

629

und diese Ehrerbietung geleistet werden , so
daß auch nicht einmal oie Engel daran Än:
Endlich fugen wir nur noch
theil nehmen .
in sememAuezug derKebei, daß Epiphanias
zerhistorie bekennet , er habe diesen Leuren selbst
gegeben.
den Nahinen der Kollyridranerinnen
diearaAnm . i . Die erste Stelle stehet in dcmLrirfan
biscken Lkristen , welchen er wieder die Ancisikomarianiren geschrieben, krerel '. l>XXVllI . §. 22 . die zweite
lisores. I. XXIX . §. i . lg . und die dritte LllscepIiLl^ os.
c -rv . 7y.

Anm . 2. In diesen Berichten sind zwei schwere griechische
stehet allein in der
Wörter . Das erste ist
ersten und dritten Stelle , und mus desto eher vorgleichin der,weicen Stelle gehalten werden,
gülkig mit
da selbst in den i .XX . und der Vulgär « eben diese Be¬
deutung vorkommt . S . Dufresne ^ lollsr . meä . et inintro6m . ürsecit . tom . I . p. 1064 . und Sagittarium
«lubb. in kistor . ecclest to >». I . p. Y2Z. Das Zweite ist
welches die Ausleger durch Wagen übersczen.
Es wird wol die wahre Beschaffenheit dieser gottesdienstlichen Handlungen aus der kurzen Beschreibung nicht
hat es wenigstens
wol erkannt werden. Epipbanius
vor eine Opferhandlung gehalten , und uns scheinet es
wahrscheinlich , daß sie mit dem Abendmal eine Aehnlichkeit haben sollen, welches aus dem Wort ^5 -,^ zu
schließen.
Anm . z . Wir haben den Inhalt der polemischen Abhand¬
lung nur kurz erzehlet. Weitlauftiger bat ihn Riverus
»poioj -. pro Claris üb ». II . cax . 7. Forbese inffrnÄ.
bifforico - tkeol . üb»-. IV . cax . Z. und Schmid proluüoa.
X . Msriso . geliefert.

§ m.
Wir haben hier alles mitgetheilet , was uns
überliefert wor¬
von den Kollyridianerinnen
Nachrichten
trokene
und
kurze
diese
Ueber
.
den
sind doch verschiedene Fragen aufgeworfen worden,
Rr z

6zo

Von

den Rollyridianerrnnen

.'

den , unter denen wol billig die erste ist : ob es
auch wahr sey , daß unter den Christen , ( denn
Heiden und Juden werden gewis die Jungfrau
Manam
nie zum Gegenstand ihres Gottesdien¬
stes bestimmen ) eine solche frühzeitige abgöttische
Verehrung
der Jungfrau
Maria Plaz gegrif¬
fen , in deren Beiahung
bishero alle Gelehrten
einig gewesen . Nur in den neuern Zeiten hat
ein geschikrer Schriftsteller einen Versuch gemacht
diese Erzehlung des Epiphanii
nicht eben vor
Fabel zu erklären , sondern sie vor Verdrehung
und Verfälschung einer wahren Historie auszu¬
geben . Und diese bat er denn uns zu erst entdekr . Er halt die Kollyridianerinnen
vor eine
Gesellschaft gottseliger Frauens in Arabien , wel¬
che, um sich den Anridikomarianiren
entgegen
zu sezen und von ihnen zn unterscheiden , sich ver¬
bunden , jährlich zum Andenken der Maria zu¬
sammen zu kommen und sich nnt ihrem Lob zu
unterhalten : diejenige , welche die Reche getrof¬
fen , habe in einem Zimmer ein Liebesmal zube¬
reitet lind auf einem gedekten Tisch ein Brod hin¬
geleget ; wenn die andern Frauens
beisammen
gewesen , hätten sie mit Ausschließung
aller
Mannspersonen
die Mahlzeit genoßen : endlich
habe die Wirthin das Brod vom Stuhl genom¬
men und es unter die andern mit den Worten:

zum Gedächtnis
Jungfrau
Maria

und Ehre der keuschen
! ausgetheilet . Es ist über-

flüßig , diesen Roman zu widerlegen , und bei¬
nahe verwegen , die Geschichte ohne allen histori¬
schen Beweis so zu verändern . Da es schlech¬

terdings
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hier entwe¬
terdings nöhtig ist, dem Epiphanio
der alles ; oder nichts zu glauben ; so wollen wir
lieber der alten Memung folgen.
Wer¬
Gottlob
ist M . Johann
Anm . Der Schriftsteller
stzüs zu
lle LoII ^ riäisnorum
ner , deße » Abhandlung
1745 . herausgekommen . Wir wollen nur
Wittenberg
, daß der Verfasser die seltsame Ver¬
beifügen
einzige
das
wegenheit gehabt , p . 4 . ganz recht zu bekennen , daß alles,
nur wissen können,
was wir von den Kollyridianerinnen
beruhe , und doch 9- 41.
auf dem Ansehen desEpiphanii
zu schreiben : itsgue nostrsm <le koc ^ rsbum loöba tsntentisrn oxpoiuimus . ( lusm licet / » »»,-rsrü
constrmsre potuisl 'erinis ; lioc tarnen
/oc/ ^ nec exi ^ ui temporis vturs permittere ; nec
»-at/o Postulate villsdatut . Heist das nicht die reser
rnisbrauchen , und die alte Geschichte in Romanen ver¬
Credit zu gering vor¬
wandeln ? Wenn ihm Epiphanii
gethan haben , dicganbesser
viel
er
würde
so
,
genommen
ze Geschichte vor Fabel zu halten ; als etwas zu erden¬
ken, und noch dazu zu lugen , daß unzehlige Schriftsteller
dieses bezeugten , da nicht einer kan genennet werden , der
so seltsame Erscheinungen gemeldet hatte.

Was zweitens die Zeit betriff , denn den Ort
gnau , so müs¬
und Gegend meldet Epiphanius
sen sie in die Periode gesezet werden , da Epiphar
nius sein Schreiben an die arabischen Christen
abgelaßen , wovon wir bei der Untersnchuuz der

Antidikomarianirenhistorie

schon geredet ha¬

wichtiger , ob die
Abgötterei zu
gröbsten
der
Kollyridianerinnen
vor Gott;
beschuldigen , so daß sie die Jungfrau
oder eine Göttin ; ja gar vor eine Person der
Dreieinigkeit gehalten , welche ohne Grund von
einigen bejahet ; von andern richtiger verneinet
wird.
R r 4
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. wird . Mit dieser ist die vierte gnau verbunden,
ob der lezre Theil der Anklaqe aus den Nachrich¬
ten muhamcdanischer
Schriftsteller zu erwei¬
sen, welche ebenfals sehr unwahrscheinlich behau¬
ptet wlrd.
Anm . i In der römischen Kirche wird sehr oft behau¬
ptet , die Aollvrisianerinnen
hatten dieMariam vor ei¬
nen Gott gehakten. S - Haronium acipsrst . snnsl . eccles. §. 4z . und Graveson killor . eccles . tom . I. p. 78Außer dem , was von den muhamedanischen Schrift¬
stellern sogleich gesaget werden sol, beruhet diese Klage
auf zwei Beweisen. Einmal sol Epiphanias
ksorol'.
I .XXVIII .
22. selbst gesaget haben , ste hatten die
Jungfrau Mariam
Z-e» angenommen ; allein man
darf nur einige Zeilen weiter lesen, um sich zu überzeugen,
daß die Redensart blos die gottesdienstliche Verehrung»
nicht aber den dogmatischen Lehrsaz, daß Maria Gott
sey, anzeigen könne. Hernach wird es aus dem Opfer
gcschleßen, daß der Maria gebracht worden ; allein auch
dieses beweiset nichts , weil dieses allemal ihre praktische
Abgötterei ; nicht aber ihre Lheorie beweiset. Man sehe
Casauboni exercit . XVlII . in Rsron . scipsrst . p. 97.
Voßii «iil'p. rkeol . XI . äe inuocsr ssnbbor. K. 12. p. 17t.
Brsnage kikoire cle i' e^ liio tonr . II . p. l2i . Sckmiv
am a . O . und Lveismanns introäuti . in memorahil.
kistor . eccles ton ». I. p. 406.
Anm . 2. Die Frage von den mukamedanischen Schrift¬
stellern ist auf diese Art entstanden . Nichts ist richti' ger ; als daß im Loran die Lehre der Cbristen von Vrei
Personen in der Gottheit verworfen werde. Einige ara¬
bische Ausleger deßelben haben in ihren Erklärungen die¬
se drei Personen so erzehlet , Gott , Jesu » uns seine
Matter , und zum theil gemeldet , daß dieses die Lehre
einer Sekte der Christen gewesen; theils , daß sie ru ih¬
rer Zeit schon langst erloschen. Man kennet diese Nach¬
richten aus Marracci prosrom . s<j resutat . ^ Icorsn.
/ >art . III . cqo. 5, p. lü . und resutst - p. 178- lg . aus deM
es Sckmiv ausgezeichnet , und schon Lorbese intlruÄ.
hillonco - occles/ihr . IV - ra/ ». 8 - von den Roll ^ridiane»
rinnen verstanden , und andere zu Nachfolgern gehabt.

Man
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Man wird uns nicht zumuhten, die so neuen Ausleger
des Roraiik' vor tüchtige Zeugen in der Kircheuhistorie
des vierten Jahrhunderts gelten zu laßen, da sie noch
dazu den Roran übel verstanden, der wol von dem ge¬
wöhnlichen Lehrbegrif der Christen redet. Es ist sehr
unwahrscheinlich, daß sich dieParthei der Rollyricuanerinnen solle in Arabien unter den Christen erhalten ha¬
ben, ohne daß ein einziger griechischer Schriftsteller vor
und nach den Zeiten des MuhameSs ihrer gedacht.
Hingegen ist nicht schwer, zu bestimmen, woher unter
den arabischen Lehrern die Vorstellung, daß Kolk, Je¬
sus und Maria die drei Personen einiger Christen sind,
entstanden sey. Man darf sich nur an dieN >storianer,
ihre Klagen über die Verehrung der Maria unter ihren
heftigen Gegnern , und ihre vorzügliche Bekanntschaft
mit den benachbarten Arabern und Mubameoanern
erinnern, so wird man nicht nöhtig haben, hier an Rollyrioianrrinnen zu denken, denen der sonst eifrige Epiphanius nie eine Verfälschung des Lehrbegrifs von der
Dreieinigkeit zur Last geleget.
§.

V.

'

Bei der pragmatischen Beurtheilung
dieser
Parlhei ist wol kein Zweifel , daß die fanatische
und bis zur gottesdienstlichen Verehrung getrie¬
bene Hochachtung
der Jungfrau
Maria keine
Entschuldigung erhalten könne . Wenn wir aber
uns über die Frage : ob diese Geschichte zur Be¬
streitung des römischkatholischcn Mariendienstes
brauchbar sey ? erklären sollen , so müßen wir
eingestehcn , daß der leztere von dem Mariendienst der Kollyridianerinnen
der Art nach
verschieden , indem bei jenem dieCarimomen nicht
stattfinden , welche diese beobachtet haben . Ob '
beide der Maria Opfer zugestehen , ist eine zwei¬
deutige Frage , welche aus dem unbestimten Begrif dieses Worts zu beurtheilen : wenigstens
Rr 5
giebt
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giebt es in der römischen Kirche gottesdienstliche
Geschenke an die Mariam , welche denn den
wol verdienen , auch von den röOpfernahmen
Doch in diesem al¬
mischkalholischen erhalten .
len ist der eigentliche Gebrauch nicht zu sezen;
sondern darinnen , daß beide der Mutter des
Herrn eine gottesdienstliche Verehrung erwiesen
und noch erweisen , welche die Kirchenvärer des
allerdings verworfen und
vierten Jahrhunderts
den Kollyridianerinnen
Epiphanio
die von
entgegen gesezte Gründe , die nicht blos auf die
dfentlicber
gottesdienstlicher
Rechrmaßigkeit
durch Frauens ; sondern auch auf
Handlungen
die gottesdienstliche Verehrung der Maria selbst
gehen , streiten noch eben so gegen die , in der rö¬
der
mischen Kirche gewöhnliche , Verehrung
Maria.
2lnm. i . Wir haben §.iV . Amn. r. schon protestantische
angeführet , welche diese Frage beant¬
Gottesgclehrten
wortet , und fügen hier nur noch bei , daß unter den rö¬
kiNaralis Alexanver
mischkatholischen Schriftstellern

üor . ecclef . / ec. IV . P. 71 . das Herz gehabt, ausEpi-

phanii richtiger Lehre von dem pflichtmaßigen Verhalten
, eine Folge zu ziehen,
der Christe » gegen die Mariam
der römischen Kirche
die der gewöhnlichen Denkungsart
zu Rom solche
so zuwieder war , daß die Bücherrichter
mit einem öfentlichcn Tadel belegten ; aber auch von
ihm vertheidiget wurde.
verdienen außer
Anm 2 . Don den Lollyridianerinnen
werden : Tilzu
gelesen
noch
Schriften
den angeführten

lemonts niemoires pour lorvir ä l' kiüoire ecclelialliintrviiuÄ . in ki«zne tom. XII . P. 8Z- und Sagittarii
P. 927 . <g. Der leztere gedenket
üor . eoclell
auch noch , daß Sckelwig
coii ^ riäi - nis herausgegeben
gesehen haben.

eine lateinische Schrift <le
, die er so wenig ; als wir
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Die vierte Hauptabtheilung
von den

Streitigkeiten
mit einigen , welche die
eingerißene Misbrauche in der Reli¬
gion allgegriffen.

Die erste Abtheilung
von den

Streitigkeiten mit
§.

Joviniano.

i.

Hk > ir haben noch von zwei Streitigkeiten zu handein , welche darinnen einander ähnlich
sind , daß sich die beiden Urheber derselben gewis¬
sen unleugbaren Misbräuchen
entgegen gesezet,
und darüber unter die Kezer gerechnet worden.
Die zwischen ihnen und ihren Gegnern mit über¬
triebenem Eifer behandelte Fragen sind grdstentheils von der Art , daß sie noch zwischen ansehn¬
lichen Partheien
unter den Christen im Streit
sind , welches denn freilich den Einfluß in die Ge¬
schichte der ältern Zwistigkeiten haben müßen,
daß weder ihre Erzehlung ; noch Beurtheilung
bei neuern Schriftstellern
sich gleich ist.
Unter
diesen beiden Streitigkeiten
ist nach der Zeitrech¬
nung diejenige die älteste , welche mit Joviniano geführet worden. Es ist zu bedauren, daß
wir immer nur einen Theil hier hören müßen;

doch
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doch sind die uns überlieferte Nachrichten so be¬
schaffen , daß sie auf der einen Seite wol verdie¬
nen , in ein näheres Licht gesezet zu werden , auf
nicht so verdunkeln,
der andern die Wahrheit
Wir
daß solche nicht erkannt werden kdnte .
persönlichen
die
erstlich
,
bemühen
wollen uns
zu er¬
Umstände und Schiksaale des Ioviniam
schien : hernach von dem gegen Iovinianum
geführten Beschwehrdcn reden : ferner von den
Händeln
vorgefallenen
wegen dieses Mannes
und seinen Anhängern und Gegnern handeln:

endlich die Streitigkeit selbst

beurtheilen.

hat
mit Ioviniano
Anm . i . Die Geschickte des Streits
mit dem , der wegen der Aerianec gesühret worden , sehr
viel ähnliches , daß wir unsere Leser bitten müßen , das
zu wiederholen , was wir in dem Abschnitt von den Aewird
§ . I . Anm . gesaget haben . Jovinianus
rianern
noch immer
nicht allein von den Römischkatholischen
als ein sehr gefährlicher Kezer beschrieben ; sondern auch
gemacht , daß sie feiner
der Vorwnrf
den Protestanten
Kezerci beipflichten . Das grose Ansehen der Kirchenva¬
die Wir¬
ter hat auch bei protestantischen Schriftstellern
kung gehabt , daß sie die Aehnlichkeit zwischen jenes Man¬
nes und ihren Lehrbegriffen zu leugnen gesucht , wovon
Art . XXVI . ein
Lonfefiion
selbst die Augsbnrgische
merkwürdig Beispiel ist . Und daher sind zum Theil un¬
gekommen.
und Beschuldigungen
richtige Vorstellungen
Wir fuhren es hier nur als einen Grund der Wichtig¬
keit dieses Artikels an.
Anm . 2 Von den Quellen dieser Historie können wir hier
selbst ha¬
Don Joviniano
zum voraus wenig meiden
ben wir wenig und zum theil unbrauchbare , ^ um theil
müßen wir
Ueberbleibsel . Mithin
sehr unzuverläßige
seiner Gegner behelfen,
uns allein mit den Schriften
, -Hieronymus,
und diese sind Sirrcin » , Ambrosius
und Vin, denen GennaSiu » , Julianus
Augustiners
noch beizufügen . Ob wir ein kai¬
cenkius von Lerins
serlich
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serlich Gcsez unter diese Quellen zu sezen haben , wollen
wir unten untersuchen.

§.

II.

Von Ioviniani
persönlichen Umständen
und Sclnksaalen , von denen wir zuerst reden
wollen , haben wir zu wenig Nachrichten , um
eine zusammenhangende
und vollständige Histo¬
rie deßelben zu liefern . Wir wißen indeß doch
ewiges , welches unsere Aufmerksamkeit verdienet.
I . Iovinianus
, wie er diejenigen Lehren
vortrug ! denen so heftig widersprochen
wurde,
lebte zu Rom ; ob er auch diese Stadt ; oder
Mailand zum Vaterland gehabt, ist eine strit¬
tige Frage , die sich mit Gewisheit nicht wird
entscheiden laßen.
Anm . I . Daß Iovinianus
seine Lehrsäze zuerst in Rom
bekannt gemacht, bezeugen Hieronymus t-tm. II . aöuers.
louinian . §. Z7- tom. I1. oper. p- z8l - nach Vallarft
Ausgabe : Prolog . «iial . contra Pe 1a§. ebenvas . p. öZlund /rör . III . contra ?els § . cax . i . p. 767 . und Augustinus äe kseres. ca/>. 82.
Anm . 2. Baronius hat annsl . eccles . snn . LLdXXXII.
zuerst den Einfall gehabt , daß Iovinianus
ein Mailän¬
der gewesen, und in der von Ambrosia gestifteten Klo¬
stergesellschaft gelcbet , weil er die von dem Bischof von
Mailand epill . I^XIII aä Vvrcellenles tom. I1. oper.
x . iv2i . sgg. derBeneOictinerauSgabe , gegebene Nach¬
richt von einigen aus dieser Gesellschaft getretenen Glie¬
der» von Ioviniano verstehet , welches ganz ungegründet ist, da Ambras,us nicht diesen; sondern ganz ande¬
re Nahmen nennet. Unterdeßen hat doch Laronius
viele Nachfolger gehabt . Tillemont memoir . tom . X.
p . 75z . hat ibm wiedersprochen. Doch istLeiller in der
dilloire cies autcurs ecclel . tom . X . p. 268 dieser Mei¬
nung . Vallars , aämonit . aä Hieron ^ mi tibr . aäuers.
louinian . §. I . p. 2ZI . hat ganz recht erinnert , daß Io¬
vinianus
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vinianus von Rom erst nach Mailand gekommen, und
halt ihn lieber vor einen Römer.

ll.

Ob gleich Hieronymus dem Mann sehr
wenig Gaben und Fähigkeiten des Verstandes
und der Gelehrsamkeit eingesteher ; so scheinet er
doch kein ungelehrter Mann gewesen zu seyn.
Seine Kantnis der heiligen Schrift wird geruhmet .
Man hat aber keinen Grund , ihn vor einen Philosophen zu halten , und ihn unter die
Stoiker; over Epikurer zu sezen.
Anm . i . -Hieronrmus tadelt an ihn«, daß er so wenig
Wolredenheit gehabt, daß er nicht zu beneiden; sondern
zu bedauren gewesen wäre, Prolog.
roncr» Nelsz;.
§. 2. p. 68i . und ein noch abscheulicheres Bild macht er
/ihr . I. conrrslouin . ca/?. i . p. 2g?. sgg. Dieses Man¬
nes Zeugnis ist hier allemal verdächtig, weil er in einem
recht unbändigen Affecr auf Jovinianum loszievet;
doch ist die Klage über den Schwulst in der Schreibart
nicht ganz ohne Grund , da er ebenoas p 2zy. als eine
Probe den Anfang von Jovimani zweitem Buch mit¬
theilet, welcher gewis unverständlich hoch ist.
Anm . 2. Vincenkiun von Lerins hat den Jovinianum
zweimal unter den Kezcrn genennet, welche sehr fleißig
die heilige Schrift anführen, commonit . caz,. 2. u. zz.
Anm . z. -Hieronymo ist nichts gewöhnlicher; als den
Iovinianum den christlichen Lpicurum zu nennen,
z. E. /ihr. I. säuers. louin . cazr. i . p. 2Z7. Es ist aber
offenbar, daß er es nur wegen vermeinter Aehnlichkeit
der kehrsäzevom sinnlichen Vergnügen thue, und nicht
zu behaupten, dass Jovinianus wirklich die epic»risclie
Philosophie angenommen. Daß er ein Stoiker gewe¬
sen, scheinen einige aus Auauftino
kserrf. caz>. 82.
zu beweisen; allein es bat eben diese Beschaffenheit
, weil
man ihn»Schuld gab , er leugne den Stufenunterschied
der guten Werke und Sünden , der Belohnungen und
Bestrafungen, wovon unten ein mehreres. -Hieconymi
Stelle /ihr.! !. sriuers. louin.
2l . p. ZZ? . gui irr
coitv et ürctrripre Lpicureus eü, subito m retributiove
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eLcitur , giebt hier das beste

Licht.

II!. Daß Jovinianus zu

wie er
anficng , den Ehestand zu vertheidigen , einMunch
gewesen , har seine völlige Richtigkeit ; ob er aber
nachhero beständig diese Lebensart
fortgesezet,
wird ebenfals noch gestritten . Dieses ist gewiS,
daß er stets unverehlichet geblieben.
der

Zeit,

Anm . l . Von dem Münchslebcn
desIoviniani
vor dem
Ausbruch seiner Streitigkeit
haben wir folgende wichti¬
ge Nachrichten . Augustinus
cie IiLret . ca/ ?. 82 . nen¬
net ihn ausdrüklich
monsolium . ^Hieronymus
schrei¬
bet : monsclmm
1e elle , isölitat , und beschreibet mit
den Worten : loräitlsm
tuniosm , nuclos pe6es , cibsrlum psnem , aguoe potum , die Strenge seiner damali¬
gen Sitten , //ö »-. l . sällert . louinisn . §. 40 . p . zoz . sgg.
welches er/r 'ör . n . ca/ ). 2l . p . ZZ7 . wiederholet . Ambrosius
epitkol . sä 8iric . § . y . x . 968 . tom . 1I . oxer.
zielet auch auf diesen Umstand.
Anm . 2 . Ob Fovinianus
nachhero ein Münch geblieben^
wird wol von den meisten Schriftstellern
verneinet , weil
sie das vor wahr annehmen , was von seiner Verände¬
rung seine Gegner melden , und wir unten wiederholen
wollen . Und wir können freilich nicht einsehen , wie die¬
se Sitten mit dem Münchscharakter
, wie er gemeini¬
glich gebildet wird , bestehen könne ; doch ist dieses gewis,
daß Iovinianus
sich nachhero vor einen Münch ausge¬
geben , wie -Hieronymi angeführte Stelle erweiset , und
daß er sich des Ehestandes
selbst enthalten . Vallarsi
am a . <0 . p. 2z i . hat erkannt , daß man die Frage beja¬
hen müße , ist aber nicht auf den rechten Grund gekom¬
men . Aus dem folgenden wird klar werden , daß Jovinianus eigentlich nur die Verdienstlichkeit
der Leibesü¬
bungen bestritten : mithin kontze er seinen Stand
fortstzeu , nur nicht mehr , wie andere Münche dachten , eine
gröserejiBelohnung
im Himmel zu verdienen , und mit
mehr Freiheit.
Anm . g . Augustiners hat den sehr merkwürdigen Umstand,
-aß Iovinianus
nie in den Ehestand getreten ; noch tre-
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ten wollen , mir diesen Worten berichtet : „ er hgtte keine
„Ehegattin , und wolle auch keine haben , weil er behau¬
ptete , der ebclose S :and sey nicht dazu nüzlich , in jenem
„rcben bei Gott eine grcsere Belohnung
zu erhalten;
„sondern um der gegenwärtigen Noht willen , damit der
„Mensch die Beschwerden des Ehestandes » ichr leiden
„mögc,n
äs kseres . cax . 82 .
Diese Sielle
bestätiget
unser vorhergehendes
Urtheil ; sol aber unten beßer er¬
läutert werden.
Lnm 4 . Joviniani
fernere Schiksaale
und Tod werden
unten vorkommen , weil sie von den Begebenheiten seiner
Parthei sich nicht wol trennen laßen.

§- " IAußer diesem haben wir von Ioviniani)
noch anzumerken , daß er allerdings ein Schrift¬
steller gewesen , und seine eigentümlichen Mei¬
nungen , woriunen er von den grosen Haufen
abgieng , in zwei Büchern vorgetragen , deren
Inhalt und Beschaffenheit aus ihrer Widerle¬
gung bekannt worden , die Hierolwmuö
aufgesezer. Eben derselbe hat uns einige Stellen der¬
selben aufbehalten ; malt kan sich aber wegen der
vorgenommenen Veränderung
nicht darauf verlaßen.
Anm . r . Es ist sehr wahrscheinlich , daß eben die Bücher
des Ioviniani
, welche ^ ieronymu » wiederlcget , von
Siricio
gemeinet sind , opift . VII . § . z . in Louftants
epillol . pontisic . p . 666 . 667 . wo er sie oonsiripcionem

temersrism und icnpcui-»ln hornsiesm nennet,

^ ie-

ronymus
redet zwar von ihnen ; jedoch nicht so vollstän¬
dig , wie wir wünschen . Wenn er sie /lör . I . contr » lo-

uinian . ca^. r. p. 2Z7. commontsriolos

nennet, so ist

es noch zweifelhaft , ob dieses Wort die wahre Auffchrist;
oder , wieviel wahrscheinlicher ist . eine Spötterei
ent¬
halte . Aus eben dieser Stelle P . 2Z8 . lernen wir , daß
die Schrift wenigstens in zwei Bücher abgetheilet wor¬
den . Den Hauptinhalt
bringet Hieronymus
c«z>. z.
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rat», z. 0. 241. und /ib^. II. ca^o. zz. p. Z79. auf vier
Hauptsaze
. Daß er die Schreibart heftig tadele, ist
schon bemerket worden
. Sonst waren sie lateinisch ge¬
schrieben
. -Hieronymus scheinet ihn vor den ersten la¬
teinischen Kezer zuhalten, /r- >-.H. § Z7. p.zzi worinnen er irret. Daß der Pelagianer Julianus auch diese
Bücher gelesen
, wollen wir unten bemerken.
Anm. 2. Es ist bekannt, daß Hieronymus, wie er sonst
in seinen polemischen Schriften gewöhnet ist, seinen Ge¬
gner redend einführet; ob er aber seine eigne Worte be¬
halte, ist eine andere Frage. Dieses ist nur bei der
Stelle üb»-. I. eaz». 2. p. sz8 erweislich geschehen
, in den
übrigen aber hat er Joviniani Worte verändert/ wie
die Verschiedenheit der Schreibart und der Zusammen
-hang ausweiset
, auch Tillemont tom.X.p.225. erinnert.
Anm. g. Unter den dem-Hieronymo fälschlich beigelegten
Aufsazen findet sich auch eine Abhandlung von ver.
scbiedenen Arten des Aussazes, tom.V. oper. 2l2.
nach der Ausgab« des Marrianay . Ecasmns von Roterdam hat vor wahrscheinlich schalten, daß diese von
unserm Isviniano herkommen
, wie ich aus Fabricik
hibliotk. hstin. meä. er intim, setstis tmn.IV. p. 526.
gelernet. Ich finde, daß selbst Leiller ebendas tom.X.
p. z6o. es nicht misbilliget; kenne aber keinen histori¬
schen Grund.

§. IV.
Von der Chronologie können wir zwar we¬
nig sagen
; das aber doch hinreichend seyn wird,
eine Periode festzusezen
, in welcher mit Iovir
niano die Handel
Diejenigen
ren gewis, welche chn in die Mitte des vierten
Jahrhunderts sezen
. Man kan immer als gewis

vorgefallen
.

voraus sezen
, daß Siricii

ir¬

Gelegenheit
geschriebener Brief nicht allein das älteste Denk¬
mal ist, welches des Joviani gedenkt
; sondern
auch sehr bald
, nachdem Iootnianus sein Werk

mTheil
.

Ss

bei dieser

anö
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ans Licht getreten , abgelaßen worden . Sehr
wahrscheinlich hingegen ist, daß da Iovinianus
gleich nach seiner Verdammung sich nach Mai¬
, da
, solches zu der Zeit geschehen
land begeben
K . Theodosius sich daselbst aufgehalten , wel« ^ ches zweimal geschehen: einmal vor , hernach
^8^ nach dem von ihm zu Rom wegen der Niederla¬
ge - ge des Maximi gehaltenen Triumphe . Genau¬
er kan sich der Anfang nicht bestimmen laßen , es
wird aber diese Rechnung durch andere unten zu
bemerkende Gründe , welche des Hieronymi
Schriften betreffen, noch mehr bestätiget.
Anm. DrnLug irret ohne Zweifel, wenn er den Anfang
der Handel mit Ioviniano in die Regierung des K. Io. ä«
, vor. in /VuAuüin
viani ; oder ins Iabr zzz . sezet
k-ei-ef. p. 197. b. Sein unrichtiger Dermuhtungsgrund
sol unten geprüfet werden.

§.

V.

, wel¬
Die Beschwerden gegen Iovinianum
che nun in dem zweiten Theil dieser Abhandlung
zu untersuchen , sind von zweifacher Gattung.
, die er und
Einige betreffen gewiße Lehrsaze
ftine Anhänger vorgetragen . Es wird sich hier
sehr wol der Mühe verlohnen , die Zeugen , die
wir haben , hier zu erst zu hören , weil ohneKäntnis ihrer Aufragen weder die Lehrsäze selbst, noch
einige über sie aufgeworfene Fragen richtig ver¬
standen und beurtheilet werden können ; nach
der Zeitordnung folgen sie so auf einander:
hat zwar mit sehr grosem GeI . Siricius
und seine Freunde als die
schwäz Iovinianum
gesähr-
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gefährlichsten Kezer befchrieen ; aber von ihren
Lehrsäzen keinen einzigen deutlich vorgetragen.
Nur das einzige lernet man daraus , daß diese
Leute der Enthaltung
vom Ehestand den Wehrt
nicht beilegen wollen , welchen die römische Kirche ihr damals zugestanden wißen wolle.
Anm. epik. VII. §. z. p.667. nach Loustanrs Ausgabe.

II.

Ambrosius

hat in der

Antwort an

Sir

kicittM , welche allein zuverläßig hieher gehöret,
etwas mehreres gemeldet .
Er bemerket zwei
Lehrsäze : erstlich , daß es keine Stufen der Be*
lohnungen in jenem Leben gebe , hernach , daß
sich besonders diejenigen , welche eine beständige
Jungfrauschafr
beobachten , vor den Eheleuten
keine Vorzüge zu versprechen . Nachhero bezeu¬
get er , daß diese Leute die beständige Jungfraufthaft der Maria so geleugnet , daß sie gesaget:
sie habe als Jungfrau
empfangen ; nicht aber
als Jungfrau
geboren : daß sie aus der Ursach
den Wirwenstand verachten , weil ihnen das da¬
mit verbundene Fasten misfalle , und gegen das
Fasten mit Paulli
Ansehen gestritten .
Am
Ende beschuldiget er sie des manichaischen
Jrtums , weil sie die Lehre von der Geburt Christi
von einer Jungfrau
leugneten.
Anm. epik. Xl.II. §. 2. 4. lo . 12. p.966.

III. Hieronymus

hat in seiner

Wiederle-

gung ausdrüklich die in Joviniani
Schrift vor¬
getragenen angeblichen Jrtümer , auf viek Säze
eingeschränket , welche hier billig zu wiederholen.
Der erste ist : „ daß die Jungfrauen , Witwen
Es 2
„ und
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»und Ehefrauen , die einmal in Christo getaufet
^einerlei Verdienst hätten , wenn sie sonst m den
„übrigen Werken nicht verschieden sind . „ Der
^zweite
: „diejenigen
, welche einmal mit völli¬
gem
Glauben
durch die Tarife wiedergebo¬
ren sind , können nicht vom Teufel überwälti¬
get werden . ,, Der dritte : „es sey zwischen
„der Enthaltung
von Speisen und dem Genus
„derselben mit Danksagung
kein Unterschied,,»
endlich der vierte : „alle , welche ihren Taufbund
„bewahret , haben im Himmelreich einerlei Be¬
lohnung zu erwarten . „ Zu diesen Hauptsäzen
kommt noch ein Zeugnis des Hieronymi
, in
welchem er den Iovinianum
deswegen der
nachhero entstandenen pelagianischen Kezerei be¬
schuldiget , weil er behauptet , die einmal Ge¬
rechtfertigte könten ihre Gerechtigkeit beständig
bewahren und dadurch ohne Sünde bleiben.
Anm . i . Don den vier Sazen ist wol zu bemerken , daß
sie Hieronzmus als diejenigen Irtümer , und zwar al¬
lein anstehet , welche in Joviniani
Buch enthalten.
Er hat sie daher nicht allein gleich im Anfang /i- r . I.
contra lonin . cax. P. 24I . so erzehlet, sondern auch
in eben dieser Ordnung wiedericget, so daß der erste im
ganzen ersten Buch ; hingegen im zweiten der zweite
§. l . p. z2i . der dritte §. 5. 9. ^ 29 . der vierte §. i8p . Z54. bestritten , und endlich alle vier am Ende des
zweiten Buchs § . z ; . 9. Z7Y. wiederholet werden.
Nichts ist gewisser; als daß, wenn -Hieronz -nius in der
Schrift seines Gegners mehreres gefunden, das in seinen
Augen unrichtig gewesen, er solches gewis nicht würde
Übergängen haben.
Inm . 2. Das zweit « Zeugnis , welches mit dem zweiten
Saz wol einerlei, stehet
III , äialox . contra ?el »^ .
ca/>. 1. tom . U. 09er . 9. 717.

IV. Au-
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dem
Hieronymo vor den vornehmsten Gegner des
Ioviniani gehalten wird
. Von diesem redet er
mit Recht nach

an mehreren Orten . Die Hauptstelle ist wol in
seiner Kezerhistorie . Augusiinus
ist hier nicht
blos die zweite Hand und erzehler , daß diese Parthei entstanden , da er noch jung gewesen . Dann
fahret er fort : „Iovinianus
behauptete , wie die
„Stoiker , daß alle Sünden einander gleich : daß
„ein getaufter Christ nicht sündigen könne , und
„daß das Fasten : oder Enthaltung von gewißen
„Speisen nichts »uze .
Er zernichtete die Jung„frauschaft der Maria , indem er behauptete : sie
„sey in der Geburt verlezet worden . Er schazte
„auch die Iungfrauschaft
der Nonnen und die
„Enthaltung
der Mannspersonen , welche den
„ehrlosen Stand erwehlen , den Verdiensten der
„Gläubigen , welche im keuschen Ehestand leben,
„gleich . „ In den Streitigkeiten
mit den Pelagianern wurde Augusiinus
oft gendhtiget , von
Joviniano zu reden
. Aus seinen dahin gehö¬
rigen Schriften zeichnen wir folgende Saze des
Jovintani aus . Die Jungfrau Maria ist in der
Geburt Christi nicht Jungfrau
geblieben , weil
sonst die Geburt Christi selbst nur ein Schein¬
werk gewesen , welches ein manichaischer
Jrtum sey : der getaufte Christ könne nicht sündi¬
gen , und es ist zwischen dem Ehestand und der
beständigen Jungfrauschaft
kein Unterschied in
Ansehung der Belohnung.
Anm , i . Die Stelle in der Kezergeschichte stehet ös kserell
ca-i. Kr . Den Anfang dieses Abschnitts : louiuismllsg
yuogue spurt r/?u»> reperi , guos is 'n
recht
Ss z
in
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zu verstehen, mus man den Anfang des cap. Zt . ver¬
gleichen.
Anm . 2. Von den drei in Augustini gegen die Pelagianer
ausgefertigten Schriften vorkommendenSazen des Iovlniani ist wegen des erster» stör. I. a<l koniiac . cap.
2 . P. 27z . /rör. I. contra lulian . cap . 2 . p . zzg - rlenupt.

stör. II. cap. 5. p. 2v6 . oper. imperf. contra lutisn . stör.
IV - cap. I22 . p 8yl - wegen des zweiten op. imperk.
stör. I. cap. yg . p. 698 und wegen des dritten «le pecWtor. meriris et rewrssion. üö>. III. ^ . 7 . p. 52 . stör.
I . contra vonissc . rap. n . p. 27z . nachzusehen. Alle
diese Schriften stehen im zehenden Theil seiner Werke,
»ach der amsterdamischen Benedictinerausgabc, deßea
Seitenzahlen hier bemerket werden.

V . Iulianus , der Pelagianer , der nicht
allein den Lehrsaz , daß ein geraufter Christ nicht
sündigen könne ; sondern auch den andern von
der Iungftauschaft der Maria bestätiget.
Lnm . 1. Juligni eigne Worte hat Augustinus im oper.
impers. contra lulian . stör. I. cap. y8 - p-678 - und stör.
IV . cap. , 2i . p. 88y - uns aufbehalten Jnjder ersten
Stelle ist merkwürdig, daßInlianns sich auf das zwei¬
te Buch! des Joviniani berufet: mithin er deßen Schrift
gelesen.
2lnm . 2 . Wenn es wahr ist , daß eben dieser Iulianus
der Vcrfaßer des lidell , 6sei sey, welches unter seinem
Nahmen Garnier im ersten Theil der Werke des Ma¬

rti Mercarori » p. z iy . <gq. herausgegeben, so haben
wir von ihm noch ein Zeugnis . Denn in dem diesem
Glanbensbekantnis angehängten Verzeichnis der ver¬
worfenen Irlehrer verdammet er auch louiniamssas,
yui <licunt , dominem poss daptissnum nullo rno6o
Posse peccsre . S . den Anhang zum zehenSen Theil
der Werke Augustini S . 75.

VI . Gennadius behauptet, es sey keine
christliche sondern Ioviniani
Lehre , daß der
Ehestand dem gottgeheiligten ehrlosen Stand
gleich
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gleich zu achten , und daß diejenige kein größer
Verdienst haben , welche, um ihren Leib zu züch¬
tigen , sich des Weins ; oder des Flerscheßens
enthalten.
. evclef. cax.6Z.
2tnm. äe övAM
§.

VI.

an¬
Ueber diese Nachrichten von Ioviniani
geblichen Jrtümern , laßen sich nun zweitens ei¬
nige nüzliche Betrachtungen anstellen. Unsere
vornehmste und erste Pflicht wird seyn, über die
einzelne Streitfragen das nichtige Licht zu ver¬
breiten und ihre wahre Beschaffenheit aufzukla¬
ren . Ob sich zwischen ihnen ein erweislicher
Zusammenhang finde, wollen wir hernach unter¬
suchen. Die erste Frage , welche von allen Zeu¬
ausgenommen , gemeldet
gen , den Iulianum
wird , betraf den moralischen Unterschied zwischen
dem Ehestand und dem ehelosen Leben. Es war
aber gar nicht die Frage : ob es Sünde sey, aus¬
nie
ser der Ehe zu leben ? weiches Iovinianus
gewegen
nicht
es
ob
nicht,
gar
behauptet , auch
wißer Ursachen einigen Personen nüzlich werden
könne, sich des Ehestandes zu enthalten ; welches
ebenfals zugegeben und durch sein
Iovinianus
eigen Beispiel bestätiget ; sondern ob die Enthal¬
tung vom Ehestand in jenem Leben einen vorzüg¬
lichen Wehrt und Verdienst haben würde , so
daß ehelose Manns - und Frauenspersonen vor
den verehlichten wegen dieser Enthaltung vom
ehelichen Werk eine grösere Belohnung zu er¬
diese Frage
warten hätten ? so daß Iovinianus
verSs 4
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verneinete ; seine Gegner

heftig bejahrten .

Es

ist hmreichend bekannt, daß schon seit oem zwei¬
ten Jahrhundert
dre mersten Kirchenlehrer vom
Ehestand nachtheilig geurthellet und die Ei .tyaltung vom Ehestand vor die Heldentugeno der
Keuschheit angesehen . Diesem wahren Jrtüm
wiedersehe sich Iovinianus
und behauptete,
daß weder der Gebrauch des Ehestands ; noch
die Enthaltung von demselben einen Grund des
Vorzugs in jenem Leben abgeben werde , daß
daher in Absicht auf den Zustand nach dem Tod
zwischen beiden Lebensarten kern Unterschied sey
und daß es vielmehr darauf ankäme , ob man in
den von Gott vorgeschriebenen Pflichten sich treu
und gehorsam erwiesen.
2lnm. i . Die Zeugen sind Siricms , Ambrosius, -Hier«,«
nymus , Augustiners , Gennavius
, aus deren Nach¬
richten auch die angegebene Bestimmungen
so klar erhel¬
len , daß man sie gewis nicht leugnen kan.
Anm . 2. Daß die Gegner des Joviniani
die beständige
Enthaltung
vom Ehestand vor ein gut Werk gehalten,
wodurch man nicht den Himmel ; sondern eine größere
Stufe der Seligkeit im Himmel verdienen könne , lehren
ebenfalS ihre Wiedersprüche , sonderlich Hteronymus
im
ersten Buch wieder Jovinianum
, der durch seine Saze
gros Aergernis gestiftet , wie unten vorkommen
sol.
Allein Augustini
Nachricht von den Ursachen , warum
Jovinianus
selbst unverehlicht
geblieben . § . II . III.
2lnm. z. ist doch enisezlich
, da in der That Paulli eigne
Worte als irrig und kezerisch verworfen werden.
Anm . z . Wir können uns nicht erinnern , daß dieser Lehrsaz des Ioviniani
irrig vorgestellet worden . Nur mer¬
ken wir an , daß Lalixtus
60 cooiv ^ . clericoi -. p z ; 7>
ganz richtig folgert , Iovinianu
» muße auch die Rechtmäßigkeit des Ehestands
gottesdienstlicher
Personen . gelrhret haben , wie sie denn auch -Hieronymus
bei allem
wütenden Eifer zugestanden hatte . Hingegen mus man
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sich wundern , daß Lalirms
p. zz ; . Joviniani
Saz,
den er sehr richtig so vortraget : nullsm vir ^ inirsli»

prse coniutzio eile ^iZnitstem et propreres pari» vtric^ue »puä Oeuw eile pi-somis » vor eine andere Art der
Uebertreibung halt . In der spolox .
x . 257 . findet man ein richtiger Urtheil.

0 . art . Xll.

§- vn.
Damit wollen wir zweitens gleich die Fra¬
ge von der Jungfrauschaft
der Maria verbinden.
Au6 den angeführten
Zeugnißen
ist leicht zu
schließen , daß sie sehr unbestimmt von den Ge¬
gnern des Joviniani
vorgetragen werde . Die
erste Frage die hier aufgeworfen werden kan
, ist
diese : ob es überhaupt

wahr sey daß Jovinia-

NUs die beständige Jungfrauschaft der

Maria

geleugnet . Ich finde , daß einige daran gezwei¬
felt , weil stein der Einbildung gestanden , daß
wir nur einen einzigen Zeugen an dem AugustiN0 haben
. Allein es ist Augustinus nicht der
einzige Zeuge und über dieses hat er es mehrmals
wiederholet . Das Stillschweigen
des HieroNymi scheinet uns nichts Wetters zu beweisen;
als daß Jovinianus
in seinen Bücher »: , die der
erstere niederleget , nichts davon ei», fließen laßen,
welches wol seyn kan ; ohne daß es unwahr¬
scheinlich wird , daß er es sonst und vielleicht
mündlich gesaget . Die zweite Frage : woriunen Joviniani
Meinung eigentlich bestanden?
ist mehreren Schwierigkeiten unterworfen
. Die¬
jenigen irren gewis , welche glauben , er habe
nichts weiter gelehret ; als die Antidikomarianiten und Helvidius
. Vielmehr war die Frage
>von dem Zustand der Mutter Christi bei und m
!
SS 5
seiner
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seiner Geburt . Es scheinen beide Theile darin¬
nen überein gekommen zu seyn, daß wenn Maria
Christum mit verschloßenem Leibe geboren , ihre
(denn von der morali¬
physische Iuugfrauschaft
schen war gar keine Frage ) unverlezt geblieben;
hingegen , wenn die Geburt Christi natürlich,
das ist, mit gedfneten Leib geschehen, man nicht
sagen könne , daß die Maria eben so als Jung¬
schwan¬
frau geboren , wie sie als Iungftau
rich¬
nun
Hieraus kan man
ger worden .
tig folgern , daß die eigentliche Streitfrage so
zu bestimmen ist : hat Maria Christum mit
offenem ; oder verschloßenem Leibe geboren?
den lezten Theil derselben
da denn Iovinianus
bejahet. Eine blose Neersten
den
und
verneinet
benfrage war , ob die Vertheidiger des ersten
Theils der Frage dadurch die wahre Menschennatur Christi leugneten , und , wie die Manichaer , vor Doketen zu achten? worinnen Iovi¬
nianus wol eine unrichtige Consequenzmacherei
Hingegen hatten auch seine Gegner
begieng.
Meinung als
völlig Unrecht , daß sie Ioviniani
in der Bibel
unstreitig
Kezerei verdamren , da sie
mehr gegründet ist ; als die gegenseitige. End¬
lich ist noch eine dritte Frage übrig : ob dieser
Lehrsaz mit den übrigen Meinungen des Iovi¬
, welche historisch gar nicht
niani zusammenhange
zu beantworten . Doch halte ich vor sehr wahr¬
scheinlich, daß der Gebrauch , den die Gegner
von dem Beispiel der Mutter
des Ioviniani
Christi zur übertriebenen Empfehlung der Ent¬
haltung von dem Ehestand gemacht , ihn vielleicht
ver-
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veranläßet , den eingebildeten Wehrt der physi¬
schen Jungfrauschaft
zu bestreuen , und zum Be¬
weis , daß die in dem Ehestand und bet der Ge¬
burt natürliche Veränderungen
des Leibes einer
Ehefrau dem moralischen Wehrt ihres Charak¬
ters nicht nachtheilig sind , diesen rezt erläuterten
Saz anzunehmen , worinnen auch an sich nichts
sträfliches zu finden.
Anm . i . Wir haben drei Zeugen von diesem Saz , Am«
brostum , Augustinum und Julianum . Es ist daker
unrichtig, daß man glaubet, Augustinus habe es aiiein
gemeldet.
Anm . 2. Unsere Erklärung gründet sich sonderlich auf
Ambrosii Brief , deßen ganzer Beweis blos den Lehrsaz
betrift, Maria habe mit verschloßenem Leib geboren, wel¬
cher freilich damals beinahe algcmein war , wovon mei¬
ne kleine Schrift liistonr»coritrouerÜL secnli ooni ste
psetu virj-ini'8 nachzulesen.
Anm . z. Von der Befchuldigung des Joviniani gegen den
Ambrosium , daß er ein Manicbaer seyn müße, zeuget
Augustinus . S - Petavs stammst. tkeol . ste incarnst.
/ibr. XIV .
z. p. 2iy . Daß Jovinianus
die Mei¬
nung des -Helmvu gebilliget , hat zwar auch Loustant
not . , <j epistol . pontistc . P. 67O gut geheisen, sie ist aber
ganz unerweislich, wie die Leneoicriner not . in Am¬
bras tom. II . p. y66 . richtig eingesehen. Ich kenne nur
«ine Stelle des Augustini , der doch sonst in den andern
Stellen genauer : in psrieasto redet, wo er saget: polt
psrtum ,
III. ste nupt . ca/>. 5. p. 206 . allein sie wie«
Lerfpricht uns nicht. Denn es ist hier nicht die Rede
von dem, was JovinLanus gelehret ; sondern von dem,
was Ambrosius vertheidiget, und da folgte es freilich,
wenn Maria nach der Geburt Jungfrau geblieben , daß
sie es auch in der Geburt gewesen.
Anm . 4. Don diesem Lehrsaz ist nachzulesen: Basnage su¬
mst. politico - eccles tsm . Iil . p-88 - Vudin commentsr . ste scriptor. eccles . tom. I. p. 8lv . Aleranver l>iüor . eccles . / ec. IV . P. 6g - und meines Vaters nülcelIsn . ücr . v. Zoo.

§. vm.
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§.

VIII.

Die dritte Streitfrage
betraf das Fasten.
Auch diese ist unsers Wißens nicht gnug aufge¬
kläret . Es war gar nicht die Frage : ob Fasten
unrecht sey ? welches unsers Wißens kein alter
Gegner des Ioviniani
ihm Schuld gegeben,
auch aus der nachhero zu prüfenden Beschuldi¬
gung eigner Unmäßigkeit nicht folget ; sondern
man stritte über zwei ganz andere moralische Fra¬
gen . Die erste betraf die Arten der Speisen,
da Iovianus
mit Recht behauptete , es sey keine
Sünde , nicht zu fasten , sondern alles zu gemeßen,
was Gott zur Unterhaltung der Menschen erschaf¬
fen , und daher sey auch die Enthaltung vom Wein
und Fleischeßen keine Tugend . Die zweite han¬
delte vom Nuzen und Wehrt des Fastens . Man
verstehet die Alten unrecht , wenn man glaubet,
daß Iovinianus
dem Fasten , auch als Hülfs¬
mittel Andacht zu erweken und zu unterhalten,
allen Nuzen abgesprochen . Vielmehr war wieder
die Frage von dem Einflus des Fastens , als eines
guten Werks , iu die Seligkeit ; der höhere Stufen
derselben , welchen Einflus Iovinianus
leugnete,
seine Gegner aber behaiipteten . Man kan leicht
einsehen , auf welchem Theil das Recht gewesen.
Anm . l . -Hieronfmus hat stör. II . contra louinisn . §. 5.
p. Z29. sgg. sehr vollständig Ioviniani Meinung mit
ihren Gründen vorgetragen, woraus die Richtigkeit un¬
serer Vorstellung von der ersten Frage erhellet. So
viel die zweite betrift ; so hat wol Augustiners äe tiLrek. caz>. 82. nec aliguici
ieiunis ; man stehet
aber aus der Verbindung und Gleichheit dieses Stüks
mit dem Lehrsaz von der beständigen Enthaltung vom
Ehestand, daß hier nicht die Rede sey vom Nu »en des
Fastens
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Fastrns überhaupt ; sondern von gröftter Verdienstlich¬
keil deßelben zur Erlangung
einer hohem Belohnung im
Himmel , welches noch dazu Gennavius
recht wol ausgedrukt.
Anm . 2 . In der augsbnrgisihen
Lonfefiion
Art . XXVI.
wird Iomniani
Lehre so vorgetragen , als wenn er Lafkeiung und Auclik verboten
hätte . Es ist nun wol
kein Zweifel , daß Melancbchon
hier geirret , man wird
es aber ihm gern verzeihen , weil dieses damals die ge¬
wöhnliche Vorstellung
war , die ihren Ursprung
dem
Tbomar , von Aqmno zu danken hat . Wenn man theils
auf die heftigen Beschuldigungen
siehet , womit die Ge¬
gner die Iovinianer
beleget , als wenn ste aller Mäßig»
keil abgesaget ; theil « bedenket , daß die meisten desAmbrosii Brief an die Gemeinde von Vercelli epist . HXHI.
p. >o2l . unter die Quellen der Käntnis lovinianiscker
Irtümer
gesezet, so wird man sich darüber nicht verwun¬
dern . Es verdienet hierüber Lhemnix
exsm . concil.
st' rill . xar/ . IV . /oc . 4 . Mx . IZ . P-7Y8 - istst- nachgelesen
zu werden , wie denn auch Dalläu » und andere , die von
dem Fasten der alten Christen geschrieben , diesen Streik
nicht vergeßen.

§.

IX.

Die vierte Streitfrage
handelte von dem
Stufennnterschied
der moralischguten und bösen
Handlungen , und hieng mit der fünften , vom
Stufennnterschied
der Belohnungen
und Be¬
strafungen nach dem Tode , welche beide Leh¬
ren Iovinianus
geleugnet haben sol , gnau
zusammen , daß wir sie daher auch nicht trennen
können . Es ist außer allem Zweifel , daß der
lezte Saz mehr Zeugen vor sich hat; als
der
erste .
Und dieses giebt uns vielleicht einiges
Licht . Alle , welche von dem lezten Saz reden,
schranken ihn offenbar auf die Belohnungen ein
und keiner hat unsers Wißens gemeldet, daß er
auch
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auch den Unterschied der Stufen der Hdllenstrafen geleugnet ; doch läßet sich dieses aus Iovi. Allein aus
niani Vertrag allerdings beweisen
eben demselben läßet sich sehr deutlich erkennen,
daß die eigentliche Streitfrage diese gewesen: ob
der Grund der Stufengröse der Seligkeit , in der
Verdienstlichkeit guter Werke zu sezen? welches
die Lehrer der damaligen Zeiten behaupteten ,und
eben daher dem Fasten und dem ehrlosen Stand
eine grdsere Belohnung versprachen ; Iovinia, wie wir glauben
nus aber leugnete und zwar
die Schrstrsiellen
nun
mit Recht . Da man ihm
entgegen sezte, worinnen die Stufen im ewigen
Leben und m der ewigen Verdamms gelehret
werden , so war er so unvorsichtig , den Grundsaz zu leugnen, anstatt die von den Gegnern aus
demselben hergeleitete Folgerung zu bestreuen.
Ww er nun behauptete , daß die guten Werke in
Allsehung des Verdienstes einander gleich wä¬
ren ; so wurde er denn verleitet , auch den Stufenunterschied der Sünden zu leugnen. Man
nicht entschuldigen; wir
kau hier Iovinianum
sehen aber nicht ein , daß diese Meinungen im
eigentlichen Verstand Kezerei sind.
Lnm . Daß Jovinianns die Stufen der Belohnungen ge¬
leugnet, bezeugen Ambrosius , Hieronymu «, Augusti¬
ners; daß er es aber auf die Bestrafungen ausgedehnet,
lehret seine eigne Vorstellung, wie sie-Hieronymus /r'6n.
II . contra louin . §. lZ -^ Z54-lgq . liefert. Sie enthalt
viele wichtige Scheingrunde , die wol einer beßern Be¬
antwortung wehrt waren ; als sie Hieronymus gegeben.
Den Saz von der Gleichheit der Sünde meldet Augu¬
sten»«, dem noch Hieronymus ebendas. §. 21 . x . Z57.
beizufügen.

§. X.
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X.

Endlich folget die sechste Streitfrage , über
im Guten und damit verbundne
Unmöglichkeit der Gläubigen zu sündigen. Auch
dieses betrift eine sehr wichtige Lehre. Es ist
auch gewis , daß die alten Iovinianum
so ver¬
standen , als wenn er behauptet hätte , es sey
unmöglich , daß einer, der recht getaufet sey und
wahren Glauben habe , wieder sündige. Und
daher kam es , daß die Pelagianer
den Ortho¬
doxen , besonders Augustino , den Einwurf
machten , wenn Iovinianus
geirret hätte , wie
sie glaubten , so müßte man diejenige Freiheit des
Willens einräumen , welche sie, die Pelagianer,
lehreten . Unterdeßen können wir nicht bergen,
daß wir den Verdacht haben , man habe Iovi?
die Beharrung

ntanum übel verstanden und sein Lehrsaz sey da¬
hin gegangen , daß ein wahrhaftig bekehrter Christ,
so lange er ein solcher ist, nicht vorsezlich sündigen
könne und auch selbst den Versuchungen des Teu¬
fels so widerstehen , daß er von diesem nicht über¬

wunden werde.

Anm . Wir haben zwar schon oben die Zeugnisse des -Hieronymi , Augustini und Iuliani angezeiget, finden aber
vor nüziich, von deren Inhalt noch was niedreres hier
zu sagen. -Hieronymus drükt in der kürzern Anzeige den
Lehrsaz des Joviniani so aus : eos, gui pleua ücle in
dsptilinste reust ! iiuit , s äisbolo von polte / »önertr,
/rör l . contra louinisn . §. z. p. 241. an einem andern
Ort üb»-. II . §. Z5- P. Z7Y. mit merklicher Veränderung:
«ixat , eos , gui tot » tlUe bsprilm» confeczunti lunt,

xeccare. Allein in der Hauptstelle, wo er auch

Joviniani

Gründe erzehlet, wird der Satz wieder an¬

ders vorgetragen! eos, gni knerint bsptissti , a 6isbolo non xostö tentar », mit dem merkwürdigen Zusaz,
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^uicumgae sutem tentati kuerint , ostenäi , eos »gu»
tantum , et non spiritn bsptirstos , quoäin 8imone
rns ^ o le^ imus . Die Beweise , welche Jovimanus füh¬
ret , sind aus i . Joh . III , iZ und V. >8 genommen S.
üb »'. II . §. i . p. Z2, . Eben dieser Schriftsteller hat Io»
vinianum daher Prolog . <l,sl . contra pelsz ; . P. 67Y.
unter die Pelagianer gerechnet , weil er behauptet , ein
Gläubiger könne es bis zum Nichtsündigen bringen . Aus
dem Lugufkino und Julians , welche beide hier zu ver¬
binden, lernen wir noch was mehreres . Julian » » sa¬
get , Isvinianus
habe im zweiten Buch geschrieben:
»ein getaufter Mensch könne nicht sündigen ; aber vor
»der Taufe könne er sündigen, » welchen Saz er denn
hernach so ausdrukt : »der freie Wille der Menschen
„sündiget , nur bis zur Taufe ; aber nach der Taufe tan
„er nichts ; als was gut ist, wollen , ( nist oonmn volle
„non polest )„ und nach einigen andern Reden heist es,
es sey die Lehre der Jovinianisten , „ daß der getaufte
„gezwungen werde, allezeit gutes zu wollen, ( vr lemper
„bonum volle co ^ stur .),, Auguftinus scheinet dieses
zuzugeben, und nur die Folgerung zu leugnen , daß die
Gegner des Pelagii eben so lehreten . Er sezet aber ausdrüklich den Unterschied zwischen sich und dem Joviniano , daß er bei den Gläubigen nur Schwachheitssunden
zulaße . S -Auguftini oper . imperk . übr . l .
99 . sgg.
P.ft 98 -üjg - Vergleiche /ib»-.IV . caz». I2l . p 8yo . sgg.
Wenn wir nun damit verbinden , daß nach Hieronymi
Zeugnis übr . I . cay . 3. p. 241 . Jovinianus
in seinem
vierten Saz ausdrüklich die Einschränkung , qui säum
dsptikns serusuerint , beigesezel, und in deßen weiterer
Ausführung übr . II . cax . 18 9. 354 . lgg gelrhret , es
sey die Arbeit und der Kampf nicht nöhtig , vt maiora
prseml » sccipiat , sondern ne pei-<l»r , guoä accepit,
so können wir wol nicht anders denken; als daß Joviniani Lehrsaz dahin gegangen , ein getaufter Christ , der
wahrhaftig bekehret worden , der nicht wie Simon der
Zauberer blos die äußerliche Taufe empfangen , aber den
Gnadenwirkungen des heiligen Geistes wiederstanden,
und in seinem Taufbund treu beharret , könne nicht vorsezlich sündigen : er könne zwar versuchet werden . mäße
aber nicht unterliegen . Es ist merkwürdig , daß Augustinus ebcnsals das Beispiel des Simons
brauchet,
um zu beweisen, daß die Taufe die Möglichkeit vorsezli-
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cher Sünden
nicht aufhebe . Wir über laßen dieses alles
der Prüfung unserer Leser ; glauben aber vor uns , daß
Jovinianns
nichts andersgelehrek ; als was Johanne »,
auf den er sich berufet , gesaget . Wir können auch un¬
sere Vermuhtung
nicht bergen , daß die wahre Ursach die¬
ser Streitfrage
darinnen gelegen , daß die damaligen Leh¬
rer die leiblichen Uebungen des Kastens und der ver¬
meinten Keuschheit vornehmlich
als Mittel empfolen,
den Versuchungen des Teufels zur Sünde zu widerste¬
hen ; Jovinianu
» aber ganz recht erinnert , daß auch oh¬
ne diese äußerliche Mittel der Christ durch die Taufe
göttliche Kraft gnug erhalten , dieser Gefahr zu entgehen.

§.

XI.

Nach dieser Untersuchung und Berichtigung
der einzelnen Lehrsaze , können wir nun noch eini¬
ge algemeiue Fragen beantworten:
I. Ob

Jovinianus

Pelagianer
terdings

mit Reckt

vor einen

zu halten? welche Frage schlech¬

zu verneinen.

Anm . i . Daß Hieronymus
den Joviniannm
vor einen
Vorläufer
des Pelagii gehalten , ist oben § . VI . III schon
bemerket worden . Er hat solches auch Prolog , 6ial.
contra pel »^ . p . 679 . und epiil . scl Ltelipdonr . tam . I.
oper . p. 1025 . gethan, und sich dabei auf seine Wider¬
legung des zweiten Sazes berufen . S . Tillemonr
to « .

XII . p. 146. Ebendieses hat auch Vroflos »polarer,
contra pelsx . p. 6ly . oper . nach der zu Mainz 1615.
herausgekommen

« ! Auflage

gethan.

2lnm. 2. Es hat -Hieronfmi Anklage Garnier tom. n.
oper. Mar. IUercat. p. g io . unterstüzet; andere aber mit
Recht daran gezweifelt . S . Vosiii Klllor . Nelax . /»- »-.
V . yart . I . a » t «tü . 7 . und meines Vaters knileellan.
s»cr. p. 606 . fqq.

Wir werden zur Verneinung durch

folgende Gründe bewogen , einmal , daß nicht allein
tagius libell . 6li .
III . und Juli - nus , derm
theil vielleicht verdächtig seyn könre ; sondern auch
Sustinus , ein Mann , der gewis Joviniano
wenig

III

Theil.

Tt

Pe«
Ur¬
Angün«

st'S
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stig gewesen, und sehr wol verstanden, was pelagianisch
sey, ausdrüklich versichert, daß Jovinianus kein Pelagianer sey, weil er die Erbsünde glaube , äe mcr>u > er
remiilion . peccator . /rö»-. lil . cax . 7. p. 52 . welche Stelle
unbillig vergeßen wird : hernach daß wenn auch gewis
wäre , daß Iovinianu « gelehret hätte , es könne der
Gläubige nicht sündigen; doch offenbar, daß diese Un¬
möglichkeit nach seiner Meinung nicht aus den Naturkräften; sondern aus den in der Taufe erhaltenen über¬
natürlichen Kräften herzuleiten.

sey?
ein Manichaer
II . Ob Jovinianus
Auch dieses ist eine so falsche Beschuldigung , daß
sie schlechterdings wegsälr.
Anm . Ambrosius hat den wunderlichen Einfall gehabt
epill . »ä 8iric . tonr. II oper. p. 969 . Baronius hat
daher Gelegenheit genommen , Joviniani Sündenregi¬
ster zu vermehren. Die Thorheit haben erwiesen die
Benediktiner not . in Ambras, tom. II . p. 969 . Loustant
not . in epikol . xonrik. p 67z . der sehr richtig erweiset,
daß Augnstinus selbst Jovinianum losgesprochen, und
Beausobreblbliotk . 6ermsnigue tonr. XXXVII - p- 22.
und tom. XU . p. 20 . Vergleiche lweismanns introcl. in
memorsb . billor . eccles . to»n. I. p. 404.

die Kezerei desBasi;
III . Ob Jovinianus
lidis erneuert, welche ebenfals zu verneinen.
Anm . Dieses hat -Hieronymus /tür. II . contra louinisu.
§- Z7- k- Z8l - ohne allen Grund behauptet.

§. XU.
Andere Klagen betreffen die Sitten des
Joviniani und seiner Anhänger. Wir wollen
auch diese erst anhören:
meldet so wenig Nachteiliges
I. Siricius
von dem Lebenswandel des Joviniani , daß er
viel-
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vielmehr sich beschweret , sie wären
und verführten daher viele.
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Heuchler

Anm . epili . VII . § . z p. 665.

II . Ambrosius
gehet viel weiter , indem er
behauptet , sie hielten tägliche Mahlzeiten
und
wären unmäßig.
Anm . epik . sä 8iric . p. y6ZIII.

Hieronymus macht

eine

wunderliche

Beschreibung von den Sitten des Mannes . Er
tadelt , daß er wol gekleidet gewesen , und weise
Kleidung von Leinwand und Seide getragen,
sich gewaschen , die Haare kreuseln laßen , bsentliche Bader und Wirthshäuser
besuchet : den
Bart scheeren laßen , u d. g . und doch meldet
er nie , daß er eigentlich den Sünden decVöllerei
ergeben gewesen.
Anm . /rö»'. I. contra loumisn . § 40 . P- Z2Z. und /«ör. II.

ca/,. 2l . P. ZZ7-

IV. Auqustinus

ist sehr

bescheiden
. Er

hat nirgend Iovimanum
beschuldiget , daß er
ein liederlich Leben gesühret lind ihm vielmehr
das Zeugnis gegeben , daß er bei aller Bestrei¬
tung der Verdienstlichkeit des ehrlosen Lebens
dasselbe selbst beibehalten .
Nur darüber be¬
schweret er sich , daß er zu Rom viele und zum
Theil bejahrte Frauenspersonen , die eine bestän¬
dige IungfraUschafr
gelobet , durch Vorhaltung
der Beispiele gottseliger und in der Bibel ge¬
rühmter Ehefrauen
bewogen , sich zu verheurahren.
Lt -

Anm.
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Lnm . Diese Klagen liefert der Bischof von Hlppon retrsü . liö»'. II . ca/7. 22 . und äe pecccor . meritis er remillion . /r- »-. III . ca/>. 7.

V . Paul , ein sehr unbekanrer Aeltester,
sey den Wollüsten so
hat berichtet , Iovinianus
ergeben gewesen , daß er unter einer unmäßigen
Mahlzeit die Sele auögeblasen.
. ec2 nm. Diese Nachricht hat Gennadius <Ie fcriptor
cles. ca/, . 75 . p 94 . uns aufbehalten .

Der ganze Arti¬

kel fehlet in einigen Handschriften.

§.

XIII.

Wir hoffen , ohne einen Beweis , von unserm
Leser Beifall zu erhalten , wenn wir Ioviniar
NUM hier entschuldigen .

Alles , was

erweislich

seyn kdnte , würde dieses seyn , daß er die Leibes¬
übungen unterlaßen , deren Misbrauch zum Nach¬
er bestrafte,
theil der Religion und Heilsordnung
und seine Freunde ihm hierinnen gefolger . Hat
er in seiner Kleidung die Sitten des damaligen
beobachtet , so kan ihm dies zu kei¬
Wolstandes
nem Verbrechen angerechnet werden . Wer den
seine
Adfect weis , mit welchem HieronyMUs
Bücher gegen ihn geschrieben , und in den ange¬
merkten Stellen , die beinahe kindische Beredsam¬
keit , welche hier übel angebracht worden , beob¬
achtet , der wird es vor ein Lob des Ioviniani
halten , weil die Armuht des Eiferers an groben
Lastern und Ausschweifungen an Tag lieget , die
haben
vorgeworfen
er gewiö dem Ioviniano
würde , wenn sich auch nur ein Verdacht hätte
Die Nachricht des
gegen ihn erregen laßen .
andern
widerspricht
und
Pauls ist unzuverläßig
Be-
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Berichten von Ioviniani
Tod , und kdnte doch
allenfals eine Verdrehung seyn.
Anm. S -Nveismann ebenvas x. 404.

§. XIV.
Wir können nunmehro im dritten Theil
dieses Abschnitts noch die historischen Nachrich¬
ten, von den mit Ioviniano vorgefallenen Han¬
deln erzehlen.
Und zwar wollen wir erstlich
von dem reden , was ihn besonders angegangen:
denn von seinen Anhängern , und endlich von sei¬
nen gelehrten Gegnern handeln , weil das , was
die Concilien und kaiserliche Geseze betrift , von
der ersten Art von Begebenheiten sich nicht wird
trennen laßen . Wir bemerken daher folgendes:

I. Daß Iovinianus

eine äußerliche

Ver-

anlaßung gehabt , sich der Einbildung , durch Lei¬
besübung , wie Paulltlö
saget , seine Seligkeit
zu befördern ; oder zu vergrößern , so herzhaft zu
wiedersezen, ist historisch unerweislich.
Anm . Danäu » not . in
<lehoeres . p . 197 . b . macht
die Muhtmaßung , daß das bekannte Gesez des K . Ioviani gegen die Nonnenräuber
bei dem Sakrale
!t . L.
/iör . VI . ca ^ . z . den Jovinianum
dazu verleitet ; allein
dieser wiederspricht rbeil « die Zeitrechnung , weil Jovinianns sonst zu Siricius
Zeiten ein zu alter Mann ge¬
wesen seyn würde ; theils das algemeine Stillschweigen
aller Schriftsteller , die eher geschrieben haben , als Si¬
ricius . Beide Fehler hat Lalixri Muhtmaßung
tr.
coniu ^ . cleric . p . z ; ; . nicht , daß Siricii
bekannte har¬
te Verordnungen
wieder die Heurahten gottesdienstlicher
Personen dazu die Dcranlaßung
gegeben ; ist aber doch
nicht wahrscheinlich , theils , weil kein historisches Zeug¬
nis davon vorhanden ; theils , weil sonst die Frage vom
L t z
Ehe-
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Ehestand der Geistlichen gerade zu wol mehr würde in
Streit gekommen seyn; als es geschehen ist.

II. Ioviliianus

macht den Anfang

des

Stvens durch die oben beschriebene Schrift und
findet allerdings Beifall und Eingang , wie nachhero erwiesen werden sol.
I .
III . Einige vornehme und angesehene Chri388 sten in Rom , fuhren deswegen bei dem dasigen
390- Bischof Siricio
Klage . Es ist Muhrmaßuug,
die aber mehr unwahrscheinlich , daß der aus Hierorwmi Schriften bekante Pammachius der
Urheber gewesen.
2lnm S . ^ irr' cii epist. VII . §. z. p. 666. Daß pammackius hier gemein« sey, mührmaßen, wegen einer Stelle
in -Hieronrmi epitlol . Xl^ ilH . scl ßsmmsck . H. 2.
to »r. I . opei -. p. 2iO .

B .rronrus

annsl . eccle >'. rinn.

( !L<7dXXXX . §. ?8- Trllemont toi»». X. p. ;68 Corrstanr not . in opill pontil . l?om. p. 667. und andere.
-Hieronymus se,et dem Pammachio einen unbekannten
Vicrorinum an die Seite.
IV . Siricius
halt hierauf zu Rom eine
Kirckenversamlung , auf welcher das Urtheil ge¬
fallet wird , Iovinianus
und feine Anhänger
sollen auf ewig verdammt und im Bann bleiben.
Er erläßet auch deswegen ein Synodalschreiben,
aus welchem wir dieses alles lernen.
2tnm . 1. Dieses SynoSalschreiben stehet nicht allein in
den Werken des Ambrosii , tom. II . p. y6z . und in allen
Conciliensamlungen, als in Mlanst colleä . concil. smplillim tom. III . p. 66z . sondern auch und zwar am be¬
sten in Louskants eplllol . pontif . p. 66 ; . wo auch von
der Frage, ob dieses Schreiben allein an Ambrosium
gerichtet; oder ein Circularschreiben gewesen? am besten
gehandelt ist.
2lnm . 2.

mit Joviniano
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worden .
Rom verdammt
cn/7. 82 . und Hieronymum

.
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'o bandeln auch die Nachrich¬
^
melden , daß Iovinianus
äe koores
S . Augustinnm
, der öfters es gesaget.

und seine Freunde begeben
V . Iovinianus
. Es ist Muhtmaßung , die
sich nach Mailand
doch wahrscheinlich ist , daß sie zur Absicht ge¬
habt , bei dem daselbst anwesenden Kaiser Hülfe
hatte schon durch
zu suchen . Doch Siricms
den dasigen
seine Briefe und drei Abgeordnete
von der Sache unterrich¬
Bischof Ambrosium
Auch dieser halt ein Concilium und ver¬
tet .
und stille Freunde . Daß
dammet Iovinianum
K . LheodosiUS solche Urtheile genehmiget , hat
seine Richtigkeit ; allein ob er bürgerliche Geseze
gegeben und diese noch vorhanden , ist eine andere
Frage , die wir lieber verneinen würden.
Synodal¬
Ann ». I . Dieses alles wißen wir ausAmbrosii
Werken übcral
schreiben , welches in den vorhergcnaitten
dem römischen angehänget ist.
Anm . 2 . Die Stelle , daß der Kaiser die gottlose Lehre des
verfluchet , stehet in dem gedachten Schreiben
Ioviniani
§. i z. P. Y69. Nun ist gcwis, daß kein Gesez des da¬
des Grosen vorhanden,
Theodosü
regierenden
mals
Nahme stünde . Es haben daher
in welchem Ioviniani
und andere diejenigen Geseze,
, DotkiofrcOus
Baronius
gegeben worden , hiehcr
welche gegen die Manichäer
gezogen , und sind uneinig , welches von diesen hieher ge¬
tom . X . p. 228 und die Bene,
höre , wovon Tillemonr
Vicriner nor . in ^ mbroll tom . 1l . p . 969 . nachzulejcn.
vor ganz unnüz , weil
Wir halten hie lczte Streitfrage
Ambroslu » kein Wort von einem Gesez saget , das der
Kaiser

gegeben.

auch
VI . Ob außer diesen Versandungen
eine in Afrika gehalten worden , ist eine neue
Streitfrage , die sicher zu verneinen.
Anm.

Tr 4
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Anm . Die Gelegenheit dazu hat eine Stelle Hteronfmi
/lös-. III . äisIvS. conc^L pelsAirm.
I . p. 767. gege¬
ben, wo er schreibet, dir Lehre von der möglichen Un¬
endlichkeit der Gerechten, welche Jovinianu « gelehret,
sey zu Rom und in Afrika verdammt worden. Jenes
ist unfehlbar von Ioviniano zu verstehen; ob aber auch
dieses eben so anzunehmen, ist die Streitfrage , welche
Martianay in den Anmerkungen zu dieser Stelle tom.
IV. «»o-- prrt . 2 p, ; z2 . bejahet; Vallarsi aber ebenfals in seinen Noten to« .1I. p. 767. mit mehreren Grund
verneinet.
VII. Durch

so kräftige

Verfolgungsmittel,

wurde diese Parthei bald unterdrukl.
Anm . Wie Augustiner» 6e dseret. ca/r. ßr . versichert.

VIII . Allem wie es Joviniano
und seinen
Anhängern ergangen , ist noch eine vielen kriti¬
schen Zweifeln unterworfene Frage , welche aus
der Verschiedenheit zweier hieher gehörigen Nach¬
richten entstehen.
Einmal haben wir unter
den. Nahmen des K . Honorii ein Gesez, dieses
Inhalts : es hätten die Bischdffe Beschwerden
angebracht , daß Iovianus
(vermuhtlich Iovinianus ) außer den Mauern der Stadt Rom Zu¬
sammenkünfte halte . Deswegen hat der Kaiser
befolen, ihn bei dem Kopf zu nehmen , und nach¬
dem man ihn vorhero mit Geiseln , an denen Bley
gemacht war , gezüchliget, nebst seinen Mitschul¬
digen , mit der Landesverweisung zu belegen:
ihn auf das eiligste auf die Insel Boa , die an¬
dern aber auf andere , von einander entfernte,
Inseln zu bringen . Dieses Gesez ist im I . C.
412. gegeben.
Hingegen redet Hieronymus
so, daß Iovinianus
schon im 1 . 406 . und zwar
seit geraumer Zeit gestorben gewesen seyn mus.
Anm . i.
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Anm . I . Das Gesez stehet 1^. ; z . L . 'slieoll . äe kseretic.
die Nachricht des -Hieron ^mr contr » Vißilsot . caz». r.
tom . II . oper . p. z8 ? Anm . 2. Don dieser Schwierigkeit . ivie beide zu vergleichen , haben die Kritiker verschiedne Gedanken . Tille,
moi -.r tom . X . p. 229 u. 75z scheinet sehr geneigt , die
Unterschrift des Gesezes verfälsch zu erklären , und die¬
ses in das I . zy8 zu sezen, Vallarsi hak unserer Ein¬
sicht nach in der oft gedachten allmomc . p. 2Z7. die beste
" Muhtmaßung , daß entweder das ganze Gesez falsch sey;
oder daß im Nahmen Iooinianu » ein Jrtum liege, und
vielleicht von ganz andern Leuten die Rede sey. We¬
nigstens ist gewis im ganzen Gesez keine Spur von den
gegen Iooinianum
gehäuften Klagen zu finden.

§.

XV.

Von den Freunden und Anhängern
des
haben wir dreierlei Nachrichten
hier anzuzeigen:

Ioviniani
I. Es

ist

gewis,

daß

Ioviniani

Lehre

in

Rom Beifall gefunden . Seine Gegner geste¬
hen es ein , daß er viele Schüler habe und daß
mehrere Personen den bishero geführten ehrlo¬
sen Stand verlaßen . Nur bemerken sie noch,
daß kein gottesdienstlicher Lehrer sich von ihm
verführen laßen.
Anm . i . Die Zeugen sind HieronMu ,
contr»
louillisn . §. z6 . tgq . p. zgo . lgg . und Augustinus
II . recraA . ca/ ?. 22 - Und cie kseret . caz». 82Anm . 2. An dem lezten Ort schreibet Augustinus : nec
vllzue «<i äeceotionem aliguorum / ace»<sot«»» potuit
xeruenire . Ist dieses Wort von Biscböffen ; oder auch
von Aelresten zu verstehen ? Das erstere ist wahrjcheinlicher.

I !. Aus Siricii und Ambrosn Schreiben
kennen wir auch die Nahmen der ersten Freunde
Tt 5
des
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, die mit ihm zugleich verdammt
des Ioviliiani
Sie sind : Lluxentius , Genialis,
worden .

, Martianus,
, Felix, Plorirrus
Germmatox
Ingeniosus.
und
Januarius
Anm . S - Siricii epik . VII - §. 4. p. 66Z- und Ambrosii
epiftol. sci 8iric. §. 14. p. y6y. Die Verschiedenheit
dieser Nahmen, welche in einigen Handschriften bemerkt,
und von Louftaur not. »il loc. cit . angezeigt wird , ist
vor uns eine grose Kleinigkeit.

III . Wir

haben noch ein Schreiben

von

Gemeinde zu DerI . C. celli , die keinen Bischof hatte , abgelafien . Aus
396- demselben sehen wir , daß er über zwei Personen,
Sarmatio und Barbatianum Klage gefüh¬
rt , daß sie zwar in seinem Kloster einige Zeit
Manche gewesen ; hernach aber aus demselben
Sie lehreten , daß kein moralischer
gegangen .
Unterschied zwischen dem ehelosen Stand der unund verwitweten Personen und
verheurahteten
dem Ehestand sey, und daß das Fasten kein Ver¬
dienst sey, welche Lchrsaze denn freilich von dem
Bischof mit sehr schwarzen Farben geschildert
und mit Folgerungen beschweret werden , die sehr
wahrscheinlich in dergleichen Leute Gedanken
nicht gekommen . Weil damals sich diese Leute
die¬
zu Vercelli aufhielten , so hat Ambrosius
sen ganzen Brief mit lauter Lobsprüchen der Klo¬
stertugenden des Fastens und der Enthaltung
vom Ehestand angefüllet . Ob nun diese beiden
zu rechnen , ist
Personen zu den Iovinianiften
diejenige Frage , welche wir hier desto weniger
übergehen , da ihre Bejahung beinahe einen algemeinen

, welches
Ambrosio

er an die
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meinen Beifall erhalten , und , da man sie vor
ausgemacht
gehalten , veranläßet , diesen Brief
des Ambrostt
zu den Quellen
der jovinianir

schen Historie zu rechnen
.

Wir können nicht

leugnen , daß der Aufenthalt des Ioviniani
zu
Mailand , wenn er gleich kurz gewesen , feine
Grundsaze
daselbst auszubreiten , Gelegenheit
geben können ; noch . daß sich in den beiden Lehrsazen zwischen diesen Mailandern
und Ioviniar
N0 Uebereinstimmung

finde .

Diese

leztere

wür¬

de so gros nicht seyn , wenn man die harren Aus¬
drücke des Bischofs im strengsten Verstand neh¬
men wolte . Allein auf der andern Seite ist gewis , daß Ambrosius
in seinem Brief an Viriciunr nicht ein Wort saget, Iovinianus habe
zu Mailand
Proselmen
gemacht , und eben so
klar , daß er in dem Schreiben an die Gemeinde
zu Vercelli des Ioviniani
nicht gedenket . Es
ist also kein historischer Grund vorhanden , diese
beiden Mailander
vor Schüler und Anhänger
des Ioviniani
im eigentlichen Verstand zu hal¬
ten . Und solte denli die achte Moral der Chri¬
sten in den damaligen Zeiten so sehr vergehen;
oder verdunkelt gewesen seyn , daß nur der ein¬
zige Iovinianus
die Wahrheit gewust , und also
alle , welche , wie er , gedacht , ihre Einsichten
ihm zu danken haben müßen ? Wir werben bald
an Vigilantio
ein Beispiel des Gegentheils
finden . '
Anm . l . Dieser Brief des Ambrosii
wurde in den alten
Ausgaben der 82 . in der römischen der 2 ; . genennet.
In der Benedictinerausgabe
ist er der
und stehet
tom . II . o ^rer . x . 1022.
Anm . 2.
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Anm . 2. Daß die beiden Mailänder Ioviniam 'sien gewe¬
sen, behaupten alle , welche diesen Brwf in Ioviniani
Historie brauchen , selbst die Benediktiner tom . II . oper.
Ambras p. 1024 . hingegen hat Tillemont tom . X. p.
2zo es selbst eingesehen, daß es nur eine wahrscheinli¬
che Dermuhtung sey.

§.
Eben so haben

XVI.

wir von den gelehrten Ge¬

gnern des Ioviniani noch einige merkwürdige
Nachrichten

hier nachzuholen .

Dahin

gehören:

I. Ambrosius , der in dem an Siricium er¬
lahmen Antwortsschrerben
sich allerdings mit
Widerlegung
der Meinungen
des Ioviniani
beschäftiget:
II. Hieronymus , dem man nun freilich
die Ehre laßen mus , daß er der heftigste Gegner
des Ioviniani
gewesen . Seine gelehrte Strei¬
tigst
macht gleichsam eine eigne Historie aus.
In welchen » Jahr Hieronymus
seine beiden
Bücher gegen Jovinianum
geschrieben , läßet
sich zwar nicht mit Gewißheit ; aber doch wahr¬
scheinlich bestimmen . Nach seinem eignen Be¬
richt hatten ihn einige Freunde in Rom des Iovtnlani Bücher nach Bethlehem, wo er sich da¬
mals aufhielte , gesclukr, und ihn um eine gründ¬
liche Widerlegung
derselben gebethen . Diesem
Beruf folgte er willig und sezte die noch vorhandnen zwei Bücher
wieder Jovinianum
auf.
Er muß mit seiner Arbeit selbst wohl zufrieden
gewesen seyn , weil er sich so oft Gelegenheit macht,
von ihr mit völliger Ueberzeugung , daß er sehr
gründ-
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gründlich und gelehrt seine Sachen abgehandelt,
redet . Und es ist nicht zu leugnen , daß auch
Augustinus von ihnen vortheilhaft geurtheilet.
Allein andere hatten ganz andere Gedanken.
Das Werk war kaum in Rom , so kamen bei¬
nahe alle Christen , nicht allein Laien , sondern
auch gottesdienstliche Personen , selbst Münche,
darüber in Bewegung . Man tadelte dsemlich,
was wirklich nur zu vielen Grund hatte , daß
Hieronymus zu niedrig,zu verächtlich von dem
Ehestände geredet ; «a ihn gänzlich verworfen.
Hieronymus beschweret sich sehr über einem
Müiich , den er nicht nennet , daß er sich sehr ge¬
schäftig erwiesen , des erster » Meinungen gehäs¬
sig vorzustellen . Diese Klagen waren damals
desto bedenklicher , weil sich noch gnug Kezer
fanden , besonders die Mantchaer
, die, obgleich
aus ganz andern Gründen , den Ehestand ver¬
dammten . Hieronymus
hatte seine Freunde,
unter denen Pammachius
und Domnio
ihm
die Bewegung meldeten , die über seine polemi¬
schen Schriften gegen den Iovinianum
entstan¬
den : der leztre überschikte ihm ein Verzeichnis
der anstößigen Stellen ; der erstre aber suchte sich
der Abschriften zn bemächtigen , und seinem
Freund sie zuzusenden , daß er durch Verbeßerungen das gegebene Aergerniß heben könnte.
Doch dieses war vergebens , so daß selbst Ab¬
schriften von Rom aus nach Palästina
kamen.
Hieronymus erkannte die Nothwendigkeit,sich
zu vertheidigen , und schrieb eme Schuzschrift^
die er an den Pammachium selbst richtete
. In
dieser
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dieser Sckmzsckrifl lehnet er den Verdacht einer
gänzlichen Verwerfung
des Ehestands ziemlich
gut ab ; vertheidiget aber dennoch die vorzügliche
Verdienftlichkeit des ehrlosen Standes
und ent¬
schuldiget seine harren Ausbrüte
Mit der unter
den Gelehrten , wenn sie andre wiederlegen , eingelührren Gewohnheit , ihre Meinung zu über¬
treiben , uin den Gegentheil desto leichter zu über¬
winden . Es sind noch zwei Briefe an Pamr
machium lind an den Domnio vorhanden
, die
sich hierauf beziehen.
Anm . l . Des Hieronymi libri II . rxluerlus loumisnum
sieben INI zweiten Band seiner Werke p. 277 . sgg. Der
^polo ^ ecicus aber und die beiden Briefe an den pammacbium und den Domnio im ersten Theil p. 209 . sgg.
nachVMarsl Ausgabe . Diese Snicke sind die vornehm¬
sten Quellen der hier erzcbltcn Begebenheiten , von denen
Tillemonlto, ». XII . p. 14; . Leister IiHIoire gen auteurs
ecclestgstigues tom . X . p. 268 und Vallarsi acimonlb.
tom . II . p 2gg . sqg . nachzulesen, wo auch theils die
Streitigkeiten über die Zeit , wenn Hieronymus diese
Schriften abgefaßet , und über den Müncb , den er in
'dem Brief an Domnio so gar verächtlich anflehet , be,
urtheilet ; theils die übrigen Schriften des -Hici-onymr,
in denen er von diesen Büchern redet , angezeigt sind.
Anm . 2 . Augustinus hat einigemal des -Hieronymi Bü¬
cher wieder den Jovinianum
empfohlen. Ob er aber
in der bekannten Stelle stör . II . recraKat . cax . 22 wo
er schreibet, es sey nach vieler Leute Einbildung , den
Stand beständiger Jungfrauschaft , ohne den Ehestand
zu beschimpfen, gegen Iovinianum
zu vertheidigen , un¬
möglich , auf -Hieronsmum ziele, wie Baronius 2MI.
llLLXL . §. 6i . 62 . und andere glauben , ist ungewisAnm . z . Unter den neuern werden die Urtheile über -Hieronvmi Bücher gegen Iovinianum
wol immer gerhei«
let bleiben. Wir können nicht leugnen, daß wir das vor
sehr gegründet halten , was D Lurker in oem Ucrbeil
von den Rlostergelkbven §. 164 . TH. X 1X . der ftmrUchen
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kicken Sckriften S - 1894 - davon gesaget. Sonst hat
oxer . x . n . lgy . -Hieron ^mum wicderleger.

m. Augustinus
, deßen

Schriften wir

oft

angeführet . Hier bemerken wir nur noch , daß
nach seiner eignen Nachricht , der Schriftwech¬
sel zwischen Ioviniano
und Hieronymo
ihn
veranläßet , zwei eigne Bücher vom Ehestand
und von der Iungfrauschaft
zu schreiben.
Anm . i . Die Nachricht stehet //- »-. II. retrskd.
22 .
Die Schriften selbst 6s bono coniugsli und 6e ssiiÄ»
virßlNltsce stehen im sechsten Theil seiner Werke.
Anm . 2. Neuere Schriftsteller , welche aus Jornnianum
Ausfalle gethan haben, verdienen hier nicht bemerket
zu werden, E . Iloefonsus in seinem Buch 6e ülibata
vir^initste KIsriL, u. d. g.
§.

XVII.

Die Streitigkeiten
mit Ioviniano
, welche
wir bisher erzehlet haben , sind viertens so schwer
nicht zu beurtheilen . Wenn seine Saze Unpartheiisch vorgestellet werden , so ist kein einziger
unter ihnen , der verdiente , als kezerisch betrach¬
tet zu werdet !. In einem einzigen von der mo¬
ralischen Gleichheit der Sünden und der Beloh¬
nungen und Bestrafungen
können wir ihm nicht
beitreten . Bey den übrigen aber müßen wir
ihm Recht geben , und bedauern , daß sein sehr
gegründeter Eifer wieder die eingenßene Miß¬
brauche so wenig Eingang gefunden . Blos das
Vorurtheihdaß
so angesehene Männer , wie Am-

brosius, Auqustinus
, Hieronymus, ihn
verkezert , hat die Erkäntnis

der Wahrheit

auch
unter
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unter den Protestanten
aufgehalten ; da hinqegen freilich die rdmischkatholische Parthei Iovinianum zu verdammen fortfahren muß, wenn
sie sich nicht selbst verdammen wil . Es hat aber
dock auch nicht an gelehrten Männern gefehiet,
welche ^oviniani
Parthei
ergriffen und den
wunderlichen Schluß der römischen Kirche , wir
wären Kezer , weil Iovinianus
ein Kezer sey,
nicht so beantwortet , daß sie zwischen unserer
und der jovinianischen
Lehre vom Ehestand
und Fasten (denn auf diese beide Stüke kömmt
es hier an ) einen unerweislichen Unterschied er¬
dichtet ; sondern lieber gerade zu gesaget , Iovimanus sey kein Kezer
; sondern ein Lehrer der
Wahrheit

, dem man hätte folgen sollen.

2 nm. l . Von

dieser lezten Gattung von Gelehrten empfeh¬

len wir pfasss Beantwortung ver schefmacheriscken
Briefe S . 48 >- Rochecs Vercheivigung oec evangel.
lurher . Religion S -257. und Mosheim institat . tiistor eccl. p. 17z. nachzulesen.

Lnm . 2. Mit unserer Vorstellung von Ioviniani Geschich¬
te und Lehrbegrif können noch verglichen werden: Tillemonts rnemoires ton». X. p. 221, iqq. Peravs cio^m.
tdeol . ton».
p. 2ly . tteillers tiillolre <jes aureurs
eccles. toni. V. p. 6<)<), und Bowers Geschichte ver
römischen Päpste TH. I. S Z70. u. f.
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Die zweite Abtheilung
von dem

Streit

mit Vigilantio.
§.

i.

H > igilantius

verdienet, dem Ioviniano an die
Seire gesezet zu werden . Beide haben das
mu einander gemein , daß sie den Aberglauben
straften , der unter den Christen so liefe Wur¬
zeln zu schlagen ansieng , und von den angesehen¬
sten Lehrern unterstüzet wurde . Beiden ist hef¬
tig wiedersprochen worden , und eben diesen Wiederspruch hak man unter die stärksten Smzen der
Mlsbrauche
anzusehen .
Nur findet sich zwi¬
schen ihnen ein zweifacher Unterschied .
Iovinianus

wurde von vielen zugleich und heftig

angegriffen und diesem haben wir es zu danken,
daß wir mehr Zeugen hören können und mehr
Begebenheiten wißen . Viqilantius
hat zu sei¬
ner Zelt nur einen Gegner gehabt , und auf des¬
sen Nachricht beruhet Wahrheit und Unwahrheit
in allem , was wir von ihm sagen können . Ior
Vinianus hat nur zweierlei Arten von dem einreißenden Verderben der Sittenlehre
unter den
Christen angegriffen ; jedoch so , daß wenn seine
Grundsäze scharf genug eingesehen werden , es
von sich selbst sich ergiebr , daß andere Gattungen
der selbsterwehlten guten Werke zugleich mir bestritten werden .
Digilantius
gehet werter:
miheit .
Uu
er
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er findet nicht allein Aberglauben ; sondern auch
Abgdtterei unter den Christen . Wenn wir uns
ganz gnau an einzelne Jahre binden wollen,
ins fünfte Jahr¬
mästen wir diese Streitigkeit
Allein da Vtgilamius
hundert verspüren .
gelebt und auch in
dock im vierten Jahrhundert
, ob gleich nock nicht
diesem mit Hieronymo
über diese Fkagen , sich entzweiet , und der Streit
selbst in die ersten Jahre des fünften Jahrhun¬
derts fället ; in diesem aber keine dieser ähnliche
Streitigkeit mehr vorkommt ; so hoffe ich, wegen
dieser kleinen Abweichung von der Regel , Ver¬
zeihung zu erhalten . Wir werden hier also die
zu erst erzehlen ; her¬
Geschichte des Vigilantii

nach seine mit Hieronymo

gehabten Händel

untersuchen ; dann von den zwischen beiden strei¬
tigen Fragen reden : endlich auch diese Strei¬
tigkeit beurtheilen.

, daß wir in diesem Abschnitt nur
haben gesaget
einen Zeugen baden , und dieser ist Hier - nymus , von
dem theils einige Briefe ; theils eine eigne Schrift wie¬
die einzigen Quellen
ohneWiederspruch
der Vigilantmm
sind . die uns von dem zwischen beiden über verschiedne
entstandnen Streit Nachricht liefern;
Religionsübungen
angeführte ei¬
wohin wir also auch die von -Hieronymo
rechnen . Denn wenn gleich
gne Worte des Vigilanrii
und Gennavius
von Nola
unter den Alten Paullinus
reden ; so meldet doch der erste nichts
von Vigilantio
; der zweite aber hat selbst seine
von den Streitigkeiten
Nachrichten offenbar aus dem Hieronymo , und ist also
die zweite Hand . Sonst fügen wir hier nichts weiter
bey , als daß die von Hr . Pastor Vogel zu Erfurt unter
unserer Aufsicht ausgearbeitete und unter unserm Borsiz
alhier 1756 . vertheidigte 6i6ert »tio äe Vi ^ ilantio liX-

2lnm. Wir

^

retico ortkocloxo von uns so sol genuzet werde« , daß
wir nach unserm Zwek einiges kürzer sagen ; anderes
§ 11
aber mit einigen Zusazen bereichern .
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§. H.
Wir müßen zu erst vonVigilantii
Umstan¬
den und Begebenheiten handeln . Das Vater¬
land dieses Mannes ist ein Gegenstand vieler ge¬
lehrten Muhrmaßungen
und Wiedersprüche.
Da es wol vornemlick darauf ankommt , ob er
ein Spanier
oder ein Gallier
gewesen , so ist
es eme Frucht von übertriebener Liebe zum Va¬
terland , daß beinahe alle Franzosen ihn vor einen
Spanier
und die Spanier ihn vor einen Gallier
gehalten haben . Vielleicht würde dieser Si reit
eine ganz umgekehrte 'Äuösichr haben , wenn sich
beide Theile von dem Vorurtheil losgemacht hat¬
ten , daß der Mann ein Kezer sey. Doch muß
man den Franzosen Gerechtigkeit wiedersahren
laßen , daß einer der gelehrtesten Männer unter "
ihnen die Wahrheit
entdekt und mit den besten
Gründen , die bey solchen Fragen statt finden
können , erwiesen , daß Digilamius
ein Gallier
«nd das DorfCaseres
in der heutigen Grasschaft
Comenges sein wahrer Geburtsort
gewesen.
2lnm . Um unsere Leser in Stand zu sezen, die eigentliche
Beschaffenheit dieser kritischen Streitftagen einzustben,
wollen wir erstlich die Nachrichten der alten Schrift¬
steller samten. -Hieronymu -, hat verschiedene Stellen,
aus denen man Digilantii Vaterland ju errahten gesucht
hat . Die erste ist, worinnen er seinen Gegner rsupovem Osiss-urrirsnum nennet , und ihn vor einen Lands¬
mann des ülnincriliani ausgiebt , libr . scinersns Vitzilsnr . §. l . p 488 - tonr. lt . Oper. nach Vallarst Ausgabe.
Die sweire bestimmt das Geschlecht, da er saget : 6s
lstronum et Conuennrnm nstus eil: iermne . ücc. §.,4 .
x . zyO. Die dritte ganz deutlich dir Nation : trist,»
rnem 6er ) onem
prociiäerunc . 8ola
monttr » lloo hadait ; secl viris sewxer kortidus et eloUlt »
stuen-
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quentistimis abunäsuit . Lxortu » subito ell Vi ^ Isutius . u. s w. § l . p. z87 - womit denn die vierte über¬
einstimmt : 6 »llire verusculumliostem

sustinent

et ko-

rninem moti cspltis atgue Hippocratis vinculis »c!-li ^ilnäum setienteu» ceruunt in eccleli » , §. l . p. ; 8?.
Au diesem kommt noch Gennadii , der selbst ein Gallier
gewesen , ausdrüklichcs
Zeugnis : Vigilannus
pre .ch^ - ,

ter , nstione
cle viris illustr. cap. zz . p. 18Zweirens müßen wir hier einige geographischeErleute¬
rungen beifügen . Einmal , es hat zwei Städte in Spa¬
nien gegeben , die Lals ^ n « geheißen . S Lellarii yotit.

orbis satiqu . tom. I. P-8Y- und wefielings

itinersri»

p . zy2 . Don der einen ist nichts mehr vorhanden , die
zweite aber heiß « iezt Lalahorra . hernach
die con-

uenoe waren , wie ^ieronymuo

selbst hinzusezet, eine

Cotvnie , mit welcher Pompe, » » , nachdem er die soge¬
nannter , Räuber überwunden , diejenige Gegend in Gal¬
lien besezet . welche heut zu Tage Lomenges
genennet
wird , und zu Gaocogne gehöret . Ferner in dieser Ge¬
gend lag allerdings ein kleiner Ort , der hies e »I»x.o , ris
oder Lala ^ urris . S - des K . Amonini
icinersrium
p.
4 ; y . Dieser soll heut zu Tage den Nahmen Laseres
führen . Dieses vorausgesezet können wir nun drittens
die Streitfrage
bestimmen . Es fraget sich, da Gennadiu » die Nation ; -Hieronymu » ebenfals die Nation,
Gallien , das Geschlecht Lonuenss , und den Ort Lsla-

xorrim nennm, ob diese Angaben beisammen bestehen
können ; oder nicht ? Auf diese Frage giebt es zwei
Hauptantworten
, eine verneinende und eine bejahende.
Der verneinende
Theil kommt darinn überein , daß
e,l »xor >-i8 eine spanische Stadt seyn müße , und wenn
dieses wahr wäre , so hat er völlig Recht , daß , so wenig
' Spanien und Gallien eins gewesen, eben so wenig diese
drei Bestimmungen zugleich wahr seyn können . Er tren¬
net sich aber wieder in verschiedne Meinungen , von de¬
nen wir zwei anmerken . Die erste vertheidigen die,
welche sagen ; Vigilanrius
sey ein Spanier , und alles,
was von Gallien gesaget wird , ist Irtum . Sie theilen
sich aber wieder , daß einige die Stadt Calahorra , oder
das untergegangene
Calagurris
vor Viailancii
Vater¬
stadt halten , wie Baronius
annsl . ecclef . tom . VI . p.
z 12 . nach Mansi Ausgabe , Lave lrikor . litterar . icrixtor . eccleL tom . I . p . zZZ . u . a. andre aber , wie Mariang
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rianaiilkor . Hilpsn . liör . IV . rax . 20 . p. 144 . dieStadk
Pampelona davor ausgeben ; aber entweder keinen Grund
haben , oder doch eine Stelle des -Hieronymi , wo er von
einem ?ompeiopo >i im Orient redet, §. 4 . p-Z9O. übelverstehen. Die zweite Meinung ist lange die gewöhnlichste.
Vigilanriu » ist ein Gallier , und -Hieronxmu « irret,
wenn er von Lalazurri was dazu ftzet. Diese verthei¬
digen wieder zweierlei Art von Gelehrten , indem einige
nichts weiter zu bestimmen sich getrauen , wie Fabricius
oder Schörtgen biblisch . l,st . rneci. et iniim . setstis
vot. Vl . p. 824 . andere aber das Land oder Stadt Conot . in Hieran . oper.
menges beifügen, wieMarttanay
tom . IV . xart . 2. p. 282 . Lecreras bikoire 6' l^lpü^ ne
tom . II . p . 5 . und Leiller kistoire äes »uteurs eeciell
tom .X . p. 286 . Die besahenSe Antwort gehet dahin , daß
man in Hieronymi Berichten alles vor wahr halte;
wird aber auch auf zweierlei Art vorgetragen , indem
auch einige annehmen , daß -Hieronymus von Spanien
und Gallien rede , und daher behaupten , daß in ver.
schiednem Verhältnis Vigilanrins beides zugleich seyn
könne, ein Spanier und ein Gallier , entweder vorn Ge¬
schlecht ein Gallier , und dem Geburtsort nach ein Spa¬
nier , wie Mariana ; oder umgekehrt , von Nation ein
Spanier , und wegen der Nachbarschaft ein Gallier,
tom, V.
wie Naralis Alexander killor . ecclef . dl.
p . i z. Andere verwerfen billig alle diese Muhtmaßunin Spanien zu su¬
gen , und leugnen , daß Lalagurris
chen, da vielmehr in Gallien und zwar in eben dem trsüu (lonuensrum ein Ort dieses Nahmens gelegen. Die¬
se glükliche Entdekung haben wir dem Peter von Marca zu danken, der eine eigne äillert . -le potris Vixilsn^
tu hinterlaßen . Diese ist von Baluzen in des Erzbi¬
schofs opulcnlis p. Z7Z. <g. herausgegeben worden , pagi hat diese Meinung gebilliget , cric . in snn . öLron.
tom. V . p- 517.

§. m.
Außer seinem Vaterland , wißen wir , daß
vor seinen Streitigkeiten verschie¬
Vigilanlius
dene wichtige Reisen gethan , die auf verschiedene
Art
Uu z
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Art mit den ersten in Verbindung
stehen . Die
Nachrichten aber , die davon uns überliefert wor¬
den , sind nicht deutlich ; noch zusammenhän¬
gend ; können aber doch wol vereiniget werden.
Sie sind diese:

I .e.

I- Paullinus, damals Bischof von Nola,
395 - redet meinem Schreiben an Sevcrum
, wor¬
unter der bekäme Geschichtschreiber , Sulpicius
Severus wahrscheinlich zu verstehen
, von iungen Leuren , die dieser «everus
an ihn nach Ita¬
lien geschlkr. Unter diesen nennet er auch einen
Digilantium, der damals schon ein Christ ge¬
wesen , weil er ihn von einem andern , der noch
Kalechumenus
gewesen , unterscheidet . Er mel¬
det , daß dieser Vigilantius
, vor seiner Ankunft
zu Nola am Fieber krank gewesen und da er nun
weiter reisen könne , die Antwort zu überbringen,
auf sich genommen.
2lnm. i . Diese Stelle stehet in Paullini epIA.V. §- n.

p 25. seiner Werke, nach der neuen zu Verona i ?z6.
Fol . ans Licht getretenen Ausgabe. Don diesen pueris,
wie er sie nennet, redet er auch § . i . p. 20. §. 14. p. 2S.
und z. 21 p. zo.
2lnm. 2. Daß Sulpicius Severus gemeiner sey, erweiset
ve praeo vita 8eueri vor dem ersten Theil der Werke
des Severi p.
fgg.

2lnm z. Don

dem angegebenen

Jahr, wenn

dieser

Brief

geschrieben
, stehe vitsm psullini vor gedachter Ausgabe
seiner Werke p. 47 . und die ihr beigefügten «iiilertstion.
k- 757- und RemonSini liistori » eccles. 61 p.

S- lgg.

zyS.

n. Hieronymus hat in mehreren Stellen
bestätiget , daß Vigilantius
bei ihm zu Bethle¬
hem

Streit mir Vigilantioi

679

hem gewesen und sich mit ihm unterredet und
auch Aegypten gesehen.
: erstlich in dem
Anm. 1. Diese Stellen sind folgende
Schreiben an paullinum epiK. l^VIII. tom. I. Oper. p.
Z2; . meldet er überhaupt, daß er den heiligen Presbyter
, und
Vigilantium mit groser Begierde aufgenommen
ihm bey seiner grosen Eilfertigkeit doch einige Freund¬
. Zweitens in dem Schreiben an Vigi¬
schaft erzeiget
lantium selbst epiü. HXI. toe».I. p. Z4; . sgg. redet er
, den er mit ihm
Hauffger von dem persönlichen Umgang
, wie er
gehabt, und daß er auch in Aegypten gewesen
denn das erstere in dem Brief an Xiparium epistLIX.
. Enolich geschiehet es auch
p.719. sqg. wiederholet
in dem Buch wieder Vigilantium, in dem die sonst boshaftige Stelle merkwürdig ist, daß Vigilantiu» bey ei¬
, und von
nem entstandnen Erdbeben nakend aufgestanden
andern in dieser Gestalt gesehen worden.

2lnm. 2.

Aus dem lezten Umstand lernen wir

Vigilantius

,

in

die

Zeit, wenn

. Man hat Nachrich¬
Palastina gewesen

, welches diese Gegen¬
ten von einem doppelten Erdbeben
. Das erste geschahe im I .Z94. welches
den verwüstet
Martianay undVallarsi hier gemcinet zu seyn glauben.
Da aber Vigilantius imI . zy; noch in Italien gewe- '
sen, und von Paullino dem Hieronymo empfohlen wor¬
den, welches nicht allein aus dem Brief an Paullinum;
sondern auch aus dem an Vigilantium §. z. p. Z48. er¬
hellet, so ist es beßer. das zweite im Jahr zy6. anzu¬
, deßen Andenken in Prospers ckronic. in Basnehmen

nagens tliessur. monimenlor. eccles tom. I. p. 297.
erhalten worden. Nur wird daselbst das I . Z99. fälsch¬
, weil das bemerkte vierte Consulat des
lich angegeben
K Arcadii und das dritte desK. Honorii in das I .Z96.
fallet. S . Relands last. consular. x. Z2Z.

§. iv.
de

- I .x.
Nach diesen Nachrichten können wir folgen
39;.
Ordnung
in
Vigilantii
des
Begebenheiten

bringen.
Uu 4

I. Sul-
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I. Sulpicius Severus

schikt

UM mir einem noch nicht getauften
an Paullmum.
II

Digilantit
Gefehrden

Diailanrius
empfanget Briefe an Suft
Wahrscheinlich reiset er zurük.

picium.

z. C.
III . Er thut noch eine Reise nach Palastina,
S96 unv wird von Paullino
dem Hieronymo
be¬
stens empfohlen.

IV. Hieronymus

nimmt ihn

freundschaf

lich auf ; kan sich aber mit ihm nicht recht ver¬
tragen ; doch läßet er ihm noch Gerechtigkeit
wrederfahren . Um diese Zeit entstehet in Palä¬
stina ein Erdbeben.
V . Vigilantius

gehet nach Aegypten.

2tnm. Die Stelle

in dem Brief an Vigilamium, die wir
schon bemerket haben. ist so klar nicht, diese Reise nach
Aegypten zu erweisen. Allein eine andere Stelle »pol.

III . contra K>M ». §. ly . ton,. II. oper. p. 548- ist deut¬
licher, und redet vom Aufenthalt des Vigil antu zuAlexandrien . Nur wird es wol immer zweifelhaft bleiben,
ob Vigilanrius eher in Aegypten; oder in Palastina ge¬
wesen.
VI . Er
nach Haus.

reiset über das

adriatische

Meer

Anm - Diesen Rükweg bezeichnet Hieronymus exiü . -6
VikÜLllt . §. 2 . x . 121.

§.

V.

Von Vistilantii
Lebensart , haben wir auch
einige Nachrichten . Hieronymus
nennet ihn
nicht allein einmal einen Gastwirth
und beschul¬
diget
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diget ihn , daß er den Wein zn verfälschen pflege;
sondern hat ihm auch diesen bittern Vorwurf ge?
macht . „ Du hast von deiner Kindheit an , was
„ganz anders ( als die Theologie ) gelernet , und
„bist zu ganz andern Käntnißen angehalten wor„den . Ein Mann kan nicht zugleich die Gold„münzen und die heilige Schrift prüfen : Wein
„kosten und die Propheten ; oder die Apostel ver¬
gehen . „ Dem ungeachtet beleget er ihn in dem
Antwortschreiben
an Paullinum
mir dem Ehrennahmen eines heiligen Presbyters
und aus
allen seinen Schimpfreven
und Spöttereien
sie¬
het man doch ganz leicht , daß er einen Mann vor
sich gehabt , der es gewaget , dem von sich sehr
erhaben denkenden Hieronymo
zu wiedersprechen und seine Unzufriedenheit mit deßen Ant¬
worten zu bezeigen . Endlich meldet auch Oennadius , daß Vigilantius zu Barcellona Pres¬
byter gewesen . Diese Stellen nun zu vereini¬
gen , ist am wahrscheinlichsten folgendes anzuneh¬
men . Einmal
es kan seyn, daß Vigilantius
vielleicht von Eltern gezenget worden , die Wirth¬
schaft getrieben und ihren Sohn zu gleicher Le¬
bensart angehalten ; allein daß er solche auch
nachhero beibehalten , ist falsch , weil es sich mit
seinem Charakter nicht räumet . Hernach wid¬
mete er sich dem Dienst der Religion . Er schei¬
net hierin ein Schüler des Sulpicii
Severi
ge¬
wesen zu seyn und vielleicht ist er deswegen nach
Nola gegangen, um des Unterrichts desPaullini zu genießen. Damals war er nicht Pres¬
byter , weil ihn Paullinus
noch unter die Kna¬

ll u 5

ben
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. Drittens nach seiner Zurükkunft
den sezet
erhält er vie Würde eines Nettesten , weil er sie
schon hatte , da er in Palästina sich aufhielte.
Viertens, da er nach Hieronymi Zeugnis wie¬
der in sein Vaterland zurükgekehret , und daselbst

, so
Hieronymum angegriffen

allerdings

ist es
wahrscheinlich , daß er erst nachher zu Barcello-

na ein Kirchenamt

erhalten.

i . Die erste Stelle des ^ »eron ^mi stehet/ »^ . contr.
ViZi§. i . p. z87 - die zweite in der epist.
Isnt . §. Z. p. ; 47 - die dritte in der epist. »ä ksullin . §.
I I. p. Z2Z. Gennadii aber cie viris illllstribus ca/>. zz.
Anm . 2. Es irren diejenigen, welche des Vigilantii Be' förderung zur Presbyterswürde vor älter halten , z. B.
Lave tt . t, . 8 . L . tom. I. p. z8Z. und Leiller am a. V.
tom .-X p. 759 . Daß er aber erst nach dem Streit mit
-Hieronymo zu Barcellona eine Stelle erhalten, ist des¬
wegen wahrscheinlich, weil der leztere in seinen Schrif¬
ten z. B epik l^XI . §. z . p. Z4Z. ihn als einen Lehrer in
seinen! Vaterlands betrachtet. S . die ttiüoire llttenürs
«te 1» brsnce tom. II. x . 62 . stzg.
2nm

§.

Vigilanttus war

VI.
ein

. Wir
Schriftsteller

haben davon einige erhebliche Nachrichten , wel¬
che verdienen , besonders gekant zu werden:

hat kein Bedenken gefunden,
ihm in dem Verzeichnis der durch Schriften be¬
rühmt gewordenen Theologen eine Stelle anzu¬
„ Er
weisen und von ihm dieses aufzuzeichnen .
„hat aus Eifer für die Religion einiges geschrie¬
ben . Da er aber sich durch das erhaltene Lob
seine
laßen , wagte erwehr; als
„einnehmen
schdn
Fertigkeit
vieler
Mit
.
zuließen
„Kräfte

I. Gennadius

„zu
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„zu schreiben , aber ohne Uebung in Auslegung
„der heiligen Schrift , hat er das Zweite Gesicht
„Daniels sehr schlecht erklärt, und noch vieles
„unnüzes vorgetragen , welches nothwendig un„ter die kezerischen Lehren gesezt wird . Ihn hat
„der sei. Hieronymus
niederleget . ,,
Anm . äe viris illukr . cax. zz . p. iZ.

II. Von Hieronymo

wißen wir einmal,

daß Vigilantius
gegen ihn mehrere Bücher ge¬
schrieben , und mit vielen Kosten ans Licht gestel¬
lt , welche die Streitigkeit wegen des Oriqenis
betreffen : hernach daß er in einem Werk dieje¬
nigen Lehrsäze vorgetragen , welche Hierony-

Mus in einer eignen Schrift niederleget : end¬
lich , daß er etwas über Daniels Weißagung
geschrieben.
Anm , Die erste Nachricht stehet in den epist. - ä Vixilsntium §. 4. p. Z48- die zweite in dem /röt-. säuertus Vixiirntium an mehreren Orten, und die dritte exist. sä
Vi ^il-mt. §. 4 . x. Z49.

§.
Hier

VII.

können wir nun mit Gewisheit

Schriften

des Digilantii

drei

angeben: eine wie¬

der HieronyMUM
, den er wegen der Anhäng¬
lichkeit an dem Origene
angegriffen : die zweite
wieder dem einreihenden Aberglauben : die drit¬
te, von dem Verstand einiger Stellen des Da¬

niels .

Von der lezten urtheilet Gennadius

schlecht und das Beispiel , welches uns Hiero¬
nymus zugleich mittheilet, ndhtiget uns , dieses
Urtheil zwar zu billigen ; jedoch mit dem Zusaz,
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daß Vigilantius
in die damals nur algemeine
Fehler der Mystiker
verfallen , Christum und
den Teufel in allen prophetischen Sinnbildern
vorzufinden . Denn er hatte durch den Berg,
von dem ein Stein abgerißen worden , den Teu¬
fel, und durch den Stein, Christum verstan
den , weil dieser durch Annehmung des Körpers
von Adam , der vorhero durch die Sünde mit
dem Teufel zusammengehangen , den Menschen
wieder vom Teufel geschieden .
Diese Erklä¬
rung ist nun ohne Zweifel falsch ; aber keine Kezerei ; sondern an sich dogmatisch richtig . Ob
nun Vigilantius
noch mehreres geschrieben?
ist eine Frage
, die eigentlich auf einer andern be¬
ruhet , obG .ennadius
durch die ausReligionsrifer abgefaste Schriften eben diejenigen verste¬
he , in denen er HieronyMUM
angegriffen?
Wenn diese leztre bejahet wird , so mus die erste
verneinet werden .
Beides scheinet uns sehr
wahrscheinlich zu seyn.
2lnm. i . Aus dem zweiten Buch, wie wir es nennen, hak
-Hieronymu« libr. s«iaer5. Vi^ ilsot . einige Stellen auf¬
behalten.
Anm . 2. Don den Schriften des Vigilamii sind zu ver¬
gleichen: Tillemonttom . XII . p. iy ; . Lave kisior . litt.
script. eccl . tonr,I. p. zg3 - Anton bibliotk . ttiipsn . vet.

tsnr. I. p. 464. Michael von S . Josephs biblioxr. critic . tom. II. p. 414 . und die hiüoire litt . äs I» drsacs
kE. 1I. P. 59.

§. vm.
Sollen wir den Charakter des Mannes schil¬
dern , so müßen wir die uns bekanten Merkmale
vorhero kennen . Da uns seine Schriften nicht

auf-
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aufbehalten , so haben wir uns nur an seine Mei¬
nungen zu hallen . Aus diesen läßet sich ohne
Vorurtheil
nichts schließen ; als was ihm vortheilhafr seyn kan .
Man findet in denselben
einen zärtlichen Eifer vor die Reinigkeit der Re¬
ligion . Es war ihm bedenklich , daß das Anse¬
hen des Origenis
, den man doch gewis nicht
vor ein Muster der Orthodoxie halten kan , ver¬
schiedenen Lehrirtümern
in der Kirche den Weg
bahnen und Schuz verschaffen solle . Noch em¬
pfindlicher war es ihm , daß mancherlei Arten von
Aberglauben
die Sitten
der Christen schänden
sollen , wovon gleich ein mehreres gesaget werden
sol.
Alles dieses machet den Einsichten und
dem Herzen des Vigilantii
Ehre . Nemen wir
nun äußerliche Zeugniße dazu ; so sind sie von
zweifacher Gattung .
Einige
bestätigen das
vortheilhafte Urtheil . Paullin
giebt ihm ein
vortrefliches Zeugnis , welches selbst Hieronyr

mum zur Achtung gegen ihn bewegt. HieroNymus ist zwar misvergnügt ; findet aber an
ihm keinen Tadel ; als daß er seinen Meinungen
nicht blindlings beitreten wil ; wol aber seine
Sitten so unsträflich , daß er ihn heilig nennet.
Nach seiner Wiederkunft schüzet ihn sein Bischof
und er hat Ehre und Beifal . Gennadius
giebt
ihm das Lob , vor die Religion eifrig zu seyn.
Andere aber sind ihm nachtheilig; allein alle
diese Urtheile fließen aus dem erbitterten Herzen
des Hieronymi
. Und dock ist kein Laster , das
er ihm schuld gegeben .
Alles kommt darauf
hinaus , daß er ein Kezer sey. Ich hoffe , meine
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Leser werden mir heitreren , wenn ich Vigilam
tiurn vor einen rechlschafnen Theologen halte.
2lnm . Da die Beweise dieser Angaben theils schon da ge¬
wesen ; theils unten folgen müßen ; so i:? hier nur anzu¬
merken , daß die Nachricht vrn P -'-ullini dein Vigilantio ertheilten Lobsprüchen in Hieconymi epiü . I .XI . Z. z.
k - Z48 - zu finden.

§.

IX.

So viel von der Geschichte des Vigilantji.
Es folget zweitens die Historie seiner Händel
mit Hieronymo , die sich sehr füglich in zwei
Perioden abtheilen laßen . Die erste Periode
begreifet das in sich, was zwischen beiden wegen
des Origenis vorgegangen , und dahin gehdret
dieses:
k.
I . Vigilantius
äußert bei seinem Aufente
>6- halt zu Bethlehem gegen Hieronnmum
sein
Misvergnügen , daß dleser in seinen Schriften zu
grose Hochachtung gegen den Origenein bezeu¬
ge , und den Verdacht , daß er von des leztern
Jrtümern nicht abgeneigt sey dürfe.
II . Hieronymus
nimmt dieses übel und
sucht, dem Digilantio eine beßere Meinung bei¬
zubringen . Er scheinet iir ewigen wichtigen Säzen seine Absicht erreichet zu haben ; aber nicht in
allen , daß dahero Vigilantius
fortfahret , Hie-

ronymum

vor einen

Oriqenianer zu

halten«

Anm . -Hieronymus
rühmet sich opik . I .XI §. 4 . P. Z4Y.
daß er Vigilanrium
so gar zur Abbitte des gegen ihn
gefaßten Argwohns bewogen , und doch beschweret er sich,
daß er in seinem Vaterland
fortfahre , ihn zu verlästern,
§-Z- k- Z47- und daß Vigilgntius, da ihn Hieronymus

hätte
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hätte eines beßern belehren wollen , fortgereiset , epiff .'
LIX . §. 2 . p- 72i . mithin ist es geivis , daß Vigilancius
sein Urtheil von ihm nicht geändert . Diesen Wider¬
spruch zu heben scheinet kein anderer Weg zu seyn , als
hatte den Verdacht , daß -Hieran )?»
dieser : Vigilankius
billige , welche -Hiero,
des Grigenis
mus alle Irtümer
selbst epiü . I. XI . sä Vis ; ilsnt . § . 2 . p . 246 . er»
nxmua
zehlet , nemlich von der Auferstehung des Leibes , vom
Zustand der Sele »ach dem Tode , von der Buße der
bei dem I - saia der Sohn
Teufel , und daß die Seraphim
Gottes und der heilige Geist sind . Dieses kläret denn
» , da er Hierodas gleichfolgende auf , daß Vizilantiu

nymum von der Auferstehung predigen gehöret , sich
genennet,
darüber öfentlich gefreuet , und ihn orthodox
den
§ - Z- ? Z47 - Hierinnen scheinet also Hieronymus
von seiner Unschuld überzeuget zu haben.
Vigilankiüm
Hingegen sind noch andere Klagen übrig geblieben , und
diese haben vielleicht exegetische Fragen betroffen , wieaus
§ . i . p . Z4Z - wahrscheinlich wird . Tillen,onr tom . XIl.
eingesehen,
p . 64z hat die hier gehobene Schwierigkeit
ohne sie zu beantworten.

HI . Vigilantius

Hieronymüm

hält

sich

verbunden , gegen

zu schreiben und greifet

zugleich

desien Freunde an , unter denen Jovanius,

Vincenttus, Paullinianus und Eusebius
geilennet werden.
erlies hierauf das be¬
IV . Hieronymus
rühmte Schreiben an den Vigilantium , die¬
se einzige Quelle alles , was bishero erzehlet
worden . Wir können von dem Jahr , wenn es ^ ^
geschrieben worden , weiter nichts melden; als zy7.'
von 398daß es geschehen, nachdem Vigilantius
seiner Reise wieder zu Haus gewesen.
und
Schimpftedcn
Lnm . Dieses mit den ärgerlichsten
angefüllte Schreiben war unter -Hieronymi
Spöttereien
Briefen nach der alten Ordnung der 75 . nach der mar»
rignüischen aber tow . IV . oxer . T'art . 2. x . 275 . igq . der

z6. Val»
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z6. Vallarsi liefert es als den I.XI. Brief tom. I. x.
S45- Ü11-

Von dieser Streitigkeit können wir hier nicht
urtheilen . So viel ist bekam gnug , daß über
Orthodoxie gegen das Ende des
des Ortgenis
em heftiger Streit entstan¬
vierten Jahrhunderts
fortgesezet
Jahrhunderte
einige
durch
den , und
der
Lehrer
angesehensten
worden , m welchen die
, Epiphamus,
damaligen Zeiten , Hieronymus

I

als eine Quelle von vielen Unruhen in der christ kicken Kirche , eine eigne Untersuchung , die wir
zu seiner Zeit zu liefern nicht vergeben wer¬
vorgegangen und
den . Was mit Vigilantio
jezt erzehlet worden , ist billig als eine Nebenstrertiqkelt anzusehen . Da wir aus den sämtli¬
nicht eine ein¬
chen Nachrichten des Hieronymi

I
I

-

,

Ruffimls, Johann von Jerusalem, Jo¬
, Theophllus von Alexhann Chrysostomus
. Er verdienet aoer »
andrien verwikelt gewesen

zige Frage
ner nach

wißen , welche dieser als Origenia

Vigilantn Meinung unrichtig

beant-

wortet haben solle , so wißen wir auch nicht , wor über beide mir einander gestritten ; noch viel we niger , welcher Theil Recht gehabt habe .
Anm . Einen einzigen Zusaz können wir hier machen, daß
-Hieronymus den Argwohn gefaßet, Ruffinus habe Vi »
gilantium zum Wederspruch gegen -Hieronymum gereizet, spoloF. Ilkf »«luerf. ffulffn. §. ly . p. 548- welcher
einem jeden »»gegründet vorkommen mus , der weis,
daß eben Ruffinus vor den Grigenem , Vigilamius
'
.
offenbar gegen ihn geftnnet gewesen

§. XI.

I

^
^
:
!
!

!
!
^
-
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XI.

Da uns

von einer weitem Fortsezung dieses
Streits nichts gemeider worden ; so müßen wir
zur zweiten Periode fortgehen , welche einen
ganz andern Streu
zwischen Hieronymo
und

Vigilantioin

sich

saßet
.

Deßen

Geschichte

denn , so weit sie uns bekannt ist , aus folgenden
Begebenheiten
bestehet:

I. Vigilantius erkläret sich öfentlich wie¬
der die gotreödienstlicbe Verehrung
der verstor¬
benen Märtyrer
und Heiligen , wieder die Aufbewahrung ihrer Reliquien , und andre Misbräuche , und tragt seine Meinung in eignen Bü¬
chern vor.
Anm . Daß Vlgilantrus sein hieher gehöriges Buch eher
geschrieben; als Hieronvmus etwas davon erfahren,
siehet man aus des leztern epitb. LIX . sä kipsrinm
4.
toM. I. oper. p. 722.
II Seine Bestrafungen
dieses Aberglau¬
bens , finden allerdings Betfal .
Sein Bischof
sezet sich nicht dagegen . Es scheinen einige Bischöffe sie zu genehmigen und überhaupt in Frank¬
reich finden sich mehrere , die sie billigen.
Anm . Von dem Bischof meldet es Hieronymus epiü.tUX.
§. 2. p. 720. mit einem Ton, der einen Kezerrichter sehr
wohl kleiden würde. Von den übrigen Anhängern aber
s. ebendenselben säuerlus ViAilsm. § z. P. Z89- womit
noch deßen comm. in les. /r^ . XVHI . tom.IV. Oper.
x. 776. nach Marlianays Ausgabe und Gennadius äs
äoAlnst. eccles.
7Z. zu verbinden.
III . Hingegen sind einige anderer Meinung.
Zwei Aelteften , Riparius
und Desiderius,

mTheil
.

Xx

schrei-
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schreiben daher an Hieronymum und
ihm Vigilantii Lehrsäze.

melden

IV . Hierauf schreibet Hjeronymus
den
heftigen Brief an Riparium
, in dem er aber¬
mals den Vigilantium
entsezlick lästert : die
von ihm angegriffene Gewohnheiten vertheidiget
und sich die Ueberschikung der Bücher des leztern
ausbittet.

2lnm. i. Da

wir aus diesem Brief das lerne
» / was wir
hier gemeldet haben, so ist er freilich ein wichtig Denk¬
mal in dieser Historie. Unter Hieronymi Briefen war
er in der alten Ordnung der I.III . nach der mactianaiscken aber der XXXVII . und nach der vallarsischen

LIX. tom.I. oper. p. 719.
2lnm. 2. Man sehe von diesem Brief Leiller to,».X. p.
28Z. l^ - und dieHilloire littei-aine 6e la k'rsnce tonr. II.
x>8; - fgg- wo von diesen beiden Lehrern Ripario und
Defiderio Nachricht zu finden.
ist er der

V . Riparius
und Desiderius
machen sich
die Gelegenheit , welche ihnen die Reise eines
Sisinnii nach Palästina und Aegypten verschaf¬
fet , zuNuze , Hieronymo
die Bücher des Dir
gilantii in die Hände zu liefern
, Und bitten ihn
zugleich um eine Wiederlegung.

2lnm. Dieses

lernen wir aus Hieronymo aäuerüis Vi^Ilant. §. z. p. Z89. u. §. i8 - P. 402.

VI . Hieronymus
ist dazu bereit und sein
erhizter Geist ist ihm so zu Dienste , daß er in
einer Nacht eine ganze Abhandlung gegen Mgilantium sich nachschreiben läßet
, und sie durch

Sisinnium übersckikt.

Zlnm. Auch diese Schrift ist voll von Heftigkeiten, kindi¬
schen Spöttereien und pöbelhaften Schimpfreden. Sie
stehet
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stebet in Mactianay

Samlung der Werke des -^ ieronymi to»i. IV . x>«»t 2. p. 28 l . imdV .rllarsl tom. II. p. zZ?.
Auch von diesem Buch giebt cteiller ebonvas p. 286.
einen Auszug , womit Martiana ^ und Vallarsi Vorre¬
den und TiUcmonr tom. XII . p. 287 . 5g. zu verbinden.

§.

XII.

Hier müßen wir wegen Mangel fernerer
Nachrichten die Geschichte schließen , haben aber
die chronologische Frage noch zu untersuchen , in
welchem Jahr diese Streitigkeit zwischen Hier »-

nymo und Vigilantio vorgefallen
? Man
wird leicht begreifen , daß nach Beschaffenheit
dieser Historie , die Ausgabe sich am leichtesten
auflösen läßet , wenn die Frage mir einer kleinen
Veränderung
so ausgedrukr wird : in welchen
Jahren hat Hieronymus
seinen Brief an Riparimii und sein Buch wieder Vistilantium
geschrieben ? Und alsdenn ist sie sehr leicht zu be¬
antworten , und zwar durch folgende Säze:
I . Der Brief an Riparium
ist um zwei
Jahr älter ; als das Buch wiederVigtlantium:
2lnm . S . -Hieron )?mum libr. s6uer5. ViZiiantillm §. tv.

k-Zy6.
II . Das Bilch wieder Vigilantium
ist ge¬
schrieben worden in dem Jahr , da Sismnius,
ein gallischer Manch , in Palästina bet HieronyM0 war:

Anm. S . den§. XI. VIII . Sisinnius
kam zu Bethlehem an , da
Hieronymus
die Erklärung
des Propheten
Zacharia eben fertig machte lind sie dem Sisinr
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nio mitgab , solche dem Bischof Exsuperio zu
Toulouse zu überbringen.
Anm . S - -Hreronymum tom. HI. oper. p. 1705. räch
Martianays Ausgabe.
I . C.
IV . Dieses geschah aber in dem Jahr , da
4^6. K . Arcadius das sechstemal und Anicius Probus
das Consulat führten . Mithin können wir nun
beiden Schriften desHieronymi
das Jahr ihrer
Abfaßung mit Gewishett angeben.
Anm . l . Dieses Jahr meldet Hieronymus ebendas. p.
»42z.
Anm . 2. Es wird dieses durch eine Stelle in dem üb,-,
säuerlus ViAilsnt. § 5 p. zyl . bestätiget, wo Hieronymus die Ueberbringung der angeblichen Gebeine des
Propheten Samuels nach Constantinopelanführet, wel¬
che ebenfals im I . C. 406. geschehen
. S.
8 8. tom.
VI. suF . p. i z. sc^q.
Anm . z. Von dieser chronologischen Frage ist Tillemont
x. 284. lgi - zu vergleichen.
§.

Drittens

XIII.

folgen nunmehro diejenigen Fra¬

gen , worüber zwischen Vigilantio
und HieroNYM 0 gestritten worden . ' Ueberhaupt
ist zu
bemerken , daß wir sie allein aus Hieronymi
beiden Schriften , und den in der lezteren eingerükren eignen Stellen des Vigilantii
kennen
und da die beiden Fragen : was hat Vigilan-

tius gelehret ? und , hat Digilantius

Recht

gehabt ? ganz verschieden sind , so wollen wir
uns hier nur auf die erste einschränken . Eine
algemeine Anzeige der angeblichen Jrtümer hat
Hieronymus des Inhalts hinterlaßen, daß er
die
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verbie¬
die Besuchung der Gräber der Märtyrer
: den
verwerfe
Wachen
gottesdienstliche
das
te :
Gesang Hallelujah nur zur Osterzeit verstatte:
vom Ehestand vor Kezerei und
die Enthaltung
vor eine Quelle der Wol¬
die Schaamhaftigkeit
lust halte.
§. l . x. Z87.
Anm. Diese Stelle stehet säuert.

§.

XIV.

Inbesondere betraf die erste Streitfrage
die Verehrung der Märtyrer . Weil die Käm¬
me des Streits über dieselbe vor uns sehr lehr¬
reich ist , wollen wir die Nachrichten selbst mit¬
erkläret sich in einer von
theilen . Vigilanttus

Hieronymo aufbehaltenen Stelle so, daß er

diejenigen tadelt , welche die in kleinen Gefäßen
Reliquien nickt allein ehren ; son¬
aufbehaltene
dern auch anbeten : den Staub und Asche, die
in Leinwand eingewikelt , gottesdienstlich ( aäoran6o ) küßen : auf recht heidnische Weise unter
dem Vorwand der Religion bei Hellem Sonnen¬
anzünden , und
schein eine Menge Wachslichter
wo sie nur etwas so heiligen Staubes in kleinen
Gefäßen und mit kostbaren Deken behänget an¬
treffen , solche küßen und anbeten ; und macht
dabei die sehr gegründete Anmerkung , es sey
doch gewis wunderlich , sich einzubilden , den
eine Ehre durch einige schlechte
Märtyrern
zu erweisen , welche im Himmel
Wachslichter
von Christo selbst mit dem ganzen Glanz feiner
Herrlichkeit erleuchtet würden . Es ist wol kein
in VigilanZweifel , daß wenn Hieronymus

Xx z

ttt
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andere Stellen angetroffen
, er solche
gewis auszuzeichnen , mcht würde Unterlasten
haben . Hieronmnus
meldet vor sich aus Riparii Briesen, Vigtlantius nenne diejeltigen,
welche die Martyrerüberbleibsel
verehreten (ver
rreremur ) Gdzendiener und cinerario 8 und an
einem andern Ort , er lehre , daß man die Ge¬
beine der Heiligen mit Füßen treten ; oder gar
auf den Miß werfen müße jedoch so , daß man
zu deutlich siehet , daß er nicht Digilamii
Mei¬
nung vortrage ; sondern feine eigne Vorstellung
von derselben auf eine solche Art mittheile , daß
sie ein gehästiges Ansehen bekomme . Nachstdem
ist es der Mühe wehrt, Hieromimi Wider¬
spruch zu kennen . Er nimmt es sehr übel , daß

Vigtlantius von Anbetung der Märtyrer
rede , da solche nicht geschehe ; vertheidiget aber
dock die mancherlei Arten der Verehrung , die
denselben erwiesen und von Mgilantio
geradelt
werden : wobei sehr wichtig ist , daß mckt von
blos bürgerlicher ; sondern auch gottesdienstlicher Verehrung die Rede ist. Zu dieser hat Dis
gilantius sonderlich Dieses gerechnet
, daß denen
Heiligen gottesdienstliche
Gebäude
gewidmet,
ihre Gebeine geküßet , und vor ihren Gräbern
am Hellem Tag Lichter gebrennet werden . Wenn
nun dieses alles erwogen wird , so findet sich,
daß die Streitfrage
nickt war , ob verstorbene
Heilige göttlich zu verehren und anzubeten?
Denn wenn gleich diese äußerste Ausschweifung
von Vigstantio
mit grosem Recht getadelt wor¬
den , so hat ihm doch Hieronymus
nicht wieder-

sprochen;
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sprechen ; sondern vielmehr haben beide Theile
diese Frage verneinet . Vielmehr war die Frage:
und ihren Ueberbleibseln got»
ob den Märtyrern
tesdienstliche Ehre zu beweisen ? welche Vigir

lantitls verneinet und diese vor Aberglauben
und Gdzendienst
bejahet.

erkläret ; HieronyMUs

aber

Anm . 1. Vigilantii eigne Worte liefert Hieronymus ->6nerl . Vixiümt . § . 4 . p. zys . Was ^ ioron >'mus von
Ripario erfahren, stehen« epiU. eix . 9. 719 . dasübrige aber lidr. säuers . Vi8 >I»nt. §. 5 . sgg. P. ZYl.
Anm . 2. Der Tadel des Lichterbrennens betrift die Ge¬
wohnheit, vor den Gräbern dergleichen anzusteken. S.
Foes cle cereis bsptism . p. i zo . und Bingham oriz;in.
eccles . vol. III. p. 24z . -Hieronymus säuers . Vi ^ilsnt.
§- 8 - p-Zy8- vertheidiget überhaupt den Gebrauch der
Lichter am hellen Tag bey dem Gottesdienst.
Anm . 2. Den Umstand, daß Vigilamius die Befuchung
des Gottesdienst in denen den Heiligen gewidmeten Kir¬
chen verworfen, meldet auch Hieronymua commentsr.
in les . tom. IV . 09 . 9 . 776 . und Eennadius äe «lo §m.
ecelel . c«)». 7z.
Anm . 4 . Wenn -Hieroäymus mit unerlaubter Heftigkeit
Vigilantii Ausdruk von der Anbetung der Märtyrer
vor Lügen erkläret; so mus man nicht vergeßen, daß der
erstere ja nicht gewust, wie weit der Aberglaube in Gal¬
lien gegangen. Denn daß damals die Anrufung nicht
unbekannt gewesen, weiset Voß tkes Kiüor. tbsol . äi/z».
XI . §. n . p. 170. Unterdeßen haben doch unsere Theo¬
logen mit Recht hier ein Zeugnis der Wahrheit in -Hieronymo gegen den Heiligendienst gefunden. Melanch0 . äe inuoc . lsnthon hat es sehr richtig apoIoA.
üorum 9. 218 - bemerket. Vergleiche noch Rorcholts
exercitst . anti - ksron . VIII . § Zl . sgg. p. Z44 Und Hk.
D . Röckers Vertheidigung der evangel . luther . Re¬
ligion . S - 2Z8-

Xx 4

§ - XV.
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Mit dieser alqemeinen Frage waren denn ei¬
nige andere verbunden , die wir kürzer anzeigen
können:
I . Zweitens gab wahrscheinlich ein Grund,
den Digilanrius
der Anrufung der Heiligen entgegensczte , zu einer andern die Veranlaßung.
Es ist bekannt , daß von den Vertheidigern des
Aberglaubens immer der Schluß gemacht wird:
wenn es wahr ist, daß die verstorbenen Heiligeil
vor uns beten ; so können wir sie um ihre Fürbitte
anrufen .
Anstatt nun , daß VigilanNUS
die
Folge hätte leugnen sollen , bestritte er den Vordersaz . Er behauptete Mit klaren Worten , daß
die Fürbitte des einen für den andern nur in die¬
sem Leben statt habe : in jenem aber unmöglich
sey. Er führte die Ursach an , weil die Selen
nach dem Tod alle in einer freien lind ehrlichen
Verwahrung
wären . Wenn Dtgilannus
nur
seine Säze ein wenig eingeschränket härte , so daß
er die mögliche Fürbitte der Verstorbenen für die
Lebendigen »licht geleugnet ; sondern beßer die
Kämme der ersiern von demZustandder
leztern;
so würde sein Eimvurf unverbeßerlich gewesen
seyn . So aber müßen wir unparcheiisch sagen,
daß Vigilantius
falsche Begriffe von dem Zu¬
stand der Sele nach dem Tode gehabt . Umerdeßen lag doch nicht allein das Wahre , welches
hieher gehöret , in seinem Beweis , sondern Hieronymus fühlte auch daßelbe in seiner völligen
Stärke und lies sich verleiten , sehr schlechte Ant¬

worten
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warten zu geben . Daß die Heiligen in ihrem
Leben für andere gebetet , beweiset nicht , daß sie
auch nach dem Tod es thun können , und dies ist
wieder die Logik . Von der Algegenwarr Chri¬
sti und der Gemeinschaft der Heiligen mit ihm
und von der Wirksamkeit der Teufel auf Erden,
aus die Gegenwart
der Heiligen und Möglich¬
keit , daß sie unser an sie gerichtetes Gebet hö¬
ren , zu schließen , ist wieder die Dogmatik und
Logik zugleich . Endlich die Antwort : die Hei¬
ligen waren nach der heiligen Schrift nicht lod,
weil sie schlafen , ist eine Kinderei.
Anm . Dieses alles lernen wir aus -Hieronsmi Buch aäirerlu» Vi^ilE . §. 6. 7. p. ZY2 syq.

II. Drittens , da, wie

noch

gewöhnlich,

der Heiligendtenst schon damals durch die Wun¬
der , welche bei den Gräbern und in den Kuchen
der Heiligen geschehen sollen , am meisten unterstüzet wurden , so gab dieses zu einer andern
Streitfrage
Gelegenheit . Wir wißen hier ei¬
gentlich Digilantii
wahre Meinung nicht zuverläßig . Hieronymus
hat nur gemeldet , er habe
behauptet , die Wunder nuzren nur den Ungläu¬
bigen ; nicht aber den Gläubigen . Man kan
aber aus dem Eifer des Gegners , die Wunder .
bei den Gräbern und in den Kirchen der Heili¬
gen zu vertheidigen , sehr wahrscheinlich schließen,
daß Vigilantius
alle diese Wunder vor Betrü¬
gerei erkläret , und den gar nicht zu verachten¬
den ; sondern ganz richtigen Grund gebraucht,
daß die Wundergaben
nur den Aposteln ertheilet
worden , ihre göttliche Sendung
bei den Juden

'

ZbpZ

und
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und Heiden zu erweisen ; nachdem aber die christ¬
liche Kirche schon gepfianzet , solche Wunder sehr
überflüßig wären,
2lnm . l . S - ebendas §. n . p. ZY7.
Anm . 2. Mo .- Keim mfiiwt . Iiifi. eccles . p. 215 . gedenket
noch, daß Vigilantiu « auch die Wallfahrten verboten.
Es ist dieses freilich eine nohtwendige Folge aus seinen
iezt erzehlten Grundsäzen; wir finden aber doch keinen
besondern historischen Beweis , er müste denn in dem lie¬
gen , was von Besuchung der Heiligenkirchen gesaget
worden.
§.

XVI.

kamen denn noch
Zu diesen Streitigkeiten
mehrere , welche die Sitten und gottesdienstlrche
Ein¬
betrafen , die nach Vigilantii
Handlungen
sichten mit Aberglauben befleket waren:

I. Viertens

bemerkte

Vigilantius

bei

dem

Almosengeben der Christen Einige unleugbare
behauptete er , es sey viel bes¬
Fehler . Einmal
ser , das Vermögen , das Gott uns gegeben , zu
behalten und davon nach und nach den Armen
zu erweisen ; als solches zu verkau¬
Wohlthaten
fen und auf einmal unter die Armen zu geben.

Hernach tadelte er mit Recht, daß Leute an¬
schikten und
sehnliche Almosen nach Jerusalem
nicht den Armen ihres Orts , wo sie lebten , zu¬
wendeten . Aus beiden Sazen siehet man , daß

Vigilantius

von

der

Pflicht, Almosen zu geben,

gehabt,
christliche Gedanken
Anwendung
üble
sehr
Hieronymus aber durch
einiger Schriftsteller ; diese Arten vom Aberglau¬
ben unterstüzet.
vernünftige

und

2lnm.
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Anm . Der erste Saz stehet in Hieronvmi Buch säuerlus
ViL '^ nt . §. IZ . p. 400 . und der zweite §. 14. 9. 998-

hII.

Von

dem

gilanlius eben

Fasten
so

scheinet

vernünftig gedacht

wir wißen aber die Bestimmungen
nung nicht.

Vi-haben,

fünftens
zu

seiner Mei¬

Anm . S - ebendas . §. 19. 14. p . 998III.

Zll

dergleichen selbsterwehlten guten

Werken , in so fern der Aberglaube ihnen eine
vorzügliche Verdienstlickkeit
beileget , gehörte
auch sechstens die Enthaltung vom Ehestände.
Hieronymus bezeigte ausdrüklich nach seiner
Sprache , theils daß Viqilantius
ein Feind
vom ehelosen Stand ; theils daß er und seine
Freunde den Ehestand der Geistlichen vertheidi¬
get und befördert , und bedieltet sich dabei der är¬
gerlichsten Ausdrüke.
Anm . 1. Die erste Nachricht stehet §. 1. p. 988 . und die
zweite §, 2. p. 989 . Aus dem leztcrn ist sehr klar , daß
damals in Gallien der Ehestand gottesdienstlicher Per¬
sonen von Bischöffen sehr begünstiget worden . -Hieronymi Beysaz , daß durch die Ermunterung an Jünglin¬
ge zum Ehestand der Unterschied zwischen Menschen und
Schweinen , unvernünftigem Vieh und Pferden aufge¬
hoben werde, ist unleidentlich . S Lalixtum äe coniug.
deric . p. z6l . sqq. der doch darinnen irret , daß Vigilankius nur verheuratbete Personen zu Küchendiensten
befördert wißen wollen , weil -Hieronymi Ausdrüke offen¬
bare Verdrehungen sind.
Anm . 2. Eine kritische Nebenfrage ist, ob die von B . Jnnocentio I . zu Rom an dm Bischof Ersuperium ergangene doppelte Verordnung , dem ehelichen Leben der Net¬
testen und Diakonen zu stsuren , in Loustant « epitk.
xonüf . x. 747 . 785 . durch Vigilantii Lehren veranläßet
worden?
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worden ? welche Baroniüs
und Trllemont beahen.
So viel ist richtig, daß Innocenrius den Vigilarrium
nie genennet; doch ist es allemal wahrscheinlich, wenn
man nur bemerket, daß Hieronvmus von mehrerer Bischöffen redet, die verehelichte Personen zu Lehrantern
befördert. Vergleiche noch Bower » Historie ver pipste.
Th . I. S . 4 ? l 470.

IV . Nichts natürlicher war; als
daß der
vernünftig
denkende Mann
siebendens
die
Schwärmerei
des Münchlebens
tadelte und den
Schaden , welchen dieses in der menschlichen Ge¬
sellschaft stiftete , lebhaft vorstellete.
Anm . S - Hieron ^mum aäuers. Vigilant . §. 16. p 400.

V . Die Gewohnheit , des Nachts in den
gottesdienstlichen Häusern durchzumachen , war
das achte Stük des Aberglaubens , welches Di-

gilantius

bestritten, nicht, als wenn er eö an

sich vor unrecht gehalten , indem er sonderlich die
Ostervigilien beibehalten wißen wolle ; sondern
aus dein guten Grund , weil bei dem grosen Zusammenlauf allerlei Volks die Werke der Fin¬
sternis begünstiget würden . Hieronymus
ge¬
stehet ein , daß bei solchen Wachen Hurerei und
Ehebruch vorfiele , und dennoch vertheidiget er
diese Misbräuche ; hat aber darinnen Recht , daß

Vigilantius

auch die Ostervigilien verwerfen

müßen.

2lnm. S - ebenvaf. §. io . 9.596. und epill.<7IX. 26 Ripsr.
x . 722.

VI . Endlich verlangte

Vigilantius

neun:

tens , nur zur Osterzeit das Hallelujah zu sin¬
gen.

Streit

mit Vigilanüo
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Dieses war eine Kleinigkeit , welche doch
gen .
gros gnug gewesen , in den folgenden Zeiten die
Kirche zu trennen.
Anm . 1. Hieronymus hat dieses nur angezeiget söuei -lu»
Vi ^ilsnt . § . l . p . 987 . allein in dem folgenden keiner
Wiederlegung wehrt geachtet. Wir wißen daher nicht,
warum der eine den Gebrauch des Lieds an die Osterzeit
gebunden; der andere aber solches getadelt.
Anm . 2. Man lese hier Binabam orixin . ecclel . r/o/. VI.
p. 42 . sgg. und Hrn . D . wernovorfs exercitst . litur^ic . lle formuls veteris ecclelise xlslmoäic » HslleluWiltenb . 1762.

§.

XVII.

von die¬
Es ist noch übrig , zum vierten
ein Urtheil zu fällen . . Nicht
sen Streitigkeiten
har mehr ; als einmal
allein Hieronymus
mit dem verhaßten Kezerden VigilantiUM
nahmen beleget , und , als wenn dieser noch
wäre , noch härte¬
zu ehrlich vor den Mann
von ihm ge¬
re und schimpflichere Ausdrüke
brauchet ; sondern es haben auch neuere Glie¬
der der römischen Kirche von ihm sehr hart
Es ist sehr leicht , den Grund
geurtheilet .
Die meisten gottesdienstdavon einzusehen .
lichen - Uebungen und Handlungen , gegen wel¬
geeifert , sind in der römi¬
che Vigilantius
schen Kirche nicht allein gewöhnlich ; sondern
Und man kan Vigilanauch gesezmäßig .
unmöglich von dem Verdacht der Ketium
selbst de¬
zerei freisprechen , ohne diese Parthei
ren

-
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Streit

mit Vigilamio.

ren zu beschuldigen .
Hiezu kömmt noch das
Ansehen des Hteronymi
, eines Heiligen und
Kirchenlehrers , welches nie verstatten
kan,
von Vigilantio
vortheilhaft
zu urtheilen,
ohne jenem den Charakter
eines Lästerers
und Beschüzers des Aberglaubens
beizulegen.
ES ist mir daher auch kein rdmischkatholischer
Schriftsteller
bekannt , der Vlgilamium
von
der Klage , daß er ein Kezec sey, losgesprochen
hatte . Hingegen haben die Protestanten
an¬
ders gedacht . Einige zwar , welche den Affect
des Hteronymi
verqeßen , meinen , daß Vigü

lantius

einiges übertrieben.

Andere aber ha¬

ben das Herz gehabt , Dtgilantium
vor einen
wichtigen Zeugen der Wahrheit
zu erklären.
Und wir sehen nicht , wie wir anders urthei¬
len können , ohne gegen unsere Ueberzeugung
vor , der Richtigkeit seiner Meinungen
zu re¬
den .
Wir müßen aber auch von Hieronyr
M 0 etwas
sagen .
Der Mann hat nicht al¬
lein durch Vertheidigung
des Aberglaubens
sehr gesündiger ; sondern auch eine so unbän¬
dige Schmähsuckt
in allen Schriften , wo er
wieder Vtgilamium
streitet , zu Schulden
kommen laßen , daß sein Charakter
in dem
unangenehmsten
Licht erscheinen mus , wenn
wir ihn nach jenen schildern sollen.
2lnm . i . Ueber die Frage , ob Vigilanrins
oder -Hieronymus in diesem Streit Recht gehabt ? ist in den neuern
Zeiten zwischen zwei sehr gelehrten Männern
gestritten
worden , in deren Schriften
alles beisammen zu finden,
was auf beiden Theilen gesaget werden kan . Barbc >-rac
hakte

Srreir mit Vigilantio.
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hatte in seiner Vorrede
zu der französischen Ucbersezung
des pnfenvorftscken
Llarurrechts
p. 48 - nicht unterla¬
ßen können , die Sittenlehre
des -Hieronymr
und Vigilanrii zu vergleichen , und dem leztern den Vorzug ge¬
geben . Leiliec in der gpolvAie tiela morsle 6es peres
x . zZy . sgq . unternahm
eine Vertheidigung
des -Hieron ^-mi , bekam aber eine hinreichende Antwort von Bavdeyrac in dem traice 6c Is mocgle 6es peres ca/ ?. XV.
§. 16. p. 251 . sgg. in welcher auch richtig erwiesen wor¬
den , daß die von Vigilanrio
getadelten Uebungen zu sei¬
ner Zeit allerdings
Neuerungen
gewesen . Schon vor¬
her » hatte Bayle in seinem wörrerbuct
, einen eignen
Artikel Vigilantius
eingcrukt , in dem dieser ebenfals
vertheidiget worden , welches auch ' von Pfaff in der Be¬
antwortung
der scdeffmackeriscken
Briefe
S . 484Mosbeim
inüitut . diüor . eccles . p . 215 . und andern
geschehen.

2lnm. 2. Daß

die Glieder der römischen Kirche die Mei¬
nungen des -Hieronymi
gut heisen , ist dem Lchrbcgrif
ihrer Parthei gemas , und daher nicht zu verwundern;
daß aber sonst vernünftige Männer unter ihnen , wie
Leiller kistoice 6es suteurs eccles . tom . X . p . 286 . Iqq.
auch seine Schriften
gegen Vigilantium
so uneinge¬
schränkt loben , ist in der That vor eine Beleidigung
der
guten Sitten und des Wohlstands
zu halten . Da bey
Religionsstreitigkeiten
ohnehin die Partheien leicht auf
Ausschweifungen kommen , so müßen solche Mißgeburten
der Adfecten , auch wenn die Wahrheit auf ihrer Seite
seyn solle , als sehr gefährlich angesehen werden , den gu. ten Geschmak in der Polemik zu verderben . Es hat
schon der Marquis Dargens
in den memoires
tecrcts
<le lL republique
6es lettees . tom . III . p . zio . sqq . eine
sehr gute Betrachtung
über Hieronymi
Scbmahsucht
mitgetheilet . Wir wollen unsere Leser mit einem Ver¬
zeichnis der Lästerungen und Kindereien , wie die Vertauschung des Nahmens Vigilantius
mit Oormitsntius
ist , nicht aufhalten , und nur das unverantwortlichste
bemerken , daß wenn zu -Hieronymi Zeiten Kezergerichie
gewesen waren , Vigilantius
nach seiner christlichen Ge¬
sinnung den Scheiterhaufen
gewis verdienet haben würde.

704
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Brief an Riparium epiü. OX . §. 2. p. 720.
es: nnror, ssnbrum epiicopum, in cnius psroctri» eKe Presbyter äicitur, sciguiescere kurori eins et
non virgs apoüoUcs virAsgne fernes conkrin^ere vsr
inutiie et trauere in Interimrn csrnis, vt fpiritus fsluus 6sr, und §.z. p.? 2l . nachdem er sich mit vermein¬
ten biblischen Erempeln des Pinehas, des Pecri, des
Paulli gleichsam geschüzet hatte, traget er die abscheuli¬
che Moral vor: non ek crnäeii SS pro Oeo pietss.
dem

heißt

Anm. z. Außer denen schon angezeigten Schriften des Tillemont«, Leitters, L>ärbeycac« , Baßlens verdienen
hier noch verglichen zu werden: Lasnage in der kiüoire 6e l' eAlise
p. 1174. fgq. die lnlioire litteisire 6e Is k'rsnce to»r. II. p. zF- sgg- Orsi kikoria ecdesiskica
p. Z57. fqq. und Dolci in liieron^ino vitso suL scriptore. p. 120. sgg.
Ende des dritten

Theils.
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Vorrede.
der Herausgabe des vierten Theils
meiner Kezerhistorie habe ich nicht nöhtig , den Leser mit einer weitlauftigen Vor¬
rede zu unterhalten , da ich mich gern der Mü¬
he , das wieder zu schreiben, und ihn , das
wieder zu lesen, überhebe, was schon in den
Vorredender beiden vorhergehenden geschrie¬
ben und gelesen worden.
Nur mus ich bitten , die noch kleinere An¬
zahl der Artikel mir nicht zur Last zu legen,
so wenig als ich den Reichthum meiner Un¬
tersuchungen mir zu einem Verdienst anzu¬
rechnen verlange . Ich habe nichts weiter
gethan , als was ich zu thun schuldig gewesen,
dieses aber mit aller Treue zu thun gesucht,
daß meine Historie in allen Stüken vor die
Religion und die Theologie recht fruchtbar
werden möge.
Ist
2

ZD^

ei

Vorrede.
Ist es nun Fehler oder Verdienst , daß die
Händel mit den Donatisten und den Pela*

gianern

so

viel

Raum weggenommen
, daß sie

beinahe den ganzen Theil füllen , so mus die
Schuld oder das Lob niemand mehr erthei¬
let werden , als Augustino . Würde dieser
Mann nicht gegen beide Partheien gefochten
haben : hatte die Kirche in den folgenden Zei¬
ten nicht feinen Schriften eine gröfere Ewig,keit verschaffet, als keinen Arbeiten anderer
Kirchenlehrer : hätte sie nicht seinen Meinun¬
gen die unverdiente und von ihm nicht ver¬
langte Ehre der Untrüglichst
zugestanden:
wie viel würde nicht von dem , das wir iezt
von beiden wißen , verloren gegangen seyn?
wie viel würden die Namen Donatist und
Pelagianer von ihrer noch iezt, noch in den
Schulen aller Partheien unter den Christen,
in der Dogmatik , in der Polemik , in der Mo¬
ral , selbst im Kirchenrecht sehr grosenBedeutungskraft eingebüßet haben!
- Ich schreibe dieses nicht in der Absicht, den
innern Wehrt der Käntnis beider Streitig¬
keiten zu verringern . Die Donatistengeschichte bestehet allezeit aus einer Reihe von
unerwarteten , merkwürdigen , und vor den
Menschen und den Christen ungemein lehrrei¬
chen

Borrede.
chen Auftritten
sich aus

: hier

einem

siehet man

kleinen

Funken

ein Feuer
entzünden:

schnel über ganze Provinziell
sich verbreiten,
und sie langer denn ein Jahrhundert
mit wü¬
tenden

Flammen

verwüsten .

Die

Lehrjaze

des Pelagius
sind allezeit Irtümer
von groser
W .chtigkeit : sie empfehlen sich dem Stolz des
Menschen , und streiten wieder den Glauben
und die Erfahrung
des Christen .
Ich habe
hier nur einen Wink geben wollen , auf eine
Beobachtung

.

aufmerksam

zu werden , bieder

Philosoph
in allen Theilen der Historie , so
bald einzelne Gattungen
von Begebenheiten
untersuchet werden , bemerken kan .
Es sind
zufällige Umstände
denheit des Grads

, welche oft die Verschie¬
der Käntnis , die wir von

ihnen haben können , und eben so oft die Stu¬
fen ihrer Brauchbarkeit
bestimmen müßen.
Hier ist Augustinus
der Mann , der seinen
Gegnern ein dauerhaftes
und den Theologen
unentbehrliches

Andenken

stiftet.

Vielleicht werden die drei Artikel , welche
in diesem Band in der Mitte stehen , den Le¬
sern das seyn , was
beitung

waren .

sie mir
Die

bei ihrer

Veränderung

welche ich in andere Gegenden

Ausar¬
, durch

versezt worden,

schafte mir das unschuldige Vergnügen
z

, welches

Vorrede.
ches die Abwechselung auch unserm Geist ver¬

schaff und das wurde dadurch gröser , daß
ich dabei viel sagen tonte , das weniger betank
seyn wird . Darf ich dabei eine Stelle der
Aufmerksamkeit der Leser empfehlen, so dürf¬
te es die Nachricht seyn von der Streitigkeit
unter den Morgenländern über die Frage : ob
man in der Lehre von der heiligen Dreieinig¬
keit von einer oder drei Hypostase^ reden solle?
Die Streitigkeit selbst ist bekant , obgleich sel¬
ten gnau und richtig erzehlet worden ; die
wenigsten aber wißen , daß sie zu den Handeln
über die meletianische Spaltung gehöre.
Mein gröfter Wunsch , den ich stets bei
dieser Arbeit habe, ist dieser, daß sie zur Aus¬
breitung der Wahrheit und Gottseligkeit auf
alle Arten , deren sie fähig ist, etwas beitrage.
Der Herr begnadige sie mit diesem Segen.
So wird auch diese Folge daraus entstehen,
daß sein groser Nahme , dein allein die Ehre
gebühret , darüber gepriesen werde . Ge¬
schrieben auf der königl . grosbritannischen
und churfürstl . braunschweiglüneburgischen
Universität zu Göttingen , den z. April , 1768.

Chr. Wilh. Franz Walch,D.
Anzeige

Anzeige
der in diesem vierten Theil abgehandelten
Kezereien , Spaltungen und Religionsftreitigkeiren.

entstandenen

Jahrhundert
und Streitigkeiten.
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Buch
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I . Begebenheiten
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und Geschichte

der Spaltung
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get ,
III . Geschichte
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IV . Geschichte

vom
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und
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Dritte
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Streitigkeiten ,

Beurtheilung

der donatistischen
S . z z6
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Das zweite Buch
von

in dem vierten und

den

fünften Jahrhundert

emstandnen Kezereien, Spaltungen
und Streitigkeiten.

Das erste Hauptstück
von

denen

Kezereien, Streitigkeiten und Spaltungen,
die im vierten Jahrhundert

entstanden.

Der sechste Hauptabschnitt
von

Spaltung

der
Erste

Donatisten.

Abtheilung
von

Historie

der

der

der

Donatisten.
I.

Begebenheiten, die vor dem ersten Ur¬
sprung der Spaltung der Donatisten vor?
hergegangen und in denselben einen
Etnflus gehabt.
§. i.
.on denen Unruhen , welche die christliche
Kirche in dem vierten Jahrhundert
belä¬
stiget haben , sind noch die Spaltungen
übrig . Beides die Zeitordnung und die Wich¬
tigkeit der vorgefallenen Begebenheiten fordern

V

A 2

von

^

Historie

den ersten Plaz an¬
von uns , den Donatisten
Theil
zuweisen , und es ist uns angenehm , diesen
lind
lehrreichen
einem
unserer Kezergeschichte mit
Wir
fruchtbaren Artikel derselben anzufangen .
er
nennen ihn mir Vorbedacht fruchtbar . Solle
andern
den
und
auch sehr wenig Licht über einen
verbrei¬
Lehrsaz des christlichen Religionsbegrifs
ohne
nicht
wird
Glaubenslehre
ten , denn unsere
Mo¬
den
vor
Vortheil bleiben ; so wird er doch
ralisten , der das Herz des Menschen zu kennen
sucht und über die grosen Bewegungen Betrach¬
tungen macht , welche die Leidenschaften erregen
desto
und dadurch ganze Gesellschaften zerrütten ,
seyn,
unglaublich
nüzlicher seyn . Es solte fast
daß zu einer Zeit , da das Blut der Märtyrer
der
noch gerauchet und die öfenrliche Ruhe
gewe¬
Christen nichts weniger als in Sicherheit
sen , unter Brüdern Zänkereien entstehen können:
nach¬
daß dadurch erst eine Gemeine getrennet ,
Provinzen
her » diese Uneinigkeit in kurzem ganze
verwirret und die Unbiegsamkett der Gemühter
nicht allein alle zum Frieden dienende Anstalten
vereitelt , sondern auch bis zum Mord , Verwü¬
und andern recht groben Ver¬
stung des Staats
brechen getrieben worden . Eben so außerordent¬
lich mus es Kennern der Geschichte vorkommen,
unbe¬
und in der That ist uns ein ähnlicher Fall
der
Theil
kannt , daß nickt über einen wichtigen
Religion ; sondern über die Wahl eines gotresdienstlichen Lehrers sich eine Trennung entspon¬
fortnen , die gewis genug drenhundert Jahre
Tod
Zesezet worden , da malt wenigstens von dem den

der Donaristeu.
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den Dienst erwartet hatte , daß er , wie sonst
wol geschehen , den Frieden am besten gestiftet.
Außer diesen Umstanden , welche die Donatiftmhistorie wichtig machen und durch ihre Verbin¬
dung mit andern Theilen der K irchenhistorie noch
erhöhet werden , verdienet sie noch deswegen
Aufmerksamkeit , weil wir einen recht reichen
von Urkunden und andern glaubwür¬
Vorrath
digen Nachrichten haben , und noch dazu sehr oft
von beiden Partheien . Es ist daher auch nicht
zu verwundern , daß sehr viele neuere Gelehrte
der Untersuchung dieser Geschichte ihren Fleis
Sie haben sehr viel Gutes
gewidmet haben .
gesaget : wir hoffen aber doch , hier nicht blos
nur dem Gedächtnis und der Hand zu arbeiten;
sondern auch Gelegenheit zu haben , durch die
Kritik manches zu verbeßern und überhaupt
mehr Ordnung und mehr Deutlichkeit über diese
Geschichte zu verbreitert , welche gewis ihre Stel¬
genug ist. Zu diesem
len hat , wo Verwirrung
Ende wollen wir erstlich das , was eigentlich
zur Historie gehöret , vortragen : hernach die
von beiden Parteien gegen einander Wechsels¬
weise geführte Klagen erzehlen und untersuchen:
endlich mit einer genauen Beurtheilung der
Streitigkeit selbst beschließen.
2snm . I . Da wir von den Ursachen , warum uns die Donatistengeschichke merkwürdig sey , eine kleine Nachricht
gegeben , so halten wir uns verbunden , noch von an¬
dern Arten des Gebrauchs derselben deswegen was bey¬
zufügen , weil sie einen Einflus in manche Vorstellungen
dieser Historie so wol !m Ganzen,
und Keiirchcillliigcn
als einzelner Stücke derselben gehabt haben , welche wir
Um
in dem Folgenden anzeigen und prüfen müßen .

A z

nicht

Historie
nicht einerlei Anmerkung
zweimal zu machen , wollen
wir von dem , was in den Dogmatiken
und Polemiken
der neuern Theologen in dem Artikel von der Kirche
Donarismu » genennet wird , hier nichts sagen : denn
es wird unten diese Hauptfrage : ob und was vor eine»
Irthum
die alten Donaristen
in Afrika gehabt ? erst un¬
tersuchet werden müßen und können . Hingegen verdie¬
net dieses mehr hier angezeiget zu werden .
Weil man
den Begrif einer Spaltung
, wie sie von der Kezerci un¬
terschieden wird , vor sehr wichtig gehalten und unleug¬
bar unter den älteren Trennungen
der Christen die¬
ser Gattung
die Vonanstische
die fruchtbarste
ist , so
bat man schon überhaupt ihre Geschichte vor eine rechte
Quelle der Unterscheidungskennzeichen
so wol ; als mo¬
ralischen Gewichts einer kirchlichen Spaltung
gehalten,
welche denn nach dem Unterschied der schon vorhero an¬
genommenen
Vorstellungen
ganz verschieden gebraucht
worden . Insbesondere
hat jeder Theil solche auf neue¬
re Unruhen in der Kirche angewendet .
Die römischka¬
tholische Parthei hat oft geglaubet , den Protestanten
noch ein Compliment
zu machen , wenn sie dieselben
Schismatikos
nennten und , wo das geschiehet , da wer¬
den die Donanston
gewis nicht vcrgeßcn .
Um dieses
mit einigen Schein des Rechts zu thun , muste die Doriatisrenhistorie
eine solche Gestalt empfangen , daß zwi¬
schen den Donaristen
und Protestanten
eine Parallele
gezogen werden konnte .
Die Protestanten
sagten alsdenn entweder , wir sind keine Donatisten ; oder , ihr
Verehrer des römischen Bischofs seyd wahre Donati¬
sten .
Und auch dieses muste aus der Historie bewie¬
sen werden . So waren denn auch auf dieser Seite Ab¬
sichten , und dergleichen Absichten sind der Geschichte
nie vortheilhaft .
Dieses betrist die Donaristenhistorie
gleichsam im Ganzen und empfichlet dem unparthcii 'chen
Liebhaber der Wahrheit Vorsicht und , redlich zu sagen,
Mistrauen . Es sind aber auch einzelne Umstände , wel¬
che zu einer ähnlichen Verschiedenheit neuerer Vorstel¬
lungen Anlas gegeben .
Die bürgerliche Obrigkeit hat
an den donatistischen Unruhen einen so großen Antheil
genommen , daß es sehr natürlich war , daß wenn die
algemeine Frage von den Rechten derselben in Kirchensachen aus der Historie solte beurtheilet
werden , man
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aufmerksam seyn muste , und
auf die Donatistenhistorie
entstand darüber
Jahrhundert
schon im sechszehendeu
ein Streit , der
BalSuino
dem
und
Lalvino
zwischen
von DonaSchriften
in des leztcrn sonst sehr erheblichen
andern
der
Auf
.
gehabt
Einflus
großen
tisten einen
Schaukommen dieBischöffe von Rom sehr selten aufden
, spielen li'e
plaz und , wenn sie auf denselben erscheinen
des römischen
eine Rolle , welche die eifrige Vertheidiger
, der Pro¬
Hofs gewis anders verstehen ; als der Franzos
die so strit¬
hier
auch
kommt
Es
.
Lebroni
und
testant
gegen
tige Frage von dem Recht bürgerliche Strafen
der Tole¬
Gränzen
den
und
friedcns
Kirchen
des
Störcr
und diese wird desto wichtiger , ie
ranz in Betrachtung
Personen ist , deren Urtheile hier
der
größer das Ansehen
werden muffen . Doch genug von den Ursa¬
geprüftt
vor wichtig anzuse¬
chen , welche die Donatistenhistorie
bewegen.
uns
hen
Betrachtun¬
Anm . 2 . Mit diesem wollen wir nun einige
Geschichte
dieser
Hülfsmittel
und
Quellen
gen über die
sind solche in
verbinden . So viel die erste betrift ; so
die Urkun¬
zwei Gattungen abzutheilen und in die erste
Und hier ist das Gedächtnis der Donaden zu seyen .
anderer in der
tüten viel glücklicher gewesen ; als vieler
Anzahl der¬
ältern Kirche entstandenen Partheicn . Die
Mileoe
von
Dptaros
Schon
.
selben ist ungemein gros
öfentvon
Samlung
eine
Donatistenhistorie
hat seiner
geBegebenheiten
seine
er
lichen Urkunden , aus denen
äs
Buch
erstem
deßen
aus
wie
,
schöpftt , angehänget
Oonatistsr . § . rz . 20 . 26 . 27 . erhellet . S.
tchiiniare
Nun ist zwar diese Samlung
Dupin prsefst . §. z .
man findet nicht allein bey
allein
;
gegangen
verloren
unter den alten Gesezen der
,
dem Eusebio , Augustino
der KirchenversamlunAkten
den
in
,
Kaiser
christlichen
Beweise;
gen eine beträchtliche Zahl solcher urkundlichen
gewe,
glücklich
so
Zeiten
neuern
den
in
sondern ist auch
hieher gehöfen . nach und nach in Handschriften theils
; theils andere Urkunden anzutref¬
rige - Martyrerakten
vetera
dem Titel : moniments
unter
Dupin
daß
;
fen
voll¬
sehr
eine
,
pertinentis
sä Oonstiff rum Nifforism
Gprari
von
Ausgabe
seiner
derselben
ständige Samlung
Wir
.
gedachtem Buch p. 14 ? - zz6 . anfügen können
Stük
einzelnen
jedem
von
Zeit
seiner
behalten uns vor zu
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am gehörigen Ort die nöthige Nachrichten zu geben , und
melden nur , daß die allermeisten derselbe » auch dem
ireunren
Band der Werke des Augnstini
angehänget
und den neuern Loncilrensamlungen
einverleibet wor¬
den . Von diesen werden wir die mansiscke stets ver¬
gleichen und anführen . Die rweite Gattung von Quel¬
len finden wir in den Schriften
der Geschichtschreiber
und Kirchenlehrer , die zu gleicher Zeit gelebet .
Und
hier müßen wir eine algemefiie Anmerkung
machen.
Wenn man die Menge der Begebenheiten , die uns von
diesen Händeln bekannt worden , und die Gröse der Un¬
ruhen , welche dadurch entstanden , in Erwegung ziehet,
so mus man steh wundern , daß sehr wenig Schriftstel¬
ler des vierten und fünften Jahrhunderts
, zumal in
Dergleichung ihrer eignen Menge , von den Donarjsten
reden . Nur von den ersten Begebenheiten meldet Ensebius etwas ; hingegen diejenigen , welche seine Kirchcnhistorie fortgesezet , Sokrates
, Sozomenas
, Theovoretus , pbilostorgins
gedenken ihrer nicht mit einem
Wort .
Pbilaflrill » hat ste allerdings gekannt , wie
aus seinem Buch rls hseref . csp . 8z - zu sehen ; aber vor
einen Mann , der im I . z8 ? - gestorben , viel zu wenig
und so wenig , daß er nicht einmal die vornehmste Streit¬
frage zwischen den Donaristen
und ihren Gegnern ge¬
kannt hat .
Und wie gros würde das Verzeichnis der
Schriftsteller
werden , bey denen man etwas zu erwar¬
ten , ein Recht hat , ohne auch nur den Nahmen dieser
Parthei zu finden .
Wir gestehen , daß uns dieses ein
Räthsel sey.
Diejenigen , welche wir brauchen können,
laßen sich nach ihrem Wehrt füglich in OreyKlaßen brin¬
gen . In die erste sezen wir nur zwei , welche als die
vornehmsten
Schriftsteller
anzusehen , den Gpracum
und Auzustinum
.
Beide sind zwar Gegner der Donatisten und köntcn dadurch einen Verdacht der Partheilichkeit wider sich erweken ; wir glauben auch , daß der
leztere mehr ; als der erste mit Recht einer zu grvsen
Heftigkeit gegen jene beschuldiget werde . Man mus aber
ihnen Gerechtigkeit widerfahren
laßen , daß ihre erweis¬
liche Sorgfalt , die historische Wahrheit
aufzusuchen , ih¬
nen eine hinreichende Glaubwürdigkeit
verschaffe .
Al¬
lenfalls würden wir bey dem Augustino
die kleine Vor¬
sicht empfehlen , ältere Begebenheiten , die er allein erzehlet,
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Met , ebne die von ihm gebrauchte Quelle anzuzeigen
(denn dieses thut er oft ) vor weniger gewis zu halten;
als diejenigen , welche er entweder als Augenzeuge mel¬
det , oder so gleich durch Urkunden und Protocolle be¬
weiset .
Wir werden uns hier von Dprato
der schon
mehrmals
gedachten schönen Ausgabe des Dupin bedie¬
nen . Dom Augusiino
aber sezen wir hier die vorläu¬
fige Nachricht hinzu , daß seine sämtlichen polemischen
Schriften
wieder dieDonaristen
in dem neunten Band
seiner Werke nach der ancwecpischen
; oder besser amskerSamischen
Bcnedictincrausgabc
zu finden , dessen
Seitenzahlen
in unserm Vertrag
allemal zu verstehen
seyn werden , wenn nicht ausdrüklich
ein andererTheil
bemerket wird . Denn außer diesen polemischen Aufsazen , finden sich in Augustini
übrigen Schriften noch
verschiedene uns brauchbare
Zeugnißc .
Die zweite
Klaßc saßet denn die übrigen altern Schriftsteller
in sich,
welche entweder nur bey Gelegenheit etwas von denDonatisten melden , wie Hieronymus
, Grosius , PoßiVius , Perec Lhrysologus
, Vincent von Lerins , Lasftodorus , Gregorius
der Gross ; oder doch sehr un¬
vollständige
Nachrichten
von ihnen liefern , wie Eusebius , Epiphanius
, TheoOoretus
und Philastrius.
Endlich gehören zur dritten
einige jüngere Schriftstel¬
ler , wie Johann
von Damaskus
, Johann
Zonaras,
Theod . Balsamon
, Marrh . Blastares
und andere , die
allenfalls nur wegen einiger Unrichtigkeiten in Betrach¬
tung kommen können.
Unter den zweiten , oder den Hülfsmitteln
verstehe ich
nur neuere Gelehrten , welche die Untersuchung derDonanstenhistorie
zum Gegenstand ihres Fleißes bestimmt.
Wir behalten uns vor , von ihren Schriften
am Ende
unserer Abhandlung
genauere Nachrichten zu geben , be¬
merken aber von ihnen hier einige algemeine Umstände.
Ueberhaupt ist es gewis , daß unter den bishero von uns
abgehandelten Artikeln der Kezcrhistorie noch keiner ge¬
wesen , der von so vielen und in der Kirchengeschichte
vorzüglich
geübten Schriftstellern
bearbeitet worden;
als der gegenwärtige ; doch würden wir Ittig , Dupin
und Noris
und seine Fortsezer und Herausgeber , die
Gebrüdere Ballerini
, den übrigen vorziehen . Wir wer¬
den uns dieser so wol ; als Tillemonts
, Wits » , LeyA 5
dekkers,
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und andere Schriften mit Dank zu
sekker » , Luvatois
nuze macken , hoffen aber doch , unterstüzer durch ihre
, deren zusamund der Lallerini
Hülfe , ohne Noris
Hauptverdem
nach
inskünftige
wir
mengesezre Arbeit
faßer benennen werden , beinahe übertriebene Weiklauftigkeit nachzuahmen , in einigen Stücken weiter zu ge¬
hen : wenigstens das in so verschiednen Werken zerstreuete Wahre und Gute zu samlen , und durch eine genaue¬
unter sich zu verbinden . Dieses wird zu¬
re Ordnung
gleich Gelegenheit geben , über einige dunkle Fragen mehr
Licht zu verbreiten und überhaupt die Kantnis dieser Geschichte dem Theologen fruchtbarer zu machen.

§ . II.

Indem

schichte der

ersten Theil , welchem wir die Ge¬

Donarijien bestimmt haben, müs¬

sen wir aus sehr erheblichen Ursachen , von den
sonst beobachteten Gesezen der Ordnung etwas
abweichen . Wir können hier nicht den Anfang
mit der Historie einer einzelnen Person machen.
Diese Parthei hat zwar von einem Mann , wie
wir unten bemerken werden , ihren Nahmen,
Hingegen hat der
nicht aber ihren Ursprung .
Grund in meh¬
seinen
wahre Ursprung derselben
reren vorhergegangenen Begebenheiten , die vor
uns desto wichtiger sind , ie mehr sie die Gegen¬
stände der gegenseitigen Allklagen und Verthei¬
digungen nachhero worden : dadurch die angeb¬
lichen ; oder wahren Ursachen der Spaltung
selbst in sich gehalten und noch iezt mancher Dun¬
kelheit unterworfen . Wir glauben daher , der
dieser Geschichte gemas zu verfahren,
Natur
wenn wir erstlich erstgedachte vorläufige Hän¬
del erzehlen und in ihr Licht sezen : zweitens

, welche zur
die Reihe der Begebenheiten
Spal-
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Spaltung
selbst gehören , nach der Zeitordnung
vorkragen und zwar , um den Lehrern gewrße
Ruhepläze anzuwerfen , nach gcwißen Perioden:
endlich drittens
noch eine Samlung
allerlei hi¬
storischen Nachrichten
hinzufügen
und dahin
auch so wol die innern Unruhen dieser Parthei
und neuen Spaltungen
; als die Anzeigen der ge¬
lehrten Gegner und Anhänger dieser Parthei ver¬
späten .
Denn was wir sonst von widrigen
Schiksalen solcher abgesonderter Haufen durch
bürgerliche Verordnungen
und Concilimschlüße
zu sagen gehabt , wird sich hier von den übrigen
Begebenheiten nicht trennen laßen.

§. m.
Unter den vorläufigen Handeln in Afrika,
welche nachhero die donatiftischen
Händel ver¬
anläßet ; oder doch in dieselben einen Einflus ge¬
habt , ist ohne allem Zweifel die vom K . Diocle-

tiano gegen die Christen unternommene

harte

Verfolgung mit allen ihren Folgen die wichtigste
Begebenheit , von welcher wir denn auch zuerst
reden wollen . Hier ist nun freilich der Ort nicht,
die Nachrichten von einer der heftigsten Verfol¬
gungen , welche ie die christliche Kirche betroffen,
zu wiederholen und zu erläutern ; allein einiges
müßen wir davon doch bemerken , ohne welches
das folgende nie richtig verstanden werden kan.
Aus dieser Ursach bemerken wir denn diese Um¬
stände :
I . Im Anfang des vierten Jahrhunderts
hat
das römische Reich vier Kaisere , Diocletianum,

Maxi-
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Maximianuni
Herculinum , Maximianum
Galerium , und Conftantium
Chlorum.
Unter diesen ist Galenits
theils aus natürli¬
cher Grausamkeit , theils aus Aberglauben , den
deßen noch abergläubischere Mutter , Romula,
unterhält und vergrößert ; theils aus Herrsch¬
sucht und weitaussehenden
politischen Absichten
ein Todfeind der Christen und verleitet endlich
I . C. seinen Schwiegervater
, Dwclettanum
, durch
zoz - öfenrliche Geseze den Anfang der Verfolgung
zu machen.
Anm . i . Wir verweisen hier der Kürze wegen auf Mosheims commentsr . «ie rebus cliriltianor . smte Lonttsnnn. p. yiz igg.
Anm . 2. Die chronologische Frage , in welchem Jahr die
Verfolgung der Christen unter Diocleciano den Anfang
genommen, wird zwar nicht völlig übereinstimmend beantwortet , indem einige das I . C- Z02. andere aber das
I . goz. angeben; es ist aber iezt so gewis, als ie eine
Jahrzahl angegeben werden kan , daß die lezte die rich¬
tigere sey, wovon Noris Iritior. DonatiAsr.
I.
ca^. 2. tom. IV. oper. p. IO iqg. und meines Bruders
ckMisnor . sub Oioclet . in ltispan. vexLt . §. XVI .lgg.
nachzulesen.
II . In diesen Gesezen , die nach und nach geschärfet , wurde sonderlich dieses als neu und
sehr hart angesehen , daß denen Obrigkeiten anbefolen wurde , die heiligen Bücher von den
Christen bey Lebensstrafe abzufordern
und zu
verbrennen .
Daher entstanden die schärfsten
Untersuchungen und damit verbundne Gewalt¬
thätigkeiten , um so wol diese Bücher ; als an¬
dere Schriften , die in den Händen der Christen
waren und die gottesoienstliche Gefäße , aus den,

L»
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bestimmten Hauzu dfentlicben Versamlungen
der Christen zu rauben
sem und Wohnungen
und diejenigen , so sie im Besiz ; oder Verwah¬
rung hatten , zur Auslieferung zu zwingen , die
Weigerung aber wurde mir dem Tod bestrafet.
Anm . Dieser Gegenstand der Verfolgung ist vor uns so
wichtig , daß wir nicht unterlassen können, etwas gnauer
von ihm zu reden. Zu diesem Ende wollen wi die Nach¬
richten , so uns davon überliefert worden, samlen. Errsebiu « kissor. eoclel '. (ibr . VIIl . caz». 2. p. gZ2. führet
den Inhalt des ersten , voin Diocleriano gegen die Chri¬
sten gegebenen Gesezes an und denn auch diesen Theil
desselben: Saß Sie Schriften ( Bibeln ) Surchs Feuer
sollen vertilget werden , „ nd kurz vorhero p, zzi ver¬
sichert er , mit seine» Augen gesehen zu haben , wie auf
öfentlichen Markrplazen die göttlichen und heiligen Bü¬
cher verbrannt worden . Lactantius , den wir vor den
Verfasser des Buchs äk> mortibns persequutorum hal»
ten , ist einer der fleißigsten Schriftsteller dieser trauri¬
gen Periode , und crzehlec, dass gleich bey dem Anfang der
Verfolgung zu Nicomesien ein Einfall in dieKirche ge¬
schehen und außer andern Gewaltthätigkeiten , die gefun¬
denen Bücher verbrannt worden , rsz». 12. p. 104 der
baulorischen Ausgabe . Eben dieses , daß die Bibeln
verbrannt worden , meldet Arnobins slluers . Gentes
Von Gplato von Mileve äe
/rb»'. IV . am Ende .
sckilmat . Oonutlss . /r'bv. lll . cap . 8 p- 6 ; . wird eben¬
falls angezeiget , man habe dic^Christen gezwungen , die
göttlichen Schriften zu verbrennen . Aus Auzustino
lernen wir , daß den Unterobrigkeiten dieAufsuchung und
Vertilgung dieser Bücher bey Lcbensstrafe geboren gewe¬
XV - p. Z87- und
III .
sen, breruc . coll . Lr»-ck.
coz,. XIII . s>. z i . Au diesen Schriftstellern kommen noch
einige Mart )werakren . welclx gelehrte Kunstrichter vor
acht halten . In den sölig 8. belicis epil 'copi
2scenÜ8 bey Balnzen milcell . /r'br . II. p. 77 fgg. und
Dupin monim . vet . tiistor . Oonstikicse p. 146. wird
versichert , — exiuit elliölum eorumllom esefsrum;
vel imyerstorum ( des Drocletiani und M ^rimiani)
su^ er omnem / ar/r, » terrus er gropolltuiii eil per colomss

-4

Historie

1onis3 et civilstes principibus et ms ^illrstibus , suo
cuigus loco , vt /iö^-or «sei/sco^ extorguereut 6e msnidus e/>i/co/)o^»>» etIn
dem Verfolg
wird bey der Untersuchung der B Felix gefraget, ob er
Bücher habe? und immer sich auf den kaiserlichen Be¬
fehl bezogen: Z. E . primum esc , guoä imperütoren r«//ei ant , guis nikil ell , guc>6 logueris . s) usprwp:er
trscle/iö > o,n»i5§ , guos ksbes , vrpollint , ilcut
, i^ni comburi . Und im Todcsurtheil
x . 147. heißt es : guonism iüe liomo tsntum in esclem
conkelllone «lursuit »secunllum x» aec^ t»l» bunc eumckem felicem episcopuin Zlsclia auimsäuerti , contlituo . Die sÄs 8srurn!ni , Ostiui Lec. von denen wir
unten mehreres reden wollen , bey dem Dupin p. 1; i.
liefern dieses hieher gehörige Zeugnis : remporibus viocletisni et Illsximisni bellum clisbolus in6ixit ckriUisvis illo mo6o , vt / ir^o/auKa äo-rriiri t/?/ka,»r«ta / cri/rtaran/ite ^!»!n<7L all e^ raerraittm expeteret . In den
xellis purxst . k'elicis , ebenvas p. 164 . reden die obrig¬
keitlichen Personen eben diese Sprache : prokerte , ü
<zvss scripturss Ksbeti8, vt ru^io-ri ^äc»-ae psrestur.
'I'unc mittuut in 6omum episcopi kelicis episcopi»
Vt tollerent inäs scripturss » vt exur ! pollent secrmckum
inglcicheu in den sät. spuck
2enopkil . ebendas p. i6Z
in den sblis psssiouis
klülippi , bey dem Mabillon auslebt . p. 189 . sgg.
der Jolio Ausgabe und in den sbtis ^ ^spes LKioniss
et Irenes bey dem Ruinarr seiebt. sbt msrt . p. Z94.
Nimmt man alle diese Zeugniße zusammen, so ergiebt
sich klar, daß allerdings von den Kaisern das Aufsuchen
der heiligen Bücher und ihre Verbrennung befolen: daß
die beständige Verweigerung der Auslieferung mit Lelbensstrafen beleget, und dieses alles aus das genaueste
Vollstrecket worden.

III . Diese Verfolgung der Christen war
freilich in der Absicht befolen , daß sie sich über
alle Provinzien des gesamten Reichs erstreben
solte und nichts ist gewißer ; als daß besonders
die Christen in Aj ^ ika hart bevrukt worden.
Jedoch ist nicht zu vergeßen , theils daß sie im¬
mer
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mer in citier Provinz grausamer gewesen ; als in
und die zu¬
der andern und besonders Gallien
gelit¬
wenigsten
am
gehörigen Lande weniger , ja
ten ; theils daß auch die Verfolgung nicht überal I . C.
von gleicher Dauer gewesen ; und besonders in Z05.

, wenigstens sehr
Afrika frühzeitig aufgehdret

gemildert worden.
Anm . l . Diese Umstände sind bey den ersten Perioden der
Donariste, 'Historie wichtig und müßen daher einzeln be¬
wiesen werden . Unser erster Saz ist , daß der Absicht
und Maximian ! nach , die Dcrfoldls K - Diocleliani
Man lernet dieses theils
gung algemein seyn sollen .
am a . 2) . cax>. XV . p . 120 . der ausdrück¬
aus Lactantio
lich versichert , daß den beiden andern Kaisern , Maxi¬
eine ähnliche Verfol¬
mians Herkulio und Constantio
nur von dem leztern
,
beiden
von
und
gung angcmuhtet
mit Derschonung befolget worden ; und stör . V . Insti¬
tut . llillin . cax . 2. wo er vom toto orbe redet ; theils
Severo , der schreibet : omnis lere orauS Sulpicio
bis sscro msrt ^ rum cruore inleüus Mit , histor . sscr.
üb »-. II . cax . Z2 . theils auS den vom Eusebio gegebenen
Nachrichten ; theil » auS den Martyrerakten.
Anm . 2. Daß in Afrika die Verfolgung hart gewesen , leh¬
und die donatistische
ret eben der ganze TraSirorenstreit
Spaltung ; und die schon angeführten afrikanischen Mar¬
ein zureichender
Bor uns ist hier Gptarus
tyrerakten
Zeuge , welcher dies aussaget : leime snte snno » l'exsxmts et quoll excurrit , per totsm ^ /iricam persequurionis est llius ^ sts tempestss , üb »-. I . lle sttiilm.
vonst . cax . iz . p . i2 . iz und aus einem andern Ort,

übr. III. cax,. 8 P. 64. lernen wir, daß in Afrika Pro-

, der unten mehr vorkommen wird,
consulari Anulinus
gewesen,
Statthalterc
einer Llorus
und in Numidien
m >t äußerster
welche die kaiserlichen LerfolgungSgeseze
Strenge vollzogen.
in Gallien
Anm . z . Den Umstaud , daß die Verfolgung
weit gelinder ; als in andern Provinziell gewesen , be¬
lle N.
Laclamius
sorgfältig
merken die Schriftsteller
V. ca/, . XV . p . t2i . erzehlet , der Kaiser Constantius,
dem
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dem eben Gallien , Spanien und Britannien
unterwor¬
fen waren , habe , um sich dem Befehl der Höher » nicht
zu wiedersezen , nur die Niederreißung
der sum Gottes¬
dienst bestimmter Oertcr zugelaßen , und fahret darauf
fort , caz>. XVI - p- 122 . vexsdstur
ergo vniuerls rerrs et , proeter 6sIIiss , sb oriente vsgue scl oceslurn
treg scerdillimoe
bellioe (Diocletianus
, Maximianus
und Galenits ) ÜLviedsnt . Hiemit stimmt nicht allein
Sulpicius
Severus
am a . <v . übercin ; sondern auch
Eusebstrs , der an mehreren
Orten llillor . eccles.

/rbr. VII . ca/i. rz . äo vits Lonstsntini

1^1. st- »-. s.

caz?. 16 . sgq . von des Lonstantii
gnädiger Gesinnung
gegen die Christen bey dieser Verfolgung
redet . Unter
den neuern s. pagl crstic . in snnul . Lsron
OtX ?III.

§. 7. sgg. Balu ;e not . sä I^sKsnt . tom. II. p. z ; . der
baulvriscsten
Ausgabe : Murarori
Geschichte
von
Italien
B . II . S . 2zy und tNosheirn
p . z ; ; . sg . wel¬
cher ganz richtig bemerket , daß weder überhaupt
die
Staaten
des K . Constantii ; noch ins besondere Gal¬
lien ganz frei von der Verfolgung gewesen .
Wir sezen
hier nur das bey , daß wenigstens das Gesez , die Bibeln
auszuliefern
und zu verbrennen , in Gallien nicht voll¬
zogen worden , weil die Donalisten
bey dem Vptato
/ihr 1.
22 . p . 22 . bekennen , Gallien >ey von dem
Verbrechen der Trao stören frei geblieben.
Anm . 4 . Von der Dauer dieser Verfolgung haben wir bey
dem Ensebio äe insrt ^ ribn « palseilmse ca/ >. i g. p ZZ4.
die algemeine Nachricht , ste habe in Palastina und über¬
haupt in den morgenlandischcn
Provinzien
acht Jahre
gehalten ; hingegen die abendländischen , Spanien , Mlauriranien
und Afrika hatten sie nicht völlig die beiden
ersten Jahre empfunden . Die Ursach dieses Unterschieds
lag in der Regierungsveranderung
.
Denn nachdem
Galerius
die beyden alten regierenden Augustes , Liolletianum
und Maximianum
, genöthiget hatte , die
Regierung völlig niederzulegen und er so wol ; alsLonstantirrs die höhere Oberherrschaft
des römischen Reichs,
als Augusti , übernommen , bekam der leztere mehr Frei¬
heit , die Christen zu befreien . Afrika stand zwar nicht
unmittelbar unter ihm ; sondern dem neuen Casare Severo ; doch hob dieser die härteste Verfolgung auf ; ohne
die Religionsfreiheit
wiederherzustellen
, welches nach-

>7

der Donatisten.

hero Maxentiu , gethan , und zwar wie es scheinet auch
stufenweis und erst im I . C . zu . völlig . S - Mooheim
p . L-44 . sgg. und Noris p. 40 . kqg.

IV . Wir sezen nur noch dieses hinzu , daß
damals die Anzahl der Christen überaus gros
gewesen , welches denn die Grdse und Harte der
Verfolgung vermehret ; dabey aber auch sehr
begreiflich macht , wie die leztere die Christen
nicht vertilgen können und daher es möglich ge¬
wesen , daß nach hergestellter Ruhe so viele christ¬
liche Gemeinden sich wieder samlen und unter
sich Unruhen erregen können ; welches alles hier
keines Beweises bedarf.
Anm . Von dieser Verfolgung der Christen unter Diokle¬
tiane sind außer den algcmeinen Kirchengescvichtschreibern, unter denen Tillemom im fünften Band der menioireg pour servil » i' kiftoire ecelelisftigue der flei¬
ßigste Samlcr , Mosheim
aber am a . G . der beste
Schriftsteller ist , denen, welche überhaupt von Verfol¬
gungen geschrieben, und den gelehrten Auslegern des
laccanrianiscken Buchs äe lVI. ? . nachzusehen Burmanns Rede 6e perlequlltione Oiocletisns , in Läpp,
orst . keletk. clsrill '. virorum , p. Z8Z- meines Bruders
schon gemeldete Schrift die zu Jena 1751 . in Oct . her¬
ausgekommen und Larvners
colleäion
ok sncient
Ievisk rmä Hestken teüimonies to tke trutli ok tke
chrillisn reli ^iou to« . III . p. 277 kgcz.

§. IV.
Die wichtigste uud nächste Folge , welche hier
unsere Aufmerksamkeit verdienet , war das Ver¬
brechen der Traditoren , von denen wir daher
dieses anzuzeigen haben:
I. Die Christen , denen nach den vorhin be¬
merkten Gesezen anbefolen wurde , theils die got. IV Theil .
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tesdienstlichen

Gefäße, theils

die in ihrer

Ver¬

wahrung befindlichen Bücher zum Verbrennen
auszuliefern
, betrugen sich auf verschiedene Art.
Ernige weigerten sich zu gehorchen und ließen
sich lieber das Leben rauben
; als zu einer solchen
Auslieferung

zwingen
. Diese

wurden

Märtyrer.

2nm , Hieven sind die schon angezeigten Martyrerakten
von Zeugnissen voll. Gprarns äe ickiim. Oonatisisi-.
sibr. I. §. IZ. p. 12. gase, nemllch, pesseyuutionisternpesias alias fecit markvees, alias corit'eüores. Aus
Secunvi Brief an Mensurium crzehiet Augustinus
breuic. collat . Lsrtka ^. Äi/k III. ca/». i z. Ipie nanauit»
in Xumiäia verfe^ nntores , guse e^erint et gui comprekenü et
/ ae»-as
et mult» mal» pasil kt Frsllillimis supplicils e^ rucisti et oc«
all! sank, easgue konoranäos pro
sai merita commen6ault , und bald darauf : kecunäus non
^noslibet inürmos , seä etiam pacres kamilias— cra«ieliiiunis »no»-trör<s cüxit occisos.

n. Diese Ehre konte einer andern Art von
muthwilligen
, zum Theil einfältigen
; zum Theil
boshafligen Selbstmördern nicht zugestande
werden
, welche entweder aus ungemäßigter Be¬
gierde, Märtyrer zu werden
; oder leerer Ein¬
bildung
, durch den Tod ihre Sünden zu büßen;
oder wol gar in der Absicht
, ihrem wegen Schul¬
den elenden Leben ein Ende zu machen bey der
Obrigkeit fälschlich vorgaben
, daß sie Bibeln
hätten, und nicht ausliefern wölken.
Anm. Dieses
Stelle.

alles lernet man aus Angustim angeführte

III. Andere

hingegen ließen sich durch

die

Drohungen und Erfahrung der Lebensgefah
bewegen
, die ihnen abgeforderte Schriften und

Sachen
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. Diese
Sacken auszuliefern

eren.

hießen

Tradi¬

gradezu über dieses
2nm . Da die Donatistenspaltung
Verbrechen entstanden und ihre Historie daher ungemein
viele Nachrichten und Beyspiele von demselben liefern
mus , so »vollen wir hier nur einige Zeugnisse anfüh¬
ren , die Beschaffenheit desselben aufzuklaren . Dptatus
/röt -. I . ca ^o. iz . saget : in girier » lluo msla et pellimL

sllmillsell 'e , contlst : vnum in traciitrone,- slterum

lsicos , qui
in lckiimure . — — () uill commemorem
tun «: in ecclells nulls fuerunt lli ^ nitate fullalti ? quick

miniilros plurimos ? quill llisconos in tertio ? quick
presd^ ceros , in secuollo sscerllotio conilitutos ? Ipt!
spices et Principes omnium , sliqui episcopi , illis temporibus vt llsaino seternse vitse illius incertse lucir
cimmae
morss breuitllmss compsrsrene , nrff«
t , artuse »« nt , in welchen Worten eine rich¬
tige Erklärung dieses Verbrechens enthalten . AuqustiNUS lle biiptil'mo contr » vonstillss . /ibr. VII . ca/r. 2.
p . 126 . schreibet poll pslllonem eius , er redet vomT )»prian , qusllrs ^ ints et , quoll excurrit , snnis per-

»tdis trsllitio collicum taüs esr, vnlle coeperunt sllpellsri traülttoE . Der dreschende Canon der Kirchenversamlung

zu Arlcs ,

bey dem Mansr

tom . II.

eolletd . concil . smplill . p. 472 . sezet dreierlei Arten von
: lle kis

Travitoren

qui

lcripturss

lscrss

llicuntur ; vel vals llowinicr ; vel nomin » iratrum
suorum , cet.

IV . So
dergleichen

Viel wir

wlßen, sind nur in Afrika

Traditoren gewesen.

Um¬
Anm . Es ist dieses allerdings ein bemerkenswürdiger
in Afrika vorkommen.
stand , daß nur die Travitoren
breuic.
Doch müßen wir erinnern , daß aus Augustini
collst . cl. III . cax . >8 - p . zqi . sehr wahrscheinlich werde,
gewesen ; welches
daß auch zu Rom einige Travitoren
Zeugnis bisher vergeßcn worden . Daran ist kein Zweistl , wie schon von uns bewiesen worden , daß die kai¬
serlichen Geseze , die Bibeln zu verbrennen , algemein ge¬
Berichwesen lind aus Eusebii so wol ; als Lacrantii
ten
B 2
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ten gewis , daß sie auch da vollstrecket worden , wie denn
auch von solchen Märtyrern , außer Afrika , welche die
Bibeln nicht ausliefern wollen und daher hingerichtet
worden , bey dem Ruinarc
glaubwürdige
Akren anzu¬
treffen , wohin auch die süs passionis ? kiUppi , welche
rnadillcm
herausgegeben , gehören . Allein es hat uns
jmnier Wunder genommen , daß beim Eusebius , der die
Nabmen und Begebenheiten so vieler Märtyrer unter dem
Diokletians
uns aufbehalten , bei keinem etwas von die¬
sem Umstand vorkämt . Noch mehr , man findet nicht
einmal in den Verordnungen
morgcnlandischer
Conci¬
lien die sich doch auf die Glaubensverlcugnung
unter
dieser Verfolgung beziehen , etwas von diesem Fehltritt.
tNosheim
macht daraus den Schluß , daß an andern
Orten dieser vor kein solch Verbrechen gehalten worden;
als in Afrika , am a . g) . p. y28 - Nun hat er wol dar¬
innen Recht , daß man in Afrika überhaupt
wegen des
Betragens gegen die Gefallene strenger gewesen ; als in
andern Gegenden , doch scheinet uns diese Anmerkung die
Ausgabe nicht ganz aufzulösen . Es stehet noch im We¬
ge , daß bei dem Donanstenstreit
gar nicht von allen
Traditoren ; sondern nur von gottesdienstlichen Lehrern,
die dies Verbrechen begangen , die Frage gewesen ; man
aber überal auch kleinere Verbrechen an diesen harter be¬
strafet wißen wollen ; als an blosen Laien . Sollen die
morgenlandischen
Christen , wenigstens Lischöffe , nicht
standhafter gewesen seyn ; als die afrikanischen
-! Auch
dieses ist unwahrscheinlich . Es bleibet nichts übrig;
als dieses . Wir würden vielleicht von den Traditoren
in Afrika eben so wenig wißen , wenn nicht die Sonaristjsche » Unruhen ihr Andenken erhalten hatten und ich
weis keine andere Ursach , warum wir von keinen morgenlandischen ; oder italiänischen TraSiroren
etwas wis¬
sen , anzugeben ; als diese , weil keine Donatiften
, das
ist , unruhige Leute damals da gewesen.

V . Ob es gleich keinem Zweifel mit Recht
unterworfen werden kan , daß nicht allein gottesdienstliche Lehrer ; sondern auch Laien dies Ver¬
brechen zu Schulder ! kommen laßen , so ist den¬
noch auch gewlö , daß bey dem entstandnen
Streit

der Donatisten.
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nickt so wol von den leztern ; als
Streit
vielmehr von den erster » dle Rede gewesen.
Anm . t. Wir haben kurz vorhero aus dem Vpraro eine
Stelle mitgetheilet , die ausdrüklich versichert. daß un¬
ter den TrZdikorcn Laien gewesen Es sind aber auch
andere Gründe und Beweise dieses deswegen wich'igeu
«nd fruchtbaren Sazcs , weil daraus der Bcstz und Ge¬
brauch der Bibel unter Laien erweislich wird , welches
an einen andern Ort gehöret. Wir beziehen uns auf
unsere, in der Hiesigen köuigl. Societät der Wißenschafaus
tcn abgelesene Abhandlung cle rrs<jicoribus
kur¬
ein
.
929
.
S
.
1766
Anzeigen
welcher in den hiesigen
zer Auszug geliefert wird.
Anm . 2 . Die Schriftsteller von den Trad,'koren hat Zorn
hlllor . biblior. Manual, p. 42 . reichlich erzchlet, auch den
vornehmstm nicht vergeßen, Hrn. Albr . 4rik , besten
zwei clül'ertstione5 <ie trs<litoribw > zu Leipzig 17 ) 7. und
; wol aber Pfannern in obseru.
17Z8 herausgekommen
sezen noch Larvnern in creWir
.
z
sscr . xart . I. ob/
ll . vol. 7. p. zog . hinzu.
rart.
/
.
lt
.
6
tke
ok
äihilit^

§ . V.
zu den donanun diese Traditoren
ge¬
Veranlaßung
nähere
die
Unruhen
tistischen
begangene
geben , wenigstens das , von ihnen
Verbrechen die erste und vornemste Klage der
misvergnügten Parrhei gewesen , hat seine völli¬
ge Richtigkeit . Nur ist hier wol zu bemerken,
daß gar nicht die Frage war , ob die Tradlto; oder Usirecht gehandelt und ob sie Itt
ren recht
der Kirchenzuckt zu den Gefallenen zu rechnen?
Vielmehr
welches beide Theile einraumeten .
entstand die Irrung über einzelne Personen , wel¬
che von den Partheien wechselweise , das Tra, beschul¬
dttorenverbrechen begangen zu haben
diget und von dem Gegentheil vor unschuldig erklaret
B z
Daß
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kläret wurden . Weil nun in der That auf den
Grund und Ungrund dieser Anklagen und Ver¬
theidigungen sehr viel ankommt ; die Handlun¬
gen selbst aber an sich alle währender Verfol¬
gung geschehen seyn müßen , solle auch ihre
Untersuchung etwas später vorgenommen wor¬
den seyn, so sind wir der Meinung , daß es den
Geftzen der Ordnung gemäßer und zugleich der
Deutlichkeit zuträglicher seyn würde , diese Per¬
sonen einzeln hier durch zu gehen und die gegen
sie erhobene Klagen zu erzehlen als sie in die Hi¬
storie der Donatisten einzuflechren, das heist,
diese zu verwirren . Wir wollen sie in zwei
Klaßm bringen und erstlich von denjenigen han¬
deln , welche nachhero als wichtige Glieder der

Donatistenparthei bekant worden
; hernach
von denen reden , gegen welche die Donatisten
dich Klage erhoben.
§. VI.
Wir bemerken also bei der ersten Klaße ein¬
mal überhaupt , daß allerdings diejenige Parthei , welche zur vornemsten Ursach ihrer Ab¬
sonderung von den andern, ' eben ihren grosen
Abscheu vor alle Arten kirchlicher Gemeinschaft

mitTraditoren angaben
; sich

selbst dieses

Ver¬

brechens verdächtig gemacht und von ihren
Gegnern beschuldiget worden .^ Wir bemerken
hier dieses desto lieber , weil verschiedene neuere
Schriftsteller es vernachläßigen und dadurch der
Beurtheilung dieser Händel einen wichtigen Um¬
stand entziehen.
Anm.

-er Donatisten .

sz

der
Anm . Diesen Vorwurf , daß die ersten Oberhäupter
ihnen
machen
,
gewesen
Donatisten selbst Travitoren
14 . p. 74. sqg. und die katholischen
Gpeatns
bey
Dischöffe auf dem Rcligionsgesprach zu Carchago ,
sqg.
.
a
l
ca/o.
tertli
cliei
.
collst
.
dem Augnstino . drc-uio
im
p - Z87 - Augustinn » selbst an mehrern Orten . die
v.
<
.
a
am
Larvncr
.
S
,
folgenden sollen angezeiget werden
fol¬
gleich
was
,
dem
in
lieget
Grund
Der
x . 226 .
gen sol.

§- vn.
Zu dem Beweis gehören nun die einzeln
Begebenheiten , unrer denen die Nachrichten von
der Kirchenversammlung zu Cirka oben anste¬
hen. Weil über diese so wol ehemals zwischen
den beiden Hauptpartheien viele Streitigkeiten
gewesen , und noch von den kritischen Geschicht¬
schreibern manche strittige Fragen aufgeworfen
werden , wollen wir hier zuerst die Quellen mit¬
theilen . Sre sind diese:

I. Optatus.

Nachdem

Bisckdffe , Donamm

er

einige

von Mascula

afrikanische
, Victo¬

ren! vonRußicada,Marinum vonTibilis,
Donatum vonCalama, Purpuriumvon
, fähret
Limata als Traditoren genannt hatte

er fort , „diese und die übrigen — haben nach
„der Verfolgung zu Cirka und zwar , weil die
„Kirchen von den Christen noch nicht wiederher¬
gestellet waren , in dem Haus des Urbani Ca, wie
„risiden»z Mai eine Versamlung gehalten
„die Schriften des Nlmdmarii , der damals
„Diakonus gewesen , bezeugen , und alte Hand¬
schriften bestätigen , die wir denen vorlegen kön, welchedieSache in Zweifelziehenwollen.
„nen
-.Deim
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„Denn wir haben diese Akten volständig , um
„unsere Erzehlung glaubwürdig zu machen , dem
„lezten Theil dieses Buchs angehänget . Diese
„Bischdffe haben auf geschehene Anfrage des
„Bischofs zu Tiglsis , Secundi
bekant , daß
„sie Tradieren
sind. Und da dieser Secun„dus selbst von Purpurio beschuldiget wurde,
„daß , da er lauge Zeit in Verwahrung gewesen
„und ohne Flucht doch losgelaßen worden , sel¬
bes keine andere Ursach haben kdnne ; als daß
„er selbst ein Traditor worden , sind alle aufge„standen und haben darüber untereinander ge¬
murmelt . Da nun Hecundus sich vor ihren
„Unwillen fürchtete , nahm er den , ihm von sei¬
nes Bruders Sohne , demjüngern Secundo,
„gegebenen Naht an , daß man diese Sache Gott
„überlasten sötte. Man befragte die , welche
„übrig geblieben , (d. i. die von dem Verbrechen
i,frei waren, ) nemlich den B . Victor von Garj»ha , B . Felix von Rotario
und B . Nabor
„von Centurione . Sie haben ebenfals gesaget,
Man müße einen solchen Fall dem Herrn über¬
lasten . Hierauf sprach SecunduS : sezet euch
„alle , und alle sagten : Gott sey Dank , und
„sitzten sich/'
*llnm,

lcliiün. OollLt. aör. I. e. 14. p. IZ. sgg.

II . Man siehet aus der iezt mitgetheilten
Nachricht des Optati , daß er die Akten dieser
Versamlung seiner Historie angehänget . Diese
Abschrift ist nicht mehr vorhanden ; wir haben
aber Augustino einen Auszug dieser Urkunde zu
danken,

der

Donatisten

.

sx

danken , den wir hier ebenfals einrücken wollen:
das achte
„In dem Jahre , da Diokletianus
aber das neunte mal Bnr„mal , Maxtmianus
„gemeister waren , den vierten März zu Cirta.
, Bischof zu Tigisis , dem er¬
„Als Secundus
nsten bischöflichen Siz , in dem Haus desUrbani

„Donari

sich

niedergesezet harte , sagte er : läßet

„uns vorhero uns als rechrschafne Bischöffe er„weisen , und denn können wir hier einen Bischof
redete hier¬
„wehten und einweihen , tvecundus
so an : man
von Mascula
auf den Donatum
ant. Donatus
„sagt , du seiest ein Traditor
auf¬
„wortete : du weißt , wie sehr mich Florus
gesucht , daß ich opfern solte ; Gott hat mich
„aber , lieber Bruder , nicht in seine Hände ge¬
geben ; weil mir aber meine Schuld Gott er¬
maßen ; so überlaße du mich Gott auch . Sesagte : was sollen wir nun mit den
Fundus
machen . Diese sind gekrönet ( d. i.
„Märtyrern
„Märtyrer ) worden , weil sie die heiligen Bücher
sagte:
Donatus
haben .
„nicht ausgeliefert
„schicke mich zu Gott , diesem wil ich Rechen¬
lies ihn auf die
Secundus
geben .
schaft
, B.
„Seite treten , und sagte zu dem Maritio
„voll Tibili , man jagt auch von dir , daß du ein

„Traditor

bist.

Marinus

antwortete : ich

„habe dem Pallo einige Papiere gegeben , meine
Dieser
aber sind in Sicherheit . "
„Bücher
muste denn auch auf die andere Seite treten.
Auf ihn folgten noch andere , die dieses Verbre¬
chens beschuldiget wurden und es bekamen,
von Calama , und Victor
nemlich Donatus
von
B 5
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von Rußiccade , die denn ebenfals aufstehen
musten . Nun kam der unerwarreste Auftritt:
„Secundus sagte zu Purpurio , Bischof zu
„Limata : man saget, du habest zu Mileve die
„beiden Söhne deiner Schwester getddet.
„Purpurius
antwortete : meinest du , daß ich
„mich von dir eben so werde schreken laßen , wie
„die andern ? was hast du gethan ? du bist von
„dem Curator und dem Magistrat in Verhaft
„genommen worden , damit du die Bibel aus¬
liefertest , wie hast du dich in Freiheit gesezt?
„nicht anders ; als dadurch , daß du entweder
„selbst alles ausgeliefert ; oder auszuliefern be„folen . Sie würden dich sonst nicht los gelaßen
„haben . Ich habe sie ums Leben gebracht und
" „ werde noch diejenigen umbringen , welche wie¬
der mich sind. Reize mich nicht , mehr zu sa„gen .
Du weist , daß ich niemand nennet
Nach diesem komt der Schluß , daß der jüngere
Secundus seinem Vatersbruder den Naht ge¬
geben , weil sehr zu besorgen , daß die von ihm
beleidigten Bischdffe eine Spaltung veranlaßen
und ihn selbst vor einen Kezer erklären würdendie Verantwortung
eines jeden Gewißen vor
Gott zu überlaßen ; dieses auch von den un¬
schuldigen Bischöffen genehmiget worden , und
Secundus hierauf sie alle niedersizen laßen.
Anm . Augustinus liefert diese Urkunde /rb»-. III . contra
Ostcon .
2g . p zoz . meldet aber ausdrüklich , daß
er nur , quse neceüäria sank, abschreiben laße. Aus
dieser Stelle liefern auch diese Akten Dupin monin,.
diüor . vonst . p. 17z . und Manst ampM '. colleü . con-

cil. t««. I. x. izzo.

HI .Da

»7

der Donatl 'stm.

HI. Da

numiReligions¬

über diese Versamlnng der

dischen Biscköffe zu Circa auf dem
sehr viel verhandelt wor¬
gespräch zu Carthago
den ; so verdienet die uns hievon aufbehaltene
Nachricht mit zu den Quellen gerechnet zu wer¬
Es wird erzehlet , daß der katholische
den.
dieses Concilium vorgeTheil den Donatisten
worden , aus
vorgelesen
rükt und dcßen Akten
ein Traditov
denen erhellet , daß Secundus
gewesen und die kirchliche Gemeinschaft mit den
andern , die eben dieses Verbrechen begangen,
um die Einigkeit zu erhalten und eine Spaltung
zu vermeiden , fortgesezet. Der donatistische
Theil habe sich eifrig bemühet , zu beweisen daß
dieses Concilium zu Cirka erdichtet sei. Einige
Gründe dieses Vorgebens harten sie selbst vor
unerheblich erkant ; hingegen , auf zwei beson¬
ders bestanden , und sich lang dabey aufgehal¬
ten : Der erste Grund sei gewesen , daß die vor¬
gelegten Akren , die Anzeige des Tages und der
Bürgermeister an der Stirne führen , welches
wieder die Gewohnheit der Christel» streite.
Dieses wurde von dem katholischen Theil ab¬
zugeleugnet , ihnen aber von den Donatisten
gemuhtet , das Gegentheil zu erweisen. Ob ih¬
nen nun gleich diese Forderung sehr fremd vor¬
gekommen und sie sich auf diese nicht bereitet hat¬
ten ; so beriefen sie sich doch auf die in diesem
Stük ähnlichen Akten der römischen Versam¬
lung unter dem B . Melihiade , die auch des¬
wegen vorgelesen worden , und auf die Beispiele
derPropheten , die ebenfals ihren Predigten Tage,
Monate

rS
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Monate und Regierungsjahre
vorgesezet ; der
Vorsteher aber verwarf diesen Eimvurf völlig,
als unerheblich .
Ihren zweiten Grund nah¬
men sie von dem Umstand der Zeit , in welchem
die Versamlung
gehauen worden seyn solle.
Sie behaupteten , daß damals die Verfolgung
dergleichen Zusammenkünfte christlicher Bischdffe
unmöglich gemacht , und bezogen sich aufMartyrerakten .
Diesen Einwarf
erkanre der
Vorsteher vor gültig und wichtig und befal dem

katholischen

Theil,darauf zu antworten
. Die¬

ser bewies einmal , daß zwischen der aus den
Martyrerakren
erwiesenen Verfolgung
und
dem Concilio eine Zeit von dreizehen Monaten
verstoßen , hernach
daß da währender Ver¬
folgung die Christen gottesdlenstliche Versamlungen gehalten , gar wol in einem Privathaus
so wenig Bischdffe , um einen andern Bischof
zu weihen , hätten können zusammenkommen.
Dieses scheinet den Vorsteher
befriediget zu
haben.
Anm. Diese wichtige Nachricht haben wir allein dem Aazustino zu danken trrellw. collst . Lsrrk. äiei IN.
IZ. I7- p. Z87.
und illDupinsmoniment . P. Z22.

IV . Diesen Hauptquellen können noch einige
andere Stellen des Auguslini
beigefüget wer¬
den , in denen er sich auf diese Akten und den
über dieselbe zu § arrhaqo
entstandenen Streit
beziehet , um die Richtigkeit der Klage zu erwei¬
sen , daß die vornehmsten Bischdffe von Numihien, welche Cacilianum nachhero verdamm
Tuaditorm gewesen und zu Cirka durch ihr
eigen
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eigen Geständnis deßen überführet worden ; ohne
jedoch was neues beyzufügen.
Anm. Diese Stellen stehen in dem Buch scl vonstist. Post
coilsr . cajv. 14. 15. p. 402 . /rbr. I. contr » 6au <1entillm
17. p. Z70.
echv. Z7. p. 449 . sie vnico bsptisino
ferner epistoi . Xi .HI . §. z . u . 6 .
Und epist . cX 1.II . L. 7 . p . Z48-

toi » . II . p . 68 - 69.

§. vm.
Aus diesen Nachrichten werden nun folgende
besondere Fragen verstanden werden und zugleich
durch einige Zusäze die kritische Geschichte dieser
Verfamlung in ihr völliges Licht fezen.
I. ist es überhaupt

naristischen Unruhen

wahr , daß vor den dodie

numidlschen

Bischdffe

zu Cirka zusammen gekommen , einander das
zur Last geleget und verge¬
Traditorverbrechen
ben , weiche Frage höchst wahrscheinlich bejahet
wird.
Anm . Aus § . VII . III . und IV . ist klar , daß die spätern
Donarisn -n hundert Jahre darnach die Richtigkeit die¬
Man kann aber
in Zweifel gezogen .
ser Bersamlung
Wehrt beyle¬
grosen
so
keinen
hier
Wiederspruch
diesem
gen , ihnen beyzucrecen , indem einmal ihr Ableugnen of¬
zum Grund hat ; hernach ihre Be¬
fenbar Parteilichkeit
sehr gut beantwortet
weise ; oder beßer Zweifelsgründe
worden . Hingegen streiten sehr wichtige Gründe , vor
hat der katholische
. die bejahende Meinung . Einmal
hervorgezo¬
^ Theil diese Akten nicht zuerst zu Tarrhago
gen ; sondern der viel altere Gpraru » sie schon gebraucht
und sich auf das Alterthum seiner Handschriften , § VII . I.
und hernach auf einen noch altern Zeugen NunvinaEs ist mehr ; als wahrscheinlich , daß
rium berufen .
hiemit auf die 6est » apusi 2 enopbiImn , bei
Gprarus
dem Dapin p . 167 . sehe, deren Inhalt wir unten , wen»
reden , mittheilen wollen . Sie sind
wir von Silvano
nicht ganz auf unsere Zeiten gekommen und daher stehet
nichts
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nichts ausdrükliches von dem Concilio zu Lirta dar«
inne, jedoch gnug von der Wahl des Silvani zum Bi¬

schof von Lima, welche auf jenen geschehen
, wie gleich
folgen sol. Da dieses eine gerichtliche Urkunde ist; so
wird dadurch die Hauptsache bestätiget
. Endlich hat

Augustiners stör. III. contra Lrei'con, caz). 27. p. zo6.
eine sehr gute Anmerkung
, daß die Donatisten selbst
Liese Akten unter sich fleißig abgeschrieben und auf diese
Art erhalten hatten, weil diejenigen Bischöffe
, denen
auf diesem Concilio das Lraoitocverbrechen vergeben
worden, durch diese Akten sich gegen alle zu vertheidigen
gesucht, welche ihnen wegen ihres Fehltritts Vorwürfe
machen

II.

würden. Man

vergleiche

Noris p. 28.lgg.

Ort, wo diese Zusammen
worden
, darf nicht mehr gestritten
werden
. Es ist ausgemacht
, daß Cirka in
Numidien
, nach ihrer Wiederherstellung unter
Constantino den Grosen den Nahmen ConstanUeber den

kunft gehalten

tina

erhalten.

Anm. Weil diese Stadt unter beiden Nahmen in den
Quellen der vonarist,scheu Geschichte öfters vorkom¬
men und unter den neuern Baconius und Balouinus
sich verleiten laßen, zwei Städte aus einer und dadurch
manche Fehltritte in unserer Historie zu machen, so ha¬
ben wir diese Erinnerung vor nohtwendig gehalten; ver¬
weisen aber auf Luper not. sä I^sötsnt. äe IN. ?.
zp. 2Z2. sgg LeySekker histoe. cce'cf. Astic. tom. II.
p. 6. Irrig histor. vonst . p. 252. Noris p. 25. und
LVeßelings not. in -rntonini itinersr. p. 28- lstst-

III. Ueber die Zeit, wenn diese Versamlung
gehalten worden
, werden mehrere aufgeworfen
Sie betreffen theils einige algemeine Bestim¬
mungen uiid zwar ob sie vor; oder nach demjeni
gen Concilio der Donaristen zu Carthaqo ge¬
halten worden
, auf welchem diese den CaciliaNUM verdammt haben
? von welcher der erste

Theil

der Donaristen .
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Tbeil schlechterdings zu bejahen : und , ob sie
wahrender ; oder nach geendlgter Verfolgung
in Afrika zusammen gekommen , weiches noch
zweifelhaft zu feyn , scheinet ; theils insbesonde¬
re das Jahr , den Monar und den Tag.
Anm . I . Dik erste Frage ist iezt sehr unerheblich , weil
einer Stelle des August « ,i »st
«in bloser Misverstand

Donar . post collat . rax. 14. Leyvekkcrn verführet, den
anzunehmen , welcher durch die ganze Geschichte
Jrtum
wiederleget wird . S . Jkkig p . 250.
Anm . 2 . Die «weite Frage wird durch die folgende vom
und Monat erst klar ; daher wir mir dieser den
Jabr
Um diese in ihr Licht zu sezen , ist
Anfang machen
einmal zu bemerken , daß hier die Burgemeisterjahre,
nach welchen in den Urkunden gerechnet wird , sich gegen
so verhallen:
die christliche Jahrrechnunz
Burgemeister
I .C.
zum acbrenma!
Zvz . Dioclerianus
znm siebenvenmal
Maximianus
zum neuncenmal
Dioclctianus
Z04 .
zum acktenmal
Maximianus
und
Constantius
ZOZ.
beide zum fänfcenmal , wovon in
Galerius
Fastis nachzusehen , wie denn überhaupt hier¬
Relanvs
müßen wir die Nachrich¬
an kein Zweifel ist . Hernach
ten , die als Urkunden anzusehen , hier kennenlernen.
bemerket den Umstand : post perieguutionem,
Gprarus
. JndenAkren,
: stie III . istuurnNaisrum
UnddenTag
/rbr . III . contra Lrescon . ca/, . 27.
wie sie Augnstinus
ottieg , et Nsximiano
liefert , heißeres : Diocletiano
lepties Lass. IV . nonas martii , mithin müßte es in das
breJahr zoZ . fallen . Doch führet dieses Angustinus

uic . collat . LartlisA. stiel III. ca^. 17. anders an.

Er

halten durch Mürryerzehlet erstlich , die Donakisten
beweisen wollen , daß zu der Zeit , welche die
rerakren
Akren der Versamlung zu Licra angeben , die Verfol¬
gung noch fortgedauret : der katholische Theil habe be¬
hauptet , daß zwischen beiden Begebenheiten beynahe ein
Jahr verstoßen sey ; hingegen hatten diejenigen , welche
von Gerichts wegen es berechnen sollen , nur einen Mo¬
nat
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nat zugegeben .
Ob nun gleich die Ratholifcken
sich
hierbei beruhiget , so harre man doch nachhero einen
Fehler bemerket . Nun folgen die uns näher angehende
Werte : nsm
mart ^ rum , gllibus ostenNk -diNur

terrpus perleguuüonis , consutidus kEs sunr Dio»
olelisno no«itt et IVIsximisno
priäie illub kebruiriss ;
sutem epilcopslia ciecreti Lircensis,
^o/l
consalitkum , tert/o nonss I^ssrtiss und
machen daraus
den Schluß richtig , daß so wol dreizehen Monat zwischen beiden Urkunden anzunehmen ; als
daß bei der gerichtlichen Untersuchung man nicht aufdas
xo/ Acht gehabt , welches ein Jahr mehr mit sich brin¬
ge . Zweitens
ist aus eben dieser Stelle und sci Donar,
pok collat . ra -o. 14 . klar , daß die Rarholischen
nicht
geleugnet , daß damals die Verfolgung
fortgedauret;
sontern nur die Möglichkeit einer solche» Versandung
weniger Bischöffe in einem Privathaus
unter der Ver¬
folgung behauptet . Wenn nun diese Nachrichten
ver¬
glichen werden / so finden sich folgende Widersprüche:
einmal , Vprarus
saget , die Versamlung
sei nach
der Verfolgung geschehen ; Augustinus
giebt es zu, daß
dies! damals noch fortgedauert : hernach , Vprarus nen¬
net - enMai , Augustinus
mehr ; als einmal den Merz:
ferner , in einer Stelle wird das I C . zoz . angegeben,
in einer andern aber sehr umständlich behauptet , daß
das I . C . ZQz . das rechte sey : endlich in einer Stelle
des Augustini
hcist es Quarto , in einer andern

nonis wart.

Man kann hieraus nun die chronologi¬

scher Streitfragen
leicht beurtheilen , und wird sich nicht
wundern , daß die neuern Gelehrten verschied « ? Wege
rinsolagen . sich hier zu helfen .
Unter allen sind die
wah ' scheinlichsten Bestimmungen
diese : i ) die Verfolgunz ist noch nicht aufgehoben gewesen , ob sie gleich in
diesen Lagen etwas gelinder seyn können , nicht allein
weil Augustinus
es seinen Gegnern selbst eingestehet;
sondwn auch weil die Abdankung des Dioeleriani
eini¬
ge Monate später vor sich gegangen ; vor derselben aber
keine obrigkeitliche Aufhebung der Verfolgung
zu ver¬
muthen : 2 ) nicht das I . C . zoz . wie Baronius
wil;
sondirn das I . C . zo ; . ist das wahrscheinlichste , theils
weil Augustinus
hier besonders volstandig
ist ; theils
weil
wenn der Merzmonat richtig ist , folgen würde,

der

.
Donatisten
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; als die
daß zu Lirta die Vcrsamlung eher gewesen
, so unmöglich ist: z ) der MqVerfolgung angegangen
nar wird von Augustino mir solchen Umstanden ange¬
geben, daß er dadurch glaubwürdiger wird; als Vpratus : 4) ob aber der vierte, ( IV. non.) ooer der fünf¬
te ( III. non.) Merz richtiger ist, kan nicht ausgemacht
. S . Tille, und bleibet allemal eine Kleinigkeit
werden
. p. 14. fg.
Optst
in
not.
Dupin
>6y8k
monk tom. VI.
Ikkigp. 2Zl. sgg. und vorzüglich Norm p. 26. 5g.

Die Anzahl der versamleten Bischdffe
. Einige geben eilf; andre
war sehr klein
zwölf an.

IV.

cax. 17. p. zyo.
Anm. Augustinus breulc. rollst , ck.
rechnet einmal vnäecim; vel «luollecim episcopos;
» aber stuoclecim llomines. Schelstraagleich nachher
III. cap. 2. p. 126. hat Recht,
ren ecclef. ^ stic.

; der zwölfte aber der neuerwehlte Bi¬
daß es cilf fremde
schof Silvanus gewesen Aus dem Vptaro und den
Akien bey dem Augustino hat eben dieser Schriftsteller
ihre Nahmen gesamlet.

die

V. Die eigentliche Veranlaßung dazu
Wahl eines neuen Bischofs zu Ctvta,

che den

war
wel¬

Vtlvanuni getroffen.

, beweiset die
Anm. i . Daß man einen Bischof gewehlet
Stelle§. VlI. II.
, daßB- Paul erwehlet
Anm. 2. Baconii Muthmaßung
. §. z. istgewis falsch Dem?
worden snnal. an» LÖLIII
dieser war bey dem Anfang der Verfolgung zu Lirra da¬
selbst Bischof und wurde ein Traoiror S - 6eüs spuck
2enopkHum in Dnpins monim. p. >68

» mehreres
Anm. Z. Daß Silvanus , von dem nachher
gesagt werden sol, damals zum Bischof erwehlet und
, bezeiget Augustinus
von Secunoo geweihet worden
litterss Uetilisv!
contra
I.
'.
»
üb
und
92.
P.
epist. I^III2l . p. 145.

, wodurch diese
Hauptsache aber
Versamlung berühmt und denkwürdig worden,
VI. Die

IV

Theil.

C
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ist allemal theils die zufällige Entdekung , daß
unter den anwesende »! Bischdffen nicht weniger
denn sechs währender Verfolgung sich des Tradttorsverbrechens
schuldig gemachr ; theils die
unter ihnen herrschende Bereitwilligkeit , einan¬
der diesen Fehltritt zu vergeben , ohne die Niederlegung der Aemter ; oder dfentliche Kirchenbuße zu verlange » , welches nicht allein damals
in Betracht
der in Afrika
vorzüglich harren
Kirchenzucht befremdlich scheinen rnuste ; son¬
dern auch uachhero noch mehr zu verwundern
war , da eben diese Bischöffe die Häupter der
Donatistenparthei
wurden . Man kan hiervon
keine andere Ursach angeben ; als die Furcht,
daß aus einem härtern
Betragen
gegen dre
gefallene
Lehrer
und
selbst der
alödenn
unvermeidlichen
Bekantwerdung
ihrer Sünde
unter ihren Gemeinen , bei den ohnehin noch
nicht aufgehobenen äuserlichen Beunruhigungen
der afrikanischen
Kircke , noch grdsere Uebel
zu beftnckten , und die Hofnung , daß der ganze
traurige Vorfal äuserst geheim bleiben würde,
welche auch nicht ganz berrüglich gewesen , da
wir nickt finden , daß vor Optati
Zeiten diese
Händel den Donattsien
wären vorgeworfen
worden,
2l „m . i . Wr liefern hier die Nabmcn der Bischöffe , die
sich schuldiq erkannten, aus dem Dptaro und den Akten
bey dem A 'rqustino. Es waren B Secunde »« von
Trzisis Donacus von lNascula , Victor von Rnfficada . Marin »,« von Tibitis , Donatus von Lalama,
Purp ->cius von Limara.
2lnm 2 Diese Beaebenbeit verdienet in der Kirchenhifforie mehr Aufmerksamkeit; als ihr gemeiniglich gewön¬
net

der Donatisken !
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net wird . Wir wollen hier noch nicht yon der Mora¬
urtheilen , welches auch
lität des Travitorsverbrechen
deswegen unnöthig ist , weil alle Parcheien es zugaben,
Auch können wir uns in die
daß jenes strafbar sey.
cinlaßen , ob die erzwungene
Frage nicht weitläuftig
Verfchonung zu billigen ? Nur dieses wellen wir erin¬
nern , daß bei dem in den spätern Zeiten über diese Verfanilung entstandenen Streit / die Gegner der Don rei¬
sten , selbst ÄugustinnZ , sie deswegen nicht getadelt ; son¬
dern blos den Angrif in der That selbst gesezet , weil
des eeachberigen Betra¬
daraus die Unverarttwortlichkeit
natürlich fol¬
gegen Läcilianum
gens der Donaristen
Uuterdrükung
die
scheinet
That
der
in
Und
.
gen neuste
dieser Verbrechen darinnen einen gelten Grund zu ha¬
ben , weil der Gebrauch der Kirchenzucht gegen die Bischöffe ihren Fall erst bekant gemacht ; dieses aber ier
ihren Gemeinen ein groscs Aergernes verursachet haben
würde . Allein wie traurig die Vorstellung seyn müße,
daß zur Zeit der grausamsten Verfolgung die Sitten der
Bischöffe in einem so hohen Grad verderbt gewesen , daß
und Selbst¬
sie nicht allein viel weniger Standbaftigkeit
Zuhö¬
ihrer
Theil
groler
ein
als
;
bewiesen
verleugnung
rer ; sondern auch selche Blutschulden , wie Purpnrius , aus sich geladen , und dabey ein verstoktes Herz
un¬
verrathen , überlasten wir den eignen Empfindungen
serer Leser.
A „ m . z . Außer den von uns schon angeführten Schrift¬
stellern find noch diejenige zu vergleichen , welche wir »er
S . 129 . angeführt haben.
der Histor . SerLichenvers

§ ix.
Mit diesen sind noch diejenigen Berichte zw
verbinden , welche einzelne Personen der Donatistenparlhei betreffen . Aus der vorhergehen¬
den Erzehlung von der Versamlunz zu CivM
, daß der Bischof von DgisiS in Numiist klar
dren, Secundus allerdings ein Lraditor ge¬
Von diesem haben wir nachzuholen,
wesen.

theils,

daß er der vornehmste der

C2

numtdistlM
Bi-
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Bischöfe gewesen , und daher so wol zu Cirka;
als nachhero zu Cartdago
den Borsiz gehabt^
theils seinen Briefwechsel mir demB. Mensurio. Nachdem dieser jenem das, was zu Carthago vorgegangen
, und von uns unren nachge
holet verden wird , gemeldet hatte ; antwortete

Secmdus

Ultd gab von den Umständen

der

Verfügung
in seiner Gegend verschiedene Rachrichter .
Er lobte die Srandhafugkeit
derjeni¬
gen , Deiche lieber Märtyrer
werden ; als die
Bibel ausliefern wollen ; von sich selbst aber
meldet er , daß die Obrigkeit Genchrsdiener
zu
ihm grschikt
, welche die heiligen Bücher, um sie
zu verbrennen , abfordern sollen ; er aber ihnen
zur Airtworr gegeben : ich bin ein Christ und ein
Bischof und kein Traditor ; ja da sie von ihm
verlargten , er solle ihnen nur etwas , solle es
auch nchls nuzen , (ecbols ) geben , habe er doch
auch das nicht gethan . Aus diesem Brief such¬
ten ir den folgenden Zeiten die Donakisten
Secundi Unschuld zu beweisen
; allein die Ka¬
tholischen erwiesen theils, daß Purpurn An¬
klage ?u Cirka diesem Brief nicht wieder spreche;
theils daß in demselben vielmehr em starkerVer
muhttngsqrund
wieder den Secundum
enthal¬
ten .
Denn da aus demselben klar , daß zu

Tigisis, diejenigen
, welche

dte Bibeln

nicht

auslie 'ern wollen , hingerichtet : daß Secundus
selbst von der Obrigkeit befraget worden : daß
er nicbr den Besiz der Bücher geleugnet , son¬
dern sich erkläret , er wolle sie nicht ausliefern;

so

sei

ganz

unbegreiflich
, wie er, als Bischof

der Donansten.
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hätte auf andere Weise Leben und Freiheit er¬
halten können , als durch die Ablieferung der
verlangten Schriften.
2tnm . i . Die Hauptstelle, die hieber gehöret, stehet in
i z. p. z8?- womit
Augustino breuic. colist . 6. z.
. ca/>. Z7»
6auäent
noch zu vergleichen /r/»-. I. contra
p 449'
Lnm . 2. Augustinus saget am ersten Ort cax. I z. vom
Secunvo : gai kabebac prematum egilcoporum Xumiäise. Daß in Afrika die Gewohnheit gewesen, alle¬
zu
zeit dem ältesten Bischof einer Provinz diese» Nahmen
Bischofs«
der
Zusammenkünften
den
bep
ihm
und
geben,
gewisse Vorrechte einzuräumen, ist bekant. S -Bmgham
vrißin . eccles . tom. I. p. 210 . und Dupin äiss. I. äe eocless äikci^ l. §. IX . p. 2z. sgg.

§. X.
zu bemerken.
Nach diesem ist Silvanus
die Verfol - I . C.
da
Dieser Mann war zu der Zeit ,
zu - 03.
gung ihren Anfang nahm , Subdiakonus

Eirta und

wurde allerdings

einTraditor.

Die Sache war in seiner Gemeinde bekanr ; dem
ungeachtet erwehlten ihn die daselbst versamleten
Bischdffe an die Stelle des verstorbenen dasigen
In seinem Amt lies er
Bischofs , Pauls .
kom¬
noch mehr Ungerechtigkeiten zu Schulden
Urhe¬
vornehmsten
den
men und war einer von
gegen
zu Carthago
bern des Wiederspruchs
Häuptern
den
von
auch
mithin
Cacilianum,
Unrerdeßen blie¬
Parlhei .
der donatistischen
bis sem hartes
unterdrukr
ben seine Verbrechen
Betragen gegK einen , ihm untergebenen , Diaund harrnäkige Wei¬
konum , Nundinarium
vernünftiger
gerung , gegen alle Vorstellungen
und freundschaftlicher Bischdffe , diesem aufqebrachten
C z
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. § . brachten
20 .

diesen

Mann

dahin

brachte

Genugthuung
, bey

zu verschaffen,

der bürgerlichen

Obrig¬

keit alles zu entdeken . Hierauf stelle der Proconsnl Aenophilus
eine gerichtliche Untersuchung

an, in

welcher

Silvanus

seiner

Verbrechen

. überführet wurde . Man weis , daß Silvanus
unter den donatiftischen
Bischoffen gewesen,
welche K . Constantinus
der Grose um diese
Zeit verweisen laßen.
Anm . i . Wir liefern hier einen sehr kurzen Auszug aus
der Urkunde , von welcher wir hier eine kleine Nachricht
geben müßen . Sie führet iezt den Titel :
spuä
Leuopliilum , guibus 8i1uanum , » guo IVlaiorinus elk
oräinatus , rrsclitorem kuifis confiat , und ist das Pcoeocoll , welches bey der gerichtlichen Untersuchung
ge¬
führt worden . Man findet in demselben nicht allein
die Außagcn der von Nunvinario
aufgeführten
Zeu¬
gen ; sondern auch sehr wichtige Urkunden , dergleichen
sind : das protocoll , welches im I . C . zog . bey der
Verfolgung
von Lirra
von dem Curatore
Munatio
Selir gehalten worden : wie eS daselbst mit Aufsuchung
und Auslieferung
der Bücher gehalten worden : Nunvinarii
Brief an die Bischöffe von Silvaui
Verbre¬
chen ; Purpurn
zwei Schreiben an Silvanum
, und die
Geistlichkeit zu Lirta , dem Vkunvinario
Gerechtigkeit
wiederfahren
zu laßen : des B . Sabini
Schreiben an
Silvanum
von gleichem Inhalt ; ebendeßclbcn Schrei¬
be » an B Forwm . Weil an der Glaubwürdigkeit
dieser Urkunde nicht allein hier ; sondern auch unten bey
dem Ursprung der vcnaustiscken
Unruhen viel gelegen

ist; so ist zu bemerken
, daß ihre Richtigkeit auf das

Zeugnis
des Vptari , der , wie schon angezeiget wor¬
den , sich auf diese Akten beziehet , und noch mehr des
Augustmi
beruhet , deßcn StellcnMeich
folgen sollen.
Diese Urkunde ist mehrmals
gedrun ; am besten aber
von Valuten
im zweiten Band der lUilceUsneorum
herausgegeben
und mit guten Anmerkungen
erläutert
worden , deßen Ausgabe Dnpin monim .
Donar,
x . 167 . sgg . unverändert ; Mans , aber aoUeü . concil.

»mpli/fim.

der Donansten.
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smpÜ/Hm . / E . II . x . zcx ). ohne Noten wieder druken
laßen.
beizufügen , der
Anm . 2 . Dieser Urkunde ist Augnstinus
zwar nur die zweite Hand ist ; aber eben durch mehr¬
der erstem ihr Ansehen bestätiget.
malige Anführung
In den Büchern contra Oelcon . /rör . 111 caz >. 29 !gg.
x ZO7- und tiür . IV . caz>. 56 . p . ZZ l , führet er gross
brücke aus diesem Protocoll an , um daraus zu bewei¬
gewesen . Eben die¬
ein Traditor
sen , daß Silvanus
ses thut er kürzer , jedoch mir namentlicher Beziehung
petillsni
/st»»-. 1. contra litterss
auf dieses Protocoll
. HIII.
epillol
und
.
72
.
p
.
XHIIl
.
epillol
.
145
.
p
.
2l
cax .
p . 91 . Den unten zu bemerkenden Umstand von der
beweiset er aus eben dieser Urkunde äe virilst,
Lucilla

ecclef . cazi. XVIII . p. 251.
Anm z . Es sind vier Verbrechen , welche dem Silvano
zur Last gekeget werden : erstlich , daß er unter und mit
worden , und daher
seinem Bischof Paul ein Traditor
bey seiner Wahl das Volk sich sehr wiedersezet : zwei¬
Weineßig
tens , daß er aus dem Tempel der Serapis
eines
Ordination
der
bey
er
daß
,
drittens
:
gestolen
Geld genommen und
Victor » Lullo zum Presbyter
unterschlagen : endlich daß er sich mit ander » von der
Lucilla bestechen laßen . Der zweite und dritte Artikel
gehöret vor uns nicht ; von dem vierten aber mus un¬
ten untersuchet werden.
Anm . 4 . Es wird zwar die gerichtliche Untersuchung des
i» das J -C . zc6 . gesezet ; wel¬
von Baronio
Aenophili
ches aber theils wegen der im Anfang ausgedrukten
der Bürgermeister ; theils wegen ihres ganzen
Iabrzahl
unrichtig ist , indem unter heidnischer Regie¬
Inhalts
rung weder eine solche Klage gegen einen christlichen Bi¬
sei ; noch viel wcniger eine
schof , daß er ein Tradiror
Daher
obrigkeitliche Untersuchung möglich gewesen .
Lon:
Worte
die
daß
,
anmerken
richtiger
neuern
die

üsntino Naximo ^ vAusto et Lonllsntino juniore nodllillimo cssfsre coll . unverfälscht stnd und das I . C.
Z2O. bezeichnen, wovon Duvalois äist. äe sckism. vo-

u »t . cav . III . p . 766 . die Benediktiner not . sll ^ uxuüin.
p . 2,z.
9 . 711 . und Noris
to, » . IX . p . zo6 . Tillemonr
nachzusehen.
Anm.
C 4
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Anm . 5. Außer diesen sind noch zu vergleichen Baronias
snn . LLONl . Z. 24. ^ 4. Tillemonrp . 9 . 144. und ico . s^.
Irrig p. 28 ; .

§. XI.
Von den übrigen bemerken wir nur noch den

Meiialium,

den

Optatus

unter

diejenige

Blsckdffe sezet, welche in der Verfolgung TmDltoren worden
, und zwar nur dem Zujaz,daß
er gar den Gdzen geopfert nnd nachhero aus
Schaam der Versamlung nicht beiwohnen wol¬
len , unter dem Vorwand , daß er böse Augen
habe . Man kan diesen Schriftsteller nicht an¬
ders verstehen ; als daß Menalius auch auf der
Zusammenkunft zu Cirta gewesen, obgleich fein
Nahme in den Akten bey dem Augustmo nicht
vorkomt . Wenn er eben der Menalius
ist,
deßen K . Conftantinus
gedenket , so müssen
wir ihn vor einen sehr unruhigen Donatisten
halten.
Anm . Gprati Nachricht stehet
I. ca/,. iz . p. 14. und
Lonstanrini in der e^ikrola sä Lelsum in Dupins lvonim . p. i ; 6.

§. Xll.
Zweitens wollen wir auch diejenigen kennen
lernen , welche bei den donatistischen Unruhen
von den Donaristen des Verbrechens die heili¬
gen Schriften ausgeliefert zu haben , beschuldi¬
get wurden .
Die Klagen selbst gehören un¬
leugbar zur Geschichte der Donatisten
selbst;
daher wir auch vor überflüßig halten , die öftere
Wiederholung derselben hier anzuzeigen. Allein
die That selbst, wenn sie erwiesen wäre , ist un¬
streitig

der Donacisien.
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streitig vor der Beschuldigung vorher gegangen:
, die
mithin glauben wir ein Recht zu haben
Richtigkeit und Unrichtigkeit derselben vorhero
, dadurch unsere
. Wir hoffen
zu untersuchen
, den Grund oder UnLeser in Stand zu sezen
grund der Klagen selbst desto richtiger zu beur¬
, und überheben uns der Nohtwendigkeit,
theilen
die Erzehlung der Hauptbegebenheiten durch zu¬
fällige Umstände zu unterbrechen.

§. xm.
Unter diesen ist der Bischof von Aptunga,
Felix, ohne Widerspruch die vornehmste Per¬
son. Wir sezen hier das voraus, was unten
erwiesen wird, daß die Donatisten gar früh¬

zeitig diesen Felix des Traditorverbrechens be¬
schuldiget und diese Beschuldigung desto wichti¬
, weil eben Felix dem Caciliano bei
ger gewesen
deßen Einweihung zum Bischof von Carthago
, daß die
. Sie schloßen
die Hände aufgelegt

Ordinarien ungültig sei, weil der Ordinator
durch den Fehltritt zu dieser gottesdtenstlichen
. Da nun diese
Handlung unfähig worden

; so
Klage in dieser Historie so wichtig worden
, -den Grund
wird der Mühe es wol wehrt sein
und Ungrund derselben näher zu untersuchen.

den
die
,
samten
Quellen
Geschichte aus denselben in ihrem Zusammen¬
hang erzehlen und durch einige Anmerkungen
. Die älteste und wichtigste Urkunde
aufklären
ist wiederum ein uns zum Glück aufbehaltenes

Zu

diesem

Zwek wollen wir erstlich aus

die uns wichtige Nachrichten

C5

Pro-
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einer von K . Conftantino dem Grosen zur Untersuchung niedergesezren eignen Commißwn , bei welchem doch der Eingang fehlet.
Aus dem iezt vorhandnen Anfang siehet man so
viel , daß der Proconsul voii Afrika Aelianus
obrigkeitliche Personen aus Aptunga
vor sich
nach Carthago
laden laßen und ihnen befolen,
die wahrender Verfolgung
geführte Gerichts¬
akten mit sich zu bringen . Ferner wird erzehlet,
daß Maximus
, der Vonaristlsche Sachwalter,
die Klage angebracht , daß der B . Felix eingewilliget , daß ein gewißer Galatius
die heiligen
Bücher , um verbrannt zu werden , ausgeliefert
habe , daß Alfius Cacilianus
damals zu Ap¬
tunga die obrigkeitliche Würde begleitet , und
daß dieser darüber zu befragen , ob das wahr sei,
was er m gewißen Briefen ausgesaget . Dieser

Alfius

war gegenwärtig , und erzehlte, wie es

bei der Verfolgung zugegangen , daß Galatius
ihn an den christlichen Versamlungsort
gebracht
und er den bischöflichen Stuhl , und die vorhand¬
nen Briefschaften ( epistolas ialmarorias ) und
die oltia weggenommen und verbrannt ; daß
aber die in des Bischofs Felix Haus abgeord¬
nete Gerichtsbediente die Antwort gebracht : er
sei abwesend : daß er an den Felix einen Brief
geschrieben und da Ingentius
, des Augentii
Schreiber , nachhero zu ihm gekommen , eben
diesen Brief seinen Collegen ( dem Augentio)
dictiret . Maximus
bat diesen Brief dem Alfio

Caciliano vorzulegen , ob er ihn vor den setnigen erkenne .

Da mm dieses geschehen , fo ent-

der Doncmsten.
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dieser Brief verfälschet wor¬
, daß er nur den ersten
sich
den und erklarete
Theil deßelben , welcher blos bezeuget , daß
Galatius die obgenante Briefschaften ausgelie¬
fert , dimrer ; das übrige aber , wodurch Felix
selbst beschuldiget wurde , daran Antheil genom¬
Man
men zu haben , ein fremder Zusaz sey.
nicht allein der Be¬
entdekte , daß Ingentius
der donatistifchen
von
auch
sondern
trüger sei;
Parrhei dazu abgeschlkt worden , von dem Alfio
Cacrliano hinterlistig ein obrigkeitliches Zeug¬
gewe¬
nis zu erhalten , daß Felix ein Traditor
wolte diese Auflage nicht auf
sen . Ingentius
sondern gab vor , daß er des¬
;
laßen
kommen
sich
wegen gegen den B . Felix einen Unwillen gefast,
von Utica , seinem
weil er mit dem B . Mauro
vertrauten Freund , wegen unrechtmäßig erlang¬
die kirchliche Gemeinschaft
ter Bischofswürde
nicht unterhalten wolle , und ihn deswegen nicht
so
allein des Verbrechens der Bibelauslieferung

, daß
dekteAlfius

gleich beschuldiget ; sondern auch nachAptUNga
gereiset , um Beweise davon aufzusuchen . Hier¬
auf erzehlte Alfius näher die Umstände , wie
Ingentius zu ihm gekommen und von ihm ein
Zeugnis verlanget , daß in dem Jahr , da er
gewesen , Bibeln verbrant worden,
Duumvir
welches er ihm abgeschlagen ; er sei aber mit Au?
genlio wiedergekommen und dieser habe vorge¬
geben , der B . Felix verlange selbst dieses Zeug¬
nis , weil ihm jemand einige kostbare Handschrif¬
ten anvertrauet , die er iezt unter dem Vorwand , sie wären verbrant worden , zurükbehal-

ten
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ten wolle : worauf er selbst gesaget : ist dieses dii
Treue der Christen ?
Bei fernern Ausflüchten
des Ingenm
wolle der Proconsul gegen ihn
die peinliche Frage verhängen ; er lehnte sie aber
dadurch ab , daß er vorgab , er selbst bekleide eine
obrigkeitliche Bedienung , und bekante ohne
Zwangsmittel
, daß er selbst dem Schreiben des
Alfii Caciliani
den Zttsaz beygefüget . Apro-

nianus,

der

Advocat

der

katholischen

Parthei

verlangte , diesen IngentlUM
wegen seiner Mstschuldigen zu befragen ; er sagte aber nichts wei¬
ter aus , und wurde in das Gefängnis gebracht.

Alfius Caciltanus bezeugte nochmals
, daß

seine Aussagen

wahr wären , und berief sich auf

Augemium; der

-

Proconsul aber

bemerkte
, daß

weil er schon Duumvir
gewesen , er ohnehin
Glauben verdiene , und sprach denn das Urtheil,
Daß Ingentius
, als ein Betrüger und Verfäl¬
scher in Verhaft zu genauerer Untersuchung zu
bringen ; der ehrwürdige Bischof Felix offenbar
von dem ihm angeschuldigten Verbrechen , die
göttlichen Schriften zur Verbrennung
ausgelie¬
fert zu haben , ganz frei sei.
Anm . i . Diese wichtige Urkunde, die den Titel führet:
6eks purAstiorÜ8 Teiles , epitcopi
ste¬
hen mit Balurens Anmerkungen in desselben milcell -m.

toW. II . p. 8l > und Tmpins ruomm. jükor . Oonstilb.
x. 162. und ohne dieselben in Manst colteü . concil.

smpliis . tom. II. p. zog . sgg.
Anm . r . Daß auch dieses eine achte Urkunde sey, bewei¬
sen die Zeugnisse Lonffanrini , Gptati , Aagustini und
des Religionsgesprachs zu Larrbago , welche sämtlich
gleich folgen sollen. Man sehe indes Balurens prüfst,

am a. V.

Anm.

der
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Donatisten.

Anm . Z. Wir srzen hier nur noch bei, theils daß in dem
Prokocollp. i6z - die Zeit so angegeben wird : Volulisiio ot ^ nnisno contulibus XIV^. XsIen6ss8ep ^ mbr-8;
theils daß der mangelhafte Anfang der Urkunde aus ei¬
nem, vorher» zu Aprnnga geführten Prorocoll genom¬
men zu seyn scheinet, wie Nori » x, izg > richtig erin,
nert hat.
§. XIV.
Mit

dieser Untersuchung

stehet ein von Au-

gusttno uns aufbehaltenes Schreiben des K.
Cousrantim in genauer Verolndtlilg und giebt
Es lft im Nahmen
derselben ein neues tichr .
und ^icinil an
Conuantins
der berven Kaiser
den damaligen Proconsul von Afrika , ProbiaDie
NUM abgesaget und enthalt folgendes .
aufge¬
Commißion sei zwar dem Vicario Dero
Krank¬
durch
dieser
aber
weil
;
tragen gewesen
heit behindert worden , habe sich der Proconsul
, und vier obrig¬
Aelicmus derselben unterzogen
keitliche Personen von AptUNga , den Centurio
Supertum , den Cäcrlianüm, den Ercura, und den jungem Curaror
tor Sarurnmum

Calidium,

vorladen

Felix

nebst dem Genchtödlener

Solon

laßen , und der Erfolg sei gewesen , daß

an der ihm zur

tast gelegten Auslieferung

der göttlichen Schriften un¬
und Verbrennung
. Sie , die Kaiser,
schuldig befunden worden
halten aus dem Bericht ferner ersehen , daß man
, weil er Decurio zu Zicqua zu
den Ingenrium
seyn vorgegeben , mit der peinlichen Frage ver¬
schonet , man befehle aber , diesen ^ngenttum
Mit hinreichender Wache an das Hoflaqer des
K . Coristamms

zu sänken ,

daß die Untersu¬
chung
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chung in Gegenwart derer , welche iezt den Kai¬
ser so oft beunruhigten , könne vorgenommen ; der
Ungrund der aus Neid gegen den B . Cacilianum erregten Klage erwiesen und die Ruhe her¬
gestellet werden.
A »m. Lcrgustinus liefert diese Urkunde W,-. III . contrs
6refcon . cax . 70 . P. Z24. und epiü . ^XXXVIN . P 162.
Aus ihm hat sie Dupin momm . kllior . Oonat . p. 18 ; .
und Mansl tom. II. coll . concil . ampl. p. 40 ; . abdkUken laßen.

§. XV.
Mit diesen Urkunden verbinden wir noch ei¬
nige historische Nachrichten.

I. Optatus hat nicht allein überhaupt be¬
merket , daß die Donatisten
gleich ihren ersten
Wiederspruch gegen den Cacilianum
auf die
falsche Beschuldigung , das Felix e,n Traditor
sey , gegründet ; sondern giebt auch von der Un¬
tersuchung folgende Nachricht : „ K . Constantin
„hat dem Proconsul Äeliano den Befehl erthei¬
let , daß er mit Beysezung aller dfentlichen An¬
gelegenheiten
eine gerichtliche Untersuchung über
gas Leben und Wandel des Felix von Auru„mna ( Aptunga ) anstellen solle. Er that auch
„als Richter , was befolen war . Man verhd„rete den Cl . Vaturianum
, der zur Zeit der
„Verfolgung
in dieser Sraor Curaror gewesen,
„den damaligen Curator CallidlUM
Gvana„num, die Magistratsperfon
, Alfium Eaci„lianum, einen Ofstcier
, (ÄLvonarium
) Sll„pertum; der

Gericktsfchreiber Ingennus

«lief in Gefahr , auf die Tortur

gebracht zu wer-

,-ven.

der Donatisten

.
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Nach aller dieser Personen Aussagen hat
„den .
des Felix nichts gefun¬
„sich in dem Betragen
den , was ihn zur Errheilung der Ordination
Nachdem hierauf
„untüchtig gemacht hätte . ,,
der Geschichtschreiber auf das Protocoll sich be¬
zogen , liefert er aus demselben emen Theil des
vom Proconsul gesprochenen Urtheils , welches
den Felip betroffen , dieses Inhalts : „ daß der
Bischof Felix ganz unschuldig an
„ehrwürdige
der heiligen Schriften sei , ist
„der Verbrennung
„offenbar , da niemand gegen ihn einen Bewe .s
„führen können , daß er diese ausgeliefert ; oder
habe - - Dieses in aus den Akren
„verbrannt
„klar , daß der ehrwürdige Bischof Felrx zu der
„ ? eir weder anwesend gewesen , noch darum ge„wllst ; noch dergleichen befolen habe " worauf
der Schriftsteller nochmals auf die Genchtsakten sich deziehet.
2lnm. Die erste Stelle stehet stör. 7. <ie lcliiim. Oonstist.
27 p. 25. 26.
ly . p. iZ « die' weite
im Anfang des fünf¬
II . Als zu Carthago
ge¬
das Mligionsgespräch
ten Jahrhunderts
auch
Felix
des
Sache
halten wurde , kam diese
Es ist nun zwar dieser Theil der vollstän¬
vor .
digen Akten iezt nicht mehr vorhanden ; allein
dieser Verlust wird theils durch das uns aufbe¬
haltene Verzeichnis der Artikel ; theils und noch
Aus
Schriften ersezet .
mehr durch Auqustini

jenem merken wir" folgendes an: aus dem

an den ProbiaSchreiben des K . Constantini
, daß
erweisen
zu
num suchen die Donatisten
die Untersuchung der Sache des Fcüx am Hof
aufs
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aufs neue vorgenommen worden und man nicht
wiße , daß darauf von Inqentio etwas zur Los?
sprechung des Felix sey ausgesaget worden : der
katholische Theil verlanget
, daß Aeliani Be¬
richt möge abgelesen werden : die Donatisten
aber , daß eben dieses mit dem kurz vorhergedachtem Schreiben des Kaisers geschehe: dieses
wird von den Vorstehern bewilliget: Hierauf
wird Aeliani (iezt Verlorner ) Bericht und nach
vielem Wortwechsel auch das obige Prorocoll
abgelesen: Die Donatisten
suchen die Glaub¬
würdigkeit deßelben umzustoßen ; erhalten aber.
den Bescheid , daß solche alte Urkunden nicht an¬
ders verworfen werden kdnten ; als durch ande¬
re gerichtliche Akten : der katholische Theil ver¬
langt von den Gegnern zu beweisen, daß In-

gentii jüngere Aussagen das ältere Urtheil

auf¬

gehoben : die Donatisten wenden ein: B . Felix
wäre abwesend gewesen und verlangen nochmals
den Beweis , daß Inqentius
vor dem Kasser
etwas ausgesaget , welches den Felix rechtfer¬
tige : die Katholischen antworteten , daß eben
die Abwesenheit des Felix ein Beweis seiner Un¬
schuld sey. Nachdem nun die Vorsteher den
Donatisten aufgeleget
, beßere Beweise gegen
die Lossprechung des Bischofs zu führen ; sol¬
ches aber nichtgesckehen, und darauf in der gan¬
zen Sache das Urtheil wieder die Donatisten
gesprochen worden , so ist daraus zu schließen,
daß das gedachte Prorocoll hinreichend erkläret
worden , die Unschuld des B . Felix zu erwei¬
sen. Dieser ; oder AugUstinus bestätiget dieses
alles,

der Donatiftcn.
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alles , nur mit einigen Zusäzen .
Er bemerket
sehr richtig , daß das Schreiben des Kaisets an
denProbianum die Lossprechung des B . Felix
bekräftige : daß die D »natiften , ohne Beweis,
die Unparteilichkeit
des Richters und Ehrlich¬
keit der Zeugen verdächtig zu machen gesucht
und daß nicht die Katholischen ; sondern die
Donatisten erweisen müßen, ob Jngentius bei
seinem Verhör am Hof die Aussagen geändert.
Ferner erzehlet er , daß die Katholischen
aus
Uebcreilung die Anzeigen der Burgemeister nicht
bemerken können , wodurch nemlich der Hauptzweifel gehoben worden wäre . Denn da aus
denselben folge , theils daß K . Constantin den

B . Cacilianum freigesprochen, nachdem des
Aeliani Commißion gewesen und Felix vor un¬
schuldig erkläret worden ; theils daß einige Jah¬
re darnach Constantin in dem, von den Donatisten selbst angezogenen Schreiben an Veit Vicarium Verinum
die Donatisten
vor böse
Leute und Friedensstörer
erkläret ; so folge dar¬
aus , daß , nach der Auslieferung des Ingentii
an das kaiserliche Hoflager gar nichts vorgefal¬
len , welches dem Cäciliano , mithin auch dem
Felix , nachteilig gewesen wäre. Augustinus
hat dieses alles an einem andern Ort wiederho¬
let und nur die von ihm so nüzlich gebrauchte
Zeitordnung in eilt noch näheres Licht gesezet.
Anm . I. Was hier zuerst angeführet worden, stehet m
den cspimlis Aestor. collsc . t^srtli . cl. 11t. §. ^; 4 - sgg.
bey dem Dupr'n p. 245 . das zweite in Augustini breuic . coll . Lsrtk . 6 . III. ca/?. 2z . Igg. p. Z04. das Sritte,
Ndr. sä OonsL. post collst .
Z2. p. 4 lü . igg.
Anm.
IV Theil .
D

so

Historie

Anm . 2 . Wir wollen hier die chronologische Nachricht des
Augusten , aus der lczten Stelle einrücken: ^ elckisäes
iuäicsriit Lonstsnstno ter et l.ioivio iterurn consulihus , sexto nooss ottodres . ^ elisnus proconsul csuks»m keiicis suäiuit , Voluiisno et ^ naisno conlulidus , Quinta- äecimo irslenäss lUsrtiss , iä ek , potd
menses serme c^ustuor . donstrntinus sä kiumsiium
äe purxstione Lsecilisni scripllt , 8sbino et stutllno
eonsulibus , gusrtc » iäus nouembres , iä eli , pok biennium et Menses prope oüo . Lt iäem imperstor sä
Vslerium vicsrium - - Iltterss äeäit , Lriipo et l?onüsntino iterum consulibns tertio nonss msiss , iä est,
xost gusrtum »nnum et menlem serme sextum.

III . Auser diesen Nachrichten und derselben
Erläuterungen
des Auguftini
von den Händeln
zu Carthago
finden sich in seinen Schriften , noch
andere Stellen , die vor uns gehören . Einige
enthalten nichts weiter ; als Vertheidigungen
des Felix durch Aeliani Protocoll und Urtheil:
mithin sind sie nur als Zeugniße der Richtigkeit
dieser Urkunden den schon angeführten beizufü¬
gen . Andere hingegen liefern noch einige Zusaze. An einem Orte erzehlet er zwar nichts
neues ; sezet aber die Untersuchung der Sache
des Felix durch den Proconsul Aelianum
nach
dem eignen Urtheil des K . Constantins
von
dem B . Caciliano ; welches er aber an einem
andern als irrig verbeßert und versichert
, daß
Felix Lossprechung vorhergegangen
, nach Aus¬
sage der Bürgemeisterjahre
in den Urkunden.
An einem dritten Ort niederleget er das Vor¬
geben des Cresconii , däß B . Felix in dem Ge¬
richt des Proconsuls
von einem Vincentio
des
Traditorverbrechens
überführet
worden
sei,
durch das Urtheil des Aeliani und K . Constan-

rins

der Donatiften.
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Schreiben an Probianum
. Aus einer
vierten Stelle, wo cbenfals sich auf die Ge¬

tins

richtsakten bezogen wird , lernen wir , theils daß
die Donatiften
dem Felix die Untersuchung sei¬
ner Sache durch bürgerliche Obrigkeit zur Last
geleget haben ; wogegen aber Ltuguftinus
richtig einwendet , daß Felix diese nicht verlan¬
get ; sondern der Kaiser aus eigner Bewegung
befolen : theils daß ebenfals die Donatiften
den Gebrauch der Tortur bei dieser Untersuchung^
vor anstößig erkläret ; allein auch eine ähnliche"
Antwort
erhalten .
Endlich
in der fünften
Stelle wird das wiederholet , was bei dem Re¬
ligionsgespräch zu Carthago
vorgefallen und
aus der ähnlichen chronologischen Anmerkung
gefolgert , daß nach der Ankunft des Ingentii
am kaiserlichen Hoflager keine Veränderung
der
kaiserlichen Urtheile vorgegangen.
2lnm. i . Aeugniße der ersten Klaße, die übrigen aber
von derselben nicht ausgeschloßen, sind zu finden episi.
I.XXXVIII . p. 162. cXXIX . p. 289. und
IV.
contra Lrescon . cax. 7. p. ZZ2. hingegen von der zwei»
ken Klaße stehet das erste , cle vnico dsptilmo contr»
?etiiisn .
16. P- Z69. das zweite , /rör. II. retrakd.
Z4- tom. I. oper. p. zy . das dritte /rör. III. con¬
tra Lrel'con .
69 . 70 . p. Z2Z. sgq. das vierte epift.
XI . II . p. 6Z 71 . das fünfte e^i/t. LXI .I. p. z ^y.
2lnm. 2. Unter diesen ist das dritte deswegen merkwürdig,
weil das Urtheil des Aeliani mit eben den Worten , wie
bey dem Dpraro geliefert wird.

§ . XVI.
Wir hoffen , daß zweitens aus diesen Nach¬
richten sich folgender Zusammenhang der ganzen
Geschichte herleiten laße .
Bey dem Anfang
D 2
der
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Historie

der donatistischen
Unruhen wird B . Felix von
Aptunga von dieser Parrhei beschuldiget
, daß
er ein Traditor
sei.
K . Constantin
erkennet
hierauf eine gerichtliche Untersuchung , welche
der Proconsul
Aelianus
zu Carthago
unter -nimt . Die obrigkeitlichen Personen des Orts,
welche die Verfolgungsbefehle
volzogen , spre¬
chen ihn gänzlich frei . Daß ein gewißer Vim
centius verhöret worden
, davon findet sich im
Protocoll
nichts und allemal ist gewiß , daß
Felix nicht überführet worden
. Alles komt auf
Ingentium an. Es ist sehr wahrscheinl

daß seine persönliche Feindschaft gegen den Felix
die wahre Quelle der ganzen Klage ist.
Er
sucht seine Lästerung durch einen Brief zu er¬
weisen , darinnen Alfius Cacilianus
, eine von
den gedachten obrigkeitlichen Personen , dem
Felix das Verbrechen zur Last leget
; wird aber
überführet , daß er erstlich hinterlistiger Weise
diesen Brief erschlichen ; hernach durch Zusäze
verfälschet , welches er denn endlich gestehet und
darüber in gesangliche Verwahrung
komt . Der
Richter fällt das Urtheil , Felix sei unschuldig
K . Constantinus
läst Ingentium
selbst zu
sich bringen ; billiget aber ausdrüklich das ge¬
sprochene Urtheil . Die Schiksaale des Ingentii sind zwar unbekant
, die Muhtmaßung aber
der Donatisten
, daß bei einem zweiten Verhör
am kaiserlichen Hosiager seine Klage gegen den
Bischof beßer bewiesen , fällt weg, weil
der
Kaiser sein Urtheil nicht geändert ; vielmehr zu
wiederholtenmalen
bestätiget . Wir können nun
nach

zz

der Donatisten.

nach aller Billigkeit nicht anders urtheilen ; als
daß des B . Felix Unschuld hinreichend bewiesen
sei; glauben aber , daß die ersten Donatistm
Kla¬
dock einigen Grund gehabt , des Ingentli
ge¬
unbillig
gen zu glauben ; hingegen die spatere
handelt , eine nach so sorgfältiger Untersuchung
geschehene gerichtliche Lossprechung zu be¬
streiken.

§. XVII.

Drittens

ist noch

, die
übrig

in dieser

Ge¬

schichte dunkle und strittige Fragen aus einander
zu sezen und zu beantworten:

I. Bei der Person , welche diese Untersuchung
unternommen , werden zwei Fragen aufgewor¬
fen : wer der Verus gewesen, dem sieK . Con-

stantin

? und
aufgetragen

wie

Aelianus dazu

gekommen.
Anm . i . In K . Lonstantins Schreiben an Probianum,
wird versichert , die Commißion sey einem Voro vicsric»
(nemlich prsefeKoi -um ) aufgetragen worden , und Aelia¬
nus der Proconsul von Afrika habe sie verrichtet , weil
der erste krank worden §. XIV . hingegen wird im Ein¬
gang zweimal gerchet von ^ elisno psullino , viro spe»
Äsbili , vicsrism s ^ ente prssketkursm ; und I, . I . 0.
I 'lieoä . 6e lTurstor . kslencisni wird eines strichen Dicarii gedacht , der I^oonus Verinus genennet wird . Die¬
ses hak Lalnzen not . p. 165 . veranläßet zu muhtmaassen, daß dieser l.ocriur Verinus der Commißarius ge¬
wesen , und die andern Namen verfälschet waren . Es
sind aber wichtige Gründe dagegen , welche bey dem No¬
rm p. izg . zu finden und wahrscheinlich machen , daß
der Mann ^ slius ? »uIllNll8 vicsrius geheißen. Dupin
not . in Optst . j). 2Z. glaubet , ksullirü Nahme sepjlein
Schreibfehler.
Anm.
Dz
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2lnm 2. Gptaeus§. XIV. I. saget ausdrüNich
, der Kai»
ser habe die Untersuchung dem Aeliano aufgetragen.
Augustiners saget das aber nicht , wie einige glauben.
Wie nun diese Nachricht mit der kurz vorher » angeführ¬
ten Versicherung des Kaisers , daß er sie dem Vers befolen , weil aber dieser krank worden , Habesich derproconsiil derselben unterzogen , zu vereinigen , giebt es
zweierlei Meinungen . Einige meinen , Aelianus habe
«s freiwillig gethan ; andere , Lonstanrin habe es ihm
nach eingegangener Nachricht von Veri Krankheit befolm . S - Baluze p. 167 . Duv .lloiv lMor . vonstill.
ea/ >. ii . Tillemonl p. 704 . Dupin not . p. 25. Nori»
p. iz4 - Das erstere ist wohl wahrscheinlicher.

II . In Ansehung der Zeit ist das Jahr außer
allem Zweifel gesezet; wegen des Tages aber ist

in den alten Nachrichten Verschiedenheit ; doch
wahrscheinlich der 14 Februar zu bestimmen.
2tnm. 1. In dem Protocoll§. XIII. Anm. z. und mehr¬
mals von Augustino §. XV . III . wird das Jahr ange¬
geben, in welchem Volnsianus und Annianus Bür¬
germeister waren , d. i. I . C. zig . und überdieses sa¬
get Alfius Läcilianua in eben dem Protocoll aus , daß
von der Verfolgung , d. i. vom I . C. zoz . bis dahin
rilfJahr vestloßen. Es sind also Augustini chronolo¬
gische Bemerkungen richtig , daß Felix Sache vor dem
Urtheil des Kaisers zu Mailand im I - Z' 6. untersuchet
worden ; hingegen irret Aubespine oblerust . XI . in
Optst . p. 142 . der dupinscben Ausgabe , daß diese Un¬
tersuchung nach der Kirchenversamiung zu Arles im Au¬
gust z - 4- zu sczen.
Lnm . 2 . In dem Protocoll wird der 19. Aug. und von
Lagustino der 14. Hornung angegeben , und , welches
eben so viel ist , vier Monat nach der Untersuchung zu
Rom . Baronius saget , der leztere habe Recht . Duvalois , beyde haben Recht , weil die Lommißicn so
lang gedauert . Es ist sehr unwahrscheinlich . Daher
vertheidigen Baronü Muhtmaßung mit Recht , Tillemonr p. 704 . Ittiz x. 278 . Baloze p. »66 . und No¬
kia x . 147.

III .Noch
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M . Noch mehrerer Schwierigkeit ist die
Frage unterworfen , in welchem Jahr das
abgeSchreiben des Kaisers an ProbianiiM
faßet worden.
dem Schreiben ; noch bey demAugustino
Merkmal der Zeit, außer daß in dem er¬
sten nicht allein Lonstanrins ; sondern auch LicLnii
Nahme ausgedrukt ist, §. XIV. woraus nur dieses fol,
get, daß jenes entweder vor ; oder nach dem in diesem
Jahr so wol entstandnen; als geendigten Krieg zwischen
beyden Prinzen ergangen. S .MuraroriGesckickce von
Italien Th . II . S - 29L. u. f. Hingegen sind die übri¬
gen aus andern Urkunden genommene Merkmale nicht
allein unbestimmt; sondern auch sehr wilkührliche Muhtmaßungen, welche die Kritiker in die Jahre Z14. zi ; .
und z 16. getheilet, ohne Gewisheit. Man kan sehr viel
Gelehrtes hiervon bey dem Tillemone p. 705. den Jene«
I.XXXVIII . p. 162.
dictinern not. sä HugiMni
und Nori » p. 142. 204. finden.

Anm. Weder in
findet sich ein

IV . Aus dem Protocol erhellet , daß Ingentius auf die Tortur gebracht werden sollen;
davon aber wegen seines obrigkeitlichen Amtes
befreiet worden . Hingegen scheinet Augusti-

nus

den

, daß
Donatisten zuzugeben

die

pein¬

liche Frage an einer Person volzogen worden.
sein sol, mithin
Ob nun dieses eben Ingentius
bei Augustino ein Fehler zu vermuhten ; oder
außer diesem eine andere Person wirklich auf die
Marter gebracht worden , läßet sich nicht ent¬
scheiden.
2lnm. S . Altgustmi ep'isi. XIII. P. 71. Das

letztere

halt

Noris p. 1Z7. vor wahrscheinlicher.
§ . xvm.
Felix ist der

Bischof Mensunus
Nach dem
zu Carthago ebenfals des Traditorverbreckens
beschulD 4
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beschuldiget worden . Doch war dieses nicht die
einzige Klage der Donatisten über diesen Mann

und die Berichte der Urkunden , wenn wir sie
nicht ohne Noht aus dem Zusammenhang rcissin ; oder einerlei zweimal erzehlen wollen , nöhtiget uns , noch damit auch die Klage wieder

Cacilianum

suriiTod

zu

verbinden
, der

eben nach

Menwor¬

zu seinem Nachfolger erwehlet

den. Wir wollen daher hier von dem Betra¬
gen dieser beiden Männer , des B . Mensurii
und des damaligen Diakoni Cäciliani zu Carthago bei der Verfolgung des Diokletian ! über¬
haupt reden. Und hier ist ndhtig , wiederum

zuerstdie uns

aufbehaltene Urkunden und

Nachrichten zu samlen.

ihre

§. XIX.
Die znverläßigste Urkunde , welche bei dem
Religionsgesprach zu Carthago beide Theile vor
gcht erkannt , ist der Brief , denMensurius
an
den B . Secundum
abgelaßen . Weil eben die¬
ser Brief auf der gedachten Zusammenkunft zu¬
rrst der Welt bekant worden , halten wir es vor
schiklich, hier zugleich das mit zu nehmen , was
deswegen damals verhandelt worden.

I.

Aus dem schon gedachtenVerzeichnis

lernen wir diese Nachrichten : die Donaciften
behaupten , daß das , was MensuriuS zur Zeit
der Verfolgung vorgenommen , die Veranlaßung
zur Spaltung gegeben. Der Vorsteher verlan¬
get von ihnen den Beweis , daß MensuriuS
das
TraditorSverbrechenbegangen
, welches dieKa-
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tholijchen auch

. Die Donatisten
begehren

laßen ein freundschaftliches Schreiben des Men¬

, in
sur» an denSecundUM ablesen

welchem

er

ihm meldet , was ihm zur Zeit der Verfolgung
begegnet. Die Eil,würfe dagegen gehören hieher nicht.
. p. 240. daselbst heißet es
2lnm. S . Lmpins nionim
§- ZZ4- - «ilt lUenlurius , Lsrtlio ^inenlis ecdeliX epieLocerit , vn <ie
scopas , vuitstis tempore
existlt csussa lliUiäü, welches freilich keinen Verstand
hat. dloris p. 2 k. macht daher eine glückliche Verbes¬
INenlurius - - persecutionem
serung, Und liest;
eKöcerit - - Das folgende wird ihre Richtigkeit be¬

weisen.

II. Augustinus hat

dieses volständiger

er-

zehlet. „Die Donatisten , sagt er , beschuldig'
„ten den Mensurium , daß er den Verfolgern
„die heilige Schrift ausgeliefert , damit sie es be¬
weisen mdgten , beriefen sie sich auf deßen Brief
„an den B . Secundum von Tigisis . In dem¬
sein Verbrechen selbst
selben schien Mensurius
er nicht geschrieben,
hatte
doch
„zu bekennen;
„daß er die heiligen Bücher überliefert ; sondern
„vielmehr , damit sie von den Verfolgern nicht
„gefunden würden , weggenommen und verwah¬
ret ; in der Kirche aber einige verwerfliche

und da die
„Verfolger diese gefunden und mit sich genom¬
men , hätten sie von ihm weiter nichts verlanget.

„Schriften neuer Kezer gelaßen,

„Ja da einige Rahtspersonen von Carthago
„dem Proconsul angezeiget, daß diejenigen , wel„che zur Abholung und Verbrennung der christli¬
chen Schriften abgeschikt gewesen , betrogen
worD 5
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„worden , weil sie nichts gefunden ; als , ich weis
„nicht , was vor sie nichts angehende Sachen:
„jene aber im Haus des Bischofs verwahret wür¬
den , aus welchem sie abgeholet und verbrant
„werden müsten , habe dieser dazu seine Einwil¬
ligung nicht geben wollen . Aus eben diesem
„Brief wurde vorgelesen, daß Mensurius über
„diejenige sein Misfallen bezeuget und den Chri„sten , ihnen Ehrenbezeugungen zu erweisen, ver¬
boten , welche ohne gerufen und gefraget zu
„werden , sich freiwillig der Verfolgung blos ge¬
sellet und gesaget : sie besaßen Bibeln , die sie
„nicht abliefern wurden . Ja es wird darinnen
„von Mitthätern
und Staatsschuldnern (iilci
„ciebiroribus ) geredet, welche entweder bei Ge¬
legenheit der Verfolgung ihr durch die grose
„Schuldenlast elendes Leben zu endigen wünsch„ten ; oder in der Einbildung standen , durch den
„Tod von ihren bösen Thaten gereiniget zu wer¬
den ; oder auch Geld zu erhalten ; oder im Ge¬
fängnis der Liebeswerke zu genießen , suchten.
„Die Donatisten
beschuldigten indeßen den
„Mensurium
keines andern Verbrechens ; als
„daß er die Bibel ausgeliefert , indem sie behau¬
pteten , daß er gelogen, es wären die verbrann„tenBücher keine Bibeln gewesen ; ob sie gleich
„auch schon den Betrug vor unrecht erkläre„ten . - - - So lange die Vorlesung dieser
„Briefe , des Mensur » und Secundi dauerte,
„haben die Katholischen gedultig zugehöret , ob
„sie gleich bezeugten, es wären Privatbriefe und
Bald
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Bald daraufwird von dem wieder Cacilianum
zuCarthago von siebenzig Bischöfen gehaltenen
Concilio geredet , und aus demselben dieses, was
hieher gehöret , angeführet : „ sie haben denCa - „cilianum , da er sich nicht stellen wolte, abwegewei¬
„send verdamt , weil er von Traditoren
tet worden , und weil man sagte , daß er als

„Diakonus den im Gefängnis befindlichen
„Märtyrern Speise zu reichen verboten.
Anm . >. Anguskini breuic . collat . Lartk. 6. z . ca/?. iz.
und 14. P Z86 - Z87-

. cap. 17. p. zyo. zu ver,
diesen ist ebendas
gleichen , da aus dieser Stelle erhellet , daß Mensucik
Theil nicht vor unterge»
Brief von dem katholischen
schoben erkläret worden.

2lnm. 2. Mit

, theils, daß der Do.
hier anzumerken
des
und Läcilianum
, tNensurilim
natist , Perilianus
beschuldiget , bey dem Augustino
Travitorvcrbrcchens
cax . g2 . p . 187 . theil»
1l . contra litterss ketilisni
aus dem Grund verthei¬
Mensurium
Laß Augustinus
diget , weil bey seinem Leben die Kirchengemeinschastmit
nicht unterbrochen worden , äs
ihm selbst von SecunSo

2lnm. z. Noch ist

vnico bsptisrno contra ?etili »n. cax. XVI . p. z6g . wo¬
von unten ein mehrers

zu sagen seyn wird.

§. XX.
Mit diesen Nachrichten ist nun eine wichtige;
aber zugleich oft bestrittene Urkunde zu verbin¬
den , von welcher hier am besten geredet werden
, von dem
kan . Es sind alte Martyrerakten
, Dati -Leiden und Hinrichtung des Saturnini
vi und einiger anderer, die zuCarthago erst im
Gefängnis gewesen und denn vom Leben zum
Tod gebracht worden . In diesen Akten , die
mit groser Beredsamkeit abgefaßet sind , ist der
lezte
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lezte Theil bor uns wichtig .
Nachdem sich der
Verfaßer sehr beklaget , daß diejenigen , welche
durch Auslieferung
der Bibeln selbst am Glau- den Schifbruch gelitten , den standhaften und ge¬
fangenen Christen ihre Leiden durch allerlei Kün¬
ste sehr vergrdsert , so fähret er so fort : „ beson?
„ders da der ehemalige Bischof zu Carthago,

„Mensurius, anfieng
, nachdem er kurzvor„hero sich durch die Ablieferung der Bibel
„heftetet hatte, die Thorheit seines Verbre

„chens durch eine noch schlimmere Grausamkeit
„bekam zu machen . Anstatt daß er von den ( ge¬
gangenen ) Märtyrern
wegen der verbrämen
„Bücher Vergebung suchen und erbitten solte,
„häufte er seine Sünde mit noch größeren Sün„den , und wütete wieder die Märtyrer mit eben
„dem Herzen , mit welchem er die Bibel zum
„Feuer übergeben .
Härter ; als der Tyrann,
„grausamer ; als der Henker , erwehlte er seinen
„Diakonum
Cacilianum
, als einen geschikten
„Gehülfen seiner Bosheit . Dieser sezte bewaf„nete Mannschaft mit Riemen und Peitschen vor
„die Thür des Gefängnißes , damit alle , welche
„den Märtyrern
dahin Speise und Trank brin¬
gen wolten , abgehalten und mit vieler Be¬
schimpfung
weggejaget würden .
Cacilianus
„schlug diejenigen , welche den Märtyrern
Un¬
terhalt
brachten : da die Bekenner im Gefäng¬
nis vor Durst schmachteten , wurden die Trink - ,
„gefäße vor deßen Thüren zerbrochen : die Spei„sen den Hunden vorgeworfen : vor den Thüren
„des Gefängnißes lagen heilige Väter und Mür-
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„1er der Märtyrer und brachten Tag und Nacht
„daselbst im Wachen zu , ohne Erlaubnis , ihre

„Kinder das leztemal zu sehen. Das Weinen
„war erschreklick und das Klagen aller Anwesen„den traurig , das; durch den Tyrann und grau,-samen Scharfrichter , Cäcilianum , den Mär¬
tyrern verwehret wurde , ihre Freunde zu um¬
armen , und den Christen , jenen die Pflichten
„der Liebe zu erweisen. "
2ln/n . I. In den eölis mart^ rum Lstorninr Presbyter !»
I'elicis , vatlui » Ampeln , et aliorum , stehet diese
Nachricht ra^. xvn . k>. 156 . der dupinschen Ausgabe.
Airm. 2. Hier ist wol der bequemste Ort , von dieser in der
Donaristengeschichte allezeit wichtigen Urkunde einige
Nachricht zu ertheilen. Sie bestehet aus Drey Theilen,
einem Eingang rap. i . der historischen Erzehlung von
dem Leiden und Martyrcrtod der schon genanten khriII - XV . und einem Anhang caz?. XVI - XX.
sten
Dieser leztere ist vor uns freilich das erheblichste Stük;
allein auch der gröste Stein des Ansiofes. Surias hat
sie unsers Wißens zuerst herausgegeben , sbb. lsnkror.
<l. 11. tebr. p. 114. und zwar ganz ; bey der zweitenAus»
gäbe aber den Anhang weggelaßen. Diesem üblen Bey¬
spiel, das was in Handschristen stehet, aus Partheilichkeit nicht vollständig zu liefern , ist -Henscken sL
ütllÄoi -. tom. II. kebr. p. 51z . sgg. und so gar Ruinart
teleöb. abb. msrt ^r. p. z8l. sizg. des amsterdamisclien
Nachdruks gefolget, obgleich des leztern Ausgabe ihre
Vorzüge hat. Hingegen hat Balu ;e mil'cellsn . sib»-.II.
p. 56 . l'gg . als ein ehrlicher Mann sie unzcrstümmelt aus
einer colberriniscken Handschrift abdrukcn laßen ; wor¬
auf denn Dupin in den moniment . kikor . vonst . bei¬
de, die baluzische p. 150. und die rninarcische p. 157.
mit ihren eignen VorreScn und Anmerkungen gelie¬
fert. Ueber ihren Urheber und Glaubwürdigkeit ist nun
viel gestritten worden. Es ist einmal eine Nachricht
17. vorhanden,
in Augusiini breuicul . coll . 6. g.
daß die Donaristen sich bey dem Rcligionsgespräch auf
gewiße § esis msrt^ rum proconlularis berufen; da aber

gar
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gar keine dieser Märtyrer
genennet werden ; so ist die
erste Frage : ob diese Es hsturnini
Lcc. eben diese Zo¬
lls msrt ^ rum sind ? welche Ruinarrin
sclmonir . be¬
jah « ; Balu ; e aber prsek . verneinet . Hernach wird gefraget , wer der Verfaßer sey ? Diejenigen , welche die
erste Frage bejahen , halten nur den Eingang und den
Anhang vor Zusaze eines Donatisten
, als Laronius,
Sponvanus
, Dupin , Ruinarr , selbst Itkig , auch
Narr » , p . ly . Diese Meinung hat aber sehr viel un¬
wahrscheinliches , weil die Ähnlichkeit
der Schreibart
zu deutlich eine Feder verrathet . Dahör andere lieber
den ganzen Aufsaz vor die Arbeit eines Donatisten
hal¬
len , dem man aber ein wichtiges Alter und viel Geschiklichkeit nicht absprechen kan , wie Laluze , Basnage
in
der lulloire äe I ' eZlise to >» . II . p. 1-^64 . und Lardnee
am a . V . p - 2Z4 - Hingegen macht Lveismann
inc , o<l.
!n memorsbil . hillor . eocles . tom . I . p.
einen sehr
wichtigen Einwurf
gegen ihre Glaubwürdigkeit
: und
ihr vermeintliches Alter , wenigstens des Anhangs , den
er daher nimmt , daß die Donatisten
auf dem Religionsgespra ' ch zu Larrhago
davon keinen Gebrauch ge¬
macht . Es ist wahr , daß sie ihre Klagen gegen das
Verhalten
des Mensur » und Läciliani bey der Ver¬
folgung nur durch des Mensur » Briefe und das erste
vonanstiscbe
Concilium zu Larchago
bewiesen . Sol¬
len sie , wenn ihnen diese Urkunde bekant gewesen , und
da ste sonst auf Martyrerakten
steh berufen , diese an
dem Ort , wo sie ihnen am nüzlichsten gewesen , unge¬
braucht gelassen haben ? Wenn wir unsere Gedanken sa¬
gen sollen , so glauben wir , daß aus allen verschiedenen
Meinungen etwas Ganzes , das wahr ist , gemacht wer¬
den könne . Balu ; e hat Recht , daß diese Schrift
die
Zolls proconiulsris
, das gerichtliche
Pcorocoll nicht
sind ; allein ob solche öfentliche Urkunden nicht von dem
Donatisten
gebraucht worden , der die Absicht hatte , ei¬
ne martyrologische
Lobrede zu schreiben , ist eine andere
Frage , dir wir deswegen gern bejahe » , weil von sol¬
chen , auch altern Legenden , mehr Beyspiele vorhanden,
daß sie die wahren Akten mit rednerischen Schönheiten
bereichern .
Ruinarr
hat daher nicht ganz Unrecht,
wenn er blos den Eingang und den Anhang vor ei icn
fremden Zusaz erkläret . Dieses kan auch Weidmann»
Zweifel
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Zweifel heben, indem die Lonariffen eine solche ver¬
schönerte Historie nicht ausweisen konlen , ohne sich der
Gefahr auszustzen , daß ihre Gegner sie verwarfen . Es
würde denn daraus folgen , daß in den xellis msrt ^ rum
nichts vcm Mensurio und nichts von Läci'liano ge¬
standen hatte , welches , wieder Basnagen zuzugeben,
indem dieses Slük ohnehin nicht in ein solches Proto«
coll gehöret hatte , und die heidnische Obrigkeiten wol
sich wenig um die Anstalten bekümmert haben werden,
welche die christlichen Bistboste in solchen Fallen getrof¬
Es wird aber dadurch der Geschichtschreiber
fen.
nicht zum Lügner. Denn in der That meldet er
nichts weiter ; als was die Donatisten zu Carthago be,
weisen wölken : nur stellet er dieses als Redner sehr gehaßig v »r. Das mus zugegeben werden , daß er uns
nicht eine glaubwürdige Quelle ist ; sondern nur das er«
zehlet , was damals dieL >onac «sten geglaubet, und zwar
nicht ohne allem Grund.

§. XXl.

Zweitens wollen

wir über dieses

Stük

eini¬

ge Anmerkungen hinzu fügen:

I . Ueberhaupt ist nicht zu leugnen , daß die
völlige Unschuld des Mensur » nicht so erwie¬
Denn , da man seinem
sen; als des Felix .
Brief glauben mus ; so ist er zwar kein Tradi, d. i. er hat keine
tor im strengsten Verstand
Bibeln ausgeliefert ; aber doch im weitlauftigen
Verstand , weil er es veranstaltet und zugelas¬
sen , daß die Gerichtsbedienten aus der Kirche
zu Carthago Schriften ge,kommen und ver¬
bräm . Der DonatlstM Beschuldigung , daß
es wirklich Bibeln gewesen, bleibt vor uns ein
» »erwiesener Verdacht , welchem ohne Unbilligkeit, kein Beifal zu geben.
II . Nach
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II . Nach seiner eignen Aussage ist er ein Be¬
trüger und noch dazu gegen die Obrigkeit . Die
gute Absicht und der glükliche Erfolg kan einen
solchen Betrug nicht rechtfertigen . Sezen wir
uns in die damalige Zeiten zurük und beden¬
ken , daß in Afrika die meisten Christen es vor
Pflicht gehalten , lieber zu sterben ; als die Bi¬
beln auszuliefern , so hat er noch dazu ein Aergernis gegeben , weil er doch sehr wahrscheinlich
wird heimlich
den Betrug zur Verfolgungszeit
Hier haben die Donatiften
gehalten haben .
Recht.
in den angef . Stel¬
2lnm . Es ist wahr , daß Augustiners
len diesen Betrug des Mensur » gebilligct . Dermuhtlicb hat er damals noch nicht die Grundsaze von der Lü¬
ge gehabt , die er nachhero gegen die Priscillianisten
vertheidiget . In der römischen Kirche urtheilen eben
bistor . Ooiwtitr . p . r.
und Dupin
so selbst Tillemonk
Vielleicht würden sie anders gedacht haben , wenn ein
Jesuit es so gemacht hatte . Wir wißen nicht , wie wir
Daß er die Bibeln
entschuldigen sollen .
Mensurrum
verborgen , ist rühmlich und rechtmäßig ; daß er aber
kexeriscke Bücher da gclaßen , geschahe in der Absicht,
die Obrigkeit zu betrüge » , und beides Heide » und Chri¬
sten musten glauben , es würden die Bibeln verbrant.
nachher er¬
Hier ist die Quelle des gegen Mensurrum
regten Verdachts.

III . Die zweite Klage ist von einer ganz an¬
gestehet selbst ein , baß
dern Art . Mensurius
und boshafSelbstmördern
muhtwilligen
den
er
tigen Gefangnen die gewöhnlichen Ehrenbezei¬
gungen zu erweisen verboten . Es ist fchr faß¬
lich , daß dadurch die Besuche und Geschenke zu
scheinen also wie¬
verstehen . Die Donariften
der nicht Unrecht in der Sache selbst zu haben;

der Dsnatisteir
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hingegen ob die Art und Weise , welche der donamusche Schriftsteller gewaltthätig beschreibet,
gegründet , können wir nicht behaupten .
Es
kamt nur darauf an , ob der Bischof recht gehan¬
delt , wenn vorausgesezer wird , daß er feine An¬
stalten auf diejenigen Personen eingeichränket,
die er angiebt .
Hier wären wir eher geneigt,
ihm beizufallen . Es war theologisch nöhtig , die
ausschweifende Achtung vor solche Gefangene zu
mindern , welche in der That unter dem Nah¬
men des Marcyrertodes
den Selbstmord
beför¬
derte , und es konten auch politische Ursachen
rechtmäßig eintreten , den Auflauf vor den Gefängmßenzu verhindern , weicher den Obrigkeiten
gefährlich scheinen und manche , sonst in Sicherheit
lebende , Person in grose Gefahr stürzen muste.
Anm . Angusiini Worte : eos - - «lispücuille lNeniurio
er sb er§ /-o«n -a «Ä § eum probibuill'e ckntcignos , kön¬
nen wol nicht anders erkläret werden; als wie es der
DonariN beschreibet: vc ab irißeeü'u sti^ue säitu cunökos, qui
xot «m^«s in csrcerein wart^ribus
sllferebsnt , - - propuifaret.

I V . Von Caciliani
Betragen urtheilen wir
eben so. Hingegen müßen wir ihn voll dem Ver¬
dacht des Traditorverbrechens
ganz freispre¬
chen , weil das vou denDonatisten
durchgehends
beobachtete Stillschweigen
das einzige Zeugnis
eines jünger, , Schriftstellers
überwieget.
Anm . S > §. XIX . Anm . z.

§. XXII.
Es ist nur noch Milliades
Bischof von Rom
übrig . Umen werden wir erzehlen , daß dieser
rv Theil.
E
Bischof
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Bischof mit einigen andern auf geschehenen kai¬
serlichen Auftrag die donatistlschen Unruhen zu¬
erst untersuchet und ein dieser Parchei nachcheiliges Urtheil gesprochen. Um dieses zu entkräften,
bedienten sich die altern und jünger » Donariften
versckiedner Einwürfe , von denen keiner hieher
gehöret ; als daß er selbst em Traditor gewesen.
Diese Beschuldigung müßen wir schlechterdings
vor » »gegründet erklären , weil es erweislich ist,
zu der Zeit , da Mildaß die alten Donatiften
tiades noch gelebet und sie vom Kaiser eine neue
Untersuchung verlangten , jenem diesen Vorwurf,
der sonst ihrer Sache sehr voriheilhafr sein kön¬
nen , nie gemacht , mithin wir nur die jüngern
Donatiften zu Augustini Zeiten hören können
diese aber ihre Anklage gewis gnug nicht bewiesen.

Anm . i . Wir wollen hier die Nachrichten kurz samten,
wenn wir nur vorhero erinnert , daß uns der altern Donatistcn Beschwerden gegen Milriavem wol bekant sind,
wie unten folgen wird , mithin das Stillschweigen der¬
selben erwiesen ist. Die Nachrichten selbst haben wir al¬
le dem Angustino zu danken. Ecstlick erzehler er in
dem brem'cril. collstüonis ai. III - ca^ . 18 p- Zyo. igg.
daß auf dem Religionsgesprach zu Larrhago die Dona»
tisten dem MilkiaVi diesen Vorwurf gemacht, mit ei¬
ner offenbaren rüge, daß ihre Vorfahren deswegen sich
vor ihn nicht stellen wollen, da doch klar ist, daß sie
. Den von ihnen geforderten Be¬
allerdings erschienen
prolixiMm» spurt
weis hatten sie durch gewiße
pi sekeÄum führen wollen, in denen nicht einmal des
Milkiavis Nahme gcnennct worden. Sie hatten aber
den wunderlichen Schluß gemacht, daß aus den Akten
doch erhelle, einStrakon sei einTraViror ; nun sei un¬
ter den Diakonis , durch welche Miltiaves von dem
Präfecto Urbis gewiße Oerter nach den Befehlen des K.
Waxcnkii in Empfang nehmen laßen, ein Srcaron ; da
aber nicht erwiesen, daß es eine Person gewesen, so war
freilich
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freilich der Beweis untüchtig und noch dazu ungerecht,
weil , wenn auch Straron
ein Traditor
gewesen , doch
nicht folget , daß der viel spater zum Bischof erwehlte
MilliaOes daran Antheil gehabt. Eine » ähnlichen Be¬
weis führten sie durch den Nahmen eines gemeldeten
Laßiani .
Augustmi
Antworten sind hier sehr gründ¬
lich . Alles dieses wiederholet derselbe zweitens
libr.
poll rollst .
IZ p 401 . lg . Drittens
redet er von
dieser Beschuldigung
conti -s cpistol . psrmenisni
/rö -'. I.
ca ^o. 5 . p . i l . etwas dunkel , das ist , ohne zu sagen , ob
und wie die Donaristen
solche beweisen wollen , daß
wir datier daraus nichts lernen .
Endlich
lernen wir
aus dem Buch
vnico
bapklimo contra ? etili ' »n.
XVI . p . z6z daß Pecilianu «. den römischen Bischof
Marcellinum
nebst deßelben drey Aeltesten Miltiaöe,
Marcello
und Silvester
des Tradirorverbrechens
be¬
schuldiget , allein nicht den geringsten Beweis gegeben.
Wir können daher wol nicht anders ; als Milriadem
vor unschuldig erklären . Die erdichtete Geschichte von
dem Loncilio
zu Sinneßa
, wovon wir in der ^ istor.
der päbste S - 68 gehandelt , gehöret hieher gar nicht,
weil durch dieselbe der B . Marcellinus
zwar der Glau¬
bensverleugnung
durch den Göttern
geschehenes Weyrauchstreuen , nicht aber der Bibelauslieferung
beschul¬
diget wird.
2nm . 2 . S . Tillemont
p . Z7 - Ittrg p . 266 . undvornemlich Noris
/iör . I . ca -o. 7 . p . 124 . lgg.

§. XXIII.
So weit gehen diejenigen Nachrichten , wel¬
che wir zur ersten Gattung
der vorläufigen Be¬
gebenheiten bestirnt haben . Sie find alle , sie
mögen null wahr oder falsch sein , nur als Folgen
der Verfolgung
unter Diokletian
» und seinen
Jkeichsgehülfen anzusehen und beziehen sich auf
die anbefolne Auslieferung
der Bibeln .
Mit
diesen stehen noch einige andere in keiner Verbin¬
dung ; sind aber vor dem Ausbruch der dona-

dieselben

tistischen Händel vorgefallen und haben in
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selben einen Einfluß gehabt .

zweitens
cilla mit

von
dem

Wir reden daher

denVerdrüßlichkeiten
, welche LuCaciliano gehabt
. Von dieser,

in der Donatiftenhistorie
nachher so berühmt;
oder berufen gewordene Frau wißen wir nur,
daß sie aus Spanien , sehr reich und zu Car»
thago viel vermögend gewesen
. Man saget nicht
allem , daß sie gegen den Cacilianum , da er
noch Diakonus ; oder ArchldiakonuS gewesen,
einen unversöhnlichen Haß gefaßet , weil er ihr
die Wahrheit gejaget ; sondern Optatus
erzehlet auch die nähern Umstände . Sie habe die Ge¬
wohnheit gehabt , ehe sie das gesegnete Brod und
den Kelch im Abendmal genommen , allezeit vorhero einen Knochen eines verstorbenen Menschen
zu küßen. Weil dieses nun der Achtung des
Abendmals ganz entgegen und noch nicht ausge¬
macht , daß der Verstorbene ein Märtyrer sei,
wenigstens er davor noch nicht gehörig erkläret
wäre ; so habe sie Cacilianus noch zur Zeit der
Ruhe und vor der Verfolgung darüber bestrafet,
worauf sie, vol Schaam und Zorn davon ge¬
gangen . Der kurz darauf erfolgte Ausbruch der
Verfolgung sei die Ursach gewesen , warum man
nicht nach den Gesezen der Kirchenzucht mit ihr
verfahren.
Anm . i . Diese hier zulejt erzehlte Geschichte liefert Vptatug /riv. I. 6e selnlrn. Donar . ca/>. XVI . p. l6 . 17. In
algemeinen Ausdrücken wiederholet es Augustiners /r'ö»-.
III . contra Drelcon . ca/,. 28 - P. Z26 . contr . epiilol.
karmenisn . /rör-. I. cax. z . p. Y. und Spill , contr . Donat.
üue 6s vnit . ecclef . ca/i. 18- p. 2Z2.
2lnm. 2. Weil wir hier von der Lucilla zuerst reden, wol¬
len wir das sausten, was die alten von ihren Umstan¬

den
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Der altere Schriftsteller
melden .
den und Charakter
nennet sie sehr gleichgültig I . uciIIsm , nelcio
Gprarus

gusm , feminsm fsüiollim .

Augustinus weis in den

mehr von ihr : wir wissen nicht,
Stellen
angeführten
woher ? Sie war nach feinem Bericht aus Spanien , äe
vnie . eccleü cax. z . p. 2Z2. wo jedoch der Lucilla Nah¬
et ka6Iio66Iist : xecurüolillims
me nicht ausgedrillt

nis fcmins » contr . ? arm. Ferner preepotens et pecuniollllima kemina, contra Oretcon. Ihr Reichthum
und Ansehen wird wol aus dem geschloffen , waS nach
der Wahl des Läciliain vorgefallen , wo noch mehreres
von ihr vorkommen sol.

Anm . z . Bei dieser Geschichte ist uns eine Frage dunkel,
ob der Tadel auf das abergläubische Küffen selbst ; oder
noch nicht vin, daß der Märtyrer
nur daraufgegangen

äicstus , wie Vptarns saget , gewesen? Das

leztere

not.
scheinen die neuern anzunehmen , selbst Lasaubon
sä Optst . p . 16 . Der Geschichtschreiber scheinet aber das
erstere nicht auszuschließen.

Anm . 4 . Unter den neuern sind hier zu vergleichen BalSuin not . in Outst . p. 126 . Baronius snnsl . eccless
a«». LLLVI . §. Zy. LeiSekker Iiiüor . ecclell -^tric.
Tillemonc p. i z. Dem Fehler , den
tom. II . p. 6z .
einige Griechen wegen dieser Geschichte
stimmen wir einen bequemern Ort.

begangen , be¬

§. XXIV.
Zum dritten haben wir noch von den lezten
zu reden.
Begebenheiten des B . Mensurii
Denn , wenn gleich einige Schriftsteller glauben,
daß noch vor dieses Lehrers Tod die Gemeine zu
, welches nachhero zu
Carthago sich getrennet
untersuchen ; so ist doch gewis , daß das , was
iezt erzehlet werden sol , damit nicht verbunden
gewesen ; wol aber in die , wegen Caciliani , sei¬
nes Nachfolgers , Wahl einen Einfluß gehabt,
lind dieses ist die Ursach , warum wir hier davon
Nachricht geben wollen . Weil alles , was wir
davon
E z
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davon wissen , auf einem einzigen Bericht beru¬
het , den Optatus
hinterlaßen , und aus dem¬
selben die darinnen gefundenen Schwierigkeiten
sich am füglichsten erkennen laßen , wollen wir
ihn zuerst mittheilen : „ Man saget , daß zu der
,Zeit ein gewißer Diakonus Felix bel dem B.

„Mensurio

sich

verborgen

habe, der

wegen

ei-

„nes , damals wieder den Tyrannen , den Kai„ser , gemachten , Pasquilles
zu Verantwortung
„gezogen werden solte , und sich aus Furcht ver¬
decket hatte .
Man verlangte , Mensitnus
„solte ihn ausliefern : er weigerte sich dfemllch:
„man erstattete Bericht : es kam der Befehl,
„daß , wenn Mensurius
den Felix nicht aus¬
lieferte , man ihn an das kaiserliche Hoflager
„schicken solte . Da man nun ihn mir bewafne„ter Mannschaft in Verhaft nahm , kam er in
„keine geringe Verlegenheit .
Denn er hatte
„viele goldene und silberne Sachen , die zum
„Schmuk der Kirche gehörten , bei sich.
Er
„konte sie weder in die Erde graben ; noch mit
„sich
Er gab sie gewißen

nehmen
.

Aelkeste
,die

„er vor treu hielte , in Verwahrung
, nachdem
„er vorhero davon ein Verzeichnis verfertiget
„und emer gewißen alten Frau mit der Anwei¬
sung gegeben haben sol , daß wenn er nicht wie¬
derkommen
solte , und die Christen zur dfent„lichen Ruhe gekommen sein würden , die alte
„Frau es demjenigen zustellen solte , welcher als„denn auf dem bischöflichen Stuhl
sizen würde.
„Hierauf
reiste er ab : verantwortete
sich : he¬
rkam den Befehl , nach Haus

zu reisen : konte
„aber

der Donaristen.
kommen ."
„aber nicht lebendig nach Carthago
Mit diesem Bericht verbindet der Geschichtschrei¬
diese Nachricht : „ Das Wetter
ber unmittelbar
war vorüber und geendiget.
„der Verfolgung
„Auf göttlichen Befehl erhielten die Christen
den Be¬
„ihre vorige Freiheit , da Mapentius
fehl schlkre , die Verfolgung aufzuheben ."
Anm. S . Vprarum /rör. I. ca/>. 17. und 18-k- i ?§ . XXV.
Ueber diese Nachricht , in welcher vor uns
eigentlich nur der Umstand , daß Mensurius
vor stiller Abreise Kostbarkeiten gewißen Perso¬
nen überliefert , und der Tod dieses Bischofs
wichtig sind , sind folgende Fragen aufgeworfen
worden:
I . Wer ist der Kaiser gewesen , gegen wel¬
gemacht worden . Es ist sehr
chen das Pasquil
gewesen.
wahrscheinlich , daß es Maxentius
Anm . pagi crltic . in snnsl . Nsron . a »» . LLLVl . § . 2Z.
gegen den Alexander
meiner zwar , daß das Pasquil
gemacht worden , der sich in Afrika zum Gegcnkaiser auf¬
worden;
aber überwunden
geworfen ; von Maxcnrio
selbst
es scheinet aber viel natürlicher , daß LNaxentina
gemeiner worden , und er es bestrafen wollen . In Noris p. 44 . wird hiervon am besten gehandelt , und vervon der Veranlaßupg
schiedne glückliche Muhkmaßungen
gemacht , und wol bemerket , daß Maxender Satyre
, wie
rins auch von andern christlichen Schriftstellern
hier von Vpraro , mit dem verhaften Nahmen eines Ty¬
aber
beleget werde , dergleichen Anmerkungen
rannen
vor uns nur Nebensachen betreffen.

recht gehandelt , daß er
II . Ob Mensurius
gegen die höchste Obrigkeit
einen Pasquillanten
m
E 4
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in Schuz genommen ? ist zwar ebmfals
eine
Nebenftage ; sie kan aber auch wol mchr zuvecläßig beantwortet
werden , weil vor uns die
Hauptsache , daß Felix wirklich der Versaßer
des Pasquils
gewesen , uncrwiesen ist : vielmehr
daraus , daß Mensurius
vom Kaiser die E r¬
laubnis , zurückzureisen , erhalten , die Unschuld
des Mannes wahrscheinlich wird.
2lnm. Wir erinnern dieses gegen Lasnageng Uetbeil, in
der liillolre äe i' e^ liss /rbe. IV. ca/s. 4. p. iFi . ohne ihm
in beiden Grundsa -en , daß ein Christ keine Pasquillen
machen dürfe , und daß ein Biscdof einen Mißecharer
nicht schüzen solle, zu widersprechen.

Hl . Die Personen , denen Mensurius
die
Kirchengerärhe anvertrauet , werden vom Opia¬
ts seniores genennet . Ob nun dieses ein Amts¬
nahme sei; oder nur das natürliche Alter be¬
zeichne ; das ist , ob von gottecdienstllchen Per¬
sonen ; oder nur von Laien die Rede sei , ist noch
zweifelhaft.
Lnm . Aubespme und Lasaubon not . m Opt . p . 17 . sind
vor die lezte Meinung ; jedoch so , daß sie nicht eben be¬
jahrte Leute; sondern Laie» verstehen , die, wie bey uns
die Küster , zur Verwahrung der Kirchengeräthe ge¬
braucht worden . Dieses ist uns unwahrscheinlich . Denn
da der Bischof die Gefahr besorgte, daß bey Erneuerung
der Verfolgung sie von der Obrigkeit würden verlanget
und weggenonimen werden , weil ich keine andere Art
der Gefahr vermuhtcn kan ; so würden sie in den Han¬
den solcher Personen übel verwahret gewesen seyn , von
denen sie die Obrigkeit zuerst würde gefordert haben.
Beansobre hat in den , dem lupplement a 1' killoire äs
Is ßuerre äes ltulütes , beygefügten odlieruat. ci-itigues lur l' extrsit gue lVlr. Dupin » äonne äes osuvres
ä' Optst . p. , 68 - das Wort 8eoiores liebwr von Rir«
chenältesten erkläret , welches auch beßcr ilst, zumal da

der Donatisten .
eben diese Personen zur Spaltung
thago viel beigetragen.
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der Kirche von kar-

IV . Die Chronologie
ist noch mehreren
Zweifel unterworfen . Man ist nur darinnen
etmg , daß Mensurii
Tod und Maxentii
Auf¬
hebung der Verfolgung
nach Optatl
Bericht,
in eine Zeitperiode verfalle . Auch darinnen ist
man einig , daß beides zu der Zelt geschehen , da

Maxentms

Herr von Afrika gewesen. Allein

darüber streitet man , theils von welcher Aufhe¬
bung der Verfolgung
die Rede , indem eine,
nach Eusevli
Zeugnis , gar frühzeitig erfolget , JC.
eine andere
aber einige Jahr spater geschehen Zv6.
seyn ^muö , welche beide Begebenheiten freilich ^
die altern verwechselt ; andere aber ohne Noht
inner dem Gegenkarser Alexander
eine besondere
und neue Verfolgung
annehmen ; theils von
welcher Gelangung
des Maxentii
zum Befiz
und Oberherrschaft
von Afrika dieses hier zu
verstehen , da denn freilich am besten geglaubet
wird , daß hier auf die Ueberwindung
des
Alexanders zu sehen.
2lnm . Diese Frage ist in der That einerlei , mit einer an¬
dern : in w -elchem Jahr
Läcilianus
zum Bischof von
Carthago erwehlet worden ? und aus derUrsach vor uns
wichtig . Wir können aber uns auf eine weitlaustige
Untcrsuchumg deswegen nicht einlaßen , weil wir aus der
Historie der damaligen
römisthen Kaiser sehr viel vor
uns ftcmdees voraussezen müsteu . Und in der That wür¬
den wir genvis nichts beßers sagen können ; als schon
beym ttori s p. 44 ^ 0. zu finden ist , den wir doch nicht
gern ausschireiben wollen .
Es wird daher gnug seyn,
nur überhampt anzuzeigen , daß Balvuin
undBaroniu»
diese Begebenheiten in das I . zsö . sezen ; die neuern wie
Duvalois , Pagi , Tiliemonc , Irrig , Dnpin , Witsias,
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und Noris , lieber das J . C . ZIO . oder zu . annehmen.
Wir werden den leztern beitreten , und unten noch et¬
sagen.
was zur Erläuterung

II.
Ausbruch und Geschichte der Spaltung
zu Carthago bis auf die Zeit , da sie an den
kaiserlichen Hof gelanget.
§ . XXVI.

Mir hoffen , unsere Leser hinreichend vorbe¬
reitet zu haben , daß sie dasjenige richtig verste¬
hen , was iezt von dem Ursprung der donatiftierzehlet werden sol. Nur eine
fthen -Spaltung
wird uns noch erlaubet
vorläufige Erinnerung
ftin . Wir bitten hier unsere Leser sich von der
vorhero einen deut¬
Beschaffenheit der Spaltung
lichen Begrif zu machen . Die Kirche zu Car¬
thago, der Hauptstadt der römischen Provinz
Afrika, welche schon im zweiten Jahrhundert
m sehr großem Flor gestanden , und im dritten
schon durch mancherlei Irrungen
Jahrhundert
worden,
beunruhiget
zwischen ihren Gliedern
scheinet am Ende deßelben und im Anfang des
folgenden einer vorkommen innerlichen Ruhe
genoßen zu haben . Alle Glieder der Gemeinen,
die sehr zahlreich waren , blieben in der Vereini¬
gung . Alle erkanlen den Bischof , welchen eine
rechtmäßige Wahl zu diesem Amt erhoben hatte.
Dieser war nicht allein der Vorsteher seiner Ge¬
meine und der Aufseher über die andern Diener
der Religion an diesem Ort ; sondern das An-
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sehen , welches diese grose Stadt und Wohnplaz
der vornehmsten Obrigkeiten behauptete , hatte
auch dem Bischof daselbst gewiße Vorzüge vor
seinen Brudern
in den ander «, Städten
von
Afrika verschaffet . Wir wollen hier die Grän¬
zen dieses Ansehens nicht untersuchen ; sondern
nur die Folge hinzu sezen , daß um diese Zeit,
von der wir reden , auch das Band der Einigkeit
zwischen dem Bischof von Carthago
und den
übrigen Bischdffen , die jenen wie ihr Oberhaupt
verehreten , fest und heilig war . Kaun , war die
Verfolgung
geendiget , so wird diese Gemeinde
zu Carthago gethcilet : ein Haufe erwählet einen
Bischof : der andere wil ihn nicht erkennen , und
wählet einen andern : keine Parthei beschuldiget
die andere grober Jrtümer in der Religion : eine
jede behauptet , daß ihr Vorsteher allein recht¬
mäßig Bischof von Carthago sey : die fremden
Bischdffe theilen sich eben so und ihrem Beispiel
folgen ihre Gemeinen . Die Kirche zu Cartha¬
go und in kurzer Zeit das christliche Afrika wird
m zwei Haufen von Christen getheiler . Wie ist
diese Theilung entstanden ? Dieses ist die Frage,
mit deren Beantwortung
wir uns iezt beschäfti¬
gen wolle «,.
Anm . i . Wir fügen zu dieser algemeine » Vorstellug nur
die Erinnerung , daß der Unruhen zu Larrbago
im drit¬
ten Jahrhundert
, von denen im zweiten
Theil dieser
Lezcrhistor . S . 28 z . und S . 288 - u . f. nachzulesen , hier
nicht aus der Ursach gedacht worden , als wenn zwischen
ihnen und den Donatistiscben
ein historischer ; oder auch
moralischer
Zusammenhang
gewesen , welches gewis
falsch ist sondern weil aus denselben eine gewiße Denkungsart
der Lehrer und Glieder der afrikanischen Ge¬
meinden

-6

Historie

meinden zu erkennen, welche auch vielleicht die Seele der
vonaiiilischen Unruhen gewesen. Besonders wollen wir
unsere Leser daran erinnern , was wir ebendas . S . 290.
bemerket, daß sich schon bey Lyprians Wahl der Partheigast gereget.
2lnm . 2. Daß die Bischöffe von Larchago eine gewiße Art
des Borsszes ( wir mögten nicht gern sagen , der Ober¬
aufsicht ) über die Bischöffe mehrerer afrikanischen Pro¬
vinziell gehabt , ist hier eine wichtigere Anmerkung . Die
neuem nennen sie daher Metropoliten , welcher Nah¬
Man lese Scbelsicare ecclell
me jedoch jünger ist.
V . §. Z. 4 . und
/ssric . lud Primate Lsrtli . ckFl I .
Dupin äs antigu . eeclef . äilcipl . p. 27 . Wir werden
unten sehen, daß daher die fremden Bischöffe ein Recht
gehabt , bey der Wahl der Bischöffe von Carthago ihre
Stimme zu geben.
, daß wir ein vollständi¬
2lnm. z. Es wäre zu wünschen
ges Derzeichnis der Bischöffe von Carthago hätten , und
uns von ihren Wahlen mehr bekannt wäre . So wissen
wir aber nur folgende Bischöffe : Agrippianum , Lyrnm , Donatum , Lyprianum , vielleicht Larpophorum , Lucianum , Mensurium , wovon die kurz vor»
hero angeführte 6eo § r. sacr. ^ lr . p . ZO. zu lesen.

§. xxvn.
Die Ursach dieser Frage wird aus der Ver¬
schiedenheit ihrer Beantwortungen leicht einge¬
sehen. Einige behaupten , daß die Gemeine zu

Carthago getrennet gewesen, ehe Menfurius
mit Tode abgegangen ; aridere aber meinen,
daß der erste Anfang der Spaltung nach demsel¬
ben zu sezen und allein aus dem Misvergnügen
einiger Glieder über die Wahl des Caciliani
herzuleiten. Es verlohnet sich der Mühe , die
Quelle dieser Uneinigkeit , das ist , die Schwie¬
rigkeiten aufzusuchen , welche in den Nachrichten
der alten Schriftsteller von dem Entstehen der

Dona--

der DonatLsten
.
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donatistischen Spaltung liegen

müßen
. Wir

wollen daher diese Berichte erstlich samlen und
um unsere Leser in Stand zu sezen, die aus den¬
selben entsprungene Zweiselsgründe einzusehen,
in zwei Maßen theilen. Einige versichern, daß
bis auf Mensur » Tod die innere Ruhe der Ge¬
meine zu Carthago und ihre Verbindung mit
andern christlichen Kirchen nicht unterbro¬
chen worden ; oder , welches einerlei ist, die
Spaltung sei erst durch die Wahl des Caciliani
veranläßet worden . Vie sind diese:
I. OptaLus, ein wolunterrichteter Schrift¬
steller , beobachtet nicht allein ein genaues Still¬
schweigen von einem zu Carthago bei Mensurii Leben entstandenen Misvcrstandnis
; sondern
versichert auch gerade das Gegentheil : „ es ist
„die Rede von der Spaltung , sagt er , denn in
„Afrika war , wie in andern Provinzien , nur.
„eine Kirche
, ehe sie von denen
, welche den
„Majorinum zum Bischof von Carthago ver¬
ordnet , gespalten wurde ." Nachdem er hier¬
auf eine sehr uachdrükliche Beschreibung von
denen , welche Schismatiker waren , gemacht,
wendet er diese auf die Donatisten
mir diesen
Worten an : „daß dieses alles zu Carthago,

„nachdem Cacilianus zum Bischof daselbst
„gesezt worden, geschehen
, wird Niemanden
„unbekaut sein. "
2lnm. /rö»'. I. äe scliism
. Oonstiüar
.
16. p. 16.
H . Auqustinus
schiedenen Orten .

I.

iz . und

meldet eben dieses an ver- .
Erstlich versichert er , da

Ptti-
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Petilianus
den Mensurium
nebst einigen an¬
dern Bischöfen des Abfals beschuldiget, daß
Mensurius in der kirchlichen Gemeinschaft
(commumoms vnitare ) verstorben , ehe sich
der donariftische Theil davon abgesondert.
Zweitens redet er noch deutlicher : „Was sol ich
„auf die Beschuldigung gegen Mensurium ant¬
worten , da zu seinerzeit bis an den Tag sei¬
nes Todes die Gemeinde , welche einig war,
„gar nicht getrennet worden , (pleb § vmrmis
„Nulls conl 'ciilL est,) und selbst derBriefdesB.
„Secundi , durch welchen man ihn eines Fehl¬
tritts überführen wil , beweiset , daß sie fried„lich an einander geschrieben und als Bischdffe
„in Verbindung mit einander verblieben."
Drittens
meldet er , daß auf dem Religions¬
gespräch zu Carthago
der katholische Theil aus
dem obengedachren Briefwechsel zwischen Mensurio und Secunde eben diesen Schluß gefol¬
gert , daß beide mit einander in der kirchlichen
Gemeinschaft gestanden . Viertens
giebt Auguslinus , da er mit Fleis eine kurze Historie der
Donattsten
erzehlen wil , diese Beschreibung:
„die Donatianer
; oder Donatisten sind die¬
jenigen , welche zuerst wegen der wieder ihren
„Willen geschehenen Verordnung des Cäciliani
„zum Bischof von Carlhago , eine Spaltung
„gemacht."
2 nrn. r. Die erste Stelle stehet /rö»-. III. contra littera»
ketilisni cax. 2; . p. 211. die zweite äe vnico baptilino
contra?etilian.
16. p.
die dritte brenic. colIst- Lsrtlia^. ii. III. ca/,. 14. p, z87- und die vierte äe

liBret. ca/s.69. tom. VIII. oxer. x. 16.
Anm.
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Anm . 2. In der lczten Nachricht ist noch eineStelle , wel¬
che von einigen vom Gegentheil verstanden wird : Kuius dsc:re6s principem sccipirnus tuille Oonstum , <zui
lle dlnmitiis veniens et
Laecr/ia»«/» cdriidisrism ciiniciens plebem - - IVIaiorinum gpucl Llsrtka^inem oräinauitiepilcopum . Wirglauben , daßdascontrs c^oelulisnum deutlich zeige, es sey nicht die Rede von

einem Vorfall vor Mcnsurii Tod; sondern vielmehr
nach Läcilians Erwahlung.
§. XXVIII.

Andere Berichte geben uns zu erkennen,
daß schon vor Mensur » Tod zu Carchago die
Christen
in zwei Haufen getrennet gewesen.
Diese hat Anguftinus
allein hinterlaßen . Sie
verdienen
ebenfals
hier gelesen zu werden.

Erstlich erzehlet er , es

sei

auf der Kirchenver-

samlung zu Rom Donatus
von Casis nigris
gegenwärtig
überführet worden , daß schon zu
der Zeit , da Cacilianus
nur noch Diako¬

nus gewesen, zu Carchago eine Spaltung
entstanden ; denn aus der Spaltung zu Carthago

sei die donatiftische

Parthei

gegen

die

katholische Kirche entstanden.

Zweitens wie¬

derholet er an einem andern Ort

eben die Nach¬

richt , daß der vorhergedachte Donatus
zuerst
zu Carchago einen Altar gegen Altar errichtet.
Eben dieses lernen wir aus einer dritten Stelle.
Viertens giebt er , da er von seinen Unterhand¬
lungen mit dem Donaristen
Fortunio
redet,
folgende erheblichere Nachricht : „Fortuntus
„hat auch erzehlet , daß bei dem Ursprung der
„Spaltung
seine Vorfahren , in Erwegung
der
„Dinge , welche dem Caciliano zur Last geleget
„wur-
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, rn
„wurden

, eine Spaltung
derAbsicht

zu

ver-

„hüien , dem Theil des Vo ^ks zu Carchago,
„welcher ihnen angehangen , einen Interoeiuor
wieder den Caci„vorgesezet ? ehe Majorinus
. Er
„lianllinzum Bischof gemacht wurde
un¬
von
„versicherte , daß dieser Interventor
serm Theil um das Leben gebracht worden ."
Diese lezte Nachricht erkläret ÄuguslinuS als
eine vorher o ganz unbekante und von den ältern
Donansten nie gerügte Sache vor Unwahrheit.
Die fünfte Stelle ist diese: „ Die Parrhet des

. Von
„Donatiist ausNumidienentstanden

„daher sind zuerst Leure gesä ikr worden , Unei„nigkeit , Unruhe und Aergernis aiizmichleu:
„die Numider haben sie geschikt, ein gros Uebel
„zu stiften . Secundus von Tigisis hat sie ge„schikr : wo diese Stadt liege ist bekam . Die
„abgeordneten Geistlichen haben außer der Kir„che Versainlungen gehalten : sind zu den Geist¬
lichen von Canhago nicht gegangen : haben eiverordnet , und sind von der
„nen Visilalor
„ ^ ucista ausgelrommen worden . "
2lnm. !. Die erste Stelle findet sich beeulc. eollst. ri. z.
ca/ >. 12. p. ?86 . die zweite , tiöv. II. contra Lrefcon.
i . h. 279 . die dritte , /ibr. I. retrlikfgt. ca/«. 2l . §. z.
tom. I. p. 2z . die vierte , epitlol . XI^IV crx . IV . p. 79.
die fünfte orat. XdVI - cie pafioribas ca/>. rz . tom. V.

P -7l.

Anm . 2. Mit der hier angeführten ersten Stelle find noch
die oben §- XIX . I. angeführten Nachrichten aus den
ai. III. §. l Z4. zu vergleichen.
tzeüis coilst .
Man fiebet aus denselben, daß damals nicht allein,
wie Augnstinui , hier «neidet, der karbollftbe Theil ; son¬
dern auch die Donatisten inirium canst!« , auf das,
was dNensurius gethan haben sol, geschoben: mithin

auch

der Donaristm.
auch wenigstens
schofs gcsezet.

caull'sm äissläii

in die

8r
Zeiten dieses

Bi¬

§. XXlX.

Wenn wir nur, zweitens, diese Nachrich¬

ten unter einander

vergleichen
; so ist überhaupt

nicht zu leugnen
, daß sie sich wiedersprecken.
Denn nach dem Inhalt der einen kem wol nicht
anders geurchcüet werden; als daß vor der
Wahl des Cäctliani Ruhe, Friede und Einig¬
keit nnrer den Christen zu Carrhago gewesen,
Und daß das blos aus lnancherici
, nachherzu
erzehienden
, Ursachen über die Wahl dieser Per¬
son entstandne Misvergnügen die Trennung ver¬
anläßet; allein nach der andern Aussage nrus
schon vorhero zu Carrhago die Gemeine gcrheilet
gewesen seiir und diese Theilung wenigstens eine
entsernetcre llrsach des Mrsvergiiügens über

CacilianiWahl enthalten haben
. Wir müßen
aber insbesonderenoch einige Saze bemerken,
die zur Einsicht
m diese Schwierigkeiten dienen:
I. ZuCarrhagosind die Christen vorkom¬
men einig gewesen
, ehe Mensurius gestorben:
zu Carrhago war eine Spaltung, da Mensur
rius noch lebre.
Anm. Den ersten Saz s. §. XXVII. I. und II.
zweiten
§. XXVIII. I.

2) Den

II. Mensurius

ist gestorben
, ohne daß je¬
mand ihn vor keinen rechmäßtgen Bischof erkant; Mensur » Betragen ist die Ursach, daß

Gemeinde gerrennet.
Anm. S . §. XXVll . II. l.2. z. verglichen mit§. XXVIH.
Anm. 2.
sich die

IV Theil.

F
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ist entstanden , dadurch
M . Die Spaltung
dem Cavon den Donatiften
daß Majormus

, nach¬
, mithm
ciliano entgegengesezel worden
dem dieser schon zum Bischof erwählet war ; es
ist schon zu der Zeit, da Cäcllianus nur noch
eine Spaltung
war , zu Carthago
Diakonus
gewesen.
mit
Anm . I . S . §. XXVII . I . u . II . 4 - verglichen
L. XXVIll , r.
Anm . 2 . Die §. XXVIII . 2 . z . und §. XXVII . Anm . ange¬
führte Stellen sind aus einer zweifachen Ursach hieher
hat man aus dem Umstand
gezogen worden , Einmal
von Lasis Niari -e zu Roni
H. XXVII . I . daß Donams
worden , es sey zu der Zeit . da Läciiianus
«herführet
entstanden , geschlos¬
gewesen eine Spaltung
Diakonus
der Urheber dieser ersten Spaltung,
sen , daß Donatus
wie wir sie nennen wollen , gewesen und eben dieses Au¬
gustiner » an den andern Orten sagen wollen . -Hernach
Wahl zu Carweil in der Historie des wieder Läciliani
gehaltenen Comilii dieses
thago von den Donaristen
nicht gedacht wird , ist daraus die Folge gezo¬
Donati
ganz un¬
gen worden , daß er bei der zweiten Spaltung
wirksam geweseir , mithin wenn man ibn vor den Urhe¬
halten solle , es allein von der ersten
ber der Spaltung
zu verstehen . Allein recht aufrichtig zu gestehen , saget
an der
nichts davon , daß Donarus
die erste Stelle
vor Mensur « Tod selbst Theil genommen;
Spaltung
und die übrigen können sich gar wol auf die zweite
beziehen , weil nicht allein das erwebnte Still¬
Spaltung
schweigen nichts beweiset , vielmehr durch diese Stellen
ergänzet werden kan , sondern auch nicht
' Angastini
in der kurzen Nachricht
glaublich ist , daß Augustinus

6e k-Li-eübus caz,. 6y. bey einer ihm außerordentlich

wol bekannten Geschichte sich sv sehr wiedersprechen sol¬
le . Wir glauben also , daß diese Stelle « von Dcnato
zu rechnen.
eigentlich nicht zu den Schwierigkeiten

IV . Die zwei qetrenneten Gemeinen sind zu
, da dieDonatlsten
Carthago gerheiler worden
den

der Donan 'sten .

8z

den Majorinum
zum Bischof erwählet ; es
waren schon , ehe Cacilianus
erwählet worden,
zwei Gemeinen , und die eine , welche nachhero
dle donacistlsche htes , hatte einen eignen Vor¬
steher , der Disilaror
und Imeroemor
hles.
Anm . i . S §- XXVII . I. verglichen mit §. XXVIII . 4. u. 5.
Anm . 2. Man nimmt hier an , daß die beiden Stellen des
Auzusttnr einerlei Begebenheiten beweisen und zwar mit
Grund , weil sich nicht wol begreifen läßet, was sonst
-wiichen dem Intervenkor und Visttaeor vor ein Uqr
terschied sey. In der ersten wird eine Zeir bestimmt:
diese aber macht nicht nothwendig, daß es zu Mensirrii Lebzeiten geschehen
. Vielmehr ist es wahrscheinlich,
daß dieses alles gleich nach Mensur » Tod vorgefallen.
Anm . z. Interceüor , Interüentor , war der Name einer
gottesdienstlichen Person, welche einer, ihres Bischofs
beraubten Gemeine, bis zur neuen Wahl vorstehen mu«
ste. S . Bingkams orixin . eoriel . to,n. I. p 202.
to»». II. p. IO2. >>0. und Mamacki ni-ij; jn, er snriquit . eocles . to^r. IV . p. 557

wo man auch lernen kan,

daß diese interuentoi -es vill^ cores genennet worden.
Aus Labricii bidlio^ r. sntiqn . p 66o lerne eine von
mir noch nie gesehene Schrift : Lr .ru; tticolai äe exitco^o MtLtore , Rom. 1710. kennen.
§. XXX.
Die neuern , welche diese Schwierigkeiten
bemerket , scheinen ziemlich einig zu seyn , beide
Arten von Nachrichten vor zugleich wahr zu hal¬
ten , mithin solche zu vereinigen .
Wir wollen
ihrem Beispiel folgen und anzeigen , wo wir uns
von ihnen entfernen.
I . Es ist allerdings wahrscheinlich , daß noch
bei Mensur « Lebzeiten zu Carthago
eine Un¬
einigkeit gewesen .
Vielleicht harte Mensur»

F 2

Verra-
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Betragen gegen die gefangenen Christen , so ge¬
recht es auch an sich sein konte , andere gegen
ihn aufgebracht ; und da diese nusvergnügle eben
so über Cäcüianum
misvergnügt waren , wa¬
ren es eben die , welche nachhero die förmliche
Spaltung
beförderten .
Allein zur gänzlichen
Aushebung
der Kirchengemeinschaft
kam es
nicht ; es war nur etwas geringes . Man konte
daher mir Recht sagen , es sei zu Carchago noch
Einigkeit gewesen , und doch tonten auch die
Donallsten nicht Unrecht haben
, wenn sie die
entferntem Quellen daher leiteten . Weil aber
bei der Wahl des Cäciliam
andere Beschwehrden eintraten , so konte man diese zweite Spal¬
tung als ganz neu betrachten.
II . Eben so ist kein Grund vorhanden , die
Nachrichten von dem Intervenwr
zu verwer¬
fen . Wenn aber gefraget wird , ob dieser Interventor vor oder nach dem Tode des Mensurii gesezt worden
; so ist das leztere viel wahr¬
scheinlicher , da aus andern Nachrichten erhellet,
daß in Afrika solche Zwischeiibiscköffe
nur im
Fal einer Erledigung des Stuhls bestellet worden.
Und da gewis ist , daß die benachbarten Bischdffe
solche gesezet ; so kan es sehr wol sein , daß dieses
hier die Numidier
gethan und ihr damaliges
Oberhaupt
Secundus
den meisten Antheil
daran gehabt.
2lnm. Es ist wol zu merken
, daß Duvalois 6e scdism.
Vvkisc. ca^o. II. p. 766 der erste gewesen, der die bishero erörterte Schwierigkeiten bemerket und nur darinnen
gefehlet. daß er den I «tervenror schon in die Zeiten
des Mensur» sezet. Tillemonr x. 697 . scheinet noch
sehe

der Donatisten

.
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Hingegen haben andere mit meh¬
sehr ungewis zu seyn
rerer Ueberzeugung davor gehalten , daß man eine kleine
Tod annehmen
vor Mensirrii
Uneinigkeit zu Larkhago
p . 24Y . Dirpin kikor . Oomüße , wie man aus Itlig

nsc . p. z . 4

Noris

lizg. Basnage am a . V.

p. 21.

p . i6z sehen kan ; wirhofebensas
p . ißi . Beausobre
fen aber , die Sache in mehreres Licht gesezt zu haben.

1U. Ob es wahr sei , daß der katholische
gerodet , scheinet zwar
Theil den Intcrventor
deswegen noch zweifelhaft zu sein , weil Augu; jedoch
stinus nur seine Unwißenheit bezeuget
, weil es aller¬
ist dieser Grund hier sehr wichtig
dings unbegreiflich ist , warum die ältern DonaListen bei so gehäuften Beschwerden gegen die
andere Parchei , und die jüngern auf dem Reli¬
diese Grausamkeit
gionsgespräch zu Carthago
nicht solren ihren Gegnern vorgeworfen haben.
ist, wird
Elii einziger Zeuge , wie hierForkUMUs
also wol -ungültig sein.
§ . XXXl.
gesezet , können wir nun die
voraus
Dieses
und wahren Ursprung der
nähere Veranlaßung

donatiftischen Spaltung

. Die Veran¬
erzehlen

lagung war die Wahl und Einweihung desCaciliani zum Bischof von Carthago und das da¬
durch bet einigen Gliedern der Gemeinde entstan¬
Und von beiden wollen
dene Misvergnügen .
wir iezt Nachricht geben . Von der Wahl selbst
haben wir folgenden kurzen Bericht des Oprati
geendlget,
erhalten : „ nachdem die Verfolgung
Maxermus
„und durch göttliche Veranstaltung
wieder herge¬
„den Christen die Religionsfreiheit
und
leitet , haben , wie man saget , Borrus

A z

i,Cale-
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groser Begierde
, die bischöfliche
„Würde zu Carlhago zu erhalten , es in die Me¬
nge eingeleitet , daß , m Abwesenheit der numidi„schen Bischdffe , allein die benachbarten Bischöffe
„eingeladen wurden , um der Bischofsordinanon
„zu Carlhago
beizuwohnen .
Es wurde aber

„Cälesius aus

emmühtige Stimmen
„ganzen Volks erwehlet und zum Bischof

des
em-

„geweihet ,

von

„Cäcilianus durch
„Aptunga

bei welcher
die

Handlung

Hände ihm

Felix

auflegte
."

Anm . i . /iö »-. I . ca/ ?. ig . p . 17.

2lnm. 2. In

diesem Bericht übergehen wir hier, was von
Lotro
und Lalesio so wol ; als von der Abwesenheit
der numisifthen
Bischöffe erzehlet wird , weil beide Um»
stände bald werden erläutert
werden , und bemerken
»heil « , daß nach Gptati
eignem Bekänrnis
mit der
Wahl sehr geeilet worden ; theils , daß das ganze Volk
(fuLsrsßio
totius
populi ) seine Einwilligung
gegeben.
Daß das Volk ein Recht gehabt , bei der Wahl seine
Stimme
zu geben , wird hier billig als bekannt vorausgesezet .
Ob es aber wahr sey , ist eine andere Frage.
Es wird die Bejahung
derselben dadurch wahrschein¬
lich , daß unter den häufigen Klagen , die zum Theil ge¬
gen die Person , zum Theil gegen ,die Ordinarien
des
Laciliani
von den Donarilken
so oft erhoben worden,
ste niemals gegen seine Wahl weiter etwas eingewendet;
als die Abwesenheit der numisifthen
Bischöffe . Hinge¬
gen entstehet dawider das Bedenken , einmal daß wenigstens die beiden ehrgeizigen Männer nicht werden ein¬
gestimmet haben , Hernach , daß wenn vorhero schon
ein Schisma
zu Carlhago , und der eine Theil beson¬
ders gegen Läcilianum
als Diakonum
aufgebracht ge¬
wesen , dieser wol schwerlich dem Mann seine Stimme
gegeben haben würde : endlich , daß wenn die Wahl
einhellig gewesen wäre , die vonatistiscke
Parthei ebenfals zu Carlhago
keinen so grasen Anhang finden kön¬
nen . Wir glauben daher , daß Läciliani
Wahl zwar
allezeit rechtmäßig
gewesen ; jedoch nicht ganz einmüh-

-er Donatisten .
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selbst gemeldet , daß
wird von Gpcato
Theils
tig .
verrichtet , welche
die Einweihung
Lelix von Aprnnga
durch alle Stellen § XIII . - u . f. bestätiget wird , in de¬
nen von der Beschuldigung , dieser Felix sey ein Traditor , geredet wird , da eben diese von den Donalisten
so oft wie¬
des Läciliani
allein wegen der Ordination
derholet , und von den Katholischen wiederleget wird.

§. XXXII.
Nichts ist gewißer ; als daß kurze Zeit nach¬
her diese Wahl heftig angefochten und Versuche
gemacht worden , sie ganz umzustoßen . Es wird
Daher hier der Ort sein, ehe wir die Unterneh¬
mungen der Gegner selbst erzehlen , die Ursachen
Sie sind
dieses Misvergnügens anzuführen .
wer¬
Einige
.
billig in zwei Klaßen abzutheilen
den von der Parthei des Caciliani vor die wah¬
ren Bewegungsgründe angegeben , welche die
Trennung zu Carthago veranläßet . Und diese
wollen wir wieder mir Optati Worten erzehlen:
„Botrus und Calesius wurden also in ihrer
„Hofnung betrogen . Nach dem Befehl des

„Mensurii wurde

dem

, nachdem er
Caciliano

„von seinem Amt Besiz genommen , das Ver¬
zeichnis der goldnen und silbernen Gefäße , in
„Gegenwart einiger Zeugen , übergeben . Die
„obengedachte Äeltesten wurden herbei gerufen,
„welche aus Geiz diese sich als - eine Beute zu¬
eigneten . Da sie gezwungen wurden , solche
„auszuliefern , entzogen sie sich der kirchlichen
„Gemeinschaft . Eben dieses thaten die ehrgeizi¬
gen Männer , welche ihren Wunsch , Bischof
„zu werden , nicht erfüllet sahen, und die Lucilla,
„welcher schon ehedem die Kirchenzucht uner„ rraglich
F 4
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„träglich war , und , als eine mächtige und zum
„Parthcieumcicheu
sehr geneigte Frau , nur allen,
„zu ihrem Haus gehörigen Personell , sich wei„gerre , au dem Gottesdienst
Theil zu nehmen.
„Es kamen also dreierlei verschleime Ursachen
„und Personen hier zusammen und verursachten,
„daß die Bosheit ihre Absicht völlig erreichte.
„Und auf diese Art wurde die Spaltung
damals
„von dem Zorn einer beschämten Frau gezeuget:
„von der Ehrsucht ernähret und durch den Geiz
„zu Kräften gebracht ."
2lnm . Oe lclnlm . Oonst . /rb »-. I .
iZ . p . 17 .
ly.
x . >8 - In diesem Text ist eine einzige Stelle kritisch
zweifelhaft . Von den Alren , welche das ibnen anvertrauete Kirchengut nicht wieder abliefern wölken , hies
es in den altern Ausgaben : communioni
lubcluxerunt
xerkem .
Aubespine
lieferte plebem und der jüngere
Lasaubon
gab ilnn Beyfall ; hingegen vertheidigte Dupin die alte Lesart , welche wenigstens die Handschrift
vor sich hat.

§ . XXXIII.
Wir können nicht unterlaßen , über diese
Drei Ursachen noch einige Beobachtungen
anzu¬
stellen:

I. Was

von

Botro

und Caleflo

gemeldet

wird , ist nicht allein an sich möglich ; sondern
wird auch durch anderweitige Nachrichten be¬
stätiget.

2lnm. 1. Augustinus plalin. contra vonat . üt. v . p. 2.
beschreibet sie als grose Feinde des Läciliani
mit den
Ehrenworten
: impii / «E et luperbi .
Das mittlere
macht wahrscheinlich , daß er diese beiden , vor die ge¬
halten , weiche die Kirchengüter
unterschlagen
wollen.
Er unterscheidet selbst beide /rb »'. I . contra exlltol . ? sr-

»neman!

der Donatl'stcn.
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menisiu oax. z . p. 9 . wo jedoch nur Vptati Bericht von
den drei Ursachen wiederholet wird ; es ist also hier Augustinus kein besonderer Zeuge.
Anm . 2. Der Nahme des zweiten wird in den Handschrif¬
ten und Ausgaben des Dpeari bald Lelestius ; bald Lelesius geschrieben. S - Dupin not . p. 17. Aubestune
nennet ihn Silestum , welches Inig p. 246 . vor einen
Drukfchler halt.

II . Die Nachricht von den beiden betrügeri¬
schen Personen , welche die ihnen anvcrtrauete
Kostbarkeiten
zu unterschlagen , gejuckt , hat
zwar keinen Zeugen weiter vor sich; ihr ist aber
wenigstens nicht wiedersprocken : vielmehr von
Auquftino gegen die Donatisten wiederholet
worden.
Anm . In der angef . Stelle . Man vergleiche hier , was
wir §. XXV . schon gesaget haben.

III . Hingegen wird desto einmühtiger gemel¬
det , daß Lucilla durch ihren persönlichen Haß
gegen den Cäcilianmn
die Trennung vorzüglich
veranläßet .
Dieses wird durch ihr Betragen
gegen die nach Earthago gekommene Numidier
bestätiget , wovon im Folgenden mehreres gesager werden sol.
Anm . Außer dem Gptaio , bemerket Augustiners diesen
Umstand häufig . SeineStellen find §. XXHI . Anm . i.
angezeiget worden . -Hieronymus gedenket ihrer auch
unter den wegen ihres unruhigen Geistes berufenen
Frauenspersonen , epist . LXXXIX . all Lteliplront . §. 2.
tom . 1. Oper. p. 1026 . nach Vallarsl Ausgabe.
§ . XXXlV.

Man kan leicht denken , daß die andere
Parthei
von ihren Entschlüßen und UnternehF 5
mungen
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mutigen ganz andere Ursachen werde angegeben
haben . Es ist daher sehr billig , daß wir sie auch
hören ; doch fordert eben diese Billigkeit , die
Antworten des Gegentheils damit zu verbinden,
welches wir bei der ersten Klaße allein wegen
Mangels an Nachrichten , was die DonanftM
auf solche V mvürfe eingewendet , haben unter¬
Und in der That ist nicht viel
laßen müßen .
daran gelegen , weil die angegebene Ursachen
gleichsam nur die ersten Triebfedern gewesen,
zu Carthago hervorge¬
welche die Bewegungen
blieb der Ausweg
bracht , und den Donatiften
immer offen : ein anderes sei , warum zuerst die
Trennung entstanden ; ein anderes , warum sie
nach geschehener Untersuchung sich aller Kirchenzu enthalten , vor
gemeinjchaft mit Caciliano
Klagen und
folgende
sind
Mr
.
hielten
Pflicht
Antworten bekant worden:

I. Die Wahl des Caciliani

ist

ungültig,

Bischdffe , die ein Recht
weil die nunndischen
gehabt , bei der Wahl zu sein , und die Ordination zu verrichten , nicht erwartet worden ; die
Antwort war , daß dieses Recht nicht erweis¬
lich

sei.

Anm . r . Es ist billig zu verwundern, daß wir von dieser
ersten Klage, die gewis sehr scheinbar war , so wenig
Nachrichten haben. Vprarus , der den Umstand, daß
-ie numidiscken Bischöffe abwesend gewesen, nicht vergeßen, und ihre Ankunft zu Larchago meldet, gedenket
mit keinem Wort der Beschwerde. Hingegen iernen wir
aus Augustino , daß wenigstens diej ungern Donarisien
dieselbe gcführet. In dem plslm. contrs Honst . lic. O.
x. 2. heißet es : epilcopi äe Rnrniäi » - - guum Lsrtbs ^ loem veoUent , exikcoxum ordinäre , inuenerunt

der Donatisten.
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rank Osecilisnnm i»m oriiinstum in fu» feäe : r>atr
/ «»t , ^«rs r7>/i »o» /?ot«c^»»t ot'Uina»e. An einem an¬
dern Ort , epitt Xl,iII . §. 17. p. 7z . saget er von den
numidischen Bischöffen : inerst enim nonnullus Uolor
»niwi , äe t^ pdo supertriss veniens , guoci non iplior«jinsuersnt : ferner <ie tiseres. cax . 6y . Ooostisni - ^u! proprer orclirirtum contra / nam vo/«»tate »r LseciUsnuin - - epifcopum ickiim » secerunt . Endlich mel¬
det er , daß auf dem Religionsgespräch zu Larchagodic
Donakiffen dem Läciliano vorgeworfen , guoti non
exlpeKiiuerit Leecilisnus , vt xrince/sk » Principe or6insretor . welche Worte wol dabin gehen, daß , weil
der Bischof von Carthago Primas von Afrika war , er
von dem benachbarten Primären von ttumivien , wel¬
che« Secunvus war , hatte geweihet werden sollen; bre¬
che. co 1Ist. Lsrrksg . ^ III. ca/x i6 . p. Z88Anm . 2. Die Antwort finden wir nur beim Augustiner in
der zulezt angeführten Stelle . Er leugnet, daß nach
der hergebrachten Gewohnheit die Nnmiven ein Recht
hätten , sondern solches den nähern Bischöffeu zugestan¬
den : er erläutert dieses durch das Beispiel der römi¬
schen Kirche, deren Biscböffe nicht durch einen Metro¬
politen ; sondern durch den Bischof von Ostia als den
nächsten, ordiniert würden : endlich sezek er richtig hin¬
zu , daß die ältern Donatisten , wenn ihr Recht gegrün¬
det wäre , es gewis dem Läciliano vorgeworfen haben
würden , da sie ihn abwesend verdamt hatten.
Anm z . Es ist überausschwehr, diese Frage zu beurthei¬
len. Was Augustinus zulezt erinnert, wird dadurch
bestätiget, daß bei allen Klagen , welche die Donatisten
auch an den Kaiser gebracht, dieser Umstand Übergän¬
gen worden. Und da es uns gänzlich an anderweitigen
Nachrichten fehlet, wie es zu L - rrbazo bei der Wahl
und Einweihung eines Bischofs gehalten worden, so ist
allemal der Grund der numisischen Forderung dunkel
und unbekant. Was beim Noris p. 57 . igg . davon ge¬
sagte wird , ist blos Muhkmaßung , ohne historischen
Beweis.

II. Caciliani Wahl und Ordination ist un¬
gültig, weil er sich von demB , Felix zu Aptunga
die
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die Hände auflegen laßen , der in der Verfolgung

worden ; worauf
ein Lradlwr
ter wurde , daß die Beschuldigung

aber geannvorganz falsch sei.

Wir haben oben §. XVI . igg , diese ganze Be¬
Anm .
schuldigung weitläuftig untersuchet, daß wir hier nur
was weniges beisezen kennen. Gpr^rus p. i8 - versi¬
chert vom ersten Anfang : illo tempore » rot inimicis
niiril in eum potnit consin ^i ; ie6 6e o^ i«ato»-e suo,
guoä ab iis kalko traäitor äiceretnr , rneruit infarnari.
Auguffmns pfalm. contra Oonatisi . p. 2 . Meldet auch
nur die einzige Klage : <iicunt orämacorcm cius sanVon dem Rcligionsgespräch zu
^kos libros traciclisie.
III ca-i. 14 P-Z87 Carchagoschreibtterbreuic collst
Inter kos aucem muxime k'elix /z.brun^enfi » acerbius
omnium 6iceretur;
aäcnsatns eü , ita vtma/orun»
vnd an einem andern Ort von den bei dem Kaiser an¬
gebrachten Klagen : nempe epilcopum Hbtun - eniern
keüccrn - - »clcuiauernnt , guoci ipfe ellec rnanikeAiiiimus traciitor ct icleo 6aecr/ra»«» rz?/e e^r/coz»«Le/ -gnoal ab r//o tracirtore/ «ee-rt
»0»
«je vnico baptlimo contra l'etü . caz>. 16. p. z68 wel¬
ches auch episi evi . §. 8- p- 227 . geschiehet. Diese
Stellen beweisen gnug , daß diese Klage von den Donarisien vor sehr wichtig gehalten worden.
Anm 2. Daß die Gegner der Donarisien hier die That
selbst geleugnet und dir Beschuldigung vor eine Läste¬
rung ausgegeben, auch ihren Grund dieser Antwort voll¬
kommen erwiesen, braucht hier keiner Wiederholung.
Es war freilich diese Antwort hinreichend; jedoch ist es
zu verwundern, daß wir nicht finden, daß gegen den
Grundsaz etwas eingewendet worden. Vielmehr mus
man denken, daß Läcilianus ihn eingeräumet. Dpraru» meldet, er habe den zu Carthago versamleten Bischöffeu sagen laßen ; II kelix in 1e, linut illi arbicradamur , nliiil contulisiet , ipfi tamguam aäkuc NiscoI. cazo. iy . p. i F.
vum , oriiinarenr ( laecilisnum ,
welche Worte , wenn sie auch Spötterei sind, wie Anbespine meinet: und der von ihm angeführte Auguskinus
sie so verstanden; breuic . collat . al. III. cax . lb . p. z88dennoch nur darinnen Spötterei enthalten , guoniayi
eertus erst , orämstores suos von eüe traclicores. An

sich

der Donatisten

.
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sich läßet sich aus der Analogie der Schluß leicht ma¬

chen, daß, weil man gefallenen Lifchöffeu , die da¬
durch vor gcbannete zu achten, das Recht gültig zu or«
diniren , abgesprochen, solches auch in diesem Fall statt
gchaot ; doch ist es allerdings merkwürdig, daß kurz
nach diesem Fall die Kirchenrersamlung zu Arles ean.
XI II. in Manst eolleff . coneil .
to,n. ll . p. 472.
ganz anders gesprochen: 6 iiclem strsclirores ) aüguos
orciinnile t'nerint clepresiensi et lle tiis , czuos orclillLuerint , ratio tublistii:, non illis obsic orciinstio.

III . Caciliani
Wahl ist ungültig , weil er
selbst des Traditorverbrcchens
sich schuldig ge¬
macht und gegen dle in Gefangenschaft gerahrene
Bekenner lieblos bezeuget . Auch dieses wurde
vor eine unerweisliche Beschuldigling erklärt.
Anm . Diesis ist eine neuere und den ersten Gegnern des
Läciliani unbetonte Klage , von welcher alles , was gesaget werden kan §. XVIII . schon erzehletworden.

IV . Diese Klagen betreffen eigentlich nur
die Ursachen , warum man Caciliani
Wahl und
Ordmanon verworfen . Es kam aber nach dem
Concilio zu Carrhago
noch eine dazu , daß er
auf geschehene Vorsorderung
sich vor demselben
nicht gestellet , welche aber von uns an einen an«
Vern Ort verspüret wird.

§. XXXV.
Ehe wir weiter gehen , müßen wir hier noch
Den wichtigen Umstand einrücken , daß nach der
damaligen Gewohnheit , die Erhebung
neuer
Bischdffe , zumal an so ansehnlichen Orten , wie
Carchaqo war , fremden Gemeinen durch Schrei¬
ben bekant zu machen , solches auch iezt geschehen
rmo schon Antworten eingelaufen , durch welche
Caci-
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selbst jenseit

des Meeres und

vor einen rechtmäßigen

beson¬

Bischof

Anm . Dieses lernen wir aus Auguflins epist. Xl .HI.
§. 7. 8- p-6y. 70. und /rb»'. 1. contra psrmenian. cax. Z.
x. yo. Es ist nicht zu leugnen, daß Vprarus hicr schwei¬
ge, wir können aber nicht vermuhten, daß Auzustinus
den Donansten hier leicht zu entdekende Unwahrheiten
vorwerfen werde. Denn er schreibet hier wieder sie und
an sie in beiden Stellen.

§. XXXVI.
Es ist aus dem bishero vorgetragenen
klar
Au erkennen , daß zu Carkhago
einige Glieder
über dteWahldes
Cäciliani
mlsvergnügr gewe¬
sen . Diese Misvergnügten
suchten solche wieder
zu zernichten , und da dieses nicht geschehen tonte,
einen andern Bischof ihm entgegen zu sezen.
Dieses gelang ihnen, «durch Hülfe der numwischon Blschdffe
, die deswegen zu Carkhago sich
versamleten .
Und daher müßen wir iezt von
diesem Concil !» reden , einer in unserer Historie
überaus
wichtigen Begebenheit .
Wu ^ wvllen
daher wiederum zuerst die uns überlieferte Nach¬
richten famlen.
I . Da die ehemals vorhandnen Akten der
Versamlung
zu Earkhago
verloren gegangen;
so haben wir keinen ältern Bericht ; als die Aus¬
sage eines Victors , der sich selbst einen Profeßor der römischen Sprache
und lateinischen
Grammaticum
genennet .
Sie ist diese : „ ich
„weis den Ursprung der Spaltung
nicht : ich bin
„ein Christ . Da ich Mich zu Carthago aufhielte,

der Donatisten.

9s

endlich (rankem
„und der Bischof Secundus
„uliciuanäo ) daselbst anlangte , fanden sie , wie
, ich weis nicht,
„man saget , daß Cacilianus
„von welchen Personen nicht rechtmäßig zum
„Bischof gesezt war: sie sezten dagegen einen
Daher ist zu Carthago die Unei¬
„andern cm .
nigkeit entstanden ; ich kan aber den wahren Ur¬
derselbeil nicht wißen , weil in meiner
sprung
allezeit nur eine Kirche gewesen und wir
„Stadt
nicht , ob sie uneinig ge°
„mißest überhaupt
„Wesen . "
Anm . i . 6ek . spuä Tenoph . inDupin momment . p. 167.
Anm . 2. Die leztern Worte : t, Ksbuit lliltenlionem , netcimus omnino , haben wol den Verstand , daß die Ge«
ineinde zu Lirra an der Spaltung so weit keinen An¬
theil genommen , daß sie allezeit einen Bischof nur ge¬
habt , der aber ein Donar, 'fl gewesen, welches aber nach«
hero sich geändert , indem auch in dieser Stadt zwei Bifchöffe gewesen. S . Baluze nor .p . 172.

II . In eben dieser Urkunde ist uns auch ein
an die BiSchreiben des Diakoni Nundinarii
schdffe aufbehalten , in dem er ihnen diesen Vorwurf macht : „ ihr alle , Bischbffe , Presbyteri,
wißer sehr wol um die
„Diakoni und Seniores
Follet der angesehenen Lucilla,
„vierhundert
„vor welche Gelder ihr euch zusammen verschwo¬
zum Bischof zu machen.
ren , den Majonnum
entstanden ."
„Daher ist die Spaltung
Anm . t . ebendas . p. i6y . Aus den folgenden Briefen ei¬
niger vonaristiscken Bischöffe siebet man , daß sie eben
mir seinem Bischof Siloano aus¬
diesen NuuSinacüini
zusöhnen gesucht, damit er sie nicht verrathe , und also
diese Anklage zugegeben.

Anm.
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Zlnm. 2. Daß Augustrnu -r diese wichtige Urkunde gekaut,
wicBalll ^e uot . x. 17z. erinnert, wird aus dein folgen¬
den erhellen.

IN . Optatus

ist der nächste Zeuge.

Er

hat uns diesen Bericht hinterlaßen : „ von diesen
Be¬
„dreierlei Personen sind gegen Cacilianum
erdichtet worden , damit man
schuldigungen
„sagen tönte , es sei seine Einsezung fehlerhaft.
von Tigi„Man schifte an den B . Vecundum

„sis , daß maii zu Carthago

zusammen kom-

Es reisten daher alle oben ge¬
„men mdgte .
dahin , sie wurden voll den
machte Traditoren
„Geizigen , den Ehrsüchtigen , den zum Zorn auf¬
gebrachten , und nicht von den Katholischen,
geweihet
Cacilianus
„auf deren Verlangen
„worden war , beherberget . In die Hauptsich die
„kirche aber , wo nebst dem Caciliano
„ganze ( christliche ) Bürgerschaft versamlet hatte,
ließ ihnen
„kam keiner von ihnen . Cacilianus
„melden : wenn man gegen mich was erwei¬
sen kan , so trete ein Kläger auf und führe
Damals tonte von so vielen
„den Beweis .
„Feinden nichts gegen ihn erdacht werden ; son¬
zur
dern man legte ihm nur seinen Ordinator
„Last , weil sie diesen fälschlich vor einen Tradiließ hierauf saCacrlianus
„ror ausgaben .
„gen : wenn sie glaubten , daß er von Felix

'

„keine gültige Bischofsweihe erhalten ; so
ansehen
„sollen sie rhn noch als Diakonum
Auf dieses hat Purpurtus
„ und werben .
„nach lemer gewöhnlichen

„Cacilianus

Bosheit

, als wenn

seiner Schwester Sohn

gewesen
„wäre,

der

Donatisten .
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„Ware , gesaget : er kan her kommen . An
die Hände aufzulegen
, als einem
„Bischof, sol ihm zur Strafe der Kopf zer-

„statt ihn,
„schmtßen

werden. Da

oiefes kund

wurde,

„bar die ganze Gemeinde den Cacilianum
zu„rükdehalren , damit er sich nicht Mördern in die
„Hände liefere . Damals hätte entweder Cacir

„lianus als

schuldig

vom- Stuhl vertrieben;

„oder die gottesdienstliche Gemeinschaft mit ihm,
„als unschuldig , gepflogen werden sollen . Die
„Kirche war vol von Menschen : der bischöfliche
„iLruhl besezt , und der Altar noch an dem Ort,
„wo in der: vorigen Zeiten die jederzeit in der
„Verbindung
mir den andern Christen gestand„ne (pLLiiice ) Lehrer , ClMian
, Lucian , u . a.
„den Gottesdienst
verrichtet . So hat man sich
„von der Kirche getrennet und einen Altar gegen
„Altar errichtet .
Man feierte unrechtmäßig
„eine neue Ordination . Majortnus
, der un„ter dem Diakon » Cäcilian
Vorleser gewesen,
„ein Hausgenoße der Lucilla , wurde durch ih„ren Betrieb von eben den Tradttoren
zum Bi¬
schof gewechet , welche auf der Kirchenversam„lung in NUlttldien
sich selbst ihre Verbrechen
„bekam und einander Vergebung
ertheilet hat¬
ten . Es ist also offenbar , daß so wol die Tra¬
ktoren
, welche den Majorinum
ordiniret;
„als dieser die Kirche verlaßen haben . Unter„deßen suchten sie - - - die Schuld des Tratst„torverbrechens
dem Ordinator
des Cactliani
„zur Last zu legen , und da sie wol wüsten , daß
„das Gerüchte nicht zwei einander ähnliche Nachiv Theil.
'
G
„ richten
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„richten verbreite , wagten sie es , die Sitten ei-„nes andern zu verlästern , damit sie das Anden¬
ken ihrer eignen Mißethaten
in Vergeßenheit
„bringen möchten - - und schikren daher »berat
„Briefe aus , welche der Neid ihnen m die Feder
„gegeben hatte ; wir aber unter den übrigen Ur¬
kunden
liefern .
Da sie noch zu Carlhago
„versamlet waren -, ließen sie ihre Briefe vorher
„abgehen , damit durch falsche Gerüchte die Lüge
„allen zu Ohren kommen solle , u . s. f. "
Anm. 6s lclüfm. Ooiirt.
I. ca/, iH so . p iZ
2O.

IV . Augustinus ist sehr reich an Nachei¬
len , welche zum Theil aus OpMto genommen
zu sein scheinen , zum Theil ihm eigen . Sie sind
in einer Menge von Schriften
zerstreurt ; ver¬
dienen aber gefamlet zu werden.
i . In einem Schreiben an Donatum
fin¬
den wrr i) folgende Erzehlunq : „ bei einer Un¬
terredung
mit ihnen hatten sie gewiße urkund¬
liche Nachrichten ( Zefta LjuaecZam ) vorgeleget,
„des Inhalts , daß fast siebenzig Bifchdffe den

„katholischen Bischof zu Canhago , Cäcilia„num mit seinen Collegen und Ordinaloren
„verdamr

„Secundus

harren : - -

, der

sich

2) es sei erwiesen , daß

nicht unterstanden , seine

„Collegen , die doch das
Tradikorverbre„chen bekam , abzusezen , mit diesen sich unter¬
fangen
Cacrlianum
, ohne vorhergegangenes
„BekanrnlS , ja abwesend , mit seinen Collegen
„zu verdammen : - - z) daß Secundus
bei sei„ner Ankunft Cäcilianun
; erwehler und auch

der Donaristen .
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„von auswärtigen Kirchen , besonders zu Roin,
„erkanr , gefunden ; dieser aber in die Wohnung
„seiner Gehülfen deswegen nicht kommen wollen,
„weil er wüste ; oder glaubte ; oder , nach ihrer
„Meinung , nur vorgab , daß sie von seinen
„Feinden eingenommen wären : 4 ) daß Secun„dUS aus dem Concilio den Vorsiz geführet:
„5 ) daß die numidischen
Btfchöffe , wie man
„glaubet , Tradttorm
gewesen und ihre eigne
„Schande
dadurch verbergen wollen : 6 ) daß
„diese es am meisten betrieben , zwar wenig an
„der Zahl , die aber dadurch viel ausrichten kön¬
nen , daß sie mit dem Secunde
eine Schuld
„hatten ; die übrigen aber sich von der Lucilla
„mir Geld erkaufen lassen , wie solches aus der
„ ( hier wiederholten ) Aussage des Nundinarii
„zu ersehen sey. - - Bei noch andern wol Stolz,
„weil sie den Cäcilianum
nicht ordiniret . - „7 ) man könne es diesem nicht verdenken , daß
„er nicht in ein Privarhaus
gehen wollen , wo
„er nicht ein ordentlich Verhör von Collegen;
„sondern durch Partheigeist und Frauenshaß
er„regte Lebensgefahr zu erwarten hatte ."
Anm . i . Diese Nachrichten stehen epitl . Xl .II. und zwar
i ) §. z . ?. 6Z. 2)
p. 68- z ) §- 7>k- 69. 4)
§. 8 . k>- 69 . 5) §. iO. p. 70 . 6) §. 17. p. 72 . und

7) §- i8 -p. 7ZAnm . 2. Aus ep. CXl. 1. §. 6 . P. Z47- bemerken wir nur
die Bestätigung , daß ungefehr siebenzig Bischöffe da
gewesen.

2. An einem andern Orte giebt er eine Nach¬
richt , die sonst nirgends gefunden wird , daß der

G2

Dona-

loo
Donatus
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von Casis nigris den Majorinum

zum Bischof geweihet.

Anm. Oe kseref. csx. 69. p. l6.
z . Weit wichtiger sind die Nachrichten , was
wegen dieser Händel auf dem Religionsgesprach zu Carthago verhandelt worden. „ Die
„Donansten
ließen die Akten einer Kirchenver„sanllung zu Carkhago
ablesen , auf welcher
„fast siebeuzig Bischdffe gewesen und den Eaci-

„lianum

abwesend verdamt , weil er nicht er¬

scheinen wollen : - - Es wurden auch einige
,,Collegen deßelben genennet , welche liach öffent¬
lichen Urkunden Tradiroren
gewesen still sol¬
len ; mall hat aber diese Urkunden nicht vorge¬
lesen . - - Hernach folgten die von allen einzeln
„abgelegte Stimmen , zuerst von ihrem Ober¬
haupt
dem B . Secunde
zu Ttqisis , hernach
„von den übrigen , in denen sie sich erklärten,
„daß sie mit Caciliano
und stillen Gehülfen
„nicht würden die Kirchengemeinschaft
unrerhal,,ten . - - Die Katholischen
hatten darauf ge¬
antwortet
, daß zwar diese Concilienakren keine
„Anzeige des Jahres
und Tages hätten ; doch
„wollen sie solches vor keine» Fehler achten , weil
„es mehr aus Nachläßigkeit ; als aus Betrug
„geschehen sei,, kdnte : - - 2) die Donatisten
„haben den erstgedachten Fehler damit emschul„drgen wollen , daß aus CyprianS
Briefen er¬
helle , es sei mckt die Gewohnheit , denBurge„meister und den Lag bet bischöflichen Urkunden
„anzuzeigen ."

Anm.

der Donaristen

.

lor

14 . lt. 16. p. Z87 - Z89.
Anm . r . breuic . collat .
Lnm . 2 . Die erste Nachricht ist aus dem Buch sä vonatistas Post collac. cax . 22 . p. 410 . Dahin zu ergänzen.
Laß die mit Läciliano verdammte College» , Novellu«
von Tyzi'kum und Faustimrs von Tubnrba geheißen.
Anzustinu » sezt hinzu , daß es ganz unbekante Perso¬
nen und Städte wären , und die Donaristen ihre Kla¬
gen gegen sie nicht so, wie gegen den Läcilianum und
Felix betrieben.
Anm . z . In dem inäic . gestor . collat . k'srtch. §. Z47. sq<^.
bei dem Dupin p. 240 . werden diese Nachrichten bestä¬
tiget . ohne daß was neues darinnen bemerket wird ; als
§. z ; 6 . daß Donam « von Las, » nigri » mit unter den
ander» Bischöfen zu Carthago gewesen.

4 . So erheblich ist auch die Stelle , in wel¬
aus den Akten erweiset , daß
cher Augustinus
versamlete Bischöffe selbst
die zu Carthago
, daß sie gegen abwesende
Traditoren gewesen
und von der Lucilla , um
,
Urtheile gesprochen
zu unternehmen , besto¬
eine neue Bischofswahl
chen worden , weil in derselben aus den obgedachren Akten ein großes Stük und Nundinarir
Brief eingerukt ist. Wir verbinden damit eine
andere , aus welcher wir unter andern lernest,
daß in dem , auf dem Concilio gemachten Schluß
habe
ausdrüklich gemeldet worden , CaciltanuS
die angekommenen Pischöffe zu sich einladen las¬
sen : daß fast siebenzig Bischöffe da gewesen , und
überhaupt alles sehr eilfertig betrieben worden.
Anm . /rö»-. III. contra Oelcon . ca/>. 2Z. p. zo6 .
7 . p. ZZ2.
stör. IV -

und

5. Noch an einem andern Ort bezeuget er
abermals , daß der Lucilla Bestechung gericht¬
lich erwiesen , und füget hinzu , daß nach dem
Concilio
G z
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Concilio des Secundi
fast durch ganz Afrika
Vncfe gesclnkc worden , auch mit Recht so lang
Beifal geftnlden , bis der Ungruud der Läste¬
rung emdeket worden.
Änm . i . epill . contra Oonatillas ; oder 6e vnitato ecclcllro cax . 2 ; . p. 261.
Lnm . 2. Wir schließen hier

die

Samlunq

von Aagustini

Berichten damit , daß er noch in andern Stellen von
diesen Handeln rede; allein ohne was neues hinzuzusezen. Man sehe den pislm. contra Oonst. p. z. Irh»'. I.
contra Usrmenian . ca/i. Z. p. 9 . lle vnico daptilmo
contra Uetil. ca/?. 17. p. Z7O. /rö»'. I. contra 6auäentium ca/,. Z7. p. 449 . und lerm. II . in psalm. XXXVI.

§. 19. u. 22. tom. IV. oper. p. 206. 211.
V . Noch ist ein ungenanter Schriftsteller
übrig , dem wir ein wichtiges Stück zu danken
haben . Er hat uns aus den Akten des Con¬
cil« folgende L -timme aufbehalten , die ein Bi¬
schof Marcianus
abgeleget und die übrigen siebenzig gebilllgct haben sollen : „ der Herr saget
„in seinem Evangelio : ich bin der wahre Wcin„stok und mein Vater ist der Weingärtner . Er
„wird jeden Reben , der in nur keine Frucht brin¬
get , abschneiden und wegwerfen ; einen jeden
„Reben aber , der in mir bleibet und Frucht
„bringet , reinigen .
Wie -um die unfruchtba¬
ren Reben abgehauen und weggeworfen wer„den ; also können diejenigen , welche den Gözen
„geräuchert , die Traditoren
und die , welche
„bei einer Spaltung
sich von Traditoren
ordi„niren laßen , nicht in der Kirche Gottes blei¬
ben , wenn sie nicht mit Thränen durch dreKir„chenbuße wieder versöhnet werden . Also darf
„man

der Donatisteu

iQz

.

„man nickt mit Caciliano , der sich bei einer
ordmiren laßen,
von Tradiroren
„Spaltung
.^
unterhalten
„die Kirchengemeinschaft
2nm . Dieses stehet in dem , unter Augustinr Nahmen
fälschlich betauten und in Anhang des neunten Bandes
seiner Werke abgedruktcn Buch contra fulFentium
ca^v. 26 , p. 8 von welchen wir unten noch reden wollen.
Diese Stelle hat BaUnezuerst und auch Mansicollcbl.
concii . ampüil'. tom. II . x . 409 . unter die Loncilienurkunden gerechnet.

§. XXXVIl.
Aus diesen unserer Meinung nach sehr glaub¬
würdigen Nachrichten , läßet sich.zweitens nicht
allein ein sehr wahrscheinlicher Zusammenhang
herleiten ; sondern auch
dieser Begebenheiten
durch eünge kritische Anmerkungen , die wir zu¬
Er ist
wollen , aufklären .
gleich mittheilen
dieser:

I.

Nach der Wahl des Caciliani

kommen

; es
Bifchdffe nach Carthago
die numidlschen
ist aber ungewls , ob sie von der misvergnügten
daselbst eingeladen worden ; oder von
Parrhei
freien Stüken gekommen ; doch scheinet das er¬
stere wahrscheinlicher zu sein.
Aum . I . Unbestimt redet Victor §. XXXVI . I. hingegen
versichert Dptatus , ebenvas lll . undAugustinus irbr .I.
contra

? stm .

z . daß sie gerufen worden .

Wenn

man hingegen Auguslnii Stellen §. XXVIII . undwas
§. XXXI V. I. gesaget worden, vergleichet, so solre man
denken, daß sie aus eignem Unwillen dahin sich begeben.
al¬
2nm . 2. Tillemont p. 14. meinet , daß dicNumisier
sehr
welches
,
worden
gerufen
sie
bis
,
gewartet
lezeit
wahrscheinlich ist.
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II . Von den versamleten Bistböffen wißen
wir theils die Zahl ; theils den Umstand , daß
darunter
eben diejenigen gewesen , weiche zu
Circa sich selbst des Verbrechens der Bibelaus»
lieferung schuldig erkanr , und einander es ver¬
geben ; theils daß Secundus
als Primas von
Numidien der vornehmste gewesen und in den
Versamlungen
den Vorsiz geführet ; ob aber

Donatus

von Casis nigris mit darunter ge¬

wesen , ist nur wahrscheinlich zu bejahen.
Anm . ! . Den ersten Umstand wißen wir nur aus Augustino §. XXXVI .IV. l . i ) Anm .2. z. i ) und 4.
Anm .2. Der zweite Umstand wird von Dptato §. XXX VI.
III . ausdrüklich gemeldet und von Angusiino sehr häu¬
fig wiederholet, als IV. i . 5) 4. Beide äußern den Gedan¬
ken, daß just das böse Gewißen der Bischöffe den selt¬
samen Einfluß gehabt, daß sie gehoft, durch Verun¬
glimpfung des Felix und Läciliani , das Andenken ih¬
rer eignen Handlung auszulöschen. Dieses ist nur Muhtinaßung , welche der Geschichtschreiber nicht vor Wahr¬
heit ausgeben mus , wie Laroniua , Tillemonk , No¬
rm , u. a. Denn Gott kennet allein, was in dem Men¬
schen ist, historisch aber läßet es sich nicht erweisen;
darinnen aber müßen wir dem Augustino Recht geben,
daß das Verfahren der Donaeisten hier sehr unge¬
recht gewesen, andere zu verdammen, ohne selbst rein
zu ftin.
Anm . z. Von Secunde », als dem Oberhaupt dieser Vcrsamlung s. Augustinum §. XXXVI . IV . 1. 2) 4) ; . i) 5Anm . 4. Vprarus saget nichts von der Anwesenheit des
Donaei von Last« nigris , hingegen stehet man deßen
Gegenwart aus §. XXXVI . IV. z. Anm . z. vergl. mit
§. XXV 1III. III . S . Noris p. 72.
IH . Die nähere Verbindung
mit den misdergnügten , welche durch die Aufnahme der
Fremden sichtbar wurde , und die Enthaltung
von

der Donaristen
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von den unter Caciliani
Aufsicht stehenden gottesdienstlichen Versamlungen
war wol ein klei¬
ner Beweis ihrer Parteilichkeit.
Anm . S - Dptarum , §. XXXVI . III.

IV . Daß hierauf mit Caciliano
Unterhand¬
lung gepflogen worden : daß sie wechfelsweife
einander dazu eingeladen : daß Purpurn
Hef¬
tigkeiten den Cacilianum
in Furcht gebracht:
daß die verfamlete Gemeine diesem nicht verstat¬
ten wollen , sich zur Gegenparthei
zu begeben,
und daß mithin alles , was erfolget ist , gegen
einen abwesenden , der nicht gehöret war , ver¬
enget worden : dieses alles ist historisch richtig,
man kan aber die Folge dieser Auftritte nicht ge¬
nau bestimmen.
Anm . Man siehet dieses alles aus Vprar , und August,nr
Zeugnißen §. XXXVI . III . U. IV . r. z ) 7) 4. vergl. mit
§ . XXXIV . II.

V . Viel wichtiger ist der Umstand , daß die
eine Geldsumme ausgetheilet
, um die

Lucilla

verlangte Abfezung desCäciliani
Bischofswahl
zu bewirken.

und eine neue

Anm . i . Dieses ist eine der merkwürdigsten Nachrichten,
welche fteilig der ganzen Parchei der Donaristen sehr
nachtbeilig ist. Wir haben im Grund nur einen Zeu¬
gen , den Nunsinacium , §. XXXVI . tt . der noch da¬
zu als ein aufgebrachter Feind des B . Silvani und als
ein Derrahker der Heimlichkeiten erscheinet; jedoch auf
der andern Seite dadurch glaubwürdig wird , daß er es
in einem Brief an diejenige Bischöffe , welche das Geld
empfangen , zuerst gemeldet und sich auf ihr eigen Gewißen berufen. Daher auch Augustiners sich auf ihn
beziehet§. XXXVI - >V. i . 6 ) 4. und erinnert, daß es
-jn den Gerichtsakten ohne Widerspruch aufgezeichnet
G z
worden.
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worden . Es ist allerdings zu verwundern , daß Vptagcwis gekaut,
los da er die 6ests gpuä Lenopkilum
wie oben § . X . bemerket worden , von dieser Befleckung
saget ; doch ist sehr wahrscheinlich,
nichts ausdrükliches
daß die Worte InKruß ^ nts I^ucUI » p . iy . sich darauf
in ihren Noten
und Dupin
beziehen , wie Aubespine
erinnern.
eigent¬
Außage hat Lucilla
Anm . 2 . Nach Nundinarii
zu erwehlich das Geld gegeben , um den Majorinum
len ; allein aus einigen schon angeführten Stellen des
und einer noch andern , worinnen er schrei¬
Augustini
- - omnes l. ucillL nuncllbet : Xempe Xunrlinsrins

emit slr
nss putesecit , guse
epiicopi .-?, 6e vnitst . ecclef . caz?. XVIII . p. 2Zl. ist
abzusezen , mit
klar , daß er die Absicht , Läcilianum
darunter verstanden , welches desto wahrscheinlicher ist,
vermeintlicher Absezung keine
da ohne vorhergegangener
möglich gewesen.
neue Bischofswahl
Anm . z . Ueber die angegebene Münze Folles haben Petav
llistr. äe follibug , welche den Noten zum Epiphanis
not . p . 17z . Irrig
jst : Baluze
p . 4Zl . angehänget

,

x . 247 . Gronov <le peeun . veter . /rä»-. IV . caz,. iz . 16.
sehr viel gu¬
und die von ihnen angeführte Schriftsteller
tes gesamlet ; doch wird man wol dem Nori « den Ruhm
laßen , daß er Kistor . Oonsr . p. 6z . hg . am gelehrtesten
erläutert . Aus seiner
diese Frage aus den Altertümern
wollen wir nur dieses bemerken , daß es
Untersuchung
zwei Arten solcher kollium gegeben . Einige waren von
Silber , von denen ein Stück 2 ; Reichsthaler -, oder,
betragen.
wol rechnet , italienische Scndi
wie Noris
es sich loooo.
Lucilla
Mithin würde die rachegierige
Thaler haben kosten laße » , ein solches wahres Unglük
Andere waren von Erz und giengen 4 auf
zu stiften .
einen As , und würden 400 nur 16 Thaler ; oder Scudi
betragen haben . Man siehet leicht , daß , weil die lezvor siebenzig Bettler schon zu wenig vor
tere Summe
eine so reiche Frau gewesen seyn würde , die erste mehr
vor sich habe.
Wahrscheinlichkeit

VI . Die Absicht wurde erreichet. Man
fuhr erstlich zu , Cäcilianum zu verdammen,
das

der Donarifteu
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das heist , ihn vor keinen gültigen Bischof
von Earlhaqo
zu erklären und alle gottesdienstliche Gemeinschaft mit ihm aufzuheben , und die¬
ses auch auf seine Collegen , die vermuhtlich an
seiner Wahl und Ordination
Aurheil gehabt , zu
erstrecken , und zwar allein aus der Urjach , weil
er sich von einem Traditor
die Hände aufle¬
gen lassen.
Anm . i . S Gptatum §. XXXVII . III . Angustinum
ebendas. IV^. l . i ) 2) z . 1) Anm . 2. und den ungenann¬
ten Verfasser V.
Anm . 2. Unter diesen Collegen war Felix der vornehmste.
S . Nori « p, 6z.

VII . Hernach wurde Majorinus
und von den Traditoreu
ordiniret.

erwehlet

Anm . 1. S . §. xxxvi
. I . III . IV . 2.
Anm . 2. Von dem Majorino
saget Gplarus p. 19. gul
leklor in airawnr'o Loecilisni knerst , ciomeüicus Imclllse . Das Wort liisconium erkläret Meric . Lasa »bon blos von der Zeit , da Cacilianus Diakonus war.
Aubespine aber , Dupin , Tillemont , p. 19. und Noris p. 52 . verstehen es von der Aufsicht, welche dieDiakoni über die untern Geistlichen hatten.
Anm . z . Nach den angegebenen Nachrichten ist wol Secunvn « , als Primas von Numidien , bei der Ordina¬
tion des Masorini die Hauptperson gewesen, welches
auch daher erwiesen wird , daß sonst weder Vptanrs noch
Auzussinus den Lonariftei , den Vorwurf machen kön¬
nen , daß Majocinus
von den Tcavitoren geweihet
worden , zu welchen Donatu » nicht gehöret. Wenn da¬
her Angnstinus tie kreret . cax>. 69 . diesen lezten vor
den Ordinator ausgiebt ; so ist dieses entweder von dem
Beisein und Hülfleistung , wie Noris p. ^ 2. glaubet;
oder beßer von der Veranstaltung und vorzüglichen Be¬
treibung zu verstehen , in welchen leztern Fall das la¬
teinische Wort oräinare auf die gewöhnliche gottcsdienstliche Bedeutung nicht einzuschränken.

Vlll.
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VIII . Durch diese Wahl entstand das wah¬
re Schisma zu Carrhaqo : das ist, eine solche
Trennung der dasigen Christen , daß sie an statt
einer , nun zwei verschiedene Gemeinden aus¬
machten , eine jede ihren eignen Bischof erkanten , und weil beide einander Wechselsweise be¬
schuldigten , keinen rechtmäßigen Bischof zu ha¬
ben , die gottesdienstliche Gemeinschaft mit ein¬
ander aufhuben.
,

Anm . Vergleiche oben §. XXVII . Dieses nennen Vptatu » und Augustinus »Itsre contra sltsre erixere , eine Redensart , die zwar schon Lypriai , vom Schisma
gebraucht; jedoch nicht eben die schiklichste ist. S -Ittiz
x . 247.

IX . Endlich erließen auch die Bischöffe an
andre christlichen Gemeinden in Afrika Berich¬
te , und zwar nicht ohne Beifall . Daher ist es
entstanden , daß in kurzer Zeit mehrere dieser
Gemeinden sich auf ähnliche Art theilten und
zwei Bischdffe an einen Ort gesezt wurden , von
denen immer einer den Cacilianum , der andere
den Majormum
vor den rechtmäßigen Bischof,
andere Gemeinden aber ebenfals nur einen von
beiden erkanten ; dieses wird nun der Verfolg
dieser Geschichte gnug beweisen; das eigentliche
Entstehen aber der einzelnen Spaltungen in den

afrikanischen Städten läßet

sich

aus Mangel

der Nachrichten nicht bestimmen.
2lnm. i . S . Z.jXXXVI. Ill und lV. 5. wo

von den

Brie¬

fen die Zeugniße zu finden. Sonderlich ist Augustini
epifi . XI >III. zu vergleichen, wo ganz richtig versichert
wird , daß die christlichen Kirchen außer Afrika sich
nicht hindern laßen , stets den Läcitianum vor den al¬
lein rechtmäßigen Bischof zu Larkhiago zu erkennen.
Anm.
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Anm . 2 . Daß von dem Concilio der numiSiscben Bischöffe Akre », vorhanden gewesen und -war ohne Merkmale
der Zeit , wißen wir aus §. XXXVI . IV. z . i ). Sie
sind jezt verloren . S . Tillemonr x . 18 undttorir

p. 68-

§. xxxvm.
Wir haben bishero die Frage von der Zeit,
wenn diese Begebenheiten vorgefallen , noch unbestimt gelaßell. Sie ist auch in der That so
verworren nicht. Es giebt nur zweierlei Mei¬
nungen , von denen die eine die Handel um emi»
ge Jahre zu früh ansezet; die andere aber der I - k.
Wahrheit wol am nächsten komt. Wir wollen ^
die uns bekäme Merkmale am ersten angeben:
I. Man giebt zu , und kein Saz ist gewißcc;
als daß über die Wahl desCäctltam kein Streit
eher entstehen können; denn nach ihrer Volzie - '
huilg , und diese ist nach Mensur » Tod ge¬
schehen.
Anm . S . oben §. XXV IV.

II . Ferner ist gewis , daß zu der Zeit , da
erst zuMm , hernach zuArlesZulammeukünfte
der Bischdffe gewesen, die Spaltung schon sehr
gros und ausgebreitet gewesen. Man weis das
Jahr der lezten sehr zuverlaßig .
2 -C.
III . Bisher hat man in den Urkunden nur
nnbestlmte Anzeigen gefunden.
Anm . 1 Daß wir unpartbensch schreiben, wollen wir die¬
se Stellen anzeigen , welche nicht allein Schwierigkeiten
haben ; sonde» auch diejenigen , welchen wir widerspre¬
chen, am meisten zu ihrer Rechnung verleiten . Gpra»us /,§»-. I .
iz . x. 12. saget , daß die beiden Uebel
der
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der Tradition und des Schisma zu gleicher Zeit ( vno
tempore ) entstanden , und rax . IZ. p. 16. daß die Spal¬
tung nicht lange ( non polt lon ^ um tempus ) nach der
Kirchenversamlung zu Lirra geschehen, welche in das
I . C - zoz . fallet , s. oben VIII . III . Diese Stellen
sind wol nicht entscheidend, da zumal Gprarus nie*versprochen , eine Jahrbüchern eigne Gnauigkcit zu beob¬
achten . Diel erheblicher ist diese Stelle des Tychonii
bey dem Augustino , daß Donaru » die Kirchengemcinschast mit den mauritanischcn Bischöffen per
a^ in'la snnos unterhalten , guos llieic (. nemlich Tychonius)
vstzue all joer/e^«i«tro»em ,
Mrourr !«« isktsrr, , trachtoribus lins baptilmo communicslle . epist XDIIl.
caz,. X . p . , 88 - Da die Verfolgung der Donatislen
unter dem Macario in das I § Z48 oder zay fal¬
let , so mus allemal angenommen werden , daß wenig¬
stens vor dem I . C. zcZ - die Spaltung gewesen , weil
in demselben die Donansten schon eineVersamlung von
270 . Bischöffen wegen der Kezertaufe gehalten . Allein
es ist unmöglich , daß dieses wahr sei und dal>er hat
Duvaloi » den Tei l verändern wollen , welchem aber die
Handschriften wiedcrsprechen. S d. Benedicriner not.
S<1 l >. I. Am besten ist , das gusUraginta snnos nicht
zu bestimmt zu verstehen
. DieGründe der andern Mei¬
nung sind viel wichtiger . Die Verfolgung harte auf¬
gehört und Maxenrius die Religionsfreiheit zu Carthago wiederhergestellet , tNensuriirs hatte die Reise ge¬
than : war auf der Zurükreise gestorben . lauter Merk¬
male , die Vpratus angicbt , und Augustiners bestäti¬
get . Diese bestimmen denn das I . C zio . oder z i 1.
Anm . 2. Wir wollen hier nur beifügen, daß Vrronius
zu¬
erst das I . zo6 bestimt und ihm Balvuin und andere
gefolget : hingegen hat Duvalois
cie ldkism . Donar.
ca/ >. z . p. 767 . zuerst den Fehler verketzert und die ächte
Jahrzahl angegeben , dem denn alle neuere wie Tillemontp . 799 . Pagr critio . in annal . Laron . a »». dLVI.
§ . 19. fqg . und a »». LLLVIII . §. 5. sgq. Irrig , Mtslur>-, Noris , Dupin , Laun,gürten
u . a . gefolget.

IV . Man kan daher auch die Versamlung
der numidischen Bischdffe lttcht früher ansezen;
wol

der Donatisien .
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wol aber etwas später , weil sie den Cäcilianum
nicht allein crwehlt und ordinier , sondern auch
von auswärtigen
Gemeinen
erkanr , vorge¬
funden.
2l„ m. i . Dieses kerkere kernen wir aus

den Zeugnissen des
Augustini §. XXXV . Es wird allerdings durch das
tsnäem sligusucicr des Victors §. XXXVl . k. bestätigtt.

2lnm . 2. Ich finde , daß die angefühlten Schriftsteller,
welche sehr vielen Fleiß auf diese chronologische Krage
gewendet , uneinig find, ob sie diesemConciliodasI . zu.
oder z i2 . anweisen sollen, und glaube , daß sich nichts
entscheidendes sagen laße. Norm p. 67 . har eine gelehr¬
te Miihtmaßung , daß dir Akten desConcilii keinen Mein
et oonsuiem gehabt , weil eben die Negicrungsverände»
rung vor sich gegangen , und schließet daher , daß die
Dersamlung vor den September des A zu . gehalten
worden , welcher ich gern beitreten wurde , wenn nur
die Donatiften §. XXXVl . IV - z . keine andere Ursach
angegeben hatten , denen ich mehr glaube ; als dem neuern
Schriftsteller . Sonst ist das I . zu . allezeit wahr¬
scheinlicher, weil man d"ch zwischen diesem Loncilio
und der Verbreitung des Schisma , die schon im J . z i z.
gros genug gewesen, eine größere Zwischenzeitannehmen
mus.

§. XXXIX.
Wir haben diesen Abschnitt nur mit einer
kurzen Anzeige zu beschließen , daß einige neuere
Gelehrte gemuhmraßet , es sei von den katho¬
lischen Bischdffen ein Concilium zum Besten
des Caciliani
gehalten worden ; da aber davon
nicht dre geringste Nachricht eines alten Schrift¬
stellers auszuweisen , ist es billig als hlstorstch
falsch zu betrachten.
Anm. S . Mansl Note collekl. smxllss. conclllor. ko« .
II. p. gzz.

in.Ger
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III.
Geschichte der donatistischen Spaltung
unter K. Constantin dem Grosen.
§. XI . .
Wir haben in dem vorhergegangenen
Ab¬
schnitt uns bemühet , den wahren Ursprung der
Donalistenparthei
in sein Licht zu sezen , und
da auf denselben unstreitig sehr viel ankörnt , un¬
sern Untersuchungen keine enge Gränzen gesezet.
Nun können wir unsern Vortrag
etwas ein¬
schränken , um nicht zu wettläufng zu werden.
Wir wollen daher die Begebenheiten sorgfältig
samlen : die Quellen unserer Nachrichten kurz
anzeigen und von den kritischen Fragen nur die¬
jenigen berühren , welche gerade zu zur Bestän¬
digkeit und Berichtigung
dieser Historie dienen
können .
Unter dem K . Constantino
sind die
wichtigsten Begebenheiten vorgefallen , welchen
wir denn diesen Abschnitt bestirnt haben:
§. XU
Da in der That der Anfang der öfentlichen
Streitigkeiten
beider Partheien
in Afrika , von
denen eine den Cacilianum
, die andere den
Majortnum vor den rechtmäßigen Bischof von
Carthago erkante, wie sie vor dem Kaiser und
auf deßen Befehl auf verschiedenen Kirchenversamlungen
verhandelt worden , etwas dunkel
und verworren ist ; so wollen wir zu deßen Auf¬
klärung erstlich den Inhalt einiger wichtigen Ur¬
kunden bemerken . Sie sind diese:

IK.
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I K- Constantins Schreiben an AnuliNUIN , mir dem Befehl , Sorge zu kragen , daß
alle ver katholischen
Kirche 0er Chrmen
in
alten Srädren
zuständige , und von den Sraorobrlgkelren ; oder Privatpersonen
vorenthaltene
Gurer , es mögen Garten ; oder Häuser ; ober
sonst etwas sein , an sie ausgeliefert werden.
2 >1M
. Dieses liefert Ensl'bins lügor . ecclss. /r^ . X.
csx. 5. p. 429. der turiniscben Ausgabe.

II. Edcndeßelben Schreiben an Cacilianum, Bischof zu Carrhago, des Inhalts,
daß da er , der Kaiser , eurschloßen , detr sämt¬
lichen Dienern der rechtmäßigen
und katho¬

lischen Religion in

Afrika, Numidien und

Mauritaiiien
zu ihren Bedürfnißen Geschenke zu
reichen , er dem obersten Emnehmer in Afrika,

Urso,

den Befehl

zugeschikt
, dem Caciliano

dreitausend Folles auszahlen zu laßen , welche er
nach einer von Hosio entworfenen
Vorschrift
auszutheilen habe ; würde aber dieses Geld nicht
hinreichen , die Absicht des Kaisers zu erfüllen,
so solre er von dem Vorsteher
der kaiserlichen
Güter , Heraklida
, noch mehr fordern . - Und da er , der Kaiser , erfahren , daß einige
unruhige Köpfe die Glieder der heiligen und ka¬
tholischen Kirche zu verwirren suchen , so habe er
dem Proconsul
Anulmo , und dem Vlcario
Prafecrorum Palkicio
mündlich Befehl ertheilt,
darauf Acht zu haben und kemesweqes gegen sie
Nachsicht zu gebrauchen .
Sone daher ii5acjlianus dergleichen halsstarrige Personen wlßen,
IV Theil.
H
so
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so solle er sie bei diesen Obrigkeiten angeben , da¬
gemäß verfahren
mit gegen sie der Verordnung
werde.
Anm. r. Auch dieses hat Eusebms ebendas. eax. 6.

p. 4Zi. sq.
Anm. 2. Die hier gemeldete Summe betragt
x. 62. siebcnzigtausend Thaler.

nach

Noris

III . Noch ein Schreiben des Kaisers an den
, daß alle Diener der Re¬
Proconsiü Anulmum
ligion in Afrika und zwar von der Kirche , bei
den Vorsiz führet , von
welcher Cacüianus
dfentllchen Diensten befreiet sein sollen.
Anm. ebensas. ca/>. 7. p. 4Z2.
IV . Ein Bericht des Proconsul Anulini,
daß er dem CaciltMl » und der ihm unterworfe¬
nen Geistlichkeit die kaiserliche Befehle eingerei¬
chet . - - Nach wenigen Tagen waren ihm von
wiedereiner Parthei , die sich dem Cäciliano
worden,
übergeben
seze , verschiedne Schriften
mit Bitte , solche an das kaiserliche Hoflager zu
überschiken , welches hiermit geschehe. Der eine
Brief habe auf den Umschlag die Aufschrjft:
LseciI ^ibeI1u8 eccleliX carkioIicT criminum
liani , rraäims 2 parre ^ ajorim.
Anm. i . Dieses Schreiben liefert Auguftinus epiit.
DXXXVHI . p. 162.
sie 6e:
Anm. 2. Es hat noch diese Unterschrift
ciwo septimo cslenclss maiss . LsrtksAlne .
noldro LonÜÄNtivo ^ u^nüo terünm Los.

Domino

V . Eines von diesen Schreiben ist auch uns
„ Wir bitten
aufbehalten ; welches so lauret :
„dich , K . Constamin , da du von einem gerech¬
ten
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„ten Geschlecht bist , und dein Vater die Christen
„nicht so verfolget hat , wie die übrigen Kaiser,
„lind Gallien von dieser Sünde frei ist. Dann
„in Afrika sind zwischen uns und den übrigen
„Blschöffen Irrungen . Wir bitten daher , dn
„wollest nach deiner Gottseligkeit uns Richter
„aus Gallien geben . Unterzeichnet von Lucia --

"No, Digno , Nasutio , Capitone , Fidentio
„und

übrigen

Bischöffen

der Parchei

des D »r

„narr . "
Anm . i . Bey dem Vptato 6e lcliilm. Oonstik .
I.
22. p. 22.
»
Anm . 2. Diese bishero angezeigte Urkunden sind in Dupins mnnim. sct killor . Oonatik . p. 177. sgq. und zum
Theil inN7ansi coileti . concil . smpliü'. tom.II .x-4Z8-l<1.
zu finden.

§. XI . II.
Aus diesen Urkunden folgern wir einige
Schlüße und begleitet ! sie mir einigen Anmer¬
kungen.
I. Da die gnädige Verordnungen
des Kai¬
sers vor die Christen in Afrika
nicht eher wol I . § .
statt haben können , als nach der Niederlage des 3 ^2.

Marentii und darauf erfolgten Unterwerfung
dieser Provinz
unter Conftantini
Oberherr¬
schaft ; aber auch gewiö nicht lange nach diesen
Begebenheiten ; so laßt sich daraus das Jahr , I C.
in welchem diese Verordnungen
ergangen , sehr Z' Zwahrscheinlich erkennen.
Anm. I. Die Niederlage des Maxentii geschahe den 27.
oder nach andern den 28Oct . im I . Zl2 . und am Ende
des Winters , d. i. im Anfang des I . zi ; wurde deßer»
Kopf nach Afrika geschickt, worauf sich diese Provinz

H 2

an

n6

Historie

an Lonstantinum
p . 75 . Murarori

p . 22 . Nori«
ergab . S Tillemont
Zh . Ü . S . 280.
Gesch . von Italien

2lnm. 2. Die§.XI.I. IV. Anm. 2. mitgetheilte Unterzeich¬
bestätiget dieses . weil
des Anulini
nung des Berichts
dieser den iz April des I . C . ziz . ausgefertiget ist.

diesen Briefen ist sehr klar , daß
der in Afrika entstandene
Uneinigkeit unterrichtet gewesen und daß er den
Cacilianum vor den rechtmäßigen Bischof zu
Carthago erkant , noch ehe eine gerichtliche Un¬
tersuchung angestellet worden.
I !. Auö

Conftanrinus von

I» cax . 22 . p . 22 . meldet zwar , daß
Anm . Vprakus
von diesen Unruhen nicht eher unterrich¬
K . Lonstanlin
ihre Klage überge¬
tet worden , als bis die Donariften
ben ; es ist aber desto wahrscheinlicher ein Fehle ' , da er
überhaupt die vom Eusebio gelieferte Urkunde nicht geNicht allein Vptarus ; sondern auch Arrgustikant .
nus hat diese wichtige Urkunden nie angeführet , welches,
p . 2z sehr richtig muhtmaßct , darinnen
wie Tillemonr
seinen Grund hat , daß beide vielleicht sich nur Rnffini
lateinischer Uebersezung von Eusebii Kirchenhistorie be¬
dienet , in welcher diese Briefe fehlen.

hier betrift;
den Dona, sich zuerst an
tisten die Veranlaßung gegeben
den Kaiser zu wenden und um eine gerichtliche
Untersuchung durch Bischdffe aus Gallien anzu¬
halten . Diese Nachricht wird durch anderwei¬
tige Zeugniße bestätiget ; allein damit sind auch
verbunden , welche man¬
einige Nebenumstände
che kritische Untersuchungen veranläßet.

III . Was aber die Hauptsache
so ist es diese , daß diese Schreiben

Anm . 1. Man mus wol merken , daß da in den spatem
Bischöffe obrigkeitliche Hülfe ge¬
Zeiten die karkoliscken
suchten , erhielten und sehr thätig
gen die Donalisten
-rauchten, diese lezrere solches öfentlich getadelt und vor

unrecht
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unrecht erkläret. Dieses war die Gelegenheit des ihnen
von den katholischen Lehrern gemachten Vorwurfs , die
ältern Donaristen waren die erste» gewesen, welche die
Obrigkeit um Einsicht und Urtheil gebeten. Daher kömt
er so häufig vor bey dem Gpraro /rt?r. I. ea/>. 22 . p. 22.
tihr. III . ca/, . g. p. ; 8- auf der Lollarion zu Larthago
bey dem Augustino breuic. coll . ch I. c. 7. u. 12 p. Z7Y.
Und z85 - und in6eü >collat . c. 216 . 220 . p. zio . und
bey dein Augustino selbst epill . XI^III . §. 4 . 5. p. 68.
Spill . I>Ill . K
'. 5. p y2 epill . l,XXVI . §. 2. p. iz6.
epill . I. XXXVIll . §- >. p. >6l . §. 5. p. «6z . epill.
I. XXXIX . §. z . p. 167 . epill . XOlll . §. iz . p. 176.
epill . LV . §. 6 . p. 226 . pk. contra Oonst . p. z. //in-. I.
conrr » härmen.
z. p. 12. äs vnico baptii'mo ca/?.
16. p. z68Anm . 2. Wie nun durch alle diese Zeugnisse das , was wir
die Hauptsache nennen, daß die Donaristen die erste
Parthei gewesen, welche sich an den Kaiser gewendet,
außer allem Zweifel gesezt ist; so finden sich hingegen ei¬
ne Menge von zweifelhaften Umstanden, welche hier
kurz, wo nicht entschieden; doch bemerkt und vorgetra¬
gen zu werden verdienen. Zu diesem Ende wollen wir
erstlich die Verschiedenheit der Berichte anzeigen. Ein¬
mal Airulinu » versichert, daß die Donaristen sich bei
ihm gemeldet, und ihm die Schreiben überreichet, wel¬
che er auch an den Kaiser geschikt. Der K. Lonstanrinm , in dem bald darauf zu beschreibende
» Befehl an den
B - Milriadem von Rom bey dem Eusebio . ich bl.
sihr. X. ra/!>. 5. weis auch nur von überschikten Schrif¬
ten. Augustinu .-; redet auch einigemal nur von Brie¬
fen, z. E Spill. I. XXV 1. p. iz6 . Hingegen scheinetes
daß er kör . 1. contra ?srmen . ca/?. y . p. iz . sage, es
hätten die Donaristen eigne Gesunden an den Kaiser abgelaßen. -Hernach , Anulinun beschreibet deutlich ;wek
Schriften , die ihm von dieser Parthei übergeben worden,
eine unversiegelt, die andere versiegelt. Das versie¬
gelte habe die Aufschrift gehabt : libsilus - - trsöitus
a xarte /p/aio»-i»i. So liefert die Worte Augustiner»
epist. l.XXXVlll . p. , 61 . und sczt kurz vorhcro : pars
Oonsti , guse primo spucl Lartlis ^inem
/l/aiorini
«licebatur, certo sccui 'auit Lsecilisnuln spuä Lonüsntmum , und dieses s
Maiorini wiederholet er
H Z
epill.
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episs . X<7M . p . 178 - und so stehet es auch in den Wessis

coll Oartk. §. 22O. p. ZlO.
ein Schreiben

der Douaristcn

Hingegen liefert Gpratus
mir dem Schlus

: er ce-

teris epilcopis xartiL Douatr /rbr. 1. ca/7. 22 . p. 22.
z.
und wiederholet ebenfals diese Worte / w »-. III .
x . ; 8 daß also beide nicht zu fehlen scheinen . Drit¬
nennet keine Person von dieser Parchei;
tens Anulinus
keinen Donacum . Hinge¬
die Unterschrift bei Dpraro
daß
versichert pl . ooaci -H Oonar . p .
gen Augusrinus
den Kaiser um Richter gebeten habe , und da¬
Donatus
mit ist eine anderweitige Nachricht /ihr . I . rotr . ra/i . 2i.
- x . 2Z . zu vergleichen ; icem guoä llixi ,
inker ipsuin et tlsociaarium
rox -ssse , vt Imperator

transmsrinos epilcopos iuclices 6», er , non ipium;
keä a/i «m Oonat«/» - - doc secisi'e , prodabilius eit.
Ilie aucem non erst tlsrrlisAmenlis Oonar'lsisrum episcopus ; seä a <7a/iL «rFr» cet . Es bleibet also alle¬
der vornehmste Urheber diescsSchritmal ei» Donatus
libr . 1. c . 22 . bei , der
füget Gptarus
tes . Endlich
a me in
gegeben : petitis
Kaiser habe zur Antwort
jeculo iullicium , quuln ego iple Lluissi iuäicium exkpeöto , und doch stehen diese Worte in einem Schreiben
des Kaisers , welches erst nach der Kirchenvcrsamlung
. p. >84.
, in Dupins mouim
zu Arles erlaßen worden
Zweyten » können nun daraus folgende Fragen und
verschiedene Meinungen verstanden und beurtheilet wer¬
ihre erste Klage bey
i ) Haben die Douaristcn
den .
dem Kaiser blos schriftlich ; oder auch mündlich durch
Abgeordnete angebracht ? Hierauf antwortet nicht allein
und seine Nachfolger ; sondern auch selbst
Baronius
p . 2 ; . und die
chToris p . y8 - ja ; hingegen Tillemont
not . in Xoris p . 08 - mit beßerm Grund nein,
Ballerini
füglich von spätern Zeiten zu
weil die Stelle Augustini
eben eines
erklären ist : 2 ) ist es wahr , daß Gptarus
liefere , welche die Donaristei , dem
von den Schreiben
übergeben und dieser an den Kaiser gcschikt?
Anulino
daß Baronius,
Die bejahende Antwort ist so algemein
, Baluze , Dupin , Tillemont,
Rivius , Duvalois
Irrig , sie ohne Bedenken angenommen , nur daß einige
liefere nicht den Brief ganz ; sondern
meinen , Gptarus
desselben , welches sehr gleichgültig ist.
nur den Schlus
Im lArmid ist es eine blose Mrchtmasimg , die desto wc,
nigee
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niger bewiesen werden kan , da Anulinus keinen Inhalt
des ofnen Briefes gemeldet , und die noch dazu ihre
Schwierigkeit hat . Noris p. yß . hat daher bcßer die¬
se Frage verneinet und die Ballerini haben seiner Donatistenhistorie p. III . igg . eine eigne Abhandlung äe trlbus libellis » Oonstilris snte s^ noäuin Iiomsn »m t7onÜ!»nt !nc>odlmis einverleibet und in derselben sehr wahr¬
scheinlich gemacht , daß außer den zwei , dem Proconsul
übergebcncn Schreiben , vielleicht etwas spater ein drit¬
tes an den Kaiser abgelaßcn worden , welches Dptarus
liefere, z ) Ist ein wahrer Wiederspruch zwischen dem
psrte IVlaionin bei dem Augustino und dem Parte Oormtl bei dem Dpraro , und wie ist er zu heben ? Alle
welche die vorhergehende Frage bejahen , müßen den er¬
sten ? hcil der gegenwärtigen ebenfals bejahen , und alsdenn haben sie mancherlei Fragen , obMasocinus schon
gestorben ? ob Donacus von Larrbago ; oder von Lasis nigris gemeinet sei? u. d. g. zu entscheiden, wovon
Tillemonts Note p. 6yy . ein Beweis ist. Die meisten
glauben mit Valesio äe scbilm . l) on »t . c. 4 . daß bei
Allein die Ballerini
Gpkato ein Schreibfehler sey.
haben das nicht nöhtig . Die ersten Briefe waren un¬
terschrieben s Parte blsiorini , der dritte psrtis vonsti»
und zwar nicht des groscn Donar, ; sondern des von
Lasis nigris . Ich seze hinzu , daß die Nachricht des
Anulini blos von den Donarisren zu Larthago rede,
und da dies es psrs Uai'orini , hingegen der dritte Brief
ist von Bischoffen unterschrieben und da kan Donar»»
von Lasis nigris , der schon vorhero an der Spaltung
so vielen Antheil gehabt , sich leicht als das Haupt der
Partbei angeben haben, wodurch auch Augustini Berichte
von Donars deutlicher werden. 4 ) Wenn hat der Kaiser
die Antwort gegeben ? Hier hat Vprarus gewis geirret,
wie schon Dnpin not . p. 02 eingesehen und Noris noch
mehr daher beweiset , weil diese Antwort sich wol zu der
spätern Bitte , vom Kaiser selbst gerichtet zu werden,
nicht aber zu der iezigen um fremde Bischöffe schikt.
Anm . z . Noch einige andere Fragen , z. E . wer der Anu¬
linus gewesen ? was es mit der »Im » in seinem Brief
vor eine Bewaudnis gehabt ? u . d. g. sind vor uns uner¬
heblich.

H4
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§. Xk .Hl.

Auf dieses Begehren der Donatiften
, daß
die wegen der Bischofswahl
zu Carlhago
emstandnen Irrungen
durch unpartheusche
Bisä )dffe aus Gallien , weil daselbst die Verfol¬
gung gelmder gewesen und keine Dradttorm
worden , untersuchet werden mdgten , veran >taltete K . Conftamin
denn zu Rom eine Zusam¬
menkunft ewiger Bljchöffe .
Dieses war denn
die erste gerichtliche Untersuchung , von welcher
wir denn wiederum verschiedene Urkunden und
Nachrichten
haben , die wir zuerst famien
wollen.
I . K . Constantins
Schreiben an den B.
Milriades zu Rom und einen Marcum , ent¬
hält theils eine Anzeige , daß ihm vom Proconsul Anulino
verschiedne Klagschriften
einiger
Blschbffe von Afrika wieder Cacillanum
überschikt worden , mit Bezeigung eilies ernstlicheir
Misfallens über diese Unruhen ; theils die Nach¬
richt , daß er befohlen , Cäciltanus
solle sich mit
zehen Bischöffen , die ihn angeklaget , und mit
zehen andern , die er zu feiner Rechtfertigung
ndhlig erachten würde , nach Rom begeben , um
daselbst von ihnen beiden und ihren Anusgehülfen Reticio , Marerno
und Marmo
, die ebenfals daselbst einzutreffen , Befehl erhalten , ver¬
höret zu werden ; theils eilten Befehl , die Sache,
welche sie aus den beigelegten Schriften
ersehen
könten , auf das sorgfältigste zu untersuchen und

nach der Gerechtigkeit zu

entscheiden.
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Anm . i . Dieses wichtige Schreiben hat abermals Ense, ins bi. l- . /rö»-' X . ca/v. 5. uns erhalten. Man findet
e? auch IN Manfi colleÄ . oono . smplilH tom. 11. p. 4Z8-><1.
lind Dupins monim. p. >8^Anm . 2. Saumaise
primstu pspoe cajv. 21 . halt die¬
ses Schreiben vor untergeschoben, jedoch ohne Grund.

tl . Eben solche Schreiben an den Proconsul
Anultlium
sind iezr verloren . Wir wissen nur,
daß ihm besolen worden , mit dem Cäciliano
zehen Presbyters
und zehen seiner Gegner nach
Rom zu schiken.
Der Bericht , daß es gesche¬
hen , lst ebensais verloren.
Anm . S 6efi . <oII. Csnch. al. z . c. ZlZ inManftcoUeÄ.
concil . tom. 1111. p. ZY.

m . Noch ein Schreiben desK. Constantm6 an den Abdalarium liefert uns viele wich¬
tige Nachrichten , daß er , nachdem er einige Bischöffe aus Gallien nach Rom gesandt , noch sie¬
ben andere ihnen und dem Bischof von Rom zu¬
geordnet und daß diese versamlete Blschdffe an
ihn mit einem Bericht Akten eingeschikt und
versichert , nach allem Recht waren diejenige,
welche den Eacilianum
verklaget , der schuldige
Theil ; das übrige aber verspäten wir an einen
andern Ort.
Anm . S - Dupm molllm . p. igl.

IV . Optatus
giebt uns folgenden Bericht:
„dennoch sezte ( der Kaiser ) zu Richtern den B.

„Maternuin

von

Colln, Rericium von Au-

„tun und Marinum
von Arles .
Diese drei
„Gallier und funfzehen andere Jtalianer
kamen
„zu Rom zusammen .
Sie hielten ihre Ver-

H5
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„samlung in dem Pallast der Faufla im kate„ran , da K . Constantin znm vierrenmal ( bes„ser zum drittenmal ) und Licinius zum drit¬
waren , den zweiten
Bürgemeister
tenmal
. Es nahmen aber
Freitag
einem
„Octobr . an
, Bischof von Rom , Reti¬
„Plaz Miltiades

nitis

, Maternus

Nie Streitigkeiten

- - Worauf

, Marinus
zwischen Donato

„liano vorgetragen wurden .

und Caci-

Sie sämtlich ha¬

ein Urtheil gefallet , weil
lben wieder DonatUM
„er bekant habe , daß er andere zum zweitenmal
„getaufte und gefallenen Bischdffen die Hände
„aufgeleget , welches wieder die Geseze der Kic -_
aufgeführte
Die von Donato
„che streite .
„Zeugen haben ausgesaget , daß sie gegen Cäci-

Caci„lianum nichts wüsten vorzubringen .
„ltanus wurde von allen einmühtig vor unschul¬
erkläret . Dahin gieng auch Miltiades
dig
„Meinung , welcher das Gericht mit diesen Wor¬
ist , daßCaten cndigre : da es ausgemacht

von denjenigen , welche mir Dotilianus
' „ nato migekommen , nicht beschuldiget wer„de , und zwar nach ihrer eigenen Aussage,
„und er auch in keinen ; Stük vom Donato
„überführet worden , so halte ich davor , daß
„man mit ihm die kirchliche Gemeinschaft
„volkommen beizubehalten habe . Es ist gedurch so viele Stimmen
„nug , daß Donatus
durch ein so wich¬
„verworfen und Cactlianus
tiges Urtheil freigesprochen worden . "
Änm. i . //ö»-. I. ste lchiün. Oonat. cax. 24. 2; . p. 2Z.24.
Lnm . 2. In dem Text ist nur ein Fehler, Auster vvrrer,
. S . Dupin vor. p. sz.
ju verbeßern
Lnm.

der
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Anm . Z. Da die Nahmen
der übrigen Biscböffe vor uns
sehr unerheblich sind , haben wir sie der Kürze wegen
nicht abschreiben wollen . Man sehe Tillemonr
p . Z2.

V . Aus den Nachrichten von demReligionsgespräch zu Carthaqo
sehen wir , daß daselbst
von der römischen Untersuchung viel verhandelt
worden . Außer den bishero beschriebenen Ur¬
kunden hat man die Handlungen des erstell Ta¬
ges vorgelesen , aus denen sich ergebe , daß die
abgeschikren Ankläger des Caciliani
betaut , sie
hätten nichts auf ihn zu sagen : daß Donatus
von Casis
Nlgrts überführet worden , daß er
zu Carrhago noch zu der Zeit , da Cäcilianus
Diakonus
gewesen , Unruhe erreget : daß die
Gegner des Cäciliani versprochen , andere Zeu¬
gen zu stellen , - - und da sie es nicht erfüllet,

sich nicht mehr vor Gericht cinfinden

wollen.

Da man hierauf weiter lesen wollen , brachten
die Donatlsten
andere Dinge auf die Bahn . - Endlich wurde das ührige vorgelesen und da¬
durch offenbar : „ daß durch einen einmühtigen
„Schlus
aller damals versamleten
Bischöffe,
»auch des Miltiadis
, Cacilianus
frei und los
„gesprochen worden ; Donarus
aber verdamt,
„der bei der ersten Zusammenkunft gegenwärtig
„überführet
worden , nemlick Donatus
von

„Casus nigris , deßen damalige Anwesenheit
„bewiesen worden ."
Anm . i . Dieses

meldet Augustmus

breuic . rollst . Lsrtli.

ül. z. c. 12. p. z8; . und c. 17. p. z89Anm . 2 . In dem Buch s <l vonst . polt rollst , cu-7. Z2.
p . 417 . wird kurz wiederholet , daß Läcilianus
freige¬
sprochen worden ; dabei aber aus den Akten die Zeit

gnau
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gnau bemerket, c?onlkgnl:>no ter et lUnic »lterumOoL,
lexro nonas oüobres , d. i. den 2s ) ct. ZIZ.

VI . Augustinus
hat noch an einigen an¬
dern Orten von dieser Untersuchung geredet.
1. In

einem Brief

giebt er einen Auszug

aus den Akten der römischen Versamlung,
welcher denn nicht allein das vorhergehende be¬
stätiget ; sondern auch noch beifüget , daß die
Ankläger , da sie selbst gesaqet , sie wüsten nichts
Wider Cäcilianum , alle Schuld auf das Volk,
welches Majorino
angehangen , geschoben:
daß Donarus
gewiße Personen mit sich ge¬
bracht ; aber auch heimlich wieder fortgeschaft:
daß ein gewißes Klaglibell gegen Cäcilianum
übergeben worden , worauf man die Untersu¬
chung aufs neue angestellet : daß man gegen die
Anhänger des Donati
sehr gelinde verfahren;
nur diesen verdamt , den übrigen aber es frei gestellet , ob sie sich wölken wieder mit der andern
Parrhei vereinigen und sich bereit erkläret , mit
ihnen die Gemeinschaft zu unterhalten , und den
Vorschlag gethan , daß in den Städten , wo iezt
wegen der Spaltung
zwei Bischöffe wären , der¬
jenige , welcher unter ihnen zuerst ordünret wor¬
den , das Amt behalten , der andere aber zu ei¬
nem andern Bisthum befördert werden solle.
Anm . epik . Xl .IIt . p. 6y . 7 « 72 . Aacrustini Lobsprüche,
die er der Friedfertigkeit dieser Lischöffe beileget, sind al¬
lerdings gegründet.

2 . An einem andern Ort wiederholet er es
nur kurz , daß , weil der Kaiser sich nickt ge¬
trauet,

der Donütisten .
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trauet , in der Sache eines Bischofs Richter zu
sein , habe er sie den Biscbdffm aufgetragen , welche
auch unter Milliadis
Vorsiz Cacilianum
frei
gesprochen und D »ualUM verdamt.
Anm . epist. LV -P. 227.
z . Endlich hat dieser Schriftsteller noch den
Hauptumstand
aufgezeichnet , daß zu Rom Ea-

cilianus

nicht eher vor einen Bruder

erkaut

worden , bis er seine Unschuld erwiesen hatte.
Anm . 8erm . II . in xs.XXXVI . §. 22. x. 211.

§. XU
Aus diesen Nachrichten ergiebt sich folgender
Zusammenhat,g
der Begebenheiten , die wir noch
mit einigen Anmerkungen zu erläutern hoffen.

s. Weil

die

Donatisten gallische Biscböffe

begehret , so verordnet K . Conftamin
deswe¬
gen eine Commißion , die er theils den drei Gal¬
liern , theils dem B . Miltiadi
aufträgel.
Anm . I . S . A. XXXXIII . I. III . IV.
Anm . 2. Wir halten es hier vor unnöhtig, die Geschichte
dieser Bischöffe zu untersuchen.
Nur eines müssen wir
bemerken, daß der gröste Streit über den Marcus sei,
den Lonstanrin §. XXXXI 1I. I. mit Milnave verbin¬
det. Baronius wagte es , den ? ert vor verfälscht zu
halten und , zum Vortheil des römischen Stuhls aus
»u machen; hat aber keine Nachfolger
gebotn; als Luperron , welches doch Lausrbon not.
in Opt. p. 2z . verfälsch erkläret, und Anbespine Die
meisten Stimmen der neuern katholischen Schriftsteller
und einiger Protestanten , wieBlondels , gehen aufMiroclem den Bischof zu MailanO , von dem nichts gewis ist, als daß Dprarus ihn unter die anwesende» Bischöffe gesezet. Doch selten wir glauben, daß, da Lonstantinus
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stantinus seinen Marcnm nicht Bischof nennet, einige
am richtigsten gemuhtmasct, daß ein römischer Presby¬
ter Marcus gemeinet sei, und vielleicht eben der, wel¬
cher im I . C. zz6 . nach Silvester « Tod, daselbst Bi¬
schof worden.
Man lese Duvalois not. in Lul'eb.
X . ca/>. Z. p. 4 . 29 . Tillemont not . p. 702 . Pag»
critic . in snnsl . Naron. snn . CL'LXlll . §. 7 . ttoris
p. 105. sq. und Dttig p. 260. der noch andere Schrift¬
steller anführet.
Anm . z. Wir sind noch der Meinung , daß diese Versamlung kein Concilium; sondern blos eine kaiserliche Hofcommißion gewesen, wie wir schon in der -Histor. der
Rirchcnv . S . iz ; . erinnert und mehrere Schriftsteller

angeführet.

Die wunderbaren Schlüße von des Bi¬

schofs zu Rom richterlicher Gewalt und die Träumereien
von der Schenkung des Pallasts im Lateran gehören hie,

her nicht.

II . Er befiehlst beiden Pattheien zu erschei¬
nen. Cacilianus
ist selbst da , und von der
andern Parrhei Donatus
von Casiö nigris.
Anm. §. xn
11. iv . v . VI. l.
C.
III . Man weis die Zeit genau , und daß es
3' drei Tage gewähret ; allein die Handlungen ei¬
nes jeden Tages zu bestimmen , ist blos Muhtmaßung.
Anm . i . Das Jahr , Monat und Tag melden Vpraru«
und Auzustinus §. XI. III. II. und V. und daß sie drey
Tage gewahret die 6esi. collac. Lsrtk . ca/>. z2z . bey
tNansi to« . I V. p. 40.
Anm . 2. Allstem angeführten§. Num V. wißen wir nur,
was am ersten Lage vorgefallen. Die andern Bestim¬
mungen bat Duvalois nur errahten wollen; Nori»
aber richtig ihm wiedersprochen.

I V . Der Ort war in einem Pallast der Kai¬
serin Fausta , mithin in keiner Kirche.
Anm. Nach dem Zeugnis des Vptari.

V.Mali
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V . Man beobachtete alle Unparteilichkeit
und dieses selbst gegen Eäctltanum.

Anm. S - §. xn

vi . z.

VI . Unterdeßen war die Untersuchung ihm
dortheilhaft . Seine Gegner konten ihre Kla¬
gen nickt beweisen . Er wurde daher völlig frei¬
gesprochen und Donatus
als erster Urheber
der Unruhen zu Carthago
verdamt , welches
vermuhtlich hier so viel heißen sol , daß man mit
ihm nicht die kirchliche Gemeinschaft unterhalten
wolle ; gegen die andern aber wurde gelinder
verfahren.
Anm . S . §. Xblll . iv . v . VI . i . 2.
VII . Endlich wurden die gesamten Akten , so
iezt verloren gegangen , an den Kaiser überschikt,
welcher den Scklus genehmigte.

Anm. S . ebendas
. III.

§. XU
Es wird hier der bequemste Ort sein , zu be¬
merken , daß um diese Zeit der von den Gegnern
des Caciliani
erwehlte Majorinus
verstorben.
Nichts ist gewißer ; als daß sein unmittelbarer
Nachfolger Donatus
gewesen , welcher nachhero , um ihn von dem Donato
von Casts

Nigris zu unterscheiden
, die Beinahmen von
Cärrhaqo und des Großen erhalten, und der

ganzen Parthei

den Nahmen

gegeben.

Anm . Wir wollen hier weder die Frage : von welchem Do¬
nars die Parthei ihre Benennung erhalten ? untersuchen;
noch die uns von Donars
dem Grosen aufbehaltene
Nachrichten samten , weil wir beides noch verParen
wollen;
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wollen ; sondern nur um des Zusammenhangs willen
von Majorim ? od und Donau Erhebung zum donalistischen Bischof zu Lartkago reden- Es sind hier
zwei S -' ',e zu bemerken. Einmal es ist gewtö, daß Donarns der Grost unmittelbar auf Majounum gesolgct,
und mithin Aubespine obtkrusr . 111. in Donar . p. i z6.
irre , wenn er meinet , daß zwischen beiden Donacus von
Lasis nigcis cbcnfals Bischof zu Carthago gewesen, in¬
dem dieses nicht allein unerweislich ; sondern auch den
klaren Zeugnißcn des Augustini und Dptari wiederspricht. S - Tillemont p . 7cx>. und Noris
p. 2 ^0.
Hernach ist eine andere Frage : wenn und in welchem
Jahre es geschehen?' Diese wird von vcrichiedencn Ge¬
lehrten ganz verschieden beantwortet . Die altern grün¬
den sich auf das gcwis hier schwache Ansehen der Chro¬
niken des ^ ieronymi und Pvosper « und lezen den Tod
des Masoriiii in die I . Z28 - ZZI wie Irrig psr-. 29 ; .
Und Wirst » » klstor . tdkism . Donar . p. 607 . Nori«
/rhr . I . rasn. iz . glaubet : er sey im I Z2i . vorgefallen.
Allein da seiner seit dem I . z i z. gar nicht gedacht wird,
so ist wol sein Absterbe» früher anzusehen und halten
wir es vor sehr wahrscheinl .ch, daß es vielleicht schon
zu der Zeit vorgefallen , da die römische Untersuchung
gehalten worden , wovon dicBallerini p. >19 und2Z9.
Drrpin kistor . Donar . p. 9 . auchLaumgarr -' n im Auszug Ser Lircheng . S 695 . »och zu vergleichen.

§. XU
Wir kommen iezt zu dem verworrensten
Theil der donalistrschen
Geschickte in dieser
Perrove . Es sind uns sehr viele Begebenheiten
bekanr , jedoch nicht allein aus sehr zerstreueten
Nachrichten ; sondern auch oft ohne Zeiimerkmale , das ist ohne allen Zusammenhang . Die
neuern Sckrissteller sind sehr bemühet , diesen
zu finden , und erbauen sehr wilkührlick Systems,
die einander sehr .unähnlich sehen . Es wird vor
uns der sicherste Weg sein , wenn wir die gedach¬
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ten Nacbnckren zuerst samlen und wieder mit den
Urkunden den Anfang machen:

I. Die gerichtliche Untersuchung der Sache I C.
des Felix und das damit verbundne Schreiben ^ 4des Ä Constanctns an Probianum
mus alle¬
mal nach der Versamlung zu Rom gcsezet wer¬
den ; darf aber uns hier nicht mehr aufhal¬
ten , da von beiden schon weirlaufrig gehandelt
worden.
Anm. Im ersten Abschn. §. XIII - XVII.

U. Constantins
Schreiben an Ablavimn,
darinnen er meldet , daß weil die Donatisten
sich bcfchwchrten , nicht gnng gehört zu sein, und
überhaupt über das Verfahren zu Rom , er zu
Arleö eine neue Untersuchung vornehmen zu las¬
sen , beschloßen.
Er befielet daher , den Cacilianuln
nut mehreren Bischdffen von beiden
Theilen auf öfenlliche Unkosten und Ertheilung
der Freipaße dahin abzuschicken und dahin zu
sehet«, daß sie vor dem ersten August eintreffen.
Anm. I. S - Dupins inonim. p. 181. UNdtNansi concil.
tom.II. s>-46z.
Anm. 2. Ob die obrigkeitliche Person, an welche dieser
kaiserliche Befehl gerichtet, Ablavius ; oder Aelafius,
oder Aclianu-; geheißen
, und was er vor eine Bedienung
begleitet, sind vor uns hier Nebenfragen
. S -Dnvaloi»
Ue toliilm. Donar. ca/). 7. Trllemonrp. z6- Baluxe
mllceü. /rö»-. II. v. 477. SicmonS not. p. 47Y. des an¬
gezeigten Bandes von der mansischen Conciliensamlung;
Iktig p. 268. und Noris p. i ; 8Annr. z. Aus unserer Erzcblung der arianiftben Streitig¬
keiten ist sedon bckant, daß der Kaiser Loi.strmin und
seine Nachfolger den Bischöffen auf ihren Reisen zu den
IV Theil.
I
Kirchen-
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Kirchenversamlungen den freien Gebrauch der öfcntlichen Fuhrwerk « verstattet . Die deswegen ertheilte Frei¬
briefe heißen hier trsölorise , von denen Noris eine ei¬
gne gelehrte Abhandlung hincerlaßen , die im vierten Theil
seiner Werke g. 62z . zu finden ist.

Schreiben an die BischdfIII . Conftantins
fe , sich, weil in Afrika die Ruhe durch den zu
Rom geschehenen Spruch nichr hergestellet wor¬
den und der eine Theil sich über die kleine Anzahl
und Uebcreilung der Richter beschwehret , zu
Arles vor den ersten August und zwar mit Zu¬
ziehung zweier Aeltesten und dreier Bedienten
auf dfemliche Unkosten eiuzufiudcn.
Anm . Wir haben von diesem Cirkular nur die Abschrift,
welche an den B . Lbrcftum zu Syrakus gerichtet ist,
und zwar bey dem Eusebio lk . L . /ib»-. X . cax . 5.
x . 4zo . aus demselben i» Dupins monim . p . 182 . und
Mansi ebenvas g. 467.

IV . Noch ein Schreiben des K . Constantins an die katholische Bischdffe , ohne Anzeige
der Zeit . In demselben wird gemeldet , theils,
daß diese Bischdffe die unruhigen Leute zur Bes¬
serung gebracht ; theils daß zwar Hofnung ge¬
wesen , diese würden sich durch das gerechte Ur¬
theil zur Ruhe begeben ; allein sie verlangten,
vom Kaiser selbst gehöret zu werden , welches
ihm sehr seltsam vorkomme , da in Kirchensachen,
wo die Bischdffe nach Christi Unterricht urthei¬
len , keine Berufung auf weltliche Gerichte statt
haben solle ; theils , daß er Befehl ertheilet , alle
an sein Hofiager zu überdiese Misvergnügten
schiken.
A'IM. i . Dieses Schreiben stehet bey dem Dupin x. 184.
und Mansl x. 477.

Anm.
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Anm . 2. Ueber diesen Brief giebt es wegen
der Zeit , wenn
er geschrieben, eine zweifache
Meinung . Baconius,
Binius , Pagi u. a . glauben , er sey nach der
Verfilm«
tung zu Rom lind vor 'der zu Arte -,
geschrieben; hin¬
gegen SicmonO , Dupi » , Tillemonr
und sonderlich
L 7oriÄ und die Lallermi p, iyz . sgg.
sezen ihn lieber
nach der lezten, denen wir gern folgen.

V . Noch ein Schreiben des K .
CollstantiIN an die donatistWen
Btschöffe , des Inhalts,
ob er gleich entschloßen gewesen wäre ,
die Sache
durch eine Commißion in Afrika
untersuchen zu
laßeil , dennoch habe er , aus
Besorgnis eines
unfruchtbaren
Ausgangs , nun vor gut gefun¬
den , daß Cacilianus
zu ihm selbst an Hof kom¬
me , und verspreche er , wenn sie in
Gegenwart
des Cacilram
eine einzige ' Veschuldigung
er¬
weisen würden , die übrigen vor
erwiesen zu
halten.
Anm . S . Dnpins monim . p. i8 ; .
Dieses Schreiben ist
ohn alle Anzeige des Orts und der Zeit.

VI . Eben deßelben Schreiben an
Celsum,
Vicarium von Afrika , aus welchem erhellet ,
daß
K . Constanrin willens gewesen , in
Person nach
Afrika zu kommen und diese Händel zu
unter¬
suchen.
Anm . Auch bei diesem Schreiben , welches
in Dupin mooiment . p. lg6 - und bey Mansl tom . II . p.
496 . zu fin¬
den , ist weder Zeit noch Ort angezeiget.

VII . Noch ein Schreiben deßelben an
den
Vicarium
von Afrika , Eumalimn
, welches
zwar verloren gegangen ; jedoch hat
uns Auguslirms nicht allein die Zeit ; sondern
auch den
wichtigen Inhalt
angezeiget , daß K . Constan-
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lin beide Partheien selbst gehöret und Cacilianuin volkommen unschuldig befundei,.
III . conteaLrescon . c. 71.
Anm . i . S Auglifti 'ittlM
breuic . callst . Ä. z . ca^o. >y - I>br. poll sollst , cax. gz.
wo die Unterschrist gemeldet ist : 8st>ino er Kuümo
tloss. IV . ich oouembr . das ist, den 10 Nov . des I . ,

C- Zi6.
Anm . 2. Hier gedenken wir noch des , den Donausten zu
ihrer Rückreise aus Gallien ertheilten Freibriefs , der
IV . Kich lUsiss gegeben ist, bey demDupin p. 187.

§. X1.VH.
Nächst diesen müßen wir die Geschichtschrei¬
sezet nach der römischen
ber hören . Optatus
Untersuchung folgende Begebenheiten:
adpcllircn von den BiI. Die Donatisten
schdffen an den Kaiser , welcher diese Berufung
ungnädig nimt.
Anm . Hier führet Vprarua diese Worte des Kaisers an:
0 rsdicl» kuron5 iruclscis , licut in csnMs ßentiliurn
ireri solet , gäpellLtionem interpofuerunt , »velche in
dem Schreiben an dieBiftdöffe §. Xl,VI -IV . zu finden.

verlanget damals die Erlaub¬
II . DonatUS
nis zurükzugehen , iedoch nicht nach Carthago.
Zugleich gab Filuminus , der den ersten begün¬
stigte , dem Kaiser den Naht , zur Erhaltung der
zu Brescia zurükzubeRuhe den Cäcilianum
halten , welches auch geschehen.
Anm . Diese Nachricht ist allemal dunkel und noch dazu
kritisch zweifelhaft. Wir haben sie so übersezet, wie sie
in den besten Handschriften gefunden wird . S . Dupin not. p. 2 ; .

III . Ferner wurden zwei Bischöffe , Eunonach Afrika geschikt . Sie
Millö und OlyMpius
kamen
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kamen und blieben vierzig Tage zu Carthago,
daß sie sagen sollen , wo die katholische Kirche
sei. Dieses lies der aufrührerische Haufe des
Donati nicht geschehen und der Partheigeist er¬
regte tägliche Unruhen . Doch weis man , daß
zulezt Elmomius
und Olympius
dieses Ur¬
theil gesprochen : das sei die katholische Kirche,
welche in der ganzen Welt zerstreuet sei, und der
von neunzehen Bischöffcn gefaltete Spruch könne
nicht zernichtet werden , lind mithin haben sie
auch mu den gorresdienstlichen Personen , welche
es mit Caciliano
hielten , die kirchliche Gemein¬
schaft gepflogen.
Anm . Diese Erzcblung
hat Vptatus
allein aufbehalten.
Er versichert , sie aus Urkunden genommen zu haben,
die er seiner . iezt verloren gegangenen Samlung
ein¬
verleibet . Daß er diese Commißion gleich nach der Versamlung zu Rom seze, ist daraus klar , daß er von dem
Spruch der neunzehen Dischöffe und keinem jüngern Ur¬
theil die Commißarien
reden läßet .
Sonst sind diese
uns weiter gar nicht bckant .
Denn daß Dlympius
eben der spanische Bischof sev , deßen Verlorne Streit¬
schriften wieder die Manicbäer
so wol Angustinus;
als Gennadius
rühmen , ist eine bloseMuhtmaßung
des
Tillemonrs
p . 6v.

IV. Da dieses vor
tus eigenmächtig wieder
Cacilianus dieses

gieug, kamD »naCarthago
,
als
gehört
,
seiner
sich

nach
und
eilte er auch zu

Gemeine .
Und so wurden
wieder erneuert.

V.

die Streitigkeiten

Untersuchung der Sache des

Felix.

Anm . i . Diese Begebenheiten
und in dieser Ordnung
zehlel Vpralus
rax . 25 . 26 . 27 . k - 24 -lgg.

er-

Anm.
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Anni . 2 . Unsere Leser werden hier zu bemerken nicht ver¬
gessen , daß Vptacus
die wichtigsten Begebenheiten , wel¬
che aus den im vorhergehenden
Z. erzchlten Urkunden
folgen , und selbst die Kirchenversamlung
zu Arles nicht
gekant , welches billig zu verwundern.
§ . Xb -Vlll.

Augustinus

hat uns weit mehr Nachrichten
aufgezeichnet , und dabei die Ordnung der Be¬
gebenheiten ziemlich genau beobachtet . Um nicht
einerlei zu oft zu sagen , wollen wir hier die Saze
vortrage «? , wie wir sie aus seine«» Schriften gesamlet.
I . Überhaupt
bemerket er an mehrern Or¬
ten , daß nach der römischen Uihtcrsuckung die
Donatiften sich über das gefällte Urtheil be¬
schweret : daß hierauf die Sache auf der Kirchenversammlung
zu M ' les wieder untersuchet
und der Spruch vor den Cäcilianum
ausgefal¬
len : daß hierauf die Donatiften
vom Kaiser
gebeten , sie selbst zu hören , solches auch in Ge¬
genwart beider Partheien geschehen und die vor¬
hergegangenen
Urtheile auch vom Kaiser be¬
stätiget worden .
Er kennet also drei Unter¬
suchungen.

2lnm.

I. contrs?armen.ca/?. 6-P. 16. /rb»-.H. con-

trs keUI. ca/i. 16. p. i Zy. contrs Ooast. cle vnit . ec-

clef.
iZ. p- izi . öa/7. iy . p. i ; z. epist. XI^III.
ca^o. 2. p. 68- epist. IstH. § Z. p. Y2. epist. k,XXVl.
§. 2. p. iz6 . epist. I,XXXVIII . §. z- P- 162. epist.
LXXXIX . §. ^7. p. 167. epist. OXIIl. §. iz . p. 178epist. OXIst. §. Z. p. z^Z. 8erm. U. in pst XXXVI§. z6 . p. 211.
II -Atts

'
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II . Aus diesen allen erhellet , daß die DonaListen , so wol über den Spruch zu Rom ; als
zu Arles sich beschwehret gefunden;
III. Dennoch
aber versichert Auguftinus,
daß nach dem lezten , viele sich bekehret ; andere
aber auf ihrem Sinn beharret und eben dadurch
den Kaifer gendhtiget , beide Parlheien selbst zu
hören.
Anm. kremc. collat. c/. z. ca/,. iy . p. zyl.

- IV . Zuerst wolte der Kaiser sie zu Rom
vernehmen . Cacilianus
blieb aus unbekanten
Ursachen aus . Coyftantin
wil ihn nicht abwe¬
send verdammen und befielet den Donatiftm
ihm nach Mailand
zu folgen . Einige von ih¬
nen gehen heimlich weg , worauf die andern in
Verhaft
gerahten und unter Bedekung nach
Mailand gebracht werden. Cacilianus komt
auch da an und alsdenn gehet das Verhör
vor sich.
Anm. exill. Xl.HI.
2. x. 6Z.
V. Es ist gewis , daß der Kaiser den Cacilianum losgesprochen.

Anm. Außer den Num . I. angezeigten Stellen S . poll:
collac. ca/,. 16. x. zoz . ca^. 17. p. Z04.
iz . p. 415.
VI. Die jünger» Donatiftm
behaupten,
daß die Lossprechung des Caciliani durch den
Kaiser nicht allein zweifelhaft sei; sondern auch
vielmehr das Gegentheil daraus zu vermuhten,
weil erster zu Brcscia
in Verhaft bleiben müs¬
sen. Auguftinus
giebt das leztere zu ; leugnet
I 4
aber
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aber den Schlus und saget , daß es zum Besten
des Friedens geschehen.
Anm . S . /-b»-. lll . contrs Oelc . cax. 70 . p. Z2Z.
71.
p. Z2g. dreuic. collst . ^ z . caz,. 21 . pold coll »!:.
26.
p. 4 >>. I » alle» diesen Stellen wird sonderlich auf
das Schreiben des Kaisers an Enm ^lium gedrungen
und erzchlet, daß der, von den Donaiilien aus dem
Rcligioiisgcsprach zu Larebrao gemachte, binwurf , es
habe nicht die Anzeige der Bürgcrmeisterjahre, verwor¬
fen worden.

§. XU
Da wir nicht glauben , daß die Begebenhei¬
ten , welche aus diesen Nachrichten gelernet wer¬
den , in einen erweislichen Zusammenhang
ge¬
bracht werden können , wollen wir unsern Lesern,
um ihnen die gedachten Verwirrungen
begreiflich
zu machen , einige von den versckiednen Ordnungen mittheilen , welche die gelehrtesten und kri¬
tisch gnauesten Schriftsteller erwehlet haben.

I. Duvalois sezet sie so: Untersuchung zu
Nom. Die Donatisten verlangen eine neue.
Gebrechen an Ablavium
, und an Chresium.
Kirchenversamlung
zn Arles . Adpellarion der

Donatisten an
Bischöffe .

lix.

den

Kaiser
.

Untersuchung

Befehl an

Schreiben an

der Sache

Cacilianuin,

die

des B . Fe¬

sich am

kaiserli¬

chen Hoflager einzusinden . Zurüksendung
der
bisher aufgehaltenen Bischöffe nach Afrika , um
die Händel durch eine Commißion untersuchen zu
laßen .
Neuer Befehl des Kaisers an Cäctlta-

mnn,

nach

Rom zu kommen
. Schreiben an

die dualistische

Bischöffe , vom gleichen Inhalt.
Schrei-

der Donanstcu.
Schreiben
an Probianum
.
Flucht einiger
Donatlsten aus Rom .
Ablieferung der übri¬
gen zu Mailand .
Schreiben
an Celsum . ^
Vorsaz des Kaisers , in Person nach Afrika zu
kommen .
Verhör
zu Mailand
.
Lossprechung des Caciliani.
Anm . Ue ickilm. vonat. cax. 7 - 1Z. P-768- Von
pii und Eunomii Reise finden wir nichts.
II.

Nach Ittists

gebenheiken
Donansten
Versamlung
che des Felix

Meinung folgen diese Be - I - C.

so auf einander .
Adpcllarion der
von der Verlamlung
zu Ronl.
zu Arles . Untersuchung der Sa¬
. Schreiben an Probianum
und ZI5.

an die donatistische Bischöffe.
den Kaiser .

Zerschlagene

Adpellatioik an

Zusammenkunft

zu

Rom . Unruhen in Afrika. Schreiben an
Celsum .
Caciliani Ankunft zu Mailand . Zl6.
Verhör beider Theile.
Anm. siisior. scdiim. Oonst. p. 266. sqg. Ob Ennomius und Mympiirs vor, oder nach der Synode zu
Arie» nach Karthago gekommen
, getrauet sich dieser ge¬
lehrte Mann p-288- nicht zu bestimme
».

III. Tillemont

envehlet diese Ordnung.

Klagen der D »mattsten
über das röinische
Verfahren .
Untersuchung
des Felix .
Kir - 314.
chrnversamlung
zu Arles .
Adpellation
der
Donatisten an den Kaiser , der ihre Urheber in
Gallien zurükbehalt . Schreiben an die katho¬

lische Bischöffe.

Cäcilian

wird nach Rom

be.ufen . Der Kaiser wil erst selbst nach Afrika;
äivert aber seinen Entschlus . Behält Cacrlia-

mm

und Donarum

bei sich.
I

z

Olympius
und
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3-6. und Eunomius gehen nachCarthago .
hör zuMailand.

Ver«

Anni . INernoires tom. VI. p. z6- 614.

IV. Von allen diesen gehet Dupin merk«
Nach seiner Meinung mus diese Folge
lich ab.
der Begebenheiten angenommen werden: VerI . C samllmg zu Rom. Reise des Eunomii und
Olympit nach Afrika. Neue Unruhen und
Klagen über Cacilianum bei dem Kaiser. UnZl4 tersuchung der Sache des B . Felix . Kirchen-

versamlung zu Arles . Adpellation der unruhi¬
gen Donatisten an den Kaiser. Absicht des
Kaisers, Cacilianum aus Afrika zu berufen.

, worauf die Donatisten
Aenderung derselben
Erlaubnis erhalten, nach Afrika zurük zu gehen.
3'5 Neue Aenderung und Befehle an beide Par¬
. Schreiben
theien, zu Rom sich einzufinden
an Probianum . Cacilianus bleibt aus.
EinigeDonatisten entfliehen nachAfrika und

zrL. erregen Unruhen . Schreiben an Celsum.
. Neue
Zurükreise der donatistischen Bischdffe
Aenderung und Verhör zuMailand.
V. Endlich wollen wird noch Noris und
seine

Sie sezen
Nach der Versamlung zu

Fortsezer dieBallerini hören.

diese Ordnung.
Rom reisen beide Theile wieder nach Haust.
Die Donatisten erheben neue Klagen gegen

denCacilianum . Lossprechung des B . Felix.
Ausschreiben der Kirchenversamlung zu Arles.
. Die Donatisten adpelDieselbe wird gehakten
liren an den Kaiser. Ihre Bischöffe werden

der Donarrsten .
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znrük nach Afrika gelaßen. Bald darauf wer¬
den beide Partheien nach Nom gefordert ; aber
zu Müilaitd verhöret . Aufenthalt des Caciliani zu Brescia
. Commißion des Elmomii
und Olympii.
3tnm . tiiKor . Oona ^. //ö»'. I. ca/v Z- sg^- Die Ballermi
geben nur darinnen von Nocis ab , daß sie die beiden
uzten Begebenheiten gleich nach der römischen Untersu¬
chung sezen.

§. I..
Eine weitläufigere Untersuchung und Beurtheilung halten wir deswegen vor überflüßig,
weil wir nach genauer Prüfung der von jedem
Schriftsteller angeführten Gründe überzeugt
smd, daß es leichter sei, gegen dieselbe Einwürfe
zu machen , als selbst etwas zuverläßiges zu sa¬
gen, und überdem der Nuzen , der daraus zu er¬
warten wäre , sehr mittelmäßig fein dürfte.
Wir glauben daher gnug zu fein, wenn wir
erstlichkurz bemerken
, daß die Hauptsache auf
folgendem beruhe .
Einmal es ist recht zuverlaßig , daß die Klagen der Donatisten
gegen
den Eacilianum
von verschiednen Richtern , zu
vcrschiednen Zeiten und an verschiednen Orten
untersuchet worden . Dieses ist gewis dreimal
geschehen, zu Rom , zu Arles , wo Bisthöffe
Richter waren , und zu Mailand
vom Kaiser
selbst. Daher auch Augustmus fö oft von drei
gerichtlichen Erkäntnißen redet. Dieser Mann
hat die von Eunomio
und Olympio geführte
Commißion nicht gekant . Rechnet man diese
dazu ; so müßen vier Untersuchungen angenom-
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ist eben so ausgemacht,
men werden . Hernach
gün¬
daß das Urtheil jedesmal dem Catiliano
stig ausgefallen und die Klagen der Donatisten
vor ungegründet befunden worden . Auch die¬
ses jagen so viel Urkunden und Zeugniße der
Schriftsteller , daß es wol nicht kan in Zweifel
gezogen werden.

§ - ^ les vor unsere Pflicht,
zu erzehlen und zu
kurz
Fragen
wichtige
einige
beantworten , welche über diese Begenheiten ent¬
der
standen . Die erste betrift die Veranlaßung
dieser Händel zu Arles.
neuen Untersuchung
Es kan kein Zweifel sein , daß weil sich die Donatisten mit dem Spruch zu Rom nicht beruhi¬
get , sie sich durch denselben beschwehret gefun¬
neue Richter verlanget.
den und deswegen
; sondern auch die
Begehren
dies
Nicht blos
deßelben sezet voraus , daß da¬
Verwilligung
mals der Bischof von Rom vor den obersten
Richter in Kirchensachen nicht erkant worden.
Wer die Grundsaze der rdmischkatholischen Parlhei von dem richterlichen Ansehen so wol dieser
Btschbffe ; als der Concilien , und noch dazu der

Zweitens halten wir

Concilien , auf welchen ein römischer Bischof den
Vorsiz hat , kennet , wird leicht die Verlegenheit
einsehen , in welche sie sich bei dieser Begebenheit
zu
versezt findet . Doch hier ist die Wahrheit
Man
helle , als daß sie geleugnet werden kan .
hat daher über eine blose Nebenftage einen Streit
vom römischen
erreget , ob die Donatisten
Concilio
.
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Coucilio adpckiret ? welches einige leugnen;
andere bejahen . Im Grund ist es ein Wort¬
krieg . Denn vor uns ist es einerlei , ob sie suppliciret oder adpellirct haben , und da eingestan¬
den werden kan , daß die Donatisten
nicht nach
der Versamlnng zu Rom ; sondern nach der zu
Arles vom Kaiser selbst einen richterlichen Aus¬
spruch verlanget , mithin im strengesten Ver¬
stand an ihn adpellirer ; so ist doch auf der an¬
dern Seite gewis , daß das Urtheil der Versamlung zu Rom nicht untrüglich und entscheidend
gewesen.
Anm . I. BaronlUS snnsl . eccles
OLLXIII . §. zo.
hat selbst behauptet, daß die Donariftei , von der L »rsamlung zu Rom aSpeUirec, dein Latsuin in der lnUor. collsc . Osetii. p. zgz . der Oupinischen Ausgabe
und niehrere gefolget. Unter denen, die ihm wiedersprochen, ist Duvalois der merkwürdigste, welcher kl 'wr.
Donar . p. 799 . sehr weitlanftig die Gegcngründe vorge¬
tragen. Ihm ist Noris trö»-. I. ca/, . 9 p. i ; 1. gefol¬
get ; hingegen hat Paar critic . in annal. Uaron. a »».
ocexm . F. 9 igq. des Kardinals Meinung vertheidi¬
get. Daß die ganze Streitigkeit ein Wortkrieg sei und
die Hauptsache nicht verändert werde, haben Tillemont
not . p. 708 . und Irrig p. 266 . eingesehen, und der leztere noch mehr Schriftsteller , wie den Sirmono und
Marca , gencnnet, die ihre Stimmen gegeben.
Anm . 2. Betrachtet man diese Frage nach ihrem wahren
Wehrt so ist und bleibet sie eine Lozomackie ; doch ist
nicht zu leugnen , daß sie in gcwiße historische Kleinig¬
keiten einen Einfluß haben kan. Vprarus braucht aller¬
dings das Wort appellare ; allein das ist dunkel, ob
der Mann nicht das , was nach der römischen Untersu¬
chung vorgefallen , mit den Begebenheiten nachher zu
Arlcs verwechsele. Hierüber ist also ein kritischer Streit,
der keine Logomachie ist. eluguftinns hat eben dieses
Wort nur einmal ; allein in dem pialin. contra Donar.
?. z . der unerheblichstenSchrift unter allen , die er in
diesen

142

Historie

diesen Handeln hinterläßet, ; hingegen unterscheidet er an
andern Orten , jUMal tiön . II . contra l' etilian . ra ^>. l6.
p. iZa . die Rlagei , (acculsrunt ) von der säpelistione sehr gnau , und zwar so , daß je,res vor , dieses erst
nach der Versamlung zn Arles gefcheben . Hier ist kei¬
ne Lozomachie . Endlich koint noch die oben §. Xl ^VI.
in Betrachtung, 'wel¬
IV . Anm . 2 . berührte Streitfrage
ist . Man kan aus dieser
che auch keine Logomackie
einsehen;
beider Meinungen
die Gründe
Vorstellung
nicht aber beurtheilen , weil sie immer auf einen Zirkel
führen . Es ist also kein Weg übrig , als die weitlauftigere und engere Bedeutung des Worts Adpelliren , zu
und in
unterscheiden . In jenem Verstand hat Laronii
Parthei Recht.
dieser Duoalois

§. I.II.

Zweitens wird

bei der

, daß zwei
Nachricht

nach
und Eunomius
Bischdffe , Olympius
Afrika geschikr worden , theils über die Zeit,
wenn es geschehen ; theils darüber gefraget , wer
ihnen diesen Auftrag gegeben , da denn gewis ist,
, davon nichts
daß der Schriftsteller , Optalus
saget . Es haben daher einige geglaubet , daß
es der rdmische Bischof , als Pabst gethan , wel¬
ches ganz wieder die damaligen Grundsaze ist;
andere aber lieber sie vor kaiserliche Commißarieir angesehen . Wenigstens hat K . Constantin
bei dieser ganzen Sache sein richterliches Amt so
oft und so nachdrüklich , ohne Widerspruch , aus¬
geübet , und , wenn die Bischdffe , selbst Miltia-

des, etwas gethan, ist

es

gewis auf seinen

aus-

drüklichen Befehl geschehen , daß die leztere Mei¬
nung nach der Analogie wahrscheinlicher ist.
Anm . i . Gptati Erzcblung haben wir oben §. Xl . VII . I.
und sezen nur hier bey , daß der Text ge¬
mitgetheilet
Die Worte , daß
meiniglich verfälscht geliefert wird .
die

der Donan 'ften.
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die abgeordneten Bisch öffe, beide absezen und einen drit¬
ten wehlcn selten , sind ein fremder Zlisaz , wie uusDupins Note p. 2 ; . und Ballerini gleich anzuführender
Abhandlung zu sehen.
Anm . 2 . Daß der Bischof von Rom , als Papst , diese
beiden Bischbffe abgcschikt/ hat zuerst Aubcspine not.
in Optst . p. 25 . just aus den eiugcschobencn Worten
und noch dazu durch einen falschen Sedliis gcmuhtmas,
set , welchem Sckelslrawn -»ntiguit . illuilrst . tm». II.
x . 448 - gefolgct . Hingegen haben selbst Lloris p>2Z4.
und die Ballerini in einer besondern lii^ esilione p. 242.
eingesehen, daß diese Abordnung ein Werk des Kaisers
gewesen. Bon Protestanten sind LeiSckker kiilor . eocles . ^ trioLNX tom . II . p. 296 . und Jtllg p. 288 . nach¬
zusehen.

§. 1.111
.
Drittens haben wir öon

der

Kircbenver-

samlüng zu Arlcs hier noch einiges nachzuholen.
Es ist unsere Absicht nicht , alles , was zur Ge¬
schichte derselben gehören kau , hier zu untersu¬
chen; können aber auch das , was dieDonatistm
betrift und von uns noch nicht bemerket ist , nicht
mit Stillschweigen übergehen . Ueberhaupt ist
gewis , daß wenn wir die schon angezeigten Brie¬
fe des Kaisers und Nachrichten des Auqustini
nicht hätten , die Frage , ob auf dieser Versamlung von den Donaristen
gehandelt worden,
noch zweifelhaft sein könte. Wie aber es durch
diese Zeug niße ausgemacht ist; so haben wir nun
auch einen guten Grund noch einige andere Stel¬
len der Concilienakten
von ihnen auszulegen.
Und diese sind
I. in einem Schreiben der Versamlung an
den B . Silvester von Rom , die Nachricht , daß

sie
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sie mit schädlichen und halsstarrigen Lenken zu
keine Maaße
thun gehabt , welche im Verklagen
gehalten . Man habe sie verdamr , oder abge¬
wiesen , würde aber wahrscheinlich strenger gegen
selbst an¬
sie gewesen sein , wenn B . Silvester
wesend gewesen wäre . In der , diesem Schrei¬
ben einverleibten kurzen Anzeige der Schliche ste¬
het nichts , was hiehcr gehörete.
Anm . S . Mansi
469 . t'M-

colleöb . amplikt . concll . tom . II . p.

II . Unter den Kanonen , gewis der drei, daß die gerichtlich übersührte Tradizehende
roren, nicht aber die von ihnen gcwelhete Lehrer
ihr Amt verlieren sollen , nebst einer Verwertung
boshafter Ankläger , die keinen gerichlllchemBeweis führen würden.
Anm . EbenSas . p . 492 . Es ist offenbar , daß durch diese
Verordnung sowol Läcitianns , als Felix freigesprochen
werden.

sehr wahrschein¬
III . und der vicrzehende
lich , daß diejenigen , welche ihre Bruder fälsch¬
lich verklagen , bls zum Ausgang ( des Lebens)
im Bann sein sollen.
Anm . p . 47 ; . Wenn dieser Kanon mit der Num . I . ge¬
meldeten Versicherung gebrauchter Gelindigkeit vergli¬
che» wird , so ist es eine grose Frage , worinnen diese
Gelindigkeit bestanden haben sol, welche wenigstens durch
zuverlaßige Nachrichren der Akten nicht ausgemacht wer¬
den kan ; doch ist die gewöhnliche Mubtmaßung , welche
Tillemont und Noriü vertheidigen , nicht unwahrschein¬
lich , daß . wie zu Rom , auch zu Arles die Strafen nur
auf die Halsstarrigen gegangen : mithin diejenigen , wel¬
che ihre Parchei verlaßen , wegen des Vergangenen un¬
gestraft geblieben.

IV . Ob

der Donatisten.
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IV . Ob aber der achte Kanon , welcher die
sehr bekante und
Streitfrage
von
die Donatisten
so wahrscheinlich

Afrikanern

richtige Bestimmung der grosen
der Kezertaufe enthalt , sich auf
beziehe , wie viele glauben , ist
nicht , indem er nicht allein von

überhaupt redet : sondern auch be¬

tank gnng ist , daß auch die orthodoxe Parrhei
die Grundsäze
eines Cyprians
beibehalten,
welche hier merklich geändert werden.

2lnm Außer den Auslegern

dieser Kanonen
, unter denen
SirmonS einer der wichtigsten ist, bei Manst ebendaf.
p. 479 . iqq. sind hier Tillemont p. 49 - Dupin p. 7. sq.
und Noria p. 165 . zu vergleichen; von den übrigen Um¬
standen aber dieser Kirchenversamlung unsere -Histor.
Ver Lirchenv . S . iz6 . nachzulesen.

§ . OV.

Alles , was noch von den unter der Regie¬
rung des K . Constanlins
vorgefallenen Bege¬
benheiten der Donatisten
, die hteher gehören,
zu sagen , beruhet auf folgenden Nachrichten , die
wir hier der Kürze wegen samlen wollen:

I. Es ist gewis , daß die Donatisten

mit

dem lezten Entscheidungsurtheil
des Kaisers übel
zufrieden gewesen und besonders den Verdacht
gehabt , daß er sich hierinnen von dem B . Hosts
zu sehr einnehmen laßen.
3lnm. l . S - Augustinum epiLoI.XI.HI. §. 9.P. 7;. und
epill . I.XXXIX . § . z . p. i6Z . contra karwen . /lör. I.
ca/i. 4 . 5. 6 . sgg. p. 9 . /rör-, 111. contra Lrefcon . ca/>. 6i.
p. z>9 .
Anm . 2. Ob die noch vorhandne kaiserliche Geseze wieder
die Pasquillenschreiber eben gegen die Donatisten gege¬
ben worden, wie Noris p. 228 - gemuhtmaßet , laßen
wir dahin gestelltt sein.
IV Theil .
K
n . Fer-
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II . Ferner , daß der Kaiser harte Geseze gez i6. gen sie gegeben , und die m ihrem Besiz bishero
^ ' 7- gewesene gottesdienstUche Oerler wegzunehmen
befolen.
Anm. Die Stellen des Auguffini, welche dieser Geseze ge¬
denken, epilt. I^XXX VIU. §. z. p. 162. und epiü. ev.
§. y. p. 227. und /rb»'. Il contra litteras petNiam
cax. 92. p. i8 ?. werden durch Gratiani GesezI. . 2.
6 . I'keoci. ne lanbtum baptilma iteretur sehr wahr¬
scheinlich bestätiget.

III.

Ob an Donatiften Lebensstrafen volzogen worden , scheinet in den spätern Zeiten noch
zweifelhaft gewesen zu sein.
Anm. S - Anqusiini
I. contra ?arm. cap. 8 lgg.
p. 12. und L7ori.-, p. 228. wo auch von Donau zu Carthago harten Schiksaalen geredet wird, davon unten.

I V . Hingegen ist gewis , daß einige des Lan¬
des verwiesen worden ; ob aber dieses nur die
aufrührischen Lehrer betroffen , wie einige neuere
gemuhlmaßer , kan durch die ältern Zeugniße
nicht ausgemacht werden.
Anm. Der Beweis des

ersten Theils lieget in dem, was
von ihrer Zurückberufung gesaget werden sol.

A. C.

V . Hieher gehöret auch das , was

oben

320. schon von der wieder den donakistischen Bischof

zu Cirka Silvanum
erzehlet worden.

angestelten Untersuchung

Anm. S - oben §. X.

VI . Doch andern sich die Zeiten und die

Donatiften finden Mittel
, dem Kaiser ein

Schreiben überreichen zn laßen , in welchem sie
theils ihren Entschluß
, sich niemals in eine kirch'
liehe

der Donatisten .

147

liehe Vereinigung
mit dem B . Cäciliano
einzulafren , ziemlich unbescheiden melden ; theils um
die Zlirükderusung
ihrer Bischöffe anhalten.
Anm. S - imlic. coilut. Osrck.
544. p, 49. und Arrgustinum breuic. collst.
</. Z. ca,,. 2i . p. zy2.
VII . Sie erhalten ihren Zwek völlig ; die I
verwiesene Bischöffe kommen zurük und die Donaristen werden Mit völliger Freiheit , den gött¬
lichen Gerichten allein überlasten.
Anm Dieses lernen wir aus dem Inbalt eines, iezt Ver¬
lornen, B iefes des Kaisers an denVicarium Vermutn
bey Auzustino breuic. coll. 6. z. ca^. 22. p. zyz . /rö»-.
xoti collat. ea^o. ZZ. p. 417. und cpistol. <7Xt. I. A. y.
p. Z48- Von dieser Nachsteht redet auch Eusebius äe
vita Lonksucim /ibr. I. ca/i. 4; .
VIII . Auf diese Wiederherstellung , deren
wahre Veranlaßung
und Beschaffenheit noch al¬
lezeit ein Rahrsel ist , erfolgte denn nicht allein
eine grösere Ausbreitung
der Donatistenparthei ; sondern auch auf ihrer Seite viele Gewalt¬
thätigkeiten . Hierauf beziehen sich zwei Schrei¬
ben des Kaisers Eonffanttn
.
Eines
ist an
alle Bischöffe und das Volk , katholischen Theils,
in Afrika gerichtet , und enthält eine Ermahnung,
das voll den Donarmen
ihnen zugefügte Un¬
recht gedultig zu ern agen , und sich damit zu trö¬
sten , daß Gott dieses Leiden ihnen als ein Martertum werde gelten laßen , wie denn zu hoffen
sei , daß sich mir der Zeit diese Uneinigkeit verlie¬
ren werde.
Anm. 1. Dieses Schreiben stehet in Dnpins moniment.
k- >88- Und Mansi colleäb. coucil.
tom. II.
? - 497 -

« 2

Anm.
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Anm 2 . Es ist diese«? Schreiben ohne alle bestirnte Mertmaale der Zeit , wenn es geschrieben worden . Ehemals
solare man Daconio und Duvalois , welche in den Ge¬
danken standen , daß es alter sei; als die ersten Strafgescre des Kaisers gegen die Donatisten . Allein wenn
man es !ic>er und mir dem Inhalt des andern Num . VII.
vergleichet , muß man einseben, daß es in die , den Donqristen siel günstigere Zeilen zu sezen, wie auch Nori«
erinnert und erwiesen.

IX . Das

Numidien

andere ist nur an die Bischdffe von

erlaßen. Es ist im Eingang fast von

einerlei Inhalt nm dem vorigen . Hernach aber
wird gemeldet , daß die Donatisten
sich der
Haupikrrche zu Constantina
oder Cirta , be¬
mächtiget , und da sie solche nicht herausgeben
wollen , die Katholischen
sich einen andern dfentlichen Plaz zu einem neuen Kirchenbau erbeten,
welches auch ihnen so wol ; als gewiße , vor die
gottesdienstllche Personen
gesuchte bürgerliche
Freiheiten , die uns hier nicht angehen , verstattet
worden.
Anm. I. S . Dupin p. 189 u. tNansi x. 498.
Anm . 2. Dieses Schreiben hat zwar diese Unterschrist : <larn nvll . fsbr 8 rllil-s , aber ohne Bestimmung des Jah¬
res . Dabero wiederum Laronius
und Duvaloi » es
alter machen ; als es wirklich ist. Demi es sind sehr
gute Gründe vorhanden , daß es im I . ggo . ausgeferti¬
get worden , wovon Tillrmont p. ic6 . u. 711 . und die
Lalierini bey dem Norm p. 269 . nachzusehen.

§. I.V.
Ehe ' wir diese Periode der donatistischm
Geschickte schließen , müßen wir noch von der
Frage reden , ob auch das Concilium zu Nicaa
mtt derselben in einiger Verbindung
stehe. Der
Um-

der Donaristen.
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Umstand , daß Caciltanus
nicht allein daselbst
gegenwärtig
gewesen ; sondern auch durch die
Zulaßung zur Unterschritt und eigne Lobsprüche
des Achanasii vor einen Bruder crkanr worden,
hat seine völlige Richtigkeit . So gegründet nun
daher der Vortheil ist , der daher vor diese Parthei erwachsen müßen , so sehr mus man sich
verwundern , daß weder Oprarus
; noch Augustinus ihn gegen die Donaristen genuzet.
Er verlieret dadurch etwas von seinem Wehrt,
und wenn man aufrichtig sagen sol , was die
Wahrheit
ist ; so bleibet diese Zulaßung desCäciliant allezeit nur eilte Folge des günstigen Ur¬
theils , welches der Kaiser von ihm gesprochen.
Denn das ist gewis , daß zu Nicäa , so viel uns
berichtet worden , der Donatlftenstreit
in keine
Betrachtung
gekommen . Es ist nur Muhnnassung , daß sich die Verordnungen
von der Kezertaufe darauf beziehen , und noch dazu deswegen
sehr unwahrscheinliche Muhtmaßung
, weil es
unbegreiflich , wie das Concilium
eine Nebenfrage bei diesen Händeln solre berühret , von der
Hauptsache aber so stille geschwiegen haben , und
weil aus der Geschichte derselben viel richtigere
Ursachen dieser Verordnungen sich angeben laßen.
Anm . i . Don dem ersten Umstand s. Tillemonr p. 104.
und Irrig p. 296.

2lnm. 2. Die hier

gedachte Muhtmaßung hat sonderlich
Balduin kistor. collst . Lsrtk . p.
ig . der dupiniscben Ausgabe vorgetragen ; Basnage in diüoire äe
l' e§ Iise p. igz . wiedcrleget.
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IV.
Geschichte der donatistischen Spaltung
vom Tod Constamins bis gegen das

Ende des vierten Jahrhunderts.
§. n

Ob wir gleich den Vorsaz gehabt , die Reihe
der Begebenheiten , welche eigentlich die Strei¬
tigkeiten zwischen dem katholischen und dona¬
, m Afrika betroffen,
tistischen Theil der Christel
durch keine Ausschweifung zu unterbrechen ; so
müßen wir uns doch , hier von demselben abzu¬
Die Rasereien
gehen , die Erlaubnis nehmen .
allein mit
nicht
hängen
der Circumcellionen
den wichtigsten Begebenheiten , die wir iezt erzehlen werden , auf das genaueste zusammen , so
daß die leztere , ohne die erstem zu kennen - nicht
richtig eingesehen , viel weniger richtig beurtheilet
werben können ; sondern geben auch der ganzen
Parrhei , nicht zu ihrem Vortheil , eine andere
Wir wollen dahero hier eine kurze,
Gestalt .
aber hinreichende und gegründete Nachricht von
diesen Missethätern cmrükeN ( und zwar , um die
zu vermeiden , einige
zu grose Weitläufigkeit
Berichte der alten samlen , und hernach einige
erhebliche Fragen , die sie betreffen , zu erklären
und zu beantworten suchen.
2lnm . Unsere Leser werten uns noch einige vorläufige Er¬
so wenig es gegrün¬
innerungen zu gut halten . Einmal
det ist . wie hernach erwiesen werden sol , daß die entsezder ganzen
der LirenmecUronen
lichen Ausschweifungen
; oder allen einzelnen Gliedern der¬
Donatiftenparthei
der
selben zur Last zu legen ; oder sich von den Sitten
leztern

der Donatistett .

is,

letzter » ohne Unterschied ein so trauriges Bild zu ma¬
chen , so ist doch kein Zweifel , daß nicht allein die Liccumcellionen
Donatisten
gewesen ; sondern auch diese
Streitigkeiten
ihnen , wo nicht ihren wahren Ursprung;
doch gcwis den Dorwand
gegeben . ihre Bosheiten zu
einer Religionssache
zu machen . Es ist ferner gewis,
daß aus dieser Ursache die Donatisten
nicht blos von
gottesdicnstlichen Lehrern ; sondern auch von der bürger¬
lichen Obrigkeit in dem Verdacht ausrübrischer Gesin¬
nungen gezogen worden und ein groscr Theil der gegen
sie gebrauchten Gewaltthätigkeit
darinnen gegründet ge¬
wesen . Hieraus
entstehet vor uns die Notwendigkeit,
hier von den Lircumcellionen
zu reden , hernach
fin¬
den wir nöhtig , zu erinnern , daß die Quellen nach der
Glaubwürdigkeit
in zwei Klaßcn zu theilen .
Einige
verdienen wegen ihrer genauen Bekantschaft mit diese»
Handeln nicht allein ein vorzügliches ; sondern auch , ws
die andern von ihnen abgehen , ein ausschließendes An¬
sehen , und dieses sind (vpeatus , Augustinu » , und
Poßidius . Andere hingegen , die ihre Nachrichten nur
vom Hörensagen haben , scheinen uns nur alsdenn zuläßige Zeugen zu seyn , wenn sie mit jenen übereinstimmen,
wie Philastrius
und Theodorerus
, von denen jedoch
allerdings merkwürdig ist , daß sie die Donaristen
in ih¬
ren Büchern übergehen und allein der Lircumcellionen
gedenken , woraus
das von diesen erregte Aufsehen zu
beurtheilen . Endlich bemerken wir die Wichtigkeit die¬
ses Theils der Donatiffenhistorie
, die nicht allein aus
seiner Verbindung mit ihren übrigen Theilen ; sonder»
auch daher entstehet , daß er von den Wirkungen des fana¬
tischen Stolzes eine traurige Erfahrung
enthalt.

§. r,vn.
Die Nachrichten , welche , nach unserer Ein¬
sicht, hier in Betrachtung kommen müßen , sind
folgende:
I . OptatUs nennet diese Leute circumce !Iione 8 und 3Z0 MÜ1L08. Er versichert , daß vor
der unter Macario mit Gewalt versuchten VerK 4
eini--
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einigung , sie schon unter der Anführung
des
Wido und Fastr, welche sie Führer
; oder Für¬
sten der Heiligen genennet , in allen Oerrern
herumgesckwärmet ; die Sckuldherren
qenöhkiget , um ihres Lebens sicher zu sein , den Schuld¬
nern ihre Schulden zu schenken : die Straften un¬
sicher gemacht und auf denselben die Herren von
ihren Wagen herunter geschnußen , die Bedien¬
ten hinein sizen laßen , und jene gezwungen , vor
diesen zu Fuße zu gehen . Daß selbst donalistisehe Bischdffe den General Taurinum gebeten,
diese Leute mit gewafneter Hand zur Ruhe zu
bringen . - - Nachhero sei ihr Hause zu Kräf¬
ten gekommen , welchen der B . Donatus
von

Baaaja

wieder den

Macarium gebraucht.

Ihre rasende Begierde , Märtyrer
zu werden,
habe einige verleitet , Mörder zu erkaufen , die
sie umbringen musten : andere stürzten sich von
den Gipfeln hoher Berge herab.
2lnm. /r'ü»-. III.
icliilm. vonst . ca/i 4. fqq>p.
sgcz.
Einige einzelnen Falle, die der Schriftsteller erzchlct,
werden unten vorkommen.

II. Auguftinus
, der
von den Circumcellionen

an mehrern
redet .

Wir

Stellen
wollen

aus ihnen diejenigen auslesen , welche am lehr,
reichsten sind und die volstandigsten Nachrichten
enthalten.
i. Einmal giebt er folgende Beschreibung:
„zu dieser Parchei ( der Donatisten
) gehören in
„Afrika diejenigen , welche Circumcellionen
ge¬
segnet
werden .
Es sind Landleute , von einer
„sehr berufenen Verwegenheit , indem sie nicht
„allein

der Donatisten .
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„allein gegen andere die grausamsten Thatlichkei„Nll begehen ; sondern auch nach ihren wilden
„Rasereien sich selbst nicht schonen. Es ist bei
„wuen zur Gewohnheit w orden , auf verschiede¬
ne Art , am meisten dadurch , daß sie sich von
„der Höhe herunter ; oder m das Feuer ; oder in
„das Waßer stürzen , sich selbst ums Leben zu
„bringen ; andere aber von beiden Geschlechtern,
„welche sie können , zu gleicher Tollheit zu ver¬
bleiten , zuweilen andere durch Bedrohung des
„Todes zu zwingen , sie zu töden . Jedoch ha¬
lben die meisten Donansten
an diesen Leuren
„einen Misfallen ; dennoch aber bilden sie sich
„ein , durch die Kirchengemeinschaft mit ihnen
„nicht beflekr zu werden , u . s. w. „
Anm . äe kseref

69 , p. 172.

2. An einem andern Ort erzehlet er, daß die
nicht allein den Kuchenftieden ; wndern auch die bürgerliche Ruhe stören;
zur Nachtzeit m die Häuser der katholischen
Geistlichen fallen und tene plündern ; diese aber
mrr Prügeln schlagen und mit dem Degen ver¬
wunden und halb tod liegen laßen ; ja ihnen mit
Eß -g vermischten Kalk in die Augen schmieren,
um sie desto schmerzhafter derselben zu berau¬
ben.
Nachdem er hierauf einige erschrekliche
Beispiele erzehlet , bemerket er , daß weil die donanftifchen Lehrer sich dieser Bösewlchter
, wie
einer Wache bedienten , sie eben dadurch die har¬
ten Geseze wider sich veranläßet.

Circumce ionen

Anm . Äö»-. 111. contra Lrelcoo . cax . 42 . gz . x. z n . sqg.
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an einem andern Ort redet AttgustiMls sehr nachorüktlch von der Raserei des Selbst¬
mords,welche nach desDonanffenGaudenrii

'z . Noch

gelie¬
Afri¬
,
bemerket
fert.
dfentlichen
,
gewütet
algehatten,
: „ich rede hier von Dingen,
meme Beschreibung
. Denn
„die zu unserer Zeit allen bekam sind
, die
kennen
Leuten
von
Art
diese
„wer solle nicht
„bei den schändlichsten Thaten so unruhig sind,
, grau¬
„sich aller nüzlichen Arbeiten enthalten
um zu
selbst
sich
,
: niederträchtig
sam, andere
„bringen sind: mehrentheilö auf dem Land le¬
iben, ohne es zu bauen und um Unterhalt zu
(cellaZ ruüicanas)
, auf den Bauerhütten
„finden
, und daher auch den Namen
„umher ziehen
„circumcelliones erhalten?

eignes Zeugnis viele tausend in den Tod

daß diese Leute schon in
Er
da die Heiden noch ihren
ka
und giebt endlich diese
Gottesdienst

Anm.' lidr. I. contr» ttsuäeni:. csp. 28. P. 44z.

Ferner findet sich von dem Betragen der
Circumcellionen zu Augustim Zerren diese Be¬
: „sie prügeln nicht allein uns mit
schreibung
„Knitteln und verwunden uns mit dem Schwerd,
„sondern berauben uns aus einer unglaublichen
„Bosheit durch mit Weineßig vermischten Kalk
, füh¬
. Sie plündern unsere Häuser
„der Augen
ren große und fürchterliche Waffen: laufen da„mit an verschiedenen Oertern herum und dro; als Mord, Raub,
„hen und ahrmen nichts

4.

„Brand

und

.,,
Augenberaubungen

Anm. exik.I^XXX1X. §. Z. x. 164.
5. In

der Donatisten.
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5 . In

einem andern Brief an die Donatier, daß die Circumcellwnen plün¬
dern , die Sclaven zu den qrdsten Gewaltthätig¬
keiten gegen ihre Herren verleiten , und dieses
unter der Anführung ihrer Geistlichen.
Anm . l . S . episi. LVHI - §- lZ. p. 2Z82lnm . 2 In episi. Ll>xxxv . wird sehr viel von diesen
gewaltthatigen Leuten geredet; es ist aber zu viel, hier
mitgetheilet zu werden.

sten klaget

6 . Endlich ist noch eine Stelle
in weicher

uimchng

zu bemerken,

AugtlstinuS anzeiget
, daß diescLeme

Clrceluonen
, bester aberEircumcelr

lionm heljen und diesen Nahmen deswegen füh¬
ren , weil sie , ohne eine beständige Wohnung zu
haben , bei den Hütten ( cellas ) herum schwär¬
men.
Anm . l . lerm. in ps <7XXXII . §. z. kam. IV. P. mo.
Die Sorgfalt , welche hier Augustinns anwendet, daß
die Münche nicht mit den Lircumcellionei, vermenget
werden, verdienet wol bemerket zu werden.
Lnm . 2. Ebendas . § 6. p. lin . und IH2 . lernen wir,
daß sie sich a^oniüicos genenntt, weil sie wieder den
Teufel kämpften und siegten, und wie die andern Mön¬
che >leo z-rstiss , also sie <leo Isucles, zur Grusformel
gemacht, wovon auch epik . LVUl . §. 18- nachzusehen.

IU. Philaftrius

hat von diesen Leuten
, je¬
doch unter einem etwas veränderten Nahmen
diese, mit Auqustino
und Optato sehr überein¬
stimmende Nachricht
hinterlasten : „ in Afrika
,,werden diejenige Circuitores
genennet , wel„cke im Land herum ziehen und , wenn sie Leute
„auf dem Weg finden , solche nöhtigen , sie um
„zubringen , unter dem Vorgeben eines Verlan-

„gens
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Andere sterben
„gens nach dem Märtyrertod .
„als Selbstmörder , indem sie sich von einer Höhe
„herunter stürzen ; oder auf andere Arr sich das
„Leben rauben . »
Anm. kseref. I.XXXV . p. 164.
IV.

Aus Poßidil Bericht

bemerken

wir,

, wie andern katholi¬
baß die CircumceUionen
; also auch Auguffino nach dem
schen Lehrern
Leben gestanden : oft ihre eigene Leute ermor¬
det : eines sehr verdächtigen Umgangs mit Frau¬
enzimmern sich schuldig gemacht , und durch ganz
Afrika zerstreuet gewesen.
Anm. vit . ^ u^uüini cüy». 9. 10.

V. Theodoretus redet zwar von den Do, daß er die Cirnatisten, es ist aber offenbar
. Er bestätiget das, was
cumcellionen verstehe
; als
die andern so wol von den Selbstmördern
Andro¬
mir
Leute
der Raserei derselben , fremde
hung des Todes zu nichtigen , sie zu ermorden,
gemeldet , und führet von dem lezrern ein Bei¬
spiel an , besten Ausgang lächerlich ist.
6.
. /rör. IV.
Anm. tiseretic. kabulLr
§ . I. VHI.
Aus diesen Erzehlungen laßen sich freilich kei¬
ne andern ; als traurige Vorstellungen von den

. Es sind aber dar¬
Circumcellionen machen

innen zugleich einige Umstände zu finden , die ei¬
wehrt
ner nähern Untersuchung und Erläuterung
sind.

der Donaristen.
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I . Es ist offenbar , daß wenn gleich der Nah¬
me der Circumcellionen
der gewöhnlichste ge¬
wesen , wodurch diese Gattung unmenschlicher
Menschen angezeiget worden , dennoch auch an¬
dere ihnen gegeben sind.
Anm . l . Don dem gewöhnlichsten Nahmen der Lircomcellioncn bemerken wir , daß er auch zuweilen abgekürzt
Lircellionen geschrieben werde. Aaguskinus elisrr »t.
in ntslm . oxx XII . § z .
IV . oper . p. 11IO . bestäti¬
get dieses , wo auch die im vorhergehenden §. I.VII.
III . z , und 6 . schon gelieferte Erklärung deßelben wieder¬
holet wird.
2lnm. 2 Den Nahmen Lircuitoren hat Philaffrius al¬
lein ; hingegen daß sie sich selbst Agonisken genennet,
weil sie sie sich vor Streiter Jesu Christi angesehen, leh¬
ren Vptaru » und Augustinus §. HVII . I. II . 6 Anm . 2.
und in der gedachten enarrsr . in ps»lm . ^ XXXII . §.6.
k

lin.

II. Ueber die Zeit , wenn diese Bande ent¬
standen , ist noch nicht aller Zweifel gehoben , da,
wenn man dem Optaro allein folgen wil , ihr
Ursprung wenigstens in die Periode nach Constanrins des Grosen Tod zu sezen; hingegen meh¬
rere Zeugmße des Augustini machen es wahr¬
scheinlich, daß sie noch unter dieses Prinzens Re¬
gierung bekant worden.
2lnm ( Diese chronologische Frage kan nicht mit der Gnauigkeit beantwortet werden , daß wir ein Jahr zu bestimmen
im Stand wäre ». Es ist nicht zu leugnen , daß Gpratus in seiner Dc »i .?kistengeschichre ihrer nicht eher geden¬
ket , als da er von der Ankunft des Macarii , ( wovon
bald ei» mehreres folgen wird ) redet , ja , wenn wir ihn
recht verstehen, zu melden scheinet, daß kur ; vorher»
(psullo snre ) dieser Leute Thorheit durch die donatiskiscbei, Bischöffe in Bewegung gesezet worden , /ihr . III.
cax , 4. p.6o . Nach dieser Anzeige müsten wir den Ur¬
sprung in die Zeit des K . Constans sezen, also gewis
nach

is8
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des Grosen . Hinge¬
nach dem Tod des K . Constantins
sie alter zu machen und anzu¬
gen scheinet Augustinus
zeigen , daß schon zu dieses Prinzens Zeiten Lircumcclhjstor.
Dupin
p.
lionen gewesen , wie Tillemonr
Ob diese
p . 2Z ' - glauben .
Donar . p. iv . und Noris
Zeugniße so entscheidend sind , wollen wir dem Urtheil
erzehlet Augustiners
unserer Leser überlaßen - Erfllicb
epist . ci ^XXX . §. 12 . P. 4YZ . » daß zu der Zeit , da die
gehabt , ganze
»Heiden noch feierlichen Gottesdienst
sich dabei eingefunden,
»Heere von Lircumccllionen
„nicht um die Gözenbilder zu zerstören ; sondern sich von
»den Gözendienern umbringen zu laßen . " und an einem
andern Ort , den wir §. l. VII . II . z . schon beinerket haben.
Man glaubet , daß die Geseze des K . Constantins wieder
diesem wiedersprechen würden , wenn
das Heidentum
man nicht annähme , daß die Lircr ^ ncellionen alter
sind ; als diese. Allein es ist gewis , daß unter K . Constantin der Gözendienst der Heiden im römischen Reich
worden . S - meines Vaters kistor.
nicht ausgerottet
meldet er /rbr . l . contra
eccles . p. 1585 - Zweitens
karmeiiian . cazi . II . p . IZ daß » die donakistischen Bi»schösse sich wieder die kaiserlichen Befehle in dem Be»siz ihrer Kirche durch den Beistand der Lircumcelliomeinet , daß Augnstinus
»nen gcsvüzet " Tillemont
ohne Zweifel hier von den Gesezen des K . Constantins
laßer sich aller¬
rede ; allein nach dem Zusammenhang
glaubet Dnpin , daß
dings daran zweifeln . Endlich
in dcm tz. I.IV . VIII.
die Worte des Kaisers Lonstancin
angezettelt Schreiben , der katholische Theil solle nicht
Böses mit Bösem vergelten , sondern glauben , daß al¬
les , was er von diesen rasenden Leuten ausstehen müs¬
werde geachtet wer¬
se, bey Gott vor ein Marrcrtum
zu verstehen . Allein die
den , von Lircumcellionen
hier nicht , eine
schon erzehltr Geschichte verstattet
Nohtwendigkeit dieser Erklärung zu sehen , und in derThat
würden bei einem solchen Verfahren , wie die Lircumcellionen ausgeübet , sie selbst in dem Munde des christ¬
lichsten Fürstens , der seine Unterthanen schüzen sol, sehr
übel lauten . Kurz , wir glauben nicht , daß das höhere
erweislich sei.
Alter der Lircumcellionen

III. Wir

der Donansten.
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III . Wir überheben uns gern der unange¬
nehmen Mühe , die Ausschweifungen dieser Leute
in Klaßen zu bringen , oder einzeln zu untersu¬
chen . Die gelieferten Zeugniße sind klar , daß
ihre Verbrechen zu den gröbsten Störungen
der
menschlichen Gesellschaft gehören . Allein dieses
ist allemal unstrer Beobachtung wehrt
, daß die

Circumcellionen

nicht allein gegen andere

Men¬

schen von verschiedenen Religionsverhaltnißen^
sondern auch gegen sich selbst grausam und mör¬
derisch gewesen .
Ferner verdienet unsere Auf¬
merksamkeit , daß sie nicht allein dem unmittelba¬
ren Selbstmord
ergeben gewesen , sondern auch
den mittelbaren gesucht und andere gewaltthätig
gezwungen , sie ums Leben zu bringen .
End¬
lich muß man nicht vergehen , daß sie ihren Selbst¬
mord durch die heilige Schrift rechtfertigen wol¬
len , und überal vor eine Folge ihrer Begierde,

Märtyrer

zu

werden
, ausgegeben.

Anm . Außerdem , was von diesen Bemerkungen durch
die §. I. VIll . gesamlete Berichte erwiesen wird, zeigen
wir an , daß man dergleichen Nachrichten bei) Tillemont p. 8y - lgg- und Noris p. 28; lgq. finden kan.
Besonders ist von ihrem Vorgeben, Märtyrer werden
zu wollen, und ihrer Berufung auf das Beispiel des
Razias 2. Macc . XIV. Augustiner» stör. I. contra
6 »u<ient . ca^ . zF.lgg. nachzusehen.
IV . Diese Leute waren von der niedrigsten
Herkunft .
Bestirnt zum Akerbau , wollen sie
lieber sich eine Zeitlang von andern ernähren las¬
sen und denn als Märtyrer
sterben .
Doch
dieses alles reicht noch nicht hin , ihren wahren
Character v olständig zu finden . Ihre Anstalten
wurden

,6o
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gehalten : ein
wurden vor Müncksansialten
neuern harre
den
von
wichtiger Zug , der nicht
sollen vernachläßiget werden.
Anm . In der mehrmals angezogenen ensrrat . in pfllm.
OXXXil des Äugustini findet sich ein sehr deutlicher
Beweis , daß die Donrkisten die Lircumcellionen mit
denen , welche die Katholischen monsoiios nennten , in
eine Klaße gesezt. So heißer es §. z p. 1111 si vos >oii,suir !»re voopentin . vL
Lte fitvreticis äe
erubelcenäo ssluen ^ur illi , vobis inlülti >n>üo -»onacüir . In dem folgenden giebt er sich viel Mshe , die
verhaßte Dergleichung zu heben, gestehet aber doch ein,
daß auch unter den n >vnsr .-li,s , wie in allen Ständen,
böse Leure sind , und cntdckt dadurch die Vorwür¬
fe , welche von den Donaristen seiner Parchci wegen der
Müncbe gemacht worden Im § v . p. i >>2. heist es,
die Gegner beschwehrten sich über den Nahmen oircnmcelliones » den sie nicht gebrauchten , sondern sich selbst
»Foniüicos nennete» : sie eo <j, inguiunt , »cipestsmus
proprer sMnem . Lertsnt eniru , er äicit spostolus,
certsmen bonnm certsui . ( iuis funt , gui certsnt scluerfii8 üiiibolum et prosuslent , milites Otirlsti UKvnr/ricr appellsntur . Wir würden sehr irren , wenn wir
hier nicht eine merkliche Aehnlichkeit zwischen den Lircumccllionen und den München cntdekten . und daß
wenigstens von beiden einerley Absicht vorgegeben wor¬
den , ohne deswegen zu behaupten , daß die Arrund Wei¬
se, wie sie dtese Absicht zu erreichen gesucht , einander
gleich gewesen. In den folgenden Zeilen liefert die Ge¬
schichte gniig Beispiele, zumal morgenländischer und ägy¬
ptischer Münche , welche an gewainhäciger Schwärme¬
rei , ( den groben unmittelbaren und mittelbaren Selbst¬
mord ausgenommen ) den Lircumcellionen wenig nach¬
gegeben und uns wenigstens begreiflich machen , daß ein
durch Mystik begeisterter Religionseifer zu solchen Aus¬
schweifungen fähig seyn könne. Dieses haben schon ei¬
nige ältere Schriftsteller eingesehen. Es verdienet hier
allerdings wiederholet zu werden , was Irrig tiistor.
von »t. p. ZZ4. bei einer andern Gelegenheit bemerket,
von Gevilien eine sehr tadelhafte Gat¬
daß IslSorus
tung von München unter dem Nahmen circumcellio-

-er Don -risten.

,6r

«es anführe: Benedicrus «ber in seiner Regel ^ ro-

nmne.

V . Wenn wir diese Beobachtungen unter
sich verbinden , scheinet uns es sehr wahrschein¬
lich zu seyn, daß dteCircumcellionen
nicht vor
eine Bande eigentlicher Räuber und Spizbuben;
sondern vor unruhige Schwärmer zuhalten . Bei
unwißenden Leuten , welche Eigenschaft von
Bauern wol zu vermuhtm ist, können fanatische
Vorstellungen von der Martyrerkrone gar leicht
solche Ausschweifungen gegen sich selbst, und die
Begeisterung , vor die gute Sache Christi und
gegen den Teufel zu kämpfen, solche entsezliche
Gewaltthätigkeiten
gegen andere hervorbrin¬
gen , zumal wenn man bedenket, daß derFanaticismus den blinden Religionseifer und einen
recht rasenden Verfolgungsgeist in Bewegung
ftzet.

§. H
Doch es ist die vor uns hier wichtigste Frage
noch übrig , der wir gern eine gründliche Untersu¬
chung widmen , da unsere Vorgänger sich zwar
über dieselbe getheilet , in der Thai aber sie in
Dunkelheit gelaßen . Es ist die historische Auf¬
gabe (denn diesen Nahmen verdienet sie gewis)
in was vor einem Verhältnis die Circumcelliorien mit der ganzen Donatistenparthei
gestan¬
den ? Um solche auf zu lösen, wollen wir erst
einige historische Nachrichten samlen.
I. Es ist gar kein Zweifel , daß die alten
Schriftsteller die Ctrcumcelltonen
vor Glieder
der Donatistenparthei gehalten.
Anm.
IV rveil.
L

i6r
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Lnm . S - Aagustinnm 6e kseres. cax. 6y . Daß Theovorecus gar keine andere Donaristen gekant, ist oben schon
erinnert worden. Possioiu » versichert, daß die Lir«
cumcellionen durch alle Gemeinen der Donaristen zer«
streuet gewesen, vit » Hux . cax. rc>.

II . Eben so wenig ist zu leugnen , daß die
Circumcellionen
ihre Grausamkeiten vornem!ich an dem katholischen Theil der Christen in
Afrika ausgeübet.
Anm . Dieses beweisen alle Klagen gegen die Lircumcellionen.

III . Und daß dieses gewis aus Religionshaß
geschehen, beweisen zwei Klagen , einmal , daß
sie die, von der katholischen Kirche in Bann ge¬
thane Leute , wenn sie auch noch so grose Bdsewichter gewesen , in ihren Schuz genommen;
hernach , daß sie die Donatisten
mir Gewalt
gehindert , sich zu dem katholischen Theil zu be¬
geben.
Anm . Das erste meldet Augrrstinas epill . <7VIII . §. iZp. sz6 . das zweite epiüol . LV . §. Z. p. 226 . und epiü.

ci .XXXV. §. 16. 9. 494.
I V . Es istivahr , daß unter den Donatisten
es an vernünftigen Lenken nicht gefehlet , welche
das Unwesen gemisbilliget : es ist wahr , daß
selbst Glieder dieser Parthei vor der Wuht der
Circumcellionen
nicht sicher gewesen und von
ihnen hingerichtet worden : es ist wahr , daß die
donatistischen Bischdffe auf einer Versamlung
den Selbstmord verboten und ein anderesmal
den Katholischen den Verlust der geplünderten
zu ersezen versprochen . Von der Hülfe , die sie
bei

der Donansten.
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bei Taurino gesuchet, wollen wir bald reden.
Dieses ist alles , was von wiedngen Gesinnun¬
gen der Donatlsten gegen dieCrrcuincelllonm
gesaget werden kan.
A,1M . I. Den ersten Umstand lehret Augustiners epist.
ceiv . §. 5- p. ; 8y . den zweiten eben derselbe epist.
Xs ^IV . §. Y. p. 79 . contra litt . l'etil. raz». 47 . und post
siSius vit . ^ ux .cnp. io . den Dritten, Augustinuscon¬
tra Lresc. //ö»-. III. ca/r. 49 . und den vierten epist.
LVIll . §. >8 p- 2Z8-

Anm 2. I » den r;est. collst . ai. III. ««-«. 297. erklären
sied die-Donatiste» so: guoä cinnmeelliones fscinnt,
ag / acer^ oteL non pertinere . Sie leugnen also,licht,
daß doch die Lircumcellionen zu ihrer Parthei ge¬
hören.

V . Hingegen ist es unleugbar , daß die an¬
dern Donaristen , welche so streng alle Äüchengemeinschaft mir den Katholischen vermieden und
alle Wiederherstellung derselben zu verhindern
suchten , die Circumceliionen
vor ihre Glaubensgmoßen beständig erkant.
Anm . Hierauf gründen sich unzchlig Vorwürfe , welche
Augustinus den Donatisten deswegen gemacht. Mai»
sehe unter andern contra litt. ? eti !>an. ca/t. Z9 47 88/rb»-. I. contra warmen. ca/>. 11. und epiK. LVIII. § 14.
p. 2ZÜ.

VI . Eben so wahr ist es auch, daß die Dosich der Hülfe und des Beistandes dex

natisten

Circumcellionen
, selbst

gegen

die

Handhabung

obrigkeitlicher Geseze bedienet : daß sich die do-

natiftischen Bischoffe bei feierlichen Gelegen¬
heiten von ihnen begleiten haßen und daß do-

natlstische Geistliche

sich

bei solchen

Anführern brauchen laßen.
L2

Banden

zu

Anm.
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Zlnrn . Von

dem ersten

Umstand

s. Augustinnm

contr»

litt . l'etil . cax.47 . und psslm. contr » psrtem Oonati k,.
und Vpkarum

/rb»-. III . cax . 4 . von dem zweiten

und

dritten , epilt LVlll . §. 14 contr . Lretcon . tiör. III.
cay . 42 . und an sehr vielen Orten

mehr.

Vll . Der wichtigste Umstand würde wohl
dieser seyn , daß donacistische Bischdffe die Cir; allein dieser ist gewiS
cuinceüionen gestiftet
«nerweislich.
2nm . i . Es

komt hier darauf

an ,

wie die Worte

des

Optari : Quorum liernenti» psuilo snte ab ipiis epi4.
tcopis impie villebstur «lle / «rccs/a , /»- »-. III.
und andere glauben,
Tillemonr
p . 60 . zu verstehen .
dieser Art Leute angezeiget
daß dadurch die Stiftung
werde ; doch ist dieses unerweislich . Vielmehr scheinet
Bi.
zu sagen , daß die Sonaristiscben
der Schriftsteller
zur Unterstüzung ih¬
schösse zuerst die Lircnmcellionen
rer Sache gebrauchet , und vermuhtlich durch ihre Vor¬
Vertheidigung
stellungen , daß auch die gewaltthatige
sey , begeistert.
dieser Parthei bey Gott verdienstlich
diesen Umstand verschwiege » und
Augustiners
Sollte
so
' nicht bestens genuzet haben , wenn er den Vprarum
verstanden hätte?
Anm . 2 . Wir übergehen hier so wol einzelne Begebenhei¬
ten , als andere besondere Umstände , z. E . daß die Ronicht vor ihre Bruder ergaeisten die Lircumcellionen
kant , weil beide im Verfolg vorkommen können.

§. H
Bei unpartheiischer Prüfung dieser Nach¬
richten wird sich die Entscheidung der angezeig¬
Es würde un¬
ten Aufgabe bald finden laßen .
der CircumAusschweifungen
billig seyn, die
cellionen der ganzen Parthei zur Last zu legen;
oder auch nur zu behaupten , daß sie aus den
Grnndsazen der Donatifien gestoßen : daß alle
, und daß sie mit dem
Donatisten sie genehmiget
Streit

der Donaristen .
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und ihren Ge¬
Streit zwischen den Donatisten
Aber
gnern nohtwendig verbunden gewesen.
dieses alles saget auch nirgends AugustinUS,
den man gewis vor keinen gelinden Gegner der¬
selben halten wird . Hingegen ist es auch der
Wahrheit zuwider , die nahe Verbindung der

Donanften

mit

den

Circumcellionen in Zwei¬

Es scheinet gewis zu seyn, daß
fel zu ziehen.
in Afrika von der Parlhet
alle Circunicellionen
der Donaristen gewesen, und von diesen vor
Bruder erkant worden , die Rogatisten ausge¬
nommen : es ist gewis , daß ihre Gewaltthätig¬
keit zur Unterstüzung der Parthei von dieser selbst
gebrauchet worden und obgleich zufällig , doch
allemal mit dem Streit in einer Verbindung ge¬
standen . Wir sehen daher nicht , wie die Donatiften und besonders ihre Lehrer und Vorste¬
her wegen dieser Leute zu entschuldigen, oder dem
Gegentheil zu verdenken , daß er sich über jene
So viel von den Circumcelbeschwehret.

lionen.

2nm . i . Es hat unter den neuern einige gegeben, welche
um die Donaristen zu entschuldigen, ihreGemeinschaft mir
den Lircumcellionen zu verringern gesuchet. Unter die¬
sen ist Arnold in der Riechen - und Retzerhistorie Tl ). I.
B . IV . L . 8 - § 4Y- B .I . S . 296 . zu merken , welchem
sonderlich Lyprian gründlich wiedersprochen. S - den
drittel , Band dieses Buchs S . 92 . der schafbausenschen
Ausgabe . Auch Beausobre in odlervstions bey dem
lupplement a l' distoire äes ljustites p. ,8 > scheinet
der gelinder » Parthei gneigt zu seyn. Der unparcheiische iDeismann introänÄ . in memorabil . dikor . ecclet . tom . I. p . Z74. ist auch hier unparcheiisch und ver¬
dienet gelesen zu werden.

k3
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Anm . 2 . Von den Circumcellionen ist zu keipzig i6yo,
von Svanre Lhustsv Die ; e eine Abhandlung heraus

gekommen.

§. H
Wir kölinen nun in der Geschichte weiter
fortfahren . Nach dem Tod des K . Conftanrini
erhielte unter seinen drey Söhnen
Constans
Afrika , unter deßen Regierung einiges merkwür¬
diges mit den Donattften
vorgefallen .
Ehe
wlr aber das , was gewis in diese Stelle qchd»
ret , erzehlen , müßen wir folgendes bemerken:
I. Da die Ausschweifungen der Circumcellionen den Donansten zur Last geleget wor¬
den , haben einige Biscddffe dieser Parthei
einen
Offecrer ( comirem ) Taurinum
schriftlich ersu¬
chet , weil sich jene durch dieKuche nicht beßern
ließen , obrigkeitliche Gewalt gegen sie zu ge¬
brauchen .
Taurinus
lies daher an die Orre
und zu der Zeit , (per nun6in28 ) wo die Eir-

cumcellionen am meisten wüteten
, bewafnete

Manschafr anrücken . Zu Octava wurden viele
von ihnen niedergemacht ; viele aber verwun¬
det . - - Man fieng an , ihre Leichname in den
Kirchen zu begraben , ein Priester aber zu Subr
Hula wurde von dem Bischof genöhtiger
, sie wie¬
der ausgraben zu laßen.
Anm . Diese Nachricht giebt (vptatus 6e sckismtvoostist.
üh --. III .
4. p. 6o . tg . Die Ausleger bemerken,
daß Vecana ein bischöflicher Siz in Numisien gewesen.
Aus dem Zusammenhang siehet man , daß diese Begeben¬
heiten kurz yor der Ankunft des Macarji vorgefallen.

H, Außer diesem Taurino , rechneten die
Donatisten den^ eonlium und Ursacium un¬
ter

der Donatisten .
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Verfolger und sezten sie nebst dem Gregorto, dem Macario an die Seite. Es sind
aber von ihnen so wenig Nachrichten bekant , daß
wir es vor eine vergebene Mühe halten , durch
Muhrmaßungen das zu errahten , was uns kein
Geschichtschreiber gemeldet.

ter ihre

st'st»-.II . cax . I. p. 5k.
Anm . i - BonLeontioredetVpeatus
von diesem, Ursacio und Gregorio st- »-, III. ca/». 10.
x . 67 . In den gesiig collation . Lartk. ti. lll . §. 2 ; 8l <1p . zoz . reden die Donatisten so: vt omittamus , guanlus isnAuiz ckrisiianus esiusiis kuit per
, Taurmnm,
/ac/um , M »r»rr«»r ,
ceterosque exsequutores , Lc . und führen andere Ar¬
ien von Bedrükungen an. Bald hernach heißet es:
polli -omo in vno tsntum vppillo sta§ a»-re»^r, eorum
canlla mnltorum ckrillianorum lanZnis esinkus ell,
welches klar zeiget, daß jene Verfolgungen alter sind;
als die unter Macario . Peeilianns verbindet Macarium und Ursacinm , als Verfolger der Donakisten,
an welchen Gott ein« sichtbare Rache ausgeübet , bey
dem Augustino st- »-. II. contra littersg ketiiian . ca/i. Y2.
v . 187 . Der leztere giebt in seiner Antwort p. 190 . lqg.
keine nähere Nachrichten von diesem Ursacio . In die¬
ses Lehrers st- »-. III. contra Lrelcon . cax . zo . p. Z07.
et Xenopliilo
heißet es von Silvano : polte »
psrseguentibus , gnum commnnicare nolniller , atlus
eil in exiliurn ; ob aber das eben der Ucsacius sey, ist
wol noch nicht erwiesen.
Anm . 2. Zu diesen historischen Zeugnißen kömmt noch ei¬
ne Urkunde, welche Dupin in monirnent . vet . aä Oooatisi . kistor. pertinent . p. 190. sgg. unter der Ausschrift
zuerst geliefert : Oonatillse caiusäam serwo cle vexatione Oonatillaram temporibus / ^c>»rtir et ^>/äcrr»
Aus dieser lernen wir folgendes : die Verfolgung ist ge¬
schehen auf Anhalten des Laciliani Euvinepis , ( wel¬
cher wol der Bischof von Carchago ist ) , mit Einwilli¬
gung des Comes Leonen , unter der Anführung des
Ursacii , dabey Marcellinüs Tribunus war : im An¬
fang waren unter dem Dorwand , die Einigkeit der Kir¬
che herzustellen, allerlei List, hernach Gewalt gebrauchct
L4
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worden: eSsey einegroseZahlvon Donaeisten hin¬
worden, namentlich der Bischof zu Scliba,
iHonoratus: dieser Märtyrer Gedächtnis wurde jähr¬
lich gefeiert.
2lnm. z. Die wichtigste Frage, welche hier zu untersu¬
chen, betrist die Zeit, wenn diese Verfolgungen der Donaristen vorgefallen
. Wir finden zu deren Entscheidung
viel zu wenig Nachrichten
, indem eigentlich nur dieses
wahrscheinlich ist, daß sie alter sind; als die unter Macario, und daß der Bischof Lacilianu» damals noch
gelebt. Man kan sehr gelehrt« Untersuchungen bey dem
Tillemont p. ivo. 107. ivy. Dupin p. IO.
und
ttoris p. zo6. fqq- antreffen, welche sämtlich geneigt
find, fie noch unter dem K. Constantin den Grosen zo
sezen, aber freilich aus Muhtmaßung.
Anm. 4. Der Benedicrinee Vermuhtung, daß die Nah¬
men. Leomias, Ursacius, Taurinris , weil sie alle ih¬
rem Ursprung nach fich auf grausame Thiere beziehen,
von den Donalisten nur erdacht worden, not. in Huguk. Oper. ach,, tom. IX. p. 25. ist wol ohne Grund/
wie Icn'z p. Z04. erinnert. Aus ttori « und seiner
Fortsezer Samlung siehet man, daß wenn nicht eben
diese; doch andere römische Staätsbediente unter diesen
Nahmen in den alten Schriften vorkommen.
chet

gerichtet

§. m.
Die

Abschickun
zweier Staatsbedienten Paulli und Macarii
nach Afrika
, unter demK. Constans hatte die Ab¬
sicht,
- theils im Nahmen des Kaisers Almosen
auszutheilen
; Heils durch Vereinigung der Par¬
theien die Ruhe und den Frieden wiederherzuste
len. Ob der neue Bischof von Carthago Gras

tus

solche

schon mehrmals gedachte

veranläßet

habe
, ist

Gelehrten
, die

eine

Muhtmaßung

in der Anwesenheit dieI C. ses Bischofs auf der Kirchenversamlung zu Sar348-dica einen entfernetern Mdglichkeitsgrund hat.
neuerer

Es

der Donatisten
.
Es kamen

diese beiden

iSA

Befehlshaber
, Paullus

undMacarius
, undfiengenan
, die Gelder

unter die Armen auszutheilen und damit VerMahnungen zur Einigkeit zu verbinden
. Der
donacistische Bischof zu Carchago Donatus

ent¬
in
Kirchensachen sich zu mischen kein Recht habe,
und mit der Anzeige
, daß er den Donatisten
schon verboten habe
, von Traditoren Gelder an¬
zunehmen
. Ob an diesem Betragen Etgennuz
Antheil gehabt habe, weil die Ministers kerne
Geschenke vor DonatUM mitgebracht haben,
läßt sich wol nicht zuoerläßig ausmacl
>en. Unterdeßen fezten die Ministers ihre Reise durch die
Städte von Afrika fort und es scheinet nicht,
daß sie Wiederstand gefunden
, bis sie nach Bar
sezte sich ihnen zuerst auf eine

gegen
, unter

gai,

dem

unhöfliche Art

Vorwand
, daß

der

wahrscheinlich einer Stadt in

Kaiser

Numidien,

kämm
. Hier war ein Donatus, vielleicht der
Orts , hizig
, daß er die Circum-

Bischof des

cellionen unter

Fastr

zu

Hülfe

nöhrigte
, von

so

der

Anführung

riefe
, und

des

dadurch

und
Macarium
Apido

dem in Afrika commandirenden
General Truppen zu verlangen
. Die vorausgeschikten Fouriers wurden nicht eingelaßen
, und
da einige Cavallerie

anrükre
, wurde

Crrcumcellionen angegriffen

und

sie von

mit

den

Verlust

gebracht
. Die auf¬
gebrachten Soldaten brauchten nun völlig Ge¬
walt und zerstreueten mit vielem Blutvergießen
die Circumcellionen völlig
. Nun ist gewis,
daß MacariUs fernere Schärfe anwendete
: daß

einiger

Mann zum Weicheil

L5
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mehrere damals hingerichtet wurden , unter de¬
nen Donatus
von Bagai , Marculus
, Ma-

xnnianus undIfaac

sehr berühmte

Märtyrer

worden : daß die donatistischen
Bisckdffe , die
sich zur Wiedervereinigung
mit ihren Gegnern
nickt bequemen wollen , theils selbst mit chren
Geistlichen flohen , theils verwiesen wurden : daß
unter diesen lezrern Donatus
von Carthago ge¬
wesen . Man kan nicht leugnen , daß die Art,
wie man mit denDonatisten
verfahren , bei dem
Vorgeben , Frieden und Einigkeit zu stiften , un¬
gerecht gewesen und vor eine wahre gewaltsame
Unterdrükung zu achten , daher denn auch kein
Wunder , daß die vorgegebene Absicht nicht er¬
reichet worden . Es läßet sich auch nur das emzige zur Entschuldigung anführen , daß die Cir-

cumcellionen wenigstens und

die,

welche

sich

ihrer bedienet , vom Verbrechen der Rebellion
nicht frei zu sprechen jund sie allemal den Anfang
der Gewaltthätigkeit
gemacht .
Unterdeßen er¬
fordert die unpartheiische Wahrheitsliebe
zu be¬
kennen , daß zu einer vollständigen und zuverläßigen Beurtheilung
dieser maeariamschen
Verfolgung
wir von allen Umständen nicht hin¬
reichend unterrichtet sind . Wenn wir auch den
Berickt des Optatus
vor aufrichtig halten , wel¬
ches ich hier nickt bestreiken wil , so fehlet uns
doch Antwort auf die wichtigen Fragen : wie weit
sind die Befehle gegangen , welche der Kaiser sei¬
nen Abgeordneten ertheilet ? Haben die Almosen
die Absicht gehabt , durch Bestechungen der Dor
natisten Partyei zu mindern
? (welche uns sehr
wahr-

der D 'onatrsten
.
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wahrsisieinlich vorkömmt und nicht allein an sich
tavelhaft ist, sondern auch dieGemühter des Ge¬
gentheils vielmehr erbittern müßen , als die schärf¬
sten Srrasgejeze , da diese doch dem Eiferer mit
dem Ruhm eines standhaften Märtyrers schmeich¬
le« , jene aber ihn dem Verdacht der schandlichstcnNiederrräckligkeit blos sezen) sind die Lehrer
der Gegenparther von allem Antheil an diesen
Verfolgungen frei gewesen?
Anm . i . Wir haben hier eine sehr wichtige Begebenheit
in der Donariftenhistorie kurz crzehlct. Unsere Glän¬
zen verstatten uns nicht , übet alle Umstände gnaue Un¬
tersuchungen zu liefern. Aber einiges müßen wir doch
hinzusezen und erst von den Quellen reden Die vor¬
nehmste ist wol Gpralns , der die Sache erzehlet üb »-. III.
cay . r . p. 51 . ray . 4 . p. 6 l . und cax . 7. p. 6z . Die Kla¬
gen der Donaristen überMacarium , die sie zum Theil
schon vor seiner Ankunft ausgestreuet , zu wiederle^en
üb »-. III . ca/, . 12. p 6e- . und insbesondere die merkwür¬
dige Beschwehrde der Donaristen , daß der katbolischo
Theil den Macarium
nach so vielem Blutvergießen zum
Gottesdienst und Abendmal gelaßen . zu heben suchet,
übt -. VI . ca/o. 6 . p . lOZ. Aus den Schriften desAugrrstmi kan man die bittere Klagen der Donaristen über
diese Verfolgung kennen lernen. Man sehe sonderlich
üb »-. !. conrr » parnaenisv . ea/>. i i . p. iz . concr » lirrerss petil . /rbr . II . ca/>. Zy. Igg. P. l6Z - >87 - üb »-. III.
25 . P. 22 . den plslm. contra partem Oonsti p. z.
4 . 6 . Sonst erinnern wir uns nicht , bey ihm beson¬
dere Nachrichten zu finden. Diese beiden Schriftsteller
sind von der katholischen Seite . Wir haben aber auch
von den Donaristen zwei Urkunden , die wir nicht über¬
gehen dürfen . Die erste ist psilio beneäiüi mart ^ ris
7lka»-c«ü', welche Mabillon zuerst herausgegeben und
Dupin seinen moniment . p. 194 . einverleibet . Aus
der vorgesehen Vorveoe merken wir nur an , daß auch
Augustinus dieses Marculi mit dem Donars von Ba: gai , als zweier von den Donaristen verehrten Märty¬
rer gedenke
. Und da Niemand, als ein Donarist, ,in-

trv
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ter den alten der kobredner seyn kan, so kan wol das
Alter dieser Schrift nicht in Zweifel gezogen werden Aus
dieser theilen wir folgende in unfern Augen erhebliche
Nachrichten mit: „ LNarculus war ein Priester, der
„durch die Lraditoren Märtyrer worden, - - Macariua
„habe die Vereinigung mit den Traditoren durch Gewalt
„der Waffen zu bewirken gesucht: eine ehrwürdige Der, und unter
„famlung von Lehrern habe zehrn Bischöffe
, um ihn von die¬
„diesen den Marculam an ihn geschikt
: sie hatten ihn zu Dcgesem Unternehmen abzubringen
: waren gleich an Säulen gebunden:
„sela angetroffen
„entblöset und mit grosen Knütteln geprügelt worden.
, Marculu » sei von den Soldaten durch mehrere

: und nach einiger
„Städte von Numidien qeschleppet
„Zeit von einem hohen Felsen gcstürzet worden. * Die
: et d/Iaximiani und
zweite ist psstio 88- marr^ rnrn lsaac
. Auch diese haben wir dem
von gleicher Beschaffenheit
Mabillon zu danken. Sie stehet bey dem Dupin p. 197.
Es ist nur Muhtmaßung, aber sehr wahrscheinliche
Muhtmaßung, daß diese beiden Isaac und Maximiavus unter Macario ihr Leben verloren. Mabillon
glaubtt so wol dieses, als daß der berühmte Donarist,
Macrobiu«, der Derfaßer sey. Man sehe Tillemont
p. i ; ; sgg. Außer der Harte der Verfolgung gewinnet
hier die Historie nichts.
Lnm. 2. Weil der B - Gratn « auf dem Concilio zu Sar,
dica anwesend gewesen und dessen Schlüsse mit unter¬
, welche man gemeiniglich in das I - Z47- bes¬
schrieben
ser Z44- sezet( wovon anderswo gehandelt worden) und
gewis ist, daß das gleich zu meldende Concilium zu Lar«hago nach dem zu Sarvica gehalten worden, die Ver¬
, der im
folgung aber unter demK- Lonstans geschehen
, so siehet man bald die Ursach ein,
I . z;o gestorben
warum man diese afrikanischen Unruhen in das I . 348. Ueber diese Frage giebt Nori«
z4y. zu sezen pflege
Likör. Donar. übr. II. ca/,. 5. die gelehrteste Antwort.
Daß aber Gratn « sich der Gelegenheit seines Aufent¬
, am kaiserlichen Hof die Abhalts zu Sarvica bedienet
, hat , so viel wir wis¬
fendung der Minister auszuwirken
sen, Baronin » ann.LLLXDVIU. §, 19 zuerst gemuhtmaßet und sehr vielen unverdienten Beifall erhalten, da
lkiri historischer Gruud vorhanden ist.
2lnoi.

der

Donaristen
.
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Anm. z. Don der Stadt Bagaia , oder wie sie bey dem
Lngustino <ie vnitst. cap. ig. geschrieben wird, Vagal», läßet sich nach vielen Untersuchungen des Holsteini und Ruinart » nichts weiter sagen, als daß sie in der
Provinz Numidten gelegen
. S . Tillemonrp. 112. und
Dupin not. in Optat. p. Zt.
Lnm. 4. Das meiste
, was noch gesaget werden könte, wür¬
de die vonatistisclien Märtyrer betreffen
; das aber in
dieser Historie sehr unerheblich ist. Am merkwürdigsten
ist, daß sehr wahrscheinlich einige dieser Märtyrer, zu¬
mal Marculu », in einigen Martyrologien der römischen
Kirche einen Play erhalten, den ihnen nun freilich neue¬
re Gönner dieser Parthei nicht gönnen, und daher al¬
lerlei Mittel, sich hier zu helfen anwenden
. Man fin¬
det bei dem Nori » psrt.I. ca/,. 14. alles gesamlet
; doch
ist Tillemonrx. uz . lgg. auch sehr weitläuftig.
Lnm 5. Hier wollen wir nur kurz bemerken
, daßdergrose Donarua B. von karthago an dem Ort seiner Ver¬
bannung gestorben und die Donatisten an seine Stelle
den Parmenianum zuM Bischof von Karthago ihrer
Parthei eingesezet
. Don beiden wollen wir unten reden.
Anm. 6. Es ist nicht zu glauben, wie bittere Klagen die
Donalilien über diese Verfolgung geführet. Aus dem
Augustino siehet man, daß die tempors IVlacarianL
eine recht gewöhnliche Redensart sehr oft in ihrem Mund
und Feder gewesen
. Es fehlere daher auch nicht an wizigm Spöttereien, wohin zu rechnen, daß sie ihren Ge¬
gentheil bald k/lscarisnos
, bald lVlacsriansm eccleüsm
gcnennet
. S . Augustinum epiü. XI.IX. §. z. p. 87.
' und contra litten. ?etilian. /r- r. II. cap. zy. p.i68 - und
ü- n. IH. cap. 2z. p. 2ll . Daß nun Gptakus undAugustinu» das ganze Verfahren entschuldiget
, ist kein
Wunder. Es hat auch seine Richtigkeit
, daß die Dona¬
risten gar nicht fehlerfrei gewesen
. Allein die Urtheile
neuerer Zeiten sollten wol billiger und nach den ächten
Grundsäzen der Sittenlehre eingerichtet seyn. In der
römischen Kirche mus freilich alles gelobet werden
, was
der kackoliscde Theil gethan. Kardinale derselben
, wie
Baronin» und Nocis , iverden wol kein ander Urtheil
fallen. Allein Tillemonr und Dupin , ob sie gleich we¬
niger gesaget
, hätten den Verfolguugsgeist fteimühtiger
strafen
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strafen sollen , den sie gewts gemisbilliget , so bald st«
den Nahmen Donalist mit Irnsenist verwechselt hat¬
ten . Doch sind selbst Protestanten nicht herzhaft gnug
gewesen» den bey allen Entschuldigungen allemal tadelhaften Dcrfolgungsgeist hier zu sehen, z. E - wirst »»
lle fckistn . Oonat . ca/, . III . §. Z. und Jttig . Uns schei¬
net jn diesem Stük Arnold nicht Unrecht zu haben , daß
der katholische Theil zu gewaltsam verfahren , allein
auch viel zu gelinde von den Donatisten zu urtheilen.

§ . I.XIH.
Man glaubte , daß dadurch der Äircbensriede in Afrika hergestellet sey : wenigstens redeten
die alten so. Es kau aber nur in dem Verstand
wahr seyn , daß den Donatisten
gar keine Freiheil einer dfentlicheu oder geheimen Neligionsübung übrig gelaßen war . Denn daß die Donatisten gar nicht ausgerottet waren : viel we¬
niger sich mit ihren Gegnern völlig vereiniget hat¬
ten , lehrete in wenig Jahren die Erfahrung.
Anm . Hier wollen wir ein paar kritische Anmerkungen nach¬
holen. Einmal unter den Stellen . wo Dpratr »« vbn
der wiederhergestelten Einigkeit redet , ist keine merkwür¬
diger , als üb»-. II . ca/,. 15. p. 40 . weil die Wort « : reäesc in memorism Ld«/?a »tr»r«L Imperator , ob sie
gleich durch die Uebereinstimmung der Handschriften ein
gros Ansehen haben ; dennoch wahrscheinlich falsch sind,
und
gelesen werden mus , wovon Dupin not.
sä k. I. und Nori » p. ?4y . zu lesen. Zweitens ist gewis , daß K. Lonstans gegen die Donatisten öftntliche
Geseze gegeben, wie Augustinns
ep L V. §. y . meldet.
Der Zweifel , daß hier von mehreren Söhnen des K.
Lonstantini geredet wird , ist durch die anderweits bekante Gewohnheit des Hofstils leicht zu heben. S . No¬
rm p. Z4 ; . Hingegen ob diese Geseze vor . oder nach den
macarianiftken Handeln in Afrika gegeben worden , läs¬
set sich nicht gewis sagen. Doch ist uns das lcztere
wahrscheinlicher . Drittens ist noch eine Frage , ob
I -. 5. L . TA. oe ümÄ . boxt . iteretur , hiehkk gehöre.
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Wir vrrmißen historische Merkmaale dieser Mubtmassung des gelehrten Auslegers , Gochofresi , ob sie gleich
von Nori » p. Z46. genehmiget wird.
§.

L.XIV.

Eine Folge davon war die Kirchenversam - z . C.
lttng zu Carrhago . Die katholischen Bischöf - 349fe kamen daselbst zusammen : Gratus
hatte den
Vorsiz : es wurden einige Kanonen gemacht.
Unrer diesen enthalten einige Widersprüche
ge¬
gen die Donatisten.
Lnm . i . Zu dem, was in der Histor . See Rircbenverf.
S . >8 ; . davon gesaget worden, sezen wir noch bey Manst
rollet ^ »mplist. concil. to»r. III. p. 14z. igg. Irrig
liiüoi-. Donar. p ZLy. und Noris p-ZZZ. lgg.

2lnm. 2. Vor uns haben wir

noch zu

bemerken
, einmal,

daß im Eingang der Loncilienakten abermals Lcmü-intino anstatt Oonlisnti gelesen, dabei aber ausdrüklich
gemeldet werde, es sey nach der Commißion des Paul»
u und Macarii gehalten worden. Hernach ist eine rich¬
tige und algemeine Meinung, daß die beiden ersten Ver¬
ordnungen wieder die LVieoerraufe und die Verehrung
der Selbstmörder , als Märtyrer , den Donatisten
«ittgegengesezet sind.
Die Lallerini , als Fortsezer des
Noris , machen p. z ; z. sehr wahrscheinlich, daß der
Fall im Lau . 12. auch dahin gehöre, welches wir da¬
hin grstellet ftin laßen.
§. I.XV.
Die Ruhe

dauerte nach dem Tod des K.
Constans , unter seines Bruders und Nachfol¬
gers Eonstanrii
Regierung fort bis aus des leztern Ableben und K . Julians
Thronfolge.
Schon an einem andern Ort dieser Kezergeschichte ist erzehlet worden , daß er m der Absicht , die
christliche Religion durch die Uneinigkeit und ge-

<

gen-
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Pavunterdruken
, die verwiesenen Bischdffe
zurückberufen
, und ihnen, ihre vorige Aemter
wieder anzutreten
, verstattet
. Diese
, dem Chri¬
stentum so gefährliche
, Gnade des Fürstens hat¬
ten die Donatlsten kein Recht sich anzumaßen.
Die kaiserlichen Befehle waren auf diejenigen ein¬
geschränket
, welche unter Constantii Regierung
verwiesen wordm
; sie waren es aber von Eonr

jenseitige Verfolgungen der verschiednen
theien

zu

staute
.

Sie

ließen daher eine

Bittschrift
, wel¬

Pontius , Caßianus, Rogatmnus und
andere Bischdffe und Lehrer unterzeichnet hatten,
ihm übergeben
, und erhielten eine günstige Ant¬
wort. Sie kamen also zurük, und da der Ge¬
gentheil die im Best; habende Kirchen den Donache

listen nicht zurükgeben wollen
, suchten sie bei
den bürgerlichen Obrigkeiten die Volstrekung
der Befehle zu erhalten
. Sie richteten nichts
aus und glaubten also zur Selbsthülfe berechti¬
get zu sein
. Nun erfolgten die traurigsten Auf¬

tritte, welche gewis den Donatiften Unehre ma¬
chen
. Blutvergießen
, heftige Verfolgungen,
lieblose Verfagungen des dürftigen Unterhalts,
Schändungen der Frauenspersonen
, kurz die
ärgsten Ausschweifungen einer Parthei, die nach
langer Unterdrükung zur Rache und Böses mit
mehreren und grdseren Bösen zu vergelte
», sich
berechtiget hält. Dieses alles begleitete die Wie¬
derherstellung der Donatlstenm ihre Kirchen
und ihrer Lehrer in ihre Aemter
. List und Ge¬
walt muste diejenigen
, welche vorhero ihre Ge¬
meine verlaßen
, wieder herbei schaffen und ihre
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Zahl vergrößern . Man kan leicht denken , daß
der Gegentheil sich nicht gutwillig von diesen
Leuten , welche nicht allein Circumcellionen;
sondern auch selbst Heiden zu ihren Gehülfen hat¬
ten , wird haben mishandeln laßen .
Hieraus
entstanden solche Unruhen , daß die Obrigkeiten
vor ndhtig fanden , an den Hof Berichte zu erlaßen und Vorschlage zu thun , welche den Dor

naristen

nicht günstig waren .

Nach Julians

Denkungsart
muste der Schuz , der ihnen ver¬
sprochen worden , geleistet werde »! und beinahe
wäret ! gegen die katholische Parthei
Verfolgungsgefeze ergangen ; doch der Tod des Kai¬
sers wendete die Gefahr ab.
2lnm .

Wir liefern hier einen kurzen Auszug aus den

Nachrichten des Vprati /rt -»-. II .
16 . lgg .
III.
cazo. z . üzcz. und /iör . VI .
sgg . und Augustinr
stö »'. II . contr » ketilisn . ca/, . 87 . 92 . 97 . und stör . I.
cootr . ?srmen . ca ^ >12.

2lnm . 2. Dieser Theil derDonatistenhistorie ist merkwür¬
dig , theils weil man den Schritt der Donaristen , vorn
Kaiser Gnade zu bitten , nicht allein wegen des allge¬
meinen Haßes wieder diesen , gegen die christliche Reli¬
gion überhaupt feindseliggestnnten Prinzen ; sondern auch
wegen ihrer so wol vorhero ; als nachhero häufig behaupteten Meinuna , daß es Unrecht sey , obrigkeitliche
Hülfe in Kirchenangelegenheiten
zu verlangen und zu ge¬
brauchen , vor sehr schimpflich und ihnen nachkheilig ge¬
halten . Man siehet dieses nicht allein aus den bittern
Vorwürfen , die ihnen deswegen von Augustino gemacht
werden ; sondern auch aus K . -Honorii
Verordnung,
Las von Julians
erhaltene günstige Gesez zu ihrer Be¬
schimpfung öffentlich anzuschlagen , l. . Z7 . L . TK . <ls

1>Lretici8, welche Dupin mit Gothofced « Erläuterun¬
gen p . 2LF . liefert . Theils
wurden die Gewaltthätig¬
keiten und Ausschweifungen , von denen zumal Vprarus
einige sehr traurige Beispiele erzehlet , von ihren Gegner,l
IV Theil .
M
sehr

,
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i?8
sehr genuzet, wenn

sie

die Betchwehrden wegen der ma-

carianischen Periode beanrwo ten sollen.

§. 1.XVI.
Von den Zeiten des K . Juliani bis anf die
Periode » da Auguslinus als ein Hauptgegner
der Donattsten sich so geschäftig erwiesen, sind
sehr wenig Nachrichten vcn den Streitigkeiten
zwischen beideir Parlheien uns überliefert wor¬
den. Und wir finden nur folgendes noch beizu¬
fügen:
l. K . Iulianus Nachfolger, IovianuF,
I . C.

^

stirbt

eher, als

er

etwas wieder

die

Donatisten

unternommen.
Anm . S . Angusti'num epiü . (7V. §. 9. Wenn man die¬
ses Kaisers Gesinnung gegen die Acianer erweget, wird
man kein Bedenken finden, Augastini Urtheil zu billi¬
gen, daß ihn nur den Tod verhindert, mit den Donali»
sten eben so zu verfahren.

z?z.

K Valentinianus er¬
Der sonst billige
kläret sich durch eine Verordnung wieder die
II.

Donaristen.
Anm . Sie ist l.- 1. <7. T'fi. ne fisntt. dspt . iteretur und
verbietet nur , einen Lehrer wegen der Wiedertaufe zum
Bischof zu machen. Der Umstand, daß diese Verordnung
an den Proconsul von Afrika, Jutta »,um , gerichtet ist,
macht es wahrscheinlich, was Laronius , Gochofrevu « und andere behaupten, daß hier von den Donali¬
ste», die Rede sey. Denn daß die Stelle des Augusti »,i
ain a. O . eben von diesem Gesez zu erklären, ist sehr
unwahrscheinlich.

III . Um diese Zeit scheinet die Verfolgung
des Generals Nomani gegen die Donakisten
geschehen zu seyn.
Anm.
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Anm . Daß die Lonctifken einen Romanum unter ihre
Verfolger gesez
« , iß schon§. I,Xl . II. Anm. i . erin¬
nert, womit noch Lugustinus
III. in litt. ?etitisn. cazo
. 2; , zu verknden; daß es aber der Xomanus
gewesen, der nach dem Zeugniß des Ammiani MarcelUni die Truppen in Afrika angeführet, ist nur Muhtmaßung.
IV. Gratiamis

giebt an Nitentium
ein I C.
Gesez , den Donatisten alle Krrcken , die sie so
wol bei ihrer Zurükknnft den Katholischeir ab¬
genommen ; als von neuen erbauet , wegzu¬
nehmen.
Anm. Dieses Gesez ist verloren, fein Andenken aber in
dem gleichfolgenden
, und bey dem Augustino übr. I.
eoütra ?arm. ca/>. i l . erhalten.

V . Da dieser Befehl zwar volzogen wird ;
nicht aber hinreichend

ist, indem

die

Donatisten

ihre Versamlungen in grosen Häusern und auf
Landgütern forrsezen, ergehet von eben diesem
Kaiser ein schärferes Gesez, das ihnen auch die¬
ses untersaget.
2lnm. Dieses ist I.. 2. 6 . I'k. ve lsnÄ. bspt. iteretur.
Aagustinns giebt üö»-. II. contra ?etil. ca/». zg. nicht
Undeutlich zu, daß dergleichen harte Befehle von dem
katholischen Theil verlanget worden.

VI . Ob noch ein Gesez des Gratiani
vor¬
handen , kömmt darauf an .
Es ist eine Ver¬
ordnung veßelben gegen einen wahrscheinlich bo--

nariftischen

Bischof
, Claudianum, vorhan¬

den , der sich zu Nom festzusezen suchte. Auf
eingegangne Klagen der italiänischen Bistböffe
erfolgte daher der Befehl , ihn mit Gewalt fort¬
zuschaffen. Ob nun siefts vor ein algemeiu
M r
Verbot
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Verbot der Donatistenparchei
leicht einzusehen.

zu achten , ist

Lnm . Die hicher gehörige Urkunden hat Girmond in ftinem »äpenckc . s«j co «z. 1'^ieocios. zuerst bekannt ge¬
II , cax . 7 . u. 8macht . S . Norig Kifior . Vovst .
wo von diesen sämtlichen Gesezen mehreres zu finden,
wie denn auch Ti'llemont sehr weitlaustig gewesen, al,
les zu erzehlen, welches nicht eben von groser Erheblich¬
keit ist.

§. I .XVH.
Ehe wir diese Periode endigen, wird es nicht
ohne Nuzen seyn, mit wenigen zu ernmern , daß
in diese auch theils die innerlichen Spaltungen
unter sich; theils
und Unruhen der Donatislm

die Abfaßung verschiedner Wechselschriften ge¬
hören . Beide Arten von Begebenheiten aber
können hier nicht erzehlet werden , ohne den Zu¬
sammenhang der Hauprstreitigkeiten zwischen den
Donariften und den Katholischen zu unterbre¬
chen, das ist, Dunkelheit und Verwirrung über
unsere Geschichte zu verbreiten . Wir laßen sie
daher bis auf einen andern Ort ausgesezt.

V.
Geschichte der' donatistischen Spaltung
von den Zeiten des Augustini bis auf den
gänzlichen Untergang dieser Parrhei.

§. i^xvni.
Gegen das Ende des vierten und im Anfang
des fünftenJahrhundert häufen sich wieder merk¬
lich die Nachrichten von den Streitigkeiten mit
den

der Donatisten .

izr

r »en Donatisten
und machen uns zum Theil sehr
wichtige Begebenheiten bekanr. Mankanalsgewis voraus sezen, daß wir nicht allein das Anden¬
ken derselben der fleißigen Feder des Bischofs Au?
gustini zu Hippon zu danken haben
, sondern auch
unter ihnen sehr wenige sind , an welchen dieser
Mann nicht Akstheil genommen hatte , und sehr
viele, von denen er als die Hauptperson und wie
ein Triebrad aller Bewegungen des katholischen
Theils anzusehen wäre .
Es ist aber wol zu
merken , daßAugustinus
auf eine zweifache Art
seinen Eifer wieder die Donatisten
erwiesen:
einmal durch die Schriften und von diesen wol¬
len wir nicht hier ; sondern an einem andern Ort
reden : hernach durch allerlei Unterhandlungen
und Anstalten , welche denn eigentlich den Inhalt
,
unserer Erzehlung ausmachen werden : wobei
wir nur uns die einzige Einschränkung zu ver¬
statten bitten , daß dle Handel zwischen einzelnen
Personen , die nicht in das Ganze einen Einflus
haben können, uns nicht aufhalten dürfen . Diefts müßen wir aber hinzufügen , daß sich die in
diesem Abschnitt zu erzehlende Begebenheiten
füglich in drei kleinere Perioden abtheilen laßen
und wir daher erstlich die uns bekannte Vor¬
fälle der donatistischm Spaltung bis auf die
grose Friedenszusammenkunft zu Carrhago : her¬
nach

die

Geschichte dieser

Collation
, wie

sie

ge-

nennet wird , mit ihren nächsten Folgen : end¬
lich alle übrige von dieser Irrung uns aufbehal¬
tene Berichte vortragen und untersuchen wollen.

M z
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§. I.XIX,
, daß wik
Unsere Leser werden uns erlauben
um bei ihnen die Einsicht in den ganzen Zusam¬
-,
menhang der iezt zuerst zu erzehlendenBegeben
Ver¬
dem
von
etwas
vorhero
,
heiren fest zu sezen
hältnis des Augustini gegen die Donanstm
: Es wird aber nicht nichtig seyn, von
melden
dem Character dieses Mannes hier viel zu sagen.
, den er
Es ist der Eifer deßelben bekannt genug
pflegte.
erweisen
zu
Religionsstreitigkeiten
in
Vielmehr ist folgendes hier nüzlich zu erinnern.
2 C- I, Augustinus kömmt auf eine besondere
Veranlaßung nach Hippon. Der dasige Bi¬
, ihm zinen Presbyter
schof Valerius verlanget
. DaS
zu geben
Amt
seinem
in
zum Gehülfen
Volk erwehlet Augustinum, der es sich gefal¬
len läßet, das Lehramt zu Hippon zu überneh395' men. Nach einigen Jahren wird Augustinus
auf Veranstalten des noch lebenden Vatern zum
i8s

396, Bischof daselbst geweihet. Bald darnach stirbt
der würdige Greis und Augustmus ist allein Bi¬
. Unter diesem Character Mus er hier be¬
schof
trachtet werden.
Anm. Wir haben nicht nöhtig, dieses alles hier zu bewei¬
sen Man kan indeßen Tillemonrs memoir. tom. XIII.
p. 14z. 2l ? und Eeillers killoire 6es auteurs sqcrss
. nachsehen.
et ecclellskihues tom. Xs. p, iZ. llzcz

Donatiften
in ganz Afrika sehr stark und an vieleo Orten der
. Ihre eigne Uneinigkeiten zwi¬
stärkste Haufe
schen den Primianisten und Maximianisten
störten die hfentliche Ruhe. Es gab auch noch
II. In

dieser

Periode waren

die

viele

der Donatisten .

, 85

viele Circumcelltonen

, deren Ausschweifungen
tägliche Klagen verursachten.
Lnm
Man sehe hier Possivium
vit .
c«-». 7 . 5qrz.
Don der großen Anzahl der Donatisten
ist freilich die¬
ses ein sehr starker Beweis , daß auf einer im I . zyz.
von ihnen gehaltenen Kircdenversamlung
zu Bagai , vier¬
hundert und zehen Biscböffe dieser Parthei anwesend ge¬
wesen : wovon unten ein mehreres vorkommen wird.

III . Insbesondere hatten die Donatisten
nicht allein zu Hippon ihren besondern Bischof;
sondern auch eme so zahlreiche Gemeine , daß sie
stärker waren ; als die kalholijche.
Anm . Dieses siehet man aus
litter . ? eüli »n . cax . 8z.

Angustini

II . contr.

IV . Beide Partheien waren damals gegen
einander sehr erbittert . Die Katholischen hat¬
ten wol die Obrigkeit vor sich, welches die Do*
natisten aufbrachte , und diese scheinen sich auf
ihre Menge verlaßen zu haben .
Doch am mei¬
sten war das wechftlsweise Proselytenmachen
dasjenige , was die Gemähter noch mehr von
einander entfernte und dieses war auf Seiten der
Donatisten dadurch noch gehaßtger
, daß sie die¬
jenigen , die zu ihnen übertraten , erst tauften.
Anm . Man siehet dieses aus den einzelnen
Ratholiscken
über das Proselytenmachen
sten klagen , die hier aber nicht erzehlet
S Tillemont
tom . XIII . p . ry8 - tqg .
die Katholischen hierinnen fleißig gewesen
folg dieser Historie bald lehren-

V . Augustinus

Fallen . wo die
der Donati¬
werden können.
Daß aber auch
, wird der Ver¬

machte es sich zur Pflicht,

gleich nach dem Antritt seines Amtes in seinen
Predigten gegen die Donatisten
zu reden und

M 4
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seinen Vortrag durch Schriften zu unterstüzen.
Es ist auch kein Zweifel , daß er viel ausgerichtet
und besonders zu Hippon eine Menge von Pro-

selyten

gemacht.

mus man
ersten Gestnnungen
Anm . i . Don Augustini
den XXIII . Brief lesen , und daß er allerlei Mittel ge¬
von ihrer Parthei abzuziehen,
braucht , die Donatisken
ist der so genannte psalmus -IKLösrius eine Probe , die
ihm gewis keine Ehre macht , wenn man das vergleichet,
was er von dieser Arbeit /rör . I . ca/ >. 20 . retrsttst.
ton». I. »per. p. 2z . meldet ; daß er ihn vor den gering¬
sten und niedrigsten Pöbel geschrieben.
durch feine
den Donaristen
Anm . 2 . Daß Augustiners
Arbeiten vielen Abbruch gethan , lehret Pvßitziera vlr.
/lug . ca/ >. 7 . lo.

§. L.XX.
Dieses voraus gesezet, können wir nun fol¬
gende Begebenheiten anmerken.
I - Grose Kirchenversamlung der katholi
J k.
ZSZ- schM Bischdffe

in Afrika

zu Hippen

.

Es

schei¬

net iezt keinen Zweifel mehr zu haben , daß auf
so wol gehandelt;
derselben von deuDonatisten
als Schlüße gemacht worden , welche es aber
sind, wird wol eine ewige Streitfrage unter den
Gelehrten bleiben.
erinnern,
hierzu
Anm . >. Wir haben gnug , überhaupt
sey , welche von die¬
daß uns keine Urkunde aufbehalten
sem Concilio Nachrichten oder die auf derselben gemach¬
lieferte ; sondern wir uns nur theils mir
te Ranonen
behelfen müßen,
historischen Nachrichten
zerstreueten
. zumal afrikanischer,
in grösern Samlungen
theils
Kirchengeseze , sich solche Schluß « finden , die der Kir,
zu -Hippon beygeleget werden . Es ist
chenversamlung
aber alsdenn weder Einigkeit noch Zuverläßigkeit , da
und auch
auch mehrere Concilien zu -Hippon gehalten
wol einerlei Schlus auf mehreren Concilien gemachtwor»

der Donatisten.

rz§

den . Wir haben in der -Histor . der Lircbenv . S - 2zy.
u . f. nicht allein davon geredet ; sondern auch weitere Un¬
tersuchungen neuerer Gelehrten empfolen , zu denen wir
iezt beifügen Tillemonts
, 7 Note zum Leben des Augustini tom . Xlll . p . 967 . sgg . und der Ballerini
weit«
läuftige Abhandlung in Noristiistor
. Donar . p . 419 . si^.

2lnm. 2. Was besonders die Donatisten betrift,

so

kom«

men hier zwey Verordnungen
in Betrachtung , welche
diesem Concilio zugeschrieben werden . Der erste Ka¬
non gehet dahin , daß wenn gleich in altern Concilien
beschloßen worden , gottesdienstliche
Personen , die von
den Donaristen
sich zur katholischen
Parthei wenden.
Nicht bey ihrem kirchlichen Characker zu laßen ; sondern
nur als Laien aufzunehmen ; dennoch iezt bey dem
Mangel zum Lehramt tüchtiger Personen , eine zweifa¬
che Ausnahme statt finden solle : einmal , wenn von ei¬
ner solchen Person erweislich sey , daß sie niemand wiedergetaufet , hernach , wenn die Lehrer mit ihren gan¬
zen Gemeinden zugleich die Parthei andern . Wenn ihn
gleich sehr viele vor acht halten , so haben doch die Bal¬
lerini ebendas . p . 4 . 28 igg . sehr gute Gründe angege¬
ben , daß es nicht seyn könne und die Verordnung wahr¬
scheinlich viel neuer sey. Unter diesen ist vor uns das
wichtigste , daß just das Gegentheil von dem , was als
der Inhalt
älterer Kirchengeseze angegeben wird , aus
der Historie erweislich und man stets die sich bekehren¬
den Donatisten
in ihren unter ihrer Parthei gehabten
kirchlichen Würden
gelaßen .
Hingegen erklären eben
diese gelehrte Männer p . 442 . tg . eine andere Veordnung vor ein Gesez der Versamlung zu Hippon , wel¬
che die Frage betrift : ob die von Donatisten
in ihrer
Kindheit getaufte Personen deswegen bey erwachsenen
Jahren von gottesdienstlichen
Aemtern auszuschließen?
und enthalt den Schlus , daß man deswegen dieBischöffe Siricium
zu Rom
und Ambrostum
zu Mailand
befragen wolle , weil vermuhtlich
diese gedachte Frage
bejahend schon beantwortet hatten . dieses aber den Afri¬
kanern misfiel . Doch da dieses nicht geschehen und da¬
her eben dieser Schlus
in zwei spätern Concilien erneuert
werden müßen ; so ist der ganze Streit unerheblich.

M;
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II. Augustinus glaubet, daß

eine

mündli¬

che Unterredung mir den Donatisten das beste
Mittel sey, sie zu bekehren. Er wendet daher
alles an , sie dazu zu nichtigen, ist aber mcht
glüklich gnug , seinen Zwek zu erreichen. Seine
Briefe blieben unbeantwortet . Aus einem der¬
selben , der uns aufbehalten worden , sehen wir,
zu
daß der damalige Bischof der Donatisten
Hippon, Proculejauus, sich zu einem sol¬
chen Religionsgesprach bereitwillig erkläret : Augustinus auch die Herausforderung angenom¬
men , der erstere aber solches dennoch zu vermeiI T. den gesucht. Eine zufällige Gelegenheit ver297- schafte ihm einmal das Vergnügen , seinen
Wunsch erfüllet zu sehen. Der donatistische Bi¬
und war zu Tubursica.
schof hies Fortunius
Augustinus lies ihm die Gerechtigkeit wiederfahren , daß er ein rechtschaffner , billiger und
friedfertiger Mann sey. Unterdeßen hatte doch
diese Unterredung nur den gewöhnlichen Aus¬
gang , daß beide Theile bei ihrer Meinung blie¬
ben. Wir wißen , daß Augustinus eine ähnli¬
che Unterredung mit einigen andern Donatisten,

.
Glorio, Eleusio, Felix, gehabt

Nach

un¬

serer Einsicht haben beide Theile den Gegenstand
der Spaltung wol eingesehen , ohne den gegen¬
Endlich geden¬
seitigen Wiederspruch zu heben.
ken wir noch , daß ein donatistischer Bischof

Fortunatus demAugustino

einen

Briefwechsel

antragen laßen und dieser ihn auch wirklich an¬
gefangen ; von dem Fortgang aber und Ausgang
fehlen uns die Nachrichten.
Anm.

her Donätisten .
2lnm Die Beweise von

diesen Erzehlungen

ig?
steheni) von

Lurustini Einladungen zu mündlicher Unterredung
überhaupt bey dem Possidio vic. -1u^ . ra^. 9. 2) von
dem , was zwischen ihm und Proculejano vorgefallen
epistol. XXXlIl . XXXI V. XXXV . l>. 47. h «,. z) von
seiner Unterredung mit Forcunio epjst. XstIV. p. 76.
4 ) nur Glorio und deßen Gehülfen, epiiI. XI.IlI. p, 67.
z ) mit Lorrunaty eplst. XI.IX-p-86.

lll , Von dem Betragen der Donatiften ge¬
gen Augustmum
finden sich sehr viele Klagen,
daß sie überhaupt diese Vorschlage nicht gut ge¬
heißen und alle Gelegenheit , sie wirklich zu ma¬
chen , yermieven : daß sie deswegen und verrnuhrlich wegen anderer Wirkungen seines Ei¬
fers ihn gelästert und gar ihm nach dem Leben
gestanden . An dieser ganzen billig zu verab¬
scheuenden Aufführung scheinen nun wol die
Vorsteher der Douaristen
wenig Antheil ge¬
nommen zu haben ; sie gaben davor eme andere
Ursach ihrer Abneigung von den vorgeschlagenen
Religionogesprächen an , die nicht ganz unerheb¬
lich war . Sie scheusten , sagten sie, Augustim
Beredsamkeit und grose Fertigkeit , kunstmaßig
zu disputiren , und musten fürchten , daß sie we¬
gen Mangels dieser Gaben zu viel einzubüßen
Gefahr laufen würden . Sie hatten hier gewis
nicht unrecht und wer Augustmum
kennet , der
wird es ihnen nicht übel nehmen , daß sie auf
eine so höfliche Art einen Mann verbeten , dem
eine Menge von Worten , in denen oft der Wiz
die Stelle der Gründlichkeit vertreten muffe , zu
Diensten stand.
Zlnm Von km ersten Stück , s. possidium cax. y, 12,
Augustmum tr . cle pskor . cax. 7. encklriä .
17.
unh
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ep!L. l-XXXVI. von dem nveiten epik.XXXIV.
in litt. ?etilirm
. üb»'. III. cax. 16. lg. in Lretco».
üb»-. I. Lax. i . und Z.
und

3 C.
IV. K. Honorius giebt ein hartes Gesez
Z98- wieder die, welche gewaltthätige Einbrüche in
die Kirchen unternehmen würden
, welches aller¬
dings von den Circumcellionen geschehen
, mit
dem Beifügen
, daß des Bischofs Anzeige vorhero nicht zu erwarten
; wol aber bei zu besorgen¬
den Wiederstand
, von dem General Truppen zu
fordern.
Anm. 1^. Zl. 0. 1'dooö. äs epilcop. eccl. et c^eric.

V. Die katholischen Bischöffe hatten zu
Carthago unter dem Vorsiz des dasigen Bi¬
schofs Aureln den i6. Jun. eine grose Kirchenversamlnng
. Auf derselben wurde der grose
Perso¬
angese¬
hen, die sich bekehrenden Donatisten in ihren
bisherigen Würden aufzunehmen
; weil aber die¬
sem einige von den Bischdffen zu Rom und Mai¬

Mangel an zum Küchendienst tüchtigen
nen als ein wichtiger Bewegungsgrund

land gemachte Schlüße entgegen

waren
, verei¬

nigte man sich
, eine Person an beide abzuschiken,
um sich mit ihnen darüber zu besprechen
. Der

Erfolg

ist

ganz

unbekannt.

in eben dem Jahre war eben da¬
selbst den iZ Sept. eine ähnliche Versamlung.
Man theilte hier ein vonB. Anastasio zu Rom
eingegangenes Schreiben mit, in welchem er die
afrikanischen Bischöffe ermahnete
, die üblen Be¬
gegnungen der Donatlsten nicht zu verschwei¬
gen; nichts aber, unsers Wißens, vortrug,welVI.

Noch

-er Donatiftev.

rss

<hes uns berechtigen tönte , dieses Schreiben vor
«ine Anttvort auf die im vorhergegangenen Concilto beliebte Anfrage zu halten . Man vereinigte
sich , gegen dieDonatisten
alle Gelindigkeit zu
gebrauchen
und zu dem Ende theils von den
Obrigkeiten die Mittheilung
glaubwürdiger Ur¬
kunden von den zwischen den Donatistm
vorge¬
fallenen innerlichen Unruhen sich zu erbitten;
theils einige Bischöjfe an die Vorsteher und Glie¬
der der donaltstischen Parthei zu senden, um sie
HU eitler Vereinigung
einzuladen und durch ihre
eigne Streitigkeiten , sie von dem Ungrund ihrer
Spaltung
zu überzeugen ; theils die wahrschein¬

lich noch nicht vorgegangene Absendung eines

Abgeordireten an alle Bischdffe von Italien we¬
gen vorgedachter Frage zu bewerkstelligen.
Lnm . Dir von beiden Concilien vorhandne Schlüsse findet
man in tNansi coUeÄ. concillor. smpM . tom. Ill . und
in Dupins mooim. p. 21o.
Da in denselben die Tage
und Jahre bemerket worden, so folget man billig du
Zeitrechnung.
VH . . Neue Kirchenversamlung
zu Mileve . 3
Außer der Bestätigung
der Schliche von Hippon Kor¬
und Carthags fiel nichts in der Donatistensache
vor , als daß der Entschlus
gebilllget wurde,
denMaximianus
, ein von denDonatistm
zur katholischen Parthei
getretener Bischof zu
Bagai gefaßt hatte , dieses Bisthum aus Liebe
zum Frieden niederzulegen.
Anm . i . S . tttansi ebendas undDupin p. 212.

2lnm. 2 Die ganze Geschichte des Marimiani erläutert
Aagnstinu « epiA. I. XIX . p. 119. Man f. Tillemont
tom. Xlll . p. z88- und XvilsiumUiKor. OovLt. p.6ro.

VUl.Die

Historie
VIII.

Die Donatiften

nehmen

die Schrit¬
Carchago

te, welche der katholische Theil
beliebet hatte , sehr übel . Wir finden iezt sehr
viele Klagen theils über unartiges ProselyrenAusschweimachen ; theils über gewaltthärige
, die
sungen , besonders der Circumtellionen
aufs neue Furcht und Schreken üderal verbrei¬
teten . Man siehet leicht ein , daß ihnen die An¬
stalten , ihren Anhang zu vermindern , dazu die
Gelegenheit gegeben . Und so wenig wlr die von
ihnen gebrauchte Mittel , das Proselytenmachen
zu verhindern , ie billigen
der andern Parthei
werden ; so wenig scheinen uns doch die Katho¬
, und
lischen völlig Fehlerfrei gewesen zu seyn
Ur¬
unseres
uns
,
verpflichtet
wir halten uns vor
theils zu enthalten.
Anm. S . Tiilemont ebend. p. ZgS.
zu

gewis, daß die afrikanischen
, in deren Versamlungen
katholischen Bischdffe
Freund Aureltus von
sein
und
Augustinus
IX.

So

Viel ist

Carrhago wie die Seelen anzusehen waren , die
den ganzen Körper lenkten , bei ihrem Entwurf
zur mündlichen Unter¬
blieben , die Donatisten
redung zu nöhrigen . Sie thaten auf einem Loneinen Schritt weiter . Nach¬
cilio zu Carthago
abge¬
dem gemeldet worden , die nach Italien
ordnete Personen waren zurük gekommen und
uns aber
würden ihren Bericht ( deßen Inhalt
er¬
nicht aufbehalten worden ) der Versamlung
statten ; so machte man den Schlus , daß jeder
Bischof , entweder allein ; oder in Begleitung ei¬
Bischof in sei¬
niger Personen den donatistischen
ner

der Donatisten.

rgr

ner Stadt
mit Hülfe der Obrigkeiten zu einer
Vcrsamlung einladen und auffordern solte , wel¬
che zur Unrersuchung der ganzen Streitigkeit be¬
sinnt werden wurde . Es wurde nicht allem die
Ausiorderungsformel
entworfen und genebmigel ; sondern auch nnNahmen des Concil » Brie¬
fe an die höhere Sraarsbedienten
erlaßen , um
den Unrerobrigkeucn zu befehlen , daß die Einla¬
dung auf eine gerichtliche und gültige Art den
Donatisten bekannt gemacht werde.
L » m . i . Die vorhandne Urkunden s. in Mansi ebenvas.
p . l I Z7 - und Dupin p . 212 . iqg.
Lnm . 2 . Diese Schritte , welche alle endlich den Weg
bahnten zu einer solchen Conferenz , verdienen besonders
bemerket zu werden
Die neuern Schriftsteller , wie
Tillemont
, Scbelstcaake
, Leiller , t 7 oris , selbst
Lvirsiu « und andere finden hier einen Beweis von der
großen Liebe zum Frieden ,
die bei dem katholisches»
Theil geherrschet haben sol.
Sie bemerken aber nicht
die Fehler , die hier vorfielen .
Die Donauften
hatten
Grund , solche Aufforderungen , die mit obrigkeitlichen
Ansehen begleitet wurden , zu einer solchen Zeit , da die
Regierung sich schon öffentlich ge ^.en sie erkläret halte,
und wie der Proconsul nach Aussage der Akten , in ih¬
ren Befehlen den Donatisten
nachtheilige Ausdrücke
brauchte , vor sehr verdächtig zu halten . Entweder hät¬
te der Antrag zu einer solchen Versamlung allein von der
Obrigkeit , und zwar unpartheiisch beiden Theilen gesche¬
hen sollen ; oder die Bischöffe hätten ihren Ermahnun¬
gen die so unangenehme Gestalt eines Zwangs nicht ge¬
ben sollen . Wir wundern uns daher auch nicht , daß
diese seltsame Friedenssprache
bey dem andern
keinen
Eindruck gemacht : vielmehr , da die Provotanten
auf
den Schutz der Obrigkeiten
pochten , neue Gewaltthä¬
tigkeiten der nur mehr erbitterten Leute veranläßet , wo¬
von die , zwischen beiden Bischöffen zu Calama , dem ka¬
tholischen , posstvio , und dem Socialistischen , Lrispino , entstandne Händel ein trauriges Beispiel sind , wel¬
ches Tillemont
x . Z98 . sgg . weitläustig erzehlet.

X . Die

igL
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X . Die
der

katholischen

Erfahrung, daß

Bischöffe sahen bald
alle diese

Bemühungen

fruchtlos seyn würden , wenn sie nicht durch eine
starke Hand unterstüzt würden . Auch dieser ge¬
fährliche Schritt wurde auf einer neuen Kirchenversamlung zu Carthago
gewaget . Nach man¬
chen Unterredungen , in welchen die hizigernAnschläge , die Donatiften
zur Vereinigung
zu
zwingen , über die gelinderen die Oberhand hat¬
ten , und Augustinus
, der sonst oft das Ge¬
gentheil behauptet hatte , jenen beigetreten , wur¬
de endlich beschloßen , zwei Bischöffe , Theastum und Eoodium, an das kaiserliche Hofiager abzuordnen , denen man auftrug von demK.

Honorio folgende Verordnungen

zu

verlangen:

, ) daß die Stadtobrigkeiten
und Gutbesizere
der die Donaristen
und Circumcellionen

Katholischen Schnz

und

Hülfe

wie¬
den

leisteten
: 2) daß

das Gesez K . Theedosii , kraft deßen diejenigen
von diesen Kezern , welche andere ordiniren , oder
sich ordiniren laßen , ingleichen die Eigenthümer
ihrer Versamlungsplaze
mit einer Geldbuße von
zehen Pfund Gold anzusehen sind , nicht allein be¬
stätiget ; sondern auch auf diejenigen ausgedeh¬
net werde , welche von den Katholischen
wegen
eines gegen diese gewagten Angrffs angezeiget
werden würden : z ) daß das Gesez volzogen wer¬
den möge , durch welches diesen Kezern das
Recht , Testamente zu machen ; oder testamenta¬
rische Vermächtniße
zu bekommen , versaget
wird , jedoch mit Einschränkung
auf diejenige,
welche sich nicht vereinigen wollen . Man versähe

der Donatisten.
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diese Abgeordnete mit vielen Empfehlungsschrei¬
ben , bei deren Abfaßung Auguftinus
die Feder
geführer und ersuchte die Obrigkeiten , bis zu ih¬
rer Zurükkunft den Katholischen
die bendhrigte
gerichtliche Hülfe zu erweisen.
Anm . Außer den Urkunden bey dem Maus , und Dupkn
p. 214. Hut man hier Augnstinum epill. XLlll . zu vergleichen. Siehe auch Tillemonr p. 407. und LeiUee
to»r. XII. p. 6yz . der den Umstand, daß Augusiinn»
die iezt Verlorne Empfehlungsschreiben abgefaßet, aus
dem Posstsio bemerket hat.
XI.

Die Donatisten

laßen darüber

noch

mehr Grausamkeiten
und selbst Mordthaten
zu
Schulden
kommen , welches zu neuen Klagen
einzelner Personen am kaiserlichen Hos Anlas
gegeben.
2lnm. S . Tillemonr p. 426 . Daß die Rarbolistben am
kaiserlichen Hof Sicherheit suchten, war in Betracht
der Grausamkeiten
, denen sie ausgesezt waren, an stch
nicht unrecht; allein daß sie mehr baten; als blose Si¬
cherheit, und die wieOervereinigung zum Zwek ih¬
rer Unterhandlungen dieser Akt machten, ist nie zu
billigen.
XII.

Diese

am Hof angebrachten

KlagenI T.

thaten die gesuchte Wirkung . K . Honorius
gab ^5hinter einander mehrere Strafgeseze , von denen
hier folgendes zu bemerken:
i . Ehe die
kommen , hatte
die Donatisten
walt und Strafe
andern Parrhei
gemacht , durch

iv Theil
.

Abgeordneten des Concilii ange¬
der Kaiser schon in der Absicht,
ganz zu vertilgen und sie mit Ge¬
zur Wiedervereinigung
mit der
zu zwingen , ein Gesez bekannt
welches den widerspenstigen Bi-

N

schössen
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schössen und andern
die Landesverweisung
buße zuerkannt

gottesdienstlichen Personen
, den Laien aber eme Geld¬

wurde.

Anm . Dieses Gesez kenuen wir aus Aagustini epist.
LI .XXXV . §. 2 ; . fizg. und epiüol . l^XX XVIII . §. 7.
Ob nun dieses Gesez noch vorhanden , das ist , mit ei¬
nem von denen , welche gleich beschrieben werden sollen,
einerlei , oder von allen diesen verschieden, mithin gänz¬
lich verloren sei, ist eine kritische Frage , von welcher
der lezte Theil aus chronologischen Gründen am sicher¬
sten bejahet wird . Von derselben sind Tillcmonts Note
tom . XIII . p. YY2. und die Lallecini beym Nori«
p . 508 - zu vergleichen.

2 . Bald hierauf erschienen neue Befehle,
welche den Donalistm
harte Strafen
droheten,
wenn sie sich nicht vereinigen wollen . Wir sind
aber nicht recht im Stand , sie zu berechnen.
Änm . i . Ueberhaupt ist hier zu merken , daß in der theodostamschen Samlung der kaiserlichen Geseze folgende
im I . C . 405 . wieder die Donaristen gegebene Geseze
sich finden:
1) I. . ZZ- 0 . I ' ti. äe kaoretic . vom l2 Febr.
2) I, . z . - - - ve drlpt . iter . vom 12 Febr.
z ) I, . 4 .
- ' vom 12 Febr.
4 ) ^ . ; . vom >2 Febr.
I>. 2.
reli ^ . vom 5 Merz.
über welche noch manche Streitfrage die Meinungen der
Gelehrten theilet . Einmal wird billig gefraget : wie
viele Geseze der Kaiser -Honorias in dem gedachten Iah.
re gegeben ? Da es denn sehr wahrscheinlich , daß
Num . 1. und 2. ein Gesez find , wie schon Gorhofre,
das not . in I>. z . L. 1"d . ne bspt . iteret . nicht allein
gemuhtmaßet ; sondern auch noch weiter gehet , daß aus
Allgustini epiüol . LV . §. 12. noch ein Stück dieses Gesezes zu ergänzen . -Hernach wie es kein Bedenken hat,
daß die übrigen verschiedene Verordnungen find ; so ist
nur die Frage , welches von diesen Num . i - 4 . das
«äitium äe vnitate sey, deßen Num .
und indem
Echlus der Kirchenversamlung von Carthago im 1 .407.
co<l.

der Donarlsten .

igs

coä . ^ kr. can . 99 . beydemDupin p . 220 . gedacht wird.
Es ist nach Gorhofrevs , Tillemon, « und der Ballerini Meinung sehr wahrscheinlich , daß eben Nun, . ^
und 2. darunter zu verstehen.
Anm . 2. Es ist hier gnug , daß sehr harte Strafen am
Leib, Gut und Ehre denen gedrohet werden , welche sich
nicht vereinigen wollen.

z . Man hat bemerket , daß Auguftinus
noch
von andern bürgerlichen Strafen redet , welche
in den noch vorhandnen kaiserlichen Verordnn «»
gen nicht vorkommen , allein desto wahrscheinli¬
cher angedrohet worden , weil diese den durch die
Abgeordnete geschehenen Vorschlagen , z. B . von
Testamenten , vollkommen gemas sind . Man muß
daher billig schließen , daß noch andere Geseze
verloren gegangen.
Anm

S . Tillemonr tom . XIII . p . 420.

Xlll . Man wird sich nicht verwundern , daß
diese Geseze kräftiger gewesen , die Anzahl der
'Neubekehrten
haufenweise zu vermehren ; als
alle noch so weitläuftige Schriften des Augusllni ; allem darüber werden sich alle verwundern,
daß Augustinus
von der durch diese Geseze ge¬
machten Eroberung in einem so triumphirenden
Ton reden können ; doch davon wollen wir un¬
ten unsere Gedanken ehrlich sagen.
Anm 1. Don dem glücklichen Erfolg redet Augustinus
epilk. XLIII . §. l , 2. LdXXXV . §. 7 . 29 , zo . concr»
Oeicon . /rör . I. ca^>. 5. und/rl >r . III . cax . 64.
Anm 2. Man bemerket, daß in Jdarii Jahrbüchern ge¬
meldet werde , im 1 .405 . wäre zu Larrhago die Einig¬
keit wiederhergestellet , und dieses von einer Unterdrü¬
ckung der dasigcn Donaliffengemeinde zu verstehen , ob¬
gleich noch nachher » Primianus als Bischof derselben ver¬
tonn . S . Noris x. z 1z. sqg.
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XIV . Die algemeine Kircheiwersamlung

zu

, die Obrig¬
Carthago (den 2z.Aug.) verordnet
, daß in al¬
keiten zu ersuchen , dahinzuarbeiten
len Provmzten und Sradren die Einigkeit , so wie
es zu Carthago geschehen , hergestellet werbe , und
zwei Kirchendiener an das kaiserliche Hoflager
vor die
abzuschlken , die Danksagungsschreiben
erlaßeue Geseze zu überbringen.
Anm. S - cc>6. csnon. ecclef. ^ kr. ca». 94 . und Dupiri
monim. p. 219.

XV. Honorius befielet aufs neue(den F.
Dec .) die gesezte Geldstrafen von den Donaristen einzutreiben.
Anm. S - u. Z9- Ili - 6e Iisereticis.
XVI.

Die

cumceltionen

Donaristen, besonders die Cir, wo sie kön¬
sezen dem ungeachtet

nen , ihre Grausamkeiten fort.
Anm. S Tillemont p. 425. sgg.
XVII . Auch sie schiken Abgeordnete an Hof
I . C.
406. und verlangen , in einer mündlichen Unterredung
gehöret zu werden.
sollst . Osrtti. «i. z. §. 121. sgg. AugustiAnm. S .
nns breuic. collst. III. csp. 4.
407.

. Abermalige Kirchenversamlung zu
macht nicht allein neue Ver¬
, sondern ord¬
ordnungen wegen der Donatisten
net abermals zwei Vischdffe an den Kaiser ab,
zu suchen.
aufs neue Hülfe gegen die Donatisten
Anm. S Dupin p. 220. und Leiller tom. XII. p. 697.
Die Verordnungen waren diese: welche vonaristische
Gemeine vor demI . 405 oder ehe die Gesetze gegeben
worden, ihren eignen Bischof gehabt, die kan diesen
; doch stehet es ihnen frey, nach
und ihre Kirche behalten
des

XVIII

Carthago. Sie

der Donatisteir .'
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des erster« Absterben ihm einen Nachfolger zu geben;
oder sich mit einem benachbarten Kirchensprengelzu ver¬
einigen ; die aber nachher» es gethan , deren Kirchen ge^
hören mit allem Zubehör den Rarholifthen.

XIX . K . Honorius
erläßet ein neues Gesez , welches den Donatiften , die sich zur ka¬
tholischen Parthei wenden würden , die Erlassung der bürgerlichen Strafen verspricht.
Amn . S -

4l . lü.

6e IiNreticlS.

XX . Und noch ein anderes , welches gegen
die halsstarrigen Donatiften , die mir den Manichäern und Prisctllianisten verbunden werden,
mit aller in den altern Gesezen vorgeschriebenen
Strenge zu verfahren , befiehlst.
Anm . S . l- . 4Z. tit. cit.

XXI . Der Tod des ersten Staatsministers I . C
Stilico giebt den Donatiften
den Vorwaud , 4°8
die Verbindlichkeit der unter seiner Staatsver¬
waltung gegebenen Geseze zu bestreuen ; ja selbst
erdichtete kaiserliche Freiheitsbriefe vorzuweisen.
Hierdurch entstehen aufs neue Unruhen und die
grdsten Ausschweifungen von den sämtlichen gedrukten Religionspartheien , unter denen auch
die Heiden so wie die Donatiften
gerechnet
werden.
Anm . S - Auzustinum

cv. K. 6.

epik . XLVll - §. 2. lb.

2.

XXII . Nicht allein Auguftinus wendet sich
hierauf an den neuen Minister Olympium;
sondern auch die neue Kirchenversamlung zu
Carthago ordnet abermals zwei Bischdffe ab,
Nz
am
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am kaiserlichen Hof neue Bestätigung der
Geseze

auszuwirken.

alten

Lnm. Augustini Brief an Vlympium ist der X6VII.
Von dem Concilio und den darauf gefolgten Eesezen
I.. 44. 45. 46. L. I 'd.
dsei-eticis, f. Norm
k 529 lstst-

xxm.

Um

diese

Zeit erläßet

Augustinus

Brief an den Proconsul Donatum. Er
verbittet hier allerdings
, die Donattsten hin¬
zurichten
; empfiehlst aber desto ernstlicher die

seinen

Vollstrckung des übrigen Inhalts der Geseze.
Anm, Dieses ist epist. d. Man mus den Brief ganz le¬
sen, wenn man ein richtiges Urtheil fallen will, in wie
weit Augustini hier vorkommende Grlindigkeit so viel
Lob verdiene
, als ihm gemeiniglich ertheilet wird. Wir
würden es sehr mäßigen
, weil seine Gründe, gar nicht
aus den richtigen Lehren der Moral von der Toleranz;
sondern aus dem Vorurtheil
, daß es dem Christen ver¬
boten sey. überhaupt an Lebenssirafen Antheil zu neh¬
men, hergefloßen.

I . C.
409

XXIV. Ganz
natiften

vom

unvermuhtet erhalten

Kaiser

die

Befreiung

die
von

Dodem

Zwang, sie mir Gewalt zur
410. Vereinigung anzuhalten
. Die Orthodoxen
laßen durch neue Gesanden
, die ein abermaliges
Concilium zu Carlhaqo abgeordnet
, Vorstel¬
lung thun und erhalten ihre Absicht.
bishero anbefoliien

2lnm. S - die Histor. der Rircbeno. S . 256. u. f. und
Norm tMor. Oonstist. p. zzg. Das neue Gesez-^0norii ist U. Zi. L. I 'd. äe iiseret. und bey Dupin
x . 224.

§. I.XXI.
Alle diese Begebenheiten zeigen uns gnugsam, theils, daß es dem katholischen Theil ein

rech-

der Donaristen.
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rechter Ernst war , den unseligen Unruhen , wel¬
ver¬
mit den Donatisten
che die Streitigkeiten
anläßet und bishero unterhalten , ein Ende zü
machen ; theils was sie vor Mittel dienlich zu
seyn erachteten , diesen an sich sehr guten Zwek
zu erreichen . Es kostet sehr wenig Mühe sich zu
überzeugen , daß die gänzliche Unterdrükung der
das einzige und nächste Mit¬
Donalistenparthei
tel war , welches sie anzuwenden suchten . Weil
und
als ein Schisma
bishero diese Streitigkeit
zwar auf beiden Theilen angesehen wurde , so
zwar einen neuen und
bekam diese Unterdrükung
nicht übel lautenden Nahmen , der Einigkeit
beider gerrenneten
und Wiedervereinigung
Gemeinen , da aber diese Vereinigung nur dar¬
zu dem ka¬
innen bestand , daß die Donaristen
, so war sie im
tholischen Theil übertreten sollen
Grund eine wahre Unterdrükung , die , wenn sie
durch die bisherigen Wege wäre erreichet wor¬
den , den Nahmen , die eigne gottesdienstliche
der
und eigne Kirchenverfaßung
Verjamlungen
Donatisten sicher gnug vertilget haben würde.
Es war aber dieses Werk bei der Menge der Do¬
natisten so leicht nicht , die noch dazu von einem
grosen Eifer vor die Rechtmäßigkeit ihrer Abson¬
derung von den andern Gemeinen und einem da¬
her entstehenden Abscheu vor alle Arten gottesdienstlicher Gemeinschaft mit ihnen eingenommen
waren . Man mus dabei nicht vergeßen , daß
auf beiden Theilen gar keine Personen mehr vor¬
handen waren , die an dem ersten Ursprung die¬
ser Händel Theil genommen und also jeder Theil
das
N 4
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das als wahr , und zwar wahrscheinlich ohne
Sckuld , annahm , was in seiner Parchei vor
wahr auf die Nachkommen überliefert worden.
Es ist ferner aus unserer Erzehlung offenbar , daß
bis hieher der katholische Theil zwei Mittel vor die
sichersten hielte , diese Vereinigung
zu bewirken.
Das erste war an sich sehr gut und unverwerflich,
die ganze ^ ache auf beiden Theilen durch eure
persönliche Conferenz zu untersuchen . Bis iezt
konre man aber dieses nicht ins Werk sezen.
Wir
wollen es als richtig annehmen , daß
die Donariften
durch ihre Weigerungsich
in
eine solche Unterredung einzulaßen , die grdste
Hindernis veranläßet . Allein man machte auf
der andern Seite auch Fehler , die nachher » schei¬
nen bemerket worden zu seyn . Einmal
war es
ein Fehler , daß ein einzelner Bischof , wieMgustiiius, wieder einen einzelnen Bischof zu einer
Unterredung einlud .
Solche Ausforderungen
zu theologischen Zweikampsen
taugen eben so
wenig , als freie Republiken ihr ganzes Glük zwei
Offeneren , dre sich schlagen sollen , anvertrauen
werden . Diesen Fehler verbeßerren die katholi¬
schen Biscköffe im I . C . 40z . begiengen aber
zweitens den Fehler, daß sie, nicht die höchste
Obrigkeit , ihren Ausforderungen
die Gestalt ei¬
ner gerichtlichen Handlung gaben .
Schon zwi¬
schen Freunden , die über bürgerlichen Angelegen¬
heiten m Uneinigkeit gerahren , wird alle Art ge¬
richtlicher Hülfe , wenn sie nicht von beiden Thei¬
len verabredet worden , einen Vergleich ungleich
mehr erschweren ; als erleichtern .
Man mus

der Donatisten .

ssi

nicht unbemerkt laßen , daß eben die obrigkeitli¬
chen Personen , deren Beistand man erbat , Glie¬
der der katholischen Kirchen : mithin nohtwendlg in diesem Fall dem andern Theil verdächtig
waren . Da die Donatisten
im 1 .406 . selbst
am kaiserlichen Hof eine solche Unterredung in
Vorschlag brachten , kan ihnen eine schlechter¬
dings unbestimte Weigerung nicht wol zur tast
geleger werden .
Es folget aus diesem allem,
daß die Katholischen
einsehen musten , nach den
von ihnen genommenen Maasregeln
würde in
Ewigkeit keine Vereinigung gestiftet werden . Sie
erwehlten den zweiten Weg , der noch viel schlim¬
mer war , durch kaiserliche Macht ihre Absicht
durch zu sezen. Das war nicht unrecht , daß sie
gegen die Gewaltthätigkeit
der Donatisten
am
Hof Schuz und Sicherheit
suchten ; noch viel
weniger , daß der Kaiser gegen die Störer
der
öfenrlichen Ruhe Strafgeseze gab ; sondern das
war unrecht , daß Strafgeseze zur Vereinigung
gesucht und gegeben worden , welches beides oh¬
ne Gewißenszwang
nicht geschehen konte . Man
scheinet auch am kaiserlichen Hof es eingesehen
zu haben : nur war man nicht standhaft gnug,
den Bischöffen zu widersprechen , die nicht ohne
Uebelstand der wahren Gewißensfreiheit sich widersezten . In dieser Lage waren die Sachen in

Afrika , da man wieder zu dem ersten Mittel
gleichsam zurükkehrere , und dabei die Fehler ver¬
mied , die vorhero bei deßen Versuch begangen
worden .
Eine mündliche Untersuchung solte zu
Carrhago gehalten werden : sie solte kein theoN 5
logt-

Historie

ros

logischer Zweikampf seyn ; sondern die beiden
Theile ganz , mit gehörigem Ansehen , das ihnen
nur ihre Gemeinden geben konten , versehen , dar¬
an Antheil nehmen : die Aufforderung geschahe
nicht von dem einen Theil ; sondern von der höch¬
sten Obrigkeit : überal solle eine unparrheiische'
Gleichheit beobachtet werden : ein kaiserlicher
seyn , lauter
Minister solte dabei gegenwärtig
Wir werden durch die Ernüzliche Anstalten .
, oder wie man sie
Unterredung
zehlung dieser
, unsere Leser
zu Carrhago
nennet , Collation
zu sezen suchen , von der Beschaffen¬
in Stand
und Ausgang richtig zu urthei¬
heit , Fortgang
ist das zwei¬
len . Und dieses Reiigionsgespräch
te

Stük

dieser

Abtheilung.

de¬
Anm . Unsere Leser werden diese kleine Ausschweifung
sto eher entschuldigen , da sie die Absicht hat , die Ge¬
schichte der Collation , einer der wichtigsten und frucht¬
mit den
der Donanstenhistorie
barsten Begebenheiten
Senken unserer Erzehlung zu verbinden.
vorhergehenden
Eben so nüzlich wird ihnen , wie wir hoffen , die Nach¬
richt zu seyn scheinen , welche wir von den Duellen die¬
ser Geschichte ertheilen wollen . Sie sind von einer zwei¬
haben wir unter dem Titel:
fachen Gattung . Erstlich
6est »collsstonis , L»rrlis^ine h»bitR , eine stets wichti¬
von mehreren Ur¬
ge Urkunde und zum Theil Samlung
Wir wollen erstlich die
kunden dieser Unterhandlung .
beschreiben , so viel nöhtig seyn wird,
gesamte Einrichtung
um das übrige , was wir von derselben sagen werden,
richtig zu verstehen . Den Anfang macht ein « Vorrede
sei
mit der Aufschrift : prsefstio lVlsrceiii memormlis

Leuerisnnm er ^ulisnum.

Severianus

und Julia-

Marcellur , be¬
nus sind zwei afrikanische Bischöffe .
schreibet sich als einen Mann , der von dem kaiserlichen
selbst gebraucht
bey der Unterhandlung
Commiffario
worden und als ein Augenzeuge alle Vorfalle wol gewust . Ihn hatten die Bischofs « um einen Auszug der
ge-

der

Donatisten.

soz

gesamten Lollastonsakten
ersucht , weil diese so weitläuftig waren , welchem Gesuch er iezt nachgekommen.
Nach dieser Vorrede folgt ein Verzeichnis , das so an¬
fanget : incipiunt
Ak>lt » rum , und in sehr kur¬
zen Sazen , die mit Zahlen bezeichnet sind , nicht allein,
was vor Umstände dabei vorgefallen , sondern auch den
Inhalt
der Reden , Einwürfe und Beantwortungen
von
beiden Theilen , anzeiget .
Es ist in drei Theile abge¬
theilet . Der erste saßet 22g . der zweite (cspituls
leeunclse cognirioms ) 7z . der dritte
(cspitala
terti»
LNßnitionis ) 587 . Artikel in sich. Daß der Verfasser
sich kurz habe ausdrücken können , wird jeder ihm eingestehen ; dabei aber auch wünschen , daß er mit der
Kürze auch Deutlichkeit verbunden . Unterdeßen ist die¬
ses Verzeichnis offenbar vollständig und der lezte Artikel
ist das Urtheil
, welches die ganze Unterredung beschlos¬
sen . Endlich
komt ein neuer Theil : incipiunr ^ est,
collarionis , die wieder abgetheilet sind nach den wirkli¬
chen Zusammenkünften . Diese sehen nun vollständigem
Lkren vollkommen gleich und find , wie wir reden , aus
einem Pcorocoll , und den abgefastcn und übergebenen
schriftlichen Aufsäzen zusammengesezt . Auch diese sind
gehörig mir Zahlen bezeichnet .
Die ^ ests
coxnitionis
haben 22z . die xessa
coAnitionis
ebenfals 7z . hingegen die
terciss co ^ nirionis nur
28 l . Artikel , weil die Handschrift da aufhörete , mit¬
hin fehlet ein beträchtlicher Theil von
Artikeln , die
in dem Verzeichnis angegeben sind , und mehr denn ein
Drittheil
ist verloren . Damit verbinden wir zweiten»
eine historische Nachricht
von den Schiksalen
dieser
Schrift .
So unleugbar
man aus Augustino
wüste,
daß vollständige
Akten der Collaston
gerichtlich ge¬
macht ; und in den afrikanischen Kirchen aufbehalten
worden , wovon wir unten noch dieBeiveise liefern wer¬
den ; so wüste man doch in den neuern Zeiten lange
nicht , ob von denselben etwas übrig sey. Der Bischof
vonMeaux
, IohannDutillet
, bekam eine Handschrift,
die der Kirchenbiblivthek
zu L701 , gehöret hatte , und
übergab
sie dem französischen Rechtsgclehrten
Franz
Baudouin
. Dieser nuzte sie zwar , seine eigne Historie
dieser Friedensversamlung
auszuarbeiten , stelle sie aber
nicht aus Licht und beinahe wäre dieser Scha ; verloren
gegangen . Er wurde wenigstens schon vor verloren ge¬
halten,
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halten , da bei den Erben dieses Mannes vergebens Nach¬
frage geschahe; doch er war in guten Handen . Lngekus Vergetius , ein gelehrter Grieche , war sein erster
und nach diesem der Advocat zu Paris Llaud . Moudin
der zweite Besitzer. Don diesem bekam PapiriusMasson diese Akten und gab sie zu Paris 1589 . in Octav
heraus , aber sehr verunstaltet . Peter Pichou erhielte
hierauf die Handschrift durch einen Tausch und veran¬
staltete eine neue und verketzerte, deswegen aber nicht
vollkommene ; noch fehlerfreie Ausgabe . Sie kam zu
Parts 159 ; . in Octav ans Licht. In eben dieser Ge¬
stalt wurde sie der ebendaselbst 1675 . gedruckten Ausga¬
be des Gpeari angehänget . Man hat es Sreph . Laluxen zu danken , daß nach eben dieser Handschrift , wel¬
che nunmehr in der colbertinischenBibliothek aufbehal¬
ten war , eine weit mehr berichtigte und von ihm mit
sehr gelehrten Anmerkungen begleitete Ausgabe ans Licht
trat und dieses geschahe in seiner nou » colleAion . concil . p. 117 . Auf diese folgte diejenige , welche Dupin
in den monim . scl killo, -. vollst , p. 225 . sgq. lieferte.
Er lies auch Baluwn » schöne Vorrede und Noten wie¬
der abdrucken, welche -Harvmn in seiner Conciliensamlung weggelaßen . Die neueste und mit Baluzcns An¬
merkungen bereicherte Ausgabe ist in Mans , colleA.
Lmplit 'üm . concil . ton». IV - P- l . sizg. zu finden. Ansftr der Balu ; ischen Vorrede kan man hier Labricii bibliotli . OrLL . vo/. XI . p Z9Z-ist- SckimiSs introäuÄ.
in tiistor » eccl . 8sßitt . vo/. II . p. 946 . und den bünauischen cataloA . ton ». III . vo/. I. p. 265 . stz. vergleichen.
Drittens können wir nun von der kritischen Beschaffen¬
heit dieser Schrift etwas deutlicher reden. Es ist nemlich die Frage , vor was diese ganze Schrift zu halten
sey ? Einige und zwar alle bis auf Laluxen , diesen mit
«ingeschloßen, stehen in den Gedanken , daß sie ganz,
wie sie izt ausstehet , nur derAcrsxug sey. welchen Marcellus auf Begehren der beiden Bischöffe gemacht:
mithin von den Originalaktcn nichts mehr vorhanden.
Andere hingegen sind anderer Meinung . Dnpin p. 2zo.
ist unseres Wissens der erste, welcher eingesehen, daß un¬
ter dem Ansmg , welchen Marcellcrs gemacht zu ha¬
ben versichert , nicht die ganze Schrift ; sondern nur der
erste Theil cspitnla xostorum , zu verstehen : mithin der
zweiteTheil , die gesta , die Originalakteu selbst enthal-
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tm . Und diesem sind denn andere , sonderlich die Ballerini jum Nocis p. 568 <g. beygetreten. Wir glauben,
daß es mit Grund geschehe. Man mus nur Marcellr
Vorreve selbst lesen, so wird man sich überzeugen,
daß er nur ein Register ( mllicem ) nicht aber eine in
die Kürze gebrachte Erzchlung liefern wollen und zu dem
Ende die Zahlzeichen dazugesezt, daß man durch deren
Hülfe in den vollständiger » Akten ( ps ^ inis gblionis)
jede Sache finden könne : eine Beschreibung , welche sich
zu den cspiwlis vollkommen fchikt. Hingegen wird die
in den 6ellis leicht zu bemerkende gnaue Beobachtung
der Formalitaten , z. E . der Titel : lleuorifiimi , illuüre « ; k-minerites , u . s w. und die Einschaltung der
übergkbenen Schriften wol einen Beweis geben, daß
diese 6ekL kein Auszug , sondern wahre von Gerichts;
oder Commißionswegen geführte Akten enthalten . Man
wird dieses noch deutlicher einsehen, wenn wir erst noch
etwas von Auguslino gesaget haben.
Denn diesem Man » haben wir die zweite Gattung
von Quellen zu danken. Augustinus fände , daß die
Akten zum Durchlefen zu weitlauftig waren und unter¬
nahm daher selbst einen historischen Auszug zu machen,
wie er /rb»'. II . retratd . ra/o. zg . und episi . LXXXIX.
§. z. und epist. dXXXV . §. 6 meldet . Ob er Marcelli Regiester selbst vorhero gesehen, wie Leiller to»r.
XII . p. 7Z ». muhtmaßet , ist unerweislich . Sein ei¬
gner Auszug führet den Titel : dreuiculus collstioni«
und ist in einem ziemlichen Iufirmcam vonstiüis
wenbang der Rede abgcfaßet , doch so, daß er auch
durch Zahlen auf die Akten selbst verweiset und die Abtteiling beybehalt , sie aber so bezeichnet: collmio äie!
Er stehet tonr. IX . oper.
7^1nri, / ecrmch,
x Z7i . lgg . Wenn wir also genau rechnen , so haben
wir eine dreifache Urkunde : einen sehr grosen Theil der
Akten selbst: Marcelli Register und Augustmi Auszug
drrseHen. Der leztere ist deswegen vollständig , weil
wir ius demselben den Abgang in den Akten am leichte¬
sten wsezen können, wie auch Laluze gethan . Von
dm übrigen Schriften , in denen Augustinus von der
Soll -eion redet , brauchen wir hier nicht zu reden , ob
mr gleich die darinnen vorkommende Nachrichten nicht
üwrschen werde». Nur erinnern wir , daß die meisten
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in dem Buch : »ä vonstiLss polt collLtlonem Über
vllus und epiüol. 6XUI. zu finden.

§. L.XXII.
Wir machen den Anfang mit einigen Nach¬
richten von vorläufigen Begebenheiten und den
Umständen dieser Collatton . Dahin gehören
I . Beide Partheien haben diese feierliche Um
terredung verlanget und den kaiserlichen Hof er¬
suchet , solche unter seiner Veranstaltung , Schuz
und Auctorität zu befördern.
Anm . l . Dieses melden K. Honorii Edict und MarcelUni Ausschreiben. S .
rollst . I. num . 4 . z. x.
246 . 247 . der Vupimsclien Ausgabe.
Anm . 2. Man kan dazu thun , daß Poßiüins vit . äux.
cax . l ? den Auzusiinum vor den vornehmsten Urhe¬
ber und Betreiber des Werks erkläret: daß nach Maccellini Ausdruck, und AugustinL Zeugnis brenic . ü III.
c . 4 . die zulezt an den Hof abgeordnete Bischöffe dieies
ausgewirket : daß die Donakisten auf der Conferenr auf
die Mittheilung der den Abgeordneten ertheilten Vor¬
schriften so wol als der- von diesen dem Kaiser übergebencn Bittschrift eifrig bestanden, solche aber nicht er¬
halten, nach den 6est . collst . tertiär «»m. XXX VIl . sgg.
p. 296 . lqg verglichen mit num. Ll ^XII . p. 906 . Von
den Donaristen hingegen wißen wir nichts , als was
oben §. UXX . XVII . schon gemeldet worden.
II.

K. Honorius

verwilligte

das,

was

man

suchte , zu einer Zeit , wo man freilich von ihm
ganz andere Beschäftigungen erwartete . Er er¬
theilte dem Flavio Marcellino
eine schriftliche
Volmacht und Befehl , sich nach Afrika zu ver¬
fugen und als Richter der anzustellenden Versamlung beizuwohnen.
Anm . i . Dieser Befehl des K. Honorii stehet in den 6ek,s
Ihimae coxnitivlus »«»». 4. p. 246 . Ein Stück da¬
von

der Donatisten .
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von stehet z . <7.1 'k . 6e reli ^ iooe . In den Ulkten En¬
det sich nur der Tag pricl. iäus OÄodr . den 14 Octobr.
im coclice l 'tieoäolisno aber das Jahr : Vsrane V - 6.
col '. d. i. I . E . 410 . hingegen wird daselbst der ! 2Oct.
angegeben.
Anm . 2 . Dieser Befehl gehet dahin , daß die Versamlung
binnen 4 Monat gehalten : die sonariftiftben Bischöffe,
wenn ste sich nicht freiwillig einfinden , dreimal mir Ver¬
längerung der Frist von 2 Monaten eingeladen und im
Fall des Ausbleibens vor sachfällig erkläret : das Volk
zur Vereinigung mit dem katholischen Theil genöhtiget
und diesem alle Kirchen eingeräumet werden sollen. Don
dem Amt des Lommissarii heißet es : cui gui <lem äi ^pucntioni Principe loco te iuliicem volumu « reifere,
und in dem Versolg , daß schon an den Proconsul und
Vicarium Befehle ergangen , alles zur Beförderung bei¬
zutragen.
Anm . z . Wer sich aus der römischen Historie erinnert , daß
um eben diese Zeit Rom von den Gothen eingenommen
worden , wird sich wol billig verwundern , daß Hono. ri «s sich damals um die vonaristifcho Händel in Afrika
so eifrig bekümmert. Ob ihm aber dieser Eifer so grose
Lobspruche mit Recht erworben , welche ihm die meisten
römsichkatholischen Schriftsteller ertheilen , wögen an¬
dere beurtheilen . Murarori
in der Gesch . von Iral.
TH. III . S 4i . u. f. hat anders gedacht.
Anm . 4 . Vrosius lnstor . ich»-. VII . ra/o. 42 . meldet , daß
der nachhero so glükliche kaiserliche General Lonstanriu » das Friedenswerk sehr unterstüzet , welches wol von
den Unterhandlungen am Hof zu verstehen.

III. DerCommißarius warFlaviusMarcellinus, ein Mann von sehr gutem Charakter,
der wichtige Staasbedienungen
bekleidete . Die
Lobsprüche , welche ihm sonderlich AugustlNUS
ertheilet , sind durch den Martl >rertod , von dem
wir unten werden reden müßen , nicht wenig
vermehret worden.
Anm . In den xesiis wird dieser Staatsbediente tridünus
er Notarius genenaet.
Dieser Titel wird durch das,
was
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was wir Staatssecretaire
nennen , von Ballermi
bei
dein Noris
p.
erkläret , und recht wol erinnert,
daß man mehr Beispiele habe , daß diese Gattung von
Sraatsbedienten
am kaiserlichen Hof in Kicchenangele»
genbeiken gebrauchet worden . Die Lobsprüche des Au»
gustini hat Tillemonr
tom . XIII . p . zvi . gesamlet.

I . C.
IV . Marcellinus
eröfnet seine Commißion,
411. durck em allgemeines Ausschreiben , welches er
nebst dem kaiserlichen Rescript in ganz Afrika be»
kant machen läßet und darinnen den Obrigkeiten
besiehlet, so wol den katholischen ; als dona?
Wischen Bischdffen ibres Orts gerichtlich an¬
zuzeigen , daß sie binnen 4 Monaren , und zwar
den ersten Junius zu Carthago erscheinen, vor»
hero aber die zur Unterredung geschlktesten Per¬
sonen erwehlen sollen.
Anm . i . Dieses
uic .

Ausschreiben
stehet in 6estis
co ^ nit.
p . 246 . 5g . Vergleiche Angustinum
bre-

l . ca/i . 2.

Anm . 2 . In dieftm Ausschreiben wurde noch verordnet,
daß alle Oonaristischev
Bischöffe , dir sich bey der Ver»
samlung einfinden wolle » , vorher » in den Best ; der ih¬
nen zeirbero abgenommenen Kirchen wieder hergestellet
werden und mit den Rarholischen
gleiche Rechte gemes¬
sen : alle gegen sie erhobene gerichtliche Verfahren auf¬
hören : die Donaristen
, der Ausgang möchte seyn , wie
er wolle , volkommen freien Abzug erhalten sollen . End¬
lich erböte er sich , wenn seine Person ihnen verdächtig
sey , zuzugeben , daß ste eine Pcrsvu erwehlen , welche
neben ihm die Aufsicht führen solte.
Anm . z . In dieser Urkunde ist eine sehr strittige Stelle
über den Lag , der zu der Conferenz darinnen bcstimt
gewesen , ob es der erste Junius,
- oder vierzehenOe
May gewesen ? Da nach den 6e1Iis -o- r-nae co ^ nir.
§ . 27/44 . schon bey der Conferenz darüber Uneinigkeit
gewesen und solche nicht gehoben worden , übrigens aber
auf den Fortgang des Decks keinen erhebliche » Einfluß
gehabt , so ist es iezt nicht allein möglich : sondern
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auch unnüz , die Frage mit Gewisheit zu entscheiden. Man
kau indeßen Tillemonr p. 1000 . und die Ballerini
p . 742 . 5g. davon nachlesen.
2lnm . 4. Don eben iezr genanten Schriftstellern , mit de¬
nen doch Baluzens Vorrede zu den Ak-Kiü collsr . p 227.
zu verbinden , werden auch Sirmonos Gründe , die er
aus einer von Augustino gehaltenen Predigt zum Be¬
weis genommen , daß die Conferenz nicht im I . 411.
sondern 412 . gehalten worden , gründlich wicderteget.

V . Es wurden hierauf von beiden Theilen
Zusammenkünfte
gehalten um die Personen zu
wehlen und sich überhaupt zu der Versamlung
zuzubereiten.
A „ m . Wir haben davon nur eine Nachricht in Augustini
gelkis cum l^morito ruf . 6. 9. 427.

VI . Gegen die bcstimte Zeit kamen die Biftböffe von beiden Theilen zu Earthago
an , nur
mit dem Unterscheid , daß die katholischen ein¬
zeln und in der Sülle anlangten , die donarmi,
scheu aber zusammen unv mit vielem Geprang
einen feierlichen Einzug hielten.
2 nm. Der Einzug geschahe den8 May. S - die 6olkg coknic. I. »«m. 14. und 2y . Den beinerkten Unterschied
lernen wir aus Augustini breuic . caf . 11. 9. Z7Z und
lür . poti colist . eaf . 2 ; . 9. 412.

V!I. Die Anzahl der angelangten katholischm Bischdffe waren 286. uno der donaliftischcn

279.

Lnn . i . Man kan die Nahmen der vonatistiscken Bisc)öfse in den 6eKi » pi-imso co ^ nirionis n«m. 176 . 1144.
uid der karbol »schon §. yy . sgg. finden.
Ann 2. Ueber die Richtigkeit der angegebenen Zahlen ist
elrnfals ehemals gestritten worden , und besonders mach¬
te man die Donacisten sehr verdächtig , daß fie ihreAu«
zml gegen die Wahrheit vergrößert , wovon in den 6s-

1/ Theil.

O
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Ais a. V . 2?um . 217. Augustinus brenic . 1/. I. c. 1^.
I,nd /li?»- pok coilst . cap. 24. zu lesen. So viel schei¬
net gewis zu seyn, daß damals -17c
: Bistühwcr in karholiscben Handen gewesen, ob aber das Vorgeben der
Donaristen , mehr, denn 400 Bischöffe gehabt zu ha»
den . gegründet gewesen, kan wol iezt nicht ausgemacht
werden. S . Tillemonr p ziy . Es lieget auch nichtdaran , da allemal die unleugbar gewiße Anzahl dersel¬
ben gros gnug gewesen, um daraus die Starke dieser
Paribei zu beurtheilen.

VHI.

Alle diese Bischöffe zur

Unterredung

zu laßen , wurde nur Unordnungen und Unruhe
veranläßet haben . Deswegen machte Marcellinus eine neue Verordnung
bekant , in welcher
allerlei nüzilche Verfügungen
getroffen worden.
Unrer diesen verdienen von uns bemerket zu wer¬
den i ) daß jeder Theil sieben Bischöffe erwehlen
solle , die allein im Nahmen der übrigen reden
sotten und noch sieben andere , mir denen sich die
ersten im Nohrfal in Geheim besprechen dürften:
2) daß die Zusammenkunft den ersten Iunius
in
den .qarqütanischen
Badern geschehen : z) daß,
um Ruhe zu halten , das gemeine Volk sich nicht
einsinden : 4 ) daß alles , was geredet werden
würde , von Gerichrsschreibern niedergeschrieben
werden und jeder Theil vier Kirchennotarios
da¬
zu gebrauchen , über das aber vier Bischöffe je¬
den Theils eine besondere Aufsicht auf die Originalakren und Abschriften haben : der Commißarius und jederBischof , was er geredet , in den
Akten durch Beischrift bestätigen : die Vierzehen
Bifcl )öffe alleCopien unterzelcknen sotten , u . d. g.
Die Maximianisren
wurden
ganz ausge-

schloßeu.

Anm.

der Donatisten.
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Anm . i . Diese neue Verordnung stehet in den Oestis priML coz; nitlonis

» «m. lo . p. 2q8 igg-

Anm . 2. Die garzilianisckcn Bäder waren ein sehr räum¬
liches und wegen seiner Lage, da es mitten in derSmdt
war , sehr bequemes Gebäude, welches wcnigllens Aa«
guftino sehr gefallen haben mus. S . deßen Buch polt
collad.
2Z. und zz.

Ob

IX.

nun gleich die Donatisten mit

die¬

ser Verordnung
nickt zufrieden gewesen und m
einer , demMarcellino
übergebenen , Birtsckrift
theils sich geweigert , in den Akten ihre Reden zu
bestätigen , theils dieZulaßung aller anwesenden
Vischdffe verlanget , so schritten sie doch noch an
eben dem Tag ( den 2z . May ) zur Wahl ihrer
Redner und sielten ihnen deswegen eine Volmacht zu.
2tnm. Die Bittschrift stehet ebendas§. 14. und die Volmacht L. 147. 1g.
X.

Bald darnach

Übergaben die

schen,

Katholi¬

auch ein an den Marceüinum gerickietes und von dem B . Alyplo zn Carrhago und B.

Silvano

zu

Somma unterzeichnetes Schreiben,

in welchem sie anzeigeten , worinnen »räch ihrer
Meinung die zu untersuchenden Streitfragen
zu
sezen, und erklärten sich dabei , daß im Fal die
Donatisten Recht behielten
, sie sich diesen gänz¬
lich, ohne allem Anspruch auf die bisher » in der

katholischen Parrhei verwalteten Kirchenbedienungen , unterwerfen
würden , im Gegentheil
aber bereit waren , die Donatisten
in ihren Aem¬
tern und Würden zu laßen , nebst einigen Vor¬
schlägen , wie dieses etwa bei den Blsckbffen be¬
werkstelliget werden kdnre , da die bekäme Re-
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gel : in Eine Stadt gehöret nur Ein Bischof,
Schwierigkeit machen dürfte.
Anm . Dieses schöne Schreiben stehet ebendas. §. 16. fgg.
und bey dem Augustino in AeltiZ cum Lmerito §. z.

p. 427.

XI . Beide Schriften wurden mit einem
neuen Edict des Marcellini
öfentlich ange¬
schlagen.
Anm . S Keks primM coZnitionis §. 17. undAugustini
breuicrrl. ak. l . ca/>. 6.

XII . Hierauf kamen die katholischen Bi¬
schöffe mit einem neuen Schreiben ein , in wel¬
chem sie die Furcht äußerten , der Gegentheil wer¬
de nur Unruhe zu stiften suchen, weil er die Zu-

laßuug aller anwesenden Bischöffe verlange.
Anm . i . S .
ebenv . §. iZ.
Anm 2. I » diesem Schreiben war wieder von der Sache
selbst viel gehandelt. Die Donansten §. 20 . beschwchreten sich darüber und wir glauben , nicht ohne Grund.
Don beiden Briefen ist Angustimr « wahrscheinlichder
Derfaßer. Daher stehen sie auch unter seinen Briefen.
Nun, , cxxvm
. und cxxix . p. 280 . s«n.

XUl . Dennoch

schreiten sie den zo . May

zur Wahl ihrer Repräsentanten . Sie ertheilten
ihnen eine von 266 . Bischöffen in Gegenwart
des Marcellini
unterzeichnete Verhaltungsvor¬
schrift und Volmacht.
Anm . S

6eüs primLS co ^n. §. 54 . lh.

XIV . Wir können nunmehro die sechs und
dreißig Bischöffe
, die vier Notarien
, so viel uns
davon ihre Nahmen bekam sind , selbst anzeigen,
welche bei der Collation anwesend gewesen sind,
l-Sie-
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I . Sieben Bischdffe jedes Theils , die in der
Conserenz reden sollen.
i.
Ratkoliscben Theils,
r . Lurelius , zu Carthago.
2 Alypiua , zu Thagafe.
z . Augutiinus .zu Hippen
inNumidien.
4 . Vincenlius , zu Colusa.
z . Lortnnams , zu Constanlina.
6.

Lcrtunatianu» ,

Sicca.
7 . Poßlvius ,

zu

zu

Calama.

2.
Donatiskiscker Seits.
1. Primianu «, zu Carthago.
2. Perilianus . zuConstancina.
z . Emeritus , zu Casareen.
4 . Protasius , zu Tubina.
5. Montanus , zu Zama.
6.

Gaudenrius,

gada.
7 . Aveovatus ,

zu

zu

Thamu-

Mileve.

II. Sieben Bischdffe , die den ersten als
Ralhgeber beigefüget worden.
i.
Raiboliscben Theils.
1. Dcnatus , zu Sttifa.
2 . Llcrenrina , zu Hippen
it Afrika Procons.
z . Miurenkius , zu Tubirzic.
4 . Prscu « , zu Quida.
5 . Si :mia „ us,zuMedita.
6 . Bcnifc!ciui,,zuCataqua.
7 . Scllaciu », zu Scilla.

Donati 'fti'scben Theils.
1. Poregrinus , zu Suffcte.
2 . Apros , zu Turusa.

Z. Clarentius, zn Tabraca.
4. -Haberveum , zuAurusula.
Diese drey Nahmen
2 fehlen.

6^

7.

I I. Vier Bischdffe , welche anfdieProtocolle und Akten die Aufsicht halten.
r.
Latholische .
1. Denerius , zu Casareen.

I.

2 . Le >, zu Mavte .
z . Asrriu « , zu Vicum.

2.
z.

4- Reiitutus , zukagora. 4.

2.
Donatiste » .
Victor , zu Hippon in Afri¬
ka Procons
Marinus , zu Oea.
Veratianu «, zu Carpa.
Victor , an einem ungenanten Ort.

O Z
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IV . Vier Notarien.
2.

Rarkolische.
i . lianaarius.
2 Viralis.

Don ^risten.

1. Vicror.

2 . Lresconius.
Anm Dieses Verzeichnis liefern wir so. wie es Balu ; e
aus den angezeigten Urkunden in den treltis ausgezogen
x 228
Es brauchet daßelbc zwar keine Verbcßerung,
aber viele , zumal geographischeErlauteruuqcn . die uns
iczt zu viel Raum wegnehmen würden . Diejenigen die
solche verlangen , bitte » wir , sich an Lalurenn Anmer¬
kungen zu den Leliis zu halten , die hieriuneu unschazbar sind.

§. i^xxm.
Bei den Geschickten der Unterredungen selbst
finden wir billig Bedenken , alles , was davon in
den Akten aufgezeichnet worden , hier zu wieder¬
holen . Es wird daher gnug seyn , das wichtig¬
ste zu bemerken .
Nur eines wollen wir über¬
haupt erinnern , daß nach den Akten es unleug¬
bar ist, daß das ganze Friedenswerk dem katho¬
lischen Theil beßer gefallen , als den Donan»
ften und daß diese allerlei listige Kunstgriffe ge¬
braucht , den gewünschten Ansgang zu verhin¬
dern . Diese so wol , als einige von ihnen ausgestoßene Reden , die recht eigene Merkmale des
fanatischen Stolzes an sich haben , sind zwar bei
Prüfung und Beurtheilung
des ganzen Charak¬
ters dieser Parchei erheblich gnug ; da sie aber
dem Fortgang und Ende der ganzen Unterhand¬
lung keinen erheblichen Eintrag gethan , können
sie von uns wol mir Recht als Nebensachen beI C. krachtet werden . Es war also der erste Jumus,
4 " - emDonnerstag
, der Tag , an welchem die erste
Zu-
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Der kaiserli¬
Zusammenkunft gehalten wurde .
verfügte sich in Begleitung
che Commißarius
in ein Zimmer der
mehrerer Staatsbedienten
obengedachten Bader und befahl , die versamleEs kamen von
ten Bischdffe eintreten zu laßen .
deputiere Bi¬
achtzehen
die
Seite,
katholischer
schdffe ; hingegen alle anwesende donatisiische.
Der ganze Tag gieng damit hin , daß theils die
kaiserlichen und von Commißions wegen erganliebst den von beiden
gene Verhaftungsbefehle
vorgelesen wur¬
Schriften
übergebenen
Theilen
den ; theils , daß da beide Theile gegen einander
den Argwohn hatten , daß sie bei ihren Unter¬
ver¬
schriften ihre Anzahl wieder die Wahrheit
größert , solche gnau untersucht worden , da sich
manche
denn fand , daß freilich dieDonatisien
Man kam endlich
kleine Betrügerei begangen .
Misten sich den
zum Zivek . Die Donalisien
Fortgang gefallen laßen , und machten auch ihre
Wahl der Deputieren und diesen ertheilte Volden
mackt bekant . Man mus dem Marcellino
Ruhm laßen , daß er bei allen verwirrten Han¬
er¬
deln groseGedult , Klugheit und Mäsigung
sich
wiesen . Ein Umstand , daß die Donatlsien
nicht jezen wollen , gehört zu den obengedachten
Er hatte
Früchten ihres fanatischen Stolzes .
doch lieWirkuuq , daß auch bei den andern Zusammmkünften der Minister und die gegenseiti¬
gen Bschdffe standen.

§. I^XXIV.
baten sich
Den folgenden zweiten Iunius
eine Abschrift der von den
die Donacisiilchen
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Katholischen ihren Deputieren ertheilten Vor¬
macht aus und erhielten sie.
Well in derselben
der katholische Theil sich über die strittigen Sa¬
chen erklärt hatte , so sezte dieses jene in eine
Verlegenheit . Sie faßten daher den Emschlus,
sich nicht weiter einzulaßen, erschienen aber doch
bei der zweiten Versamlung , welche des Sonna¬
bends den drittelt Junius gehalten wurde . Sie
baten aber und erhielten mit gutem Willen einen
Aufschub bis auf den nächstkünftigen Donners¬
tag , weil sie die sämtlichen Akcen beider Tage in
Abschrift haben wollen , davor aber auch verspra¬
chen , solche zu unterzeichnen . Die dazu verord¬
neten Schreiber brachten auch vor beide Par¬
theien die Abschriften bald gnug ins Reme und
übergaben sie einer jeden schon am Dienstag
in
den Kirchen , wo sich jeder Theil versamlet hatte.

§. I.XXV.
Es wurde daher die dritte Zusammenkunft
den achten Junius , der wiederum ein Donners¬
tag war , gehalten , welcher aber , wir wißen nicht,
warum , nur eilf Donaristen
beiwohneten.
Man beschäftigte sich wiederum im Anfang mit
einigen Nebendingen und besonders der Frage:
wer hier Kläger sey ; oder wer zuerst eine solche
Untersuchung vom Kaiser verlanget habe ? wel¬
che nach vielem verdrüslichen Wortwechsel und
Vorlesen älterer Urkunden so entschieden wurde,
daß die Katholischen
dieses gethan .
Endlich
kam man zur Hauptsache . Es wurden hier nur

zwei Fragen behandelt.

Die erste , wenn wir
die
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die Sache recht einsehen , denn auf beiden Seiten
fehlte es an Deutlichkeit , war diese : ob in der
wahren Kirche bekgnte Böse seyn kdnten ? mit¬
hin ob die Kirche aufhöre , die wahre Kirche zu
seyn , wenn sie in ihrer Gemeinschaft nicht allein
heimliche , sondern auch entdekre Zünder dulte?
Auguftinus leugnete das lezte und erwies we¬
nigstens richtig , daß die Sünde des einen Glieds
nicht auch die ganze Geselschafl verwerflich ma¬
chen könne . Eine Erläuterung , die aus den
eignen Erfahrungen
dcrDonatiftenandenMar

ximianisten hergenommen war, ndhtigie diese,
nachzugeben
Frage gnug
zur zweiten
gentlich den

.

Marcellin
glaubte , daß diese
ins Licht gesezt sey und verlangte,
fortzugehen .
Und diese betraf ei¬
Ursprung der Spaltung , indem die
Donaristen zu beweisen suchten
, daß die Kla¬
gen ihrer ersten Vorfahren wieder den B . Cäci-

lianum von Carthago

gegründet gewesen

und

er selbst von K . Constantin dem Grosen als schul¬
dig wäre verdammt worden .
Ob nun wol die
katholischen Bischöffe ganz recht erinnerten
, daß
eine neue Untersuchung dieser Sache nunmehro
unnüz sey , nachdem einmal zugegeben worden,
daß die Kirche dadurch , daß sie Böse dulte , nicht
verderbet werde ; so ließen sie doch den Gegen¬
theil den Beweis führen , und wiederlegten alle
Theile deßelben ; welches alles wir nicht wieder¬
holen können , ohne zugleich dasjenige zum zwei¬
ten mal zu sagen , was wir gleich im Anfang die¬
ser Geschichte gesaget haben.

Oz

Anmt
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Anm . Mithaben diese Erzehlung aus den 6ekis , soweit
sie gehen , genommen und merken nur an , daß diese nicht
einmal die Unterhandlung über die erste Frage von der
Kirche liefern , mithin alles übrige aus Auzuflini brevioulo ai. 111. ca^o. M . lqg . gelernet werden mus.
§.

L.XXVI.

DerCommißarius
lies hierauf die Bischöffe
beider Partheien
abtreten und faßte ein Urtheil
ab .
Nachdem dieses geschehen , lies er alle wie¬
der in das Zimmer kommen lind machte seinen
Ausspruch bekam , daß die Donatrsten
von den

Katholischen niederleget worden
. Es wurden
auch hierauf die Akten dfentlich bekam gemacht
und mir einem Edier unter den 26 . Irrn . folgen¬
den Inhalts
begleitet : „ Daß die Donariftcnpar„thei Unrecht habe , mithin sich der andern un¬
terwerfen
müße : daß alle Obrigkeiten nun kei„ne fernereVersamlungen
derselben dulren , son¬
dern nach den Gesezen gegen sie verfahren : die
„Kirchen den Katholischen eingeräumet werden,
„es sey denn , daß sich die Donariften
vereini¬
gen wollen : daß die von den Katholischen
den
pDonatislen
im Fal der Vereinigung angebote¬
ne Bedingungen
noch fortdauern
und endlich
„der von ihm » Marcellino
, versprochene freie
„Abzug der donatisttschen
Brschoffe ungehin¬
dert gehalten werden solle . „
Anm . i . Die erste Nachricht hat Augustinu » breuic.
«i. III . c 2 ;.
Anm 2. Das gedachte Edict hat man in der Handschrift
der destorum , aber unrichtig am Ende der leeui clsö
coZnitionis gefunden. S Dupinp . Z25 Einige , selbst
Irrig distor . l)on . p. gg8 - haben es daher vor das Ur¬
theil selbst gehalten , wie es des Abends gesprochen wor¬
den.
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den , weil es aber nicht gnau mit August, ',, » Beschrei¬
bung des leztern übereinstimt und um eiiiigcWochc» spä¬
ter unterzeichnet ist , so ist derjenigen Meinung wahr¬
scheinlicher , welche es davor halten , vor was wir es
ausgeben . S . Tillemonk p. 555 . lgg . und Ballerint
k 565.

§. I. XXVU.
Ehe wir diese Geschickte beschließen , müßen
wir erstlich noch einige historische Anmerkungen
machen.

I. DieDonatisteil

fanden sich durch Marcellini Urtheil besckwchrer und suchten sich durch
eine Adpellation
an den Kaiser zu helfen ; man
findet aber nickt , daß solche eine Wirkung
ge¬
habt . Sie selbst unterzeichneten die Akten der
dritten Zusammenkunft , wie die der beiden er¬
sten , jedoch allezeit mit Vorbehalt ihrer Adpel¬
lation.
Anm . täelta tertise coxnit. §. Z. 10. 16. August,, ,i libr.
polt. coll. rap. 12. PoßiSium vit .
c. iz.
II . Sie streueten auch eine von allen Bischdffen unterzeichnete Schrift aus , darinnen sie
die mündliche vorgebrachte Vertheidigungen
ih¬
rer Sacke wiederholten .
Ob diese eben die Ad¬
pellation gewesen , ist noch zweifelhaft . Augur
stinus hat sie in einem eignen Bück wiederleget
und richtig gnug bewiesen , daß die Donatisten
der unterliegende Theil gewesen.
Anm. Das ist der über
Oonsciltrs polt collastonem.
S - lteillex tom . XI p. 740.
III . Hingegen suchten die katholischen
schdffe das bet der Unterredung verhandelte

Biallen
betank
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bekant zu machen .
Es ist nur wahrscheinlich,
daß die Akten jährlich in vielen Kirchen verlesen
worden.
Anm . Die Stellen des Angnffini von dieser Anstalt, ha¬
ben dieB ^llerini 9 567. gefanilet.
I . C.
IV . K . Honorius
4»2. bestätiget.

hat hierauf

2lnm. Dieses lehret PoßidNrs vit.

das Urtheil

eap. i z. Daß

aber dieses durch t^. 52. L. I 'd.
ksereticis geschehen,
ist Muhtmaßung , aber wahrscheinliche Muhtmaßung,
die Gorhofrevus , Lallerini und andere gebilliget.

§. Txxvm.
Hernach haben wir noch einige wichtige Be -'
trachrungen über diese merkwürdige Begebenhei¬
ten unsern Lesern zu empfehlen.
I. Der wichtigste Umstand , der hier zu be¬
merken ist , betrift die Personen , welche diese
Unterredung veranstaltet
und durch welche sie
ausgerichtet worden . Es ist ganz unleugbar,
daß sie nickt altern ein Werk der Obrigkeit gewe¬
sen ; sondern auch von beiden Theilen als ein
Werk der Obrigkeit verlanget und davor ange¬
sehen worden .
Dieses kan hier gnuq seyn.
Denn wir behalten uns noch vor , von dem Ver¬
halten der Obrigkeit in der Donalistenstrettigkeit überhaupt zu reden , und wie solches so wol
damals von beiden Parthcicn , als nachhero von
neuern Schriftstellern
beurtheilet worden , zu
untersuchen.
II . Daß der kaiserliche Hof einen StaatsMinister verordnet , den Zusammenkünften
beizuwoh-
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zuwohnen , hat desto weniger Bedenklichkeit , da
die ganze Krrchengeschichte des vierten und fünf¬
ten Jahrhunderts
lehret , daß nicht leicht eine
zahlreiche Versamlung
gottesoienstlicher Lehrer
gehalten worden , ohne Anwesenheit eines ; oder
mehrerer kaiserlichen Bedienten.
2lnm. Die Beweise habe in der Hijkor. der Lirchenvers.
S . zz8 - schon gelieferr.

III.

Allein Marcellinus war nicht

blos

Commhstmus ; sondern auch Richter , der selbst
zum Entscheidungsurtheil
bevolmäcbtiget war,
und wirklich das Entscheidungsurtheil
gespro¬
chen. Wir müßen aufrichtig bekennen , daß dieses
out andern uns bekanten Verfahren , nicht völ¬
lig übereinstimmet : wo bei entstandener Strei¬
tigkeit nicht die Staarsbediente
; sondern die versamleren Biscköffe die Richter zu stylt pflegten.
Ein gelehrter Mann macht die Erinnerung , daß
eigentlich von Begebenheiten
hatte geurtheilet
werden sollen . Allein dieses ist nur von der zwei¬

ten abgehandelten Frage gegründet
. Denn
erste von der Kirche war und blieb allemal

die
ein

theoretischer Lehrsaz , bei dem Marcellmus
so
gut den Katholischen
Recht gab , wie bei der

zweiten
. Die

Nachrichten von den

theologi¬

schen Einsichten des Ministers machen ihm alle¬
zeit Ehre , heben aber den Zweifel nicht . Man
kan dieses nicht anders thun ; als daß man da¬
mals der bürgerlichen Obrigkeit ein gros Recht
in Kirchensachen eingeräumet und wenn man be¬
denklich gefunden , wie es sehr wahrscheinlich ist,
einem auswärtigen
Loncilio diese Sache zu über-
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laßen , so war wol kein anderes Mittel übrig,
als eme so vornehme Person dazu zu wehlen.
Wenigstens ist es allemal merkwürdig , daß an
den Bischof von Rom weder von den Partheien;
noch von dem Hof gedacht worden : mithin sein
angebliches Recht , in solchen Sachen Richter
zu seyn , gewts unbekanr gewesen.
Anm . i Der gelehrte Mam « ist der sei. lVeismann menioisbü .
L. tom . I p, ; ; 4. Don den theologischen
Einsichten des Marcellmi s Balvuins lustor . (. ruch.
ccrllst. p. 7Z . der neuen Ausgabe.
Anm . 2. Wir beschließen diese Historie mit einer Anzeige
neuerer Schriftsteller von dieser Lollacion . Unter die¬
sen ist Lcanr Balduin der vornehmste . Seine IristoriL Lsrcbki^inelllis colianonis war zu der Zeit , da es
herauskam , ein sehr wichtiges Buch , weil er seine Nach,
richte» aus den damals noch nicht gedrillten tiestis ge¬
nommen . Man war ihm Dank schuldig : unrerdeßeir
urtheilet Lalrne ganz recht, daß er mehr Dank verdie¬
net haben würde , wenn er anstatt dieser Historie die
Oftil selbst herausgegeben hatte . Es hatte noch den
Fehler , daß er zuviel polemische Ausfalle gegen Calvin
und Lera eingemischet hatte . Die erste Ausgabe kam
zu Paris i ; 66 . Oct aus Licht. Da er bald darauf im
I . 1569 . ebendaselbst seine zweite Ausgabe des Werks
des Vprari besorgte, bangte er dieser die lililoriam oollütlonis an , jedoch ohne die vorbedachte Ausschweifun¬
gen. In der Ausgabe des Vprati , die zu Paris rözi.
Ort - gedrukt worden , erschienen beide, die erste p. 599.
und die zweite p 199 unter dem Jitel : «lellbittio biftoriiL Hfriosnos , von welchem Jrtum Ittig kistor . vor>,tist . p. Z42 . Nachricht giebt . Nachhero hat sieDnpin
in feinen monim . bistor . Oonat . p ZZ7- wieder nach der
ersten Ausgabe abdruken laßen . Endlich bat im 1 .176z.
Hr . Go -rwii , Joseph von Buininek zu Düßcldorf eine
eigne Ausgabe besorget. Bey der Anzahl der vorherge¬
henden ist es uns unbegreiflich , was derselbe in der
Vorrede von der grosc» Seltenheit vorgeben können.
Nach BalSuin hat Johann Lonrav Dannhauer
eine
clilpa-
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6iiputstlonem äe collstione <7»7th Leinen st loter catkolicc»-! et vonstiüss i6 ; i . herausgegeben
, dieindes¬
selben disputst. tlleol. ^a^t. II. p. 782. Igq. zu finden.
Auch in Narali » Alexander» distor. ecclef. tom. IV.
x. 20z . stehet eine dill'ertatio de collstione (t»rtkr>Alvei >6. Es ist aber wol ausgemacht, daß die von unS
oft angeführte Schriftsteller ihnen sämtlich vorzuziehen,
denen noch Leidekker
» tiiüor. ecclelt -Vkric
. to-». II.
k- 488- igst- beizufügen.

'

§. I^XXlX.

Hier können wi " also das dritte und sezke
Stük dieser Periode ailfangen , in welchem wir
alle übrige Nachrichten von dem Streit der Donatiften noch zu samlen haben
. Die vornehm¬
sten und unmittelbaren Folgen , der mit ihnen ge¬
haltenen Unterredungen waren diese:
I . Es war wol natürlich , daß viele Dona - I C.
Listen ihre Parthei verließen
. Und die Geschieh
- 4".
te meldet auch , daß selbst viele CircumcellioNM sich mir der katholischen Kirche vereiniget.
Ob an diesen Bekehrungen eigne Ueberzeugung
von der Unrichtigkeit der bisherigen Grundsaze:
oder die in dem Urtheil und von K Honorio
noch erneuerte Strafgeseze , den meisten Antheil
gehabt , ist leicht aus Augustini
Nachrichten er¬
wiesen.
Anm. Die Hauptstelle stehet Üb»'. I. contra dsndcntiun»
ca-,. 29. womit l?rm. <Kt I IX. p. 8- epist. (tXl.II. und
(tXl .IV. zu verbinden
. Vergleiche witsium kltior.
Oonat. p. 64z.
II . Hingegen blieben die meisten Donatiften
bei ihrer Meinung .
Sie / ahm die katholische
Parthei vor unrein an , mir der sie sich nach ih¬
rem
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rem Gewißen in keine kirchliche Gemeinschaft ein«
laßen kanten . Es kan bei vielen kanarischer
gewesen
Stolz vre Ursach dieser Standhaftigkeit
seyn ; doch ist es unbillig , ihn vor dre algemeiEs war we¬
ne und einzige Ursach zu halten .
nigstens ein klarer Beweis , daß solche mündliche
Unterredungen nicht das schiklichste Mittel sind,
in der Kirche und wegen der Religion geirenneten Parrhelen zu vereinigen.
2lnm . Augustini lieblose Urtheile von den Ursachen , war¬
um sein Favoritpkan nicht die gebofte Wirkung völlig
gehabt , hat Tillemonk p . -zzz . angeführet.

M . Es scheinet nun eine Folge von dieser
I C.
zu seyn,
4 ' 2- Beständigkeit der meisten Donaristen
ein neu Gesez betank machte,
daß K . Honorius
deßen Inhalt mir Recht vor harr angesehen wird:
, ohne
indem befolen wird , daß alle Donalisten
Unterschied und selbst die Ehefrauen einzeln ge¬
rechnet , welche nach dfentlichen Anschlag dieser
sich nicht mit den Katholischen ver¬
Verordnung
einigen würden , zu einer nach jedes Vermögen
zu bestimmenden Geldbuße zu verurrherlen : daß
diejenigen , welche sich dadurch nicht würden bes¬
sern laßen , alle ihre Güter einbüßen : dleiemgcn,
welche ihnen Schuz und Sicherheit angedechen
laßen würden , die Geldstrafe gleichfals bezah¬
len : dre Knechte und Bauern durch Leibesstra¬
der Parthei angehalten und
fen zur Verlaßung
wiedrigenfals ihre Herrschaften ebensals an Geld
gestraft : die Bischdffe und alle Geistlichen an
verschiedene Orte , jedoch alle aus Afrika ver¬
bannet und endlich die Kirchen den Katholischen
eingeräumet werden sotten.
Anm.
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Anm . i . Dieses ist eben I. . ; 2. 0. 1^. 6« liooreticis , dessen
wir oben schon gedacht haben.
Anm . 2. Don den Beschwerden der Donaristen , daß die
Latbolischen sich nur durch ihre Gitter zu bereichern
suchten , und Augustini Verantwortung s. des lezrern
P. g8y - und/tt-r I. contra 6suclent.
epitlol . dXXXV
sq. Es war wol der Verdacht unvermeidlich
caz,.
und das Vorgeben des Bischofs zu Hippon , daß blos
die Liebe bei allen diesen Schritten wirksam gewesen,
wird wenigstens nicht den Eindruk machen , daß man
solche Liebe unter verschiedenenReligionsparrheien zu se¬
he» , wünschen dürfte.

I V . Hieraus entstanden die traurigsten Fol¬
entfernegen . Dre vernünftigsten Donatisten
ten sich in der Stille oder juchten sich zu verber¬
gen . Ändere aber ließen sich zu neuen gewaltthatigen Ausschweifungen verleiten , durch wel¬
Man
che viele Personen unglükiich wurden .
ohne¬
von
Haufen
großen
so
einen
nur
sich
denke
hin unruhigen Schwärmern , dre ihrem nahen
Was ist es
Untergang sich ausgesezt sehen.
Wunder , daß sie alles rhun , um sich zu erhal¬
ten und an ihren Verfolgern zugleich zu rächen?
Chri¬
Allein das istWunder , daß dieSittenlehre
sti den Bischbffen und eine gesunde Politik den
keine beßere Mittel an die
Staarebedienten
Hand gegeben.
, Anm . Man lese beide iezt angezeigte Stellen des August »«
IN , und

Tillemont

p . 586.

V . Solche Mißethaten , dergleichen die auf¬
begiengen , verdienten
gebrachten Donatiften
Augunun freilich bürgerliche Bestrafungen .
stinus legte diesmal bei MarceUino eine Vorbitte ein und wlederriech , Lebenöstrafell an ihnen
-u
P
.
IV Theil
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zu volziehen .
Seine Grundsäze werden wol
nicht eben vor die bündigsten Regeln gelten kön¬
nen . Er verschlimmerte es aus der andern Sei¬
te dadurch
, daß er die von den Donaristen Hin¬
gerichtete Personen so gleich vor Märtyrer
ver¬
ehret wissen wolle.
Anm, S . Augustmum epist. tüXXXIII. p.zoo . LXXXlVx. ZOl. und epik. LXXXIX . p. Zig.

VI.

Kirchenversamlung zu

Zerte, welche

in einem von Augufttno
versertigrcn schreiben
dao Vorgeben derDonatlsten
, daßdieKarholischen den MarceUinum mit Geld bestochen,
niederleget.
Anm. Zu dem, was in der Historie See Riccbenvers.
S2i2. schon gesaget worden, ist noch beizufügen bNan¬
st colletl . smpliillma concil. tom. IV. P-2YY- Erillcr
tom. Xll . p. 705. und die Ballerini p. 57z. zu ver¬
gleichen.

2- C.
^

vil .

Die

Empörung des Heracliani

gegen

den Kaiser Honorium
veranläßet die Ankunft
des Generals Marini
in Afrika .
Dieser läßet
den Marcellinum
gefänglich einziehen und aller
Bemühungen
des Augustini
und anderer Bischdffe ungeachtet hinrichten . Man glaubet , daß
die Donatisten
dieses angestiftet , wir müßen
aber bekennen , daß es ganz unerwiesen sey. Mit¬
hin ist auch sehr zweideutig , ob er die Ehre eines
Märtyrers
verdiene , welche ihm die römische
Kirche erweiset.
Anm. Man halt Angustini epistol. dl . p. zy2. vor die
vornchmste Quelle dieser Nachricht
. Es ist aber wol zu
merken, daß in diesem Schreiben Marcellinus nie genennet, wol aber sehr deutlich beschrieben wird, und
daß
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daß Augustiners
,' n diesem ganzen Brief kein Wörtgen
fallen laßen , daß er die Donaristen
deswegen in Ver¬
dacht habe . Man findet auch sonst nichts bey dem Augustino , das einen solchen Argwohn verrohten , vielwe¬
niger , die Wahrheit
der Sache selbst beweisen solte.
Außer diesem Schriftsteller , der ncch dazu , wie dieser
traurige Dorsal geschehen , zu Larrftago
selbst gewesen
und gewis nicht aus verschonender Eure gegen die Do¬
naristen ein solches Stilschweigcn beobachtet haben wür¬
de . haben wir nur zwei Zeugen . Vrostus
Vll.
ca/, . 42 . saget , es sey ungewis , ob der General Marinus sich durch Eifersucht verleiten , oder mit Geld be¬
stechen laßen , den Marcellinum
hinzurichten . Es ist
sehr unbillig , wenn die römischkatholischen Schriftstel¬
ler gleich dazu sezen , daß ohne Zweifel die Bestechung
von Donatisten
hergcrührct . Denn das saget der Ge¬
schichtschreiber nicht und wenn unpartheiische
Kritiker
sich hier Muhtmaßungen
erlauben , so werden sie in Augustini gedachtem Brief Gründe finden , einen andern
Skaatsbediente
» , Lacilianum
, an den eben dieser Brief
gerichtet ist , in Verdacht zu ziehen : einen Mann , der
gewis kein Donaliste
gewesen . Alles beruhet also auf
den Hieronpmum
, der siö ». m . contra ?elsg .
6.
diese Worte schreibet : lud inuillia r/ranmäis
üeracliaNX ab liXreticis innocens csollis elt . Wir wollen zu¬
geben , daß er unter den Kezern die Donaristen
verste¬
he , allein dieses Zeugnis hak andere Fehler , daß es al¬
lein gewis kaum Aufmerksamkeit
verdienet . Da Hieronpmus
versichert , daß die wenigstens öfentlich ange¬
gebene Ursach der Hinrichtung
die Beschuldigung
gewe¬
sen , daß Marcellinus
in die Empörung
des Heracliani verwikelt gewesen , so mus der Antheil , den die Kezer daran gehabt hatten , gewis sehr geheim gewesen seyn.
Woher solle denn -Hieronymn « , der seitdem I . z85>
sich in Palästina
aufgehalten , ein Geheimnis erfahren
haben , daß nicht allein Augustino , einem gegenwärti¬
gen , unbekant geblieben ; sondern auch Vrosius
nicht
gewust . Noch eins ; Grosius
versichert , daß Mari¬
nas wegen dieser That voni Kaiser zur Verantwortung
gezogen und seiner Aemter entsezct worden . Wir wer¬
den gleich anzeigen , daß K . -Honorius
eben durch den
Tod des Marcellini
veranläßet worden , ein neues Gesez wieder die Donaristen
betank zu machen ; in diesem
P 2
a »er
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aber wird wieder nicht das Geringste davon gemeldet,
daß sie den Tod des Ministers befördert. Ist es mög¬
lich , daß dieser Umstand , welcher doch wol der Schar¬
fe des Gesezes die Gestalt der Gerechtigkeit am besten
geschenkt baden würde , wäre verschwiegen worden , wenn
bei der Untersuchung nur ein wahrscheinlicher Verdacht
auf sie gefallen wäre . Dieses alles beweget uns , allen
zu wiederiprechen , welche sich so viele Muhe geben, den
rn ^rcellinum vor einen Rcligionsmartyrer auszugeben,
gewesen.
da er gewis nichts , als ein Staatsmartyrer
Man kan alles , was von jener Seile gcsaget werden
kan , am besten gesamlet finden in -Henscliens oc>mm . cle
8 . Msrceilioo , in den ^ Ä . 88 . tom . 1. spr . x ZZ9-

VIII. Es kan seyn, daß Marcellini Tod
neue Hofnuug beßerer Zellen
den Donalisten
verursachet , obgleich die Historie uns davon
Sie wurde wenigstens durch
nichts meldet .
niedergeschlagen,
ein neues Gesezdes K . Honoril
welches die ru dem leztern angedrohete Strafen
nicht allein erhdhete ; sondern auch sie auf das
strengste zu volziehen , verordnete.
Lnm . Das
harr.

ist l^. 54.

äe liLereticls und UNgemein

IX . Bald darauf erfolgte eine neue Verord¬
in der Donung , daß das , was Marcellinus
nallstensachc verordnet , allerdings , seines Todes unerachret , fernerhin gültig sey , und eine
zweite wiederholte die Strafen der Landesverwei¬
sung und selbst des Todes.
'o. Wir kön¬
2lnm. I.. 55. und 56. k, Dtisoö. 6e b2ereti
nen hier Gochofceös vortrefliche Anmerkungen nicht
ausschreiben , müßen aber unsere Leser bitten , sie hier
nachzulesen. Man findet sie auch in Dupins monim.
p . zgo . sg. Es ist in denselben erwiesen, daß die Donatisten nicht ohne allen Rechtsgrund haben hoffen kön¬
nen,daß nachMarcellim Tod seineVerordnungen ungültig

seyn
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seyn dürften , weil er als ein Theilhaber an der Empö¬
rung , obgleich unschuldig , sein Leben verloren , und
des
selbst in einem Gesez alle Verfügungen
Honoriua
vernichtet , welches denn die Donatisten
-Heracliani
ausdehnen konten.
leicht auf Mareellinum

§. L.XXX.
So scharf nun auch die Geseze gegen die
; so konten sie doch nicht
Donacisten lauteten
Es sind daher noch einige
.
ausgerollet werden
Nachrichten hier zu wiederholen , die aber von
nun an nur vor Fragmente ihrer Historie zu
halten.
I . AusAugustini , »lach den bishero erzehl- I C.
ten Begebenheiten geschriebenen Büchern und 4l6.
Briefen ist klar , daß sich noch viele Donalisten
in Afrika aufgehalten und zum Theil auch Un¬
ruhe erreget.
2lnm. S . sonderlich opist. <7l,xxxv . »6 NONliscinm,
und einige seiner Homilien
tisten Ausfälle thutII.

, worinnen

Kirchenversamlung

zu

er auf dieDona-

Carthago, wel- 418-

che sich bemühet , wegen der zur karholtschen
Parthei getretenen Gemeinen oder Bischöffe sol¬
che Regeln vorzuschreiben, welche den deswegen
entstehenden Irrungen abhelfen solten.
2lnm . S . tNansi tcn» . IV . p . 477 . Die wegen dieser An¬
tiefem auch die
gelegenheiten gemachte Verordnungen

Ballerini p. 58?-

III . Auf einer Reise kömmt Augustinus
nach Cäsarien , welche Stadt vor das jezige
Algier gehalten wird. Daselbst sind noch ver¬
schiedene Donacisten . Ihr Bischof Emeritus
kömt
P Z
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kdmt aus dem Ort , wo er sich verborgen ge¬
halten , selbst dahin , um Auquftinum
zu spre¬
chen und dieses giebt die Gelegenheit zu einer
mündlichen Unterredung .
Emeritus
hat sich
aber nicht eingelaßen undAuqustinus
siehet sein
Stilschweigen als einen Beweis an , daß er ihm
nicht antworten können.
Anm . S >Auguftim lermonen, sä Lselgreenlis eccleli»
plebem und ein eigenes Buch lie Aeüis
Lmento»
ton». IX . «per. p. 41Y. und 425. womit noch //ö»'. I.
c. 6su6 . ra/,. 14. /rü»-. II - retr . ra,o. ; i . und Pcfiioiu»
vit »
ca)o. 14. zu vergleichen; unter den neuern
aber Leiüer tom IX . p. 742. 744.
I . C. '

IV . Die unglüklichen Leute verfallen wieder

^o - auf den Selbstmord , um dem Zwang , sich mit
^ ' ihrem Gegentyeil zu vereinigen , dadurch zu ent¬
gehen.
Anm . S Auguskrni Spill. ^ LIV. §.2. <gg. dadurch wur¬
den die Bücher wieder Gaudenrium veranläßet. ' 42 ; .

V . Die

Strafgeseze

werden

von

dem

K.

4- 8 Valentiniano
lll . und dem jungem Theodosil)
erneuert . Lezterer verbietet den Donattften
die
Religionsausübung
im ganzen römischen Reich.
Anm . S . 1^. 6z . U. 65. L. I 'd. cie tirereticis.
VI . Nun

geschahe der Einbruch

der Dank

dalen in Afrika
. Diese waren Arianer und

'

kehrten sich nun freilich nicht an die Geseze der
Kaiser wieder dieDonatistm
. Wir haben aber
überaus wenig Nachrichten von den Donatisten; diese gehen aber doch bis an das Ende deS
sechsten Jahrhunderts.
Anm.

der Donatisten.

szi

Anm . Die wenigen und nicht zusammenhangende Ueberbleibsel von Nachrichten, welche die Donansten betref¬
fen. hatDupin in monim. si. zzz . sgq. gesamlet. Man
findet sie auch beim Tille,nonr to,». Vl. p. 192. stzg.
und Sallerini p. Z9Z. angezeiget. Wir wollen sie kurz
wiederholen.
1. Lastisiosus , ein Arianer , redet bei Lukgentio
vow den Donatisten.
2. Leo der Gross gedenket eines Donatisten Maxi -I x,
44^
mini , der sich bekehret und Bischof worden.
z. Um eben diese Zeit redet Peter Lbrysologus noch
vom Selbstmord der Donatisten , es ist aber so gewis
nicht, daß er von seiner und nicht von vergangenen Zei¬
ten rede.
4. Aus Gennadio lernen wir , daß zu seiner Zeit ein 4YI.
Bischof in Afrika, Asklepius , wieder die Donaristen
schreiben

wollen.

5. Laßiodorius hat auch ihrer gedacht, jedoch so,
daß der bei Nun, , z. gedachte Zweifel auch hier eintritt.
6. Aus Gregor « desGrosen Briefen , welche Mosheim Institut, kistor. scol. p. 2Z2. anzeiget, ist klar,
Laß zu seiner Zeit die Donatisten wieder viel Bewegun¬
gen in Afrika gemacht. K. Morst gab damals neue 595.
Strafgcsezc.
Vll . Es ist mehr ; als zu wahrscheinlich,
in Afrika im
daß die Eroberungen der Saracenen
diesen müseligen Handeln
siebenden Jahrhundert
leider ! auf eine sehr
aber
,
Ende
das wahre
traurige Art gemacht.
2lnm Wie XVitstus/ iistor. Oonat . ca/?. VIII . §-9- richtig
muhtmaßet.

P 4

Vl. Sani-

2Z2

Historie

VI.
Samlunq der noch übrigen zur Ge¬
schichte der Donatisten gehörigen
Nachrichten.
§. r.xxxl.
Wir haben bishero die merkwürdigen Bege¬
benheiten erzehlet , welche die Trennung betref¬
fen , so zwischen den Donatisten
und ihren
Gegnern , zwischen denen , welche nach dem Tod
des B . Mensur » zuCarchago denCacilianum
Und deßen Nachfolger , und denen , welche Mi»
jorinunr und deßen Nachfolger vor rechtmäßige
Bifchdffe daselbst gehalten,gewesen . Es ist unS den
Gefezen der guten Ordnung gemas zu seyn vorge¬
kommen , die Reihe dieser Begebenheiten nicht zu
unterbrechen . Unrerdeßen sind uns doch einige
andere historische Nachrichten von den Donar»
sten aufbehalten worden
, die wir hier nicht über¬
gehen können . Sie verbreiten noch einiges Licht
über die vorhergehende Erzehlungen und noch
mehr über die Nachrichten von ihrem Lehrbegrif,
die folgen sollen , und sind auch sonst fruchtbar
und lehrreich .
Wir wollen sie daher in diesem
Abschnitt nachholen , und m vier Klaßen abthei¬
len . Die erste sol noch algememe Umstände von
der Donatlftenparrhei
enthalten : die zweite
von einigen vorzüglich berühmten
Gliedern so
wol , als ihren gelehrten Gegnern handeln : die
dritte von den innern Streitigkeiten und Spal¬
tungen derselben : die vierte von ihren Concilien.
H. 1.XXXH.

der

Donatiften.
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§. I.XXXII.
Zu der ersten Klaße gehört denn erstlich
dasjenige , was voll den verschiedenen Nahmen
dleser Parrhei uns gemeldet worden.
I. Es lst gewis , daß bei dem erstell Ursprung
der Spaltung diejenigen , welche Cacilianum
verworfen und Majortno anhiengen , sich selbst
xarrem iVlajorini , overMajorinisten geneilnet.
Anm . Aer Hauptbeweis ist in der Aufschrift des Schrei¬
bens zu sehen, von dem oben §. Xl -I. lV. geredet wor¬
den. bei dem Argullino epill I.XXXVlll . p. 162.
Man sehe Laluzens Noten zu den »A. pur^ . k'elic.
tom. II. wiscell. p. 480 . und in L-Npins ,nc>n. p 171.
Duvalois cie ll:kism. Oonst . ca/>. 4. und Ittiz p. 257.

II . Nach dem Tod des Majorini wurden
dieselben bis an den gänzlichen Untergang ihrer
Parlhei , Donaristen , oder Donatianer
genennet . Bei diesem Nahmen ist nur die Haupt¬
frage wichtig , ob sie diesen Nahmen von dem

Donars , der als Bischof von Casis nigris
gleich bei dem erstenAnsang der Unruhen zuCar-

thago sich geschäftig erwiesen, oder von Dona:
to , der selbst Bischof zu Carthago worden und
wegen seiner Verdienste um seine Parthei den
Bemahmen des Grosen erhalten , empfangen
haben ? Es sind aber auch einige Nebenfragen
von geringerer Erheblichkeit dabei zu untersu¬
chen.
2l»m. i . Augosiinus epitl. I^XXXVIll . p. l6r . schrei¬
bet: psrs Douatr, gusv primo psrs
ciicebstur.
2lnm. 2. Obgleich

diese Leute durch einen allgemeinen Ge¬
brauch OouLtiÜiL genennet wurden, so saget doch nicht
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6s kseres cax . 6y.
allein eben derselbe Schriftsteller
Oonatiani ; vel OonstillX , sondern auch ^ isron ^mu«
zweimal in Oiironic . to »r. VIII . oper . P-79Y . Ooniltisnos.
/r- »- II . contra Oeic . cax . I . §. 2 . p 27 ^ .
Aus Angnstini
über diese
Lresconius
siehet man , daß der Lonarist
wieAugustini
,
die
,
gemacht
Kritik
eine
Wörter
beiden
Gegcnkritik , sehr schlecht ist.
Anm . z . Der unnüze und nachhero oft wieder erregte Streit
solcher Unterscheidungsnahmen
von der Rechtmäßigkcit
christlicher Partheien ist dainals ebenfals geführet wor¬
und die¬
nennten sie Donansten
den . Die Katholischen
se wölken den Nahmen nicht leiden . Man siehet dieses
/rö»-. IV . contra Lrelcon . cax . 6 . p . zzi.
aus Augustino
und den tlesiis tertite col -nit . « «»r. ZO- sqg . p . 2y6.
welche Stelle wol verdienet nachgelesen zu werde » . Ob
. wir nun zwar gern eingestehen , daß die Donakisten,
iezt nöhtig war , sich
da doch ein Unterscheidungsnahme
über die Kleinigkeit hätten hinaussezen sollen ; so war
es doch eben so unrecht , daß die Katholische » ihnen
diesen Nahmen aufdringen und noch viel unrechter , daß
sie aus dieser Benennung sophistisch verhaste Folgerun¬
gen zogen : wie die gcwis wenig christliche Stelle des
^ e . III.
'unt , nonLknsium/r
Gptati : vonatumconisstil
ent¬
cax . Z. p . 58 dergleichen auch zuweilen Augustino
fallen.
der angegebenen Hauptfrage
Anm . 4 . Zur Erläuterung
ist vorher zu bemerken , daß unter den sehr vielen Donaris , die in dieser Historie und zwar auf beiden Thei¬
kommen . Der
len erscheinen , nur zwei in Betrachtung
von Lasis nigris , von dem wir oben
eine ist Donatus
§. XI >II . Anm . 2. schon einiges gemeldet haben ; der an¬
ver Grose , von deßcn Erhebung
dere aber Donatus
Tod §. XI . V.
nach Maforini
Carthago
zum Bistuhm
und von seinen übrigen Arbeiten und Leiden in den fol¬
Weil
gegeben werden .
genden Abschnitten Nachricht
gehabt ; nur der
beide vielen Antheil an der Spaltung
und der andere an ihrer
eine mehr an ihrem Entstehen
und Ausbreitung , so ist kein Wunder , daß
Erhaltung
gefraget worden , welcher von beiden der ganzen Parchei
conrrs Ossion.
gegeben . Augustinus
den Nahmen
stbr . II . caz, 2 . scheinet selbst ungewis zu seyn , welchem
von beiden dieses zuzuschreiben , doch gestehet er selbst,

der Donansten .
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6eliooref . ca^r. 6y . daß wenn gleich Donatu » von Casts nigris ksorelis princeps , das ist , der Anfänger
der Spaltung gewesen ; deniioch viele geglauber , daß
die Donaristen von Donars dem Groscn ihren Nahmen
tragen . Eben das leztere behauptet -Hicronymus
schlechthin in den beiden schon bezeichneten Stellen der
Chronik und äe vir . illnllridus cax. yz . und aus der
angezogenen Stelle in 6elli8 tertise co^ nit . « «m. Z2.
ist zu sehen
. daß Perilianus den Ursprung des ihm und
seine» Gehülfen verhasten Nahmens gcivis gnug von
dem Bischof zu Carchago verstanden . S - Irrig p. 257.
sgg . und Noris p. 2z.

III. Endlich wurden die Donatisten auch
Montenses, Campira, Ruplta, genennet.
2lnm . Daß dieDonaristen , aber nur zu Rom , Momen¬
tes genennet worden , meldet Augustmns cls hserell
ea/, . 69 . den einige Schriftsteller ausschreiben. Doch
ist noch l,.4z. L. Ich «
je krerecicis zu vergleichen
. Ob
nun wol die meisten neuern die Muhtmaßung des iHie«
ronymi billigen , daß sie auf einem Berg ihre Zusam?
' tnenkünfte gehabt und deswegen diesen Nahmen erhal¬
ten , so stnd wir doch noch der Meinung , die wir im
zweiten Theil dieser Lezechistor . S . 24z . vorgetragen,
. daß eine gesuchte Aehnlichkeit mit den Montanisten da¬
zu Gelegenheit gegeben. Man lese hier sonderlich Irrig
dlstor. vonst . p. 297 . und Ballerini p. zoi . lg welche
auch von den Spotlnahmen , Campira , Rupira , Luzupirä , u . s. f. gute Nachrichten geben, die wir abzu' schreiben Bedenken finden.

§. Lxxxm.
> Zweitens
verdienet die Ausbreitung der
Donatiftenparthei
unsere Aufmerksamkeit . Ueberhaupr scheinet es wol seine Richtigkeit zu ha¬
ben , daß zwischen den beiden streitenden Par¬
theien die Donatrsten immer den kleinsten Theil
ausgemacht : mithin so wol ihre Gegner ihnen
dieses vorrüken , als sie selbst solches zugeben und

den
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den Vorwurf theologisch beantworten

können.

derjenige war, den
die auswärtigen Gemeinen vor den rechcmasigm
Bischof erkanten und daher nur nur ihm und
seinen Nachfolgern und den mit diesen verbunde¬
nen afrikanischen Kirchen die gottesdlenstliche
Gemeinschaft unterhielten
, so war es ganz natürlich, daß die Gegner der Donatisten auf ihre
Menge stolz waren
. Es wird auch nicht geleu¬
gnet, daß in Afrika die Anzahl der Donatisten
zuweilen kleiner gewesen
, als ihres Gegentheils;
dennoch aber bleibet es bei der Beschaffenheit der

Allein da freilich

Laciltanus

Ursachen
, wodurch die Spaltung entstanden,
und bei den Hinderlichen
, welch
: den Donatk
sten in Weg geleget worden, allezeit merkwür¬

dig,

daß

sie so

zahlreich

gewesen
, daß

sie

zu ge-

wißen Zeiten den grdsten Haufen ausgemacht.
Der grwis nicht zu verwerfende Beweis wird
aus der Menge der Blschdffe
, mithin auch ein¬
zelner Gemeinden geschloßen
, die sie wirklich

gehabt.

Anm. Wir werden unten noch

den

Streit über den c»-

tkolicifmurn anführen.

Hier ist nur zu bemerken,
daß in Afrika die Anzahl der Donaristen sehr gros ge¬
wesen
. Und davon wollen wir einige Beweise geben.
Gprarus /rbr
. vn .
r. p. 99. schreibet
: reuer» tukstciedst llbl ecolella cstkolics Kobens innumersbiler
popuiys in prouinciis vniuersis: suUciebstet in Hfri¬
er , licet in psucis , unds^osiiSius vic.
ca/>. 7.
gestehet ebenfals
, daß bis auf Augusti ni Zeiten maro»^frorum nilllcituäo Donatisten gewesen. Schon zu
den Zeiten des Dona« des Grosen waren auf der be«
kanten Kirchenversamlung zu Carchago 270. Sonaristiscbe Kischvffe anwesend
, bei dem Augustino epistol.
XLIU. 4z. Im I . Z94. auf der vonaristischen Kir»

der Donakisten.

2Z7

ckknversamlung zu Bagai zehlte man zio . Bjschöffedie¬
S - Dupin mooim . p. 207 . Don der im¬
mer qrosen . aber doch verminderten Zahl dieser Biscdöffe auf der Conferenz zu Carthago haben wir schon oben
Nachricht gegeben. S Ballerini p. 299 . undLardner
in creclibillt / ok tde 6 . tt . / 'art . U. vot. 7. p . 2Z i . lg.
ser Parthei .

§. I.XXXIV.
Insbesondere hatten

die

Donakisten

aller¬

dings Versuche gemacht sich auch auser Afrika zu
verbreiten ; sie sind aber nicht gelungen . Was
von diesen uns bekannt worden , ist dieses.
an einem Ort ver¬
I. Obgleich Augustinus
auser Afrika nur
sickert , daß die Donakisten
zwei , aufs hdckste drei Bisckdffe gehabt , so ist
doch gewis , daß wir eigentlich nur zwei kennen.
Anm . /ibr . III . contra Lrelcon . caz?. 6z.
II.

Daß

in

Spanien

wenigstens auf

eini¬

ge Zeit ein solcher Bischof gewesen und gewis
gnug eine schlechte Figur gemacht , hat seine Rich¬
tigkeit , die übrigen Umstände aber sind uns unbekant.
Lnm . Auguffinus meldet dieses zweimal : /-b»-. H . contr.
14. an
108 - und äe vnitat . eccles .
ketiliao .
beiden Orten aber zugleich , daß nur eine Familie einer
spanischen Frau die ganze Gemeinde ausgemacht , wel¬
ches man gemeiniglich nicht ohne Wahrscheinlichkeit von
der obengedachten Lucill » verstehet.

III . Zu Rom samleten sie sich eine kleine Ge¬
dem Grosen , der ih¬
meinde unter dem Donaw
Wir wißen , daß die
nen einen Bischof sckikte.
, die im An¬
bestanden
Gemeinde aus Afrikanern
Nackhero
fang nur einen Interventen ' hatten .
erhiel-
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I - C. erhielten sie einen Bischof , Victor von Garbia:
370. auf diesen folgte Bonifacius
von Ballita : Em

kolpius und MacrobiuS , der zur Zeit des
Optaci lebte, Lucianus imd Claudianus,
welcher von K . Gratiano
aus der Stadt gejaget worden .
Nun kennen wir keinen donatistischen Bischof zu Nom , als den Helix , weicher

4" . auf

der

Conferenz zu Carthago diesen Tirel führ¬

te .
Sie hatten in einer Hdle ihren Versamlungsplaz und daß sie daselbst eigne Spoltnahmen erhalten , ist oben dagewesen.
Anm . Die Hauptquelle ist Vpratus
II . cax. 4. sqq.
mit dem Augustinus an den schon angezeigten und meh¬
reren Orten , z. E . <le ksei-et. ca^. 69. zu verbinden.
Am ausführlichsten hat Tillemonr tom. VI. x. 86. Igh.
diesen Artikel erläutert.
§. 1.XXXV.

Es folget die zweite Klaße der merkwürdi¬
gen Begebenheiten von den Donaristen
, die wir
hier zu erzehlen haben . Und dahin gehören ein-

mal einige vorzüglich berühmte Männer dieser
Parthei .
Wir glauben daß hier der fchiklichste
Ort sey , noch etwas von ihren Märtyrern
zu
reden . Es wird aber das voraus gesezt , was
wir schon oben von den mancherlei Verfolgun¬
gen der Donatisten
und einigen ihrer Lehrer,
die hingerichtet worden , gesager haben .
Es ist
aber daraus klar , daß die Donatisten
allerdings
sie vor Märtyrer
gehalten und man kan nicht
leugnen , wie ebensals schon bemerket worden,
daß die Circumcellionen
ihren Selbstmord
durch eben diesen Vorwand , daß sie Märtyrer
würden,

der Donaristen.
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würden , vertheidiget . Man kan leicht erwar¬
ten , daß , da zumal in der damaligen Zeit die
Märtyrer von allen christlichen Partheien über¬
trieben geschazet und ihre Menge unter die un¬
trüglichsten Beweise ihrer guten Sache gerechnet
nicht ermangelt , auch
worden , die Donatisten
dämmen Ehre und Ruhm zu su¬
vor lhreParrhei
der Chri¬
chen . Die herrschende Deukungsart
Falsche
das
,
nicht
Gegnern
ihren
sten verstattete
zu entdeken ; das tu dem Schlus : vor diese Parausgestanden,
thei haben Leute den Martyrertod
und
Allstustinus
.
lieget
,
wahre
die
sie
also ist
leu¬
zu
Weg,
den
lieber
Oplattls ergriffen also
aus¬
wahrsMartyrer
gnen , daß dieDonatisten
wol
nun
zuweisen hatten . Darinnen hatten sie
Recht , daß die schwärmerische Selbstmörder den
nicht verdienen : man kan auch
Martyrernahmen
ihnen zugeben , daß dieses auch von denen gelte,
welche bei der gewaltsamen Vertheidigung gegen
abgesandte Truppen ihr Leben
dte von Macario
eingebüßet . Allein nicht alle waren von dieser
Gattung . Es waren einige , wie die Donati, unter Macarw und den altern Be¬
stcn sagen
fehlshabern blos deswegen und mit kaltem Blut
hingerichtet worden , weil sie in die ihnen anbefolne Vereinigung mit dem Gegentheil nicht wil¬
ligen wollen . Und hier geben die Kirchenlehrer
sehr schlechte Antworten , welche vor nichts an¬
Princip « gelten können.
ders , als Petitiones
die Frage untersucht,
einigemal
schon
Wir haben
ob Kezer , die lieber das Leben verlieren ; als ih¬
und Meinungen entsagen wollen,
ren Irtümern

Mar-
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Märtyrer zu nennen
? Wenn

kein

Wortstreit

vorwalten sol , so mus man die Frage bejahen
nnv aus dieser Ursach glauben wir , daß auch die

Donatisten

ihre

Märtyrer

gehabt.

Anm Man vergleiche Vptarum tt- ^. III. cnp. z . p. sz . sqg.
Augulkinum /rö». I. contra Karinen. ca/>. 8 III.
rajv 6 . üb»'. III . contra Oelcon . cap.47 . epik . LV.
Daß die römischkatholischen Schriftsteller eben so. wie
AugustLnus denken, wird ein jeder vor sich leicht er¬

achten.

§. I.XXXVI.
Nach diesen kommen sonderlich diejenige in
Betrachtung , welche durch ihre Arbeiten und
Schriften nm ihre Parthei solche Verdienste er¬
worben , daß ihre Nahmen dadurch dem Anden¬
ken der Nachkommen empsolen worden . Sie sind
nach der Buckstabenordnung
diese.
I. Cemurius, ein Donatift, der einige
Schriften seiner Parthei dem Auqustlno
überbrachr , welche von diesem wiederleget worden.
Anm . Wir kennen diesen Nahmen allein aus Auqustino
II. recraöd. cax ly . p. z ; .

Jlkig p. Z2l . sezet die¬

Mann unter die Schriftsteller ; allein das saget Au¬
gustiners nicht. Dieser meldet, er habe ein iezt Ver¬
lornes Buch geschrieben
, deßen Titel ist: Lontr » quoä
sen

sätuiit Lenturius a Oonsciüis ; und dieser wird durch

das vorhergehende: slltulit all eccletiam guiliam l»icus tunc eorum nonnulla contra nos älttaca vel scrixt », völlig erkläret.

II. Cresconius, ein Laie und Lehrer der
Sprachkunst , wir wissen nicht wo ? Er schrieb
wieder Augustint
erstes Buch gegen Petllianum, wurde aber von
chern wiederleget .

diesem

in vier Bü¬

Man lernet aus dieser Wiederlegung,

der Donaristen .
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Verlegung , daß Cresconius
kein ungeschikter
Mann gewesen und wenigstens nicht verdienet
habe , deswegen verachtet zu werden , weil er kein
gottesdienstliches Amt bekleidet.
Anm
Alles , was wir von diesem Mann wissen , lehret
uns Augustinus
I . contra Lrclcon . ca ^ . i . und
/rö^. II . rerrsKat . es/, . 26 . S . Tillemonc tom . Xlll.
p . 4ZZ . Labricium
biblioth . I^stin . meci . et infim . Ntatis r. o/ . l . p. 1222 . lind Trillers kifioire äes suteurs
ecclcl . to »r. XI . p . 721.

m . Donatus

, Bischof von Casis nigris,

einer der ersten und eifrigsten Urheber der zu
Carchago wegen der Wahl des Cäciliani
ent¬
standenen Unruhen . Wir können zu dem , was
schon von ihm oben in der Geschichte gesaget
worden , nichts beifügen.
Anm . Dasjenige , was wir hier zu wiederholen vor nöhtig finden , ist dieses , daß dieser Mann nie Bischof zu
Carchago gewesen , weil die gegenseitige Muhtmaßung,
von der Aubespine der Urheber ist , ihre Anhänger im¬
mer in die Gefahr sezet , ihn mit dem gleichfolgendcn
Donars
zu vermischen und dadurch die ganze Historie zu
verwirren.

IV . Donatus
der Grose . Wir haben
zwar ebenfals schon Gelegenheit gehabt , die an¬
genehmen und unangenehmen
Schiksaale dieses
Mannes zu erzehlen : von denen wir uns ie^t
nochmals zu reden enthalten , und uns begnü¬
gen , einige andere Nachrichten
nachzuholen.
Alle kommen überein , daß er einen grosen Geist
gehabt , sehr gelehrt , beredt und unternehmend
gewesen . Ob es wahr sey , daß er vorhero es
mir der katholischen
Parthei
gehalten , laßen
wir dahin gestellet seyn , weil wir nicht gnau
IV

Theil.

Q

wis-

'
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wißen , in welchem Verstand Augustilius
das
Wort Apostasie , welches bey dem Entstehen ei¬
ner Trennung
stets zweideutig ist , hier genom¬
men habe .
So viel ist gewis , daß Donalus
in der Historie der Donatisten
nicht eher auf¬
tritt , als bis er von diesen an Majorini
Stelle
zum Bischof von Carrhago
erwehlet worden.
Von der Zeit an erscheinet er als das wahre
Oberhaupt
der Parthei , der mit grosem An¬
sehen , vieler Geschikiichkeit und bewunderns¬
würdiger Gedult alles waget , alles unrernnnt,
und alles leider , um sie zu unterstüzen und aus¬
zubreiten . Er ist auch nicht unglüklich , und die
Eroberungen , die er vor seine Parthei
macht,
sind ganz ausnehmend zahlreich . Seine Sitten
waren unsträflich , und umerstüzten seine Bered¬
samkeit , wenn er andere überredete , zu seiner
Parrhei zu treten . Man kan sicher annehmen,
daß dieses , was wir von ihm gesaget , in den
folgenden Zeiten so wol von seinen Anhängern,
als von seinen Gegnern einstimmig vor wahr erkant werde . Allein in dem , das folget , ist die¬
se Einigkeit nicht mehr . Donati
Eifer , und
deßen Wirkungen
wurden von Leuten , die so
verschieden dachten , und nie ohne Affect dachten,
ganz verschieden angesehen und beurtheilet , und
es war eine natürliche Folge , daß jeder Theil
nach seinen Absichten von Donato
sich eine verschiedne Vorstellung
machte . Seine Freunde
beehrten nickt allein sein Alidenken mit übertrie¬
benen Lobsprüchen , und legten ihm Vorzüge
bei, auf welche er wol selbst keinen Anspruch ge¬
macht

der Donatisten.
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macht hat ; sondern verehrten ihn auch , wenn es
wahr ist , auf eine ausschweifende Art .
Hin¬
gegen rederen seine Feinde desto nachtheiliger,
doch wüsten sie ihm kein ander Laster vorzuwer¬
fen , als Stolz , Hochmuth und Eitelkeit . Wir
werden wol thun , wen wir keinem Theil allein
glauben .
Er war allerdings
ein Schriftstel¬
ler , es ist aber nichts von ihm uns aufbehalten
worden.
Anm . I . Die Beweise dieser Angabe sind : l ) daß überhaupt
die von diesem Donars uns überlieferten Nachrichten
in (dpraki üb »'. III . cap . g. l'qg Hieronfmi Buch cie vlr,s iliutlr .
69 . ( wo wahrscheinlich in Ansehung der
Zeit eine unrechte Lesart cingefchlichen, wovon außer
den Auslegern Lardner M »-t . II . vvt. 7. p. 218 - nach¬
zusehen) und Angustini verschiedenen Schriften zu fin¬
den : 2 ) von seinen Verdiensten ebenfals Dpranis und
Lugustinus , auch Hieronymus zeugen: z) von seinem
guten Lebenswandel Augustinus üb»'. II . contra peciIi,n . cax . Z9- 4 ) von den übertriebenen Lobshrüchen,
wohin sonderlich die angeblichen Wunder gehören ; de¬
ren Inhalt aber wol auch von Augustino übertrieben
worden , ebendenselbenüb »'. II . in ? srm .
7 . 60 vnir.
ecoles. caz,. 19. 5) von seinem Stolz und Eitelkeit Gptarvm üb »'. III . ca/». z.
Anm . 2. Dpratus meldet , daß die Donatisten die Ge¬
wohnheit gehabt , per cspuc vonsti zu schwören. Ueber
diese Nachricht hat Noris eine eigne Abhandlung hinterlaßen , die sehr gelehrt ist , ohne der Donaristenhistcrie auch nur das mindeste Liehe zu schenken. Sie ste«
het to»»i. IV - »per. p. 692.
Anm . z . -Hieronymus Ne V. I . rax . 97 . versichert , daß
Dsnatus viele Schriften zur Vertheidigung seiner Parthei hinteriaßen , auch ein Buch vom ^ . Geist , in wel¬
chem er den Arianecn ähnlich sey! wovon wir unten
ncch was sagen wollen. Den lezten Umstand bestätiget
Argustinus Ne k^eres. caz». 69 . und meldet üb»-. I re^
»rröt. ca^ . 2l . daß Donarus in einem Schreiben beQ 2
hau»

Historie

244

hauptet , daß nur in seiner Parthei die wahre Taufe sey,
welches er wicdcrleget. Es sind aber so wol Donali
Schriften ; als Auzusiini Widerlegung verloren.
Anm . 4 Don diesem Mann haben unter den neuern weitlaustig gehandelt: Tillemonc memoii-. tonr. Vl . p. 6z.
sgg . Lave kissor. lircei- 8 . L tom. I. p. iyy . Ü?eismann inteoll . in memorsb . kill . eccles . tom. I. p. Z72.
Labricius am a. D . tom. II. p. 167. lg . Die Dallerini kiüor . Oonst . pLrt. II. cax. 1.

V. Donatus
Märtyrer

von

Bagai,

ein

,

berühmter

dieser Parthei.

Anm . Wir haben alles , was wir von ihm wissen, schon
§. iXII . gesaget, und nennen ihn nur deswegen , weil
er unter noch weit mehrcrn Donaris , die ebenfals Donatilren gewesen, am leichtesten mit dem Donars dem
Grosen . den sie auch als einen Märtyrer verehret, ver¬
wechselt werden kan.

VI. Emeritus,

donatistischer Bischof zu
Cäsareen ; oder Algier , der unter denen war,
welche zu Carthago
zur Conferenz ernennet
worden , und durch eine eigne Unterredung mit
Augustino noch berühmter ist.
Anm . S . oben 5 I . XXX . III.

VII. Fulgentius, ein donatistischer
Schriftsteller , aus deßen Schriften
wichtige Stücke aufbehalten worden.

uns einige

Anm . Wir kennen diesen Mann allein aus seiner lwiederleguna , von welcher wir bald mehreres sagen werden.
Aus dem Alter ihres Verfassers schließet man auch mit
Recht auf das Alter des Lulgentii , weil sie an diesen
sel st gerichtet ist.
In eben dieser Schrift werden die
eigne Worte des Lnlgemii stükwcise mitgetheilet. Gott¬
fried Arnold hat sie als eine zusammenhangendeRede,
die sie nicht ist, ins Deutsche übersezet.
Sie stehen in
der zu Schafshausen herausgckommenen Ausgabe der
Rircken und Reeerlnstorie B . I. S . 5 »2. S . noch
Labricium ebendas p. 6 ; ?.

VIII.
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, donatlstischer Bischof

von Tamugada . Er wurde von seiner Parchei
ernennet , der Conferenz zu Carthago , als Depurirter beyzuwohileu . Nach der Zeit wurde I C.
er durch die Verfolgung
in solche traurige Ge - 420.
mürhsumstaude
gesczt , daß er den Entschluß
faßte ; oder vielleicht drohete , sich 'selbst und ei¬
nige andere standhafte Donatisten
nebst der ^
Kirche des Orts zu verbrennen . Der kaiserli¬
che Befehlshaber Dulcitius
erlies deswegen ein
Abmahnungsschreiben
an ihn , und erhielte eine
zweifache Antwort , einen kurzen , und denn ei¬
nen weitläuftigern Brief , welche beide noch vor¬
handen sind in der Widerlegung
, die Augusiinus aufgesezt. Was er nachhero vor Schiksale gehabt , wißen wir nicht.
Anm . 1. Das alles wißenwir aus Augustiniepist . OLIV.
den Büchern wieder GauSenrium , und retrassk
. /rö». II.
Anm 2. Die gewöhnliche» Nachrichten von Gauventil
Schriften , selbst bey dem Fabricio sind so zu verbes¬
sern. Dieser Mann schrieb an Dulcitium erst einen
kurzen Brief , der j„ Augustini /r^r. I. contraOsullent.
ca/» 6. sgg. stehet: hernach einen weitläuftigern, eben0as . caz,. 9 . sgg . Beide wiederlegte Augustinus zugleich
in dem ersten Buch contra Oaullentium . Aus dieses
erste Buch antwortete Gauvenrius in einem Schreiben
an Augustinum , wie dieser/lör . II. ca/i. i . ausdrnklich
meidet und das ist das Schreiben , dessen Pofiioius cax. z.
gedenket. Dieses Schreiben an Augustinum ist nicht
mehr seiner Form nach vorhanden ; sein Inhalt aber
doch aus dessen Wicdcrlcgung in dem zweiten Buch
contra Lsullentium bekant. Die beiden Schreiben an
Dulcitium liefert deutsch Arnold» ebenes , p. 5 >o . sq.
Anm . z . S - Tillcmonr to^r. XIII . p. 8^6. sgq. Ceiller
ta,». XI . p. 747 . Fabricium tom. IV . p. 7 l . Ballerini
x . 591 . 599.

VIIU.

sq .6
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Vllll . Macrobius

. Von diesem Mann mel¬

det ein alter Schriftsteller , daß er erst ein katho¬
lischer Presbyter gewesen, und in dieser Wur¬
de ein Buch an die Bekenner
und Jung-

fern geschrieben .

Es sey zwar von morali¬

schen , jedoch auch sehr nichtigen Inhalt , und
liefere besonders sehr tüchtige Gründe , die
Keuschheit zu bewahren . Nachhero sey er zu
den Donalisten
getreten und zu Rom ihr Bi¬
schof worden , aber nur im Verborgenen . Daß
I . C. nun die Donaristen
zu Rom elnen Bischof

Macrobium

gehabt , ist durch anderweitige

Zeuqmße klar ; man glaubet aber , daß gegen
die Verbindungen dieser Nachrichten chronologi¬
sche Schwierigkeiten
streiten .
Hingegen hat
man weniger Bedenklichkeit , den donallstischen
Bischof vor den Verfasser der schon obengedachten Marryrerakten
zu halten.
Zlnm. i . Der zuerst erwebiite Schriftsteller ist Gennaviu » «je viri8 iliullrib.
Daß Macrobius Bi¬
schof zu Rom gewesen, meldet Gprarus /-/-»- II . cle
srkiün . vonstist .

4 . p.

z ; . Uttd zwar so , daß,

mau stehet, er habe dieses Amt zu der Zeit verwaltet,
ha Ppeacus sein Buch geschrieben: wenigstens das erste
mal. S . Dupin prLef.opei . Opt . p. I. Do» denMarrrrerakren haben wjr §. bXII . Anm . i . geredet.
Anm S2. Tillemont tom. VI. not. 21. p. 710. macht den
Zweifel: Macrobius so! Bischof gegen das
C- Z70.
gewesen seyn, weiches seine Richtigkeit bar. Wie kan
^r als ein karboliftlier
ros geschrieben haben?

Aeltelter ein Buch Lli confello-

Man weis keine consbslore8. als
seitdrr Verfolgung des Diokletian », und dergleichen
kan Macrobius nicht mehr meinen, weil er alsdenn zu
jung gewesen seyn winde. Bo» andern neuern Verfol¬
gungen weis man nichts. Er mubtmaßet daher, daß
entweder Gennavjus zwei HNacrobios mit einander ver¬
tuen-
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menget , oder daß er darinnen sich aewrct , daß er den tNacrobium »ein Buch als einen katholischen Aelkcsten schrei¬
ben läßet . Vielleicht hat er alsDonarisi esgeschrieben und
durch die Dekenner eben Donatisken verstanden , die von
unter Macario gelitten . Dieses alles
den Rarholisthen
haben die Lallerini p. Z47. beibehalten. Sollen wir
unsere Gedanken sagen ; so wurden wir freilich die leztere Meinung der erstem weit vorziehen. Allein auf¬
richtig zu sagen , so sehen wir hier die Schwierigkeit
nicht , welche blos deswegen gemacht wird , weil Tillemont annimt , durch confk-üores müße man solche
Personen verstehen , welche zur Zeit der Verfolgung Lei¬
besstrafen ausgestanden . Wie kommen aber doch diese
Bekennec mit den Jungfern in eine Verbindung ? und
was haben doch diese so »öhtig ( vslcle necelLnse ) ge¬
habt Äpriistmis sr ^ umentis zur Reustkheir aufgemun¬
tert zu werden , wie Gennadins den Inhalt des Buchs
angiebt . Aus dieser Ursach sollen wir fast lieber vermuhten , daß in Gennadij Text ein Fehler fty und viel¬
leicht continentes zu lesen, oder daß das Work conlell 'or
eine ähnliche Bedeutung gehabt.
to« . I. p. soy.
2lnm . z . Man kan noch Lave hl, k>. 8 .
Labricium tom . V . p . ; . und die Ballerini p. Z04 .
vergleichenAnm . 4 . Von diesem Macrobio ist der donatistifthe Bi¬
schof dieses Nahmens zu Hippon , der zu Augustini Zei¬
Wir kennen
ten gelebet , vorzüglich zu unterscheiden
diesen aus des leztern epistol . LVl - undLVlll.

, der erste Bischof der Do, was
dem wir alles
haben.
erzehlet
uns bekant worden , schon oben
X . Majorinus

natiften

zu

, von
Carthago

einer
, der Stifter
XI . Maximianus
, von
unrer den Donatiften
neuen Spaltung
welcher bald ein mehreres gesagt werden mus.
, Bischof von Tamugada.
XII . Optatus
Wir finden wenig einzele Lehrer dieser Parchei,
über welche so viele Klagen geführet werden;
als
Q 4
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als über diesen Mann . Sein Verfolgungsgeist
schien keine Gränzen zu haben , und würere nicht
allein gegen die katholischen , sondern auch ge¬
gen diejenigen Donatiften
, welche nicht , wie
er , zugleich Primianisten
waren .
Er war
ein Anhänger von dem in der bürgerlichen Ge¬
schichte so bekannten Rebellen Gildo , daher er
auch von Auguftino
häufig der qildonianische
Optatus genennet wird. Beide schienen sich
verbunden zu haben , um ihre Absichten , der ei¬
ne un Staat , der andere in der Kirche , durch¬
zusetzen , die Einwohner voll Afrika ins grdste
Unglük zu stürzen .
Diese Tyrannei währete
zehen Jahre . Nachdem Gildo geschlagen war
und sich selbst das Leben genommen hatte , kam
auck Optatus
ins Gefängnis , und es scheinet,
daß er in demselben hingerichtet worden . Da
dieser Mann , außer seinen Gewalthätigkeiten,
noch ein lasterhaftes Leben führte , und die Donatisten , allein aus Furcht , mit ihm die kirch¬
liche Gemeinschaft unterhielten , so gab er den

katholischen , besonders Auguftino , sehr oft
Gelegenheit , deswegen den Donatiften
oft bit¬
tere Vorwürfe
zu machen .
Und in der That
war ein solches Schandfiek gegen eine fanatische
Gemeinde , die allein die wahre Kirche vorstellen
wolte , ein unwiederleglicher Beweis , daß ihre
Klagen über andere sehr ungerecht waren.
Anm . Die vornehmsten Stellen des Augustini stehen ia
litt . Netilisni
I. ca/,. 24 . /«ö»-. II. cax . 2z . 8Z- 92.
IOI. ikjH
. in ?srni
II. cax». 2. in Lrelcon . /rL,. III.
ca/>. iz . Mehrere hat Tillemonr p. iZo. s^<^. bemerket.
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XIII. Parnienianus.

Er war nicht aus
Afrika ; sondern einer von den Fremden , welche
die Oonatlsten
auf ihren Rehen zu Proselyten
gemacht . Daß er nnmitrelbar
auf Donatum
in der Reihe der donatlstischen
BWöffe
zu
Carthago
gefolget , ist gewis , allein die Zeit,
wenn und der Ort , wo er ordiniret worden , ist
noch nickt ausgemacht . Zuverläßiger
ist , daßI . C.
er unter K . Julian wieder aus dem Ort seiner Z62.
Verweisung zurückgekommen , und dann sein Amt
recht angetreten und verwaltet .
Er mus ein 390.
sehr alter Mann worden seyn , weil er den Primianum zum unmittelbaren Nachfolger gehabt,
der gegen das Ende des vierten Jahrhunderts
seilt Amt erhalten . Man hat Urfach , vor, der
Geschiklichkeit , und Charakter
dieses Mannes
sich eine vortheilhafte Idee zu machen . Er war
auch ein Schriftsteller
und verfertigte eine
Schuhsckriftvor
die Donatiften
, welche Opta-

tus niederleget
, und

ein Schreiben an' Tychonium
, dagegen Auguftinus ein Buch hin¬

terlassen.
Anm i . Eben aus Gptatr und Augnstini Wiederlegungc» des ParmenLani lernen wir alle diese Umstände,
wo uns auch Anzüge aus beiden Schriften ausbe«
halten.
Anm. 2 Man sehe hier Tillemone tom. VI. p. 12z. 141.
147. 160. 71Z. Büllerini p. Z56. Z70. 383. 389. Fabricium to,«. V- p. 580.
XIV . Petilianus

.

Er

war

von katho¬

geboren
, und in dieser Parthei
Katechumenuö
: legte sich auf die Rechtsge-

lischen Eltern

lahrheit mit einem solchen Erfolg , daß er ein sehr
Q 5
glük-

Sss
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glüklicher und berühmter Sachwalter wurde.
Ob er aber so weit gegangen , daß er sich selbst
einen Nahmen des heiligen Geistes beigeleget,
wie Austuftmu ^ meinet , werden diejenigen am
besten einsehen , welche die Bedeutung des grie¬
chischen Worts Parakletus
kennen.
Wie
die bischöfliche Stelle zu Constantina , oder Cirtha erdsnet war , nöthigten ihn die Donatlsten
mit Gewalt , sich taufen und zum Blsckof ordiniren zu lassen. Er wurde aber gar bald ein ei¬
friger Vertheidiger seiner Parkhei und erlangte in
derselben ein groses Ansehen. Man muß beken¬
nen , daß er es verdienet , da Augustinus ihm
selbst den Ruhm laßer , daß er alle Donatlsten
an Gelehrsamkeit und Beredsamkeit übertreffen,
und einen ziemlichen Auödruk in seiner Gewalt
I C. habe. Bey der Conferenz zu Carthago
war
4 " - er nicht allein unter den sieben donatistischen
Pischdffen die sich mit ihren Gegnern unterrede¬
ten ; sondern auch ohne Streit die vornehmste
Stüze seiner Parthei .
Alls den Akten siehet
man , daß er oft das Wort geführet .
Nach
dieser Begebenheit blieb Petiltanns
standhaft,
und obgleich der gröste Theil seiner Gemeine sich
mit den katholischen vereinigte , behielte er doch
noch einen kleinen Haufen , mir dem er im Ge¬
heim Gottesdienst hielte. Von seinen Schrif¬
ten wollen wir besonders reden , die überaus viel
"
beigetragen , daß er bey seinem Leben geehret
und sein Andenken nach seinem Tod erhalten
wurde.
Anm.

der Donatisten .
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Anm. i . Diese Nachrichten werden von Augnstino in seinen Büchern contra l^etilisn . und sonst in den Oesti«
coilat . Oartk. gegeben. Man kan die bieder gehörigen
Stellen im Tillemont tom. XIII . p. Z29. lgg. Z75. sgy.
449. ; yo. gesamler finde».
Anm . 2. Augustinus schreibet/Ä»'. III . in Iitt? pctilisn.
ra^ . 16. p. 208- dieser Mann habe sich psrscletum gencnnet , und : ob koc se coz; nom!na!em 8p>ritus sanöbi noneüe ; lecl fuistc clelirauit.
Es scheinet, daß
Augustinus hier entweder nicht gewust, was psracletus heiße; oder nur ein kindisches Wortspiel treibe. Ob

es wehrt sey, nicht allein Beifal zu finden; sondern

auch durch die Uebcrsezung des Tillemont « qu'il ^ »voit
acguis 1a memc guslice cle parsclet , gu'on clonne »u
8. Esprit , noch eine mehr lästernde Gestalt zu bekom¬
men, mögen andere urtheilen.

Anm . 4. Petilianus schrieb lange vor der Unterredung zu I Cbarthago einen Brief an die Aelresten und Diakoiws 400.
seines Kirchensprengels wieder die Larholiscben . Viele
lasen ihn mit Beifal und lernten ganze Stücke auswendig.
Augustinus konte nur wenige Theile davon erhalten,
welche er in dem ersten Buch in litter . perilism nie¬
derlegte. Bald darauf bekam er den Brief ganz und
schrieb dagegen das -weite Buch, in welchem er den
ganzen Brief stükweise einrükte. Peulianus erhielte
Augustins erste« Buch und sezte ihm eine Antwort
entgegen, von ^ r man einen Auszug und Gegenant»
Wort im dritten Buch des Bischofs zu Hippon findet.
Wir wißen also gewis, daß er ; wei Briefe geschrieben.
Nach einiger Zeit kam eine donatistiscbe Schrift zum
Vorschein, welche einen Beweis liefern solte, daß nur
eine Taufe sey und von Augustino in dem noch vorhandnen Buch äs vnico bapeifrnste niederleget wor¬
den. Aus eben desselben rctrsÄ . /ifir II . cav. ^4. ler¬
nen wir, daß derjenige, der ihm das Buch überbracht,
auch angezeiget, Pecilianus sey der Verfaßcr. Es ist
nicht unwahrscheinlich; aber auch nicht so historisch ge¬
wis , obglech nachhero Augustini Buch den Titel er¬
halten : ie vnico baptilmste contra petilisnum , wel¬
chen er selbst in den retrsÄ . I. c. nicht so angiebt.
Anm . 4. Außer dem Tillemont , erläutern

diese

Nachrich¬
ten
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ten Leister kam
.XI . p. 704 . 728- Die Ballerini p. 475.
tgg. 491. sgg. undLabricius tom. V p.672.

I .C.
XV . Primianus
, Bischof zu Carthago
392. nach Parmeniani
Tod . Er ist nur durch die,
wegen seiner Wahl unter den Donatisten
ent¬
standene Spaltung
berühmt worden , von der
wir bald ein mehreres sagen wollen.
Z84

XVI . Tychonius
, ein sehr gelehrter und
verdienter Mann . Da wir von ihm ebenfals bei
den innerlichen Streitigkeiten
der Donatisten
reden müßen , wollen wir nur hier dasjenige erzehlen , was mtt jenen in keiner Verbindung
steht .
Nichts ist gewißer als daß er bei allen
Einsichten in die Fehler seiner Partheisie nie ver¬
lassen .
Auguftinus
halt ihn selbst vor einen
scharfsinnigen und beredten Mann . GennaDtus rühmet ebenfals seine theologische Gelehr¬
samkeit , mit der er eine hinreichende Kantnis der
Historie , der andern weltlichen Wissenschaften,
und der Kirchensachen verbunden , und liefert
hierauf ein Verzeichnis seiner Schriften , unter
denen seine biblischen Arbeiten ihm einen grosen
Ruhm erworben.
Anm. i . Augnstini 80b stehet üö»'. I. contra Varmen. ca->.
I. Gennadii Nachricht aber äe viris illustr. ca/7. iZ.
Anm. 2. Gennadius giebt folgendes Verzeichnis seiner
Schriften: t ) äe bello intestino lidrilll . 2) expotitioneg äiuersarnm csustarum.
Beide betreffe» seine
Streitigkeiten mit den andern Donatisten : z ) rexulse

sä - - intelli^entism scriptursrum/ e/item.

Buch
,

Dieses

aufbehal¬

berühmtestes
welches uns noch
ten ist und in der Ironischen6 . IVI
. p. tom. VI. p. 49.
ist sein

Igg stehet.
ctiristisn.

Anzustinns liefert /röc. III- äe äoätrin.
zo . lq(z. einen Allszug , welches auch an-

der Donütisten.
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dere gethan.

Siehe Hrn . D . Semlers 6,6' 6e VII.
I ^ Lkonii re^ ulis n6 intetpietgncism tcriykursm lacrsm . 4) eine Erklärung Ser Vffenbarung Jobanni -, , in welcher er die Lehre vorn tausendjährigen Reich
besti itten. Diese ist nicht mehr vorhanden, indem die
Erklärung , welche im dritten Theil der Werke des
Lugujlini p. 159. stehet, von ihm nicht seyn kan, wie
einige gemuhtmaßet.
Anm . z. Von diesem berühmte» Mann sind zu verglei¬
chen: Tillemonc to»r.VI . p-ig l. igg. Lave R. I,. 8. L.
tom. I. p. 28; . Dallerini p. 282. igq. und Sebörrgen
tom. VI. bibiiotk. I.arln. IUe . p. 764. wo von einigen
Handschriften der Werke des Tychonii Nachricht zu
fischen.
XVll . Vitellius .
Er schrieb zur Ver - I -C.
theidigunq
der Donatisten
ein Bück , vom

Haß der Welt gegen die Knechte Gottes,
welches vor ein gelehrtes und uüzlicheö Buch
gehalten worden .
Man tadelte nur , daß er
darinnen die Katholischen
vor Verfolger
aus¬
gegeben . Er hat auch andere polemiiche Schrif¬
ten , und zwar wieder die Heiden und die Bibelverächter , hinterlassen.
2lnm Den Nahmen und alles, was wir von Vitellio
wißen, haben wir allein dem(6e„nac>io steV. I- ca^. 4.
zu danken. Er hat »ach diesem Schriftsteller zu den
Zeiten Lonstantis , oder bester Lcmstanrii gelebet und
scheinet sein erstes Buch durch die Verfolgung unter
dem LNacario veranläßet worden zu seyn.
XVill . Es ist kein Zweifel , daß unter den
noch mehrere gelehrte Männer ge¬
wesen , deren Andenken vermuhtlich das gemei¬
ne Schikjaal der alten wegen der Religion ver¬
haßten Männer gehabt . Wir haben wenigstens
noch donatlstische
Schriften
von unbekanten
Federn , die wir noch kurz anzeigen wollen.
Anm.

Donaristen

,
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Anm . i . Diese Schriften sind: r) die »Äs 8. 8. 8sturnim , ?elicis , vsiini , /rmpelii et »liorum , von de¬
nen § XX. gnug gesaget worden: 2) der 8ermo cle vexscionibus OonstiUsrnm , der §. UXI . Anm 2. genü¬
gt worden. Von ihm hatLupin p. lyo . sgg. am flüs¬
sigsten gehandelt.
die Es 8. lVIsrcuIi, von denen
§. UXll. Anm . 1. Nachricht gegeben ist.

Anm . 2. Wir schließen hier unser Verzeichnis der theils
wegen anderer Ursachen; theils durch Schriften berühm¬
ten Donacislen , mit d» Anzeige, daß vor uns Irrig
distor. Oorisr. §. LVI . sgg. und Lardner in der creclidilitv of rlie 6 . ll . par-t. II. uo/. 7. p. 2 ^4. lgg . ähnli¬
che Samlungen donanskiftder Schriftsteller gelieferrha¬
ben; wir hoffen aber , daß eine Vergleichung derselben
mit der unsrigcn gnug zeigen wird , daß wir hier kei¬
nen unnüzen Fleiß angewendet.

§. L.XXXVH.
Wir verbinden zweitens
damit die . gelehr¬
ten Gegner der Donatisten
. Volk diesen sind
wenige bekant worden:
JC .
I. Asklepius , ein afrikanischer Bischof,
4dl - der wenigstens ein Buch wieder die Donatisten
schreiben wollen ; ob er es aber gethan habe,
wißen wir »richt.
Anm . Diese Nachricht giebt Gennadius äeV .I . cap7z.
In dieser Stelle ist ein kritischer Streit über den Nah¬
men derjenigen Gegend, in chelcher der kleine Ort gele¬
gen, wo Asklepius Bischof war , ob in Usienti, oder
Ls^sienli rernrorio zu lesen. Man lese hier dieBallerini p. Z94. Einige altere Schriftsteller , wie Honorius von Antun und einige neuere, wie Labrieius ha¬
ben diese Nachricht wiederholet.
II . Augustinus
, der mit eben dem Eifer
gegen die Donalisten
geschrieben , als er sich
ihnen durch Worte und Thaten entgegen gesetzt.
Anm.

der Donatisten.
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Anm . Es dienet zur Beständigkeit der Donatisienhisiorie , d ' ß wir hier ein etwas gnaueres Verzeichnis der
Schriften des Augustini liefern, welche er gegen die
Donaristen geschrieben
. Sie sind von zweierlei Hauptgattunq . Einige haben geradezu die Absicht, die Donatifien zu wieder legen, wohin aber iezt wir weder die
Predigten ; noch die Briefe rechnen wollen. Man kan
sie wieder in zwei Arten bringen. Einige sind iezt nicht
mehr vorhanden, wir kennen sie aber theils aus Augusiini andern Büchern , besonders den beiden libris retraötationum

; theils

aus PoßiOio ; andere

hingegen

sind bis auf unsere Zeiten gekommen und füllen den gan¬
zen neunten Band seiner sämtlichen Schriften , nach

dem anrwcrplscken , oder beßer, amsterSamiscben
^ Nachdruck der Senedicrineräusgabe . Diese beiden Ar¬
ten wollen wir hier nicht trennen, jedoch bei iedem be¬
merken, zu welcher es gehöre, weil wir die cbronologiscke Ordnung gern beobachten mögten. Vir werden
uns hier an die Benedictinec so wol in der allgemeinen
Vorrede zum gedachten neunten Band ; als den, jeder
einzelnen Schrift vorgeftzten Erinnerungen : anTillemonl im XIII . Theil seiner memoires : an die Ballerini in Noris Iiistor. Oonatisi.
II. rag». y. sgg.
und an Leiller in der bistoire den autk-urs iäcres et
eccles. ton». XI. p. 676. sqg.^halten , und ersuchen den
Leser bei diesen fleißigen Schriftstellern die Beweise von
diesen Nachrichten zu .suchen. Sie folgen so auf ein¬
ander.
1. Der plalmus abcdarius , eine elende Poesie , die noch 1 . 6vorhanden , bis auf den Prologum der verloren ge- Z9Z.
gangen.
2. Ooncra epikolarnAonatr über m»ic«r , ist verloren.
z . Lontra episiolam / 'ar/nenrani libri trer , noch vor- goQ.
Handen.
4. I) e bsptismo contra Oolratiüas libriist
noch ^oc>.
vorhanden.
^
5. Lontra guod aätuüt Lenturiur » Oonatisiis , ist
verloren.
6. kontra ütteraa / 'eti/ra», libri trer , noch vorhanden.
7. Lpiidoia ad Latboücos contra Oonatillss , oder de
Vlücate eccleüse über , ist noch vorhanden, es wird
aber
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aber von einigen gezweifelt, ob es Augnftini Arbeit
sey. Der jüngere Lalixms hat dieses Buch nebst
LypriansSchrift
vnitste eccles zu Helmst.lb -;?.
in Octav besonders herausgegeben
. Leidekker aber
in der disior. eccles. /gfric. to,„. I. ebenfals druken
laßen und mit weitlauftigen Anmerkungen begleitet.
8. contra c»e/cv»i«m üürr IV. noch vorhanden.
9- Db vnico baptismo contra / >etr/ra»tt»r, ist ebenfals
noch vorhanden
.
,

^i2 .

io . öreviculua collationis cum Vonatiitis und
ii . voll collstionem sä Oonstistas Über vnus sind
beide noch vorhanden.

418>

12. 8errno aücesareenüs ecclesise pledem, Lmerito
proesente, äiblus und
zz . Oe ^eil>8 cnm Lmerito Über vnus. Auch diese
beide sind noch vorhanden.

420 .

14- kontra 6au6entium Iibri äuo , noch vorhanden.
Andere Schriften sind nicht gerade zu polemisch;
oder doch nicht ganz von polemischen Inhalt : Dahin
gehören r) folgende Briefe im zweiten Band : Nnm.
XXIII . XXXIll - XXXV - XI.IV. XI.1X. I. I - I.III.
I.VI - I. VIII. I.XI. I.XVI. I. XXVI. I. XXXVI . - I.XXXIX . xcm . xcvii . cv - cvm . cxi.

cxn . cxxvm . cxxix . cxxxm . cxxxiv.
cxxxix . cxci. cxi.11. cxi.iv. ci.xxm.
ccxxxv . cciv. 2) in den predigten über das

Evangelium Iobannis , im dritten Theil IV. VI.
IX - XIII. und über den ersten Brief Iohannis I. IV.
ebendaselbst
: über die Psalmen, im vierten Band, und
zwar über Ps. X. in der zweiten über Ps XXV . der
dritten über Ps XXX . der dritten über Ps XXXII.
her zweiten über Ps XXXIII. über Ps XXXV . der
zweiten und dritten über Ps. XXXVI . über Ps. XXXIX.
1.1V. cvil . I. XXXV . xcv . xcvill . der zweiten
über Ps ci . und über Ps. LXIX. LXXIV. LXXXII.
cxcv . cxcvil cxcix. ferner in denen im fünf¬
ten Band gesamleten Reden, X . XI.VI. XI.VII.
I.XXI . I.XXXVIII . xc . xcix . cvn . cxxix.

cxxxvn . cxxxviii. ccxiv . ccxxxvm.
ccxxxvm . ccxi-ix. ci.ii. cci.xv . cci.xvi.
cci.xix.

der Donaristm .

cci.xix .

cci^xxxv . ccxcn.

257

cccxxv.

LLLl >V >I - 6LLI .X .
z ) in andern Schriften im
sechsten Theil cie ülle er op . cny. IV . §. 6 . enclnriä.
cn/i. 17. äs sxone ciirWsno cax . 29 . äe patienri»
cap go . äe vtilit . ieiun . ras . ; . sqg. und im achten
Theil cie kXres . cax . 69 . Wir baden dieses Verzeichn
ms , welches auch schon Ittiz abgeschrieben, eigentlich
Leu Beneoictinern zu danken , die es im neunten Theil
der Werke Augustmr p. 46z . geliefert , und aus dieser
Ursach wiederholet , weil es ein unvcrweifliches , wir
sagen aber nicht rühmliches , Zeugnis von der unglaub¬
lichen Geschäftigkeit des Mannes enthält , die er in Be¬
streitung der Donaristen erwiesen.
Es ist diese Ge¬
schäftigkeit ein sehr wichtiger Zug in dem Charakter die¬
ses Lehrers und hier um desto merkwürdiger , da sie ei¬
nen solchen Einflus in die Schiksaale der Donaristen
gehabt.

m . Optatus , katholischer Bischof von
Mileve , von dem wir die sieben Bücher von der
donatistischen Spaltung haben, die wir selbst
so wol genuzet.
Anm . Wir haben hier nichts hinzuzusezcn, als daß so wol
nach Hieconrmi Zeugnis ile V . l. ca/!. I lO. als nach
Gpr -rri eignem Lekantnis Lö»-. I. cax. 7. er nur sechs
B ' eher wieder parmeniannm
geschrieben; wir aber
iezt sieben haben. Dieses hak einige veranläßet , das
stebenve Buch vor unacht zu halten ; allein nach meh¬
reren Fleis hat Dupin prsekat. F. 2. das Gegentheil er¬
wiesen.

IV . Endlich haben wir auch zwei Schriften
beizufügen , die wieder die Donatiften geschrie¬
ben worden , ohne daß wir im Srand sind , ih¬
rer wahren Verfaßer Nahmen anzuzeigen.
Anm . 1. Die erste von diesen Schriften ist : lermo 6e
Kusticisno fubltiaconc», s Oongtistis rebsptirato - e in
«liaeonum oräinsko , welcher ehemals vor yluqustini Ar¬
beit gehalten worden , aber so vol Morscher Fei ler
und so schlecht geschrieben ist, daß die neuern GelchvIV idheil .
K
ren
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ten den Benedictmern «iiimühtig beiaetreten
, welche
sehr gut erwiesen
, daß Augustiner» ihn nicht geschrie¬
ben. S den neunten Band der Werke des Lugustini
p. 4Zy. wo auch diese Rede selbst abgedrukl ist; Leister
tom. XI. p 751. und die Ballerini p. 44b.
Inm . 2. Die zweite ist der über contra k'ulxentium.
Er stehet im Slipenriic
. tom. IX. Oper. >Iu^uttinip. z.
Igq. Die vorgesezte Vorrede der läwenischen Heraus¬
gabe liefert die guten Gründe, warum man das elende
Geschwaz vor keine Arbeit des Augustini zu halten.

§. I.XXXVUI.
Zu dem dritten
Stück dieses Abschnitts
haben wir die innern Streuigkeiren
und Spal¬
tungen der Donaristen
bestlmt .
Es ist eine
allezerr merkwürdige , aber gewrs nicht seltene
Erscheinung , daß der Geist der Uneinigkeit,
wenn er einmal eine Religionsparthei
trennet,
und bis zur Schwärmerei
getrieben wird , sich
vervielfältiget .
Schon von dieser Seite wird
es uns Pflicht , von diesen Unruhen zu reden;
ste wrrd durch die Verbindung
gröser , in wel¬
cher diese mir dem Ganzen der Donatistenhistorie stehen .
Nur eines müßen wir von unserm
Leser erbitten , die Erlaubnis , kurz zu seyn , lmd
versprechen davor , daß diese Kürze der GründJ -C. lichkeit nicht schaden werde .
Der Zeit nach
scheinet Tvchonius
der erste gewesen zu seyn,
der einige Unruhen erreget . Von diesen wißen
wir folgendes:
I. Tychonius
macht eine Schrift bebaut,
in welcher er zwei Säze behauptet , welche dem
Lehrbegrif seiner Parthei wiedersprechen . Erst¬

lich behauptet

er, daß, weil

Gott

verheißen,
ftme

der Donaristm

.
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feine Kirche solle auf der ganzen Erde seyn und
immer fort dauern , solches auch fo seyn müße:
mithin kdnte die Gottlosigkeit einzelner Glieder
die wahre Kirche nicht aufheben , oder welches
einerlei sey , den Verheifungen
Gottes ihre Er¬
füllung nicht nehmen . Zweitens tadelt er den
Grundfaz , daß nur die in der wahren Kirche
ertheilte Taufe gültig sey : mithin verwirft er
die Gewohnheit
der Donatiften
, diejenigen
noch einmal zu taufen , welche von der katholi¬
schen Parthei zu ihnen übertraten
, und beruft
sich dabei auf ein älteres von den Donatiften
gehaltenes Concilium , welches diese Wieder¬
käute verworfen.

II. Parmenianus ,

Bischof zu

Carthago,

erläßet an den Tychonius
einen Brief ( den
nachhero Auguftinns
wiederleger ) und ermäh¬
net ihn , von solchen Vortragen abzuftehen . Er
läßet sich zwar in keine Widerlegung
durch
Gründe ein , davor aber stellet er vor , daß Ty¬
chonius, da er sich selbst von der Gemeinschaft
der afrikanischen Kirche , weil sie Tradlwren
gedulret , abgesondert halte und ein Donattft
bleibe , wieder feine eigne Grundsaze handle.

Hl.

Diese Vorstellung richtet bey

Tychonio

nichts aus .
Er fol daher von einem Eonctlio
verdamt worden seyn.
Anm . Bei diesem Umstand ist eine kleine Schwierigkeit zu

bemerke
». Augustini /rö»-. I. contr » ? »rmen . cax. l.
Worte : karmemsvus Hiiiäem primo eum per epistoveliit corriAenlium putsuit , xo/tea vero ex coneiiio eormo xer'/lidet cisrnrEUlv , find dunkel, wenn
R 2
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angenommen
wird , daß diese Nachricht
vonTychonik
Verdammung
in Parmeniani
Brief gestanden , wie aus
dem/wr/riöet zu schließen ist . Tillemonrtom
. VI . not . ZI.
p . 7l7 - wil lieber xe »-/» be » t gelesen haben , oder es von
einer andern und spätern Schrift
des Parmeniani
ver¬
stehen.

IV . Man findet nicht , daß Tychonius sich
einen Anhang gemacht ; oder sonst von seiner
Gemeinde abgesondert .
Er stiftete also keine
Trennung.
Anm . l . Dieses

alles

lernen

wir aus

Augustmi

contra Nsrmen. cax . i . lgq . und epistol . XLI 1I.

1.

Es

ist nur Muhtmaßung
, die aber sehr wahrscheinlich , daß
Tychonius
seine Meinung
in den von Gennavio
ge¬
dachten libris lie Hella intelkino vorgetragen , von de¬
nen wir oben gehandelt.
Anm . 2 . S - Tillemont
zZ2 . Iqg.

to « . VI . x . 14z . und Noris

p.

Anm . z . Seit Augustini
Zeiten haben fast alle römischkatholische und protestantische Schriftsteller , wie witsius , Irrig und andere dem Tyckonio sehr bittere Vor¬
würfe gemacht , daß er zwar dre Wahrheit erkant , nicht
aber selbst darnach gehandelt .
Wir glauben , daß die¬
ses zu hart sey. Der Character
eines Heuchlers erfor¬
dert , daß er seine wahre Meinung , gegen welche er vorsäzlich handelt , verbieget .
Tychonius
schreibet aber
ganze Bücher , und saget öffentlich , daß er die von den
Donatillen
angenommene
zwei Grundsaze
misbilljge.
Aus der Ursach sind wir sehr geneigt zu glauben , daß
man Tychonii
Meinung
nicht recht verstanden , oder
aus derselben Folgerungen gezogen . welche er nicht wür¬
de zugegeben haben . Es folget nicht , daß , wer glau¬
bet , seine Kirche übertreibe gewiße Grundsaze , dieselbe
vor falsch halten und verlaßen mäße .
Noch weniger
folget , daß wenn ein Donarist
glaubet , die Kirche Chri¬
sti sey in der ganzen Welt zerstreuet , er deswegen den
Hallten
der Donaristen
davon ausgeschlvßen ; oder
schlechterdings dieftm alle Vorzüge vor den übrigen Chri¬
sten in Afrika abgesprochen .
Ueberhaupt melden selbst
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und andere von Tyckom 'o ju viel Gutei ?;
Augufttnus
als daß man ihn in den Verdacht entweder einer Gleich¬
gültigkeit in Religionssachew . oder einer Niederträchtig¬
keit , in der wichtigsten Angelegenheit , bei welcher der
Mensch nicht gewissenhaft gnug verfahren kan , wieder
sein Gewißen zu handeln , ziehen konte.

§. 1.XXXVHH.
Von den wahren
folgende Nachrichten:
I.

Spaltungen

haben

Ueberhaupt saget Augustinus an

wir

einigen

Orten , daß sich der ganze Haufe der Donatisien in so viele kleinere Partheien getrennet , daß
man sie selbst nicht alle zehlen konte.
2y.
4. äe sxone clin'tli' sn.
Anm . tiö»-.I. in kLrm.
X. in losnn . epiüäl . XLIII . §. 2; . /iö»'. IV. in
Lrelcon . cax. 6. üb»'. I. «le d»pt . cax. 6.
II . Von einigen wißen wir schlechterdings
nennet
nichts ; als die Nahmen . Augustinus
Lar
den
,
Claudianiften
, die
die Urbanenfts
Ur¬
die
aber
können
wir
rum , den Lucium,
sachen ihrer Uneinigkeiten nicht angeben.
Anm . S -Tillemom tom. VI . p. 150.
Hl . Andere kennen wir etwas bester , wo¬
gehören . Sie haben ihren
hin die Rogakisten
Nahmen von Rogato , einem Mauren , der Bi¬
gewesen zu seyn scheinet.
schof zu Carrennes

Augustinus giebt ihnen das Lob, daß

sie

un¬

die gelindesten Grundsaze
ter den Donatisten
gehabt . Man kan nach seiner Beschreibung und
Vincent»
des Rogakisten
den Vorstellungen
Gelindigdiese
daß
wol nicht anders denken ; als
keit in einer Verabscheuung des Verfolgungs-
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geistes bestanden. Sie haben sich des Diensteder Circumcellionen nicht bedienet. AugustiNUS meinet zwar , daß ihre kleine Anzahl davon
die Urfach gewesen; allein er zeiget doch keine
andere Unrersckeidungösiücke der RogatifttN
von den übrigen Donallffcn
an und meldet
doch selbst, daß jene von diesen grausam Verfol¬
ger worden .
Die letztem bedienten sich des
Rebellen Armii , welcher Umstand die Chro¬
nologie bestimt. Dem ungeachtet tonten sie die
Parthei der Rdgatisten nicht vertilgen .
Zu

I C Mgustini

Zelten war sie sehr klein
, doch rech4*^ nere man noch eilf Bischöffe und andere Geistli¬
chen.
Man verstehet den Auguftinum
übel,
wenn man annimt , daß die Bischöffe gar keine

Gemeinden gehabt .

Unter diesen Biscköffen ist
, Vincenrtus , durch
einen Brief , den er an Augustinunr geschrieben und des lezrern Antwort berühmt worden.
der Nachfolger desRogati

Anm , Eben des Auzustini Brief an diesen Vinceneium,
oder opistol. XLNI. ist die reichste und fruchtbarste Quel¬
le dieser Nachrichten; doch könn der Nahme der XogqtiNen auch sonst bei dem AuAustino vor. Wegen der
Chronologie sind die Ballexmi p. z?6. 5^ . zu ver¬
gleichen.

§. I.XXXX.
Doch war wol die Spaltung

zwischen den

Primianisren und Maxtmianisten

bei

wei¬

tem die wichtigste. Voll dieser ist zu bemerken:
Z92.
I. Der bisherige Bischof der Donaristen zu

Carrhago
, Parmenianus, stirbt
. Sein

Nachfolger ist Peimianus

,

der auch gehörig

der Donacisten

.

r6z

emqeweihet wird . Unrer den anwesenden Bi¬
schöfen sind Kelicianus zu Mufti , und Prä-

texrarus

zu

Asiur.

Anm i . Daß Primianu « der unmittelbare Nachfolger des
III. in
Pacmeniani gewesen, lehret Augustinun
Uarmen. ca/?. 2. und z.
Anm . 2. Den zweiten Umstand, der wegen des Verfolgwichtig ist, lernen wir aus ebendesselben irbr. I. in litt.
ketilisn . ca/>. 12.

II . Unter den donatistischen Diakonis zu
Carrhago ,oar auch Maxjinianus, ein Ver¬
Dieser , wir
wandter des grosen Donau .
Bischof.
dem
misfällt
,
warum
wmen nickt ,
Er saßet den Anschlag , ihn und drei andere
Diakonos aus der .Äirchengemeinschaft auszu¬
schließen und vollzieht es.
Anm . l . Die Hauprnachricht stehet in der epiüola s/noctic» concilii L-tharlut. bey dem Dupin p. 22Z.
Anm . 2. Aagustinus -le ^est. cum Lmerit. rax . y . saget
selbst. daß die Ursachen des Misverstandnißes verschie¬
den angegeben werden, indem einige den Maximianum
des Hochmrchts beschuldiget, andere aber, daß er we¬
gen seiner Verdienste und Gerechtigkeit dem Bischof vor¬
hast gewesen. Wir glauben , daß beides wahr sey.
Nichts ist gewißer , als daß Primiani Verfahren , da
crmm die innern Spaltungen aufzuheben, die LlauVianisten in die Kirchengemeinschaft aufgenommen und
noch andere liederliche Leute (inceston ) dazu gelaßen,
der gröste Vorwurf gewesen, den ihm die Maximianisten ebenSas. und bei dem Augustino st- »-. l V. contra
(lrelcon . rax . y . gemacht. Es ist daher sehr begreiflich,
daß der Diakonus als ein strenger Donacist damit nicht
zufrieden gewesen; und dieses tonten seine Freunde mit
Recht seine strenge Gerechtigkeit nennen und es mit
dem Nahmen des Verdienstes beehren, (merito lustiü»
tuse bei dem Augustino ). Es ist eben so begreiflich,
daß der Bischof den Widerspruch des Diakoni vor
R 4 Stok
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Stslr
halten konte und dieser vielleicht gegründet
welchen Verdacht der Verfolg sehr bestätiget.

war,

Ill , Maximianus hat einen grosen An¬
hang , undwud sonderlich von einer Frau (fast
so, wie ehemals Majorinus ) unlerstüzr. Die¬
se Parther bringet es dahindaß fünf und vierzig
B .ichbffe sich nach Carthago verfügen. Nach¬
dem Primiamrs
nickt allein nicht erschienen;
sondern auch gewaltthatige Beleidigungen gegen
diese Bisckdffe vorgenommen, begnügen sie sich,
den Schlus zu machen, daß Primianus
auf
einer zahlreichen Versamlung sich zu verantwor¬
ten , schuldig sey.
2lnm . i . Außer der eplkols f^ noäica , ist Augustimrs
L- e-. ) V . vantrs Lretcon . ca ^o. 6 . zu lesen , der sehr klar
bezeiget , daß diese Versamlung
zu Carthago gewesen2lnm . 2 . Baronü

Lsuernis

Fehler ,

daß diese erste Versamlung

,

in

(einem wahrscheinlich erdichteten und

aus Verwechselung mit dem folgenden cntstandnen Nah¬
men ) gehalten worden , hat viele ehemals verführet.
Don der Kritik über diesen Nahmen s. Tillemone
P. 72Z.
und die Ballertni
p. zyl .
Cs ist von dieser Versamlung nichts mehr vorhanden , ob aber nicht etwas vor¬
handen gewesen . ist eine neue kritische Frage , von wel¬
cher eben diese Schriftsteller
zu vergleichen.

I . T.
lV . Bald darauf wird eine grdsere Kirchen59Z- versamlung zu Cabarsusa in der Provinz Byr
zacene von mehr, denn hundert Bischöffen ge¬
halten.
Weil Primianus
nicht erscheinet,
wird er verurtheilet, sein Amt zu verlieren. Es
scheinet, daß man sogleich Maximianum
zum
Bischof von Carthago erwehlet.
Die Ordi¬
narien aber nachhero von zwölf Bischöfen ver¬
richtet worden.
i

2lnm.

der Donatisten

.
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Lnm . Von dieser Synode haben wir eben ein Synodalschreibm , welches uns eigentlich Augustinus lerm . II.
in ps. XXXVI . erhalten und nicht allein Daprn irr monim . kiltor. Oon -rcill. p. 20 ; . sondern auch die neuern
Conciliensamler und zulezt Mansi tom. III . colieöi . smxliss. p. 84 ; . mit Baluxens Noten geliefert. Augnstinus redet von dieser Verdammung des Primiani
und Erwehlung und Einweihung des Maximiani öf¬
ters , z. E III . contra Lreicon . ca/?. ;2 . /rö»-. III.
cax . 6.
äe kseref .
69 . nicht ohne Scheinwiedcrsprüchen , die aber leicht gehoben werden können , wovon
Tillemonr und Lallerini am aa . Go . sehr fleißig ge¬
handelt , auch die Gründe angeführet , warum der in
dem Synodalschreibcn bemerkte Tag , fl. VIII . Xsl . lul.
in das I - Z9Z, zu sezen.

V . Ob nun gleich Maximianus einen sehr
grosen Anhang schon hakte , so waren doch die
meisten Donatisten
auf der Seile des Pxjr
niiani .
Es wurde daher diesem leicht, zu
Bagai eine anderweitige Kirchenverfamlung zu
Stande zu bringen . Ihr wohnten dreihundert
und zehen Bischöffe aus allen afrikanischen Pro¬
vinzen bei , welche auch dem Primiano
selbst
Siz und Stimme verstatteten . Die Schlüße
waren , so viel uns bekant : i) daß die Absezung des Primiani
vor ungültig erkläret und
er in seinem Amt bestätiget : 2) Maximianus
die zwölf Bischöffe , so ihn ordiniret , und einige
andere gottesdienstliche Lehrer abgesezt und aus
derKirche ausgeschloßen : z) allen übrigen An¬
hängern des Maximiani
aber bis auf den 25
Del .- eine Frist gesezet wurde , binnen welcher
sie ohne Verlust ihrer Aemter und Würden wie¬
der aufgenommen werden sollen.

Rz
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Anm i . Der förmliche Schlus , deßen Aufsa; Emeritus
entworfen haben fol, ist nicht mchr vorhanden: Augustrnns aber har an mehreren Stellen ganzeSlüke davon
geliefert, w lche Dupin p. 20b. gesamlet. Ob man
aber durch Ausammenftzung dieser einzelnen Fragmente
das Ganze wiederherstellen könne, wie nicht allein einige
altere , sondern auch selbst die Saüerini p. zyy . qeglaubet haben, ist eine grose Frage , die wir lieber vernei¬
nen wölken. Man sehe nach Mansi oolletk. smpM.
tom. lll . p. 8Z7, igstAnm 2. Auch von diesem Loncilio haben Tillemont und
Ballecini fleißig gehandelt, doch kan so wol von die¬
sem; als den beiden vorhergehenden zu Lartbazo und
Labarsusa Sckelstraarens/lkric . p. löi . lgiz. verglichen
werden.
VI . Nach diesem Urtheil

Pnmianisten gegen

die

erregten

nun

die

Maxtmianisten eine

beschrei¬
sehr heftige Verfolgung . Augustmus
Der erheblichste ist , daß
bet ihre Umstände .
die erstem obriqkeitliche Hülfe suchten , und
überhaupt gege¬
selbst die gegen die Dottatiften
anzuwen¬
bene Geseze auf die Maximianiften
Gewalt
mit
diese
vertrieben
Sie
den suchten .
I - C. aus ihren Kirchen , und verordneten andere Bi3^ ' schdffe an ihrer statt . Unter den Personen , die
und
am meisten gelitten , werden Maximianus
drei von den Bischdffcn , die ihn ordinirel , besi>nders genennet . Einer von diesen , Silvills
von Menbreste , wurde sehr miehandelt . Fell, nachdem sie ebencianus und Prarexlatus
fals durch Leiden ermüdet worden , bequemten
mit Primiam
sich endlich zur Vereinigung
, die sie wäh¬
allen
Paxrhei , wukden auch nebst
getaufet , in die Kirchengerender Trennung
meinschaft aufgenommen , welches den Grund-

der Donatiften .
säzen der
war.

ältern

Donartsten

ganz
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entgegen

Anm . Da diese Verfolgungen dcmAunustmo
einen scheinba ' en Grund geben musten , das eigne Verfahren des
katholischen
Theils gegen die Don nisten überhaupt,
zu rechtfertigen : so darf man sied nicht über deßelken
b >eis , die dahin gehörige Nachrichten der Nachwelt zu
überliefern , verwundern .
Seine Stellen haben Tillemonc p . 167 sgq und die Lallerini
p 401 . lgq . sorg¬
fältig gesamiet und die bei einigen vorwaltende kritische
Streitfragen
untersuchet , die wir . obne uns von un¬
ser » Zwek zu weit zu entfernen , nicht wiederholen können.

Vll . Es ist uns von dem Ausgang dieser
Händel nichts berichtet worden . Nur das wißen wir , daß die durch die Verfolgung gesuchte I . § .
Unlerdrükung
der Maxrnüanisten
nicht erfol - 4" .
ger , und daß die Bhchoffe der letztem zu dem
Fnedensgesprach
zu Earlhaqo
nickt gelaßen
worden . Es ist daher sehr wahrscheinlich , daß
die gemeine Verfolgung
der Donaristen
nach
dieser Unterredung diesem Hader das Ende ge¬
macht.
2lnm . 1. Wir können nicht unterlaßen , über die Trennung
der primianiste
» und Marimianisten
noch einige Be¬
trachtungen
anzustellen . Die neuern , die wir oft genennet , beschließen ihre Erzeblung mit der Anzeige , daß
Lieft Trennung
der Kirche große Vortheile verschaffet.
Allein alle diese Vortheile bestanden nur in dem Ge¬
brauch , den Altgustinus
und andere in Bestreitung der
Donatisken
davon gemacht . Und eben dieser verdienet
von uns geprüfet zu werden . Sie zogen einmal zwi¬
schen der Trennung , die von den Donarisren
wegen der
Wahl des Läcibiani erreget worden , und der TrenniMg,
die Maximianus
und feine Freunde veranläßet , eine
parallele , die gewis gnug zwischen beiden eine unleug¬
bare Aehnlichkeit hatte , und daraus den Schlus , daß
entweder
beide gerecht ; oder beideungerecht waren un»

da
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da der gröfere Haufe der Donaristen
, der es mit Prt -miano hielte , allezeit behauptete , Maximiamrs
habe
unrecht , so sey er genöbtiget , zugleich die Urheber der
Hauptspaltung
zu verdammen . Diesen Schlus können
wir deswegen nicht beurtheilen , weil die Primianisten
alle gegen Primianum
angebrachte Beschuldigungen vor
falsch erklaretcn , hingegen die Klagen gegen Läcilian um
vor gegründet hielten : mithin zwischen beiden Fallen,
außer den äußerlichen ' Umständen , die Aehnlichkeit nicht
fanden , worauf die Rarkoliscken
nach ihren Einsichten
und Urtheilen , den ganzen Schlus
baueten . Hernach
wurde » die Hülfsmittel
verglichen , welche bishero die
Larboliftben
gegen die Donaristen
eines , und die mäch¬
tigern Primianisten
gegen die LNaximianisten
andern
Theils brauchten . Hier war die Aehnlichkeit wieder un¬
leugbar und der Schlus
war richtig , daß die Klagen
der Donaristen
über die Larboliscken
wegen des Ge¬
brauchs dieser Hülfsmittel
unbillig waren . Wir sagen,
der Schlus war richtig , weil er auf die Regel Christi:
was du wilst , daß dir andere Leute nicht thun sollen,
das thue ihnen auch nicht , gegründet werden konte . Al¬
lein , ob die Hülfsmittel
an sich gerecht und ihre Anwen¬
dung untadelhaft
gewesen , das war eine andere Frage,
welche durch das ähnliche Beispiel der Donatiston
nie
entschieden werden konte .
Envlick
schlos man noch
richtiger von der Bereitwilligkeit
des Prkmiani
und sei¬
ner Anhänger , solche Personen in ihre Kirchengemeinschaft aufzunehmen , welche nach ihren Grundsäzen mit
den vermeinten Txadiroren
in gleicher Schuld
waren,
auf dir Billigkeit , sich mit dem katholischen Theil zu ver¬
einigen . Und in der That mus man bekennen , daß die
Marimianisten
, der ehemaligen donaristischen
Ortho.dorie piel treuer gewesen ; als die Primianisten.
2tnm . 3 . Außer den schon oft angeführten
Schriftstellern
.sind von diese« donaristischen
Spaltungen
, noch Wir, .sius kistpr . vollst .
4 . Irrig § . XL VI . fgg . Dupin tiikor . vollst , p. 15 . üzg . und LeiSekker
kistor.
ecclesir ^ ric . tom . II . p . 64 . igg . zu lesen.

§. I.XXXX!.
Endlich ist noch das vierte Stük dieses
Abschnittes, übrig.
Wir haben versprochen,
noch

der Donatisten .
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noch die uns bekant gewordene Kirchenversamlungen zu erzehlen .
Da uns der Zusammen¬
hang der Begebenheiten
genöhtiget , von den
meisten zu reden , jedoch noch einiges kan nach¬
geholet werden , so wird folgendes kurzes Ver¬
zeichnis gnug seyn . Es gehören hieher:
I . Die Kirchenversamlung
zu Cirtha
vor I - C.
dem Ausbruch der Streitigkeiten .
Sie wird ^ sdeswegen in diese Claße gesezet , weil die anwe¬
senden numidischen
Bischösse die Hauptperso¬
nen der nachhero entstandenen Unruhen gewesen.

Anm. S . oben§. VII.
II . Zu Carthago
von den numidischen Bischössen, um Caciliani
Wahl zu zernichten und

zu erwehlen.
Anm. S - oben§. XXXVII.

Majorinum

Hl. Zu Carthago von zweyhundert sieBlscköffen
. Die Versamlung dauerte

benzig

simf und siebenzig Tage und untersuchte die
Frage , ob es ndhrig sey , die Traditoren
wie¬
der zu raufen . Man vereinigte sich endlich , daß
wenn solche Personen
nicht wölken sich wieder
taufen lassen , man sie als gültig getaufte in die
Kirchengemeinschaft
aufnehmen könne .
Da
diesem Schlus zu Folge gar sehr viele von den

Donatisten wirklich aufgenommen worden;
diese aber hernach gerade das Gegentheil als
notwendig behaupteten , so wurde dadurch das
Concilium freilich eines der wichtigsten und

merkwürdigsten
, die gehalten worden.
Anm.
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Anm . i . Das Andenken dieses Concil» haben wir allein
dem Tycbonio zu danken, was dieser ober davon ge¬
schrieben, hat Augustinus ep!lt XOIII. §.4Z l'^g uns
aufbehalten. Und dieses ist die einzige Qu lle, aus wel¬
cher wir alles, was wir davon wißen, allein schöpfen.
Denn wenn es gleich nicht unwalu scheinlich ist. daß
Gennadiu « durch die Worte : Tychoniu » gedenke der
alten Anoden ,
V. >. ca/, 19 darauf ziele, sosaget
er doch nichts von besondern Umstanden.
Anm . 2. Tychonüis meldet von diesem Concilio, so weit
Augustiners uns seine Nachrichten aufbehalten die Zeit
der Vmamlung nicht, wol aber füget er bei, daß die
Bischöste in Maurstanien vierrig Iobre bis a>» die Ver¬
folgung unter Macario (.I C. ja8 >die Trcditvren oh¬
ne Laufe aufgenommen. Dieses nehmen denn einige
zum Grundsaz der Chronologie an und sezen dieseo- ynodc in das I . C. zc8 - wie Baronius snnsl . oocies. an».
tltlL VIII. § 29. und Brlduin trist, collst . Lsrtk . p. 49.
Mein da die ganze T -ennung erst im I . C. zl r ange¬
fangen und die groseZahl derKischöffe chon das Wachs¬
thum und Verbreitung der Partbei voraussezet, über
das noch Tycboniu -, zu seiner Zeit ^ungefehrI . zZv-)
von solchen ohne Wiedenaufe aufgenommenen Personen
einige gekant, so ist die Unrichtigkeit vieler Zeitbestim¬
mung offenbar. Duvaloisdesclustn . D ' NÄNst
.ca/t III.
x. 767. hak daher mit Recht Baronii Fehler cntdckt
und ebenfals mit Grund bemerket, daß Tyckonii Wor¬
te gar nichts von der Zeit enthalten, wenn das Conci¬
lium gehalten worden, sondern nur anzeigen, wie lang
Donaru » mit denen anders denkenden Bischeffen dieKirchengemeinschast unterhalten. Daher die neuere richtig
muhtmaßcu, daß man dieser Versamlung kein höheres
Jahr als zzo anweisen könne.
Anm z. S - D Ipin Iiistor. Oonst . p. I I. 12. ltillemont
tom. VI. p. 8>- und 710. Jttig p 29g. BallerinL
p. zcZ- fgg- Mansi cotledk. »mpstlstm. to<». II . p. 409.
und l l2I.
IV . Zu Theneste .
darauf vorgefallen.

Man weis nicht , was

Anm.

S7»

der Donartsten.

Anm . Dpeatus /r^ . II . cnp. lZ- p- gr gedenketdieserDersamlung nur im Vorbeigeben. S . ^ ckelstraaren Iiittor.
eocl . ^ trlLitii. p. i6i . und unsere^»rstor. 0er Rirchenv.
S . 227.

V. Zu Carthago , der Maximianisten
wieder denPrimianum.
VI. Zu Cabaxsusa, von eben dieser Be¬
schaffenheit.
Anm . S . §. xc . III . und IV.

VII.
gegen die

Bagai , von den Pximianisten Z94Maximianisten.

Zu

2lnm . S - ebenvas

Num . V.

VIII. Zu Carthaqo.
Die zur mündli
chen Unterredung zusammengekommene Blsckdffe halten eine Versanüung
und vereinigen sich
über die Antwort , die dem kaiserlichen Comnussario zu ertheilen.

4,,.

Anm . S . §. I. XXII . IX . Vermuhtlich ist das eben die
Versamlung , auf welcher den Depukircen eine Instruction gegeben wurde. S . Augujkinum breuic. collat.
Ä. III . cax, 8-

IX.

Zu

Cirtha .

Petilianus

kdmt

mit 4-8.

dreißig Bischdffen seiner Parlhei zusammen und
macht einen sehr gelinden Schlus von denjeniqen,
welche nach der Collation
sich mit den katholi-

schen Bischöffen

vereiniget
, nun

den Donatisten

treten wolten.

aber wieder

zu

2l»m. S - Augustinum /rb»-. I. in 6su6kntillm
Z2.
sqq. In eben diesem Buch ra^. Z7. meldet er , daß die
hart gedrukten Donaristen noch mehr dergleichen Zu¬
sammenkünfte gehalten und in denselben auch Bischöffe
ordiniret ; jedoch ohne einige nähere Umstände dabei an¬
zuzeigen.

Zwei-
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Zweite

Abtheilung

von den

zwischen den Donatisten und ihren
Gegnern geführten ReligionGreitig;

keiten.
§ . i.

Al > achdem wir alle merkwürdige Begebenheiten , die uns von den Donatisten
überlie¬
fert worden , erzehlet haben , so wollen wir nunniehro unsere Untersuchungen auch auf den Ge¬
genstand dieser Streitigkeiten
richten . Aus dem
Ansang unserer Historie solle es wahrscheinlich
folgen , daß die Bemühter nur über gewissehistoriscbe Begebenheiten gerheilet gewesen , so daß ein
Thell gewiße Personen grober Verbrechen wie¬
der die Besehe der christlichen Religion beschul¬
diget , der andere aber sie davon losgesprochen.
Allein wenn man nur die Folgen betrachtet , wird
es leicht begreiflich , daß wenn nicht ein Unterschied
gcwißer dogmatischer
Grundsäze
einen An¬
theil daran gehabt hätte , oder doch nachher»
damit wäre verbunden worden , im ersten Fal
weder eine so algemeine Trennung fast aller Ge¬
meinen in Asrica mit so sorgfältiger Vermeidung
aller gottesdienstlichen
Gemeinschaft
entstehen,
im andern aber durch eine so lange Reche von
Jahrhunderten
nicht fortdauern können . Doch
diese algemeine Betrachtung
wird durch die Hi¬
storie vorkommen bestätiget
. Es gieng bei den

' donk-

der Donansten.
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Händeln , wie bei allen derglei¬

chen Uneinigkeiten . Wenn einmal der Sclmtt
geschehen ist , daß sich die Kirche trennet ; denn
wil keiner von beiden Theilen Unrecht haben:
keiner wil nachgeben : keiner seine Fehler ver¬
ketzern . Es mWen Ursachen da seyn , warum
einer den andern Nicht für eine rechtschaffene Kir¬
Es entstehen denn zwischen
che erkennen wil .
zwei Theilen Wechselsweise Klagen und Be¬
schwerden . Gelehrte Glieder bringen diese bald in
Und so entste¬
die Gestalt einer Streitfrage .
hen denn zwischen zwei Theilen , die vorhero
einander keine Abweichung von der Orthodoxie
Schuld gegeben , wahre Neligionsstreingkenen.
Und daß solche zwischen den katholischen und
IN Afrika wirklich geführet
den Douatisten
worden , erweiset die Menge der zum Theil noch
vorhandenen Streitschriften . Und diese Strei¬
tigkeiten sollen von uns in diesem Abschnitt un¬
Mir wollen es versuchen,
tersuchet werden .
so viel Klarheit in dieses verworrene Stük der
zu bringen , als es in unserm
Donatistenhistorie
Die Klagen über die DoVermögen stehet .
natisten theilen sich in zwei Klaßen . Einige
betreffen gewiße Lehrsaze , sie mögen nun nach
zu behan¬
unserer Art , die Religionswahrheuen
gehören,
, oder Moral
deln , zur Dogmatik

andere aber ihre Sitten

und Uebungen .

Bei

ist es billig , die er¬
der theoretischen Gattung
weisliche , von den ihnen nur angeschuldigten
Kau es geschehen,
Lehren zu unterscheiden .
, so wird es
daß wir auf die Chronologiesehen
IV Theil .

S

uns
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uns Pflicht seyn, darauf unsern Fleiß zu
richten.
§ . II.
Unter den erweislichen thecretischen Hauvtfragen betraf wohl die vornehmste die Lehre von
der Kirche .
Hierüber
ist gar kein Zweifel.
Auch das hat seine Richtigkeit , daß beide Theile
behauptet , six wären die wahre Kirche . Allein
so bald man etwas naher die wahre Beschaffen¬
heit der eigentlichen Streitfrage wißen wil , wird
sich finden , daß sie ungemein dunkel und ver¬
worren ist.
Wir haben uns bei der Untersu¬
chung oft verwundert , daß auch die bestell Ge¬
schichtschreiber so wenig Fleiß darauf gewendet,
das eigentliche System von beiden Theilen zu
erforschen .
Eine Quelle davon ist diese , daß
man die historische und die dogmatische Fragen,
die freilich in einer Verbindung
stehen , nicht
gnug unterschieden . Eine andere ist , daß man
ein gewißes Vorurtheil bei sich herfchen laßen,
daß der katholische Theil bei dem Streit Recht
gehabt , und dieses hat die Wirkung , daß wir
dem katholischen Theil unsere eigne Vorstellung
voit der Kirche gesckenket. Wir wollen versu¬
chen , über diese Sacke Licht und Ordnung zu
verbreiten .
Zu diesem Ende wollen wir erst¬

lich den ganzen Lehrbegrif der Donatisten;
zweitens auch die von den Katholischen entgegenqesezte Saze ebensals in einer Verbindung
vortragen , drittens
versuchen , daraus die ei¬
gentlichen Streitfragen
herzuleiten.
Anm.

der

Anm. Ehe wir

Donatlsten
.

selbst unsere Vorstellungen von dem
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mit den Dowaristen über die Lehre von der Kirche und
ihre Gründe vortragen, wollen wir einige historische
Beobachtungen von den Vorstellungen unserer Vorgän¬
ger mittheilen
. Unter den alten ist Gpratus der erste.
Wenn man seine Schriften ganz überstehet
, so wird man

finden, daß er diesen Streit so vorstellet
. Seide Theile
erkennen
, daß nur eine Kirche Christi se». Die Donati'sten leugnen, daß ihre Gegner die wahre eine Kirche
find, weil sie die Kirchengemeinschast mit Traoikoren
^ unterhalten. Gprarus bestreiket
, so viel wir wißcn,
nirgends, daß der Schlus falsch sey, wenn wirtlich die
katholische Kirche Traditoren aufgenommen
, so hat sie
aufgchöret. vie wahre Kirche zu seyn; sondern er giebt
sich nur Mühe zu zeigen
, theils daß die Beschuldigung
gegen Läcilianum und andere»«gegründet
; theils daß
die katholischen Sischöffe an den bei den Verfolgungen
der Donaristen vorgefallenen Ausschweifungen unschul¬
dig^ theils , daß die katholische Kirche allezeit die wah¬
re Kirche sey, weil diese in der ganzen Welt zerstreuet
seyn müße
. Man stehet offcndar, daß ( wcnu man den
lczten Umstand
, den wir hier den Catliolicismm
» nen¬
nen, ausnimt) Vptarus blos den Streit in dem histo¬
rischen Theil derselben gesezet und daher im siebenOen
Such mit sehr vieler Entschuldigung von den damaligen
Donaristen, die man wol das zweite Geschlecht dieser
Parchei nennen könte, redet; überhaupt aber in den
theoretischen Lehrsäzen mit seinen Gegnern übereinstim¬
met und z.E nirgends über die Frage sich einlaßet. ob
die Gemeinschaft mit solchen Sündern, wie die TraSLroren waren, wirklich der Wahrheit der Kirche schade?
Lugufkinus behandelt den Streit unleugbar anders.
Man ist einig, daß er in seinem Buch cle troerelibus
ca^o. 69. seine Vorstellung am kürzesten und deutlichsten
vorgetragen
. Er bemerket
, daß die Donaristen erst
scliümstici, hernach kseretici worden, nachdem der
Ungrund ihrer Klagen wieder Laciliannm erwiesen sey.
( (vxcarus denkt ganz anders und sucht /ist»-. I. caz,. ia.
11..2. zu beweisen
, daß seine Donaristen keine lineretici: sondern Ictriimscrci sind). Die Rererei be¬
steht nun in dein Saz , daß die Kirche Christi wegen
der Verbrechen des Läciliani, sie mögen nun wahr,

S 2

oder
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oder , wie es vielmehr durch gerichtliche Untersuchung of¬
fenbar worden , falsch seyn , auf dem ganzen Erdboden
untergegangen
sey , wo sie doch den göttlichen Verheissungcn nach seyn solle ; hingegen in Afrika und zwar bei
des Donar , Parthei übrig geblieben ; in andern Theilen
der Welt aber gleichsam durch eine anstckende Krankheit
der ( mit ihren Gegnern unterhaltenen ) Kirchcngemeinschüft , gusll conts ^ ione communionis
erloschen . Auf¬
merksame Leser werden hier bald den Unterscheid finden.
Augustiners
unterscheidet
hier das historische
vom
dogmatischen
gnau und giebt erstlich einen andern
Grund , warum die Donatisten
irren ; als die blose Un¬
wahrheit der Beschuldigung
wieder Lacilianum
, nerv¬
lich die Verheißungen
der Allgemeinheit
der Kirche;
hernach lieget in den Worten commumoni -, comsxflone auch ein Lchrsaz der Donatisten . Wir werden durch
unsere weitere Ausführung
zeigen , daß in diesem Vor^
trag des Angustini viel wahres , aber nicht alles , und
dunkel enthalten sey. Auf der grosen Religionsunterredung zn Larrhago
wurde die Irrung
zwischen den Do¬
naristen und ihre » Gegnern auf zwei Fragen gesezt, wie
wir oben Abrh . I . §. HXXV . schon gezeiget haben . Es
ist wahr , daß beide Theile auf dieser Dersamlung
ihre
Meinungen so schlecht vorgetragen , daß die vorbandne
Nachrichten
uns hier den Nuzen nicht schaffen , den man
von ihnen zu erwarten , ein Recht haben solle . Unterdeßen ist so viel richtig , daß man nicht allein von histo¬
rischen Fragen ; sondern auch von dogmatischen
Leh¬
ren von der Kirche gehandelt und in den lezten den wich¬
tigsten Unterschied zwischen beiden Theilen gesezt . So
viel von den Alten.
Unter den neuern Schriftstellern
find uns sehr wenig
bekam , welche mit Gnauigkeit die Streitfrage
bestirnt.
Um uns nicht bei denen aufzuhalten , welche diese Sache
nur in algemeinen Ausdrücken vorgetragen , wollen wir
nur einige anführen , welche etwas gnauer die Sache be¬
urtheilet . Und da müßen wir unsere Verwunderung
be¬
kennen , daß die fleißigsten Geschichtschreiber , wieTillemonr , der ohnehin nur firmlet , und die Ballerinr,
sehr eilfertig über diese Sacke gehandelt . Selbst Irrig
hatte etwas mehr theologische Kritik brauchen sollen.
Franz Balduin
in der diüor . collat . p . roz . hat keine
un-
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mirechte Idee , ob sie gleich die Sache nicht völlig er¬
und
schöpfet . Er saget , daß zwischen den Donatisten
ihren Gegner » über die Merkmale der wahren Kirche ge¬
stritten worden . Diese hatten behauptet , sie müße ka¬
Eigentlich ist ker¬
tholisch , jene sie müße heilig seyn.
richtig ausgedrukt , weil gene von beiden Meinungen
rvis gnug kein Theil den Saz des andern , wenn er so vor¬
Sondern jeder Theil
getragen wird , abgeleugnet hat .
nahm diese Eigenschaften in seinem eignen Sinn , und da
wurden diese Saze freilich Wechselsweise geleugnet . Un¬
wol gedacht . Jo¬
terdessen geben wir zu , daß Lalvuin
hann Lorbese insirnöl . tkeol . /rö »-. XIV . razr . 4 . sifg.
tom . II . p. 66z . iqg . hat sehr viel gutes angemerket , das
wir nuzen werden ; doch traget er mehr das historische
bisior . vonst.
als Vogmarische vor . Herm . Witsius
VIll . §. 26 . hat mit vieler Kürze , aber sebr gnau
die Sache vorgetragen . Er hat Recht , daß zweierlei
Fragen im Streit gewesen : eine guLesiio fsÄi , vom Caiuris , eine algemeine , ob
ciliano , und zwei qusesiiones
die Kirche durch die Gemeinschaft mit Bösen so verder¬
bet werde , daß sie aufhöre , die Kirche zu seyn , und ei¬
; oder bei den
ne besondere , ob bei den katholischen
Dieses
die Kirche in Afrika anzutreffen .
Donaristen
sind aber nur die Fragen bei der Conferenz zu Carchago , und ebenfals nicht hinreichend . Der beste Schrift¬
steller , dxr uns hiervon bekam worden , ist Lamp . ViDa er die Lehre von der Gemeinschaft der
rringa .
in den ablernst , lscr . stör . V . cay . 8 - lgg . ab¬
Gläubigen
handelte , war es sehr natürlich , auf diese Streitigkeit
zu kommen , da er denn p . 1 iy . sizg. so wol die Lehrsäze
mit vielem Fleiß ge¬
als des Augustini
der Donatisten
faustet und so viel Gutes gesaget , als wir bei keinem an¬
gefunden haben . Da wir ihm in den
dern Schriftsteller
meisten folgen werden ; jedoch nicht ohne Vermehrung:
noch ohne alle Verbeßerung , so ivürde es überflüssig seyn,
seine Anmerkungen einzeln hier abzuschreiben.

§- m.
selbst
Ehe wir die Lehrsätze der Donatisten
historische
erzeblen können , müßen wir folgende
Es ist aus der
voraussetzen .
Anmerkungen
KirS z
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Kirchengerichte
des dritten Jahrhunderts
bekant gnug , daß der Gelegenheit der Spaltung
des Novattani
und der Streitigkeit
über die
Kezertause die Frage von der Kirche mit in
Streit gekommen . Die afrikanischen Bischöfe,
unter denen Cyprian
der vornehmste und zu¬
gleich der einzige Schriftsteller
war , sezren da¬
mals gewiße Grundsäze fest , welche bei dem
Ausbruch der donattstischen
Unruhen gleichsam
als symbolische Wahrheiten
angesehen wurden.
Es ist schlechterdings nur eine Kirche , nicht in
dem Verstand , daß sie an einen Ort gebunden,
indem vielmehr sie in der ganzen Welt zerstreuet
ist und alle Gemeinden
, die dazu gehören
, und
alle einzelne Glieder der lezten nur Glieder ei¬
nes Körpers
sind , von dem Christus
das
Haupt ist ; sondern in dem Verstand , daß selbst
Der Unterschied zwischen der innerlichen und äu¬
ßerlichen , beßer , der sichtbaren und unsichtba¬
ren Kirche geleugnet wurde .
Denn obgleich
nicht alle Glieder dieser einen Kirche wirklich
rechtschaffen sind und selig werden , weil unter
ihnen Heuchler seyn können ; so giebt es doch
außer ihrer Gemeinschaft Niemand , der die Se¬
ligkeit erlangen könne .
Hieraus folgten zwei
Saze : erstlich , dieser einen Kirche kommen
nicht nur alle Eigenschaften allein zu , welche
die heilige Schrift der Kirche , dem Leib Christi,
dem Akec Gottes , beileget , sondern auch ihr ge¬
hören allein die Verheißungen , so daß außer die¬
ser Kirche die Gnadenmittel
selbst die Kraft
nicht haben , diejenige Wirkungen hervorzubrin¬
gen,

der.- Donaristen.
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nach weil Niemand allster dieser Gemeinschaft
mit der einen wahren Kirche selig werden kan,
so darf sich Niemand von der wahren Kirche ab¬
sondern ; vielmehr müßen diejenige , so sich selbst
abgesondert , oder von ihr ausgeschloßen sind,
suchen , durch die Kirchenbuße wieder in dieselbe
aufgenommen zu werden . Aus dem ersten die¬
ser beiden Saze folgte ein dritter : da zu den
biblischen Eigenschaften unleugbar die Heiligkeit
gehöret , so können in derselben keine Lasterhaf¬
te , oder Uebertreter der göttlichen Geseze gedul¬
det werden . Hierinnen wie in den vorhergehen¬
den Sazen , waren alle einig ; hingegen wurde
der
ehemals über die Dauer dieses Verhältnißes
Lasterhaften gegen die wahre Kirche gestritten,
, behaupte¬
indem ein Theil , die Novatianer
te , sie kdnten nicht allein nicht gedultet ; sondern
auch niemals wieder aufgenommen werden , der

andere Theil aber , daß durch die Kirchenbuße
Verbrecher und Uebertreter zu
sie aufhdreten
seyn . Jene machten daher den vierten Schluß,
daß wenn in der Kirche solche Verbrecher , der
geschehenen Kirchenbuße ungeachtet , als Glie¬
der geachtet würden , diese aufhöre , eine der
vornehmsten Eigenschaften , die Heiligkeit , an
sich zu haben : mithin auch aufhöre , Christi
Kirche zu seyn , aufhöre , die Kraft der Gnadenmlttel zu genießen : aufhöre ihren Gliedern
die Seligkeit zu verschaffen ; alsdenn aber sen es
Pflicht , keine Gemeinschaft mit ihr zu haben:
sich von ihr abzusondern , und diese abgesonder-
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te Kirche , so lang sie vor Mitglieder , die solche
Verbrechen begangen , bewahret werde , sei und
bleibe allein die wahre Kirche , an deren Ge¬
meinschaft allein die «Seligkeit gebunden . Die?
fe , wenn wir diese Folgerungen in einen Vernunftschlus bringen , gaben den Schlus
zu:
wenn die Kirche kein Recht hat , ausgescllloßene Glieder wieder aufzunehmen , so ist die Kir¬
che , welche mit solchen Gliedern
vermenget,
nicht mehr die wahre Kirche ; leugneten aber die
Bedingung . Allemal blieben die Säze von eir

ner

Kirche
, und

der äußerlichen Helligkeit

der¬

selben , als einer unentbehrlichen Eigenschaft
und allemal blieb der Saz , daß außer der ei¬
nen Kirche keine Seligkeit zu hoffen
, auf bei¬
den Theilen unverändert .
Und nichts ist leich¬
ter zu erweisen ; als daß auf beiden Theilen,
welche durch die donatiftische
Spaltung
ent¬
standen , im Anfang diese Theorie herrschend
gewesen.
Lnm . Wir hoffen ein
suchen, die Beweise
dieser Rezerbistorie
überhaupt L/prians
pfehlen.

Recht zu habe» , unsere Leser zu er¬
dieser Saze in dem zweiten Theil
S . i8 ; - Z84- aufzusuchen und nur
Buch <le vnitLrs eccleüse zu em¬

§ . IV.
Dieses vorausgesezet , können wir nun die
hier in Betrachtung
kommende Säze der Do-

natisten erzehlen:

I . Es ist nur eine Kirche , ohne einen Un¬
terschied zwischen der sichtbaren und unsichtba¬
ren Kirche zu machen.
Anm.

der

Donaristcu
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Anm . Ob gleich dieser Saz keines Beweises brauchet , da
er schon aus dem Zusammenhang mit den folgenden nohtwendig ist , so wollen wir doch bemerken . daß Augustinus dieses als den ersten Grundsaz des Lresconii anführet : vnus lleus , vn » Alles , vnum bsptil 'ma , r/»a
r-rcor ru/ 'ta et r/era cat/ro/rca ecc/e/ia, /ibr . I. in Lrechon. cax . 28 -p-27 ; . Eben dieser Schriftsteller erkläret
sich lle vnitat . eceleliX ca/?. 2. p. 24Y. ausdrüklich , daß
beide Theile übereinkämen , guoä vns tir eecleli » —
ftsee ecclells 6t corpus Liinfti — membra dllirilli per
vnitatis csritstem 6bi copulsntur — allein in der Fra¬
ge : vbi lit koc corpus , ill ell , vbi sit ecclells — un¬
einig waren . Man siehet aus dieser Beschreibung , daß
sie zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Kirche kei¬
nen Unterschied gemacht.

II. Diese eine Kirche bestehet allein aus
Heiligen
, das ist, solchen Personen
, welche
diejenigen Verbrechen nicht begangen , welche
die Kirche mit dem Bann beleget, oder doch
Kirchenbuße gethan.
Anm . Daß die Donatisten vornemlich auf die -Heiligkeit
der Kirche gedrungen , wird von Niemand geleugnet,
und wird aus dem , was sie von ihrer eignen Geselschaft
gesaget und unten vorkommen wird , richtig geschloßcn.
Nur kömt es darauf an , was sie vor eine -Heiligkeit
verstanden . Es ist sehr gewöhnlich , sich die Sache so
vorzustellen , daß sie es von einer innerlichen Heiligkeit
genommen und ihr Lehrsaz mit diesen in unsern Kirchen
gewöhnlichen Ausdrillen vorzutragen : Die Kirche mus
aus lauter bekehrten , wiedergebornen Christen beste¬
hen. Man könte dieses daraus schließen, daß Augusti¬
ners die Worte des Parmeniani anführet : commumonem vonstiftarura
nun lolum eccleliam versm eüe,
lell etism tslem iam koc tempore , guslis poll vltiInsm ventilationeni ecelells ssnti :» fntura ell , /ibr . III.
contr » epill . psnnenisn . rap . z . p. 44 . Allein , wenn
man bedenket, theils daß in der Anwendung die Frage
nicht war : ob Läcilianus ; oder Felix wiedergeboren
gewesen; sondern , ob sie das Tradicorenverbrechen be¬
gangen ? theils daß die Donatisten sich ausdrüklich erS 5
klaret,
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klaret , daß die -Heuchler in der Kirche gedultet werden,
bei dem Angusnno
cle vnit . eccles . cap . 2 . p 2 g l . und
selbst in den detlis coF « rt . III . theils daß ihre Gegner
in Bestreitung
ihrer angcmasten Heiligkeit ihnen eben
die Gemeinschaft mir den groben Verbrechern vorwerfen,
wie unten folgen sol ; so kan man wol den Begrif nicht
anders bestimmen , als hier geschehen ist.

III . Daher , so bald in der Kirche solche
Personen
gedultet : mithin die kirchliche Ge¬
meinschaft mit ihnen unterhalten wird , so wird
die Kirche dadurch so beflekr , daß sie aufhöret,
die wahre Kirche zu seyn . Dieses Uebel ist ei¬
ner anstekenden Krankheit
gleich und erstreket
sich auf alle übrige Gemeinden , welche mit einer
so befiekten Kirche die gottesdienstliche Verbin¬
dung unterhalten.
2lnm . S - Auguftinum

/ rör . I . contra

epilt . parmeniani

z . /rö»'. II .
6 . sgg . Iiö»-. III. cax. I. /röt-. II . con¬
tra Lrescon . cax . g6 . sgg. und an unzehligen andern Or¬
ten , wo die gleichfolgende Anwendung dieses Grundsazes
auf die katholische Kirche bcstritten wird.

IV. Da

nun von den Donatisten

als

wahr vorausgesezet
ist , daß durch die Wahl
und Einweihung
des Caciliani
zum Bischof
von Carthago
Tradltoren
vor Glieder der
Kirche erkant worden ; die übrigen rechtgläubi¬
gen Vischdffe aber in der christlichen Welt , die¬
sen Cacilianum
vor einen rechtmäßigen Bischof
erkanten und mit ihm , seinen Nachfolgern und
allen afrikanischen Bischdffen , welche keine Donatisten waren
, die Kirchengemeinscbafr unter¬
hielten ; so folgten nunmehro
in der Anwen¬
dung die zwei Schlüße : erstlich , daß in den
Gemeinden von Afrika
, welche Eäcilmni Wahl

der

Donatisten
.
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billigten
, und

durch diese in allen übrigen mit
Diesen kirchlich verbundenen Landern
, das ist,
in ver ganzen christlichen Welt die wahre
verloren gegangen.

Kirche

V. Hernach, weil ihre Parthei eben da¬
durch
, daß sie sich von Caciliano und seinen
Brudern abgesondert
, von dieser Beflekung
rein geblieben
, so folge, daß sie nicht nur die
wahre Kirche
; sondern auch ganz allein die eine
wahre Kirche ausmachten und allein die wahren
Christen waren.
Anm. I. Von beiden Mau verbundenen SäzenS . Gptatum im ganzen zweiten Buch: Augustinern
« äe baeref. c^o. 69. episi. UXIX. in den Büchern contra Lreiconiunr und contra epiüolam?armenian
>. Vergleiche
Tillemont to»r.VI. p. 72. h . Lorbese tom. II. p. 66z.
667 Ballerini p. 29; .
diesen Schlüßen gegründete Betragen
der Donaristen gegen die Ratholiscken wollen wir un¬

3lnm. 2. Das in

anzeigen
; hingegen sind die von ihnen geführte Be¬
theils historisch
, welche aus unserer ersten Ab¬
theilung leicht zu samlen, theils theologisch
. Von
die en wollen wir nur anmerken
, daß sie entwever die
Wicht der Christen
, sich von den Bösen abzusondern,
z. E. ps. I, i . Jer. XXlII, 28 u. d. g. Lph. V, l l.
und die Sünder von der Gemeinde auszuschließen
. z.E.
i Lor.V, 6. il . iz . 2Lor. V, 14. over die Heiligkeit
der Kirche des neuen Testaments überhaupt betroffen;
ober insbesondere gewiße Umstände ihrer eignen Partbei,
als biblische Kennzeichen der wahren Kirche erweisen
selten. So wölken sie aus HokelievI, 7. zeigen, daß
die christliche Kirche in Afrika zu suchen sey: dieRecht»naßigkeit ihres neuen Ursprungs aus Matth. XX, 16.
und ihrer kleinen Zahl in Vergleichung mit den übrigen
Christen aus Matth. Vll, 14. Luc XVM . 8 Mehreres bemerket Ittig kisior. Ounatisior
. p. Z29. obgleich
ein aufmerksamer Leser des Augustini gar leicht im
Stand seyn kan, eine noch volstandigere Polemik der
Donar«,
ten

weise
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Donatisten gegen die 'Latboliscken auszuarbeiten , wel¬
ches von uns iezt nicht geschehen kan , ohne uns zu weit
von unserm Zwek zu entfernen.

VI . Da nur eine Kirche ist , außer deren
Gemeinschaft
keine Seligkeit zu hoffen ; diese
wahre Kirche aber nur allein bei der Donatistenparthei
anzutreffen , so folgte daraus , daß
sie die Seligkeit selbst an ihre Parthei
banden,
woraus auf der einen Seiten ihre grose Bestän¬
digkeit , aller gegen sie erhobenen Verfolgungen
unerachtet ; theils ihr Eifer Proselyten zu ma¬
chen , begreiflich ist , wovon in der Geschichte
Beweise geliefert werden.

§. V.
Was

nun zweitens

die Gegensaze

der Kar

tholischen betrifr , so müßen wir wiederum fol¬
gendes voraussezen.

I . Es hatten die Katholischen

nur zwei

Wege , ihre Gegner
zu wiederlegen , welches
bei dem Gebrauch
und Beurtheilung
ihrer
Streitschriften
wol zu merken .
Entweder
gab man ihnen die theoretischen
Säze zu , und
leugnete ihre Anwendung , oder man bestritte
die theoretischen
Grundsäze.
Lnm . Augustiners , deßen polemische Geschiklichkeiten bei
allem nicht allemal »„gegründeten Tadel des Gebrauchs
derselben in einzelnen Fällen , nicht geleugnet werden kön¬
nen , hat recht wol eingesehen, daß nur diese beiden Ar¬
ten, gegen die Donatisten nüzlich zu fechten, statt hätten,
welche wir um deutlich zu werden , mitdenScbulnamen
a priori und » posteriori benennen.
Man lese sein Buch
,
äe vnitste eccleü» , seinen breuiculum collationis und
den stdrum poü coUrrtiooem ganz durch , so wird man
finden,
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finden , daß er beide Arten gnau unterscheidet , aber der
ersten immer denVorzuq qiebt , weil er selbst wenigstens
und Schwie¬
Dunkelheiten
im Anfang in der -Historie
rigkeit fände.

II. In

dem ersten

Fall

beobachtete man

zu
Arten , die Donalisten
wieder dreierlei
leugnete man gerade zu,
niederlegen . Einmal
daß die Beschuldigungen wieder Eacilianum
gegründet sind lind bemühete sich, seine Unschuld
Dieser Weg schiene freilich der
zu erweisen .
leichteste zu seyn und war nicht allein der erste;
sondern auch der lezre . Wenigstens mus zuge¬
geben werden , daß das Urtheil des Marcellini,
gewis den lezren Streich
welches den Donatisten
gründete,
darauf
gegeben , sich vornehmlich
durch die gerichtliche Untersuchung sey dieKlage
Allein in der ganzen
falsch befunden worden .
Zelt zwischen dem ersten Anfang , und eben der
des Marcellini,
Untersuchung
gerichtlichen
war diese Methode , zumal zwischen Privatper¬
sonen ungemein fchwehr und verworren , und
wenn man recht ehrlich nach dem urtheilen sol,
was wir von den ersten Händeln zuverlässig
niemals
wißen , blieb die Wahl des Caclliani
fehlerfrei.

in. Hernach

schlug man

einen noch

andern

gaben neue Er¬
Die Donatisten
Weg ein .
an sich selbst , daß ihre vermeinte
fahrungen
Heiligkeit falsch sey. Wenn eine gottesdienstmit
liche Gesellschaft durch ihre Verbindung
zu
Kirche
wahre
die
,
sol
aufhören
Gottlosen
unmöglich
seyn , so kau die Donatistenparrhei
die
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die wahre Kirche seyn , da sie lasterhafte Leute
unter sich dultet , da sie die Eircumcellionen
vor Bruder erkennet und sich mir denen vereini¬
get , welche von ihren Brudern in den Bann ge¬
than sind.
Anm . Wir nehmen hier beide Einwürfe
zusammen . Es
sind diese , welche schon Gpraeus
den Donaristen
ge¬
macht . Daß der erste von Angustino
sehr genuzet wor¬
den , lehren alle Stellen , worinnen
er von den ersten
Begebenheiten
und dem Ursprung der Donaristenpar-thei redet , und die wir in unserer Erzehlung derselben
häufig angezeiget haben , womit die Lest « collst . coAvlt . tertiär zu verbinden . Von dem zweiten stehedessen
II . contra
epistol . parmeniani
cay . 2 .' 1gg.

cax , 9 . cax. 14. stör. III . ca/, . 2. sgg. /iö»-. 11. contra
ketilian . cax. Zi - äe vnit .
ly und noch weit meh¬
rere Stellen , wo er von den Sitten
seiner Gegner re¬
det . S . TiUemonr tom . VI . p . 72 .
womit noch die
ebenfals oben schon angezeigte Nachrichten von den Circumcellionen
zu verbinden.

Ull. Endlich kamen am Ende des Krieges
die innern Streitigkeiten unter den Donarislen
dazu .
Wir haben aber schon Gelegenheit ge¬
habt , die Begleichung
aufzuklären , welche der
katholische Theil zwischen der Hauprspalrung
- und der Trennung zwischen den Primtanisten
und Maximianiften
gemacht , eine Beglei¬
chung , welche mit Recht vor die dritte Gat¬
tung der Erfahrungsbeweise
zu halten.
Anm . S . erste Abcheil . § . XL . I94.

§ . Vs.

Es wird nicht schwehr seyn , aus der gan¬
zen Donatistengeschichte
zu begreifen , daß die¬
ser Weg , wieder sie zu streiten , feme fehr beschwehr-
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schwehrliche Seiten habe .
Man siehet daher
auch die Ursach ein , warum sich der katholische
Theil vor verbunden erachtet , auf die theoreti¬
schen Grundsaze
ihrer Gegner ihren Fleiß zu
wenden , und ihnen andere entgegen zu sezen.
Wir wollen es versuchen , solche nicht allein zu
samlen , sondern auch iu ihrer Verbindung vor¬
zutragen.
I.

Listen

Die Katholischen kamen
in den Sazen überein
: es

mit den
sey eine

DonaKirche:

außer der Gemeinschaft mit der wahren Kirche
sey keine Seligkeit zu hoffen.
Anm . Dieses giebt Gptakus zu /röv. I. ca/, . 7. p. 7 . caz?.
iO . p. <) //ö, . II . cax . 1. sgq. und Augustinus an unzchligen Orten , zumal in dein Buch <le vnitsce koc-leliss
uno le-rm . sä Lssssr . p. 422 . Darauf gründete sich zulezt tbeils der Tadel gegen die Absonderung der Dona¬
tisten überhaupt , theils aller Eifer , diese wieder mit
sich zu vereinigen.

II . Hingegen hat man als den Hauptsaz
des Wiederspruchs
in der Theorie darinnen zu
sezen , daß die Katholischen
behaupten , die

Bösen wüsten in der Kirche gedulcet
werden.
Anm . Da dieses wol das vornehmste war , was die Do,
nalisten leugneten , so ist es allezeit als der vornehmste
Saz anzusehen, der von dem Gegentheil vertheidiget
werden muste. Aus sehr guten Ursachen wurde es im
Anfang unterlaßen . In der That war auch dieser Saz
den ehemaligen afrikanischen Grundsazen entgegen , und
ohne alle Bestimmungen ist er auch weder wahr ; noch
falsch. Es ist merkwürdig , daß Gprarus von Mileve
ihn erst in einem , wie man glaubet , spater geschriebe¬
nen Theil seines Werks
Vll . ra/ ). 2 lgq . p. ivo . sgg.
vorgetragen ; aber so unbesiimt , daß wol Niemand ihm

Bei-
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Beifal geben wird . Augustinns
hingegen hat sehr wol
eingesehen , wie das Gegentheil des Sazes recht die See¬
le des Donatismi
sey und dieser nicht könne , ohne die¬
sen Saz zu behaupten , niederleget werden .
Es sind
wieder die Bücher contra epikoism
kiwmenisni , kls

vnitate ecclesise » contra litterss petilisni und contra
Lrefconium hier die Quellen unzehliger Zeugniß?, von
denen einige Foebese
am a . O . p . 666 . und Virring»
p . 124 . und izz . ausgezeichnet .
Man thue noch die

6ests collst . dsrtk . coFnirioni8p »-/Mae «r«»r. ; ; . p 2; ; .
und te »-stae » »m . 281 - p . Z >? hinzu .
Es ist nicht zu
leugnen , daßAuzustinus
auch keine rechte Bestimmung
hinzuthut ; vielmehr die Sache dadurch verwirret , daß
er den von den Donariste, , gemachten Unterschied zwi¬
schen bekanren und » „ bekamen Bösen leugnet . Es ist
aber wol kein Zweifel , daß er die Kirchenzucht gegen die
groben Verbrecher nicht aufheben wollen , und er hat
Recht , daß wenn die Kirchengemeinschaft
mit Bösen,
die wahre Kirche selbst aufheben sol , der gedachte Un¬
terschied , so gegründet er auch sonst ist , dennoch in die¬
ser Absicht unerheblich bleibet .
,

III . So bald aber die Entfernung

und Ab¬

sonderung von allen Bösen nicht mehr eine not¬
wendige Eigenschaft der wahren
Kirche seyn
solle , so entstand eine doppelte Schwierigkeit.
Einmal ist doch nicht allein gewis , daß die hei¬
lige Schrift saget , die Kirche und der Leib Chri¬
sti bestehe aus heiligen Gliedern ; sondern auch,
wenn es gewis ist , daß die Gemeinschaft der
Kirche die Seligkeit versichert , so kan doch nicht
geiaget werden , daß dahin Böse gehören . Hier
lag ein Knoten , der gar nicht aufzulösen war,
so lange man den Saz : es ist nur eine Kirche,
in dem damals gewöhnlichen
Verstand , vor
wahr gelten laßen solre.
Niemand
hat diese
Schwierigkeit
bester gefühlet , als Augustinus
und
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und dieses Gefühl ndhtigte chn, die Wahrheit,
endlich einzusehen, daß dieser Saz nicht ohne Ein¬
schränkung wahr sey. Ob er nun zwar nicht
alle Deutlichkeit hier gebrauchet, die hier so nöhtig war ; noch überal sich einer Lehrart bedie¬
net , so haben wir doch deutliche Zeugniße gnug,
daß er den Unterschied zwischen der sichtbaren
und unsichtbaren Kirche eingesehen.
Anm . Wir wißen keinen Schriftsteller , der diese wichtige
Bemerkung richtiger gemacht , und gründlicher bewie¬
sen, als Vircinga p . 121 . 12H. lgg . den wir auch nicht
abschreiben wollen , und nur dieses beifügen , daß freilich
Aagustinus die der Deutlichkeit wegen von uns ange¬
zeigte Benennungen nicht brauche ; davor aber : corpus
L
und,
odcr/ »i»/at «« , und die lueocleli » und ise eoclelia unterschieden
. In dem Buch <le
eloÄrins ckriüisn . Lö»-. III. ca/). Z2. erkläret er sich sehr
deutlich : non tolum in Lternum , verum etiiikn nune
ti^ pocritoe non cum illo ( Llirillo ) elle ciicenäi luvt»
t^usmnis in eins ecclelis eile viliesntur .
Es folgt
daraus , daß nicht allein die Gemeinde der Seligen im
Himmel , sondern auch die Gemeinde der wahrhaftig
Gläubigen auf Erden , von der Kirche verschieden sind,
in weicher Heuchler und also Böse sind.

IV . Ob nun gleich die auserliche Kirche mit
Bösen vermischet ist, so bleibet es dem ungeach¬
tet nur eine Kirche , nicht allein in dem Ver¬
stand , daß unter den vielen Partheien , in wel¬
che die Christen getrennet sind , nur eine die
wahre sen , sondern auch in diesem, daß nur in
einer die Seligkeit zu erlangen und auser dersel¬
ben nicht zu hoffen sey.
Daher können zwar
Glieder der einzigen wahren Kirche verdamt,
nicht aber Menschen , die auser derselben leben,
selig werden.
IV Theil .

-

T

Lnm.
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Lnm . Die Beweise sind mit denen zu Num . i . einerlei.
Nur sezen wir Augustiyi
Ausspruch hinzu : intra iü »m
sream bnni et msli elle pollunt , extrs eam Koni eile

non possunt . breuic . co !1. ei. III. cax. itz. p. z/o.

V . Dieses alles zog denn zweitens eine an¬
dere Frage nach sich. So bald die Abwesenheit
der Bösen nicht mehr das Kcnzeicken der einen
Kirchen seyn sol, so bald entstehet die Nohtwendigkeit,ein anderes Merkmal unbUnterscheldungskenzeichen der wahren Kirche anzugeben . Die¬
ses war nicht allein wegen der Menge der wirk¬
lich damals vorhandenen und so sehr verschiede¬
nen Religionspartheren
, von welchen jede alle
übrige vor falsche Kirchen erklarete , algemein
ndhrig , sondern auch insbesondere m Afrika , bei
dem Unterschied zwischen der katholischen
und

Donaristen . Jeder Theil sagte , er sey die ei¬
ne Kirche , auser welcher keine Seligkeit zu
hoffen : jeder Theil brauchte daher alle Mittel,
den andern mir sich zu vereinigen . Die Dona-

tisten sagten , wir sind die eine wahre Kirche,
weil unsere gottesdienstliche
Gesellschaft heilig
und rein ist , das ist in keiner Verbindung mit
Bdsen , besonders
den Traditoren
, stehet.
Dies Kenzeichen leugneten nun die Katholi¬
schen : sagten aber davor , wir sind die eine wahre
Kirche , weil unsere Kirche katholisch ist.
3lnm .
Wir kommen iezt auf ein Stük unserer Historie,
welches uns leicht zu einer grosen Ausschweifung verlei¬
ten könte . Die Frage : ob derLalkolicismu
» einKen»
zeichen der wahren Kirche sey ? ist noch iezt in unserer
Polemik von groser Wichtigkeit , und man irret nicht,
wenn man glaubet , daß diese theologische Streitigkeit
in den oonaristischen
Handeln
ihren Ursprung genom¬
men.

der Donatisten .
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wen , ja daß selbst der Unterscheidungsnahme
katholisch
erst hier entstanden , wenigstens recht gebräuchlich wor¬
den : ( indem uns nicht unbekant ist , daß ihn schon Pacianus gegen die Novarianer
gebraucht ) und daß selbst
die in den alten Glaubensbekäntnißen
der Kirche beige¬
legte Eigenschaft ecclefis cstkolica , von diesen Irrun¬
gen herzuleiten . Allein da es uns von unsern Zwek zu
weit abführen würde , hier alles zu sagen , was auch
nur aus der altern Äirchenhistorie gesaget werden kan,
so wollen wir uns nur auf das einschränken , was gera¬
dezu die Polemik der Katholischen
mit den Donatisten
betrift , es kan aber nicht fehlen , daß dadurch die gan¬
ze Streitigkeit
einiges historisches Licht empfangen solle.
2lnm . 2 . Wir sezen hier nur historisch bei, daß schon Vptarus von Mileve sich dieses Beweises bedienet
- S ./rl»-. II.

ca^. I. p. 29 . cax 2. p. zo . ttln-. III. ca^. 2. p. 54 . Doch
ist wol gewis , daß Anguskinus
hier der vornehmste ist,
der nicht allein am häufigsten ihn geführet ; sondern auch
am besten bearbeitet . Man sehe sonderlich contra litter.

ketilisn . Mr . l .
iz . /rö». II. cax. Z- 14. Z2. 64 . 7z.
79 . 92 .
III. cajv. Z7- 50 . contra Lrelcon . /rö^. IV.
cn/». Z4- ; Z. 6l . contra Lauäentium /rö»-. I. cn/). 2O. fis
vnitste eccles .
6 - sgg. von den Stellen in seinem
Briefen

und Predigten

iezt nichts zu gedenken.

VI . Bey diesem Kenzeichen waren wieder
zweierlei zu untersuchen
. Erstlich wurde ganz
richtig gefraget : worinnen besteht der Katholi¬
cismus? Und da ist gewis, daß man das We¬
sen deßelben in der algemeinen Verbreitung sezte . Der ganze Schlus war dieser, wenn Gott
verheißen und Christus befolen, daß die ganze
Kirche im neuen Testament über den ganzen:
Erdkreis verbreitet werden sol, so ist diejenige
gewis die wahre Kirche , die über den ganzen
Erdkreis verbreitet ist. Zweitens muste man
ferner fragen : welche Kirche ist denn über den
ganzen Erdkreis verbreitet ? Und alsdenn war
T 2
die
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die Antwort : diejenige , welche mit den übrigen
Gemeinden
m der ganzen Well in kirchlicher
Gemeinschaft stehet : wobei denn wieder von die¬
sen Gemeinden verlanget wurde , daß sie von je¬
her vor Glieder der katholischen Kirche erbaut
worden : welches denn einen Nebenbeweis
von
der bischöflichen Nachfolge

veranlaßte.

Anm . i . Ueberhaupt wird man bemerken, daß die Gegner
der Donansten nicht immer einerlei Sprache gefübret,
wenn sie sagen sollen, was denn der Katholicismus sey.
Gprakua hatte im Anfang eine merkwürdige Idee , da
er schrieb : catLo/icam saoit stmplex er vorn « inreilectus
in le ^ e : stnAulsre so veristimumsacramentum
et vnitss snimorum , /ibr . I. cap . n p. i l . Man siebet aus
seinem ganzen Vertrag , daß diese Beschreibung seine ka¬
tholische Kirche theils von der Kezerci, theils von den
Spaltungen unterscheiden solle, und es ist kein Zweifel,
daß das veriilimum iscrsmenNim das (blaubensbekairtiris bedeute , wie Meric , Lafaubonus in der An¬
merkung zu dieser Stelle recht erinnert , hingegen kan
vnitss gnimorum , die eben der Spaltung entgegen ste»
het , wol nichts anders als die Gemeinschaft des öfentlichcn Gottesdienstes anzeigen. So sehr wir überzeuget
sind , daß in dieser Erklärung mehr wahres liege , als
in dem ganzen unzebligen Geschwäz des Augustini von
seiner katholischen Kirche , so ist doch offenbar , daßalsdenn der Saz in der Polemik nicht mehr als ein algemeiner Grundsaz brauchbar war , weil der Kezer den
Beweis von dem iimplice er vero intelleüu zu fordern
berechtiget war , der Schismaticus aber eben sogutvnitatem snimorum vor sich hatte , wenn sich seine Spal¬
tung nur ein wenig verbreitet hatte . Daher scheinet auch
Gpratus seine gute Gedanken verlaßen und andere Kenzcichen angenommen zu habe».
Denn /iim. II . cap . i.
p . 29 . komt die Beschreibung ; die katholische Kirche
sey rstionsbliis et vblgue «liffusa . Von der ersten Ei¬
genschaft hat Lafaubonus
wieder sehr gut gehandelt.
Sie wird aber , zumal da sie eigentlich der Kezerei ent¬
gegen gesezet ist, bald wieder verlaßen und die lezte,
beibehalten , wie er denn auch ein geographi-
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graphisches Verzeichnis der Lander liefert , in denen die¬
se katholische Gemeinde sen. Diesen Bcgrif von der albeständig beibehalten
gcmeinen Kirche hat Augustinus
vnd selbst so erkläret , contra litt . i' etil . /stw . Il . cazs. z8p. 167 . cle vnit . eocles . ca/?. r. p. 22c». oonrrs ( ,-»„6.
/iö »-. II . cap . l . p . 45 ; . Wenn man nun dieses alles er¬
wöget , so körnt doch der elende Bcgrif heraus , da ?; der
gröste Haufe unter den Christen allezeit die katholische
Hier war es offenbar der Gedanke,
Kirche ausmache .
so eifrig trieb,
gegen die Donarisien
den Augustinus
werden das
und die noch mitzutheilenden Beobachtungen
noch mehr bestätigen . Es war ein so offenbar falscher
nur zwei McnschenalGedanke , daß wenn Augustinus
1er eher gclebek harre, er gewis mehr Muhe gehabt hat¬
zu antworten , als iezt , die Donarite , den Arianern
sien zu wicderlegen . Es ist bekant , daß damals -Hiladie Wahr¬
rius die Thorheit , aus diesem Latholicismo
heit einer Parthci zu beweisen , völlig gefühlet . Doch
das gehöret hieher nicht.
Anm . 2. Das . was unsern Lesern vorzüglich zu empfeh¬
von seinem Grundlen , ist der Beweis , den Augustinus
Er rühmet sich , ihn aus der ganzen Bi¬
saz geführet
bel zu beweisen , sonderlich äe vnicate eccl . ca/r .VI . lqg.
und führet eine übertrieben grose Menge von Schrifrstelwol nicht alle Excgcten
lcn an , über deren Erklärung
mit ihm einerlei Gedanken habe » werden . Es sind ent¬
weder Weißagungen , welche die algcmeine Ausbreitung
der christlichen Religion beweisen sollen , z. E - 1 B Mos.
XII , z . Ps ll , 8 - XXII . 8 I,XXII , 8 Ies XI . y.
u . d . g . oder die Befehle Christi an die Apostel , überal
zu verkündigen , Luc . XXIV , 47.
das Evangelium
Wir brauchen hier nicht diese
Apostelg . I, 8 - u . s. w .
Beweise zu beurtheilen.
Anm . z . Man siebet leicht ein , daß diese Säze und Be¬
weise noch nicht hinreichen tonten , auch nach dem Sy¬
volstandig zu ma¬
stem des Augustini die Widerlegung
war nur das Kcnchen . Der festgesezte Katholicismus
zeichen der wahren Kirche . Da mehrere Partheien sagenkonten , wir sind die katholische Kirche , wiedieDonatisten zuweilen wirklich sagten , wovon gleich ein mehreres , so muste man doch auch Kenzeicden angeben,
woran die katholische Kirche zu erkennen war . So viel
wir
T ;
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wir Augnstinum verstehen , war nun die Unterhaltung
der gottcsdienstlichen Gemeinschaft mit den übrigen christ¬
lichen Kirchen dieses Kcnjcichen. Seine Worte : ä »te
midi Kaue eccleiiam , ü spllä vos est , ostenöite , vor
eommnnicar 'e onr»uö »L Ae»trk>»r , gu »s ianr viäemus in
hoc seminebeneciici , 6e vnitate eccles . ca^>.VI . P. 2ZZ.
find hier sehr deutlich und man siehet, wie sauer es sich
der Mann an so vielen Orten werde» läßet , diese comrnunicationem cum ommbus ^ entibus seiner Kirche zu
erweisen , wie auch schon Vptarus gethan hat . Man
rnus sich wundern , daß Augustinus so unwißend gewe¬
sen , sich einzubilden , daß damals die christliche Religion
und seine katholische Kirche in der ganzen Welt und
unter allen Völkern gewesen, noch mehr , daß dieser grose Meister in der Vernunstlehre den Zirkel nicht eingese¬
hen , den er hier macht . Denn alles , was er wirklich
beweiset, ist dieses : die Gegner der Lonatisten werden
in den übrigen Kirchen des Reichs vor Glieder erkant,
also ist ihre Pauhei die wahre Kirche. Konten wol die
Donatisten „ ach ihrem System sich dabei beruhigen?
Doch der Mann ist in seinen Rarkolicismum so ver¬
liebt , daß er bis auf Kindereien verfallt . Gölte man
wol glauben , daß ein von der Religion vernünftig den¬
kender Mann diese Ungereimtheit schreiben könne : tenek
xostremum iplum cat/ro/rcae nonien , guoä non live
caustä inter multss hsoreles stc ista eccleüa sola odtinuit , vt guurn omnes ksoretici se catdolicos äici velint , guoerenti tamen pereArino »licui , vdi all cutüo/rcam veniatur » nullus koereticorum vel bsiilicsm
kusm , vel flomum suöoat ostenclere . Dieses schrieb
zwar Augustinus wieder die Manicbäer , in der Schrift
contra epiüol . IVIaniek. guam voeant funllsmenti
ca/, . 4 . ton, . VIII . oper . p. I io . doch zu eben der Zeit, da
er mit den Donatisten sich anfieng zu beschäftigen- Doch
ist gewis , daß Augustiners zuweilen richtiger von den
Kenzeichen der wahren Kirchen geurtheilet.

2lnm. 4. Es

ist sehr bekant
, daß so wol Gptatus, als
Augustiner » bei dieser Materie zugleich den Beweis von
der bischöflichen Nachfolge zumal in der römischen
Lirche gebrauchet , von welchem in pfaffs <M . 6e succeiteone epescopsli art . V . p. 242 . der neuesten Ausga¬
be der oiigin . iur . eccles . nachzusehen. Wir sezen hier

nur
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nur bei, daß diese Nachfolge die Orthodoxie dieser Ge¬
meinden beweisen solle , mir denen sie, die Gegner der
Dvnariffen , in Verbindung standen.
reden,
Anm . 5. Ehe wir aufhören von diesem Grundsaz
müßen wirnoch ein Paar Worte von dem Verhaltender
Donariffen gegen denselben beifügen. Sie behaupteten
nicht , daß die wahre Kirche müße an einen Ort gebun¬
den seyn, sondern nur , daß sie wirklich nur in ihrer
Parkhei vorhanden sey. Diese beiden Saze sind nicht
einander völlig gleich , und es ist wahre Sophisterei,
wenn ihre Gegner darinnen einen Wiederspruch fanden,
wie (Dpratus l/ö»'. il . rax . 2 und Auguffinns contra
Sie leugneten nicht , daß
6relcon . /id»-. III . cax . 6z
der wahren Kirche der Beinahme katholisch zukomme.
Vielmehr legten sie eben daher ihrer Parkhei diesen Nah¬
men bei. In dem Schreiben , welches die vonariffischen Bischösfe dem Marcellino übergaben , in Oest.
roll . Lsreit . co§ «ff. I. « «m. 14 p. 24Y. nennten sie sich:
IsnusAUS , ? rlmisnu8 et ceteri lincerre cliristianitatis eplidopl et cat/10/rE veritstis , und pctilianuo in
xest . coF»it. lll . »»m . 22 . p>29z . saget : apuä nos eid
vers cat/ro/ica , guoo perieguutionem pacitur , non
guae kscir. Sie tonten auch nicht leugnen , daß ihre
Gegner wirklich in der Kirchengemeinfchast mit den übri¬
gen christlichen Kirchen standen , und sie nicht . Allein
da sie behaupteten , daß alle übrigen Kirchen , welche
mit ihren Gegnern die Gemeinschaft unterhielten , eben
so , wie diese, beflckt waren , mithin keine wahre Kirche
ausmachten , so konte freylich der Schlus , der ihnen ent¬
gegen gesezt wurde , sie nicht treffen. Es ist ganz natür¬
lich , hieraus zu schlieft» , daß sie mit dem Wort katho¬
lisch einen ander » Begrif verbunden . Und das ist auch
geschehen. In Altguffini drsuie :. col !. cs. III . raz?. z.
x . Z77. finden wir dieft Nachricht : Oonstikse relpon«ierunt » non estdolicum nomen ex l/ninor/rtate
ti «»» t seä ex / >/e»lt «ffi»e / act'amentor «-« inüitutum.
98'
II . contra litt . ketiliani
Man vergleiche
x . 167 . und stö»'. II . contrs (Zanäent . cax . 2. P 4 ZZ- wo
abermals erhellet , daß beide Vertheidiger der Donarisken , Petilianns und GauVentius , die dem Auguffino so gewöhnliche Erklärung des Begrifs katholisch be¬
statten , nicht aber , was sie darunter verstanden haben

T4
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wollen, als daß der erste das Wort von der Einheit
genommen. Don dem Rogatisten Vincentio haben wir
bei dem Augustino epill. X6III . ca,o. 7. p. 1^2. eine
gnauere Erklärung , indem der leztere schreibet: scatnm autem aliguici tibi viäeris äicere , guum cat/10/rcae nomen von ex totinr orl-u communione rntee^ ee» seci ex oö/e>'«atio »e p»-aecexto»-«m
är«r»>o»-u/»
om»r»m/ ace-amrnto »-«« , welches sehr be¬
greiflich macht, warum die Donaristen sich selbst ka¬
tholisch genennet. Endlich würde hieher der innere Streit
des primiani mit dem Tychonio , von dem wir oben ge¬
redet, gehören, wenn wir nur mehr von des leztern ei¬
gner Meinung wüsten.
VII . Mit diesem Grundsaz verbanden die
Gegner der Donatiften
einen andern . Wenn
zu den Eigenschaften der Kirche gehöret , daß
sie in diesem Verstand katholisch
sey , und daß
diese katholische Kirche allezeit bleiben und sicht¬
bar , oder auserllch seynsol , so,st freilich wahr,

daß diese katholische Kirche nicht untergehen
kan , und eine Ungereimtheit , daß sie nur in
dein Winkel von Afrika unter den Donatiften
anzutreffen sey. Mithin ist die angebliche algemeine Beflekung eine leere Einbildung.
Anm . Diese Sazc findet man in Augustini üö»-. I. contra
epi'li. parmen . ca/). 2. lgg. contra litt . ? etiliani
cax. züssgg. <le vnit . ccclei'.
12. 16. lgg. und trör.
II . contra Lrelcon.
z6. sgg.
VIII . Aus allen diesen folgte Minder Hauptschlus , daß Niemand sich von dieser , katholischen
Kirche wegen der in derselben vorhandenen Bö¬
sen trennen : daß mit dieser Trennung
der Ver¬
lust der Seligkeit verbunden und daher die Donatisten sich mit ihr wieder vereinigen müsten.
Anm . Man kan in den schon oft angezeigten Stellen des

Gptati
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Gptatr und Angusiini die Beweise finden. S . noch Vi>
lringa ? . 124.
§ . VU.

Es wird nun leicht seyn , drittens
die ei¬
gentlichen Streitfragen
von der Kirche zwischen
den Katholischen
und Donaristen
zu der
stimmen.

l. Es 'wurde nicht gefraget, ob nur eine
Kirche , auser welcher keine Seligkeit zu hoffen
sey ; welches beide Theile zugaben ; sondern , ob
eine Kirche durch Vermengung
ihrer Glieder
mit Bösen so beflekr werde , daß sie aufhöre , die
eine Kirche zu seyn , da denn die Katholischen
dieses verneineten , die Donatisten
bejaheten.
H . Es wurde nicht gefraget , ob Böse in
der Kirche seyn wüsten , sondern ob schlechter¬
dings alle Gemeinschaft mit den bekanten Bö¬
sen in der Kirche aufzuheben sey ? welches die
Donatisten bejahrten und die Dultung der unbekanten vor ein nohtwendiges
und aus dem
Grund der Unwissenheit zu entschuldigendes Ue¬
bel erklareten ; die Katholischen
mit gänzlicher
Bestreitung der Gültigkeit des Unterschieds zwi¬
schen den bekanten und uubekanten Bösen leu¬
gneten.
III . Es wurde nicht gefraget , ob die Kir¬
che nach dem göttlichen Willen an einen Ort nur
allein gebunden , oder vielmehr in der ganzen
Welt ausgebreitet seyn solle ? von welchen Sazen die Donatisten
weder den erstell schlechthin
behauptet , noch den leztern verneinet , obgleich
T 5
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bcides ihnen durch Cousequmzmacherei
zur Last
geleqet werden ; sondern theils ob schlechterdings
stets und ununterbrochen
die wahre auserliche,
sichtbare Kirche in der ganzen Welt seyn müße,
mithul auch die Unterhaltung der Kirchengemeinschaft einer einzeln Kirche , z. E . in Afrika , mit
allen übrigen , beßer , den meisten Kirchen in der
Weit ein Kenzeichen der wahren Kirche sey;
oder ob der gröste Haufe durch irgend eine Ursach , besonders durch Gemeinschaft mit Bösen,
so verderbet werden könne , daß nur noch in ei¬
nem kleinen Häufelt die wahre und unbeflekte
Kirche erhalten werden könne , mithin die kirch¬
liche Gemeinschaft mit noch so vielen auswärti¬
gen Gemeinden kein Beweis , daß nur diese ver¬
bundene Gemeinden die wahre Kirche sind , da
denn die Katholischen
den ersten Theil mit sei¬
ner Folge behauptet , die Donatisten
aber den
letzten mit seiner Folge ' vertheidiget ; theils ob
nun in Afrika die eine Kirche unter den Katho¬
lischen, weil sie in gedachter Verbindung wirk¬
lich standen ; oder unter den Donatisten
, weil
sie sich von aller Beflekung rein erhalten , an¬
zutreffen sey. Hier sind die Antworten vor sich
klar , nur daß noch die zulczt gedachte Altgabe
der Donaristen
von ihren Gegnern als histo¬
rischfalsch bestatten wurde.
Anm . Einige , als Balvuin , bemerken noch , daß über die
Frage gestritten worden , ob die Kirche untergehen kön¬
ne ? Diese Frage ist aber unbestimmet .
Keine Parthei
kan den gänzlichen Untergang
der wahren
Kirche be¬
haupten , ohne sich selbst vor die falsche zu erklären:
und keine kan dieses sogar von der sichtbaren sagen , wenn
sie , wie die Donatisten
nur eine Kirche annimt . Es
ist
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ist aber wahr , daß darüber gestritten worden ; ob die in
der ganzen Welt zerstreute Kirche in dem Verstand un¬
tergehen könne , daß sie durch das Verderben und deßen
Fortpflanzung aufhöre , die wahre Kirche zu seyn? wel¬
che Frage aber von den schon angegebenen nur dem Ausdruk nach verschieden ist-

IV . Endlich wurde nicht gefraget , ob man
vor eine Eigenschaft der
den Katholicismum
Kirche halten solle , welches die Donatiften
nicht geleugnet ; sondern was mit diesem Wort
vor ein Begrif zu verbinden , da denn beide Par¬
vertheidigten
theien verschiedene Erklärungen
und sich selbst diese Eigenschaft Wechselsweise bei¬
legten und absprachen.

§. vm.
Die zweite Hauptfrage betraf die Lehre von
Folge
der Taufe . Sie ist eine notwendige
der vorhergehenden und mit lhr sehr genau ver¬
bunden . Es ist bekant , daß die Ddnatisten
alle , die nicht in der wahren Kirche getaufet wa¬
ren , vor ungültig getauft erkläret und denen die
Taufe erst ertheilet , welche unter solchen Um¬
gewendet haben.
standen sich zu ihrer Parthei
Die darüber mit ihren Gegnern geführte Strei¬
tigkeit ist nicht allein wegen der Vollständigkeit
der Geschichte der christlichen Lehre von der Tau¬
fe , auch vor uns wichtig ; sondern auch noch in
und Dunkelheit , sonderlich
einiger Verwirrung
dadurch , daß man sich durch die sophistische
Einwürfe ihrer Gegner nur zu oft verführen las¬
Sy¬
in dem donatististden
sen , Wiederfprüche
in
ist
Es
.
stem zu finden , wo keine vorhanden
unsern
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unsern Augen eine Billigkeit , die allen Neliglonspartheien widerfahren
mus , einzelne Lehrsaze , oder Handlungen derselben in solchen Fal¬
len , nach ihren eignen Grundsazen zu beurthei¬
len . Wir wollen aber hier erstlich einige histo¬
rische Nachrichten von dem Ursprung und wirk¬
lichen Uebung der Donatiften
, schon einmal
geraufte noch einmal zu taufen , mittheilen ; her¬

nach

versuchen die theoretischen Lehrsäze

der

erweislich vorzutragen
: ferner die
Grundsaze ihrer Gegner erzehlen , und endlich
aus diesen allen die Streitfragen
selbst herleiten.

Donatisten

§Die historischen Nachrichten ,
zu geben versprochen , sind diese:

welche wir

l . Nichts ist gewißer , als daß im dritten
Jahrhundert
bei der zwischen den ansehnlichsten
Kirchenlehrern ihrer Zeit über die Gültigkeit der,
auser der wahren Kirche ertheilten , Taufe , ent¬
standenen Streitigkeit , die afrikanischen Bischöffe
sich dahin vereiniget , daß weil nur eine Kirche sey,
auch nur die, in dieser einen Kirche ertheilte Tau¬
fe gültig sey, und daher alle von Kezern , sie mö¬
gen seyn , welche sie wollen , Schismatikern , und
im Kirchenbann befindlichen Personen getaufte
Menschen ungültig getaufet und also , wenn sie
Glieder der einen wahren Kirche werden wol¬
len , erst getaufet

werden müften.

2lnm . Wir bitten unsere Leser ,
Streitigkeit
in dem zweiten
S . Zio . u . f. nachzulesen und
ist schon daselbst mehrmals

die Abhandlung
von dieser
Tbeil dieser Rezerhistorie
besonders S - zzo . u . f. Es
bemerket worden , daß die
Dona-
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Donatiffen sich auf die Lehre ihrer Vorfahren oft beru¬
fe» und Augustin ».-, ihnen darauf zuweilen schlecht ge¬
antwortet. Wir werden uns aber hier mit diesen histo¬
rischen Gründen nicht weiter aufhalten.

II. Eben so gewis ist es , daß diese Grundsäze bey dem Ausdruck deö Donatistenstreits
nock in Afrika algemeinen Beisal gehabt.
Aum . Der kläreste Beweis ist der achte Kanon der Kirchenversamlungvon Arlcs im I . Z14 6e ^ sils , guoä
propei-t sua le ^e vrsncur , vtreb ^pti^ent, etc . von wel¬
chen wir in der ersten Abtheilung §. I.1V. V . schon ge¬
redet haben. Er mag nun den Donaristen entgegen gcsezt worden seyn ( weil er nur die Taufe derer, die in der
Lehre von der Dreieinigkeit irren , vor ungültig erklä¬
ret) oder nicht, so wird doch allemal die Gewohnheit
vor einen ledern ^ ftoruw proprism erkläret.

III . Es ist daher auch nicht zu verwundern,
daß die donatistischm Bischöffe , da sie selbst

Afrikaner waren,

eben

so

gedacht
, und gewls,

daß sst diese Grundsaze beständig beibehalten.
Anm . Daß daher die Lonaristcn eigentlich nichts neues
hier erfunden haben; sondern nur ihrer Vorfahren Mei¬
nung und Uebung beständig und standhafter beibehalten,
als ihre Gegner , haben selbst die römischkatholischen
Schriftsteller erkant, wie Tillemonr tom. VI. p. 79.
Nocis ; oder Ballerini
II. ca^. 4.
IV.

stinus

Wie es nun gewis ist und auch Auguselbst durch Verbeßerung eines ehemali¬

gen Fehlers bestätiget, daß Donatus der Groft nickt der Urheber dieser donanstischen Lehre
und Uebung ist , so ist es hingegen eben so gewis,
daß die Donatisten
sehr frühzeitig deswegen
Widerspruch erhalten , wenn das , was wegen
des Donau zu Casis nigris hierüber vorgefal¬
len , hleher gehöret.
Aiiin.
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Anm . i . Augnstinur , war im Anfang feiner gegen dieDo«
natisten unternommenen
Streitigkeiten
in keiner Sache
übler unterrichtet , als in der Geschichte des Streiks von
der Kczertaufe , wovon wir schon an dem angezeigten
Ort Beweise gegeben . In dem pl - lm . conto » vonrt . H.
p . g . hatte er von Donars
zu Carchago geschrieben:

<lein6e vbigue viÄus coe^et ckristisnos rebspti ^.sre»
und dieses in der Verlornen

vonati widcrholet.

Schrift

contra

epiüolsm

Er hat aber seinen Fehler verbes¬

sert üör . I . retrsÄ . ca/i . 21 . p . 2Z.
Anm . 2 . Aus dem Folgenden wird klar erhellen , daß der
wirkliche Fall einer vonakistiscken
Wiederkäust
im An¬
fang der Spaltung
gar nicht ; oder doch sehr selten ein¬
treten können , weil an der Gültigkeit der Taufe derje¬
nigen , welche sie vorher » empfangen , nicht gezweifelt
wurde . Dennoch erzehlet Vprarus
unter die Ursachen
des von der Commißion zu Rom gegen den Donarum
von Lasis nigris gcfalleten Unheils , «zuoä cont 'ellus llt
redsptisaüc
. trör . I . rax . 24 . p . 2Z . Dieses hat zu vie¬
len Muhtmasmigen
Gelegenheit
gegeben .
Weil man
voraussezet , daß man ihn wegen einer alqemeinen Ge¬
wohnheit der afrikanischen Kirche nicht würde verdamt
haben , so sucht man andere Fehler auf , die der Mann
bey dieser Taufe begangen haben kau . S . Tillemonc
tom . VI . p . Zo . und Lallerini
p . 10 . Allein da es ein¬
mal nicht unmöglich ist , daß sich schon Leute damals
gefunden , welche nachdem Ausbruch der Spaltung
von
den Larholischen
getaufct worden , wie Aubespine not.
in Opr . I. c . richtig bestirnt , mithin von den Donatiften wieder getaufet werden kontcn , hernack man sich
erinnern mns , daß der Spruch zu Rom von lauter gal¬
lischen und italiänischen Bischöffen gefallet worden , wel¬
che vielleicht eben so dachten , wie Srephanus
zu Ly,
prians Zeiten gedacht hat , so sehen wir hier kein« Bedcnklichkeit , Dpcali Erzehlung ohne allen Zusaz und in
ihrem eigentlichen Verstand vor wahr zu halten.

V . Je mehr sich nun die Donatistenparthei verbreitete ; je länger sie dauerte und also ie
häufiger die Uebemitte solcher Personen , die

nach der Spaltung

von katholischen

Bischöffen
getan-

der Dcmanften .

zoz

getauftt waren , zu den Donatisten
vorfielen,
desto häufiger waren auch die Falle , daß solche
Personen
von ihnen wiederaerauft
wurden.
Und ie standhafter die Donatisten
waren , ihre
Anstatt beizubehalten , desto mehr wurde des¬
wegen über sie geklaget.
Anm . Da es sehr überflüßi'g seyn wnde , akgemeine histo¬
rische Zeugnißc zu samlen , daß die Doi, - ti >ien die zu ih¬
nen übergetretene Personen , wen» sie gleich schon vor¬
her » getaufet , dennoch erst getauftt , oder daß sie die
sonst gcwöbniiche Taufgebräuche dabei gebrauchet / weil
dieses alles aus den folgenden Beobachtungen sich vor
sich ergiebt ; so ist hier vielmehr der Ort , einige besondere Umstände zu bemerken, welche theils die nachher»
vorzutragende Theorie erläutern , theils von ihren Ge¬
gnern , Gpraro und Augustino , als besonders wichtig
zu bemerken. Erstlich ist es gewis , daßj sie eine Regel
daraus gemacht , die keine Ausnahme leide. Man sie¬
het aus Augustini Nachricht , daß viele , welche aus
zeitlichen Ursachen sich zu den Donatisten
wendeten,
heimliche Unterhandlungen anfiengen , um dieses als ei¬
ne grosc Wohlthat zu erlangen , daß sie nicht wieder getaufet werden mögteir , andere aber , die sich sonst gegen
die katholische Parthei einnehmen laßen , blos durch den
Abscheu vor die Wiederkäust voni Uebercritt zu den Do¬
naristen abgehalten worden ,
V . 6e bsptilm . ra/ >, z.
p . 97 . Ob nun wirklich eine Ausnahme zuweilen ge¬
macht worden , läßet sich aus Augustini Worten nicht
folgern . Was von dem Concilio der 270 . Bischöffe und
Marimianisten
hier gcsaget werden kan , wollen wir
bald bemerken. Zweitens die Donatisten machten hier
keinen Unterschied des Standes ; oder des Alters - Au¬
gustiners saget, <ie vnico bsprilmo ra ^v. II . p. Z65. non
lolum/aicor , lerl et c/eriro5 , nee guoslibet clericos,
verum et
er
, erst in ülis ecclelus dspriL -iti siint , guss spolioli lrrbore proprio kun«lruerunt » — osreckumenos faeiunr . An einem an¬
dern Ort : gu »e csusi'a eK , vt chriliianos , <le
venientes , gui Oaeeilisni er Oonnti nec nomen sucherrmt, rebaxrires er U5A05 eFe cüt'r/sianor?
k?erm.
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Zerrn . In ps. X . §. 5. kom. IV . p. 46 . Vptatus
II.
caz,. i2 . p. Z9. macht eben diese Anmerkung : ü nos vobis tlispliceuru » , c^aiä vobis sscit ^ »/ior/rra oiuitss?
(juiä ^ »abra prouinoi » ? vuäe probsmus venientes s
vobis esse rebsptisatos . Und daß auch kleine Linder
von ihnen wieder getaufet worden , lehret Augustinu»
serm . in ps. LXI ^V §. 16. p. 12 lF . Man kau leicht
einsehen, daß diese Älgcmcinhcit derWiedertaufedcr Algemeinheit des Grundfazcs sehr gcmas war und der Lorraristen Unpartheilichkeit ist als gewißeiibast eher zu
loben , als zu tadeln . Drittens tauften sie solche Perso¬
nen nicht , welche zwar in ihrer Gemeine , aber von Gott¬
losen getaufet waren . Vptatus saget : poss nos bapciLstis , et poss iocios vessros , in peccaro aieteKn boc
non f-rciti«, sih»-. II. ca^. 9 . Daher hielten sie auch die
von den ssircumcellionen ertheilte Laufe vor gültig,
nach dem Augustino /»'ör . II . in litt - Uetilisrü
;9>
Warum sie dieses lehrten , wollen wir gleich erklären.
Viertens wurden noch viel weniger getaufet , welche von
den Donatisten die Taufe erhalten und hierauf sich zu
einer andern Parthei bekannt hatten , wenn sie wieder zu
ihrer Kirche traten . Augustiners meldet dieses ausdrüklich Irbr . II . eontr . episs. ? armon .
16. p. go.
Von dem Zweifel , der aus des (Uptati dunklen Stelle
dagegen gemacht wird , s. Tillernonr p. 79.

VI. Wir

müßen hier der Kirchenversam
lung der 270 Bischdffe noch einmal gedenken.
C6 scheinet zwar , daß der Schlus , die Tradi¬
eren, wenn sie sich nicht wollen taufen laßen,
in die Kirchengcmeinschaft aufzunehmen , diesen
Grundsazen erirgegen sey. Allein da nickt die
Rede ist von denen , welche die Tradieren
geraufet ; sondern von den Tradieren
selbst, so
ist gewts kein Widerspruch , welchen auch we¬
der Tychonius , noch Augustinus
in Absicht
auf die Taufe darinnen gesucht.
Anm . S - Allgustinum episs. XLIII . §. 4Z. 44 . und
ste Abtheilung §. I.XXXXI . III.

die

er¬

vn . Hin-

der Donatisten .

zvs

Vls . Hingegen da die Donatisten

sich in

mehrere Hainen kremieren , behielte ein jeder die¬
bei und erkanre die in allen übrigen

se Meinung

donariftischen

Partheien

ertheilte Taufe

vor

ungültig . Nur sollen die Primianisren
, als
die wichtigste und grdste unter ihnen , die Taufe
der Maximianisten
vor gültig erkläret haben.
Dieses meldet AtMstinus
und er hat völlig
Recht , daß wenn Dieses wahr ist, diePrimia-

nisten dadurch ihre alten Saze von der Taufe
verlaßen und ihren Gegnern eine Blöse gegeben.
Daß aber dadurch der Streit zwischen diesen und
den Katholischen
geendiget worden , wird durch
Augustini eigne jüngere Schriften widerleget.
Anm . S . AugustrnnM cie baptülmo

I. cax . 6 . p. ; 6:

VIll . Endlich haben wir uns noch zu erin¬
nern , daß diese Wiedertaufe
der Donati -tM
ihnen den grdsten Haß und Unwillen zugezogen,
und immer als dk erste Ursach der Verfolgungsgeseze der Kaiser gegen sie angegeben werde.
Anm . Da wir alle kaiserliche Gefeze Wider die Donatisten
in der ersten Abtheilung sorgfältig erzchlet haben, so
würde hier die Wiederholung überflüßig seyn.

Die uns bekanten theoretischen Lehrsäze der
von der Taufe sind diese:

Donatisten

l . Es ist nur

eine Kirche , es ist auch nur

eine Taufe , und alle Wiederholung der Taufe,
wem , sie einmal rechtmäßig ertheilet worden , ist
unrecht.

Anm. t) S .ÄPtatuM/rör
. V. ea/). l .
IV Theil.
u
t

ra^.5.
u . Die-

goß
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H . Diese eine Kirche ist aber mit der einen
Taufe so genau verbunden , daß keine Taufe
gültig ist , wenn sie nicht in der einen wahren
Kirche ertheilet wird.
Anm . Dieses ist der Grund aller Wiedertaufe der Dona,
listen und brauchet keines Beweises Unterdcßen findet
man bei dem Dpraro ttbr . II . und V . und in Augustink
beiden Schriften von der Taufe übcral Zeugniße.

III . Es kdmt allerdings daraufan
Taufe ertheilet . Es mus ein Heiliger

, wer die
seyn.

Anm . (^usersntium elle kominem/r »K«m » » guo »ccixi äebeat sgcrsmentum , suchte parmenianus zu be¬
weisen S -Augustinnm //Kr. II . conbrs ksrm . ca/>. 17.
und Petilianus : conscientis
sätenäitur
etc.
S . Augustinum aäuers . ? etil . /iör . II .
2.

IV . Durch einen Heiligen ist aber hier der¬
jenige zu verstehen , welcher zu der einen wah¬
ren Kirche gehöret , wovon auch der nicht aus¬
zuschließen , welcher unbekant gottlos ist.
Anm . Gemeiniglich wird den Donatisten Schuld gegeben,
daß die eigne rechtschaffene Gemührsoerfaßung des Täu¬
fers die Kraft und Gültigkeit der Taufe wirke. So bri¬
set es in der lateinischen Augsburgischen Lonfession
srt . VIII - äsmnsnt Oonstittss et limiles , «zui rre^ sbsnt , Ucei'e vti minifferio »ra/orume inutile er iuekstcsx eile , wenn man nicht die bestirnte Anzeige derJrrümer allein auf die fimiles einschränken wil , welches
aber unwahrscheinlich ist. Es ist allemal dem Verfas¬
ser dieses Bekantnißcs zu verzeihen , wenn er hier eine
unrichtige Vorstellung der don -mstischen Lehre macht,
nicht aber neuern . Am meisten mus man sich über den
Vitringa wundern , daß er eben diese Lehre so ausdrükt:
lscrsments - - nullius eile vlus er elficscise , nist s
ssnökis et vere
ecclefise reüoribug säniiniürenrur . /rör. V . ablernst , p. ny . und doch ist gewis,
daß die Donaristen an vers rez-enicos weder gedacht:
noch denken können.
Man siehet das schon aus den

ver

Donütisien.

Z27

kehrfazen von der Kirche , die wir vorgetragen haben,
und noch mehr aus folgenden Beobachtungen . Nach
dem Opraro /r'b^. II . ca/, . 9 . gehöret ? das Recht zu tau¬
fen zu den clotibur eoclefiae , und wer in der wahren
Kirche nicht war , der hatte kein Recht gültig zu taufen.
Daher hics es nach eben demselben tiö»-. V . cao . 6 . gui
non bsdet , guoel äet , guomoclo ilsbit ? Der hat es
abcrnicht , der in der wahren Kirche nicht ist. Esschei»
net zwar , daß Anznstinus ihnen das Gegentheil Schuld
gebe , z. E . t»-aE 1V. in loann . § . , 1. Allein damit hat
es die Bcwandnis - Man Machte freilich den Donaristen
den Einwurf , daß die Taufe der Gottlosen auf diese Art
ungültig sey; sie beantworteten aber ihn richtig durch
den Unterschied unter den betanken und »nbekanten Gott¬
losen. Oben haben wir Gprati Zeugnis geliefert , von
den malis cleteödis. Augnstinu « traget in dem gleich
anzuzeigenden Brief ihre Meinung ehrlich vor : rsrum
ed verurn olle bsptilrnum , gusnäo bsptiLst »puö eos
sliqnis
c«r«r c»-r»r/»a
Kan bei die¬
sem BekantniS gesaget werden , die Donatisten hatten
wahrhaftig wkcdergeborne Täufer verlanget ? Nun giengcn aber die Katholischen einen Schritt weiter und frag¬
ten : wer denn die Kraft der Taufe wirke , wenn es auf
die Person des Täufers ankäme ? Hier hätten die Dona¬
tisten nun freilich sagen sollen, es sey nicht die Rede von
der Person , von welcher; sondern von der Kirche , in wel¬
cher gctaufct würde . Diese Antwort meldet auch Gpratu » : guoä 6 täceräos in peccstcr Irr » lolse pogunL
«toter ero/e/rae opersr ! , stö»-. ll . cax . 9 . Allein Augustinus leget ihnen eine wunderliche Antwort in den
Mund : guunr bsptiLst komo iullus manif ^stus , r/?/s
lsnÄlficat

, guum autem baptiLLt tiomo inignus

uifeldns , tunc «0» r),/e/eöl
ste«r ssntdistcsr . Man
Mus hier Augustini epildol. I>XXXIX . und <7V lesen.
Diese Antwort gab nun freilich dem Augustino Gele¬
genheit gnug , Scheinwiedersprüche zu finden ; allein im
Grund schadeten sie doch dem System gar nicht , weil
die Frage nicht die Person selbst , sondern den Grund be¬
traf , warum eine solche Person gültig taufen könne,
und vor die Donakisten keine Verbindlichkeit entstand,
ihren Gegnern einzugestchen, daß daker eine jede an¬
dere Taufe gültig zu ächten sey, indem sie vorgaben,

Us

daß

zv8
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daß Gatt die Taufe an die äuserliche Gemeinschaft ge¬
bunden.
V . Eine gültig ertheilte Taufe , darf nicht
wiederholet werden . Wenn daher Jemand in
der wahren Kirche getaufet ist , von derselben
aber sich selbst absondert , oder ausgeschloßen
wird , so verliert er deswegen seine Taufe nicht,
wol aber das Recht zu taufen.
Anm Außer dem, was §. VIII . Anm . Nun, . 4. gesaget
worden, gehöret hieher der Donaristen eignes Betautnis ; baptilrnllkn quirlem noa smittit ,
aeccte/»a ,
ius tsmen «lsnili smlttir , bei dem Augustino /rö»'. II. contra ? »rm. cax. 1z.

VI . Da nun dieser Fal nicht allein bei Ca-

ciliano und allen Katholischen in Afrika, son¬
dern auch bei allen übrigen Gemeinen , welche
mit diesen die kirchliche Gemeinschaft unterhiel¬
ten ; wirklich eintrat , so hatten alle diese das
Recht verloren , gültig zu taufen . Kein Schlus
war also richtiger , als daß alle von ihnen getauf¬
te Personen ungültig getaufet , das helft gar
nicht getaufet , und muhin auch keine Christen
waren.
Anm . Ueber den lezeen Punct führet Augustinu » gross
Klagen, trat ?. V. in losrm. K. I Z. bedenket aber nicht,
daß es nur eine richtige Folgerung des ganzen Systems
gewesen.
VII . Sie müßen daher schlechterdings erst
getaufet werden , wenn sie durch ihren Uebertritt zur Donaristenparthet
Glieder der einen
wahren Kirche werden.
Anm . I . Hievon geben die §. IX. gesamlete Nachrichten
den besten Beweis. Es hak Ittig x. zz2 . aus dem Au¬
gust «»0

zog

der Donatisten .

Austins verschiedene Beispiele einzelner Personen gesam¬
getaufet
ter , welche auf diese Art von den Donatisten
wordenkatholische Kirche
und die ganze cbnllliche Welt vor gleichgültige Begriffe
hielte , so war sein Schlus , nach der Meinung der Do-

2lnm. 2. Da freilich Augnstinus seine

naristen cotum c-rbem ckriliianum rebsptirismium es¬
i8se , ganz richtig stö»-. I. contra karm.

VI ll . Aus

dem allen folget

klar , daß die

Donatisten mit Unrecht vor Anababtisten
gehalten werden , da sie weder die Wiederho¬
lung einer gültigen Taufe genehmiget ; noch die
verworfen.
Klndertaufe
vor
Die biblischen Beweise , welche die Donatisten
Anm
ihrer Grnndsaze und ihres Verfah¬
die Rechtmaßigkeit
p . zz2 . gesamlet.
rens z» führen gepfleget , hat Irrig
Der scheinbarste war wol aus Apostelg . XIX . 4 . 5.
hergenommen.

§. XI.
die Gegensaze der Ge¬
Es folgen drittens
gner . Hier müssen wir bedauern , daß wir nicht
wißen , wie sich die ersten Gegner gegen die

. Den da es gewis ist,
Donatisten verhalten
daß man erst auf der Kirchenversiimlung

les,

hernach zu

Nicäa

gewiße und

zu Ar-

ziemlich

richtige Grundsaze von der Taufe , die außer der
Gemeinschaft mit der wahren Kirche ertheilet
worden , festgesezct , so ist kein Wunder , daß
die nachfolgenden Gegner ziemlich der Wahrheit
nahe gekommen . Es wird sich der Mühe ver¬
selbst zu hören,
lohnen , hier beide Hauptgegner
findet.
Unterschied
ein
ihnen
zwischen
sich
weil

Optatus

lehret

folgendes:
U z

I . Es

Ais
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I. Es

ist

schlechterdings nur eine

Taufe.

Anm. irö»-. V. ca/,. i . p. 79.

II. Zur Taufe gehören drei Stttke: die
Dreieinigkeit
, der Glaube des Täuflings und
der Täufer.
Anm. /lö»-. V. eajo
. 4. P-8Z- Dptatus

III.

fpeciez.

Alle Kraft der Taufe hanget von

Wirkung der Dreieinigkeit
Anm.

saget tre8

ab.

her

<:«/ >.6. p.6. /rö»-. V. ca/?. 7. p. go. Zl.

IV. Sie geschiehet
, wo der ächte Glaube ist;
ist da, wo das richtige
;Glaubensdekamnis ist. Also ist die Orthodo;
xie des Taufsymboli das Kenzeichen der ächten
Laufe.

der ächte Glaube

Anm. S - ebendaf.

V. Hingegen thut der Täufer, weil er
änderlich ist, nichts dazu, und man ziehet
sen der Dreieinigkeit

lehret.

vor, wenn

man

ver¬
die¬
anders

A»m. /lö»-. V. ca/s. 4. lg.

VI. Weil das ächte Glaubensbekantnis
^vott
der ganzen katholischen Kirche angenommen und ^
bet der Taufe gebraucht wird, so ist auch alle
Taufe gültig, die in der katholischen Kirche er¬
theilet wird.
Anm. /rür
-. III.

r. p. 54,

VII. Weil die Kezer vom Symbols abge¬
hen, so ist keine Taufe der Kezer gültig.
Anm- Nichts istgewißer
, als

daß

Gpratus

so

redet
, als
. wenn

der Donatiften

zir

.

wenn er alle Kezertaufe verwerfe , hö ^. I . rqo . 9 . p. F.
z . p. 8z . Und das ist auch die
/iö »-. V . ca^ . i . p-8o .
Unterdcßen
achte Sprache eines afrikanischen Lehrers
solle man doch aus dem p. 80 . angeführtem Beispiel des
Praxeas fast schließen, daß er nur von den Kezer» re¬
de , welche in der Lehre von der Dreieinigkeit irreten.
Dieses war den Grundsazcn des Loncilii von Arles gemas . Allein Vpratus macht einen Unterschied hier zwi¬
schen den kaereticis und lckilmsticis , daß die Algemeiltheit des Sazcs viel wahrscheinlicher bleibet.

weil die Donatiften nur
also mit den Katholi¬
und
Schismarici sind

VIII. Hingegen

, so ist ihre Taufe
schen ein Symbolum haben
die letztem die
auch
taufen
daher
gültig . Und
erstem nicht , wenn sie sich mit der Kirche ver¬
einigen.
Anm . hö»>. I .

6 . p . 6. hör . V . rap . I . x . Zi - ca/ >. Z.

k- 83solten die Donatiften auch denken.
Und also ist ihre Wiedertaufe katholischer Per¬
sonen unrecht.

IX. So

Anm . Man merke hi'erdieseWortep . 8l . äerilquset gpllä
vo8 et apnci nos vns eü ecclellastics conuerkstio , cc»mwunes Ie( kiones , esäem üctes etc.

X . Es ist aber die Taufe nicht zu wieder¬
holen , und die Wiederholung ist mit Verlust der
Seligkeit verbunden.
Anm . hör . V . ca/ >. i . p . 79 . 82.

XI.

Also ist die

Wiedertaufe

der

Donatiften

simdlich , und diejenigen , welche sich von ihnen wiedertaufen laßen , verlieren das ihnen geschenkte
Hochzeitkleid und werden verdamt.
Anm . i . /lör . V . raz?. 10. x . 8y-

z 12
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Anm 2. Wir übergehen billig die
blischen Beweise dieser Gaze,

zum

Theil seltsamen bi«

§. XII,

Augustinus hat von der Taufe überhaupt
und besonders gegen die Donatlsten so viel ge¬
schrieben, daß es unmöglich fallet , alle seine Saze hier zu erzehlen. Wir hoffen tndeßeu , daß
folgende , von uns aus seinen Schriften gesamlete Grundsaze hinreichend seyn werden , seine
Meinungen , wie sie den Donalisten entgegen '
stehen, richtig einzusehen.
I. Obgleich beide Saze wahr sind , daß nur
eine Kirche ist, auser welcher keine Seligkeit
zu hoffen , und daß nur eineTause ist , so sind
doch diese beiden, die Kirche und die Taufe , nicht
mit einander ndhtwendig verbunden . Denn die
eine wahre Taufe ist nicht in der katholischen

Kirche allein.

Anm.
122. wo

VI. äe bsptiimo cax. 21. p. n6 . und
es

äe

in cat/ry/wq

Z4»

bsptilmo vikali heißet: <2noä czaiäeiq

eü ; teä «o» rn/ o/q.

II . Und es können mehrere , welche nicht in
der Gemeinschaft der wahren Kirche stehen , die
Taufe gemein haben.
Anm . 8ic ek sutem ' »um bsptikms et vns eccleü» - ,
guibns non eil coinmunis ecclküs , potek bsptilins
eile cammuns . /rö^. VII- «le bsprilrno ca/i. ig . p. lgo.
ca/,. 44. p. IZZ, und lrbr, 11, conrea Lretcon . ka/,. 28,
p . 275.

Ul . Es können also die eine Kirche und die
eine Tauft von einander getrennet seyn.
Anm . /chr. V, clo ds^tjün . cax. 14.

IV . Die

der Donatisten

.

z kz

IV . Die Gültigkeit der Taufe beruhet we¬
der auf der eignen Kantuis und Rechtfchaffeuheit
des Täufers ; nöch auf den Glauben des Täuf¬
lings.
Anm . Dieser verneigende und offenbar übertriebene Saz
des Augustini ist von ihm sehr häufig vorgetragen wor¬
den . S . /rb». 1V. äe bsptifin . ra/i . io . /rbr . Vl . ca/i. z.
lgg /rb»-. II . Contos litt . perilisn . ra/ , 6. P. 148. ^ »' III.
caz?. Z4- fi^q. /r- r . IV . Contos Lrekc .0^ . i Z- Dom Glanben der Täuflinge insbesondere s. tob»-. III . äs bsptil 'mo
ca^v. 14. p. 76.

V . Sondern
Nahmen
der
werde.

ganz allein davon , daß sie im
heiligen Dreieinigkeit
verrichtet

Anm . S . /r^ . III . äs bsptiimo
ca/ ?. 20 . lgg.

fast ganz , und üb»-. VI.

VI . Auch alsdenn , wenn der Täufer oder
der Täufling , oder beide zugleich in der Lehre
von der Dreieinigkeit irren.
Anm . Dieser harte Saz wird zu wenig bemerket, dass wie
Auguffinr eigne Worte mittheilen : ism lstis oüenäiMU5, sä dspcilmum non pertinere cuiusczusm , vel
äsntis vel acer/neitir e»»-o^en», fiue äe xatre , 1'meäs
//ro , fiue äs ^ rrrt «
a/rte, - Antrat , gusm caettoK 'in « iniinust.

VII . Es ist daher die Taufe der Kezer gültig.
Anm . Es werden davon gleich mehrere Zeugnisse vorfal¬
len. Hier wollen wir einige andere Anmerkungen zu ma¬
chen , Gelegenheit nehmen . Da die Donaristen sich im¬
mer auf Lyprian beriefen , der gewis gnug die Taufe
aller Kezer verworfen , so hatte Auguftimm keine ande¬
re Antwort , als daß zu Lyprians Zeiten noch kein plensoium Concilium etwas entschieden hatte , übe . I . äs
bsptifin . cax . 7 . p . 57 . und caz». lZ - P- 6g . und übr ., II.

caz>. 9 . p. 70 . etc . welches aber auf der Kirchenversam?
lung , wahrscheinlich zu Nrcäa geschehen, übr . II . conto.

U z

e^>iil.

ziq .
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epiü . ? arm . eax . IZ . p . 30 . Man siehet hieraus , daß
Augustini
Theologie hier gewis gnug in dem Ansehen
der Concilien einen dösen Grund gehabt . Sein Eiter ist
aber nicht einmal diesen Concilien angemeßen . Denn
kein Loncilium
hat alle Kezertaufe gut geheißen . Nun
könte zwar Augustiner « einigermaßen entschuldiget wer¬
den , weil er nach stör . VI . cle bspcitm . ca/r . az . geglaubet,
daß die Kezer eher die Taufe ganz verwerfen , als sie nicht
im Nahmen
der Dreieinigkeit
verrichten . Allein war¬
um haben denn die Concilien doch Vezeichniße von Kezern geliefert , welche ungültig taufen ? Der kurz vorhero bemerkte Saz war die Quelle des Fehlers , welchen
kein Loncilium
gemacht.

VIII . Auch die Taufe der Gottlosen , selbst
solcher , welche grobe Verbrechen begangen.
Anin . stör. IV . contra Lretc . cap. i6 . p. 335.

IX . Noch

smatiker, und

vielmehr

daher

die

die Taufe

Taufe

der

der Schi¬

Donatisten.

Anm . Dieses brauchet keines Beweises , und Augustiners
verbindet überal die lclülmaticos
und kaereticos.

X . Es ist aber deswegen nicht einerlei , ob
man in der wahren Kirche ; oder von einem Ke¬
zer , oder Schismatiker getaufet werde.
Anm . stör. i . contra Lrelcon .

22 . Igg. p. 273 - 278-

XI . Denn wenn gleich diese auser der wah¬
ren Kirche befindlichen Personen
recht taufen,
so hilft doch diese Taufe schlechterdings nicht zur
Seligkeit , es sey denn , daß sie nachher » sich
mit der einigen wahren Kirche vereinigen.
Anm . Wir bitten unsere Lese, diesen , so viel wir wiH/t,
wenig bemerkten Saz des Augustint
gnau zu prüfen.
Hier sind einige Beweise ; stör . IV . <le baptiimo ca/, . 23.
x . 94 . sq . stör . VI . cax . 33 . lgq . p . 12 1 - 123 . st- »-. VII.

ca/i. zz . sqq. p. 132 - 134 . stör. «je vnico baptilmo cqo.
8 . h . x . 363 . sgg .

Wenn Augustincrs

so viel sagen wil,
daß

der Donatisten .
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daß die blose äuferlichc Taufe ohne rechtschaffene Besse¬
rung nichts helfe , so hak er wol Recht , allein , da er
wirklich aus dem Grundsaz , daß aufer der wahren Kir¬
che keine Seligkeit zu Hoffen , seinen Schlus herleitet , daß
wer sonst getaufct sey , erst ein Glied der wahren katho¬
lischen Kirche werden müsse , so überlassen wir unfern
Lesern das Urtheil von dieses Mannes Orthodoxie . Die¬
ses begreifen wir wol , wie aus diesem Saz nun klar
werde , warum die katholische Kirche die von Kezcrn ge¬
taufte Personen nicht Wiedertäufer sondern in diesem Fal¬
le die Buße , besser, die Kirchenzucht vor hinreichend hal¬
te , daß aber das System der Donalisien
dadurch wiedcrlegct werde , sehen wir nicht ein .
Uns ^kömt vor,
daß Augustiner « dishero sophistisch disputirek . Er be¬
weiset nur , daß Kczer und Gottlose vollständig
«stnte § re ) taufen , welches die Donatisten
nicht leugnen,
nicht aber , daß auser der Kirche gültig xur Seligkeit
getaufet werde , welches er selbst hier leugnet und dieses
war wol die Meinung der Donatisten.

XU . Diejenigen , welche in der wahren
Kirche getaufet sind , verlieren durch ihren Abfal von derselben ihre Taufe nicht , ob sie gleich
die Seligkeit einbüßen.
Anm . trö, '. I .
bsptilmo caxr. i . p . ZZ. und /r'ör . III . cazr.
ii . p . 76 . Dieses leugneten dieDonatisten
nicht.

XIII . Sie verlieren
andere recht zu taufen.

auch das Recht

Anm . stör-. II. contra epist. ? armen.

nicht,

l 2. p. 2y . sg.

XIV . Da NUN gewis ist , daß die Taufe
nicht zu wiederholen , so dürfen auch diejenigen
nicht wieder getaufet werden , welche aufer der
wahren Kirche getaufet worden . Und also sind
di - Donatisten
wahre Wiedertäufer.
Anm . 1. Diesen Saz findet man beinahe in allen ^Stellen,
wo vpn der Taufe gegen die Donatisten
geredet wird,
besonders aber . in dem dritten
und vierten
Buch <ls
Haptifino.

Anm . 2.

'
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Anm. 2. Wir übergehen auch hier die biblischen Gründe
des Aagustini

, die gewis nicht viel beßer sind ; als der
einige gesamlet
, ist aber
hier nicht fleißig gnug gewesen.

Don - risten. Irrig p. zg ; . hat
überhaupt

§. xm.
Unsere Leser werden uns hier eine kleine Ausschwelfunq verzeihen , die mir diesem Streit von

der Taufe in einer Verbindung stehet und sonst
ihren Nuzen haben kan. Läßet uns nach Afri¬
ka und in die damaligen Zeiten zurüksezen und

fra¬

gen : was haben solche Leute thun sollen, wel¬
che noch gar nicht getaufet waren und beider
Theile System hdreten ; oder kanten ? Augu-

stinus hat uns selbst

gemeldet
, daß

solche

Leu¬

te sich lieber von den Donalisten taufen ließen,
hernach aber zu den Katholischen begaben . Ihr
Schlus war dieser: die Donalisten sagen , die
Taufe der Katholischen sey ungültig , die Ka¬
tholischen aber
, die Taufe der Donalisten sey
gültig : es ist daher diejenige Taufe , welche bei¬
de genehmigen , der andern vorzuziehen . Au-

. gustinus ist

mit diesem

Schlus

mchr

zufrieden,

' karr ihn aber nicht wiederlegen.
Anm . S - stö »-. l . (je b - pt . rax .
sqg . Man kan diese
merkwürdige Begebenheit
als ein Beispiel des theologi¬
schen prob - bilismi ansehen , welchen Augustinus
hier
offenbar verworfen . Man wird sich auch erinnern daß
Duperron
eben diesen Schlus gemacht , um den Uebertritt der Protestanten
zur römischen Kirche zu befördern.
Und eben diesen hat auch Augusti,, » « verworfen . Er
konte aber den Donaristen
keine gründliche Antwort ge¬
ben , weil er die Taufe derselben nicht verwerten und doch
auch
.hrer Parthei keine Hofnung zur Seligkeit statt
finden laßen wolle.

H. XIIII.

der Donatisten .

zi7

§. Xllll.
Wir können nun auch viertens
die Streit¬
fragen selbst bestimmen .
Überhaupt
hoffen
wir von unsern unparteiischen
Lesern den Beifal , wenn wir jagen , daß es ein Vorurtheil
sey,
diesen Streit »lach unsern Grundsazen
von der
Taufe zu beurtheile « und eben diese dem Au-

gustino zu schenken.

Es ist gewis , daß so wol

wir Protestanten , als selbst die iezige römischkatholische Christen , wenn wir mir den Donar
tlftm zu thun hatten , lhnen ganz andere Säze
entgegen sezen würden . Insbesondere
scheinen
aber die Streitfragen
diese gewesen zu seyn.
I . Es wurde nickt gefraget , ob eine jede
Taufe gültig sey , welches die Donatisten
gera¬
de zu leugneten , Optatus
ebenfals durch Ver¬
werfung
aller Kezertaufe
leugnete , Augusti-

nus aber durch seine Einschränkung auch als
falsch einräumen muste ; sondern was denn die
Taufe gültig machte , da denn die Donatisten
die Gemeinschaft des Täufers mit der einzigen
wahren Kirche allein : Optatus
aber theils die
richtige Taufformel , theils die aus dem dfentlichen Symbols
zu erkennende Orthodoxie
der
Gemeine , Augustinus
aber die Taufformel
al¬
lem vor das Keuzeichen der wahren und gülti¬
gen Taufe ausgab.
II . Es wurde nicht gefraget , ob es nicht
beßer sey, in der wahren Kirche die Taufe zu
empfangen , welches Augustinus
nicht leugne¬
te ; sondern ob es schlechterdings nohtwendig fty,
welches
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welches die Donatisten
behaupteten , auchOMr
tus , nur daß er die Schismatiker
nicht aus«
schlos , Augustinus
aber verneinet.
III . Es wurde nicht gefraget , ob man dllrch
jede Taufe selig werden könne , welches kein
Theil behauptete ; sondern ob die äuserNche Gül¬
tigkeit an die Gemeinschaft des Täufers nur der
einen wahren Kirche gebunden , so daß die Gül¬
tigkeit oder Ungültigkeit die Wiederholung ; oder
Nrchtwiederholung
der Taufe nohrwendig ; oder
verwerflich machen muste , da denn den lezren
Theil der Frage die Donatisten
bejahrten , auch
Optaluö
mit vorhergedachter Einschließung der
Schismatiker , Augustinus
aber schlechthin ver¬
neinet.
IV . Es wurde nicht gefraget , ob die Taufe
an sich zu wiederholen , welches kern Theil be¬
hauptete , auch nicht ob die ungültige Taufe ma¬
che , daß solche Personen bei ihrer Aufnahme
in die Kirche getaufet werden müßen , welches
ebenfals beide zugeben musten ; sondern ob es
recht sey , diejenigen zu taufen , die schon vorhero eine in den Augen der Gegner der' Donati-

sten gültige Taufe erhalten?
V . Es wurde daher auch nicht gefraget , ob
überhaupt die Donatisten
recht und gültig rau¬
fen , welches ihre Gegner zugaben ; sondern ob
sie mir Recht alle diejenigen taufen , welche die
Taufe auser ihrer Gemeine erhalten.
VI . Eben so wurde nicht gefraget , ob Ca-

cilianus und die ersten Gegner der Donati¬
sten

der Donalrsten .

z i§

worden
? sondern ob diejeni¬
ge gültig getaufet worden , welche von den Kas
tholischen nach entstandner Spaltung die Tau¬
fe erhallen?
Anm . Dieser Unterschied war zu Augustini Zeiten uner¬
heblich, in der ersten Periode aber der Spaltung sehr
wichtig.
sten gültig getaufet

VII . Endlich wurde nicht gefragt , ob eine
Person , die richtig und gültig getaufet worden,
durch ihren Abtritt von der wahren Kirche ihre
Taufe ungültig mache , dashics , wenn sie wie¬
der zur wahren Kirche zurükkehrete , noch ein¬
mal getaufet werden müße , welches die Donalisten nicht behaupteten
; sondern ob eine solche
Person
durch den Abtritt das Recht , an¬
dere gültig zu taufen , verliere , welches die

Donatisten bejahrten
, ihre Gegner aber ver¬
neinten.
Anm . Wir haben diese Streitigkeit von der Taufe desto
lieber « was gnauer entwickeln wollen, da wir unter den
neuern Schriftstellern keinen gefunden, der uns nüzlich
vorgearbeitet hatte. Wir bemerken nur den Lorbese,
in deßen irilkrutt. hillcir. rkeo !. das zehcnSe Buchtom. II.
opt-r. p. zzy . zwar hiehergehöret, hoffentlich aberdurch
unsere Anmerkungen manche Verbeßerung erhalten.
Binzhamn Nachrichten in hillor. bapt. Isic. x.
sind auch zu vergleichen.
§. XV.
Es ist leicht begreiflich , baß über die Lehre
vom heiligen Abendmal
der Streit nicht ent¬
stehen konre , der über die Lehre von der Taufe
geführt worden . Jenes mus wiederholet wer¬
den und keine Parthei reicht es andern , als ih¬

ren
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ren Gliedern . Die Donatisten
musten freilich
auch behaupten , daß sie allein das reckte Abend¬
mal haben ; dieses sagten aber auch ihre Gegner
von sich selbst.
Allein die Gewohnheit
hatte
schon damals die Ordinarien
der gottesdienstlichen Personen der Taufe ziemlich gleich gemacht.
Wenigstens war die Wiederholung
der Ordina¬
rien eben so unrecht, wie die Wiederholung der
Taufe .
Wir wollen es daher zur drillen
Hauptfrage
machen . Es ist kein Zweifel , daß
die Donaristen
die Ordinarien
der Karholir

scheu schlechterdings vor ungültig geachtet. Sie
hatten mit allen christlichen Parlheien den sehr
wahren Grundsaz gemein , daß Niemand zu ei¬
nem gottesdlenstlichen
Amt befördert werden
könne , der nickt ein Christ , der nicht getaufet,
der nicht gültig getaufet sey. Wie konren sie
die von den Katholischen
den Diakonis , Pres¬
byters und Blfchdffen ertheilte Orvination
vor
gültig achten , da sie solche Personen nicht ein¬
mal vor Christen hielten und erst rauften ? So
viel ist also qewis , das keine Ordination , die
außer der Donatistenparthci
ertheilet worden,
von dieser genehmiget werde », können ; ob sie aber
solchen Personen zum zweiten »nale die Hände
aufgeleget , scheinet eine zweifelhafte Frage zu
seyn . Nach dem Optato
mus sie verneinet
werden , aber nicht aus der Ursach , als wenn sie
die Wiederholung
vor erlaubt ; oder unerlaubt
gehalten ; sondern weil alle , die von dem Ka¬
tholischen zu ihnen übertraten , sie mochten nun
gorresdienstllche Aemrer bekleiden oder nicht , erst
Kir-

-er Donattsien.
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Kirchenbußethunmusten
, und eben dadurch al¬
ler Beförderung
zu gortesdienstlichen Aemtern
nach den allen Kirchengesezen unfähig wurden.
So lang dieses , von Optaw
eifrig beftrittene
Verfahren
stak hatte , so lang konte kein Fal
einer Wiederholung
des Händeauflegens , oder
Ordinarien
sich ereignen . Allein Augustinus
führet allerdings Beispiele von Diakoms , Pres¬
byters und einem Bischof an , die zu den Donatisten übergegangen
: von ihnen als Katechumeni angenommen : getauft und denn zu ähnlichen
Würden
befördert , mithin auch wieder ordiniret worden . Hingegen lehret die schon geliefer¬
te Geschichte gnug Beispiele von Schlüßen der
Katholischen , daß sie die von den Donacisten
ertheilte Ordinationen
vor gültig erkant , und
die Personen in denen dadurch erhaltenen Aem¬
tern und Würden bei ihrem Uebertritt zur ka¬
tholischen Kirche gelaßen worden.
2 nm. i . Vpläti Nachrichten stehen/r'ö»-. II. ca/,. 2Z. fqq.
Augustini tlor . II . contra ? armen .
iz . ep. XXIII.
2. OVIII . §. 19. womit noch die 6eüa collst . Lsrtk.
§. 188 - 201 . zu verbinden.
Anm . 2. Wir müßen mit Dank erkennen, daß dieBallerini p. z iZ . sqq. diesen Umstand so schön erläutert , daß
wir keine Verbesserung zu machen Gelegenheit gefunden.
Irrig hingegen p. zzz . ist daraus sehr zu verbeßern.
Don der Katholischen gemeldeten Verhalten verdienet
noch Bingham origin . ecclef . ^ 0/. II . p. 196. gelesen
zu werden.
§ . XVI.

Von diesen Hauptfragen
unterscheiden wir
billig einige Nebenfragen , die entweder erst durch
iv Theil .
Zb
die
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die erstem Streitigkeiten
entstanden , oder doch
nickt vor
algemeine
Lehren
der Donatü
stell gehalten werden können .
Dahin
rech¬
nen wir.
I . Die wichtige Frage , ob es Recht sey, die
bürgerliche ' Obrigkeit vor einen Richter solcher
Kirchenstrettigkeiten
zu erkennen ? ob es Recht
sey , gegen andere , in der Religion verschiedne
Gemeineil Slrafgeseze zu veranlaßen , oder zu
fordern ? und diese Verfolgungen
zu befördern?
da denn die Donatrsten
alle diese Fragen ver»
neinetcn , ihre Gegner aber durch Worte und
Thaten bejahrten.
Anm . i . Weil wir hier nur historisch die Fragen betrach¬
ten , so ist es gnug zu bemerken: i ) daß nicht so wol
im Anfang , als nachhero die Donaristen das Be¬
tragen der Grthodoren , diese Handel durch gerichtliche
Untersuchungen und Urtheile der Obrigkeiten beizulegen,
sehr gcmisbilliget . Dom Donato meldet es Lpraru»
üb»-. III . cax. z . p. 55 . und von andern s. Augnstinum
/ibr. I. contra epiü . Pannen . cax. 10. iczq. und
II.
contra litt . petil . caz,. Y2. sgcz. 2) Hingegen ist gcwis,
daß sonderlich Augustinus , ob er gleich sonst andere
Gedanken gehabt, dennoch gegen die Donaristen heftig
nicht allein die Rechte der Obrigkeit verheidiget, sondern
auch bis zur Genehmigung des Gewißenszwangcs über¬
trieben. Wir können hier auf Veiels clilgu. 6e sententis ^ u^uklni , an daeretici et schikmatici vi a6 stäem
ünt coxenäl verweisen, wie wol kein neuerer Gelehrter,
welcher die Materie vom Gewißensrecht und Gcwißenszwang historisch untersuchet, oder gegen die römischkatholischcn Vertheidiger eben dieser unerträglichen kehre
vertheidiget, Augustinum wird vergeßen haben. Man
kann sie aus Labricii luc . salut. euanZel .
2Ü.
p. 4Y7. 5gg . und Pfaffs akademischen Reden über da»
Rirchcnrechr S 54 . u. f. kennen lernen. Sonst ist der
Streit zwischen den französischen Verfolgern der reformirren

der Donansten .
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mirtcn Kirche und Per . Layle bekant , wovon Hr . -Harcnbcrg , in der Gösch . ver Jesuiten
Th . II . S . 1517.
zu lesen.
2lnm. 2. Eine einzige Erinnerung werden die Leser uns
erlauben hier deizusügen . Wenn man diese historische
Frage , wie sie die Donansten
berrift , gnau untersuchen
und beurtheilen wil , so hat man die leztern auf einer
zweifachen Seite zu betrachten . Einmal
waren einige
L -onakisten , wie die Lircumcellioncn
, unruhige Schwär¬
mer . Die gegen diese Leute verlangte , gegebene , und
mit Strenge vollzogene Strafgesetze waren höchst gereckt.
Allein andere waren dieses nicht und sollen durch bür¬
gerliche Verordnungen
und selbst den Gebrauch der Waf¬
fen , nicht zu einem friedlichen Betragen im Staat , son¬
dern zur Wiederrcreinigui ' g mit einer Kirche gezwun»
gen werden , mit welcher sie sich nach ihren Einsichten
und Gewißen nicht vereinigen kanten , ohne wieder die
ersten Grundsaze ihres Lchrbegrifs zu handeln . Und die¬
sen Zwang billigte Augnstinua
und stiftete ein Aerger¬
niß deßen traurige Folgen die Kirche durch eine lange
Reihe von Jahrhunderten
befielet.

II . Die daraus entstandene Nebenfrage : ob
die thätige Verfolgung
ein Kenzeichen der fal¬
scheil ; die leidende aber ein Kenzeichen der wah¬
ren Kirchesey ? welches beides die Donatir
stell bejaheten , ihre Gegner verneinten.
2lnm . Die nöhtigc Beweise sind in
folgungen gegebenen historischen
gezeiget worden , womit noch zu
der ersten Abtheil . §. HXXXV
gesaget haben . Es ist noch Irrig
der wol ein wenig unpartheiischer
sollen.

den oben von den Ver¬
Nachrichten schon an¬
vergleichen , was wir in
. von den Märtyrern
p . z ; 6. zu verbinden,
diese Fragen beurtheilen

II s. Noch eine damit verbundene Frage von
der Rechtmaßigkeit des Selbstmordes , welchen
freilich nicht nur die Circumcellionen
und ihre
Verehrer ; sondern auch andere Donansten
vertheidiget.

x 2

Anm-
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Anm . Die Hauptstelle , die hier zu vergleiche» , stehet in
Augustini epilb. dlV . und
I . contra Osuclcnt.
caz,. i . woraus man siehet, daß Gauventin .-, den Selbst¬
mord vor erlaubet gehalten .
Nur ist nicht zu verges¬
sen , daß nicht die Rede von allem Selbstmord sey, son¬
dern die Frage eigentlich so zu bestimmen : ob zur Zeit
der Verfolgung um dem Gswißcnszwang zu entgehen,
es erlaubt sey, sich ums Leben zu bringen ? Gauvenrius berief sich auf das Beispiel des Ra ; ias aus der
Maccabaergeschichtc.

§. XVII.
Von diesen erweislichen theoretischen Lehrsäzen der Donatij . cn müßen wir billig diejeni¬
gen Beschuldigungen
wichtiger Lehrirtümer un¬
terscheiden , die entweder ganz unerweislich , oder
doch zweifelhaft sind . Ehe wir aber solche ein¬
zeln erzehlen , wird hier der rechte Ort seyn,
überhaupt zu bemerken , daß ihre Gegner ihnen
den Ruhm der Orthodoxie
zugestanden . Man
siehet das sehr klar aus den deutlichen Zeugnißen
des Ovtati , daß sie mit den Katholischen
ei:
nerlei Glaubensbekanmis
hatten , und der Sorg¬
falt , womit er die Schismatiker
von Kezern
unterscheidet und die Donatisten
zu jenen , nicht
aber zu den leztern rechnet . Obgleich Augustinus diese Mäßigung nicht brauchet , vielmehr
mit Eifer wll , daß die Donaristen
Kezer sind,
so giebt er doch zu , daß eigentlich nur zwei Fra¬
gen waren , welche zwischen denDonattsten
lind
den Katholischen
streitig waren , von der Rechtmäßigkeit ihrer Absonderung von der wahren
Kirche , und voll der Taufe : nuthin giebt er zu,
daß sie in dem Lehrbegrtf selbst orthodox sind.
Man
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Man kan dieses auch durch einzelne Beispiele der
leicht beweisen.
wichtigste » Glaubensartikel
Anm. i . Gptati Zeugnisse sind schon§. XI. VlI . angefüh¬
ret' Besonders aber gehöret das ganze siebende Buch
hieher. Von Augustino ist sonderlich äs kseret . ca/?.
III.
6c). /r- c-. II. oontoL Lrelcon. ca/). 7. Z. und
ccr/7. wo es heißt: c/«o ms's vellos vobis obiicimus:
guoö eerstis in bspciimi gusellione : a/ter «»»,
guoä vos - - ic-psrstis . ferner epill . I>XI . §. I . wo¬
mit die gleich folgende Zeugnisse zu verbinden.
Anm . 2. Ei » Beispiel von der Orthodoxie der Donariffen
in der Lehre von der heil. Schüft hat Larvner in cre-

clib.

ok

tlre 6 . H. xar t. II. vc>/. 7. p. 242. geliferk.
§ . XVlll.

sind uns drei Klagen über
Demungeachtet
bekant
der Donalisten
wichtige Grundirtümer
worden . Unter diesen ist der vornehmste die
unrichtige Vorstellung der Lehre von der heil.
Dreieinigkeit . Von dieser Klage wollen wir
erstlich die uns vorhandne Nachrichten sainlen.

I . Hieronymus

meldet von dem Donato

von Carrhago , daß er ein Buch vom heiligen
Geist hiuterlaßen , welches mit dem arianischen
Lehrbegnf übereinstimme.
Anm. äe viris illuürib . -cs)v. YZ.

II. Augustinus

hat an mehreren Orten von

dieser Sache geredet.

i. Auf eine, von dem Staatsbedienten Bonifacio ergangene Anfrage : was vor ein Unter¬
und Donatiften
schied zwischen den Arianern
be¬
sey , giebt er diese Antwort : „ dis Arianer
des
,
des Vaters
haupten , die Substanzen
„ SohXz
l
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,,Sohnes
und des heiligen Geistes waren ver¬
schieden . Die Donatiften
aber sagen dieses
,,nicht , sondern bekennen die eine Substanz der
„Dreieinigkeit . Und wenn einige unter ihnen ze¬
rsäget haben , der Sohn sey kleiner als der Va„ter , so haben sie doch nicht geleugnet , daß er
„mit ihm einer Substanz sey. Die meisten aber
„unter ihnen sagen , daß sie das vom Vater,
„Sohn und heiligen Geist glauben , was die ka¬
tholische Kirche glaubet . - - Einmal aber , wie
„wir gehöret , haben einige , um sich den Bo¬
then zu empfehlen , da sie dieser ihre Macht sa„hen , gesagt , daß sie eben das glauben , waS
„jene glauben . Diese werden aber selbst durch
„das Ansehen ihrer alteren Lehrer wiederleget,
»,weil erweislich ist , daß selbst Donatus
, deßen
„Anhänger zu seyn , sie vor eine Ehre halten , so
„nicht geglaubet habe/*
2lnm. I. eplk . dXXXV . §. l . p. 48y. Wir haben das
lateinische lubü-tMis beibehalten. es ist aber offenbar,
daß es hier so viel bedeute, als Wesen.
Anm. 2. Ein gleichlautendes Zeugnis von derVrchovoxi«
stehet in Auguftini lerm. 6XXXIII . §. z.
2. Bei der Unterredung mit Fortunio
such¬
te dieser zu beweisen , daß die Donatiften
bis
aufdie Verfolgung unter Macario
milden morgenlandischen Bischdffen in einer Verbindung
ge¬
standen . Er berief sich auf ein noch vorhandncs
Schreiben , welches die Väter der Kirchenversamlung zu Sardica
an DonatUM
erlaßen.

Auguftinus
zu Sardica

entdekte, daß es von der Parthei
herrühre ,

welche

Athanasium

und

der Donatisten .
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verdamt , und schlos daher , daß
und Inlium
einen Versuch gemacht , sich mit
die Ariancr
zu verbinden.
den Donatisten
Anm. Dieses lernen wir aus «pik. XI.IV. §. 6. p. 78z . Eben diesen Umstand meldet Augustü
aus diesem Schreiben
NUS , da Cresconius
der morgenlandlschen Bischöffe beweisen wolle,
diese hatten mit den andern Bischdffen in Afrika
nicht wollen die kirchliche Gemeinschaft untechak
ten , weil sie erfahren , daß sie Traditoren
waren.
zz . und l-ör.IV. cap. 44.
IN. contra stlretc.
Anm .
wo noch einige Zweifel vorkommen, die aber vor uns
unerheblich sind, und nur zeigen, daß Augustinu » von
diesen Handel» zu Sarsica nicht gnug unterrichtet ge¬
wesen. Wichtiger ü»d diese Worte in der ersten Stelle:
lerl lleo z-iLtias, czuoä»er ua/ttrt , st tarnen coepts est,
ills cooi'piintio dsereticorum orientastum cum
staereticis

praenslere .

In

4ri »no8 iam rnter traere-

ticos , et nodis ec voörr llecestaniios, xostststi, etc.

noch an einem
4 . Endlich hat Augustinus
andern Ort dieses aufgezeichnet : „ aus Donatt
„ ( des grosen ) Schriften erhellet , daß er auch
„die katholische Lehre von der Dreieinigkeit nicht
„gehabt , und ob er gleich behauptet , daß die
„drei Personen eines Wesens sind , dennoch vor«
„gegeben , der Sohn sey geringer , als derVa„ter , und der heil . Geist geringer , als der Sohn.
gehabt,
„Aber diesem Irtum , welchen Donatus
nicht beigethan
„ist der Haufe der Donatisten
„gewesen , und man wird unter ihnen nicht leicht
finden , welcher es nur wißen solle,
„Jemand
dieser Meinung gewesen ."
„daß Donatus
Anm.
X 4
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Anm . 6e kaeres. ca/7. 69 . tom. VIII . p. 16.

UI . Unter den fremden Schriftstellern ver¬
sichern Epiphanias
und Theodoretus , die
Donatislen wären Arianer.
Anm . Jener dseret . llX . §. IZ.
Üö»-. I V. ca/?. 6.

Dieser kseret . ksblllar.

§ . XIX.

Aus diesen Berichten ergiebt sich nun so
viel, daß
I. Donatus
von Carthago nicht ganz or¬
thodox von der Dreieinigkeit gelehret , sich aber
zwischen ihm und den Arianer ein Unterschied
befunden . Wir würden ihn nach unserer Spra¬
che einen Subordinatianer
nennen , wenn wir
nur wüsten , was er vor Bestimmungen des an¬
genommenen Stufenunrerschieds
dabei allge¬
geben.
Anm . Diefts saget Augustinus 4 . deßen Bericht - ein -Hieronymo hier vorzuziehen. Was der erste Num . 1. mel¬
det, kan damit wol bestehen.

U . Es haben sich auch einige Donatisten
gefunden , welche ihm hierinnen gefolget;
Anm . S . Auguffinum . Nam . i.

UI. Daß aber einige bei den GothM sich
vor Arianer ausgegeben , bleibet sehr ungewiss
weil es Augustinus nur gehöret.
Anm . ebendas

IV . Es ist aber gewis gnug der arianische
Jrrum keine Eigentumslehre der Donaliften
gewesen.
Anm.

der Donaristen .
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Anm . Dieses saget August «, »» Num . i . z. 4 . so nach¬
denklich , daß es Verwegenheit ist , es zu behaupten.
Epiphanius
ist von den Donaristen viel zu wenig un¬
terrichtet gewesen , daß er gehöret werden könte. Eben
dieses gilt auch offenbar von Tkeovoreto , deßen Fehler
wir schon einigemal bemerket. Er hat wahrscheinlich sei¬
ne Nachricht aus dem Epiphanio und vielleicht aus
dem -Hieconfmo . Es ist daher kein Grund vorhanden,
dem Tillemont tom . VI - p. 6z . darinnen beizurreten, daß
vielleicht einige jüngere Donaristen es gegen die in Afri¬
ka herrschende Vanoalen eben so gemacht , wie zu Augustini Zeiten einige gegen die Gochen sich verhalten ha¬
ben sollen. Wunder , daß dieBallcrini einen solchen un-istorischen Zusaz nachgeschrieben.

V. Wol aber ist es richtig
, daß die zu Sardica, beßer,zuPhilippoliS versamlete morgenländische Bischöfe ihre nach Afrika
gescbikte
Briefe an dre donatlstischen
Bischöfe gerichtet.
Man weis aus der Geschichte dieser Versam:
lung , daß der katholische Bischofzu Carthaqo,

Gratus

zu

Athanastt

Sardica es mit den Freunden des
gehalten und da sie gewust
, daß in

eine Parthei sey
, welche es nicht mit die¬
sem Bischof halte , haben sie es vor das beste ge¬
halten an diese Parthei sich zu wenden . Daß
sie aber die Absicht gehabt , mit denDonatisten
eine nähere Verbindung
zu errichten , bleibet im
Grunde vor uns nur eine Vermuhtung
des Au-

Africa

gustini,
Schreibens

weil wir den Inhalt ihres
nicht wtßen .

natisten eure

verlohrnen

Gnug , daß die Do-

solche Vereinigung nicht

einge¬

gangen.
Anm . i . S Augustinum Lr »m 2. und z.
Anm 2. Don dieser Materie s. Tillemonr tom . VI . p- 67 . s^ .

UNdzzg.
,

und

dieLallerini p. Z27. sgg.
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§. XX.
Auser diesem kommen noch über zwei Lehrsäze der Doncitisten
Klagen vor.

I. Pavmenianus hat

den Saz behauptet,
daß durch die Taufe Christi das sündige Fleisch
von allen Befiekungen wäre gereiniget worden.
Optatus hat an diesem Saz folgendes getadelt:
einmal, daß die Taufe Christi keine vertretende
Kraft habe , weil sonst die eigne Taufe unnnzlich
wäre : hernach , daß er das Fleisch Christi süm
dig genennet
. Es scheinet aber
, daß Parmenianus nicht den Menschenkörper Christi
, son¬
dern unsere Sündennarur
so genennet : endlich,
daß dem Fleisch Christi eine Reinigung beigeleget
werde , deren es nicht bedürfet.
2nm . S . Vpratttm/ »iv . I. caz». 8- p 7- Parmeniani Wor¬
te sind: csrnem illsm peccstricem , lor^anis 6emerssm äiluvio , sb vviuerüs foräibus munästilm . Hat
dieser Schriftsteller der Taufe Christi eine vetretende
Kraft beigeleget, wiees aus Vptati Wiederlegnng wahr¬
scheinlich ist; so bat er zwar in diesem Saz geirret , ob¬
gleich die Taufe Christi allerdings zum thätigen Gehor¬
sam und deßen Verdienst gehöret , allein wegen der Re¬
densarten , niitdcnen er ihn ansgedrukt, verdienet er den
Tadel nicht, mit welchem ihn Dprarus beleget. Lara
xeccat »ra: stehet Röm . VIII . z . und der Ausdruk äernoess - last sich aus Röm . VI » 4 - wol vertheidigen.
Wenigstens ist es kein erheblicher Jrtum , weil erGprati Conscquenz gewis nicht zugegeben: viel weniger eine
gemeinschaftlicheLehre der Donaristen.

II. Auqustinus

giebt den

Donatisten

ein

ein¬

zig ,nal Schuld , daß sie pelagianisch denken . Es
lst aber nur eine Antwort , welche ungenante Ddnakiften auf den Einwurf der katholischen Lehre
gegeben,

der

Donatisten.
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gegeben , daß die Kirche «berat seyn mäße , weil
cs von den Propheten verkündiget worden.
Wenn wir diese Antwort recht verstehen, so haden sie so geschloßen: weil die Menschen einen
freien Willen haben , so kan ein so groser Abfal
mit den Weißagungen von der algemeinen Ausbreirnng wol bestehen. Denn diese sind mit der.
Bedingung zu verstehen : Die Kirche wird auf
der ganzen Erde seyn, wenn die Christen nicht
abfallen . Diese Antwort ist allezeit fehlerhaft,
es ist aber wol zu merken , daß Attgustinus
diesen Fehler selbst nicht in der Lehre von dem
freien Willen , sondern in der Bestreitung der
untrüglichen Vorhersehung zufälliger und vom
freien Willen der Menschen abhängender Bege¬
benheiten gesezet. Dieses und der Gedanke , wie
eifrig Augusttnus
die Pelagianer
vor Kezer
erkläret und wie wenig er die Donatisten
geschonet haben würde , wenn er überzeuget gewe¬
sen wäre , daß ihr eigentümlicher Lehrbegrif pelaqianisch sey, nöhtigen uns also, die Dona?
listen von dieser Beschuldigung loszusprechen.
Anm. äe vmtst. ecclet.

9. p. 2Z9.

§. XXI.
In die zweite Hauptklaße der Klagen über
die Donatisten
haben wir diejenige gesezet, wel¬
che wegen ihrer Sitten
und Betragens gefüh¬
rt worden . Es ist nun freilich sehr gewöhnlich,
daß bei solchen Streitigkeiten , wenn zumal , wie
hier geschehen^ durch äuserliche Ursachen die Ver¬

bitterung der Gemühter

gegen einander vergrö¬
ßert

zz2
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sert und ausgebreitet
wird , Wechselsweise die
Beschuldigungen lasterhafter Neigungen , ja gro¬
ber Verbrechen sehr wert getrieben werden . Wir
haben auch zum Theil schon davon in unserer
Historie der Donatisten
Beweise gnug gesehen
und aus dieser Ursach wollen wir das nicht wie¬
derholen , was schon gesaget worden . Die Kla¬
gen der Katholischen
über die eutsezlichen Aus¬
schweifungen der Clrcumcellionen
, und die
Klagen der Donatlsten
über gewaltige Verfol¬
gungen ihrer Gegner find vorkommen gegrün¬
det . Es sind aber noch einige andere Nachrich¬
ten von den Sitten der Donatlsten
uns aufbe -,
halten , die uns so wichtige Züge ihres Partheir
charakters zu seyn scheinen , daß wir es vor ei¬
nen grosen Fehler achten würden , davon ganz
zu schweigen . Und diese Züge wollen wir zuerst
anzeigen.
I. Aus dem System
natürlich der Selbstruhm
Heiligkeit.

dieser Leute stoß ganz
eigner vorzüglicher

Ä „ m . Es ist hier nicht die Rede von der auserlichen Hei¬
ligkeit ihrer Kirche , von welcher schon oben geredet wor¬
den , sondern von dem eitlen Vorgeben , recht heilige
Leute zu seyn . Solche Pralereien lernen wir aus Au-

gustino : lcelerata lnperbia äicunt , neminem elle inter colle ^as l'uos vel le iplos cum ali^na macula , aut
vitio - mors ,
II. contra epillol . ?arm. cap. 7.
p . 2l . wo noch mehreres

davon zu finden .

Vergleiche

/«ö»'. II. contra litt . ?etil . cax. lOZ. p. ryy . wo doch
Angustlnus

k. i ?6. lqg-

zu viel declamiret , und Tillemont

tom . VI.

II . Damit war eine stolze Verachtung
an¬
derer Christen verbunden , die bis zu Kindereien
getrieben wurde .
Anm.

der Donatisten

.

zzz

Anm . Hier sind einige Züge . Die Donatisten versanken
den Racholicen den Briidernahmen , dc» doch diese je¬
nen gegeben : sie vermieden allen brüderlichen Umgang
mit ihnen , selbst den Briefwechsel , weil sie Sünder wa¬
ren : sie verboten ik» en Leuten , die andern zu grüßen:
sie jagte » die Katholischen gns ihren Versamlungcn:
sie wollen bei der Conferenz zu Larkhago sieh nicht nie¬
dersten mit Berufung auf Ps I, i . und XX VI . Wie
sie bei ihrerWiedei Herstellung unter dem K . Julian auch
wieder in den Bcsiz der Kirchen gesezt wurden , wuschen
und weideten sie die Wände : zerbrachen die Altare und
ließen sie aufs neue bauen : zerbrachen die Kelche und
ließen sie neu gießen : warfen das vorgefundene gewei¬
dete Adendmalsbrod vor die Hunde : rmd pflegten gern
in ihren Kirchen die Stellen zu waschen , wo Katholi¬
sche gestanden harten : sie versagten ihnen die Begrabnißstcllen : kurz sie hielten alle andere vor keine Christen,
weil sie nicht recht gckaufct wären . Dergleichen Aus¬
schweifungen werden vonVpraco und Anzuskino so häu¬
fig erzehlek, daß wir sie zu leugnen , vor verwegen hal¬
ten Man kau ihre Zeugniße gesamlet finden bey dem
TiUemont p. 72 . Irrig p. Z29 . 1g. Färbest p . 66z.
Larvner p. 229.

Hl . Endlich waren auch unter ihnen Leute,
und
welche unmittelbar göttliche Offenbarungen
übri¬
den
von
und
vorgaben
,
haben
zu
Wunder
gen auch Beifal erhielten.
2lnm. S . die Stellen des Augustini trsü -Xlll . In loonn.
und sonderlich cle vnit . ecclel . ca/7. ly . Die Neigung,
durch Wunder ihre Parkhci zu unterstüzeil , fehlte auch
nicht bei dem katholischen Theil , wie aus dem Opraro
zu sehen. S Tillomonr p. i ; 6 Die Donatisten beriefe»
sich aufdiefe Wunder , als eine» Beweis von der Wahrheit
vnit . oeeles .ca^ . ly . ci,
ihrerParthei . Anzustinusgabele
neelende Antwort : gusecuingue tslis in cstfioücs fiunt,
illeo iunc abprobunclL , guia in cstbolicL fiunt , noa
illec» nisnlsefist w ostfiolica , gui » haec in ea fiunt.
Wir glauben , daß wenn die Antwort just umgekehret
würde , doch ein Verstand darinnen ist , der allemal Ein¬
schränkungen leidet ; so aber ist sie nichts , als eine Pctitio Princip » .

§. xxn.
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§. XXII.
Zweitens verdienet noch kurz bemerket zu
werden , daß die Donatisten
in der ganzen Kirchenverfaßung und Einrichtung
des dfenrlichen
Gottesdienstes
sich von dem katholischen Theil in
Afrika nicht unterschieden . Sie hatten ihre Bi¬
schöfe , ihre Aeltesten und Diakonos ; sie hielten
Concilien und machten auf denselben Scblüße.
In der Kirckenzucht waren sie streng . Sie fei¬
erten die gewöhnlichen Feiertage , und alle sonst
gewöhnliche gottesdienstilche Handlungen . Es
ist auch gewis , daß das einsame Leben unter ih¬
nen Beisiil gefunden . Nur klaget man , daß sie
über die Münche der Katholischen sehr gespottet.
2lnm . Wir verweisen hier unsere Leser auf den Tillemonr
tom . Vl . p. 84 - lgq . und halten uns desto weniger hier
auf . da sich zwischen beiden Partheien kein Unterscheid
gefunden.

§. xxm.
Ehe wir diesen Abschnitt beschließen , können
wir nicht unterlaßen , noch über diese Spaltung
eine algemeine historische Anmerkung zu machen.
Die von uns oft bemerkte Neigung der Streit¬
theologen , neu entstandne Partheien
mit altern
zu vergleichen , hat sich auch gegen die Donati-

stcn geäusert.

Es ist aber auch fast natürlich

geweftn , zwischen den Donatisten

Novatianern

und den

sehr merkliche Aehnlichkeiten zu

finden . Und daher ist es nicht zu verwundern,
daß schon Epiphanius
geglaubet , die Donari¬

sten wären vor Novatianer
mitdenjcmgen

, welchem

zu

achten, weil sie

der Verfolgung

gefal¬
len,

der Donaristen .
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len , keine Kirchengemeinschaft unterhalten wöl¬
ken, und ihm Thcodoretushierinnen
wahrschein¬
lich gefolget .
Hingegen erklärte sich Crcsconius ganz anders , sezte die Novatianer
mit
den Manichäern , Arianern und Marcioniten in
eine Klaße und behauptete , daß sie im Grund
des Glaubens
von den übrigen Christen abgiengen , welches die Donatisien
nicht thäten . Die¬
ses leztere hat man wol dem Vorurtheil
zuzu¬
schreiben , welches in Afrika seit Cnprians
Zei¬
ten wieder die novatianische
Parrhei herrschte.
Unter den neuern haben ebenfals einige sehr ge¬
lehrte Männer behauptet , daß die Aehnlicbkeit
zwischen beiden Partheien
nur in einigen uner¬
heblichen Stücken anzutreffen ', hingegen zwischen
ihnen in wichtigern eine Ungleichheit sey. Wir
können ihnen nicht beitreten und müßen vielmehr
das Urtheil grase umkehren .
Man wird aus
unsern bisherigen Vortragen
leicht schließen , daß
der Hauptirtum
der Donatiffen
in der Lehre
von der Kirche liege und aus diesem selbst ihre
Gewohnheit wegen der Taufe gestoßen . Und
diesen harren auch die Novatianer
nur mit dem
Unterschied , daß diese selbst die Aufnahme der
Gefallenen durch die Kirchenbuße misbilligren,
icne nicht . Nach den Novatianern
kamen hier
die Lnciferianer
in Betrachtung
und in der
That waren eben die Grundsäze von der Reinig¬
keit der Kirche durch Enthaltung aller Gemein¬
schaft mit denen , die noch so entfernet mit selbst
gewcsenen ^Kezern , oder Verbrechern in gotlesdienstlicher Verbindung standen , die Quelle die¬
ser Spaltung .
Anm . r.
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Anm . i . Lpiphanii Stelle siehet Kseres I^IX . §. iz.
TkeoOoreki ksee-etic . ksbulsr.
IV . ca/o. 6. Lresconii
bei dem Augustino /rö»-. II . contrs Oescon . cax. z.
p . 27Y. Die neuern Gelehrten sind Aubespine oblerusr.
in Optst . p. i z6 . und BalSuin Killor. collst . Lsrtch.
p. zz . der neuen Ausgabe.
Anm . 2. Mit den Luciferianern haben die Donarisien schon
Augulkinus , Pvosper und Hieron ^mns verglichen,
wovon ebenfals Balvuin , am a . V . p. 106 . 5g. gehan¬
delt. Weil wir von den Novatianern schon im zwei¬
ten , und von den Luciferianern im Seilten Band die¬
ser Rezerhiliorie gehandelt , so brauchen wir die Vergleichungsgründe hier nicht auszuführen, sondern kennen,
solche daselbst aufzufinden und zu beurtheile» , jedem unpartheiischen Leser überlaßen.

Dritte Abtheilung.

Beurtheilung der donatistischen
Streitigkeiten.
§. i.
H > icht allein die Menge und Verschiedenheit so
wol der von uns erzehlten Begebenheiten
und mancherlei Streitfragen
, sondern auch der
verschiedene Gebrauch , der von diesen in den
neuern Zeiten gemacht worden , verbindet uns,
diese unsere Abhandlung mit einer genauen und
unpartheiischen Beurtheilung
des Donatiftmstreits zu beschliesen.
Es wird dieses am süglichsten geschehen , wenn wir erst überhaupt von
dieser Spaltung , hernach von einigen Nebenumständen unsere Gedanken hier mittheilen.

der Donaristen .
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§ . II.

Wenn wir von der Donatistenspaltung
überhaupt urtheilen sollen, so ist es sehr billig,
über die ältern Urtheile von derselben uns hinauszusezen . Selbst die Gegner waren sehr ver¬
schieden, wenn sie den Charakter der Parthei
schildern solten. Unter diesen Urtheilen hat kei¬
nes mehr Beifal gefunden , als das , welches

Augustinus gefället
, daß

die

Donatisten im

Anfang nur Schismatiker , hernach aber Kezer gewesen
. Es kan aber in der That von uns
so schlechthin nicht genehmiget werden , da der
Mann selbst nicht wüste,.wie er einen Kezer erklä¬
ren solle.
Lnm . l . Daß Vptalus
in seinem ganzen Werk , besonders
aber im siebenden Buch bei aller Heftigkeit des Wider¬
spruchs mit vielem Ernst behaupte , die Donatisten
sind
keine Lezer , sondern Schisinariker
, haben wir schon
einigemal erinnert . Augusti ' nns ist so gelinde nicht . Er
saget , die Donatisten
waren im Anfang Schismatiker,
hernach Kezer . S > cle Iiseref . cap . 6y . und sonderlich
k- , . II. contra Orelc. cax, 7. 8 - Am lezten Ort giebt er
uns Erklärungen
dieser Wörter . Sie verdienen wol,
hier wiederholet zu werden .
Er schreibt ; qusmuis in-

ter lckiima et baeresin ma^is esw clisiinctionem sllprobem , czua äicitur ,
eile recens conxregationia ex sligua sentenriarnin äiuerlitate äiü'ensio —
/raere/r sutem sckisina inueteratum . So bald man
diese Erklärung annimt , so ist Augustini
Urtheil zwar
sehr gegründet , bestirnt aber die Moralität
nicht , und
da selbst in der römischen Kirche jene gewis nicht wird
gebilliget werden , so solten auch die ihr beipflichtende
Schriftsteller
dieses nicht so wiederholen . Zu diesen al¬
ten sezen wir noch den Vincenrium
von Loeins , der
auch die Donaristen
unter seine Kezer gesezet. Ob er
gleich wüste , daß ihre Wiedertaufe
dem Lehrbegrif der
alten Kirchenlehrer
von Afrika , des Agrippini
und LyIV Theii .
A
priani.
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priani , volkommen gemas war , urtheilte er doch auf
das! härteste : guis tsm äemeus etc , gui illuä gmüoram omnium et epltcopvrum et msrr^ rum lumen,
L^ prisnum , cum coteris colle ^is su>8 in setennum
«lubitet rej-nstuoum elle cun» Lkrillo ? sutguis tsm
lscrileßus , c^ui OonstiÜLS er cetersg pekes , guse illius »uöloritate concilii rebsptirsre so isklitsnt , la
seinpiternum risset srturos eile cum «iiLbolo ? commonitor . caz>. II.
Anm . 2 . Wir halten nicht vor nöhtig Urtheile von neuern
zu samlcn. Nur eines ist hier wehrt bemerket zu wer¬
den. Die Donatisten haben nicht allein au Arnolden
und Beausobre ihre Vertheidiger gefunden; sondern
auch Vitringa in prselst . t^ pi tlieoi . praüie . hat kein
Bedenken gefunden sie vor die besten und reinsten Chri¬
sten zu halten , welches übertriebene Urtheil weismann
!ntro6 . in rnernorsbilis kiilor . oocles. tom. I. p. Z76.
mit Recht getadelt

und viel richtiger

davon Mittheilet.

§. m.
Es ist wol gewis , daß Mail zwischen den er¬
sten Urhebern der Spaltung
und denen , welche
sie forrgesezet , einen Unterschied machen müße.
Nichts ist gewißer , als daß zwischen jenen und
ihren Gegnern über keine Religionslehren
und
Uebungen gestritten worden und beide Theile hierinnen einig gewesen . Man müste daher in die¬
ser Absicht beide verdammen ; oder lossprechen.
Ihre Uneinigkeit betraf allemal nur historische
Fragen , in deren Bejahung ; oder Verneinung
der Grund lag , die von einem Theil vorgenom¬
mene Absonderung entweder zu genehmigen oder
nicht . Nichts ist gewißer , als daß die Parthei
des Cäciliani
ihren Gegnern nichts entgegen gesezt, als daß dieser wieder jene erhobene Beschul¬
digungen ungegründet
waren . Wir sind nun
nicht

der Donatisten .
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im Stand , mit völliger Zuvcrläßigkeit diese Fra¬
ge zu entscheiden , indem zwar die häufigen ge¬
richtlichen Untersuchungen und darauf erfolgte,
dem Caciliano
günstige Urtheile deßelben Un¬
schuld sehr wahrscheinlich machen , dadurch aber
seine Wahl gar nicht auser allen Verdacht der
Unrechtmäßigkeit sezen. Wenn man auch zugiebt , daß das Misvergnügen , unerlaubte
Kunstgriffe und noch mehr unchristliche Gesin¬
nungen die ersten Unternehmungen der Donatisten hervorgebracht und Majorini Wahl nicht
fehlerfrei gewesen , so scheinen uns doch die er¬
sten Anhänger , zumal die Auswärtigen , bei ih¬
rer Trennung
nichts unternommen
zu haben,
was nicht den damaligen Grundsazen volkommen gemäs gewesen . Wenigstens werden diese
allemal mehr Entschuldigung verdienen ; als ih¬
re

Nachfolger.
§. IV.

Eben diese Nachfolger find es , denen man
nach unpartheiischer Prüfung der Geschichte un¬
leugbare Fehler beilegen mus . Kezer sind sie
zwar nicht . Sie find es nicht , wenn man sie
nach den damaligen Grundsazen und Umständen
der Kirche beurtheilet , da selbst ihre Gegner ein¬
gestanden , daß sie orthodox sind ; sie sind es aber
auch nicht , wenn man nach unserer iezigen Theo¬
logie die Sache anstehet . Ihre Lehre von der
Kirche ist ein Jrtum, der aber mit den unent¬
behrlichen Glaubenswahrheiten
in keiner Ver¬
bindung stehet .
Selbst war ihr HauptgrundV 2
sa;
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saz von der Taufe : eine jede Taufe , die nicht
richtig ertheilet worden , lst gar keine Taufe , und
derScklus
: alle , die nickt richtig , das ist, gar
nicht getaufet worden , müßen erst getaufer wer¬
den , volkommen orthodox . Wo sind nun die
Kezercicn ? Allein Sckwarmer
sind sie gewrs.
Der Lehrsaz , daß die Seligkeit an die sichtbare
Kirche gebunden , er mochte nun ihnen von ih¬
ren Gegnern eingestanden werden ; oder nicht,
ist fanatisch . Nickt der Lehrsaz , daß die sicht¬
bare Kirche allein aus Wiedergebornen
bestehen
müße ( denn dieses haben sie nicht gelehret , und
das , was sie gelehret , daß bekäme Gottlose in
der Kircke nicht zu dulten , sondern ausgeschloßen werden mästen , und durch Kirchenbuße wie¬
der ausgenommen
werden können , ist an sich
mcht unrecht ) sondern der Lehrsaz , daß der Man¬
gel der Recktschaffenheir
eines Lehrers ; 'oder
Gliedes der Kirche wie eine Pest um sich greife:
der Erlheilung
der göttlichen Gnadenmittel
in
derselben alle Kraft und Gültigkeit benehme und
selbst weder die Entfernung
der Oerter ; noch
die Folge der Zeit hierinnen Aenderung mache,
dieses ist fanatisch .
Die unverantwortliche
Verachtung , nicht blos der gegenseitigen Par¬
theien , sondern auch der einzelnen dazu gehöri¬
gen Personen : der Stolz , ganz allein recktschafne Christen zu seyn : der daher entsprungene
geistliche Hochmuth sind fanatisch . Selbst der
Ursprung der Circumcellionen
und ihre Rase¬
reien stammen aus eben der Begeisterung , die
auch in andern Gemeinden von sich und andern
vor
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vor ftom und heilig gehaltene Heere von Mün¬
und Bar¬
chen bewafner , um mir Blutvergießen
barei ganze Lander zu überschwemmen . Doch
wie leicht würde es seyn , noch eine grose Menge
Geistes an die¬
von Merkmalen des fanatischen
sen Leuten aufzusuchen . Zwei Anmerkungen
ist
scheinen uns hier nichtiger zu seyn . Einmal
des
Sitten
es sehr billig , daß dabei so wol die
ganzen Volks ; als die herschenden Grundsaze
der afrikanischen Christen überhaupt in Betrach¬
tung gezogen werden , welche zu eunger Entschul¬
digung des Rauhen und Harten in dem Betra¬
würde
dienet . Zweitens
gen der Donattsten
man wol irren , wenn man wie in andern Fal¬
len , also auch hier von der Religionspat rhei auf
alle Glieder derselben schließen wolte . Vielmehr
scheinet es uns gewis zu seyn , daß unter den
Donattsten auch viele Heuchler und wahre Be¬
trüger sich gefunden , welche um zeitliche Vor¬
theile , auch auf ungerechte Art zu erhalten , die
Einfalt der andern gemisbraucbet und die Reli¬
gion zum Dekmantel ihrer lasterhaften Neigun¬
gen und wol grober Ausschweifungen gemacht.
Wahrscheinlich ist der gröste Haufe der CircuM:

cellionen von dieser Klaße gewesen.
§- V.
an . Ihre
So sehen wir die Donattsten
Gegner verdienen gewis nicht das Lob , welches
ihnen der wunderliche Nahme der katholischen
Kirche und das Glük , vom Anfang an in den
gerichtlichen Untersuchungen zu siegen , bis zur
Ver.
Y z
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verschaffet .

Ihre

theoreti¬

schen Grundsäze müßen gewaltig verändert wer¬
den , wenn sie vor orthodox gehalten werden sol¬
len . Sie hatten im Grund eben die fanatische
Lehre , daß die Gemeinschaft mit ihrer Religionsparthei ganz allein die Seligkeit verschaffe . Es
war nicht fanatisch , aber doch falsch , ja recht
gefährlich falsch , den seltsamen Katholicismum
zum Kenzeichen der wahren Kirche zu machen,
der eine jede noch so kezerische Parthei zur wah¬
ren Kirche machen muste , so bald sie sich zu der
Höhe geschwungen , auf welcher die Arianer;
oder halbe Arianer
unter K . Constantio
sich
erhoben hatten . Mit der Taufe schienen diese
Herren entweder zu spielen , oder sezten ihren
ganzen Werth in der Erthcilung
des Rechts,
äußerlich den Christennahmen
zu führen . Ist
es nicht wiedersinnisch , mit so vielem Ernst zu
behaupten , daß die Taufe kezerischer Partheien
zwar gültig sey ; aber keiner , der eine solche
Taufe erhalten , selig werden könne , wenn er
nicht sich mit der wahren katholischen
Kirche
vereiniget hatte . Wo blieben denn die armen
Kinder ? Und konte denn keine andere Ursach an¬
gegeben werden , warum nicht alle wirklich ge¬
taufte erwachsene Personen wirklich selig wer¬
den ? Wir können auch hier nicht verschweigen,
daß die gelehrten Gegner oft sehr elende Gründe
gegen die Donatlsten
gehäufet . Siehet man
aber auf ihr moralisches Verhalten
gegen diesel¬
ben , so sind noch weit mehr unangenehme Züge
in ihrem Charakter. Man kan es nicht leugnen,

daß

der

Donatlsteri.
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daß die katholische Parthei gleich vom Anfang
. die Donatisten mir Ge¬
es darauf gesezet
mtt ihrer Gemein¬
walt zur Wiedervereinigung
nicht gelingen
solches
da
und
zwingen
de , zu
wolle , sie ganz zu unlerdruken . Es ist offen¬
bar , daß von dieser Seite die Obrigkeit gemisbrauchel worden und selbst der Schein der Ge¬
rechtigkeit , welchen die gerichtliche Untersuchun¬
vor sich hat¬
gen , zumal die lezte zu Carthago
die Erwelcher
von
,
Friedensliebe
der
ten , und
bietungen redeten , verlohr seinen ganzen Wehrt
dadurch , daß der Hof sich schon durch Strafgeerkläret hatte ? Der
seze wieder die Donatisten
wahre Geist der Liebe hatte allezeit eine brüder¬
liche Dultung wirken sollen und diese würde in
einem solchen Fal , wie hier wirklich war , das
sicherste Mittel gewesen seyn , die Gemühter zu
besänftigen lind die Trennung wäre gewis nach
und nach verschwunden . Augustini Eifer macht
diesem grosen Mann wenig Ehre und hat leider!
in der Kirche einen kläglichen Schaden gestiftet.
An ihm kan mail lernen , wie wichtig die Pflicht
vor Männer sey , die Gott in der gottesdlenstlichen Geselschaft mtt Ansehen und Achtung und
Vertrauen der Bruder beehret , durch kein böseS
Beispiel die Nachwelt sündigen zu machen.

an,

§. VI.
über
Mit diesen algemeinen Betrachtungen
läßet uns noch einige
die Donatistenspaltung
ver¬
Nebenumstande
einige
über
Anmerkungen
binden . Die ganze Geschichte redet laut , daß

V 4
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zur Entscheidung dieser Streitigkeiten
und zur
Wiederherstellung
der Ruhe der Bischof von
Rom gar nichts , der Kaiser alles gethan . Nur
einmal erscheinet bei einer solchen Menge von
Begebenheiten
der Bischof Miltiades
, nicht
als Oberherr der Kircke , sondern als ein kaiser¬
licher Commißarius , der nur fremde Befehle
ausrichtet .
Hier ist an keine päpstliche Ver ->
ordnungen : an keine Berufungen an den Stuhl
zu Rom : an keine Richtersprüche
zu denken.
Das Kirchenrecht in Afrika hatte also in dieser
Periode keinen Artikel von der Gewalt des Pap¬
stes . Hingegen finden wir gleich vom Anfang
bis auf die Unterdrükung der Donattften
überal den Kaiser : kaiserliche Verhöre : kaiserliche
Commißwnen : kaiserliche Geseze : kaiserliche
Strafen : kaiserliche Bedienten , sie mit Stren¬
ge zu volzichen . Nur die Donatiften
, wie wir
schon bemerket haben , schreien darüber , jedoch
ohne an Rom zu denken : die Katholischen
sind
stolz auf den weltlichen Arm und rechnen es die¬
sem zum Verdienst an , mit dem Degen aus
zwei Heerden eine Heerde gemacht zu haben.
Im sechszehenden Jahrhundert
bemerkte dieses
Johann Calvin mit Recht
, schiene aber vor
das Kirchenrecht ein wenig zu viel zu folgern.

Franz Balduin wiedersprach
, übertrieb aber

es auf der andern Seite . Beide Männer wa¬
ren in der Geschichte der Donatiften
weder kri¬
tisch , noch volständig gnug unterrichtet . Wir
können die Frage ; ob die christlichen Kaiser hierinnen Recht gehandelt ? nicht anders als mit
Unter-
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Unterschied beurtheilen . Es stände ihnen Pflicht
und Recht zu , so wol die öffentliche Ruhe zu
erhalten , wenn die Donatisten
sie störeten , und
ihre Unterthanen zu schüzen und daher haben die
Geseze und Strafen
gegen die Clrcumcellio-

lien nichte unrechtes . Es stand ihnen das Recht
zu , zu erklären , ob sie beide , oder welche von
beiden Geselschaften sie in ihren Staaten
auf¬
nehmen wolten und sind daher die Geseze , wir
wollen Euch Donatisten
nicht im Lande leiden,
an sich nicht ungerecht . Es war Pflicht , den
Theil , der Unrecht litte , gegen Gewalt zu schü¬
zen . Endlich da die Gemeinden es suchten , die
Begebenheiten zu untersuchen , so handelten sie
im Nahmen der Kirche , und auch das war nicht
unrecht . Allein die Kaiser giengen viel weiter
und der Despotismus
in der Familie des Constantins , den die Kirche auch in andern derglei¬
chen Vorfällen fühlen muste , ist hier sehr sicht¬
bar . Die Gewalt , die sie brauchen ließen , war
Gewißenszwang
und nicht einmal dem Wol des
Staats
gemäs.
Anm. Don dem Umstand, daß Miltiade » kein Richter
gewesen, s. Dupin «le sntigu . ecel. öitcipl. p. 157. sq.
Calvin hat in seinen inkitut . reli^. ckrillisn . seine Mei¬
nung vorgetragen; Balvnin aber theils in der liikor.
col>»c. Csrtk . theils in der Vorrede zu seiner Ausga¬
be des Dptati, , welche auch Dupin in seiner Ausga¬
be p. uz . tgg. geliefert, ziemlich heftig zu niederlegen
gesucht.
§. VII.
Man hat in den neuern Zeiten zwischen der
Spaltung
der Christen in Afrika und der TrenN 5
nung,
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nung , welche im sechszehenden Jahrhundert durch
die Kirchenverbeßerung erfolget , einige Aehnlichkeit zu finden geglaubet . Die römische Kir¬
che hat zwischen den Protestanten
und Donatiften Parallele gezogen, welche den erstem mcht
gefallen haben.
Unter ihnen haben einige geglauber , das Vergelrungsreckr zu haben. Nein,
sagen sie, die Parthei , welche dem Papst zu
Rom einen solchen uneingeschränkten Gehorsam
geschworen , ist der alten Parthei der Donatisten so ähnlich , wie ein Ey dem andern . Die¬
se Wechselsweise unternommene Vergleichungen
wurden besonders am Ende des vorigen Jahr¬
hunderts Mode , da einige Franzosen den Vor¬
schlag bekant machten , durch eine solche Unter¬
redung beider Partheien , wie zu Carthago zwi¬
schen den Donatisten
uud Katholischen gehal¬
ten worden , die Streitigkeiten beizulegen. Viel¬
leicht erwarten einige Leser unsere Gedanken über
diese Vergleichungen : wenigstens find sie in un¬
sern Augen ein schönes Beispiel , solche Theile
der alten Kezerhistorie uns fruchtbar zumachen.
So viel wir von Vorstellungen dieser Art in den
Schriften beider Theile gelesen haben , können
wir nicht anders sagen ; als daß uns keine rich¬
tig gnug geschienen. Wir bemerken , daß hier
beide Theile , nicht allem die Römischkatholi¬
schen , über die wir uns hier zu verwundern ,gewis
keine Ursach haben, sondern auch Protestanten,
und zwar sehr gelehrte Protestanten sich durch
das Vorurtheil einnehmen laßen , bei dem Donatistenstrett hätten die so genanten katholi¬
schen
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schlechterdings recht gelehret

und löblich gehandelt , und die donatistiscben
schlechterdings und überal unrecht . Dieses Vorurtheil hat sehr natürlich diese Wirkung gehabt,
daß jeder Theil sich selbst mit den Katholischen,
ver¬
und seinen Gegentheil mit den Donalikren
gleichen wollen , und dadurch auf sehr unschikliLaßer uns
verfallen .
che Vergleichungsgründe
. Man
betrachten
Blut
kaltem
mit
Sache
die
zugeben , daß sich zwischen beiden
kan einmal
betrach¬
Trennungen , in der Kirche überhaupt
tet , eine Aehnlichkeit finde , in so fern jedesmal
aufgehoben
Gemeinschaft
die gottesdienstliche
worden : daher zwei Theile jedesmal entstanden,
von denen jeder saget , seine Parchei sey die wah¬
re Kirche , und die gegenseitige die falsche Kir¬
che : und in so fern auch zwischen beiden ähnliche
beider getrenneten
Versuche , die Vereinigung
Theile zu bewirken , angestellet worden . Mein
erstlich sind diese Vergleichungen beiden Tren¬
nungen so wenig eigen , daß sie vielmehr allen
Absonde¬
und jeden nur etwas ausgebreiteten
völlig gemein¬
rungen der Religionspartheien
findet sich zwischen
Zweitens
schaftlich sind .
ein groser Unterschied,
diesen beiden Trennungen
daß die angebliche Gleichheit ihre moralische
Gröse ganz verlieret . Zwischen den Donatisten
war im Grund nur über
und ihren Gegnern

Historie ein Streit

und wenn dieser gehoben,

tonten die im Verfolg erst streitig gewordene Re¬
bald gehoben werden ; allein zwi¬
ligionsfragen
und ihren Gegnern ist
schen den Protestanten
gleich
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gleich im Anfang die Uneinigkeit über Lehrsäze
gewesen , welche den Grnnd und die Ordnung
des Heils so nahe angehen , daß es Leichtsinn
ist, sie mit den Fragen , ob Felix ein Tradiror
sey , oder ob Cacilianus
ein rechtmäßiger Bi¬
schof von Carthago sey , zu vergleichen . Da¬
her folgte , daß wir nicht zu den Papisten , wie
jene Partheien zu einander , sagen können , wir
haben einen Glauben ; sondern wir halten das
vor einen Grunoirrum , was ihr vor nohtwendig zur Seligkeit achtet .
Aus diesem großen
Unterschied des Lchrbegrifs folgte auch der gross
Unterschied der Kirchenverfaßung
und des äußer¬
lichen Gottesdienstes .
Zur Entscheidung der
ersten Streitigkeiten
der Donatlsten
waren ge¬
richtliche Untersuchungen sehr dienliche Mittel,
weil von Begebenheiten die Rede war : zwischen
Papisten und Protestanten
taugen sie gar nichts,
weil über Lehren gestritten wird . Hernach,
wenn wir die besonderen
Vergleichungen prü¬
fen , so kan erstlich zugegeben werden , daß sich
zwischen den römischkatholischen
Christen nette¬
rer Zeit und den katholischen
Afrikanern eilte
Aehnlichkeit finde . Beide haben von der Not¬
wendigkeit der Gemeinschaft mir der äußerlichen
Kirche zur Seligkeit einerlei Grundsäze : beide
sezen den Katholicismum
zu einem Kenzeichen
der wahren Kirche : beide sind Verfolger und ver¬
langen , daß die bürgerliche Obrigkeit ihre Scharf¬
richter und Henker seyn solle. Verdienet ! wol
diese Gleichheit , beneidet zu werden ? oder kön¬
nen diese Uebereinstimmungen wol einen vernünf¬
tigen
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tigen Grund geben , beide Wechselsweise vor den
Recht habenden Theil zu halten ? Hingegen
findet sich auch zwischen beiden ein sehr erheblicher
und
Zwischen den Protestanten
Unterschied .
Papisten geschahe eigentlich eine Absonderung,
weil diese ihren ganzen Lehrbegrif und Kircbenverfaßung beibehielten ; allein die katholische Kir¬
che in Afrika entstand erst durch die Trennung
Wir wollen uns deutlicher
.
der Donatlften
war das Pabstausdrüken : vor D - Luthern
war kei¬
rum da , vor der Wahl des Eactliani
ne katholische Parthei in diesem Verstand da:
diese erkante daher , daß sie bis zur gerichtlichen
Entscheidung der Klagen mit ihrem Gegentheil
gleiche Rechte habe , jenes aber verlangte Rich¬
ter zu seyn ulid sahe ihren Gegentheil als Rebel¬
behan¬
in Afrika
len an . Die Katholischen
vielgelinder ; als die Rödelten die Donatiften
mischkatholischcn uns Protestanten , ob gleich
regieren
jene auch sich von dem Versolgungsgeist
erkanten
in Afrika
ließen . Die Katholischen
die Rechte der bürgerlichen Obrigkeit und liefen
in der Hand veßen , dem es der
das Schwerdr
Herr anvertrauet ; die Römischkatholtschen
völlig ab.
sprechen ihr das Untersuchungsrechr
Jene verlangten nicht , untrüglich zu seyn , diese
verlangen es . Kurz , so tadelhaft auch diese
Aufführung der katholischen Afrikaner gewesen,
glükso würden doch sehr oft die Protestanten
lick genug gewesen seyn, wenn ihnen nie was arkan zuge¬
Zweitens
gers wiederfahren wäre .
geben werden , daß sich zwischen den Römisch-

katho-
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katholischen und den Donatisten

eine Aehn-

lichkeir finde . Beide haben von der Kirche fa¬
natische Lehrsaze , die im Grund einerlei sagen:
beide geben dem , der die Sacramente
ertheilet,
einen zu grosen Einfluß in die Wirkung dersel¬
ben : beide sind fanatisch stolz und durch diesen

Fanaticismum

bis zur unerhörten Grausam¬

keit verfolgende . Wenn es hier der Ort wäre,
so solle uns es wenig Mühe kosten , zwischen den
Verfolgungen der Protestanten
in Deunchland,
Böhmen , Ungarn , Frankreich , den Niederlan¬
den und den Rasereien der Circumcellionen
ei¬
lte unpartheiische Parallele zu ziehen , welche gewis den ersteit an proporrionirlicher Menge , lind
Harte ein Uebergewicht über die leztern verschaf¬
fen müste . Hingegen
ist auch ein Unterschied
zwischen der römischkatholischen
Kirche und
den Donatisten
.
Jene nimt nicht allein kei¬
nen Antheil an den , diesen eigentümlichen Jrtümern von der Taufe ; sondern hat auch im äuserlichen eine ganz andere Figur . Der Douatist
verfolgt allein aus Schwärmerei
und zuweilen
aus Verzweifelung , der Papist aus Herschsucht,
Elgennuz und oft mir kalten Blur . Die Dona¬
tisten sondern sich von ihren Gegnern , die Papi¬
sten Lagen sie von sich.
Jene verlangen nur
Freiheit , diese Oberherrschaft . Drittens
kan
zugegeben werden , daß die Protestanten
in ei¬
nigen Srüken
den Donatisten
ähnlich sind.
Beide haben zur Hauptklage , daß die Kirche
verderbt sey : beide halten es vor Sünde , mir der
gegenseitigen Kirche öfentlich Kirchengemein-
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schaft zu unterhalten : beide werden gedrukt und
verfolgt . Hingegen sind beioe auch sehr unter¬
machen gar keinen
schieden. Die Donansten
Unterschied zwischen der sichtbaren und unsicht¬
baren Küche , der die Sele der protestantischen Re¬
ligion ist: jene klagen über ein wunderlich Verder¬
ben der Kirche , das aus dem Verbrechen einzelner
Personen entstanden und wie eine Pest sich über die
ganze Welt verbreitet haben sol; diese über das
Verderben des Lehrbcgrifs : Verfälschung der
: jene tren¬
GnadenmirtelundGewißenssklaverei
nen sich zuerst ; diese laßen sich verstoßen : jene bin¬
den dieKraftder Sakramente an die Person deßen , der sie reichet; diese nicht : jene sind unruhige
Schwärmer ; diese weder Schwärmer noch un¬
ruhige Schwärmer : jene vergelten Böses mit
Bösem ; diese nicht: jene verlezcn die Pflichten
der algemeinen Menschenliebe ; diese nicht. End¬
lich viertens kan auch zugegeben werden , daß
sich zwischen den katholischen Afrikanern und
eine Aehnlichkeir finde. Bei¬
den Protestanten
de werden von ihren Gegnern verlästert und oft
verfolget . Doch irndet sich auch so wol in An¬
sehung der Lehrsäze, als der Handlungen zwi¬
schen beiden ein so groser Unterschied , daß wir
es vor keine zu groseEhre halten müsten , das
Bild der Katholischen in Afrika , am wenigsten zu
Augustim Zeiten genenner zu werden . Es ist
auch in unsern Augen unnüz , die Religionsge¬
spräche zwischen den Römischkacholiscken und
den Protestanten mir der Coliation zu CarlhaDiese war schlechterdings
go zu vergleichen.
nur
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nur eine gerichtliche Untersuchung .
Und Gott
sey Dank ! daß jene nicht einen ähnlichen Ausgang gehabt haben.
Anm . Es sind hier zu vergleichen Veiels tr . sie siilcrimine
in ^ enri inter csullsm Oonucistsrum et protest <»ncium»
Ulm 1686 . Qu . Saveel Oper. p 87 Z-<M - ^vltstuskiAor . Oonst . cap . 1. y . io - Llauve in siekence sie 1» rekormst . tom . ll .
Z Vitringa obiern . sscr.
V.
p . l ly . sgg. und vorzüglich Melch . Leioekkec , der seine
IMonsm eecteüse ^sticsnse recht eigentlich dazu be¬
stirnt und da die andern sich mehrentheils begnüget , die
Beschuldigung des Donatismi von den Protestanten ab¬
zulehnen , so hat er am eifrigsten zu beweise» gesucht,
daß vielmehr zwischen den Papisten und Donaristen ei¬
ne grose Aehnlichkeit sey. S p 560 . lgg.

§. vm.
So

viel kan aber nicht geleugnet werden,
daß die donatlstische Geschichte sehr lehrreich ist,
uns die Liebe gegen Bruder , Einigkeit unter den
Lehrern und Gedult im Tragen der Schwachen
zu empfehlen .
Sie lehret die schädlichen Fol¬
gen des Eigensinnes , noch mehr die verwüsten¬
den Wirkungen
der Schwärmerei . Sie war¬
net uns , nie dem geistlichen Stolz einigen Raum
zu gönnen , der nicht allein dem Christentum ent¬
gegen ist, sondern auch uns in den Augen der ge¬
sunden Vernunft
lächerlich machen mus . Sie
zeiget die grose Gefahr , gewaltthätig « Mittel
und Verfolg ring da zu gebrauchen , wo Nachge¬
ben und Sanftmuht
Wunder
gethan hätten.
Endlich läßet uns den Geist des Fanaricismi
an seinem untrüglichen Kenzeichen kennen lernen,
der so bald die Verfolgten in Verfolger verwan¬
delt , vlw dieses an beiden Partheien , deren

Zänke-

der Doiiütisten .
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Zänkereien einen so grosen Theil der Kezerhistorie einnnnt.
Anm

Wir haben nun von den Schriftstellern noch zu re¬
ißen , die vor uns die Geschichte derDonatisten
bearbei¬
tet . Es wird aber überflüssig seyn , theils die algemeinen Schriftsteller
der Kirchcichistorie anzuzeigen , von
denen wir nur hier des Naralis
Alexanders
wegen der
cliü '. cle Oonsto s Oslis ni ^ ris , Oonstistsrum
aubtore,
et alii» »6 eorum kistocism pertinentibus , im vierten

Theil feiner Rezerhistorie
p . 189 - gedenken ; theils die¬
jenigen zu wiederholen , welche nur einzelne Stücke die¬
ser Historie erläutert
und an ihrem Ort schon genicldet
worden . Vielmehr
bemerken wir erstlich
diejenigen,
welche eigne Abhandlungen
der Donaristenhistorie
ge¬
widmet . Sie sind : 1) Heinrich
Duvalois
, der eine
«list'ectstionem cle icliismste Donstiftsrum seiner Aus¬
gabe von Eusebii
Lirchenhifforie
angehänget .
Sie
ist vortrefflich , nur nicht volstandig , weil sie nur die
ersten Begebenheiten
unter Constantino
in sich fasset:
2 ) Johann
Heinrich
(strrius , dessen snnslibus
sns-

dsptiftsrum eine clelinescio suceinbds sclnimstis Oonstiftici vorgesczet , von uns aber nicht gebrauchet wor¬
den :
Thomas
Long , von dem eine kistorv ok tke
vonLtists
zu Londen 1677 . in Oct . heraus gekommen;
aber ebcnfals von uns nicht gesehen worden ; doch schei¬
nen beide unerheblich zu seyn : 4 ) Thomas
Irrig , dessen
hikorii » vonstistsrnm in seinem sclpenclice cliü'ertstio-

nis äe hserelisccbis p. 241 . chq. zu finden.

Zu seiner

Zeit konte von keinem unserer Theologen wol in diesem
Theil der theologischen Gelehrsamkeit mehr geleistet wer¬
den , als von Irrig , und in der That hat er so viel ge«
leistet , als man von ihm zu erwarten , ein Recht hatte.
Ob er nun gleich nicht mit dem ganzen Vorrecht der iezt
vorhandnen
Hülfsmittel
versehen war , so lieferte er doch
sehr viel gutes , welches selbst einigen neuern Schrift¬
stellern . die ihn nicht gebraucht , unbekant geblieben.
Doch hat er auch seine Fehler , besonders diesen , daß
er nicht unpartbeiisch
gnug geschrieben : 5 ) Melchior
Leioekkers hiftocis ecoleüse
-H'ricanse , lltr . 1692 . in
zwei Banden in Quart .
Dieses Buch gehöret eigent¬
lich ganz hieher . So wol die Anmerkungen zu der hier
abgcdrukten Schrift
des Augustini
«je virilste eccleIV Theil .
Z
üse.
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6»e, als die gelieferten älllertstiooes beziehen sich auf
die Donatisten. Er ist zu viel Theolog, zu viel Poleruikus, zu wenig Kritikus und noch weniger Geschicht¬
. Selten fanden wir Ursach, ihm dankbar zu
schreiber
werden: 6) Hermann Witsius , deßen Abhandlung äs
lobisinsrs Oonstisiieo in dem ersten Band von deßcn
milcellsneis lscris das vierte Buch ausmacht und nicht
übel geschrieben ist. Man liefet sie gern, ob sie gleich
weder volstandig; noch kritisch gnug ist: 7) Ludro.
Ellies Dupin IMonL vonstisiaruin ist eben dieses Man¬
nes oft gerühmter Ausgabe von den Werken des Dprari
. Sie ist bei einer ausnchmen»
von Milcve vorgesezt
den Kürze sehr reich an Sachen, aber nicht unpartheiisch. Vielleicht hat dieser Mann nicht alles schreiben
wollen, was er gedacht hat: 8) Heinrich Noris . Dieser Kardinal hat von der lang versprochenen Hiüori»
vonLtjüsrum bei seinem Ende nur einen kleinen Theil
, nicht zusammenhangende
und noch dazu nur einzelne
. Die Gebrüdere BalStucke ausgearbeitet hliuerlaßen
lerini haben das Verdienst, daß sie eine vollständige
Arbeit daraus gemacht und so, daß ihr Vorwog von
dem norisischen unterschieden ist, in dem vierten Band
. Norisen»
der Werke des Kardinals herausgegeben
Fragmente bleiben wol dasSchäzbareste in diesem Buch.
Die gar zu grose Weitlauftigkeit wird wol viele Leser
abhalten, es ganz zu lesen, und die es gelesen, werde»
klagen, daß zu viel Haß gegen die Donatisten darinnen
. Von Christian Nifanii Abhandlung von Doherrsche
narismo, die bey seiner zu Minden 167z. in Oct.deutsch
?» mstseolo^is ll. sbi>«lians zu finden,
herausgekommen
lind Höh. Philipp Srorrens Bericht von dem Nah¬
Abnahme Ser Donatisten, Heilbr. 1714. 4.
men der sonderlich Arnolds Fehler verbeßern sol, urtheilen
, sind auch ihrer
wir nicht. Wir haben sie nicht gelesen
. Zweitens finden sich
Bestimmung nach zu polemisch
in einigen andern gröscrn Werken, alsHarlay sie redus ecclesise, stör.I. und II. Launoi epiftolis: Scbelstratens «Zitiert, «je ecolesis ^ fticsos u. a. wichtige Ab¬

. Man kan von diesen Schriften noch Fahandlungen
bricii bibliotb. hatin. me6. et infin. setstis. vo/. II.
p. 169. und meines Vaters biblisch, tkeol. ro/. III. p.
76z. lgg. vergleichen.

Der

Der siebende Hauprabsthnitt
von den

beiden meletianischen Spaltungen in
Aegypten und zu Antiochien.
Die erste Abtheilung
von der

meletianischen Spaltung

in

Aegypten.

§. i.
5 ^ n dem vierten Jahrhundert
sind noch zwei
Trennungen entstanden , welche sehr leicht
nur einander verwechselt werden können , auch
wirklich verwechselt worden , weil ihre Urheber
einerlei Nahmen geführet . Beide haben Mele-

tius

geheißen.

Unterdeßen werden doch die

Spaltungen
durch den Umstand des Orts
der Zeit hinreichend gnug unterschieden .

Meletius
Jahrhunderts

beunruhigte

und
Ein

schon im Ansang des

die Kirchen in Aegypten , der an¬

dere aber veranlaßte , aber nach der ersten Hälfte
deßelben , Unruhen zu Antiochien in Syrien.
Der leztere hat von der rechtgläubigen Nachwelt
Ruhm , Ehre und selbst den Nahmen eines Hei¬
ligen erlanget , der erstere aber von eben dersel¬
ben sehr selten die Gerechtigkeit erwarten
kön¬
nen , welche ihm die Kirchenversamlung
zu Nicäa hat wiederfahren laßen . In Ansehung des
Umfangs und Menge von Folgen ist auch die
Z 2 Lren-
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weit erheblicher , als die
Trennung in Syrien
. Wir werden iezr voll beiden
zu Alexandrien
aber bil¬
eine Nachricht geben , der ägyptischen
lig die erste Stelle laßen , welche ihr die Zeitrech¬
nung anweiset.
Anm . l . Tillemont in den memoires pour servil-ä I' diLoire ecclet. to,». V. p. 455. und aus diesem Travas»
in lkoris critics cjel!' ^ rrio p. 24. haben schon erinnert,
daß Erasmus von Rotervam und prateotus den Fehl»
tritt begangen, beide melekianiscben Trennungen mit
. Mir bedauren, daß keiner von
einander zu verwechseln
ihnen die Stelle des ersten angezeiget.
Anm. 2. Man wird es leicht glauben , daß in der alten
Geschichte noch mehrere Meletii vorkommen, als die
beiden Männer von denen hier zu reden ist. Fabriciu»
L. 6r . vo/. Vlll . p. 404 hat ein Verzeichnis von zcben
bekamen Melone .-; , außerdem zu Amiochien, geliefert,
und wie leicht könten wir dieses vergrößern.

§. II.
Die Geschichte der meletiam ' schen Spal¬
tung in Aegypten ist kein unfruchtbar Srük der
Kezerhistorie . Der Ursprung von sehr wenig
unter den alten Christen ist durch die
Partheien
Verschiedenheit der davon uns aufbehaltenen
Nachrichten so zweifelhaft ; als dieser . Hier
findet die Kritik eine angenehme Beschäftigung.
Sie verbreitet über die Dunkelheiten in der alten
ein Licht , das sehr schazbar
Kirchenverfaßung
findet ein merkwürdiges
ist. Der Sittenlehrer
der Lei¬
Beispiel von den schädlichen Wirkungen
Wenn
.
Partheigeistes
des
zumal
denschaften ,
er
wird
ist,
bekant
Geschichte
alten
der
er 'mit
sich über die seltsame Erscheinung verwundern,
zugleich
daß eine entstandene Reiigionsparthei
von

mAegypttn .
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von der Kirchenversamlung zu Nicaa zwar nicht
genehmiget , doch sehr gelinde angesehen , von
dem Athanasio aber mit Heftigkeit angeklaget
und gedrukt wird . Noch mehr wird er die Par¬
teilichkeit neuerer Schriftsteller zu nuzen suchen,
Wir werden daher Ursach
die hier herrschet.
gnug haben , unsern Fleis dieser Historie so zu
widmen , daß wir uns von der Liebe zur Wahr¬
heit nicht entfernen laßen. Unsere Abhandlung
sol drei Abschnitte haben : der erste sol die Ge¬
schichte dieser Parthei in sich faßen : der zweite
die Klagen über die Meletianer untersuchen : der
dritte eine Beurtheilung dieser ganzen Streitig¬
keit liefern.
2nm . Unsere Leser werden erwarten , daß wir nach unse¬
rer Gewohnheit sie zuerst mit einer Kritik über die Quel¬
unterhalten . Don den leztcrn ha¬
len und Hülfsmittel
ben wir nichts zu sagen . Es ist uns .kcin neuerer Schrift¬
steller bekant , der mit ganz besondern Fleis die Histo¬
in Aegypten bearbeitet
rie der melekianischen Spaltung
hatte und das Merkwürdige , was von den andern ver¬
schiedenen Meinungen gcsaget werden mus , würde hier
seyn . Was aber die (Quellen anbetrift,
unverständlich
so lieget freilich hierinnen die gröste Schwierigkeit , wel¬
che einen wichtigen Theil unserer Untersuchung ausma¬
chen mus : eine Schwierigkeit , die eben die meletianische Historie von so vielen andern Kezergcschichten aus¬
zeichnet . Um nun nicht eine Sache zweimal zu sagen,
den vielleicht mit diesen Händeln weniger bekamen Le¬
zu laßen , wollen wir
ser aber nicht ohne Vorbereitang
nur eine algcmeine Vorstellung machen . Die Quellen
Historie laßen sich füglich in Ore )t
der meletianiscben
Llaße, , bringen , deren Unterschied wir iczt nicht allein
; sondern auch nach ihrer
nach ihrer Glaubwürdigkeit
bestimmen . In die erste sezcn wir theils
Fruchtbarkeit
diejenigen , welche nach allen Regeln der Historie als
Zeugen gelten können , und dabei recht viel uns erzehlen . Und diese sind wieder gleichsam in zwei Familien
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abzutheilen .
Das Haupt der ersten ist Athanastus,
ein Mann , dem die Zeit und der Ort hier ein groses An¬
sehen verschaffen , hingegen das Verhältnis , in welchem
er gegen die Melerianer
gestanden , den Verdacht der
Partheilichkeit
erwcken mus .
Er ist ihr Feind und sa¬
get von ihnen nichts Gutes ; sondern lauter Böses.
Ihm folgen offenbar , doch nicht ganz ohne eigne Zusäze , noch vielweniger mit einer völlige » Einigkeit unter
sich, Gokrates , Soromeus
und TbeoSorerus
, und
der lezte in zwei vcrschi -dnen Schriften . Borden Stif¬
ter der andern
Familie wird immer Epiphanias
ge¬
halten ; es ist aber wahrscheinlich , daß er seine Nach¬
richten , von einem altern Schriftsteller
habe . Sie sind
sehr umständlich und dem Melecio
vortheilbaft . Ihm
ist Augustinus gewis gefolget
. Nur bat dieser Mann
zu wenig von den Meletianecn
, daß wir ihn daher wenig brauchen können . Dieses sind die Quellen , welche
die neuern Schriftsteller
bishero von der mcletianischen
Historie cntdekr und allein genuzct haben . Allein in den
neuesten Zeiten ist ihre Anzahl durch einige wichtige Ur¬
kunden vermehret worden .
Scipio Maffei hat sie im
Jahr
I ? z8 in den offervssione
lirterLrie
tom . lll.
p . l i . sqq . zuerst bckant gemacht , und sie verdienen hier
beschrieben zu werden . In einer Handschrift zu Vero¬
na , wo allerlei alte , auch zum Theil schon gedrukte
Stüke lateinisch geliefert werden , fände er eines mit der
Aufschrift : liistonse
stammen tu in äs icliilinate IVleletisno . Und da stehet erstlich ein Brief , den vier ägy¬
ptische Bischöffe , -Hesychius , Pachomins
, Theovorus und philias
aus dem Gefängnis
dem Mclerio , äileökoetcomrniniffroin Domino , geschikt, und deßen In¬
halt wir nachhero anzeigen wollen . Es ist allerdings merk¬
würdig , daß Ensebirrs
dlüor . ecclsf . irbr . VIII . cay . 9.
eben diese vier Bischöffe als Märtyrer
unter der Ver¬
folgung des K . Diokletian ! anführet und in den griechi¬
schen Akren des B . Peters von Alexandrien sie ebenfals
vorkommen , wie Duvalois
not . in Lns I. c . zeiget.
Hernach
ist eine kleine historische Nachricht
von dem
Erfolg dieses Schreibens angehänget : endlich folget ein
noch kürzeres Schreiben des B . Peters . Alle diese Stä¬
ke sind lateinisch , es bat aber Maffei
Muhtmaßung
k>. 19 . einen guten Grund , daß sie gewis Uebersezungcn
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griechischer Urkunde » sind ; ob aber eine andere Muhtmaßung p. 26 . daß diese Uebcrbleibsel aus -äilarü hjlkoriL ^ risnoeum , von der freilich solche b' rg ^ ment » vor¬
handen sind , genommen , eben so gegründet sey , laßen
wir dahin gestellet seyn. Es wird sich unten erweisen
laßen , daß in allen diesen Urkunden nichts enthalten,
Berichten übereinstimte,
was nicht mit anderweitigen
Wir
oder mit den betauten Umstanden streiten solte .
zuer¬
acht
vor
sie
,
haben
Grund
einen
wol
daher
selten
kennen . Zu der zweiten Klaße rechnen wir diejenige
Nachrichten , welche zwar volkommcn glaubwürdig sind,
aber nur von einzeln Begebenheiten reden , wie die Ur¬
von Nicaa . Endlich machen die
kunden des Lonciln
dritte einige neuere Schriftsteller aus , wie der Presby¬
, der libelvon Damaskus
, Johann
ter Timorheus
in Betrach¬
verdienen
nicht
uns
von
die
,
hmoäicus
lus
tung gezogen zu werden , auch überhaupt nichts erhebli¬
ches eigen haben.

§. m.
Die Geschichte der Meletianer , welche
wir zum ersten erzehlen müßen , kan füglich so
abgehandelt werden , daß wir erstlich ihr Entste¬
hen unter dem B . Peter von Alexandrien , her¬
: endlich
nach ihre Schiksaale kennen lernen
noch von ihren berühmten Gliedern und Ge¬
gnern reden . Da nun eben der Ursprung dieser
Parthei so mancherlei Streitigkeiten unterwor¬
fen ist , so können wir unsere Pflichten nicht bes¬
ser erfüllen, als wenn wir einmal die verschiednen Berichte der ältern Schriftsteller mittheilen:
hernach die eigentlichen Umstände daraus her¬
leiten und die Schwierigkeiten , die darüber ent¬
standen , vorstellen : ferner die verschleimen Mei¬
nungen der neuern Gelehrten darüber anzeigen:
noch weiter nach unserer Einsicht davon urthei-

Z 4
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len : endlich mit der Untersuchuig der chrono¬
logischen Frage , in welchem Jatr diese Händel
angefangen , diesen Abschnitt beschießen.
§. IV.
Die Berichte der alten Schriftsteller , welche
wir zuerst samlcn wollen , sind sclgende:

I. Athanaims, hat an mehreren Orten
von den Meletianern
Nachricht gegeben . Von
diesen gehören diese hieher:
r. „ Peter war vor der Verfolgung bei uns
„Bischof und wurde in derselben ein Märtyrer.
„Dieser hat Melitium
, den man den ägyptischen
„Bischof nante , nachdem man ihn vieler Ueder„tretungen
und des Opfern6 « ber¬
ühret , auf einer Versamlung der Blschöfc von
„seinem Amt abgesezt .
Mclilius
hat deswe¬
gen sich weder auf eine andere Synode beru¬
hen ; noch sonst der Nachwelt seine Unschuld zu
„erweisen gesucht ; sondern eine Trennung
ge¬
giftet . Daher werden auch seine Anhänger
„bis iezt nicht Christen , sondern Mclitianer
„genennet . Er fieng bald an die Bischöfe zu lä„stern , und zwar erst den Peter , hernach deßen
„Nachfolger Achillam , und , der auf diesen ge„folget , Alexander « . Dieses that er aus List.
„Er Hatte es vom Absalom gelernet , durch Lä„sterungen die Einfältigen zu hintergehen , da er
„sich wegen der Absezung

schämete
."

2lnm. In der spolo^. contra ^ rian. F.
kam. I. oxer.
vo/.I. x. 177. der Benevictiner Ausgabe.
2 . Die

in Aegypten.
2 . Die Melitianer
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»sind Schismatiker

und

„Feinde der Kirche von den Zeiten des Peters,
„des B schofs und Märtyrers . Sie haben dem
„B . Peter
nachgestellet : seinen Nachfolger

„Achillam

gelästert
: und

den

Alexander

selbst

„bei dem Kaiser verklaget.
Anm. cbcnSas. §. I. p. nzz.
Z. „ Die Melitianer
sind vor fünfund funf„zig Jahren Schismatiker , die Arianer aber vor
„sechs und dreisig Jahren
vor Kezer erkläret,
„und durch das Urtheil der ganzen algemeinen
„Kirchenversamlung
von der Kirche ausgefchlor
»ßen worden.
Anm. epiit.

epitc.

et I>ibvse. §. 22. p. 29z.

4 . Die Arianer „ haben wol gewust , wie
„die Melitianer
sich gegen den seligen Peter,
„den Märtyrer , und nach ihm gegen den grosen
„Achillam
, und nachher gegen den seligen Alex¬
ander betragen haben
."
Anm. ebendas. §. 2z . p. 29z . 294.

5. „Melitus

hat seine Anhänger

nachdem

„er von dem Bischof und Märtyrer Petro aus„geschloßen worden , nicht mehr Christen ; son¬
dern Melitianer
gcnennet.
Anm. orat. l . contr. /^N2N. §. z. p. 407.

II. Sokrates

hat

dieses
: „von

dem

Bischof

„zu Alerandrien , Peter , der unter dem Divr
„kletrano ein Märtyrer worden
, wurde ein ge„wißcr Melitius
Bischof in einer Aegyptischen
„Stadt von der Kirche ausgeschloßen , lind zwar
Z 5
„ wegen
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„wegen vieler Ursachen , besonders weil er in der
„Verfolgung
den Glauben verleugnet und geo¬
pfert . Gebannet , jedoch nicht ohne grofen An¬
fang
, wurde er das Oberhaupt
der Kezer
welche noch voll ihm in Aegy„pten Melitianer
genennet werden . Da er nun
„keine gültige Entschuldigung hatte , warum er
„gebannet worden , so sagte er nur schlechthin,
„es sey ihm Unrecht geschehen und schmäheteund
„lästerte Petern , und nach deßen Martyrertod,
„dehnte er seine Lästerung auch aufAchillam,
„der nach Petern
Bischof geworden , und de„ßen Nachfolger Alexander » ."

2lnm. kikor. ecclet. //ö»-. I.

III . Sozomenus

6. p. IZ.
meldet nur bei Gelegen¬

heit des unten zu erläuterndeil nicanischen Concilienschlußes , daß Melitius
sich zu der Zeit,
da B - Peter wegen der Verfolgung sich voll sei¬
ner Gemeine zu AlexandriM
emfernete , ver¬
schiedene Ordinationen sich angemaßet.

2 nm. Iiikor. ecclet.

I. ca/). 24. P-Zg.

IV . Theodoretus schreibet, Meletius

sey

nicht lang vor dem Ausdruck ) der Streitigkeit
init Ario , Bischof , nachdem man ihn aber ei¬
niger Verbrechen überführet , von B . Petern
abgesezet worden , habe aber sich bei diesem Schlus
nicht beruhiget ; sondern die Provinz Thebais
und das benachbarte Aegypten in Unruhe und
Verwirrung
gesezt , da er das Vorzugsrecht
von Alexandrim
besteckten. All einem andern
Ort giebt er diese Nachricht : „ zu Alexandrien in

Aegy-
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„Aegypten zu eben der Zeit , da Axius ansieng,
„seine Lästerungen gegen den Eingeborncn vor„zutragen , erregte ein gewißer Bischof Mele„tius einen Aufstand wieder den grosen Alexan¬
der : weihete vor viele Städte Bischöfe, Aelte„sten und Diakonen : stiftete deswegen keine
„neue Kezerei : denn er glaubte eben das , was
„die Kirche glaubet ; sondern lies sich nur durch
„die Leidenschaft des Hochmuhts einnehmen.
Anm . i . Die erste Stelle findet sieb in der distor. eccles.
stö^. I. rax. y . p. 27 . woDnvalois erinnert, daß anstatt
in einer Handschrift und zwei altern Aus¬
gelesen werde.
gaben
Anm . 2 . Die zweite Stelle stehet llseret . lsdul . stör. IV.
7. p. 240 . tom. 1V . oper.

V . Epiphänius

unterscheidet sich von die¬

sen allen sehr erheblich . Sein Bericht ist dieser:
„In Aegypten ist eine Parthei der Meletianex,
„die ihren Nahmen von einem Melelio , Bischof
hat , und zur katho¬
„in der Provinz Thebais
rechten Glaubens
uird
gehöret
lischen Kirche
lebte zu gleicher Zeit mit dem
„ist - - Meletius

„Hierakas und dem heiligen Bischof zu Alex„andrsten Peter , diese alle aber zur Zeit der
» und Maximiunter Diokletian
, ohne von der
Trennung
eine
„ano . Er stiftete
„reinen Lehre sich zu entfernen . In der Ver¬
folgung wurde er mit dem B . Peter und andern
von den zu der Zeit in Alerandrien
„Märtyrern
ins Ge¬
,verordneten kaiserlichen Statthaltern
Thebais
über
fängnis gesezt . Der Aufseher
fies Kulcianus , über Alexandrien Hiexokles.

„Verfolgung
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„Es saß Meletius
mit Petern und den andern
„in einem Gefängnis
und wurde vor den vor¬
nehmsten Bischof in Aegypten und den zweiten
„in Erzbistuhm Alerandrien
gehalten : - - Sie
„blieben lange Zeit m den Banden , da unterde„ßen viele Märtyrer wurden , andere aber sich
„zum Abfal verleiten ließen . Da nun diese Ge¬
fallene sich an die Bekennet und Märtyrer wen¬
deten und baren , daß sie mittelst der Buße Ver¬
gebung
erlangen mdgten , es waren aber die¬
ses
theils Soldaten , , theils gotteedienstliche
„Personen von allen Klaßen , Presbyteri , Dia„koni u . a . entstand unter den Märtyrern
eine
„gross Bewegung und Zänkerei , indem einige
„behaupteten , daß diese Gefallene nicht zur Kir„chenbuße zu laßen ' wären , damit diejenigen,
„welche noch im Gefängnis wären durch diese
„Nachsicht nicht desto leichter zum Abfal sich ent¬
schließen mdgten , welches sehr vernünftig gewe¬
sen ; diejenigen , dre dieser Meinung
gewesen,
„waren Meletius , Petrus
und mehrere Be„kenncr und Märtyrer ; sie sezten aber hinzu,
„daß wenn die Verfolgung
aufgehdret und die
„Gefallenen
ächte Reue bezeiget und rechtschaf¬
fene Früchte der Buße gethan , so kdme ihrem
„Gesuch willfahret werden ; jedoch mit der Be¬
dingung
daß die gottesdienstlichen
Personen
„ihre Würden einbüsten . Peter , ein barmher¬
ziger Mann und als ein algemeiner Vater , bat
„ernstlich , sie sogleich zur Kirchenbuße und Wie¬
deraufnahme
, auch selbst mit Beibehaltung
der
„Kirchenwürde
zu laßen , damit nicht diese oh¬
nehin

in Aegypten .
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gänzlich abfielen und
„nehin schwache Bruder
„gar nichr geheilet würden . So war aufMele-

„tii Seite Wahrheit und Eifer , auf Peters,
und Menschenliebe . So ent¬
„Barmherzigkeit
die Trennung , da auf beiden Theilen
stand
zum Grund zu liegen schien. Da
„Gottesfurcht
„nun Perer sahe , daß Meletii Freunde sich sei„nem der Menschenliebe gemäßen Naht wieder„fezten , machte er mitten im Zimmer durch Auf¬
seines Mantels eine Scheidewand und
hängung
„riefe : wer meiner Meinung ist, komme auf mei¬
denket , treßle Seite , wer aber wie Meletiuö
„te auf deßen Seite . Da trat eine große Men¬
age auf Meletii Seite , Bischoffe , Münche , Ael„reste , und von andern Ständen ; hingegen sehr
„wenige giengen zuPetern ; jedoch auch Bischof;
„fe und einige andere . Da denn jeder Theil be¬
das Gebet und den Gottesdienst ver¬
sonders
wurde
nichtete . Peter
„und hatte den Alexander

„Meletiuö

hierauf ein Märtyrer
zu seinem Nachfolger.

aber und viele andere wurden ver¬

wiesen und in die Bergwerke verdammet und
fezte aber als
„also auch Bekenuer . Meletius
„Gefangener auf dem Wege in allen Gegenden
gottesdienstliche Perso¬
„und an allen Orten
und Diakonen
nen , Bischoffe , Presbyters
„und erbauere eigne Kirchen . Diese aber hiel¬
ten weder mit jenen noch jene mit diesen die Kir„chengemeinschaft . Sie schrieben auf die Kir¬
nen eigne Nahmen : die Anhänger des B . Pe„terö , welche die alten Kirchen in Besiz hatten:
„katholische Kirche, die es mit Meletio hielten:

„Mar-
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„Zeit
den

Spaltung

weihete er viele

keh-

zu Eleutheropolis
, zu Gaza , zu Aelia,
er durch kam , und brachte eine geraume
in den Bergwerken zu . Nachhero wur¬
alle Bekenner , die es mit Petern
und mit

„Meletio hielten
, befreiet
, welche denn auch
„selbst in diesem Zustand weder mit einander ge¬
betet ; noch sonst den Gottesdienst
verrichtet.
„Meletius lebte noch lang: stand mit Alexan¬
der « in gutem Vernehmen
, harte aber anch zu

„Alexandrien seine eigne Versamlungen
. -„Wie

aber Meletius

der an, deßen

tod war , fieng Alexan¬

Anhänger zu

verfolgen
.^

Anm . I . tigere !'. I. XVIII . § I . lqn . Wir haben hier nicht
so wol eine gnaue Ueber sezung, als vielmehr treuen Auszug aus der gar zu weiklauftigen Erzehluug des Schrift¬
stellers geliefert.
Anm , 2 Da Augustinus äe liaeres . cap . 48 . von dem
Ursprung gar nichts meldet , so wird dessen Bericht hier
nicht in Betrachtung kommen können.

VI . Die maffeischen
Urkunden betreffen
blos den ersten Ursprung dieser Händel . In '
dem Schreiben der vier ägyptischen
Bischöffe
wird dieses gemeldet „ sie hätten mit Wehmuht
„vernommen , daß Meletius
sich solcher Dinge
„unterfange , welche den göttlichen Sitten und
„den Kirchengesezen entgegen wären , und da sie
„es nicht glauben wollen , wären iezt verschied„ne zu ihnen gekommen und hätten dieses bestä¬
tiget , deswegen sie sich gendhtiget gesehen , bie¬
ten Brief an den Meletium
abzulaßen . Sie
„kdnten nicht ausdruken , wie unangenehm und
„traurrg ihnen samt und sonders , daß er in Kir-
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„chensprengeln , die ihm nicht gehörten , ( inxa) ordiniret - „roeLÜ8 aä re non perrinemibus
„Es sey das , wie ihm wol bekant , einGesezder
- - daß keinem Bischof
„Vater und Vorfahren
Diocesen zu ordi¬
fremden
in
sol
seyn
„erlaubet
Nachdem sie nun die Vortheile dieser
niern ."
erzehlet , so bemerken sie ferner „ daß
Verordnung
diese alte Gescze , noch die
weder
„Meletius
„Ehre des grosen Bischofs und ihres Vaters,
, noch sich
„Perers, in Betrachtung gezogen
abhalten
Leiden
tägliche
und
Bande
ihre
„durch
„laßen , alles zu verwirren ." Hierauf folget ein
wichtiges Stük : „ was ist dir , sagen sie , zur
übrig ? Du wirst vielleicht sa„Entschuldigung
„gen : die Noht der Gemeinden , da sie verlaßen
„waren und keinen Lehrer hatten , hat mich da„zu verleitet , damit nicht viele durch andere Un¬
verführet werden . Allein es ist gegläubige
„wis , daß diese Nohr nicht vorhanden ; erstüA
„sind viele vorhanden , welche im Lande herum¬
gehen und die Kirchen zu besuchen ( visinren)
geschlkr sind , hernach , wenn auch von diesen
„durch Nachlässigkeit was versehen worden seyn
„solte , so hätte man von Seiten des Volks
„kommen und uns billig fragen sollen . Allein
„sie wüsten wol , daß sie an Lehrern keinen Man¬
gel und deswegen sind sie auch nicht gekommen,
„sie zu verlangen . - - Du aber hast dich von ei¬
nigen leichtsinnig betrügen laßen , und bist zu
zu ertheilen.
„voreilig gewesen , Ordinationen
„Wenn nun die , welche um dich waren , es ver¬
und aus Unwissenheit der Kirchenorvfanget
nung
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„nungdich dazu gendhtiget , so hättest du es uns
„berichten sollen und so wäre das erfolget , was
„der Kirche nüzlich gewesen wäre . Wenn dich
„vielleicht einige überreden wollen , wir wären
„gestorben , so - - hättest du die Meinung und
„Erlaubnis
des grosen Vaters ( ncmlich des Bi¬
schofs von Alexandrien, ) erwarten sollen . Aber
„das alles hast du nicht beobachtet , - - und das
„Volk mir Vorstehern
( Bischöffen ) versehen.
„Wir wlßen , daß hieraus Spaltungen
entstan¬
den , weil deine unrechtmasige Ordination sehr
„vielen ausfallen . - - Wir ermähnen dich, daß
„du die fruchtbare und heilsame Absichten der Ge„seze zu erreichen suchest :" Auf diese folget die
kleine historische
Nachricht
dieses Inhalts:
„Wie Meletius
dieses erhalten und gelesen , ha¬
sche er weder geantwortet , noch sich zu ihnen,
„oder dem B . Peter in das Gefängnis begeben,
, ^ >a aber alle diese Bisckdffe , Nettesten und Dia„konen von ( oder zu) Alexandrien den Marty„rertod erlitten , sich sogleich nach Alezandrien
„verfüget . - Isidorus
und Arius , zwei unru„hige und stolze Leute , welche auf die Ehrensiel„le des B - Peters
neidisch waren ( inuiäcnres
„ponritiLLwm
? erri ) - - entdekten ihnr die
„Nettesten , welche der selige Peter , die Kirche
„zu Aierandrien zu besorgen , verordnet hatte.

„Meletius

bediente sich dieser

Gelegenheit:

„schloß sie aus und ordinirte zwei andere : einen
„im Gefängnis , den andern in den Bergwer„ken ."
Hierauf erlies B . Peter
an die Chri¬
sten zu Alexandrien
ein Schreiben , darinnen
er
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er , weil Meletius
in seiner Parochie Eintrag
gethan und die in seinen ( Peters ) Nahmen ver¬
ordnete Aeltesten , welche die verlafienen Kirchen
besuchen sollen , auszuschließen sich unterfangen
und zum Zeichen seiner Herrschsucht einige im
Gefangms zu ordiniren , ihnen verbot , mit ihm
die Kirchengemeinschaft zu unterhalten , bis er,
Peter , mit andern weisen Männern die Sachen
untersuchen könne.
Anm . S - Messer oblervsr . letterar . tom. III. p. 28.

§. V.
Wenn wir nun zum zweiten diese Berichte
mit einander vergleichen , so finden wir einmal
einige Umstände , in welchen alle übereinstim¬
men und die noch durch einige Erläuterungen
verdienen aufgeklaret zu werden.
I . Es ist kein Zweifel , daß ein Meletius
der Urheber der Spaltung sey. Von seinen per¬
sönlichen Umständen vor diesen Streitigkeiten
hat keiner etwas gemeldet . Nur darinnen stim¬
men sie überem , daß er ein Bischof in Äegypten
gewesen .
Epiphanius
nennet die Provinz
Thebais . Es ist gewis , daß er dieses Amt zu

LykopoliS verwaltet.

Von seiner Orthodoxie

wollen wir unten reden.
Anm. l . Daß Meletius Bischof in Aegvpten gewesen,
melden Achanasius §. IV. l i . Sokrares §. IV . II.
Theovorerus §. IV. IV . 1. 2. Die Provinz Thebais
nennet Epiphanius §. IV. V. Daß er aber zu Lykon,
oder Lykopolis dieses Amt verwaltet , lernen wir theils
aus Metern Verzeichnis der Bischöffe seiner Parthei
bei dem Arkanasio spoloz;. conte. ^ risrios §.70. p. >87theils aus dem, was wir unten von seinem Aufenthalt
IV Theil .
Aa
daselbst

Z70

Melen'anische Spaltung

daselbst nach der Kirchenversamluug zu

wc «a sagen

müßen.
Anm, 2. Von

dem Nahmen dieses Mannes bemerken wir,
daß er bei dem Arhanasio
, Sokrare, So ^omeno und

Augustino
bei dem Theodoren
bei Epiphanio und den Vatern von Nicaa, wie ihr.
Schreiben Gelasms geliefert
, l^kX
^ sx geschrieben wer¬
de. Bei dieser Verschiedenheit würde die erste Schreib¬
art wol das meiste Ansehen haben
, indem doch wol Arl,anasius am besten gewust hat, wie dieser Mann sich ge¬
schrieben
, zumal da sie auch in dem kurz vorhergedachten Verzeichnis deßclbcn cbenfals beibehalten worden,
wir glauben aber, daß diesesz» unerheblich sey, um
von der unter uns gewöhnlichen Art, vonMelcrianern
zu reden
, abzugehen.
Anm. z Don Lykopolio und der dastgcn christlichen Kir¬
ches. Legaten in orienr.cliriüisn.tonr.II.p. 597. Hier
sezen wir nur hinzu
, daß die Unterwerfung dieses Bis«
tuhms unter dem Bischof von Alexanvrici
» selbst von
Epiphanio bestätiget werde.

H. Die

Verfolgung der Christen unter

dem
dazu

Kaiser Diokletians und Maximian» har
die Gelegenheit gegeben.
Anm. Daß die Verfolgung dazu Anlaß gegeben
, hat seine
völlige Richtigkeit
, da es Athanastna§. IV. 1,1 und
die maffeischen Urkunden
§,IV. VI. selbst melden
, Ih¬
nen tritt Goromenns§. IV. III. bey. Hingegen
, nen¬
net

Solrares §. IV. II- den Dioclerianum; Epipha«

nnm aber diesen und den Maximianum
. Wegen der
Chronologie wird das lezte bestritten und Montfaucon
not. in oper.Htk. tom.I. r/o/.I. p. 177. glaubetbei dem
Sokrare seyL»
ein falscher Zusaz.

IH. Esistgewis,

daß

Meletius

eine

Tren¬

nung erreget
, und zwar unter dem Bischof Pe¬
ter von
und sich deßen
memfchaft entzogen
: Anhänger bekommen
, und
diese ihre eigne gotteedienstliche Kirchenversam
lungen schalten.

Alexandricn
,

Kirchenge
Anm. .

in Aegypren.

Z7i

Anm . Dieses sagen die maffeiscken Urkunden , Achanasius,
Sokrares
, Theodorerns
und Epipbaiu ' u » so einstim¬
mig , daß darüber nicht gezweifelt werden kan.

IV . Endlich ist auch das gewis , daß Meter

tius Bischöffe
, Aeltesten und

andere

gottes-

dienstliche Personell an verschiednen Orteir gewcihet.
Anm . Dieses melden nicht allein die gedachten Urkunden,
Soxomenus
, Theodoreru » und Epiphanias
; sondern
es wird auch durch das bestätiget , was unten von der
Kirchenversamlung
zu Nicaa folgen sol.

§- VI.
Nachrichten in sehr wich¬
tigen Dingen von einander unterschieden:
I. Die Ursach der Trennung sezet Athanasius, und die ihm folgen in der Absezung und
Bannung des Meletii durch B . Petern
auf
einem Coucilio ; wahrscheinlich zu Alexandrien.
Von dem allen weis Epiphanius
nichts ; auch
die maffeischen Urkunden nichts.

Hernach

sind diese

Anm . i . Daß B -Peter den B . Meletium
abgcsezet , mel¬
det Arhanasius
§ . IV . I . i . und Theodorerus
§ . I V.
IV . i . daß er von der Kirchengemeinschaft
ausgeschlos¬
sen worden , Arhanasius
§ IV . 5 . und Sakrales
I V.
II . und B . Peters Brief
Beides hat wol keinen Zwei¬
fel , weil es sonst kein Schisma gewesen wäre .
Epiphanius §. IV . V . bestätiget es nur durch die Versiche¬
rung , daß beide Theile nicht mit einander gebetet , noch
andern Gottesdienst
verrichtet . Nur ist doch hier der
Unterschied : daß nach Epipbanio
Meletius
und seine
Anhänger vielmehr sich selbst abgesondert , als ausgeschloßen worden ; nach den Urkunden
aber andere irr
Bann gethan.
Anm . 2 . Von der Kirchenversamlung
zu Alexandrien
ha¬
be schon in der Hisior . der Lirchenvers
. S . tZ2 . gere-

Aa 2

der;
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der ; und daselbst nur Arhanasii Bericht wiederholet.
Das , was Balu ; e davon geschrieben , findet man auch
»n Mansi colleök . ampliü '. concil . to »r. II . p . 4L7 . An
dem angezeigten Ort haben wir auch des Stüks einer
Rede gedacht , welche Patricias
Anarsiu « hinterlaß « !.
Dieies Skük enthalt von Meletio diese Nachricht : „ Der
„heiligsteBischof
zuAlcxandrien , Peter , hatMelerium,
„Bischof von Thebais , der in der Verfolgung den Gö„zen geopfert und sehr vieler Verbrechen schuldig befun¬
den worden , abgesezt und von Christi Kirche ausge„schloßen ." Man sehe Fabricii 8 . 6r . vo/ . Xl . p. lyz.
Der Verfaßer ist ein viel zu junger Schriftsteller ; als
daß er unter den Zeugen aufgeführet werden können.

II . Zur Ursach dieser Absezung oder Abson¬
derung giebt Athanasius
an , daß Melettus
vieles verbrochen und den Gdzen geopfert , wel¬
ches leztere nicht alle seine Nachfolger wiederho¬
len ; Epiphanius
aber den Wiedersprnch , der
zwischen beiden Bischöffen , Meletio
»rnd Petern über die Frage entstanden
, ob die zur Ver¬
folgungszeit abgefallene Christen zur Kircheubuße zu laßen ? welche der erstere verneinet , der
lezte bejahet.
Anm . 1. Dieses ist unstreitig die Hauptsache , worauf
alles ankomt . Die Zeugen verhalte » sich so gegen ein¬
ander . Athanasius
redet von vielen Verbrechen und
dem Abfal von der christlichen Religion
durch das
Opfern ; Sakrales
nur von einigen Verbrechen . Sozomenus saget gar nichts und komt dem Epiphanio
darinnen naher , daß er nur von den Pröinarionen
was
weis . So wißcn auch die maffeischen Urkunden nur et¬
was von den Vrdinationen.
Anm . 2. Hier ist der Ort nicht , von der nach Epiphanii
Bericht zwischen B petern und B . Meletio
streitigen
Frage zu handeln , welches unten geschehen sol.

III . Athanasius
malen , daß MeleNus

versichert zu wiederholten
gegen drei BischLffe von
Alexan-

in Aegypten.
Alerandrien

Lern

sich

Petern

, Achillam
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und Alexam

übel betragen; hingegen Epiphanias

läßet den mitlern ganz aus : läßet den keztern mit
Meletio , bei fortwährender Verschiedenheit der
im guten Ver¬
gottesdienstlichen Versamlungen
nehmenstehen und erst nach deßen Tod sich gegen
feindselig betragen . Theodor
die Meletianer
retus ist hier nicht beständig.
Anm . Athanasius saget dieses§. IV. 1.1 . 2. 4. Ihm fol¬
get wiederum Gokrares §, IV. II . Epiphanius K. IV.

V- redet

nur von Perern und

, Theodorcru»
Aleranvern

L. IV. IV. i . nur von Percrn , und Num . 2. nur von
Älexanvern.
hat außer diesen , noch
IV . Epiphanias
als einen Bekenr
was eigen , daß er MeletiUM
ner rühmet ; ihm sehr viel Anhänger giebt und
ihn außer Aegypten gottesdienstliche Personen
ordiniren läßet , von dem allen wißen die andern
nichts.
Urkunden sezen .vor¬
V . Die maffeischeü
damals nicht in Gefängnis,
aus , daß Meletius
Sie
vielleicht aber vorhero darinnen gewesen .
geben sehr deutlich zu verstehen , daß Meletius
ver¬
in mehreren Dtöc -esen seine Ordinationen
richtet.
§

Vll.

Wir haben zum dritten versprochen , von
über diese
neuerer Gelehrten
den Meinungen
Nach¬
einige
Verschiedenheit der ältern Berichte
richt zu geben . Wir können sie in drei Klaßen
schlechthin alles,
verwerfen
Einige
bringen .
erzehlet und behaupten , daß
was Epiphanias
dieser
Aa z

Z74

iUeletianische Spaltung

dieser Mann sich durch sehr partheiische Nach¬
richten eines Meletianers
verführen laßen . Es
ist in ihren Augen Athanasius allein ein glaub¬
würdiger Zeuge . Andere finden in diesem Ur¬
theil zu viel Parteilichkeit
und in Epiphanii
Erzehlung zu viel Zusammenhang
und in ihrer
Uebereinstimmung mit anderweitigen Umständen
zu viel Wahrscheinlichkeit ; als daß sie schlechter¬
dings eine Lüge seyn müße . Sie ziehen den
Epiphanium hier dem Athanasio vor. Von
diesen beiden unterscheiden wir billig diejenigen,
welche durch ihre Unbeständigkeit uns belehren,
daß es ungemein schwehr sey , hier das Wahre
von dem Falschen zu unterscheiden.
A „ m . I . Es ist kein Wunder , daß sich die neuern Gelehr¬
ten über die Frage , yh Athanasius
oder Epipkanius
Pier mehr Glauben verdiene , nicht vereinigen können.
Wir wollen nicht allein die Nahmen der Gönner einer
jeden Meinung nennen , sondern auch so gleich die Grün¬
de derselben beifügen ; wobei doch wol zu merken , daß
keiner die maffeisch -n Urkunden gesehen. So viel nun
erstlich diejenigen betrift , welche Epiphanii
Bericht
ganz verworfen , so kan man als gcwis annehmen , daß
in der römischkatholischen Kirche diese Meinung so herr¬
schend ist , daß mir nicht ein einziger Schriftsteller die¬
ser Parchei bckant ist , der ihr nicht bcitreten solre. Ba¬
ron !us ist der erste, der so geurtheilct in snnsl . eccles.
snn . dLVI . §. 48 tom. III . p. 4zo . der manstschen
Ausgabe . Ihm folgte Petav not . in Lpiplisn . ton ». II.
x . 274 mit einer Art von kritischer Verwegenheit , die
ihm sehr gewöhnlich ist. Denn wenn er schreibet; certiilimum oll , s Neletisno sliguo lcriptore lall» IVIeleti ! söks kniile conionipts , in guibus turpiillmsm korninib intsmism et oxi'ocrs'oilis ksoinor» llissimnlsrs
constns est : in es guum impruäens inciälllecLpipksniu8 , versm sc lincersm illsrn eile nsrrstionem , kruürs erechäit , so wird sich bald ergeben , daß an dem
oertilkwuen eü sehr viel abgehet. Nach diesem haben
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eben das wiederholet,
die besten Kritiker dieser Parthei
unter denen wir Dupin biblisch . ctes snreui -8 ecclesiaI . p . 97 . Pagi ccitic . in annal.
Irigues tom . II memoir . tom . V.
Usron . a » ». LLLVI . S. zi . Tillemont
. eccles . r.ou!
bisior
»
Alexander
.
Naral
.
76z
x . 454
vit . ^ tbsn . p. r.
8 - Montfancon
teil . / er . IV .
und not . in ^ tkan . spol . conto . ^ rian . p . 177 . Leqnien orient . cbrillian . tom . II . p . ^ 97 . und Travasa
wer¬
am a . <V p. 24 . nennen . Unter den Protestanten
den in dem folgenden einige vorkommen , und wir füh¬
Introüuöl . in kisioi -. ecclesi.
ren nur Sagitrarium
to « . l . p . 1059 . an . Wir können eben diese Schriftstel¬
ler nicht wegen ihres Fleißes , durch richtige Gründe
ihre Meinung zu untcrstüzen , rühmen . Unterdcßen sind
ist unleugbar , daß
Einmal
doch einige vorhanden .
gelcbet und zu
, weil er zu Alexandrien
Arbanasius
eben dieser Zeit , und nochB . Pekcrn gekant haben mus,
mehr , als zu viel zu
über dieses mit den Meletianern
wißen können und
thu » gehabt , an sich die Wahrheit
keine andere
wenn
,
sich
an
Kritik
der
nach den Regeln
Gründe sein Ansehen schwachen , dem viel jüngern Epiphanio weit vorzuziehen . Dieser Grund darf nach der
Kritik nicht weiter ausgedehnet und z. E . die Heiligkeit
der spätern Meleriades Athanasii , die Verbindung
feindselige Ge¬
unleugbar
ihre
,
Arianern
den
ner mit
sinnungen gegen Peter -, , Alexander » und Athanasium , nicht mit in Rechnung gebracht werden . -Her¬
nach ist cbenfalS nicht zu leugnen , daß in Epiphanir
Erzehlung historische Fehler sind , welche merklich verrahten , daß er von der Beschaffenheit der Umstände nicht
gnug unterrichtet gewesen . Er läßet die Bischöffe von
so auf einander folgen : Peter , Alexander,
Alexandrien
, da doch zwischen den beiden er¬
Tbeonas , Arhanasius
vor Pekern dieses
Theonas
und
sten Achillas zu sezen
Amt verwaltet . Er läßet die Arianer viel zu früh sich
verbinden , und endlich Melerium
mit den Meletianern
zu Nicaa sterben , auf
Kirchenversamlung
der
vor
selbst
welcher er doch anwesend gewesen.
Anm . 2 . Die zweite Klaße ist geneigter , den Bericht des
vor wahrscheinlicher zu halten . Außer de¬
Epiphanii
nen , von denen wir in der folgenden Anmerkung reden
vorzüglich genennet
wollen , verdienet Jacob Lasnage
r»
Aa 4
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zu werden . Er hat in der Kisioire <le I' ^ § 1i5e e« » . I.
p- 77 - mit vielem Fleiß die Gründe
vorgetragen , wel¬
che ibn dazu bewogen und wir halten es vor Pflicht , sie
zu wiederholen , jedoch mit der Freiheit , sie in eine bes¬
sere Ordnung zu bringen und mit einigen Zusazen zu ver¬
mehren , und ohne Rüksicht auf die maffeischen Urkun¬
den . Einige
beweisen nicht , daß Epipbanii
Bericht
wahrscheinlich sey , sondern daß das zuverläßige
Vor¬
geben des andern Theils falsch sey , der wahre Urheber
deßelben sey ein Melerianex .
Dahin gehöret einmal
die unleugbare Hochachtung , mit welcher in dem gan¬
zen Bericht von den gegenseitigen Bischöffen zu Alexandrien , Perern , Alexander » und Alhanasto
geredet
wird ; hernach , daß im Gegentheil im Grund von den
Meletianern
nachtheilig gesprochen und geurrheilet , be¬
sonders ihre Verbindung mit den Arianern
und ihr feind¬
seliges Betragen gegen Athanasinm
getadelt wird . An¬
dere benehmen dem Ansehen des Äthanasii
sehr viel.
Er ist einmal unleugbar ein Feind und ein heftiger Feind
der Meletianer
, dem selbst die Verordnungen des Con¬
cil « zu Nicaa zu gelinde sind .
Es kömt hier nicht in
Betrachtung , daß er von ihnen beleidiget worden , son¬
dern der Verdacht entstehet , ob ihn nicht die Empfind¬
lichkeit über diese Beleidigungen verleitet , « »gegründete
Nachrichten vor wahr anzunehmen . Zweitens wird die¬
ser Verdacht dadurch vergrößert , daß Athanasius
, der
oft von Melcrio
redet , seines Verbrechens nur einmal
und mit so wenig Worten
gedenket und die jüngcrn
Schriftsteller , die aber viel eher , als wir,die Wahrheit
erfahren können und mit kälterm Blut geschrieben , als
der Bischof von Alexandrien , ihm nicht so genau fol¬
gen .
Der einzige Sokrares
sinnt mit ihm überein:
Theodoretu « hingegen , der gewis den Athanasinm
ge¬
lesen , läßet den Hauptumstand
von Meletii Abfal aus,
wiederholet aber eben das Wort
welches
recht wol von den gesezwidrigen Ord ' inarionen zu ver¬
stehen . Soxomenus
schweiget ganz stille . Istes wahr¬
scheinlich , daß diese den Meletianern
gewis wenig gün¬
stige Schriftsteller
den Athanaslum
so verlaßcn haben
würden , wenn sie seinen Bericht vor unzweifelhaft ge¬
halten halten . Endlich
lieget auch bei dem Arbanasio
das Unwahrscheinliche , daß Melerius
nur schlechthin

in

geklaqet, es

Aeyvpren.

sey ihm Unrecht

geschehen
, und
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Beifal

und Anhang gefunden welches bei einem so groben Ver¬
brechen, wie die Glaubensverleugnung ist, fast unmög¬
lich zu seyn scheinet
. Noch andere Gründe geben dem

Epiphanio ein gutes Ansehen
. Einmal es ist der Feh¬
ler des Epiphanii nicht, von solchen Männern Gutes
ohne allen Grund zu reden und man siehet nicht wol ein,
wie ihm das Böse, was Athanasius zneldet, ganz unbekant seyn können
. -Hernach ist in seiner Erzehlung zu
viel Zusammenhang
. Es ist doch gewis, daß Melerius Bischöffe ordiniret. Die vielen besondern Umstän¬
de von Melerii Gefangenschaft
, Landesverweisung und
d. g. sind nicht allein möglich, sondern auch als Lügen
angenommen
, zur Hauptsache unerheblich
. Ferner
stimmet das, was Epiphanias vonB. Peters Gesin¬
nungen wegen der Aufnahme der Gefallenen erzehlet
, vol¬
lkommen mit eben dcßelbenc-monibus XIV. oder XV.
überein, von denen Labricii 8. 6r . uo/. Vlll . p. 41 l.
und Tillemonr tom. V. p. 45O. igg. nachzulesen
. Und
da B Peter eben diese Ranonen als Geseze bekam ge,
macht, so ist nicht unwahrscheinlich
, daß der bei Melerio und seinen Freunden gefundne Wiederspruch dazu
die Veranlaßung gegeben
. Noch weiter ist der unten
zu erklärende Schlus der Kirchenversamlung zu Nicäa
wenigstens darinnen dem Epipbanio günstig, daß es
unbegreiflich ist, wie diese Versamlung von Meletio
und seinen Anhängern so gelinde urtheilen können
, wenn
ste die Anklage des Abfals von der Religion vor so ge¬
gründet geachtet hatte. Endlich , wenn es wahr ist.
Laß die Meletianer so streng gegen die wieder aufge¬
nommene Gefallene gewesen
, so ist es unbegreiflich
, daß
ste ein Oberhaupt sollen erkant haben, welches stch des
Abfals auf die gröbste Art solle schuldig gemacht haben.
Anm. z. In die dritte Klaße sezen wir einige neuere Ge¬
lehrten, welche entweder gar nichts geurkheilet
, oder in
ihren Urtheilen unbeständig gewesen
. Die centuiiatores lVlaßäeb
. ceM. IV. cap. Z- vo/. III. zvart. I. p. 476.
haben zwar Arhanasti Nachrichten nicht gekaut, wol
aber Sokcatis und Epiphanii Wiedersprüche
, ohne zu
sagen, wem ste den Vorzug einräumen. Unter den
neuern ist Samuel Lasnage ein merkwürdiger Schrift¬
steller. In den exercitstion. Lnti- öaronlan.x. zoz. lg.
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hat er zwar nicht volständig, aber doch sehr gründlich
Atbanasli Anklage, daß Melerius den Gözcn geopfert,
vor falsch erkläret; hingegen in den, viel spater heraus¬
ig.
gegebenen snnal. polilwo- eccles. tom. II . p.
Epiphanii Bericht ganz verworfen, ohne sich einnial
. Mosan das zu erinnern , was er ehedem geschrieben
heim in der ersten Ausgabe seiner inMut . kistor. ecclef. p. 2; z. erkennet die Schwierigkeiten, sezt aber doch
hinzu: forte guiäguiä oeeinat petauius , Lpipkanu
ne .rratio

reäbius

ie lisbet , allein

in den neuern Ausga¬

ben und p. 171. der Quartauflage sind diese Worte aus-

gestrichen, ohne sich vor eine Parthei zu erklären.
Laumzarcen erkläret flch in demAus; ug derRircbengescbickre B . II. S 68 ' - und ziehet den Bericht des
Athanasii vor . hingegen in der grösern Geschichte der
Religionsparrheien S - 506. ist er offenbar dem Epi»
phanio allein gefolget. Hingegen hat weisman » introä . in mem. distor. ecclek. to»r. I. p. zß2. zwar sich
seines Urtheils enthalten; doch nicht undeutlich sich vor
Epiphanium geneigter erkläret.

§. VIII.
Diese Vorstellung der von beiden Theilen
bishero gebrauchten Gründe können nun einen
jeden Leser in Stand sezen, selbst zu prüfen , auf
welchem der grdste Grad der Wahrscheinlichkeit
sey. Sollen wir viertens unser eigen Urtheil
beifügen , so bekennen wir , sehr geneigt zu seyn,
dem Mhanafto
diesesmal den Epiphanium
Die Gründe , welche wir ange¬
vorzuziehen .
führet haben , scheinen uns ein so stark Über¬
gewicht zu haben , daß wir fast nicht sehen, wie
ein unpartheiischer Schriftsteller anders urthei¬
len könne. Doch geben ihnen die maffeischen
Urkunden den grdsten Nachdruk . Sie stimmen
weit bester überein,
nicht allein mit Epiphanio
als mir Athanast «?; sondern machen es gewis,
daß

'
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daß blos die Ordinationen
die Handel veranläßet . Wir halten deswegen den AthanastUM
vor keinen boshaften Lügner ; sondern glauben
sehr wol , daß zu Mxandrien
dergleichen Ge¬
rüchte hernmgegangen , und da er von den Vor¬
fallen kein Augenzeuge gewesen, und sich auf kei¬
ne Urkunde berufet , so scheinet er blos ein Zeuge
vom Hörensagen zu seyn. Doch betrift dieses
nur den Umstand des Abfals . Hingegen kan
das , was er von einer Kirckenversamlung zu

Mxandrien
saget, sehr wol wahr seyn, da
' Eplphann Bericht nur schweiget, nicht wider¬
spricht Wir können aber doch nicht recht be¬
greifen , wie eine solche Versamlung möglich ge¬
wesen, wenn Peter schon im Gefängnis geseßen.
In dem aber hat Epiphanias
wol unrecht, daß
Meletius und Alexander gute Freunde gewe¬
sen. Doch ist auch nicht glaublich , daß er we¬
nigstens im Anfang seines Amtes und bei dem
Ausbruch der arianischen Kezerei gegen Meletium so gesinnet gewesen, wie gegen andere, die
in seinen Gemeinden Unruhe angerichtet.
Anm. i . Massel p. 26. <q. ist der Meinung, daßMelerius erst nach dem Ursprung dieser Handel den Gözen
geopfert, welche aber allen Erzehlungcn widerspricht.
Anm. 2. Wir können hier eine Bemerkung nicht überge¬
hen, welche, worüber wir uns verwundern, den an¬
dern Schriftstellern entgangen. Wir haben von dem
B - Alexanver ein Schreiben bei dem Tbeovoreto llillor.
ecclet.
cax. 4. in welchem er klaget, Arius und
sein Freund Achillas hatten es schlimmer gemacht, als
Rolluthu «. Warum wird hier von Melerio still ge¬
schwiegen?

5 IX.
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§. IX.

Es ist noch fünftens
die chronologische Fra¬
ge von dem Jahr des Ausbruchs dermeletianifchen Unruhen übrig
. Auch diese wird verschie¬
den beantwortet ; wir wollen die Merkmale,
worauf sich alle Bestimmung gründen mus , an¬
zeigen:
I . Der Ursprung der Spaltung
des Meletii fallet allemal in die Zeit
, daB. Peter Bi¬
schof zu Alezandrien war.
Anm . Dieses sagen Achanasius und Epipham ' us . Man
fezet den Anfang des Amts des B . Pecers in das I . C.
Zoo . und das Ende in das I . C . Z12. wovon die sttn
8 8 . tom . III . b' ebr . p. 6Z5 . und Solerit killor . pstrisrck.
^IsxLnärinor . vor dem fünften Band des Junii der
sü . 8 . 8 . x. Z4. u. a. zu lesen.

II . Es ist gewis gnug eine Verfolgung ge¬
wesen , welche zu diesen Handeln die Veran¬
lassung gegeben.
Anm . S . oben §. V . II.

III . Es ist sehr wahrscheinlich , daß dieses
eben die Verfolgung sey , welche unter dem Kai¬
ser Diokletians
vorgefallen.
Anm . 1. S - cbenvas . Diese Verfolgung hat im Iabr>
zoz. ihren Anfang genommen
. S . die vorhergehende
Donatiftenhiskorie §. III.
Anm . 2 . Momfancon
hat sehr wol eingesehen, daß die¬
ses Merkmal seiner Rechnung ganz entgegen und daher
not . in Htdsn . p. 177 . gemuhtmaßet , daß vielleicht vor¬
dere eine Parricularverfolgung
zu Alexandrien gewesen,
in welcher Melenus feinen Fal gethan . Wenn nur die¬
se erweislich wäre ! Sie >ist aber nicht allein nicht er¬
weislich , sondern auch sehr unwahrscheinlich . Ensebms , der zu derzeit gelebct, hat Ki1ror . eccIes ./r- »-.VIH.
ca/>. 1.
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i . ausdrüklich versichert , daß im ganzen römischen
Reich , warum nicht auch inAegypten ? die Christen ei¬
ner algemeincn Ruhe genoßen und daß durch die Gütigkeit der Statthalter
der Provinziell jene von der Furcht
zum Gözenopfer gezwungen zu werden . befreiet gewesen.
Diesesjmacht die Verfolgung unwahrscheinlich , und wenn
rNclerius
den Gözen geopfert haben sol , so kan es nicht
eher , als unter Diokletians
geschehen seyn.

IV . Athanasius hat ausdrüklich gemeldet,
daß , wie er stillen Brief an die Bischdffe von
Aegypren geschrieben, fünfund fünfzig Jahre seit
den , ersten Ursprung der Meletianer
verstoßen,
welches Merkmal denn nickt eher gebrauchet wer¬
den kan , als biö das Jahr ausgemacht , in wel¬
chem der Bischof gedachten Brief geschrieben.
Anm . l . Die Stelle haben wir § . I V . I . z . schon mitge¬
theilet . In derselben sind eigentlich zwei Merkmale ent¬
halten : einmal , seit dem Ursprung derMelerianer
bis
auf die Ausfertigung
des Schreibens sind fünf und fünf¬
zig Jahr . verstoßen : siernack », seit der Zeit , da die
Arianer
vor Kezer erkläret und durch das Urtheil der
algemeincn Kirchenversamlung
gebannet worden , bisauf
eben den Lermin sind sechs und dreißig Jahre verstoßen.
Man hat ganz recht bemerket , daß , wenn man wüste>
wenn Athanasius
sein Buch geschrieben ; oder , wenn
die Arianer
vor Kezer erkläret worden , man auch das
Jahr angeben könte , wenn Melerius
sich getrennet ha¬
be . So weil hat alles seine Richtigkeit ; allein wenn
nun Baronius
und andere schließen , daß die sechs und
dreißig Jahre von dem Concilio zu Nicäa an zu zehlen,
so geschiehet das wol ohne Grund .
Weil wir in dem
»weiten Theil dieser Rezerhistorie
S 421 . von diesem
zweiten Stük des Berichts
des Achanasii schon genug
gesaget , so, brauchen wir es nicht zu wiederholen.
Anm . 2 . Die »weite Frage : in welchem Jahr Athanasius seinen Brief geschrieben , ist in der Untersuchung un¬
serer Hauptfrage
freilich wichtig ; aber überaus schwchr
auszumachen . Die Kritiker sind bishero wie ein Zirkel
herum getrieben worden . Einige
bestimmen das I . C.

zsit.
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z6i . Montfaucon aber in der sämonit . p. 26c). giebt
das I . Z56. an , welches wir am a, G auch gebilliget.
Nachdem wir aber Basnagcns Gründe abermals erwo¬
gen, scheinet uns Momfaucons Meinung nicht so gewis mehr zu seyn.
V . Daß wir endlich nichts verschweigen,
müßen wir noch eines sehr zweideutigen Merk¬
mals gedenken . Eusebius
saget , daß vor der
Verfolgung
unter K . Diokletian
» viele Unru¬
hen unter den christlichen Gemeinden und ihren
Bischdffen gewesen.
Anm . I. Die Stelle siehet kör-. VIII .IH ca^o. l . p. zzo.
Anm . 2. Pagi hat diese Stelle hiebergewgen. Da aber
Eusebius nicht einmal von solchen Spaltungen redet
und keinen Wink giebt, daß er auf Aegyptcn; oder
Alexandrien ziele, so isi der Schlus , daß Meier,u«
vor dem Ausbruch der Verfolgung des K Diokletian»
sich von B -Perern getrennet, viel zu unsicher.
§. X.
Diese Merkmale sind »tun so beschaffen , daß
kein Saz mir Gewichen daraus gesckloßcn wer¬
den kan , als daß der Anfang der Meletianer
in die sechs ersten Jahre des vierten Jahrhum
derts fallen muße : nickt früher , weil Peter ge¬
wiß zu Alexandrien
Bischof war , nickt später,
weil Athanasius
alsdenn feinen Brief auch spä¬
ter geschrieben haben müste , als gemeiniglich
angegeben wird , wozu kein Grund vorhanden.
Hierüber ist auch unter den gelehrten Männern,
welche diese Frage untersuchet , Einigkeit . Sie
^ theilen sich aber , wenn etwas näher bestimmet
Zo».' werden sol , in zwei Klassen . Einige nehmen
zv6. von der gewißen Periode das erste , andere das

lezte
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lezte 'Jahr an . Auf beiden Seiten sind wahr¬
scheinliche Gründe und es wird schwer werden,
etwas zu entscheiden ; doch wurden wir uns wol
geneigter finden , die lezte , als die erste Mei¬
nung anzunehmen.
Anm . Man kann eine kleine Historie von den Meinungen
" der Gelehrten über diese chronologische Frage schreiben.
Baronius ist , unsers Wißens , der erste, welcher es
wagte , ein Jahr zu bestimmen und bestimce tas I . ze6.
in snnsl . k-cclel '. a«n. LLLVI . §. 44 . Seine Rechnung
gründete sich auf Arbanasu Stelle und dieVermuhtung,
daß dieser seinen Brief im I z6i . geschrieben
. Ihm zu
folgen , war eine herrschende Mode , bis Pag , oritic. in
snnsl . knron. a»n. CdLVl . K. 29 . zuerst erinnerte, daß,
weil Arbanasn Buch in das I . z ; 6. falle , man das
I . zoi . annehme» müße. Tillemonr to,». V . p. 762.
erzehlke beide Meinungen , ohne etwas zu entscheiden:
doch da er die Schwierigkeiten sahe, die bei pagi Rech¬
nung entliehen müßen, so gab er nicht undeutlich zu ver¬
stehen, daß ibm Baronii Meinung beßer gefalle. Nun
kam Montfancon , trat dem Pag , bei in der sclinonit.
p. 269 . und die neuern folgten ihm, auch Travasa p. 2z.
Allein die beide» Basnaae , Jacob in killoire «lel 'e^lise p. 76 und Samuel in snnsl . killorico - eccles to«r.
II . p. 629 . nahmen Baronii Bestimmung in Schuz.
Endlich haben die maffeischen Urkunden aufs neue Ba¬
ronii Rechnung unterstüzet, wie nicht allein Masse,;
sondern auch Merenva
et oxulo . Oamall p. 17z.
richtig erinnern.

§- Xk.
Das

tianer

zweite Stük

dieser Historie der Meter

begreift die Schiksaale dieser

Parrhei,

oder beßer , weil wir doch keine zusammenhan¬
gende Historie liefern können , eine Samlung
der Nachrichten von diesen Schiksaalen in chro¬
nologischer Ordnung . Wir wollen sie in einigen
Perioden abtheilen . Die erste Periode gehet

bis
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Da¬

bis auf die Kirchenversamlung zu Nicaa .
hin gehören folgende Nachrichten.

I. Meletius

findet bei dem Widerspruch

des Bischofs Peters

doch vielen Anhang.

Bericht klar;
2lnm . Dieses ist nicht allein aus Epiphanii
oft angezeigtem
aus Metern
sondern auch unleugbar
Bider von ihm in Aegypten ordinirien
Verzeichnis
fchöffe.

II. B . Peter thut nicht allein

diese in

Bann;

sondern erkläret auch die von Meletianern
theilte Taufe vor ungültig.
Anm . i . Dieses meldet SozomenusH
k>- Zl-

er¬

. L . / ib »-. I . cax . iz.

« herein»
Anm . 2 . Da alle altere und neuere Schriftsteller
und seine ersten Anhänger recht¬
stimmen , daß Meletius
gläubig gewesen , und sonst über die richtige Beschaffen¬
heit der von ihnen ertheilten Laufe keine Klage ie erho¬
ben worden , so mus dieser Schritt des B Perers aller¬
dings alle befremden . Es ist daher kein Wunder , daß
am a . V , § ^ i . um ja keinen
der partheiische Larsnius
übrig zu las¬
des heiligen Perers
Fleken im Betragen
sen , dieses nur von einem Verbot an die Melerianer,
die Laufe andern zu ertheilen , verstanden wißen wil.
Ihm hat Jac . Basnage p . 78 gründlich wiedersprochen.
Wir können aber noch einen Grund hinzusczen . Wenn
zu Alexanman bedenket , daß im dritten Jahrhundert
von der Taufe
wahrscheinlich
drien der B Dionysius
außer der wahren Kirche nachtheilig gcurcheilet , wie in
S Z72 . gewie¬
dem zweiten Theil dieser Rezerkisiorie
sen worden , und daß dergleichen einmal angenommene
Grundsaze sich leicht fortpflanzen und erhalten werden,
so laßt sich leicht vermuthen , daß B . Percr hierinnen
ganz nach der Praxi zu handeln , geglaubet-

III . Unter den Anhängern dieser Parthei ist
um diese Zeit auch AriuS . Nun verläßet er sie
zwar , und erhält von B . Petern die Diakonen¬
würde.
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würde . Dock ) misbilliget er das gedachte Ur¬
theil von der Taufe der Meletianer
und wird
auch darüder vomhizigeu Peter ausgeschloßen.
Anm . S . den Zweiten Theil dieser Re;erhisic>rie S . Zyo.
Die maffciscken Urkunden bestätigen, daß Arius im An¬
fang es mir Meletio gehalten.
I V . B . Peter

Achillas .

stirbt und sein Nachfolger

ist I C.

Daß vie Meletianer unter ihm die

Spaltung
forrgesezet , hat keinen Zweifel ; allein
besondere Umstände sind uns nicht betaut.
Anm . Was Arhanasiu » und Epiphanius davon melden,
ist oben dagewesen.
V . Nach des Achillas

Tod kömt Alexanr

der zur Würde eines Bischofs von Alexanr
drien . Auch unter ihm datiert die Spaltung
fort , doch ohne grose Unruhe.
Anm . Akhanasil und Epiphanii Wiedersprüche sind chen»
fals oben schon angezeiget worden.
VI . Ob Meletius
bei dem Ausbruch der
zwischen B . Alexandern
Ultd dem Äeltesten
Ario über die Lehre von der Gottheit Jesu Chri¬
sti <entstandenen Irrungen , daran Antheil ge¬
nommen , ist ebenfals eine noch zweifelhafte
Frage.
Anm . S - dm zweiten Theil der LezeegefchtchkeS . 4l 4.

§. XU.
Zur zweiten Periode rechnen wir das , was
auf der Klrchenversamlung
zu Nicaa und un¬
mittelbar darnach wegen der Meletianer
vor¬
gefallen . Da diese Begebenheiten noch die er¬
heblichsten und fruchtbarsten , zugleich aber nicht
iv Theil.
Bb
ohne

I - C.
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ohne Dunkelheit sind ; so wird es wol der Mu¬
he wehrt seyn , wiederum die uns aufbehaltene
Nachrichten zu samten.
1. Das Schreiben , welches die zu Nicaa
versamIeteVärer
an die Kirche zu Alexandrim
und Aegyptische Christen abgelaßen , betrlft ih¬
re Schlüße so wol wegen des Ant als wegen des
Eeletti
. Von diesem heißet es : „es war nur
„noch übrig , von dem Muhtwillen
des Me-

„letii und derer von ihm ordmirren Bischdf„fe zu handeln .
Was
nun von dieser An¬
gelegenheit
die Synode
beschloßen , melden
„wir euch , lieben Bruder . Meletius
hätte
„zwar , wenn man nach der Strenge verfahren
„wollen , gar keine Nachsicht verdienet , weil aber
„die Synode freundlicher gegen ihn gesinner , hat
„sie beschloßen , daß er in seiner Stadt bleiben,
„aber keine Macht haben sol , weder die Ordi„nation zu verrichten , noch Lehrer zu erwehlen
„noch auf dem Land , oder in einer andern Stadt,
„aus einer solchen Urfach , sich sehen zu laßen,
„jedoch aber den bloßen Ehrennahmen
behalten.
„Die von ihm geweihete Lehrer sollen , nach¬
dem sie durch eine heiligere Ordination
bestäti¬
get worden , zur Kirchengemeinschaft
gelaßen
„werden und zwar ihre Ehrenstelle und gottes„dienstliches Amt behalten , jedoch allezeit den
„zweiten Rang nach allen haben , welche in je- '
„dem Sprengel
und Kirche schon vorhanden
„sind und von unserm ehrwürdigen Mitbruder
„zu Aleranvrien vorhero ordimret worden . Je-
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haben, die ihnen ge¬
fällige Personen zu erwehlen oder vorzuschla¬
gen , ohne Vorwlßen der katholischen Kirche,
. Diejenigen,
„welcher Alexander vorstehet
„weiche durch Gottes Gnade und euer Gebet an
„kemer Spaltung Antheil genommen und unta, be¬
„delich in der katholischen Kirche geblieben
, welche des
halten auch das Recht diejenigen
„Lehramts würdig sind, vorherzuwehlen und
„vorzuschlagen und alles nach den Gesezen und
„Verordnungen der Kirche zu thun. Solle
„nun in der Kirche ein Lehrer mit Tod abgehen,
) wie„so können die, so( von Veit Meletiauern
„der aufgenommen worden, an die Stelle des
„Verstorbenen gesezet werden, wenn sie es wür„dig sind und das Volk sie wehlet, jedoch mit
„Einwilligung und Bestätigung des Bischofs
. Dieses bleibet ihnen allen
„von Alexandrien
„erlaubet. Hingegen haben wir dieses Meletio
, we¬
, nicht vor gut gefunden
„zu verstatten
gen der von ihm veranlasten Unruhe, wegen
„seiner Hartnakigkeit und seiner Neigung, sich
. Wir können ihm solche Rech¬
„zu übereilen
, einem
ne und Ansehen nicht verstatten
sttfUnordnungen
solche
wiederum
„Mann, der
„ten kau."
„doch sollen

sie

keine Macht

I. N L.
2lnm. Wir liefern dieses aus dem Sokrare
>). p. 2Z. sqg. daß dieses Schreiben auch bei dem
Tbeodorero und Gelasio von L/ ) ikum

de,

ist

gefunden

wer¬

betank.

II. Von den Kanonen dieser Kirchenversamlung gehöret hreher der sechster„dtemAe«gppleri/
Bb 2
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„gypten , Lybien und Pentapoli gültige Geseze
„sollen ferner beobachtet werden , daß der Bi¬
schof von Alexandrien über diese alle die Auf„ficht habe? ' Nachdem dieses auch den Biscköffen von Rom und Antiochien in ihren Didcesen zugestanden worden ; so heist es weiter:
„daß wenn Jemand ohne Vorwißen des Me¬
tropoliten Bischof worden , die heilige Syn„ode beschloßen, daß er dieses Amt nicht beklei¬
den solle.
Anm. S - Manst coUekl. smxlisüm. concilior. tom. II.
x. 670.

Hl. Athanasius
mit Unwillen .
Stellen:

redet öfters davon und

Wir

zwar

bemerken hier folgende

1. „Da Meletius dieses vornahm , entstand
„die arianische Kezerei. Auf der Synode zu
„Nicaa wurde zwar die Kezerei verdammet
„uno die Arianer
ausgeschloßen , die Mele„tianer aber einigermaßen aufgenommen
. Es
„ist nicht ndhtig , iezo die Ursach davon anzu¬
zeigen ."
Anm . spvIvF. contr . / ^rlan. §. 59 . p. 177.

2.Als
„
Meletius zur Gemeinschaft der
„Kirche gelaßen wurde , es wäre aber sehr gut
„gewesen , wenn es nicht geschehen wäre , hat
„der selige Alexander , der seine Arglist kante,
„ihm ein Verzeichnis der Bischöffe, die er in Ae„gyptcn habe, und der Aeltesten und Diakonen
„zu Alexandrien und , wenn einige auf den da„zu gehörigen Dörfern vorhanden wären , abge¬
fordert.
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that dieses
„fordert . Der Bischof Alexander
Ansehen
das
nickt
Meletius
damit
,
„deswegen
verkaufe,
„der Kirche nusbraucke , viele Aemter
„und mir Lügen , welche er wolle , an anderer
fezte."
„Stellen
2lnm . l . ebendas p. >87Anm . 2. Es wird nicht nöhtig seyn, das auf diese Worte
folgende Verzeichnis unbckantcr Nahmen abzuschreiben.
Es stehen in demselben nebst Melecis , 28 Bischöffe in
verschiedenenProvinzen , 4 . Aeltesten und z. Diakonen
Alhanasius sezet§. 72 . p. 188 »och
zu Alexandrien.
bei, daß Meletius diese alle dem AlcxanSer persönlich
dargestellet.

IV . Sokrates erkläret den Schlus von
Nicaa wegen des Meletil so; „ sie haben das
MeletiUM
„Haupt einer Parthei
und ihm erlaubet , die bifchofli„aufgenommen
„che Würde beizubehalten , jedoch ihm die Macht,
„etwas als Bischof zu thun , benommen . Aus
„dieser Ursach , glaube ich , haben sich die Mein Aegypten bis auf diesen Tag von
„letianer
„den Kirchen abgesondert , weil die Synode ihm
„alle Rechte entzogen ."
Anm . bl. L . übr. I.

V . Sozomenus
Schlus
„sich

angeführet

9 . p. 2; . 26.

hat ebenfals den gedachten
solle zu Lykon
: „Meletius
mit dem blosen Nahmen

ei¬

:
aufhalten

tles Bischofs sich begnügen , übrigens aber we„der in der Stadt noch auf dem Land ordiniren
von seinen Anhängern wird das
schon gemeldete angezeiget.
Anm . l .

. I. rs/ ?. 24 . lu'üor . eccles . p. ZY.
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2 nm 2. Eben

dieser Schriftsteller versichert
ü- r. II. ca?.
2i . ;>. 66 . daß Melerius die unrechtmäßig sich zugeei¬
gnete Kirchen dem Alexander übergeben habe.

VI . Aus dem Theodoreto
merken wir nur
an , daß er das vorgedachie nicänifthe
Synodalschreiben mir diesen Worten begleitet : „ diese
„Arzenei brauchte iene göttliche Versamlung
„wieder die Krankheit des Meletii ; doch sind
„bis auf diesen Tag noch Ueberbleibsel dieser
„Thorheit vorhanden ."
2lnm lMor. eocies /rtv. l. ca^». y. p. 2y. Wenn eben die¬
ser Geschichtschreiber ca^o. 26. p. z z. versichert, die Syn¬
ode habe Melecium aSgesezer, so mus dieses nicht im
strengsten Verstand geklommen werden.

§. xm.
Aus diesen Nachrichten
gendes

ergießt sich nun fol¬

l . Die Unruhen in Aegypten haben allerdings
die Kirchenversamlung
zu Nlcäa
beschäftiget.
Man schließet aus Athanasli
Nachrichten , daß
Melettus selbst anwesend gewesen
; es ist aber
doch nicht ganz ausgemacht.

u. Ueberhaupr

machet sie einen Schlus,
der dahin gehet , daß zwar Melmus
deswegen
eine harre Strafe
verdienet , weil er gegen die
Gewohnheit
der ägyptischen Kirchen bei densel¬
ben Blschdffe , und zu Aierandrien Presbyters
und Diakonen , beides ohne Vorwißen
des Bi¬
schofs am lezten Ort verordnet , man aber ger
gen ihn gelinder verfahren wolle .
Deswegen
lies man ihn nicht allein in der Kirche und bei
seiner
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ftiner Gemeinde , solidem auch selbst den bischöf¬
lichen Drei ; untersagte ihm aber , fernerhin an
andern Orten und auf den Dörfern gottesvienstliche Lehrer zu verordnen . Denen von ihm ver¬
ordneten Bischdffen und Kirchendiener zu Alepandrien sollen aufs neue von dem Bischof von
Alexandrien die Hände aufgeleget werden , alle
aber den zweiten Rang haben nach denen , wel¬
che rechtmäßig ordiniret worden : die Bischdffe
haben aber kern Recht andere Stellen zu besevorzuschlagen , die an¬
zen ; oder Kandidaten
aller Ord¬
Beibehaltung
mir
dern aber können
nungen erwehlet werden.
In diesem Schlus sind einige Schwierigkeiten , die
Anm
aber unsere Historie nicht angehen und uns zu sehr in
Untersuchung der damaligen Kirchcnverfaßnng vonAlexandrien verleiten würden . Man kan daher des Dup. 24 . und zum Theodorevaloi -r Noten zum Sakrale
tom . VI . p. 8 >4 üz . nachlesen.
to p. 2Y. und Tillemont
Unten werden wir Gelegenheit haben zur Erläuterung
noch einiges beizutragen.

hier die Frage wich¬
Kirchenversamlung zu Ntcaa

III. Insbesondere ist
tig, was

doch die

so gelinde zu ver¬
bewogen , gegen Meletium
daß der Schlus
,
voraus
sezet
fahren . Dieses
voraussezet,
man
wirklich gelinde sey. Wenn
den Gdzen geopfert und deswe¬
daß Melerius
zu Alexangen voll der Kirchengemeinschaft
der Spruch
ist
so
,
drien ausgeschloßen worden
übertrieben gelmde und ganz wieder die alte KirVerchengeseze , »velches von der tticanischen
hätte
Meletius
samlUng nicht zu erwarten .
Amt
sein
und
thun
gewis müßen Kirchenbuße
verlieBb 4
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verlieren ; auch die von ihm ordinirte Personen
härten ihr Amt nicht behalten können . So bald
man aber das Verbrechen des Meletii blos in
den widergesezllchen Ordtnalionen sezet, so ist der
Schlus zwar nicht unbillig , aber doch gelinde,
well er wegen der gestifteten Spaltung
und UeVertretung der Kirchengeseze doch wenigstens ver¬
dienet hätte , ganz abgesezer zu werden . Die
Ursach dieses Verfahrens lag wol darinnen , den

Aegttptiern, die
Arianer

zum Theil schon wegen

der

übel zufrieden waren
, keine neue U»
fach des Misvergnügens
zu geben und die algemeine Ruhe zu befördern.

Anm . i . S - hieven Duvalois not . in ^ oorst . p. 24.
Anm 2 Daß Ath - nasm « diesen Schlus nicht gcbilliget,
scheinet eine gute Ursach zu haben , weil der Erfolg leh,
rete , daß die gute Absicht nicht erreichet worden.
Anm . z . Man muß zur Gcliiidigkeil gegen Meleriumden
Umstand , daß nicht er selbst, wie die von ihm prdinirte Personen , ein neues Handeauflcgen von dem B - zu
Aiexanvrien nöhtig hatte , nicht rechnen. Denn er
war ftlbst vor der Spaltung
rechtmäßig geweihek
worden.

IV. L)bder sechste Kanon durch die meletianische Irrungen veranläßet worden
, ist eine
Nebenfrage , welche sehr wahrscheinlich bejahet
wlrd . Es ist vor uns gnug , daraus zu lernen,
daß die Rechte , auf welche sich die Bischdffe
von Alexandrien
hier bezogen , hier vor ein al¬
tes Herkommen erkläret werden.
Anm Hier ist Bast,qgelur sxercitz in Lsron . p . zvz .sgg.
zu lese». Von den vielen Schriften , die über den sech¬
ste,, Kanon geschrieben. am wenigsten aber hieher gehö¬
ren, s. die Histor. ver PäpsteS .80.

V. Mer

mAegypteir

V. Meletius
übet zufrieden

ist

gewesen .

.
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mit diesem Schlus nicht
Er

war

bereit , dem

Alexander das ihm abgeforderte Verzeichnis
der von chm widerrechtlich geweiheten Personen
auszuliefern , ja er machte , daß sich alle persön¬
lich bei dem Bischof von Alexandrien steileren.
Wir finden nicht , daß Alexander
die neue Or¬
dinarii )» vorgenommen , es ist aber doch wahr¬
scheinlich , daßes geschehen . Und so schiene denn
diese Unruhe geendiget zu seyn.
§ . XIV.

Alle übrige uns bekante Begebenheiten ma¬
chen die lezre Periode der meletianischen Spal¬
tung aus.

I. Meletius

lebt zu Lykon erst

in Ruhe.

Da sich aber wahrscheinlich seine Anhänger da¬
bei nicht so beruhigen , so werden die Unruhen
wieder erneuert . Meletius
fezr einen Iohannem an seiner Statt zum Bischof und stirbt.
Anm . i . Athanasius spolvA . contra Arian. §.
p. 178.
lehret deutlich, daß erst nach B - AlexanSer « Lod neue
Unruhen von den Meietianern gestiftet worden. Daß
Melerius selbst daran Antheil gehabt , lernet man aus
Theosoreci ll . L .
I.
26 . p.
und daß er ei¬
nen seiner Freunde Iohanncin zum Bischof an seiner
Statt verordnet aus Soromeni li . L . libr. 1l.
21.
p. 66 . Wahrscheinlich heißet das , zum Oberhaupt der
Meletianer.
Anm . 2 Epiphanius irreres I^XVIll . §. g. läßet Mole » ^
tium vor der Kirchenvcrsamlung zu Nieä » sterben.
II.

Verbindung der Meletianer mit den

Arianern.

Anm . Diese Verbindung ist wol eine der merkwürdigsten
L b z
Bege-

S94

Meletianische

Spaltung

Begebenheiten , die aber noch sebr im Dunkeln ist. Wir
woUen daher erstlich die verschiedne Berichte der alten
redet in den bald zu bemer¬
Furz anzeigen . Arhanastus
kenden Stellen häufig von dieser Vereinigung , doch mel¬
det er in der apolo ^ . contr . >^ riitn . § 59 . p . 178 . nur
den einzigen historischen Umstand , daß Eusekiu » von
geschikt und die¬
Rikomedien Gesande an dieMelerianer
gewirket . In der Kistor . /zrisn . s <i wo¬
se Verbindung
nach . § . 78 . p, ? 9 > giebt er zu verstehen , daß viele Meaus Einfalt und Mangel des Unterrichts Arialetiancr
H . L . stör . I . caz, . 6 . p: i z . sezet
ner worden . Sokrares
Kirin die Zeit vor der nicänischen
diese Vereinigung
scheinet den besten Be¬
chcnversamlung . So,omenus
richt zu geben . Er saget , die Arianer zu AleranSrien
wieder die Geistlichst
hatten sich mit den Melerianern
vereiniget . Obgleich die leztern ortho¬
zu Alexrnvrien
derselben Nah¬
dox gewesen , so hakten doch die Arianer
men gefuhret , doch sey es ivahrscheinlich , daß nach und
Lchrbeder Arianer
nach viele von den Melerianern
grif angenommen , ti . L . stör . II . caz>. 21 . p . 26 . Epimacht diese ErzehKserol . I. XV 1II . § . 4.
phanius
harten eine Gefändschaft
lung , die gedruktc » Melekianer
von angesehenen Personen , darunter er den Einstedler
von Pelu, Johannen , und Lallinikum
Paphnurium
stun , nennet , an das kaiserliche Hoflager geschikt , um
zu
Versamlungen
eigner gottesdienstlicher
die Erlaubnis
erlangen ; aber kein Gehör erhalten : ste waren aber mit
Eusekio von Nikomedien bekant worden , der ihnen ver¬
sprochen , .sich ihrer anzunehmen , unter der Bedingung,
und deßen Brüder in die kirchliche Gemeinschaft
Arium
aufzunehmen . Es waren viele , aber nicht alle , dem
sey sehr
arianischen Lehrbegrif beigetreten . Arhanastus
ftharf gegen ste gewesen . Endlich ist noch von Nikcra
lM chelauro ortliocl. stä. stör. V . ca^. 7. eine Stelle des
selbst auf
übrig , nach welcher Melerius
. . pbilostorgii
zu Nicäa stch als einen Gönner
der Kirchenversamlung
des Arir bewiesen . S . die 8uxplem . khlloü . p . 497.
werden stch nun die bei dieser Begebenheit
Zweitens
wichtigen und zweifelhaften Umstände daraus erkennen
und beurtheilen laßen . Auf die erste Frage : ob sich dir
vereiniget , ist die beja¬
mit den Melerianern
Arianer
Die chronolo¬
hende Antwort wol zuverlaßig gcwis .
gische

m Aegypren.
giftlie Frage scheinet auch keiner große » Schwierigkeit
mehr unterworfen
zu seyn . Sokrares
und Pkiloslorgiua irren beide . Hingegen kommen nicht allein Arbanasius und Sozomenus
mit einander übcrein ; sondern
auch Epipbanii
Nachrichten
schikcn sich am beste» in
eben diese Zogen , da Arhanasius
Bischof in Alerandrien war . Lei der dritten Frage , vom ersten Anfang
dieser Vereinigung , ist der Unterschied des Arbanas,i
und Epipbanii
deswegen so erheblich nicht , weil beides
zugleich wahr seyn kan . Allemal fält die Schuld nicht
auf die Melerianer
; sondern anf Eusebium
von Nikomevien .
Viel wichtiger ist die vierte Frage , wie
weil diese Verbindung
gegangen ? Aus allen Berichten
scheinet zwar zu erhellen , daß einige Melerianer
den
tehrbegrif des Arii angenommen , aber erst spat , und
nicht alle . Vielmehr scheinen sie orchsdox geblieben zu
seyn , weil sie auch in den spätern Zeiten gedultet wor¬
den . Die Hauptsache war wol diese : Arbanasiua
ver¬
folgte die Arianer
und Melerianer
.
Beide waren da¬
her feinde des Athanasii
und derKi »chenversaml »ngzu
Nicaa , jedoch dieser lezten aus verschleimen Ursachen.
Wie nun die Arianer sahen , daß die Melerianer
über
Arbanas,um
misvcrgnüget ivaren , misbrauchten
dieerstern die lezten , um diesem Mann zu schaden . Vielleicht
sind einige weiter gegangen und haben selbst der Aria¬
ner Lchrbegrif gebilliget ; doch mus das nicht auf die
spätern
melerianiftben
Gemeinden
einen Einflus ge¬
habt haben . Theodoretrrs
llseret . fad . üör . lV . ca ^,. 7.
versichert das Gegentheil.

III . Welche diese Folge hat , daßdieMele-

tianer Ankläger

des

Athanasii werden

und

ob

gleich ein groser Theil dieser Beschuldigungen
von ihm entkräftet werden , so hat es doch die
Wirkung , daß die zu Tl )ro verjamlelen Euse - J . C.
bianer den Bischof verdammen
, der Kaiser aber ZZ5'
ihn mit der Landesverweisung
beleget.
Anm . Don den Verfolgungen
des Arhanasii
durch die
Melerianer
redet er nicht allein selbst , »pol . contrs Hris.
nv5 § . ii . p . izz . § . bz . x . i8 >- § >70 . 9 . 187 . § 77«
P . 194.
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p . 194 . §. Zo . p. 197 . episiol . sä epilcop .
I ^ib. §. 22 . p . 292 . sqq. sondern auch ^ oromenus /rö»-.

II. disior. eccles ca^o. 22. 2Z- <q. Theodoreru» H. k.

/»- »-. I . cay. 26 . und 28 das im I . zzy . zu Alexanvrien
f^ noäec . inMan^ gehaltene Concilium . S . auch
st coll - concil . smplilp. tom . ll . p . 1277 . lgg - womit
auch der zweite Theil dieser Rezerzescbicbte S 494u . f. zu vergleiche» , wo schon der Inhalt der gegen Athg,
nasium erdichteten Klagen gemeldet worden.

IVr Aufdem eben gedachten Conciliozu Tywird der meleriamsche Bischof Johann in
seinem Amt bestätiget . Weil er aber zu Alex-

rus

andrien die Unruhen zu erhalten beschuldiget

, aller vor ihn
wird , läßet ihm K . Constantin
unerachtet , des Landes
eingelegten Fürbitten
verweisen.
Anm . Dieses meldet nur Sozomenus

ca/ >. zi.

weiter ergangen,
V . Wie es dieser Parthei
Und
fehlet es uns gänzlich an Nachrichten .
das wichtigste was wir beisezen können , ist die¬
ses , daß sie noch im Anfang des fünften Jahr¬
ihre von den übrigen
in Aegyplm
hunderts
Christen abgesonderte Gemeinen gehabt.
Anm . Man weis das aus der ausdrüklichen Versicherung
I. raz). 8- p. 26 . und TdeoSore .des Sokraris H L .
7 . daß zu ihrer Zeit noch
IV .
ti dserst . fsb
.
Meleüaner da gewesen.

§. xv .

<

Es ist noch das dripe Sink der mclekiamschen Geschichte übrig , und theils von berühm¬
ten , oder doch bekannt gewordenen Gliedern der
zu reden . Es sollen
Spaltung
meletianischen
kommen,
aber diejenigen nicht in Betrachtung
von
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von denen uns aus dem oft gedachten Verzeich¬
nis des Meletii , so er an B . Alexandere
übergeben , blos die Nahmen und die Scadke ih¬
rer Blftühmer bekant worden . Es sind daher
zu bemerken:

I. Arsenius,

der bekante

Bischof
, welchem
die Hand ab¬

ArhanaslUS beschuldiget wurde
,
gehalten zu haben.

Anm . Daß dieser ein meletiani ' scber Bischof gewesen , mel¬
det TheoSorckus
histor . eccles .
i.
zo.
II. Johannes
.
In der meletianischen
Historie ist es sehr dunkel , ob einer , oder zwei
berühmte Bischöffe dieses Nahmens darinnen
anzunehmen.
2lnm . l . Diese Schwierigkeit
rühret daher . Unter der»
von rNelccio ordinirren Bischöffen stehet in deßen Der»
zeichniß bey dem Arkanasio p. 188 Johannes
; u Memphis / Oer von Sem LaiserSen
Befehl erhalten , bei
Sem <Lr ; biscbof ; u bleiben .
Er war also vor dem
Concilio z» Nicaa Bischof . Ob unter dem Erzbisthof
Alexanver ; oder , wie viele glauben , Meletius
selbst
z» verstehen , ist noch zweifelhaft .
Doch scheinet das
erstere wahrscheinlicher , ezozomenu »
n . cn/s . 2 t.
saget , Meletius
habe bei seinem Ende einen Johan¬
nen , . der sein vertrauter Freund gewesen , wieder den
Schlus von Nicaa an seine tzrelle
gcsczer.
Sol das heißen , ; nm Bischofs
Da kan dieser Johannes nicht jener Johannes
seyn .
Wir haben oben gemubtmaßek , daß es so viel heiße , zum Oberhaupt sei¬
ner Parthei . Nun findet sich in allen Nachrichten von
den Verfolgungen
des Arhanasii ^ durch Meletianee
§ . XI V . III . daß ein Bischof Johannes
der den Zunah¬
men Arkaph geführet , sich dabei wirklich als Parthei»
Haupt erwiesen , und bei dem Epiphanio
, daß ein Jo¬
hannes mit nach Constantinopel
geschikt , und bei dem
So ^onieno . daß er verwiesen worden .
Es ist kein
Zweifel , daß er verwiesen worden . Es ist kein Zweifel,
Laß
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daß diese alle von einem Mann reden , ob aber dieser
mit dem Bischof v n Memplns wirklich eine Person,
wird zwar vonDaronio auniil. ecclos . au ».
XX VI.
,2 . Tillemonr kam. VI p. 254 . 6Ü4. und andern be¬
sähet , es ist aber kein richtiger Beweis vorbanden . Man
lese noch Lequien orient . clirillisn . tom . II . p. ; 8 ?Anm . 2 Epiphanins hseref . I,XVlII . §. 4 . redet von die¬
sem Johanne sehr vortheilhaft , welches er a .^ch von
Ralliniko und Papbnnkio thut . Tillemonr hält diese
Urtheile vor »«gegründet . Er hat wenigstens darinnen
Recht , daß Johannes bei seinem Betragen gegen Akhanasinm nicht ehrlich verfahren.

Hl . Kallinikus

. Diesen machte Meletius

zum Bischof von Pelusium . Nach dem Concilio zll Nicaa hielre er es mir Alcxandern,
schlug sich aber wieder zu den Meletranern
, war
eiller von ihren Gesinden am kaiserlichen Hof und
hatte an der Verfolgung des Athanasii
vielen
Theil . Er war auch auf der Klrchenversamlung zu Sardika
Mannes.

unter

den Gegnern

dieses

2lnm. Aus

eben diesen Schriftstellern liefert sein Leben Le¬
galen ebendas . p. ; zi . doch ist Duvalois not . iu 802.
x . 72 . zu vergleichen.

IV . Paphnutius
, eilt Einsiedler , Bekenne «?
und Abgeordneter der Melclianer
an das kai¬
serliche Hofiager.
Anm . i . Diesen kennen wir nur aus Epiphanio . S . T ' llemont tom VI . p. 2z ; . wo die Leser ganz richtig ge¬
wärmt werden , idn mit dem B Paphnnrio , dem ge¬
rechten Vertheil - r des Ehestands der Geistlichen, nicht
zu verwechseln.
Anm . 2. Wenn es erwiesen wäre , was die Eusebianee
und

Mclerianer

vorgegeben

;

ArbanaslU

!, aber

bestän¬

dig geleugnet, daß der Ischyras , welchem jener soviel
Unrecht gethan haben solte, ein melerianischer Presby-
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ter gewesen, so würde er vielleicht das bekanteste Glied
dieser Parthei seyn. S Montfaucons vitsm ^ tlisüss.
x . 2i.

§. XVI.
Theils müßen wir von den gelehrten Ge¬
gnern der Meletianer
Nachricht geben .
Es
dürften aber nur B . Peter
und Athanasius
verdienen , genant zu werden , der erste wegen
des von Maffei
bekam gemachten Schreibens,
der lezte wegen der Stellen
von den Meletia»
nern , die von uns gnug angezeiget worden.

§. XVII.
Mir können also zum zweiten Haupttheil
dieses Abschnittes fortgehen , in welchem wir
nun die Klagen über die meletianische
Parthei
erzehlen wollen .
Und hier müßen wir billig,
um nicht einerlei zweimal zu sagen , die zwei Stu¬
te übergehen , einmal , daß Meletius
den Ga¬
zen geopfert , und hernach , daß m den spätern
Zeiten die Meletianer
sich mir den Arianern
verbunden und eimge auch ihren Lehrbegrif beigetretcn .
Vielmehr haben wir zu bemerken,

einmal , daß die alten einmühtig ihnen das
Zeugnis
Jrrümer

geben , daß sie in dem Lehrbegrif keine
gehabt.

Anm. Atkanasn, .-, schweiget gänzlich und sein Stilschweige» ist ein Beweis , daß diese seine Gegner orthodor ge¬
wesen. Epiphanius wiederholet es sehr oft, daß Me¬
ten », und seine Anhänger vollkommen rechtgläubig ge¬
wesen TheoOorerus Iiseeecic. Ltbuiar.
IV. ca^r,7.
bestätiget es ebenfals. Wenn daher ^ okrares /rö»-. I.
n . L. ca/>. 6. Nlelerinm einen tiserelisreksm nennet.
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muß dieses Work nicht in der strengsten Lcdeutuug ge«
nommcn werden.

§. XVIII.
Hernach haben wir die Hauptklagen von
einigen Nebenkläger : zu unterscheiden . Aus den
oben angeführten Berichren ist klar , daß eine
Hauprbeschwerde der Gegner über Meletium
dannnen bestanden , daß er ein Schisma
ge¬
macht , das ist, die gottesdienstliche Gemeinschaft
mir den andern B . Petern
unterworfenen ägy¬
ptischen Christen aufgehoben und seine Anhänger
ihre eigene gottesdienstliche Versamlungen gehal¬
ten . Dieses braucht nun wol hier keine weitere
Erläuterung . Allein , da nach Epiphanii
Be¬
richt , er zur Ursach angegeben , weil seine Gegenparthei die in der Verfolgung
gefallene Christen
aufgenommen , so ist daher die Nebenklage über
die Meletianer
entstanden , daß sie alle gortesdienstliche Gemeinschaft mit Gefallenen vor un¬
recht gehalten.
2lnm. i . EpiphaniiDericht ist§. IV. V. mitgetheilet
. In
der snscepksi . hat er ihn so abgekürzet: sie Melerianer sind in Aegspten eine Spaltung , aber nickt ei¬
ne Lezerci . Sie deren nicbr mit denen , die in der
Verfolgung gefallen , nun aber sind sie mit den Arianern verbunden . Aus diesem hat Augusiinus , wie
betaut , seine Nachrichten genommen und unter denjüngern Schriftstellern seine Abschreibet gefunden.
Er
schreibet cle tiaeref ca/1. 48 - p- >24 . nach Danäi Aus¬
gabe so: bleletigni g lÜelecio ouncupsti , noientes orzre cum conuerlis , iä esi , « 5» gui in perseguutions
cecillerunt ; ue/ lekilma fecerunr . d^nnc gutem äieuntue Hrignis esi'e coniunöti . In diesen Worten ist
das Wörtgen ve/ unverständlich. Lotelier not . in molüm . ecclel '. Lrgei. . tom. I p. 297 . hat schon gsnuhtmaßet , daß es gar nicht in den Text gehöre. Vnd in
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fehlet es auch so wol in der Ausgabe desEca-

sini , als in guten Handschriften, wie die Benedicriner
not . llä k. 1. tom. VIII . Oper. p. gz . erinnertAnm . 2 . Nach Epiphanir
Vorstellung war die Streitfra¬
ge nicht völlig mit derjenigen einerlei , welche zwischen
den Novarianecn
; oder den Donarisien
und ihren Ge¬
gnern behandelt wurde . Melerius
verwarf ja die Kirchenbuße nicht , wolte aber nur nicht so sehr geeiler ha¬
ben und behauptete , daß man die Gefallenen zur Gedult
verweisen solle , bis die Ruhe wiederhergestellet
sey.
Nach den alten Kirchengesezen hatte er Recht , und Pe¬
ter tonte allemal beschuldiget werden , daß er Leute in
seine Kirchcngcmeinschaft aufgenommen , deren Ernst in
dcrBekehrung
sehr zweideutig sey.
Anm . 5 . Ob überhaupt diese Klage gegründet gewesen , ist
eine andere Frage . Tillcmonr tom . V . p . 45 z . glaubet,
sie sey zweifelhaft , weil nicht allein Achanasiu » , son¬
dern auch die Kirchenverjamlung
zu Nicäa
schweige.
Allein er bedenkt nicht , daß mit öfentlicher Verfolgung
der Christen die ganze Streitfrage
unnüz worden , und
vermnbtlich
Melerius , da er kein Novarianer
, auch
kein Donar, 'sl war , nicht mehr Ursach fand , seine Mei¬
nung zu vertheidigen .
Epipbanius
redet gewis nur
von den ersten Anfang der Spaltung . Mitbin komen
» auch Sokrares , Soxomernrs
, Theodorerus
davon
schweigen.

§. XIX.
Die andere Hauplktage

betraf die von Mkr

letio vorgenommene Ordinationen

gottesdienst-

licker Lehrer . Es ist kein Zweifel , daß man die¬
se Klage nickt allein vor die gegründeteste , son¬
dern auch vor die wichtigste gehalten , weil , wie
schon erwiesen worden , die Kirchenverjamlung
zu Nicaa nur allein dieses dem Meletto
zum
Verbrechen angerechnet . Da nur aber finden,
daß die wahre Beschaffenheit dieser Beschwerde
von den meisten Schriftstellern
entweder nicht
iv Theil.
'
Cc
richtig;
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richtig ; oder nicht gründlich gnug vorgetragen
wnd , wollen wir versuchen , sie in ein niedreres
Licht zu sezen , und zu dem Ende die hieher gehdrige Beuchte der Allen samleli .
Sie sind
dle >e:

l. In dem, von Maffei bekam gemachten
Schreiben

der ägyptischen

Bischdffe wird Meer zu der Zelt, da
dle Bischdffe im Gefängnis gewesen , sich unter¬
standen , ohue ihr Wissen in ihren Diöcesen zu
orduuren und die Einwilligung des Patriarchen
von Alexandrien nicht gesucht . Sie vermuhten,
daß er die Noht vorgeschüzet . In der histori¬
schen Nachricht wird noch gemeldet , daß er selbst
zu Alexandrien
Lehrer verordnet.
2nm . S - oben §. IV- VI.

letio das zur Last

geleger
, daß

II . Aus dem Schreiben der Kirchenversamlung zu Nicäa siehet man , einmal , daß Me-

letiuS

in

Aegvpten

Bischdffe
, Aeltesten und Dia-

koneri qeweiher : hernach daß man diese Bischdffe
vor ungMltg gewechet angesehen , und sie vor
Schlsmallkos
geachtet : ferner daß kein Tadel
weder an ihren Personen , noch an ihrer Wer¬
bung bemerket worden , als daß der Bischof von
Alcrandrien weder sie geweihet , noch seine Ein¬
willigung dazu gegeben : endlich daß man da¬
her sie zwar in ihren Aemtern gelaßen , absr un¬
ter der Bedingung , daß ihnen der Bischof von
Alepandrien aufs neue die Hände auflege
. Ja
in dem sechsten Kanon wird es aufs neue als
ein Ktrchengesez

anbefolen , daß in Aegypten

und

tn Aegypten.
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und den damit verbundenen Provinzen kein Bi¬
schof vor gültig erkant werden könne , als der von
dem Bischof von Alepandrien gewecher worden.
Anm . S . oben §. XII . I . und II.

hat von dieser Hauptsache
IH . Athanasius
sehr. wenig . E6 ist sehr wahrscheinlich , daß er
nichts
durch die Uebertretungen
verstehe . Wol
anders ; als diese Ordinationen
eine Neaber hat er bei diesen Ordinationen
benklage angebracht von welcher er allein Zeuge
ist, daß die Meletianer zu seiner Zeit sehr un¬
tüchtige Personen zu gottesdlenstlichen Aemtern
beförderten.
Anm . i . Die erste Stelle s. §. IV . I.
Anm . 2. In der spolvA . contra ^ NLN. §. tH. p . 140 . Hernehmen unvernünftige Ordrset es : » die Meletianer
» nationen vor , indem sie Leute einweihen , die beinahe
»noch Heiden sind, " und in der llistoris ^ risnor . sä ma¬
nsch . §. 78 p. ZYI. »die meisten , ja alle Meletianer,
»sind nicht in der christlichen Religion unterrichtet wor»dcn : sie kennen nicht den heilsamen Glauben an Chri»stum ; noch überhaupt , was Christentum sey , noch
Einige
»was wir Christen vor heilige Bücher haben
»unter ihnen kamen gleichsam erst aus dem Gözentem»pel : andere aus dem Rahtscollegio und von hohem
»Staaksbedienungen , um sich eine so niedrige Befreiung
»von Aemtern und Rang zu verschaffen. Sie bestachen
»mit Geld die altern Melerianer und wurden Bischöf»fe , ehe sie den Katechisinum gelernet hatten , und wenn
»sie auch Unterricht bekommen , wie war dieser bey den
Woraus denn
beschaffen? u s w "
»Melerianecn
Athanasius begreiflich machen wil , wie leicht diese Leute
sich mit den Arianern verbunden.

hat nur bezeuget , daß
IV . Epiphanias
währender Verfolgung Bstchdffe und
C c 2 ande-

Mletius
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andere gottesdienstlicke Lehrer geweihet , und
zwar mcht allen , in AegyPttN , sondern auch
außer diesem Reich.
Anm . S . §. IV . V.

V . SoMienus
hat auch eine besondere
Nachricht , Meletius
habe die dem Bischof zu °
Alexandrien gebührende Ordination zu der Zeit
zu verrichten , sich unterfangen , da B . Peter
wegen der Verfolgung geflohen . An einem an¬
dern Ort drukt er sich von den jünger « Meletia-

nern
„dern

so

aus: „die

Meletianer waren

mir den

an-

nur über die Vorzüge , oder den Rang
der Kirchen uneinig ."

Anm . Die erste Stelle stehet tri/r. I. ca/,. 24 ^ Die zweite
/rör. II.
21.

VI . Theodoretus
wiederholet nicht allein
des Athanasli
sondern erkläret sich
auch deutlich , Meletius
habe Tirannei
gegen
den Vorsiz (7rfokFf <« ) der Kirche zu Alerandrien; oder des'Alexanders gebraucht
. Eben
so redet er an einem andern Ort : „ Meletius
ha¬
sche sich gegen die Regierung
des
.Alexanders
aufgelehnet , und in vielen Stad,,ten Bischöffe - - verordnet
- - weil er der
„Herschsucht
ergeben gewesen - - die

„Meletianer wollen

ret

werden

nicht von andern

regie¬

und verwerfen die Verbindung
mit andern Kirchen ."

Anm . Die erste Stelle s. in tiillor . eccles . stör». I.
y.
Vergleiche eben §. IV . IV . Anm . i . Die zweite kseretic . stlbnl. /rb»-. IV - ca/?. 7.
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in Aegypten.
§. XX.

Vergleichet man diese Nachrichten unter sich,
sich zu
so scheinet folgender Zusammenhang
finden:
I. Die Bischdffe von Alcrandrien verlangen
das Recht zu haben , daß sie in Aegypten , Li¬
v . rbundeneu
byen , und einigenandernmitlihncn
Provinziell allein die Bischdffe weihen und die
andern gottesdienstllchen Personen bestätigen.
2lnm . Dieses Recht wird in dem lecksten Kanon der Kirchenversamlung zu Nicäa nur vor ein alles Herkommen
gehalten , welches aber diese genehmiget und zum Gest;
Aus der Kirchenhistorie läßet sich weder durch
machet
Zeugniße , noch durch Beispiele der Ursprung und der
Grund dieses Rechts ausmachen . Die Frage , ob die¬
ses Recht ein Metropoliten , oder Pakriarchcnrccht gewe¬
sen , worüber Lannoi und Duvalois gestritten , ist vor
uns deswegen unerheblich , weil zu Meletii Zeiten an
gedacht worden . Man lese
keine Patriarchalverfaßung
Dupin ciill'. i . äs antigu . ecciet . äiicipllll » p. 82 . lqg.
Binghams oriAin . ecclet . tom . l . p. 2Z0 . 248 und die
beiden Basnage in den bishero oft angezeigten Stellen.

II. Meletius

hat dieses

Recht

in

Zweifel

ge¬

zogen und geglaubet , daß er auch Bischdffe und
andere gorresdienstliche Lehrer in Aegypten und
andern Provinziell weihen könne.
Anm . Dieses ist des Sozomeni 7^ 05« »',« und des TheoNach den maffeiscken Urkunden mus
vorest
beigefüget werden , daß Meletius es vor einen Nvhtstand gehalten.

III. Nachdem
cäa

plNiBi¬

die Kirchenversamlung
scheinen die
nun dieses Recht

schdffe von Alepandrien
ausgeübet zu haben .

,
bestätiget

ihre Rechte mit Scharfe
sind
Die Melttianer
über
Cc z
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über die Einschränkung ihrer Kirchenfreiheiten
unwillig , weiden wreoer Btschdffe unv wollen
von der Subordination
der Kirchen nichts
wlßen.
Anm . So verstehe ich des Theodoren

s-v»--»che<LV.

IV . Wenn auch die Klage des Athanasii
über jüngere Melekianer
, daß sie untüchtigen
Personen die Bischofswürde ertheilet , gegrün¬
det gewesen , so ist doch MeltttUS
davon frei¬
zusprechen.
Anm Athanaskus wird von allen übrigen Schriftstellern
soverlaßen , daß man Grund hat , ander Richtigkeit
seines Berichts zu zweifeln. Das leztere wird durch den
nicanischen Spruch außer Zweifel gesezt.

§. XXI.
Zu diesen Hauptklagen
andere Nebenkläger

kommen noch einige

I. Arhanasius
beschuldiget die Meletianer
nicht allein sehr grober Verbrecken , ohne sie zu
nennen , mit der Versicherung , basier sich schä¬
me sie zu nennen . Wir können also von ihnen
nicht urtheilen und tragen Bedenken , dem Auf¬
gebrachten Mann allein zu glauben . Billig
aber härte er sich schämen sollen , zweimal zu
schreiben , Moleküls
nenne seine Anhänger keü
ne Christen ; sondern Melekianer.
Anm . Die erste Nachricht stehet in der spoloß . contr»
Hrisn . §. iy . p. 142 . Die zweite orst . I. contrs ^ risn.
§. z. P,4O7 . In der epist . sä sollt . tonr .I . vo/. 2. p. 864.
saget er , sie sollen nicht Mclerianer , vom Honig , som
der,, Pikcirianer heißen , von der Bitterkeit . Solche
niedrige Wortspielereicn sind einem so grosen Mann gewis nicht zu verzeihen.
,r
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, ihm
hat auch noch einige
allein eigne und daher sehr zweifelhafte Nachrich¬
ten , die wir mehr verschweigen wollen ; sie be¬
an ei¬
treffen aber nur die jüngere Melecianer
den
aus
bis
sind
eö
„
:
dieses
er
meldet
nem Ort
„heutigen Tag einige Ueberbleibsel dieser ( mele„tianlscken ) Thorheit übrig . Es sind auch in je„nen Gegenden einige Münchsgesellschaften , wel„che jo wol die rcuie Lehre nicht annehmen ; als
„ailch in Ansehung ihrer Lebensart gewiße un„nüze Anstalten haben , die den Thorheiten der
und Juden ähnlich sind ." An ei„Samariter
„nem andern aber giebt er diese etwas genauere
Nachricht : „ da sie auf diese Art , nach ihren eig„nen Gesezen leben ; oder beßer Niemand unter¬
sind , so haben sie auch einige lächerliworfen
„che Uebungen erfunden , daß sie einen Tag um
„den andern ihren ganzen Leib mit Waßer wa¬
tschen : ihre Lieder mit Händeklatschen und Tan„zen absingen : viele kleine Gldkgen , die an ein
„Holz befestiget sind , in Bewegung fezen , und
„mehreres , diesem ähnliches , thun ."
II. Theodoretus

Anm . Die erste Stelle ist in der dillor . erriet . tiör. I.
cajv. 0 p- 2Y. und die zweite daeretic . f-bulsr. üör IV.
ca/>. 7. p. 240 . zu finden. Wenn TheoSoretu « diese leztere mit diesen Motten beschließet: um vestentwillen
hat Ver große Athanastus beständig mit ibnen za
streiten gekabt ; st irret er sich gewis . Athanasius
hat von allen diesen Thorheiten nicht ein Wort und ganz
andere Klagen gegen die Melerianer geführet. Unterterdeßen tonten wol unter den Meleuanern solche schwär¬
mende Münche seyn.
III.

Endlich hat ein neuerer Schriftstel¬

ler die Melerianer

beschuldiget , daß sie unter
die
Cc 4

408

Meletianische

die feinsten Chiliasten
Jrlunr.

Spaltung
gehöret ,

es ist abevein

Anm. Dieses hat Tillemont kam. V . p. 4; ; . gethan. Er
führet zum Beweis Gennadij Buch
cio^m. eccles.
55. an; allem dieser Schriftsteller redet nicht von
Meletianern , sondern von Metilonern und verstehet
wol den alten Melfto darunter. S . den zweiten Theil
dieser Lezergefth. S . 140. 142.
§. XXII.
So viel haben uns die alten Schriftsteller
von den Meletianern
hinterlaßen . Die Beur¬
theilung , welche wir als den dritten
Haupt¬
theil dieses Abschnitts versprochen , wird wenig
Mühe machen . Man kan diese Leute weder vor
Kezer , noch vor Schwärmer
achten : wenig¬
stens würde das lezrere nur ewige von den jüng¬
sten Gliedern dieser Parthei treffen . Allein ei¬
ne Spaltung
hat Meletius
gewis gestiftet.
Da aber dieses nnr aisdenn sträflich ist , wenn
keine gültige Ursach dazu vorhanden ; so ist nun
sehr leicht , die Gesichtspunkte zu bestimmen , aus
denen man das meletianische
Schisma zu be¬
trachten . Ist es wahr , daß er wegen Abfals
abgesezet worden , so hat er immer unrecht ge¬
handelt .
Wenn Cpiphanii
Bericht bester ge¬
gründet , so müßen wir zwar bekennen , theils
daß Meletli Meinung , so wol an sich , als nach
den damaligen Gesezen der Kirchenzucht betrach¬
tet , richtiger gewesen , als B . Peters , theils
daß er nach eben den alten Kirchengesezen nicht'
ohne Ursach sich von der Kirchengemeinschaft des
leztern abgesondert ; dem ungeachtet aber würde
er
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er nicht wieder sein Gewißen gehandelt haben,
wenn er die Unruhen weder angefangen ; noch
unterhalten harre . Allein was seine Ordmationen beruft , sokdmt es uns vor , daß die Bischöffe von Alexandrien durch ihre Strenge , ei¬
ne Oberherrschaft über die andern Kirchen in Aegypren zu behaupten , mehr Schuld gehabt ; doch
hätte Meletius
auch hier friedliebender seyn sol¬
len . Beurtheilen
wir es nach den mafseischen
Urkunden , so würde blos die Frage es entschei¬
den , ob zur Zerr der Verfolgung eine wahre Noht
gewesen , welche einen Bischof berechtiget , frem¬
den Gemeinen Lehrer zu geben . Das Löbliche,
welches sich in seinem Betragen gleich nach der
Kirchenversamlung
zu Nicaa findet , wird gar
sehr durch die Erneuerung
der Spaltung
ver¬
dunkelt und seine Anhänger , besonders ihre Ver¬
leumdungen wieder Athanastum
, wißen wir
durch nichts zu entschuldigen . Ob aber die Bischösse von Alexandrien
, besonders Perer und

Alhanasius

einen nachahmenswürdigen

Cha¬

rakter üderal behauptet , ist eine schwehre Fra¬
ge. Wir sotten wenigstens glauben , daß sie
durch mehr Nachsicht und weniger Eifer , über
die andern Gemeinen zu herrschen , vielleicht die
Meletianer
gewinnen und die ägyptischen Kir¬
chen voir einem solchen Uebel befreien können.
Anm . i . Kennern der Kircbenhistorie kau nicht » nbekant
seyn , daß GrSinarionen
in fremden Diöcesen aller¬
dings im Nohtfal erlaubt gewesen .
Und wir dürfen sie
nur an Athanasium
und den B Eusebinm
von Samosata erinnern , wenn sie Exempel verlangen,
Anm . 2 . Wir

kennen außer den schon oft genanten SchriftC c z
sichern

4io
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stellen» keinen neuern , deßen Untersuchungen der meleti -rnis -ben Historie vorzüglich verdienten empfolen zu
werden . Nur bemerken wir , daß in Hermanr » Ue äe
8 . ^ tlisnase /lö,-. I. caz). 7 . und Irrig kistor . conc . bUc.
x . i z . 62 . von diesen Händeln Nachricht zu finden.

Die zweire Abtheilung
von der

meletianischen

Spaltung

zu

Antiochien-

§ . i.

der Christen zu AntiochiLN
ie Spaltung
in Syrien , welche von einem andern Meletio den Nahmen hat , ist ungleich wichtiger,
als die Trennung der ägyptischen Christen , von
der wir bishero geredet haben . Wenn wir sie
nur an sich betrachten , so ist die Geschichte der»
selben schon viel reicher an merkwürdigen Auf¬
anderer
tritten , die noch dazu zur Aufklärung
der
Theile der Kirchenhistorie , zur Käntnis
, der Sitten und mancher Anstal¬
Denkungsart
frucht¬
ten der Christen im vierten Jahrhundert
bar sind . Man verwundert sich, einen Eigensnr und Hartnäkigkeit bei Gliedern eurer Kirche
zu sehen , welche bei völliger Uebereinstimmung
in dem Lehrbegrif und und dem dfentlichen Got¬
tesdienst , sich weigern einander vor Bruder zu
erkennen : dadurch die Ruhe nicht allein ihrer
kirchlichen Geselschafr , sondern auch der Stadt,
in der sie wohnen , stören : bald eine Menge von
Lehrern und Gemeinden nöhtigen
auswärtigen
Parthei

zu Antiochien.
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Parthei zu machen und nach einer Reihe von
mehr , oenn fünfzig Jahren dennoch das thun,
wao sie un ersten Anfang eben so leicht hauen
thnn können . Doch find noch einige zufällige
Umstände damit verbunden , welche eine gnauere
KänrnlS dieser Historie noch mehr empfehlen.
Es ist zwar eine Kleinigkeit , die doch nicht ganz
unserer Aufmerksamkeit unwürdig ist , daß eben
diejenigen Männer , welche von einigen grosen
zu ihrer Zeit bis
Eiferern um die Orthodoxie
Gemein¬
gorieodienstlichen
der
zur Versagung
andern
von
allein
schaft geradelt worden , nicht
ebensals wegen ihrer Verdienste berühmten Män¬
nern die grdste Lobsprüche ; sondern auch von der
erhal¬
Nachwelt die grdsten Ehrenbezeigungen
ten , die sie nur verdienten Personen nach ihrem
Tod erweisen zu können , geglaubet ; hingegen
diese dem andern Theil gänzlich versaget . Welch
einen lehrreichen Contrast machen hier die ver¬
schiedene Urtheile eines Athanasii , Bastln,

Chrysostoini , Gregor « von Nyßa , Damast ,
, von Klaviano und
von Melerio und Paullino
Evagrio ! Wichtiger ist der Antheil , den frem¬
ge¬
de Bischdffe an den Handeln zu Antiochien
nommen , einige vor das damalige Kirchenrecht
intreßante Fragen aufzuklären . Und sonderlich
der römische Bischof ! Diesem haben wir es zu
danken , daß die Geschichte der Meletianer
nickt unbearbeitet in den neuern Zeiten geblieben.
Wir haben uns daher vorgenommen , dieser Ge¬
schichte iezt unsern Fleiß so zu widmen , daß un¬
gesezet werden , die Bege¬
sere Leser in Stand
benheit

»
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benheiten nicht allein kritisch zu kennen ; sondern
auch auf eine rechtmäßige Art zu nuzen .
Es
wird aber am schiklichsten seyn , die ganze Reihe
der Begebenheiten zuerst und zwar ununterbro¬
chen zu erzehlcn , und wenn die Umftälrde der
dabei wirksam gewesenen Personen uns wichtig
sind , solche da , wo sie zuerst vorkommen , ein¬
zuschalten . Alls dieser Erzehlung können her¬
nach die gegenseitigen Klagen leicht und kurz
hergeleitet und dadurch die wahre Beschaffenheit
dieser Streitigkeiten
in ihr Licht gesezr, und endlieh beurtheilet werden.
Anm . i . Wir haben nicht nöhtig , die angegebenen Grün«
de der Merkwürdigkeit
dieser Spaltung
wenla listiger
auszuführen . Nur dieses einzige wird zzns erlaubet seyn
beizufügen .
Die ganze Historie derselben ist mit Auf¬
tritten durchwebet , welche zu den bekanten Streitfragen
von dem Ansehen der römischen Bischöffc in den altern
Zeiten der Kirche , und selbst von der ihnen angeblich
zukommenden Untrnglichkeit , viele entscheidende Bei,
spiele liefern . Dieser Umstand hat nun zwar eine Art
von Empfehlung in sich , aber auch nicht wenig Schwie¬
rigkeiten verursachet . Die gelehrten Männer , welche
über diese Fragen gestritten / haben dieHandel
mitMekerio und Llaviano
nicht vergeben , aber auch nicht unparcheiisch gnug behandelt .
Ihnen haben wir die mei¬
sten Aufklärungen
der über diese Geschichte verbreiteten
Dunkelheiten , aber auch die unangenehme Nobrwendigkeit zu danken , in welche wir gesezt sind , überal mit
Mistrauen
die neuern zu gebrauchen . Doch hoffen wir,
unsere 8eser bald zu überzeugen , daß es so schwer nicht
sey , die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden,
wenigstens in den erheblichsten Slüken.
Anm

2 . Die meletianiscke

Historie hat das Glük , daß
Denkmale uns überliefert
worden . Wir können sehr oft Zeugen auf beide » Thei¬
len hören . Gregoriüs
, Basilius
und Lbrysostomns
sind Freunde des Metern
und des Llaviani : Athanasie durch viele und mancherlei

siu»,

zu Antiochien .
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, und dieAbendlänsiu » , und noch mehr Hieronymus
das Wort . Es
und Evagrio
der reden dem Paullin
ist sehr gut , beide Theile zu hören , und sehr lehrreich,
dieser sonst grosen Männer die Kenzeiin den Schriften
chen eines niedrigen Parcheigeistes zu bemerken ; dochgewis bei einem mehr ; als bei dem andern . In Ansehung
ihres historischen Ansehens theilen wir diese Quellen in
drei Klaßen und seze» in die erste die wenigen , zum Theil
, kai¬
aber öfentliche Urkunden , wie die Loncilienakren
serliche Geseze und öfentliche Schreiben stnd : in die an¬
dere die Nachrichten älterer Schriftsteller , von denen
, -Hieronydie Geschichtschreiber Epiphanias
einmal
, Theovo, Sozomenus
, Sakrales
mus , Ruffinus
; bernacb diejenigen , welche
rerus und Pbilostorgius
hinterlaßen , wie Gregorius
Lobreden auf Melerjum
, endlich , die
Lheysostomus
von Nyßa , und Johann
bei andern Gelegenheiten von diesen Händeln geredet,
von Nazian, Daftliu » , Gregorius
wie Alhanasius
;us , u . a . bieher gehören : in die dritte die jüngern
Schriftsteller , wie den Verfaßer der Vsterchronik . Von
wißen wir hier nichts zu sagen , das
den Hülfsmitteln
dienlich seyn könte . Denn daß Barozur Vorbereitung
, manches
, Merenda
, Duperron
nius , Lellarminus
anders erzehlen und noch mehr anders beurtheilen , als
und Safttage , werden unsere Leser ohnehin
Blondel
erwarten.

§. H.
hier voraus , daß die meletianiAntiochien zunächst durch die
Wahl des Melelii zum Bischof daselbst veran¬
läßet worden , und da diese mit den vorherge¬
gangenen Begebenheiten wieder in einer gnauen
stehet , müßen wir diese ganz kurz
Verbindung
hier zuerst erzehlen.
Wirsezen

fcbe

Spaltung

zu

Bischdffen,
I. Unter den morgenlandischen
zu Nicaa
welche nach der Klrchenversamlung
Lehrbe;
arianischen
des
sich der Verbreitung
grifs
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grifs wiedersezten , ist der Bischof von Antior

« § chien, Euftarhius,

einer der

eifrigsten
. Er

Z2y. wird auch das erste Opfer des Haßes der Euse3zo. bianer gegen diese ihre Gegner
, und seines Am¬
tes , noch unter K . Conftantins
des Grosen
Regierung entsezet , und des Landes verwiesen.
Anm. t. Don dieser Begebenheit, der wahren Ursach al¬
les Streits , haben wir schon in dem zweiten Theil der
RezergeschichrcS . 490 . die Zeugen gcnennetAnm. 2. Eustsrhiu« ist zwar niemals wieder nach Antiochien gekommen hat aber doch noch bis in das Jahr
Z70. und zulezt zu Lonskanrinopel gelebet. S - deßen
Leben in Leguiens orienc. ckrillisn. tom. II. p. 7L.9.
II . Die Kegenparthei sorgte davor , daß ih¬
nen günstigere Äanner dieses Bisthum erhielten,
welches mit Recht vor das wichtigste im Orient
gehalten wurde . Man ist auch im Stand , ein
Verzeichnis der einander gefolgren Blschöffe zu
liefern , obgleich nicht ohne Schwierigkeiten.
Vor uns ist gnug , daß alle vor ariaiillchgesinte gehalten wurden .
Sie waren wenigstens
Eusebianer
. Der lezte unter ihnen hies Elk

doxius.

Anm l . Die Reibe der Bischöffe zu Antiockien die zwi¬
schen EnNatbio und Melerio dieses Amt bekleidet
, ist
vielen Dunkelheiten unterworfen
; es ist aber der Orl
hier nicht, sie gnauer zu untersuchen und zu berichtigen.
Doch wird folgendes zu erinnern nicht ohne Nuzen seyn.
Unsers Wißens ist Hieronvmus der älteste Schriftstel¬
ler, der ein falsches Verzeichnis geliefert: In ^ ntiockiL
— XXIII. L«/?at/kr«r . saget er, ouo in exilium ob
kclem trulo, vlqne in prselentem cliem ^ ra«r eccle6sm occupauerunt, iil eil, kulaliwi , Lulebillü, Lnpbroniu!?, plscillus , 8tepkann!;, I^eontius , biruloxius ,
Lurocius , OorotUeus, rurlum/lkr-
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/eir'rn , Quorum iöcirco temporsnon rügest,» guolleos
hollos potius Lkritil , gu »m epilcopos iucHcem» clironir . tom. Vlll . oper. p. 78 )- der vallarsischen Ausga¬
be Wir untersuchen hier noch nicht , ob das Unheil,
rneictius sey ein Arial,er , gegründet sey . sondern be¬
merken nur überhaupt , daß wenn dieses Verzeichnis mit
den fleißigen Nachrichten des Sokraris und Sozomeni
und des hier vorzüglich glaubwürdigen Tdeodorors ver¬
glichen wird , solches mit diesen nicht übereinstimme.
Wir wollen daher zwei neuere Verzeicdmße beifügen.
Jac . Lasnage , der diese Sache » sehr kritisch behandelt,
glaubet , daß nach Eustarhii Absczung gleich unmittel,
bar Eusebius von Läsarien erwchlct worden , diese
Es erhielte solche daher
Würde aber ausgeschlagcn .
paullin von Tyco , und auf diesen folgten , Eulalius,
Euphronius , Lkacillrrs , Gtephanus , Leonrius , EuS - deßcn üiiioire 6e l ' L ^ lils
doxius , Melerius .
tw » . I . p. 128 - tZ 7- Lequien in orient . ctiriüisn.
tom . II . p. 709 . hat ebenfals grofen Fleiß angewendet,
und läßet sie so auf einander fölgen : Eustarbius , Errlalius , Euphronius , Llacillus , Srephanus , Leontius , Euvoxiu » , Anianus , Eudoxius , Meletius.
Man kan in diesem Buch von den uns überlieferten Nach¬
richten , welche die Äebensumstande eines jeden Bischofs
betreffen , die vollständigste Samlung antreffen , doch ist
des P . Boscbens Abhandlung äe vstrisrckis Hntiockenis vor dem zweiten Band des iul . sÄ . sankor . p. ; F.
lqq . zu vergleichen, von andern algemcinen Kirchengeschichtschrcibern nichts zu gedenken.
Anm . 2. Daß alle diese Bischöffe es mit denEusebranern
gehalten , lehret nicht allein Hieronymus ; sonder» auch
die ganze Historie der Arianer , daß es über allen Zwei¬
fel erhoben.

LIl. Ob

nun gleich das Volk zu

Antiochien

sehr ungern sahe und
darüber grose Unruhen enistanden , so ist doch

die Absezung des Euffathii

gewiß , daß nur wenige sich weigerten , die an¬
dern Bischöffe zu erkennen . Diese hießen die

Eustathianer

und hatten unter der Aufsicht

ge-
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wißer Aeltesien ihren Privatgottesdienst
. Mit
diesen allein unterhielte Alhanasius
uiid ferne
Parlhei die kirchliche Gemeinschaft . Der übri¬
ge grose Haufe aber blieb allezeit aus Orthodo¬
xen und Arianern vermischet und hielten den Got¬
tesdienst gemeinschaftlich.
Anm . i . S . Tillemonr menioir . kam. VII . p. Z44.
Anm . 2. Soromenu » H. L . /rör. III. ca/o. 20 . p. 46 . erzehlet dieses ausdrüklich, daß wie Arhanasius , da er
von K. Lonstanrio zurükberufen worden , sich zu Antiocbien aufgehalten, er mit 1-°«
allein die Kirchcngemeinschafrin Privathäusern erhal¬
ten. Da der Kaiser von ihm verlanget , er mogte doch
den Arianern zu Alexandrien eine Kirche einräumen,
habe er es versprochen, zugleich aber vor die Eustarbianer eine Kirche zu Anciocbien erbeten. Die Arianer
waren daher lieber von dem ersten abgestanden, weil sie
zu Anriocbien mehr Schade » , als zu Alexandrien Nuzen zu erwarten.
Und deswegen hatte Leonrius den
Orthodoxen erlaubet, in den Kirchen mit den Arianern
zugleich jedoch jeder nach seinem Lehrbegri
'f Loblieder zu
singen. Es wird aus dem folgenden, da wir von Me¬
tern Wahl und Paullini Ordination reden, noch deut¬
licher erhellen, daß in dieser Periode zu Anriocbien ein
wahrer Synkretismus gewesen, und die meisten Ortho¬
doxen die Kirchengemeinschaftmit den Arianern und
den arianischgestnte» Bischöffe» unterhalten und forkgesezet.

I . C.
IV . Eudoxius
, der bishero zu Antio360. chjei , Bischof gewesen , wird an die Stelle des
abgesehen Macedonii , Bischof von Constammopel und dadurch der bischöfliche Siz zn Amio-

chien aufs neue

erlediget.

Anm . S Sokcarem killor . eccles . /iö». II. ca-7). 42 P. lg6.
TheoSorerum bilior . eccles . /ii»-. II . cazi. 27 . p. ILO.
Philosiorgium diü . eccl . /iö»'. V . caz?. 1. 9. 459.

V. Kir-
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V . Kircbenversamlung zu Antiochien , auf
welcher Meletius
ler wird.

erweh-

zum Bischof bleibst

Anm . Diese Synode meldet Theodoretus

II .

z i.

Pggi critic. in ann.Lsron. ««».LLLI.X. K. z. sgg.

§. m.
gab nun die erste
Diese Wahl des Meletii
. Es wird da¬
Unruhen
zu diesen
Veranlaßung
her ndhtig seyn , ihre Beschaffenheit etwas naher
zu untersuchen und zu diesem Zwek die Berichte
der alten Schriftsteller erst zu samlen , welches da¬
zu dienen wird , die besondern Umstände , welche
eine Aufklärung ndhtig haben , desto richtiger zu
beurtheilen.

meldet, daß Meletius von
I. Epiphanius
zum Bischof von
Anhang
seinem
und
Akacio
Antiochien gesezet worden , in der Meinung , daß
er es mir ihnen halte ; allein es sey ganz anders
ausgefallen : denn gleich in seiner ersten Predigt
habe er orthodox gelehret . Nachdem nun der
Schriftsteller die ganze Predigt eingerukr , so sah - .
rer er fort , daß die Arianer den Kaiser bewo¬
gen , deswegen ihn abzusezen.
Anm . iirrei-ef. l^XXIIl . §. 28 . Z4.
wollen wir nachhero reden.

n . Hieronymus

Von der Predigt selbst

erzehlet dieses: „Meter

„tius , Bischof zu Sebaste in Armenien , wird
„von den zwei ariantschen Blschdffen , Akacio
„und Georgen , nach Antiochien versezet und
„nach einer kurzen Zeit , weil er einige von sei¬
nem Vorfahren , Eudorio , abgesezre Aelcesten
„ wieder
' Dd
iv Theil .
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„wieder aufgenommen , mit der Landesverwei¬
sung beleget . Er hat aber diese gerechte Ur,,sach seiner Strafe durch eine schnelle Glaubens„veränderung wieder von sich abgelehnet ."
Anm . ! . ctironic. snn. >Zom
. Z64. p. 825. die lezten Wor¬
te : exilü illkiilimsm csuilsm lubits litlei mukstions
äeluttc , hoffen wir am besten so zu verstehen, daß, weil
Melerius sich vor die orthodoxe Parthei erkläret, man
diese Veränderung und nicht das Verbrechen gegen die
Kirchengeseze vor die wahre Ursache seiner Bestrafung
gehalten.

2lnm. 2. Vallars«bat

in den Noten aus einer Handschrift
zu Verona , die eine kleine Geschichte des Athanasii in
sich saßet und von Maffci tom. III . der oiHrvLL. lette-

rsr. herausgegeben worden , folgende Nachricht mitge¬

theilet; spuä

^ risnse kservteos eiicien-

tes ? sullino « «le ecclesia ,
conlkicuerunt,
guo nolente eorum malas menti rontentire , Luro-

ium , pre8b^ terum 6eonAÜ^ lexsnärini eins Iocc>or-

äinsnei unr.

Sie

ist aber

fehlerhaft, da an Paullinum,

als Bischof, bei bNelerii Wahl gewis nicht gedacht wor¬
den, daß wir daher sie unter die glaubwürdigeZeugnis¬
se zu rechnen, Bedenken finden.

III. Chrysostomus hat in der Lobrede auf
Meletium zwar von der Wahl deßelben keilte be¬
sondere Umstände aufgezeichnet , jedoch einiges,
das von uns hier bemerket zu werden verdienet.
Er versichert , daß er mit großer Ehrerbietung
bei seinem ersten Einzug in die Stadt von dem
Volk empfangen worden , daß er die dasige Kir¬
che , wie ein anderer Moses , von der Kezerei
und untauglichen Gliedern gerciniget : daß er
nur dreißig Tage das Amt gehabt , da er von
den Feinden der Wahrheit
vertrieben worden,
ohne die Achtung und Liebe seiner Zuhörer zu
verlieren.
Anm.
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2lnm. orst.in8 .kleletium,

im

zweiten Theil

seiner

sämt¬

lichen Werke , nachMonrfaucons Ausgabe , p. 519 . 520.

erzehlctdie Sacke so : „Me -IV . Sokrates
der Absezung des Eustalhii
nach
„letius wurde
„Bischof von Sebaste , in Armenien . Von da
versezt.
m Dyrien
er nach Berrhda
„wurde
Seleuzu
„Nachdem er der Kirchenversamiung
„cien beigewohnet und daselbst die Glaubensfor„mel des Akacii unterschrieben hatte , ist er nach
zurnkgereiset . Da nach dem Conci„Berrhoa
die Antiockier erfahren,
„lio zu Constantinopel
verachtet und das
Kirche
„daß Eudoxms ihre
„reiche Bisthum zu Constantinopel angenommen,
„haben sie MelettUM aus Berrhöa geholet und
„aufihren bischöflichen Stuhl gesezt. Meletius
öf¬
„vermied im Ansang , von Glaubenslehren
fentlich zu reden und begnügte sich, feinen Zuvorzutragen . Nachher
„hdrern die Sittenlehre
„aber predigte er den Lehrbegrif von Nicaa und
„lehrte , daß der ^ >ohn mir dem Vater gleiches
„Wesens sey. Wie dieses der Kaiser erfuhr,
„befahl er , ihn zu verweisen , hingegen den EU„zojum, der mir dem Ari» zugleich abgesezet,
„worden , an seine Stelle zum Bischofzu weihen.

2lnm. killor. ecclet.

II. ca/,. 44. p. i z8-

sezet an einem Ort den
, welche die ArtaMelettum lmrer die Bischöffe
Mb anstatt anderer , die sie abgesezet , und zwar
Stelle verordnet.
an Eustalhii
ihn zu Sebaste
Wahl
An einem andern giebt er von Melelii
volstandigen
zum Bischof von Autiockien diesen
Bericht:
Dd 2
V . Sozomenus
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Berickt : „ Zu der Zeit , da Eudoxius
die Kirche
„von Constannnopel erhielte , bemuheten sich vie„le , den Siz zu Antiochien
zu erlangen . Wie
„es in solchen Falten zu geschehen pfleget , enr„standen unter der Geistlichkeit und dem Volk
„viele Unruhen und Zänkereien . Denn ein je„der verlangte einen Bischof , der mit ihm im
„Glauben einig sey.
Es war nemlich die Un¬
einigkeit über den Lehrbegrif noch nicht gehoben,
„und selbst bei dem dfentlichen Gottesdienst
„herrschte die obengemeldete Verschiedenheit.
„Ein jeder sang , was seinem Lehrbegrif gemas
„war . Bei dieser Lage der Kirchensachen von
),Antiochien
, fanden die Anhänger des Eudo-

„xii vor

gut, den Meletium aus Sebaste da-

„hiit zu versezen , weil er ein Mann war , der
„eine grose Fertigkeit zu reden und zu bereden:
„wegen seines Lebenswandels vielen Ruhm hal¬
lte und dabei schon lang vor ein Glied ihrer Par„thei angesehen wurde . Denn sie hielten sich
„völlig überzeuget , daß die Hochachtung , wel„che sich dieser Mann erworben hatte , ein Mit¬
tel seyn würde , die Eurwohner von Antio,
„chien und den benachbarten Städten gänzlich
„auf ihre Seite zu ziehen , insbesondere aber die
„so genanten Eustarhianer
zu gewinnen , welche
„von Gott nach der Vorschrift der Kicchenver„samlung zu Nicäa lehreten . Allem diesmal
„muste ihre Hofnung vereitelt werden . Denn
„wie er nach Antiochien kam , ,sol eine grose Men„ge Volks , so wol von Arianern
, als denen,
„welche mit Paullino
dieKirchengemetnschast
>
« unter-

zu Atttiochien.
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„unterhalten , zusammertgekommen seyn : einige,
„erncn Mann kennen zu lernen , von dem schon
„vor seiner Ankunft so viel gerühmer worden;
„andere , um zu erfahren , was er lehren und
„Mit welcher Parthei er es halten würde . Denn
„es hatte sich schon ein Gerüchte verbreitet , daß
„er dem Lehrbegrif der Vater von Nrcsta beibestätigte.
,,trete : welches auch der Ausgang
„Im Ansang hielte er nur moralische Predigten:
„endlich sagte er frei , daß der Vater und Sohn
„gleiches Wesens sind . Man erzehiet , daß der
dazu gelaufen und da ep
„dasige Archidmconus
„noch geredet ihm den Mund zugehalten : wor¬
mit der
, seine Meinung
er , Meletius
auf
„Hand deutlicher , als mit dem Mund zuerken¬
nen gegeben ; Er strektc nemlich drei Finger aus:
„bog dieselbe wieder ein und zeigte nur einen.
diese Figur der Hand bildete er dem
„Durch
„Volk vor , was er wirklich glaube , und zu re„den verhindert wurde . Da nun der Archtdia„couus im Zorn die Hand ergrif und den Mund
„frei lies , erklärte er nur stärkerer Stimme noch
„sorgfältiger seme Meinung . Er ermahnete sei¬
ne Zuhörer , den mcänischen Lehrsazen anzu¬
fangen , und versicherte , daß , welche anders
Auf
„denken , gegen die Wahrheit sündigen .
Wechselsweise
,
Gedanken
„die Art gab er seine
„bald durch Worte , bald durch die Hand zu er¬
kennen , nach dem der Archidiaeonus ihm bald
„die Hand , bald den Mund zu gebrauchen ver„wehrete . Da sich nun die beide zankten , bezeigten
ihren Beifal und ausnehmende
„die Eustathianer
„ FreuDd z
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„Freude ; die Arianer aber ließen ihren Muht
„sinken . Wie des Eudoxii Anhänger es hdre„ten , wurden sie darüber empfindlich und be¬
mühten sich, den Meletium
aus der Sradl zu
„schaffen . Sie beriefen ihn aber zurük , als wenn
„er durch Verbesserung seines Vortrags
Reue
„bezeuget und nun das Gegentheil billige ; da
„er aber seine Gesinnungen nicht änderte , befahl
„der Kaiser , ihn aus der Kirche zu stoßen und
„ins Elend zu schicken.
Wie das geschehen,
„wurde Euzojus
auf den Stuhl zu Anriochien
„gesezet , welcher ehemals zugleich mit dem Ario
„abgesezet worden war ."
2lnm . Die erste Nachricht stehet üö»». IV . Killür. ecclef.
ca/, . 26. p. 158 - Die zweite
28 . p. 160. sczcz.

VI. Theodoretus unterscheidet sich merk¬
andern, desto merkwürdiger ist die¬

lich von den

ser sein Bericht : „ Um diese Zeit hielte sich K.

„Conftantius zu Anriochien auf. Da ein
„Waffenstilstand
geschlichen und der Krieg mit
„den Persern unterbrochen war , versamlere er
„wiederum die Bisckoffe , um sie zur Verwer¬
fung
beider Formeln
gleiches Wesens
und

„verschiedenen Wesens zu nöhrigen
. Eu-

„doxius, der nach dem Leonrio die bischöfliche
„Würde daselbst an sich genßen hatte , aber ab„gesezt worden , hatte nach vielen Synoden wie„derrechtlich die Stelle eines Bischofs zu Con„stannnopel erhalten , und die Kirche zu Antio„chien war ohne einen Hirten
. Daher verlang¬
ten die aus allen Orren versamleten Bisckdffe,
„es müße erst diese Heerde mit einem Hirren ver¬
borget

zu Antiochien.
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„sorget werden und hernach könten sie mit diesem
gemeinschaftliche Be„über die Glaubenslehren
anstellen . Zu der Zelt lebte
„rahlschlaguilgen
Meletius , der in einer
„der verehrungswürbige
Bischof gewesen , sein
in Armenien
„Stadt
über die HartMisvergnügen
aus
aber
„Amr
„näkigkeir seiner Gemeinde »liedergeleget hatte,
„an einem andern Ort in der Ruhe . Von die¬
sem Mann glaubten die Arianer , daß er mit
„ihnen einerlei Lehrbegrif behaupte , und baten

„Constanttum

,

ihm die Verwaltung

des bi¬

anzuvertrau¬
schöflichen Sizes zil Antiochien
Wahrapostolischen
en . - - Die Bekenner der
„heil kanten so wol die Reinigkeit der Lehre , als
„die Vortrefiichkeit des Lebenswandels und den
der Tugend des grosen Meletik
„Reichthum
daher gern ein und veran¬
willigten
„gnau und
auss schleu¬
stalteten , daß die Wahlurkunde
und von allen unterschrie¬
nigste ausgefertiget
Theile übergaben dieses,
Beide
.
ben wurde
,»gleich als wenn es ein Vertrag zwischen ihnen
„gewesen wäre , dem B . Eusebio von Samo-

„sata , diesem tapfern Streiter
heit , zur Verwahrung

,,Meletius

.

vor die Wahr¬

Wie nun der gross

auf erhaltenen kaiserlichen Ruf alt-

,,kam ; giengen ihm alle gottesdienstliche ( Bt„schösse) Personen entgegen . — Eben dieses ge¬
schahe von andern Klassen der Kirchendiener,
„und von der ganzen Menge der Eimvohuer der
„Stadt : ja es kamen Juden und Heyden herzu,
zu se¬
„um Veit so hoch berühmten Meletium
Der Kaiser trug hierauf so wohl ihm,
ichen.
als
Dd 4
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„als einigen andern Predigern

auf , die Worte:

„der Herr hat mich geschaffen zürn Anfang
„feiner Wege, dem Volk zu erklären
, und be„stelte Geschwlndschrelber , alles , was jeder vor¬
kragen würde , aufzuzeichnen , in der Hosnung,
„durch dieses Mittel die Lehre in ihr Lichl zu se¬
inen . Zuerst redete der Bischof von Laodrcea,
„Georg , und schüttete sem Kezergifl völlig aus:
„nach diesem der Bischof von Cäsareen , Aka„(ius, welcher eine mitlere Meinung vortrug,
„die zwar weit genug von der Lästerung der an¬
dern eiitfernet war , aber doch »licht die Merk¬
male der reinen und richtigen Lehre der Apostel
„an sich hatte . Zum dritten trat der grose Me-

„lecius auf und zeigete
, wie

die

Lehre von

der

„Gottheit
JEsu richtig vorzutragen , und ver¬
mied die Abwege , nach der Regel der Wahr¬
heit , daß er weder zu viel ; noch zu wenig sag„re . Da die meisten von der Menge seiner Zu¬
hörer
lhin ihren Beifal zuriefen und von ihm
„verlangten , ihnen einen kurzen Begrif der rei¬
mn Lehre zu sagen , zeigte er ihnen drei Fm„ger , zog zwei wieder in die Hand , und wies
„nur einen , und fügte diesen ruhmwürdigen
„Soruch
hinzu : drei verstehen
wir , reden
„aber wie nur von einem. Nach diesem Ver¬
mag lästerten diejenige , welche m ihrem Her¬
men Arianer
waren , und gaben vor , daß der
„göttliche Meletius
ein Sabellianer
sey. Und
„da sie den so unbeständigen Euripum
auf ihre
„Seite gebracht , brachten sie es dahin , daß Me-

„lecius in

sein Vaterland verwiesen

wurde.
Zugleich

zu Antiochien .
„Zugleich sezten sie Euzojum
„ll . s. w ?"
Anm . Uitror. ecclet .
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an deßen Stelle

cax . zi . p. 125. 14.

, theils
VIl. Philostorgius hat gemeldet
aus L >eoa,re in Armenien gehodaß Melenus
Stelle , wel¬
let und von Äkacio an Eudoxti
cher schon Bischof zu Con >ra » rmopel gewesen,
zum Bischof von Annochien gemacht worden,
Anfangs em Hererousianer
und daß Metetius
geivesen uiid nach dem Willen des Kaisers die
der Abendländer unterschrieben,
Glaubensformel
wie er aber Bischof von Antiochien worden , die
Lehre vom gleichen Wesen Mit Heftigkeit ver¬
habe bet seiner
theidiget ; theils K Constanttus
Anwesenheit zn Antiochien MeletlUM deswegen
in sem Vaterland , Melirina , verwiesen , weil
er eines MenieldS sich schuldig gemacht , und da
des Sohns
er die Lehre vom gleichen Wesen
mir dem Vater eifrig vortrug , doch sich äußer¬
lich gesteller , eine Verschiedenheit anzunehmen.
5.
Anm. Niüor. eccleL /iö»-. V. ca/>. i . x. 45c). und
x. 460.
§ . IV.
Diese Berichte sind nun nicht allein verschie¬
den , sondern auch reich an erheblichen Umbän¬
den . Um diese in einiges Licht zu sezen , wol¬
Person und da¬
len wir erstlich voll Mcletii
folgende Anmerkungen
maligen Gesinnungen
machen:
war von einem vornehmen Ge¬
I . Melctius
Sein Vaterland war Meschlecht im Onent .

Dd 5
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Kleiliannenieii
. Er

scheinet

mögen gehabt zu haben : wenigstens
Armenien ein Landgut.

auch

Ver¬

besaß er in

Anm . In Ansehung seines Geschlechts vergleicht ihn Gregorius von
orsl . <lo Kieler . tom . III . oper . s,.
nach der Pariser Ausgabe von i6z8 - mit dem Hiob . Die
Vaterstadt nennet Pbiloftorgiiis
§. III . VII . daß aber die
Provinz Armenien sein Vaterland gewesen, bestätiget
Lhrysoftomu « orsl . in 8 . Kielst . p. 522 . Den kleinen
Umstand , daß er in Armenien ein Landgut Gelasa ge¬
habt , meldet Basilius der Grose , epift . XLIX . §. z.
tom . III . oper . p. 194 . der Beneditlincr
Ausgabe.

II . Von seinen Schiksalen ist uns vor seiner
Erhebung zur bischöflichen Würde nichts bekant.
Daß er diese zu Sebafte
bekleidet und zwar an
der Stelle des abgesehen Euftathii , 'ehe er nach
Antiochien befördert worden , scheinet gewis zu
seyn . Er hat solche niedergeleget , und sich zu
Berrhda
aufgehalten , daß er aber auch an die¬
sem Ort Bischof gewesen , ist vielem Zweifel un¬
terworfen.
Anm . 1. Die alten Nachrichten sind diese: 1) daß Meletius Bischof zu Sebafte gewesen melden -Hieronymus
§. III . II . Ruffinus tnlior . cooles .
I . ca/, . 24.
TbeoOoretus §. III . VI . und Pbiloftorgius §. III . VII.
2 ) Daß er an die Stelle des B . Euftarhii gekommen/
Sakrale « und Soromcnil « §. III . IV . und V . z ) Daß
er dieses Amt selbst niedergeleget , Theodoren, « : 4 ) Daß
er sich zu Berrhöa in der Stille aufgehalten , ebender¬
selbe : 5 ) Daß er daselbst Bischof gewesen. Sakrales:
6 ) hingegen , daß er von Sebafte unmittelbar nach Anliochien gerufen worden , der einzige Philosiocgiu «.
Anm . 2. Es ist hier der Ort nicht , die Menge von kriti¬
schen Fragen weitlaufrig zu untersuchen , welche über die¬
se hier gesamlete Begebenheiten aufgeworfen worden.
Aber eine kurze Anzeige und Beurtheilung derselbe» kön¬
nen wir dem Leser nicht versagen. Sie sind diese; i ) ist
Mele,
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, ehe er nach Antiochien gekommen , zu ScbaMeletius
ste Bischof gewesen ? welches die neuern alle besahen und
das mit Grund : 2 ist er aber an die Stelle des abgcsezten Euskathii Bischof worden ? Dieses verneinet Blon¬
i-n exstike p . IZ7 und meinet , daß
de ! <ls ls prinEte
er vor Lull - tkro dieses Amt verwaltet : z ) da Lujrawahr¬
wirklich auf zwei Concilien zu Melirene
thius
im I.
scheinlich im Jahr Z57 . und zu Lonftanrinopel
man
hat
Absezung
welcher
nach
,
worden
z6c >. abgesezt
zu seinem Nachfolger verordnet ? von wel¬
rNelecium
Beide Fragen
cher Frage Tillen,c >nr p . 76z . zu lesen .
entstehen eigentlich aus chronologischen Schwierigkeiten,
hinreichender Zcitmerkmalc wol
welche wegen Mangels
niemals werden entschieden werden . Man vergleiche,
. 54 ; .
Theil dieser LcrerhistorreS
was wir im dritten
Lerzu
er
ist
)
4
:
haben
gesaget
Euftakdio
von
f.
U.
rhoa Bischof gewesen ? Diese Frage ist wol die erheb¬
lichste , weil auf ' dieselbe eine andere beruhet , ob seine
eine in den damali¬
Wahl zum Bischof von Antiochien
eines kehVerseznng
verbotene
hoch
so
gen Kirchcngesezcn
rers an einen andern Ort gewesen , wie Metern Gegner
nachhero vorgegeben . Sie wird von den neuer » ver¬
snnsl . eccles . aus.
Baronius
schieden beantwortet .
c <üCl >X . § . 48 . bejahet sie zwar , glaubn aber , daß
als zu Gekäste Bischof ge¬
eher zu Lerrhöa
Meletius
wesen . Hingegen verneinet sieDnvaloi « not . in kocrst.
/r- »-. II . ca ^o. 44 . p . iz8 völlig , welchem Tillemont
x . 764 . und Lave liitlor . litterar . lcriptor , ecclek tom . I.
x 22z . beitreten . Hingegen bejahet sie Basnage liistor.
«le l' e ^ life p . I Z8- mit Vertheidigung der von Sokrate
Wir zweifeln auch recht sehr,
beobachteten Ordnung .
jemals werde zur Gewisderselben
Entscheidung
ob die
heit kommen , weil die einzigen möglichen Gründe noch
Theil hat theils
Der verneinende
so zweideutig sind .
und ih¬
das Stilschweigcn so vieler anderer Schriftsteller
von Gekäste «ach Anre Versicherung , daß Mcletius
tiochien gekommen , vor sich, doch sind ihre Zeugniße
ein
nicht so fehlerfrei , daß man ihrem Stilschweigen
Ausdruk
den
theils
;
könne
geben
Ansehen
beweisendes
habe in Ruhe gclebet,
des Theodore » , Melenus
der aber gar sehr wol von Befreiung
gehabt , ver¬
von solchem Verdruß , wie er zu Gekäste
standen
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standen werden kan. Hingeqen bat der besabense ? bcil
nur ein Zeugnis des Sokrati -;
II . cup . 44 vor sich;
hingegen wieder sich, daß des Geschichtschreibers Ausdruk
nicht nohtwendiq eine Beförderung zu
einem neuen 'Amt anzeige , und daß eben dieser Schrift¬
steller trö»-, VII . cajv. ; 6 - p. 42 ; . wo er Exempel versezter Bischöffe gefamlet , Melerium nicht vergißet , aber
ihn unmittelbar von Sebaste nach Anliochlen berufen
läßet.

in. Am

zweideutigsten ist seine Orthodoxie
seiner Erhebung zur Wurde eines BlschSfö

Amiochien
.

Dieses

ist

nun wol

vor
zu

entschieden,

daß die Häupter der (manischen Parrhei geglaubet haben , er sey mit ihnen in der Lehre einstim¬
mig . Ob er aber selbst so weit gegangen , daß
er zu Seleucien
das (manische Glaubensbekanmis unterschrieben , ist eine andere Frage , die
mr vieler Wahrscheinlichkeit
verneinet
wird.
Hingegen mus auch das zugegeben werden , daß
er mit den (manischen Bischöffen die Kirchengemeinschaft unterhalten : worinnen er damals un¬
ter den wegen ihrer Orthodoxie
berühmtesten
Lehrern viele Bruder hatte.
Anm . 1. Die wichtigsten Nachrichten wieder ihn sind i)
Sokrarig , § III . IV . daß er die Glaubcnsformel zu Geleuci ' n unterschrieben : 2) Epipbanii kseros . H.XXIII.
§. 2i 24 daß ein Melerr 'us den Akacium zu Seleucien
unterstüzet : z ) pbilostocqii §. III . VII . daß er ein Heterousianer gewesen : z ) Epiphanii , Sokrati » , Sozonieni , TbeoSoreti , daß die Arianer , dieihngewehlet , ihn vor einen Mann ihrer Parrhei gehalten . Hin¬
gegen sind vor ihn i ) die Versicherung des Tbeovorers,
daß die orthodoxe Parthei zu Annocbien in feine Wahl
so gern gewilliqet , weil sie seine Orthodoxie gekaut : 2)
sein ganzes Betragen gleich ^ ach Uebernehmung der bi¬
schöflichen Würde , indem er , wenn er ein Heuchler gewe¬
sen, gewis gnug keinen Schritt gethan baden würde , sei¬
nes
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»es Amtes sich so bald zu berauben , und z) daß da die
, Unterschriften der Bifthoffe unter das Glaubensbekantnis zu Scleucien bei dem Epiphariio liserel '. xXXlll.
§. 16. und in M >nsi <0 lebt . ouncilior . smpliiüm . tom.
111. p Z22. noch vorhanden
, sein Nahme sich nicht dar¬
unter findet.
Anm . 2. Es läßet sich über diese Verschiedenheit kein an¬
deres Urtheil fallen , als daß Metern und der damali¬
gen arianischen Bischöffe kirchliche Gemeinschaft sehr
wabrschcuilich sey, welche aber zum Beweis eigner Ge¬
nehmigung ihrer Irtümer nicht hinreichet
Hingegen
scheinet die Nachricht , daß er ei» so volkommen archai¬
sches Glaubcnsbekäntnis uiitcrschricocn , falsch zu seyn.
Man vergleiche Sollans übt. iru^ sor . to,n . II . p. 585Tiliemonr a . V . p. 760 . Basiiage ebenSas p. 1Z7.
UVeismann memorsbil . hiftor . eccles . tam . I . p. z6 ;.
Wir sezcn nur hinzu , daß es allemal seine Nichtigkeit
habe , wenn auch Melerius eben so orthodox vor seiner
Erhebung gewesen, als nachhero , so sey er doch kein
Anhänger des Atbanasu gewesen, welches durch die
Folgen gnug erhellet.

IV . Desto mehr Lobsprüche werden ihm wegen seilies Lebens und Wandels ertheilet .
Er
mns einen sehr grosen Ruhm tugendhafter
Ge¬
sinnungen gehabt haben , und es ist merkwürdig,
daß weder die Arianer , die ihn verfolget ; noch
die Orthodoxen , die sich ihm entgegen gcsezet,
ihm nie ein Verbrechen , oder lasterhafte Nei¬
gung zur Last geleget.
Anm . Wir haben schon die Ausdrücke von diescin Ruhm
des Meiern , welche TheoSoreru » gebrauchet, §. III . VI.
mitgetheilet . Es wird nicht olmeNuzen seyn, ihm noch
einige andere Keugniße beizufügen. Laftliu ^ epiftol.
I-XVII . p. rko . nennet Melerium einen Mann , der im
Glauben untadelhaft , und in Ansehung des Lebenswan¬
dels mit keinem andern zu vergleichen sey ; er schreibet
aber dieses an Atkanasium , der Melerii Freund nicht
war und den Basilius gcwis nicht mit nngegründele»
Lobsprüchen zu hintergehen gewaget hatte . Epiphaniu .s
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ist ebenfals Meletio
nicht zu gewogen gewesen : wenig¬
stens ein Anhänger der Gegenparchei , dennoch rcdcr er
von der Helligkeit seines Lebens und Reinigkeit seiner
Silken mit groser Bewunderung
tiseres . d.XXl1I . § .
Ldrysoskomus
012 c. äs 8 . lilelerio p. 5 >y- beschreibet
die grose Hoachtung . welche sich Mclerius
durch den
Ruhm seiner Tugend bei dem Bolk zu Anriockien gleich
bei seinem ersten Eintritt
in die Stadt erworben , sehr
lebhaft , und bemerket die Umstände , daß es damals ei¬
ne algemeine Gewohnheit worden , den neugebornen Kna¬
ben den Nahmen Melerius
zu geben , und das Bild des
neuen Bischofs in alle » Häusern aufzustellen .
Noch
prächtiger redet Eregorius
von Nyßa in seiner ange¬
zeigten Lobreve , die wir hier ganz abschreiben mästen.
Wir werden auch in dem Verfolg noch mehr Zeugniße,
und , welches beßcr ist , Früchte seines rechkschafne » Characters anzuführen Gelegenheit haben welche uns bewe¬
gen , diese Lobsprüche weder vor falsch , noch vor über¬
trieben zu achten.

§. V.

Zweitens verdienen

bei

der Wahl selbst fol¬

gende Umstände erwogen zu werden:
I. Wer hat Meletium znm Blschofverordnet ? Sehen wir auf die Gemeinde zu AnriochlM , so ist gewis , daß die ftrengorthovoren
Glieder , die sich Eustathianer
nanren , daran
keinen Antheil genommen , hingegen sehr viele
andere rechtgläubige Einwohner der Stadt , wel¬
che damals mit den Artanern
vermischt waren,
sich aber bald daraufvon diesen absonderten . Al¬
lein eigentlich könn es auf die Bischöffe an , wel¬
che lhn vorgeschlagen und verordnet . Und da
scheinet es wol kernen Zweifel mehr zu haben,
daß die Vornehmsten unter ihnen damals zu der
Parthei der Arianer
gehöret , obgleich nicht ge¬
leugnet wird , daß darunter vielleicht einige ge¬

wesen,
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wesen , welche nur mit den Arianern
die Kircbcngemetnschafr fortsczten , ohne ihren Lehrbegrif zu genehmigen , wie Etlsebius
von Samosata.
Anm . Da dieses der Hauptvorwand war , warum so viele
nachhcro den Meleriun , nicht vor einen rechtmäßige»
Bischof erkennen wollen, so ist es freilich eine der wich¬
tigsten Fragen. Die Historie bezeuget es unwicdersprechlich, daß Ariancr ihn erwehlet. Mau sehe§, IN. die
Berichte des Epipbanii , des- 5ieron>'mi , des So ;omeni , des TheoSoreti , des Pbilostocgii und unter
den neuern die sötu 8,n6I . to,». !I. febr. p.
und
Tillemonr p. Z44. Wir bitten unsere Leser, aus unse¬
rer Geschichte oer Ariancr sich zu erinnern, daß da¬
mals viele vor Ariancr gehalten worden, die es nicht
waren.
II . Eine Nebenfrage

ist diese, worinnen doch

die Ariancr durch diese Wahl die Kirchcnqeseze
übertreten , wie TheodorMls
sie ausdrüklich
beschuldiget , die schwer zu beantworten «st.
Anm . killor . ecclet. Wr . II . razi Zl. p. io ; . Tillemont
p. 76z . hat davon eine eigne Abhandlung. Das ist gewis , daß nur die Versezung davor angesehen werden
kan , und so komt es auf die schon bemerkte Frage an,
ob er damals Bischof zu Bcrrhöa gewesen.
Zweifel unterworfen seyn,
daß K . Constantius
die Wahl des Meletii ge¬
nehmiget , ob er aber selbst gegenwärtig gewesen,
wie Theodoretus
meldet , beruhet auf der Chro¬
nologie.
III.

Es

Anm . Die

kan keinem

8 8. am a. V . p. 586.

IV . Diese Chronologie kan mitvieler Wahr¬
scheinlichkeit bestimmet werden . Denn wenn
gleich die neuern Gelehrten

nicht völlig mir ein¬
ander
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ander einstimmig sind , so ist dock die hier ange¬
zeigte Jahrzahl die wahrscheinlichste.
Anm . Baronius

hakte da? I . ; bo. angegeben und viele

Nachfolger erhalten. Duvalois ->oc. in 'stdk-oll. p. 106.
bemerket aber , daß das folgende Jahr wahrscheinlicher
sei) . S -'ineGründe sind freilich hypothetisch, undnichls
weniger, als klar ; doch folgen ihm Tillemonr , tNc-nk,
faucon vit . ^ rksnsl . p. 77 Lave , Leqaien , u. a. Hin¬
gegen hat Pagi critic. a»n.
§. Laronii Mei¬
nung vertheidiget, Da eine Untersuchung hier zu weitlaustig fallen würde, und der Jrkum unerheblich, weil
es doch allemal gewis, daß diese Begebenheit nach der
Kirchenversamliing zu Seleucion , im I Zsy. nach der
Erhebung des EuSoxri zum Billui » zu Constantinopel,
und vordem Tod des K. LonN '.nrii im I z6i . gesche¬
hen ; so wollen wir dieses Jahr selbst vor das wahr¬
scheinlichste halten.
§. Vl.
Zwischen der Erhebung und ersten Absezung
des Metern fallet nur das , was von seinem Be¬
tragen gemeldet . Es sind mehrere Zeugen vor¬
handen , daß Meletius
im Ansang , welches
aber von einer sehr kurzen Zeit verstanden werden
kan , seine wahren Lehrgesinnilngen
verborgen,
und in dfentlichen Vortragen
nur moralische
Materien abgehandelt . Da er in der That hier
seine Meinung nicht verleugnet , noch sich ver¬
stellet em Arianer
zu seyn , und sein Beruf ihn
ja nicht ndhkigre , mit der Polemik den Anfang
des Lehramtes zu machen , sy finden wir hierinnen nichts radelwürdiges ; sondern vielmehr ein
gut Beispiel rheologilcher Klugheit .
Er war
aber noch mehr zu loben , daß er seine ohnehin
getheilte Zuhdrer nicht zu lang in Ungewiehert
lies , sondern ihnen seine Ueberzeugung von der
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Richtigkeit des nicänischen Lehrbegrifs bekante.
Wie er dieses gethan , haben wir zweierlei Er¬
zählungen . Theodoretus
versichert , daß es
durch eine Predigt geschehen , und verbindet da¬
mit einige Umstände , welche die Sache sehr wahr¬
scheinlich machen . Epiphanius
hat uns eine
Predigt des Meletii
aufbehalten und sie vor die
erste Predigt
deßelben ausgegeben ; es ist aber
sehr wahrscheinlich , daß dieses eben die Rede sey,
von welcher Theodoretus
Nachricht giebt , da
allerdings die Worte des Salomo
darinnen er¬
kläret werden . Man kan also diese beiden Ge¬
schichtschreiber vor übereinstimmend gelten laßen.
Hingegen Sozomenus
erzehlet bei dieser Pre¬
digt Zllsäze , die weniger wahrscheinlich sind.
Au sich sind solche komische Auftritte nicht unge¬
wöhnlich damals gewesen , und können allensals
mir der andern Erzehlung bestehen .
Doch ist
nur ein Zeuge vorhanden . Wenigstens
wün¬
schen wir , daß weder Meletius
mit seinen Fin¬
gern so gespielet , noch der Diakonus
sich gegen
den Bischof so unanständig betragen hätte . Es
gereichet dem Meletio
indeßen zur Ehre , daß
er Muht gehabt , unter diesen Umständen
die
Wahrheit zu bekennen , und des Ehrysostomi
Versicherung , daß Meletius
in Antiochren
viele bekehret , wird durch den Ausgang
be¬
stätiget.
Anm . i . Die Quellen haben wir schon §. Hl . geliefert.
Anm . 2. Tillemont p. 762 . traget Bedenken . Sokratl 's
und Goxomeni Berichte , daß Mkletius nicht gleich im
Anfang «'eine dogmatische Gesinnungen bekant gemacht,
vor wahr zu halten ; es ist aber kein erheblicher Grund
IV Theil .
Ee
da.
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die erste Predigt nennet . Al¬
da , als daß Epiphanius
« ka » hier wol irren . Wenigstens wielein Epiphaniu
; noch Lhrxsostomus
dersprechen weder Theodoretus
diesen Nachrichten.
Anm . z . Die wichtigste Frage ist wol diese , obMelenns
vonEpiwirklich orthodox gepredig et ? Wasersklicbdie
betrift , so bat eben dieser
gelieferte Preüigr
phanio
Schriftsteller daeres . I>X )<IlI . H. zz . selbst bemerket , daß
in derselben einige harte Allsdrücke zn finden und in der
That würden wir sehr viele Mühe haben , alles zu ent¬
schuldigen . Noch viel weniger können die Fingerfigu¬
so sehr Herühmie Spruch
ren und der von Tkeodorero
vor völlig richtige Bezeichnungen des achten Lebrbegrifs
Es scheinet überhaupt
von der Dreieinigkeit gelten .
beßer gedacht ; als geredet zu haben und bei
Mcletius
einem guten Herzen nicht eben der gelehrteste und in der
Wahl der Ausdrüke genaueste Mann gewesen zu seyn.
Gnug ist es hier , daß beide , seine Gegner und andere
spatere orthodoxe Lehre , darinnen einig , daß er die Leh¬
vorgetragen.
re des nicänifchen Glaubensbekantnißes
fände einen sehr grosen Bcifal und da
Anm . 4 . Meletius
unter seinen Zuhörern ohnehin der gröste Theil bei aller
Vermischung mit Arianern den reinen Lehrern bciflichtete , so war es desto leichter , daß sein Beispiel zu einem
freimühtigen Bekantnis der Wahrheit eine gute Wirkung
Ausdruk : „ es
that . Und so verstehe ich LhrxsLstomi
nach An„sey , wie Moses nach Aegypten , Meletius
„kiochien gekommen : habe die Stadt vom kezerischen Ir¬
rtum befreiet : die untauglichen und unheilbare » Glie¬
der abgesondert und der Kirche ihre Gesundheit hcrye„stellet " onat . in kielet . §. I . p . 5 ly . Denn daß noch
Arianer übrig geblieben , lehret der Erfolg . Sonst ge.
. So ; omenus
den die Geschichtschreiber , Epiphanius
eben dieses zu verstehen , da alle ver¬
und Theodorerus
sichern , daß Meletii Bekäninis unter dem Volk so gro¬
sen Leifal erhalten.

§. VII.
Allein eben dieser Eifer war eine Ursach der
Leiden, welche MeletiuM betreffen. Wir be¬
merken dieses:

^ ^
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I. Die

Meletius

Arianer

empfinden

es hoch , daß

die von ihm gemachte Erwartung

so

wenig erfülle.
Dieses bezeugen Epiphanius
2lnm
schreiber.

und andere Geschicht¬

II . Sie geben sich vergebene Mühe , ihn zu
einem Wiederruf zu bewegen.
Anm . Dies

meldet Sozomenus.

III . Und da dieses ihnen nicht gelinget , er¬
greifen sie den kürzesten Weg , durch K . Constcuttii Gewalt ihn abzusezen und damit die Lan¬
desverweisung zu verbinden . Nachdem er also
, räum¬
nur dreisig Tage zuAmiochien gewesen
Vater¬
seine
in
sich
begab
lind
te er die Stadt
stadt , Melttene.
Anm . Die Kritik hat bei dieser Begebenheit viel zu unter¬
suchen . Damit unsern Lesern die Ursach und das Ge¬
deutlich und zugleich ibre
wicht dieser Schwierigkeiten
erleichtert werden , wollen wir hier zuerst
Beurtheilung
kom¬
samlen , die hierin Betrachtung
die Nachrichten
men . Sie sind diese : i ) Hieronymu « §. Itl . I >. stelt
als Bischof beständig
die Sache so vor , daß Meletins
Arianer geblieben : gegen die Kil chengeseze Aeltesten wie¬
abgesezt : deswe¬
der aufgenommen , die doch Euooxius
gen selbst verwiesen worden , und hierauf sich schnell vor
die orthodore Parchei erkläret , auch dadurch seine Ab¬
sicht erhalten , daß man ihn nicht vor eine Person , die
aus gerechten Ursachen gestrafet worden . sondern vor
beeres.
angesehen : 2 Epiphanias
einen Verfolgten
Parthei gehalten,
I,XXl1I , § . z ; . der weder Melerii
noch ohne offenbare Fehler schreibet , saget doch ausbei
drüklich , der glükliche Fortgang , den Melerius
der Provinz Ponto gehabt , sie von den
den Einwohnern
Ariancru ab -uzichcn , habe diese so aufgebracht , daß sie
den Kaiser bewogen , ihn , weil er Christum nicht vor ein
Geschöpf , bekant habe , seines bischöflivolkommenes

Ee 2

chen
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chen Stuhls
zu entsezen . Der Mann sei des Nackrs
entflohen , und halte noch iezt ( ungefehr im I . Z7Z .)
sich in seinem Vaterland auf , welches lezrere gewis falsch
ist ; jedoch meldet er auch csp z ; daß einige vorgeben,
Meleriu » sei nicht wegen der Orthodoxie ; sondern we¬
gen einiger Kirchenhändel mit der Klerisei , und daß er
einige , vermuthlich Geistliche , aufgenommen
und wie¬
der abgesczt , bestrafet worden : z ) Lhrysostomu « bezeu¬
get ebenfals ' in der angeführten
Rede p . ; iy daß die
Feinde der Wahrheit ihn wegen seiner Lehrgesliinungen
aus der Stadt gejaget , nachdem sie den Kaiser gegen
ihn aufgebracht , und zwar in der Hofnung
über die
Wahrheit
zu siegen und die von Melerio
vorgenomme¬
ne Verbcßerung zu vereiteln , es s. i aber dieses nicht ge¬
schehen : vielmehr habe diese Veränderung
beiden dem
Lehrer und den Zuhörern zu sehr grosem Ruhm gerei¬
chet , indem jener die reine Lehre so gründlich vorgetra¬
gen , diese aber mit solcher Ueberzeugung gefaßet , daß,
wenn beides gleich nur in nicht völlig dreißig Tagen ge¬
schehen , dennoch nachgchends alle Versuchungen
zum
Abtritt bei dem Volk fruchtlos gewesen . Hierauf erzäh¬
let er . daß wie die vornehmste obrigkeitliche Person Melerium in seinem Wagen mitten durch den Markt gcführek , der aufgebrachte Pöbel mit Steinwerfen
seine Ent¬
fernung verhindern wollen ; Metern »» aber mir seinen
Kleidern den Kopf des Mannes bedekt und dadurch so
wol seine Feinde beschämet , als seinen Freunden ein
rühmlich Beispiel der Sanftmuht
hinrerlaßcn : 4 ) Ba¬
stln, » der Grose schreibet epilt . (,' ei . VIII . p . ZY4. sehr
be ' imt , daß Metern »» um der Wahrheit
willen un¬
ter K Lonstanrio
Verfolgung erlitten ; ob aber das fol¬
gende , daß er die nachrheiliqen Erzehlungen
anderer
von Melerio , ohne diesen vorhero zu hören , nicht glau¬
ben wolle , in diese Periode gehöre , ist eine andere Fra¬
ge : 5 ) ^ okrares und 6 ) Soromenus
schreiben beide die
Verweisung
des Meter » dem Kaiser und des erster»
Orthodoxie
zu : 7 ) Theodoren »» redet noch bestirnter,
man habe den Melerium
vor einen Sabxllianer
ausge¬
geben und meldet den Umstand , daß er in sein Vater¬
land verwiesen worden . 8 ) Pdiloftorgius
bemerket auch
den lezke» Umstand : giebt die Religionsv eränderung vor
die Ursach der Verbannung
an und red «t zugleich von
Meineid:

zu
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Meineid: y> Endlich wird auch die Gsterckrpnik hiehcr
, in der gemeldet wird, Melerius sei ivegen der
gezogen
besser wegen Irtnmer und an¬
,
Gottlosigkeit
» argesezt worden. S Ducangc Aus¬
derer Verbreche
gabe des ckronici p^l'ckstis p. 2y6. Die nun über dieft Berichte entstände Fragen sindi ) was ist die wahre
Ursach, daß Meletius so schnell seines Amtes entsezet
worden? Epiphanias , Lkrysostomuy, Basilius , Sa¬
krales, Soxomenus, Theodorekus antworten: we¬
Man kan ihnen Philoskorgium
gen der Orthodoxie.
beifügen, da er gewis gnug durch den Meineid nichts
anders verstehet, als daß er von der durch Unterschrei¬
bung des' Glaubensbekantnißes von Selcucicn geneh¬
. Hingegen geben-Hieronymus,
migten Lehre abgetreten
einige bei dem Epipbanio und die Osterchronis vor,
daß er Verbrechen begangen; daß er mit seiner Geist¬
lichkeit Händel gehabt, und besonders Männer wieder
, wobei
, die Eudoxius abgesczt
in ihre Aemter eingesezt
, daß das leztere deswegen wahrscheinlich
wcl zu merken
ist, weil nach Gozomeni Lör.IV- ca/7. 12. und iz . und
Theodoreti /rü»-. II. cax,. 20. Berichten, Eudoxius al¬
lerdings orthodoxe Lehrer zu Aneiochien verdrungen,
welchen Meletius kan Gerechtigkeit haben wiederfahren
laßen. Nach der strengsten Kritik mus die erste Klaße
, der zweiten weit vorgezogen werden.
von Nachrichten
S Lolland p. 587- Blonde! p I20Z und Tillemont
; als *5iek-Z49- Nichts macht hier eine Schwierigkeit
, welche aber unleugbar ist: 2)
ronymi Partheilichkeit
da in den Umstanden Lbrxsoftomus und Epiphanias
, so daß der erstere Meletium
von einander abweichen
des Tages , Epiphanius des Nackrs abreisen läßet,
wer hat Recht? beide haben das wieder sich, daß sie die
, und daher ent¬
drei Verweisungen nicht einzeln erzchlen
, daß einer hier zwei verschiedne Hand¬
stehet der Verdacht
. Bolland ist hier dem Epiph -nio
lungen verwechsele
. Tillemont p. 76z. sq. will nichts entscheiden.
geneigter
Basnage p. i zF glaubet, Lbrysostomus verdiene mehr
Beifal , und das mit Grund: z) haben es die Gegli¬
chen; oder der Kaiser gethan? Hier ist kein wahrer Wie. Ob aber dieses durch ein Loneili,m gesche¬
derspruch
hen, ist eine andere Frage. Die Gescdichtsch eibcr
; der neuere libellus h-nollicus aber behauschweigen
Ptet
Ee z
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ptet es. So viel ist indeßen gewis, daß um diese Zeit
die Lrianer zu Amiochien eine Kirchenversamlung ge¬
halten. S - Mansi tc>m. III . p. ZZ7. tgc>. 4) Die Um¬
stände der Zeit , wie lang Melerius sein Amt vor der
ersten Verbannung verwaltet , und des Orts , wohin
er verwiesen worden, geben sich von selbst aus den an¬
geführten Berichten.

IV. An Meletii Stelle wird Euzojus Bi¬
schof , einer der ältesten Freunde des Arii und
eifriger Vertheidiger seines Lehrbegrifs.
2lnm. Dieses

sagen

Sokrares, Sozomenus, Thcodore-

rus und andere S . Bolland nkt. fsntlor . tom. II.
lebr . P. §8 ?- Leguien orient . ntirisiisn. tom. II. 9. 71z.
und den zweiten Theil dieser Lezerhistorie S . 66Z.

V. Mit dieser Wahl sind denn die orthodo¬
xen Glieder der Gemeine zu Antiochien nicht
zufrieden . Durch Meletii Eifer angefeuert zur
Beständigkeit
in der reinen Lehre : aufgebracht
durch seine Verbannung , und dabei vol persön¬
licher Hochachtung gegen Melerium
, wollen
sieden (manischen Bischof mehr davor erkennen.
Sie heben daher diejenige Gemeinschaft des Got¬
tesdienstes auf , welche sie dreisig Jahre mit den
arianifchgesinten unterhalten
hatten und halten
ihre Versamlungen
in einer Kirche , welche den
Nahmen der alten , beßer , in der Altstadt
führet.

2lnm. i . Hier

ist die Rede von dem Entstehen einer neuen
Gemeinde zu Antiochien , die von den Evstathianern
ganz verschieden waren. Es ist hier wol der Mühe
wehrt , diese Gemeine und ihren Ursprung kennen zu

lernen. Epiphanias hseres.h,XXIII . §. Z4- versichert,
die Anhänger des Melerii waren orthodox: sie lehreten,
der Vater , Sohn und heiliger Geist seyen gleiches We¬
sens : drey Personen(v»sx<ne <x) ein Wesen: eine Gott-
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heit , u. s. w. - - obgleich sich auch Bestreiter der Gott¬
heit des h. Geistes unter ihnen fanden , welches leztere
wol noch nicht in diese Periode gehöret . Lbrysostomus
§. i . 2. p. 520 . schildert mit lebendigen Farben den Muht
und den Eifer der Christen zu Antiochien im Bekantnis und Vertheidigung der von Meletio wiederhergestelten reinen Lehre, und ihre Liebe gegen Melerium,
daß sie durch keine Entfernung davon haben können ab¬
gebracht werden , ihn vor ihren Hirten zu erkennen.
TheoSorekns giebt lMor . eccles . /rü»-. II . cazr. z i . p. iog.
war , hat
ernennet
: „ so bald Eurosus
diese Nachricht
von
des Volks
Theil
der
„sich

de¬
)
.xe
(orthod
gesundere

inen , die mit der arianlschen Krankheit angestekt wa¬
hren , abgesondert ; und seine Dersamlung in der aposto„ljschen Kirche gehalten , welche in dem Theil der Stadt
„lieget , so der alte heißet. Denn seit der Absezung des
„Enstarhii hatten sie die Arianer dreisig Jahre in ihrer
„Gemeinschaft gedultet , immer in Hofnung , daßesbes„ser werden würde . Da sie aber sahen , daß die arm¬
enische Kezerei immer mehr sich daselbst verbreite , die
„Bekenner der apostolischen Lehre bald öffentlich und mit
„Gewalt , bald heimlich und listig angegriffen und der
„göttliche Meletius fortgcschaft wurde , und Euzosus,
„ein Hauptvertheidiger der arianischen Kezerei, seinm
„wichtigen Plaz erhalten , so erinnerten sie sich derWor„te , die z» Loch gcsaget worden , errette deine Seele - „Und auf diese Art trennet « sich die Kirche zu Antiochien ."
Man kan noch eben dieses Schriftstellers epist . LXII.
tom . III . oper . p. 982 . vergleichen.

Anm . 2 . Ueber die Kirche , worinnen die Meletianer
(denn so wollen wir iezt die von den Arianern abgeson¬
derte Christen zu Antiochien nennen ) ihre Versamlung
gehalten , giebt es zwei Fragen . Erstlich nach Theo¬
nicht der Nahme eines
doren Beschreibung ist
der Stadt , und man
Lbeils
eines
sondern
,
Gebäudes
müste also reden : Sie Rircbe in ver Alrstadr : S . Duzumal bei
valoi « not . p. 106. Hingegen wird
dem Achanasio opisto !. sei ^ nriocd . tom . l. oper . e/o/. 2.
»st so gesezet, daß es die alre Rirche heißen
p -7? 6
könte. Da aber doch die erste Erklärung auch da statt
haben kan , so ist sie immer der zweiten vorzuziehen.
Man kan von dieser Kirche Legnien tom . U . orient.

Ee 4

csirist.
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ckrik . p. 714 . vergleichen.

-Hernach wird gefrazel,

wenn die Melerianer sich in den Besitz dieser Kirche gesezet, weil die Vstcrchronik meldet, daß es nach Me. lerii Aurükkunft geschehen; hingegen nach Theodoren
Bericht , und Athanasii Brief es vorhero geschehen seyn
mns , welches leztere unstreitig mehr Wahrscheinlichkeit
vor sich hat. Don dieser Frage bandelt Tillemonr
p.764 . Wir fügen nur bei, daß -Hieronymus in der
epik . XV - sci Osm . §. Z. die Melerraner csrnpenses
zu nennen scheine
, wovon LlonVel p . 459. Loustanr sä
epilr. Pont . p. Z42. u. a. zu lesen.

Die Arianer verlangen

von dem Bi¬
, die ihm von bei¬
den Theilen zur Verwahrung übergebene Wahlurkunde des Meletu an den , vom Kaiser des¬
wegen zu ihm geschikten, Boten auszuliefern;
er ziehet aber die Ehrlichkeit der Gnade des Kai¬
sers vor und erhalt davor des leztern Beifal und
Bewunderung.
VI.

schof Eusebro zu Samosata

Anm. S . Theodoretum übn. II . cn)i. Z2.

VII. Constantius stirbt
. Sein Nachfol¬
ger Julian

giebt den Vertriebnen Bischdffen die

Erlaubnis , zurükzukehren , unter denen Mele-

tius ist.

§. vm.
Alls den bishero mitgetheilten Nachrichten
ist der Zustand der Kirche zu Antiochien in der
Periode sehr leicht zu erkennen. Es waren dreier¬
lei Christen daselbst, die ihre eigne Versamlungen hielten und keine Gemeinschaft des Gottes¬
dienstes unterhielten . Diejenigen , welche dem

arianischen Lehrbegrif beigethan waren
, erkanten de»l Euzojum

vor ihren Bischof .

Von die-

zu Amiochien.
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sen wollen wir nicht mehr reden . Die andern
Haufen waren einig , daß der nicanische Lehrbegrrf acht sey ; also beide orthodox und es ist
hierüber kein Sircit . Die kleine Verschieden»
heir in der Art des Vortrags und des Ausdruks
von den drei Personen in einem göttlichen We¬
sen war so unerheblich , daß sie von den grdsten
Lehrern in keine Betrachtung
gezogen wurde.
Wir wollen daher sie auch als eine Nebensache
ansehen und , um unsere Erzehlung nickt zu un¬
terbrechen , davon unten reden .
Diese ortho¬
doxe Christen theilten sich nun in zwei Haufen.
Der eine Theil hatte sich , seit der Absezung des

Euftathii

alles gottesdieustlichen Umgangs mit

den Arianern
enthalten , und eigne Versamlungen gehabt , aber nie in einem öfentlichen Ge¬
bäude , und blos unter der Aufsicht einiger Aeltesten ; der andere aber hatte allerdings seit dreisig Jahren sich von den Arianern
nicht getrennet , jedoch dieses nunmehro gethan ; er erkante

Meletium vor den rechtmäßigen Bischof von
Antiochien . Jene heißen die Eustathianer,
diese die Melctianer
. Die
ohnehin den grdsten Haufen
langten
ernstlich , in eine
dung mit den Eustathianern
allezeit uurer der Bedingung

Meletianer
, die
ausmachten , ver¬
kirchliche Verbin¬
zu treten , aber
, daß sie Mele-

tiurn vor den rechtmäßigen Bischof erkennen
sollen ; hingegen weigerten

sich die Eustathia¬

ner , die andern vor Bruder zu achten, weil
weder diese , noch ihr Bischof in ihren Augen
von dem arianischen
Gift , wenigstens UmE e 5
gang
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gang , rein gnug waren : wovon unten einmehres zu sagen.
Anm . Thcodoreli kurze und gute Vorstellung dilloi -. ecctes. /lö»-. III . cax . 4. p. 110 . wird durch Basilium,
Athan - sium , Lhrysosiomum , Sokr ^rlem und Goxomenum völlig bestätiget, deren Stellen schon angezei¬
get worden.

§- ix.
Es ist nicht zu verwundern , daß diese Unei¬
nigkeil der Rechtgläubigen
zu Antiochien
nicht
allein daselbst Unruhe und Aergerniß gestiftet,
sondern auch anderer Gemeinden und Lehrer
Aufmerksamkeit rege gemacht . Es war ein sehr
bdses Exempel , da vielleicht keine Stadt im gan¬
zen römischen Reich gewesen seyn würde , wo
nicht ähnliche Ursachen , Trennungen
zu stiften,
eintreten können . Was nun vor Mittel ergrif¬
fen worden , dieses Uebel zu heben , und was
vor eine Wirkung sie gethan , haben wir zwar
an einem andern Ort schon erzehlen müßen , kön¬
nen es aber hier zu wiederholen , nicht unter¬
laßen:
I . Unter den fremden Bischöffen , welche in
der Kirche zu Antiochien
den Frieden wieder
herzustellen , suchen , verdienen Athanasius
, EUsebius von Vercelli und Lucifer vorzüglich gerühmet zu werden . Die beiden lezten sind in
der Absicht einig , über die zu erwehlende Mittel
aber getheilet . " Eusebius
gehet zuerst nach

Alexandrien; Lucifer gerade
tiochien.

zu nach

An¬

n. Zu

zu Antiochien.
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wird eine KirchenverII . Zu Alexandrien
den Meletia -Schlüße
sämlung gehalten , deren
nern sehr günstig sind und der Eustathianer
sie M den erstern sich nicht
Ursachen , warum
vereinigen wollen , durch entgegengesezte Grundsäze wiedersprechen . Unterdeßen wird doch über
kein Urtheil gefallet,
die Händel zu Antiochien
sondern vielmehr eine Comißion auf Eusebium,
, daselbst sie zu
Lucifer, und Altertum erkannt
untersuchen und zu entscheiden.
, welche das Conci¬
Die epiltols aä/tntiockeno5
2lnm
a . V . aufbehalten,
am
Athanasurs
und
,
erlaßen
lium
eo»r. III . p. ; 6 ; . sgg . liefert , ist hier die
auch Mansi
werden ermäh¬
wichtigste Quelle . Die Commißarien
ihre Versamnet , diejenigen , welche in der Altstadt
, und die sich
lungen hielten , das ist , die Melerianer
von den Arianern bekehren würden , aufzunehmen , und
mit denen lieben Brudern sich zu vereinigen , die es mit
; von
halten , das ist , mikdenEustatbianern
Paullino
den andern aber nichts zu verlangen , als die Versiche¬
rung , die arianische Kezerei zu verlaße » und dem nicäNach einigen
beizulegen .
nischen Glaubensbekantnis
andern dogmatischen Vorschriften , in denen eben die
vor unerheblich
des Worts
Verschiedenheit
, die rich¬
erkläret wird , wiederholen sie die Ermahnung
allerdings
sonst
ist
Es
.
aufzunehmen
tig denkenden
merkwürdig , daß in diesem Schreiben zwar des Paulligedacht wird , welches dar¬
ni , aber nicht des Metern
zwar die
innen seinen Grund hat , daß die Verjämlung
vor der ge¬
, nicht aber die Meletianer
Eustathianer
mit den erstern vor Bruder , noch
suchten Vereinigung
Bischof erkennen
vor einen rechtmäßigen
Mcletinm
wollen.

III . Ehe nun die Comifiarien zu Antiochien
angekommen , ist der hizige und strenge Lucifer
zu geschäftig , einen Friesen durch eine vorge¬
zu stiften . Allein
schlagene neue Bisckofswahl
da
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da dieses nicht so eilig durchgehet , wie er wün¬
schet , fähret er zu , Pauilinum
zum Bischof
zn weihen , und dadurch die Meletianer
aufs
höchste zu beleidigen .
Den neuen Bischof neh¬
men auch nur die Eustathianer
an.
Anm . Bis hieher gehet das , was wir aus dem dritten
Theil der Lezechistorie S . Z47- u. f. wiederholen wol¬
len , wo wir auch die Zeugen gcncnnet und die schwieri¬
gen Fragen berühret . Die Folgen dieser Uebeieilung in
Absicht auf Eusebium , noch mehr auf Lucifer , die
wir daselbst erzehlet, gehören hieher nicht.

IV. Wie

dieses zu Antiocbien

vorgieng,

war Meletius
noch nicht zurückgekommen . Es
geschahe aber doch bald darnach , und dieses zu
groser Freude seiner Freunde . Er sezte die gottesdienstlichen Versandungen
in der Kirche der
Altstadt fort: die übrigen hatte noch Euzojus,
auser einer kleinen , die er dem Paullmo
über¬
lasten hatte.
Anm . l . S . Sakralem /r'ör . III . ca/, . y. Soromennrn
iiör . V . ca/, . 12. hör . VII . ca/o. ig . Theodorerum hö »'.
III . ca/i. 4. Gregorium von Nyßa i» der gedachten
Rede p. Z9i . sg.
Anm . 2. Man weis mit ziemlicher Gewisheit , daß Meleriug nicht vor dem EndedesJulii , in welchem Arbanasius die Kirchenversamlung zu Alexandrien gehal¬
ten , zu Anliochien und den 22 . Octobr . daselbst gewe¬
sen. S . Tillemonr l>. z ; 6.

^ X.
Von dem Paullino
misten wir in der That
sehr wenig . Er hatte von dem Eustathio
leibst
die Würde eines Äelresten erhalten . Nach die¬
ses Bischofs Absezung , war er einer der Ober¬
häupter der Parthei , welche von jenem den Nah¬
men

zu

An

tischten.
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men hatte . Es ist leicht zu erachten , daß er sehr
sorgsame , gewesen , allen Umgang mit den Ariancrn zu vermelden . Dieses war denn die Quel¬
le der Hochachtung , welche nicht allein die Eustarhianer zu Amtochien; sondern auch die
vor ihn beiauswarugeii heftigen Alhanasianer
bchlellen . Man kan aber anch sicher hinzusezen,
daß aus eben dieser Quelle der fanatische Srolz
gestoßen , von dem ihn Niemand frei sprechen
wird , der die jezt zu erzehlende Begebenheiten unpartheilick erwegel . Sonst ertheilen ihm die al¬
Von seiner
ten einen rühmlichen Charakter .
Orthodoxie wollen wir unten reden.
Anm . Den dem rcdcn diesesP ullini , s. Blonvel äs I»
Z54.
r> , 219 sqq- Tiilemonk tom. VIII .
p
Lea

orionr. c-lirNIiirn. tom. II. p. 71 ; . und Labri-

cium n . tlr . r/oi ^ in . p. 406. wo man zugleich zwei
andere noch ältere Bifcböffe von Antiocl' ien , dicpautlinns geheißen, von unserm Paullino unterscheide»
lernet.
§. XI.
recht vol¬
Auf diese Art war die Spaltung
Bey einer volkommenen Ueberein¬
lkommen.
stimmung in der Lehre waren zu Antiochien nicht
allem zwei Gemeinen , sondern auch zwei BiDie darauf folgenden Begebenheiten
schdffe.
sind diese:
I. Nach der damaligen bösen Gewohnheit,
unter den Bischöffen nahmen denn die andern
, der ganz
Blschöffe daran Antheil . Athanasius
natürlich vor die Eu ^ arhianer , diese ganz rei¬
nen Bekenner des nicamschen Lchrbegrifö , war
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Paullino, und sei¬
nem Beispiel folgte fast der ganze Occwent , auch
die Insel Cypern ; hingegen alle morgenlandischen Bischdffe hielten es mit Meletio . Es war
nur ein Glük , daß diese auswärtigen
Bischdffe,
bei ihrer Verschiedenheit in Beurtheilung der antiochenischen Händel , doch unter sich veremiget
blieben.
in der

Verbindung mir dem

Anm . S - Ruffinum kistor. ecclefi /rör. I. ca/7. 27. zo.
und Basnage kistoire
p. iz8 - MUemont
x. Z77- hat Recht, daß nicht alle abendländische Bischöffe Mcletium verworfen; er hat «her den besten Be¬
weis vergeßen. Sakrales
IV. ra^ . 12. liefert ein
Schreiben des P- Libecii an die morgcnlandische Bi,
schösse
, und unter ihren Nahmen findet man auch
ovw; daß aber Melecius gemeiner sey, hat schon Lasilius epifi. OLXI^. geglaubet. Wir haben diese Anmer¬
kung dem Merenda vit. vsmsll p. zo. zu danken. Un¬
ten werden wir noch etwas davon reden.
I - CII . K . Julian
stirbt . Man weis schon die
3^ ' Veränderungen , welche K . Iovianus
vorge¬
nommen . Er war ein Freund des Meletii.
Anm . S - Sakralem kör . III. cax. rz.
I C.

III . Kirchenversamlung

zu Antiochien , unin die Händel zu
Antiochien keinen Einflus , wol aber in die Ge¬
schichte von Meletii Orthodoxie.
Anm . S - die Historie ver Rirckenvers S . 22Z- U. f.
Man halt das Schreiben des Concil« an den K. Iom 'anum , welches Sakrales am a. G . liefert, vorMeletir
Arbeit.
ter

Meletii Vorsiz
. Sie hat

IV . Noch

zur Zeit des K . Ioviani
kam
Antiochien
. Er erklärte sich
dfentltch vor Paullinum
, der ihm auch ein
Glav-

Athanasius

nach

zu Antiochien .
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Ueberzeugt
überreichte .
Glanbensbekantnis
ungeneigt
nicht
er
sol
,
von Melettt Orthodoxie
gewesen seyn , auch diesen vor einen Bischof zu
erkennen , allem einige unruhige Glieder der Ge¬
meinde , finden Mittel , die Vereinigung zwischen
Meletto und Arhanasio zu hinte^ reiben. Das
grose Ansehen des leziern , beßer das Vorurtheil,
das die streng orthodoxe Parrhei vor ihn harre,
des Friedens groseu
that oer Wiederherstellung
Schaden.
Anm . l - Don Paullini Glaubmsbckaittnis , welches als
eine Genehmigung und Unterschrift des §. IX . II . ge¬
dachten synodalschrcidens von Alexandrien angcseheir
wird , s. Epiphanium ksorel. I^XXV^II § 2O. Daß
Ärdanasius Paullinum vor einen rechtmäßigen Bischof
erkant und an ihn Briefe erlaßen und was zu Anrioedien zwischen ibm und Meleno vorgefallen, lernen wir
aus Vasilii epill. LLXIV . x. Z2l . sgg. u-epill. t.L1^V1Il.
? ZY4Anm 2. Basiliug epik . I,XXXIX .p. tZl -meldet, Atbanasins beklage sich, daß er von Meletio , ohne mit ibm
in die Gemeinschaft des Gottesdienstes zu treten, sey
weggelasen worden. Tittemont p. z; 8- hat den Ein¬
fall , daß hier nicht der Bischof von Mcxandricn , son¬
dern ein anderer Alhanasins gemeiner sey. Allein er
irret gewis. Da Arhanasius zu Antiocbie » war , erklarere er sich vor Paullinum so sehr, daß Meletins
wol noch nicht die unter den Bischöffen gewöhnliche
Freundschaft errichten konte. Man sehe vitum N^lilii»
vor dem dritten Theil seiner Werke , ca/>. 22. x. 109.
und Montfaucon vir . ^ rd. x. 8zV . Unter der Regierung des K . Valeiis,
da die Orthodoxen verfolget wurden , muste auch
. Es ist ge¬
Meletiuö daran Antheil nehmen
wis , daß er von ihm verwiesen worden ; ob aber
es zweimal geschehen , so daß er auf einige Zeit

zu
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zu Alltiochien
gewesen und nachhero wieder abgereiset , ist eine kritische Frage , die nur uinserer Geschichte wenig in Verbindung stehet . Das
sonderbarste war , daß der B . Paullin
g.anz
ruhig bei der Gemeine gelaßen wurde.
Lnm . i . Man ^ czet als gewis voraus , daß Melenius
Vreimal versaget worden , und dieses wegen des enisdrüklichen Zeugnißes des Gregor » von ttyfia vic . kie¬
let . p. zyl . sg. Nun ist gewis , daß , wie wir obeir ge¬
sehen haben , er unter Kaiser Lonstanrio verwiese» wor¬
den . Dieses ist auch gewis unter K . Valens und zwar
in der Absicht geschehen, um alle christliche Gemeinen
dem arianischen Bischof , Eu ;o,o , zu unterwerfen . Die¬
ses berichten Sokraces kiilor . ecclel .
IV . raz». 2.
x . 182 . Sozomenus lrb»-. VI . caz». 7 . p. 210 . Theoöorerus /ibr . IV . oaz,. iz . p. 144 . Bald werden wir be¬
weisen , daß rNeleeius von Grariano wieder eingesezet
worden . Sollen nun diese beide Arten von Berichten
wahr seyn , so haben die Gelehrten keinen andern Weg,
sie zu vereinigen , zu haben geglaubet , als daß , daohne«hin Valens im I Z64 zur Regierung gekommen und
im I . Z78 gestorben , sie annehmen , er sey in dieser Pe¬
riode einmal zurükgekommen , undalsbenn zumdrikrenmal verwiesen worden . Und sie halten dieses vor desto
wahrscheinlicher , weil es üch mir der Chronologie der
Taufe und des Unterrichts , welche beide Lhrysostomus
gegen das I . Z67, von tNelerio empfangen haben sol,
wol zusammenraumet
Man lese VollanS p. 59g . sgg.»
Trllemont p. g6o . und 765 . Basnage 0 14O. und Lequien p. 71 ; . Ehrlich zu bekennen, bleibet es eine Muhtrnasung.
Anm . 2. Sokraees und So ; omenus am a . V . melden
beide , daß Paullinus
unter dem K- Valens bei seiner
kleinen Gemeine ruhig geblieben und dieses aus Achtung
gegen seine Gottseligkeit . An der Richtigkeit der gegebe¬
nen Ursach wird sehr gezweifelt , wie Tillemonr und Lasnage an ihrem eignen Beispiel erweisen.
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§. XU.
In dieser ziemlich langen Periode , dauerte
zu Antiochten
denn nicht allein die Spaltung
der fremden
fort ; sondern auch das Verhältnis
daselbst.
Bischbjfe gegen die beiden Parrheien
völlig.
aber
uns
verlaßen
Geschichtschreiber
Die
durch anderweitige
Doch wird dieser Mangel
Nachrichten in etwas ersezt und wir bemerken:
sonderlich die beiden Aeltesten Flaals eine Hauptperson erjcheimit vielem Eifer der
nen wird , und Diodorus
vorgestanden.
Parthci des Mcletii
älnm . S -Tbeodocet . kik . ecclet. /rö». IV . cax. 2Z. p. 166.
und vit. xstr . tom. III . vper. c^ o. 2. x. 780. und ca/,. 8»
I . Daß

vianus,

der bald

k- 8-;.
II.

Die

Unterhandlungen

des B . BaW

zu Cäsareen in Cappadoeien , deßen Verdienste
ihm den Vernahmen des Grosen erworben » das
zwischen den abendländischen
gure Vernehmen
und den morgenländir
Blschdffen und Meletio
herzustellen.
wieder
schen Bischöffen

. daß. so zufällig auch
kan als gewis annehmm
Begebenheiten in der Historie der melekianischen
Spaltung seyn mögen, sie dennoch zu den wichtigsten
und vor uns fruchtbarsten gehören. Die gelehrten Man,
ner . welche uns vorgearbeitet, sonderlich Tillemone und
Basnage , welche beide schon den Blonde ! gebrauchet,
haben schon viel gutes grsaget, wir sorgen aber , daß
ihr Vertrag nicht ordentlich und deutlich gnng sey. Wir
wollen daher uns bemühen, erstlich die Begebenheiten
selbst nach der chronologischen Ordnung der Briefe des
Basilii zu erzehlcn, und dabei dem Verfaßer der vicas
Uaiilii folgen, deßen Arbeit vorgebuchte Schriftsteller
nicht nuzcn können. Es ist aber ohnehin bekam, daß
di«
Sf
IV Theil.

2lnm. Man
diese
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die gedachten Briefe des
die einzige Quelle
aus welcher wir schöpfen können.

sind,

1. Basilius unterhält mitMeletio einen
Briefwechsel und weil er eine Sache von groser
Wichtigkeit der Feder nicht anvertrauen
darf,
schlkr er einen Theophrastum
zu ihm . Es ist
wahrscheinlich , daß die Wiederherstellung
des
Kirchenfriedenö der Gegenstand dieses Geschäf¬
tes gewesen epiü . I ^Vll . ( I ^VI .) p . izi.
2. Basilius
findet vorndhtig , daß sich die
abendländischen Btschdffe der Mühe unterziehen,
und schreibet deswegen all Akhanasium
einen
Brief , den ein melerianischer
Diakonus , Do¬
rotheas überbringet
. Er glaubet, die Ruhe
von Alltiochien könne blos durch Athanasii
An¬
sehen wieder hergestellet werden , und empfiehlst
die Wichtigkeit dieser Sache nachdrükllch epiü.
1.XVI. (XI^VIII.) p. izF. Weil aber zn besor¬
gen war , der vor Paullinum schon eingenommeue AthanaslUs
mögte ein unangenehmes Urtheil
sprechen , so wurde vor nöhtig gehalrell , in einer
Nachschrift ihm zu melden , daß der ganze Orient
wünsche , daß alle christlichen rechtgläubigen Ge¬
meinen dem Melerio allein unterworfen werden
mögen , und schon die Abendländer einmühtig es
gut gefunden , wie die durch Silvanum
über¬
brachte (izt Verlorne ) Briefe auswiesen , epiü.
I_,XVII . ( I_. ) p . 160.

III. Athanasius

sthikt hierauf einen Aeltenach Alltiochien . Basilius
befraget
Melettun; Utid schikt hierauf wieder den Do-

sten Peter

rorheum

zu Amiochien.
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rotheuln fort , um zu Alexandrien und Rom
eure feierliche Deputation tu die Morgenländer
zur Beilegung der Irrungen auszilwirken . epiü.
LXVIll . (LVII .) p . ly, . eplli .LXIX . ( l. 11.) p.
i6i . epilk . LXX . ( LLXX .) p . 16z. Dieser lezte Brief ist wahrscheinlich an den B . Damasum
von Rom gerichtet. Allein in keinem steht et¬
was von den Handeln zu Anttochien.
von seiner zweiten I C.
IV . Ehe Dorotheus
Reise zurukkomt , schreibet BasiliuF noch ein- ^72mal an Athanasl 'um : muhtet ihm zu , zuerst
an die mit diesem nicht vereinigte morgenländische Bischdffe zusammen einen Freundschafts¬
brief zu schreiben, und nimt auf sich, vor die
gure Wirkung zu stehen und der Ehre des Athm
nasii möglichst zu schonen eM . LXXXlI . (LI .)
k - ^75erhält Antwort , die ihn ver¬
V ' Basilius
anläßet , Meletium zu ersuchen, durch Briefe
einen Schritt zur Vereinigung mit den Abend¬
ländern zu thun . Er meldet ihm , Athanasius
sey nicht abgeneigt ; klage aber , über die zu Am
tiochien crtahrire Begegnung , evlli . LXXXlX.
.) p . rZO.
(LLLXXM
Vl . Basilius schreibet deswegen theils an
die abendländischen Biftböffe ; theils an den
Aquileja ; ferner die morB . Valerianumvon
oben an
genländifchen , unrer denen Meletius
genennet ist, an die italiänischen und gallischen
Brschöffe; sie erbitten ihre Hülfe , epili . XL.
( LXl )
Ff 2
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(I .XI .) p . ,8' . epill . XLI . (LLLXXlV .) p.
iF2. epill . XLII . ( I^XIX .) p lgz.
I C.
VII . Aus Antiochien reiset ein Aeltestee

Sanctissimus

über Cäsareen zu seinem

Bischof

Meletto und überbringt diesem von Basilio ei¬
nen Brief , darinnen der erstere gebeten wird,
ein neues gemeinschaftliches Schreiben an die
Abendländer zu entwerfen, epill . (^XX .(s.VIII)
p . 2u . Aus einem andern Brief siehet man,

theils daß der Vorschlag einer neuen Gesandschaft dahin im Werk gewesen; theils ,daß die
abendländischen Bischdffe an die morgenländischen ohne Unterschied der Partheien , die unter
diesen herschten, ihre Briefe erlaßen, epill.
diXXIX . ( L.IX.) p . 221. Diese Gesandschaft ist
in dem I . Z7Z nicht zu Stande gekommen, wie
in vira 6anl .
XXVIII . §. 6. p . izr . gegen
Tillenront erwiesen wird.

Vlll. E»n angesehener Geistlicher zu Am
tiochien
, Evagrius, ermähnet Basilium,
ferner an der Vereinigung zu arbeiten, dieser
bezeiget aber wenig Lust: erkennet nur Meletium vor einen rcchtmäsigen Bischof daselbst und
ist übel

zufrieden
, daß Evagrius »licht

deßen

Parthei halte. epill . LVI . ((^LXI ^II.) p . 245.
I - C.
IX . Nach einiger Zeit kömt die Sache wie:
375- der in Bewegung , da man zu Rom den Schurr
gethan hatte , Paullinum vor den rechtmäßigen
Bischof zu Antiochien zu erkenne»; und an »hn
Briefe zu erlaßen, welche so wol, als die ehe¬
mals von Athanasio an eben denselben crlaßne
Schrei-

ZU
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Schreiben von deßenParthei gemisbrauchet wer¬
den. Basilius bestehet aber darauf , daß Me^.
letius gerechte Sache habe, epili . dXl
) p . ^22 s^ . eziili. L (_.XVI.
' ( lÜ(ÜdlX
.) P . Z2Z
(LüdXXIl
X . Endlich kamt die Gejandschaft nach den 2 '-^
und
Abendländern zu Stande . Dorotheus
zu
Aelreste
, zwei meletianische
Sanclissimus
ein
Antiochien übernehmen solche, und erhalten
Circularscheeiben von den morgenlandischen , und
ein besonderes von Basilio an die Abendländer,
in denen doch nichts von den Händeln zu AnEs ist gewis , daß Basltiochien vorkamt .
lius mit den Abendländern , besonders Damaso , übel zufrieden gewesen , daß sie ohne hinrei¬
chende Kantnis der morgenländischen Sachen,
darinnen zu urtheilen , sich unterstanden , epiü.
LOXXXIX . ( X ) p . Z67. epiii . dXL . rf.
) p . Z7i. epüf . LLXL . IH . (L.XX)
(dXXXH
diese Reise nicht im I . g7Z. sondern
Daß
Z72.
.
p
976 . geschehen, erweiset der Verfasser der virse
Laiilü . p . 160.
- Xl . Die Gesanden kommen zurük und ma¬
. (LXI ^lX)
chen gute Hofnung . epili . Ldlll
V. (LLLXI .) p ^ 89 -cpl ^ .
p . Z89. epili . Ldl
. (LLOXlV .) p . Z90.
LdV
XII . Diese gute Hofnung veranläßet zwar Z77.
eine neue Reise eben dieser Personen , diese aber
hat den unerwarteten Ansgang , daß Meletius
und Eusebius von Samosata von den Abend:
von Alexanlandern , besonders B . Petern
drien,
F f Z
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drien , vor Kezer erkläret werden , epist.
<^ G ^ XVl . ( dOXXl
.) p . 41,.
Zu diesen Nachrichten sezen wir nur noch,
1) daß bei der zweiten Reise des Dorothei nach
Aom im I . zyi oder z? 2. daselbst eine Ktrchenversamlung gehalten und ein Schreiben an die
Morgenländer abgelaßen worden , von dem uns
nur die Aufschrift übrig ist. S . Merenda vir.
Oamali p . Z4. und Manft
äeconcil . Kom.
II . lub Oamaso , ln dem 8upplem . concil . to, ».
I. p . 2Z4. und collccr . smplils concil . to -^r. lil.
p . 46g . 2) Daß in Damast
Werken p . 206.
sich zwei Briefe von ihm an Paullinum
finden , aber nichts von meletianischen Hän¬
deln enthalten , und z) daß aus dem nachhero
mehr zll nuzenden Schreiben des Concilii zu

AstUlleja
, bei

dem

MansttE IIl.p.6lz. wahr¬

scheinlich sey, daß die Abendländer eine Depu¬
tation nach Antiochien abzuordnen willens ge¬
wesen ; durch den Krieg aber verhindert worden.
Aus allen diesen Nachrichten kau nun kein
anderer Schlus gemacht werden , als daß die
angesehensteil Lehrer in der abendländischen
Kirche , B . Athanasius
zu Alerandrien , B.

Peter ebendaselbst
, B. Damasus zu Rom,

weder MeletiUM vor einen rechtmasigen Bischof
voll Antiochien erkant , noch mir ihm die kirch¬
liche Gemeinschaft unterhalten , wol aber Paul;
lino beides erwiesen
. Hernach ist eben so klar,
baß die orthodoreu Bischbffe im Orient , wie
Basllitts gedacht , ganz anders gesinnet gewe¬
sen und MeletiUM allezeit Mlt den grösten Lob¬
sprüchen

zu Anciochien.
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sprächen allein vor den rechtmasigen Bischof zu
Endlich ist ganz ausge¬
Aimochleri gehalten .
den Bischof von Rom
macht , daß Bastlius
erkam ; vielmehr seine
Richter
nicht vor einen
Liese Umstände
Schritte öfentlich getadelt .
bitten unsern
Wir
.
Nebenfragen
sind vor uns
kilioir . äe l' LZIil 'e p . 240.
Leser , Basnagen
hr . zu vergleichen.

§. Xlll.
erst nach
Es ist ausgemacht , daß MeletiUs
wieder zurük nach
dem Tod des K . Valens
diese ZurukDurch
.
gekommen
Antiochien
eher erweitert , als
kunfr wurde die Spaltung
gehoben , doch fehlte es nicht an Bemühungen,
Allein die dabei vorgefallene Be¬
sie beizulegen .
gebenheiten sind in der Historie dieser Trennung
Theile derselben , und
einer der verworrensten
dieses nöhnget uns , wiederum die Berichte der
Geschichtschreiber und einiger Urkunden unserm
Leser vorzulegen:

, daß wieMelctius
I. Sokrates erzehlet
von Gratiano

zurukberufen , wieder nach An-

, erPaullinum in
riochrengekommen

einem

hohen Alter vorgefimden : daß die Melerianer
die bischöfli¬
sich Muhe gegeben , daß Meletius
bekleiden mögche Wurde zugleich mit Paullino
, es sey wie¬
vorgestellet
te ; da aber Panllmus
der die Kircheugeseze , den bischöflichen Stuhl
mit einem Mann zu theilen , der von Arianern
geweihet worden , das Volk mir Gewalt den
Melertumin einer Kirche vor der Stadt auf
Ff
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einen Bischofssiuhl
gesezet , und hierüber ein
groser Streit entstanden : daß hierauf unter die¬
sen Bedingungen
eine Vereinigung geschloßen
worden : daß sie nemlich sechs Personen , welche
bei einer zukünftigen Wahl der bischöflichen Wür¬
de fähig seyn können , und unter diesen Klavia?
NUln durch einen Eid verpflichtet , wenn einer
von den beiden , Meletius
; oder Paullinus,
sterben solte , das 'Amt eines Bischofs nicht zu
verlangen . Auf diese Art wurde das Volk

zu Antiochien wieder vereiniget , und war
nickt getrennet
Nur hätten noch einige An¬
hänger des Lucifers
ihre besondere Zusammen?
künfte gehalten , weil Meletius
von Kezern ordiniret worden.
2lnm. diitor. eocles.
V. cax. Z. p. 22 z.

n . Sozomenus

stimmt völlig überein nur

daß er den Einwurf , Meletius
sey von Kezern
gesezt , nicht dem Paulltno
selbst ; sondernden
Anhängern deßelben beileget.
2Mm. kiüor. ycclef. />- »-. VH. cax. z . p. 258-

III . Theodoretus

unterscheidet sich von bei¬

den , ist aber in seiner Erzehlung viel umständli¬
cher . Die Begebenheiten
die er meldet , sind
diese:

i. Gratianus

macht ein Gesez bekant , daß

die vertriebenen Blschöffe zurükberufen und die
Kirchen denjenigen übergeben werden , welche
mit Damaso
, dem Bischof von Rom in Kirchenqemeinschaft stehen . Der kaiserliche Gene¬
ral Sapcres
bekomt den Auftrag , diese Befeh¬
le zu yolziehen .
Ai,n,.

zu Amiochien.
Anm. bitlor. eccles.
2 . Zu Amiochien

457

V. cs/,. 2. p. 172.
sind drei Parthcien

, die

keine Ananer
sind , die Eustathianee
, welche
dem Paullino
anhängen , die Mclertaner
, und
und Apo '. lnmrlsten : alle drei bemühen sich bei
-er 'Ankunft des Sapores
ihre Verewigung mit
Damaso zu erweisen. Meletius bleibet ruhig,
allein fern Anhänger Flavianus
zeiget in des bienerals
Gegenwart , daß weder Paullinus;
noch Apollinaris
den Lehrbegnf billige , zu dem
sich DamasuS
bekenne . Meletius
nach semer
sanftmührigen
und friedfertigen Gesinnung bie¬
tet dem Paullino
einen Vergleich an , bei ihrem
Lebzeiten das Amt zugleich zu behalten, fo daß in
der Kirche der bischöfliche Stuhl mir den Evan¬
gelienbüchern beleget werde und sie beide ihre Size neben demselben auf beiden Seiten erhalten,
wenn aber einer von ihnen sterbe , solle der über¬
bleibende Theil die Stelle allein behalten .
Die¬
sen Vergleich schlaget Paulltnus
aus . Der
General giebt die Kirchen dein Meletio , Paul¬

linus aber bleibet der Vorsteher seiner kleinen
Heerde.
Anm. ca?- z.
z . Meletius
sorget vor die , der Bischöffe
beraubten , Gemeinden , und ordiniret Diodo-

rum zum Bischof von Tarsus , Johannen ;,
zu Apamea , Stephanum
zu Germanicien , so
wie Eusebius
vpn Samosata
andere dergleichen
Beförderungen
vorgenommen.
Anm. ca/?. 4.

Ff 5
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4 . An einem andern Ort , da er von der
Wahl des Flaviani
redet , versickert er aber¬
mals , das Paullinus
die von Meletio getha¬
ne Friedensvorschlage
verworfen.
Anm . ca/, . 2Z. p. liy.

I V . Es ist eine alte Nackrickt vorhanden , daß
zu Antiochien
eine Kirchenversamlirng
gehalten
worden und auf derselben die morgenländiscken
Bischdffe ein Synodalschreiben
von Rom unter¬
zeichnet . Unter diesen stehet Melctius
oben an.
Anm . i . Diese alte Nachricht hat Holskenius zuerst be¬
tank gemacht . S Lonslant eplst . Pont . p. 500 . Mansi coileü . smpils . tom . III . p. ?ll. wo auch ein Schrei¬
ben mitgetheilet wird , welches die Morgenländer
da¬
mals sollen erlaßen haben.
Anm . 2. Weil weder in dem kleinen Fragment ; noch in
dem so genanten tomo orientaünm das geringste von
den Handeln zu Antiochien vorkämt , so haben diese Ur¬
kunden vor uns keinen wettern Nuzen ; als zu beweisen,
daß Melecius nach seiner Wiederkunft zu Anriocbien
ein Concilium gehalten . Und das ist die einzige Ursach,
warum wir sie hier angeführet haben . Wir wollen da¬
her bcisezen, daß aus einer Stelle des Gregorii von
Nyßa äe vits et oditu IVIscrinse tom . II . oper . p. iZ ?.
gefolgert werde , daß diese Versamlung im I .
ge¬
halten worden , wovon die in der -Histoc . 0er Lirckcnv.
S - 222 . empfolne Schriftsteller nachzulesen.

V . Der abendländischen , zu Aguileja
versamleten Bischdffe Schreiben
an K . Theodost'um. In diesem ist folgende Stelle vor uns
wichtig : „ endlich haben wir Nachricht , daß B.

„Timotheus zu Mxandrien undB. Paulli„nus zu Antiochien
, mir denen wir unumerbro,,eben die Kirckengemeinschaft
unterhalten , von
»einigen Gegnern , deren Orthodoxie
vormals
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„sehr zweideutig gewesen , beunruhiget
worden.
„Nun wünschen wir zwar, daß , wenn es mdg„lrch ist, und ihr Glaube volkouunen richtig ist,
„sie mit uns vereiniget werden , jedoch daß unse¬
re altere Bruder , vor welche wir nicht ohne
„Ursach besorgt sind , den Vorzug behalten . - „Wir haben von beiden Theilen , besonders zu

„Arttiochien
, Briefe angenommen
. Wir har¬

ten zwar beschloßen , wenn der Einbruch der
„Feinde es nicht verhindert hatte , einige dahin
„abzusenden , welche an der Wiederherstellung
„des Friedens arbeiten sotten .
Da nun diese
„unsere Bemühungen wegen der Kriegsunruhen
„ihre Wirkung nicht erreichen können ; so hosten
„wir , daß unsere Briefe dem Kaiser übergeben
„worden , in denen wir bitten , daß nach Inhalt
„des zwischen beiden Partheien geschloßenen Ver¬
trags , wenn einer , mir Tod abgehen wurde,
„der andere diesen bischöflichen S >z behalten und
„keine neue Wahl veranstaltet werden mögte ."
Anm . Dieses Schreiben ist das zweite unter den fünf Brie¬
fen der Abendländer , welche SirmonS
im uopenciie.
cociic. Dkeo6 . zuerst herausgegeben . Wir bedienen uns
der Ausgabe des iNansr ebendas p. 6 >z. Die Fragen,
auf welchem Concilio zu Aguilcja und wenn es abgelas¬
sen worden , find hier unerheblich . da sie in die Haupt¬
sache keinen Einflus haben.
Diese ist , daß die Abcndlanderschon vorhcro und beirNclecii Lebzeiten ein Schrei¬
ben erlaßen und in demselben des Vertrags gedacht.

VI . In einem andern Schreiben , das ? lm:
brosl
'us und die italienischen Bischöffe an Theodosittm erlaßen
, wird eben dieser Vorschlag wie¬
derholet und darüber

bittere

Klagen

geführet,
daß
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daß der Vertrag durch die Wahl des Flaviani
gebrochen worden.
Lnm . S - Mansl

ebenOas . p . 6zi.

§. XIV.
Man kan leicht denken , daß über diese ver¬
schiedene Berichte mancherlei kritische Anmerkun¬
gen gemacht worden . Die vornehmste Frage
ist wol diese
, ob es wahr sey, daß zwischen
Meletio und Paullino ein solcher Vertrag ge¬
macht worden , daß sie beide zugleich zu Annochien Bischdffe bleiben
, nach des einen Tod aber
der andere allein dieses Amt behalten und nicht
eher eine neue Wahl veranstaltet werden solle,
bis beide ihr Leben geendiget ? Bei dieser Frage
scheinet nur das gewis zu seyn , daß ein solcher
Vorschlag geschehen, nicht aber , daß er vorzo¬
gen worden.
2nm . Man kan diese Frage zu den historischen Aufgaben
rechnen , die wol niemals mit Gewisheit
werden aufge¬
löset werden . Wir werden unserer Leser Aufmerksam¬
keit dadurch zu reizen suchen , daß wir ihnen erstlich die
Ursachen der Wichtigkeit
vorlegen , welche ihr beigele¬
get werden mus .
Diese sind vielfach .
Erstlich
wenn
des Sokraris
und Sozomeni
Bericht gelten sol , so mus
er ganz gelten . Und alsdenn haben nach Metern
Tod
so wosdeßen Nachfolger , Flavianus
, als die morgenkändischen Bischöffe , die diesen zum Bischof zu Anrioeliien gewehlet , einen sehr heilsamen Frieden gebrochen
und der erstere gar einen Meineid begangen , worüber
denn sehr gestritten wird . Hieraus entstehet eine zwei¬
te Folge . Die abendländischen Bischöffe , die beständig
Paullino
ergeben geblieben , haben völlig Recht gehabt,
worüber auch gestritten wird .
Drittens
wenn der geschloßcne Vertrag wahr ist , so ist alsdenn die Ursach,
warum die Abendländer Meletium
vor einen rechrmasigen Bischof zu erkennen , sich geweigert , gehoben gewe¬
sen.

zu

Amiochien.
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fen , und dieses reißet die römischkatholische Schriftstel¬
ler aus einer sehr groscn Verlegenheit , in welche sie der
gegen ei¬
des römischen Stuhls
beständige Widerspruch
Ueberzum
noch
und
Bischof
orthodoxen
wahrhaftig
nen
fluß vor heilig erkanten Mann stürzet , worüber ebcnfals
gestritten wird.
seyn, wenn
würde es vorunszuweitlauftig
Zweitens
neuerer Schriftsteller
wir alle verschleime Vorstellungen
anführen wollen . Wir bitten unsere Leser auser BaronülM , deßen Ausschweifungen , die ganz unsichtbare Be¬
in diese Geschichte
weise der päpstlichen Oberherrschaft
einzufchieben , beinahe unerträglich sind , hier zu lesen:
nor.
p . 2ZO. I21Y . Duvalois
tle ls primsute
BlonSel
scj Tkeolloret . p. 174 . Tillemonr p. 767 . Basnagc diäkoire äe 1' Lallte p. 142 . lgg . Und Mcccnöa vir . v >msst p . 6z . Iga . An deßen statt wollen wir das , was
von den histo¬
uns nach der strengsten Unpartheiligkcit
rischen Angaben wahrscheinlich ist , kurz anzeigen . Ernmal es ist kein Zweifel , daß ein solcher Vorschlag ge¬
, Theo, Gozomenus
schehen . Dieses sagen Sakrales
Voretu « , die abendländischen Bischöffe zweimal . -Her¬
nach es ist gewis , daß Paullmi Parlhci den Vertrag aus, Theogeschlagcn . Dieses sagen Sakrales , Soxomenus
es ist wahrscheinlich , daß ein Ver¬
vorerus . Ferner
trag gcschloßen worden . Dieses sagen Sakrale » und
So »omenus allein . Die abendländischen Bischöffe sa¬
gen dieses im ersten Brief nicht , sondern nur , daß der
dem Kaiser gethan worden , im zweiten
Vorschlag
aber sezcn sie nur das vorhergehende voraus . TheoSorekus behauptet hier eigentlich ein Stillschweigen . Wir
müßen uns verwundern , daß die gelehrten Männer hier
nicht zwei Vorschläge unterschieden . Der eine war zu
und Paullino , und
zwischen Melerio
einem Vertrag
faßte zwei Artikel in sich , theils die Gemeinschaft des
Stuhls , so lange sie lebten , theil « die gegenseitige Nach¬
folge auf den Todesfall des einen Theils ; der unsere
aber zwischen dem Volk zu Amiochien von beiden Sei¬
ten , und gieng blos auf das Verhalten im Fall , daß ei¬
ner sterbe . Von diesen beiden ist gewis der erste ver¬
worfen worden und nur von diesem allein redet Theo,
gehabt ha¬
voreru « , der zweite kan seine Vollziehung
ben , aber es scheinet nicht , daß er seine verbindliche
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Kraft erhalten. Ferner ist es sehr unwahrscheinlich,
daß besonders Flarüanus geschwohren
, weil ihm seine
vielen Feinde diesen Meineid nicht vorgeworfen. Noch

weiter daß dieser Vertrag auf der Kirchenversamlung
zu Amiocbien bestätiget worden , halten wir vor nichts;
als eine bloss Muhtmaßung . Endlich noch weniger ist
gegründet, daß Damasus als Papst dieses gethan, wel¬
ches nur Merenva aus sehr unstatthaften Gründen be¬
hauptet.
§. XV.
Die übrigen Umstände , die unsere Aufmerk¬
samkeit noch verdienen , sind folgende:

I. Theodorctus meldet
, daß Gratiamls
ein Gesez gegeben , denjenigen die den Arianern
wegzunehmende Kirchen einzuräumen , welche
mit Damafü
einerlei glaubten .
Wir haben
noch das Gesez , unter Theodosii
Nahmen , in
welchem nicht allein die Uebereinstimmung
nut
dem römischen ; sondern auch mit dem alexandrmischen Bischof vor ein Merkmal der Ortho¬
doxie angegeben wird.
Anm. § s ist I-. 2. 6 . 1'k. <le stcle oathollcs . Man sehe
außer Gothofrco « Anmerkung Duvalois not . in islieoä.
p. 172. und Basnage p. 142.

n . Baronius empsindet es sehr Übel, daß
durch den , an den General (Dapores
geschehe¬
nen Auftrag , dteses ' Gesez zu volziehen , dieser
zugleich zum Richter über solche Glaubenssachen
bestellet worden . Noch merkwürdiger ist , daß
dieser Richter anders spricht ; als der Pabst ge¬
sprochen , und doch deßen Urtheil vom Kaiser
und der morgenländlschen Kirche genehmiget
worden.
Anm.

zu Antiochien.
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Anm. S - Basnagep. 14z.
Erzehlung siehet man,
ihre eigne
daß damals auch die Apoilinarisren
Dieses
.
gehabt
Bischof
Gemeinde und eignen
hat seine Richtigkeit ; nur ist falsch , daß Apob
. Dieses
linaris selbst dieser Bischof gewesen
war Vitalis . Doch ist dieser Umstand vor
uns eine Nebensache.
III.

Aus Theodorets

Anm . Hieher gehöret die Stelle des Hieronymi , da er
Melerium . Vitalem und panlli 'nnm als Bischöffe dreier
verschiednen Gemeinden zu Anciochien nennet, ep. XV.
§. 2. tom. I. oper. p. Z8> Man vergleiche den dritten
Theil dieser Rezerbistorie S - 127. 20z. 21z.

, welche Sapores
Unter den Kirchen
man blos diejeni¬
hat
,
übergeben
Meletio
dem
gen zu verstehen , welche bishero von den Arianern besetzen worden und der Aufsicht des Eu. Mithin kan so wol
zoii anvertrauet gewesen
Paullinus, als Vitalis die ihrigen behalten
IV.

haben.
Anm . Dieses hat Duvalors not . in 1'tieoäoret . p. 174.
richtig angemerket.
V.

Wir

haben noch Theodorets

Bericht,

an versckiedne Orte von ihm gedaß Melerius
gesckikt , mit Fleiß oben ange¬
Blschdffe
weihete
führt , um noch beizufügen , daß die Gemeinden
nicht einstimmig sieerkant , sondern zuweilen sich
getrenner und daher an manchen Orten zwei Bischdffe gesezt worden : ein klarer Beweis , daß
keine algemeine Zu¬
doch in den Morgenländern
geherschet.
friedenheit über Meletium

Anm.
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Lnm . Dieses haben wir Tillcmoin p. z66. zu danken,
Der einzige Zeuge ist Rufinus kiilor. eccleil
II.
ca/i . 2l.

§. xvl.
I C.

Es wird aus diesen allen nun folgen , daß
weder die Trennung der Christen zu Anrtochrm
gehoben , noch das gute Vernehmen unter den
Bischdffen , welche sich zwischen Paulltno
und
Meletto getheilel harren, wlederherqesicller wor¬
den ; ob es gleich nicht an Versuchen gefehlet.
Meletius wurde von den allermeisten morgenländlschen Bischdffen und selbst dem kaiserlichen
Hof vor den rcchtmasigen Bischof von Antiochien erkant und zu einem klaren Beweis davon
war dieses , daß nicht Paullinuch
sondern Melerius zu der algememen Kirchenversamlung be¬
rufen wilrde , welche K . Theodosius
in seiner
Residenzstadt Conftantinopel
veranstaltet hat¬
te . Die alten Schriftsteller
kommen überein,
daß der Kaiser , alle anwesende Bischdffe und
das Volk die grdsten Zeichen der Ehrerbietung
und Liebe ihm gegeben . Man saget , er habe
die Ehre gehabt , den Vorsiz zu führen : wel¬
ches wahr seyn kan , wenn man nur nickt die
neuern Begriffe von einem Concilienprasidenttn,
damit verbindet . Er hatte einen sehr grosen
Theil an der Wahl des Gregor » von Naziam
zus zum Bischof zu Constannnopel
und weihete
ihn zu diesem Amt durch Aufiegung der Hände
eilt . Aber kurze Zeit darnach endigre Moletius
wieder alles Vermuhten sein Leben .
Die algemeine Trauer über diesen Verlust und die Lobre¬

den,
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den , welche die rechtschaffenen Männer auf ihn
ein so
gehalten , haben ihm bei der Nachwelt
ruhmvolles Andenken verschaffet , daß beides die
griechische und lateinische Kirche ihn unter ihre
Heilige gerechnet . Man kan sagen , daß die letz¬
tere die parrhensche Ungerechtigkeit , welche sie
diesem Mann rn seinen, Leben empfinden laßen,
dadurch verbeßern wollen , sie hat aber sich zu¬
gleich eine Rlithe gebunden , die sie erst in den
Ein Mann , der
neuern Zeilen fühlen mus .
recht tzuverlasig auser der Kirchengemcinschaft
mit dem römischen Stuhl stirbel und doch unter
die Heiligen gezehlet wird , ist eine der merkwür¬
digsten Erscheinungen , die entweder die Untrügltchkeit des Papstes zernichtet ; oder die gottesdienstliche Verehrung eines solchen Heiligen nach
den eignen Grundsätzen der Kirche vor Abgötte¬
ist ein Schriftsteller,
rei erkläret . Meletius
nicht , welches sei¬
das ist aber das Verhältnis
nen Nahmen verewigen wird.
Anm . 1. Die leztePeriode seines Lebens macht Meletio so
viel Ehre , nnd ist ein so klarer Beweis , daß ihn da¬
mals die morgenlandische Kirche nicht allein auserordentlich hochgeschazet, sondern auch vor den einzigen
rechtmäsigen Bischof von Antiochicn erkant , daß die da¬
von uns überlieferte Nachrichten wol verdienen , von
uns wiederholet zu werden . Sakrales killor . ecclet.
8- P. 227 . meldet , Meletius sey nach Ton»
Irör . V.
einzuwei¬
stanrinopel gekommen um den Gregorium
hen , undca/o . 9 . p. 2 ZO. daß Meiern Leichnam nach Antiockien gebracht worden . Soxomenus berichtet ebcnfals Metern Abreise nach LonUanrinopel zur Wahl und
Ordinarien des Gregor » von Nananzus , üör . VII.
Uilkor. ecclt -s. cax . z . p. 259 . und cap . io . p. 2 ; y. daß
wie der Körper nach Anriochien geführet worden , er
auf kaiserlichen Befehl , wieder die Gewohnheit , in die
Städte
Gg
I V Theil .
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Städte gebracht und mit Gesang von einer zu der an¬
dern empfangen und begleitet worden . Theodoren,»
erzehlet , Üb». V - kiüor . ecclef . cazi . 6 . p . 177 . daß K.
Theodosius
im Traum den Melcrium
gesehen , wie er
ihm den kaiserlichen Mantel anlegte und die Krone aufsezte :
8 p - 178 . daß Melerius
Gregorium
gcweihet und hierauf in die Seligkeit eingegangen : alle Red¬
ner auf ihn Leichenreden gehalten . Unter diesen Leichen¬
reden haben wir nur eine übrig , welche Gregor,,, » von
Nyßa abgeleget . Sie stehet in dem dritten Theil sei¬
ner Werke p . 587 - lgg . und ist ein klarer Beweis , daß
die zu Tonstaminopcl
vcrsamlete Bischöffe Melerium
wie ihr Oberhaupt
und Vater angesehen und verehret.
Man siehet auch p. ; 87 - daß noch mehrere solche Neben
zu Constantinopel gehalten worden ; denn Lhrz -sosiomi
üomiüs , encomiaidics
in 8 . patrem nostrumklelotlnm,
im zweiten Theil seiner Werke p . z ly . ist nach seiner ei¬
gnen Versicherung fünf Jahre
nach deßen Tod gehalten
worden . S . Moncfaucon
aömonir . p . ; , Z. Sj ? ent¬
halt aber sehr viele Nachrichten
von dem Segen , »„ wel¬
chem das Andenken des Metern
bei seiner liebe » Gemein¬
de gewesen , Hingegen dürfen wir hier den Gregorium
von Nazismus
nicht vergeßen , der in dem esrm . tie
vits 5us ver / i i ^ . sg . tom . ll . oper . p . 24 . Melctio
ein
wahres Ehr 'engedachtnis gestiftet.

2 nm. 2. Daß Melerius unter die Heiligen
chen gerechnet werde , ist aus

in beiden Kir¬
den von Lollans
in söb.

lautbar. tom. II. kebr. p. z8z . tgg . gesamleten Nachrich¬
ten zu sehen.

2lnm. z. Wir

können nicht unterlaßen
, hier einige Nach¬
richt von dem Verhalte » der römischkatholischen Schrift¬
steller gegen Melerium
zu ertheilen . Wir behalten uns
noch vor , etwas vom Betragen der römischen Päpste in
der ganze » Spaltungshistorie
zu sagen . Es erweiset,
daß Damasus
Melerium
nicht vor einen rechtmastgcn
Bischof erkant und ihn seiner Kirchengemeinschast
nicht
gewürdiget : mithin vielmehr ihn vor einen Schismati¬
ker gehalten , wie denn hieraus die Verlegenheit
entste¬
het , deren wir gedacht haben . Dupin 60 sutiqu . cool.
«lilcipl . p . 166 . bekennet ehrlich , Melerius
sey auser der
Gemeinschaft mit der römischen Kirche gewesen . Tillemonr P - Z77 - saget auch ehrlich , daß die Kirche Mele-
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lassen . tNerenn' o endlich Gerechtigkeit wiederfahrcn
da ist unseis Wissens der erste , der den Einfall gehabt,
sich mit
wie wir schon bemerket haben , den Melcrium
Damast » vor seinem Tod vereinigen zu lassen . Dieses
wurde freilich der beste Weg seyn , den harten Knoten
Von
auszulösen ; allein der historische Beweis fehlet .
ange¬
den
aus
ist
Bischöffen
italiänischen
einigen andern
führten Beweisen klar , daß sie Briefe angenommen , wel¬
che Mcst -tius unterschrieben ; es folget aber daraus noch
nicht , daß sie ihn allein vor den rechtmäßigen Bischof
von Antiochicn erkant , da sie diese Ehre dem Paullino
nicht dar¬
immer zugeeignet ; über das aber istDamaßns
in
unter . In den neuesten Zeiten hat Peter Lallerini
romsnoprimstus
ratione
et
vi
äe
Luch
seinem
,
einer
rum pomillcum p. Z27 . angehängten Stlpbnäioulg zu be¬
niemals
weisen gesucht , theils daß der heiligcMcletius
von der Kirchengemeinschaft mit der römischen Kirche aus,
geschloßen gewesen , weil er doch mit andern Bischöffen,
welche mit dem römischen Stuhl verbunden , vereiniget
war , welche zu feine Unterscheidung der mittelbaren
Communion ein groses Nichts ist , indem ja der Bischof
allein erkant , mitbin Melcrium
von Rom paullinum
halten müßen ; theils daß wirk¬
Schifmaticum
vor einen
wieder hergestellet worden,
lich die Kirchengemeinschaft
ange¬
und zwar aus den Gründen , die schon MerenSa
bracht . Sie beweisen aber nichts weniger , als dieses,
und kurz , wenn dieser Saz erwiesen werden sol , so mus
gczciget werden , daß man zu Rom nicht Paullinum,
vor einen rechtmäßigen Bischof er¬
sondern Melcrium
kein Bedenken gehabt , in einer
man
daß
oder
,
kant
Stadt zwei Bischöffe zu erkennen , welches geradezu ge¬
streiten würde.
ben die Geseze der Kirchenversamlung
haben wir eigentlich nichts , als
Anm . 4 . Von Meletio
S.
uns erhalten .
Epipkanius
welche
,
Predigt
die
H. III . I . und § . VI . Anmerk . 2. Wahrscheinlich ist das
§. XI . III . seine Arbeit . Ei¬
an Joviannm
Schreiben
von Anniger Fragmente gedenket der Bischof Johann
von
an den B . Lyrillum
tiochien in einem Schreiben
Alerandrien , in des lezrer » Werken tonr . V . p . 19z.
6 . 6r . vol . VIII . p . 404 . und
Mau kan hier Labricium
22Z .vergleichen.
.
x
.
I
.
tom
.
Lave H . I^. 8 . L

Gg 2
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§. XVU.
Der Tod des B . Meletii würde freilich ein
sehr schikliches Mittel gewesen seyn , der Gemei¬
ne zu Antiochien den Frieden zu schenken und die
zwischen den abendländischen und morgenländischen Bischdffen herschende Uneinigkeit zu heben.
Allein wenn einmal der Partheigeist Bruder getrennet und beide Theile das Nachgeben vor
Schimpf und das Obsiegen vor Ehre halten , so
ist nichts schwehrer, als zwischen ihnen Frieden
zu stiften . Hier war offenbar dieser Fall . Der
natürlichste Weg , die Unruhen beizulegen , war
dieser , daß die Christen zu Antiochien , welche
bishero MelertUM
vor ihren Bischof erkant,
sich nunmehro nut dem andern Theil vereiniget
und Paullini
bischöflicher Aufsicht unterwor¬
fen hatten . Allein dieses hies Nachgeben , wel¬
ches weder die Gemeinde zu Ankochten , noch
weit weniger die mit Meletio
verbundene Bischdffe thun wollen . Sie schritten vielmehr zu
einer neuen Wahl und verordneten Flavianum
zum Bischof von Antiochien : damit wurde die
Spaltung
nicht allein unterhalten und forrgesezet ; sondern auch vergrößert . Diese Wahl des
Flaviani ist daher eine uns sehr wichtige Bege¬
benheit . Sie verdienet untersuchet zu werden.
Hier sind die Berichte der alten Schriftsteller:

l . Sokrakes

meldet, daß diejenigen , wel¬

che Meletio
angehangen , sich dem Paullino
nicht unterwerfen wollen ; sondern an des erstem
Stelle Flavianum
erwehlet , und füget sehr
nachdrücklich bei : „ so wurde die Gemeinde aber„mals
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„mals getreuuet : so wurde die Kirche zu Antio„chieu nicht wegen des Glaubens ; sondern we„gen der Bischoffe gespalten ."
Anm. kiltor. eccles. /rö»-. V- ca/,. 9. p. 2ZO.

II. Sozomenus berichtet die Wahl des
Flaviani, an des Meletii Stelle, jedoch ohne
die Personen , die ihn gcwehlet , zu bestimmen;
wol aber nur dem Zusaz , daß es wieder den ge¬
leisteten Eid gewesen . Er nennet auch den , B.
Diodorumvon Tarsus uud denB.Akacium
von Bcrrhoa , als diejenige , welche dem Flaviano die Hände aufgeleget.
Anm. diltor. ecclet. /rö»-. VII. ca/,. 10. p. 259 260.

III. Theodoretus hat

ebenfals

gemeldet,

nach Meletii Tod die biichdflldaß Flavianus
che Wurde zu Antiochien erhalten , dabei aber
ver¬
dieses hinzugefüget , daß zwar Baullinus
langet hätte , dem Meletio zu folgen , es hätten
sich wieder¬
aber die Priester ( ö
seht , weü sie es vor unschiklich gehalten , daß
gute Friedensvorschläge
der , welcher Meletii
Tod sein Amt erhal¬
deßen
nach
,
verworfen
ten solle.
Anm. diüor. eccles. /ibk'. V. ca/>. 2Z. 9. 199.
von den, zu Constantinopel vererlaßeue Synodalschreibcn
jamletcn ' Välern
hat eine sehr wichtige Steile , die hieher gehöret:
„die Bischdffe so wol der Provinz ( Syrien ) als
„der ganzen morgeuländischen Diöces sind zusam„men gekommen und habe «: den ehrwürdigen und
„ von
Gg z
IV.

Das
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„von Gott geliebten Flavianum
zum Bischof - „von Antiochien geftzmaßg erwehlet , mit Ein„stimmilng der ganzen Gemeinde , die diesen
„Mann wie aus einem Mund preiset. Diese
„rechtmäsige Wahl hat die ganze Synode ge¬
nehmiget ."
Anm . Bei dem Theodoreto ebenvas ca-s. y. p. iZz . S.
ailchMansicolleöt . amplilr. concil. tom. III . p. ; F6.

V . Die italiänischen Vischdffe haben in ih¬
rem Schreiben an Lheodosium um ihr Misfallen bezeiget, daß bei Lebzeiten des Paullini
wieder chren Vorschlag , ja wieder die Billigkeit
und Kirckengeseze ein anderer eingedrungen , und
dieses mit Vorwißen und Genehmigung des
neuen Bischofs zu Constanrinopel , Nectarii,
deßen eigne Erhebung ihnen noch sehr zweideu¬
tig sey.
Anm . S - Mansi ebenSas. p. 6zi.

VI . Endlich fügen Wir nur bei , theils daß
Gregorius
von Nazianzus mit dieser Wahl
schlechterdings nicht zufrieden gewesen , und die
ihm zugemuhteteOrdinanon abgeschlagen ; theils
daß hingegen Chrysostomus von der Zufrieden¬
heit der Einwohner zu Antiochien mit Flaoia^
no

hin und

wieder viele Zeugnisse

himerlaßen.

Anm. r . Gregorii Stelle stehet in csrm. «le vita si»
v. i zz. sqq. p-25. Don Lhrysostomi Gesinnung s. tom. I.
oper. p. 4Zy.sgq. tovr.II . p. aiz . sgq. x. 522. von beide»
noch Tillemonr rom. X. p. 527. 528Anm . 2. Wenn es zuverlasig wäre, daß noch einige Reden des Gregorii von Nazian ; »» , zumal die XII. und
XIII . hiehcr gehöreten, so tönten sie noch als Zeugnis¬
se geltm. Es ist aber vor uns die nähere Untersuchung
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zu weitlauftig und aus der Ursach nicht nöhtig , weil oh¬
nehin betaut ist, daß dieser Lehrer die ganze Wahl ge-

p. yz . tgg. hat hier
Mlsbiüiget. McrenSa vit .
gute Anmerkungen, die wenigstens verdienen, geprüfet
zu werden.

§. XVIII.
Bei diesen Erzeblungen sind drei Umstände
vorzüglich zu bemerken:
I. Es ist gewis falsch, daß die Wahl des
Flaviani unter die Handlungen des gedachten
Concilü zu Constuntitiopel zu zehlen, da die
daselbst versamleten Vater selbst das Concilium,

, von
auf welchem Flavianus erwehlet worden

dem ihrigen unterscheiden. Ob aber nun diese
gehal¬
eigne Zusammenkunft zn Conftantinopel
auszumachen.
ten worden , ist wol nicht
2l„m. S Dlonvel p. Z2Z. Basimgep. 145. Man Mus
nicht vergessen, daß Llavianus mit dem Meletio nach
Lonsrankinopcl gcreifet und die Lanonen , noch als

Presbyter unterschrieben.

II . Die Wahl ist von den Bischdffen gesche¬
hen , doch so daß die Kirche zu Antiochien damit
zufrieden gewesen.
III . Ueber die Rechtmasigkeit dieser Wahl
. Von den ältern Wi¬
ist sehr gestritten worden
reden. Die neuern,
gleich
wir
wollen
dersprüchen
welche nicht Vorurthcile statt der Beweise gelten
laßen wollen , müßen .darinnen übereinkommen,
daß alles auf die Frage beruhe : ob der oben ge¬
meldete Vertrag zwischen Meletio und Paulliihn
N0 wirklich geschloßen; oder ob Flavianus
beschwohren habe ? Da uns beide Fragen sehr
unwahrGg 4
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unwahrscheinlich sind , so können wir nicht ber¬
gen , daß e6 freilich beßer gewesen wäre , dem
ohnehin alten Paullino
das Amt zu überlasten,
wohin auch Gregor » Meinung
gegangen ; da
aber die morgenländischen Bifchdffe nicht darein
willigen wollen , so ist an sich diese Wahl nicht
vor ungültig zu achten.
Anm . Auser dcn schon oft angeführten Schriftstellern ist
noch Loustant epilrol. poncif. p. 567. zu vergleichen.
§. XIX.
Von diesem Nachfolger des Meletii , dem
uns eine Menge von Nach¬
richten überliefert worden , die zum Theil uns
unerhebliche Umstände betreffen .
Die wichtig¬
sten Begebenheiten deßelben bis auf die Zeit sei¬
ner Erhebung sind diese. Er scheinet selbst zu
Antiochien geboren zu seyn
: war von gutem
Herkommen : harre einen sehr rühmlichen Cha¬
rakter schon in seinen Jugcndiahren
: lebte sehr
streng , wie ein Münch . Er war eilt groser Ei¬
ferer vor die Orthodoxie und dem alreu Bischof
von Antiochien , Euftathio
so ergeben , daß er
ihn bey deßen Absezung begleitete . Doch war
er ein Feind der Spaltung , welche die Eufta-

B . Flaviano sind

thianer

in der

Stadt

wir Chrysostomo

stifteten
, und dieses
, wenn

glauben

dürfen , selbst auf

Anrahten
. Verbunden mitdenAriNnern, vertheidigte er gegen diese die Lehre von

Eustathli

der Gottheit

dor,

Christi

standhaft .

nachhero Bischof zu

vor die Stüzen

Er

und Die-

Tarsus, wurden

der teilten Lehre unter dem ver¬
mischten

zu Antiochien.
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mischten Haufen angesehen , und der Ausgang
lehrere , daß ihre Arbeiten urid Reisen in der
vor die orthodoxe Parthei gefährlichsten Periode
nickt fruchtlos gewesen . Er war einer der treuesten Anhänger des Metern : fernem Muht hatte
man es zu danken , daß sich die Rechtgläubigen
von Euzojo trenneten ; hingegen misbilligte er
sehr den Schritt , den Lucifer durch die Ordinarton des Paullini
gethan harte .
Von MeletiO wurde er unter die Aelresten aufgenommen
und erwies sich sehr geschäftig , deßen Parthei,
besonders da jener verwiesen war , zu unterstüzen und gegen alle Widersprüche
zu vertheidi¬
gen . Er begleitete seinen Lehrer nach Constan -tinopel, wo er selbst deßen Nachfolger wurde.
Man ist völlig einig , daß er beide Eigenschaften
eines rechtschafnen Bischofs , Orthodoxie
und
unsträfliches Leben , in feiner Person stets verei¬
niget , und man findet von ihm keinen gegründe¬
ten Tadel , wol aber Lobfprüche , mir denen ihn
sonderlich die Beredsamkeit des Chrysostomi
sehr häutig beehret.
2 nm. Man kan die Nachrichten der alten in guten Auszügen finden bei dem Tillemonr tom. X. p. 52z. in der
Historie der Patriarchen zu Antiochien vor dem zweiten
Band des >ul. der sbt. Isnü . p.64. undLegmen orlent.
ctiMiim. p. 718§. XX.
Man kan leicht denken , daß die misvergnügte Parthei des Paullini
diese Wahl nicht gleich¬
gültig angesehen . Es sind uns auch Nachrich¬
ten überliefert worden , die aber nicht wol in eiGg 5
nen
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gebracht werden können.
neu Zusammenhang
Wir - halten daher vor hinreichend , erst die Be¬
richte der alten zu wiederholen . Sie gehen da¬
verschiedne
zu Antiochien
hin , daß einmal
FlaviaParthei
meletianischcn
Glieder der
geschla¬
NUM vcrlaßen , und sich zum Paullino
gen und beständige Zänkereien unter dem Volk
daß sich beinahe die ganze
gewesen ; hernach
Kirche in zwei Theile getheilet . Mit Flaviano
hielten es die Btscddffe von Syrien , Palästina,
Phdnicien , Armenien , Kappadocien , Galamit dem Paullino
rien , Kleinasien , Thraciern
aber die Bischdffe von Rom , ( dem hierinnen die
andern italiänischen , nahmentlich Ambrosius
beitraren ) von Aegypten , und Arabien . Diese
alle verlangten schlechthin Flaviani Absezung.

2lnm. Die

beiden vornehmsten algcmeincn Berichte

haben

Sokrale « N. k . /iör. V. cay-. io . p. 2; ^. Soromenus
Nistor. ec-clet. t/br. VII. ca/i. 11. p. 2; y. und Tbeovoretus tiitlor. ecclos. /iür. V. rax . 2z. hintcrlaßen; doch
ist noch Rustinus killnr . ecclet. //ür.II . cax. 21. beizu¬
fügen. Bei dcm Mario Mcriatore bemerkt Tillemonl
p. Z2Y. noch eine Stelle des Nestoril von den heftigen
Schreiben der Acgpplier wieder Ltavianum.
§. XXI.
Die besondern Nachrichten
1. Wie

Flaviani

die Abendländer

sind diese:
die Nachricht

von

Wahl erhalten , werden sie darüber

empfindlich . Sre thun dem Kaiser den Vor¬
schlag , die Sache auf einer Krrchenversamlung
untersuchen zu laßen . Dieser,
zu Alexanvrien
Vorschlag wird darnach dahin geändert , daß die
morgen-

zu Anriochien.
morgenländischenBischbffe
nach Rom
densgeschäfte reisen sollen.
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zum Frie¬

II . K . Theodosttts
versamlet die Morgen - I C.
länder zu Conftantinopel
und muhtet ihnen 38- .
zu , diese Reise zu übernehmen , welche sie aber
verbitten:
Anm . Hier ist zu merken, daß das oft angezeigteS ^nodalschreiben von Lonftanrinopel bei dein TdcoSorclo
/iln-. v . en/i. y. nicht der so genanten algcmeinc» Kirchenversamlung zu Constantinopclim I . z8i - sondern dieser
im I . Z82. zugeschrieben werde.

in . Dem ungeachtet gehet das Concilium
zu Rom
vor sich. Paullinus
ist , seines hohen
Alters ungeachtet , auf demselben gegenwärtig
und wird aufs neue vor den Bischof von Antiochien , erkant ; hingegen verbindet man sich, we¬
der mit Flaviano
noch mit Diodoro
und Ma¬
rio die Kirchengemeinschaft zu unterhalten. Ob
man dieses unfreundliche Betragen auch auf die
andern morgenländischen Bischöffe ausgedehnet,
ist noch zweifelhaft.
I V . Ob auf dem grosen Friedenscongreß
zu z8z.
Conftantinopel von diesen Händeln was vor¬
gefallen , wißen wir nicht zuverläsig.
Anm. i . Man muhtmaßct es nur aus der Stelle des Sokraris /iö»-. V.
10. sie ist aber nicht klar gnug.
Anm . 2. Don allen diesen Begebenheiten haben wir schon
in der -Hifkor. der Rirckenv . S -228-u. f. Nachricht ge¬
geben und so wol die Quellen ; als neuere Schriftstel¬
ler cmpfolcn, deren Nahmen wir iezt nicht abschreiben
wollen.

§. XXII.
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§ . XXH.

Es ist hier der Ort nicht , die Amtsverrich¬
tungen des Flaviani
zu erzehlen . Nur das ein¬
zige wollen wir bemerken , daß er in den Mor¬
genländern sich ein gros Ansehen erworben und
besonders die Liebe seiner Stadt gegen ihn durch
den Eifer ungemein vergrdsert , mit welchem er
ihr , die , durch den bekamen Tumult verlohrne
Gnade des Kaisers wiedergeschaft.
Anm . Diese sehr rühmliche Handlung ist zugleich ein Be¬
weis von der Gnade des Kaisers gegen Fiavianum , wel¬
che aller Wiederspruch des Bischofs von Rom nicht im
mindesten andern können. Lkrysostomus hat an meh¬
rere» Orten das Andenken dieser Reise und Fürbitte mit
den prächtigsten Ausdrüken der Nachwelt empfolen, be¬
sonders orac. III. s <I populum ^ ntiocdenum , im
zweiten Theil seiner Werke x . zz . sy. und orat. XXI.
P . IZ2 . sgg.

§. xxm.
I . C.
Paullinus
starb endlich , ohne der Kirche
388- deii Frieden zu schenken. Es war gewis gar
nicht zu entschuldigen , daß er noch vor seinem
Ende einen der ihm ergebenen Aelresten zum Bi¬
schof seines kleinen Haufens selbst ernante und
einweihete . Wir wißen nicht , ob es boshafter,
oder fanatischer Stolz gewesen , der ihn zu die¬
sem Schritt verleitet . Dieser Mann hies Evcn
grius und erhielte auch bei den Paullinisten
zu Antiochten
Beifal ; hingegen scheinet es nicht,
daß die abendländischen Bischdffe ihn ebenfals
vor einen rechtmäsigen Bischof von Antiochicn
erkant : und in der That hätten sie es mit Ehren
nicht thun können , da seine Ernennung
nicht
allein
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allein in allen Stüken den Kirchengesezen entgegen
war ; sondern auch ihren Grunbsazen , wie zu
Amiochien die Einigkeit herzustellen war, wieVersprach.
Anm . k. Sokratea /rör . V . k 'üoi -. eccles .
i ; . p. 2Z7.
saget , daß nach Paullini Tod das Volk , welches ihm
angehangen , Eoagrium
zu ihrem Bischof weihen las¬
sen. Auf eben diese Art erzehlct es Soromenus liillor.
eccles trö,-. V. ca/, . t Z. p. 272 . Umständlicher aber re¬
det Theovoretus und zwar so, wie wir es vorgetragen
haben ,
V . külor . ecclek.
2z . p. lyy . Er be¬
merket auch die bei Evagrii Wahl gegen die Kirchengesezc begangene Fehler , einmal , daß Paullinus
seinen
Nachfolger selbst gcwehlct : hernacb , daß die Eijchcffe
der Provinz nicht eingeladen worden ( welche auch in die¬
sem Fall wol nicht gekommen seyn würde » ) und end¬
lich daß dem Evagrio nicht von drei Eischöffen die Hän¬
de aufgeleget worden.
Anm . 2. Von Paullino haben wir zu dem , was §. X . gesaget worden , nichts beizusezen. Er ist weder Schrift¬
steller ; noch Heiliger.
Anm . z . Vom Evagrio haben wir sehr wenig Nachrich¬
ten . S -Hieronymum äe V. I. cax . 12; . p. 224 . Fa«
bricium 6 . I « HI.
tom . II . p. Z47. Leguien tom . II.
p- 7 -8Anm . 4. Theodoretus saget nicht , daß die abendländischen
Bischöffe den Evagrium
erkant hätten ; sondern nur,
daß sie nach dem Tod des Paullini ihren Wicderspruch
gegen Llavianum fortgcsezet. Man sehe, was Tillemonr to «. X . p. azz . und 754 . gegen den Launoi des¬
wegen erinnert.

§. XXIV.
Uiiterdeßen konten sie sich doch nicht über¬
winden , Flavianum
zu erkennen . Wir wisien
zuverläsig , daß von der Wahl des Evaqrii
bis
zudem durch Chrysoftonmm
geschloßenen Frie¬
den allerlei Unterhandlungen
vorgefallen , können
aber
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aber nicht bergen , daß uns die überlieferte Nach¬
richten nur als Stüke vorkommen , aus denen
es schwehr ist, ein Ganzes zu machen .
Es wird
daher gur seyn , diese wenigen Fragmente erst zu
samlen.

I . Theodoretus
meldet , daß nach Eoagrii Erhebung die abendländischen und ägypti¬
schen Blschdffe sehr stark den Kaiser Theodosium
wieder den Flavianum
einzunehmen gesuchet.
Der Kaiser habe endlich , um ihrem Nachsuchen
Statt
finden zu laßen , diesen Bischof nach

Constantinopel

berufen und ihm besolen , sich

nach Rom zu begeben . Flavianus
habe un¬
ter dem Vorwand , daß die Winterszeit
eine
solche Reise nicht verstatte , sie verbeten , aber
im zukünftigen Frühling zu thun versprochen und
sey wieder zurük gereiset . Da hierauf , die rö¬
mischen Blschbffe , Damasus
, Siriciusund

Anastasius

dem Kaiser bittere Vorwürfe

ge¬

macht , daß er zwar bemühet gnug , die gegen
ihn sich auflehnende Tyrannen
zu bezwingen,
hingegen diejenigen gleichgültig dulre , welche wie¬
der das Gesez Christi sich cmpdreten , so habe er den

Flavianum

abermals nach Constantinopel ge¬

fordert und , nach Rom zu reisen zwingen wol¬
len ; hierauf habe Flavianus
mit einer grosen
Freimühtigkeit sich so erklärt : o Kaiser , wenn

emige mich eines Irtums
in Glaubenssa¬
chen beschuldigen , oder eines dem bischöfli¬
chen Amre unanständigen
Lebenswandels,
so bin ick bereit , meine Ankläger vor meine
RlHttr
zu erkennen und den von ihnen gefälleren
/
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Meten Spruch anzunehmen ; wenn sie aber
blos über den Siz und Rang streiten , wil

ich mich in kein Gezanke einlaßen; noch
Denjenigen mich wiedersezen , die ihn mir
nehmen wollen . Ich werde freiwillig mein
Amt niederlegen . Gieb daher , o Kaiser,
Den Stuhl zu Antiochien , wem du wilst.
Der Kaiser habe diese Rede bewundert und ihm
befolen , die ihm vertrauere Kirche ferner zu re¬
gieren . Nach langer Zeit sey der Kaiser wieder
zu Rom gewesen und habe die abendländischen
Bischdffe ermähnet , ihre umiüze Zänkereien zu
rod sey : Evagrius
endigen , da Paullinus
einen
eingesezt und Flavianus
unrechtmäsig
so grosen Anhang habe , welches denn endlich
geschehen.
Anm . i . tiiko !-. eccles ü- --. V. rs/ ?. 2; . p. ryy . sq.
2lnm. 2. Wir wollen hier gleich den Fehler des Theodo¬
ren bemerken, daß er drei Pabste nennet, da nach der
Chronologie nur Siricius damals dem Llaoiano sich
entgegcngcsczct haben kan, S . Touskanr sä opikol. pontiüc . p. 701. und Lowlh not . in 1'beo >lor . p. 224.

II. Sokrates

hat dieses : Evagrius

sey

nicht lange nach seiner Erwehlung gestorben und
eine neue Wahl ver¬
Sorgfalt
durch Flaviani
hindert worden : diejenigen , welche diesen Bi¬
schof wegen seines Meineides nicht erkennen wol¬
fortgelen , hätten ihre besondere Verjamlungen
geseBewegung
in
alles
habe
sezet : Flavianus
zet , bis er diese mit sich vereiniget und endlich
durch den Frieden seine Absicht erreichet.
1; . x. 257.
Anni . kiüor . eocles. /rvr. V.

UI. S0:
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III . Sozomenus
stimmt damit in den Um¬
standen überein , daß Evagrius
bald gestorben:
keinen Nachfolger gehabt ; ferne Gemeinde aber
von Klaviano
gerreimet geblieben.
Anm. KMor. eoclef.
VII . ca/?. IZ. p. 272.
IV . AlNbrosius

hat

in einem Schreiben

an den Bischof von Alerandrien , Theophilum,
einige Nachrichten ertheilet , welche diese Händel
zwischen Eoagrium
und Flavümum
betref¬
fen : vermubrlich aber von Theophilo bester ver¬
standen worden ; als von uns . Mari siehet dar¬
aus , daß auf derKirchenversamlung
zu Capua
an der Wiederherstellung
der Ruhe gearbeitet,
und der Schlus gemacht worden , allen Mor¬
genländern , welche den katholischen Glauben
bekenueren , die Kirchengemeinschafr zuzustehen;
die Untersuchung aber der Streitigkeiten zwischen
dem Eoagrio
und Zlaviano
dem Bischof von
Alerandrien mit Zuziehung der übrigen Bischdffe in Aegypten deswegei , zu übertragen , weil
von ihnen , da sie bishero mir keinem Theil sich
kirchlich verbunden , ein unpartheiisches Urtheil
zu erwarten : daß , nach Theophili
eingegange¬
nem Bericht , Flavianus
, dieser Untersuchung
zu entgehen , sich abermals an den Kaiser ge¬
wendet und also alle Arbeit so vieler Lehrer ver¬
geblich und zu besorgen sey , es dürften die Leh¬
rer aufs neue zu ihrem und ihrer Kirchen Nach¬
theil zu Seereisen angehalten werden , da sich
hingegen Zlavianus
, als wenn er gesezfrel sey,
zu keiner Reise zu ihren Versamlungen
beque¬
men wolle , und hiermnen weder den kaiserlichen
Befeh-
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Befehlen , noch dem Verlangen der andern Bischeine
schöffe Gehorfanl leiste : daß Eoagrius
eine beßere Sache zuhaben , weil sich FlaviaNUS vor ihm scheue : daß beide Theile einander
vor¬
Wechselsweise die Fehler ihrer Ordtnationen
Lheophiwerfen ; daß es nöhtig sey , weil doch
, noch
lus von der Synode den Auftrag erhalten
zu
in Unterhandlung
einmal mit den Flaviano
treten und zu versuchen , den Frieden so herzu¬
stellen , daß den Gesezen weder der KirckenverEin¬
samlung zu Nicäa ; noch der zu Capua
trag geschehe ; doch auch mit den Bischofzu Rom
darüber Abrede zu nehmen , da zu vermuhten,
daß von diesem alles genehm gehalten werde,
was der B . Theophilus verfügen würde.
Anm. epill.NIX. §. 2.sq^. tom. II. oxer. p. icx>6. nach dek
Benevicriner Ausgabe.
§. XXV.
Man siehet hier leicht ein, daß es aufTheo^

dorets und Ambrosü Berichte vornemlich

an¬

komme : man begreifet zugleich , daß im Grund
beide parchensch sind , der erste ein Anhänger
, der andere deßen Gegner : daß
desFlaviani
beide von einander unterschieden und doch in den
Hauptsachen einig sind . Wir glauben daher,
daß folgender Zusammenhang wahrscheinlich sey.

I. Kirchenversamlung zu Capua.

Sie

'
gemeldete Schritte , die
thut die von Ambrosia
Ruhe wieder herzustellen . Es ist merkwürdig , >
daß sie an den römischen Bischof nickt denket.
nicht kennen.
Sie mus also sein Richteramt
Anm.
Hh
IV Theil.
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Anm Don der Chronologie und andern Umstanden iiesrx
Dersamlung s. unsere ^ istor . der Rirckenv . S - 2Z7.
Ob Evagrius selbst da gewesen, Witze
» wir nicht.
I C.
II . K . Theodosius
ist zu frieden , Aaviür
392. nus findet Entschuldigungen und die Reise un¬
terbleibet.
Anm . Dieses saget Tbeodorekus . Er nennet Rom , vermuhtlich aus einem Irtum.
III . Theophilus
meldet dieses Ausbleiben
dem Ambrssio .
Dieser giebt die angezeigte
Antwort.
I V . Hieraus erfolgen Siricii
Schreiben:
K . Theodosn
neuer Befehl .
Flaviani
abschlägliche Antwort , bei dem Theodoreto.
V . Theodofiu6
wird des Klagens überdru«
fig und verlanget , daß die Abendländer Flavistr
num erkennen sollen
, nach dem Theodoreto.
VI . Weil Evagrius
damals noch gelebt,
und doch bald nach seiner Erwehlung gestorben,
so gehören nun hieher SokMtis
und SozomeM Beichte.
Anm . Vergleiche noch Tillemönt im Leben Ainbrosti,
tom. X. p. 2Z4. igg. Loustant in opiiiol. ponkitlc.
p. 70i . lqq. und Basnagep . istz. sgq. wo mancherlei un¬
richtige Vorstellungen Baronii und seiner Nachfolger ge¬
rüstet werben. Dieser gelehrte Mann sezet die zwei verschiedne Reisen des Flaviani an das Hoflager etwas an¬
ders , und zwar die erste ins I . z87- oder 88- und glau¬
bet, daß solche eben diejenige sey» von welcher§.XXII.
geredet worden. Allein damals ist er gewis nicht gern,
fen worden, wie TbeoSorerus meldet. Doch es ist un¬
möglich, hier mit Gewisheit die verschicdnen Begeben¬
heiten zu ordnen.
§. XXVI.

zu Antiochien .

48 z

§. XXVI.
Diese Uneinigkeit zwischen den morgenlandischen und abendländischen Bischoffen , die zumal
nach dem Tod des Evagrii
unverantwortlich
war , dauerte noch eme geraume Zert . Endlich
erfolgte der Friede zwischen beiden Theilen.
Man hatte es der Vernunft , den Einsichten und I . x.
der Friedensliebe
des neuen Bischofs zu Constanrmopel , Johann
Chrysoftomi
zu danken.
Man werß , daß dieser vortrefliche Mann bishero unter den gottesdieusillchen Lehrerr , zu ÄNtiochien eine Stelle gehabt
, und seine Reden
sind Zeugniße , daß er ein Freund des Meletii
und Flaviani
gewesen . Seine eigne Einwei¬
hung , welche der vorhingedachre Bischof von

Alexandrien
, Theophilus
, verrichtete
, gab
ihm die erwünschte Gelegenheit , diesem Mann
die Thorheit und den Schaken vorzustellen , wel¬
cher! die harrnakige Weigerung
der ägyptischen
und abendländischen Bischdffe , Flavianum
zu
erkennen , stiften musten . Er fände ihn bereit¬
willig , zu einem so heilsamen Werk die Hand zu
bieten und es scheinet , noch zu Constanti-

nopel die Aussöhnung zwischen den beiden,
Thcophilo und Flaviano

geschehen zu

seyn
, ob

uns gleich die nähere Beschaffenheit unbekant
geblichen , jedoch sehr wahrscheinlich , daß Fla-

vian an Theophilum deswegen geschrieben.
Weil nunChrysoftomus

ohnehin den B . Akar

cium von Berrhda und den Aeltesten Jsidorum aus Alerandrienan deuBlschofSiricium
von Rom

schikte ,

so wurde ihnen

Hh L

mcht allein

ausge-
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aufgetragen , daselbst das Frievenswerk zu be¬
treiben ; sondern Klavmn gab oiesen auch eunge
Abgeordnete , von morgenlandlschen Blschöffen,
und von Aelresten u, »d Diakonen zu Anttochien
nnt .
Sre waren glüklich gnug : reisten über
Aegypten zurük: wo die andern Blschoffe der
Verenngung bettraien , und überbrachten dem

Flaviano aus dem Occident und Aegypren
Brtefe , durch welche die Klrchengemeinschaft
zwischen beiden Theilen hergestellet wurde.
Anm i Diese Begebenheiten melden Sokrates /«b»-. V.
ca/ >. 15p- 2Z7 . Sozomenus
VIII . ca^ . z . p. zog.
TbeoSoretus /r- ^.V . ca/?. 2z . p. 2OO. und Pallavr 'us rtialox .
vit » ekr ^ fotk. cax . I V. p. 20 . nach tNontfaucons Ausgabe vor dem oreizeheiiven Theil der Werke
des Lbrysostomi.
Anm . 2 Da die Geschichtschreiber übereinkommen , daß
Lhcysoftonnis gleich im Anfang seines Bischofamtcs
dieses unternomiiieil . solches auch daher wahrscheinlich,
weil Theopkilns ihn ordiniret , und nach Palladil Be¬
richt Akacius und Istvorus die Jeugniße seiner Wahl
nach Nom bringen sollen , so ist aus dem allen , daß die
angezeigte Jahrzahl Z98- ihre Richtigkeit habe , zu fol¬
gern : mithin auch, daß Sakrales und ssheodorerus feh¬
len , wenn jener Damasum , dieser Innocenrium , als
den damaligen Bischof von Nom angiebt , da Siricius
gemeiner ist , der erst am Ende des Jahres zyZ . mit Tod
abgegangen . S . Tillemanr p. 8 >o . Lasnagep . 147.
und Loustant p. 906 . und 1042.

§. XXVII.

Flavianus kam nun, nachdem siebzehen
Jahre nach seiner Wahl verstoßen , endlich zur
Ruhe , aber nur von außen , das ist , mir denje¬
nigen auswärtigen Btschdffen , die ihm bishero
die kirchliche Gemeinschaft versaget hatten . Eben

die
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die Schriftsteller , denen wir diese Nachricht zu
selbst
danken haden , melden , daß zu Anliochien
übrig geblieben , die
noch immer Eujlarhianer
Vcrsamlungen
sich von den gorlesdtenstllchen
der andern Christen unter Flaviano abgesondert.
Es «st dieses leicht begreiflich , doch dem Klavia-

N0 rühmlich, daß er ohne Druk und Verfol¬
gung , diese Lrondcrlinge durch Liebe und Sanft¬
*
muht zu vereinigen , gesuchet . Er war auch
nicht
Zwek
seinen
gleich
er
ob
,
nickt unglüklich
völlig erreichet , und hinterlies bei seinem , im ho¬
hen Alter erfolgten Tod noch einen Ueberbleib - A ^
Parlhei übrig . Flasei von der paullmlsNschen

vianus hat

grosen Ruhm hiurerlaßen und

sein

Andenken wird in Ehren bleiben , wenn ihn auch
die römische Kirche nie unter ihre Heiligen auf¬
genommen haben folre.
Lnm . Wir haben schon § . XIX . von dieses merkwürdigen
Mannes Ünistanden einige Nachricht gegeben , und an¬
dere , die es vor uns gethan , zum Nachlesers empfolen.
Nur einiges wollen wir nachholen . Man kan vor beka »t annehmen , daß die alten ihn mit grosen Lobsprü¬
unter
Die unparchciischcn Schriftsteller
che» beehret .
den neuern finden nur einen zweifelhaften Flekcn in sei¬
nem Betragen , den ihm zur Last gelegte » Meineid , der
ist ein Schrift¬
aber sehr unwahrscheinlich ist. Llavianus
steller gewesen , wir haben aber nur theils einige Nach¬
richten von Briefen , bei Phons , die wir schon im drit¬
S . 5Z2 . genuzet haben,
ten Theil dieser Rezerbistorie
bei dem Tbeodoretheils einige Stücke aus -Homilien
6 . 6r . vo/ .Vl >I . p . 970.
to , von welchen alltilLabricius
. to « ?. I.
lind Lave liiftor . litten , lenptor . ecclelisiticor
p . 276 . ftz. zu lesen find . Ueber die Frage , ob er unter
die -Heiligen gerechnet worden ? finden wir keine überein¬
stimmende Antworten . Die griechische Kirche scheinet
memoir . tom . X.
fie zu bejahen , wie man aus Tillcmonts
x . 541 . sehen kan ; hingegen wollen die Bollanöitlen
überHh z
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Überhaupt nichts davon wißen, und eifern gar sehr wie¬
der die gonesdiensiliche Verehrung des Llavians S.

5, 8. tom. VII . sepr. p. Z76 Von den übrigen
Händeln , an denen Llavianu » Antheil genommen, wie
die Streitigkeiten mit den Mefia ' ianern und überChrpsoltomi Abftzung, dürfen wir hier nicht reden.
§, XXVIII.
Alles , was uns von dieser Geschichte noch
übrig ist , wollen wir kurz zusammen faßen , va
wir ohnehin wenig davei zu erinnern , Gelegen¬
heit haben:

I §

I. Flaviani

Nachfolger ist

Porphyrius.

Unter ihm Hai die Spaltung
zuAntiochien
noch
fortgedauert , ob sie sich aber vergrößert , ist nicht
so ausgemacht . Daß er mit den abendländi¬
schen Bi schössen Verdrüßlichkeit gehabt und sie
mir ihm mchr wollen die Kirchengemeinschaft un¬
terhalten , har «eine Richtigkeit , stehet aber mit
unserer Geschichte in keiner Verbindung , weil
die Ursach in den damaligen Händeln wegen des

Johann Chrysoltorni lag.
Anm

Wir haben hier nur das zu bemerken, was TheoSoretus dillor . ecclet . üb»'. V . ca/i. z ; p. 208 - meldet.
Die übrigen Nachrichten aus Palladio , so sonst dem Porpbycio uachtheilig sind, und ihre Beurtheilung «ersparen
wir selbst an einenandernOtt. S . Basnage p. 147. Lequien to,«. II , orienr. cksistirm. p. 717 . und Loustane
kpiüol . pontisio. p. H2l.

41?'

H. Porphyrii

Nachfolger ist

Alexander,

4 IZ. von dem folgende Nachricht des einzigen Ge¬
schichtschreibers , dem wir folgen können , vor¬
handen : „Alexander
war ein Asket , Lieb¬
haber der Weisheit , der Armuhr ergeben , be„redt
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„redt und mit - tausend andern Gaben versehen.
„Dieser hat den Anhang des grosen Euftalhü,
, hernach Evaqnus
„welchen erst Paullinus
„milden andern sich zu vereinigen nichr verstat¬
tet , durch freundliches Zureden und öftere Cr„mahnungen wieder mit dem übrigen Körper der
„Kirche verbunden nnd deswegen eine Feierlich„kelt angestellet , vergleichen noch Niemand geDenn er nahm alle , die nur ihm es
„sehen .
„hielten , so wol gottesdienstliche Personen , als
„andere , zu sich und begab sich an den Ort , wo
Hier
versamlet waren .
„die Eustathianer
„nahm er sie unrer ihrem Gesang auf und da der
„ganze Haufe einstimmig sang , gieng er mit ih„iren von der kleinen Westpforte bis zur grosen
„Hauprkirche ."
zz,
V.
Am». S . Theodoretum lnkar. evclet.
p. qo8-

III . Und so endigte sich endlich diese gross
Unruhe , welche nach eben dieses Schriftstellers
Zeugnis fünfund achtzig Jahre gedauert hatte.
Anm . Hier ist noch der Ort , von einer Stelle des Tbessoreti was nachzuholen. Er saget killt»-, c-celes Lü»-.
in . ca-l>. 5. p. l >2. nachdem er die vom Lucifer unternommene Wtihung des Panllini zum Bischof der Ensfarbiancr gemeldet hatte , daß die Spaltung fünf nnd
achzig Jahre gedauert habe und zwar bis auf die Zeiten
des B . Alexander » , Baronin » snnsl . ecolos . an».
eeeOVIIl . §. Zi . konte sich in diese Rechnung nicht fin¬
de» , weil er ' den Anfang der Spaltung i» der Ordina¬
rien des Panllini und diese in das I . C 962 . » nd noch
dazu den Tod des Porphyrn in das I 408 seztc. E»
glaubte also, es müsse in Theodorers Tert ein Fehler
seyn. Allein es ist offenbar, daß Baronin » , wahr¬
scheinlich aus Ucbcreilung , den Theodore ! nicht vcrstanden.
Hh 4
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den. Dieser saget ausbrüklich zweimal, daß die Spal»
tung , welche fünf und achzig Jahre gedauert, vem Lu¬
cifer nicht gestiftet; sondern vergrößert worden: ^ «5«Mithin muS er den Anfang weit höher hinaus sezen.
Und es ist offenbar, daß in derAbsezung des Eustarkii,
die ins I . Z29. oder zzo . fallet , die nächste Ursach lag,
warum deßen getreue Anhänger sich von den übrigen
Christen zu Anriochien trcnneten. S . oben§. II . Don
da an bis zur Zeit Alexanders können völlig 8; . Jahr
verstoßen seyn. S -Duvalois not . in 1'lieotioret . p. 112.
Leqmen to,». II. 7 >y. Bqsnage p. 147. wie denn auch
Pagi und Tillemont diesen Fehler des Baron » ver«
beßert.
IV . Man wüste dennoch die Dauer dieser
Spaltung
und Absonderung der Eustathlaner
bis an das Ende des fünften Jahrhunderts
hinaussezen , wenn es zuverläsig wäre , daß diese
sich erst zu der Zeit mir der anderen Kirche ver¬
ewiget , da der Ealendio die Reliquien des Eur
stathil von Philippen nach Annochien gebracht.
2lnm. Diese Nachricht hat Theodor»» Leclor kistor.ecclef
II . cax,. i . p. 51; . ste ist aber allem Ansehen
nach falsch, wie auch Basnage p. 147. urtheilet.

§. XXIX.
So

weit gehet die Geschichte der Meletia-

Nischen Spaltung zu

Antiochien
. Ob nun

gleich unsere Erzchlung zureichen kan , die Be¬
schaffenheit der von beiden Theilen gegen einan¬
der erhobenen Klagen einzusehen , welche wir in
dem zweiten Theil dieses Abschnittes zu erläu¬
tern , versprochen ; so sind doch nock einige Um¬
stände übrig , welche hier eine nähere Untersu¬
chung verdienen . Damit wir aber nicht ohne
Noht zu weitläuftig werden , wollen wir erst-
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lich dasjenige , was aus der gelieferten histori¬
schen Erzehlung klar ist, kurz wiederholen . Man
enrdekt leicht , daß diese Streitigkeit
eine algemeine Quelle habe , zu der aber bei den ver¬
schiedenen Perioden , neue Beschwerden
ge¬
kommen.
I . Zur algemeinen Ursach hat man wol den
damals so beliebten und au so vielen schon erzehlten Streitigkeiten
fruchtbaren
Grundsaz
von
der wahren sichtbaren Kirchen anzunehmen.
Denn dieser war gewis die Ursach , warum sich
die strenge Parthei
gleich nach Eustathli
Absezung voll den andern absonderte und sich gewis
gnug vor die allein wahre Kirche hielte . Hier¬
aus entstand der Eigensin , nicht mit den Arianern , sondern mit den Rechtgläubigen keine Kirchengememschaft zu unterhalten , und den Me-

letium nicht als Bischof zu erkennen, weil er
theils vorhero sich des kirchlichen Umgangs mit
den Arianern nicht enthalten , theils von Arianern sich zum Bischof weihen laßen .
Dieses
war die Hauptklage der Anhänger des Paullint gegen Meletium.
II . Dazu kamen zwei Nebenkläger ^ ein;
mal , daß er schon an einemsOrt Bischof gewe¬
sen , welches unerheblich und wenigstens in so
fern falsch war , wenn eine wahre Versezung,
die irr den Kirchengesezen verboten war , daraus
gefolgert werden solte ; theils daß er einige abgesezte Priester wieder aufgenommen , so ebenfals unerheblich war.

Hh 5

IU . Hin-

4yo

N/elerianische
III . Hingegen

war

Spaltung
die Hauptklage

gegen

PaulllNUM , daß er ganz wieder sie Kirchengeseze an einem Ort sich znm Bischof sezen laßen,
wo schon ein Bischof war , das ist , ein wahres
Schisma gestiftet , welche Klage völlig gegrün¬
det war , so lang man nur den Meletium
vor
einen recktmäsigen Bischof zu Antiochien
erkante .
So war der Streit
in der Stadt be¬
schaffen.
IV . Weil nun das leztere die morgenlandische Bischoffe annahmen , so behauptete !, sie auch,
daß nicht Paullmus
; sondern Meletius
davor

zu erkennen
; hingegen Athanasius und die

Abendländer leugneten
daher Paullinum.

das erste und

erkanten

2nm . Bei diesen beiden lezten Sazen können wir nicht unterlaße » , folgendes zn bemerken . Albanastu « schloß so:
die Eustarhianer
sind die reinen Orthodoxen , die nie¬
mals mit den Arianern
sich vermenget , also ist Paullinu » rechter Bischof . Dieser fatale Schlus zog denn die
Wiedersprüche gegen den Melerium
von allen eifrigen
Ackanasianern
nach sich.
Der Schlus
war erstlich
den zu Alehandrien gemachten Schlüßen , ( s. den dritten
Theil S . Z47 - ' gerade entgegen , weil man von der Or,
thodoxie des Mclekii überzeuget war
zweitens
falsch,
indem ja die Orthodoxie der Eustarhianer
sie nicht hin¬
dern konte , Schismatiker
zu werden : drittens
mit dem
Betragen
eben dieser Bischöffc gegen den Lucifer übel
zusammenstimmend . Denn dieser konte gewis nichts an¬
ders lehren , was die Eustarhianer
nicht in Ausübung
brachten.

V . Durch die Wahl des Flaviani
wurden
die Klagen vermehret .
Seine Parrhet
sagte
kurz , weil Paullinus
bei den Lebzeiten des
Meletii kein ächter Bischof gewesen
, so ist durch
des

zu Antrocknen.

49 r

des leztern Tod der Siz erlediget und daher die
Wahl rechrmasig . Die Gegner kehrten es um und
klagten noch über die Vcrlezuug eures Vertrags
und Elds.
Anm . Die so leichte Vereinigung der abendländiscken
und ägyptischen Bischcffe mit Flaviano ist ein klarer
Beweis , daß die lezre Klage weder algcmein gewesen,
noch vor erweislich gehalten worden.

Wahl war nicht allein einer
VI . Evagrii
eigen , welche ihre Gegner vor schismaParther
Nsch erkauren ; sondern auch mit so vielen kano¬
nischen Fehlern verknüpfet , daß sich dle bisheri¬
selbst schämen musten,
gen Gönner des Paullini
nehmetr.
zu
Aucheil
daran
§. XXX.
Zweitens
Streitigkeiten

wollen wir noch einige besondere
bemerken:

, daß Meletius
ist nicht zu leugnen
nach seiner Ver¬
ja
,
selbst nach seiner Erhebung
Jrwerfung noch von andern des avianisämi
tums beschuldiget worden , allein ohne Grund.
zu seyn,
Es scheinet dieses eine Beschuldigung
gebrauchet,
welche die Anhänger des Paullini
ihn nur vorhast zu machen.
I. Es

Anm . Hieher gehöret das , was oben §. XII . XIII . schon
gcsaget worden, und die Klagen über die Kirchenversamlung zu Antiochicn im I . zbg . welche sonderlich HieroIiymus , der ein Anhänger Paullini gewesen und von
diesem zum Aeltesten geiveihet worden , geltend zu ma¬
Wir können auch nicht übergehen, daß
chen gesucdet.
sich »itter den, dem B . Atbanasto fälschlich beigelegten
Schriften , in dem zweiten Theil , oder dritten Band
seiner Werke p. Zi . nach Monrfaucons Ausgabe eine
finde.
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finde , welche die Aufschrift hat : Vorverlegung ver
-Heuchelei Ves Melrrii , unv ves Eusebii von Samosara unv ibrer Gehülfen , in Ansehung See Lehre
vom gleichen Wesen
Wir empfehlen dasjenige nach¬
zulesen, was Loustant
in epiliol . potistc . p. 494.
§ VII . sqg. davon saget. Wahrscheinlich ist daherMeletiu » in einem falschen Decret des Damast Kirerestsrclia genenner worden , oder weil nicht allein er , sondern
auch Panllinus und vicalis kaerelianclige heißen , be¬
deutet dieses Wort nur ein Oberhaupt einer eignen abge¬
sonderteil Parthei . S . ebenvas . j>. stoß.

II . Weit wichtiger vor uns ist dieses, daß
zwischen den beiden Partbelen zu Antiochien,
den Eustachianern
und Melcrmnern
in der
Lehre von der Dreieimgkeir eme Verschiedenheit
qeberscher . Es scheinet zwar sehr gewis zll seyn,
daß es nur ein Worlstreit gewesen, hat aber
nicht allein einen Etnflus in dle gesamten Han¬
del zu 'Antiochien gebabr , sondern ist auch an
sich in der Geschlchte der Glaubenslehre nicht um
erheblich.
Anm . Diese Streitigkeit betraf den Gebrauch des Worts
»,'7rs5<«--,r in der Lehre von der Dreieinigkeit . Wir müs¬
sen bedauern , daß wir zu wenig Nachrichten haben , ste
verdienen aber desto mehr hier gesamlet zu werden Die
älteste Nachricht ist wol in dos Arkanasti k-pistol » sä
Hntiaclienos

, von welcher zn vergleichen , was § . IX . II.

davon angezeiget worden . In diesem Schreiben wird
nun p. gg ?. nach Manst Ausgabe erstlich fcstgesezek
, daß
die LNelecianer , oder die in der Kirche der Altstavr ih¬
re Dersamluna halten , von den Eustarhianern
als Bru¬
der erkant werden sollen . wenn sie die nicänische Lehre
annehmen , und alle , dieser wicdersprechende , Irtümer verwerfen , ohne weiter etwas von ihnen ru ver¬
langen ; die Anbaiiaer des Paullini aber nichts vorrra.
gen , was nicht in den nicänisthen Schlüßen enthalten
sey. Hernack wird p ?4y . nun erzchlet , daß eini¬
ge deswegen eines Irrums beschuldiget werden , ( ohne
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zu nennen , wer es scv,) daß sie sagten , es waren drei
dieses nicht
«5« >7NL^da
(l/7e
Hypostasen
Es wird scheu gezeigct , worinsiede .
in der Schrift
liege , daß der Saz einen
nen hier die Zweideutigkeit
Verstand baden könne , und zwischen den
arianischen
drei Personen einen , solchen Unterschied fesisczen , wie
zwischen menschlichen Personen sei) , die von einandergezeuget würden ; einen andern kczerstchcn , der aufdie Ver¬
schiedenheit der Gattungen , wie Gold , Silber , Erzt
und einen tricheitischen . Es
verschieden , hinauslaufet
hatten aber die Bekenner deßelden sich erkläret , daß sie
nicht annehmen ; sondern
ihn in diesen Bedeutungen
wirklich glauben , es sey eine heilige Dreieinigkeit , nicht
blos dem Nahmen nach ; sondern wahrhaftig und selbstbe/ lavs », « / .kUixö 'üis 8---LV
stehcnd (.8X,
-- und jede Perlon sey lelostbesichend
es sey eine heilige Dreiheit und Eine Gottheit . - - Auf
der andern Seite habe man auch diejenigen geprüfet,
welche man beschuldiget , sie lehreken unrichtig , es sey
) ob sie dieses
/u/ « »
eine Hypostase , (,
Verstand nehmen , welches sie denn
im sabellianiftsten
wiederum geleugnet und sich so erkläret , daß sie die Wör¬
ter Hypostase und Wesen vor gleichgültig halten
Es hätten
e-iTee« /etrv -i-« orov
hierauf diejenigen , welchen der Ausdruk von drei Hy¬
postasen zur käst gelcget worden , ihre Zufriedenheit mit
diesen , und diese mit jenen zu erkennen gegeben und sich
u . a . vereini¬
in Verfluchung der Kezer Arii , Sabellii
in
get . Wir wollen so gleich beifügen , daß Paullinus
p. z >4 lg . von
der Unterschrist dieses Synodalschreibcns
der wir auch oben geredet , sich ausdrüklich erkläret , daß
der
enthaltenen Erklärung
er mit der in dem Schreiben
und einer Hypostase ; oder Wesens;
drei Hypostasen
qro«
« rüiv -r/x -,»' o7ro5« <rka»' xoa r >xr
(TNkL
8SX« 5) vorkommen zufrieden sey. Nach diesem verdienet
bemerket zu werden , der sich sehr über die
Hieronymus
beklaget , ( denn es ist kein Zweifel daß er
Meletianer
prsesifte , oder prole , et
mit den Worten : Hrisnorum
und seine Anhänger meine)
Osmpenlibus , Melerium
daß man nach den Concilien zri Nicäa und zu Alexanr
zu sagen und
drien , ihn zwingen wolle rros d/poftases
da er mit ihnen völlig einig sey , sosehr auf das worr
dringe:
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dringeIplum
Nomen eKsAitsNt , guig nefc !o gulst
ven >mi in s^ IlLkis Iglet — Er erklärt sich sehr deut¬
lich und richtig , daß und in welchem Verstand beide
Redensarten
Hypostase .« und vn » Kvpottgli .-, in der
Lehre von der Dreieinigkeitgesaget werden können >v!td.
XV . § z 4 - tanr . l. op ^r. p. g8 . sq. Man weis , daß
Basitin « ein Freund des Meiern gewesen und aus des¬
sen epilk. LL .XIV . ( Ls' LXl ^IX . ) y. 220 . siehet man,
daß er sich auch vor die drei Hrpostasen erkläret : daß
cr die vorgegebene Gleichgültiakeit der Wörter l/Tr-^ -r-e
und
geleugnet : daß die Abendländer den Gebrauch
der Redensart : drei Hypostasen , verworfen , und daß
seine Meinung , wie diese zu verstehen , aewis nicht ir¬
rig sey. Ja , nach seiner Vorstellung ist über diese Fra¬
ge zuerst der Streit zwischen den Enstatkianern
und
Melerianern entstanden . Man weis , daß Gregor , ns
von Nazianru » oral . XXXII . p. Z2O auch über diesen
Wortkrieg geredet und die Uebereinstimmung und Ortho¬
doxie beider Theile versichert , auch sein Misfallcn über
die Uneinigkeit in Sylben bezeuget, weil aber nicht er¬
weislich , daß cr just von beiden Partheien zu Anrioctsten
rede . so ist sein sonst erhebliches Zeugnis vor uns un¬
fruchtbar . Aus eben dieser Urssach können wir Sokratis weirlauftigcn und mancher Verbesserung bedürftigen
Vertrag von dem Streit über
und
!>iüor eccloss. ftö»-. I !I. ca/7. 7 . p , z2 i'q . nicht weiter
brauchen , als in so fern er historisch meldet , daß zu
Alexandrien davon gehandelt worden , welches auch von
Soromeno kistor ecclel . Ist,»-. V . ra/, . >2- P. >8 > »Nd
Rttffino kistor . ecc-Iei. Irä»-. I. ca^o. 2l). zu sagen. Hin¬
gegen hat Tkcodoretu » eine desto wichtigere Stelle vor
uns ; da er erzeblet hatte , daß der K. den General Sapores nach Ankiochien geschikt, um der orthodoxen Parthei die Kirchen einzuräumen und zwar nach seinen Ver¬
haftungsbefehlen derjenigen , welche mir Damast , zu Rom
die Kirchengcmciiischaft erweislich unterhalte , so füget
er hinzu , daß Flaoianusden panllinrrm deswegen nicht
vor orthodox halten wollen , weil er nicht , wie Damasus , drei Hypostasen erkenne, hitroir . eocless. Irä». V.
ca,7. z . p. 17 ;
Ob Llamanns Recht habe , daß Damasus den Gebrauch der Redensart rwn drei Hyposta¬
sen vor so nvhtwendig gehalten , ist ,rvol sehr zu zwei-
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fein , wenigstens wiederspricht -Hieronymus am a . V.
sehr deutlich : es istgewis , daß die Abenolänver diese
Redensart vor anstößig gehalten und noch gcwißer, daß
Damasus stets mit PauUino verbunden geblieben. Doch
ist daraus nicht zu folgern , daß Llavianus hier vorsezlich
gelogen , weil Damast Ausdruk toes pc-rlonse in vnr
subidsntis , gar wol von ihm so erkläret werden könn«»,
wie Lvlistanr p. 547 recht wol erinnert . Endlich ist
noch beizufügen , daß in einem Schreiben des Akacii von
Berchöa in des Lyrilli von AlexanSrien Werken tom . V.
xart . 2. p. 64 . versichert wird , daß Paullinns mit
den Abendländern nicht sagen wollen , es sind drei -Hipostasen.
Aus diesen Berichten folgen denn diese historische Wahr¬
heiten : 1. zwischen den wegen der bischöflichen Würbe zu
Anriockien getheilten Parthcien war im Vertrag des
Lehre von der heiligen Deicinigkcit allerdings eine Ver¬
verwarf den Gebrauch des
schiedenheit : 2. Paullinus
Sazcs : es sind orei ^ )' postasen , und ob er gleich nachhero ihn leidlich fand , dennoch wölke er ihn selbst nicht
annehmen : Z. Meleciu » und seine Freunde hielten den
Saz vor sebr orthodox , ja vor sehr schiklich, die wahre
Beschaffenheit der Dreieinigkeit anzuzeigen : 4 Es ist
gewis , daß andere Bischoffc daran Antheil genommen
und die Morgenlandischen Bischöffe, die es Mir Melctis
gehalten , ihm auch hierinnen beigetreten , wieLasiliu»
beweiset : 5. Hingegen ist falsch, daß im strengsten Ver¬
stand zwischen den morqcnlandischen und abendländischen
Bischöffen darüber gestritten worden , welches nach der
Historie nur zu Antioclnen geschehen: 6 Es ist aber?
offenbar , daß die vernünftigsten und gelehrtesten Män¬
ner , selbst Albanastus , es eingesehen, daß der ganze
Streit nichts als ein Worrkrieg sey und daher so wol der
Gebrauch , als der Nichtgebrauch der strittigen Redens¬
arten , wenn sie recht bestirnt werden , keinen zum Kezee
machen.
Unsere Leser werden erlauben , noch einiges zur Auf¬
klärung der Streitfrage hinzu zu thun . Man mus wol
so wol vor , als nach
merken , daß das Wort
der Kirchenversamlung zu Nicäa von den angesehensten
Lehrern in cincm doppelten Verstand gebraucht worden;
bald hics es so viel , als Wesen , bald so viel , als Per¬
son.
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son . Zu Nicaa hat man schlechterdings nichts bestirnt,
wol aber das Wort i» dem erster, ! Verstand und alsein
Wort gebraucht , das mit dem griechischen 8°-,« einer¬
lei Bedeutung
habe . , Daher
kam es , daß unter den
strengen Anhängern der Schluß « dieser Versamlung
der
Saz : es ist nur eine -Hypostase , vor allein orthodox
gehalten wurde .
Kein Wunder , daß Paullina » eben
so dachte , eben so redete . Die andern aber nahmen das
Wort in dem lezten Verstand , und sagten , i-'7ro5« --<r ge¬
het auf das , was dem Vater , als Vater u . s. w . eigen

ist, «s-i« auf das, was

dem

Vater, Sohn

und

heili¬

gen Geist gemeinschaftlich
ist : mithin sagten sie : es
sind drei -Hypostasen , und diese haben es erhalten , daß
die algcmeine Kirchenversamlung
zu Lonstanrinopel
in
dem ihr beigelegten Synodalschreiben
bey dem Mansi
tom . III . p. ; 87 - die Formeln
- 1- -r- «»-«
o7ro5« -res-<, selbst brauchte . Man erinnere sich,
was rnelestu « und seine Freunde da zu sagen gehabt.
Der Grund des gegenseitigen Wiederspruchs
lag nun zu¬
nächst in der Furcht , die beide Theile gegen einandet wegen ihrer Orthodoxie hatten , hernach in dem Zweideu¬
tigen der Redensarten . Die Eustarhianer
waren ge¬
wöhnet , von einer Hypostase , oder von einem Wesen
zu hören , und hatten den oben erwiesenen Argwohn,
Meletius
und seine Gemeine waren Lrianer .
Was
Wunder , daß , wenn diese von drei -Hypostasen redeten,
jene furchten , daß durch drei Hypostase » die Homousie
geleugnet und die arianiscbe
Jrtümcr
eingeführet wer¬
den ? Die Melenaner
hingegen fanden vor gut , den
zwei Wörtern
und
zwei verschiedene Be¬
deutungen zu geben , und konten sich sehr wol durch den
Sprachgebrauch
in derKirche schüzen . Wenn diese hör¬
ten , Paullinus
lehre nur eine Hypostase , war es ein
Wunder , daß sie fürchteten , er leugne den persönlichen
Unterschied , das ist , er begünstige den Irkum der Sä¬
bel! ian er ? Wir schließen mir der Anzeige , daß Perav
in cio^ m . tkeol . ton ». II . /rin '. IV . rax . i . sqg . von diesen
Wörtern und darüber entstandnen Widersprüchen
sehr
gelehrt gehandelt , auch
IV . § . io . p . 202 . tgq . von
der Streitigkeit
zu Anciochien
jedoch nicht ohne Fehler
gehandelt . Buvveus
Institut . tiiec >>. ^ o ^ mst . /rp »-. II.
ca/ . 1. §. zi . liefert einen kurzen , aber gründlichen Aus-

r»s,
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zug , womit noch Sui 'cev in tbeßsur . eccles . tom . II.
p . 867 . und >ZY4- und Locbese inlkruök. bitkc>!-. tlieol.
trü^. 1. caz,. 2. p. 4. si>g . zu vergleichen. Von dem Streit
aber zu Äiitiochiett sind noch zu vergleichen Duvalois
not . >n Hik -oclorer . p 17z . Eoustanr in epii 't . poncik.
p. 546 . lgg . und Legalen orienc . ctwilkiun , to,». II.
x . 714 . von algcmciiien Schriftstellern , welche die Ge¬
schichte der Lehre von der Dreieinigkeit erläutert oder
den Gebrauch der kirchlichen Redensarten in derselben
vertheidiget , nichts zu gedenken.
So sehr es nun seine Nichtigkeit hat , daß der ganze
Streit eine wahre Logomachic gewesen und die Vater von
- Llexanvrien recht wol und gründlich gesprochen, so ist
er doch auf der andern Seite ein denkwürdig Beispiel,
den Theologen die möglichste Vorsicht in ihren Ausdrükcn zu empfehlen , welche dahin gehen mus , daß wenn
sie genöhriget werden , Redensarten zu gebrauchen , die
einer Zweideutigkeit unterworfen , sie durch beigefügte
Bestimmung solche beben. Sonst sind sie, und nicht ih¬
re Wiedersprecher , Schuld an den leidigen Wortkriegen,
die fd viel Schaden stiften.

tll. Aus Mißverstand

ist

Paullinus des

Jrtums
des Apollinaris
beschuldiget worden;
das kan aber wol seyn , daß unter Melctli
An¬
hängern einige sich verdächtig gemacht , vom hei¬
ligen Geist , wie Macedomus
zu denken , wel¬
ches sich aus unserer Historie der macedonialM
sct)M Streitigkeit begreifen läßet. Doch da gewiö gnug zu Antiochren
selbst zwischen beide»
Parrheien
darüber nicht gestritten worden ; so
halten wir es vor unnohlig , uns dabei aufzu¬
halten.
Anm. S . Tillemont tom. VIII. p. zzz . zzF.
§ . XXXI.
Wir haben rmn dritten versprächen unsere
Abhandlung mit emer unparrbenschen VeurcheiIV Theil.
lung
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lung der meletianischen
Geschichte , die wir erzehlet haben , zu beschließen . Ein solches Ur¬
theil beziehet sich auf eine doppelte Art von Ge¬
genständen . Man betrachtet einmal die Hän¬
del , welche so lange Zeit die Kirche zu Anttochien beunruhiget haben
, überhaupt und an sich.
Und da ist nicht zu leugnen , daß die ganze Hi¬
storie ein sehr trauriges Ansehen habe .
Der
Geist des Stolzes , der sich in den Mantel der
Religion verhüllet , und der Mangel der Liebe,
war auf allen Seiten so gros , daß man die gan¬
ze Spaltung
vor nichts als ein Aergernis anse¬
hen kan , welches von dem Verderben der Chri¬
sten in diesem Jahrhundert
, und noch dazu in
einem unerwarteten
Umfang , eil, unverwerfltches Zeugnis
ableget . Sokrates
hat , wie
wir schon erinnert haben , volkommen Recht,
daß nicht durch Streitigkeit über Religion , über
Wahrheit
und Unwahrheit , über Tugend und
Untugend ; sondern durch die Bischdffe und ih¬
re «, Ehrgeiz die Kirche gespalten gewesen . Wenn
man aber nun die Partheien gegen einander ver¬
gleichen wil , so ist freilich schwehr , mit Gewis¬
sen zu sagen , welche Recht oder Unrecht gehabt.
Unrerdeßen werden wol die meisten Stimmen,
wie ehemals , dem Meletio günstiger seyn , als
dem Paullino
: wir sind selbst sehr geneigt , ih¬
nen beizutreten , vielleicht aber aus Ursachen , die
vor , andern nicht scheine!, in Betrachtung
gezo¬
gen zu seyn . Der gute Charakter des Marines,
der ui,s ziemlich erwiesen zu seyn scheinet , darf
kein Ent >cheldungögrund
werden : vielweniger

das
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das Urtheil der folgenden Zeiten , daß er ein Hei¬
liger sey. Es muö zugegeben werden , daß die
, die
Eustarhianer nicht ohne Grund gewesen
zu
Würde
bischöflichen
zur
Geiangung
Art ferner
verwerfen ; sie müßen aber dabei als schwache
Allein sie hatten
Bruder angesehen werden .
or¬
Meletius
daß
,
völlig Unrecht , da sie sahen
thodox lehre : von den Feinden der Orthodoxie
verworfen werde : der grdste Theil der Bekenner der Orthodoxie alle gottesdienstliche Gemein¬
wirklich aufhebe ; und
schaft mir den Arianern
, weil er orthodox war , als Bi¬
den Melcrtum
schof erkenne , und ihre Hartnäklgkeil war nicht
mehr Schwachheit , sondern fanatischer Eigensin und Stolz . Die übereilte Wahl des Paul, daß wir uns nicht gnug
lini war so fehlerhaft
sie zu eben
verwundern können , wie Arhanastus
der Zeit in Schuz nehmen und durch seinen Bek
unterhalten können , da er eben
fal die Spaltung
recht vernünftige und christliche Grundsaze ange¬
zu
nommen und durch seine Kirchenversamlung
Vorschriften machen laßen , nach welchen Melk
tills und fern Haufe nohtwerrdig Recht haben
muste . Die wahre Hochachtung , die wir dem
grosen Mann gewidmet , kau uns nicht hindern,
ihm einen grosen Theil aller dieser Uebel zut
Last zu legen , da sein Betragen nicht allein die
»n ihrem Unfug bestärk¬
Alihanger des Paullim
te , sonder,i auch die andern abendländischen Bischdffe verleitete , ein gleiches zu thun . KoNteN
wegen ihrer treuen An¬
denn die Eufkathianer
hänglichkeit an seme Parthel nicht fehlen ? oder

Zi s

wurde

svs
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wurde dadurch eine unrechtmäsige Wahl recht«
mafig ? Eben so sehr misfält uns der Partheigerst , der die Abendländer beseelte . Am Ende
zeigte sich die Schwachheit
dieser Leute . Sie
rederen sehr stolz von Flavimw
, als von einem
Verbrecher , der sich gefallen laßen solte , wenn
und wo es ihnen beliebte , von ihnen ein Urtheil
zu erhalten . Flavian
braucht nichts , als stand,
haft zu seyn und die ihm gefährliche Nachsicht
des Kaisers durch anständige Entschuldigungen
zu befriedigen . Und am Ende sind Ehrenbezeu¬
gungen und Höflichkeiten alles , was die Bischöffe beruhiget und der Kirche den Frieden schenket.
Niemand
wird dieses ohne Empfindung
des
Mnleiveiw über eine so niedrige Eitelkeit der Die¬
ner der Religion lesen. Doch wir brechen ab,
da zumal von einigen andern Umstanden , die hier
in Betrachtung
kommen können , besonders von
Flaviam
Wahl , und von dem Contrast , den
in dem Betragen der ägyptischen und abendlän¬
dischen Bischdffe die Unterstüzung des Paulltr
m und die Verdammung des -Lucifers machen,
schöngeredet worden.

§. XXXII.
Aus eben dieser Ursach können wir auch 'die
Kürze vor entschuldbar halten , mit der wir noch
einige Nebenumstände
nur berühren
wollen.
Die iezt erzehlte Historie der meletianischen
Spaltung
hat einen Einfius in die Geschichte der
Untrüqlichkeit und der angemasten Oberherschaft
der römischen Bischöffe . Wenn wir nicht ganz
irren kömmt es auf folgende Slüke an:

i Mele-

yor

zu Antiochien.

I. Meletius

ist

: wie
orthodox

haben

denn

die Bischöffe von Rom ihn können von ihrer Ge¬
meinschaft ausschließen ? Hier ist das Urtheil
des Papstes sehr irrig gewesen . Läßet es seyn,
in seine Gemein¬
daß ihn nackhero Damasus
schaft aufgenommen , wie dock nicht erweislich
ist , so beweiset dieses nur , daß der Pabst seinen
hat keine Aen¬
Jrtum erkant . Denn Meletius
derung seiner Gesinnung vorgenommen.
Anm . S - §. XVI . Anm . z.

II. Meletius wird zu Rom vor einen Schi¬
, und dennoch ehret ihn die
gehalten

smatiker

römische Kirche als einen Heiligen.
Anm . S . ebendas . Anm . 4.

III.

; als daß sich Dagewißer
. Die morPaullmum erkläret

Nichts ist

inasus vor

genländischen Bischöffe und unter ihnen Leute
Heilig¬
von seltnen Verdiensten und unleugbarer
keit , selbst im päpstlichen Sinn , »vie Basilius,
kehren sich so wenig an dieses Urtheil , daß sie es
öfentlich durchziehen und sagen , der Mann sey
stolz . Haben diese Heiligen auch geglaubet , der
Bischof zu Rom sey ihr Richter und seine AuSspräche untrüglich ? Keines von beiden.
Anm . Hievon verdienet Bowev in der -Historie der Päp¬
ste Th . I. S . 29z . u. f. gelesen zu werden.

IV. Meletius

und Flavianus werden

vom

Kaiser vor rechtmäsige Bischöffe erkant und mit
vieler Gnade beehret . Haben diese Fürsten ge¬
glaubet , daß der Papst ihnen , wenigstens in
solchen Sachen , Geseze vorschreiben könne?
V . Die
Ji z

sos
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V. Die italiänischen

Bisckbffe

mischen

sich in diese Händel . Sie denken nicht daran,
daß der Papst Richter sey. Sie ernennen einen
Commißarium
und sezen diesen offenbar nur dem
Papst in gleiche Klaße . Auch d,e >e Abendlän¬
der wtßen also nichts von Untrüglichkeit und
Oberherrschaft.
Anm . Wir haben zum Theil von diesen Beobachtungen
schon einen Gebrauch machen müßen, wenn sie in die
Vorstellungen einen Einstns gehabt , welche neuere
Schriftsteller von diesen Händeln gemacht Man kan
keinen brauchbarern Schriftsteller hier kennen, der Baronii , Bellarmins , Duperrons Fehltritte gnauer be¬
merkt, als Blonoel in deßcn vorrreflichen Buch
I,
primsuce p. 171 - 2Z7. 1197 - 1228. hier gelesen wer¬
den mus. Ihm und Lasnagen , den wir oft angefüh¬
ret , hat diese Historie das meiste zu danken. Sonst ist
uns kein erheblicher Schriftsteller bekant, den wir den
oft genanten Tillemonr , Louffam , Leguien , vvei -imann an die Seite sezen tönten.

Die

achte

Hauptabtheilung
von der

Spaltung

des

Kolluthi

zu

Alexaudrien.

§. i.
At > ir können die Spaltung , welche KolluoV lhus, Aelkester zu Alexandrien gestiftet,
in unserer Kezergesckichte lllcyt übergehen
, da
sie wenigstens die ältesten Nachrichten von dem
Entstehen der Manischen
Streitigkeit mit die¬
ser m eine Art von Verbindung
sezen , daß da¬
durch eine gründliche Vorstellung
von der ersten
nohtwen-

zu Alexandtien.
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Es ist zwar der Vorrath
nohtwendig wird .
sehr klein ; nichts
Berichten
von glaubwürdigen
weniger aber , als eine solche Uebereinstimmung
zwischen ihnen , daß der kritische Geschichtschrei¬
ber keinen Gegenstand der ihm bestirnten Beschäf¬
tigung finden solle . Nach einigen , deren vor¬
züglicher Wehrt über allem Zweifel erhoben , ist
einer Spaltung ; nach
der trister
Koiluchus
andern ist erwehr, als dieses , er ist ein Kezer.
Bishero hat man geglaubt , daß beides sich sehr
wol mit einander verbinden laße , wir finden aber
Ursach , zu zweifeln , daß ein richtiger Grund
Zum Glük
vorhanden sey.
dieser Verbindung
sind diese verschiedne Berichte auch darinnen un¬
terschieden , daß sie in historischen Umstanden
Wir können daher
nicht zusammen kommen .
füglich erstlich die wenigen Nachrichten von der
erregten Unruhe zu Alepan
durch Kolluthum
drien samlen und aufklaren : hernach die Be¬
auchJrschuldigung , daß er mit der Spaltung
untersuchen,
,
verbunden
tümer im Lehrbegrif
woraus sich das Urtheil von selbst geben wird.
Anm , Es ist sehr billig , daß wir unsere Leser mit den Quel¬
len dieser Geschichte gnauer betaut machen . Sie sind
von einer dreifachen Gattung , indem nach den Gesezcli
gar sehr verschieden ist.
der Kritik ihre Glaubwürdigkeit
und die Ur¬
In die erste Klaße fezen wir den Alexander
Augen¬
sind
Derfaßer
Die
.
Achanasio
dem
kunden bei
vorge¬
zeugen gewesen von dem . was zu Alexandrien
zuverlasig sagen
gangen , und habe » also die Wahrheit
können . Sie stnd zwar Gegner , allein wie dieser Um¬
stand sie auf der einen Seite nicht schlechthin zu Betrü¬
gern machen kan , zumal da sie keinen zu grosen Adfect
ausern und ihre Nachrichten sonst
gegen den Rollurbum
haben , so
Wahrscheinlichkeit
innern
der
die Merkmale
giebt
I i 4
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giebt er auf der andern Seite ihrem Stilschweigcn einen
sehr grosen Wehrt , da gar nicht zu erwarten , daß sie
einen Mann , über den sie Klage führen und zum Theil
seines Annes entsezc» helfen , schonen sollen , wenn sie
gewust hätten , daß er ein Kezer sey. In die,weite
Klaße gehört Epiphaniun
allein . Wir sehen ihn nur
als die zweite Hand an , der von den alexandrinischen
Handeln einige , nicht aber immer die richtigsten Nach¬
richten gehabt . Man kan ihn nicht schlechthin verwer¬
fen , aber auch nie allein gelten laßen ; wovon man in
der Geschichte der arianischen Kezerei Beispiele finden
kan . Endlich rechnen wir zur sriccen Klaße Philasirnrm , Auguftinum , denVerfaßer des prgekieüinsti,
Iftoorum
und alle übrige Schriftsteller , welche von
Rolluchianern
reden. Da es mehr , als zu gewis
ist, daß Augustinus den Pdilastrium ausgeschrieben,
(ein Saz , den wir auch nicht mehr zu beweisen haben,
da er von uns durch ähnliche Fälle erwiesen gnug ist)
die übrigen alle aber den Augusrinum . so bleibet nur
philastriun übrig , den man allein für keinen glaubwür¬
digen Zeugen ansehen kan , wenn er zumal von fremden
Partheien redet.
§ . II.

Es ist gewis , daß in der ersten Hälfte des
vierten Jahrhunderts zu Alcxandrieii sich eme
Parthei hervorgethan , welche den Nahmen der
Kolluthianer
gefnhret und ihn von einem dastgen Aellesten Kollutho erhalten . Man kan
auch vor gewis annehmen , daß es mehrere Kolluchos ehemals gegeben
, die mcht mit einander
zu verwechseln.
N >1M . , . Aus

den gleich

mitzutheilenden

Stellen

des Atba-

nasii und Epipbanii jN über allen Zweifel erhoben, daß
diese Parthei
Lolluchianer ge¬
heißen , hernach daß sie diesen Nahmen von einer Per¬
son erhalten , deren Nahme Rollnthus
gewesen. Ob
es » uii gleich eben so gewis ist , daß dieseParchei in al¬
len Mlchley Mer die sinei heblicheu zu zehleu, so hat

zu

Alexandi'en.

so 5

sie doch vornemliches d m Augnstinocle

hgsres . ra ^ . 6 y.
zu danken , daß ihr Andenke» in den Schriften der mitlein Zeilen oft erneuert worden , deren Urheber die an¬
dern,eiligen Nachrichten nicht kanten . So deutlich wir
nun bei dem Augnstino lesen: Lolnrliiam a guocianz
dolurko , so sind doch so wol im Schreiben , als IM
Ableiten des Nahmens Fehler gemacht worden . Danäns not . aei h I. p. l66 . bemerket, daßIsldocus
von
Seoilien gelesen: Lollitiani a guoclsni Loilirio , Pla¬
tina sie aber Ouotllianos nenne , und einige behauptet,
sie hatten diesen Nahmen von einer kleinen Stadt in ^ybien , Lolntbion . Fabriciu « L . 6r . vo/. VIII . p. zzz.
erinnert , daß -Honoriua ihren Nahmen Lolicisni ge¬
schrieben-

Anm . 2 . Etwas erheblicher ist die Frage , ob mehrere Rol¬
ln rbi gewesen? Sie gehet nicht eigentlich dahin , ob meh¬
rere Personen überhaupt diesen Nahmen gehabt , wel¬
ches nicht geleugnet wird , wie denn Labricius ebenda¬
selbst eines Schriftstellers des siebenden Jahrhunderts
gedenket, der so geheisen, und in den HA . hh . tom . IV.
msü p. zcx) . komt ein Heiliger ausPegypten dieses Nah¬
mens vor ; sondern ob zugleich und zu ÄlexanSrien ein;
oder mehrere Rollutki gewesen? Diese Frage zu erläu¬
tern , wollen wir bemerken, daß man drei Rolluthounterscheiden könne. Der erste ist eben der Stifter der
Spaltung , von welcher Alexander , Arhanasins und
Epiphanias reden, und der Kezei ei, welche Philastriu?
und seine Nachfolger einem Rollucho beilegen. Denn
wir wollen diese beide einstweilen vor ' eine Person gelten
laßen , Die , weite Pcrwu ist der Rolluthus , welcher
des B - Alexanders an die Bischcffe von Arii Kczcrci
erlaßencs Schreiben als Acltester zu Alexandrien und
zwar zuerst unterschrieben , in dem Exemplar bei Gelasio von L ^zikum kistor concil . dlic . /ihr . II . coxi. z.
und der Pariser Handschrift bei Montfaucon
opsr.
Htksasf . ro,» . I . xart . l . p. gc>o . Man vergleiche hier
den zweiten Theil dieser Rezcrgestln 'clice. S - 4 Z7 End«
' lieb findet sich in dem , eben diesem Alexander von Mglctio übcrgebenen Verzeichnis seiner Anhänger in Arbanasli oper . tom . I . l/o/. I . p. 187 . »och ein Rollurhns,
den wir den Dritten nennen wollen . Daß nun der erste
und der dritte wirklich verschiedne Personen sind , scheiJi 5
M
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net mehr , als wahrscheinlich zu seyn. Man wird gleich
sehen, daß der erste selbst ein Oberhaupt einer Parchei
seyn wollen , kein Glied einer andern , die schon vorhan¬
den war , und die mögliche Muhtmaßung , daß er nach
seiner eignen Absezung sich zu den Mclerianecn geschla¬
gen , ist unwahrscheinlich , weil Athanasius
es gewis
gcsaget hatte , wie er es von einigen Rollukkianern ver¬
sichert. Ob aber der erste und der zweite eben so un¬
terschiede» sind , dieses ist eine kritische Frage , welche
im Grund von der Chronologie abhänget . Wer glau¬
bet , daß Rollukhu -, die Spaltung eher gestiftet ; als
Ariers verdamt worden , der mus die Frage bejahen,
wie Tillemont in den memoireg tom . VI p. 2Zi . und
Travasr in storis crities äella vit » 6i Hri-io p . »07.
wer aber das erste leugnet , der hat keinen Grund dazu
und wird sie lieber verneinen , wie -Hermanr in vie
<l' ^ tksnsse tom . I. p. ; o. und Montfaucon in monit.
ja vitam ^ tchanss. §. 6 . p. 4 ; .

§. m.
Von den Unruhen , welche Kolluthus
zu
Alexandrien gestiftet , haben wir folgende Be¬
richte erhalten:

I. B . Alexander zu Alexanderen hat in
einem Schreiben an einen andern B . Alexander
Gelegenheit gehabt , Arium
und Kolluthum
mit einander zu vergleichen und dadurch von dem
leztern selbst zu reden .
Seine Worte sind diefe:
„Arius und Aä )il!as , die sich mit einander
^verbunden , sind dem Beispiel der Herfchfucht
welches Kolluthus
gegeben , aber
„auf eine viel schlimmere Art , als dieser gehan¬
delt , nachgefolgt . Denn Kolluthus
hat da¬
durch , daß er jene verklaget , doch einen guten
„Schein
seines bösen Unternehmens
erhalten.
,,Iene
aber , da sie die Verkaufung
Christi

zu Alexandrien .

so?

sahen , haben sie nicht langer der
„Kirche unterworfen seyn wollen ." u . s. w.
A >im Dieser Brief stehet bei dem TheoSorero tiistor. ec-

cles /iö»'. I.

4.

hat uns verschiedne Schrei¬
II . Athanasius
ben aufbehallen , m denen bald von Kollutho,
bald von deßeri Arthangern geredet wird , doch
allezeit nur bei entserneter Gelegenheit.
Biscköffen
1. Die erste gab den ägyptischen
Ge¬
melerianischen
und
der in der ariamschen
schichte merkwürdige Ischyraff . Hrcr herst es:
? Wer hat ihrr da„woher ist IschyrasÄelrester
? Denn
„zu verordnet ? Vielleicht KollUlhus
„dieser Beweis ist ihm allein übrig . Es ist aber
„offenbar und kem Zweifel mehr übrig , daß Kosi

„lMhus als Acltester ordmirei: daß daher alles
ungültig:
„von ihm verrichtete Handeaufleqen
ge¬
Spaltung
wahrender
,
„daß alle die von ihm
horchet worden , vor Laren erkläret sind , und
kommen.
„als solche zu den Versamlungen
Anm . spolog . conti -L

§. 12. / o,». I. oper. vo/. I.

p . IZ4.

2. In einem Schreiben der mareotiffhen
Geistlichkeit wird dieses gemeldet : „ Ischyras ist
gewesen ; sondern,
„niemals ein Kirchendiener
des Kollurhi
„da er sich vor ernen Presbyter
geglauber , als
„ausgegeben , hat es Niemand
„seine Verwanden . - - Da er sich aber den Ti„tel beigeleget hatte , ist er auf einer Synode zu
mGegenwart unsers Varers Ho:
„Alexandrien
„stt abgesezt und vor einen Laien er klarer worden.
Anm.

sv8
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Anm. S . ebenv»s §. 74. p. 191.
Z. An einem andern Ort liefert er ein ande¬
res Schreiben , welches eben diese Geistlichkeit
der mareotischen
Provinz ergehen lassen . In
demselben wird dieses wiederholet , jedoch nicht
ohne erhebliche Zusäze : „ Jschyras ist von Kolr

„Imho eingeweihet worden
, der ein Aelrester

„war und sich fälschlich vor einen Bischof aus„gab ,
und zulezt von
„der Synode , welche Hosius
und die übrigen
„Bischhffe gehalten , genöhciget worden , wieder
„Presbyter
zu seyn , was er vorher war . Es
„war zugleich eine Folge , daß alle , welche Kolr
„luthus ordiniret harte,wieder ihre vorige Stel„le erhielten , wie denn auch IschyraF
nur vor
„einen Laien geachtet wurde ."
Anm. ebenvasi § 7; . p. 19z,
4 . Aus noch einen andern Schreiben eben
dieser Geistlichkeit lernen wir nur , daß damals
noch Kolluthianer
gewesen , die sich mit den
Melenanem und Axianern in Verfolgung des

Athanasti vereiniget.

Anm . ebendas. §. 76. p. 194.
5. Eben dieses bestätiget ein Schreiben
von Theßalonich.

B . Alexanders

des

Anm. ebenSas §. 82. p. 197.
III . Epiphanius
bemerket bei der Nach¬
richt , von dem Einstehen der ariamschen
Kezcrei , daß die Vcrtheilung der Christen zu Alexttndxien in verschiedne Kirchen undu»uer verschrede-

zu Alexandireu .
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schiedene Lehrer , zu allerlei Zänkereien unter dem
Volk Gelegenheit gegeben und füget denn als ei¬
nen Beweis seiner Anmerkung dieses hinzu : „ es
„hiengen einige dem Ario , andere dem Kollur
„lho, nock andere dem Karpona, noch andere
„dem Sarmata
an . Wie nun Jeder unter
„ihnen m seiner Gemeinde etwas anders lehrete,
„so machte dieses , daß sie sich - - auch von ih„ren Lehrern Zunahmen gaben , und einige sich
„selbst Koilurhianer , andere Arianer
nanten.
„Zxolluthutz trug einige unrichtige Lehrsäze
(---E
) vor , aber seine Parthei (
war von keiner Dauer ; solidem wurde bald
„zerstreuet ."
Anm

i . kseres . LXIX . §. 2.

Anm . s . Es scheinet , daß Epiphanrus
vier verschiednö
Pariheien zu Alexandrien zehle. Allein aus dem zwei¬
ten Theil dieser Rezerhist . S . 4Zo . ist klar , daß Rarponas undSarmatas
nur Anhänger desAriigewesen.
§ . IV.

Aus diesen Berichten läßet sich folgende Vor¬
stellung von dem Kollmho uiid seiner Spaltung
ziehen:
I. Kolluthus ist zu der Zeit, da Alexan¬
der zu Alexandrien Bischof gewesen
, daselbst
Nettester und hat eine eigne Gemeine.
Anm
Das erstere sagen Atbanasius
das lezterr Epiphanias
allein.

II. Kolluchus

und Epiphanias:

nimt von den Unruhen

des

Arii Gelegenheit
, sich abzusondern.
Anm Alexander
saget dieses allein , er saget aber nicht,
wie er durch seinen Widerspruch
gegen Arium sich den
Schein

s 10
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Rollutht

Schein einer gerechten Sache verschaffet .
Duvakoi»
m met , daß Alexander
nach seiner Meinung gegen
Arinm zu gelinde verfahren , not . in Icheoäoret . ^ 9.
Titlemonr p. 2Z l . giebt ihm Beifal.

III . Kolluthus
macht eine Spaltung
und
hat Anhänger , die sich selbst Kolluthianer
nennen.
Lnm . Dieses bezeugen Athanasius
phanius.

§. III . III . i . undEpi-

IV . Er hat daher eigene Verjamlungen,
nimt den Titel eines Bischofs
an und weihet
Aeueste.
Anm . Weil Arhanasius an zwei Orten das lezte und das
mitlere mi einem Orte sager , so glauben wir das Alex¬
ander eben dieses durch
sagen wollen . und
da er Lrii besondere Versamiungen vor Nachahmung
des RoUulbi angiebt , so ist das erste richtig.

V . Ob er aber vor solche Ovdinatl 'onen
Geld genommen , scheinet Uns noch zweifelhaft.
Anm . Duvalöis
ebendas . erkläret des Aleranders
davon und findet überal Keisal . Wer aocr
de» Zusammenhang beobachtet , wird wol schweb , iich
ihm beitreten . Das Verkaufen
LSn 'ffi mus schlech¬
terdings auf die Errichtung eigner gottesdienirlichcn Versamlungen gehen , warum aber sie so benennet werde , ist
Uns unbekant.

I C.
Vl . Wie K . Cottstantin
Hosium
nach
324 Alexandnen
sänkt , die ariantschen
Strelngkeiren zu untersuchen , wird auch die Spaltung
des KollMhi gehoben . Wir wißen von keinen
andern Sästüßen , als daß KollUlhUö selbst
wieder sich mit dem Aelrestenamt zu begnügen,
angewiesen : seine Ordmaiwnen vor ungültig er¬
kläret

zu Alexandrien.

5"

in vorige»
klarer und die gewcihete Personen
muS sehr
gesezet worden . Kolluthus
Stand
wenig verbrochen haben , da er ein so gelindes
Urtheil erhalten.
Anm . S . III . III - 1 und r . Z. vergleiche den zweiten Theil
S . 462.
dieser Rewrhistorie

diesem Urtheil nachVII . Daß Kolluthus
gelebet , ist sehr wahrscheinlich ; doch scheinen ei¬
nige Anhänger geblieben zu seyn.
Anm . i . Aus dem Ausdruk in dem Schreiben dermareorisckcn Geistlichkeit §. III . III . z . scheinet das erste zu
folgen , und vermuhklich bestätiget dieses Epipbanii
Nachricht von der baldigen Zerstreuung dieser Parthei.
Das lezte aber wird durch die Stellen des Achanasii
§. III . 111. 4. 5. bewiesen.
Anm . 2. Diese Briefe sind alle nach der KirchenversarwlungzuTyro im I . zz6 . geschrieben.
Anm . z . Hier endiget sich die Historie des Rollutbi . Tillemont p. 2 ; i . saget , er sey vor dem I . Z40 . gestorben;
giebt aber keinen Grund dieser unwahrscheinlichen Rech¬
nung an . Denn aus dem Stilschweigen des Athanasii von seiner Person ist fast zu vermuhten , daß er eher
gestorben.
§ . V.

Man kau leicht erwarten , daß bei diesem klei¬
von Nachrichten sich wegen der
nen Vorraht
Zeit sehr wenig bestimmen laße . Nach dem Epi-

phanio sind die ersten Bewegungen des Arii
und die Unruhen des Kollulhi zugleich entstan¬
giebt nicht undeutlich zu ver¬
den . Alexander
eher sich abgesondert , als
stehen , daß Kolluthus
Arius , redet aber gewis so unbestimt, daß es
anzugeben.
unmöglich fallet , einzelne Jahre
Man hat keine andere Art diese zu berechnen , als
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nach der Chronologie
der arianischen Handel.
Und da kdmr alles darauf an , ob das von Alexandern an die Bischdffe erlaßene Schreiben äl¬
ter sey , als vas an den B . Alexander » ? Da
sie gewis nickt weit von einander unterschieben,
so wird durch die Bejahung
der Frage wahr¬
scheinlich , daß KollMhus
sich bei der ersten
Versamlung
zu Alexandrien
gegen Arium
noch nicht getrennet , solches bald darauf gethan,
wenn man sie aber verneinet , so hat man ein
Recht , KoÜulhl Unruhen vor etwas alter zu
halten . Es wird aber der Unterschied in der
Rechnung allezeit unerheblich bleiben.
Anm Man mus hier vergleichen , was in dem zweiten
Theil S - 4 >7 u f. midS 4Z2. lt. f. gesagethabe . Die
gclebrten Männer , die hieven gehandelt And§. II -Anm . 2.
schon genennct worden.
§ - Vl.

Wir kommen nun zum zweiten Stük unse¬
rer Untersuchung , welches wir der Beschuldidigung , daß KollMhus
auch ein Kezer gewesen,
bestimmet haben . Unter den schon angeführten
Schriftstellern
ist nur der einzige Epiphanias,
der aber sehr unbestimt meldet , KollMhus
ha¬
be Unrichtigkeiten öfentlich vorgetragen , ohne
ihren Inhalt anzuzeigen ; oder sie vor wichtig zu
erklären . Hingegen haben wir einige lakeilM
fche Lehrer , die ausdrüklich dieses sagen.
I . Philastrius
ist der älteste unter ihnen.
Er schreibet so : „ die Kollmhianer
werden von
„einem gewißen Koiiulho in Äegypten benennet.
Sie

zu Alexanderen .
»Sie lagen , der HErr
„Uebels ."

siz

sey nicht der Urheber des

2l » m . äsh -,eref . cax . 79
es : äominum
mslorum
faßer sezek hinzu , theils
Lloriannm
verstehet ,
im zweiten Jahrhundert

. p . 148 - Im Lateinischen heißet
non säe lsdlorsm . Der Ver, daß ein anderer ( worunter er
der aber als ein Valencinianep
gelcbet ) dagegen gelehret , äomi »um Miiiorum eile isüorem , und ebenfals ein Kezcr fty ; theils daß die erste Kezerei aus Ies XI^V , 7.
und Amos IN , 6 . zu niederlegen , woraus ziemlich wahr¬
scheinlich , daß durch msls nicht das moralische , sondern
die so genannten physischen Uebel zu verstehen . Sein
übriges Polemisier » ist an sich schlecht und vor uns un¬
erheblich.

II . Augustinus

, der die kleine und nur wie

Vorbeigehen beigebrachte Nachricht des Epiphanii nicht mus bemerket haben
, wiederholet

im

die kurze Anzeige , daß die Kollmhianer
von ei¬
nem Kollutho herrühren und sagen , Gott habe
die Uebel nicht gemacht.
2lnm . äs kseres . caz, . 65 . Augustinns

redet so:

«r — äicebrmt , äeum non iscsre msi » , und füget
auch die gedachten Worte des Jesaias als einen Wiederlegunqsgrund
an .
In dem folgenden cax . 66 . wo er
von Florians
redet , macht er noch einen kleinen Ausaz:

creot äeus msls , poenss iustisstmas irro^snäo , guock
colmlurs non viäebot . Auch dieses ist eine Widerle¬
gung , durch eine ungereimte
rehrsaz.

Folgerung

aus Lolluchi

III . Der Verfaßer des Prädestinatus
ver¬
dienet noch hier in Betrachtung
zu kommen.
Da es keinem Zweifel unterworfen , daß er ei¬
gentlich nur ein Abschreiber des Augustini
ist,
so ist allerdings merkwürdig , daß er hier von je¬
nem ganz abgehe . Er drukt nicht allein den an,
iv Theil .
Kk
gebli-

fiq .
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geblichen Irtum
so aus : Gott habe das Böse
und das Gute erschaffen ; sondern behauptet
auch , daß er eben durch die göttlichen Worte
bei dem Iesaia , die Philaftrius
undAugu-

stinus , lhn zu niederlegen angeführet, seine
Meinung zu beweisen gesuchet .
Daher siehet
auch die beigefügte Wiederlegung
anders aus.
Er giebt zu , daß Gott Urheber der Strafübel
sey, allein er tadelt , daß Kolluthus
einen Schlus
voll der Gattung auf das Wesen gemacht und
gelehret , Gott sey der Schöpfer der Uebel.
Anm . i . prseclell. /«- »-. I.
6 ; . P 494 . im ersten ? beil
der Werke des Sirmonds , nach der Pariser Ausgabe.
Seine Worte sind: ttl rlicunt , 6eum creslle msls et
dons : secnnclum iittersm sentientes , gnnä «jicitur:
eFo
creanr nra/a et / acrenr öona, - und : illi koc
»ä substsntism sb specie transkerentes , mslorumcleum
»61 erunt crestorem.
Anm . 2 . Die noch jünger » Schriftsteller , wie Isidorus,
die nur Anqustini
Worte wiederholen , kommen in keine
Betrachtung.

§. Vtt.
Bei diesen Nachrichten ist in unsern Augen
die Frage die wichtigste , welche aber , so viel wir
wißen , von keinem neuern Gelehrten aufgeworfen,
ob sie auch überhaupt wahr sind ? Man hat die¬
ses als ausgemacht angesehen und daher die bei¬
den Säze , daß Kolluthus
das wirklich gelehret,
was ihm zur Last geleget wird , und daß der
Kolluthus , der diesen Irtum vorgetragen, mir
dem Kollutho , der zu Alexanderen
Unruhe
gestiftet , eine Person sey , ohne Beweis ange¬
nommen . Es scheinet zwar ein Beweis darin¬
nen

zu Alexandrien.
neu vorhanden

zu seyn , daß einmal

sis
Epipha-

nius ausdrütltch saget, der alexandrinische
Kolluthus habe einige verkehrte Lehren vorge¬
tragen , und Philastrius

, daß seine Kolluthta-

ner in Aegypren gewesen. Allein der lezrere
Umstand beweiset gar nichts , weil es erweislich

ist, vaß in Aegypren mehrere Personen diesen
Nahmen geführet und daher wol ein gnaueres
Merkmal gefordert werden kan , daß Philastrius wirklich von dem alexandrimschen Kolr
lulho rede. Der erste redec so unbestimt, daß
zwar eine Möglichkeit , nichts weniger aber als
daraus entstehen kan , daß der
eine Gewisheir

KollurhuS zu Alexandrien das gelehret, debeschuldigen.
ßen die andern einen KollUthUM
kennet , wird uns zugeben,
Wer Epiphaniuill
der Mann mus gar nicht gewust haben , worinEr würde ihm
irrig gelehret .
nen Kolluthus
eiirell eignen Artikel gegönnet haben , da er sonst
geneigt gnug gewesen , die Zahl der Kezer zu vergrdsern . Es muste freilich zwischen Bischof

Alexander » lind dem Presbyter

Kollutho

ein Wiederspruch und Verschiedenheit der Mei¬
nungen seyn und des erstem Parthei kome im¬
mer sagen , der leztere lehre unrichtig , ohne daß
das daraus folge , was hier geschloßen wird.
Kurz , wir sehen keinen Grund , warum wir der
Hingegen
gememen Meinung folgen sollen .
kömt es uns unbegreiflich und dieser gemeinen
Meinung ganz widersprechend vor , daß einmal

Alexander , die mareolische Geistlichen und
Athanasius niemals die Orthodoxie ihres KolKk

2
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luchi in Zweifel ziehen und von ihm und seinen
Anhängern nur als Schismatikern , niemals als
Kezern reden : hernach , daß Alexander eingesieher , Kolluthus habe einen scheinbaren Vorwand seines Unternehmens gehabt , welches er
von Bestreitung eines theologischen Lehrsazes
nicht gesaget haben würde : ferner : daß Kol¬
luthus von der Kirchenversamlung zu AlexanDrien unter Hosio zwar nicht , als Bischof , je¬
doch als ein Aeltester in der Klrche und seinem
Amt gelaßen worden , welches wiederum bei er¬
weislicher Kezerei nicht geschehen wäre : endlich,
daßPhilasiriusundAugustinus
, von denen
der lezte doch gewis gnug den Epiphanium
ge¬
lesen, vdn KollMhi Spaltung kein Wort ge¬
dachthaben , die doch beide von Meletio Nach¬
richt gegeben. Aus diesen Gründen scheinet uns
die Folge wahrscheinlich , daß der Kolluthus,
der unter die dogmatischen Kezer gesezet wird,
von dem alexandrimschen Aeltesten verschieden
sey. Und weiter wollen wir auch unsere Muhtmaßung nicht treiben . Es ist nicht unsere Ab¬
sicht , Philastrii
Nachricht schlechterdings vor
eine historische Unwahrheit auszugeben . Es kan
sehr wol seyn , daß ein Kolluthus in Aegypten
den angezeigten Jrtum angenommen und vorge¬
tragen , auch einige Anhänger gehabt ; nür wol¬
len wir nicht , blos .wegen der Aehnlichkeit eines
nicht ungewöhnlichen Nahmens , schließen, daß
alles Böse , was verschiednr Schriftsteller erzehlen , auf einen Mann falle.

zu Alexanderen.
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§. vm.
Dieses vorausgesezt , wollen wir noch über
die Nachrichten von einer Kezerei des Kolluchi
einige Anmerkungen machen:

, daßPhilaftrius und
I. Es istoffenbar
Augustinusin der Anzeige des irrigen Lehrsazes übereinstimmen , hingegen der Verfaßer des
; nach allen
Pradestinati beiden wiederspreche
Regeln der Kritik kan kaum ein Zweifel übrig
seyn , daß der leztere irre . Man siehet auch sehr
nachläsig gelesen,
deutlich , daß er Augustinum
und daher übel verstanden.

Anm , So urtheilet auch F .rbcrciu« aot . in ptnlsttr . p. 748daß so
Man mus

wolPhi,
bekennen
u.
lastrius, als Augustinus den Lehrsaz so unbestimt ausdrucken , daß man ihn nicht gnau beur¬
theilen kan . Es komt darauf an , was er durch
die Uebel verstanden . Malt verstehet es von
ma¬
. Die Wiederlegungsgründe
den Strafen
gewis.
chen es sehr wahrscheinlich , aber nicht
, dem hier AuWenigstens dürfen Philastrii

, Bestreitungsgründe nicht
guslinus gefolget

der bestrittenen Saze
leicht vor Erklärungsmittel
eilt anderes
Strafübel
gelteil . Allein da auch
als physische Uebel , ein anderes als
Verhältnis
nach ihrer moralischen Bestimmung
Strafen
haben , so ist wieder die Frage , in welcher Ab¬
sicht er ihr Entstehen Gott abgesprochen . Man
verstehet es gemeiniglich von dem lezren Ver¬
die verhaste Folge¬
hältnis und ziehet daraus
die Gerechtigkeit Gottes
rung , daß KollUthus
ljeDen Beweis sol Augustinus
geleugnet .
fern,
'
Kk z

si8 Spaltung des Rollurhi zu .llexandrien.
fern , allein seine schon mirgetheite Worte ent¬
halten nur einen Einwurf , der vm einer Consequenzenmacherei nicht weit entfernet ist.
Die
Muhtmaßung , daß KolluthUS in Uebertreibung
der Bestreitung
marcionttischir
, und noch
dazu übel verstandner Jrtümer
dcrauf gefallen,
hat keinen historischen Grund.
Anm . Dieses dienet zu einerBeurtheiluiy der Vorstellung
desDanäi not . ili ^ u^ ust. cle kseres . p. 167.

§. lx.
Eine urtpartheiische Bellrtheiung
läßet sich
hier nickt anstellen . Von den Alcxandrinio
scheu Handeln wißen wir zu weniz , als daß wir
uns getrauen solren , einen Theil zu verdam¬
men und den andern zu rechtfertigen . Nur das
einzige ist gewis , daß wenn Kolluthus
zu sehr
die Kirchengeseze übertreten harre , eine schärfere
Strafe
nicht ausgeblieben seyn würde . Aus
diesem Umstand , wenn er mit den fast ähnlichen
Schiksalen des Meletn
zu AlexandriM
ver¬
glichen wird , scheinet zu folgen , daß daselbst ei¬
ne besondere Verfaßung
gewesen , welche erst
durch die Concilien von Nicaa und Constantinopel zum Vortheil der bischöflichen Gewalt et^
ne veränderte und gesezmäsige Gestalt erhalten.
Die Frage aber von der Kezerei ist viel zu dunkel,
als daß wir davon urtheilen sollen.
Anm . Ausec den schon genannten Schriftstellern Tillemonr , Labricio , Montfancon und Trar >asa sind uns
keine bekant . welche diesen Theil der Kezcrgeschichke be¬
arbeitet . Daß sie von Baronio und in dergleichen algemeineu Werken nicht vergeßen worden , verstehet sich
von selbst.

Das
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I.

Geschichte der Streitigkeiten

mit den

eigentlichen Pelagianern.

§. I.

D

ist der Grund , warum
D ^ ie Zeitordnung
Kezereien
wir unter den verschiednen
fimften
im
und Streitigkeiten , welche
entstanden , den pelagianischen
Jahrhundert
die
Kk 4
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die erste Stelle einräumen .
Wenn auch diese
Urfach nicht vorhanden , so würde dock die un¬
leugbare Wichtigkeit der Religionsfragcn
, über
welche gestritten worden , und die ausgebreitete
Fruchtbarkeit einer genauen Känmis dieser Strei¬
tigkeiten beides unsern Fleis und der Leser Auf¬
merksamkeit so wol gereizet , als verdienet haben.
Die Fragen sind an sich sehr erheblich gewesen:
sie gehören zum Theil zu den Grundlehren
der
geoffenbarten Religion : zum Theil stehen sie mit
diesen und andern von gleichem Gewlckt in einer
genauen Verbindung ; sehr wenig können mit
Recht zu den theologischen Aufgaben gerechnet
werden , sondern die verschiedne Arten sie zu be¬
antworten , trennen auch noch ganze Partheien
der Christen von einander und in einigen derselden ihre eigne Lehrer und Schulen . Dadurch
ist der Vortrag der Glaubenslehre und der Mo¬
ral mit einer solchen Menge von scharfsinnigen
Erklärungen , Bestimmungen , Einschränkungen,
und ganzen Säzen bereichert worden , welche
alle aus der Historie der pelagiamschen Streitig¬
keiten Klarheit und Licht erwarten und reichlich
empfangen , daß wir noch iezt die Känmis der¬
selben dem gelehrten Lehrer der Religion vor un¬
entbehrlich halten müßen . Unser Urtheil wird
vorkommen durch die grofe Zahl berühmter
Schriftsteller 'gerechtfertiget , welche von so verschiednen Nationen und christlichen Hauptpar¬
theien wie um die Wette sich bemühet , diese Ge¬
schichte zu untersuchen und aufzuklären .
Ihr
Fleis hat unsere Bibliotheken mit vielen Folian¬
ten

mit den eigentlichen
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ten bereichert . Dadurch sind nun zwar die Samlun .qen der in den Schriften der alten zersireueten Nachrichten sehr volständrg gemacht und un¬
leugbar zu ihrer richtigen Erklärung viel Gutes
gesaget , allein auf der andern Seite ist die Ar¬
beit des unpartheiischen und kritischen Geschicht¬
schreibers ungemein vergrdsert und zum Theil er¬
schweret worden . Wir werden unsern Ver¬
trag in drei Hauptabschnitte
theilen . In dem

ersten werden wir von den Pelagianern: in
dem zweiten von den halben Pelagianern
: in
dem dritten von den Pradestinatianern
han¬
deln . Bei einer jeden Art dieser Streitigkeiten,
die nicht von einander getrennet werden dürfen,
sollen erstlich die uns bekante Begebenheiten ge¬
samter und berichtiget : hernach die Streitfra¬
gen mit möglichster Sorgfalt
vorgetragen und
erkläret : endlich die Streitigkeiten
selbst beur¬
theilet werden.
2lnm . Es wird nicht ohne Nuzen seyn , die hier mitge¬
theilte algcmeine Anmerkungen
etwas gnauer zu erklä¬
ren . Um unsern Lesern verständlich zu werden , müßen
wir voraussezen , daß die pclagianiscken
Streitigkeiten
im weitläuftigcn
Verstand ( d . i. die Irrungen
mit den
halben
Pelagianern
und Prävestinatianern
, wenn
anders solche dagewesen , mit einbegriffen ) eine Meng»
von Reiigionsfragen
betroffen , welche unstreitig zu den
schwehrsten und dunkelsten Theilen des christlichen Lehrbegrifs gehören . Einige Nebenfragen
dürfen hier noch
nicht in Betrachtung
kommen . Die Hauptsache kam auf
das Verhalten der natürlichen Kräfte des Menschen gegen
die von Gott bekantgemachte Heilsordnung
an und ver¬
breitete sich ganz natürlich über die Beschaffenheit der na¬
türlichen Kräfte , da der eine Theil ein algemeines Verder¬
ben durch die mittelst der natürlichen Zeugung fortgepflanz¬
te Erbsünde und daher entstehenden Mangei aller FreiKk 5 heit,
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heit, etwas wahrhaftig moralisch Gutes zu thun und
, behau¬
, diesem Uebel abzuhelfen
gänzliches Unvermögen
ptete, der andere aber dieses alles leugnete: über die
wahren Mittel, den Menschen in einen beßern Zustand
zu sezrn und ihm das Vermögen tugendhaft zu handeln,
, welche der eine Theil in übernatürlicher
zu verschaffen
, auch
Veränderung und Derbeßerung der Seelenkräfte
, und also
Beistand zu allen einzelnen Handlungen sezte
innere Gnadenwirkungen lehrte, der andere aber als
unnöhlig leugnete und allein äussre Gnademvcrke Got¬
, der
; über die Ursachen des Unterschieds
tes eingestand
, die tugendhaft und nicht tu¬
sich zwischen den Menschen
, findet da dmn der eine solche in dem ei¬
gendhaft handeln
, oder unrechten Gebrauch,der wirklich vorgenen rechten
handnen Freiheit so wol Gutes als Böses zu thun, such¬
te, verändere aber durch Bestreitung und Aufhebung die¬
ser Freiheit Gutes zuthun., sich wenigstens den Verdacht
zuzog, alles von einem unbedingten Rathschlus und uuwiedersezlicher Wirkung Gottes in die Seelen des einen,
und von Unterlaßung derselben in den Seelen des an¬
dern Theils der Menschen herzuleiten und eine Nohtwen, u d.g. Alle diese un¬
. anzunehmen
digkeit zu fündigen
leugbar wichtige Fragen wurde» nun zwischen den Pelagianern und ihren Gegnern mit Heftigkeit behandelt,
aber eben diese Heftigkeit und zum Theil andere bekante
und unbekante Ursachen waren Schuld, daß auf beiden
Theilen nicht allein Dunkelheiten und Zweideutigkeiten
im Ausdruk; sondern auch gewis gnug ebenfals auf bei¬
den Theilen, durch Uebertreibung des Widerspruchs,
. Dieses ist
Unrichtigkeiten der Lehrsaze selbst entstanden
die erste Quelle der Verschiedenheit der Urtheile von die¬
sen Streitigkeiten in den neuern Zeiten. Es ist unleug¬
bar , daß. wenn gleich pelagius und seine Anhänger
vor Kezer zu wiederholtenmalen erkläret worden, des¬
wegen noch nicht der ihnen entgegenstehende Lehrbegrif
des Aagastini, vor richtig und volkommen orthodox
überal gehalten worden: wovon die Streitigkeiten mit
den halben Pelagianern und vielleicht mit den Pcädestinatianern einen unwiederleglichen Beweis abgeben.
Allein dieses dauerte nur eine Zeitlang. Der Nahme des
Aagustini hatte gar bald unter den Lehrern der christlilichen Religion ein so grvses Ansehen erlanget, daß man
anfing
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anficng nicht allein den Saz , Pelagius ist ein Kezcr,
vor eine angezweifelte Wahrheit zu halten; sondern auch
, Auzustini Lehrsäze,
damit einen andern zu verbinden
die er gegen die Pelagianer vorgetragen und vertheidi¬
get, sind nicht allein alle, ohne Ausnahme, sonder»
auch allein orthodox und derjenige macht sich der pelagiam'schen Kezerci mit Recht verdächtig, der nicht so
denket, wie Augustinus. Dieses ist die zweite Quelle
, mit denen diese Historie bcfchwchder Schwierigkeiten
rrt worden. Denn bei aller Einigkeit über Augustini
Orthodoxie, blieb doch die Verschiedenheit von den Vor¬
. Man
stellungen und Urtheilen über die Lehrsäze selbst
», daß es in
kan durch alle Jahrhunderte dieses erweise
, welche bald mehr,
der Kirche nie an Lehrern gefchlet
bald weniger dem Pelagio, oder den halben Pelagia. Es
nern ; oder auch dem Äugustino nahe gekommen
kamen Anstalten und Uebungen in der abendländischen
«nohkwendigen Einflus in den
Kirche dazu, welche einen
Vertrag der Glaubenslehren selbst hatten. Man konte
, welche diesen An¬
diejenige Wichtigkeit und Nuzbarkeit
, oder zu ver¬
, um sie zu empfehlen
stalten und Uebungen
breiten, beigeleget werden musten, nicht wol behaupten,
ohne solche Veränderungen in dem theoretischen und prak¬
tischen Theil der Religion nach und nach zu veranläßet»
, welche schlechterdings mit Augu>
und zu vertheidigen
. Unterdeßen gienqen
stini Sazcn nicht bestehen konten
: seine Schriften
diese kemeswegcs in die Dergeßenheit
blieben die vornehmsten Quellen der theologischen Gelehr¬
, welches schon
samkeit: das Vorurcheil des Ansehens
, wurde durch die Scho¬
lang in der Kirche gehcrrschet
lastiker selbst ein Theil des Systems und sehr wenig,
und vielleicht keiner hatte so oft die Ehre, daß seine Ge¬
danken und seine Worte unter die Beweisgründe wichti¬
ger Lehren gesezet worden, als Augustinus. Wir müs¬
« zu den
. Die Fragen, welch
sen noch eines hinzusezen
pelagianischen Streitigkeiten gehöret, stehen zum Theil
mit philosophischen Sazen in genauer Verbindung und
sind zum Tkeil mit einer kleinen Veränderung der Aus¬
drille selbst Gegenstände philosophischer Untersuchungen,
zum Theil aber haben sie den Schein, daß sie philoso¬
, auch wol Erfahrun¬
phischen Wahrheiten, Hypothesen
gen wiedersprechen und demührigen den Geist, der auf

seine
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seine eigne Einsichten und auf seine eigne Kräfte , tugend¬
zu verrichten , stolz
haft zu handeln , ja Heldcnkugenden
ist . Es wird daher die Philosophie immer an solchen
der Theologen recht vorzüglich Antheil
Streitigkeiten
nehmen und die Verschiedenheit der philosophischen Par¬
theien wird auch eine Verschiedenheit , von diesen theo¬
zu denken , hervorbringen . Al¬
logischen Streitigkeiten
les dieses vereinigte sich , in der christlichen Kirche über
Lehrart Unru¬
und augustinianisthe
die pelagianische
kam es
hen zu erregen . In dem neunten Jahrhundert
zu einem öfentlichen Streit , dazu ein Münch Gorrfthalk
Unpartheiische Kenner
gegeben .
die erste Dcranlaßung
dieser Geschichte werden uns zugeben , daß man damals
, und was Augu¬
schon uneinig war , was Pelagius
stiners gelehret und von den stretcuden Theilen behaupte¬
te jeder , er lehre nicht , wie Pelagius , sondcrn wie
Augustiners . Je mehr die scholastische Theologie in
das Aufnehmen kam , desto deutlicher zeigte sich der Ei¬
Verschiedenheit der'
fer , bei aller unwiedersprechlichen
und Lehrsaze , seinen eignen Lchrbegrifvon
Vorstellungen
oder halb pelagiaallen Verdacht , den pelagianischen
geneigt zu seyn . zu befreien : deßen
nischen Jrtümern
zu behau¬
Vortragen
mit Augustini
Uebereinstimmung
pten , und welches wol zu bemerken , dieft mit den in
der Kirche neuerlich aufgekommenen Lehrsazen , Anstal¬
ten und Uebungen so wol als der Philosophie zu verbin¬
den . Es ist bckaut , daß daher ein sehr groser Theil der
Awistigkeiten zwischen den Thomisten und Scoristen ent¬
standen , und wir werden unten erweisen , daß selbst die
Frage von der Beschaffenheit und dem Grad der angeb¬
Maria aus dieser
lichen Unfundlichkcit der Jungfrau
Quelle gestoßen . Wir wißen nicht , ob wir es vor ein
Glük , oder vor ein Unglük der christlichen Religion hal¬
ten sollen , daß zur Zeit der Scholastiker man diese Strei¬
gehalten:
tigkeit vor eine blose Kathedcrangelegenhcit
be¬
wenigstens nie als eine öfentliche Kirchenstrciligkeit
Verfassung keine von
handelt und nach der damaligen
den gewis einander wiedersprechenden Parrheicn öfen stich
verkezert , und wenn es geschahe , wie bei demwiclef , so
zum Grund.
lagen dochandereUrsachenderVerdammung
die
Ob sich nun gleich durch und nach der Reformation
Lage der Sachen ziemlich geändert , so blieben doch in
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und
über den pelagianischen
dec That die Streitigkeiten
Lehrbegrif , und wurden noch dazu
augustinianischen
war es sehr natürlich , daß bei
vermehret . Einmal
auf die rö¬
dem gesamten Angrif , den die Protestanten
mische Kirche thaten , fast alle diese pclagianifthe
kamen , und dieses gescha¬
in Betrachtung
Streitfragen
he sebr früh . Sie waren es , über welche die zwei in die¬
sen Sachen gelehrtesten Männer auf beiden Seiten Lu¬
den Kampf anfiengcn . Und wer
ther und Erasmus
zu
die Geschichte und Lehrsaze der Kirchenoersamlung
kennet , der wird uns eingcsteben , daß diese
Trioent
dadurch unaufhörlich worden . Die rö¬
Streitigkeiten
mische Parthei behauptet immer : sie lehre nicht wie die
, sondern
, noch wie die halbe » Pelagianer
Pelagianer
verbinden nicht
wie Augustinu » . Und die Protestanten
ohne ttrsach , mit den viel wichtigern Wiederleguugs«
nehmen,
gründen , welche sie aus der heiligen Schrift
den Beweis , die römische Kirche lehre nicht , wie
Augustinun , sondern trete , wo nicht den Pelagianern,
sehr nahe . -Her¬
doch gewis den halben pelagianern
der Prote¬
nach sind zwar die beiden Hauptparkheien
Zeiten über eben diese Fragen zum
stanten seit Lalvins
Theil getrennet , ihre Einigkeit aber über den achten Er»
des christlichen Lchrbegrifs macht ihnen
kantnisgrund
die Fragen : was lehret Pelagius ? was Angustinn » <
was Lafiranus ^ sehr unerheblich . Dennoch aber ist es
hatte auf beiden
nicht unterblieben und der Parthciqeist
Theilen selbst in blos historische Untersuchungen dersel¬
ben einen Einflus . Augnstinn » wurde von einem Theil
mit sehr übertriebnen Lobsprüchen überhäufet und von
dem andern oft übel erkläret . Und seitdem Sirmonö
Gelegenheit zu der Frage gegeben , ob eine Parthei der
die Kirche beunruhiget , ist es beina¬
PraOestinatianev
gehalten
vor Orthodoxie
he unter den Lutheranern
worden , sie zu bejahen , und unter den Neformirlen . sie
wurden in der römischen Kirche
zu verneinen . Ferner
über die oft gedachte Fragen die Kriege erneuert und mit
Kaum war der Jesuiten¬
vieler Heftigkeit geführct .
orden in dem Besitz einiger öfcnklichen Schulen , so wur¬
den sie laut beschuldiget , daß sie nicht lehreten , wie Augustinus ; sondern wie Pelagin « , oder die halben pelagianer . Und diese Klagen dauerten bis auf unsere
Zeiten.
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Zeiten . Ein Theil von ihnen wagte es , das in der Stil¬
le und durch Kunstgriffe zu bestretcen , was doch in ih¬
rer Kirche vor eine » Grundsaz
galt , daß Auzustinu«
allein die Wahrheit erkant und geredet , ein viel gröscrer
aber kehrete die Klage um und versicherte die Welt mit
einer beinahe unglaublichen
Verwegenheit , ihr Orden
lehre , was Augustinns
geiehret und sey von der Lehre
der Pelagianer
unendlich weit entfernet .
Ihre gelehr¬
testen und zugleich heftigsten Gegner warm die Domini¬
kaner , welche von Thoma
von A.guino die übertue»
benste Hochachtung gegen Auguftinuni
geerdet zu haben
und zugleich in dem Best ; zu seyn glaubten , dieses Man¬
nes Lchrbegrif und mithin auch die pelagianiscben
Streitigkeiten
am beste » zu erklären . Wer sich nur die
Gcdult geben kan , die beiden Geschichtschreiber der zwi¬
schen beiden Geselschasten vor dem Bischof zu Rom be¬
handelten Streitigkeiten , den Dominikaner Serry
und
den Jesuiten Meyer zu lesen , der wird bald einsehen , wie
viel hier von den blos historischen Fragen vondemLehrbcgris der Pelagianer
, der halben Pelagianer
und des
Augustini
gezanket worden . Doch musten diese erst ein
rechter Zankapfel durch Ba,um
und Jansemum
wer¬
den . Man mus bekennen , daß vielleicht gar kein Mensch
jemals so viel Fleis durch eine so lange Reihe von Jah¬
ren angewendet , Auguinni
wahren Lchrbegrif , wie er
besonders den pelaZianischen
und halb pelagianiscben
Jrtümern
wiederspricht , zu untersuchen , als der zulezt
genante Bischof von Jpern
und sein Buch , das nicht
ohne Grund den Nahmen ^ u^ ustinns zur Aufschrift füh¬
ret , ist so vol von wichtigen Bemerkungen , die nur
Früchte eines so gedultigen Fleißes seyn können .
Die
Jesuiten
mögen nun die Wahrheiten
nicht haben leiden
können , oder andere Ursachen gehabt haben , so erklareten sie doch Jansenii
Arbeit vor eine Samlung
falscher
Vorstellungen von Augusiim
Lehrsazen und von dieser
Zeit an entstanden die Unruhen , welche die römische Kir¬
che zerrütten . Nicht blos die Streitschriften
, welche in
solcher Menge zwischen den Molinisteu
und Jesuiten
gewechselt wurden , betrafen sehr oft gerade zu die Fra¬
gen : wer von beiden ist ein Pelagiaver
, oder halber
Pelagianec
, oder Präveftinatianer
^ und wer ist ein
achter Schüler des Augustmi ? sondern auch selbst in

den
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blos historische Fragen und vermehrten da¬
durch natürlicher Weise die Irrungen über die pelagia„iscken Streitigkeiten
. Diesen Fehler machte Clemens
XI. in seiner Bulle Unigenirus zwar nicht, davor aber
verdamte er Saze , die Augustinus recht zuverläsig vor
über solche

erkläret, und genehmig¬
gewis als pelagianisch
und halb pelagianisch verworfen
. Kein Wunder, daß
Leides Iansenisten und Protestanten öfentlich sagten,
der Papst sey ein Pelagianer und Feind dcsAugustini,
hingegen die Vertheidiger der Bulle alle Kräfte aufbo¬
ten, um die Welt zu überreden
, daß der Geist des Augustini auf demP. Clemens ruhe. Kein Wunder, daß
die pelagianische Historie neues Licht und neue Dun¬
kelheit cmpfieng
. Endlich cntspan sich in der reformirten Kirche ein neuer Krieg über einen grosen Theil dieser
sehr alten Religionsfragen
. Hier hätten nun die histo¬
rischen Beweise und Einwürfe völlig wegbleiben kennen
und sollen
. In dem Munde eines römisch katholischen
Schriftstellers haben die Klagen: ihr irret, weil ihr den¬
ket, wie pelagius , wie Laßianus, wie Laustus ge¬
dacht: die Sprache: wir lehren Wahrheit, weil Augustinus eben so gelchret, und die Vertheidigung
: wir
lehren nicht, wie Pelagias gelehret
, einen Wolstand,
weil sie mit ihren übrigen Grundsäzcn in Harmonie ste¬
hen; aber die Sprache der Gomaristen: ihr Arminiauer send Kezer, weil ihr Pelagianer seyd und nicht dein
Augastino folget, war ein wahrer Uebelstand
, und ich
kan es Grorio nicht verdenken
, daß er ein eigen Luch
von der Frage schrieb
: sind die arminianiscben Lehrsäze pelagianisch< Es würde uns sehr wenig Mühe ko¬
sten, dieses Verzeichnis solcher Streitigkeiten zu vermeh¬
ren, durch welche die pelagianiscben erneuert worden,
wenn wir auf die zwischen einzeln Lehrern einer; oder
andern Parthei gewechselten Streitschriften uns einlas¬
sen wolten
. Das , was wir gcsaget haben, ist zur Er¬
reichung unserer Absichten
, warum wir es gesaget ha¬
ben, hinreichend
. Und von diesen Absichten müßen wir
noch etwas beifügen
. Einmal sol daraus diese Folge
klarwerden. Bei den meisten Streitigkeiten, die wir
iezt erzehlet
, war die Hauptfrage: was lehret Augustirechtgläubig und sehr erheblich
te

andere,

welche dieser eben so

s 28 Streitigkeiten
nus < Jeder Theil wolte durchaus diesem Kirchenlehrer
seine eigne Gedanken schenken.
Man war völlig einig,
daß Auguftinll « hier immer als Gegner der Pelagianer , oder halben Pelagianer
anzusehen . Wiekan man
den Äiederspruch
verstehen , ohne den Saz zu kennen,
dem jener emgegengesezt ist ? Es war also nohtwendig,
daß , wer Augustini Lehrbegrif von der Erbsünde , von
den Gnadenwirkunqen
, von dem freien Willen des Men¬
schen , von der Prädestination
, u . s. w . erklären wolte,
vorhero erst untersuchen muste , was denn die Pelagianer und halben pelagianec
gelehret , denen jener wiedersprochcn und um ibncn zu wiedersprechen , so und nicht
anders geredet und gelehret
Zweitens wird jeder dar¬
aus nun verstehen , wie erheblich die Kantnis der pelagianifthen
Streitigkeiten jedesmal gewesen und wie na¬
türlich es gewesen , daß die gelehrtesten und scharfsinnig¬
sten Theologen bey Führung
der neuern Kriege eine»
recht besondern Fleis auf ihre Untersuchung gewendet.
Drittens
kan ebenfals daher geschloßen werden , daß eben
durch diesen Fleis eine neue Untersuchung der pelagianischen Historie ungemein erleichtert und zugleich erschwchret worden : erleichtert , durch den Fleis im Sam¬
ten : Bemerkung
der Schwierigkeiten : Berichtigung
mancher
historischen Umstände : beschwehret
, durch
den Partheigeist , der hier ganz unvermeidlich ist . Wie
reden hier gar nicht von solchen , deren Arbeit sie genöhtiget , die pelagianische
Historie abzuhandeln , obgleich
auch diese , wieBaronius
, Tillemonr , Naralis
Alex¬
ander , Gam . Basnage
nicht ganz unparlheiisch sind.
Auser diesen , kennen wir nur einen einzigen , der ohne
erweisliche Absichten auf neuere Zwistigkeiten diesen Theil
der Kezerbistorie bearbeitet , den Erzbischof Usher . Man
mus diese Absichten gnau kennen , wenn man nicht sich
verführen laßen wil . Alvarex und Jansenius
schreiben»
als Feinde der Jesuiten : Garnier , Heras und Daniel
als Jesuiten : Hkoris schreibet so , daß ihn seine Gegner
öfentlich beschuldigen , er sey ein Jansenist . Die arminianisthcn
Streitigkeiten
haben dem Johann
von
Laet . Grorio und dem grosen Voßio die Feder in die
Hände gegeben
Maffei ist ein Vertheidiger
der Bulle
Unigenitus
. -Hottinger und Forbese sind eifrige An¬
hänger der Lehren der reformirren und Wall der engli-
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scheu Kirche .
Ist es .möglich , daß alle diese Schrift¬
steller einerlei Sprache
führen sollen , und wie grose
Sorgfalt
ist dem Kunstrichter nicht nöhtig , mit Unpartheilichkcit das Wahre und Falsche zu unterscheiden ? Un¬
sere Pflicht wird es seyn , uns dieser Sorgfalt
zu befleisigen . Und dieses kau gnug seyn , die Leser zu überzeu¬
gen , daß wir sie iezt mit einem sehr erheblichen Theil der
Kezergeschichte unterhalten
wollen .
Wir werden uns
glüklich schazen , wenn unser Dortrag sie iir Stand sezen
kan , sich eine vor die Theologie unserer Zeiten , beides
vor die Dogmarik und Polemik recht brauchbare Kantnis zu erwerben.

§. II.
Die pelaqianische
Geschichte , welche wir
zuerst erzehleu wollen , hat sehr viel eignes . Ue¬
ber den Mangel von Nachrichten und sehr glaub¬
würdigeil Nachrichten zu klagen , würde sehr un¬
gerecht seyn . Und daher ist auch die Menge
von Begebenheiten , die wir wißen , sehr gros.
Nur diese Begebenheiten sind von verschiedner
Art , und ihre Verbindung
hat ihre Schwierig¬
keiten . Es sind zu viel Privathandel mit Hand¬
lungen , die wir dfentliche nennen , vermenget:
die Irrungen
zwischen den streitenden Theilen
haben so oft das Ansehen , Streitigkeiten
zwi¬
schen einzelnen Lehrern zu seyn , und oft beschäf¬
tigen sie ganze Versamlungcn von Lehrern : Bischdffe der ansehnlichstenSrühle
und selbst Obrig¬
keiten .
Zwischen den Pelaqianern
und fast
allen andern Kezereien und Spaltungen
, deren
Geschichte wir erzehlet , ist ein Unterschied , der
ihrer Historie eine so eigne Gestalt giebt . Die

Pelagtaner
Sie

haben nie eine Parthei

gemacht.

haben sich weder von der gottesdienstlichen
iv Thcu .
Ll
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Gemeinschaft der herftbenden Kirche abgesondert,
noch da sie durch die Concilienschlüße und selbst
obrigkeitliche Geseze vor Kezer erkläret und ih¬
nen so gar die bürgerliche Dultung Versager wor¬
den , eigne gorresdienstliche Geselschaften errich¬
tet . Es fallen dahero alle Arten von Begeben¬
heiten weg , die mit dem Entstehe «, neuer Partheren verbunden sind . Die Streitigkeiten
mit
ihnen haben Mehr die gelehrten Glieder der Kir¬
che , als die Kirche selbst beunruhiget , und nicht
sie , sondern ihre Gegner haben jene zu öffentli¬
chen Angelegenheiten der Kirche gemacht . Die¬
se Beschaffenheit
der pelagianischen
Historie ist
daher Ursach , daß von den vielen gelehrten
Schriftstellern , die sie bearbeitet , vielleicht nicht
zwei in der Einrichtung , oder dem Plan ihrer
Erzehlungen übereinstimmen . Nach einer sorg¬
fältigen Ueberlegung haben wir geglaubet , die
Absicht unserer Beschäftigungen
am besten zu er¬
reichen , wenn wir unsere Nachrichten in dr ei
Klaßen abtheilen . Zuerst wollen wir von den
beiden Hauptstiftern
dieser Streitigkeiten
Pela-

qio und

Ealestio,

ihren persönlichen

Umstän¬

den und Begebenheiten bis auf die Zeit , da die¬
se mit der Historie der Streitigkeiten
verbunden
werden müßen , ihren Charakrern
und ihren
Schriften reden . Zweitens
sott der Ursprung
der Streitigkeiten
und die dahin gehörige Bege¬
benheiten erzeblet werden , jedoch mit Ausschlie¬
ßung der Prwarhändel
, wohin wir besonders
die Streitschriften , oder wol gar nur freund¬
schaftliche Briefe rechnen .
Drittens
wollen
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wir theils von gelehrten Anhängern , theils von
gelehrten Gegnern reden und wenn noch ande¬
re historische Beobachtungen
vorhanden
sind,
nachholen.
Anm . Wir wollen unsere Leser nicht mit der Verschieden¬
heit der Plane , nach welchen die neuern Geschichtschrei¬
ber die pelagianische Historie ausgearbeitet , unterhalten.
Vielmehr erwarten sie billig eine vorläufige
Nachricht
von den Duellen
und Hülfsmitteln
dieser Historie , und
uns ist selbst daran gelegen , davon einige Anmerkungen
vorauszuschiken . Einmal
die Duellen können sebr füg¬
lich in drei Klaßen gebracht werden .
In die erste ge¬
hören wol ohne Streit
die vorhandne öffentliche Urkun¬
den , von denen uns nur zwei Arten bckaut sind , Loncilienakren
und bürgerliche Verordnungen .
Was ei¬
gentlich die Historie daraus lernen kan , verdienet ohne
Zweifel alle Glaubwürdigkeit
, wo sie aber von denLehrfazen ihrer Gegner in Absicht auf ihren Sinn und Ver¬
stand , reden , oder kurz , wenn sie nicht erzehlen , sondern
erklären , können sie vor den andern Quellen wol keinen
Vorzug mit Recht behaupten . Zur »weiten rechnen wir
alle Schriften
der gleichzeitigen Lehrer von beiden Par¬
theien , bei denen folgendes zu bemerken .
Erstlich
der
Unterschied , den wir sonst zwischen Geschichtschreibern
und den Schriftstellern
gemacht , welche an den Strei¬
tigkeiten selbst Antheil genommen , fallet hier gänzlich
weg . Es verdienet allerdings als was sehr besonderes
angemerket zu werden , daß , da wir sonst gute Kirchengeschichtschreiber . zumal unter den Griechen , haben , und
noch dazu die pelagianfichen Streitigkeiten
in den Vor¬
ländern gewis bekänt gewesen , ja zum Theil geführet
worden , weder Sokrares
, noch So »omenus , noch
Theodocerus
nicht ein Wörtgen davon einstießen laßen.
In einigen historischen Büchern der lateinischen Lehrer
von diesem Zeitalter , wie des Augustini
KezergefchichtS
und Pcospers
Chronik , Gennadij
Buch von den Kirchenschriflstellern , find , wird freilich von Pelagianern
geredet , aber diese Männer waren selbst in diese Strei¬
tigkeiten eingeflochten . Zweitens
es ist sehr billig , daß
wir Zwischen den ächten und unächten Schriften
einen
Unterschied machen , aber die ächten Schriften einesund
Ll 2
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eben deßelben Mannes
behaupten billig in der Historie
gleichen Wehrt . Angustini
Briefe sind uns so schäzbar,
als feine Streitschriften
. Wir können auch uns nicht
überreden , daß die Briefe der römischen Bischöffe , In»
nocenrii , Zosimi , Lalestini , mehr Glauben verdienen
selten , als Augustini .
Drittens
wir sind h) glüklich,
daß wir nicht immer nur einen Theil hören dürfen . Die
Anzahl der Schriften
von den Gegnern der Pelagianer
ist zwar viel gröfer , als der Pelagianer
; doch haben
wir theils ganze Schriften ; theils sehr erhebliche Auszüge aus Schriften des Pelagii , des Laleftii , des Ju¬
lian ! und einiger Ungenanten . Diese Ueberbleibsel sind
zwar vor unsere eigentliche Historie so fruchtbar nicht,
wie vor die Käntnis und Aufklärung der Streitigkeiten
selbst ; jedoch nicht ganz unerheblich .
Viertens
unter
den Gegnern dor Pelagianer ist allerdings vor den kri¬
tischen Geschichtschreiber ein Unterschied . Augnstinns,
Prosper
und Marius
Mercatoc
scheinen diejenigen zu
seyn , welche am meisten Glauben verdienen : nur ist der
mitlere in chronologischen Umstanden nicht immer der
gnauestc . Hieronymus
hat durch feine Heftigkeit im
Ausdruk zu viel Leidenschaft verrohten , daß daher sei¬
ne Zeugniße , wenn sie nicht unterstüzet werden , sehr
verdächtig sind . Noch mehr aber sind Grosii Nachrich¬
ten verdächtig , weil sie in einer Schrift
sich befinden,
von der noch gezweifelt wird , ob sie seine Arbeit sey,
wovon wir nachher » reden wollen .
Endlich werden
auch einige Zeugniße vorkommen , deren Verfaßer an
sich unverwerflich
sind , wie Johann
Lhrysoftomus,
Isivorus
von pelusium , allein es ist nur nicht ausge¬
macht , daß sie von unserm Pelagio
reden . Unsere Le¬
ser werden hieraus schon beurtheilen , wie nöhtig hier
kritische Untersuchungen
seyn werden : wenn wir uns
hier gleich nicht auf einzelne Stüke
cinlaßen können.
Endlich sczen wir alle jüngere Schriftsteller ; den Leva,
den Verfaßer des Prävestinatns
, einige neuere Griechen
in die dritte Klaße und nehmen nur den Photinm
aus,
den wir aber nicht als historischen Zeugen , sondern als
einen Recensenten gelten laßen . Alles , was diese Leute
allein sagen , ist verdächtig , was sie «aber aus den ältern
abgeschrieben , bckömt durch ihr Abfchreiben kei^ weues
Gewicht . Hernach
ist hier der Orlt , anzuzeigen , daß
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von den Urkunden und histo¬
wir eine schöne Samlnng
Hi¬
rischen Nachrichten haben , die zur pelagianiscken
storie gehören . Wir haben sie den Benediktinern , wel¬
Werke herausgegeben , zu danken . Da
che Augnstini
in dem redenden Theil dieser Ausgabe die den Pelagiageliefert wor¬
nern cntgegcngeseztc besondere Schriften
den sind , habe » sie in dem Anhang nicht allein einige
sä
zweifelhafte Aufsaze und vsri » leripts et Monuments
liillorism pelsAisnsm speöbsntis ; sondern auch einige
mitge¬
Schriften wieder die pclagianer
von Prospers
theilet . Doch ist nicht zu vergcßen , daß Leclerc in dem
zwölften Band der antwerpischen Ausgabe eben dieser
csrmen äe in gra¬
Werke des Augustinn noch Prospers
tis beigefüget , sondern auch Garnier « bekante Abhand¬
lungen wieder driften laßen . Wir werden uns an diese
nicht binden , zumal wenn wir neuere und bes¬
Samlung
sere Ausgaben einzelner Slüke brauchen können.
wißen wir wenig zu sagen . Es
Don den Hülfsmitteln
ist schon bemerket worden, daß sehr viele Schriftsteller
gelehrte und grose Bücher von der pelagian, 'sehen Hi¬
storie geliefert , von denen wir die litterarische Nach¬
richten unten geben wollen . Wir sind so glüklich , daß
uns keiner abgebet , als der am ersten entbehret werden
kan , der Alvarcz . Unsere Absicht ist , keine Anmerkung
vorbeizulaßen , welche unsere Vorgänger gemacht , weil
wir aber sie nicht abschreiben wollen , so hoffen wir von
unsern Lesern die Billigkeit , daß sie es uns nicht ver¬
denken , wenn wir fleißig auf ihre Bücher verweisen.

§. m.
Wir haben versprochen , zuerst unsere Leser
mit den persönlichen Umstanden , den Charaktem,
den Schriften und den uns betanken Schiksalen
der Stifter dieser Unruhen zu unterhalten . Der
erste

ist, wie

, Pewerden

wir nachhero sehen
Von diesem Mann bemerken wir fol¬

lagius .
gendes:
I. Ob ihn gleich alle alte Schriftsteller unter
keinem andern eigentümlichen Nahmen anführcn,.
Ll z
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ren , als Pelaqius , so ist es doch eine sehr ge¬
wöhnliche Meinung , daß dieses Wort nur eine
griechische Uebersezung sey und er in seinem Va¬
terland Morgan
geheikn , dieses Work aber
so viel bedeute , als einen Insulaner , einen
Mann , der an der See geboren.
2l„m. i . Daß in der Geschichte mehrere Pelazii vorkom¬
men , brauchet wol keines Beweises und finden sich Päp¬
ste , Heilige und Schriftsteller , die diesen Nahmen füh¬
ren . Augustini
Nachricht , unser pelagius
habe von
feinem Vaterland
einen Zunahmen erhalten , um ihn von
dem pelagio
von Tarenro
zu unterscheiden , epist.
HXXXVI
. § . I . tom . II . oper . p. 505 . verdienet hier
angezeiget zu werden .
Bald werden wir ein deutlich
Beispiel finden , daß gelehrte Männer diese Anmerkung
ganz vergeßen und dadurch in Irrum verleitet worden.
Anm . 2 . Es ist eine oft nachgeschriebene Nachricht , daß
Pelagiu -, in seinem Vaterland
Morgan
geheißen und
dieses lateinisch mari ^ ena , griechisch
übersezt
werde . Wenn man aber nach dem Grund traget , so ist
die Quelle eine alte Ueberlieferung der Münche zu Bangor . Diese hat der Bischof Georg Larlton
von Ehe¬
ster dem gelehrten Vostio mitgetheilet , welcher stein den
inüituc . orsror. xart . II. /r- r. cazo. 4 . so viel wir wis¬
sen , zuerst bekant gemacht . Nach ihm hat sie Usher
in kricannic . ecclest sntiguitst . raz » VUl . P 207 dek
Quartausgabe
von 16Z9 . wiederholet . Lolomies
halt
es in cimel . litter . ca/ ?. 29 . p . gc >2 . sq. nach Labricii
Ausgabe von deßen opust : . vor eine zuverlaßige
Entdekung . Unter den neuern haben so gar Lave , Laumgarren , Wall lststor . pseäobÄpristvi to,u . I . p . zc» der
lateinischen Uebersezung es vor wahr gehalten .
Und
dennoch ist es , wo nicht eine Fabel ; doch gewis nur ei¬
ne Muhtinaßung
, wozu der noch in Engelland
gewöhn¬
liche Familieunahme
Morgan
wahrscheinlich
die Gele¬
genheit gegeben.

II . Die alten sind sehr einstimmig , daß Peseinem Vaterland Brittannien ge¬
habt,

lagitts zu

mit den eigentlichen

pelagianern

.

sgs

habt , die neuern desto uneiniger , was dieser
Nahme hier bedeute ; doch ist diejenige Meinung
die wahrscheinlichsten , nach welcher darunter
verstanden wird.
das heutige Engelland
Anm . i . Die Aeugniße der alten sind diese. Lugnstinusam
a . <v . saget, Pelagius habe den Zunahmen örirsnnieus
geführet. Profper ebronic . an ». L(,6LXVl . im ach¬
ten Band der Werke des Hieronymi , nach Vallarft
Ausgabe , p. 8 ?4- schreibet: pelsZius knco ; und in
csrmin . llei'n^rscis ra^o. t . v . 2. p. 4 . im Zwölften Band
der Werke des Augustini , coluber Uritannu « , und be¬
stätiget dieses noch an mehreren Orten . Marin « Mcccaror commonitor . tom. I. oper . p. zo . nach Garnier«
Ausgabe ( in der Benedictinersaml. p. 4 ; . ) nennet ihn
peilte öritsnnum : Vrosius »polo ^. cle- gebicrii über¬
täte p. 6zz . der Werke nach Schott » Ausgabe , nostrum Lritrnnicum , und Gennaviu « üe i'cript . eccl.
eaz,. 42 . nach einer guten Handschrift ftritonem . S.
Labricii Ausgabe in der bibüotüec . eccles . p. 2 «. und
bidl. l>Lt. ineci. et ins. setat . vo/. V . p. 6 ; 8 - Hinge¬
gen scheinet Hieron ^mus ihn vor einen Schorrlänoec
zu halten. Er saget prsefst . /r- e. I. In lerem . ton,. IV.
oper . p. 8Z?- Pelagius sey 8cotorum pultibus praegrsustus und praekst. Mr . III . p. 926 . üsbec proz;eniem 8catic3e xentis . S - die Benevicriner Samlung
p. 5152. Es ist aber von der lezten Stelle sehr erweis¬
lich , daß sie nicht von Pclagio ; sondern Lateins
handele.
Anm . 2. Don den neuern bemerken wir nur dieses. Da<le liaerei'. ca/>. 88 p 21z . meinet,
naus not . in
in Frankreich. Sein IrBretagne
aus
sey
pelagius
tum ist offenbar. Vor einen SchorrtänSer hallen ihn
Mirä »r« not . in 6enn . p. 2l . Voßius liillor . l'elsx;.
/i^ . l . cax. 2. p. 554 . derjenigen Ausgabe , welche in sei¬
nen gcsamleten Werken anzutreffen und Garnier in den
«liilercst. czuibus Integra ror.tinerur ? e>s ^isn » üiüori -t , 4 i//. I. ca/». 4 y . 66 . nach Leelerc » Ausgabe ;
vor einen Engellänver , » ach unserer Geograpbie, Usder
in dem er¬
/i/n . I . ca/i.
p. 207 . LTsris kilkor.
p. zor.
wall
und
Werke
sten Theil seiner gesamletcn
vor
Ll 4
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vor einen von beiden Petav ü'ör. 6s peln^ ianorum et
lemi t'elg^ mnorum kiüoris , welches dem dritten Theil
seiner äo^mat. rlieol. angehänget ist, es/,. I. p. 704.
Wie alle diese Schriften von Pelagii Vaterland gehan¬
delt , so sind ihnen noch beizufügen Tillemont in den
memoires pour servir ä 1' lnstoire ecelel'. to»r. XIII.
x. 561. Die Benedictiner in der Vorrede zum xehenven Band der Werke des Auguskini §. i . und -Hottinger in fsc. äoÄr . äe prseäestillLtione et Arnlla äei salutirri
II . caz>. g. p. 782lnm. z. Was Usker ebendaf. von besonderer Bestim¬
mung der Peovinz von Engclland erzehlet, hat gar kei¬
nen alren Zeugen vor sich. Eben das ist auch von Demsiers Vorgeben zu sagen, Pelagius sey an eben dem
Lage mir Augustino geboren, welches daher billig die
neuern vor falsch erklären. S . Noris x. zz.
III . Ein einziger Zeuge von zweideutigem
Ansehen meldet , daß Pelagius
von niedrigen
Herkommen sey.
2lnm. Orosius spolvFetic . p. 652.
IV . Hingegen nennen ihn die ältern Schrift¬
steller desto häufiger emen Münch
und bemer¬
ken den Umstand , daß er ein Laie gewesen , wie
damals alle Münche waren . Man hat daher
Nrsach , alles vor unerweislich zu halten , was
von andern Aemtern gemeldet wird , die er ver¬
waltet haben sol.
Anm i . Daß pelagius ein Münch gewesen, sagen Augustinus äe xeftis pels^ ü
XIV. p. 14z. und äs
Iisorel.
88- P- 211. und Mercator commorütor.
x. ZO. Bei diesem Umstand bemerke» wir einmal , daß
er nur zu den München gehöret, welche vor sich, auser
eigentlichen Klostergeselschaften
, auch nicht in der Ein¬
öde gelcbet, und daher Vostii Anmerkungp. 554. daß
er die Rlöster verändert, zu verbeßern: hernach , daß
weder Johann Lkrysostomi , noch Isivori von Pelusium gleich zu bezeichnende Stellen , in denen von einem
Münch
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Münch pelagio die Rede ist , hieher nicht gehören : end¬
lich . daß die Frage , ob Pelagius schon in seinem Va¬
terland , oder erst bei seinen Aufenthalt zu Rom die stren¬
ge Lebensart ergriffen , zwar allemal nicht unerheblich,
aber auch unerwcislich ist.
Anm . 2 . Ob es gleich eine in der Kirchenhistovic über al¬
len Zweifel erhobene Wahrheit ist , die auch kiloris p. zz.
wiederholet , daß in den damaligen Zeiten Münchc nicht
zu den gottcsdienstlichen Personen ; sondern zu den Laien
gerechnet worden , so verdienet doch allerdings dieses
unsere Aufmerksamkeit , daß einige Alten ausdrüklich
melden , Pelagius sey ein Laie . Gros, »« macht die
Anmerkung , daß auf der Synode zu Jerusalem im I.
415 . der dasige B . Johann den pelagium , kommen»
villelicet lsicum , habe unter den Lehrern sitzen laßen,
spoloA . cax . Z. p. 622 . B . Zosimus zu Rom epist. III.
§. Z. in Coustams epist . ponrillc . p. YZI. nennet pelagium laicum virum aä bonam sturem lon ^ s er ^ a
«ieum seruwrwe Nltentem , in welchen Worten die iervltus wol nichts anders als den Münchsstand bedeutet.
Und dieses bestätiget Augustiners , indem er schreibet,
die pelagianische Kezerei sey nicht sb epitcopis . seu
presb ^ teris vei guikuscumgue clrricis ; soll a guibuslism vc-Illti monsckis erfunden worden ,
Aellis pels § . ca/>. z ; . p. 1; 1. Ob in diesem Stand des Pelagii
ein Grund des heftigen Wiedersprucbs , den die Bischöffe gegen ihn erreget , wirklich gelegen, wollen wir an ei¬
nem andern Ort untersuchen.
Anm . z. Wir können nun daraus den Schluß machen, daß
alle jüngere Nachrichten von ansehnlichen Aemtern, wel¬
che pelagius verwaltet haben fol , ungegründet sind.
Aus dem Usherp . 209 . sq. lernen wir , daß ihn einige
vor einen Doctor von Lambrisge ; andere vor einen
Abt zu Banger ausgegeben . Garnier p. 66 . wiederspricht mit Recht einigen noch neuern Schriftstellern,
die ihn zu einem englischen Bischof gemacht ; Hotcinger aber p. 79 . dem Alting , der vermuhtlich nur aus
Uebereilung ihn vor einen Bischofin Palastina gehalten-

V . Von allen Veränderungen
wjßen wie
nur die einzige mit Gewisheit , daß er sich nach
Ll 5
Rom
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Rom begeben und lange Zelt daselbst aufgehal¬
ten , nicht aber , wenn er dahin gekommen.
Seme Reise nach den Morgenlandern
, die er
vor dem Ausbruch seiner Kezerei gethan haben
sol , ist erweislich falsch.
Anm . l . Don seinem langwierigen
Aufenthalt
zu Rom
haben wirHwei Hauptzcugniße
des Augustini libr . II.
peccst . ori ^ in .
21 . und des Mercaroris
, in der
schon angeführten Stelle , nach welcher er schon am En¬
de des vierten Jahrhunderts
unter dem B - Anastasio
daselbst gewesen seyn mus . Man sehe hier Garnier
p.
66 . u . Noris
p . zz.
Anm . 2 . Alle diejenigen , welche , wie wir bald anzeigen wol¬
len , glauben , Lbryföslomus
habe im I . 405 . von un¬
serm Pelggio geredet , laßen diesen eine Reise nach dem
Orient thun , ehe er seine Unruhen angefangen , kkoris hat sie durch chronologische Gründe am richtigsten
wiedcrleget.

VI . Die wichtigste Nachricht würde diese
seyu , daß Pelagius
zu Rom mit Rufsino nicht
allein einen Umgang gehabt ; sondern auch von
ihm zu den nachhero verbreiteten Jrrumern
ver¬
leitet worden ; allein so algemein sie bisbero geglaubet und nachgeschrieben worden , so ist sie
doch nicht allein dunkel ; sondern auch ungewis.
Anm . Wir haben hier eine vor uns wichtige Frage zu be¬
handeln . Damit so wol sie, als die damit verbundne
Fragen richtig verstanden werden , müßen wir hier vor¬
läufig anzeigen , daß es eine sehr alte Meinung
sey,
Pelagius
habe seinen Lehrbegrif aus Vrizenis
Schule
und zwar unmittelbar durch den Xuffinum
von Aguileja erhalten , der nicht allein durch Uebersezung der Schrif¬
ten des Vrigeni » betank gnug worden ; sondern auch
sich mit Pelagio zugleich zu Rom aufgehalten haben sol.
Hier ist nun noch nicht die Frage vom Entstehen des
Lehrbegrifs , sondern allein von dem historischen Um¬
stand , daß Ruffilius
zu Rom Pelagii Lehrmeister im
eigent-
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eigentlichen Verstand gewcsm Zu dem Ende wollen
wir erstlich die vorhandnen alten Nachrichten samten.
-Hieronymus prooem . üb '-. I in lerem . p. st? ; , nennet
6runmum prseeurlorem ?elsj;ii . wo es kein Zweifel
ist , daß durch den (lrunmum der Ruffinus von Aquile,a zu verstehen In der prse5. stür. IV . p. yb6 . wird
nur überhaupt gesaget , die Kezerei des Vrigenis , wel¬
che in seinen Schülern , 6runnio , u s. w. sey verkamt
worden , lebe in Orient und Occident wieder auf , wahr¬
scheinlich durch pelagium . Noch im epitsph . IVlsicellae oder Spill. L XX VII . §. 9. tom. I. »per . p. y8 >- be¬
schreibet er Ruffini Ankunft zu Rom , ohne ihn zu nen¬
nen , und bemerket, daß er bei Ausbreitung origenianiscber Jrtümer einige MLnche verführet , unter wel¬
che Nocis den Pelagium verstehet , da aber dieses nur
Mnhtmaßung ist , so bleibet diese Stelle vor uns unnüz.
Ferner hat Lalestius auf der im I . 412 . gehaltenen
Kirchenversamlung zu Carthago selbst bekant, daß er die
Bestreitung der Lehre von der Fortpflanzung der Erb¬
sünde von dem heiligen Presbyter Ruffino , der sich
zu Rom aufgehalten , gelernet . S . August « ,um «te
peccar . oriAin . ca/ >. Z. p. 17O UNdManst smplifl '. coll.
concil . tom . IV . p. 2yO. Endlich komt die Hauptstelle
des Marii Mercatoris
in Betrachtung , aus welcher
diese Worte vor uns gehören : ksnc - gusellionem - Rullnus guillsm nstione 8^ rus komrun Primus invexit et - - pelagium , xente kritsnnum monackum
llecepit eumgue all praelliüam allprime imbuit atgue
inllituit impiam vanitatem , kam. I . p. zo . Bei . diesrn Zcugnißen fält so gleich in die Augen , daß Hieronymus gar nichts saget , was hieher gehöret , da Pelagius allezeit ei» Nachfolger des Xuffini von Aguileja
(denn von diesem redet hieronymus
gewis ) seyn kan,
wenn er auch denselben nie mit einem Auge gesehen.
Lalestii Nachricht ist hier deswegen zweideutig , weil
er nur von sich, nicht aber von Pelagio redet . Mcccacors Erzehlung ist bestimter . bat aber das sonderba¬
re . daß sein Xrrfsmu » von Geburt ein Syrer gewesen
seyn sol. Dieses vorausgesezt , wollen wir zweitens
die beiden Hauptfragen einzeln vorkragen . Einmal ist
die Frage , ob es wahr sey, daß jemals Pelagius einen
Ruffinum zuin Lehrer gehabt ? Diese wird so algemein
bejahet,
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bejahet, baß die gelehrtesten Männer sie nicht einmal
aufgeworfen
. Sam . Basnage snnsl. politico- eccies.
an». ecLLXI .§. 11 hat zuerst an ihrer Richtigkeit ge¬
zweifelt; nachhero aber der gelehrte Dominikaner Ru¬
ders in monim. ecclef. ^ guilej. ca/>. XI. §. 6. und noch
beßer in dem zu Venedig i757herausgekommenen trsct.
6e peccato original, cap. V. p. rz-fizg. sehr wahrschein¬
lich gemacht, daß die ganze Erzehlung falsch sey, und
allein auf Tatest» Aussage, die nicht deswegen
, weil
er selbst ein Kezer ist; sondern wegen seiner damaligen
Umstände verdächtig
, beruhe, indem Marius Mercator sich durch diese verführen lassen
. Das leztere kön¬
nen wir wegen der neuern Bestimmungen
, die in Mercaror« Aussagez» finden, nicht vor wahrscheinlich hal¬
ten. Wir wolten lieber sagen,daß weil Lälestiu« nichts
von pelagio saget und von sich selbst nicht meldet, daß
er ein Schüler des Rufst,,» sey; sondern nur, daß er
denLehrsaz von ihm, wie von andern, die er aber eigent¬
lich nicht nennet, gehöret habe, alles auf den einzigen
Mercaror beruhe, der vielmehr von Hieronymo, als
dem Lälestio sich hat können verführen laßen. -Her¬
nach ist eine ganz andere Frage: wer ist der Rufst»,
der gröste Haufe nennet den Ruffinum von Aquileja,
den gelehrten Uebersezer der Werke des (vrigenis , den
-Hieronymus so sehr mishandelt
. Unter denen, welche
diese Antwort am besten vertheidiget
, ist Noris p. 12.
sgq. der vornehmste
. Daß -Hieronymi Stellen von
diesem Rufstno handeln
, ist sehr gewis, sie gehören aber
nicht bicher, und auch dies ist sicher
, daß LLlestius kei¬
nen andern verstehe, weil sein Rufstnus zu Rom sich
bey der Metania aufgehalten
. Nur stehen ihr nicht al¬
lein das nstione 8^rus bey dem Mercaror ; sondern
auch andere Gründe entgegen
, welche Garnier p. 65.
gefamlet hat. Daher dieser einen andern Ruffinum
aus Pallastina, den Hieronymus einmal über Rom
nach Mayland geschikt
, verstanden haben wil. Daß
nun dieser von Rufstno aus Aquileja wirklich verschie¬
den, hat seine völlige Richtigkeit
, wie aus Lomanini
Instor. littersr. ^ guilej. p. 2Zl. 416.

zu

sehen; es ist

leugnen, daß Garnier besser die erste Mei¬
nung wiederleget
, als die seinige beweise
. Rubeis hat
alle beide Antworten an a. st) , ziemlich entkräftet und be¬
wiesen,
aber nicht zu
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uns anderweit
wiesen , daß gar kein Ruffinus
kommen können.
sey , der hier in Betrachtung

bckant

VII . Nur eines fügen wir noch bei, daß
Pelagius , da er anfieng bekam zu werden, alt
gewesen zu seyn scheinet.
Anm . Der beste Beweis lieget in Pelagii eigner Versiche¬
der Briefe Paulli a -vsrung , daß er seine Erklärungen

icente corpore et viribus IsKetcenrilrus geschrieben,
prooem . comment . im zwölften Theil der Werke des
Augustini

x . 317.

§. IV.
Pelagius ist allezeit in der Geschichte eine
Person , deren Charakter zu untersuchen , wol
wehrt ist, doch die Beschaffenheit seines Lehrbegrifs und die richtige Beurtheilung der darüber
geführten Streitigkeiten macht uns dieses noch
wichtiger . Weil wir nicht gern unsern Lesern
hier vorgreifen , wol aber von den historischen
Nachrichten einen richtigen Begrif geben wol¬
len , so sehen wir uns genöhtiget , hier ihnen die¬
se Nachrichten zuerst vorzulegen . Sie müßen
in zwei Klaßen getheilet werden . V on einigen
ist es gewis , daß sie von unserm Pelagio reden.
Dahin gehören:
I. Augustinus . Von diesem Mann hatte
man wol zu erwarten , Ursach gehabt , daß er
viel Böses von Pelagio würde aufgezeichnet ha¬
ben. Und doch ist Niemand , der den Ruhm
des Pelagii , so wol in Absicht auf seine Gelehr¬
samkeit, als auf seinen Lebenswandel so verewi¬
get , als Augustinus . Aus seinen Schriften
samlen wir folgende Nachrichten:
i . Pcla-
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1. Pelaqius
ist ein scharfsinniger und ge¬
lehrter Mann gewesen, den man nicht zu ver¬
achten, Ursach gehabt.

Anm . ve nstur « et xrsti » ca^ . 7 . p. 87 .
g; . p. ytz.
«je peccstor . meritis et remilll üb »'. II . cap 25 . p. 42.
contra «juss epittolas pels ^ isnorum cax . z. p. 286.
2.

Pelagius

Und Hochachtung

hat einen algemeinen

Ruhm

gehabt, und daher von ange¬

sehenen Männern und Bischöffen in chren Brie¬
fen an ihn Lobsprüche erhalten . Sie bezeugen,
daß er ein heiliger und un Christenthum weit ge¬
kommener Mann sey.
Anm . I) e peccst . meriris et rerni'ss. /r^ . III .
l . p.
47 .
Z. p. 4y . «is xeü . kels ^ ü cap. 21 : p. 14; .
ra/, . 25 . p. 147 ra/, . 2y . p. 148 II . retr.
ZZ. tom . I. oper - p. zy.

z. Insbesondere hat er sich der Keuschheit
beflissen und sein Vermögen den Armen gegeben.
Anm . ve peccstor . mer . et remiss. //- »-. II . c«7>. 16. p.
z6 . U. epill . t,XI , caz,. Z7. p. Z4; .

4. Augustinus

bekennet

selbst, daß er ge¬

gen ihn Hochachtung gehabt.
Anm . Hierlstnd zwei Stellen merkwürdig . Einmal ' haben
wir noch von Augustino ein sehr höfliches Schreiben an
Pelagium , epilt . LXI .VI . p. z ; 8- in welchem er ihn
zweimal so anredet : «jomine «jileötiüime et lleLclerstikllme fester . Diesen Brief hat Augustinus selbst mit
einem Commentario versehen. der nur seine Behutsam¬
keit , Pelagio keine Gelegenheit zu gehen, von Augustino eine Genehmigung seiner Irrümer zu vermuhten , ge¬
rettet . S . «je ^ eltis ßelsx . razi 26 . fgg . p. 147 . Hernach bekennet er , daß er Pelagium geliebet habe und
noch liebe , jedoch nicht ohne Aenderung in Beziehung
auf deßen Jrtümer epiL c.j_XXXVI . §-1- 9-705.

5 . End:
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5. Endlich verdienet noch die Vergleichung
hier eine Stelle, welche Augustmus zwischen
den beiden Häuptern der pelagianischen Parlhei,
Petagio und Calestio himerlaßen.
Anm . (^aiä inter illum ( pelsAium) et Osolellinm in
ksc quseüione äitisbic? niü 4006 ille spertior, ills
occultlor 5uit , ille pertinscior, iüe menäscior , vel
certe ille liberior, ille sllutior, äs peccat. ori^in.
ca/,. 12. p. 17z.
II.

Orostus

saget desto weniger

zu

Pelaqii

Lob. Er beschuldiget ihn der Kleiderprachrr
) und
(verschnitten
giebt vor, daß er verstümmelt
einäugig sey: die Bäder und Gastmale besuche
: breite Schultern und star¬
und sich wol pflege
Gesicht fett sey: und sein
im
:
ken Naken habe
ärgerliches Betragen allen bekant sey.
Anm. apoloz. p. 620. 6zy . 666. 66g.

'mus
III. Zosl
cher

giebt ihm davor ein

rühmli¬

Zeugnis.

Anm. s. oben§. III. IV. Anm. 2.
es vor Heuche¬
sich demühtig einen Sün¬

IV. Hieronymus erkläret
lei,

wenn Pelagtus

der genennet und beschuldiget ihn des Hochmuhts
und Stolzes. Er läßet ihn nicht einmal in An¬

sehung seiner Gelehrsamkeit Gerechtigkeit

wie-

derfahren.
§. 10. tom. I.
Anm. l . S . epill. CXXXIII. sä
oper. p. rozz . und äi»lo§. contra ?elsxiso . §. 14. tom.
II. oper. p. 784.

Anm. 2. Die oben§. III. II. Anm. r. angezeigte Stellen ge¬
, da er den Pelagium auch einer wol¬
hören auch hieher
lüstigen Lebensart beschuldiget.
Anm. z.
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2lnm . z. Wir müßen noch einen kleinen Fehltritt des Hot«
tingecn p. go . verbeßern . Er ftzet den Prosper unler
Pelagii Lobredner und führet zum Beweis die Worte:
worum exemplum munäigue msZister
in dem csrM . 6e intest , ca^o. z. v. 56 . p. 6. an . Man
lese sie und bewundere , wie es möglich gewesen, das,
- was von Hieconymo , der genennet ist , gesagek worden,
auf Pelagium zu ziehen.

§. V.
.
Von diesen unterscheiden wir billig zwei andere Zeugniße , über welche sich die Meinungen
sehr gechestet haben . Erstlich Nndet sich üi ei¬
nem Schreiben des Johann
Chrysostomi
fol¬
gende Stelle : „ ick bin wegen des Münchs Pe„lagst überaus betrübt
. Urtheile daraus, wel„cher Kronen diejenigen werih sind , welche stand¬
haft bleiben , da sich Männer hinreißen laßen,
„welche in der Uebung des strengsten Lebens so
„lange Zugebracht .,, Zweitens redet Iftdorus
von Pelusium , von einem Münch Pelagio und'
beschreibet ihn , daß er gern was gutes eße und
triiike . Ob gleich sehr viele gelehrte Männer
geglaubet , daß von beiden Schriftstellern
kein
anderer , als unser Pelagius
gemeiner sey , so
ist doch dieses nicht allein ganz unerweislich
, son¬
dern auch zuverläsig falsch.
Anm . l . Chrysostomi Stelle findet fich in epistol . sä
Ol ^ mpisä . im dritten Theil seiner Werke nach Montfauconn Ausgabe p. 24z . des Isisori Brief aber an den
Münch Pelagium ist üür . I. exist. Z14.
Anm . 2. Die Urtheile über die Frage : ob der Münch Petagias bei beiden Schriftstellern von unserm Pelagio
verschieden sey, find selbst so verschieden , daß wir fünf
Arten derselben bemerken. Die ersten und ältesten , wie

Karo-
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Baronius
vonLact
, Jansenius
, Usher , behaupten,
daß die Frage schlechthin zu verneinen . Diese sehen da¬
her diese Stelle nicht allein als einen Beweis wieder den
sittlichen Charakter
des Pelagii
an , sondern folgern
auch daraus , daß er sehr frühzeitig sich in den Morgen¬
landern aufgehalten , weil kein Zweifel ist , daß Chrysostomus seinen Brief im Jahr C . 40 ; geschrieben . Die
zweiten behaupten diese Frage schlechterdings , wie Garnier , Petav , Sam . Basnage , Spanhcim
, weisnrann , und erinnern gründlich , daß die blose Aehnlichkeit des Nahmens in solchen Fallen nichts beweise. Die
dritten
erklären zwar des Lbrysostomi
Nachricht vom
brircischen Pelagio , nicht aber des Isidori , und die¬
ses ist Voßena Meinung . Die vierten kehren es gera¬
de um und sind geneigter Isidorum
von unserm Pelagio
reden zu laßen , wie Noris , Tillemour
und Narali»
Alexander . Endlich die fünften entscheiden nichts , wie
-Hottinger.

2lnm. z. Wir

können nicht anders als der zweiten Klaße
beitreten . Wer unpartheiisch die Gründe des Noris
p . Zg . wieder Lhrxsojkomi , und Garniecs
p . 6Z . und
Peravs p . zo ; . wieder beide Stellen erwcget , wird sich
leicht überzeugen , daß man nicht anders urtheilen kan.
Nur eines müssen wir dazu sezen , welches wir bei den
andern unbemerket gefunden , daß Isivorus , ( wenn an¬
ders überhaupt dieses Mannes Schriften acht sind , wel¬
ches wir hier nicht untersuchen können ) aus der Ursach
von unserm Pelagio nicht rede , weil sein Pelagius ein
Eremit
gewesen , welches doch wol von einem Mann
nicht gesaget werden kan , der so viel Reisen gethan und
in grvsen Städten sich aufgehalten , wie unser Pelagins.

§- Vl.
Aus allen diesen Berichten wird nun leicht
begreiflich seyn , warum die Urtheile der neuern
voll Pelagit Charakter eben so verschieden aus¬
gefallen , wenn man nur dazu sezet, daß einige
durch den Kezernahmen sich berechtiget halten,
viel Böses von chm zu sagen und da ihnen die gu-

iv

Theil
.
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im Wege stehen , oh¬
ten Urtheile des Auguftini
selbst wieder die
und
Beweis
ne historischen
Chronologie der Schriften des leztern vorgeben,

Pelagius

sey erst

tugendhaft

, hernach
gewesen

aber habe er sich mit derKezerei demLaster ergeben;
andere hingegen auch übertrieben vortheilhafr
von ihm sprechen . Unsere Gedanken sind diese.
, der sehr vie¬
Pelagius war unstreitig ein Mann
und erlangte Fertigkeiten hatte.
le Naturgaben
Dieses beweisen nicht allein die ihm von Augur
; sondern auch die von
stino ertheilte Lobsprüche
unwiedersprechlich.
Schriften
ihm vorhandne
Lebenswandel
und
Betragen
äuserliches
Sein
war rühmlich und unsträflich . Hier ist Augur
stinus nicht allein ein««verwerflicher Zeuge,
deßen Außage durch die Achtung , welche andere
und Zosft
angesehene Lehrer , wie Paullinus
NNls und unbescholtene Glieder der römischen
Kirche gegen ihn gehabt , noch bestätiget wird;
und
auch Hieronymum
sondern überwiegt

'um,
Orosl

deren gar zu heftige

Leidenschaf

benimt.
ihren Nachrichten die Glaubwürdigkeit
Allein dem ungeachtet ist nicht zu vergehen , daß
nach ganz andern moralischen
selbst Auguftinus
Regeln richte , als wir und alle Lobsprüche einen
guten Münch , nicht aber einen rechtschaffenen
Christen schildern . Die zu erzehlende Geschich¬
liefert einige Züge , die wir
te seiner Streitigkeit
gewis nicht als Merkmale eines ächten Christen¬
tums ansehen können . Ein sehr verschlagener
, der aber nicht allemal auft
Kopf war Pelagius
richtig , offenherzig und ehrlich war.
Anm. l.
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der Geschichte der Kirchenversammlung

zu

Diospoli wird klar , daß er griechisch verstanden und
geredet, wie Leiller in tiilloire äes suteurs ecdes.
tom. X. p. 16; . richtig erinnert.
2lnm. 2. Man vergleiche Xveismann introö. in memorsb . kikor . eccles . tom. I. p. 487 . wo noch anderer neue¬
rer Schriftsteller Urtheile erzehlet sind.

§. VII.

Pelagius ist ein Schriftsteller und ein sehr
fleißiger Schriftsteller .
Die Kamms
seiner
Schriften
ist allerdings wichtig . Wir wollen
sie in zwei Klaßen theilen . Einige
sind noch
bis auf unsere Zelten erhalten worden , und
diese sind
I. Die kurzen Erläuterungen
der Briefe des I . C.
Apostels Paullt . Das Pelagius
eine solche ^5.
Arbeit und zwar bei feinem Aufenthalt zu Rom : ^
mithin vor dem Ausbruch der Kezeret geschrie¬
ben , scheinet das einzige zu seyn , was mit hi¬
storischer Gewisheit gefaget werden kan . Auch
das ist keinem Zweifel unterworfen , daß einige
Stücke davon übrig sind , allein ob wir diese
Arbeit noch ganz haben ? und ob Pelagius
in
diesem Buch seine Jrtümer
völlig oder zum
Theil , oder gar nicht vorgetragen ? sind zwei
Fragen , die mit weit mehr Schwierigkeiten ver¬
bunden und noch durch einige zufällige Fragen
vermehret , aber wichtig werden.
Anm . Hier haben wir von einer, vor die pelagianische
Historie, wie vor andere Theile der Geschichte der theo¬
logischen Gelehrsamkeit sehr erheblichen Frage zu reden.
Um Ordnung und Deutlichkeit unserm Vertrag zu schen¬
ken, wollen wir erstlich den unpartheiischen Leser in
Mm 2
Stand
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Stand setzen, die historischen Angaben selbst zu kennen,
zweitens aber die über dieselbe entstandene kritische Fra¬
gen erzehlen und beurtheilen. Zu dem ersten Stük ge¬
hören , einmal einige alte Nachrichten: Angustinus in
dem sehr frühzeitig ( im I . 412. oder 41z. ) geschriebe¬
nen iib»'. III . äe peccstorum meritis et remiilione
I . P. 47 . schreibet: Post psucillimos äies le ^ i / ' c-

/aFli guseäsm idripts , - - czuse in / ^ani/i spoiloli
bre«i/^maL contiuereut : : versi¬
epiüolss
chert, daß darinnen Gründe wider das Daseyn der Erb¬
sünde in den Kindern enthalten waren , und um sie zu
, führet er gröscre und kleinere Slüke aus
»viederlegcn
denselben an. An einem andern Ort äs ^ekis pelsj-ii
ca^. XVI. p. rgz . siz. geschiehet alles diesis cbenfals, je¬
guse
doch werden nur oxpoiiriones episiolse
- Marias Mercaeor
icribitur sä Romsnos , gcncnikct
In commoniti super nomine Lseletlii cazi. il . tom. 1.
«per. p. iz . hat nicht allein die historisch,.' Nachricht
gegeben: susiis eil/ ^e/a§ inL, ante vssistionom vrdis
liomsc in spollolum hsullum commentsrios conäere
etkiseäere , äe guorum smicitis prselumebst : explsnsre gutem se putsuit sin^uls spoiloli verbs , vel
Lenins- - sonder» liefert zum Theil eben diese, zum Theil
andere und mehrere Stellen , in welchen die nachher»
so genannten pelagianischen Lehrsaze vorgetragen sind.
In dem zweiten commonitor . p. zo. heißet es nur , nach¬
dem Pelagius von Rufino unterrichtet worden: mox
Lusiis in spollolum psullum commentsrios conäere,
und denn wird nur die Erklärung über Röm . V, 12.
allein mitgetheilet. Der Verfaßer des ? rseäellinsti
libr . I. ca/!. 88- redet von pelagii comwentsrio sä Romsnos und führet ebenfals das an , was über Röm . V.
v . 12. gesaget worden. Zu diesenZeugnißcn köinl folgen¬
de wichtige Nachricht des LafiioSorii : „ ich habe bei
„dem Anfang meiner Bibcllesung kurze Erklärungen ( sn„notstiones ) über Sreizehen Briefe Paulli gefunden.
„Man fände sie damals häufig in allen Handen, so daß
„man den Bischof von Rom Gelasium vor ihren Vcr„faßer hielte, - - - allein ich habe entdekt, daß die Er¬
klärungen zwar witzig und kurz ( iubriliilimss et bre„viiLmss ) sind, aber auch das Gift des pelsgiavi„ schon Irtums daselbst verbreitet ist. Damit aber die
„Keze-
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»Kezerei von euch entfernet werde , habe ich den ersten
»Brief an die Römer mit möglichster Sorgfalt Aereini»get , die andern aber - - - euch zu verbeßern uberlas„scn " u. f w. S - deßen Buch Institut . lliuinar . ca->.
VIII . p. 874 lg . oper . der Ausgabe von i6sy . -Her¬
nach ist nun beizufügen , daß sich noch ein Buch eines
alten Schriftstellers finde , welches nach diesen Beschrei¬
bungen niit der Arbeit Pelagii viel ähnliches hat . Von
diesem Buch haben wir nun folgendes hierzu bemerken:
i ) Es ist die Rede von den commentsriis in »pistolss
8anbli I'suIIi , welche lang vor Hieronymi Arbeitenge¬
halten worden und daher so wol in Handschriften ; als
in den altern Ausgaben unter dieselben gerechnet wor¬
den. Man findet sie iezt in dem zwölften Band der
Werke des Augustmi , nach der antwcrpischen Ausgabe,
und in den neuern Ausgaben der Werke des Hieronymi,
und zwar der martianäiscben tom . V. p. 92 ; . fgg . und
der vallarsiscben tom . XI . p. 8z ? -lgg - 2) Die angege¬
benen Merkmale treffen überein , wohin besonders gehö¬
ret , daß Augustinus und Lafiiovorius ausdrüklich ver¬
sichern , Pelagius Habesich sehr der Kürze beflißen , der
leztere aber , daß er nur über Vreizeben Briefe Paulli
geschrieben: mithin sehr wahrscheinlich den Brief an
Vie Hebräer nicht vor Paulli Arbeit gehalten , wie LarSner crellibilit ^ ok tke 6 . H . /oart . II . r/ol. II . p . 49.
was aber die von Augustino , Merwol erinnert :
carore und dem Präoestinaro angeführte Stellen be¬
triff , so ist es unleugbar , daß einige , aber sehr wenige
in den iezigen commencsriis fehlen ; andere nicht ohne
Veränderung ; noch andere und sehr erhebliche darinnen
angetroffen werden . Man kann sich hievon leicht über¬
zeugen , wenn man Garnier » Vergleichung der Stellen
des Pelagii bey dem Mario Mcrcaeore , mit den in den
2. p. 259commentanis , im appsnllice all llist. VI .
liefet. Was das zweite Stük betriff , wollen wir die
Fragen einzeln, mit ihren verschiedenen Antworten erzehlen. Erste Frage : hat Pelagius kurze Erklärungen
Über dreizehn : Briefe Paulli geschrieben? Das wird
schlechthin bejahet und die historischen Nachrichten von
der Zeit , dem Ort , n. d. g. ingleichen , daß an einigen
Orten nur von der Epistel an die Römer geredet wird,
haben so wenig Schwierigkeit , daß darüber kein Streit
ist.
Mm z
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ist . Zweite Frage : hat Pelagius
in diesem Buch seine
Jrtümer , vorgetragen ? Dieses kan wieder nicht geleu¬
gnet werden , weil es Angnftmus
, bNariusMercaror
und der präsestinatus
nicht allein sagen ; sondern auch
beweisen .
Dricre
Frage : ist von Pelagii
Erklä¬
rungen was übrig ? Diese Frage wird wieder allgemein
bejahet , jedoch alsdenn der Beweis auf die Auszüge bei
den iezt genanten alten Schriftstellern
eingeschränket.
Vierte Frage : ist Pelagii Arbeit noch ganz vorhanden;
oder welches einerlei ist , sind die unter den Werken des
Hieronymi
unrichtig aufgenommene commentarii
eben
die expolitiones
des pelagii t Hierauf antworten
die
Gelehrten
ganz verschieden .
Schon im vreftehenden
Jahrhundert
lebte zu Verona
ein Presbyter
Johann,
der sie bejahrte , wie Vallarft
tom . XI . oper . klieron.
p . 8Z5 - erinnert . In den neuern Zeiten haben die ge¬
lehrtesten Männer ebrn dieses behauptet , wieVoßp . 526.
Garnier
p . s ; 8 und not . in lilar . IVIerc. tom . I . p . 1817

oris p. z6. Labricius biblisch. I>sr. meci. et inkm.

setscis 00/ . V . P. 66O . Maffei kiftor . tkeol . clo^ m . äe
xrst . p . 102 . und andere , die Voß p . 557 . nennet und
zum Theil unten vorkommen sollen
Das sonderbarste
ist , daß sich hierMänner
vereiniget , die indem Hauptbeweis ganz von einander abgehen . Hingegen sind an¬
dere gar nicht der Meinung . Von diesen wird es gnug
seyn , die wichtigsten gegenseitigen Muhtmaßungen
an¬
zuführen .
Lave biftor . littee . lcriptor . eccles tom . I.
p . Z82 . hat aus einer noch ungedrukten bibliotkeca tbeoIvAics des Erzb . Ushers
ein wichtiges Stük abdrukcn
laßen . Er behauptet , daß die iezt vorhandue commentsril aus Erklärungen
des Hieronymi
, Pelagii
und
primasti
zusammen getragen sind . Eben dahin gehet
auch Basnagen » Urtheil in der kiftoire c!e I ' Lßlite
to, » . II . p . ßzy .
Lotelier
patr . spoü . tom . I . p . gy.
zweifelt sehr daran , daß Pelagius
Verfaßer
sey , gar
nicht aber , daß der Verfaßer ein Pelagianer
sey. Wir
können nicht leugnen , daß uns die bejahende Meinung
am besten gefallet , weil die dagegen angebrachte Zwei¬
fel leicht gehoben werden können . Dahin gehöret nun
vornemlich die fünfte Frage : wenn diese commentrili
wirklich Pelagii
Arbeiten sind , warum
stehen einige
von dm alten daraus angeführte Stellen nicht darin-
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nm? Gretser saget kurz, weil sie ausgelassen worden:
Dupin, weil sie pelagius bei einer zweiten Durchsicht
, biblisch, äes suteurs eccles. tom.
selbst ausgestrichen
III. p. 426. Nocis p. z6. weil Lälestius sie ehemals
dazu gesezct batte, mithin Pelagius sie nicht geschrie¬
ben. Vofi uud Garnier mit dem großen Grund, weil
Laßiooorius so dienstfertig gewesen den Text zu ver¬
. Endlich die sechste Frage: ist die Arbeit,
stümmeln
wie sie iezt ist, pelagianisch; oder orthodox. Jenes
sagte Voß p. ; ; 6. sg. und hatte recht und viele Nach.
folget. Keiner hat es fleißiger; jedoch nicht ohne Ueber¬
treibung durch Ausdehnung auf alle pelagianische Lehr¬
, als Jansenius ^ uZustin. Lör. I. p. zz.
sätze bewiesen
Hingegen wil Garnier p. 258 durchaus nichts irriges
darinnen finden und ihm folget auch hier tNaffei. Wir
glauben, daß dieses vor unsern Zweck gnug seyn kan.
Von der innern exegetischen Beschaffenheit brauchen wir
hier nicht zu reden. Es ist klar, daß diese Arbeit Pela, und wenn die wenigen anstösgio keine Schande mache
sigen Stellen ausgenommen werden von seiner Geschicklichkeit, die heil. Schrift auszulegen, einen vortheilhaften Begrif erweke, wovon Rieh. Simon la bistoir.
crit. äes «.-omrnent. äu bt. 's . cax. l6. p. 2Z7. nachzule¬
sen. Man vergleiche hier nochBudveiilaAoAp.1397.

II. Das

Sendschreiben all die

, welche
Demetrtas

Jungfrau

Leben

dem einsamen
. Ihr vornehmer Stand hatte ihr die
gewidmet
-Hochachtung und Bekanntschaft der angesehen
, welche nach dem damali¬
sten Lehrer erworben
gen Geschmack in ihrer Standesveranderung ei¬
, und sie durch Lobsprü¬
nen Heldenmuth fanden
che, durch Glückwünsche und durch Ermahnun¬
. Dahin gieng Pelagen zu befestigen suchten
, welches noch vorhanden ist und
gii Schreiben
sich

, aber
unstreitig seinem Urheber Ehre macht
darinnen
der
wegen
Alten
den
von
auch schon
enthaltenen Lehrsaze vor irrig erkläret
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Anm . I . Daßpelagius
an die Jungfrau Demetrias
einen
lateinischen Brief erlaßen , haben uns die Alten berichtet.
Augustiners
äs
cbristi cag . 22 . 1g. p . rh >. geden¬
ket eines Buchs
des Pelagii , quem 36 sscrsm
nem lcripiu , und meldet, daßpelagius in dem Schrei¬
ben nach Rom ( an P . Jnnocenrium
) dessen gedacht,
und führet mehrere Stellen daraus an , welche in der
Lehre von der Gnad « anstößig sind . Ebendaselbst cax.
Z7 . >'g . p . 16 ; . führet er Pelagii
eigne Worte an , dar¬
innen er sich auf seinen Brief sä ssersm ekristi virßinem vemetrisäem als ein Zeugnis seiner Orthodoxie
berufet , und liefert wieder einige Auszüge , mit ihrer
Wiederlegung . Vorhero hatte er epill . dXXX
Vill¬
en/, . 2 . und ca/ >. z . p . 528 . zzo . von eben diesem Buch
geredet und gemeldet : er habe es ohne Nahmen des
Derfaßers erhalten : es waren Jrtümer
darinnen , wel¬
ches aus den ausgezogenen Stellen erhelle : endlich Pelagius habe in einem Brief , wo sein Nahme ausgedrukt
stehe , selber bezeuget , daß er an die Demetrias
ge¬
schrieben , doch wiße er , Augustiners
, nicht , ob dieses
eben das Buch sey. Gcosius »polarst , p . 662 . hat auch
von diesem Brief eine Nachricht hinterlaßen . Er be¬
schuldiget ihn nicht allein der darin enthaltenen Jrtümer,
sondern auch , daß er sich dabei fremder Hülfe bedienet,
und daher auch die schlechte Schreibart
fließe - Allein
dieses Urtheil ist ohne Grund , und zeiget nur , daß ivrostus selbst von gutem und schlechtem Stil nicht urthei¬
len können.
Anm . 2 - Dieses Schreiben
des Pelagii
an die Nonne
Demetrias
ist allerdings noch vorhanden , und in den
Handschriften cbenfals unter -Hieronymi
Werke gesezet,
welches desto füglicher geschehen können , da theils wirk¬
lich von Hieronxmo
ein Schreiben an diese Person ab¬
gelassn worden , epist . 6XXX . tom . 1. « per . p - y6y.
theils aus Augustini
Bericht erhellet , daß wenigstens
nicht vor allen Abschriften Pelagii
Nahmen gestanden,
ob er sich gleich selbst dazu bekannt . Daher auch einige,
wie Erasmus , sich begnüget , diese Arbeit Hieronymo
abzusprechen ; andere aber unrichtige Derfaßer
angege¬
ben . So bat schon Voß bemerket , daß in einigen Hand¬
schriften Lälestius genennct werde : Lepa den Pelagianer Irrlianum
, ( S . Labricii
angef . Buch tom . IV.

k- 578-
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ji . 578 ) Bravwardin
aber den Pelagium und Iulianum vor den Urheber gehalten . Es kan aber kein
Zweifel mehr übrig seyn , daß dieser Brief von Pelagis
herkomme , da alle von Augustino gelieferte Auszüge
sich darinnen finden . Man kan dieses Schreiben am
besten finden in dem Anhang zum zweiten Band der
Werke Augustini p. 4 . und in den Samlnngen der
Werke des Hieronz -mi , des Martianay tom . V . p. n.
und des Vallarsi , to, ». XI . p . i . ig.
2lnm. z. Aus der Geschichte der Demetrias und dem
Umstand , daß Drosius im I 41 ; . diesen Brief gekank,
ist sehr wahrscheinlich , daß Pclagma diesen Brief im
I . C . 41 ^ oder 414 . geschrieben, da er fich schon in den
Morgenländern aufhielte . Man sehe von diesem Voß
k - ; 57 - iM - Garnier
p. 268 - die Benediktiner praes.
tom . X . § VII . und s >Ip. toi». II . p. 4. Tillcmoiit tovr.
XIII . p. 6z2 . Noris p. 61 . Alle diese Schriftsteller,
auch Wall p. Z7i . laßen Pelagio Gerechtigkeit wider¬
fahren , daß er ein Meisterstück seiner Gelehrsamkeit und
schönen Schreibart , dabei aber auch der künstlichen
Verstellung seiner Gesinnungen geliefert.

III . Das

Glaubensbekantms
, welches
den Morgenländern nach Rom
an den P . Innocentium
den I. überschikt, um
die gegen ihn erregte Beschuldigungen abzu¬
lehnen.
2lnm. l . Daß Pelagius an Innocentium im I . 417.

Pelagius aus

einen Brief und eine» libe '. lurn 66ei geschikt, bezeuget
Augustinus 60 ^ rstis clrrilii cazi. ZO. sgg. p. i6z . sgg.
Und äe pecc . ori ^ in. ca/,. 17. 21 . p. 174 . sg. und theilet
abermals Stellen auch aus dem Glaubensbekantnis
mit . Ob noch in einer andern Stelle Mr . IV . oper.
imperf. caz?. 88 - p. 1182 . davon die Rede sey, ist noch
zweifelhaft. S . Schlossers Noten zum Wall p. z6g.
Eben so ungewis ist der Benediktiner Muhkmaßung,
daß «hieronymus durch der Pelagianer expoütionenr
fillei — guse sbseonciitur, prsefsk. /rör. IV . in lerem,
tom. I V. oper . p. 967 eben diesen libellum 6 >Iei verste^
he , von dem Augustiners redet . S . Urselst . tom . X.
§. ^5 -
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vor¬
Lnm . 2 . Es ist noch ein altes Glaubensbekäntnis
handen , welches , einige wenige Säze und Ausdrüle aus¬
genommen , sehr orthodox ist . Es hat daher wieder das
Schiksal gehabt , daß es unter dem Titel : 8 ^ mboli explsnstio sä vamssum , dem Hieronymo in den Hand¬
schriften beigeleget , und in den mitlern und neuern Zei¬
ange¬
Bckäntnis
ten häufig vor ein sehr rechtgläubiges
es auch in den libr . l ^srolims
sehen worden . Daher
üb »'. III . caz, . l . sgg . p . 259 . nach
äe cultn imsAmurn
mit groscm Beifall wiederholet
-Heumann » Ausgabe
worden . Man vergleiche Labricii bibl . I^sc. me -i . er infimae setLtis tom . V . p . 659 . Auch in den neuern Zei¬
ten haben sich einige verführen laßen , es bald vor Hieronymi , bald vor Auguftini Arbeit auszugeben. Daß
sey , welches
es aber gewis Pelagii Glaubrnsbekantnis
er nach Rom geschikt , beweiset deßen Uebereinstimmung
6i17. 6«
Auszügen . Man sehe Launoi
mit Auguffini

uukdore vero prokellionis ficiei, guae kelsFio , Hierotribui vul ^ o solet , tom . II . » per.
er ^uAullirio
ist sehr oft , selbst
x . zo2 . Dieses Glaubensbekäntnis
gedrukt worden , nachdem
in den Lonriliensamlungen
snn . ÖOLOXVIi . §. z i . sgg . aus ei¬
es auch Baronius
ner vatikanischen Handschrift eingerükt . Wir empfeh¬
p . 209 . in
len folgende Ausgaben , bey dem Garnier
dem säpenll . tom . x . Oper . ^ u ^ . p . 42 . .und in den
der Werke des Hieronymi , des Martia.
Samlungen
tom . XI . p.
nay tom . V . p . i22 . sqq . und des Vallarsi
146 . Doch wird wol die Ausgabe in Walls kiüor.
pLeciobsprifmi tom . I . p . Z72 . sgg . einen grofen Vorzug
behaupten , da sie nicht allein mit einer englischen Uebersezung , sondern auch sehr gelehrten Erläuterungen
so wol des Verfassers als des Uebersezers begleitet ist.
p . 209.
Anm . z . Man lese nach Voß p . ; ; 8 Garnier
und die Benediktiner §. XV . außer den schon angeführ¬
ten Schriftstellern.

§. vm.
Andere sind nicht mehr so vorhanden , wie
worden . Wir kennen sie nur blos
aus den Nachrichten der Alten und zum Theil
find

sie geschrieben
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sind einzelne Stücke uns davon aufbehalten.
Mir erzehlen hier sie so , daß wir so viel mög¬
Sie
dabei beobachten .
lich die Zeitordnung
sind denn diese:

I. Drei Bücher

von der

Dreieinigkeit,

welche ganz verloren gegangen , allein grose Lob¬
sprüche erhalten.

8.L. cax.42. wo er versichert,
sie waren von Pelagio geschrieben worden , sntegusm
prolleretur ksereticus.

2lnm. S . Gennadium

der

II. Eulogien, Eklogen oder das Buch
, oder der Kapitel: eine SamZeugnisse

lung biblischer Schriftsteller : unter ihren Titeln
von allerlei moralischen Materien . Obgleich es
es vor
sehr wahrscheinlich ist , daß Pelagius
geschrieben , so
dem Ausbruch der Streitigkeiten
finden doch seine Gegner darinnen gnug anstößi¬
ger Stellen und diesem Umstand haben wir es
zu danken , daß uns einige Titel , daraus übrig
sind.
Anm . Die historischen Nachrichten liefern Augustinus
cax. 2.
8- <le Aesiis
sä Noniksc . /rb». IV z . zo . Vrosius spoloZet . p. 62z . und Gennadius
ebendas die Auszüge aber theils Augustinus ; theils
-Hieronymus tibr. I. in kelsx;. eaz?. y . hq . Am besten
hat sie Garnier p. 261 . gcsamlet. Ob Pelagius dem
Lyprian nur die Einrichtung abgcborget, oder dessen
Werk ergänzen wollen, und welcher von den drei ver¬
schieden angegebenen Titeln der rechte sey , sind wol
von einem Verlornen Buch nicht auszumachende Fragen.
S außer dem Garnier noch Tillemont p. ; 68 - und
wall p. 572 . der wol mit Grund muhtmaßet , daß in
Gennadij Text an statt des Worts e«/o§ ra»-«m , eciogaruni zu lesen.

III. Ein
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III. Ein Brief an denB. Paullinum von
Nola, von dem wir was weniges wißen.
Anm . AusAugustini epifi . LI,XXXVI . §. i . p . 505 . und
äe grst . cdnsticap . zz . p. 165 . wo pelagii eigne Nach¬
richt von diesen, Brief zu finden ist, lernen wir , daß er
im I . C. 405 . geschrieben worden , und Augustinus erst
spate die bekamen Grundsaze des Mannes darinnen
entdckt. .

IV.

Ein Brief an

Constantium.

Anm . Diesen kennen wir auch aus Pelagii eigner Nach¬
richt in dem zulezt angezeigten Buch des Augustini caz,.
Z6. p. 16 ; . Der leztere hat ihn nicht gelesen.

V . Ein Schreiben an eine Witwe
welcher einiges aufbehalten worden.

,

ans

Anm . Marius
Mcrcator
commonitor . ca/, . 4. p. 25.
redet von einem libello des Pelagiisä qusmäsm I^ivisnsm viäusrn , und sezet eine lange Stelle
aus demselben hinzu. Aus Augustini Erzehlung 6«
Z'. stis ? e!s ^ . ca/, . 6 . p. iz ; . sehen wir , daßzuDiospoli
dem Pelagio da mitgetheilte Stellen aus zwey seiner
Briefe »6 viäusm vorgeleget worden , und nach p. i z6.
einige Freunde des Augustini Nelson liboos exsiortstorios , vel consolstorios , sä gusmäsm viäusrn conscriptos , besetzen, wo kein Nahme ausgedruckt war.
Endlich redet auch -Hieronymus äisl . conto . ?elsx . /ibr.
III . ca/, . 14 . tom . IV . oper . p. 784 . von einem BriefPelagii an eine Witwe , und klaget , daß er darinnen un¬
richtig und schmeichlerisch rede, mit einem kleinen Auszug. Es sind sehr unnüze Fragen , ob diese Witwe Liviana , oderMelania , oder Julians geheisen, und in
diesem Fal , ob sie die Mutter der Demctrias ; oder
des Pelagianers Juliani gewesen, von denen Garnier
not . in däercst . tom . I. p. ZO. zu lesen, der in den äislert . p . 26z . alle Fragmente liefert.
VI.

Das Buch von

der

Natur, eine

Hauptfchrift des Pelagii , deren Verlust durch
die vielen Auszüge , die uns Augustinus
in defsen

mit den eigentlichen pelagianern

.
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aufbehalten , nicht vollkom¬
sen Wiederlegung
men crsezet wird.
2lnm. Auguftinus hat sein Buch 6e nstui-s et xi-stis im
I . 415 . wieder Pelagü Buch 6e nsturs geschrieben,
welches er von den beiden Pelagianern , Timasio und
Jakob , die er bekehret hat , erhalten. Daher haben
wir so viele und allerdings wichtige Stellen daraus
übrig, welche Garnier p. 264 - lgg . gesamlet hat. Au¬
gustiners aber redet oft von diesem Werk, welches die
Afrikaner auch an den B - Innocentium nach Rom geschikt. Es ist auch Vrosio und -Hieronymo bekant
gewesen , wie aus Garnier ebenvas den BeneSictiVIII . Noris p. 6 ; . zu sehen.
nern pi-sekst . tom. X .
Wall p. Z4Z. sg. hat auch sehr gut davon gehandelt.
VII.

Zwei Briefe an Auguftinum, von

denen der erste in Afrika , kurz vor Pelagii
Abreist nach den Orient geschrieben und vom
B . zu Hippon nicht unhöflich beantwortet wor¬
nach der
den . Den zweiten fchikte Pelaqitls
um dem
,
zu Diospolis
Kirchenverfamlung
Bischof den Ausgang derselben zu melden.
Anm . Beide kennen wir aus Augustino <le r; e1r. ? eln§.
26 . u. Z2. p. 147 lgg - wo ei» Stük des leztern ge¬
liefert worden. Von Augustini Beantwortung des er¬
stem haben wir schon§. IV . I. 4. geredet.
VIII.

Noch

ein

Brief au einen ungenanten

einiges mitthei¬
Aeltesten , aus dem Augustinus
ihn ge¬
let , jedoch »loch ungewis , ob Pelagius
schrieben.
Anm. ebendas ca/>. zo. p. 148.

, womit Pela?
Schreiben
gius sein obengedachtes Glaubensbekäntms an
Innocentium l. Bischof zu Rom begleitet.
Augur
IX.

Das

wichtige
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Augustino habell wir wieder sehr

ansehnliche

Ueberbleibsel zu danken.
Anm . äe ^rat. cliriki cax . Zv- 5qg . und äe pecc . orixiv.
cax . 17. i8 - <4. Aus beiden Stellen hat sie Garnier
9 . 270 . noch beßer aber Loustant epist. paar . p. 916.
gesamlet , welches auch, jedoch nur zum Theil, Wall
x . ZY2. sgg. gethan hat.

X . Vier Bücher vom freien Willen , aus
welchem wir wiederum nur einige , jedoch erheb¬
liche Auszüge übrig haben.
Anm . Pelagius hat sich in dem Brief an Innocemium
darauf berufen, Augustiners aber in dem Buch 6e jrr»tis ctiristi daraus die gedachten Stellen erhalten. S.
Garnier 9 . 270.
§ . IX.

Ehe wir von den Schriften des Pelagii un¬
sere Abhandlung beschließen, müssen wir noch
kurz dreierlei anmerken : einmal , daß wol der
Verdacht gewesen, als wenn Pelagius
bei ih¬
rer Abfaßung sich der Hülfe anderer Leute dabei
bedienet , er scheinet aber iezt so « »gegründet,
daß er keiner Widerlegung bedarf : hernach,
daß in den neuern Zeiten einige Gelehrten aus
Versehen Pelagio
Schriften beigeleget , die
von ihm nicht herkommen : endlich , daß ande¬
re dieser letztem sich das Verdienst erworben die
Ueberbleibsel aus den Schriften des Pelagii zu
samten.
Anm . i . In der Klage, daß Pelagius ein gelehrter Be¬
trüger gewesen, und fremde Arbeiten vor seine ausgege¬
ben, oder beßer seiner Schüler Federn gebrauchet, ist
etwas dunkles. Im Grund sind Grosius und -HLeronymu » die einzigen Urheber dieser Klagen ; aber auch
freilichjsehr verdächtige Zeugen. Unter den neuern bitten
wir

-
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wir Voß p. 559 . und Garnier p. 271 . nachzulesen.
Wir glauben , daß man Augustino hier wol krauen
könne, der in der That nicht ohne Vorsicht redet, wenn
er saget, diese oder jene Schrift sey von Pelagio.
2lnm. 2. Don dem Buch cie vita cloricornm
» welches
Laläus dem Pelagio beileget, s. Voß p . 556 . und Fabricium ebendas p. 66l.

2 nm. z. Aus

unsern bisherigen Anzeigen werden unsere
Leser den Fleiß des Jesuiten Garnier « kennen, alle Frag¬

mente der Schriften des Pelagii zu samlen. Nun fü¬
gen wir bei, daß Johann von Lät
et
8emipela § . P-4 Z. lgcz. schon diese Arbeit geleistet, jedoch
freilich nicht so gut und brauchbar , wie jener.
Anm . 4 . Außer dm bishero von uns oft angezeigten
Schriftstellern verdienen von Pelagii Schriften nach¬
gelesen zu werden , Lave H . I. . 8 . L . tom . I . p. z8iLeister biitoireües suteurs eccles tom . X . p. i66 . und
LarSnec in creöibilit / ok tlie 6 H .
II . vol . II.
p . 47 . lg -1.

§. X.
Der zweite ist Calestius , von dem wir fol¬
gende Nachrichten erhalten haben:
I. Da die alten Schriftsteller , die wir häu¬
fig gnug anzeigen werden , darinnen überein¬
stimmen daß dieser Schüler und Gehülfe des

Pelagii, Caleftius geheisen
, so

ist

dieser

bil¬

lig vor seinen rechten Nahmen zu halten.
Anm . Man kan aus Voß p. 260 . lernen , daß sein Nah¬
me zuweilen Lälestinus geschrieben worden , und dieses
Gelegenheit gegeben, ihn mit dem römischen Bischof
Läleftino I. zu verwechseln.

II . Von seinem Vaterland wißen wir ei¬
gentlich nichts. Es sind sehr unwahrscheinliche
Muthmaßungen , daß Calestius ein Afrikaner,
und daß er aus Campanien geweftn ; die Mei¬
nung
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nung aber , daß er ein Jrländer sey , hat zwar
vielen Beifal , aber doch keinen richtigen histori¬
schen Beweis vor sich.
Anm Daß Lalestius aus Afrika sey, ist Leidekkers Mei¬
nung , die keinen historischen Grund hat , wie Gelöster
in den Noten zum wall p. Z0l . recht erinnert ; daß er
aber aus Lampanienbürtig gewesen, hatGarnierp . ? ! .
gemuhtmaßet , und zwar wegen eines Sinngedichts des
Prospers , welches nicht erweislich von Lälcstio,
sondern nach andern von Julians redet. S - den zwölf¬
ten Theil der Werke des Augustini p. Z7. und Tillemonr p. 577 . Hingegen halten ihn Usber p. 208 . No¬
rm p. z8 und schon Baronius snn . LLLLX . §. 61 . vor
einen Jrländer , weil sie die Stellen desHieronymi von
Albino , ( nicht -ZIpino) csne , der aus SckottlanO seyn
sollte, von ihm erklären , welchem andere wiedersprvchen.
S - die Lenevicriner prscf . §. IV . und Tillemont tom.
XIII . p. 1007 . Wenn man auch annimt , daß -Hieronymus von Laleskio rede , so ist ein neuer Streit , ob
8cotics Aens , hjx Irrlander , oder Schottlander bedeu¬
te . S . Usher p. 208 . -Horringer p. 8Z- Wall p . zoi.

IH . Auch von ihm wird versichert , daß er
von Natur verschnitten gewesen; doch ist wich¬
tiger , daß er von vornehmer Geburt gewesen,
und in seiner Jugend Rechtshandel vor Gericht
geführet.
Anm . i . Hier wollen wir eine Stelle des dNarii Mercatorirr commonit . p. zo . ganz mittheilen : buic kels ^ io
Llidselit Lselelllus » »oöi/r^ nstu Huillem ct illiusteiNporis nuäitorislis sckolsilicus ; Ie6 »ntu»ae v/tro e«mstris vtero eäitus . Hic » ? eIsxio inkruÄus etc . Eben das bis auf suäitor . scllol . stehet auch
in dem commonlt . kuyer nomine LaeleÜ . ra/ >. I. p . 6.
Anm . 2. Aus dem nobilis nstu ist die Fabel entstanden,
daß sein Vater Salomon , Herzog von Cormvall gewe¬
sen. S . Hotlinger p. 8z.
Anm . z. Den Ausdruk : suäitorinlis sckolsllicus hat
zwar Noris x. z8 . von dem Unterricht , den Lalestius
von
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von pelaaio in einer öfentllchen Schule erhalten , er«
klaren wollen , Garnier aber hat richtiger erwiesen, daß
es von Adoocatendiensten zu versieben , not . in IUsr.
LIerc . ton». I. p. zz . und ihm sind die Benediktiner §. IV.
und Tillemonr p. 57z . beigelretcn Es ist zwar eine
unrichtige Lesart der varonesischen Handschrift von
Gennadij csral . viror . iltullr . rax . 44 . da sie anstatt:
sncegusm/

'e/aZio conourreret

, liefet : snteqnsm

xs-

latio conrurreret , in VIoris Werken tom . IV . p. 848und Labricii bibliork . I. atin . med . seui r/o/. I. p. 872.
scheinet aber doch aus dieser Ursach entstanden zu seyn.
Anm . 4. Von dem lezten Umstand erklären fast alle das
Beywort prodiAiolus , welches Vinccntius von Lerins
commonitor

. ra/). Z4. k>. zrz. der

bremischen Ausgabe

voil l6Z8 >hat , es ist aber doch nicht erwiesen.

IV . So zuverlasig es ist, daß Calestius
kein Bischof gewesen , so ist es doch nicht un¬
wahrscheinlich , daß auch er ein Münch gewesen.
Anm . i . Von dem Irtum derjenigen , welche dem Läleftio die bischöfliche Würde beilegen, s Vofl P. z6ll.
Anm . 2. Von seinem Münchsstand habm wir ein einziges,
aber klares Zeugnis des Gennadii ds vir . illullr . ra/r.
44 . und ein wahrscheinliches in der oben angeführten
Stelle des Auguflini , daß die pelagianiscbe Kezerei
von monsokis entstanden . Garnier ? Wiederspruch ist
daher unerheblich, p. 72 . und wird gleich darnach selbst
wiederleget.

V. Von ihm redet Hieronymus sehr ver¬
ächtlich ; billigere Schriftsteller geben ihm das
Lob vieler philosophischen Gelehrsamkeit und da¬
bei der Kunst scharfsinnig zu streiten ; anoere
tadeln an ihm eine grose Schwazhafttgkeit.
Seme Schriften zeigen, daß beides lezrere, Lob
und Tadel , gegründet sey.
Anm . i . -Hieronymu » rede,, von Läieflio , wie aus den
angezeigten Schriften erhellet , epilt . I. XXXIII - § 5.
IV Theil .
Nn
l>. 1027.
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p . 1027 . vnus äitcipulorum eins , iwmo ism maxiller
et totius äuttor exercitus — — per 1'oloecilmorum
et non — 8^ >!o^i5morum spineta äecurrens . Ob
hierinnen gleich bitterer und ungerechter Tadel ist , so
ist es doch Wahrheit , daß Lälestius
durch ordentliche
Vernunftschlüßc seine Sachen vorgetragen.

3lnm. 2. Da

ein Theil der Lobsprüche des Augustini des¬
wegen oben schon angegeben worden , weil sie sich zu¬
gleich auf pelagium
beziehen ; so wollen wir nun eine
Stelle beifügen , in welcher Lälestürs
Koma scerrim!

in^enii , gni prolekto li corri^eretur , plurimis prokuillet, genennet wird : /rö»-. contra liuss epik . kelax.
cax . z . p. 287 . Marius Merc . ebenSas. p. zo . leget
ihm increäibilem

loguscitateni

bey.

VI . Calestius istgewis und zwar zu Rom
Pelagii Schüler gewesen. Von seinem Elfer,
dessen Lehrsäze auszubreiten , wollen wir her¬
nach reden.
2lnm. Mari, Mercators, der sehr genau von dem Auf¬
enthalt zu Rom redet , und Hieronymi
Zeugnis haben
wir kurz vorbero geliefert . Augustiners
bestätiget es
<ls kserek . cax . 88 Vrosius
p . 66z . nennet ihn deswe¬
gen Pelagii Pinehas.

§. XI.
Da an Cälestii Schriften und deren Ueberbleibsel uns eben so viel , als an Pelagii ge¬
legen seyn mus ; so bemerken wir davon dieses:
I. Nach eines alten Schriftstellers Zeugnis
hat Calestius drei Bücher , oder Briefe an seine
Eltern aus dem Kloster geschrieben ehe er mit
Pelagto in Verbindung getreten.
Anm . Dieses Verlorne Werk kennen wir
navio
44 . der sie sehr lobt : tcripllt

allein aus Genepillolas,

in moäurri iibellocum . tres ornni cleum lleääeranti
ueceüsriss . klorslis liauiäem in eis äitiio , sui nillil
ibi

mir den eigentlichen pelcigianern .
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ibi vitii , postmollum procliti ; toll totum sll vi'rtutis
incirsmencum

traclit .

Diese

Beschreibung

scbr wenig , den wahren Inhalt daraus
Man sehe Fabricium am a . V p. 872.

nuzt uns

zu erkennen.

II . Cälestius scheinet sehr frühzeitig ein
Buch gegen vie Lehre von der ErbsÜNVe ge¬
schrieben zu haben.
A „ m . Von diesem wichtigen Buch pflegen mehrere Zeu¬
gnisse der alten Schriftsteller angeführet zu werden , die
aber nicht alle gleich viel sagen. Augustinus erzehlet
ca-o. 12. fgq . p. I ZY. daß dem pelagio
«je t^stb.
aus einem Buch des Lalcftii zu Diospoli Stellen wa¬
ren vorgeleget worden, die er zum Theil bcßer erkläret,
zum Theil aber selbst als irrig verworfen : nirgends aber
zeiget Anguftmus an . daß und was vor eine Aufschrist
dieses Buch gehabt habe ; ja ca^ . i z. p. 14s heißet es:
eum <>lum ell'o, von riefst . Es war also Augufti,
nun nicht qewis , ob Läleftius der Verfaßcr sey. Aus
eben diesem Schriftsteller bemerket man noch die Stelle,
da er Pelagii Worte anführet , gui contr » tr-aÄ«,«-,»
jverratr sunt , irs illsm impu ^ nrre nituntur , /rö»'. lll.
cie peooacor . mer . ec remill '. ca^ . 2. p. 42 . es saget aber
noch Augnftinu « , daß der folgende
weder pelagius
Einwurf von Läleftio herrühre ; noch weniger , daß er
in einem Buch gestanden. Daß eben diese Stelle des
Pelagii von dem Mario Mercator , und dem Prädeftinaro angeführet werde , haben wir schon bemerket.
Marias Mercator p. zo . führet einige Saze des Lälestii an, die er öfentlich vorgetragen . Sie betreffen die
Lehre von der Erbsünde , es ist aber auch nicht gemeldet,
daß sie in einem Buch gestanden . Eben das müßen
wir von den Gazen sagen, die zu Larrhago demselben
vorgeleget worden . -Hieronymas hat die am a . G . an¬
gezeigte Worte aus einem Buch des Läleffii genommen,
nichts aber von deßen Titel gesagt. Endlich versichert
Vincentius am a G . daß Lalestms zuerst die Algemeinheit der Erbsünde geleugnet . Nimt man nun
diese Zeugniße zusammen, so folgetweiternichts , alsdaß
Läleftius sehr frühzeitig ein Buch geschrieben, und Jrtümer von der Erbsünde und Gnade vorgetragen . Allein
eine jede nähere Bestimmung des Inhalts , der Zeit,
ingleiNn 2
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ingleiche » der Zahl , ob alle diese Satze in einem oder
mehreren Büchern gestanden , find Zusaze und keine
Theile der Historie . Man lese hier Garnier
p . 272.
welcher denn auch die von den alten überlieferte Auszuge
mitgetheilet , aber viel zu viel muhtmaßet.

III . Calestius
hat nach dem Anfang des
Streits , eine kleine Schrift unter der Aufschrift

Definitionen

bekannt

gemacht.

Anm . Dieses istdiecdsrtuls
: äeünitiones
, llicltur , Oselestli » bey dem Augustino
in dem Buch äe perfekt , juüitiae cax . I . p . Ill. In
dieser kleinen Schrift hatte
der D ( dennAugnstinus
giebt nur an , daß wegen der
Aehnlichkeit mit andern Schriften des Lälestii es wahr¬
scheinlich sey , er sey der Verfaßer ) den Saz behaupten
wollen , daß der Mensch ohne Sünde seyn könne , durch
Vcrnunstschlüße
und biblische Beweise so wol ; als Aiedersprüche gegen die Meinung der Gegner , welches al¬
les Aagustinus
kurz wiederleget . Garnier
hat alles
aus Augustini
Schrift ausgezogen p . 27z . Igg . Usher
hat p . 2zo . ebenfals die Definitionen
; oder Schlußre¬
den geliefert , jedoch nur vier ; ehen , da doch Augusti¬
ners sechszehen zehlet , wie Noris
p . 67 . richtig erin¬
nert . Ushern ist nicht allein Wall p Z42 . sondern auch
Hr . D . Scmler
in der Einleitung
, vor dem dritten
Theil der baumgartenscben
Polemik S 286 . gefolget.
Arnold hat eine deutsche Ueversetzung seiner Rirckenund Rezerhistorie
angehänget . Sie stehet in der Schafhausischen
Ausgabe , Th . I . S- 5Z2.

I V . Es ist gewis , daß Ccileftius

dem B.

Zosimus von Rom ein eigenes Glaubensbekäntnis übergeben , aber sehr unwahrscheinlich,
daß von demselben uns mehr , als einige Frag¬
mente übrig sind , jedoch von erheblichen Inhalt.
Anm . i . Da dieser libellus des Lälestii nicht allein als
ein , zu seiner Vertheidigung
gerichtlich übergebnes
Glaubensbekantnis
von groser Erheblichkeit ist , sondern
arrch wegen des , von Zosimo ihm gegönneten Beyfals
sehr erheblich , die kritische Geschichte aber nicht ohne
Der-
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so wollen wir erst die Nachrichten von
samlen. Augustinus<le ^ rstis ckrilli cax. zo.
p. i6z redet von libellis dieses Mannes, guos ju6icüs
eccleüskicis slle^suit , welche Stelle aus den folgen¬
den Licht erhalten wird. Im cax. zz. p. ,6z. redet er
von eben deßelben libello, guem komse ^ elkis eccleLsLicis»lle^suit , und saget, daß er zwar die Kinder¬
taufe zur Vergebung der Sünden zugelaßen
, aber ge¬
leugnet, daß die Kinder irgend Erbsünde haben. Diel
richtiger ist die Nachricht 6e peccsto ori^in. rax. 2.
p. i6y. Lalestius habe die Erbsünde freier geleugnet,
als Pelagius, Heils zu Carthago; theils: in vrbe Ko¬
rns in libello luo, guem deatiiHmo pspse ^ olimo
äeclit, sclseuersuit ici expreikus. Denn cax.; . p. 171.
in libello gutem, guem komse etlitlit, gui iuclicüi
eccleligllicis ibi slle^stus eil, und hier werden die
Stellen von der Kindertaufe und cax. 6. von der Erb¬
sünde aus diesem libello mitgetheilet
: Ferner rax. sz.
p. 177. in libello, uuem komse e6isit etc. hat er den
gewöhnlichen Inhalt der Glaubensbekantniße
, von der
Lehre von der Dreieinigkeit
, bis auf die Lehre von der
Auferstehung der Loden ohne alle Noht wiederholet und
denn in einem Anhang( deßen Eingang wieder ganz ge¬
liefert wird) die eigentliche Streitfragen vor unerhebli¬
che Lehren erkläret
. Und noch redet er von diesem libello /rbr. II. sä Uonjf. cax. z. p. 287. Außer dem Augusiino, redet von diesem libello Zosimus selbst epili. II.
§. z. p. 945. epild III. §. i . p. 949. jedoch ohne deßen
Inhalt gnauer anzuzeigen.
Anm 2. Bei diesen Nachrichten ist folgendes zu merken:
einmal, ob es gleich gewis ist, daß Lalestius andere
libellos bekannt gemacht, und besonders einen zu Car¬
thago übergeben
, von dem Zosunua evist. ll . §.6. Angllfkinus epild.LI^VII. §.22. cle remils. peccst.rax.Z4.
und die Afrikaner in ihrem Schreiben an Innocentinm
§. 5. bey dem Louflant p. 872. reden; dabei aber sehr
ungewis; daß es ein Glaubcnsbekantnis gewesen
, so bat
doch Garnier p. 21z. Recht, daß Aosimu
.-, von Laleskio nur einen libellum bäei erhalten, mithin, wenn Augustinu» von libellis rede, die er von ihm in den römi¬
sche
» Akten gefunden, solches von andern Schreiben zu
verstehen sey: Hernach kan man gar kein Bedenken haNn z
ben.

demselben
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ausgezeichnete Stellen vor acht
bcn , die von Augnstino
zu erkennen , da er so oft sich auf die gedachten Men
berufet : ferner wir haben sonst nichts von diesem Elaugcfehlct , wel¬
bensbckantnis . Und hier hat Garnier
das
cher p . 214 . aus einer andern Stelle desÄuzustim
vollständig zu machen gesuchct , in der That
Symbolum
von Pelagio
aber einen Theil des Glaubensbekäntnißes
p . y8 ? . und
davor angesehen . Man lese hier Lonstanr
Von dem Inhalt dieser Schrift wird un¬
wall p . z 72
ten mehr zu sagen Gelegenheit seyn.

V . Noch em Schreiben an die Geistlichkeit
Ar¬
von Rom , welches wol nicht Calestii
beit ist.
2lnm. Garnier p. 218 glaubet, daß die Auszüge, welche
beigeleget , aus Lädem Bischof Duliano
Auguftinus
müßen wir
testii Feder gestoßen . Don dieser Schrift
unten mehreres reden.

noch zwei
VI . Endlich werden Calestio
bei¬
Briefe , welche unrichtig dem Hieroriymo
geleget worden , zugeschrieben ; eS lst aber blos
Muhrmaßung , ohne allen historischen Grund,
und daher vor uns von keinem Nuzen.

§. XU.
Diese beiden Männer waren nun die Urhe¬
ber der Streitigkeiten , weiche von dem ersten,
genennel werden . Da wir
die pelagianischen
nun den Ursprung derselben und die darauf fol¬
gende Begebenheilen erzehlen müßen , so wird
es sckiklich seyn , solche in einige Perioden abzu¬
theilen . Wir glauben , baß der wahre Ursprung
dieser Handel in dem Wiederspruch zu suchen,
gefunden;
zu Carlhago
welchen Caleftius
weil aber doch noch ewige ältere Begebenheiten
' uns
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uns berichtet worden , die mit jenem bald in ent¬
fernter , bald in naher Verbindung
stehen , so
finden wir vor gut , diese vorläufige Vorfalle
hier unter dem Nahmen der ersten Periode zu¬
sammen zu faßen und damit die chronologische
Untersuchung von der Zeit des Entstehens , zu ver¬
binden . Diese Periode so! bis zur Abreise des
Pelagii und Caleftn von Rom gehen.
Anin . Hier ist der Ort . uns über eine kritische Frage zu
erklären , welche nicht eben oft bey ähnlichen Untersu¬
chungen vorfallet . Sie ist diese : wo sol der Geschicht¬
schreiber den Anfang machen die pelagianischc
Historie
zu erzehlcn ? und hat ihr Entstehen aus dem unbcstimten Begrif . den man mit diesem Nahmen bezeichnet.
Da die Alten , sonderlich Hieronpmus
, sehr deutlich sa¬
get , daß nach seiner Genealogie Vrigenes
derSlamvater des pelagianischen Systems sey . und den Ruffinum
ebenso vor den Grosvarer
aller Pelagianer
ausgegeben,
so sind die Anfangsgranzen
von einigen » « gemein weit
angegeben worden , wovon Nocis
ein Beispiel geben
kan
Aber mit eben dem Recht könte man noch höher
hinaufsteigen und einen sehr grosen Theil der philoso¬
phischen Historie hicber ziehen . Wir glauben aber , daß
dieses keine Historie der pelagianischen
Streitigkeiten,
sondern nur der Lehrsaze des Pelagii seyn würde und
diese wird hier nicht erwartet .
Unsern Einsichten nach
fanget die Historie einer solchen Streitigkeit mit dem er¬
sten Widerspruch
an , der zwischen zwei einzelnen Per¬
sonen über eine Religionsfrage
entstanden . und da hier
doch unstreitig pelagius
und Lälcstius
die Hauptperso¬
nen sind , gegen welche der Wiederspruch erreget wor¬
den , so kan der Anfang der pelagianischen
Historie nicht
weiter hinausgesetzet werden , als bis zu der Zeit , da
man angefangen , die Orthodoxie dieser Männer in Zwei¬
fel zu ziehen . Wenn in dem zweiten Abschnitt von dem
Ursprung der pelagianischen
Vorstellungen
die histori¬
schen Nachrichten
erzehiet und beurtheilet werden müs¬
sen , denn wird sich der rechte Ort zeigen , wo die Frage
hingehöret , ob Pelagius
was wirklich neues gelebret.
oder nicht , die unleugbar
von Wichtigkeit ist . Es ist
Nn 4
aber
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aber vor uns » och ein Umstand erheblich .
Die Strei¬
tigkeiten wegen des Lehrbegrifs des Geigen, « von dem
natürlichen Zustand der moralischen Kräfte und Fähig¬
keiten des Menschen und den damit verbundenen Arti¬
keln sind mit noch weit mehrern Klagen über dieses Man¬
nes Orthodoxie verknüpfet ; in andern Gegenden geführrt und mit so vielen wichtigen Folgen begleitet worden,
daß wir eine
Abhandlung von den Händeln wegen
des Grigenis
und seiner Verehrer im fünften und fol¬
genden Jahrhunderten
zu liefern / verbunden sind , und
da wird auch der rechte Ort seyn , von -Hieronymi Zän¬
kereien mit dem Ruffino Nachricht zu geben.

§. XlH.
Von den ersten Unternehmungen des Pelar
Absicht auf die nachhero zwischen ihm
und seinen Gegnern strittigen Religionsfragen
bemerken wir dieses:

gii in

I. Alles , was von Pelagii
Verbreitung
sei¬
ner Jrtumer
in Brittannien
vor seinem Auf¬
enthalt
zu Rom gesaget wird , ist schlechter¬
dings Fabel.
Anm . Man kan dergleichen in den spätern Zeiten erdichtete
und aus Bernachlafigung
der Chronologie ( denn unten
wird erwiesen , daß später daselbst allerdings Pelaaianer
und pelagianische
Unruhen gewesen ) zum Theil ent¬
sprungene
Erzchluugeik bey dem Usher
p . 215 . und
Voß p . 554 . finden . Sie verdienen weder abgeschrieben,
noch wiedcrleget zu werden.

II . Eben so wenig wahren Grund , jedoch
einigen Schein , haben diejenigen , welche aus
der oben angeführten
und beurtheilten
Stelle
z C. des Chrysostomi
schließen , daß Pelagius
40; . erst im Orient in seine Jrrümer verfallen.

zu-

li l . Hingegen ist es recht zuverläsig , theils
daß er zu Rom , vor dem wirklichen Ausbruch
seiner
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seiner Streitigkeiten , solche Meinungen vorge¬
tragen , die wo nicht mit den nacvhero verthei¬
digten Irrümern
einerlei sind ; doch ihnen sehr
nahe kommen ; theils daß er schon Anhänger
gehabt , theils , daß ihm auch wieoersprochen
worden.
Anm . Unsere Leser werden leicht die Wichtigkeit und den
Nuzen dieser Frage : ob und in wie fern Pelagius und
Lälestiun ibrcIrtümer bei ihrem Aufenthalte zu Rom
vorgetragen ; oder sich doch deßen verdächtig gemacht?
einsehen, und da in der Beantwortung derselben, die
fleisigsten Geschichtschreiber bishero so wenig Ordnung
und Deutlichkeit beobachtet , und immer ihre Mutma¬
ßungen mit der wahren Historie vermenget , es selbst ge¬
nehmigen , daß wir sie etwgs scharfer untersuchen. Des¬
wegen wollen wir alles, was davon uns von den alten
Schriftstellern berichtet worden ; oder berichtet worden
seyn sol, samlen und in einige Klaßen bringen . In die
erste sezcn wir diejenige, welche zwar gewis beweisen,
daß Pelagius zu Rom seine Lehrsaze vorgetragen , aber
nichts tn Ansehung der Zeit bestimmen. So erzehlet
Augustinus von sich: PNU8 oblemis et storuae constituci
uomen cum msAna eiu8 lauste oo^ noui : poste » coepit äst no8 käma perkerre » guost aalrw»/»^ § »-atram stilputsret — — ? ost vero quamin ^ fricsm venit , u. s. w . stexestis pelsx . rax . XXII . p. 14; .
sqg. ÄN einem andern Ort versichert er , Pelagius
habe zu Rom , wo er so lang sich aufgehalten , l'ermonibus contentionibungue
exsecranst » vorgetragen,
welche Zostmus seinen Briefen beigefüget, und berufet
sich zugleich auf die Erklärungen der Briefe Paulst,
ste pecoat . ori' ^ .
2l . p. 176 . womit
VIll . p.
172 . zu vergleichen , daß den Römern Pelagii Irtümer
wol betank seyn musten . Noch an einem andern Ort
erzehlet er, daß , da einmal zu Rom ein gewißcr Liftkof
in Gegenwart des pelagii die von Augustino coukest'.
/rSr. X . cax. 29 . u. Z7- gebrauchte Redensart : sta, quoä
iubes , et iude » guost vis , wiederholet hatte , pelagius
serre non potuid et contrasticens sliguanto commotius , pene cuna illo » gui commeworLuoeat » IitiAsuit,
NN 5
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in dem Buch sie siono perfeuerantise eaz».XX. p. 562.
, daß dieses Buch eines der
Man mus nicht vergessen
leztcn sey, welches Augustinus gegen hie Pelagianer,
. S . krsef. ton».
besser halben Pelagianer, geschrieben
X. §. 29. In die zweite Klasse sezen wir Pelagii eigne
Aeugniße, die zugleich zum Theil eine Bestimmung der
Zeit in sich halten. Aus dem, was §. Vlll . III. bemer¬
, crgiebt sich, dass Pelagius seinen Brief an
ket worden
denB. paullinum , auf den er sich selbst als ein Zeu¬
gnis seiner reinen Lehre berufen, zu Rom imI . C. 425.
, und daß Augustinus darinnen allerdings
geschrieben
. Eben so wird aus
seine nachherigen Grundsaze entdekt
§. Vlll . l. klar, daß pelagius seine biblische Arbeit über
die Briefe Paulli ebenfals noch zu Rom verfertiget,
und so wol Augustinus als Mcrcator aus denselben
, in denen unstreitig Saze vor¬
uns Stellen aufbehalten
getragen sind, welche nachhero pelagianisch gencnnet
worden. Hier ist aber eine besondere Anmerkung bei¬
zufügen, daß pclagius damals seine Meinung nicht
frei genug bekam, sondern sie öfters nur als fremde
: ea gui. Augustinus schreibet
Einwürfe angeführet
eld
siem iu ipsis expositionibus non ear
sulus siicere; iesi ibi koo siicebat, vdi multis notisilmus erst et guisi sentiret so siiceret, latere non po21. p. 176. An einem andern Orte
terat, sie?. O.
: nos von neAUredet er noch mit mehr Bescheidenheit
von ex
^enter oportsc asitensiere isium ^roxria intulisie xer/ona; leä guisi illi siicsnt, gui
, intimssse, sie peec»tc>« wer. et
eam non gsiprobant
III. cox. z. p. 49. Es köntc daher aller¬
remils
dings noch ein Zweifel übrig seyn, ob die anstößigen
Stellen wirklich Pelagii damalige Meinungen enthalten;
doch ist es auch gcwis, daß der Verdacht, es sey so,
, und
nicht unbillig ist, da andere Gründe es beweisen
. Endlich sezen wir
Pelagius jene nicht wiederleget
in die dritte Klaße ganz allein eine Stelle desHieronymi episi. cnz?.XXVII. §. 9. p. 951. von den zu Rom
durch Ruffinum erregten Unruhen, daran lacersiotes
guogue et kioimulli monacllorum— Antheil genom¬
men, Noris p 16. verstehet unter den Mönchen Pelagium , und alsdenn würde gewis seyn, daß Pelagius
. Da
schon zu Siricii Zeiten Irtümer ausgebreitet
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aber diese Muhtmaßunq
keinen weitem Grund hat , als
Laß pelagius
ein Mönch gewesen ; so kan dieses Zeu¬
gnis hier nicht gelten . Aus diesen Zeugnißcn machen
wir nun die Schlüße
daß Pelagius
allerdings
schon
zu Rom diejenigen Saze wenigstens zum Theil vorge¬
tragen , welche ihm nachhcro als Kezercien zur Last gelcger worden : daß er allerdings Anhänger gebäht , wel¬
ches wenigstens von Läl , frio unleugbar , und daß an¬
dere ihm widersprochen
, und daher das Gerüchte , er
lehre von der Gnade unrichtig , zu Augustini
Ohren
gekommen . Mehrere
Folgerungen
getrauen
wir uns
nicht daraus zu ziehen , von denen wir hier zwei bemer¬
ken wollen . Einmal vergrößern die BeneSickiner
praolsr . H. III . und einige andere , die Zahl seiner Anhänger
zu sehr . Die angeführten Zcugniße des Augustini
und
-Hieconxmi
gehen nicht erweislich auf diese Periode,
und reden zum Theil nur von Gönnern
pelaaianiscker
Jrtümer , die es seyn konten , ohne deswegen sie von
Pelagio gelernet zu haben . -Hernach hat Hr . D . Seni¬
ler p. 279 . aus der angeführten Stelle äo äono perieue - rnt . caz > XX . p . 562 . die Folge gezogen , daß dem
Pelagio übel genommen worden , daß er als ein Laie
die Worte eines Bischofs
gegen einen andern Bischof
zu tadeln steh unterstanden . Von diesem allen ist kein
tüchtiger historischer Grund vorhanden , und der Wort¬
wechsel hat so wenig Aufsehen gemacht , daß er just erst
in einem der lezten Bücher des Augustini
wieder die
pelagianer
eine Stelle
erhallen . Er kan daher wol
keinen Einfluß gehabt haben , den Widerspruch
gegen
Pelazium
zu vergrößern.

IV . Man kan hieraus den Scklus machen,
was auf die Frage zu antworten , ob Pelagius
und Cälestius
iemals orthodox gewesen ? die
noch dazu vor uns sehr unerheblich ist.
Anm . Noris
p . gz . glaubet , Pelagius
sey nie orthodox
gewesen , welches bei seiner Meinung , daß dieser seine
Jrtümer
von Rustmo
empfangen , wol nicht bestehen
kan . Von Lälestio ist es eher zu erweisen , daß er erst
von Pelagio zu den Jrtümcrn
verleitet worden . Die
Alten sagen just gerade nichts . Nur verdienet die Vor¬

sicht
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ficht des Gennadij hier bemerket zu werden. Don pe«
lagio schreibt er caz,. 42 . sntequsm proäeretur , glicht
44 . sntequsm
eüet ) lisereticus , und von Lälestio

pels ^isnum 6o ^ma incurreret , oder wie andere lesen:
?els § io concurreret.

V . Man kan aber nicht » »bemerket laßen,
keine dfentliche
daß in dieser Periode zu Rom
Unruhen entstanden : viel weniger gerichtliche
Untersuchungen lind feierliche Verdammungen
vorgefallen.
40 . p. Z. schrei¬
2lnm . s>rosper earm. öe inArstis
bet zwar : peüem sudeuntem prima reciäit seäes lioma t'etri , es ist aber hier wohl ein Gedachtnissehler,
wie überhaupt die von Prospern beobachtete Ordnung
nicht die richtigste ist. Künstlichere Auslegung kau man
beym Voß p. 554 . in den iöwenschen Noten zu dieser
Stelle und andern finden.

§. XIV.
C.

Nach

' lagius

einem länger » Aufenthalt

haben Pe-

und Calestius die Stadt Rom

verlas¬

sen. Wir wissen sehr genau , wenn sie nach die¬
ser Verlaßung in Afrika gewesen . Und das ist
alles , was wir mit Gewisheit sagen können , al¬
lein das Jahr , wenn sie von Rom abgereiset
und ob sie unmittelbar nack Afrika sich gewen¬
aufgehalten,
det , oder vorher » sich in Sicilien
und wie lang ? dieses sind zweifelhafte Fragen.
Anm . I. Aus Auguftlni Buch «le ^ellis pslsxii cax . 23.
siehet man deutlich, daß Pelagius und Lalestius im
I . 411 . da die Unterredung mit den Donan 'ften gehal¬
ten worden, zu Larchago gewesen, wie unten folgen
wird . Marius Mercaror redet von der Reise bestimter : Lselellius c^uiciam — ante vißiabi plus minus
annos eZressas ex vrbe Uomsna Lsrtks ^inem venit,
commonlc . super nomine Laelesr. cax . I . tom. I. p. 6.
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Don diesen Worten
s. Garnier « Noten p . 7 . iq . Man
kan es als sehr wahrscheinlich
annehmen , daß die an«
gegebene Zahl auf die Abreise des Läleskii aus Rom sich
beziehe , und als gewis , daß nach unserer Jahrrechnung des I . C - 40Y ungefehr bezeichnet werde . End¬
lich kan nicht geleugnet werden , daß viele Pelagianer
in Sicilien
sich aufgehalten , wovon Garnier
p.
72 . nachgelesen werden kan ; es saget aber Niemand,
daß Latestiu « selbst da gewesen , vielweniger , daß es ge¬
schehen , ehe er nach Afrika gekommen.
Anm . 2. Wenn man das wenige betrachtet , was von die¬
ser Reise uns zuverlasig bekam ist , so mus man sich
wundern , daß die neuern Schriftsteller
so viel neues da¬
zu gesezek. Nori « p . zy . giebt sich viele Mühe , aus dem
leztern Aufenthalt des Ruffini von Aquilesa in Sicilien
so wol das I 410 in dem Rom von K . Alarich erobert
worden , als dieses zu beweisen , daß Pelagius
und Lalestius ihm nachgereiset und denn nach Afrika gekom¬
men , da die alten doch kein Wort von Ruffino
bei die¬
ser Reise gedenken . Garnier
not . in INerc . p . 7 . er
ciill'. p . 6y . 72 . ist sehr eifrig bemühet , zu behaupten,
daß beide schon im I . 408 . Rom verlaßen , welches
Mercalor
im Grund nur allein von Lälestio saget , und
über das Jahr ungewis ist , denn drei Jahr sich zu Sy»
racus aufgehalten , welches ganz uncrweislich
ist, end¬
lich nach Afrika gekommen . Die Benedictiner
laßen
beide zugleich im I . 410 von Rom nach Afrika schiffen,
prsek . § . III . Wir glauben , daß nichts gewis ist , als
daß beide im 1 .411 . nicht zu Rom , sondern in Afrika,
gewesen , und nur wahrscheinlich , daß die Eroberung
der Stadt Rom durch die (Lochen die Deranlaßung
da¬
zu gewesen.

§. XV.
Aus diesen bisherigen Vorstellungen
wird
nun der Grund begreiflich , warum die neuern
Schriftsteller so uneinig sind , die chronologische
Frage zu beantworten . Sie fragen alle : in
welchem Jahr die pelagianische Kezerei ihren
Anfang genommen ? Da sie aber mit den Wor¬
ten,
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ten , den Anfang dieser Kczerei , sovorsäffedne Begriffe verbinden , und zum Theil über die
Zeugmße der Allen nicht übereinstimmen , so »st
es kein Wunder , daß ihre Antworten so ver¬
schieden ausfallen . Nach unserer Vorstellung
müßen wir durch den Anfang der pelagianischen
die ersten öffentliche Bewegungen
Sireltlgkeiten
von der
und Calestio
über die von Pelagio
Erbsünde und Gnade vorgetragene Lehrsaze vcr3 -C- stehen und da diese allerdings erst in Afrika und
4 " ' nicht zu Rom , entstanden sind , sezen wir das
Jchr , m welchem erweislich beide nach Afrika
, wo die pelagia;
gekommen , zu dem Termin
ihren wahren Anfang ge¬
Nischen Streitigkeiten
nommen . Und eher hat auch die Chronologie
keinen Nuzen.
Anm Die gewöhnlichste Meinung war ehemals, daß das
Jahr Christi 4^ ; , zum Ansang dieser Epoche zu bestim¬
men. Diejenigen, welche annehmen, daß Ll >cpsosiomus von unserm Pelagio rede und durch keße» Fal die
Kezerei verstehe, machten doch einen richtigen Schlus,
wie Usber p. 212. der noch andere sehr wilkührlicheBestimmungen aus dem mitlern Zeitalter anzeigt und be«
streitet, Jansenius p. 4. Vost p. 554 denen auch Lave
und andere gefolget. Und diese sind der Wahrheit na¬
her, als diejenigen, welche wie Norm , schon zu Siricii Zeiten, pelagianische Unruhen zu Rom finden. Aus
dem Brief des Pelagii an Paullinum und deßcn Jahr
40 ; . kan nichts geschloßen werden, als daß Pelagias
damals schon unrichtige Lehrsaze gehabt. Unsere Mei¬
nung wird von Basnagen imnsl. polikioo- ecclel'. ja»».
LL0X?XlI . §. 7. Und Pagi critic . in snnsl . Unron. a»».
eeLLX §. g2. unterstüzet, weil beide entweder die Rei¬
se nach Afrika, oder die ersten Handel mit Laleflio zu
Larrkago vor die erste Begebenheit halten und hierüber
wollen wir nicht streiten. Zu unserm Zwek, nur einen
zuverlasigei, Punkt zu finden ,

wo von nun an un-
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sere Historie chronologisch werden mus, ist dieses hin¬

reichend.
§. XVI.
Die zweite
Periode
der Pelagianifchen
Streitigkeiten
begreifet die merkwürdigen Han¬
del , welche durch Pelagii
und Calestii Lehrsä¬
tze bis auf den Tod des römischen Bischofs In-

nocenttiI. vorgefallen
. Sie

sind dadurch

in

einiger Verwirrung , daß Pelagius
und Calestius in ganz verschiedenen Gegenden Unruhen
erreget und , da sie doch gar bald mit einander
verbunden worden , oder vielmehr niemals auser dieser Verbindung gewesen , der Zusammen¬
hang nicht ohne Schwierigkeit
zu finden . Da¬
her wollen wir , um die Leser in Stand zu sezen,
die Ordnung
einzusehen , diese Begebenheiten
nach den Hauprvorfallen
wieder in einige Ab¬
theilungen bringen .
Dahin gehören erstlich,
Pelagii Begebenheiten bis zu seiner Abreise aus
Afrika . Diese find sehr kurz . Pelagius
ist
zu Hippon , da der dafige Bischof , ÄugustiNUs , abwesend ist. Zu der Zeit , da die Conferenz zwischen den katholischen
und donatistischen Bischdffen gehalten worden
, ist auch Pe-

lagius zu Carrhago
. Auguftinus hat ihn
da mehr ; als einmal gesehem
Jener ist bald
darauf zur See gegangen . Wohin er seinen
Weg gerichtet , ist nicht gemeldet . Wir tref¬
fen ihn erst nach einigen Jahren zu Jerusalem
an . Hier wollen wir ihn lassen.
Anm. 1. Dieses wißen wir aus Augnstini Bericht 6e §eüis keloAü cax. 22. x. 145. sq.
Anm. 2.
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Anm . 2. Die Geschichte weis nur von einer Reise des pelagii nach Afrika . Janseniur ; p. 8 irret , wenn er glau¬
bet, er habe diese zweimal gethan , wie Noris 9. 4 ; .
recht erinnert.
Anm . z . Augustinus saget : »6 trsnsmsrins properauit.
Da es nnn gewis ist , daß wir von ihm keine Nachricht
weiter haben ; als bis wir ihn zu Jerusalem antreffe«,
so ist daher die gemeine Vorstellung , daß er unmittel¬
bar sich nach Palästina begeben. Dieses saget aber nicht
Augusnnus . Usher p. 217 . läßet ihn erst »ach Akze¬
pten reisen, weil er aber keinen andern Grund hat ; als
die oben wiederlegte Hypothese, daß Isivorua von Pelusium von unserm Petagio rede, so ist es eine unrich, tige Muhtmaßung.
tz. XVII.

Zweitens folgen die Händel des Calestii
zu

Carthago.
I. Caleftius ist

gewis zu eben der Zeit zu
Carthago und rräger da seine Lehrsäze vor.
Anm . S . Augustinum ebendas . und /iör . Hl . <le peccstor. merit . et remils. ca/>. 6. wo doch Lälestius nicht
genennet wird.

II. Calestius

findet allerdings selbst

den Lehrern
zu Carthago
Beifal , und
macht ihm den Muht , sich um die Würde

unter
dieses
eines

Presbyters zu bewerben.
Anm . Augustinu » epist. dVII . §. 22 . p. gly . Oaelestius in ein ^llem ciuitstis ecclesta ism »cl pre8b^ terii
honorem l'ubi epere coeperst , teä stbsüstima übertäte
statrum propter Iias ipsas contra Aratiam «üsputatlones vsgue »<i luclicinm episcopsle perbnAus est.
III . Unter

denen , welche

sich ihm wleder-

sezen , ist der Diakonus
, Paullinus
, der vor¬
nehmste , der ihn auch schnulich bel dem dasigen
Bischof

der Kezerei

ivegen

anklaget.

Anm . l.
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Augnstino so pocc. ori^in. ra/,. 2.

ist hier Marias Mercaroc zu hören : Oselellius —
tiartiis ^ inem venit ibigue «je inira scriptis ospiculis
spus ^ .ureliuw , opilcopnm momoratse vrbis per iiboilum , a guociam ? aulino , »iiarono lanökas momoriue/ ^mbtolii illosiolsnenlis episcopi oll aeiculatus , ticut zzetlnrum conleöbio le badet , guikus isem lidvllus inkercus oll , ( Quorum Dekorum exemplsria dademus in msnibus ) tamguimi doc non solum ipse 60cei-ec , secl et per prouinrias const -irontes libi siuersc>8 , gui dsec per populos üili'eminarenr , miliü 'et.
Anm 2. Aus dieser sehr glaubwürdige » Nachricht , d«
sie sich auf die Akten gründet , lernen wir , daß Paulli¬
nus der Ankläger gewesen. Ehe des Mercarors Wer¬
te betank wurde » , muhtmaßeke schon 2- aronins das,
was Mercaror deutlich saget, daß es eben der Paullinus sey , der zu Ambrosii Zeiten der Kirche zu Mai¬
land Diakonus war , ( welches Amt auch August »,us
ihm beileget.) und sich durch die l-ebeusbeschreiouug des
Ambrosii berühmt gemacht . Man sehe von ihm rioris
p . 47 . Die Benediktiner praef . z' . IV . Garnier not . in
Also. kkerc. p. 7. T .rve H . I, . 8 . L . tom . I . p. 422.
Labricium bibliotk . I, »t . meci. r/o/. V. P-607.
Anm . z. Noch lernen wir aus dem Mcrcaeor , daß Paul¬
linus eine schriftliche Anzeige der durch Talestium und
seine Freunde ausgestreueten Irtümer dem Bischof von
Karthago , Aurelio , übergeben , welche er ei» libellum
nennet . Bey dieser Nachricht ist zweierlei zu bemerken.
Einmal , da »ach mehreren Jahren eben dieser Paulli¬
nus cbenfals einen libellum dem Bischof zu Rom Zoftmo überschikt, so sind beide Schriften nicht mit einan¬
der zu verwechseln. -Hernach ist wol die wichtigste Fra¬
ge von dem Inhalt dieser Klagschrift ; da es nicht mehr
so, wie es in den iezt Verlornen Akten gestanden , vor¬
handen ist. Mercacor saget ausdrüklich , daß er aus
dem libello folgende ospirula , welche als irrige Lehrsaze des Tatest » angegeben worden , ausgezogen : I. Adam
sey sterblich erschaffen worden , und würde gestorben
seyn , er möge gesündiger haben ; oder nicht : ll . Adams
Sünde habe diesem allein , und nicht dem menschlichen
Geschlecht geschadet: III . die Kinder , welche geboren
werden , waren in eben dem Zustand , in welchem Adam
IV . Theil .
f) 0
vor
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dem Fall gewesen: IV. das ganze Menschengeschlecht
sterbe weder deswegen, weil Adam gestorben, oder ge¬
fallen sey; es stehe aber auch nicht wegen der Auferste¬
hung Christi auf ; V. das Gest; sey so gut ein Mittel

vor

zur Seligkeit , als das Evangelium : VI. es waren auch
vor der Zukunft des Herrn Leute ohne Sünde gewesen.
XI. p. 1^7. erzehlet
Äugirftinu !, cie Fest. l'els^ .
eben so viel und eben diese Saze , jedoch mit dem Unter¬
schied, daß er erstlich nichts von Paullino saget, son¬
dern sie als diejenigen Irtümer anstehet, wegen welcher

Lälestnrs zu Larthago verhöret und verdammet wor»
den: hernach , ste anders ordnet und daß die von uns
mit Zahlen bezeichnete Saze bei dem Mercaror hier
aufeinander so folgen: I II . V. VI. III . IV. endlich
auch in den Worten sich eine kleine Verschiedenheit zei¬
get , die aber schlechterdings unerheblich ist. Es istaber
hier leicht begreiflich, daß Mercaror allemal den Vor¬
zug verdienet, da er versichert aus den Akten selbst zu
schreiben; Augustinas aber die Sachen nur aus dem
Gedächtnis erzehlet. Und bis hieher ist keine Schwie¬
rigkeit. Allein Drosius hat eine Nachricht, welche sol¬
che allerdings veranläßet. Er schreibet spol. p. 62z.
VelsZius miki äixit , clocere se, stominr-n xo//e e//e
- - Hoo in Vaelestio ^ friosno
svncxllls äeteststs est. Daß Vcosius von eben dieser
Synode rede, welche durch die Klagschrist des Paulli,n veranlaßt worden, hat keinen Zweifel, wie Ushee
erweiset. Allein daß diese Stelle des
ganz rechtp. 2
Vrosn uns ein Recht gebe, den Saz als»cin Stück der
Klage anzusehen, und zu behaupten, daß Paullinu»
nicht sechs; sondern sieben Irtümer angezeiget, wie.
eben Usher p, 218 Noris p. 47. und andere thun,
können wir nicht einsehen. Äonte denn nicht Lalestiu«
auf der Kircherversamlung zu Carthago , von der wir
so wenig wißen, Gelegenheit geben, einen Saz zu ver¬
werfen, der deswegen nicht in Paullini Klaglibell gestan¬
den? Es ist wenigstens höchst unwahrscheinlich, daß
Mercaror und Augustinus zugleich einen Saz ausgelaßen haben.

'Auf diese Anklage wird diese Sache
I .C.
412. auf einer Versamlung der Bischöffe zu Car¬

thago
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thago untersuchet .
Dieses ist die erste Kirchenversamlunq zu Carchago , in der pelagianischen Geschichte.
Anm . l . Aus den kurz vorhero angeführten Worten des
Marii Mercalors
und auch aus Augustino ist klar,
daß von dieser vor uns merkwürdigen Kirchenveriamlung Akren vorhanden gewesen ; diese sind aber verlo¬
ren . Wir müßen uns daher blos mit den historischen
Nachrichten begnügen, aus denen wir doch vieles lernen.
Hier wollen wir einige von diesen mittheilen
Augustinas , nachdem er diejenigen Saze des Lälestii vorge¬
tragen , fahret er fort : ksec its od^ettslunt , vr etisn»
»puä (üsrtks^inem s lsnkkitste tus (dieses Buch ist
au B . Aurelium von Carthago gerichtet) er sb sliis
tecum epilcopis äicerentur suäit » et äsmnsts . Vdi
quiäem , vt recolis , ipfe non fui ; seä poües guum
veniilem Lsrtks ^inem esäern
recensui» äe ^est.
kelsx . cax . II . p. i zZ- Ganz kurz beziehen sich hierauf
die Worte cax . 22 . p. 146 : its vt Lseleüius sä iuäicium eccleststkicum perueniret et reportsret äi^nsn»
tus peruerütste fententism . An einem andern Ort
theilet er uns ein Stük aus den Akten mit : äe Geists
eccielissticis Lsrtäs ^i^.lenlidu8 ksec äefonplimus äs
k . O . ca/o. 2. ch. p. 170 . welches aus einem wahrenprotocoll , da alle Reden aufgezeichnet worden , genommen
ist. Noch eine Stelle endlich verdienet bemerket zn
werden : Lselestius p^opter tsles »älertiones
spuä Osrtds ^ inem epitcopsli iuäicio , vbi e^ o non
interfui , excorumunicationem
meruerst , sth»-. II . retrs6kst . cax . zz . tom I. operum p. zy . In dem S >'novalschreiben , welches die Kirchenversamlung zu Larthago im 1 .416 . an B . Innocencium von Rom er¬
gehen lasten , §. i . bey dem Coustant epilkol. pontil^
x . 869 . wird dieses gemeldet : vnäe fatkum est , vtrscenlenäum peteremu8 , izuiä ante ferme
super Lselestii nomine die spuä eccielism Lsrtds ^ ivensem fuerit s ^ itstum . <) uo recitsto , 6cut es tndtllis sävertere pocerst lsnbkitss tus , gusmuis spiscopsli iuäicio excilum doc tsmum vulnus sb eccleüs viäeretur , u. s. w . Endlich bezeuget Grosiu»
x . 6SL . IN Lselestio

s^ noäus

^ fricsns

Oo 2

äetestst

» eü

—

und

's
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und p 645 . ism spuä ^ fticsnsm s^ noäum occulca
itia impiorum «ioFmstum nskura conclula est.
folget , i ) daß zu LaeAnm . 2 . Alls diesen Nachrichten
thago wegen der Klagen über LLlessii Lehre eine Syn¬
ode gehalten worden : 2 ) daß solche ins J . C 412.
falle , weil im 1 .416 noch nicht fünf Jahre verstoßen.
clift. p . 92 . stz. g ) daß es wahrscheinlich
S - Garnier
gewesen : 4 ) daß
eine von den gewöhnlichen Synoden
nicht gegenwärtig gewesen , wie schon Ushcc
Augustinns
p . 22l . recht wol erinnert hat . Dieses saget Auguftinus Zweimal , und verdienet desto mehr unsere Auf¬
wiedcrmerksamkeit . je mehr dadurch das Vorurchcil
ange¬
leget wird , daß der ganze Handel von Äugujnno
fangen worden.

ist Cälestius
V . Auf dieser Verjamluug
allerdings genugsam gehöret worden.
A »m . 1. Man stehet dieses aus dem Stük der Akten,
welches Allglistinu » cle^ l>. o caz». z . p. 17O. sgg . mit¬
theilet , und aus demselben Wall p . 282 . znin Theil sehr
deutlich vorstellet . Man stehet daraus , daß Paultini
vorgelegt : von ihm beantwortet:
Klagpunkte Läleftio
und gegen diese Antworten bald von Paullino , bald
von dem B Aurelio Einreden gemacht worden . Wir
haben aber nur , was über den zweiten und drillen
Artikel verhandelt worden.
ent¬
Anm . 2 . Zu denen in diesem Stük bey Augussino
kömmt eine andere , die er auf
haltenen Erklärungen
der epist.
gethan haben sol. In
dieser Vcrsamlung
: kamen cos. § 22 . 9419- saget Angustinus
dVII
ökn8 est, contlceri proprer bLpci 23 nllo3 paruulo8, guoä
et ipli8 restemkio stk necestsria , und wiederholet dieses

stü,. III. conrrs lulian .

z . p. zst't.

In dem vor¬

schreiben §- 5 p. 872 . wird ebenfals
gebuchten synodal
versichert , Laleftiu « habe diesen Lchrsaz von der Erlö¬
sung der kleinen Kinder in libello stio in Lsrth »L; inenst

eceiests bekant

Es haben also Usber p. 22O. und

p. zcz . richtig bemerket , daß Lalestiu » einen
Wall
schriftliche » Aufsaz eingereichet , wir bedauern aber,
nichts bekant worden.
daß von dessen Inhalt

VI. Dem-

mit den eigentlichen pelagianern .
VI.
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Demuugeachtet wurde Calestii Lehre

sämtlich als irrig verworfen und er selbst in Bann

gethan.
Anm . i . Wir haben schon Num . 4. einige Zeugnisse von
diesem Unheil mitgetheilet. Wir fügen ihnen daher
diese bey. Mercator p. 7 . nachdem er die behrsäze erzehlet hatte, fahret fort : <legmbus omnibus cspiculi8,
vt conüac ex tuprsscripti8 exemplaribus s^ noclglium
xeliorum , pstres et epitcopi reZionis illius relliterunt Lselellio et zuü'erunt , vt es6em con «lemnsret»
<zuis ell'ent baeretici lensus . 8ecl Lselellius nullo
moclo nöguiescens , immo relillens sölis iis<lem , ecclegsiUes c-ommunione priu»tu8 etb, und Vrosius p.
621 . fasset alles kurz zusammen, und bestätiget dieses:
Lselelbium ism sil honorem Presbytern subrepericem,
spucl 0 »rcb»^inem plurimis epitcopis iuclicsnti'dus
proilitum , suclirum , conuiölum , conieiHim cieteüatumgue sb ecclells , ex Atric » prokn^ille.
Anm 2- In der-Histor. SerRirchenv . S - 261 . stndstbon
einige neuere Schriftsteller von dieser Kircheiwersamlung empfolen worden.

VII. Calestius

ergreifet das

auf den B ' lchofvon Rom
aber ohne Wirkung ist.

Mittel, sich

zu berufen , welches

Anm . l . Marius Mercator hat dieses allerdings gemel¬
det : a qus fententia sä komsni episcopi exsmencrequn mox iäem ipse aäpe//atrone
äiciit
nexileäfL üre. p. tz. Ebendas bestätiget Josimns in der
epilk. XII . §. i . p. Y75. bey dem Louftanr , wo er von,
einer appehgtione priüina redet, und Facunvus Le¬
sens. trium cspitlll . /rö»-. III. cnz». z . welcher leztcre Zeu¬
ge aber fast zu jung ist.
Anm . 2. Wer ein wenig von dem Streit über das , von
den römischen Bischöffen angemaßte Berufnnsiscecbr
unterrichtet ist, wird leicht erwarten , daß diese Bege¬
benheit auch deswegen wichtig sey. Nur ist hier der
O >k nicht, in dieser Absicht davon zu handeln. Ioh.
von Laer hat Unrecht, daß er an der Nichtigkeit dieser
AdpelOo z
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Aspellation gezweifelt, und wird deswegen von ttoria
p. 47 . und Nat . Alexander biük. ecclos. /rr . V . ci^ 2.
p . 226 mir zu vielem Eifer wiederleqet. Läleftias bat
es gethan . Folgt denn daß er Recht gethan ; oder,
daß die Bischöfe von Afrika eine solche ASpellation vor
statthaft Hasen angesehen? Man lese Dupins äitt . äs
snngus ecclellse älidipl . p. 174 . wo sehr gründlich die¬
ser Umstand beurtheilet wird.

VIII . Calejlius hält es vor das Beste,
Afrika zu verlaßen und begiebt sich nach Wen.
Anm I . Mercator schreibt; Lpkk-sum cootenäit , ibigus
ausuü eil per odreptlonern locum presb^ cerii petere.
Gcosiu » saget nur , er sey aus Afrika geflohen.
Zlnm 2. Diejenigen , welche annehmen, daß Läleftius der
Urheber der gleich zu crzchlendcn Unruben in Sicilien
sey , und ihn nicht sogleich von Rom aus dahin verfezen , laßen ihn aus Afrika dahin , und aus Sicilien
nach EphesuÄ reisen, wie Usder p. 22Y. Tillemonr p.
6zy . ^ oreinger p y6 da es aber keinen Grund hat,
so folgen wir lieber Nori » p. 47 . und den Lenedicri«
nern §. IV.

IX . Nun verläßet uns vors erste die wah¬
re Geschichte gänzlich, die wettern Schiksale des

Calestii

zu

kennen.

§. xvm..
Da wir uns mit den Privatarbeiten
deS
Augustini , durch Predtgren ,Briefe und Schrif¬
ten die Pelagianer
zu bestreuen , nicht beschäf¬
tigen wollen , so weisen wir den pelagianischen
Unruhen in Sicilien hier die dritte Stelle an.
I C.

I. Die pelagianischen

4'?- sehr

frühzeitig

in

Jrlümer

breiten sich

Sicilien aus.

Anm . i . Der Briefwechsel zwischen-Hilario undAugustü
no bleibet allezeit der Hauptbeweis
, von dem wir nach«
Hers

mir den eigentlichen pelagianern.

s8z

. Hier wollen wir nur einige andere
hero reden müssen
Augustinus meldet im I . 41 ; . in
.
samlen
Zeugniße
I.
dem Anfang des Buchs 6e persö^lione iusiitise
p. 111 sqq. daß ihm die so genannten Definitionen des

, mit
Lälefiii aus Sicilien zugekommen

dem

merkwür¬

digen Beysaz; vbi LLslefiius nc»n eile perinberur; leä
niuiti kslia x-srrientes et — ipfi errsntes er slios in
errorem mittentes. Alls dek Schrift äe §eüis ?el.
cax. XI. p. I Z8 gehöret vor uns : äe8icilis , - - guum

ibi lrstres cstkoiiLi duinsmoäi yusellionibus tnrb»rent'^r. Hieron^mus schreibet von dieser pelagianifchen Kezerci: coepit reuiuilcere et non lolnm in occi^entis , leä et in orientis psrtibus fibilsre et in guiduillsm inlnlis, praecipuegue.5/rrfise et Moefi mscuI»re pleros^ne er erelcere per clie« lm^ulos , prsek.
IV. in 1er. p. 965. Wir bemerken nur bei dieser
, daß sonst von dem Zustand der PelagiaGelegenheit
ner auf der Insel Rhodns gar nichts bekant, und also

, selbst Garnier, an¬
es nur Muhtmaßung, wenn einige
nehmen, daß Lalestius auch dahin sich begeben.
2lnm. 2. Da nicht allein Hieronymus, sondern auch
Grosius den schon gedachten Briefwechsel des Hilarii
mit Augustino gekant und lezterer ihn auf der Kirchen«
, so ist es gewis,
versamlung zu Diospolis vorgeleget
das der leztere aufs höchste ins I . C. 414. vorgefallen.
S - Tillemonr p. 6zo. und die Benediktiner praelst.
§. VlI.

II. Diese Unruhm veranlaßt einen gewis¬
, Augustino die Säze zu melden,
sen Hilarium
welche die Vertheidiger derselben vorgetragen.
Anm. 1. Dieses Schreiben ist uns aufbehalten und unter
Augustini Briefen der dVl . toi». II. oper. p. 41I.sqq.
, ist schlechterdn gs
Anm. 2. Wer dieser Hitarius gewesen
unbekant. In dem Abschnitt von den Streitigkeiten mit
den halben Pelagianern werden zwei-Hilarii vorkom¬
men, der Bischof von Arles und ein anderer, der gar
. Daß dieser leztere
kein gottesdienstlrches Amt bekleidet
eben unser Hitarius sey, wird von vielen, z. E. Tille,
. Es ist aber
«nonrp. 640. vor wahrscheinlich gehalten
nur Muhtmaßung.

Oo 4
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Anm . z . Aus diesem Brief des -Hilatii müßen wir einige
Umstände gnaucr anzeigen . Erftlick
in demselben sie¬
het weder von Pelagio , noch Läleltio ein Wort
Zwei,
te „ s Hilarius
saget nur , daß einige zu Syrakus
die
Lehrsaze vertheidigen . Drittens
meldet er diese kehrsaz« selbst , und diese sind : i ) der Mensch könne ohne
Sünde seyn , und die Gebote Gottes leicht halten , wenn
er wolle ; 2i ein vor der Taufe verstorbenes Kind könne
nicht mit Recht verdamt werden , weil es ohne Erbsün¬
de geboren sey : z ) es könne kein Reicher , ohneVerkaufung seiner Güter selig werden , wenn er gleich diese zur
Ausrichtung
göttlicher Gebore angewandt hatte : 4 der
Eid sey schlechterdings unrecht : z ') die Kirche ohne Run¬
zel oder Flecken wäre nicht die zukünftige , sondern die
gegenwärtige : mithin könne sie ohne Sünde seyn.

IH.

Augustmus ertheilet hierauf

lauftige Antwort
zeigten Irtumer:

und Widerlegung

eine

weir-

der ange¬

Anm . 1 . epill . Ll -VIl . p . 412 . lgg.
Anm . 2 . Auch aus dieser sind einige historische Nachrich¬
ten vor uns erheblich . Angntiinus
saget nichts von
Pelagio , wol aber von Läleftio : erzchlet , was mit dresem zu Larchago
vorgefallen , und sezt hinzu , da die¬
ser weggegangen , so fürchte er , daß er nicht eben der¬
selbe sey , welcher die Kirche von «^ icilien beunruhige,
und eben deswegen habe er seinen Nahmen nennen wol¬
len ; beklaget sich aber , daß in Afrika und besonders zu
Carthago
sich viele fanden , welche eben so dachten,
§ . 22 . p . 419.

IV . Nuu höret die Geschichte auf ; außer
daß Calestii Deßnitionen
aus Sicilien dem
Augustiuo übcrbracht worden.
Anm . S . oben Num . i.

V . Nimt man dieses alles zusammen , so
scheinet der Schlus zu folgen , daß die gemeine
Meinulig nicht erweislich sey , diejenigen Lehrer

t»

mir den eigentlichen pclcrgianem .
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m Sicilien ,

welche Hilarius angeklaget
, wa¬
ren Allhanger des Pelagii
im Worisichen Ver¬
stand : vielweniger , das; Caleftius
daselbst in
Person diese Lehre ausgebreitet.
Anm . Unsere Leser werden aus den bisherigen Untersu¬
chungen sich erinnern , daß sehr gelehrte Männer Calesiium bald vor , bald nach seinem Aufenthalt
zu Larkbago nach Sicilien
reisen laßen .
Und doch ist gar
kein Beweis da , als daß Augustmus
einmal es besor¬
get , nicht aber gewis gcwust , Nun, . III . hingegen hat
er nachhcro deutlich gnug aesaget , er höre , daß er iezt
nicht da sey , Nun, . I. nicht aber , daß er jemals da ge¬
wesen , welches zu sagen , er eine sehr bequeme Gelegen¬
heit gehabt hatte und gewis gebraucht haben würde.
Daraus
aber , daß die Destm ' cioncn aus Sicilion geschikt worden , einen Beweis zu ziehen , der Vcrfaßcr sey
selbst da gewesen ; oder habe das Buch da geschrieben,
ist gar zu ungereimt . Und doch ist dieses eine Kleinig¬
keit . Weit wichtiger ist die Frage : sind die Sicilianer , von denen hier die Rede ist , wirklich Pelagianer.
welche selbst unten in die Vorstellung
des Lehrbegrifs
einen Einfluß haben wird .
Die gelehrtesten Männer

Vofi , Usher , Garnier , Noris , Wall , -Horcinger
beantworten
sie ohne Bedenken bejahend .
Und wir ge¬
stehen . daß wir nicht einen einzigen historischen Grund
kennen . Es ist ja wol möglich , daß in Sicilien
Leute
haben einige Lehriaze vortragen können . welche pelagianiscb sind . ohne daß daraus folget , daßpelagius
; oder
Lalestius
schriftlich , oder mündlich sie darinnen unter¬
richtet , da gewis gnug mehrere diese falsche Vorstellun¬
gen sich gemacht , ohne Pelagianer
historisch zu seyn.
Es wird unsere Meinung dadurch bestätiget , daß zu
Jerusalem
pclagius
gar nicht den Brief vor einen Be¬
weis gegen sich gelten laßen wolle . S . Gros,um
p . 22.
obgleich Grosins , wie ^ eras und Lazarus
zu Diospolis dem Pclagio ihn zur Last legte.

§. XIX.

Viertens kommen
in den Morgenländern

die

Händel

mitPelagio

in Betrachtung.
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I. Pelagii
ist sein

erste bekannte Arbeit

Brief an die

im

Orient

Demetrias.

Il- Es wird derselbe mit Hieronymo in eiI .C.
414- nen Schriftwechsel vcrwikelt, der auf beiden
Theilen mit Heftigkeit geführet wird.
mit Pelagio sind schlech¬
Streiligkeiten
gewesen . Seine Vorreden
nur Privathandel
terdings
und der Brief an
des Jeremiä
über die Erklärungen
gehören nach der Zeitrechnung allein hieher.
Lresiphon
von Je¬
und den B Johann
Sein gegen Xnffinum
Gemüht kam in heftige Bewe¬
rusalem aufgebrachtes
des
sey ein Schüler
gung . da er glaubte , Pelagius
Ruffrni , und werde von dem leziern geschüzt . Und doch
den Pelagium.
nennet er in keinem dieser Schriften
um diese
Wir lernen nur hier daraus , daß Pelagins
Zeit sich in diesen Gegenden aufgehalten ; die übrigen
verftaren wir an einen andern Ort , und
Nachrichten
p . 52 . die Beneverweisen auf Usher p . 22 ; . Noris
dictiner § . VII.

Lnm . -^ ieronymi

III . Die Priscillianistischen Streitigkeiten
in Spanien sind die Veranlaßung, daß Paul-um
lus Orosius, eine Reise nach Hippon thut
. Dieser findet vor
Augustinum zu sprechen
dienlich, Orosium zu bewegen, daß er weiter
nach Bethlehem gehen möchte, um sich mit Hie?
ronymo

zu

besprechen.

ist wegen des Zusammen¬
2lnm . Dieser Zwischenaustritt
hangs mit den folgenden Begebenheiten von Wichtigkeit.
Sie siehet mit ihnen in näherer Verbindung , als die
geglaubet , welche dieser Gesandneuern Schriftsteller
schaft des Gros,, ' entweder gar nicht ; oder doch nur
p . 52 - ge¬
ganz kurz , wie Usher p . 2Z5 . und Noris
dacht haben . Es kan kein Zweifel mehr seyn , daß Vrogegen die
allein eine Belehrung
sii Reise zu Auguftino
zum Awek gehabt,
und Grigenisten
Priscillianiften
dem Mrosio den Naht , nach
und das Angustinus
zu reisen , deswegen gegeben , weil -HieroBethlehem
nymus

mit den eigentlichen pelagianern .
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nymus von den Vcigenister , den besten Unterricht geben
könne . Dieses erweiset Tillemonr
p . 6z 1. Allein Augustinus
harte eine >
1!cbenabsicht , die wir aus ep 'st.
lX . §. i2 . 9 . 461 sehen . Er gab dem Drosio
die beiden Briefe oder Bücher
online
-mimao doMtiijs und clk- l'entenciÄ lacobi mit , welche unter Au«
gustini
Briefen der LXl,V 1. u . dXVll
. p . 44z log.
sind . Indem
ersten fraget Augustinus
, wie doch die
Hypothese der Creatianer
vom Ursprung der Seele mit
der Lehre von der Erbsünde und also mit der Bestrei¬
tung der pelagianer
bestehen könne , welche Hieronymus vertheidiget hatte ; in dem andern aber ist die Frage vom richtigen Verstand der Worte Iac . II , io . weil
darinnen
dir Möglichkeit , daß ganze Gesetz zu halten,
gelehret zu werden scheinet . Aus /rl?»-. II . recr . raz, . 45.
siebet man , daß Augustinus
diese Bücher , zumal das
erste , vor ^ ieron ^ nii Tod nicht bekant machen wollen.
Es ist daher sehr wahrscheinlich , Augustinus
habe ei¬
nen sehr vertrauten Mann gar nach Bethlehem
schiken wollen , theils um sich selbst zu belehren , wie den
Pelagianern
zu begegnen , welche die Fortpflanzung
der Erbsünde durch die natürliche Zeugung bestrirten,
indem diese nicht eine neue Schöpfung
der Seele , son¬
dern den rrsclucem voraussezet ; theils auch -Hieron )?mo einen Wink zu geben , daß die Pelagianer
sich auf
sein Ansehen beriefen . Nimt man dazu , daßVrostus
nicht allein sehr wol unterrichtet von dem , was wegen
der Pelagianer
in Afrika vorgegangen , sondern auch
mit Augustini
Büchern gegen sie und andern Belegen
versehen , zu Jerusalem
sich cingefunden ; so kan wol
nicht geleugnet werden , daß Augustiners
das zum Nebcnzwek gehabt , was wirklich erfolget , die Morgenlan¬
der in Bewegung zu sezen , und mit ihnen wieder pelagium Parthei zu machen.

IV. B . Johann

zu Jerusalem halt eineI C.

Zusammenkunft gottesdienstlicker Lehrer.
Anm . i . Ehe wir die auf dieser Zusammenkunft
vorge¬
fallene Begebenheit erzehlen , ist es nöhtig , einige vor¬
läufige Untersuchungen anzustellen . Die erste und wich¬
tigste Frage ist diese : ob es auch wahr sey , daß eine
solche Zusammenkunft
zu Jerusalem
wegen des Pelagir
gehal.
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gehalten worden ? So viel wir wißen , haben wir nur
zwei Zeugen. Der erste ist Drosius , dem wir allein
eine anaue und volstandige Nachricht zu danken baden.
srbitrii libercace,
Sie stehet in dem <poloz; eti ( o
über dcßen Glaubwürdigkeit nicht alle einig sind . Jansenius p. 11. halt deswegen diese Synode vor erdichtet,
und meinet , Gros » Schutzschrist sey erdichtet . welches
auch andere gctban . Es streiten aber dagegen sehr gu¬
te Gründe . Man sehe Tillemonr p. icoZ - Noris p.
er instm . gorurii , uo/.
80 . Labricium bibl. 1>st .
V . p 522 . und Sckloßer « Noten zum wall v z ; o.
Der zweite ist B . Johannes selbst, aus dcßen Bericht
an die Afrikaner Augustinus Ue ^ eü . l' els ^ . ca/, >4.
einige Stel¬
p. 14z . ca/>. 17. p. 144 . u . ra/, . zo . p .
len mittheilet , welche nicht von der Synode zu Diospoli ; sondern der zu Jerusalem handeln , wie Noris ge«
gen Jansenium richtig erinnert.

. AuS des Vro«
Ueber die Zeit ist grose Einigkeit
sti Gegenwart wird das I 415 erwiesen, und aus ei.
ner Stelle dcßelben p 62 ; . wird der Tag wahrscheinlich
gemuhtinaßcr . Einige sezen den 28 andere den 29 . noch
andere dcu go. Julii . Von beiden Umstanden s. Gar¬
nier p. 94 . Noris p. 7g . und Tillemont p. 626.

2lnm. 2.

2ln »n. z . Die neuern erinnern recht , dass es keine Versamlung von Dischöffen, sondern nur von den Aeltesten
der Stadt Jerusalem gewesen. Grosiu » nennt sie selbst
p . 622 . conl'oü'um presdvtcrorum . Hingegen was die
Veranlaßung gewesen, ist nicht so ausgemacht . Indes¬
sen ist es am wahrscheinlichsten , daß da man Gcosium
von Bethlehem holen lies , eben dieses Mannes Ankunft
vielleicht unter den Lebrern Unruhen verursachet , und
deswegen B Johann diese Versamlung seiner Keistlj.
chen veranläßet.

bei
V . Oi 'osius , der sich zu Bethlehem
da¬
,
eingeladen
wird
aufhält ,
dem Hieronymo
derselben
Auf Verlangen
bei zu erscheinen .
erstattet er einen Bericht , was so wol in Afrika
vor
bishero vorgefallen , als wasAugustmuö
Klagen gegen die Pelagianer erhoben , wie denn
auch

mit den eigentlichen pckagianern
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auch das lezte Schreiben an Hilarium vorgele¬
sen wurde . B . Johannes
verlangte , daß der
anwesende Pelaqms
vorgelaßen wurde .
Er
wurde defraget , db er daö lehre , was Augustjr
NUS in dem gedachten Anssaz wiederleget habe,
und ertheilte die Antwort , was ihmÄugustlNUS angehe ? Ob nun gleich die Anwesenden
diese Uiihbflrchkeir (Orosius
nennet eS noch un¬
höflicher eine Blasphemie)
gegen einen so hoch¬
verdienten Bischof übel empfanden und Pelar
gluin desivegen aus der Versamlnng
, ja aus
der ganzen Kirche zu stoßen verlangten , so lies
ihn doch deii B . Johann
niedersezen und erklä¬
ren sich, er wolle Augustinus
seyn , das ist,
obgleich Pelagius
iezt nicht verpflichtet sey,
Auqnstino Antwort zu geben
, so sey er es ihm
doch schuldig - - Der Bischof fragte die Anwe¬
sende , ob Auqustini
Klagen sich anfPelagium
oder andere beziehen ? und im ersten Fal ver¬
langte er einen Beweis . Nun wurde Orosius
sein Ankläger , und es scheinet , daß ihm einige
andere hierinnen beigestanden ; sie sezlen es aber
auf den Fuß , daß Pelagii
Lehren schlechthin
aus der Ursach sollen verdamt werden , weil die¬
ses zu Carlhaqo
, von Auqustino , und Hie-

ronpmo geschehen
, welchesB . Johann Nicht

eingestehen wolte .
Es kam noch ein seltsamer
Umstand dazu , daß die versandeten Väter nicht
lateinisch , Orosius
aber nicht griechisch verstan¬
den , und sie daher durch einen , wie Orosius
klaget , weder geschikten , noch getreuen Dolmet¬
scher mit einander handelten , da hingegen Pe-

lagius

sgo
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griechisch sprach. Da nun die Gegenparthei sahe , daß B . Johannes
sich zur Ver¬
dammung des Pelagii
mchr bewegen laßen wol¬
le , so ergrif sie das Mittel , vorzustellen , daß
nach allen Umständen die Untersuchung lateini¬
schen Bischdffen überlasten werden müße. Die¬
ses genehnugre Johannes
und der Scklus wur¬
de gemacht , baß Geländen und Briefe an den

B . Innocentium

von Rom erlaßen werden:

man " sich deßeibcn Entscheidung gefallen laßen
und PelaglUs
sich bis dahin des fernern Lehrens enthalten solle. Hierauf schied die Versamlnng in Friede von einander.
Lnm . I . Dieses alles erjehlet Gcosius p. 621 . 622 . 62z.
Anm . 2. Aus Vcosli Vorstellung siehet man sehr deut¬
lich , daß diese Untersuchung blos den Saz : honünem
polte eile üne peccsto et msnäst » äei fscile cnsioäire , si velit . betroffen, welchen Drosius versicherte aus
Pelagii Mund gehöret zu haben . Pelagius leugnete
gar nicht , daß er dieses gesaget habe , und noch sage. al¬
lein p. 622 mit der Einschränkung , non lins säiutorio
äei . B . Johann hielte diese Bestimmung vor zurei¬
chend. Ob nun dieser sie eben in dem richtigen Ver¬
stand genommen , läßet sich aus der Historie nicht er¬
weisen : von pelagio wollen wir nachher» reden. Aus
dem kleinen Auszug des Berichts des B Johanns .-, bei
dem Auguskino p. 14; ist klar . theils , daß über die¬
se Frage gestritten worden , rhcils daß die Ankläger dem
Pelagio die Behauptung der Möglichkeit der Dolkommenhcit line festig äei zur Last gelegen theils daß Jo¬
hannes diese Gn >0e vor nohlwendig gehalten ; theils
daß , da die Ankläger sich nicht beruhigen wollen , Pe¬
lagius gesagct: et e^ osicoreäo : snstllerns l'it , gut
äicit , sbsgue säiucario äei polte hominem sä perkeödum omnium venire virturum . Man kan bei allen
diesen, dem B . Johann nicht viel zur Last legen und
überhaupt verdienet seine Aufführung nicht den Tadel,

mit den eigentlichen
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uiit welchem Gcosius
ihn beleget : man müßte denn
vorher » beweisen , daß er wirklich unbestimre Säze mit
Vorsaz genehmiget.
Inm . z . Der Schluß , die Sache nach Rom zu schiken,
hatte offenbar keinen andern Grund , als weil der dasige
Bischof ein lateinischer , ja man kan auch sagen , der
vornehmste
lateinische Bischof war , daß er .aber nicht
volzogcn wurde , veranlaßte
wol die neue Synode zu
Diospolis.

VI . B . Johannes

beschuldiget nach eini¬

ger Zeit den Orosimn , daß er gelehret , man
könne , des Beistandes Gottes » »erachtet , nicht
ohne Sünde seyn , und begegnet ihm hart . Er
Vertheidiger sich aber öfentlich.
2lnm . Was Grosius
von diesen Händeln erzehlet p . 625.
sg . gehöret nicht weiter zur Geschichte , als in so fern
des B - Johanni » Neigung , Pelagium
zu schüzen, dar¬
aus erhellen sol. Wenn auch Vrosiu .-, nicht der einzige
Zeuge in seiner eignen Sache wäre , so würden wir doch
davon nicht urtheilen können , weil deßelben deutliches
Bekantnis , daß der Mangel
einer gemeinschaftlichen
Sprache ein Misverstandnis
habe erweken können , uns
hindert , B . Johannen , so schlechthin vorsezlicher Ver¬
drehungen zu beschuldigen.

§. XX.
VII. Unmittelbar auf diese Begebenheiten
folgte , so viel wir wißen , die Kirchenversamlung zu Diospolis
. Diejenigen urtheilen nicht
ganz unrecht , welche diese Versamlung vor die
allerwichtigste Begebenheit in der pelagianir
schon Historie halten : wenigstens kan man mit
Grund
davor halten , daß durch sie die ganze
Reihe der von nun an folgenden Handel ver¬
anläßet worden . Sie ist aber auch aus andern
Ursachen sehr wichtig : die unerwartete Lossprechung
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chung des Pelagii
von allem Verdacht irriger
Lehrsaze auf der einen und die Genehmigung,
oder Verwerfung
gewißer Grundsaze , auf der
andern Seite haben in den neuern und altern
Zeiten so verschiedene Urtheile über diese Versamlung und so mancherlei Streitigkeiten
veran¬
läßet , daß wir uns verbunden erachten , eine
etwas ausführlichere Untersuchung davon anzu¬
stellen .
Es wird aber hier recht nüzlich seyn,
die mancherlei Quellen lind ihren Inhalt
zuerst
kennen zu lernen , welche wir dahero samlen
wollen , jedoch , weil wir öfters eine Sache mehr¬
mals wiederholen müßen , auf die Lehrsaze selbst
uns hier noch nicht einlaßen ; sondern allein auf
die historischen Umstände einschränken.
I . Der Zeitordnung
nach , wenn wir die
oder die Protokolle ausnehmen
, von
denen wir aber nur durch die zweite Hand Auszüge erhalten , ist Pclagius
schlechterdings der
erste Zeuge . Nach der Persamlung
hat er ei¬
nen Bries an einen Freund geschrieben , aus wel¬
chem uns diese kleine Nachricht aufbehalten wor¬
den : „ durch das Urtheil von vierzchen Bischöf¬
en ist unsere Memung , der Mensch könne oh„ne Sünde seyn uuo , wenn er wolle , die Ge¬
bote Gottes leicht halten , gebilliger worden.
„Dieses Urtheil hat die Wiedersprecher beschä¬
let
und die ganze Geselschaft , die sich zum
„Bösen ( vielleicht zu meinem Unglück ) vereini¬
get , von einander getrcnner.
Anm. l , Dci dem Augufnno
^eli. pelsA.
ZO.
p. 148- die Worte: omuem inmslum conlxirLNtern so-

Akten,

ciets-

mit den eigentlichen pelagianem
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cietstom sd innigem skpsrsmc, sind dunkel, werde»!
aber im folgenden vielleicht einiges Licht erhalten.
Anm . 2. Pclagius hat auch an Augustinum eine cllsrtulsm geschikt
, ca/,. r. p. I2Y. ca^. zz . p. , 49. allein aus
derselbe» lernen wir nichts historisches.

II. Augustmus

hat von dieser

Handlung

so viel Zeugmße , daß es sehr schwer ist , aus so
vielen Schriften alles zusammen zu lesen ; doch
das , was Ulks unentbehrlich lst , müßen wir auf¬
suchen und mittheilen.
1. Wir machen billig den Anfang mit dieser
Nachricht , um einige Anmerkungen ihr beizufü¬
gen : „ um diese Zeit wurde im Orient , das ist
„im palastmischeu Syrien , Pelagius
voll einigen
„katholischen Brudern vor den bischöflichen Ge¬
eichten verklaget , und in Abwesenheit derer,
„welche dieKlagschrift übergeben hatten ( weil sie
„auf dem Tag der Versamlung nicht erscheinen
„konten ) von Vierzehen Blschöffen
verhöret.
„Da er selbst diejenige Lehren verdammte , wel„che m dem Libell als gegen die Lehre von der
„Gnade Christi streitend , angegeben waren , so
„haben sie ihn vor katholisch , das ist , rechtgläu¬
big erkläret .
Da aber die Akten in unsere
„Hände gekommen , habe ich davon ein Buch
„geschrieben , damit nicht jemand glaube , daß
„mit der Lossprechung
seiner Person auch die
„Genehmigung
seiner Lehrsäze verbunden gewe¬
sen u . s. w.
Anm . t .
II . retrsü .
47. lom. I. p. 42.
Anm . 2. Hier redet Augustinus von seinem Buch , wel¬
ches er zwar selbll llo A iliz l'alriellmis, ile pecc. oriS.
caz,. »4. ledoch in dem Buch retr. beßer lle ^ellis k'ejsIV Theil .
Pp
gil
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xii nennet . Man siebet hieraus erstlich , daß Augustinus die Akten gehabt , da er das Buch geschrieben,
welches auch in demselben oft versichert wird , hernach,
daß er sie nicht eher aehabt , bis er das Buch geschrie¬
ben . Aus den im 3 . 416 . an B . Innocenrium
von
Rom geschriebenen Briefen , episi . dXXV . §. 4. und
Cl >XXVII . §. 2. siehet man , daß er sie damals noch
nicht beseßen, wol aber , daß er sie im 3 >4i7 - gelesen,
da er den stl,XXXV 1. Brief an Paullinum geschrie¬
ben. Nun haben wir noch das Schreiben , welches Augustinus an den B Johann erlaßen , um die Mitthei¬
lung der Akten von ihm zu erhalten , eM . sthXIX . §. 4.
welches also wol auch in das 3 . 417 . zu sezen. S . der
Benediktiner sämonit . aä libr . cte ßesiii- ? eIsA. p. 127.
1g. Wir machen daraus die zwei kritische Regeln:
einmal das gedachte Buch <le Lekis pelagii ist die vor¬
nehmste und eine sehr glaubwürdige Quelle : hernach,
alles , was Augnstinus vor dem 1 .417 . d. i. ehe er die
Akten erhalten , von dieser Synode geschrieben, ist nicht
so glaubwürdig , als was nachhero von ihm gemeldet
worden.

2. Aus dem Hauptbuch , welches Augusti-

Mls

von dieser Geschichte

Pelagius

ist

geschrieben
, lernen wir:
Bischöffe
«der Pro¬

von Vierzehen

vinz Palästina vor katholisch erkläret worden : 2)
Die beiden gallischen Bischöffe, Heros und Laza-

rus

haben die Klagschrift gegen

Pelagium

übergeben , haben aber der Versamlung nicht
beiwohnen können , weil einer von ihnen krank
worden : z) Die Bischöffe haben die Klagen
nur durch einen Uebersezer vernommen und da¬
bey nicht auf das , was in Pelagii Büchern ste¬
he , sondern auf das , was er geredet , gesehen,
4) das Libell ist demB. EulogtS übergeben wor¬
den : 5) man hat in demselben nicht allein die in
Pelagii; sondern auch in Caleftii Büchern
vorkommende Irtümer dem ersten zur Last geleget

mir den eigentlichen pelagianern
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leget und ihn deswegen vernommen : 6 ) die Pelagianer
haben das lossprechende Urtheil gemisbrauchec und vorgegeben , daß dieBischöffein
Palaiilna
ihre Lehren billigen und die anders
denkende verdammen : 7 ) auf der Versamlung
hat B . Johann
zu Jerusalem von den Anklägern des Pclaqii , dem Heroti , L^azaro,
Oroslo und einigen andern , die nicht qeuennet
sind , sich solcher Ausdrüke bedienet , welche wol
Lügen seyn konten , jedoch vielleicht der Ursach
zuzuschreiben , daß der Bischof sich durch den Uebersezer betriegen laßen : 8) Pelagius
hat Au«
gustint Briefe an ihn zu den Akten gegeben und
wahrscheinlich auch von andern ansehnlichen Leh¬
rern , ähnliche Schreiben.
Anm. Die hier ausgezeichneten Umstände finden sich in
dem Buch
Aestis
i ) prsef. p. 129. cax H.
x. iz8
z; . p. izo . 2) und z) ca/,. i . p. 129.
q) cax. Z p. 2Z2. ; ) ca/,. n . p. lZ7 c«/,. 1z. p 1^9.
ca^o. 14. p. 140. 6) ccro. ii . p. iz8 7) ca/>. 16. p. 144.
8) ca/>. 2l . p. 14z. ca/,. 2; . p. 147.
z . An einem andern Ort liefert Augustinus
wieder ein Stük aus den Akten : gestehet , daß
PelaqiuB
losgesprochen , behauptet aber , daß
er seilte Richter betrogen , und berufet sich auf
B . Jnnocemium
, der eben so gedachtt
Anm. <te pecc. oi-igin. ca/?. 11 - 16. p. 171. 5g.
4 . Als der Pelagianer
Julianus
sich auf
den Beifal einiger Morgenlander
berufen hatte,
giebt dieses Augustino
Gelegenheit , dieses zu
schreiben : „ wir haben Vierzehen andere morgen«
,ständische Bischöffe , Eulogium , Johann , Am«

Pp
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„moniurn , Porphyrium
, Eutonium , Porphy„rium , Ftdum , Zoninum , Zobarnum , Nym„phidium , Chromatium , Jovinum , Eleulhe„rium , Clematium , welche wir hier , wie wir
„sie versamlet finden , auftreten laßen können:
„eben die, welche Pelagii
Richter gewesen , und
„ihn als Menschen , weil sie ihn in Ermange¬
lung eines von den Gegnern geführten Bewei¬
ses vor katholisch gehalten , auch vor katholisch
„erkläret ."

2lnm. contrs lulisn.

I.

z. p. ZZ4- Eben diese

Nahme» werden wiederholet ca/». ?. p. Z41.
5 . Noch wiederholet Auguftinus
die algemeine Anzeige , daß Pelagius
durch Betrug
diese Lossprechung erschlichen.
2nm . ep. LI.XXXVI . 26 ?sn1!in.
i . x. zo6.
Z.
«nd Y. P-ZIZ.

III. Hieronymus redet

von

Ammiano

und schreibet : „ was er auf der elenden «LYN0.,de zu Diospolis gesager zu haben
, leugnet,
„bekennet er nun in diesen Werk , u . s. w.

2lnm. epik.t?XI^III.

er

§. tonr.I. oper.

p. io6i . Man bemerke»och aus ep.LVIll . §.8 9 690.
die Worte:
verlum in Oiospoiim.

IV. Innocentius, Bischof zu Rom hat
berichtet , daß schon von einigen Laien die Aklen
des Concilii wären überreichet worden , wodurch
Pelagius sein Verhör und Lossprechung zu er¬
weisen gesucht ; allein er zweifele , daß sie ächt
sind , weil sich dabei kein Synodalschreiben
eingefunden , doch sehe er , daß Pelagius
viele
List dabei gebraucht.
Anm.

mit den eigentlichen pelügianern .
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Anm . i . epist . XXXI . § . z . p . 962 . Dieses ist eine Ant¬
wort auf das , was die fünf Liscliöffein
ihrem Schrei¬
ben p . 877 - von dieser angeblichen ilossprechung einfliessen laßen . S . oben II . I . i . Anm . 2.
Anm . 2 . Ob Innocennus
wirklich achte ; oder unterge¬
schobene ; oder verfälschte Akrcn erhalten , wie Louftant
behauptet , können wir jezt nicht sagen . So viel ist aber
gewis , daß seine Beschreibung derselben , mit den Aus¬
zügen bei dem Augusnno
wol übereinstimmen.

V . Diesen glaubwürdigen Zeugen sezen ei¬
nige noch einige jüngere bei , die aber kem ent¬
scheidendes Ansehen haben.
Anm . So berufet sich Usber 9. 247 - auf Facnndnm
, der
aber nur von Betrug des Pelag " und der Unwißenheit
der versamleren Kirchenlehrer redet ; Voß aber p . 58 ? .
aufphoeium der in seiner bibliotk. cax. 54. einen an
sich merkwürdigen , vor uns aber sehr unerheblichen Auszug aus Augustini
Buch cie gestis kelsxii giebt.

§. XXl.
Aus diesen Berichten der alten ergeben sich
folgende Umstände:
I. Die beiden in Gallien abgesehen Bisch öf' fe , Heros von Arles und Lazarus
von Aix,
sind in Palästina und sezen ein Verzeichnis der
irrigen Lehrsäze aus den Schriften des Pela-

gii, und

Calestii

auf.

Anm . i . S - K. XX . II . 1. 2 . 2 > Unten wird noch vorkom¬
met , daß sie auch an die afrikanischen Bischöffe vom
Verlauf dieser Handel geschrieben.
Anm . 2 . obgleich die Geschichte dieser beiden Männer vor
der gegenwärtigen Periode hier nicht untersuchet werden
kan , so scheinet doch sie wenigstens in das nachherige
Betragen des B . Aosimi gegen sie , welches allerdings
mit der pelagianiscben
Geschichte zusammenhanget , ei¬
nen Einflus
gehabt zu haben .
Wir empfehlen daher
Pp z
die
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die gute Nachricht von ihnen in der llikoiro
pr -tnoe tom . 11. p. 147. lgg.

lüter . de

Anm . z. Die Fragen : wie diese Leute nach Palästina ge¬
kommen , und warum ste sich zu Anklägern des Pelagii
gemacht , oder machen laßen , können historisch n,chc be¬
antwortet werden , wie die BeneSieriner prss >. § X.
richtig erkennen. Unsers Wißcns hat man in Augustini Schriften keine Spur , daß er mit ihnen vorhero be¬
kam gewesen; oder doch von ihrer Reise »ach dem
Orient etwas gewußt . Wir glauben daher , daß Augustinus von allem Verdacht , daran Antheil genom¬
men zu haben , loszusprechen. Hingegen wißen wir nicht
des V . Daniel » Muhkmasung gegen den Hieronymum
eben so zu misbilligcn . Er glaubet , in der bistoire du
cnnviiv do statestins ou de Oiospolis , in dem ersten
Theil des rocueil de divers ouvrs ^ es ton ». 1.
671.
daß zu Bethlehem diese ganze Sache verabredet worden
und zwar zwischen -Hiero,y -mo , Drosch , -Heroik , Laxaco und vielleicht einigen dem Pelagio weniger günsti¬
gen Lehrern von Jerusalem und daß , da man aus der
Erfahrung wüste , der Bischof zu Jerusalem sch üze Pelazium , man die Sache an den Metropoliten zu Cäsareerr
zu bringen vor gut gefunden. Sehr entscheidend« Grün¬
de vor diestn Verdacht liefert die Historie nicht ; aber
doch einige , die verbieten, ihn vor einen blosen Argwohn
zu erklären . Daniels erster Grund , daß in der Klagschrift die Jrtümer aus den Schriften des pelagii ange¬
zeiget worden , mit deren Widerlegung sich eben -HieroN)NNNS durch die Abfaßung der disloz-orum comr » ? eliiAlum beschäftigte , ist wol schwach. Allein der zwei¬
te , daß Hieronymi Kloster nach der Versamlung zu
Diospolis die Rache der pelagianiscben Parthei cmipfinden müßen , ist desto stärker. Wir wagen es , einen drit¬
ten Grund beizufügen. Aus §. XX . 1. ist klar , daß
Hpelagius von einer in msiurn oonspirunte looietste re¬
de Gölte dieses nicht die von P . Daniel emdekce theo¬
logische Allianz sepn s Die Trennung ist auch in so fern
richtig , daß Drosius , Heros und Lazarus sich bald
darauf aus Palastina wegbegeben.
Anm . 4 . Von dem uns bekanten Inhalt der übergebenen
Klagschrist wollen wir nachher - reden.

II. Sie

mit den eigentlichen pclcrgianern.
II . Sie übergeben
Bischof von Cäsareen
Provinz.

dieses Eulogio ,
und Metropoliten

sgy
dem
der

Anm. S . §. xx . II. 2. 4).
III . Dieser untersucht die Sache auf einer
. Ihr wohn¬
zu DwspoliS
Kirchenversamlung
Sie wurde am
ten vierzchen Bischdffe bei .
gehalten.
Ende des Decembermonats
Anm . i . Es ist allerdings merkwürdig , daß Anguftinus
den Ort niemals anders als mit algemcinen Nahmen
in oriente , 8 > noäu ; palsellinse , bezeichnet . Der ein¬
§ . XX . III . hat uns den Nahmen
zige Hieronymns
Zeu¬
aufbehalten . Er ist ein glaubwürdiger
der Stadt
ge , und wird durch das , was Anm . g . gcsaget werden
Noten zum
sol , unterstüzct . Man sehe Schlossers

Wall , p. 3)6.
an §. XX.
Anm . 2 . Die Zahl der Bischöfe giebt Pelagius
§ XX . II . i . u . 2 . i ) Eben dieser
I . und Augustinus
hat H. XX . II . 4 . die Nahme » der Bischöfe mitgetheilet.
Die Untersuchung , wo ieder unter ihnen Bischof gewe¬
sen, ist vor uns unnüz . Was davon bald mit mehre¬
gesaget werden kan,
rer , bald mit weniger Gewisheit
p . 682 . gesamlet.
hat Tillemont
und des Tages,
des Jahres
Anm . z . Die Berechnung
welcher zwischen dem 20 . u . 2z . Dec . gesezetwird , grün¬
det sich auf eine anderweitige Nachricht von dieser Dersamlung zu Diospolis , die aber nichts von diese» peHandeln enthalt . Sie findet sich in Lulagianischen
corporis 8 . 8tepdani , wel¬
ciani epitl . cle reuelstione
che am besten in dem siedenden Theil der Werkt des
p . g . abgedruckt worden . Man lese Noris
Augustini

p. 86 . Garnier

p. 96 . die Benedictiuer tom. X . oper.

im vierten
-rux . p . 127 . und Lalnzcn
colleü . »mplifis. conciiior . p . z i z.
Mansi

IV.

Theil

von

PelaKlägern,

Auf dieser Versamlung ist zwar

, aber
gius gegenwärlig
Pp

keiner von den

4

weil
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weil einer von ihnen krank worden . Pelagins
wird ordentlich über die einzelne Klagstüke ver¬
höret , welche aber , da sie lateinisch abgefaßet
sind , von einem Dollmerscher übersezr werden,
da sich hingegen der Beklagte griechisch verthei¬
diget und auch seine Ehre durch Vorzeigung
rühmlicher Briefe , die er von andern erhalten,
rettet . B . Johann
von Jerusalem scheinet we¬
nigstens durch Verunglimpfung
der Kläger sei¬
ne Parteilichkeit
vcrrahten zu haben.
Anm Dieses alles erhellet theil « aus dei! mitgetheilten
Berichten des Augulrini §. XX. il theils aus den
von ihm uns aufbehaltenen Auszügen des Prerocolls.

V. Der Schlus dieser Synode war Pela»
-gio völlig günstig
. Sie erklarete diesen vor or¬
thodox.
Anm Dieses bezeugen nicht allein pelagius , Augusimus,
I 'inocenkiu«, K. xx . I. ll . u. IV. sondern noch zuverlaslgcr die von dem mitlern <le ^eliis
cax. 20.
p. 145. u. cax.
p. l ; o. uns aufbehaltenen Worte des
Schlußes selbst, welche hier wol verdienen gelesen zu
werden: nunc guoniam lsriLssölum est nobir prot'e«zuucionihus prseientis pelsxii monaclil , gui güiliem

piis 6c>6trinis conlentit , ccrucrsri» vero ecclslize 6clei

reprobst et -«nsthemscirsr , communionis
eum este et cLtliolicse, cau6t «mur.

eccleü »-

§. XXII.
Wir haben diese historische Vorstellung
erzehlen müßen , ehe wir von den gegen Pelagium
geführten Klagen und deren Beantwortungen
eine Nachricht geben können . Es ist diese aber
desto ndhttger und nüzlicher , weil eben darauf
das Urtheil der Verjamlung
gegründet ist. Es

ist

mit den eigentlichen pelagianern .
ist nohtwendig

, daß wir uns

kor

hier an Augusti-

Mlin halten, der allein uns die Aktenauoziige
überliefert . Zu die >em Ende wollen wir jedes¬
mal die Klage , die Antwort
Pelggii , der
Synode
Beurtheilung , wo sie vorhanden ist,
und auch Augustini
Gegenerinnerung
mit¬
theilen.
I. Erste
Klage . Pelaqius
hat in einem
Buch geschrieben , Niemand
könne ohne Sün¬

de seyn, als der eine Kamms desGesezes

habe.
Pelagii
Antwort : er habe es nickt in die¬
sem Verstand geschrieben , daß jeder , der das
Gesezwiße , nicht sündige , wie die K läger glaubcten , sondern , die Käntnis des Gesezes helfe,
die Sünde zu meiden.

Synode erkläret dieses vor orthodox.
Augustinus . Die Erklärung ist zweideu¬
tig und die Frage : in welchem Verstand er den
Saz in seinem Buch geschrieben , ist nicht unter¬
suchet worden.

2lnm. äe

?eIr»A. ca/>. i . p. 12g.

II . Zweite Klage : Pelagius

lehre : jeder

Mensch werde durch seinen eignen Wrllen

gelenket.
Pelagius
: der Mensch hat einen freien
Willen , dem Gott , wenn er das Gute wil,
hilft , wil er Böses , so misbraucht er seine Freiheit.

Synode : dieses ist

nicht

der Kirchenlehre

entgegen.

Pp 5
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Augustinus : auch hier hat Pelagius die
Synode betrogen.
Anm. cax. z. p. izi.

III. Dritte Klage : Pelagius lehre, am
jüngsten Tag werden die Gottlosen und
Sünder nicht geschonet werden, sondern
im ewigen Feuer brennen.
Pelagius : er lehre das noch Matth . XX V.
46 . und halte den , der anders denket vor einen

Origenisten.
Synode : auch das ist orthodox.
Augustinus : hier hat die Synode Pela. Er hat den Saz
giUM wieder nicht verstanden
nicht vorgetragen , um die biblische Lehre von
der Ewigkeit der Hdllenstrafen zu vertheidigen;
sondern um alle Sünder , wenn sie auch Chri¬
stum annehmen , zu verdammen.
Anm. cnL. z. p. iZ2. Augustinus ist hier sehr dunkel,
und sein aufrichtiges Bekäntnis: stlduc gulä selltlsc
kelgßius» non acipsret, ist sehr merkwürdig.
IV . Vierte

Klage : Pelagius

lehre : das

Böse komme nicht in die Gedanken.
Pelagius : dieses habe er nicht so gelehret,
sondern gesagt , der Christ müsse sich bemühen
nicht einmal was Böses zu gedenken.

Synode : dieses sey ganz richtig.
Augustinus : Vielleicht haben Heros und
Lazarus eine verfälschte Handschrift gehabt, da
sie den Saz
§irarioneni

so ansgedrukt : malum nec in cohat in seinem
venire . Pelagius
Buch

mit den eigentlichen pelagianern
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Buch so geschrieben : malumnec
coZirari ; nec
cochranäum
^ ui6em , uno da dieses den Saz:

dre Frontmen sind von allen bösen Gedan¬
ken frei , mir sich bringet , so ist er irrig und
von den Barern

übel verstanden.

Anm . ca/,. 4 . p. izz.

V . Fünfte

Klage : Pelagius

Himmelreich
verheißen:

lehre , das

sey auch im allen Testament

Pelagius

, dieses sey biblisch. Dan . VII . 18 .

Synode

: der Saz streitet nicht wieder den

Glauben

der Kirche.

Auguftinus : es lieget in dem Wort Te¬
stament eine Zweideutigkeit . Daß die Selig¬
keit in den Büchern des A . T . verheißen worden,
ist wahr . Pelagius
verstehet es aber von den
Zeiten des Gesezes und sucht dadurch zu behau¬
pten , daß man durch dieses selig werden könne.
Anm . S .
5. p 1zg . Auch hier ist Angustinns voller
Verwirrung . Vielleicht haben wir ihn mehr sagen laßen,
was er sagen wollen und sollen, als was er gefaget hat.

VI . Sechste

Klage : Pelagius

lehre , der

Mensch könne ohne Sünde seyn , wenn er
wolle , und behaupte auch durch Exempel , daß
er einen vollkommenen Gehorsam von Personen,
an die er Briefe geschrieben , erwarte ; ingleichen in einem andern Buch , daß sich jemand
von aller Sünde müße frei sprechen können , wenn
er recht beten wolle.

Pelagius

: das erste lehre er , weil Gott

diese Möglichkeit gebe ; hingegen nicht , daß Je¬
mand
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mand von der Kindheit an bis an sein Alter ohne
Sunde sey , sondern daß der Bekehrte durch ei¬
gnen Fleis und Gottes Gnade ohne Sünde
seyn könne , ohne deswegen nicht wieder zurükfallen zu können , (inconverlibün
) das zweite
habe er nie geschrieben ; noch gesaget.
Synode
verlanget , weil er das lezte ge¬
schrieben zu haben , leugne , solche zu verdam¬
men , Hie so lehrten:

Pelagius: ich verdamme
(anachemari/o)
sie als Narren , nicht als Kezer , weil es nicht
zur Glaubenslehre
gehöret.
zufrieden und billiget den Saz,
daß der Mensch durch die Hülfe und Gnade
Gottes ohne Sünde seyn könne:

Synode

ist

Augustinus
: Pelagius

begehet mit

den

Worten
Gnade
und Hülfe
Gottes
einen
Betrug.
Lnm. c»/,. 6. p. rzz. Von diesem unleugbaren Betrug
wird unten mehr vorkommen.

VII. Siebende Klage.
theils die Lehrsaze des Ealestii

Diese enthält
, welche zu Car-

thago verdammet worden
, theils die an den
Augustinum aus Sicilien geschikte pelagianische Irtümer.

Pelagius:

Unter diesen Säzen sey

von

dem ersten , der Mensch könne , wenn er wolle,
ohne Sünde seyn , schon geredet worden : den an¬
dern , daß vor der Zukunft Christi Leute ohne
Sünde gewesen , billige er , weil die heil . Schrift
solche
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solche heilige und gerechte Leute selbst lobe : das
übrige aber habe er nach der Kläger eignen An¬
zeige , nie gelehret , brauche daher solches nicht
zu verantworten , uin aber der Synode
eine
Gnüge zu thun , so verdamme er die , welche so
lehren ; oder so gelehret haben.

Synode : durch diese Verdammung hat
Pelagius hinreichend und richtig sich verant¬
wortet.

Augustinus erkennet diese Verdammungen
vor sehrnüzltch , wieder alle Pelagianer
sie zu
gebrauchen.
2lnm.

n . p. l Z7. Vergleiche äe ?. o . cax. II.p. 17z.

VM . Achte Klage : Pelagius

lehre , daß

die Kirche ohne Fleken und Runzel sey.
Pelagius : er verstehe das in Beziehung
ausdle Reinigung durch die Taufe und den gött¬
lichen Willen , daß sie immer so bleibe.

Syltode : dies ist auch unsere Meinung.
Augustinus : Pelagius rede zweideutig.
Er verwechsele die gegenwärtige und zukünftige
Kirche und bestreike durch diesen Saz die Not¬
wendigkeit , hier auf Erden um Vergebung
der
Sünden zu bitten.

2lnm. ca-o. 12. p. IZ9. Auch hier
pen sehr in Verwirrung.

ist der

Bischof von

Hip¬

IX . Neunte Klage : wir thun mehr , als
im Gesez und Eoangelio befolen ist:
Pelagius : ich habe es so verstanden, wie
Paullus sich vom ehelosen Stande ausdrukt:
der Herr har es nicht befolen.
Syno-
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Synode

: das ' lehret auch die Kirche.

Augustinus

: Calestius

hat diesen Saz

von der Grdse des natürlichen Vermögens , Gu¬
tes zu thun vrrstanden.
Anm . cax>. lZ. p.
Don diesem Saz an geben wieder
Saze an , welche -Heros und Lazarus aus Lälestii,
nicht aus PeUgii Schriften gezogen.
X . Zehnte

Klage

:

i ) die

Gnade

und

Der Beistand Gottes werde nicht zu einzel¬
nen Handlungen
verliehen , sondern beste¬
he in der Freiheit des Willens, , oder im Gesez und der . Lehre : 2) die Gnade Gottes
werde nach unsern Verdiensten
gegeben:
Denn es sey unbillig , daß sie den Sündern
ertheilet werde : z ) und 4 ) die Gnade stehet
daher in meinem freien Willen , ob ich ih¬
rer wehrt , oder unwürdig seyn wil . Denn
wenn wir durch die Gnade alles thun , so
würde folgen daß , wenn wir von der ^ rünDe überwunden , die Gnade überwunden
würde , die uns helfen wollen , aber nicht
können : denn entweder hat sie alsdenn nicht
gekonnt , oder nicht gewolt , uns vor die
Sünde bewahren.
Pelagius

: ob Calestius

dieses gelehret,

mögen diejenigen beweisen , welche es behaupten:
ich habe niemals so gelehret , und verdamme die¬
jenigen , welche so lehren.

Synode

erkennet Peiagium

gläubig , weil er so ärgerliche
werfe.

Säze

vor recht¬
selbst ver¬

AUgM
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Augustinus
findet nichts zu tadeln.
Anm. ca/,. 14. ?- 140.

xi . Eilfte Klage : Calestius lehre , es
könne jemand alle Lugenden und Gnadengaben besizen , und hebe also den vom Apostel
gemachten

Unterschied der Gaben

auf.

PelagMö erkennet es vor seine Lehre , die
aber übel verstanden werde : indem er den ge¬
dachten Unterschied nicht aufhebe , sondern nur
lehre , Gott gebe dem , der es wehrt sey , alle
Gnadengaben , wie er sie dem Apostel Paullo
geschenket.
Synode : du urtheilest richtig von den Gna¬
dengaben , die Paullus

Augustinus

erhalten.

: der Fehler liege nicht in dem

sehr richtigen Urtheil von Paullo ; sondert , in
der angeführten Ursach , wer es wehrt sey oder
verdiene.
Anm.

iz . p. 141.

XII . Zwölfte

Klage : Calestius

lehre 1)

Niemand
könne ein Kind Gottes heisen,
wenn er nicht schlechterdings dahin gelanget,
daß er ohne Sünde sey : 2) Unwissenheit
und Vergessenheit können nicht zur Sünde
gemacht werden , weil sie nicht mit freiem
Willen , sondern aus Nohc geschehen ; z)
es hebe der Beistand Gottes den freien Wil¬
len auf ; es habe aber der Mensch eigne
Freiheit , etwas zu thun , oder nicht zu thun:
4 ) unser Sieg

(über die Sünde ) sey nicht von
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der Gnade ; sondern von unserm freien
Willen herzuleiten , weil wir durch unsern
freien Willen die Waffen ergreifen können,
wenn wir aber überwunden werden , nicht
wollen : z) wenn die Seele nicht kau ohne
Sünde seyn , so ist Gott auch der Sünde
unterworfen , weil die Seele ein Theil von
Gott ist : 6 ) den Bußfertigen
wird die Ver¬
gebung nicht aus Gnade und Barmherzigkeit zu Theil , sondern nach ihrer Arbeit
und Verdienst , wenn sie durch ihre Buße
der Barmherzigkeit
würdig worden sind.
Pelagius
: das sey nicht seine Lehre und
er verdamme alles , was nicht die heilige katho¬
lische Kirche lehre.

Synode spricht das oben angeführte algemeine Urtheil und
Augustinus hat nichts zu erinnern.
Anm . i . cax. >8- p. 14; . l'qg.
Anm . 2. Hier müßen wir noch einige Anmerkungen ma¬
chen. Es ist unleugbar, daß die hier angezeigten Kla¬
gen gegen Pelagium und deßen Antworten die zuverlafigsten find, weil sie in Augustini Buch cle
l' eIs); . aus dem Protocoll geliefert werden. Augustinus
hat epist <D ( XXVI sä l'aull. p. 506. iqg. zwarcbenfals verschied
«? Lehrsäze erzchlct, welche dem Pelagio
zu Dioopolis vorgehalten worden aber nicht so volstandig und bei weitem nicht so zuverlafig. Unkcrdeßen
haben doch die alten Samler von Loncilienschlußen
diese Quelle vorzüglich und allein gebraucht, sonderlich
Lresconius , deßen Auszüge Baronius zuerst heraus¬
gegeben. Man findet sie in der mans,schon grosen
Samlung tom. 1V. p zi 1. Diesen Fehler harBatuz -e
vcrbeßerr, und mit Recht die Auszüge aus Augustini
Buch
xefiis kelszü an ihre Stelle gebracht Seben»
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ebendas p. z l 5. Und aus dieser Quelle haben auch die¬
se Klagen und Antworten schon mitgetheilet Janseniua
I. p. 21 . Usherx . 24Z. Garnierx . 96 . u. a.

§. xxm.
Man kan aus diesen nun leicht begreifen,
warum diese Synode in den ältern und neuern
Zeiten so groses Aufsehen gemacht .
Es war
freilich vor die Afrikaner
unerwartet , daß die
Lehre eines Mannes , den .sie so feierlich vor kezerisch erkläret harten , durch und durch solte
von einem so ansehnlichen Concilio genehmiget
werden . Es lehrete sie auch die Erfahrung , daß
die Pelagianer
nicht allein darauf stolz sind,
sondern auch « »erfahrne leicht bei dem leider ! in
der Kirche schon lief eingewurzelten Vorurtheil
des Ansehens solcher Verfamlungen
verführen
'
würden . Und daher ist die Frage von dem
Wehrt der Synode zu Didspolis
entstanden,
über welche wir noch einige Erinnerungen
beifü¬
gen müssen . Die alten Gegner des Pelagii
ergriffen zwei Wege , ihr Ansehen zu bestreiken.

Hieronymus , der Mann voller Leidenschaf¬
ten , schimpfte und wenn wir nicht irren , so
wurde bei diesem Urtheil eine besondere Partei¬
lichkeit und vielleicht auch vorhergehende Nei¬
gung gegen die pelagianische
Lehrsäze vorausgesezet und alsdenn wahrscheinlich die Schuld
auf dem B . Johann
zu Jerusalem geschoben.
Dieses Urtheil ist aus den Akten nicht zu erwei¬
sen und nach diesen zu urtheilen , verdienet diese
Synode
eben so wenig den Schimpfnahmen
milerabilis , als ein jedes anderes Concilium,
IV. Theil .
Qq
da
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da gewis alles sehr ordentlich zugeg angen . Am
gustinus ist viel feiner und dieW ahrheit zu be¬
kennen , gerechter und billiger . Er läßet einmal die morgenländischen Bisch dffe in ihren
Würden : sie sind und bleiben feine heiligen
erkennet er,
Bruder ; hernach
und frommen
nicht
Männer
daß nach den Akten diese lieben
anders urtheilen können , welches wol zu mer¬
ken . Allein sie sind .Menschen , die betrogen
werden können und wirklich betrogen worden.
Ueberhaupt
Dieses suchet er zu beweisen .
vor . Sie
Sprache
der
grenq bier ein Fehler in
sollten von Lehrsazcn urtheilen , die sie sich erst
musten übersezen laßen : ein zweiter Fehler war,
ihre Klagen nicht deut¬
daß Heros und Lazarus
lich gnug vorgetragen und vielleicht unrichtige
Arbei¬
und Calestii
Handschriften von Pelagii
dem
bei
ten gebraucht ; ein dritter Fehler , daß
Verhör kein Kläger anwesend war , der den Be¬
seiner Lügen hätte ubersühtrüger PelagtUM
aber sucht Auguren können . Insbesondere
, 'un, daß Pelagius listige
stinus zu entdeken
gege¬
Antworten
falsche
bestimte und auch wol
zu
ben , und dieses leztere aus seinen Schriften
den
,
Augustino
nach
,
mus
Man
.
beweisen
den Ruhm laßen , daß
Vatern von Diospolis
sie gründliche und orthodore Entscheidungen ge¬
geheuchelt , so kau
geben , da aber Pelagius
man nicht anders sagen ; als daß ßie zwar ferne
Person von dem Verdacht irrig zu kehren losge¬
sprochen , nicht aber seinen wahren L'chrbegris ge¬
der Väter
Kurz , die Dogmatik
nehmiget .

zu
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Diospolis ist orthodox allein ihre Polemik
beruhet auf falschen Berichten und ist wol theo¬
logisch, nicht aber historisch richtig . Dieses Ur¬
theil des Augustim hat in den neuern Zeiten
wol den größten Beifal gefunden und hat natür¬
licher Weise die Folge gehabt , daß man Pelür
gii Erklärungen zu Diospolis schlechthin vor
Betrügereien erkläret , mithin ihnen das Anse¬
hen , seine Meinungen zu beweisen abgesprochen.
Wir getrauen uns nicht , es völlig gut zu heisen.
Das geben wir gern zu , daß in den Entschei¬
dungen nichts unrechtes enthalten , ob sie gleich
sich oft auf sehr unbestimte Säze beziehen.
Allein so lang wir Herotis und Lazari Schrift
nicht ganz lesen, können wir den Pelagium
nicht überal vor einen Betrieger halten . In den
neuern Zeiten haben einige die Orthodoxie dieser
Versamlung auf einer ganz andern Seite in
Zweifel gezogen , die hieher nicht gehöret , wol
aber ebenfals das Ansehen derselben zu mindern
den Zwek hat.
zu

Lnm . I. Weil wir -Hieronymi Urtheil §. XX . III . schon
angeführet, was aber von Augustino gesaget worden,
nicht allein durch den gesamten Inhalt des oft genan¬
ten Buchs tle
l'elül;,; ; sondern auch durch alle
ebenfals schon angezeigte Stellen , wo er nur von dieser
Versamlung redet, bewiesen wird , so wollen wir uns
dabei nicht aufhalten. Unter den Alten stimmen dem
Augustino nicht allein Innocenrius §. XX . IV . son¬
dern auch prosper esrm. cle inArstis cap. 2. p. 5. und 6.
und Mercaior to»r. I. p. ig . völlig bei. Unter den Al¬
ten ist uns niemand bekant, der eben so gedacht hatte,
wie Hieron ^ mus , als Lacunvus , obgleich dieser mit
mehr Bescheidenheit redet. Denn der P . Daniel , der
keinen Unterschied zwischen-Hieconymi und Angustint
Qq 2
Beur-
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Beurtheilungen
zu finden glaubet p . 714 . redet offenbar
wieder recht sinnlicde Erfahrungen . Hingegen ist Zostmors sehr vor die Synode , selbst in Absicht aufpelagii
Lehren . wovon nachhero ein mehreres gc'ager werden
kan . In den neuern Schriften
bemerken wir durchgehends eme Neigung , Anzustini
Vorstellungen zu billi¬
gen . Usher , Noris , Vop , Tillemonr , selbst die bei¬
den Jesuiten Garnier
p y6 und Perav p . gc 6 . begnü¬
gen sich damit , daß die versamleten Vater , wie man sa¬
get , in ksko betrogen worden , keiner aber tadelt sie,
als wenn sie die irrigen Lehrsäze gebilliget hatten . Be¬
sonders aber verdienet Natalis
Alexanders
eigne Ab¬
handlung
des Sazes , daß die Synode zwar betrogen
pelagium
frey gesprochen , seine Kezerei aber nicht ge¬
nehmiget ; sondern verdammet
habe , in kiüor . eoclef.
/ec . V .
I . tom . V - p . 224 . nachgelesen zu werden.
Unter den Protestanten
hat -Hoktinger p . 1 , Z Iqq . sehr
vielen Fleis angewendet , um dieses zu erweisen . Allein
der P Daniel ist ganz anderer Meinung . Aus § . XXII.
XII . a ) ist offenbar , daß die Synode
von der Unwis.
senheit nicht so gelehret , wie die Jesuiten davon lehren.
Da nun Iansenius
diese durch die Synode zu Diospolis har wiederlegen wollen und den Lebrlaz , eine aus
Unwißenheik begangene Sünde sey doch Sünde , vor ei¬
ne Glaubenslehre
ausgegeben , so hat der Jesuit deswe¬
gen eine eigne Historie der Synode geschrieben und in
dem vierten Abschnitt p . 71z . lgg . derselben alles Anse¬
hen zu benehmen gesucht.
Anm . 2 . Die Schriftsteller
von diesem Comilio sind schon
in der Gesch . der Rirckenv . S 264 . angezeiget worden,
denen wir nur noch wall beifügen.

§ . XXIV.

AufdieseVersamlung

zuDwspolis

I. Pelagn Schreiben an

seine

folgten

Freunde und

Bekanrmachung
dieser ihm so günstigen Bege¬
benheiten , wohin auch die von chm Augustino
zugesckikre Vertherdigungsschrift
, und die Ue¬
berlieferung der Akten an B . InnocenttUM
von Rom gehören.
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A ' mi . Von dieser sind die vorhandne Nachrichten
dem vorhergehenden
§ . XX . angezeiget worden.

6iz
schon in

II . Bald nach der Versamlung sollen einige I C.
Anhänger des Pelagii
an Hteronymo
und sei- § ' 6nen Freunden sich zu rächen gesucht haben . Sie
freien den Ort seines Aufenthalts
an .
Münche
und Nonnen wurden harr geschlagen : ein Diako¬
nus gclddtet : die Wohnungen
in Brand geftekt : und Hieronymus
fände kaum Sicher¬
heit in einem befestigten Thurm.
2nm . i . Diese Nachricht macht den Schlus
stini Buch lie tzesiis Uels ^ ii p . IZZ.

von Augu»

2 nm. 2. Es

sind noch drei Briefe desB . Innocentii von
Rom vorhanden , welche diese Thätlichkeiten
betreffen.
Sie stehen in Eonstanrs
epistol . poncik . P. Y07 . sgg.
Das
erste ist an einen Aurelium , vermuhklich den
Bischof von Carthaqo , gerichtet , enthält aber nur eine
Versicherung
des Mitleides
gegen den Hieronymum,
und eine Bitte , an diesen die eingeschloßene Briefe bald
zu befördern . In dem »weiten wird hieronymus
ge¬
tröstet , zugleich aber die Unmöglichkeit wirklicher Hülfe,
so lang kein Thäter bekant ist , vorgestellet , jedoch alle
Bereitwilligkeit
dazu versichert , und was deswegen an
den B - Johann
von Jer usalem gelanget sey , erzehlee.
Endlich ist der dritte an B - Johann
in einem bohen
Ton geschrieben . Man siehet daraus , daß die beiden
aus hieronymo
wolbekante Jungfern , Eusiocbium
und paulla , sich über clireptiones , cseiles , inoencü »,

omne kscinus beklaget; jedoch weder Personen genen»
net : noch die Ursach angezeiget , und da dieses alles in
des Bischofs Diöces vorgefallen , so wird es seiner Nachlaßigkeit zur käst geleget , und er ermähnet , vor solche
heilige Gefelschaften beßer zu sorgen

2lnm. z. Diese Privathandel

würden wir nicht berühren,
wenn wir nicht bemerkten , daß alle neuere Gelehrten
diese als ein merkwürdig
Beispiel der pelagianiscden
Sitten
sehr verhaßt
vorstellen . Es ist icker gar nicht
ausgemacht , daß es Pelagianer
gethan . In den äl2q z
tern
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lern Briefen des Innocentii wird sehr deutlich versi¬
chert, daß weder die Klostcrjungfern, noch-Hieronymu»
die Personen angezeiget, und Augustina » redet von den
Thätern so: cuneus pertlitorurn, t^ui vallle in penierlum perkibentur
sullrs ^sri. Wenigstens er»
fordert es die Billigkeit , Pelagium vom Antheil freizu¬
sprechen.
2lnm . 4 . Ob ^ nnocentiu « seine Briefe im I . 416 . od«r
417 . geschrieben, untersuchet Louftam p. yoz . und be¬
hauptet das leztere. Die That selbst fallt aber allemal
in das I -4l6,

III . Orosius gehet bald hierauf aus dem
Orient wieder nach Afrika , wovon gleich der
Beweis folgen wird.
2lnm. <§ - die Benedictiner prsef. §. XU.
§ . XXV.

Die morgenländische Vorfalle , die freilich
Mit den Hofnungen derBischöffe in Afrika nicht
übereinstimten , gaben zu neuen Auftritten da¬
selbst die Veranlassung , welche den fünften Ab¬
schnitt dieser Periode machen. Die nächste Veranlaßung dazu gaben ohne Zweifel die Berichte,
welche Heros und Lazarus an die dasigen Bischöffe von dem Pelagio sehr günstigen Schlus
von Diospolis ertheilet , Orosius aber bei fei¬
ner Zurükkunft überbracht hatte . Es wurden
nicht allein zwei Kirchenversamlungen zu Carthago und Mileve wieder die Pelagianer ge¬
halten ; sondern auch ein merkwürdiger Brief¬
wechsel mit dem Bischof zu Rom , Jnnocentio
I . angefangen und dadurch der Stuhl zu Rom
das erste mal wirklich in diese Händel gezogen.
Weil die vornehmsten historischen Nachrichten
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aus den sechs vorhanvuen lltkiinden , nemllch
und drei von Indrei Brlese an Innocencium

, so können
nocentio, geschöpsec werden müßen
wir nicht sicherer gehen , als wenn wir erstlich
den Inhalt derselben hier mittheilen , hernach
über diese Geschichte einige Anmerkungen machen.
2lnm. i . Dieser Briefwechsel ist unter Augustini Briefen
uns erhalten worden . Ehemals mus er sehr betank ge¬
wesen sey», weil man ihn in mehreren altern RanonenDie besten Ausgaben sind unstrei¬
samlungen antrist
tig der Bencdictincr in dem zweiten Theil der Werke
des Augustini . wo epill . dXXV . p- 471 . das Schrei¬
ben von Carthago epilk. LI .XXVI . p. 472 . das von tNiler >e, und epill . dXXVII . P 47Z . von den fünf Bi¬
schöfen, hingegen epist . cll^XXXl . p. 48z . die Antwort
nach Larthago : epist . <71>XXXIl . p.
des Innocentil
486 . nach Mileve , und eyill . LttXXXIH . p. 487 an
die fünf Bischöfe ist : des Garnier « in den älss. p . yy.
sqg . wegen der beigefügten Erläuterungen , und des
Loustanrs epild. pontlf . p. 56z . fgg. welcher wir uns
iezt bedienen wollen.
Anm . 2. Wir haben mit Fleis gesaget , daß dieser Brief¬
wechsel die vornehmste Quelle dieser Concilien und Un¬
terhandlungen mit Rom sind. Denn es ist erstlich rich¬
tig , daß Augustinus an mehreren Orten davon rede.
. §. 2.
Vornemlich ist folgende Stelle epill . dXXXVl
p . 5O5. merkwürdig : feä polleaguam sä oas Iwterse
!ie oriente venerunt , esmäem esullam s^ertiillme
ventilsntes , null» mcxio i»m guLlicumgue e^r/co^va/r
a «t?orstate 6eeile eocleiise llebuerainus . dlillse tunk
couerüfr» Lartlia^inenü
itLgue 6e lisc re ex
et Nileuitanc », r^ stiones scl gpollolicsm teclem - 8eripllmns etism all bestae memorise pspsin Innoeentlnm praeter conciliorum relationes » /ittera § / « «tt'ü'arer, vbi lle ipüc csulls sligusuitc» älurius e^imus.
omnia nobis i//e relcriyllt öcc. Andere Stellen,
die nur diese Nachricht bestätigen , hat Noci « p. uz.
und Loustant sclmon . §. I . p. 865 . qesamlet, und dar¬
aus richtig bewiese« , daß Erafinus und Voßius un¬
recht gezweifelt, ob diese Briefe achtund , wiewok beide
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dieses nicht sagen, sondern nur mit Gümd anmerken.
Jnnocentius schreibe in seinen Briefen nicht so, wie es
sich vor einen christlichen Bischof schikrc
. Hernach ha»
den wir auch allerdings anderweitige Nachrichten, wel¬
che wir hier noch anzeigen müßen. Marius Mercaror
eommon . ca/7. z. §. 2. s>. 18- schreibet: ve sutem » fsnrecorliationis Innocenrio clamnsrenrur, tslis exüitir csuiU . - - l^i , nemlicd Bücher von pelagio und
Lälestio , cum litteris in -^fricani pstriirus et epilcopis mitli sunt, vbi
co»ci/i» con ^reAatis memorsti leüi lunt übn . kixinlle relstionibur Uomsm
millls - - spotiolic » sententi » relcribentis sci
Kla conci/ra errirmsuit, guse eosäem ipso« Lselekiuiw
kels ^iumgue ecclesiskic » communione priusuit , guoruin icriptorum exemplsris bsbemus in msnibus.
Prospec , der cie Domino senum coetu redet, ist auch
von diesen Concilien zu verstehen cann . lle iu ^rst . ra/o.
III . p. 7. Endlich gehöret noch Gennadij cie V. I.
ca^ . 4z . Nachricht von Innocentii Schlus gegen die
pelagianec hicher. Von dem, was bei Gelegenheit
des Verfahrens des B - Aosimi von Innocenni Brie¬
fen gesaget worden, wird unten geredet werden.

§. XXVI.
Das

erste Schreiben

ist von der zu Carwar eine von
den gewöhnlichen jährlichen Zusammenkünften
und sehr zahlreich . Sie meldet an Innocentium, daß auf die durch Orosium erhaltene
Briefe des Herotis
und Lazart sie vor gut gefunden , die ehemalige und vor fünf Jahren ge¬
haltene Untersuchung gegen Cälestium
wieder
durch zu sehen , und sich hierauf zu vereinigen,
daß die Urheber dieser Jrtümer , wenn sie solche
nicht auf das deutlichste verdammen würden , mit
dem Kirchenban zu belegen sind . Sie verlanget
von dem römischen Bischof Beitritt , damit ih¬
re Schlüße desto mehr Ansehen und Eindruk
machen

thago gehaltenen

Synode
. Sie
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machen mögten . Hierauf führen sie die Irtümer an , mit beigefügter Widerlegung
, und
glauben , Innocemius
werde , wenn er die
Akten der Verfamlung
zu DioöpoliS
lefe, noch
andere Jrtümer finden und verurtheilen.
Anm . Das merkwürdigste
ist hier wol , daß nur zwei
Lehrsaze als pelagianistv
angegeben und mit dem Ana»
thema beleget werden : cax . 2 . p , 869 . extollenclo libe-

rum arditrium , nullum relingusnt locum ^ratiae sei,
gus ctinkisni sumus , indem sie blos die Schöpfung
und die Bekantmachung
des natürlichen und geoffenbar¬
ten Gesezes vor die Gnave hielten und behaupteten , vs-

turr»m per proprism volnntstem legem polte implere,
und cax . 5. p . 872 . daß sie leugneten , die Kinder müsten
wegen des von Lbristo erworbene » Heils getaufet wer¬
den , weil sie , da sie ohne Sünde
waren , auch ohne
Taufe das ewige Leben haben tönten.

§. XXVII.
Die Verfamlung
fe zu

Mileve war

der numidischen
nicht minder

Biscköf-

zahlreich
. Ihr

Schreiben ist nicht so fruchtbar an historischen
Nachrichten , die hieher gehdren .
Sie zeiget
eben diese Jrtümer
an und ermuntert den Bi¬
schof von Rom , ihrer fernern Ausbreitung
sich
zu wiedersezen . Ob sie gleich die Lehrsäze vor
sehr irrig erkläret , wil sie doch nicht Pelagium
und Caleftium
in den Ban thun , außer wenn
es die Noht erfordert . Sie beziehen sich auf
das Schreiben von Carlhago.
Anm . i . Auch in diesem Schreiben
ist nur die Rede von
der Bestreitung
der Wirkung der Gnade zur Gottselig¬
keit , und von der Bestreitung
der Nohtwrndigkrit
der
Kindertaufe zur Seligkeit.

2l,m. 2. Line Stelle müßen wir

hier
2 q 5

auszeichnen
: srbitrsmar
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trsmur — auKoritati isriAitstis
»»«»r
a«Ko»-r7ate
luros , §. z . k- 875-

tnse ,
—

/ a«Kir»
e6e cek-

§. xxvm.
Diese beiden Synodalsckreiben
wurden
einem andern begleitet , weläies die Namen
fünfBrsckdffe

, Aurelii

Auguftini, Evodil

und

zu Larthago

Poßidii ,

mit
der

, Alypii
in der

Auf¬

schrift führet . Es ist sehr wahrscheinlich , daß
diese sich befürchtet , Innocentius
sey von der
Lage der Sachen nickt gnugsam unterrichtet und
weil in den Schreiben der Versamlungen alles
zu erzehlen , vielleicht bedenklich war , so solle
Durch daßelbe der Mangel ersezet werden . Augustinus ist ohne Zweifel der Verfaßer. In
dem Schreiben selbst wurde nun folgendes historiiche bemerket : „ man höre , daß in der Stadt
„Rom , wo sich der gewiße (illc nemlich Pela„gius , der nickt genennet wird) lang aufgehal¬
ten , einige aus versckicdnen Ursiicken ihm bei„gethan wären : einige , weil er sie, solcher Letz¬
te beizufallen , verleitet , mehrere , weil sie nicht
„glauben , daß er die Irtümer
hege , besonders
„aber , weil man sich rühme , daß er sich im
„Orient , wo er sich iezt aufhalte , völlig gerei„niget ." Nachdem sie nun Augustini
gewöhn¬
liche Vermuhtung
vorgetragen , daß sich die
Bisckdffe zu Dios ' polis betriegeli laßen , so ge„hen sie weiter : „ es käme iezr nickt aufPela„glUM an, der vielleicht sich beßern laßen(hui
„iam kortaste correems
eü ) sondern auf viele
„andere , welche so irrig lehreten und andere ver¬
führe-

mit den eigentlichen pelagianern.
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er„führeten , oder doch standhafte Gemühtcr
„müderen . Denn dergleichen Leute sind über¬
Sie schlagen daher vor , Innocentius
mal. "
möge ihn doch verhören , waö er doch eigentlich
lehre . Und hier erklären sie dem Bischof von
Rom , was er mit der Gnade vor ein Wort¬
spiel treibe und wie gnau man sich hüten muße,
zu werden . Man
von ihm nicht hintergangen
schike deswegen ein Buch , welches als Pelagii
Arbeit in ihre Hände gekommen , nebst deßen
, und habe mehrerer Bequemlich¬
Widerlegung
keit willen , die verdächtigen Stellen gezeichnet.
Hierauf suchen sie, die wahre Beschaffenheit der
festzusezen und den Pabst selbst durch
Streitfrage
biblische Beweise recht zu belehren , was die or¬
thodoxe Lehre von der Gnade sey , Pelagius
zu
müße dahin gebracht werden , diesen Jrtum
verdammen und , wenn er leugnen solle , daß er
diese Bücher geschrieben , sie ebenfals mit dem
Anathema zu belegen . Sie kommen denn auf
die Möglichkeit ohne Sünde zu seyn und die Ge¬
bote Gottes , wenn der Mensch wil , zuhalten,
und erklären diesen Lehrsaz vor einen erträglichen
und menschlichen Fehler.
2l»m. Dieses ist das längste Schreibe». Man bemerket,
daß ebenfals nur von der Gnade , und nicht einmal von
der Erbsünde der Kinder geredet wird.
§. XXlX.
Auf diese drei Schreiben erlies Innocentius
drei Antworten . Der Mann schreibet in einem
hohen Ton von dem Ansehen seines Stuhls . Sie
sind diese:

I. An
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I . An die zu Canhaqo
versamlet gewesene
Barer .
Ein Bischof Julius
har ihre Briefe
überbracht . Er rühmet , daß diese Väter Schlüs¬
se gemacht , welche der ganzen Kirche nüzlich
sind . Von historischer Kamms der Streitigkei¬
ten mir Pelaqio
und Cälestio findet sich keine
Spur . Nur einmal kommen ihre Nahmen vor.
Unrerdeßen misbllliget er sehr , doch ziemlich homilettsch , die Irtümer und tritt dem Schlus bei,
daß ihre Gönner von der Kirchengemeinschaft
ausgeschloßen werden.
II . An die Väter von Mileve .
dem vorigen volkommen gleich.

Dieser ist

III . An die fünf Bischdffe . Hierwirdwieder gedacht , daß ein Bischof ihren Brief nebst
dem Dchreiben von zwei Synoden
überbracht.
In der Sache selbst beziehet er sich auf die vor¬
her angezeigte Briefe . Daß zu Rom viele Pelaqianer seyn sollen
, wil er nicht leugnen
, be¬
kennet aber , daß er sie nicht enldeken könne.
Ueber das Verfahren zu Dwspolis
wil er noch
nicht urtheilen . Pelagium
vor seinen Richter¬
stuhl zu fordern , halt er vor sehr bedenklich : die¬
ses müße den benachbarten Brschöffen überlaßen
werden . Es scheinet , daß Jnnocentius
erst
aus den afrikanischen
Berichten und überschikten Büchern Pelagii Jrrümer kennengele . net.

Z. XXX.
Ueber diesen merkwürdigen Briefwechsel und
die aus demselben zu erkennende Begebenheiten
machen wir noch einige historische und kritische
Anmerkungen :
I. Es

mic den eigentlichen

pelagianern

.
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I . Es ist offenbar , daß die Kirchenvater in
erst durch Orosli Ankunft und vomHe-

Afrika

ros undt^azarus

mitgebrachte Schreibeii

von

den morgenländlschen Vorfallen
Nachricht er¬
halten.
Anm Petav p. zo6. glaubet , Grosius sey vor der Syn¬
ode zu Diosi'oli aus Palästina abgereiset: mithin daß
die Vater gar nichts von der leztern gewust. Er hat
nicht bedacht daß Drosins vom -Heros und Lararus
Briefe mitgebracht, die wol schwerlich von andern , als
der Synode zu Diospolis gehandelt.
II . Da die Afrikaner

ode zu

auf der ersten Syn¬

Carthago Cäleftium verdammet
, so

war ihnen der Wieder fpruch der Morgenlander
empfindlich , ob er gleich nur ein Scheinwiederspruch war . Sie eilten zu sehr , wieder von den
Sachen auf Concilien zu handeln , da sie billig
zuerst hätten die Akten erwarten sollen.
III . Es sind nur zwei Concilien
gewesen ei- I .C.
nes zu Carthaqo
und das andere zu Mileve , § ' 6.
beide in einem Jahr.
Anm. i . Der Brief der fünf Bischöffe ist kein Synovalschreiben. Garnier p. l11 irret , da er es wegen der
§. XXV . Anm 2 angeführten Stelle des Mercarors
davor ausgiebt. Ebendaselbst redet Augustiners nur
von zwei Concilien und nennet diesen Brief lirceias la¬
minares .

Innocenrias

§ . XXiX . III . und Prospee

§. XX V. Anm . 2. wißen nur von zweien.
Anm. 2. Wenn es wahr ist, wie gleich folgen sol, daß
Innocenliu « seine Antworten im Icnner 417. geschrie¬
ben. so ist der chronologische Beweis klar. Weil zu
Larrbago eine gewöhnliche Versamluiig war , nach dem
Svnodalschrcibei, §. i . so ist es wahrscheinlich, daß es
die Hcrbstversanilung war S Voß p. 585. Janseniump . zi . Garnier p.98. Noris p. 122.
IV . Das
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IV . Das erste wurde zu Carthago gehal¬
ten und dieses war das zweite daselbst in dieser
Sache . Auf demselben wurden die Akien der
ersten daselbst im 1 . 412. gehaltenen Versamlung
wieder untersuchet und derSchlus gemacht, daß
Pelagius und Calesnus als erwiesne Kezer
von der Kirchengemeinschaft auögeschloßen wer¬
den müßen. In dem Anfang des Schreibens
derselben an den B . Innocentium
werden acht
und sechzig Brschdffe genennet . Unter ihnen ist

Augustinus

nicht
, deßen

bischöflicher

Siz

auch

nicht zu der Provinz gehdrete.
V . Von diesen Schlichen wurde das Conci¬
lium zu Mileve unterrichtet , welches daher den
Schlus faste , diesem Beispiel zu folgen. Hier
waren em und sechzig Bischöffe beisammen und
unter ihnen Auguslinus . In der Dogmatik
und der Polemik sind sie den Vatern von Carihago völlig gleich
, nicht aber in dem Schlus
wegen des Kirchenbannes.
2nm . i . Janseniushat vermuhtlich nur aus Versehen ge¬
schrieben, diese Versamlung sei alter , als die zu Lar,
rbago . Die eigne Nachricht der Vater zu Mileve im
Schreiben an Innocentium , daß sie jene nachahmen,
ist Grund gnug das Gegentheil zu erweisen.
Anm . 2 . Von dieser Versamlung haben wir schlechterdings
nichts ; als den gedachten Brief an Innocentium . In
den Samlungeu der Concilien und zwar in Mansi rol¬
lest . smpliil '. tcn». IV . p. Z2Z. I'gg . werden dieser Dersamlung noch sieben und zwanzig Kanonen beigeleget,
unter denen die acht ersten gegen die Pelagianer gerich¬
tet sind. Es ist aber heuzutage kein Zweifel , daß gar
kein Kanon auf dieser Versamlung gemacht worden, oder
doch erweislich vorhanden sei; die acbr Kanonen aber
der Kirchenversamlüng zu Larchago im 3 - 4 >8 - zugehören;

mir den
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hören ; wo wir auch davon reden wollen. Daß sie zu
rnileve nicht gemacht worden, erweisen Noris p. 102.
Scheltlraarcn gisi'. lll . äe ecclef . /gsi-:c . cax,. 2. Pagi
critic . SIM. LLLLXVI . §. 7 . Alexander p. 44 . die Be¬
nediktiner praef. §. Xll . U. a.

VI . Beide Concilien haben ihre gemachte
Schliche nach Nom berichtet , und deswegen an
die Briefe abgeden dasigen B . Innocenriunl
laßen , welche ein Bischof Julius überbringt.
Anm . Diese Schreiben beider Concilien werden oft als
ein Beispiel der von den Afrikaner, , anerkantcn Ober¬
herrschaft des römische» Stuhls angesehen, welches so¬
gar gemaßigteGlieder dieser Parthei , wie Naralis Alex¬
ander p. 44 . und Lonftanr p 866 - behaupten. Hier
ist nun der Ort nicht, dieses Vorgeben zu wiederlegen,
welches von Basnagen in der IMoire cle l' H^ Iils
p. , 86 . lg- hinreichend geschehen. Allein es entstehet dar¬
aus vor uns die wichtige Frage : was denn doch die
Kirchenlehrer zu Afrika veranläßet , nach Rom sich zu
wenden, da sie vor fünf Jahren , ungeachtet Lälestius
dahin adpclliret hatte , dergleichen nicht gethan ? Hier
giebt nun Poßisiurr ein wichtig Licht, da er in vir»
cax,. >8 . ton». X . oper.^ u^, p. i8 > dieses mel¬
det : guoniam üclt-rn poruersi , die Pelagianer , le«U
sposiolicae per fusm smbltionem esmelem perücüsm
etism conciperfusliere , conabaotur ,
liis /gfricsnig fsnödorum spilcoporum Aesium , vtfun(fo pspss Vobis - - Innocentio - - pcosiisgeretur , etc.
Wenn man nun die drei an Innocenkium ergangene
Schreiben aufmerksam lieset, so cntdekt sich der Zusam¬
menhang. Die Afrikaner hatten die Pelagianer zuerst
verdaml. Die Morgenlander erklären Pelagium vor
rechtgläubig. Seine Anhänger breiten es aus und es
war leicht zu vermuhtcn, daß es auch zu Rom gesche¬
hen wäre. Man hatte in Erfahrung gebracht, daß zu
Rom wirklich Anhänger sind, noch mehrere aber die
Beschuldigungen, daß er ein Kezer sey, vor Unwahrheit
hielten Der Bischof zu Rom hatte bis iezt ein tiefes
Stillschweigen beobachtet/ und man wüste nicht, wie er
gesiimet sei. Es wurde vor möglich gehalten, daß er
eben
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eben fo gut , wie die Morgenländer
betrogen würde.
Würde er der leztern Urtheil genehmiget haben , so wür¬
de den Afrikanern
nichts als Schimpf
übrig geblieben
seyn .
Daher müsse Innocenrius
gewonnen werden.
Man erweiset ihm eine dreifache Ehre . welche dem stol¬
zen Bischof sehr schmeichln muste : einmal , daß zwei
Concilien an ihn schreiben : Kernach daß ste gar einen
Bischof absenden : endlich daß ihre Briefe mit den grö¬
ßer , Höflichkeitsbezeigungen
angefüllet sind . S - sonder,
lich Z. XXVII . Anm . 2 . Man siehet gar leicht , daß
sie den Papst vor zwei Fehltritten
zu bewahren suchen:
einmal in der Frage , was haben Pelagius
und Läle»
siius gelehrek ? -Hernacb , ist die Lehre von der Gnade
und Erbsünde , welche die Afrikaner vertheidigen , or¬
thodox ? Das dogmatisircn in allen drei Briefen macht
gewis einen klaren Beweis aus , daß die Bifchöffe von
der Untrüalichkeit des Pabstes einen sehr schlechten Begrif gehabt haben . Man lese noch Lasnagen
p. «g ? .
und Bowers
Histor . Ver Päbste TH . I . S . 491.

VII . Nun

kam noch eine wichtige Beilage.

Fünf Bischvffe legen noch einen vertraulichen
Brief bei , wonnnen sie dem Bischof von Rom
nock mehr Llcht geben lind ihn in Stand sezen
wollen , einzusehen , daß nicht allein die afrika¬
nische Lehre allerdings die reine Lehre sey; son¬
dern auch , daß Pelagio
und Cälestio gar nicht
unrecht geschehe.
Anm . i . Außerdem , was schon Num . II . Anm . 1 . erin¬
nert worden , ist hier noch zu merken , daß Aurelicr «,
Alppii ' S , Augustinus
und posiidimr
auf der Versamlung zu Mileve gewesen
EvoSii Nahme stehet in kei¬
nen von beiden Briefen der Concilien.
Anm . 2 Wir können nicht leugnen , daß dieser Brief uns
immer den Verdacht erreget , daß die afrikanischen
Bischöffe ein wenig zu geschäftig gewesen , ihre an sich gu¬
te Sache durch das Parthcimachcn
zu unterstüzen . Und
da scheinet wol Angusiinni , der vornehmste gewesen zu
seyn , der durch solche schritte
Oel ins Feuer gegoßen.
Besonders missallet uns Aurelii Gegenwart zu Mileve.

Anm.z.
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Anm . Z Es wird vom Garnier p. IOZ. vor wahrschein¬
lich gehalten , daß Augusrinus alle drei Briefe geschrie¬
ben. welches nicht 1,„gegründet, doch nicht historisch er¬
weislich zu seyn scheinet.

VIII . Sie erreichen nun ihre Absicht völlig . I - C.

Innocentius antwortet , wie sie gewünfchet, 4' 7Pelagius sey ein Kezer und er und seine An¬
hänger müßen von der Kirche ausgeschloßen wer¬
den ; aber auch mit einem Stolz und Behau¬
ptung solcher angeblichen Vorzüge seines Stuhls,
welche wenigstens die Afrikaner seinem Nachfol¬
ger nicht eingestehen wollen . Dieses ist das er¬

stemal , daß ein feierlicher Widerspruch gegen
die Pelagianer

von Rom

aus ergangen.

Anm . 1. Nicht allein Garnier p. 116 . sondern auch Marca cie oonLoictis lacerii. et imp . /ihr. VII . cazi. H . F. ?.
behaupten, daß Innocentius zu Rom eine Kircherversamlung gebalten und die drei AntwortschreibenSyno¬
dalschreiben sind. Ihnen hat Pagi snn . dL< 7XVI.
§. y . wiedersprochen. Touskant p. 867 . tritt in die Mit¬
te. Eine eigentliche Kirchenversamlung von Bischöffen
ist unerweislich ; hingegen laßen einige Stellen des Augustini vermiihcen , daß die römische Stadtgcistlichkeit
darüber befraget worden und ihre Einwilligung gege¬
ben, welches wir desto eher vor wahrscheinlich halten,
da es der sonst bekamen Verfaßung des römischen Stuhls
gemäß ist. S . noch Rubel « lle l'. O. p. 27.
Anm . 2. Aus den Anzeigen des Tages und Jahres dieser
Briefe in den Unterschriften, von denen die Benedicriner not . All tom. ll . p. 485 . 489 . nachzusehen, ist klar,
daß alle drei Briefe den 27 . Jenner 417 . geschrieben
worden. S . Nori 's p. roy . Pecav p. ZO7. und die
Num . III . Anm . 2. genante Schriftsteller.
IX.

Diese Antworten machten in Afrika

eine grose Freude
iv . Th-u .

und man ermangelte
R r

nicht,
diesen
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diesen Beitritt
machen.

des römischen Bischofs

bekant zu

Anm. Daher redet Augustinus so oft von ihnen, wie
§. XXV . Anm. 2. schon angezeiget worden. Der Mann
meldete es so gar auf der Kanzel lern,. LXXXI . § io.
dir Sache sey per <luo concilis und rescnpts Innocentü beigeleget.

Wie sehr hat er sich bewogen!

§. XXXI.
Es sind sechstens noch einige Nachrichten
hier anzuzeigen , welche in diese Periode gehören:
k. Augustinus

schreibet selbst an den B . Jo¬

hannen ? von Jerusalem und erbittet sich von
ihm die Äkren . Daß sie Augustinus
erhalten,
ist qewis , nicht aber , daß sie Johannes
geschikt.
Anm. Dieses sehr feine Schreiben ist epist. O ^XXIX . p.
47y. Man weis die Zeit nicht, wenn er es geschrieben,
es kan aber nicht alter seyn, denn vom I 416. und
nicht jünger, denn vom 2 . 417.
I . C.
I I. Von Caleftio wißen wir in dieser langen
412. Periode sehr wenig . Er hat sich gewis zu Epheftts aufgehalten
und daselbst die Presbyterswürde erhalten . Ob er von Ephesus
verjaget
worden , ist so gewis nicht ; wol aber , daß er
416 . um diese Zeit auch zu Constantmopel
sich auf-

4 ' ?- gehalten , allein von dem B . Attico verdammt
worden.
Anm. I. Der Hauptzeuge ist Markus Mercaror , der
commonitor . ca/?. i . p. 7. dieses erzehlet: Lpkelum,
^lise vrbem , contenäit ibigue ausun est, per obreptionem locum presb^ rerü petere . In6e pvst
sub ksuttse niemorise Attico episcopo vrbem
Lonst»ntinopo1it»n«m petüt , vbl instwilibusäetettus
msgncr
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MSANO stuciio sanÄi illius viri ex praeäiöls sIms vrde
lletrulus elb. mir dem Beisaz , daß Arricus deswegen
nach Asien, Tbcifalonict) und Larrbago Circularschreiden erlaßcn, von denen er , Mercator Copeien vorzu¬
zeigen, bereit sey. Da Mercaror damit gleich darauf
die Reise des Lälestü nach Rom verbindet, so ist hier¬
aus die Periode, jedoch keine bestirnte Jahre , zu be¬

rechnen.
2lnm. 2. Mercator saget nur, Lälestius habe die Pcesbyrerswürde gesucht. Die Vater von Larchago in
ihrem Schreiben an Innocentium §. t . p. 869. reden
mit Uilgewisheit: gusmuis sll presb^ tenum i«lem Lselellius peruenill'e älcstur . Eben so druken sich die Va¬
ter von Mileve §. z . p. 875 aus . Hingegen nennet
ihn Zosimus cpist. II. §. 2. p.946. und Nestorius epjst.
»6 Lselell . im ersten Theil der Werke des Mercator«
ausdrücklich einen Presbyter . Es ist daher sehr wahr¬
scheinlich, daß er zu Epbesus seine Absicht erreichet.
Dieses mus Paullinus nicht gewust haben, da er sei¬
nen iibellum an den B- Aosimum geschrieben
. S- Loustanks epist. pontif. y. 967.
3lnm. z. Daß Lälestius von Epbeftrs in einem Auffauf
des Pöbels gejaget worden, schließen einige aus Pro.
spers csrm. lie inßrst . cax. 2. p. 6. es ist aber undeu^
lich, weil es nach den Handeln zu Lonstanrinopel gesezt, und Lälestius nicht genennet ist.
Anm . 4. Aus Vrosli spoloF. P. 620. wollen einige fol¬
gern, daß Lälestius auch zu Jerusalem gewesen
, sowie
andere ihn auch, wegen der oben angeführten Nachricht
ten des ^ ieconymi, nach RhoSna reisen laßen; das er¬
stere ist gcwis falsch, wie Noris , Garnier und Tillemone p. 1207. zeigen, das andere aber ganz unerweislich.
Anm 5. Daß der B . Atticus zu Lonffantinopel denLalestium verdamt, meldet Mercaror allein mit den
Umstanden Augustiners stör. III . contra lulian . p.
z6z . und Pcosper am a. <v . bestätigen es in algeineinen
Ausdrükcn. Keiner aber meldet, daß Atticus eineKirchenversamlung gehalten, wie Garnier p. 121. mit sehr
schwachen Gründen zu beweisen glaubet.

Rr 2

§. XXXII.
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§ . XXXII.
Mir sezen hier als bekant und durch die
Untersuchungen gelehrter Schriftsteller historisch
gewis voraus , daß Innocentius
I - noch in eben
dem Jahre , da er Pelaqtum
vor einen Kezer
erkläret , sein Leben beschloßen . Unter seinem
Nachfolger Zosimo fieng die dritte Periode der
pelagianifchen Geschickte durch die unerwarte¬
te -Aufführung eben dieses Bischofs an . Es ist
der Mühe wehrt , diesen Abschnitt den merkwürr
diaen Begebenheiten zu widmen , welche von der
Erhebung dieses Mannes bis auf K . Honorii
Tod vorgefallen . Um sie in einiger Ordnung
vorzutragen , wollen wir erstlich das erzehlen,
was gerade zu zwischen den Afrikanern
und
Zosimo wegen seines Betragens gegen die Pelagtaner vorgefallen. Es ist dieses bei weitem
der berühmteste Theil der pelagianischen
Ge¬
schichte , über den schon sehr viel gestritten und
daher auch sehr viel geschrieben worden , wir
können uns aber nicht darüber beschwehren , baß
die Sache nach der kritischen Historie in ihr völ¬
liges Licht gesezet sey. Es wird sich daher hier
der Mühe verlohnen , diese ganze überaus merk¬
würdige Geschichte etwas gnauer zu untersu¬
chen . Zu dem Ende wollen wir einmal
die
Nachrichten aus den Quellen
selbst mittheilen
und wenn einige kritische Fragen sie ganz beson¬
ders betreffen und nicht zu sehr in das Ganze
einschlagen , so gleich solche berühren ; hernach
einen volstandigen Zusammenhang der Begeben¬
heiten zu entdeken und erweislich zu machen su¬
chen:

mit den eigentlichen pelagianern .
chen : endlich die über diese entstandne
fragen vortragen und kurz beurtheilen.

62c)
Streit¬

§. XXXlH.
So viel nun zum ersten die in den alten Ur¬
kunden und Schriften gelieferte Nachrichten betrift , so geben wir den von diesen Handeln uns
aufbehaltenen Briefen des Aostmi den ersten
Plaz . Es ist hier vornehmlich die Rede von
den drei Schreiben , welche er wegen des §äle-

stjj und

Pelagti

an die Bischdffe von

erlaßen , und noch vorhanden

Afrika

sind.

zuerst betank ge¬
Anm 1. Diese Schreiben hat Baronius
macht / und zwar aus einer Handschrift der Varicanbibliothek . Garnier , der sie in seiner äiss Is . äe 8 ^ »c>-

tiis contra

p. 122. 124 . u. p. 129 ein^erukt , hat

Abdruken manche Schreib¬
zwar ganz richtig in Baronii
fehler bemerket , seiner Kritik aber zu viel verwegene
Verbesserungen zugelaßen . Man thut daher wol , wenn
Ausgabe halt , welcher kritische
man sich an Loustanrs
Anmerkungen beigefüget . In seiner Samlung der Brie¬
fe der Bischöfe von Rom und zwar des B Aosimi fin¬
den sich diese Briefe Num , 2 . p . 94z . Num . z . p. 949.
und Num . 12 . p . 974 . Bey dem lezken hat er noch
Sonst sind sie noch häufig
eine Handschrift gebraucht .
gedrukt worden , besonders aber im Anhang des ; ehenp . 66 67 . u . 70.
len Bands der Werke des Augustini
und in Mansi colleÄ . s.mpiiss concU . to/ » . IV . y . ZZv.

z ; z. z66.
Anm . 2 . Es hat nicht an gelehrten Leuten gefeblet , denen
diese sämtlichen , besonders aber die beiden ersten Briese
sehr verdächtig gewesen . Ioh . von Laek hat daran
ist auch wieder sie ; doch hat der
gezweifelt . Launoi
in seinem grosen Buch vom
Lappellus
Franciftaner
der römischen Bischöfe sich besonders
Adpellationsrecht
Mühe gegeben , sie vor untergeschoben zu erklären . Wie
durch die aus den an¬
aber ihre innere Glaubwürdigkeit
herzuleitende Erweislichdern historischen Nachrichten

Rr z
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unleugbar erhellet ; so ist auch die
auserliche durch Zeugnisse älterer Schriftsteller , die diese
Ariefe gehabt , besonders des Marii tNercarors
und'
des Lacunsi von Hermiane ausser Zweifel gesezt, wovon
Jansenius p. 42 . Vofi p. Z79 . Garnier p. 124 . Noris p. 129 . die Benedictiner prsefta . toi» . X . §. XV.
Coustanr P. 9Z9 . und wall p . Z99. nachzulesen, und
noch Leiller am a . V . p 144 . zu vergleiche».

§ . XXXVI.
Der historische Inhalt
dieser:

I. In

dem

ersten

dieser Briefe ist kurz

Brief, der

an

Aurelium

und sämtliche Bischöffe in Afrika gerichtet ist,
wird nach einem Eingang , der Zosttlli sehr er¬
habenen Begriffen von den Vorzügen
seines
Stuhls
und der , deßen Aussprachen schuldigen
Achtung volkommen gemäs ist , gemeldet : der
Presbyter
Eälestius
habe sich seiner Untersu¬
chung gestellet und gebeten , ihm über das , was
dem römischen Stuhl
wiederrechllich von ihm
beigebracht worden , eine Verantwortung
zu ge¬
statten : überhaufter Geschäfte ungeachtet , habe
er in der Kirche des h . Clemens
ein Verhör
angestellet : alles , was in dieser Sache vorher
verhandelt worden , untersuchet , wie das bei¬
gelegte Prowcoll
( § eüa ) erweisen würde : da

Calestius vorgeladen worden
, habe er befolen,

deßelben übergebene Schrift
(lldellum ) abzule¬
sen und ihn öfters befraget : ob er das , was

er geschrieben
, von ganzem Herzen, oder

nur mir den Lippen , bekenne : seine Antworten
würden aus dem Protocoll zu ersehen seyn : es
wundere ihn , daß da man zu Carthago
.ihn per¬
sönlich

mit den eigentlichen pelagianem.
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fönlich besprochen , doch keinen förmlichen Scklus
gemacht : es sey offenbar , daß in den ehemals
und Lazari
überschikren Briefen des Heros
aus übertriebenen Elfer vor die reine Lehre (ob
6ciei ) viel übereilet worden : Eäleteruorem
stius habe versichert , daß er von diesen Lehrsäzen niemals mit diesen beiden Männern geredet:
es sey aber überhaupt unbillig , daß die Klagen
abwesender Personen gegen einen Abwesenden
statt finden sollen : beide Blschdffe waren wegen
ihrer in Gallien begangenen Verbrechen von ihm
abgesezt und aus der Kirchengemeinschafc geschloßen worden : es sey die Behutsamkeit in sol¬
nöhtig und selbst die Ab¬
chen Untersuchungen
änderung ehemaliger Urtheile billig : er habe da¬
her den Afrikanern seine Untersuchung der untadelhafteu Orthodoxie des Calestli (ürper abloIma fiäe Gaeleüü nostrum examen ) überschiken wollen , wie sie denn schon aus Cälestit ih¬
nen übergebenen Schrift abnehmen können , daß
solchen ungewißen Gerüchten nicht leicht Glaube
beizumeßen : es sollen binnen zwei Monat ent¬
weder diejenige kommen , welche den Mann über¬
führen , er denke anders , als er in seinen übergelehret , oder die Bischöffe
gebenen Schriften
müßen sich dabei beruhigen ; doch habe er CäleFra¬
stitlm ermähnet , sich solcher lächerlichen
gen und unnüzer^Streitigkeiten zu enthal¬
ten : u . s. w.
kjonorro Nuz;.
Xl . ek klauio Lonüsotio consulibus » und bezeichnet
das Jahr Christi 417 . Der Tag ist in der Handschrift
unverständlich angezeiget. Weil aber der folgende Brief

Anm. Die Unterschrift ist: Data -

Rr 4

den
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den ? aq, den 21. Sept . bemerket, und Auguflrnug ge-,
gen das Ende dieses Monats davon nichts gewust, so
ist daraus abzunebmcn, daß dieser Brief erst nach der
Halste des September « geschrieben worden. S . Lou.
stant not . P. Y48.

II . Der zweite Brief an eben diese Bischöffe,
beziehet sich erst auf den vorhergehenden , und
meldet dieses : es sey von dem B . Praylozu
Jerusalem
ein ernstliches Fürbitteschreiben
für

PelaglUNt

eingelaufen : Pelagius

habe auch

in einem Brief und Glaubensbekanrnis
sich völ¬
lig ( abunäsnristime
) gereiniget u »ld was er bil¬
lige oder misbillige , aufrichtig vorgetragen , daß
daher billig die Verdrehungen
( seiner Meinun¬
gen ) aufhören solren : dieses alles sey auf das
ordentlichste vorgelesen worden und habe eine algemeiue Freude erwekt , da er überal von Gottes
Gnade und Beistand rede , und vor die Sünde
wieder den heil . Geist die Bestreitung
dieser Leh¬
re erkläret : die Afrikaner hatten sich durch die
beiden Heros
und Lazarus
hinreißen laßen,
ohne diese unruhige Köpfe zu kennen - - ( was
nun von diesen beiden Männern
folget , stehet
mit unserer Geschichte weiter nicht in Verbin¬
dung ) - - die Außage des Timasli
und Iaco:
bi sey auch von so wenig Gewicht , daß die Bischöffe sich von solchen Angebern nicht hätten sol¬
len einnehmen laßen : die Afrikaner
sollen sich
hüten , wieder die Billigkeit Verläumdern
das
Ohr zu leihen , wie es geschehen sey : - - es
muße ihnen rmn eine Freude seyn hu vernehmen,
daß diese Leute Pelagius
und Calestius
ortho¬
dox sind . - -

mit den eigentlichen

pelagianern

.
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2lnm . i . Hier ist die Unterschrift Data XI . csl . Ottobr.
oder den 2 i . Gepr . das Jahr ist unfehlbar ebenfalsqi ?.
Lnm 2. Aus § 8 p- 955 - verdienen Zosimi eigne Worte
hier mit einigen Erläuterungen gelesen zu werden : str
vobis ^suliium , eos , guos k^Ill iuäices ( d. i. betrogene
Richter zu Larrhago ) criminabantur , s nostro corpore
ct cat/ro/rca usiitate
( nicht
durch den Kircdenbann, sondern, durch Kezerei) Lerke
boc , quo vestrs exspeätstio äest^erabsr ( in den Brie¬
fen an Innocentium ) eluxit , vt llsmnsnlls 6smni,rcnt
et leguenclL teguerentur . - - INillmus i^itur »ci clileLtionem vestrsm exemplsris scriptursrum , guss peIs^iusmillt : gurirnm letlionern non ambi^imus paritursm cüe vobis in ctomino cle
Isetltism . Es kan kein Zweifel seyn, daß die lcztern
Worte entweder zu übersezen, über seine volkommene
VrthoSoxie ; oder über seine Losspreckung von See
Rederei . In beiden Fällen ist Pelagius , so wie Läleftius , nach Zoslmi Urtheil rechtgläubig.

III.

an
Bruder(Bischdffe)

Den dritten Brief hat Zosimus

Aurelium

und die übrigen

geschrieben , welche der Kirchenversamumg
zu
Carthago beigewohnet
. Nach einem sehr stol¬
zen Eingang von heil . Petro und seinen Nachfol¬
gern , und seiner eignen Weisheit , aus dem wir
aber hier nichts lernen können , komr Zosimus
zu der Hauptsache . Die Afrikaner haben rhm
durch den Subdiakonum
MarceUinum
ein
Souodalschreiben
zugeschlkt und sich darinnen
beschwehret , daß er den Calestium
in allem
Glauben beigemeßen und ihm gleichsam eine jede
Sylbe eingeräumet : er glaube , es sey bei sol¬
chen Sachen alle Vorsicht ndhtig : er melde da¬
her , daß er nichts verändert ; sondern alles in
dem Stand bleiben solle , in welchen sie zur Zeit
des B . Innocenm
waren.
Sir z

Anm . l.

6z 4

Streitigkeiten

2lnm . i . Dieser Brief meldet in der Unterschrift , daß er
den 21 . Merz im I . C 4 «8 - geschrieben , und den 29.
April empfangen worden.

2lnm. 2. Diejenige Stelle, welche hier vornemlich zu be¬
merken , § . 2 . p . 926 . ist außerordentlich

dunkel : Iclcirc «,

noaerit vetkr» traternikss , niliil nos polk illss
supkrius ( dieses verstehet niemand ; Garnier
undLou»
fiant Mllhtmaßen nur ) vel lirrerss vellrs » sccepimus,

immuraü'e ; i'eä in eoclem cunöt » reliczuille tkstu, in
«zuo äuclukn iuersnt , czuum koc noürislitteris veürse
inäicsuimlls ssnöbitsti , vt ills , <zuae s vobis »6 nos
rnills erst , obteldsecio seruaretur. Wir treten Eoufkanr bei , daß die lezten Worte den Verstand haben:
er habe alles in dem Anstand gelaßen , in welchem es
war , da die Concilien von Afrika den Innocemium
ba¬
ten , Pelagium
nach ihren Vorschriften zu verhören.

§ . XXXV.
Da wir von Zosimi vorhandnen Briefen
gereder , wollen wir gleich von einem Verlornen
noch etwas beifügen . Es ist kein Zweifel , daß
Zosimus außer den dreien
, von denen wir den
Inhalt
gemeldet , noch ein algemein Circularschreiben ergehen laßen , in welchem Pelagms
und Calestius
als Kezer verdamt worden . Die
Nachrichten von dieser merkwürdigen Urkunde
und ihrem Inhalt sollen bald folgen ; hier wol¬
len wrr nur die wenigen Srüke anzeigen , die uns
davon übrig geblieben sind.
I- Ist die Lehre von der Taufe und daher
gezogene Schlus von der Erlbsung , mithin der
Erbjunde der Kinder und der Algemeinheit der¬
selben vorgetragen worden.

II.

zu

Gnade, wie ste
Carthago bestimt worden
, völlig gebilliget.
Wird

die Lehre von der

Anm.

mit den eigentlichen pelagianern .
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Anm . in omnibus süibus , csu6is , co ^Itationibus , motibus säiutor et Protektor orsnäus ek — Illuä etism
guoä intraLsr -ttis^inenlis s^ noäi 6ecret » contiitutum
ek , gaall propl iiirn seäis apottolicse , smpleüimur.

III . Die Versicherung , daß er alles mit
Vorwitzen seiner Bruder undBischdffe gethan.
2lnm . Diese kleine Fragmente haben Augusnnu«, Pco.-rpsr und Lälestinus uns aufbehalten; Loustanr aber
k-994 - ^ 4- gefamlet.

§. XXXVI.
Nach des Zosimi Briefen haben wir von der
gehaltenen Synode einige urkund¬
zu Carthago
stehet in einer al¬
Einmal
liche Nachrichten .
ten Handschrift vor den Kanonen dieser Ein¬
das zwölfte - I C.
gang : „ Da der Kaiser Honorius
4- 8Carlhagoin
zu
sey
,
war
„mal Bürgermeister
„der Kirche Fausti , da der Bischof Aurclius mit
„dem B . Donatiano , der zu Telepre den ersten
„Siz in der byzacenischen Provinz bekleidete , und
„andern 20 z. Bischdffen , so wol aus der byzaSti„cenischen Provinz , als aus Maurirania
„phensi ( von Sitife ) Nunudren , Maurirania
in der Versamlung
„Casareensi urld Spanien
„sich

, Diakonen
niedergelaßen
die

aber

standen,

„beschloßen worden " u . s. w . Hernach haben wir
die Kanonen , welche auf eben dieser KirchenVoll diesen ge¬
versamlung gemacht wörden .
Geschichte zu
hören nun zu der pelagianischen
nächst die acht ersten , und diese sind folgenden
Inhalts.
I . Wer saget , daß Adam sterblich gemacht
worden , so daß er , er mögte gesündiget haben;

oder

6z6

Streitigkeiten

oder nicht , dem Leib nach gestorben wäre , und
zwar nickt zur Strafe
der Sünde ; sondern aus
eitler Notwendigkeit
der Natur ; der sey ver¬
flucht : (Analhema ) .
II.

Wer

entweder

leugnet
, daß

die

neuge-

bornen Kinder überhaupt getaufer werden müs¬
sen ; oder behauptet , daß obgleich die Kinder
zur Vergebung der Sünde getauft werden , den¬
noch sie nichts von der Erbsünde
habe », , wel¬
ches ihnen durch die Taufe vergeben werde : mit¬
hin die Formel bei der Taufe : zur Vergebung
der Sünde , bei ihnen nicht im eigentlichen Ver¬
stand ( non vere l'eci lalle ) zu nehmen , der sey
verflucht.
A „ m . In einigen sehr guten Handschriften und Samlungen der alten Kanonen werden nicht acht sondern neun
Schlüße hier angegeben , so daß nach dem zweiten ei¬
ner eingerükt ist : wer behauptet , daß vie Worte
Christi : in meines Vaters Haus sind viel Wohnungen,
einen mittlern ; oder doch gewißen Vcr vor die un¬
getanste Rinder anzeigen , weil diese ohne Taufe
nicht in das Himmelreich
kommen können , der sef
verflucht . Ueber die Frage ; ob dieser Kanon acht sey,
ist eine grose kritische Streitigkeit , von welcher Nori«
p . I Z5. Tillemoe .t p. 7zy . Alexander p. 48 - <Uuesnel
oper . I,eon . to,n ll . p. z6y . und die Benedictiner praef.

§. xvill . und»<lp. tom. X. p. 71. nachzulesen.
III . Wer die Gnade Gottes , durch welche
wir gerecktferrlget werden durch unfern Herrn
Jesum Christum , blos auf die Vergebung der
begangenen Sünde einschränket , nicht aber auf
den Beistand , die zukünftigen zu vermeiden , aus¬
dehnet , sey verflucht.
IV . Wer

mir den eigentlichen

pelagianern

.
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IV . Wer diese Gnade allein von der richti¬
gen Erkantnis
der göttlichen Gebote einschrän¬
ket , nicht aber davon verstehet , daß wir durch
sie das erkante Gute zu thun verlangen , und
wirklich thun können , sey verflucht.
V . Wer diese Gnade der Rechtfertigung
so
verstehet , daß wir dadurch das , was wir nach
unserm freien Willen thun sollen , leichter thun:
mithin auch ohne dieselbe dennoch göttliche Ge¬
bote halten künnen , sey verflucht.
VI . Wer

gen,

Iohannis

wir haben keine

Worte

:

so wir

VÜndeu. siw.

so

sa¬

ver¬

stehet , daß man nur aus Demuht , und nicht,
weil es wahr ist , sagen müße : wir haben kei¬

ne

Sünde ,

sey

verflucht.

VII . Wer die fünfte Bitte des V . U . so er¬
kläret , daß man nicht vor sich , weil es nicht ndhtig sey, sondern vor andere Sünder im Volk sa¬
ge : vergieb uns unsre Schuld
Heiliger
sagen dürfe : vergieb

Schuld,

sey

verflucht.

, mithin kein
mir
meine

VII I . Wer eben diese Bitte vor eine demühtigeLüge ( a ümälis 6ici , vr kumilirer , non

veracirer, )

sey

verflucht.

Diesem allen fügen

wir noch bei:
IX . Es sollen von diesem ansehnlichen Concilio Gesanden abgeordnet werden , von den Kai¬
sern gegen die Kezer , oder Heiden , oder ihren
Aberglauben alles zu erbitten , was sie vor nüzlich erachten werden.
Anm . i.
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Anm .
Die alte Nachricht s. in Mans , colieA. concil.
tom. IV. p-Z77Lnm . 2. Dies sind die Kanonen, welche, wie wir ob«,
erinnert haben, in den Lonciliensamlungen vor Schlüs,
se der im I . 416 . zu LNileve gehaltenen Kirchenversamlungen ausgegeben werden. Sie stehen ebenvas.
k - Z2Z . h.

§ . XXXVII.

Nächstdem sind noch einige Privatschriften
vorbehalten , die uns in dieser Periode wichtig
werden und ebenfals von uns bemerket werden
müßen.
I . Pelagii
verloren . Hier
ge mitzutheilen ,
beschwehret sich

Brief an Inriocentium
ist zwar
ist aber der Orc einige Auszü¬
die uns übrig sind : Pelagius
über Leute , die ihn lästerten,
theils daß er den Kindern die Taufe versage und
einigen Menschen das Himmelreich ohne die Er¬
lösung Christi verspreche ; theils daß er ohne
göttliche Hülfe die Möglichkeit , ohne Sünde zu
seyn , annehme und die Freiheit des Willens so
lehre , daß er den Beistand der Gnade ausschlös¬
se ; - - aus seinen Schriften sey klar , er lehre ei¬
ne solche Freiheit des Willens , zu sündigen und
nicht zu sündigen , daß der Mensch in allen gu¬
ten Werken durch die Hülfe Gottes allezeit
unrerstüzt werde . - - Das Vermögen des freien
Willens sey in allen Menschen ohne Unterschied,
es sind Christen ; oder Juden ; oder Helden,
und zwar vermöge ihrer Natur , aber es werde
allein in den Christen durch die Gnade unterstüzt . Jene würden billig verdamt , weil sie ih-

,nit den eigentlichen

pelagianern

.
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ren fteien Willen nickt reckt gebraucht , durch
den sie Kälten können zum Glauben kommen und
die Gnade
Gottes
verdienen : diese aber be¬
lohnet , welche dadurch , daß sie ihren freien Wil¬
len wol brauchen , die Gnade Gottes verdie¬

nen (merenrur

) und seine Gebote halten . - -

Er beruft sich einzeln auf einige ' seiner Schriften
und Briese : die Verwerfung
der Kindertaufe
hätt er vor gottlos.
Anm. S . Loustankp. 916 . lgg.

II . Pelagii

Glaubensbekantnis

, von dem

wir oben gnug geredet , enthält sehr wenig , das
uns hier nüzlich wäre .
Denn der gröste Theil
" deßelben wiederholet die in den alten Symbolts
gewöhnliche Artikel mit sehr vieler Gnauigkeit
und Richtigkeit , von denen aber zwischen ihm
und seinen Gegnern weder Frage noch Streit
war . Von denen strittigen Lehrsäzen erkläret er
sich theils über die Taufe , daß er behaupte , sie
sey mit eben denselben Worten so wol den Kin¬
dern ; als den Erwachsenen zu ertheilen ; theils
über den Ursprung der Seele , da er sehr deutlich
das Crearianersystem
genehmiget ; theils über
die Möglichkeit , die Gebote Gottes zu halten,
daß er dieienigen verfluche , welche lehren , Gott
habe dem Menschen etwas Unmögliches befolen
und die Gebote Gottes tönten nicht vom einzeln,
sondern von allen m Gemeinschaft gehalten wer¬
den ; theils über den freien Willen , daß er leh¬
re , wir hätten allezeit den Beistand Gottes
ndhtig , und sowol die Manichäer , welche eine
Noht-
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Notwendigkeit
, als den Iornanum
verdam¬
me , welcher eine Unmöglichkeit zu sündigen,
vorgegeben : vielmehr lehre er , der Mensch kön¬
ne allezeit sündigen und nicht sündigen.
2nm . S . oben§. VII . III . Die ausgezeichneten Stellen
stehen in Walls Ausgabe p. z84- Z85 Z86. zyl.

Ul. CalestiiGlaubensbekantnis
, welches
er eben zu seiner Vertheidigung
übergeben , ist
freilich ein sehr erhebliches Äktenstük gewesen,
wir haben aber nur sehr wenig davon übrig . Er
hatte , wie Pelaqius
, ebenfals den gewöhnli¬
chen Inhalt deröfentlichen Glaubeiisbekantniße,
von der Dreieinigkeit bis auf die Auferstehung
der Toden , wie Augttstinus
versichert , wie¬
derholet und richtig vorgetragen .
Nachhero
hat er hinzugesezet , wenn Fragen entstanden,
die nicht zu den im Symbolo
crzehlren Glau¬
benslehren gehörten ( lipraerer 66em quaeliiones narae 6nr ) so habe er nichts als Urheber ei¬
ner ( neuen ) Lehre etwas bestirntes festgesezt,
sondern unterwerfe das , was er aus der Quel¬
le der Propheten
und Apostel gelernet dem "Ur¬
theil des Bischofs , damit , wenn unter den Men¬
schen aus Unwißenheit ein Jrtum eingeschlichen,
er dadurch verbessert werde .
Und unter diese
Fragen rechnet er wahrscheinlich die von der Ab¬
sicht der Kindertaufe . Er hat sich so erkläret:
die Kmder würden zur Vergebung der Sünden
geraufet , doch nicht aus der Ursach , weil sie
durch die natürliche
Zeugung Sünde
haben,
welches ganz wieder die katholische Lehre sey,
weil die Sünde nicht mit dem Menschen gebo¬
ren:

!

mit den eigentlichen pelagianern .
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ren : sondern nachhero von ihm begangen wer¬
de und kein Fehler der Natur ; sondern des Wil¬
lens sey.
Anm S . oben §. XI. IV . Anm. l . wo die Stellen des
Augustini , in denen die Worte z» finden, angezeiget
worden.
IV . Paullini
an Zosimum
überschiktes
Schreiben . Aus demselben lernen wir folgende
historische Nachrichten : Zosimus har den SubdiakonumBasiliskUM
mir den Akten und Brie¬
fen nach Carrhago gefchikt : dieser hat Paullinun ; den 2. Nov . daselbst gesprochen und ein¬
geladen , sich vor dem Gericht des römischen Bi¬
schofs zu stellen : er härte das vorhero nicht nich¬
tig gehabt , weil Caleftius
die ehemalige Adpellation versäumet , nun glaube er , es sey auch
nicht nöhrig , well ja Zosimus
Caleftium
in
der That verdammet hätte . Dieses leztere wüste
Paullinus im Anfang des Schreibens recht fein
zu beweisen , indem er ausdenvonZosimo
überschikten Protocoll
einige Auszüge wiederholet,
und nicht vergißet , daß Innocentius
Pela-

gium uud Caleftium , wenn sie in ihrer irri¬
gen Lehre beharren würden , verdamt . Die ge¬
dachten Auszüge sind diese Fragen des Zosimi
an den Caleftium
: verdammeft
du die in

Paullini
Schrift angezeigte Irtümer?
weift du , was der apostolische Stuhl , ( Innocentius ) vor Schreiben an die afrikani¬
schen Bischöffe ergehen laßen ? verdam¬
mest du alles , was wir verdammet haben
und lehrest alles , was wir lehren ? verdatnIV Theil .

Ss

meft
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Niest Du alles , was gegen dich angebracht

worden ? besonders das , was Paullinus
vorgetragen . Uebrigens beharret Paullinus
auf seiner Klage.

Anm . 1. Es ist dieser libellns paullim , welcher von dem
§. XVII . IV. beschriebenen und von Aosimo dem Laieskio vorgehaltenen Nbello ganz unterschieden ist, von
Baronio ebenfals zuerst bekant, aber ganz unrecht in
das I . 4 >8. geftzt worden, da er gewis gnug in das
4^7. gehöret. Er siehet in dem Löxenä. tom. X.
oger. ^ u;;. p. 6z . Loustants epitt. Pont. p. 967. und
Mansi coll. smpl. conc. tom. IV - p. ZFl. Man ver¬
gleiche noch von ihr außer Lousianes -»llmonit. Tillemonr p. , 015. und Garnier p. 126.
Anm . 2. Wir fügen hier noch die Unterschrift bei : Hüne
»utem libellum äirexi bestituilini tuae per Mrrce//innm , subäiaeonum ecclesiaedartds ^menLs. Oat. VI.
iäus nou. d. i. den 8-November.

§. xxxvm.
Mit diesen Urkunden verbinden wir die hi¬
storischen Berichte der altern Schriftsteller , un¬
ter denen Augustinus der vornehmste ist. Oh¬
ne diejenigen Stellen zu wiederholen , die schon
angezeiget worden , wo er zum Beispiel aus
Pelagit Brief an InnocentlUM Auszüge mit¬
theilet , samlen wir nur diejenigen, aus den die
Geschichte dieser Handel zu schöpfen ist.
I. Pelagius

hat seinen Brief an Juno-

centium geschrieben
, .ehe er wüste, daß dieser
gestorben.
Anm .

xrstia Lkriki cap. zo. p. 164.

II. Zosjmus ist mit Calestio gelinde ver¬
fahren , um ihm Zeit zur Beßerung zu geben,
und

mit den eigentlichen pekagianern.'
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und hat deswegen sein Urtheil zwei Monate auf¬
hat die in Paullini
Cälestius
geschoben .
Klagschrift enthaltene Lehren nicht verdammen
wollen ; wol aber sich wegen der Briefe des

, daß er alles verdatn?
Innocentii erkläret

, was dieser Stuhl(zu Rom) ver¬
inen werde
damme: wie aber die Antworten von dem
, ist eine
afrikanischen Concilio angekommen
erfolget.
Veränderung
Lnm. cle ?. o . ca^. 7. P. I7Z.
hat allerdings versuchet , die
IH . Pelagius
römische Krrche so , wie die Morgenländer , zu
hat
Zosimus
betrügen ; aber nicht getont .
nicht allein wol eingesehen , was Innocentius
von der angeblichen Lossprechung zu Diospo«

lis

; sondern
gehalten

bemerkte auch den

einmüh-

tigen und brennenden Eifer der Rdmer vor die
Jrtümer;
katholische Wahrheit wieder Pelagii
wegen seines
der Rdmer , welche Pelagium
daselbst wol kanten
langwierigen Aufenthalts
sein Schüler sey:
und wüsten , daß Cälestius
Zeu¬
auch ein sehr glaubwürdiges
mithin
ablegen
gnis von der Beschaffenheit seiner Lehre
tonten.
8- p- 172. Nachdem er hierauf bewie»
Anm. ebendas
sen, daß Pelagius gewis mit Lälestio einerlei lehr^
fahret er fort: yuse quum its liut » prokeKo fentiti»
neksn6i errons suüores , epitcopslis concilis ( zu
Carthago) et spoitolicsm fe<iem ( Aosimus)
/^oma«a»r eec/e/ram, ltomsnum ^ue imperiura
- - füllte eommotum , clouee reüpifcant <!e «Usboli Is-

^ueis,

17. p. 174.

SS »

IV. Pela-
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IV . Pelagius

hat seine Briefe

centiunr geschlkt
, weil

sie

lebendig angetroffen , hat sieZosimus
Anm ca/>. 17. p. 175.
V . Zonmus

an Inner

aber diesen Nlchr

hat seinem Brief

mehr

erhallen.
(darinnen er

Pelagium verdammet
) Stellen aus deßen
Schrlflen beigefüget , die ihm die Römer
gezeiget.
Anm. cax. 21. p. 176.

an¬

VI . Die Pelaqianer

haben die römischen
dfentlich beschul¬
diget , daß sie sich durch einen Befehl ersckreken
laßen , das Verbrechen der Untreue ( crinreu
praeuarieLrionis
) zu begehen und wieder ihre

Lehrer (clericos U.0M3N08)

erste

Meinung
, da

sie

bei der

Untersuchung

der

Wahrheit beigepflichtet , zu urtheilen , die Menschennarur sey böse.
Allein es ist falsch , daß
die karholischgesinte Römer durch die neue und
verfluchte Lehre des Pelagii , oder Calestii sich
hätten einnehmen laßen . Aus Achtung gegen
diese gelehrten und geschikten Männer und in
Hofnung sie zu beßern , hat man zu Rom mit
ihnen gelinder ; als die strenge Kirchenzuchr er¬
forderte , verfahren . Da zwischen dein apo¬

stolischen Stuhl und den afrikanischen Bischöffen so viel Schriften gewechselt
, auch
das m Gegenwart des Calestii zu Rom
abge¬
haltene Verhör protocolliret worden , so wird
man weder in einem Schreiben ; noch in einer
bei dem mündlichen Verhör vorgefallenen Rede
des Zosimt ein Wörtgen finden , daß dieser ver¬
langet

mir den eigentlichen

pelagianern

.
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langet zu glauben , der Mensch werde ohne Erb¬
diesen
sünde geboren . Weil aber Ealestius
Saz unrer diejenige gerechnet , über welche er sich
belehren laßen wolle - - hat man zu Rom seine
Schritt vor katholisch erkanr , weil eine solche
zu andern , ein
Berertwilligkelt , seine Jrrümer
Kenzeichen eines katholischen Herzens ist. Ueberdas hat er den Briefen des P . Innocentii
beizutreten sich erkläret . Dennoch wurde be¬
schloßen die Briefe aus Afrika zu erwarten.
Da diese nun ankamen , des Inhalts : „ Daß
„eine solche algemeine Erklärung nicht hinreiche,
„sondern er , Cälestius müße deutlich diejenigen
„Säze , die er in feiner Schrift vorgetragen , ver¬
buchen , weil sonst gar leicht Unverständige glau¬
billige die¬
ben kdnten , der apostolische Stuhl
ses Gift, , - - hat man ihn zu einem neuen
Verhör erfordert , um entweder seine listig ^ Heu¬
an Tag zu brin¬
chelei , oder wahre Beßerung
sich selbst
gen , welcher Untersuchung Ealestius
Bischof
dieser
eben
hat
Nachhero
entzogen .

) den Pelagium
(Zosimus

und Cälestium

zu

wiederholten malen verdammet . - Anm . Contra äuss epiUol. pels§. scl Lonifsc. /rör. IIcax. z . p 286. In dem Erfolg werden aus den Akten
einige Stellen angefühlet, die mit den«übereinstimmen,
was wir aus Paullini libello schon angeführet.
haben
und Zosimus
VlI . Innocenrius

Pelagium

und

Ealestmm

, wenn sie
verdamt

ihre Fehler nicht beßerten . Man sehe dieses aus
den Schreiben , welche von diesem so wol an die
Afrikaner , als an alle Bischöffe , ( vniuerialirer
aä omnes episcopo8 ) ergangen.
Anm.
Ss z
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Anm . eM . 6X6 . §. 22 . p. ; z8>

VIII . Augusiinus
hatte gehöret , daß der
Presbyter Sixtus zu Rom den Pelaqianem
günstig sey, aber auch mir Vergnügen vernom¬
men , daß er bei einer zahlreichen Versamlung
zuerst über sie das Anathema ausgesprochen.
Dieses hätte deßcn Brief bestätiget , welcher mit
dem Schreiben des apostolischen Stuhls (Zosi?
mi ) von ihrer Verdammung an die Afrikaner
eingelanget.
2 nm. i . epist, 0X01V . §. l . P-Z44Zlnm 2 . Unsere Leser erlauben uns eine kleine Anzeige
unserer Verwunderung , daß in Auguftmi Schriften
nicht mehrere Nachrichten von diesen Handeln zu finden.
Nur eine Stelle wollen wir noch beifüge« , da er schrei¬
bet : poliesgusm kelsgisn » lisereüs cum luis guktgribus
epilcopis ecclelisv Ucrmanse, prius lunocen^
tio , «leincle Loümo , cooper ^ntibus conciliorum ^ kn,
csnorum Iltteris, eonuitts atcjue äsmnat » efi , Ac.
ftbr, ll - retr. caf . zo . p, 42 .

§. XXXIX.

Mavius Mercawr,

der seine

Nachrichten

immer 'mit der Versicherung begleitet , daß er sie
aus den Akten nehme , erzehlet , daß Cälestius
nach seiner Vertagung aus Constantinopel sich
schleunig nach Rom begeben , zu demB . ZostM0 : daß er daselbst scharf geprüfet worden und
da er versprochen , diejenigen Lehrsäze zu ver¬
dammen , wegen welcher er zu Carlhago
ver¬
klaget worden , dadurch erhalten , daß Zäsiums
gegen ihn viele Nachsicht gebraucht und ein ihm
sehr günstiges (beni § nirari8 plenam ) Schreiben
an die MIkaner
erlaßen , welches jener so gemisbraucht
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mißbraucht und noch mißbrauche , die ttnwißenhier¬
den zu betrügen : daß , da die Afrikaner
auf geantwortet und mit Ueberfchikung der Ak¬
ten alles , was vorgefallen , vorgestellet und
Calestius hierauf zu einem volständigern Ver¬
hör vorgeladen worden , damit er fein in der Ei¬
le gethanes Versprechen erfüllen und durch Ver¬
dammung der besagten Lehrsäze von dem Urtheil
Bischdffe , nach welchem er
der afrikanischen
von der Kirchengemeinschaft ausgeschloßen wor¬
den , entbunden werden mögte , er nicht allein
Rom
nicht erschienen , sondern auch die Stadt
Aosivon
deswegen
er
daß
verlaßen : endlich ,
Schrift verdammet
M0 in einer weitlauftigen
Ort , nachdem
An einem andern
worden .
Mercator aus Pelagii Schriften einige anstö¬
ßige Stellen angeführet , fähret er fort : » alle
»diese Artikel enthält das Schreiben des B . Zo-

»sinn,

welches Iractoria genennet wird

und

ver¬
und Pelagius
„durch welches Calestius
worden . Es ist auch nach Constantldammet
„nopel und durch die ganze Welt gestbikt wor„den , da es denn die heiligen Väter durch ihre
bestätiget " - - „ doch sind bei
»Unterschriften
„de nicht zuerst von Dem Zosimo , sondern von
verdainmet
Innocentio
„deßen Vorfahren
„worden ."
Anm . i - Die erste Stelle stehet in dem commomtor . su¬
l . p. 7. »»0 das Schreibe»
per nomine LseleUii
des P . Zosimi , durch welches er pelagium und Löte¬
st :um verdammet , so beschriebe» wird : es waren Lripta
smpliilims , vel lon ^illima - in quibus et ips» copi^uibus »aeusstus suerst ( vermuhNich V0*
tula ,
paullino zu Larlhago ) conrinevdur.

Ss

4

Anrn. 2.
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Lnni . 2. Die zweite findet sich ebenvas

. caz, . z . p. ig.

§ . XL..
Endlich hat Prosper
an verschiednen Orten
uns noch einige erhebliche Nachrichten überliefert.
I . An einem Ort meldet er , theils daß die
214 . Bischbffe einen Brief vor ihre Kanonen an
den B . Zosimum
gesezt und darinnen versichert,
„sie blieben bei dem Urtheil , welches der B . In-

„nocentius gegen Pelagium und Calestium

„von dem Stuhl des heil . Petri ausgesprochen,
„bis sie mir aller Deutlichkeit bekenneten , daß
„uns durch die Gnade Gottes durch unsern
„HErrn Jesum Christum nicht allein das Gute
„zu erkennen , sondern auch zu thun und zwar

„bei allen einzelnen Handlungen geholfen

„werde , u . s. w . theils daß Zosinius in einem
„Brief an die ganze Welt die Lehre vom freien
„Willen verdamt.
Anm . contra coll . cap. 5. p. I ly . der Benediktiner Aus¬
gabe im Anhang

des zehnten

Theils

der Werke

des

Augufiini . Ebendas ca? . 21 . p. iz2 . heißt es : ^ kricsnorum oonciliorum 6ecretis - - 2osimus robur
»clnexuit et »6 impiorum 6etruncstionem xlsäio ? etri öexterss omnium srmauit antisiitum . Dieses Bewafnen beziehet sich auf die verlangten
Unterschriften,
davon unten ein mehreres vorkommen wird.
II.

An einem andern Ort

redet er von

einem

Concilio von 214 Bisckoffen , deren Scblus von
der Nohtwendigkeit der Gnade zu allen einzelnen
Handlungen die ganze Welt genehmiget habe.
Anm . resp. scj odiekl . 6aII . m«« . VIII . ebmdaf. p. iz6.

III . In

mit den eigentlichen pelagianern
III.

In

seiner

Chronik giebt

er eine

.
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doppel¬

te Nachricht , einmal , daß ein Münch Constamms sich zu Rom den Pelagianern
eifrig wiedersezt und daher von dieser Parthei so viel aus¬
stehen müßen , daß man ihn zu den heiligen Bekeunern zehle : hernach
von der Synode
der
214 Bischdffe zu Carthago
, deren Akren an
Zosimum geschikt und von ihm gebilliger
; hier¬
auf aber die pelagianische Kezerei von der gan¬
zen Welt verdammt worden.
2tnm . Lliron.
snn . 41g.
IV.

Endlich hat er an einem andern

Ort

von afrikanischen
Synoden
geredet , deren
Schlüße Rom gebilliget , es ist aber theils nicht
klar , daß hier die Synoden
unter Zosinio zu
verstehen , theils auch nicht eben die ganze Nach¬
richt fruchtbar , wenn wir das ehrliche Bekantnis ausnehmen , daß Auguftinus
die Sele (inZenium ) dieser Versamlüngen gewesen.
2nm . csrm . äe inxrat . ca/,. 4 . 5. p. 7 . 8.

§. Xt.1.
Ehe wir dieses Zeugenverhör schließen , be¬
merken wir noch folgende Berichte:

I. B . Calestinus

von Rom redet so wol von
den Concilien in Afrika mit Wiederholung
und
Genehmigung der gegen die pelagianischen Lehre
gemachten Schlüße ; als von dem Schreiben des
B . Zosimi an alle Bischdffe , aus welchem und
der Afrikaner Antwort er eben die Worte anfüh¬
ret , die wir aus dem Prospee
angezeiget.
Anm.
Ss;
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2lnm. eplL »ä 6aI1o8§.z. sqq. bey dem Loustant p.
H87. <44-

II. Facundus

hat eine recht ehrliche

Vor¬

Betragen des Zosimi hinterlas¬
er habe wieder das Urtheil seines Vorfah¬

stellung von dem

sen:
ren

Lehre des Pelagii Vorrecht
erkläret
: überdas die afrikanft

Innocentii die

und katholisch
schen Bischdffe

hielten
: er

getadelt
, daß

sey aber von

sie

jene vor

ihnen betrogen

Kezer

worden.

2lnm. /rör
'.VIl. ca/7.z.
III.

Endlich

hat

Photius

auch aus den

Ak¬

Kirchenversamlung zu Carthago
einen Auszug gemacht und den Inhalt ihrer

ten der grosen

Schliche gemeldet.
2lnm. blbliotd. coä. zz.

§. Xb.II.
Diese Zeugniße sind nun unstreitig von einer
Beschaffenheit
, daß man auf der einen
Seite einen algemeinen Zusammenhang der Be¬
gebenheiten wol einstehet
, auf der andern auch
leicht begreifet
, er müße seine Lücken und seine
solchen

Schwierigkeiten haben
. Um unsern Vertrag
nicht außer den Schranken laufen zu laßen
, wol¬
len wir hier zweitens nun die Reihe der Bege¬

benheiten
, wie

sie uns in den glaubwürdigen Be¬
richten gegründet zu seyn scheinen
, selbst erzehlen. Wir hoffen dadurch den Nuzen zu stiften,
daß nicht allein die vorhergehende Aussagen in

Verbindung kommen
; sondern auch die her¬
nach folgende Untersuchung der strittigen Fra¬
gen richtiger verstanden und beurtheilet werde.
eine

Aus

mit den eigentlichen
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Aus eben der ttrsach enthalten wir uns auch al¬
ler Anzeige verschiedner Meinungen und des
Widerspruchs gegen dieselbe.
Morgenlandern etwas
von dem, was zwischen Carrhago und Rom un¬
vorgefallen , und des leztem
ter Innocemto
Urtheil wieder ihn erfahren , meldet die Historie
ei¬
nicht ; wol aber , daß er an Innocentium
die
über
sich
er
darinnen
nen Brief geschrieben,
Beschuldigungen gegen ihn beschwehret und die
Reinigkeit feiner Lehre versichert , und demselben
ein Glaubensbekantnis beigeleget. Er verlan¬
get vom römischen Stuhl am Ende des lezrern
eine Belehrung des Beßern ; oder beifälliges Ur¬
theil , welches fähig sey, zu beweisen , daß feine
Ankläger unwißend , oder boshaft , oder selbst
in der Lehre irrig ; er aber kein Kezer sey. Die¬
, Bischof von
ses Schreiben begleitet Praylus
Jerusalem , mir einer ernstlichen Fürbitte , das
Gesuch des Pelagii statt finden zu laßen.

I. Ob Pelagius

Lnm . i . S . § . XXXIV
I . IV.

in

den

. H . § . XXXVII

. II . §. XXXVIII.

es allerdings darauf an . ob pelagii
Anm . 2 . Hierkömt
an sied orthodox sind?
Brief und Glaubensbekäntnis
Da wir uns hier nocd nicht einlaßen können , über eine
Auslegungen
andere Frage zu urtheilen , ob Augnftini
dieser Schriften hermenevnsch richtig sind , in welchem
Fall jene schlechterdings zu verneinen , so wollen wir sie
einen orthodo¬
lieber so ausdrücken : ob beide Schriften
xen Verstand haben können ? Welches einige , um Sosimi Urtheil zu entschuldigen , behaupten . S . Louftant
p , yzy . Wir müßen sie aber verneinen , wegen der Leh¬
re . daß der Mensch erst durch den rechten Gebrauch sei,
verdiene.
den Enadenbeistand
Willens
«es freien
Sonst

6s 2 Streitigkeiten
Sonst hat es den Fehler , daß es über die eigentlichen
strcirigen Fragen zu unbestimt abgefaßt ist.
Anm . z . Don Pcayli wahren Gesinnungen können wir
schlechterdings nicht urtheile» , weil sein Brief verloren
gegangen. Er ist in unsern Augen mit den Kirchenva¬
tern zu Diospolis in gleichem Verhältnis , und die gan¬
ze Frage unerheblich.

u. Cälestius kömt persönlich nach Rom,
übergicbt ebenfals ein Glaubensbekäntnis
und
verlanget , gehöret zu werden .
Er behauptet,
daß die Streitigkeiten
zwischen ihm und seine»
Gegnern unerheblich und leugnet die Erbsün¬
de frei.
Anm . i . S . §- XXXIV . I. §. XXXVII . II. §. XXXVIII.
VI.
Anm . 2 . Daß Lälestn Glaubensbekäntnis nicht orthodox
gewesen, ist außer allem Zweifel gesezt.

III. Zosimus

hält daher eine

Zusammen¬

kunft der Geistlichen zu Rom .
Obgleich das
ehemals vorhanden gewesene Protocoll
nicht
mehr übrig ist , so wißen wir doch einige Umstän¬
de . Man hat die aus Afrika an Innocentium
nberschikre Akten nebst des lezrern Antworten gewls zum Grund geleget , die Klagen wieder Calestium daraus genommen und ihn darüber be¬
fraget . Von seinen Antworten wlßen wir nichts,
als daß er die lhm von Paullino
zur Last geleg¬
te Irmmer nicht vor solche erkennen , wol aber
das verdammen wolle , was InnocentiUS
ver¬
dammet , und überhaupt sich erkläret , mildem
sich zu beruhigen , was der römische Sruhl ver¬
ordnen würde . Sem Glaubensbekäntnis
wur¬
de vorgelesen und genehmiget , hingegen kam es
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zu keinem Urtheil ; sondern zu dem Scblus , nach
Afrika es zu melden , und zu verlangen , daß
binnen zwei Monaten diejenigen erscheinen sollen,
wirklich
welche erweisen wollen , daß Ealeftius
, ihm
versichert
Nom
zu
er
als
,
anders gelehrer
aber andefolen , Ruhe zu halten.
dessen , was
Dieses ist die richtige Vorstellung
Anm
die Zeugen K. XXXI V . I . § - XXX VII . IV . § . XXX VUI.
II . VI K XXXIX . aussagen.
Anm . 2 . Daß in dieser Sache viel dunkles sey , ist gewis.
mit Lälestii GlauHoch ist so viel gewis , daßSosimus
bensbekänmis zufrieden gewesen , welches der Hauptfeh¬
ler ist, den er begangen ; dass er die Klagen vor unerAkten vor
wiesen gehalten , da er doch die afrikanischen
mit Recht ihm hierinnen das
sich hatte , und Paullinus
Äöiedersprechende gezeiget §. XXXVIII . I V . und das ist
von
der , weite Fehler : endlich daß er die Streitigkeit
der Erbsünde vor lächerlich und unerheblich gehalten,
welches sein dritter erweislicher Fehler ist.
IV.

Unterdeßen kommen aus den

Morgen-

des B.
die obengedachte Schreiben
Prayli und Pelagii, nebst des leztern GlauAosimus leger dieses wie¬
benodekantnis an .
der seinen versamleten Geistlichen vor und nach
seiner Versicherung findet es einen algemeinen
Beifal.
ländern

Anm . S . § . XXXIV
V.

. II . § . XXXVIII

. V.

Wahrscheinlich hat hierauf

Zostmns

seine beiden Schreiben an die Bischdffe von Afri¬
Er schlkte sie durch ei¬
ka zugleich abgelaßen .
an den B . von
Basiliskuni
nen Subdiakonum
und gab besonders diesem
Carthago Aurelium
, als den ersten und
den Befehl , Paullinum
vor-
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vornehmsten Allkläger des Cälestii , vorzufordern , welches aber jener ablehnte . Diese Brie¬
fe des Zosimi waren nicht allein dem Pelagio
und dem Cälestio übcrausgünstig , sondern hat^
ten auch den Fehler , daß die von den Afrikanern gegen den leztern getroffeile Verfügungen
vor Uebereilungen und die Klagen gegen den lez¬
tern , die jene ebenfals vor sehr gegründet er¬
kläret hatten , vor Unwahrheiten
und Lästerun¬
gen erkläret wurden , überhaupt aber alles mit
einem sehr beleidigenden Stolz vorgetragen war.
Anm . i . S - §. XXXIV . I. II . u. §. XXXVII . IV . VII.
Anm . 2. Ob Aosimus beide Briefe zugleich; oder nur
den ersten durch Lasiliskum , und den zweiten nachge»
schilt, können wir nicht mit Gewishcit entscheiden, da
sie aber nicht können weit von einander unterschieden
seyn, so halten wir es vor wahrscheinlich
, daß sie zugleich
abgelaßen worden. Diejenigen, welche zwischen beyden
zwei Monate verfließen lassen, wie Lucsnell tom. II.
oper. I-eov. p. Z57. machen einen sehr falschen Schlus.

I .L.

VI. Daß

nun hierauf Aurelius aus einem
4 t?- Concilio dem Zosimo geantwortet und einen
Brief an ihn abgelaßen , darinnen sie ihm wiedersprochen , bei ihrem und Innocentii
Urtheil
beharret und ihn gebeten , nicht allein eine neue
Untersuchung anzustellen ; sondern ihm auch Un¬
terricht gegeben , wie die Cälestio vorzulegende
Fragen zu bestimmen , daß die Alten versichern,
es wären 214 . Bischdffe anwesend gewesen und
daß der (subdiakonus
Marcellinus
dieses al¬
les nach Rom überbracht , dieses ist historisch gewis . Ob aber die Afrikaner
vor dem dritten
Brief des Zosimi , zwei Concilien gehalten und

zwei
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zwei Briefe an ihn ersaßen , davon findet sich in
der Historie keine Entscheidung.
Anm . l . S . §. XXXIV . III. §. XXXVII . IV. Anm. 2.
§. XXX VIII. VI. VIII. Anm. 2. §. XXXIX . §. XI..
I.II. III. S-XI. I. I.
Anm. 2. Die Hauptsache kömt noch darauf an, daß noch
im Nov, 417. die Afrikaner Aosimo geantwortet
. Pcosper redet immer von 214 , Pboriun §. XI>I. III. von
224 Bischöfen. Dieser ist nicht so glaubwürdig, als
jener.

VII . Zosimus beantwortet diesen Brief ; I .C.
oder Briefe spat. Er wil es nicht auf sich kom- 4>8.
men laßen , daß er Cäleftio schlechthin geglaubet und verspricht , die Sache noch unentschieden
zu laßen.
Anm. S - §. XXXIV . III. und die bci'gcsezte Anmerkung.

VIII . Dieses Schreiben kömt zu CarthagD
zu der Zeit an , da die sämtlichen Bischöffe von
ganz Afrika versamlet sind. Ohne eine Rüksicht
anf Zosimum zu nehmen , verdammen sie den
pelagianischen Lehrbegrifin acht; oder neun
Kanonen . Es ist kein Zweifels daß sie diesen
ihren Schlus auch Zosimo betaut gemacht.
Anm. I. S . §. XXXVI.
Anm. 2. Weil das die Schlüsse sind, welche Zosimus und
die ganze Welt bestätiget haben sol; so kan wol die Be»
kantmachung nach Rom keinen Zweifel haben.

IX . Zu diesen muhtigen Schritten der aftjr

kanischen Bischöffe kamen noch

die

Verordnun¬

gen der weltlichen Obrigkeit wieder die Pela?
gianer, von denen jedoch wir erst nachhero re¬
den wollen ; theils die in Rom selbst entstandne
Bewe-
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Bewegungen , welche bis zu Gewaltthätigkeiten
scheinen gekommen zu seyn.
Anm . Der lezte Umstand braucht mehr Licht; als wir
wirklich aus §. XXXVIII . III. u VIII . und K. XI. . III.
wißen. So viel scheint indeßen klar zu seyn, daß sich
zu Rom eine starke Parthie gegen die Pelagianer her¬
vorgethan.

X. Zosimus halt also eine neue Versamlung , in der Absicht , Calestium
durch ein neues
Verhör zu einem Geständnis seiner Meinungen
zu bringen ; da dieser aber vor gut findet , Nom
zu verlaßen , wird ver algemeine Schlus gemacht,
den Pelagium
und Caleftium
von der Kirchenqemelnschaft auszuschließen , es sey denn,
daß sie ihre Jrlnmer verließen , und den Schlüs¬
sen der Afrikaner beizutreren.
XI.

Und hierauf erläßet Zosimus das

Schreiben an alle Bischöffe ; oder die rraLroriam.
Es ist dieses nun verloren gegangen , allein wir
wißen , daß darinnen die Jrrümer
des Pelagii
erzehlet und verdammet worden . Es wurde an
alle Bischöffe geschikt und zwar in der Absicht,
daß sie es unterschreiben sollen , welches auch
geschehen , diejenigen Bischöffe ausgenommen,
welche sich entgegen gesezet , wie bald folgen
wird.

Anm. S . § XXXV. §.XXXVIII. II.V. VI.VII.VIII.
u. Anm. 2. §.XXXIX. Z.XI..I. IV. §.XH . I.
XU . Noch scheinen die Afrikaner
bald dar¬
auf eine Verfamlung
gehalten zu haben . Wir
wißen nur , daß sie in einem Schreiben an Zostr
MUM ihm vor seine Aenderung gedanket.

Anm.
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säuei-s collst. ca/,.5. x. ng.

S - Garnierx. iz6 . u. <Quesnellx. Z?i.

§. Xl.Hl.
hoffen nun drittens im Stand zu seyn,
noch einige Streitfragen
, welche diese iezt erzähl¬
te Händel betreffen
, so vorzutragen
, daß sie
von unsern Lesern leicht verstanden werden
, wenn
wir nur vorhero erst folgendes erinnert haben.
Es wird vor sich klar seyn
, wie sehr grosen Nach¬

Wir

theil die angebliche Untrüglichkeit und zugleich
die angemaßte Herrschaft der römischen Bischoffe bei dem Vorgeben
, daß beides in den ältern

worden
, durch Zosimi Betra¬
Schaden leide
. Und dieses ist die vornehm¬
Quelle der Versuche
, dieser Geschichte eine

Zeiten anerkant
gen
ste

solche Gestalt zu schenken
, daß die thätigen Wiederfprüche gegen beide Grundsäulen der römi¬
schen Kirche
, beides der Zahl und dem Wehrt
nach verringert werden
. Da uns hier nur an
der kritischen Geschichte der pelagianischen Hän¬
del gelegen ist und seyn mus, so werden wir uns
blos auf die Umstände
, die diese betreffen ein¬

pabstmäßige Schreibart
; noch auf sein Verhalten
gegen die beiden Bischdffe
, Heros und Ltizaschränken und daher weder

rus

einlaßen
, weil

aufZosimifehr

diese iezt

nur zufällig

hier

vorkommen
. Daß aber außer diesen Schwie¬
rigkeiten
, die nur den Bischof von Rom ange¬
hen, noch andere sich eräugnen
, werden die
Fragen selbst am besten erweisen.

I.

Hat

Zosimus eigentlich

suchung der Sache
IV. Theil.

eine

neue

Unter¬

angefangen
; oder nur das,
T t

was
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was unter Innocentio
forlgesezel?

vorgegangen

, gleichsam

Anm . Da nicht allein Lacundus
§ . XI >II . II . sehr deut.
lich saget , daß Zosimus
wieder Innocenri
, Urtheil ge¬
sprochen , sondern auch die Afrikaner
den ersten an das
leztere erinnert , und sich selbst erkläret , daß sie bei die¬
sem beharren würden , §. Xs .. I . ja Augustinns
§ . XXX.
IX . selbst glaubet , daß durch die im I 416 , gehaltene
Concilien
zu Larthago
und Mileve
und Innocenrii
Antworten
der ganze Streit
entschieden sey , so finden
die römischkatholischen
Schriftsteller
hier einen Stein
des Anstoßes wegen der bei der angeblichen Unirüglichkeit so nohtwendigen Uebereinstimmung
beider Papste
mit einander . Sie suchen daher sorgfältig die Sache
so vorzustellen , daß Innocenriu
» kein Entscheidung
««
urtheil
gesprochen , sondern nur bedingungsweise
ge¬
redet , und dadurch seinem Nachfolger
die Fortsezung
der Untersuchung
frei gclaßen . Am deutlichsten
hat
dieses Loustanr p. zgch vorgetragen . Rubel « äe peec.
Orix . p . z i . drukt es nicht übel aus : Innocentnrs
habe
zwar von der Sache , nicht aber von den Personen
ein
Endurtheil
gesprochen . Nun ist es wahr , daß Innocenrius in seinen Briefen den Beklagten
eine entweder
mündliche ; oder schriftliche Verantwortung
vorbehal¬
ten , und diese konie und muste Zosimus
annehmen.
Allein wenn man die bestimte Beschaffenheit
dieser
Verantwortung
, wie sie die Afrikaner
verlanget : er
solle entweder seine Schriften
mit dem Anathema
be¬
legen , oder , wenn er sie vor seine Arbeit nicht erkennen
wollte , doch dieses in Absicht auf ihren Inhalt
thun,
oder wie Innocenriu
« sie verspricht , man werde ihnen
die cursm erweisen , gusm folet /«/ >//§, guum retipuerint , eeclella non ne ^ sre , vt - - inkrs civile äomini
sSif -Fant « »', und vonpelagio
: potell
- «ae
soclatis litteris
» / « r venism polkulare,
mit dem ganzen Betragen
des oosimi vergleichet , so
wird sich finden , daß durch diese Ausflucht gedachter
Stein des Anstoses nicht gehoben werde . Zosimus mus,
wenn er Innocenrii
Briefe gelesen hat , wie aus den
Nachrichten offenbar ist, gcglaubet habe » , daß sein Vor¬
fahre so gut , wie die Afrikaner , in der Frage : was hat
Lake.
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ehemals gelehret ? geirret.
Lälestius und pelagius
Das ist der erste Widerspruch . Zosimus mus gewust
haben, daß Jnnocentius die pelagianische Lehre von der
Erbsünde vor kezerisch halte, welche er in Lalestii Glau«
bcnsbekäntnis genehmigt. Das ist der »weite Wider¬
spruch. Zosimus musgewust haben, daßInnocentiu»
die Streitfragen , welche er vor lächerlich und kindisch
halt, vor sehr wichtig erkläret. Das ist der dritte Wiederspruch.
zu Rom Concilien gehal¬
II . Hat Zosimus
ten ? Es kan gar keinem Zweifel unterworfen
bei dem ersten Verhör des
seyn , daß Zosimus
Calestit, bei der Bekantmachung der aus den
erhaltenen Briefe und vor der
Morgenländern
seiner
Abfaßung der rraLIoriae Versandungen
römischen Clerifei veranstaltet ; allein daß frem¬
beige¬
de Bischöffe allen diesen Zusammenkünften
wohnet , ist schlechterdings unerweislich.
2lnm. Das Gegentheil behaupten Marca «je concorö.
lscerii . et imp . /ibr. VH . caxr. 5. Garnier
und N ^arali « Alexander p,46.

x. 122 . IZ4.

III . Wie viel Concilien sind in dieser Sache
zu Carthago gehalten worden?
Anm . Dieses ist in der Kritik die schwereste Frage , und
daher sind auch die Meinungen so verschieden, wovon
Guesnells «jist. cle cuncilüs /^iricsnls in ? eIaAignc>rum cLust» celebrstis sb oditu Irmocentii I. s^ ^ olime
säverfus eoselem lententism , im zweiten Theil dep
Werke des Leo p. zzz . am weitläuftigstcn handelt.
Daß mehrere gehalten worden, saget Augustiners , und
das gewis eines im I . qr ?. und eines im I 418 - ge¬
wesen, ist ebenfals keinem Zweifel unterworfen, so we¬
nig als daß in das lezte Jahr t >as plensrium zu sezen,
wie ebenfals Augustiners saget. Allein erstlich wird
gefraget , ob vor Zosimi dritten Brief zu Carchago ei¬
nes ; oder zwei ; oder in deni Verstand eine» gewesen,
daß anfangs die Derfamlung klein, hernach gröser worden,
?t 2

66o

Streitigkeiten

den , da denn immer die Ablaßung des Antwortschrei¬
bens an Aosimum und die Abschikung des triarcellini
vor zwei der Zeit nach verschicdne Begebenheiten und
Handlungen
zweier Versamlungen
geholten werden;
zweitens , ob im I . 4l8 nur eines , oder zwei gewesen?
dritten », ob die Kirchenversamlung von 214 Bischöfen
in das 3 . 417 oder 4 >8 zu sezen , mithin vor das conciüum plensrium zu halten ? Ob nun gleich diese Un¬
einigkeit theils aus dem Mangel bestimter Nachrichten,
theils aus der Dunkelheit der vorhandnen herrühret;
so glauben wir doch, daß wir verbunden sind , schlech¬
terdings das erweisliche allein vor wahr anzunehmen,
und da treten wir Usher p. 260 . tgg . Vofi p.
den
Benedictinern prnef . K. XV . sg . Guesnell undLoulkanr
bei , daß nur zwei aus der Historie mit Gewisheit an¬
zugeben , und zwar eines im 3 4 >7 - vor dem dritten
Brief des Zosimi , und dieses eben die Persamlung der
214 Bischöfe sey, worinnen Vofi abgehet , und das an¬
dere im I 418
Andere Meinungen lernet man aus
Jansenio p. 42 Noris
p . 141 . sizg. Garnier x . 109.
tzz . Alcxandern p. 47 . Tillemont p . 7zo.

I V . Auf welchem Concilio sind die oben mit¬
getheilte acht , oder neun Kanonen gemacht wor¬
den ? da denn sehr erweislich , daß es auf der
algemeineu afrikanischen Kirchenversamlung
ge¬
schehen , die den i . May des 1 .418 . ihren Anfang
genommen.
Anm . Ohne allen historischen Grund nehmen sehr viele
an , daß diese Kanonen auf einem Concilio beschloßen,
und auf einem andern bckant gemacht worden , und
darunter haben die meisten keine andere Ursach , als eine
andere Erdichtung , daß die Afrikaner erstZosimi Ein¬
willigung nöhtig gehabt , und erwarten müßen , dadurch
in den Zusammenhang der Historie zu bringen . sie sind
aber nicht einig , ob denn beide in das1 . 418 . oder eines
in dieses und das andere in das 3 . 417 . zu sezen. Man
sehe Jansenium
p. 52 . Ndris
p. 142 . Alexander p.
48 - Garnier g . 154 . Tillemonr x . 7Z0 . Guesnelt
g . z6v.

V . Noch
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V . Noch weit wichtiger ist die Frage , wenn
so wol in der
hat ZoslMUs die Verdammung
Versamlung der römischen Geistlichen , als durch
vorgenommen ? wel¬
Ablaßung der rracroriae
che denn gnauer so bestimt werden mus : sind
und das Gesez des
die Schliche zu Carthago
eher ergangen , als jene , mithin
K . Honorii
die pelagianische Kezerei von den Afrikanern und
der bürgerlichen Obrigkeit ohne alle Rüksicht auf

; oder
Zosimi Entscheidung verdamt worden

sind die beiden erstern als Folgen der leztern an¬
zusehen ? Den leztern Theil der Frage bejahen
sehr viele Schriftsteller der römischen Kirche mit
einer beinahe unglaublichen Unverschämtheit , da
nicht allein die Historie schlechterdings keinen
Grund dazu anbietet , sondern auch gerade das
Gegentheil auf das allerkläreste erweiset.
Anm . Von denen, welche die Verdammung der Pelagianer
durch Aoslnium vor früher ansehen; als die durch die
Afrikaner und K. -Honorium , sind außer Baronio
nachzulesen Ianseniu « p. zr . Noris p. 128 - »Z7 >4 Z>
Garnier p. izg . Peeav p. Z27. hingegen haben Usher,
Voß , Tillemont p. 7z8 . 7zy . Guesnell p. z6z . Rubeis
p. zy . Basnage kiüoire äe 1'eglits p. iy2 . -Hortinger
p . 14z . fgg . die BeneSictiner pr»t-k. §. VIII . und
Scbloßer in den Noten zum wall p. 402 . das Gegen¬
theil so gründlich erwiesen, daß man von diesen Han¬
deln eher gar nichts glauben mus , als diesen chronolo¬
gischen Umstand in Zweifel ziehen.

bei dieser Aufführung zu
VI . Ob Zosimus
Der
schwehre Frage .
eine
ist
,
entschuldigen
oder
;
glücklichste Streich , den seine Vertheidiger
beßer die Vertheidiger der päpstlichen Oberherr¬
schaft hier vor ihre Sache gespielet , ist dieser,
daß
T t z
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daß sie die Fragen verworren . Von diesen schei¬
nen uns diese , ob sich FoslMUs wiedersprochen
und ob er zuvor ein sehr unrichtiges Urtheil so
wol von der Wahrheit , als der Wichtigkeit der
verschiedenen Lehrsaze gefallet , mit völliger Gewisheit zu bejahen zu seyn.
A,im . Zosimi Aufführung gehöret stets zu den BegebenHeiken, welche in die wichtige Streitigkeit
über das An¬
sehen des römischen Stuhls
einen sehr großen Einflus
haben . Wir haben uns schon erkläret , daß wir hier
sein Betragen gegen Personen gar nicht in Betrachtung
ziehen wollen , und daß er allemal dem P . Innocenn 'o
wiedersprochen , ist oben schon erwiesen worden . Es blei¬
bet uns nun nichts mehr übrig , als daß wir von seinen
Urtheilen über die Sache selbst noch was beifügen . Es
ist nicht zu leugnen , daß schon Augnstinus
sich viele
Mühe gegeben , hier einen Mohren weiß zu waschen , al¬
lein seine Mühe hat was sehr verdächtiges in sich. Es
konte nicht fehlen , daß die Pelagianer
sich des günsti¬
gen Urtheils des Zosimi , so wie der Synode
zu Diospoli , zu ihrem Vortheil bedienten , und die schnelle Ver¬
änderung des römischen Stuhls
nicht eben auf eine em¬
pfehlende Art vorsielleten . Dieses und gar nicht eine
Ueberzeugung von der llncrüglichkeit des römischen Pap¬
stes veranlaßte
den Bischof von Hippon , sich es recht
sauer werden zu laßen , daß der mehr als zu sehr ge¬
gründete Beifal des B - Aosimi diesen Leuten entzogen
iverdcn mögte . Wir wollen seine Entschuldigungen
nicht
abschreiben . Man kan sie bey dem wall
p . 405 . ge - ,
samlet finden . Facundus
ist viel ehrlicher gewesen.
Unter den neuern Schriftstellern
sind die römischen
Schriftsteller
, sonderlich Garnier
noc . tom . I . « per.
hlerc . p . r z . Nocis
p . »21 . und Alexander
Als . III.
p . 226 . sg . sehr bemühet , zu beweisen , daß Zosimns die
pelagianischen
Irtümer
nicht selbst gelebrer , wie schon
Augustinus
eifrig behauptete . Allein davon ist keine
Frage ; sondern ob er pelagianische Irtümer
gebilliger i
Und da ist kein Zweifel , daß in Lälestii
Dekantnis ge¬
rade zu diese vorgetragen , und von Zosimo genehmigt
worden . Dieses ist die erste Frage . Hat sich Zlosimus

von
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und Lälestio betrügen laßen , ist die nveite
von Pelagro
Frage . Hier ist nun nicht neblig , zu fragen , ob Pela,
so beschaffen gewesen,
Vorstellungen
gii und Lälestii
daß ieder anderer Christ , oder auch unwissender Lebrer
sie nach denselben vor orthodox halten können , welches
von Pelagio , aber nicht von Lälestio zugegeben werden
kan ; sondern , ob der Bischof von Rom nicht einen Be¬
weis gegeben , daß er wenigstens in rebus saöli irren
könne , welche schlechterdings bejahet werden mus , und
von Jansenio , Alexander » , Guesnell , Rnbcis , und
bejahet wird , und ob
andern , auch den Benedictinern
verdiene , daß er sich betrügen
Aosimus Entschuldigung
laßen ? welche unsers Wissens immer vergessen wird.
Begebenheiten
Da Zosiinus von den vorhergegangenen
mit Innocenrio
und dem Briefwechsel der Afrikaner
völlig unterrichtet war , so ist sein Leichtsinn , sich durch
die Männer betrügen zu laßen , ganz unverantwortlich.
ist die Frage : ob Zosimn « sich selbst wider¬
Drittens
Es könn nur darauf an,
sprochen , eben so leicht .
Auszügen der trastorise
den
mit
Briefe
erste
daß Zosimi
verglichen werden , um einzusehen , daß in den leztern
eben diejenige vor sehr gefährliche Kezer erkläret werden,
welche nach den erster, » volkommen orthodox waren,
den römischen Theolo¬
und deren erwiesene Orthodoxie
. Außer den
ausgcpreßet
Frcudenthranen
lauter
gen
verdienen noch über
disbero angezeigten Schriftstellern
clekens . äecl.
diese Handel mit Aosimo theils Bossuers
theils Friks Aosimns
cler . 6sIIic . /iö ». XlV . rangst
XI . relliuiuu «, verglichen zu werden , von
in Llemente
denen , welche die Geschickte ver Päpste abgehandelt;
die Oberherrschaft , oder Unrrügoder in Streitschriften
lichkeit der römischen Papste bestritten , oder vertheidi¬
get , nichts zu gedenken.

§. XI .lV.
Nachdem wir die Geschichte der Streitigkei¬
ten zwischen den Pelagianern und Zosillio un - I C.
unterbrochen erzehlet haben , müßen wir noch ei- 4 ^7ne einzige Begebenheit nachholen . Wir haben
eine sehr dunkle Nachricht , daß um diese Zeit
auch
Tt 4
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auch im Orient eine Kirchenversamlung
gehalten
und Pelagius
auf derselben verdaml worden.
Cs ist aber die Zeit nicht erweislich zu hestimmen und die Sache selbst von keiner Erheblichkeit.
Anm. Der alte Schriftsteller ist Mcrcator commonitor.
p ly . Garnier p. , 27. der noch viele Muhtnia»
ßungendazu ftzet, wil, daß es im 1,417 . Nocis aber,
daß es im 1 .421 geschehen
. Einen guten AuSzug von
beider Theile Gründen liefert Tillemonr p. iviZ - lg.
S - noch Mansi colleÄ. amplilf. concil . to« .IV - x. 475.

§. XU
Wir können nun zum zweiten Stük dieser
wichtigen Periode fortgehen und dieses berrift
die erste bürgerliche Verordnungen
gegen die
Pelagianer, welche unterK. Honorio gege¬
ben worden . Da wir von dieser merkwürdigen
Erscheinung auch einiges zu untersuchen haben,
legen wir billig unsern Lesern zuerst den Inhalt
der noch vorhandnen Urkunden vor . Und vier
se sind:
I C.

I . K . Honorii
Gesez . Diese sehr polemisch
aussehende Schrifterzehlet
die Jrtümer des Per
laqii und Cälestn
, die beide genennet werden,
das ; sie behauptet , der Tod sey gleich mit dem
Menschen erschaffen : er sey keine Folge der Sün¬
de und könne man ihm auch nicht durch Vermei¬
dung der Sünde nicht entgehen ( welcher Saz
unverständlich ist) die Sünde Adams falle nicht
auf seine Nachkommen , und mehrere andere un¬
erträgliche und verbotene Säze : man habe veryommen , daß zu Rom
und an andern Orten
§ch dieses Gift verbreite und die Ruhe der Kirche
störe:
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stdre : deswegen
werde dem Praftcto
befolen,
nicht allein Pelagium
und Caleftium
aus der
Sradr zu Ichaffen ; sondern auch ihre Anhänger,
wo sie nur zu finden , vor ihre Obrigkeit zu zie¬
hen und , sie mögen gottesdiensillche Personen
seyn ; oder nicht , mit der Landesverweisung
zu
belegen.
Anm I . Diese kaiserlicheVerordnnng hat verschied!» Auf¬
schriften in den verschiednen Handschriften . Unter die¬
sen sind zwei bei dem Usber und Lalnze am merkwür¬
digsten , in denen jene Uekriptum genennet wird.
Aum . 2. Sie hat die Unterschrift: vstum priciie kaleotiss IVIsiss. Uavennse . OI ) . XX . Honorio XII . et
l 'deoöoüo VIII . ^u ^uftis corislllibus , das ist , ve»

zo. April 48>

II . Anschlag im Nahmen der drei Praftctorum Prärorio , Iunn
Quadrat
! Palladii,

Monaxii und Agricola. Dieser wiederholet

kürzlich die kaiserlichen Urtheile , daß Pelaqius
und Cälestius
aus der Stadt geschaft werden:
Jederman , solchen irrigen Lehren Beifal zu ge¬
ben sich hüten : alle , welche dieses zu Schulden
kommen laßen würden , sie mögen zur Klerisey
gehören ; oder nicht , von Gerichtswegen
ihre
Güter verlieren , und das Land meiden sollen.
Anm . i . Dieser Anschlag heist Lüiöbum propolitum . §r
hat keine Anzeigen der Zeit , wol aber einen sehr theolo¬
gischen Schlus : Harn lupernL MLiefts 8, vt colli ^ ie
ex iecreti i^ norstione reuerentism ; itr» ex iuepta 6iIputatione ioiurism.
Anm . 2 . Don diesen drei obersten Staatsbedienten , ( denn
Saumaise irret , wie Nori » recht erinnert , wenn er
vier zehlet) s. Noris p. i Z7. sgg. wo er auch richtig be¬
weiset , daß dieser Anschlag ebenfals in das I - C. 418.
gehöre.

Tt 5
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I . C.
III . Schreiben der beiden Kaiser Honorii
4 ' 9- und Theodosli an den B . Aurelium
von Carthago : es sey schon vor mehrerer Zeit die Ver¬
ordnung ergangen , daß Pelagius
und Cale-

stius aus

der

Stadt Rom

geschaft

würden
, und

dieses nach der Meinung des Bischofs , (in yuo
se ^ uma eli noüra clemenria inöiLiurn lancriraus MX ) nach welcher sie von allen wegen er¬
wiesener Irrlehre
verdamt worden ; da aber
die Halsstarrigkeit
der Schuldigen eine Wieder¬
holung der Verordnung
erfordert , so sey durch
einen neuen Befehl verfuget worden , daß der¬
jenige mit der gesczten Strafe beleget werden sol¬
le , welcher wüste , m welcher Provinz sie sich
heimlich aufhielten und sie entweder fortzuschaf¬
fen ; oder anzugeben , unterließe : besonders aber
sötte er , der Bischof , um diejenigen Bischdffe zu
verbeßern , welche die Irtümer
entweder still¬
schweigend genehmigen , oder doch nicht dfentlich wiederlegen , Anstalt treffen , daß alle in
Ausrottung
der Kezerei übereinstimmn
zu dem
Zwek solle der Bischof alle bedeuten , daß wer
unter ihnen die Verdammung
aus Wiedersezlichkeir nicht unterschreibe , mit Verlust seines
bischöflichen Amts aus den Städten gejaget wer¬
den solle.
Anm. Hier ist diese Unterschrift
:
V. iäus luniss,
Rgvermse, INonsxio er kiintÄ contutidus, d. i. dkN
y. Junii 419.

IV.

Ausschreiben desB . Aurelii zu Earthaqo an alle Bischdffe der bnzacemschen und
arzugitamschen Provinz
. Mic Beziehung auf
die
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die Scblüße des algemeinen
Concilü von Afri¬
ka , überschikt er ihnen Abschriften so wol der
kaiserlichen Verordnung , als des an ihn ergangenen Befehls , woraus jeder erkennen könne,
wie ein jeder unterschreiben müße, so wol
diejenige , welche schon auf der Synode dieses
gethan , als welche der algemeinen Versamlung
nicht beiwohnen können , damit aller Verdacht
der Verstellung , oder Nachlaßigkeit ; oder wol
gar geheimen Bosheit vermieden werde , wenn
alle die Verdammung
benamer Kezer aufs neue
unterschrieben.
Lnm . Dieses Schreiben ist unterzeichnet: 6sta kslenäis
su ^uki ,
lUoosxio et
contulidus,
d . i. ven i . Aug . 419.

V . Befehl des K . Constantii
an den Prä . I C
fectum Urbiö , Volusianum
. Da sich die so 4"
wol alten als neuen längst verbotenen Jrtümer
mehr ausbreiten und hie Uneinigkeit unter dem
Volk Bewegung verursachet , so fände man ndhtig , dies Verbot zu erneuern . Es solle daher
diese obrigkeitliche Person diejenigen , welche sich
gegen diegöttliche Gnade auflehnen ( c^ui äeümu6em plerari ) fleißig aufsuchen und aus der Stadt
schaffen ohne ihnen binnen hundert Meilen (inrra
cemeftmum
lapiäem ) eilten Aufenthalt zu ver¬
statten . Desto mehr sollen Pelagius
und Ca-

lestius aus der

Stadt

geschahet

dadurch die Ruhe wiederhergestellet

werden
, weil
werde.

Anm . Dieses Gesez hat zwar keine Zcitmerkmale , weil
aber Lonsiancius , des K . -Honori 'i Schwager , nursechs
Monat im J . gri . die kaiserliche Würde bekleidet , sokan
die
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die Chronologie hier keinen Zweifel haben. , S . Noria
x . 196 . >md Garnier p. 165.

VI . Anschlag des Volusiani . Da man
den Srdrer
der Ruhe in der Kirche und im
Staat , CäleftiUM , bishero nicht ausfündig
machen können , so wären nun gegen ihn als ei¬
nen Abwesenden , Verordnungen
ergangen . Er
solte daher auf ewig aus der Stadt verwiesen
seyn , und bei ähnlicher Strafe wird jederman
verboten , ihm Aufenthalt zu geben.
Lnm . i . Es ist auch hier kein Jahr und Tag bemerket;
doch auch keinZweifel , daß dieser Anschlag mit dem vor«
hergehenden Befehl Lonstankii zusammenhange.
Anm . 2. Es sind wol wenig Urkunden dieser Art , die das
Glük gehabt haben , wie diese, in so maiicherlei Hand»
schristen uns aufbehalten zu werden. Und daher haben
sie auch sehr gelehrte Männer recht oft und zwar immer
verbeßert herausgegeben . Wenn wir nicht irren , fol¬
get die Geschichte der Bekantmachung dieser Urkunden
so aufcinandsr . Den Verfaßern der magveburgisclien
Centurien
V . cax . y. gebühret die Ehre , daß sie
solche sämtlich zuerst ans Licht gestellet. Dann folgte
Baronius , der andere Handschriften gebraucht , allein
in der Zeitordnung sehr ansties , welches daraus abzu«
nehmen , daß er Num . I . a »». LdLXVlII . §. iy . 20.
Nun, . II . an ». cwcXX . §. 4 . Num . III . und IV.
« »». LLLOXIX . § 57- 58- und Num . V . und VI . an »,
eccoxx
. §. 2. z. geliefert. Nach diesem erhielte Saumaise neue Handschriften und lies sie in dem eucdsriüico,
oder der Vertheidigung seiner epikolse «ie ecclelns luburbicsriis gegen den P . GirmonV Num . V . und VI.
p . 28z . Num . I. p. 288 und Num . II . p. 2yi . verbes¬
sert ans Licht treten . Usher verglich die vorhandne Aus¬
gaben und rükte in seine sntiguit . ecclel . Uritsnoic.
Num . I. II . p. 271 . igg . Num . III . IV . P. 2y ; . sgg.
und Num . V . VI . p. Zvz. Igg. ein Baluze fände noch
drei Handschriften und da er seiner Samlung der Wer¬
ke des Salviani
einige alte Urkunden anhieng , fanden
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sich diese Stücke sämtlich darunter , p. Z74. llzq. des bre¬
mischen Nachdruks . Nun folgte Garnier , der nicht

allein aus allen die Lesarten samlete und mit vielen Er¬
läuterungen bereicherte, sondern auch bei einige» neue
Handschriften gebraucht zu haben vorgab . In seinen
älllert . siehet Num . I. p. 15Z. Nnm . Ik. p. 159. Nun,.
III p. 160. Num . IV . p. 16z . Num . V . VI -p- 165 ^ 9.
Außer diesen Werken findet man sie noch bei dem Noris p. 126 . i ; 8 196. in dem aclpenäic . des zehnten
Theils der Werke des Augusnni p. 70 . 71 . 7z . 8 ?- «nd
in den Lonciliensamlungen , besonders der mansischen
kam. I V. P. 444 . lgg-

§. Xk .Vl.
Ueber diese Verordnungen , deren Zeitfolge
wir zugleich berichtiget haben , machen wir so
gleich einige Beobachtungen.
I. Die historische Richtigkeit , daß derglei¬
vom
chen Strafgeseze wieder die Pelagianer
kaiserlichen Hof ergangen sind , wird durch an¬
derweitige Zeugniße bestätiget.
Anm . Augusiinns cie ? . 0 . ca/>. 17. und an andern Stel¬
ca/>. , 8 - bestätigen sehr
len , und Poßioius vit .
nachdrüklich die Verdammung durch obrigkeitliche Ver¬
ordnung.

II . Da nicht allein nicht erweislich , sondern
auch dem ganzen chronologischen Zusammenhang
offenbar wiedersprechend ist , daß entweder die
erste kaiserliche Verordnung vom B . Zosittw ge¬
sucht ; oder sonst nur erst durch seine eigne Ver¬
dammung derselben veranläßet worden , wie wir
schon erinnert haben , hingegen mehr als historischwahrscheinlich ist , daß diese von den Bischdffen in Afrika allerdings begehret sey, so ist
gar nicht ohne allem Grund,
die Muhtmaßung
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daß Zosimi eignes Betragen gegen den Calesttum wol zunächst die Ursach gewesen
, warum
die Afrikaner
kaiserliche Unterstüzung gesucht.
Anm . Wir haben zur Erläuterung
dieser Angabe verschiedne historische Anmerkungen zu machen . Einmal , es
ist sehr gewis , daß die Afrikaner
dergleichen Verord¬
nung verlanget . Augnstintts
/rör . Ill contra luiian.
ca/i . I . p . z6z . saget ausdrüklich : ab imgeratore
refpontum est . In einigen Handschriften wird sie relcriptum genennet , § XI ^V . I. doch am deutlichsten ist das
Bekantnis des Kaisers K. XI ^V . IN . daß er bei ihrer Ausfertigung dem Urtheil des B . Aurelii
und mithin der
andern afrikanischen Dischöffc gefolgek . S Garnier
p . 154 . -Hecnacb es ist nur wahrscheinlich , daß die Afri¬
kaner einen eignen Abgeordneten geschikt . S . (Unesnell
p . z6 ; . wie aber der Gesinde geheiscn « nd besonders ob
Alypius dazu gebrauchet worden , ist vor uns unerheb¬
lich . Ferner aus Augustini
Bekantnißen undIuliani
Klagen , wovon Noris
p.
und «Uuesnell p . 691.
nachzusehen , ist so viel klar , daß der damalige Staatsminister und General Valerius
aus Freundschaft gegen
den Angustinum
, der Sache der afrikanischen Bischöffe gegen die Pelaaianec
sich am Hof sehr angenommen,
nicht aber , welches wol zu merken , daß derselbe die erste
Verordnung veranläßet . Hingegen ist noch weiter sehr
wahrscheinlich , daß die Afrikaner
aus Besorgnis , es
mögte Zosimi bezeigte günstige Neigung gegen Lälestinm und pelagium
üble Folgen haben , dieses gesucht.
Es ist endlich diese Verordnung
eher ergangen , als die
Afrikaner
ihre grosc Kirchenversamlung
im I . 418 ge¬
halten ; aber auch diese hat beschloßen , eine Gesandschaft an den Hof zu schiken §. XXXVI . X . Wenn die¬
ser Ranon von eben dieser Dersamlung herrühret , so ist
er wahrscheinlich gemacht worden , ehe die Verordnung
zu Carlhago eingegangen.

III . Daß eine theologische Feder Antheil an
dieser Verordnung
gehabt haben müße , ist in
der That eine Kleinigkeit , da ja wol die Kaiser
das Recht gehabt haben , bei solchen Ausferti¬
gungen
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zu bedienen , als sie

Anm . S - Hn . D . Semler Einleitung zum dritten Theil
der baumzartenschen Polemik S . 296.

I V . Die wichtigste Sache vor uns ist , daß

in dem zweiten Gesezdie Unterschrift der afri¬
kanischen Synodalschlüße

befolen worden.

Anm . S . §- Xl,V . Ill , und IV . Von Aosimi trsÄori»
ist hier keine Sylbe zu finden , die damals doch ergan¬
gen war.

§. XI.VII.
Drittens

verdienen in dieser Periode

die

Friedensvorschläge
angemerket zu werden , wel¬
che die vornehme Familie des Piniani
Äugnstino thun laßen . Da sich diese zu Jerusalem
aufhielte , hatte sie Gelegenheit gefunden , mit

Pelagio

daselbst in Unterhandlung zu treten,

um ihn zu bewegen , daß er die ihm zur Last ge¬
legte Jrtümer
verdammen mdgte . Pelagins
stelle hierauf eine Erklärung von sich , welche al¬
lerdings gut lautete , aber freilich den Fehler
harre , daß sie nicht bestirnt gnug war . Augu»

ftinus

nahm daher Gelegenheit ,

in einem ei¬

gnen Buch die Unzulänglichkeit dieser Erklärung
zu zeigen . Es hat auch dieses Friedensgeschäfre keine weitere Folgen gehabt.
Anm . 1. pelagius hat sich theils beschwehret, daß man
die Beweise der Anklagen wieder ibn aus unachten Hand¬
schriften nehme , theils sich über die Streitfrage von der
Gnade so erkläret : anstkemo , gni vel sentit , vel älcit , Arutism ciei , gua cdrilkus venit i» dune mun6am peccLtores lsluos kacere, von solnm per lin^ul^s korss ; sut per LnAuls tnomenta ; teä etiam per
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«o/?»-oL non este neceilärirm , ek gu!
Kaue consntur sukerre , poenas fortiuntur seternss;
theils wiederholet , iisclem iscrsmentl verbis äebers
dspti ^sri ioksntes , guidus et msiores . Dieses wissen
wir aus Augustini Buch 6e ^ rstia l-krilli ca^ . 2. p ! ;6.
und äs k>. O . rax . i . p 169 und ca^ . ; p 171 . Denn
eben diese beide Bücher enthalten die Prüfung dieser Er¬
klärungen des Pelagii.
2lnm . 2. Was wir mit grosem Bedacht Familie des Pi»
niani ausgedrukt haben , beschreibet Augustiners eigent¬
lich so : Imcerlil 'imi lratres , «lileöLi » cieo , ^Idin»
(Hlbine ) stinisne et Melsnis . An sich ist es vor uns
eine unerhebliche Sache , wer diese Personen gewesen,
da ihre Geschichte der pelagianiseben Streitigkeit nicht
das geringste Licht schenket. Unterdcßen hat sich Nori»
p . 147 . sehr viel Mühe gegeben , alles zu erläutern nnd
besonders gegen Baronium zu erweisen, daß , da in gu¬
ten Handschriften ^ Ibine gelesen werde , solches kein
Nahme eines Mannes ; sondern einer Frau sey , und da
er deswegen von Franz Macedo angegriffen wurde , ei¬
ne eigne Verrhcidigungsschrist verfertiget , welche unter
der Aufschrist : ^äuentoria
— in gus <le inicriptiovs
libri 8 . ^ ußuKini lle ^ratia Lkristi ,
/ 'mraie
et ^ /e/aura ciifferitur , im ersten Theil seiner Werke
x . 1297 . lgg . anzutreffen.
2 „ m . z . Vergleiche noch Usher p. 285 . Tillemontp . 262.
und ^ orringer x. 147 . tgg.

§. XI . VIH.
Wir haben viertens
ein wichtiges Stük
übrig , von welchem wir wol wünschen wollen,
daß uns recht viele Nachrichten von den Alten
wären davon hlnterlaßen worden . Aus unse¬
ren vorhergehenden Erzehlungen müßen wir un¬
sere Leser an zwei erwiesene Begebenheiten
erin¬
nern , die einander sehr ähnlich sind . Es ist er¬
wiesen , daß Aosimus
seine cracroriam an alle
Blschdffe laufen laßen und von ihnen die Geneh¬
migung
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migung derselben durch Unterschrift verlanget,
und daß durch kaiserlichen Befehl und Aurelii
ähnliche Unterschriften zur Ver¬
Ausschreiben
ausge¬
Jrtümer
dammung der pelagianischen
Unterschrif¬
diese
nun
Daß
schrieben werden .
abgegangen und
ten nicht ohne Widerspruch
grose Folgen gehabt , ist ebenfals sehr gewis , un¬
sere Nachrichten aber davon sind zerstreuete und
übel zusammenhängende Srüke . Hierher gehören

Nachrichten:
I. Mercator ist der einzige Geschichtschrei¬

erstlich folgende

ber , der etwas hat , so vor uns gehöret . An
und seine
einem Ort redet er so : „daIulianus
sich weigerten , des Zostllli rracro„Gehülfen
„riam ; u unterschreiben - - sind sie nicht allein
„durch kaiserliche Geseze ; sondern auch Verord¬
der Bischöffe ihres Amts entsczet und
nungen
„aus ganz Italien verjaget worden , von denen
„die meisten , nachdem sie sich bekehret , - - ihre
„Kirchen wieder erhalten ." An einem andern:
„sehr viele , welche mir Pelaqi » und Calestio
„es gehalten und mit Julian » in Verbindung
„gestanden , haben ihn verlaßen : Pelagium
unter¬
„verdamt , sich dem römischen Stuhl
und von den heil . Vatern Barmherzig¬
worfen
keit erhalten ." An einem andern Ort meldet
habe an den römischen Bischof
er : „Julianus
„einen Brief gefchikt zu der Zeit , da er auf Ver¬
gangen sich geweigert , mit der ganzen Kirche
und Ca„durch die ganze Welt den PelagiUM

„lestium

zu

IV Theil.

u. s. w.
verdammen
Uu

Anm.
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Anm. Die erste Stelle stehet in den commonlr. cap. z.
p. iZ- die zweite cax. p. 17. und die dritte libris
lubnolst. in verbs lulisni ca/>.6. p. 4 ; . Von der Ab«
sezung des Iuliani f. noch die prsstst. in dielt. trsLd.
?-7ZI . C.

II . Augustinus

berichtet

erstlich :

er habe

4^y- vom P . Bonifacio
zwei Briefe erhalten : einen
420-solle Iulianus nach Rom geschrieben haben:
den andern hatten achtzehen Bischdffe , die eben
dieses Jrtums
sich theilhaftig gemacht , an den
Bischof zu Theßalonich geschrieben , um diesen
auf ihre Seite zu bringen , die er nun beantwor¬
ten wollte : hernach , Iulianus
beschuldige
den AosiMUM , daß er unredlich gehandelt - der den ersten verdamt habe , ( mi äamnaror ^ )
endlich führet er Huliani Worte an, daß er
zwei Briefe an Zosimum geschrieben.
Anm. S . 1) lidr. l. condrs äuss epillolss ?eIgZisnor.
i . p. 27z . 2) //- »-. I. contra Inlisn . cay . 4 . p. zzi.
Z) oper. imperf. contr . Inlisn . /rör. I.
>8 - p. 66z.

III. Poßidius,
durch Auqustini

nocentius

und

nachdem er

erzehlet
, daß

und der Afrikaner

Fleis Im

Zosiinus die Pelagianer

ver¬

damt und Honorius
sie durch seine Geseze
vor Kezer zu halten befolen , fahret er fort : „ da„her sind einige unter ihnen in den Schooß der
„heiligen Mutter , der Kirche , zurükgetreten,
„und treten noch einige zurük ."
Anm. vit . ^ nZull. ca/>. 18- p. 181-

IV.

AusNestorii Briefen

lernen wir , daß Iulianus

ttus und Fabius

sich

an

Calestinum

, Florus

damals zu

, Orom

Constantinopel
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pel aufgehalten und sich beklaget , daß sie als
abendländische Bischöffe - - Verfolgung
gelit¬
ten und , ob sie gleich rechtgläubig gewesen , selbst
zu orthodoxen Zeiten , abgesezt worden
sind.
Anm . epiü . Vl . 26 Lselekin . §. r. p. 1075. undepist. VII.
§. I . p. 1079. nach Lonstanta Ausgabe. Vrrkovoxe
Zeiten sind, in denen der Hof sich zur orthodoxen Parthei betanke.

V. Diezu Ephesus versamleten Kirckenvä
- J.C.
ter haben , in ihrem au den B . Cälestmum
von 4? »Rom erlaßenen Schreiben gemeldet , daß sich
Nttt Neftorii Freunden einige Bischöffe , dar¬
unter Pelagianer
und Caleftianer
, verbun¬
den , und einige von denen , welche aus Thei¬
lten vertrieben worden . Und am Ende geneh¬
migen die Värer die Schlüße von Rom , welche
sie aus den Absezungsaklen
der Pelagianer
und Caleftianer
, des Caleftii , Pelagii , )u ,
liani, Persidn, Flori, Marcellini
, Orontil und anderer Gleichgesinter erkant habeu.
Anm . i . Dieses Synodalschreibenfindet sich in den söb.
Concil . Lpkes

V . bey dem Mansl

to, » . IV . p.

1329. <99.
Anm . 2. In der ersten Stelle p izzz . wil Garnier an
statt Thefialien gelesen haben IraUen ; es hat aber die
Verbeßerung keinen guten Grund , da die achtzehen aus
Italien vertriebene Bischöfe sich allerdings nach Theßalonich gewendet, und daselbst keine Zuflucht gefun¬
den. S - Num . II.
Anm . z. Auch die zweite Stelle p. I ZZ7- halt Garnier
nicht vor verfälscht; sondern vor schlecht übersezt. Im
Griechischen stehet
und
wel¬
ches der alte Ucbersezer giebt: al^ o/irro und
Garnier cismnstio und clsmnstos, weil pelagius kein
gottesdienstliches Amt bekleidet
. Es scheinet aber doch

Uu 2

wol
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wol die alte Uebersezung besser zu seyn, weil im vorherge¬
henden dieser Leute so gedacht wird, daß sie sich fälschlich
vor Bischöfe ausgegeben.
,

Z. HX.
Mit diesen Berichten sind einige ältere Auf¬
sähe verbunden . Darunter
gehöret vorzüglich
derjenige , der unter den Nahmen des Glau-

bensbekantnißes des Iultani so bekanr ist.
Es bestehet diese Schrift aus viör Theilen . In
dem ersten werden die gewöhnlichen Artikel des
Symboli , jedoch mit einigen Erweiterungen
und gnauern Bestimmungen der Lehren von der
Dreieinigkeit , der Person Christi , u . d. g. wie¬
derholet . Der zweite begreifet die in den pelagianischen Streitigkeiten
behandelte Artikel von
der Gnade , dem freien Willen , der Natur des
Menschen , der göttlichen Einsezung des Ehe¬
stands , der Erbsünde und den Exempeln der
Heiligkeit im alten Testament .
Im dritten
werden die den in beiden vorhergehenden erzehlten Lehren wiedersprechende Jrtümer , zum Theil
mit , zum Theil ohne Benennung ihrer Verthei¬
diger verworfen . Der vierte ist der wichtigste.
Er enthält 1) eine Erklärung , daß diejenigen,
welchen die pelagianischm
Jrtümer Schuld ge¬
geben werden , solche nicht vor die ihrige erken¬
nen und selbst in eignen Schriften (libellis ) verdamt haben : 2) eine Erklärung , sie verlangten
entweder eine Widerlegung
, ober , wenn man
ihre Orthodoxie erkennete und doch gegen sie ver¬
fahren wolte , auf einem algemeinen Concilio ge¬
hört zu werden : z) eine Anzeige , warum die
Verfaj-
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versaget , nicht aus
Verfaßer die Unterschrift
Mangel der Ehrerbietung gegen den Bischof , an
den sie schreiben ; sondern weil sie vor unrecht
halten , abwesende , nicht gehörte , ohne Kläger
und Zeugen gerichtlich verdamte , die noch dazu
orthodox redeten , ebenfals
in ihren Schriften
zu verdammen : 4 ) noch eine Anzeige , ob sie
gleich berechtiget waren , solche Männer zu ver¬
theidigen , sie dennoch lieber eine völlige Neutra¬
lität beobachten wollen : 5) endlich eine Stelle
mit einer Bitte , alles
aus dem Ehrysostomo
vorsichtig zu überlegen und nichts zu verhängen,
damit kein Aergernis die Ruhe der Kirche störe.
Anm . k. Dieser libellns fiele, ist zuerst von Sirmond in
einer veronesiscben Handschrift entdekt, und dem Gar¬
nier mitgetheilet worden, der ste»»erst zu Paris -668
in ok . und denn in den riiss. p. 210. druken laßen.
Man findet ste auch in dem säpenäic . Oper. Hagnfimi
to»r. X. p. 74.
Anm . 2. Es ist dieses ein sehr wichtiges Stük , welches
in der-Historie dieser Periode viele Angaben veranläßet.
Man mus wohl merken, daß in der Handschrift we¬
der von den Verfaßern , ( denn daß dieses Schreiben
im Nahmen mehrerer Personen geschrieben worden, ist
auser allem Zweifel) noch von der Zeit , noch von dem
Ort etwas anzutreffen. Im Anfang stehen einige sehr
unleserliche Buchstaben, aus denen Sirmond dasWort
IVl -I herauszubringenglaubte, Rubeis aber in IXI .I
d. i. incipir libsiluii fiäei, verwandelt. Am Ende fand
man deutlicher: explicir libellüs fiäei 8. 1. L. da dennGarnier die leztcn Buchstaben durch Kctt/or «»! , die

Benedicriner aber uoc. sä K. I. und prsel. §. XIX . viel
beßer durch lscei-äotum lest, Olirifii erklareten, denen
Tillemonr , Loustank und Rubeis bcytreten. Das
sonderbarste ist, daß in dem Schreiben ein wichtiger
Umstand ausdrüklich gemeldet ist, in den Worten:
fimüe er venörsbills trster er pster ^ uAufiiue >welchcn
Uu 3
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eben uns aber Garnier
mit sehr grosem Beifall aus der
Historie wcgkririsircn wollen . Er hat nun ficilich dar¬
innen recht , daß , wenn man an den Auzustmum
zu
Hippen denken wil , dieser sich nicht hieher schilt ; aber
übereilet schließet er nun , daß das Wort ^ u ^ nsiins
schlechthin ein Gloßema sey. So sehen die innere Merk»
male aus , aus denen nichts weiter fließet , als dieses:
r ) den libellum haben mehrere abgelaßen : 2 ) es sind
Bischöfe , weil sie einen andern Bruder
nennen , und
sonst als Bischöfe sprechen : z ) sie haben ihn an einen
Bischof abgelaßen , der ihnen was befehlen können ; oder
an einen Metropoliten : 4 ) dieser Mann hies Augusiinns : 5 ) man hatte ihnen zugemuhtet , etwas zu unter¬
schreiben , worinnen die Pelagianer
verdamt worden:
6 ) sie führen die Gründe an , warum sie bei ihrer an¬
gegebnen Orthodoxie
nicht unterschreiben
wollen : 7)
und verlangen , wenn man nicht zufrieden sey, aus einer
allgemeinen Versamlung ( plerisriseh ?no6i auäiencism)
gehöret zu werden . Dieses ist die historische Wahrheit.
Garnier
p . 22 ; . sgg . macht nun eine sehr vermehrte
Erzchlung . Er sezt hinzu , daß die Rede sey , von der
Unterschrift der ti-atstoriae des Aosiini , von welcher kein
Wort im libello stehet : daß dieses Schreiben
an Zosimum gerichtet : daß Julianus
der Verfaßer , und
dieses einer vondcn beiden Briefen sey, dieer § . Xl,VIII.
II , z ) geschrieben zu haben , bekenne , und daß dieses im
Nahmen der achrzeben Bischöfe geschrieben worden , welche
nach Angustini
Zeugnis an den D . Rufum vonTheßalonich geschrieben haben . Alle diese Sazc nebst der darauf
gebaucten Chronologie sind lauter Heischcsaze , die gar
keinen erweislichen historischen Grund haben , und doch
von andern zum Theil wiederholet
worden . Es hat
schon Nori » in der censura dsrnerii
darinnen wicdersprochcn,chaß
nicht Zosimug hier gemeiner sey , wie
Scklofier
in den Noten zum Wall p . 41z . erinnert,
und zugleich einen Fehltritt
des Lave und des Fabricii
bemerket und verbeßert . Unsers Wißens hat Loustanr
p . rcOi . schon viel wahres bemerket . Er tadelt mit
Recht den Garnier
wegen des Sazes , daß der Brief
von eben den achtzehen Bischöfen herrühren müße,die
an Xufum
geschrieben ; hingegen macht er es durch
Dergleichring
dieses Briefes mit andern aufbehaltnen
Frag-
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Fragmenten lulianiscker Briefe wahrscheinlich , daß je¬
ner aus eben dieser ^ eder gestoßen: wie wol im Grund
der Schlus nicht hatte heißen sollen, saß Juliauus;
sondern nur , daß pelagianiscbgesinte Bischöfe ihn abgefaßet . Doch in den neuern Zeiten hat Rubels tr . äe
xeoo . oriA . ca/, . XI . p. zy . sqq . noch richtiger Noris
Meinung ( deßen bieher gehörige Anmerkungen im vier¬
ten Band seiner Werke zu suchen) bewiesen, daß nicht
Fosimus von Rom , sondern der B . Augustinlrs von
Aquileja derjenige Metropolit sey, an den dieses Glaubensbekanlnis geschikt worden , und sehr deutlich gezeivon diesem der Verfaßer
get, daß gar nicht Julianus
sey, sondern andere Pelagianer , die sich in der Diöces
von Aquileja ausgehalten.
§ . L-.

Aus den andern in diese Zeit fallenden Anle¬
, wie wol er solche nicht erken¬
sen des Iuliani
einiges aufbehal¬
nen wollen , hat Augustinus
ten , das aber in die Historie nicht gehöret.
Hingegen in dem Brief , welchen er im Nah¬
men achtzehen anderer Bischdffe an den B . Ru, finden wir die¬
fum zu Theßalonich abgelaßen
se wichtige Anzeige , nachdem man einmal Au- - sey die Unter¬
guftini Lehren angenommen
schrift von einfältigen Bischdffen , die nicht auf
einer Synode versamlet waren , mit Gewalt er¬
zwungen

worden.

Anm . i . Diese Stäke findet man in Augustini vier Bü¬
chern contr » lluss ejüüols » kelsAisnorum , und das
lezte fiör . IV . caz,. 8Anm . 2 . Die Worte find : g fimplicidus eplloopis , fine
conßreAstlooe 8vno6i inloeis luis leßennbus , asthoe
couürwanßum extorta efi lubscriptlo.

§. I.I.
Aus allen
Wahrheiten:

diesen folgen

diese historische

11 u 4 I

- Man
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I . Man suchte die Verwerfung
der pelagitU
Nischen Jrtümer reckt algemein zu machen
, daß
man die Bischöfe ndhtigte , die Formeln , die ih¬
nen von ihren Metropoliten
zugeschikc worden,
zu unterschreiben . Wir wißen dieses von Rom,
von Carthago
und Aquileja.
II . Es waren aber nicht alle dazu geneigt
und kommen mit Vorstellungen
ein .
Dieses
ist von Julians nur wahrscheinlich
, und von
den Lehrern in der Didces von Aquileja gewis.
III . In
Rom werden die widerspenstige
Bischöfe abgesezr .
ZoslMtts
hat Iulianum
noch verdamt .
Sie werden auch verjagt und
wenden sich in den Orient.
IV . Sie ergreifen das Mittel vom Kaiser
eine algemeine Kirchenversamlung
zu verlangen,
ohne gehöret zu werden.
V . Dadurch ist noch keine eigentliche Spal¬
tung entstanden , weil es nicht gemeldet ist, daß

pelagiantsche Gemeinden

entstanden.

Anm . wie die Benediktiner geglaubet . S . prnefst . §. XIX.
Das Gegentheil erweisen die Zeugniße der Alten , weh
che Garnier
p . 178 - gesamlet.

VI . Wol aber ist es leider ! wahr , daß bei
diesem Zwang zur Unterschrift viele Gewaltthä¬
tigkeiten vorgefallen , welche weit weniger zu bil¬
ligen , als das Verlangen , sich deutlich wegen
seines Glaubens zu erklären.
Anm . Garnier
hat in seinen clillertstionibus
eine eigne
Abhandlung
von diesen Unterschriften , die bei sehr vie¬
len Fehlern doch das historische bester liefert , als wir

rü
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rs bey einem angetroffen
. In dieser Schrift cax>. y.
x . 184 hat er auch einige Stellen des Iuliani aus Augustini oper. imperf. contra lulian. gesamlet, die uns
vom Betragen der Bischöfe bey dieser Historie einen
schlechten Begrif machen
. Hier sind einige Züge: Alypius hat mehr denn achzig Neuter mitgebracht : er re¬
det von Orthodoxen
, gui contra nostrum lanAninem
pecnniarurn eitustone , kereäiraturn Isr^itate , poteliatuln corrnptione pu^nant - - ferner : cur tantis
totam Itsliam fsötionidus commouistis ; cnr seMioves Uomse coniiuttia populig excitsstis ? cur 6e pauxerum fubllsntia per totam fere ^ fricam e^uorurn
xre ^es , guos proleguente ^ I^ pio tribunis üc centurionidus cleltinsstis ? öec.

Vll. Daher

leicht

glaublich
, was Merca-

tor versichert , daß viele die Parthei
verlaßen
und sich so bequemet , daß sie ihre Bistühmer
wieder erhalten.

§. n
Endlich beschließen wir diese Periode
mit diesen Beobachtungen.

noch

I. Die Händel , welche wegen des Beru¬
fungsrechts noch unter Zosl'mo zwischen den rö¬
mischen Stuhl und den afrikanischen
Vischdffen entstanden sind , stehen zwar mit der pela - I C
Maischen Historie in keiner Verbindung
, ga- 4>9
ben aber außer andern Zusammenkünften
zu ei¬
ner neuen algemeinen Kirchenversamlung
von
Afrika zu Carthago die Veranlaßung
. Auf
derselben ist Nichts besonders wegen der Pelagianer vorgefallen
, ob man gleich zugeben kan,
daß , weil auf derselben alle auf den vorhergegan¬
genen afrikanischen Concilien gemachte Kano¬
nen und deren Samlung bestätiget worden , diese
Uu z
Bestä-
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Bestätigung auch auf die gegen die
gemachte Kanonen gegangen.

Pelagianer

Anm. S - Usher p. 292. Garnierp. izz . L7orisp. 166.

J.C.
II. Aus dem oben mitgetheilten Gesez des
42K. Constantti und dem Anschlag des VolusiaM kan man nicht anders schließen
, als daß Caleftius vielleicht unter Zosimo

sich

nur

heimlich

verborgen
, oder doch wieder gekommen
und alsdenn erst aus der Stadt geschaft worden.
Anm. S . GarnierP. 74. der ganz recht Prospers Nach¬
richt/ daß Bonifacius gegen die Pelagianer verfahren,
dahin erkläretzu

Rom

§. L.IH.
Nachdem nun nach der damaligen Kirchenberfaßung durch Synodalschlüße und bürgerli¬
che Verordnuirgen hinreichend ausgemacht war,
daß die Lehren des Pelagii, Calestii und Iultani Kezerei sey und weder diese
, noch ihre An¬
hänger in den Staaten des römischen Reiches
gedultet werden sollen
, so könten wir wol hier
die Geschichte dieser Streitigkeiten endigen
. Es
sind aber noch einige Nachrichten vorhanden,
welche vor uns einige Erheblichkeiten haben.
Weil aber die erzehlten Begebenheiten lsehr we¬
nig in einer Verbindung stehen und noch dazu
bey einigen die Chronologie ungewis ist, so wol¬
len wir dieses mal aus der Geographie die Ord¬
nung entlehnen und machen denn mit dem Orient
den

417.

Anfang.
I. Pelagium

salem

noch

haben wir bishero zu Jeru¬
verschwindet völlig

gelaßen
. Er

aus
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aus der Historie. Nur wißen wir , daß er aus
der Sradt gejaget worden.
Anm . I . Es komt hier auf das an , was §. XI .IV . gesaget worden . Denn mil dem daselbst gemeldeten Condie Nachricht von seiner Vcrrilio verbindet Mercator
bemerket . S . Noris
jagung , die auch Hieronymus

?- 2Y4wieder alle
läßet den Pelaginm
.Anm 2 . Jansenins
. Gar¬
zurükreiscn
Britannien
ach
»
Wahrscheinlichkeit
nier p . 70 . hat Recht , daß er irre.

II . Hingegen ist es von Julians gewis, I C.
, daß sie 4" .
diellercht von Calcstio wahrscheinlich
sich nach Cilicien begeben, wo sie an Theodor
von Mopsvefte einen Freund hatten.
Anm . Dieses

meldet

Marius

Mercator

. S . Garnier-

k- 74- 78-79-

III . Doch werden sie auch in Cilicien ver- 422.
damt . Daß es aber auf einer Kirchenversam- 42z.
lung geschehen und diese zu Anazarbe gehal¬
ten worden, ist blose Muhtmasung.
der einzige Zeuge.
ist hier Mercator
Anm . Abermals
p . I Z7 hat dieses Concilium zu cntdeken ge¬
Garnier
p . 200.
glaubte . S - noch -Horringer

IV . Um eben
zu

diese

Consiantinopel

sie

Zeit hat auchB . Attl'cu^

424.

verjaget.

und P . Lälestinus
Anm . Hier sind Prosper
. 216 . Lonjiant
. iz8 - Norisp
S - Garnierp
U. 1126.

Zeugen.
x . 1114.

V . Dem ungeachtet melden sich unter dem 429neuen Patriarchen Nestorio die abgesehen wie¬
der und suchen bei dem kaiserlichen Hof Hülfe.
Nesionus schreibet deswegen an Calestinum
und
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und sezt sich in den Verdacht , sie in Schuz zu
nehmen.
Anm . Diese Briefe hat Baronius
zuerst herausgegeben.
Man sehe sie in Loustanr
p . 107 ; . lgg . Es ist nichts
weniger , als ein Beweis vorhanden , daß Nestorius
sich vor die pelagianiscbe
Lehre erkläret , wie er denn
vorhero gegen sie geprediget . S . Garnier
p . 7 ; . Bei
dieser Gelegenheit hat Marius
Mercaror
sein commonitoi -iuin übergeben , um die Griechen von der Beschaf¬
fenheit der Handel zu unterrichten . Lälestini
Antwort
s. bei dem Loustam
p . luz . Igg.

VI . Sie erreichen aber so wenig ihre Ab¬
sicht, daß sie vielmehr durch ein Gesez des lun¬
gern K . Theodosii aus der Stadt verjaget wer¬
den. Cülestiuö und Iulianus
werden genennet.
Anm . Dieses stehet in der kurzen Vorrede zu Marii Mercatoris
rommonitor
. p. z . Eigentlich heißt es nur,
die Verweisung
sey imperisli
praecepro
geschehen.
Garnier
sucht p . 171 . durch viele Schlüße zu erweisen,
daß Tbeososius
zwei Geseze gegen die Pilagianer
ge¬
geben , mus aber bekennen , daß keines mehr vorhan¬
den sey.

§ . I .IV.

VII . Die wichtigste Begebenheit in den Mor¬
genländern , welche die pelagianische Streitigkei¬
ten betraf , war noch ihre Verdammung auf
der algemeinen Kirchenversamlung zu Ephesus.
Was allf derselben wegen dieser Händel vorge¬
fallen , ist nicht ohne Verwirrung und verdienet
allerdings eine Aufklärung . Zu dem Ende wol¬
len wir die gewis wenige Nachrichten hier samlen , und den Anfang mit den Akten machen.
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erzehlte

diejenigen , welche wegen ihrer Lehre
Cyrillus
zu verdammen , und sezre darunter die , soCälestii oder Pelagit Grundsäzen folgten:
. IV.
V. p. IZ20. nach Mans » Ausgabe tcmr
Anm .
coll . concil. amplilt.
dem Synodalschreiben so wol an den
scheinet Cyrilli ParHof ; als an Caleftinum
thei zu melden , daß sich mit dem B . Johann
und Caleauch Pelagianer
von Antiochien
damit vergleich
die
wohin
,
stianer vcreimget
gehören.
aus Thcßalien
bundne Vertriebene
Und am Ende wird die Absezung des Caleftii,
, wie oben gemeldet
Iuliani u. s. f. genehmiget
worden.
II.

In

Anm Plz28 . lzz4 . lzz8-

, so wurde
zum Scblus kam
morgenvereinigte
ihm
mir
die
und
Johannes
ländische Bischöfe namentlich verdammet . Un¬
ter diesen Nahmen ist keiner von den abgesezten
pelagianischen Bischöfen genennet , wol aber zur
„ man habe offenbar sie
Ursach mir angegeben
und Caleftii dar¬
Neftorii
„vor Anhänger des
de§
erkant , weil sie in die Verdammung
aus
Und unter
„Nestor » nicht willigen wollen ."
den gemachten Kanonen wird im ersten jeder
gehalten;
Metropolit , der es mit Calestio
; im
, vor abgesezt erkläret
oder halten werde
Ne¬
die
Geistlichen
untern
allen
,
vierten aber
stor» , oder Caleftii Lehren annehmen würden,
III.

Da es

gleiche Strafe

zuerkant.
Anm.
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Anm . äecr . p. 1472. can. I. ebendas u. can. IV . p. 1474.

IV. Calestinus in seiner Antwort an die
Synode nach Nestorii Verdammung bestätiget
besonders das Urtheil gegen die Calestianer.
2l»m. S . Mansi tom.V. p. 269 und Loustanrp 1201.
Eben dahin gehet auch das Schreiben an den neuen
B , Maximianum bei dem Mansi p. 172. und bei dem
Loustam p. 1207.

'
V . Eben derselbe hat noch eine Nachricht,
die er aber auch ganz allein hat , daß Nestori»

Calestianer

beigestanden.

Anm . In dem Brief an die Gemeinde zu Lonstantinopel
H. 16. bei dem Mansi p. 277. und Lousianr 9. 1206.
^uäiuimus tnmc ( nemlich Vtesiorium ) a^ entemcontr» Iej;em et iniguum guse si»t solstis profeguuts.
^äkuerunb inter slios ; nec äeteruerunt enm Lseleüiani - - Usbuit er^o secum sui ms ^isiros exülii,
sisbuit simusce rei xrsekeklos tiro äoAores.

VI. Wie

diese Nachrichten alle von den
Gegnern des Nestorii und B . Iohannts
zu
Antiockien herrühren , so haben wir auch von
dieser Seite eine desto merkwürdigere Anzeige,
weil sie gerade das Gegentheil enthalt .
Sie
melden , daß die Parlhei des Cyrilli Pelagianer und Calestianer
, die von ihren Metropo¬
liten ; oder Bischof abgesezr worden , gegen die
Kirchengeseze aufgenommen und zu ihrer Kirchengemeinfchaft gezaßen, blos um ihre Zahl zu
vergrößern.
Anm . episiol. sä Rat. bei dem Mansi ta-ir. IV . 1416.
Sonderbar ist, daß sie die Pelagianer , hier Tuckeren,
oder MeSalianer nennen, welches vermuhtlich aus
einem Misverstand herrühret.

§. IV.
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§- ^ V.
Von andern Schriftstellern hat unsers Wis¬
sens nur Prospcr
etwas , das hieher gehöret,
angemerket . Einmal
schreibet er : „ zu Ephe„süs wurde eine Verfamlung
von mehr denn
„zweihundert Bischöffen gehalten . Nestorius
„wurde mit der Kezerei , die von ihm den Nah¬
men sichrer , und mit vielen Pelagianern
, wel„che den mit ihrem Irtum
verwandten Lehrsaz
„des Nestor » unterstüzten , verdamm
Und
an einem andern Ort rühmet er Cyrillum , daß
er den Orient von einer doppelten Pest , dem
Nestorio und den Pelagianern befreiet
, aber,
male mit dem Zusaz , beide waren durch die
Verwandschaft
ihrer Jrtümer
verbunden ge¬
wesen.
2 " m, Die erste Stelle steheti» der Chronik p. 842. nach
Vallarsi Ausgabe, die zweite courrscollrNor. cs/>. 21.
x. izs . der Lenevicrinerausgabe.
§ . I .VI.
Man wird nun durch diese Berichte im
Stand
seyn , folgende Anmerkungen zu verste¬
hen und zu beurtheilen.

I.
ner

Nichts ist gewißer
, als daß die Pelagiazufällig auf dieser Kirchenverfamlung

sehr

erscheinen , und es ist ohne allen Grund , daß
ihr oben erwiesenes Verlangen , auf einer algemeinen Synode verhöret zu werden , auf die
Berufung
dieser Synode
irgend euren Einflus
gehabt.

U. Hin-
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II . Hingegen ist es wol gewis , daß sich die
abgesehen pelagianischen
Bischdffe daselbst cmgefunden und sich wol im Anfang zu Nestorio
gehalten.
Anm . §. l,lV . II. V.

III . Allein das ist falsch , daß Johannes
von Antiochien
diese als Bischdffe erkant und
zu seinen Versamlungen
gelaßen , obgleich die
Parthei des Cyrilli ihn deswegen verdächtig zu
machen gesucht.
Anm . Dieses hat Noris p. Z62. recht wol erwiesen.

IV . Vielmehr ist es keinem Zweifel unter¬
worfen , daß beide Theile , in welche sich die
Kirchenversamlung
zu Ephesus
getrennet , die
Pelagianer vor Kezer gehalten.
Anm . von der Parthei des Lyrilli , welcher wol hier aus
Dankbarkeit dem Lalestino eine Gcgengefalligkeit er¬
wiesen, s. §. I^IV . I. III. IV. und §. l^V. und von den
Morgenländern §. I^IV . Vl.

V . Es kan aber sehr wol seyn , daß einige
der pelagianischen
Bischdffe auf dem Concilio
ihre Parthei verlaßen und sich zu dem Cyrillo
geschlagen.
Anm . So verstehen wir die Klage der Morgenlander,
K. llV . Vl.

§. L.VH.
Als einen Anhang zu diesen Händeln müßen
wir noch etwas von einer unter den kritischen
Schriftstellern
sehr streitigen Frage beifügen.
Der um mehr denn anderthalb hundert Jahre
spätere
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spatere Gregorius
der Grose hat uns eine Nach¬
richt aufbehalten , daß die isaurischen
Münche
an den B . Johann
den Faster von Constantinopel gewiße Säze nut dem Vorgeben geschikt,
daß sie auf der algemeinen Kirchenversaniluirg
zu Ephesus gemacht worden , und unter diesen
sich auch der befunden : „ die Seele Adams sey
„nicht in Sünden gestorben , weil der Teufel nicht
„in das Herz des Menschen fahre , und wer die¬
ses sage , sey verflucht ." Der gute Greqorius
erkläret diesen , im Grund unverständlichen Saz
vor pelagiamsch
und leugnet schlechterdings,
daß er von einer Kirchenversamlung
gemacht
worden , welche so feierlich die pelagiamsche
Lehre verdamt . Dieses hat denn einigen Gele¬
genheit gegeben , zu murhmaßen , daß dieser Saz
von der Versamlung
der Morgenländer
unter
B . Johann
herrühre , allein auch dieses ist falsch
und unerweislich . Vielmehr ist er als ein Gegensaz der Lehre der Meßalianer
zwar nicht
von der orthodoxen Parthei gemacht , aber doch
dadurch gebilligec worden , daß sie die meßalla-

Nischen Lehren verworfen.
2 nm. l. Gregor» Nachrichten stehen kör-. VII. epiü. zo.
U. kör . VI . epill . 14.

Anm . 2 . Baronius , Jansenius , Voß , Usber und selbst
die Benediktiner haben durch diesen Schlus die Mor¬
genlander aufs neue der Begünstigung der pelagianiftken Lehre verdächtig zu machen gesucht, die richtigere
Meinung bat Noris p. ; 6z . t'gq . und Ruders p. 46.
sehr gründlich vertheidiget , wie denn auch Garnier,
Lequien und andere sich dagegen erkläret.
Anm . z. Mit diesem sind von diesen pelagianiftkien Be¬
gebenheiten zu Ephesus überhaupt Usher p . 354 . «gq.
IV . Theil .
Xx
Voß
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Voß P. 589- Garnierp. 149- sizq. und L7oris P.Z57.
s^ . zu vergleichen.

§. I.VIH.
Uttter den abendländischen
Provinzen fin¬
den wir von afrikanischen
Begebenheiten nichts
beizufügen . Die Händel mit dem Leporio find
in Gallien entstanden . Nach dem Tod Augur
ftini machten wol die Kriegsunruhen
, daß die
Streitigkeiten
etwas ruheten . Was in den spä¬
tern Zeiten von den afrikanischen Bifchöffen vor¬
genommen worden , stehet mit der Historie der
halben Pelagiauer
in zu gnauer Verbindung;
als daß wir es hier erzehlen könten.

§. H
Zu Rom

behielte man von den Zeiten des
Eifer, nicht allein die
Jrtümer
der Pelagiauer
zu verdämmert , son¬
dern auch ihre Gönner zu verfolgen .
Das
wichtigste vor uns ist dieses:

B . Zosimi

I.C.

l.

an den grdsten

Calestinus bringet es

dahin
, daß Cale-

42Z- stius und andere Pelagiauer
aus ganz Italien
^ ' getrieben wurden.
Anm. Dieses meldet prosi'er contr. collstor. ca/,. 41.
Es last sich das Jahr nicht wol mit Gcwisheit angeben.

S . Noris 9. 216. Garnier9.74.
4Z0.

II . Calestinus

mischet sehr frühzeitig die

Pelagiauermfeine Schriften wieder dle Nestorianer
. Ob er aber eine Oynode gehalten,
ist nur in so fern wahrscheinlich
, als sie zunächst
gegen Neftorium

gerichtet war.

Anm. S . Garnier9. 1487

III. Eben

mit den eigentlichen
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die gallischen Bischdffe ^ zur Vertheidigung
des
Lehrbegrifs des Auquffini
beziehet sich zu nächst
auf die halben Pelägianer.
I V . Unter seinem Nachfolger Sixt » meldet IC.
und wil durch allerlei Künste sei- ^
ne Wiederherstellung
in sein Bistuhin erhalten.
Der damalige Diakonus
Leo weis es durch
Vorstellung der damit verbundenen Gefahr da¬
hin zu bringen , daß jener seine slbsicht nicht er¬
reichet.
sich

IulianuS

2lnm. Dieses erzehlet Prosper csironic. x. 849. Man
vergleiche Loustanr p. 1280.
V . Endlich hat auch Leo ein Schreiben hin - 444.
terlaßen , welches seinen Elfer wieder dre Pelagianischen Lchrsaze sehr deutlich beweiset
. Es
ist an den Bischof von Aqutleja gerichtet
: ent¬
halt eine Misbilligung
der gelinden Nachsicht,
Lehrer , die diese Parthei ehemals ergriffen , oh¬
ne eine feierliche Verdammung
der Jrtümer , zur
Kirchengemeinschafr zu laßen : eine gnaue Vor¬
schrift , wie es mir solchen zu halten , um ihrer
Orthodoxie versichert zu seyn und eine deutliche
Erklärung , daß alle mit dem Kirchenbann zu
belegen , welche sich diesen Vorschriften gemas
zu bezeigen , weigern würden.
2l»m. i. epill. VI. ton . I. oper. p. 214. nach Guesnells
Ausgabe, deße» Noten tom. II. p. gzo . zu vergleichen.
Eben dieses Inhalts ist auch die folgende epill. VII.
x. 2 >6. Ob Leo besonders mit Julians noch zu tbu»
gehabt, laßt sich aus einer Stelle des Prospers nicht
hinreichend erweisen
. S - Tillemonr p. 820.
Anm. 2. Unter den folgenden Päpsten sind noch von GeXr 2
lasio
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tasis einige Briefe übrig, welche in gleichem Ton gegen
die pelagianer geschrieben sind. S . den sllp. tom. X.
x. 92.
oxer.

§. n
Es haben die pelagianischen Streitigkeiten
allerdings in Gallien einige Unruhen gemacht,
ehe noch die Unruhen zu Marseille ausgebrochen, die wir in den folgenden Abschnitt ver¬
spüren.
lU . giebt dem StattI - K . Valentinianus
J .C.
42z . Halter von Gallien , Amacio , den Befehl , durch

einige Biden Bischof von Arles Patroclum
schdffe, welche Pelagii und Calestii Jttümer
vertheidigten , besprechen und weil Hofnung der
Beßerling da sey, ihnen eine Frist von zwanzig
Tagen sezen zu laßen, entweder sich zu bekehren,
oder aus Gallien sich zu entfernen.
Anm . r . Dieses Gesez, welches noch andere Verordnun¬
: «lata VII . iciibusiul.
gen in sich saßet, ist Unterzeichner

^guileise , Ooll'. Tsieollollo ^ u^usio XI . et Vsientinisno Laesisre, d. i. den 9 Jul . 42 Z.
2lnm. 2. Diese kaiserliche Verordnung stehet nur zum Theil
und zwar mit Auslaßung der Stelle , welche die Pela-

Tk. cie episcopis.
giancr angehet, I.. 47. u. 68Volstandig hat sie Sirmons aus einer lyonischen Hand¬
schrift zuerst bckant gemacht. Man findet sie mit sei¬
nen Noten in Mansi concü. tom. IV- p. 529.

II. In Gallien lebte auch recht zuverläsig
, der sich nicht allein per
Leporius, ein Münch
, und
lagianischer Irtümer verdächtig gemacht
deswegen mit der Landesverweisung beleget wor¬
den , sondern auch selbst nach seiner in Afrika
vorgegangenen Bekehrung , beides selbst einge¬
standen.
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standen. Wo der Mann nachhero hingekoim
men, wißen wir nicht.
Anm . l . Die Handel des Leporii , so weit sie mit der
Geschichte der Pelagianer
verbunden sind , beruhen auf
folgenden Nachrichten . Erstlich
redet Johann
Laßianus stör . I . lje mcsrn . cax . 2 . p . 68l - oper . von einer
zu Bellay (6eiiz ; srum vrbe ) ausgebrochenen neuen Kezerei , daß Christus ein bloser Mensch geboren worden,
seine Erhöhung aber durch seine guten Werke und seine
Leiden verdienet . An einem andern Ort
4 . p . 686.
nennet er Leporium
, und saget , er sey aus Pelagii
Schule , habe aber sich in Afrika gebessert , und eine
vortreffliche
Wiederrufsschrist
in Afrika
bekant ge¬
macht , und nach Gallien in alle Städte geschikt . Daß
Leporius
ein Pelagianer
sey, wiederholet dieser Schrift¬
steller noch einmal , wie Garäus
not . sä I. c . p . 686.
schon bemerket . -Hernach
hat Gennadius
cstsl . vir.
Ulusir . caf . ; y . p . 27 . angezeiget : Leporius
habe , stolz
auf sein gottseliges Leben , sich eingebildet , daß er durch
seinen freien Willen und eigne Arbeit , nicht durch Got¬
tes Beistand dazu gelanget und angefangen , die pelagianische Lehre anzunehmen . Endlich
sind zwei Haupt¬
urkunden
vorhanden , ein Schreiben
der afrikanischen
an die Bischöfe in Gallien , und Leporii
Wicderrufungsfchrift . Beide hat Sirmons
im I . i6zo . nebst
einigen andern kleinen Schriften
zuerst druken laßen,
und findet man sie nicht allein in des gedachten Jesuiten
gesamleten Werken , sondern auch im Garnier
p. 142.
sgg . und Mansl tom . IV . p . 517 . In dem libello kom¬
men allerdings die Saze vor , daß Christus seine Wür¬
de, wie andere Menschen verdienet habe , und zwar durch
- eigne Naturkraste ; allein in dem Schreiben aus Afrika
findet sich davon nichts . Bei allen diesen Umstanden
scheinet uns das bloße Zeugnis des Laßiani
und Gen¬
nadij zum Beweis nicht hinreichend , daß Leporius
wirklich ein Pelagianer
gewesen.
Anm . 2 . Nichts ist schwerer , als die Zeit , wenn diese
Handel eingetreten , zu bestimmen .
Aus der kleinen
Anzeige des Loleti , bei dem Mansi , ebendaselbst , zeich¬
nen wir aus , daß Noris
das J . 41O . Laronius
420.
Sirmond
425 . Labbe , -Harduin
und die Benedicki-
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„er 426. pagi 427. bestimme, welches Verzeichnis aus
den gleichfolgenden Schriftstellern leicht zu ve>mehren.
, welche in der-Histor.
2lnm. 4. Zu den Schriftstellern
Ver Rirciienv S - 274. ompfolen worden, und von de¬
nen wir die Benediktiner in der tiistolre litten, cle I»
4r »nce tom. II . p. , 6; . sgg nochmals empfehlen, ist
ttoris v. 2Z4- Usker p. Z2l . Garnier p. 140.
lind Leister tom. XIII . p. 196. beizufügen.

Belagianern
in Gallien bekam ist, ist entweder mit der hal¬
; oder be¬
ben Pclagianer Geschichte vermischt
m . Was

uns sonst von den

ziehet sich auf das folgende.
Anm . Dahin gehöret sonderlich die Kirchenversamlung zu
Arles bei dem Garnier p. 146.

§. I.XI.
Endlich müßen wir noch von Britannien
etwas sagen . Wenn wir einigen neuern Schrift¬
stellern folgen wolten , so mnsten wir von den
Unruhen
daselbst cmstandnen pelagianischen
anstellen.
Untersuchung
eine sehr weirlauttige
Es ist aber nicht ndhrig , da wir viel zu wenig,
und unbestimre Nachrichten davon haben ; als
daß wir zur Gcwisheit zu gelangen hoffen tön¬
ten . Diese Nachrichten wollen wir zuerst un¬
sern Lesern vorlegen.

I. Prosper sezet es zu den Verdiensten des
; oder per
P . Calcstini, daß er von eben dieser
laqianischen Pest Britannien (krimrmM)
befreiet ; indem er einige , die diesen daselbst entstandnen Jrtum vertheidiget , ebenfals verjaget,
einen Bischof geweihet,
und da er den Schotten
um diese römische Insel katholisch zu erhallen,
zugleich eine barbarische christlich gemacht.

Lnm.
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21 . p. izi.

Ebenderselbe scbreibet an einem

andern

Ort : „ der Pelagianer
Agricola , eines Pela„gianers Severiani
Sohn , hat die Kirchen in
„Irland (i^libermLe
) mit seiner Kezerei ver¬
derbet .
Allein auf Ansuchen des Diakoni
„Palladn hat der Pabst Cälestinus den B.
„von Auxerrt
Gerntanuin
an seine Statt
„dahin geschikt , daß er mit Verjagung
der Ke„zer die Britten zum katholischen Glauben brin„geu mdgte ."
2nm . Ckronic . p. 84z . Anstatt ktiberniae liefet Vallarst

LritanmLe.

III. Constantius
, der

Verfaßer der

Le¬

bensbeschreibung
meldet , es wäre

des Germani
von Au ^-erre
eine Gesandschaft aus Brittannien an die gallischen Bischdffe gekommen,
mit der Anzeige , daß die pelagianische
Keze¬
rei unter dem dasigen Volk weit um sich gegrif¬
fen und der katholische Glaube schleunig Hülse
brauche , deswegen wäre eine zahlreiche Kirchenversamlung berufen , und von derselben Gerriianus und Lupus ernant worden
, sich da¬
hin zu verfugen .
Die Kezer hätten sich lang
verborgen : endlich wäre es zu einem Religionsgefpräch gekommen , welches imBeiseyn der Gerichrspersonen und vielen Volks so gluklich geendiget worden , daß der Sieg auf Germani
Sei¬

te

geblieben
. Endlich

bringet ein

vornehmer

Herr seine blinde Tochter von zehen Jahren : die
Pelagianer können ihr nicht helfen
; Germa-

Xz 4
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nus aber macht sie gleich durch Reliquien ge¬
sund .

An einem andern Ort versichert er, daß
Germanus mit dem neuen Bischof von Trier,
Seoero , noch einmal diese Reise gethan und
wieder so viel ausgerichtet , daß die Feinde ver¬
wiesen worden.
2lnm Diese vit» 8. 6 erm-mi

stehet am besten in den^ >4.
8 8 . tom. VII. iul . p. l84 iqq. Von den hier mitgetheil¬
ten Nachrichten findet sich die erste /iör. I. ca/». 19. 2Z.
24 . die zweite /rbr. II.
1. z . 4.

IV . Noch ein Legendenschreiber bestätiget,
daß der B . Lupus mit dem Germane
nach

Britannien

gereiset.

Beide haben durch ihr

Gebet einen grosen Snum gestillet und denn die
Britten zum katholischen Glauben zurück ge¬
bracht , nachdem die pelagianische Pest fast die
ganze Insel eingenommen halte.
Anm Dieses stehet in der vita 8 . 1. upi » in eben diesem
Band der
88 . p. zi . tg^.

V . Endlich hat Beda alle diese Nachrich¬
ten wiederholet , ohne was neues beizufügen.
Anm . difior . erdet . /rbr. I. ca/r. 17.

§. m.
Aus allen diesen Berichten scheinet nur so
viel zu folgen , daß wegen der Pelagianer
un¬
ter den brittischen Christen Unruhen entstan¬
den und daß der Bischof Germanus
von Auxerre zweimal nach Britannien gereiset, ein¬
mal mit Lupo , hernach mit Severo , und daß
dadurch die Ruhe hergestellet worden . Die
Chronologie hat in der That keine gewisse Merk¬
male,
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male , als die Jahre des bischöflichen Amtes des I . § .
wenn sie mit den Jahren der an- 42 Y.
dern Btschöffe verbunden werden . Es finden ^ 5'
sich aber auch emige Schwierigkeiten , indem

Germani,

Conftantius

den

Germanum

schen Bischdffe, hingegen Prosper

durch die

galli¬

durch Cale-

läßet
. Daß in Gallien ein
Concilium gewesen
, ist wahrscheinlich
, hin¬
ftinum

abschiken

gegen war in Britannien
keine Kirchenversamlung , sondern ein Religionsgefprach . Daß ei¬
nige Verulam
als der Ort deßelben nennen,
hat keinen sichern Grund.
Anm. Wir verweisen unsere Leser auf Usber p. ziy.
Lloris p.
und zyy . fgy. Garnier p. 148.
die UiKoire litter.
kVsnce tom. II. p. g- und szö.
Und Mansi concll. ampM'. coll. tom. IV. p. 54z
wie denn auch Losch in den angezeigten Stellm der^

§ 8. zu vergleichen.

§. L.XM.
Wir können diesen Abschnitt nicht endigen,
ohne vorhero anzumerken , daß uns die lezten
Sckiksale so wol des Pelagii , als des Calestii
ganz unbekank sind. Da wir im Anfang erin¬
nert , daß Pelagius
schon vor dem Ausbruch
der Streitigkeiten ein alter Mann gewesen und
die Historie seiner seit dem I . C . 4 -8. gar nicht
mehr gedenket , so ist es allerdings wahrschein¬
lich , daß er bald darauf mit Tod abgegangen.
Caleftius hat, wie wir erzehlet haben
, noch
unter Calestino gelebet und aus dem Mercar

wahrscheinlich
, daß er sich mit zu Com
stantinopel aufgehalten
, da die vertriebenen

tor ist

Xx 5
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Bischdffe unter Nestorio da Hülfe suchten ; ob
er aber noch gelebet , da er mit andern zuEphesus verdamt worden , ist wol nicht so ausge¬
macht . Ungegründet aber , daß er nach Engel¬
land gekommen. Sein Todesjahr ist völlig ungewis.
Anm. Man sehe hier Garnierp. 70. u-74.
§. L.XIV.
So weit gehet denn die uns bekante Histo¬
rie der pelagiamschen Streitigkeiten , welche
wir in dem zweiten Theil dieses ersten Abschnitts
zu erzehlew und zu untersuchen versprochen ha¬
In dem dritten müßen wir nun theils
ben.
von den gelehrten Anhängern ; theils den ge¬
lehrten Gegnern reden und denn theils noch ei¬
nige algemeine historische Anmerkungen mitthei¬
len. In den beiden ersten Verzeichnißen wer¬
den wir von denjenigen nicht handeln , welche
gewesen, oder doch
entweder halbe Pelagianer
gegen diese vor¬
oder
,
worden
gehalten
davor
nehmlich ihre Schriften abgefaßet haben , wenn
gleich es sehr natürlich gewesen , daß sie, wie
gesehen,
Prosper , auch auf die Pelagianer
oder doch diese, zum Nachtheil der erstem , mit
Voll denen,
in ihre Streitigkeiten gezogen.
gewe¬
günstig
welche der pelagiamschen Lehre
sen , oder deßen beschuldiget worden , werden
von uns diejenigen billig Übergängen , die nur
dem Nahmen nach uns bekant worden . Es
bleiben dahervot uns übrig:

I. Ania-
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I. Anianus . Von diesem Mann sind die
Meinungen der neuern Gelehrten ehemals so ungewis gewesen , daß einige gar gezweifelt , ob
wirklich ein pelagianischer
Schriftsteller dieses
Nahmens ie geleber . Allein diese Frage ist nun
wol entschieden . Ck war Diakonus zu Celeda,
ein Mann von groser Gelehrsamkeit und einsehe
glükiicher Uebersezer griechischer Schriftsteller.
Obgleich der Antheil , den er an den pelagianischen Irrümern

genommen
, allerdings nur auf

Muhrmaßung
beruhet , so kan doch nicht geleu¬
gnet werden , daß er wirklich sie gebilltget und in
Schriften vertheidiget und vorgetragen , die zum
Theil verloren gegangen.
2lnm . 1. Ehemals käme man den Anianum nur aus fol- I . C.
gender Stelle des Hieroiy-mi in einem Brief an Augu - 419.
ftinum und Alypium : „ auf Eure Anfrage: ob ich auf
„die Bücher des Aniani, vorgegebenen Diakoni ( pieullo,»«ii»con>) zu Celeda, eines Mannes , der sehr reichlich
„unterhalten wird , daß er fremden Lästerungen seine
„Feder leihe, geantwortet habe? melde ich. daß ich des¬
sen Bücher vor kurzem erst durch den heiligen Aelkesten
„Eusebi »m , unfern Bruder , erhalten, nachher aber - „so viele Betrübnis gehabt, daß ich sie keiner Antwort
„wehrt achtete, denn er ist allerdings in eben dieser Ke„zerei, und hat nichts ihm eigenes, als einen wolklin„genden und erbettelten Vertrag ( rinnulid et emenlli„carig Verdis). Doch haben wir die Absicht erreichet,
„daß er , indem er meinen Brief wiederlegen wollen, sei„ne Meinungen deutlich bekennete und seine Lästerungen
„öfenclich bekant gemacht
Was er auf der elenden
„Synode zuDiospsli abgeleugnet, hat er in diesem Werk
„ringe -anden" epist. CXs,!II §. 2. tom. 1. oper.p. ivsi.
Ob nun gleich diese Nachricht viel saqete, so glaubten
doch einige Gelehrten, daß sie nicht klar gnug bezeuge,
es sey ein Pclagiancr Aninnn » da gewesen
. Baronius
wellte Va ' erianus gelesen habe»; Voß meinte, der zur
Spielerei geneigte ^ ieronymus rede von Julians;
Janse-
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Ianseniu » aber , von pelagio ; allein Norr 's und Gar¬
nier haben andere Zeugniße und eigne Schriften des
Aniani aufgetrieben , welche uns nicht allein lehren , daß
ein Anianu » gewesen ; sondern auch andere
allerdings
wol zusammenhangende Umstände cntdcken.
Nachricht wißen wir , daßAniaLnm . 2 . Aus -Hieronymi
zu Leleda gewesen , von welchem Ort,
nus Diakonus
sezt , Vallarsi not . p . ic6i . zu
den man in Lampanien
lesen , und mit Pelagio sich im Orient aufgehalten , auch
scheinet
zu Diospoli diesem beigestanden . Hieronymus
ihn in dem Verdacht zu haben , daß er dem Pelagio sei¬
diesen Mann un¬
ne Feder geliehen ; daß aber Vrosius
verstehe , ist Muhtmaßung . Ferner
ter dem Goliath
ist aus dieser Stelle richtig , daß er einen Brief des
gerichtet,
-Hieronymi , welcher gegen die Pelagianer
vorgetragen , und
wicderleget und darinnen ihreIrtümer
vorhanden als die epilloda kein anderer dieses Inhalts
, so ist es die gröste Wahrschein¬
ls LÜ Otellpkontem
wie¬
lichkeit , daß Aniani Schrift gegen Hieronymum
der diese gerichtet gewesen . Diese ist nun zuverläsig ver¬
loren . Davor haben wir zwei andere Briefe des Ania¬
ni , mit denen es diese Bewandnis hat . Anianus , wel¬
in gleicher
cher die griechische und lateinische Sprache
Gewalt hatte , fieng an , einige Schriften des Lhryso«
stomi in die lezte zu übersezen und man wird gleich se¬
hen , daß es mehr als zu wahrscheinlich sey , es sey in
der Absicht geschehen , um durch den Nahmen eines der
grösten Lehrer der damaligen Zeiten die pelagianiscbe
Lehren zu unterstüzen . So übersezte er Lhrysostomi
und widmete sie
auf den Apostel PauUum
Lobreden
einem Aeltesten Evangelo , der uns völlig unbekant ist,
und wenn ihn einige schlechthin vor einen Pelagianer
halten , so haben sie einigen Grund in der Zuschrift . Sie
Theil der Werke des Lhrysostomi
stehet im zweiten
Ausgabe , der nicht allein
p . 47z . nach Montfaucons
Aniani Uebersezung beibehalten , sondern auch versichert,
er habe unter den Alten beides in Ansehung der Geschiklichkeit ; als der Treue im Uebersezen wenig seines
gleichen . In dieser Zuschrift sind sehr deutliche Merk¬
male der Neigung ihres Derfaßers gegen die Pelagianer,
manoüem
indem er sich freuet , daß Lbrysostomus
nicdsei «rroris vertreiben werde , und : tsm eruäito st-

gus
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gue illnllri orientis ms ^ istro earv , gusm m Vobis
'I'raäuclsnus oppvANLt, sälkrur veritstem , da denn
der lezte Nahme wo nicht Augustinum ; doch deßenLehrbegrif bezeichnet und sonst von den Pelagianern gebraucht
worden . Doch wird sich wol aus dem folgenden kein
bestimter Saz erweisen laßen. Außer diesem übersezte
Anianus eben dieses Bischofs Eleven über den Marrhäum , wir wißen nicht , ob alle ? wir haben wenig«
siens die Uebersezung nur von den ackr ersten Reden,
die ebenfals Montfaucon tonr. VII . oper . wieder abdru«
ken laßen . Diesen hat er den» einen daselbst zu finden¬
den prolo ^ um vorgesczi, der dem spilropoOrontio
ge¬
widmet ist. Unter den vertriebenen Bischöffen in Ne¬
stor » Briefen und den Akten von Epbesus haben wir
oben einen Vromium gehabt. Auch hier ist wieder von
den IVIsnicKseo ettore die Rede und andere sehr deutli¬
che Merkmale , daß der Verfaßer an den Streitigkeiten
mit den Pelagianern Antheil genommen und den leztern
seinen Beifall gegeben. Nimt man alle diese Beweise zu¬
sammen , so bleibet es ungcmcin wahrscheinlich , daß der
Anianu «, den Hieronymus so verächtlich behandelt , der
geschikre Uebersezer sey.
2lnm . z . Don diesem merkwürdigen Mann find zu verglei¬
chen : Garnier p. Z l . iqg . und 280 . fizg. wo beide Zu»
. schriften eben so wie im säpenä . tom . X . oper . Hu §.
p. 8 ZO. abgedrukt find: Norrs p. 285 . Nar . Alexan¬
der bistor . ecclefi. lec . V - p. 16. TilleMonr to,» . XIII.
p. 788 . und iozy . ^otkinger p. 162. Lave kä. I, . 8 . L.
vo/. 1. p . zyz . und Labriciu » bibl.
rneä . er infim.
setstis vo/. I . p. 288-

II. Kaftidius , ein brittischer Bischof, von
dem es sehr ungewis, daß er ein Pelagianer
gewesen.
Anm . Nur ein einziger Schriftsteller hat das Gedächtnis
dieses Mannes und mit Lobsprüchen, ohne alle Meldung
seiner Neigung gegen die pelagianische Kezerei erhalten.
Gennadius cst . vir . illustr . ca/s. t6 . Allein ^ olstenius
hat blos auf die Anzeige einer einzigen Handschrift von
N »onre Laßino ihn vor den Verfaßer eines Buchs äs
vita cbrlttiavL zu erklären gewaget , welches unter den
Auga-
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Augirstino fälschlich beigelegten Schriften stehet und im
sechsten Band von deßelbcn wecken p. 66 z. zu finden.
Hier sieben einige pel »Mnische Säze . Man muS sich
wundern , daß andere -Holsteins Muhtmaßung ohne al,
je Kritik angenommen . S - Noris p. 19z . u to>». I V.
«per . p, 884 - und Labrici -.im to, «. II . p . 4 ) 6. kgg. und
die daselbsi angezeigten Schriften.

III. Iulianus, einer der berühmtesten Per
lagianer, den man mir Grund unter den Ver¬
theidigern

dieses Lehrbegrifs

dritte Stelle einräumen

nach Pelagio

mus.

Aus den

die

Ueber-

bleibseln seiner Schriften und den Zengnißcn sei¬
ner Geg >»er , auch einiger unparrheiischer Schrift¬
steller wißen wir sehr viel Umstände seines Le¬
bens , die wir hier nur ganz kurz wiederholen
ist in Apulien geboren von
wollen . Iulianus
sehr vornehmen Eltern . Sem Vater Menwrius, kam zur bischöflichen Wurde, und seine
. Die Anen reden von
Mutter hies Julians
beiden mit Ehrfurcht . Sie gaben ihm unleug¬
bar eine vorn efllche Erziehung und er erhielte
dadurch eine gross Gelehrsamkeit , beides in den
schönen Wißenschaften und in der Theologie.
Er winde , vermuhrlich bei der Kirche seines
und verehligte sich mit einer
Vorleser
Vaters
, Ja . Ihr Vater hies
Frau
sehr vornehmen
Bürgermeisterrömischen
den
Aenulms, aus
familien , war aber auch Bischof worden . Ob
das neue Ehepaar vom Vater des Bräutigams,
eingesegnet worden,
oder deßen Schwiegervater
ist eine Kleinigkeit , merkwürdiger aber , daß der
von Nola das Gedächtnis
Bischof PaUtlinuv
dieser Verbindung durch ein Hochzengedichr ver¬
ewiget.
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ewiget . Ob und wie diese Ehe getrennet wor¬
den , ist noch zweifelhaft , denn daß sie getrennet
sey , ist eine Muhtmaßung , die sich blos auf das
Vorurtheil gründet , ldafi er sonst nicht weiter
hätte können befördert werden . Denn er wur¬
de Diakonus . In diesem Stand war er noch
ein Gegenstand der Hochachtung und zärtlichen I -k.
Liebe des Augustini . Er wurde hierauf Bischof 4' 6und Jnnocentiuö
I. weihete ihn dazu ein. Die¬
ser Umstand und daß er unter Aosimo , wie er
selbst meldet , noch kein Schriftsteller gewesen,
und ihn seine Gegner wegen seiner Jugend ver¬
achtet , giebt uns zuerst einige Merkmale seiner

Chronologie
. Ueber den Ort, wo

er

Bischof

gewesen, ist ehemals große Uneinigkeit gewesen.
Die Frage ist iezt entschieden. EclMMM , eine
kleine Stadr in Apulien , nicht weit von Bene¬
dein , war der Siz dieses gelehrten Mannes.
Bei Gelegenheit der Händel wegen der Unter¬
schriften sieng er an , sich in die Streitigkeiten
wegen des Pelagii
zu mischen. Von dieser
Zeit an wurde Julianus
eine sehr wirksame
Hauptperson unter den Pelagianern
. Er
wurde nicht allein abgesezt; sondern auch ver¬
jaget. Wlr haben seine Schiksale bis auf die
Zeit schon erzehlen müßen , da ihm von Schto 4Z9sei», Gesuch um seine Wiederherstellung abge¬
schlagen worden . Es sol ihm am Ende seines
Lebens noch kümmerlich ergangen seyn. Hin - 454gegen ist die Nachricht , daß er zulezt in Sicilim
ein Dorfschulmeister gewesen und man daselbst
noch im neunten Jahrhundert
eine Grabschrift
des
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des Inhalts
scher

: hier ruhet Julian , ein katholi¬

, ohne alle
Bischof, im Frieden, gehabt

Glaubwürdigkeit . Man mus ihm die Gerech¬
tigkeit wiederfahren laßen , daß er ein sehr ge¬
lehrter und beredter Mann , dabey aber auch in
Vertheidigung seiner Meinung heftig gewesen.
Von seinen uns bekamen Lehrsazen reden wir
unten . Er ist ein sehr fleißiger Schriftsteller ge¬
wesen , ob wir gleich von seinen Arbeiten nur
' wenige und kleine Slüke haben.
finden sich in
Anm . r. Die Nachrichten von Julians
Augustini , Paullini , Prospers und Mac Mercgtsr«
Schriften . Unter diesen ist der leztere sehr heftig und
macht sich durch offenbare Lästerungen, z. B . daß Ju¬
lian ein Hurkind sey und seine Schwester beschlafen, sehr
verdächtig , dergleichen Garnier 9. 7b . nicht vor Wahr»
Heiken ausgeben sollen.
Anm . 2. Da uns hier am Charakter dieses Mannes am
meisten gelegen, wollen wir davon einige Zeugniße be¬
merken. Sein nachheriger vornehmster Gegner Auga<iinus hat an seinen Vater geschrieben: er liebe ihn
mehr , als sein eigner Vater , und habe ei» herzliches
Verlangen nach ihn , ez,. (I . p. 208 - D rmals warJ rlianu « Diakonus und scheinet sehr fleißig in Dücherlcsen
gewesen zu seyn: Gcnnavius osralox-. vir . illuffi '. c« o.
4Z . p. 2l . macht uns diese Idee : „Julianus , ein Bi„schof zu Capua , ( diese Uzte Worte fehlen in den beste»
„Handschriften ) war ein Mann von groser Scharfsin„nigkeir : in der heil. Schrift wol erfahren und in der
„griechischen und lateinischen Spräche sehr fertig. Ehe
„er seine Neigung zur pelagianiftben Kczerei zu erken¬
nen gab, war er unter den Lehrern der Kirche sehr be„ rühmt.« Nach einer sehr zu verbeßernden Nachricht
von seinen Schriften fahret er fort : „ dieser Jukianun
„hat sein ganz Vermögen zur Zeit der Hungersnoht
„und andern Trübsalen an Allmoien verwendet und
„durch diese scheinende Barmherzigkeit viele , besonders
„ vornehme Leute und Mönche, zu seiner Kezerei gebracht.«
Sein
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Sein Todesjahr wird nur überhaupt durch die regieren¬
den Kaiser ohne Bestimmung angezeiget.

2lnm. z. Don

der

Stadt Eclanum s. Wesseling 00t. aä

icinsrsr . p. »20.
2lnm . 4 . Die uns bekant gewordenen Schriften des Ju¬
lian », sind : r ) zwei Briefe an Zosimum , von denen
oben §. XI^IX . schon geredet und erinnert worden , daß
der tibelin8 ficlei weder eines dieser beiden Schreiben,
noch Julian »» deßen Derfaßer sey: 2 ) ein anderes
Schreiben nach Rom , welches Allglistniu » ihm beige¬
leget , er aber vor seine Arbeit nicht erkennen wollen:
z ) ein Schreiben im Nahmen der achtgeben Bischöffe
an Rufum . Don allen diesen ist oben schon geredet
worden : 4 ) vier Bücher an den Turbantium , als ei¬
ne Widerlegung des ersten Buchs Augustini vom Ehe¬
stand : ; ) achc Bücher an Florum , als eine Wider¬
legung des »weiten des Augustini von gleichem In¬
halt - Aus den Schriften Num . 2 - 5. finden sich die
meisten Ueberbleibsel, theils in Augustini Antworten;
theils bei dem Marius Mercakor . 6 ) Es hat Leda
comm . in cancic., csnticor . tom . IV . oper . p. 714 . und im
Lclpenct. ton«. X . oper . ^ u^ ust . p . 78 . sizg. uns einige
Nachrichten von einer Erklärung
des hoben Lieds,
die gulianus verfertiget , hinterlaßen . Aus denen sie¬
het man , daß sie in mehrere Bücher getheilet gewesen
und jedes besondere Aufschriften gehabt ; eines cte »mo¬
rs : eines lte dono constsntige . Beda hat auch aus
diesem Werk einige Säze mit Widerlegungen mitgethei¬
let . So viel ist richtig , daß der Inhalt derDcnkungsart des Juliani völlig gemas , hingegen es an andern
Zeugnißen fehlet , daß Julianus ein solch Buch geschrie¬
ben. Wir sezen noch bei, daß schon Larius öe ? el »§ .
x.
die dogmatischen
Ueberbleibsel des Juliani ge»
firmlet. Garnier aber p. 277 . sich nur an dem begnü¬
get , was Leda geliefert.
Anm . 5. Don diesem Julians haben ungemein fleißig ge¬
handelt : Voß p. ; 6 ». Garnier p. 75 . und 276 . Nori » p. 176. und Tillemont p . 788 - lqg . doch sind noch
zu vergleichen perav p. 706 . Alexander p. zo8 - Göt¬
tin ger p. 84 . und lyz . Lave to»r. I . P. 40O. Ladriciu«
tom . lV . p. Z7Z. tgg . Leiller tonr . XII . p . 120.

iv

Theil
.

2)y

iv . Lepo-
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, von
IV. Leporius

dem schon oben

gehan¬

delt worden.
Anm . §. I>X.

V . Seneca . Dieser Mann hat am Ende
I C.
4y2- des fünften Jahrhunderts in Italien die pelagianische Jrtümer wieder

. Wie¬
aufgewärmet

der ihn erlies der B . Gelastus ein, mit sehr
unanständigen Heftigkeiten angefültes , Schrei¬
ben, aus welchem wir nicht allein die Lehrsäze;
sondern auch die Anstalten , solche zu verbreiten,
die dieser Mann getroffen, kennen.
des Gelasii stehet in dem »6Anm . i . Dieses Schreiben
p . 94 . lgg.
penäic . tom . X . oper .
nicht allein alle theolo¬
Gelastus
dem
,
Seneca
Anm . 2 .
gische Gelehrsamkeit , sondern auch selbst die gesunde
abspricht , mus wol ein Bischof gewesen seyn,
Vernunft
weil wir sonst nicht bcgkeifen , wie er einen Presbyter
belegen . Die ihm
hakte können mit dem Kirchenbann
der Erb,
Bestreitung
die
sind
Jrtümer
gelegte
Last
zur
fünde , die Behauptung , daß ungetanste Kinder nicht
verdamt werden , und die Vertheidigung , daß der Mensch
freien
seines natürlichen
durch den rechten Gebrauch
Alexan¬
noch
.
S
.
werde
selig
Willens glüklich ; oder
der p . 19.

VI . Theodor von Mopöveste . Warum
dieser berühmte Mann hieher gerechnet werde,
wollen wir bald zeigen.
Anm . § . I. XV . III . Anm.

419.

VII . Vincentius Dicwr , ein junger Ge¬
lehrter in Mauritanien , der ehemals ein Donatist

. Er
gewesen

schrieb gegen

Auguftini Se¬

-äze vor , die
lenlehre und trug darinnen einige iL7
dieser zum Theil vor pelagianisch , zum Theil
vor
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vor noch schlimmer gehalten . Augustmus
wie.
verlegte ihn in vier Büchern , und hatte das
Vergnügen , den VinceMium
ganz von seinen
Irtümern
zu befreien.
Anm . r. Alles , was wir von diesem wissen, lernen wir
aus Augustini äe snims et eius ori^iue libris gustuor und
II- retr. ca^a. ; 6. p. 44.
Anm . 2. S . V7oris p. lyz . die Benediktiner prselst.
§. XXI . und säinonit . tE . X . op. p. 224 . Tillemonk
p. 796 . lqq. iMd ^ oktinger p. 165.
2lnm . z . Wir schließen hier das kurze Verzeichnis der merk¬
würdigen Pelagianer . Einige , die hieher gezogen wer¬
den , verdienen eine andere Stelle , wie z. B . Vitalis
eher ein halber Pelagianer ; als ein Pelagianer gewe¬
sen und Augustinus ihn selbst vom lczrcn Verdacht frei,
gesprochen. Andere sind nur aus bloscn Muhrmaßungen vor Pelagianer gehalten worden, wie Srrlpiciu«
Severus.

§. I.XV.
. Die Anzahl der gelehrten Gegner dieser
Parthei ist ebenfals nicht sehr ansehnlich . Wir
reden aber hier nicht von denen , welche bei erneuelien Streitigkeiten , wie zur Zeit des Gottr
fchalks , gegen die pelagianischen Jrlümer ge¬
schrieben , gedenken auch nicht , das schor: gesagte,

z. B . von Innocentü , oder Aosimi Schriften
zu wiederholen ; sondern schranken uns auf die
ein , welche als polemische Schriftsteller
gegen
die alten Pelagianer
bekant worden . Und
diese sind:

I. Augustinus

.

Dieser überaus fleißige

Mann wurde fehr frühzeitig in diese Händel
eingeflochten , und mit eben dem Erfer , den wir
theils in der Geschichte der Manichaer
; theils
Y) y 2
der
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, ergrif
Donatisten kennen lernen

er jede

Gele-

entgegen zu selegenheil , sich den Pelagianern
werden
dieselben
wieder
Schriften
Seine
zen.
gnau
Streitigkeit
diese
allezeit denen , welche
kennen und richtig beurtheilen wollen , unent¬
behrlich bleibe»' , und es ist nüzlich , daß nun sie
nach der Chronologie , wie sie auf einander ge;
folget , sich bekant mache.
wieder die Pela«
Anm . Von den Schriften des Augustini
qianer müßen wir nohtwendig eine Nachricht geben , da
vorzüglich
sie nicht allein an historischen Nachrichten
fruchtbar sind . wohin auch billig die in denselben uns
der gegnerischen
Auszüge und Fragmente
aufbehaltene
Schriften zu rechnen ; sondern auch unleugbar die wichtig¬
ste Quelle sind , denjenigen Lehrbegrif kennen zu lernen,
entgegengcsezt
den Pelagianern
den eben Augustinus
und das Glük gehabt , einen sehr ungewöhiüichen Bsifal zu erleben , der nachher » noch vergrösert worden . Es
haben daher auch in den neuern Zeiten die gelehrtesten
zum Theil eigne Abhandlungen von diesen poMänner
geliefert , theils sie
'lemi sehen Arbeiten des Augustini
selbst so eingeflvchten,
in die Geschichte der Pelagianer
daß wir dadurch in Stand gesezt sind , unsere chronolo¬
gische Erzehluug derselben zuvcrlasig zu liefern . Zu je¬
p . 258 - ( der unter
nen gehöret Vofi p . 571 . Garnier
allen der weitläuftiqste , aber auch oft deswegen ohne
ist , daß er sich auch auf die Reoen
Noht weitlauftig
und Briefe ausgedehnet , in denen nur zufälliger Wei¬
etwas vorkämt ) AlexanSer,
se von den Pelagianern
tom . XII.
occlelisüigues
cheillec hilloire cle« suteurs
, Noris , dieBenep . I . sqg . zu diesen aber Jansenius
Auf diese
victiner , Tillemonr , -Hottinger , Wall .
Bücher verweisen wir diejenige unserer Leser , welche nä¬
und Beweise der
here Nachrichten von diesen Schriften
chronologischen Angaben verlangen . Es ist schon erin¬
nert , daß in dem rehenren Band der sämtlichen Schrift,
an¬
alle seine Aussäze dieses Inhalts
teil des Augustini
zutreffen und wir fügen nur bei , theils daß die jedem
noch zu ver¬
derselbe » daselbst vorgesezte sämonitiones
die gegen
auf
rvever
hier
uns
wir
daß
,
gleichen ; theils
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die halben Pelagianer , und wegen der pradestinatianiscben Streitfrage ausgefertigten Schriften , zu wel¬
cher leztcn Klasse wir vornemlich diejenigen rechnen, wel¬
che die adrumetischen Münchc betreffe» ; noch auf die
Predigten und Briefe einlaßen können, fo nur gelegent¬
lich der Pelagianer gedenken. Allein den Unterschied
zwischen den ächten und dem Augustino fälschlich bei¬
gelegten Schriften dürfen wir nicht übergehen. Zu den
achten gehören:
1. Diejenigen Reden , mit denen Augnstinua den 3 EAnfang gemacht , den Pelagianer » zu wiederfprechcn. 4 >2.
Ob die allererste , welche er zuLartbago gehalten , noch
vorhanden , ist noch zweifelhaft. Unterdessen fallen doch
in die erste Periode einige solcher Predigten , deren In¬
halt gerade zu den pelagianifchen Irtümern entgegengeseztist , wohin dieBencdictinerprsel '.K. V . lerm . Ld.XX.
LLXXIV . LLXXV . LLLXXXXlll . LLLXXXXlV.
rechnen. S - noch Tillemont p. Z77.
2. Vier Bücher an den LNarcellinum , davon die drei
ersten die Aufschrift haben : «le peccstorum meritis et
remilstone , und da zugleich auch von der Kindertaufe ge¬
handelt wird , werden sie zuweilen cie bsptismo p^ruulorum genennet tom. X . p. I . sgq. das texte aber, fo eine
Beantwortung einiger gegen das erste entstandnen Zwei- -PZfel ist, und ein Jahr später geschrieben worden , cle lpiritll et litters p. 57.
z . Das lange Sendschreiben an -Honoratum oder
epilk. LXL . tcmr. II . p. Z2O. welches deswegen hier be¬
merket wird , weil Augnstinus darinnen die Frage von
der Gnade des neuen Bundes recht mit Vorfaz gegen
die Pelagianer abhandelt.
4 . Das Schreiben an -Hilarium zu Gyrakus , epifi . 41g.
LLVII . p. 417 . eine Beantwortung der aus Sicilien
erhaltenen Jrtümer.
5. Das Buch ile nstura et §rstia , wieder pelagii 41z.
Schrift von der Natur . S . oben §. VIII . VI . p. 8 ?6 . Das Buch cle perseüione iulkitise kiominis epiüols , seu Über sä Lutropium et ? oulium wieder Eälesiii Definitionen p. n 1.
7. Das Buch 6e Zefiis ? el »8Ü , oder auch äe ^ eüis 416.
kLlaefflnis x . 129.
Ay Z
8 Zwei
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3 E4'74>8-

420.

8 Zwei Briefe; einer wieder an -Hilarium, und der
andere an B- Johann zu Jerusalem, ep.LLI^XXVlll.
und LLI^XXIX. p. 478 t'gg.
y. Der lange Brief an denD. Paullin von Nol»

;.
eM . HXXXVl . P. ZO
, Pini'annm und MeAlbinum
an
Bücher
10. Zwei
Lhcilli heißen,
laniam , welche bald übr. II. «le
bald dieser Titel nur dem ersten, dem zweiten aber: «le
peccsto oric;ini8 gegeben wird: beide enthalten eine
Antwort auf Pelagii obengedachte Erklärung, p. izz.
11. Ein Schreiben an Dptatum vom Seelenursprung,
, nachheio Bischof Sixzwei an den römischen Nettesten
tum, eines an Mercator , epitt. LXL. LXL1.LXL1II.
LXLIV. p. zz2.sgq.
12. Das erste Buch vom Ehestand und der fleischst«
p. 187. eine Beant¬
chen Lust «le nuptiis et cvncupiscentis
wortung einiger vom Julian gemachten und von de>p
Staatsbedienten Valerio überschikten Einwürfe.
IZ. Vier Bücher<ls snims eiusgue ori^ine, wie¬
der den Vincentium Victor p.22z.
14- Das zweite Luch vom Ehestand an ebendemsel¬
benP. 2Ol.
IZ. Vier Bücher an den römischen Bischof Bonifacium, contra äas8 epistolas ttels^isnas, vor deren Ver, p. 271.
faßer Augustinus den Julian gehalten
l6 . Sechs Bücher contra lulisnum staeresta ? elaxianae «iefentorem , wieder deßen vier erste Bücher,
k - Z27.

427.

Die Nachricht von den Pelagianern in dem Bhaeref. ca/s. 8818- Die unvollendete Antwort auf Julian ! ackr lcz1e Bücher; oder contra iecanäam luliani relponstonem
ünperfeödum opus, p. 6; 7.
Unächte, aber allemal den Pelagianern entgegengesezte Schriften, sind dem zebenden Band der Werke des
Augustini angehänget.
l . H^ pomnesticon contra ? ela^lsnos ed Lselellianos , aäko. v. z. über welches Buches wahren Verfaßer

17.

<le

und
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und Aufschrift, da es einige K^ po^nollicon genennet,
sehr viel gestritten. Außer den schon genanten Schrifstellern und des s. Feuerten, » davon zu Aktors 17z; .ge¬
haltenen Disputation ist sonderlich Louflanr nor. sä
epiü . pontif. p. 1276. zu vergleichen.
2. Oe praeäeilinatione et ^rstis über , eine viel¬
leicht von einem halben Petagianer den Pelagianern
entgegengesezte Schrift , p. zz.
z . Noch ein viel kleinerer Aufsaz 6e prseclekinstlone,
p - Zy - <4-

II . Eusebius , ein Aeltefter von Cremona
und Freund des Hteronymi
.
Von ihm ist
eilt Schreiben an den B . Cyrillum
von Alex-

andrien gedrukt worden,

in

welchem allerdings

ein groser Eifer wieder die Pelagianer
herschet;
ob aber dieses Schreiben von dem Eusebio her¬
rühre , ist eine andere Frage , die so unwahr¬
scheinlich bejahet wird , daß wir daher davon in
der Historie nie einen Gebrauch machen wollen.
Anm . Dieses Schreiben hat Baronin » snn. eccles. »»».
LLL6XIX . §. i ; . igg. zuerst betank gemacht. Noris
und Garnier haben es vor eine achte Arbeit gehalten.
Hingegen hatTillcmonr tom. XIII . p 708 und 1012.
sehr erhebliche Zweifel dagegen gemacht. Diejenigen,
welche von diesem Eusebio Nachricht geben, kan man
aus Labricii bibliotb.I>at. meä. et iliüin.aetstis l/ot. II.
p. 390. kennen lernen.
Hl . Hieronymus

, der nach dem Augu-

stino wol der vornehmste gelehrte Gegner der
Pelagianer bleiben wird. Wie er aber weit
weniger Antheil an den dfentlichen Handeln ge¬
habt , so sind auch seine Schriften weit weniger
fruchtbar und weit weniger gründlich , wol aber
weit heftiger und vol von einem Adfecr , der noch
sehr wahrscheinlich ' aas dem Irtum
entstanden,
Vy 4
daß
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Pelagius seine Lehren demRufino zu danken
habe. Bet dem allen sind seine Schriften wichtig.

daß

I C.
414 .
4 »z.

415 .

2 »m. Die Schriften des Hieronymi gegen die Pelagianer find von zweifacher Gattung . Einige sind ihrer
Absicht nach polemisch
, und gerade zu diesen Leuten ent¬
gegen gcsezt« nemlich:
die weitläustige Abhandlung an den Lresiphon,
oder k-pisiola scl Ltesipbontem » welche in LNarkiaSamlung die XUII . ist , und tom. IV . spei-.
yart . r p- 47? stehet, in Vallarsi aber, die CXXXIII.
tom. I. p. IOIY. fqq.
Ob es gleich kein Zweifel
ist . daß der Mann hier auf die Pelagianer schimpfet,
wenn es auch Drosius nicht gesaget hatte, so ist doch
sonderbar, daß er niemals Pelagii und Lalestii Nah¬
men nennet.
3. eine weitlanftigere Wiederlegung der pelagia,
Nischen Jrtümer ; oder die clislo^ i süuersus l'ela^isnos in der Ausgabe des Marriana ^ tom. IV.
1. p. 48I - lgq- und des Vallarsi tom. II . psA
674 . sqq. Mit dieser hat es gleiche Bewandniß und
j zwar ist es gewis , daß von den redenden Personen
Lc >tobulus die Lehrsazc der Pelagianer und ihre Be¬
weise vortragt , Arricus als der Orthodoxe bestreiket;
hingegen ist wieder pelagius nicht genennet, und da
dieser Nahme in den altern Ausgaben des Evasmi und
Mariani einmal im Prologs gefunden wird . so ist es
doch gewis, daß die Handschriften ihn nicht hakn , wie
Mareianax p. 484. Vallarsr p. 68 >- und Wall p-z6o,
erinnern. Da wol niemand den Argwohn haben kan,
daß hier Sanftmuht und verschonende Güte den Münch
bewogen, diesen Nahmen hier zu verschweigen. so wißen wir nicht, ob es eine kleine theologische Poltronerie ist. Wenigstens scheinet uns -Hieronymu » in der
ganzen Streitigkeit nicht eben die ehrlichste Person gefhielet zu haben. Daß Anianu » gegen diese Bücke
geschrieben, ist oben schon da gewesen. Hier müßen
wir aber eine andere Anmerkung cinrüken. Es ist sehr
gewöhnlich, daß man den B - Theodor von Mopsvesto
unter die gelehrten Vertheidiger der pelagianischen Jr¬
tümer rechnet. Marin » Mercator hat uns einige Stä¬
ke von einem Werk lateinisch aufbehalten, das Theo,
dorn«
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Sorus von der Erbsünde und Adams Sterblichkeit vor
dem Fall hinterlaßen
Diese Srüke hat Nori « zuerst
druken laßen, und stehen sie / am . I . « per . p. yz . sg«i.
ferner in Garnier « Ausgabe des Marii Mercators,
to »r. I. y. 97 . und des Laluzen « p zzy . und in Hieronymi Werken eom. H . P. 79Z . nach Vallars , Ausgabe.
rNercacor versichert, daß dieses Buch gegen Augustinnm gerichtet gewesen , hingegen Photius , der in der
dibliotk . co^ . 177. einen guten Auszug des Buche ge¬
liefert , meldet , es sey aus Theodori Briefen wahr¬
scheinlich, daß er der Verfaßer dieses Buchs sey, wel¬
ches die Aufschrift habe : wieder die Vertheidiger des
Sazes , Saß sie Menschen nicht durch ihren willen;
sondern durch die !7 atur sündigen : Theodor habe
dieses Buch gegen einige Abendländer geschrieben, die
diese Meinung hcgcten, ihr Urheber sey aus den Abend¬
ländern , halte sich aber ie?t im Vrienr auf , und
schicke Schriften von dieser neuen Kezei ei an seine Landsleute - - der Urheber heiße Aram u. s f. Nori « p. yz.
lgg . fände in dieser Beschreibung , zumal da im folgen¬
den auch von seinen Bibelwerken und von Juden in
der hebräischen Sprache empfangenen Unterricht gere¬
det wird , das Bild des -Hieronymi so ähnlich , daß er
daher muhtmaßete , dieses Buch sey wieder -Hieronymi
«lisloßos gerichtet , obgleich auch Augustinus mit ge¬
meinst worden . Unserer Einsteht nach hat Theodor
wol leichter von Hieronymo was wißcn können , als
von Augustino , wenn man nicht annimt , daß dieses
Buch geschrieben, nachdem Julian sich bei ibm aufge¬
halten . Dem ungeachtet scheinet uns das Buch mit
den Pelagianern selbst nicht zusammen zu hangen, und
Theodor , der ein Anhänger des Vrigenis war , konle
sehr wol dem -Hieronymo , diesem Todfeinde der Schu¬
le des Vrigenis , widersprechen , ohne deswegen die
Absicht zu haben, den Pelagium zu vertheidigen , deßen
auch Photius nicht gedenket. Man lese indeß« , von
diesen merkwürdigen Ueberbleibseln Nori « ebendas.
Garnier not . in Klar. Nero . tm,r . I . p. 98 igcz. Alex¬
ander p. 17. Ittig sclpenll . «listi üe kserestsrch . p . 469.
igg . Labricii bibl. 6rsec . ro/ . IX . p. 165 . wall p . Z88u . 416 . und meines Vaters milcellsn . lscr . x. 616.
Doch wir kehren zurük zum^ ieronymo , und bcmer«

Yy 5

ken.
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nur gelegenheitlich
Schriften
ken , daß er in andern
redet . Dahin gehören denn theils seine
von pelagio
vier Vorreden , die er zu eben so viel Theilen seiner Ergemacht , welche
des JeremiL
klarung der Weißagung
angeführet , theils seine Brie¬
wir oben schon mehrmals
fe, von denen diese uns bekannt worden.

416 .

, epist.
i . ein noch vorhandner Brief an Augustinnm
LXXXIV - p . loz6 . nach Vallarsi Ausgabe.
von
2 . ein Verlorner Brief an den B . Innocenrium
ge¬
oben
wie
,
ist
übrig
Antwort
die
Rom , auf welchen
meldet worden.

417 .

, wenn an¬
Brief an Riparium
z . ein vorhandner
ist , epitt.
Pelagius
ders der hier gemeldete Larilina

cxXXVlll . p. 1040.

, epist.
Schreibena» Augustinum

4l8-

4. ein vorhandenes
LXI ^l . p . iOzy.

418 -

^ noch ein vorhandenes
p . 1060.

419 .

und
6 . noch ein vorhandnes Schreiben an Alypium
, epist . LXl . HI . p . 1060.
Augustinum
Wir schließen hier dieses Verzeichnis mit der Anzeige,
daß eben die fleißigen Schriftsteller , die von Augustini
dieser Art gehandelt , auch von Hieronymi
Schriften
angestellet , und
Arbeiten eben solche Untersuchungen
zwar außer Noris , Jansenio , Tillemont , deren Nach¬
p . 2gz.
richten zerstreuet sind . Voß p 570 . Garnier
p . ; i . Teiller to -n . X . p . goi . sgq . womit
Alexander
des
Lebensbeschreibung
Stilrings
noch des Jesuiten
der
-Hieronymi , im achten Band des Septembers
E . 88 . p . 6r6 . sgg . zu verbinden.

an ebendenselben epift . ( ?Xl . II.

IV . Marius Mercator , ein sehr eiftiger
Gegner der Pelagianer.
Anm . Die Schriften dieses Mannes , welche er gegen die
Ausgabe
ausgefertiget , folgen in Garniers
Pelagianer
seiner Schriften , die zwar nicht die getreucste , aber
zu empfehlen ist,
doch wegen der vielen Anmerkungen
so:
ersten Theil seiner Werke
I .C.

429 .

1. commonitorium super nornine Laeleftü , welches
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er in griechischer
Sprache
zu Lonstantinopel
über¬
geben , um die Bemühungen
der Pelagianer
, am dasigen Hof Hülfe und Schuz zu finden , zu hintertreiben,
lateinisch p . 5.

2. über subnotstionum

pientium

presb ^ terum , ^

welches Buch in zwei Theile gekheilet ist. Der erste
ist die Vorrede ; oder das commonitorium
le ^kori

öe bsereli l' ela ^ ij et Oaelesrü , und historischen Inhalts
p . zo . der andere polemisch, hcist über iubnntsrionurn
in Verba luliani , p . Z7 - und beschäftiget sich vorncmlich mit der Wiederlegung
deßen , was Julian » « von
der Frage : ob Adam erst durch die Sünde sterblich
worden ? vorgetragen , und denn ganz kurz mit einigen
andern Streitfragen
. Man kan ihm aber wol nicht
den Ruhm eines gründlichen Theologen cingesiehen.
z . die Uebersezung zweier Reden des Nestor » gegen
die Pelagianer
mit einer historischen Vorrede p . 7z.
4 . die lateinische Uebersezung des Glaubensbekäntnisses des B . Theodor » von Mopsveste
mit einer Wiederlegung p . 9 ; . und die vorhergedachten
Auszüge aus
eben desselben Werk wieder -Hieronymum.

V . Neftorius
, Patriarch zu Constantino - 429.
pel . Dieses Mannes eigne Religionsstreitigkei¬
ten sind wahrscheinlich Ursach , daß man gemei¬
niglich ihm die Stelle misgvnnet , welche er un¬
ter den gelehrten Gegnern
der Pelagianer
verdienet.

2lnm Es

sind vier Reden vorbanden
, in welchen Nestorius die Lehre von der Erbsünde gegen die Pelagianer
vertheidiget . Mercaror
hat sie in die lateinische Spra¬
che übersezet , und Garnier
in desselben Werken tom . I.
p . 7z herausgegeben . Von den drei ersten haben wir
nur diese lateinische Uebersezung , hingegen ist von der
vierten die griechische Urkunde unter Lhrysostomi
Na¬
men uns aufbehalten worden . Sie stehet in der monrfarrconischen
Samlung
von deßen Werken tonr . X . p.
7zz . Garnier
hat sie auch p . 85 abdruken lassen.

VI. Oro-
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deßen oben schon wol genuzteSchuzschriftvonder Freiheit des Wil¬
lens allerdings von polemischen Inhalt ist.

^

VI. Orosius,

Anm . Zu dem , was wir K. XIX . IV . Anm . i . von dieser
Arbeit des Vrosii schon gesaget haben , sezen wir nur
in seiner Samlung
die Anzeige bei , daß Havercamp
p.
diesen »poloxeticum
der Werke dieses Schriftsteller
588 lgq . liefere , aber ohne alle kritische Verbeßerung
Ausgaben , ja ohne alle Untersu¬
der vorhergehenden
chung der wahren Beschaffenheit dieses Aufsazes.

von Mayland , von deßen
VII . Paullinus
gegen Cälestium gerichteten Schriften und an

Zosimum erlaßenen Schreiben wir ebenfals
schon zu reden Gelegenheit gehabt.
Anm . I . S . §. XVII . III . §. XXXVII

. IV.

Anm . 2 . Weil Prospec eigentlich gegen die halben Pelagianer geschrieben , so ist dieses die Ursach , warum wir
ihn hier übergehen.

deßen Circularschreiben
allerdings hieher gehöret , es ist aber bis auf we¬
nige Ueberbleibsel, verloren gegangen.

VIII. Zosimus,

Anm . i . S . 8HI

. XII.

der Polemik ge¬
Anm . 2 . Von diesen altern Bearbeitern
sind außer den schon oft angeführ¬
gen die Pelagianer
intro6 . in bitror.
noch Sagittarius
ten Schriftstellern

eccles . vo/ . I. p. H27 . und meines Vaters

biblisch,

tbeol . vo/ . I . p . 594 . zu vergleichen.

§. L.XVI.
Da wir drittens noch einige algemeine An¬
merkungen über diese bishero erzehlte pelagiaNische Historie zu machen

, so
versprochen

sind

fol¬

gende unserer Aufmerksamkeit würdig gewesen:
I . Die

mit den eigentlichen pelagianern .

7 r7

I . Die pelagianischm Streitigkeiten betra¬
fen eigentlich nur einzele Personen und Lehrer:
es sind daher in der christlichen Kirche keine be¬
sondere Partheien entstanden , die ihre eigene
gottesdienstliche Verfaßungen , Versamlungen
und Uebungen gehabt hätten , und auch selbst
durch die feierlichsten Verdammungen und Lan¬
desverweisungen ihrer vornehmsten Lehrer ließen
sich doch diese dadurch nicht bewegen , sich von
den übrigen gottesdienstlichen Geselschaften ab¬
zusondern . Dadurch unterscheidet sich diese Parthei von allen Kezereien und Spaltungen , die
wir bishero gehabt , und benimt ihr völlig die äu¬
ßerliche Gestalt einer Kezerei.
2lnm . Wir haben dieses §. 1,1. V . schon kurz angezeiget.
Hier verdienet die Sache noch gnauer bewiesen zn wer¬
den. Es würde schon das gänzliche Stilschweigen des
Augustini und aller übrigen von irgend einigen von
Pelagianern
errichteten gottesdienstlichen Gefelschafren einen starken Vermuhlungsgrund
von der Rich¬
tigkeit unserer Angabe in sich faßen.
Augustinua
bekennet es aber aufrichtig «le ? . O . ca/, . 17. Marius
Mercaror gestehet, die Vertheidiger waren tsmgusnr
cstkolici in ecclelis , tsm . I. p. zi . Der Verfaßer des
?r »eäei1inst .
88 - kelsAE
» leu Lseleüisn ! catdolicse plebi permixti sunt , guia eccleüsni slisln
von Iisbent , und eben das sagen noch einige neuere
beim Garnier p . 178 - Eben dieser fleißige Samler
hat p . 177 . angemerket, daß Iulianu » öfentlich gesager, er habe es nicht mit der Kirche zu thun , sondern
nur mit zwei Privatlehrern , welche aber ganze Kirchen
zu ihrer Parthei gezogen. Daher ist auch offenbar , daß
die Geseze und die in den spätern Zeiten geschärfte Ver¬
ordnungen wegen der Unterschrift blos gottesdienstliche
Personen betroffen , wie ebenfals Garnier « Samlung
p . 18z erweiset , ob er gleich unrichtig glaubet , daß
der siebenSe Kanon von Larthago auch auf die Laien,
worinnen er recht hat , nicht aber wegen der pelagianiftden
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scben Kezerei gehet . Wir können daher wohl zugeben.
Laß man von pelagiani sehen Lisckösfen , Pre ^ b ^ ter » ,
redet , nicht aber mus von Bischöfen
ver pelagianer,
oder pelagianisGer
Gemeinden geredet werden.

II . Dein ungeachtet kan es wahr seyn , daß
die Oberhäupter
und Gönner sich auch unter
dem Volk einen Anhang zu machen gesucht , ob
wir gleich sehr zweifeln , daß er jemals so gro§
gewesen , wie ihn die Gegner gemacht.
2lnm. Augußiinus und Hieronymus klagen sehr über das
Prosölytenmachen
und die unerlaubte Mittel dcßelbcn.
S . Garnier
p . 176 . Man findet daher auch , daß un¬
ter Zoslmo zu Rom zwischen beiden Panheien
eine un¬
ruhige ' Bewegung
gewesen . Auch Gennaviu » giebt
dieses IMiano
Schuld ? daß er durch Almosengeben sei¬
ne Parthei
vergrößert . Uns komt es sehr unwahr¬
scheinlich vor . daß wirklich viele vornehme und gemeine
Glieder der Kirche , aus den Laicnstand , sich mit Eifer
in diese Handel gemischet . Die Fragen waren viel zu
subtil . Hingegen kan es sehr ivol seyn , daß der oben
erwiesene gute Charakter
und Lebenswandel
des Pela,
gii , Lälestii
und Juliani
ihnen persönliche Hochach> tuNg erworben , und selbst die Neigung der Menschen,
mit grdrukcen Personen Mitleiden zu haben , bei einigen
Misvergnügen
über die harten Begegnisse , die jenen
widerfahren
, auch wol mildthätige
Handreichung
an
dieselben erwekt - Endlich kan doch in Ewigkeit nicht
geleugnet werden , daß wenigstens im Grient die Grund»
jaze , aus denen Pelagii Lehren gestoßen , ja vielleicht die¬
se selbst schon vor den Pelagianern
Beifal gehabt . Und
daher laßt sich auch begreifen , was wir schon bemerket,
daß zu gleicher Zeit , z. E . in Sicilicn , über eben diese
Fragen Streitigkeiten
entstanden , ohne daß im gering¬
sten ein historischer Zusammenhang
mit den Unterneh¬
mungen des pelagii oder Lälestii zu erweisen sey. Wir
haben oben K. XVII . II . gezeiqet , daß Augustinus
selbst
bemerket , Lälestius
habe zu Lartbago
großen Beifal
erhallen , und daß viele mit eben diesen Ideen einge¬
nommen gewesen . Und gewis würde das nicht gesche¬
hen seyn , wenn es eine schlechterdings neue Lehre gewe«
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scn. Wir werden noch unten etwas von der Beschuldi¬
gung der pelagianer gegen ihre Gegner, daß diese Manicbäer gewesen, erzählen, welches hier wol verdienet
bemerket zu werden, da der Eifer gegen die leztern, den
Augustinus selbst in Afrika recht verbreitet, sehr wol
eine verborgene Neigung zu dem, was Pelagi 'us lehrte,
hervor bringen konte. Dem ungeachtet wird -man nicht
bemerken, daß Augustinus ; oder die afrikanischen
Concilien über großes Wachsthum der neuen Kezerei in
ihre» Kirchen Klage führen. Man vergleiche hier noch
die Betrachtungen des P . Daniels in seinen recueil 6e
llivers ouvrages tom. I. p. 049 . lgcz.

III . Aus diesem wird nun leicht abzunehmen
seyn , wie die Partheiuahmeu
zu verstehen.
Denn es hat keinen Zweifel , daß , da Pelagius
und Calestius
doch Anhänger gehabt , diese von
ihren Gegnern
Pelagianer
und Ca ' lestianer
genennet worden .
Diese ihre Gegner nenten
sich selbst nun freilich die katholischen ; hinge¬
gen bedienten sich diePelagtaner
von diesen zu¬
weilen der Nahmen Traducraner
und Ma-

nichaer.

Anm . i . Don dem ersten Theil wird es gnug sehn, hier
Auzustini Worte zu bemerken:
cst tnierells doc tempore omnium recentitfima , 3 kelsFio
monacko exorta , guem ma^illrum Laelestius lic seguutusest , vt ieKatores eorum Cae/e^ ia »» etismnnncugentur , 6c kaercs. ra/,. 88 - p. 211 . Andere Stel¬
len, darinnen beide Nahmen vorkommen, sind unzehlig.
Anm . 2. Daß Anianus die Gegner Travucianer nenne,
ist §. s.XI V. I. Anm . schon erwiesen worden. Julianus
hat hernach diesen Nahmen häufiger gebraucht. Augustinus oper . imperk. contra lulisn . /rbr. I. rax. 6.
p. 66o . führet eine solche Stelle an mit der Anmerkung:
contumelioio ore
vocss - - conlltentes
originale peccstum . 8eä non ell mirum, guoä noui
dserctici cat/10/rc» - - »o««m »ome»» imponunt . An
einem andern Ort r«/ >. 75 . p. 689 . wird eine lange Stelle
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des JaUani mitgetheilet , darinnen er sich beschweret,
daß man durch die Kezernahmcn Petagiancr und Lälefkianer nur Einfältige erschreke: putsrencgue t'e impsriti guigue non polle c/r»-i/?ra» o5 a6pellsri , li eos 7>a«i«cia»»k
vocsüent , mit dem guten Zusaz:
<zuum e rexione pruclentes Ustuerent , gusmuis »omr« »m i»t«i^ ra»r llbi et «»:«»:« « sukinenäsm mg^ is,
gusm üclem cstkolicsm äeseren6am . Hierauf giebt
LaznNinus
eine recht kindische Antwort : ^ rksnsüsnos vel llomoulisnos ^ risni cstkolicos vocant , noa
et alii kseretici . Vos sutem ncrn solum » cstkolicis,
seil ktism sb lisereticis — / 'e/a§ «a»r vocsmini . - Vos vei-o ioli nos säpellstis
Noch eins
Stelle des Iuliani
/ib». II . ca^ . 102 . p. 741 . jst sehr
merkwürdig : inter 7>a ^ »cia »o^ et r« t/ -o/icos tsntum
elle llilcrirnen, gusntum inter ?sllllnm et IVIsnicliseum.
S . noch /rbr . III .
YI. p 807 . Man siehet aus die¬
sen Stellen , daß allerdings bei den Pelagianer », dieser
Nahme ein Parthcinahme der Gegner gewesen, und zwar
in der Bedeutung , sie von den cattiolicis nach ihrer
Meinung zu unterscheiden.
Lnm . z . Weil die Frage : ob die Gegner der Pelagianee
mit Recht oder Unrecht der manichäiftben Kezerei be¬
schuldiget worden , unten vorkommen mus , so wird auch
der Beweis , daß diese jene Manicbäer
genennet , sich
füglicher führen laßen . Unterdeßen war es doch nicht
ein solcher Parteinahme , wie der erste.

Von den
zwischen den Pelaqianern und ihren Ge¬
gnern geführten Religionsstreitigkeiten.
§. I.XVII.
HVrchdem
schen

wir die Geschichte der pelagiani-

Streitigkeiten
,das ist,die Begebenhei¬

ten , weiche durch dieselben entstanden und ihnen
wiederum ein so wichtiges Allsehen in der Kirchenhi-
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cbenhistorie verschaffet , erzehlet , so müßen wir
nun die Fragen , worüber solche gesühret wor¬
den , etwas gnauer untersuchen und , so viel in
unsern Kräften stehet , aufklaren .
Und dieser
Untersuchung haben wir den zweiten Haupttheil
unserer Abhandlung gewidmet . Wir können es
unsern Lesern zutrauen , daß ihnen die Menge
dieser Streitfragen
nrcht unbekant seyn werde
und sehr wenig werden uns den Beifal versagen,
wenn wir jagen , daß ein groser Theil dieser Fra¬
gen von sehr grosem Gewicht vor den Glauben
und die Sitten der Chnsten sey. Sie sind auf
der einen Weite ziemlich m ihr Licht gesezet wor¬
den , und diese Seite ist eben nicht diejenige , nach
welcher wir sie hier am meisten zu betrachten wün¬
schen. Und das ist die theologische . Die kri¬
tische Seite ist am wenigsten bearbeitet . Die
Pelagianer sind keine Parthei, die dsemliche und
gemeinschaftliche GlaubcnSbekantniße ausgeferti¬
get . Ihre Lehrer sind Freunde , aber deswegen nie
unter sich verbunden gewesen , schlechterdings ei¬
nerlei Lehrsaze vorzutragen ; ihre Gedanken,
wenn sie auch übereinstimten , in eine Sprache
einzukleiden , oder gleichjam ohne Verabredung
nie zu ändern .
Daher entstehen zwei Schwie,
rigkeiten , welche der kritische Geschichtschreiber
dadurch heben mus , daß er keinem etwas beile¬
get , was er nicht erweislich lehret , und wo mö¬
glich die Folge der Streitigkeiten
chronologisch
beobachte , um zu sehen , ob nicht einer oder der
andere sich verändert .
Die pelagianischen
Streitigkeiten
waren vor: der Beschaffenheit,
IV . Theil .

Zz

daß
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gebracht
daß sie zwar auf wenige Grundsäze
glauben,
einige
werden können , vielleicht , wie
auf einen einzigen , allein in den ganzen Lehrbegrif von dem Heil des Menschen nach dem Fal ei¬
nen solchen Elnflus haben,daß notwendiger Wei»
sich immer vermehrten . Die¬
se die Streitfragen
ses ist die erste Quelle von ihrer Menge , mit wel¬
cher eine zweite unvermeidlich verbunden war.
Jeder Theil suchte seine Meinungen durch Be¬
weise zu unrerstuzen und diese wurden denn wech¬
selweise wieder bestritten und daher entstanden

theils neue Streitfragen , theils blos exegeti¬
sche Fragen . Es ist eine Pflicht des kritischen
Geschichtschreibers , nicht allein diesen Unterschied
zu bemerken , sondern auch , wo möglich , ih¬
aufzusuchen.
ren Zusammenhang untereinander
Ueber die Ordnung , wie sie vorzutragen , ist
Einige haben
entstanden .
auch Schwierigkeit
zum Grund der Ordnung
hier die Chronologie
vorgeschlagen , sie würde aber diesesmal nichts
als Unordnung hervorbringen , da sie uns sehr
oft verläßet , und nicht so wol in den ganzen Zu¬
sammenhang , als vielmehr in den Vortrag ein¬
zelner Lehren , wo sie nicht vernachlaßiget wer¬
den darf , Licht und Klarheit bringet . Andere
empfehlen daher lieber den natürlichen Zusam¬
menhang der Lehren selbst , welchen jeder denn
Unrerdeßen wer¬
nach seinem System bildet .
mit der klei¬
jedoch
,
den wir doch diesen beitreten
nen Veränderung , daß wir uns an die systema¬
tische Ordnung binden wollen , die damals von
den streitenden Partheien selbst anerkant worden.
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Da wir nur , die Leser von den Schwierigkeiten,
welche uns hier behindern , unterrichten , so wer¬
den sie den Grund und die Absicht einiger Re¬
geln , die wir »lns selbst iezt vorschreiben, erken¬
nen und genehmigen. Ueberhaupl
sezen wir
folgende Ordnung fest. Erstlich sollen einige
vorläufige historische Nachrichten von den zwi¬
schen den Pelagianern
und ihren Gegnern entstandnen Streitigkeiten untersuchet werden , wel¬
che be» der Vorstellung der Lehren selbst vorausgesezt werden müßen. Zweitens sol diese Vor¬
stellung selbst folgen , wobei wir theils die algememe Nachrichten der alten von diesen Streit¬
fragen , theils die besondern von jeder Lehre und
ihrem Wiederspruch liefern werden. Drittens
werden wir noch einige algemeine historische Fra¬
gen von» Ursprung des pelagianifthen Lehrbegrtfs , voll her Aehnlichkeir zwischen demselben
und andern kczerischen Partheien u. d. g. beifü¬
gen. Insbesondere
aber ist unser Vorsaz , bei
der Ausführung folgende Geseze einmal zu beob¬
achten. Erstlich m»»6 kein Saz hier vor pelaMNtsch angegeben werden, der nicht erweis¬
lich pelaqiamsch »st. Wenn daher ältere Schrift¬
steller, wie Origenes , Rufinus , auch Theo-

dor von Mepsoeste eben

die<L>aze

sollen

vor¬

getragen haben , so können sie doch nicht als per
lagmmsch angesehen werden
. Vielweniger dür¬
fen aus Schriften dieser und dergleichen Mänr
ner n»e gleichsam Saze entlehnet werden , die nie
erweislich von einem Pelagianer
vertheidiget
worden , um gleichsam keine Lüke in dem Sy-

Z,2

stem
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stem zu laßen . Beide Fehler macht Garnier,
es ist er¬
die wir vermeiden müßen . Zweitens
weislich , daß allerdings nur drei Hauprschriftsind , Pelagius,
steller unter denPelagianern
, die
Caleftius und Iulianus. Ihre Schriften
Fragmente derselben , oder auch von ihnen ge¬
richtlich erkante Säze bleiben allezeit der vor¬
Und gegen diese haben auch
nehmste Beweis .
, Merr
, Hieronymus
die Gegner , Augustinus
. Sollen in Aniacaror Widerspruch erhoben
ni und anderit dergleichen Schriften erhebliche
Beweise enthalten seyn , werden sie nicht Über¬
gängen ; doch sind sie nur Zeugniße von gerin¬
gem Wehrt , zumal wenn sie nur auf einzelne Saze einzuschränken ; oder wol gar noch der histo¬
unerwiesen,
rische Zusammenhang mit Pelagio
Bestreitern der
wie wir von den sicilianischen
Lehre von der Erbsünde glauben . Drittens,
, Cä, daß die drei , Pelagius
dagewisgnugist
lestius, Iulianus, nicht in allen völlig über¬
einstimmen , so halten wir es vor Pflicht , theils
einem jeden nur das seinige zuzuschreiben , theils
wo der Unterschied erweislich ist , solchen zu be¬
müßen wir uns über die
Viertens
merken .
ist allezeit
Gegner auch erklären . Augustinus
, und
Hieronymus
ihm
nach
,
der vornehmste
Schriftstel¬
neuern
Die
.
a
.
u
Mercator
denn
ler häufen hier ohne Noht die Schwierigkeiten,
indem sie sich zu algemein in die Untersuchung
des Lehrbegrifs dieser Leute einlaßen . Da aber
gar nicht gefraget wird , was hat Augustinus
jemals von diesen Materien geschrieben und gelehret?
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lehret ? sondern worinnen hat er den Pelagia-

nern wiedersprochen und was vor Säze

hat

er

im Gegensaz dieser, nicht anderer , z. E . derMar

nichäer
, gelehret
? so

ist

es sehr

billig
, daß wir

uns hier darauf einschränken , zumal da die fol¬
genden Artikel viel bequemer seyn werden , die
vornehmsten Knoten in Auqustini Lehrbegrif
aufzulösen . Fünftens da wir die in öfentlichen
Urkunden , wohin auch übergebene Glaubensbekantniße gehören , enthaltene Nachrichten von
den Lehrsäzen der Pelagianer
schon gemeldet
haben ; so werden diese nicht wiederholet , wol
aber angezeiget werden . Endlich da eben die
Historie dieser Streitigkeiten auch die vornehm¬
sten Perioden in den Streitfragen
selbst bestim¬
met , so wird es vor uns gnug seyn , wo die chro¬
nologische Beweise schon geliefert worden , dar¬
auf zu verweisen.

§. i.xvm.
Die vorläufigen historischen Anmerkungen,
welche wir zuerst zu machen versprochen haben,
betreffen einige Säze , welche wir in dem vor¬
hergehenden zwar angezeiget , aber noch nicht
bewiesen haben.
I . Es ist deswegen schwehr , von der wah¬
ren Meinung des Pelagii und anderer zu ur¬
theilen , weil sie sich so sehr in den Verdacht der
Zweideutigkeit gesezet haben .
Ueberhaupt ist
dieses eine algemeine Klage der Alten , daß Pe-

lagius

sich bei dem

Vortrag

seiner

Lehren
,wel:

che andern anstößig seyn tonten , die List und

Zz z

Ver-
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Verstellung
erlaubet , welche dem Theologen,
der redet , was , und weil er es glaubet , und
überhaupt dem ehrlichen Mann unanständig ist:
daß er seme Meinungen unter allerlei verfängli¬
che ; oder doch unbestimte Redensarten
zu ver¬
bergen gesucht lind sich wol den Schein gegeben,
diese zu ändern , obgleich dieses im Grund nicht
geschehen . Auf der andern Seite finden sich
Klagen , daß die Gegner die wahre Meinungen
fälschlich auslegen und ihren Sinn verdrehem
Hieraus entstehet ein sehr böser Zirkel , und der
unparrheilsche Geschichtschreiber gerähtet oft in
das Dilemma
: entweder Pelagius
ist ein Be¬
trüger ; oder Auqustinus
und seine Gehülfen
sind Kezermacher und Verläumder .
Ob wir
nun gleich gern keinem hierinnen im Urtheil vor¬
greifen wollen , so können wir doch nicht bergen,
daß , wenn gleich Augustini
Parthei nichts we¬
niger , denn fehlerfrei gewesen und besonders an
einigen Orten die Consequenzmacherci nicht ver¬
mieden ; dennoch auf Pelastii
Seiten die Feh¬
ler gröser gewesen . Einmal
ist der Verdacht,
daß er mit Worten spiele und Zweideutigkeiten
siebe , wol durch unleugbare Beispiele , z. B . in
Absicht auf das Wort Gnade so erwiesen , daß
wenn auch gleich die Billigkeit erfordert , von
einem Fal stets auf alle nicht zu schließen , doch er
feinen Gegnern nicht verdenken konte , wenn sie
die theologische Vorsicht bis zum Argwohn ge¬
trieben hätte ; hingegen hat Augustinus
seine
Behutsamkeit
an vielen Orten so gezeiget , daß
wir ihn vor einen historischen Lügner zu halten,
Beden»
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wüste Pelaqius
Bedenken finden . Zweitens
sehr wol , oder konte cs doch wißen , daß das
sicherste Mittel , in theologischen Streitigkeiten
vorzubeugen , die Sorg¬
allem Misverstandnis
falt sey , auf das bestimteste sich auszudrüken.
Wer nach entstandnen Klagen über Hererodoxie
fortfahret , unbestimt zu reden und die schon ge¬
rügte Zweideutigkeit zu behalten , hat es sich
selbst zuzuschreiben , wenn seine Gegner seine
Ehrlichkeit in Zweifel ziehen und der nnpartheii»
sche Richter kan diesem nicht Unrecht geben.
Lnm . Die historischen Zeugniße , daß über Pelagii List
und Verstellung geklaget worden , sind von mancherlei
Art . -Hieronymus beschweret sich über die Bemühung,
heimlich seinen Schülern die Irtümer beizubringen, ep >K.
»6 tttei '. K II . p. IOZZ. Augustinus über die im An¬
fang gebrauchte Kunst , sie nur als fremde Zweifel vor¬
21 . und am häufigsten über die
zutragen , äs ? . o .
Zweideutigkeiten und Zurükhaltungen c!e Arac. Lliniil
ea/, . z . 6. z ; . 10. 41 . 6e ? . 0 . cazi. 1. iZ 21 . /rör . I. aöu.
lulisn . üb»-. IV . ca-, . z . Eben darüber klagen die fünf
in dem Antwort¬
Bischöfe §. XXVIII . undInnocenrius
schreiben an die zu Carthago versamlete Kirchenvater.
§ . XXIX . I . Doch geben die schon oben gelieferte Nach¬
richten von dem , was zu Diospoli vorgefallen , und
wie es von Augusiino beurtheilet worden , §. XXII.
ferner Zosimi Beschwerden , §. XXXIV . I . Pelagii
Brief an Innc -cenrium , .§- Z7- 1. von Augustino , §.
XXXVIII . und dem, waS von Jerusalem aus mit dem
leztern verhandelt worden , §. XI>VII . Xl ^VIII . die deut¬
lichsten Beweise von allen diesen Angaben , auch in Ab¬
sicht auf Pelagii Gegenklagen . Man vergleiche Voß
x . zzs . Alexander p. z6 . Garnier p . 174. iqq - und
Maffei kistor . äo ^ mst . p. 114 . Hk- D - Semkev S.
288 - führet noch ein hieher gehörig Beispiel an ; urthei¬
let aber zu milde , wenn die Sache im Ganzen erwogen
wird , denn die im Wort Gnade gesuchte Zweideutig¬
keit kan unmöglich geleugnet werden.
3 ) 4

II . Die
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II . Die Lehrer derjenigen Grundsaze , wel»
pelagianisch gcnennet werden , sind nicht m
allen unter sich einstimmig gewesen. Es ist die»
fts nicht ein Schlus , der allein vom Snlschwei»
gen hergeleitet wird , sondern beruhet auf dem
eignen Bekäntnis und den deutlichsten Beispie¬
len. Daher entstehet eben die Pflicht , nicht al¬
len alles zur Last zu legen.

che

Zlnm . l . Es ist unleugbar , daß wenigstens im Anfang die
Gegner . -Zieconymu «, Gros, »« und Augus - inus die¬
sen Saz aiinahmen : was Lälrskius lehret , das lehret
auch pelagius , und da sie den leztcrn dessen nicht über¬
führen tonten , so brachten sie gegen ihn die Beschul¬
digungen , Hieronrmus und Gros,us , daß er aus List
die andern , wie Lälestium und Anianum , allein reden
laße , und hinter sie sich verstecke: Augustinn « aber mit
mehr Grund , daß er nur feiner und verschlagener fty,
als Cälestius
und bei einerlei Gedanken eine erträgli¬
chere, dabei aber stets betrügende Sprache führe . Soben §. iV . I .
Allein so wenig wir Pelagium von
solchen Kunstgriffen freisprechen, so liefert doch die Ge.
schichte der Versämlung z» Diospoli §. XXII . Vll . X.
u . XII . zu deutliche Beispiele , daß Pelagius nicht alles
genehmiget , sonder« auch wol einiges verworfen , was
Lälestius gelehret. Eben so verlangten K. Xi ^IX die
acbnehen Bischöfe , daß ihnen nicht die pelagianischen
Lehren zugerechnet würden.

2lnm. 2. Die Beispiele

der Uneinigkeit werden sich

in

dem

folgenden beßer geben laßen . Hier wird es gnug seyn,
vorlaustg zu bemerken, daß mit Lälesti 'o mehr über die
Erbsünde als über die Gnade , mit pelagio aber mehr
über diese als über jene gestritten worden . Diesen Un¬
terschied scheinet schon Vincontiu « von Lecins zu be¬
merken , commomt .
Z4. Julian « « hat sich von
diesem am meisten entfernet . und ist so weit gegangen,
daß ihn einige vor einen halben pelagjaner
halten
wollen.

S. L.XIX,

mit den eigentlichen pelagianern .

729

§. L.XIX.
Bei dem zweiten Stück , welches die Vor¬
stellung der Streitfragen selbst in sich faßen sol,
haben wir vor nüzlich erachtet , ehe wir sie ein¬
zeln durchgehen , die Nachrichten der alten
Schriftsteller zu samlen, in denen sie den Inhalt
der peiagianischen Streitigkeiten überhaupt und
gleichsam im Ganzen vortragen . Dadurch wer¬
den wir nicht allein uns selbst der Mühe überhe¬
ben , sie bei den einzelnen zu wiederholen , son¬
dern auch unseren Lesern einige angenehme Beob¬
achtungen geben, die Gesichlspuncte zu überse¬
hen , unter welchen jeder , und zwar zu verschie¬
denen Zerren , diesen pelagianischen Krieg sich
vorgestellet.

I. HicronyMUs
, der beständig seine Idee,
daß Pelagius
em Schüler des Rusini und
durch diesen des Origems sey, beibehielte , be¬
hauptete , daß der ganze Streit , von dem er
nun freilich nicht gnug unterrichtet war , auf
zwei Lehrsäze ankomme , deren ersten er die Adfectenlosigkeit und
kett

benente.

den

andern die

Unsündlich-

Anm l . Dieses

stehet man aus der prsek. in /r'- r. IV. le¬
rem . und der epiü . sä Lretipk.
Anm . 2. Wir haben es hier vorgetragen, wie es gemei¬
niglich verstanden wird , daß -Hieronymi
impssslbilitss stch auf die kehre von der Erbsünde, und
die
, impeccsntis auf das natürliche Ver¬
mögen, das ganze göttliche Gese; zu halte» , beziehe;
treten aber Vofi p. z ; ; . bei, daß beide Wörter nur ei¬
nen Saz anzeigen, den dieser so ausdrükt : passe Konunem eo perkeKionis peruenire in ksc vits , vt sä-

feötibus vscuus omni csreat peccsto.
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n. Augustinus hat an

mehreren

Orten

dergleichen Nachrichten gegeben , von denen wir
einige der wichtigsten und zwar nach der Zeitord¬
nung mittheilen.
i . Im Altfang brachte er die Streitigkeit
von der moralischen
auf die einzige Hauptfrage
Beschaffenheit der Menschennatur , und bemerk¬
te , daß sie sich in zwei Theile zerlegen laße , nach
dem die Menschennalur entweder bei Kindern;
werde . Es
betrachtet
oder bei Erwachsenen
von Augur
nicht
Vorstellung
diese
daß
scheinet ,
und
herrühre
stino; sondern von Pelagianern
man mus bekennen , daß hierinnen viel wahres
liege.
2lnm . Hier sind seine Worte : non cogimnr , conto » ^r»tiam ckrisiisnsm ciiiputare et e» ciicere , quibus ciomonsirsre conemur,
-t in nraio>-rö«5 / öi
/a »«
Heute
,
ne/it
»
»
in/kitia»
aÄ
«x/änr
quippS viäentur k»ec ciici , seä in ispienti » verdi»
yu » enscastur crux Ldoisii , sieostur » et ^r»t. ca/>. 6.
k- 87 -

2 . Nachhero bestimte er drei Uebel , zu de¬
andere verleiten : sie leu¬
nen die Pelagianer
gnen die Erbsünde und misgdnnen den Kindern
die Hülfe Christi , ihres Arztes : sie lehren , die
Gnade ,werde nach unsern Verdiensten ertheilet,
mithin , daß die Gnade nicht mehr Gnade sey:
sie sagen , daß die Heiligen in diesem Leben nicht
haben , und schwächen dadurch die
gesündiget
fünfte Bitte im V . U.

2 nm. /iöo. IV. conto» äu»s exikol . ? eI»Z. cax. 7.
p. zi6.

z . Eben

mit den eigentlichen

pelagianern

.
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z. Eben diese drei Stüke hat er an einem an¬
dern Orr , mit sehr weniger Veränderung an¬
gegeben.
Lnm . i . Dieses ist wol die vornehmste

Stelle : tris tunk»

ouse msxime »ctuertus eo8 ostkolicr « clefenäit ecclelis : Quorum elk
Arstism 6ei non lecumillm
Noikrs meritL «isri ; guonism 6ei 6ons tuut , et äei
^rstia etism conkeruntur etism werits vniuerss irrlkorum :
elk, in guantscumgue iullitis 6n«
guslibll8cumgne peccsüs in kao corruptibili corpore
neminem viuere : tectr«»» ell » obnoxium nsl'cj Ka¬
mi nem peccsto primi kominis et vinculo (lsmnatic»vis obikriAum , nill restU8 , gui ^enersrione contrstiikur, re^sneratione loiuitur , «le äono perleuerant.
2 . p 544.

2tnm. 2. Gräting in äiiqnit. äc öoxmst. ?e1sA>«n. ittt
dritten Theil der amsterdamischen Samlung
seiner theologischen Werke p . z6l . erläutert diese Stelle durch die
Anmerkung sehr richtig , daß die zu Larchago gemachte
Kanonen , welche oben L. XXVl . angezeiget worden , al¬
lerdings füglich auf diese drei Artikel gebracht werden
können . Wenn man die oben erwiesene Begebenheiten
dazu nimt , daß eben diese Kanonen von Zosimo geneh¬
miget worden : daß kaiserliche Geseze ihre Unterschrift
befolen und Zosimi trstkoris
ebenfais überal gebilliget
worden , so wird man sehr wol begreifen , daß Augnstinn » hier drei Saze melde , welche gleichsam als Unlerscheidungslehrcn von den Pelagianern
ein symbolisches
Ansehen erhalten.

4 . Endlich da er recht eigentlich die Absicht
hatte , vom pelagianischen Lehrbegrifeine kurze
Vorstellring zu machen , und dieses in den lezlern Jahren seines Lebens , da er gewis alles
übersehen tollte , machte er folgendes Verzeich¬
nis , welches wir ohne die beigefügte Wiederlegungsgrunde , wiederholen : ,) ohne die Gnade
Gottes könne der Mensch die Gebote Gottes
halten;
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hernach verbeßett:
halten ; oder , wie Pelagius
dazu geben , daß
Menschen
die Gnade werde dem
er das , was ihm durch den freien Willen zu hal¬
ten , befolen werde , leichter erfüllen könne : 2)
die Gnade Gottes , ohne welche wir nichts thun
können , sey der freie Wille , weil wir ihn von
ohne alle vorhergehendes Verdienst er¬
Gott
halten . z) Gott helfe uns durch sein Gefez und
Lehre , das zu lernen , was wir thun und hoffen sol¬
len , über das durch die Gabe des heiligen Gei¬
stes das zu thun , was wir gelernet , diese aber
bestehe in der Erkäntnis , durch welche unsere
Unwißenheit aufgehoben wird , nicht aber in der
Liebe , durch welche wir gottselig leben : 4 ) das
Gebet der Kirche um die Bekehrung der Sün¬
der und Heiligung der Gerechten sey vergebens,
weil jeder das sich selbst geben und göttliche Gna¬
de verdienen könne : 5) das Leben der Gerech¬
sey allerdings ohne
ten in dieser Sterblichkeit
Sünde und daher entstehe die Kirche Christi oh¬
ne Fleken und Runzel : 6 ) die Kinder würden
ohne Erbsünde geboren und 7 ) ihre Taufe ver¬
der Sünde , sondern
schaffe keine Vergebung
gebe ihnen die Kindschaft Gottes , wodurch sie
aus einem guten in einen beßern Zustand nur
versezt würden , ohne von dem Uebel einer alten
Schuld befreiet zu werden , und kdnten 8) auch
ohne Taufe zwar nicht ins Himmelreich kommen,
aber doch selig werden : 9 ) Adam würde auch,
wenn er nicht gefallen , dennoch den leiblichen
haben , und dieser sey keine
Tod ausgestanden
Folge der Schuld der Natur.

mit den eigentlichen

pelagianern

.
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heist

es:

obüciuntur 1Ili8 ek sli » noonulls , leä iüs fimt wsxi-

nis , u. s w.
III . Prosper
erzehlet folgende sechs Hauptirlümer : daß die ersten Menschen sterblich er¬
schaffen worden : daß keine Zurechnung und kei¬
ne Fortpflanzung
der Sünde bei seinen Nach¬
kommen statt habe : daß man ohne Sünde leben
könne : daß die Taufe nur die vergangene Sün¬
de wegnehme und die so gereinigte Natur
sich
selbst erhalten könne : daß die Taufe den guten
Zustand der Kinder nur verbeßere und daß die
Gnade durch Verdienst und keinen göttlichen
Nathschlus erlanget werde.
Anm . i . csrm . äs io ^rat. cax. i . p. 4.

Anm . 2. Garnier p. 28z. wil zwar nur vier Artikel hier
finden; allein es find gewis diese secks angegeben.
Anm. z. Man kan vielleicht dieses Verzeichnis aus dem
Briefwechsel zwischen den Afrikanern und Innocentio
§. XXVI u. f. vermehren; nur ist es wol nicht erweis¬
lich, daß man dabei alleIrtümer kurz begreifen wollen.
§. L.XX.
Da es sehr billig ist , auch hier den andern
Theil zu hören , so wollen wir die hieher gehöri¬
ge Beobachtungen so gleich beifügen.
I . Von Pelagio
würdige Stelle

tium.

Er

haben wir eine sehr merk¬

aus seinem Brief

saget, es

waren zwei

an Htinocmr

Sruke, wor¬

über ihn seine Gegner verlästerten , eines , daß
er den Kindern die Taufe versage und Leuten
das - Himmelreich , ohne die Erlösung Christi,
verspreche ; das andere , daß er dem Menschen
ein
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ein Vermögen , die Sünde zu meiden , beilege,
Mit Ausschließung und Verwerfung der göttli¬
chen Gnade.

2 nm. l. Bei

dem

Augustino

äe

Frstis Lirristi ca/,. XXX.

p . 264.
Anm . 2 . Obgleich pelagius
offenbar den Wiederspruch
seiner Gegner hier unrichtig vorstellet , so hat er doch
den Gegenstand derselben ziemlich richtig ausgedrükt.

II . Iulianus
hat auf eine ähnliche Art die
Wiedersprüche seiner Gegner auf einer unrichti¬
gen Seite vorgetragen , faßet aber alles in die
Lehre von dem freien Willen und in die Lehre
von der Erbsünde zusammen.
Anm . Er saget : li c^uis gut liberum

IN hominibus

srbi-

trium , sut 6eum eile nslcenrium con6itc »-em llixerit,
et
vocstur , bei dem Augustino contr » lul . stör. Ill - cax . i . p. z6 ; . Augnstinu»
hak Grund , dieses zu leugnen , und erkläret einen Pelagianer vor einen Mann , der die Freiheit , dazu wir be¬
rufen , der Gnade Gottes nicht beilege : leugne , daß
Christus
die Kinder erlöset , und lehre , daß in diesem
Leben dem Gerechten irgend eine (.die fünfte und sechste)
Bitte um sein selbst Willen nicht nöhtig sep.

§. I^XXI.
Wir können nun von den einzelnen Lehrsäzen , über welche zwischen den Pelagianem
und ihren Gegnern gestritten worden , nähere
Nachricht geben .
Wir wollen sie in zwei
Hauptklassen bringen und die erste den eigentlich
so genannten pelagianischen
Jrtümern , die an¬
dere einigen nur zufälligen Fragen anweisen , die
mit jenen nicht eben in einem notwendigen
sy¬
stematischen Zusammenhang stehen . Durch die

mir den eigentlichen pelagianern
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ersten verstehen wir izt diejenigen Fragen , wel¬
che sich kurz auf die moralische Beschaffenheit der
Menschennatur
und das darauf gegründete Ver¬
hältnis derselben gegen die geoffenbarte Reli¬
gion beziehen .
Ob es gleich sehr wol angehen
kan , und aus mancherlei Absicht nüzlichst ist, sie
in gewiße Artikel zu bringen , und bei einem je¬
den die Haupt und Nebenfragen zu unterschei¬
den , so glauben wir doch , daß es der Historie
iezt gemäßer sey , sie nicht aus diese Art zu tren¬
nen , sondern erstlich iezt uns alle bekäme und
erweislich pelagianische
Saze zu samlen , und
einem jeden aus der Historie die nöhtigen kriti¬
schen Erläuterungen
beizufügen : hernach
auf
eben die Art die Wiedersprüche und Gegenjaze
der Gegner anzuführen und denn endlich die
Beschaffenheit der Streitfragen
gnauer zu be¬
stimmen , wo sich ihr inneres Verhältnis gegen
einander und verschiedener Wehrt am füglichsten
noch wird bestimmen laßen.

§. 1.XXH.
Ihre

Läßet uns erstlich die Pelagianer
hören.
uns bekäme und erweisliche ^ aze sind diese:

I . Die Menschennatur
ist von Gott er¬
schaffen worden und zwar unveränderlich . Und
dieses gilt so wol von dem Zustand ihrer Kräfte,
als ihres auserlicben Verhältnißes
gegen Gott.
Daher sind die Menschen , die iezt geboren

werden , in eben dem Zustand , in welchem
Adam erschaffen worden . Nur findet sich
zwischen diesem und seinen Nachkommen , die
als
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als Kinder geboren werden , der Unterschied,
daß sie als kleine Kinder das Maaß und die Grdse der Kräfte und der Fähigkeiten und nicht die
erlangten Fettigkeiten , so wol der Erkänmis;
als der Neigungen zu dem .was moralisch gut
und böse ist , besizen , die jener gehabt.
Anm . i . Dieses lehret Läleftrus §. XVlI . III . Anm . z . z)
Pelagiu « bei dem Augnstino cle k. O. ca/,. iz . und
Iuliänu » häufig. S Vofi p. 6iz.
Anm 2. Daher beschuldigten die Pclagianer ihre Gegner
des manicdäischen Irtums , ais wenn diese leugneten
die Menschennalur sey ein Geschöpf Gottes.

II . Adam hat allerdings gesnndiget , allem
durch die Sünde Niemand geschadet , als sich
und zwar sich allein.
Anm . Dieses lehret Lälestius §. XVIII . III . Anm z . 2.
Auznstinus und Prospec legen es den Pelagianern bei.

III . Es ist daher die Menschennatur durch
den Fall schlechterdings nickt verändert worden,
und würde bei
der Tod ist keine Sundenstrafe
wenn er auch
,
dem Adam statt gehabt haben
nicht gefallen wäre . Der Tod ist überhaupt
Eben das ist auch
den Menschen wesentlich .
von Geburtsschmerzen , Krankheiten und ärger¬
lichen Uebeln , besonders , wenn sie Kinder tref¬
fen , zusagen.
Anm . i . Die Sterblichkeit der ersten Eltern hat Läle,
sti'ns aelehret §. XVII - III- Anm . z . i . Pelagius hat
aber sie nicht wollen auf sich kommen laßen , ebenoaf.
Julianur , bat alle diese Saze vertheidiget; aber doch
zugegeben, daß man den Avam vor die Ursach des To¬
des der Menschen halten könne, weil er das erste böse
Exempel zu sündigen gegeben. S - Augustinum «per.
64 . 144. Man sehe
jmperf. contra luliiw . /rö»-. II.

mir den eigentlichen

pelagianern
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noch oben§. XXXVl . I. und §. chXIX. II. 4. 8) Voß
p. 614. Perav p z >8- Nc >ri's vimiic.
tom. I.
oper . p. 927 . Garnier

p. 284.

I V . Viel weniger ist die Schuld den Nach¬
kommen Adams zugerechnet
worden , weil sonst
Gott ungerecht wäre , fremde Handlungen
an¬
dern zuzurechnen.
Anm . Dieses har Pelagins gelehret schon in seiner Erklä¬
rung des Briefs an die Römer , obgleich, wie oben schon
gemeldet worden, diese(Stellen in dem iezt davor gehal¬
tenen Werk nicht zu finden. S - Augaskinnm 6e peccst . remiss. er meritis //ör. III .
2. lg. und in seinem
Buch 6e naturs . S . ebendenselben ile nsturs t-r ^r»tis ca^ . zo. Noch mehr aber Inlianus , deßen Stellen
Auzustinus in dem ersten Buch operis imperfebti aus¬
gezeichnet
. S - Voß p. 6l2 . und Jörn opusc. saor. tom. I.
x. 672.
V . Diese Zurechnung
kan weder daraus
erwiesen werden , daß Christus
die Kinder er¬
löset . Denn dieses kan zugegeben werden , ohne
daß die Zurechnung
fremder Schuld
daraus
folget , wenn diese Erlösung von der Erwerbung
des Himmelreichs verstanden wird.
VI . Noch durch die Taufe
der Kinder.
Denn es ist nohlwendig , daß die Kinder geraufer werden , man kan auch zugeben , daß die ge¬
wöhnliche Taufformel
beibehalten und gelehret
werde , sie werde Kindern , wie Erwachsenen,
zur Vergebung
der Sünde
ertheilet , ohne
daß daraus geschloßen werde , die Kinder haben
die zugerechnete Sünde des Adams , oder die
Erbstmde . Denn sie erhalten dadurch das Him¬
melreich , welches Christus nur gerauften Men¬
schen verheißen.
IV. Theil.
Aaa
VII . Wenn
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Vll . Wenn daher auch Kinder ungetaufet
sterben , so werden sie deswegen nicht verdamt.
Sie sind zwar von dem Himmelreich ausgeschlos¬
sen , mchl aber vor , der ewigen Seligkeit.
Anm . Wir haben hier diese drei Saze mit Fleis verbun¬
und zum Theil
den , weil sie sehr gnau zusammenhangen
hichcr , zum Theil in das folgende gehören . Au ihrem
gehöret dieses : i ) die Pela,
Beweis und Erläuterung
vor nöhtig . welches aus
Kindcrtaufe
die
hielten
gianer
dem Bekantnis der Gegner z E Auzufkinl äc ^ i- Cbriül caz». ZO. äe n . o . cax . 17 . und den folgenden Sazen
erhellet : 2 im Anfang schienen sie nicht zugeben zu wolk^ i , daß die Kindertaufe die Erlösung nöhtig mache und
den Kindern die Taufe zur Vergebung der Sünde erthei¬
l/b ». 1II . öisl . contr . pelet werde , wie aus Hieronpmi
contra äuas
Is ^ . caz, . >8 - p - ? 8<). und selbst Augusrino
epiftolas ?ela ^ ian . //br . I . ca/ >. 22 . /rb--. IV . cax . n.
zu schließen : z ) dennoch haben so wol Lälcstiun , als
öfters bekant , daß der Grund der Kindertaufe
pelagius
si§ von Christo erlöset worden , und daß die
weil
,
sey
Taufformel nicht zu andern ; sondern die Kinder , wie die
Erwachsenen , zur Vergebung der Sünde getaufet wer¬
den müßen , so wie aus §. XVIl . I . § XXXVII . I . Il.
und III . § . XI ^VII . Anm . i . und § . I^XX . I . unleugbar
her¬
erhellet : 4 ) damit nun kein offenbarer Widerspruch
auskomme , so nahmen ste vornemlich an , daß vor die
Menschen ein dreifacher Zustand nach dem Tod bestirnt
sey , vor die Sünder die Vcrdamnis : vor die getauften
Christen , welche nach ihrem unten zu beschreibenden
Sinn heilig waren , auch vor die getauften Kinder das
-Himmelreich und vor die ungetansten Kinder so wol als
diejenige , welche sonst tugendhaft gelebet , aber nicht ge¬
taufet waren , das ewige Leben . Man sehe Pelagii
cie ? . O . cax . 21 . und
bei dem Augustino
Vorstellung
vergleiche oben § . XXXVI . II . Anm . 5) Weil nun die
Kinder ohne Sünde waren , so legten sie ihnen allen die
thaten §. XVIII.
Seligkeit bei , wie auch dieSicilianec

II . Anm z . 2) 6) Hingegen da »»getaufte Kinder noch
keine gute Werke thu » ^ dieser Saz wird unten vorkom¬
men ) so erlangen sie durch die Taufe die Frucht ihrer
, das heist , sie werden Erben des Himmels
Erlösung

mit den eigentlichen pelagianern
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und Kinder Gottes , welches Julianus sonderlich so ent»
wikelt : 7 ) und das kan man auch die Vergebung der
Sünde nennen. Doch kan es auch wol seyn, daß sich
die'e Benennung - los auf die Wirkung der Tauft bei
Erwachsenen bezogen, wie Augustinus geglaubet . Man
lese sonderlich deßelben drittes Buch contra lulianum,
wo sehr viele Stellen aus , deßcn Schriften zu finden.
Niemand hat diese Streitfrage beßer in das Licht gesezet
als wall p. zo6 . Z27. Z67 gy2 . kzq. 414 . sgg. womit
noch Vofi p. 616 . petao p Z17. z iy . Lioris p. 946.
lgg u. 1041 . LNaffei p. l 12. 1 14. und Rubeis ciepecc.
oriz;. p. i2z , zu vergleichen.

VIH . Vielweniger ist durch den Fal Adams
die Menschennatur
verderbr worden . Es giebt
daher schlechterdings nicht ein natürliches Ver¬
derben , welches die Gegner Erbsünde
nennen,
und deßen Entstehen aus der natürlichen Fort¬

pflanzung

herleiten.

2lnm. Dieses

hat sonderlich Pelagius in seinem Buch 6«
nstura gelehrek. S . Auguftinum cie X. et 6r . ra/r. 19.
Läleftius in libello fillcl §. XXXVII . III. saget : in relnisfionem sutem peccstoeum bsptirsnilos infsntes
« 0» icitrrco clicimus, vt xeccat«m eafirmsrevi«lesmur , czuocl lon ^s a cstbolico sentu slienum est,
und Julianus hat am eifrigsten dieses bestritten . Sei¬
ne Stellen find in Auguftini zweitem Buch contra lulisnum und üö»-. l . operis imperk. anzutreffen Diese
natürliche Fortpflanzung hies
xeccatr . S . auch
Vtum . I.

IX . Denn obgleich in so fern kan zugegeben
werden , daß Adam
Urheber der Sünde sey,
als er zuerst gesündiget und durch das erste Bei¬
spiel der Sünde andere verleitet , so ist doch die¬
ses nicht von einer Fortpflanzung
der Sünde
durch die Geburt zu verstehen.
Anm . Dieses saget pelagius bei dem Anguftino «je X . ed
Lr . ca/,. 9 . und Julianus . S Voß p. äi2.

Aaa 2

X. Die«
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kan deX . Diese angebliche Fortpflanzung
sto weniger statt haben , weil sonst selbst durch
die Selen der Menschen ent¬
diese Fortpflanzung
stehen müsten , welches aber falsch ist.
2lnm , Diese Fortpflanzung des Entstehens der Seele heist
trsilux snimae , und ist hier wol von dem trruluce peocari zu unterscheiden. Dieser Grundsaz ist recht zuverläsig von den Pelagianern verworfen. Pelagius in dem
libelio fläei §. XXXVlI . II. träget seine Lehre so vor:
smmss » l)ec>cisri crellimus , guss sb ipto isÄss eile
clicimus, snstbemüti ^snte » eo«, gui snimss gusfl
^
psrtem «liuinse flicuut eile subflsntise. Lorum guo/s<^
^ue conäemnsmus errorem , gui ess snte pecosll'e,
vel in coelig conuerlstsg tuille , äicunt , antegusmin
corpors mitterenrur . Augustiners führet /ri»-. III . cle
peccsl . merit . et remifl'. ca/>. z . p. 49. epifl. LXI>. §. 22.
seine Worte an : ii »llims non eil ex trsöuce , se<l iola
esro Irsbet trsllucem peccsti » lols er;;« poensrn mererur . Es haben einige diese Worte unrecht verstanden,
als wenn Pelagius die Sünde wirklich in dem Körper
seze, allein er bestreiket eigentlich alle Fortpflanzung der
Sünde , weil sie nicht mit der Seele , denn diese werde
nicht fortgepflanzet, noch mit dem Leibe , weil dieser
nicht der Strafe fähig sey, könne fortgepflanzet werden.
Aus der ersten Stelle siebet man , daß er ei» Präexistenliancr gewesen. Lälestius hingegen kam in den Ver¬
dacht , daß er den von Pelagio verdamtenIrtum ange¬
nommen, die Seele sey eines göttlichen Wesens, welchen
denn einige seiner Anhänger vertheidiget haben sollen,
l' els^. §. 65. p. izz.
nach Auguftini Zeugnis 6e
Liefet man aber seine Worte ebendas. §. 42. p. 14? so ist
klar , daß er nicht vom Entstehen der Selc , sondern vom
Zustand der Tugendhaften rede. Julianus hat beides
den trsäucem peccsti und -mimse allezeit geleugnet, und
von beiden die Namen der Traducianer entlehnet.
XI . Es kau auch dieses weder ohne Bestrei¬
tung der Gerechtigkeit Gottes , noch ohne Einfüh¬
rung der unbedingten Nohtwendigkeu und ohne
Aufhebung der Frecheil behauptet werden.
Xll . Man
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zu , daß die sittliche

besonders die Begierde zur

Vermischung

mit Personen eines andern Geschlechts , in dem
Menschen sey , leugne aber , daß sie Sünde sey
und behaupte : daß sie gut sey,
XIII . Wie denn daraus , daß die Sünde
durch die natürliche Zeugung fortgepflanzet wer¬
de , und daraus , daß die Empfindung
sittli¬
cher Wollust und das Verlangen
darnach sündlich sey , nohtwendig folgen müße , daß der Ehe¬
stand stündlich , verwerflich und ein Werk deS
Teufels sey , welches alles ungegründet.
Anm . i . Man siehet offenbar , daß dieses Folgerungen
seyn sollen , um die Lehre von der Erbsünde vor ungcgründet und irrig aus zu geben ; allein nach und nach
wurden sie den Pelagianern
so wichtig , daß daraus
Gegenstände eigner Streitfragen
erwuchsen , und in der
That kamen sie erst durch Julianum
recht in Bewe¬
gung . Es verdienet hier zu erst folgende Stelle des
Äugustini
/rör . II . contra Julian , ea/ ». I . p Z47 . als
ein Auszug von Juliani
Vertrag
wol bemerket zu wer¬
den : Oicitis , nos sälerenäo
originale
peccstum»

«lisbolum «licere kominum nslcentium conclitorem,
«lamnsre nuptiss , negsre in bsptilmo ciimitt! vniuerf»
peccat » , l) enm crirnine iniguitstis arguere , äetperstionern perkeökionis ingenersre .
Unter diesen fünf
Gründen , wie Augastinus
ca/ 1. II . ausdrüklich zehlet,
gehöret der dritte und fünfte noch nicht hiehcr , sondern
in das folgende .
Augustinus
hat diese Gründe alle
einzeln durchgegangen , und bei jedem Iuliani
eigne
Morte angeführet , wie denn dieses auch in den Büchern
<le nuptiis et concupilcentia
geschehen ist . Was von
der Nohtwendigkeit
gesaget wowen , beziehet sich wieder
auf die Beschuldigung
des manichaischen Jrtums
Daß
pelagius
durch Verdammung
derer , welche die erste
-Heurath verworfen , wahrscheinlich seine Gegner meine,
im Gtaubensbekäntnis
, hat Wall . p . z85 . recht erin¬
nert . In dem Gtaubensbekäntnis
der achrzehe » BiAaa
z
schöfe
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schösse
§. XI.IX. finden sich einige hieher gehörige Stell
len: r>2 uram stominis donam er inre^ rsm fsst- , vcpore s könn Oec»fstlsm : vmnern kvrninem» Oeo steri:
26 imsFlnem Oei non sc>!um faälum dominem, secl er
nuprius Oeo su^rnre else eonäirs«: renuimus
r, »cursls peecsrum; vel ü qvo aljy nomine nuncups-

tur : Lec.

2lnm. 2. Von der pel^gicrnistken Lehre von der Erbsün¬
des. Per^y p. z,z . Alexanderp. 20 Garnier p. 27z.
Focbese p. z; i. und andere, die in meines Vaters
^lileeilan. fiter. p. 179. angezeiget find.

XIV.

schlech¬
terdings nicht verderbt
, so hat er nicht allein das
Vermögen das Gute zu erkennen
, sondern auch
Kräfte, solches zu verlangen und zu thun, eben
.so, wie er auch sündigen kan. Und das ist die
Da nun der natürliche Mensch

Freiheit des Willens , welche ihm so wesent¬
lich

ist,

daß er sie nicht verlieren

kan.

Zlnm Daß die pelagianer die Freiheit des Willens ge»
lehret, ist über allen Zweifel erhoben
. S . oben von
Pelagio L. XXll. II. §. XXXVII. I. und II. und von
Läleskio§. XXII. XII.
Hier wollen wir nur des
pelagii volstandiqe Erklärung von dieser Freiheit aus
einer von Airgnstinü äe ^r»ria Odristi cnxr
. XVIII. P.
i6v . uns ausgehaltenen Stelle seines Buchs 6e likero
»rbitric» mittheilen: ksbemns sucem xoMr/r'tatem
2 Oeo instrsm. veluti gruimllsm, vk
ics ciiosm
. rsäicem fruklik-ram skgue fecunllsm, guss
ex vo/«»taite^omr»rr ciiuersg^ ^nst er psriar er gase
poillt sci
rr«Üo»'lr
vel nikere störe
vlrcutum ; vei senril>u> dorrere vitiorum. Es hat
Julianus eben eine solche Erklärung angenommen
, die
auch Augustinus gebilliget
- S . Alexanderp. 21.

XV. Da gar
ge

Schrift

die

keiu

Zweifel

ist,

heili¬
Grund
Handlungen
daß die

Gnade Gottes; als

und Ursprung aller moralischguten

den

der-
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der Menschen angiebt , so ist nur auszumachen
was diese GnaVe sey.
Anm . Man kan als ausgemacht ansehen, daß der größte
Theil dieier Streitigkeiten auf die Frage beruhet: wie
die angenommene Freiheit des Menschen mit der in der
Schrift angegebenen Gnade Gottes zu unsern guten
Handlungen vereiniget werden mäße ? Und daher kön¬
nen auch die folgenden Saze der'Pelagianer nicht recht
verstanden werden, wenn nicht erst ihr Begrif von der
Gnade , so wie von der Freiherr des Menschen ausge¬
macht ist. Aus dieser Ursach müßen wir folgendes an¬
merken. Es ist kein Zweifel und aus -Hicconymo und
Augustino klar , daß Pelagius allezeit die Gnade mit
dem freien Willen verbunden, aber dieses Wort in
mancherlei Bedeutung genommen. Erstlich nante er
die Schöpfung , die ganze Einrichtung der Natur , be¬
sonders aber die Errheilung der Freiheit des Willens
Gnade ; Pelagius bey dem Augustino äs ^ellis pelatzü ca/i. io . apertistrme expvellrt , lirmc Arrrtism Der»
guoä pastlbljitstem nun peccanlli nstura nolkrs, guun»
conäeretur , socepit , guonirrm comiits est cum libero srbitrio , und : es elk gratis in c^us cresti strmus s
Oeo cum lidero srbitrio . Zweitens sajte er die Gna¬
de in der Bekantmachung des Gesezes. Lalestius hat¬
te in seinen<lekriitionibu8 ausdrüklich gelehret ; vel in
et cloÄrins , welches zwar pelagius verwarf , aber
doch selbst so geredet hatte. S . Augustinum öe gr.
dkristi ca-,. 2. und 7. Drittens nante er die Verge¬
bung der vergangenen Sünde, ' ohne allen Einflus auf
das Zukünftige , die Gnade Gottes , wie Augustinus
tle Aelk. ? slsest . ea/). Z4 verstchert. Viertens , das
Beispiel des heiligen Lebens, welches Christus uns hinterlaßen , nante er die Gnade Christi , und zwar in
Gegenfaz des A. T- S . Augustinum 6e gr. Ldr. eax.
Fünftens , die innerliche Veränderung in dem
40 .
Verstand , daß die Wahrheit erkant werde , nante er
Gnade und Beistand des h. Geistes . S . ebendas
7 . Zu diesen sezen einige noch sechsten« die Taufe vor
Erwachsene und Kinder , und siebendens die ewige Se¬
ligkeit selbst, welches aus dem angeführten Bnch AuzuDoch ist eine von eben diesem
fiini gefolgert wird.

Aaa 4

Schrift-

744

.

Streitigkeiten

Schriftsteller uns aufbehaltene Stelle des Julian ! noch
wichtiger : drstism Lkriki »rr»/tr/,/rcem ronsttemur.
eius munus est, quoä fsödi ex nitulo sumus:
quoil viuentibus teuf» , its senriericikus
rstione prsestkimus - - 26 cuius seque refpicic 6ignitstem ari:itrrr concells /ihertar. - - Ipis ^isria /eKe?» in säiutorium mistt , - - ^ 6 istius ^t»t>ge - plenituclinem speödsuit , vt
caro stieret et ksditaret in not>i8 — stlic» stuo non pepercir ; steil pro
nobis tra6i<lit » pollicens , quis 1i voluillemus tleinceps voluntsti eius obeäire , vni ^enici stui prsestsret
vos eile cokerecies . klsec er^o grstis quse - a/7tr/mate non stolum xecrata conaionat/ stell - - et prouekit
etaaioptat » conlecrst : ksec Arstia meritum mutst
reorum , non liberum conclit arbitrium , quoll eo sceipimus tewpore » quo cresmur ; vtimur sutem , quo
vsleutism inter bonum et mslom llistcretionis sllipilcirnur. Wir glauben , daß diese Stellen gnug bewei¬
sen, die Pelagianer haben mit dem Wort Gnade sehr
vielerlei Begriffe verbunden; wodurch denn ihre Re¬
densarten sehr zweideutig worden. Da aber dieses al¬
les noch nicht die ganze Verwirrung hebet, so müßen
wir erinnern, daß wir noch mit Vorbedacht hier eini¬
ge Bestimmungen , Z. E - ob ste durch die Gnade mitge¬
theilte Fertigkeiten, oder thätige Einwirkungen verstan¬
den : ob ste allein einen Einstus derselben in den Der«
stand , oder auch in den Willen angenommen ; ob ste
solchen zu allen einzrlnen Handlungen erfordert? Über¬
gängen , weil stch solche unten bei der Vorstellung der
Streitfragen beßer erklären laßen, wenn wir erst die
Widersprüche der Gegner werden angeführet haben.
Hier machen wir noch eine historische Beobachtung.
Jansenius tom. I. /st,»-. V . und VI p. 2ZZ. stqq. bemer¬
ket, daß die Lehre der Pelagianer von der Gnade in
vier Perioden abzutheilen, die er stscus l'el,ß !sr>istmi
nennet : der erste sey der etknecistmus , wo gar keine
Gnade , selbst der Nahme nicht statt gehabt habe : der
zweite stemi etknscistmus , wo zwar von Gnade geredet,
darunter aber blos die Naturkräfte , in so fern ste ein
Geschenk Gottes stnd, Arsti» nsturse , verstanden wor¬
den: der dritte iullsicistmus , da man noch die Bekantmachung des Gesetzes und überhaupt den göttlichen Un¬
terricht
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terricht , ^ rstisle ^ isetänöbrinae
, damit verbunden , und
dahin sie auch xrstism Lkristi gerechnet , welche sie wie«
der in g:i-scism remissionis psccatnrum
, Arstism
äo-

ötrinss und Arstism exempli (Christi abgetheilet: der
vierte sey semi ckristisnitmus , wo sie eine innerliche
Gnade vor nchtwendig erachtet , aber nur zum leichtern
Gebrauch
des freien Willens und aus Verdienst . Al¬
lein diese Abtheilung ist weder historischcrweislich ; noch
logischrichtig , wie Alexander
p . 20 . erinnert . Don
andern wollen wir unten reden.

X VI . Der Mensch ist also in dem Zustand,
daß er , seine Absicht, vie Seligkeit , durch den
rechten Gebrauch seiner Kräfte zu erlangen , fä¬
hig lst , wie er hingegen eben so fähig ist , durch
den Misbrauch derselben , sich die Verdamnis
zuzuziehen.
Anm
Es wird in dem folgenden klar werden , und ist
schon in dem vorhergehenden da gewesen , daß die Pela.
gianer den doppelten Zustand der Menschen nach dem
Tod angenommen . Hier schieben wir den Saz nur ein,
um den Uebergang zu ihrer Lehre von der Heilsordnung
zu machen.

XVII . Zudem Ende hat Gott den Men¬
Dieses Gesez schrei¬
bet schlechterdings keine unmögliche Dinge vor;
also kan es von dieser Seite gehalten werden.
schen sein Gesez gegeben.

Anm .

Dieses

erhellet aus Pelagii

opjstol . sä vemetris-

äem . S - Voß p. 718 - und dem gewöhnlichen Vorwurf
der Pelagianer
theil lehreten.

gegen ihre Gegner , daß sie das Gegen¬

X VIII . Gegen dieses göttliche Gesez forde¬
re nun Gott von dem Menschen einen eignen
volkommenen Gehorsam . Von diesem volkommenen Gehorsam lehrten sie erstlich , daß
er sich schlechterdings auf alle göttliche Gebote
Aaa z
erstre-
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erstreke , mithin alle Sunde ausschließe , so wol
die innerliche als äußerliche.
Anm . I . Hier sind auftr den folgenden die häufigen Er¬
klärungen , der Mensch könne obne ^ ünde seyn, wenn
er wolle , oder alle Tugenden besitzen, zu bemerken, des
Pelacsii §. XVIl . III A „ m . z , §. XlX . V . Anm . 2.
§. XXII . I VI . VIl . § XXXVII . I. II . des Lälestii
§. XXII . VII . XII . I . und der Sicilianer §. XVIII . II.
Anm . z . 1. Von den in einigen Stellen des Pelagii
bemerkten Einschränkungen wollen wir bald reden.
Anm . 2 . Aus §. XXII . III . IV . ist klar . daß Pelagms
auch keine böse Gedanken bey den Gerechten haben
wollen.

XIX . Die Hauptschwierigkeiten , welche
, wurden so geho¬
sich von dieser Seite zeigten
ben , daß einmal geleugnet wurde , die Hand¬
; oder Unwis¬
lungen , die aus Vergeßenheit
begangen wür¬
Gottes
senheit wieder das Gesez
den , wären Sünde.
Anm . Dieses sagete Lalcstius §. XXIl . XII . 2.) undpe«
lagi'ns forderte die Räntm 's des Gesetzes , ( welches an
sich nicht unrecht seyn konte, ) ebenoas VI . Es ist
hier ein großer Streit , ob die Pelagianer eine unüber¬
windliche Unwißcnbeit dazu erfordert , daß die daher
entstandene gesezwicdrige Handlung keine Sünde sey?
und in welchem Verstand ihre Gegner den Gegensaz be¬
III . cnx>. i z . p. 1149.
hakte
hauptet . Jansenius
die erste Frage bejahet , welchem aber die Jesuiten , son¬
derlich Daniel , sehr widersprochen , selbst Alexander
p . 20 . Historisch kan es nun wol nie ausgemacht wer¬
den , weil wir viel zu wenig Vorträgt der Pelagianer
von dieser Sache haben , und aus dem Widerspruch
des Augustini allein jener Meinung nicht zu bestimmen.
Und ist es am wahrscheinlichsten , daß die Pelagianer
alle vorsezliche und durch sträfliche Nachlaßigkeit ent¬
sprungene Unwissenheit hier ausgeschloßen.

XX. Hev-

mit den eigentlichen

pelagianern

.

XX . Hernach
ebenfals geleugnet
daß die Lust , oder sinuche Begierden
de sey.

2l»m. S - oben

und

I,nsen,'us //ö,'.III.
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wurde,
Sün¬

4. sgq. p. izz.

Daß sinliche Begierden sündlicv werden tönten , leu¬
gneten die Pelagianec nicht ; wol aber, daß sie an sich
Sünde waren.

XXI . Zweitens behaupteten die PclaMr
rier , daß dieser eigne volkomne Gehorsam an
sich auf Seiten der Menschen möglich . Diese
Möglichkeit wurde nun theils hergeleitet aus
den unverderbren Naturkraften.
2lnm . S . die Nun, . XVIII . angezeigte Stellen.

XXII . Theils

gius hat

so

aus der Gnade

.

Pela-

gar das Analhema wieder

dieieni-

gen ausgesprochen , welche meinen , daß man zu
den guten Werken des Beistandes Gottes nicht
ndhtig harte .
Da aber diese Leute mehrere
göttliche Wohlthaten
darunter verstanden , so
kam es hier vornemlich auf diejenige Gnadenwirkung an , durch welche die Wledergebornen
in Stand qesezl werden , innerlich lind auserliche gute Werke zu verrichten .
Da denn die

Pelagianer

solche

Gnade in äuserlichen

göttli¬

chen Wohlthaten
sezten , durch deren richtigen
Gebrauch die guten Werke volbrachr wurden,
und sagten , dieser reckte Gebrauch hange vom

freien Willen des Menschen

ab.

Hernach

sie leugneten nicht , daß in dem Menschen eine
innerliche Veränderung
durch die Gnade vor
sich gehe , sie sezten aber diese Veränderung
ak
lein in dem Verstand und ihre Wirkung war die
richtige
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des göttlichen Willens , die
richtige Erkantnis
aber auch vom richtigen Gebrauch der Verstands¬
kräfte abhänge ; hingegen wurde alle überna¬
bestritten.
des Willens
türliche Veränderung
Ferner leugneten sie, daß eine göttliche Gnadenwirkung zu allen äuserlicken Handlungen er¬
fordert werde , und da dieses auch zugegeben
wurde , sezten sie durch ihre Unterscheidung des
posse , volle , operari , bei jeder moralischen
Handlung doch den Einflus der Gnade in sehr
leugneten sie
Endlich
entfernte Wirkungen .
durch eine doppelte , in ihren System sehr wol
gegründete , Einschränkung die Notwendigkeit
dieser Gnade : indem sie weder allen Menschen
unentbehrlich sey ; noch etwas anders , als eine
Erleichterung der Haltung der göttlichen Ge¬
bote wirke.
2lnm . Don diesen Sazen sind einige nohtwendige Folgen
der vorhergehenden und zum Theil auch bewiesen . Daß
guter Werke , theils
M Volbringung
die Pelagianer
Gnade , das ist , den freien Willen als
die natürliche
ein Geschenk Gottes erfordert , verstehet sich von sich,
Gnade gmennet wird , der
und das , was änserliche
des göttlichen Worts , die Lehre und das
Unterricht
Beispiel Christi , wurde ihnen gern zugegeben ; nur nicht
vor hinreichend erkläret . Das was uns hier wichtig
eine
ist , sind diese Fragen : t ) haben die Pelagianer
angenommen , welche die Kräfte
wahre Gnadenwirkung
der Seele verbessert ? und haben sie diese allein in dem
Verstand , oder auch zugleich im Willen angenommen?
lasset sich gar nichts sagen,
Von den altern Pelagianern
der guten Werke den eignen
als daß sie die Ausübung
Kräften des Menschen beigeleget , wie sonderlich Pelagik
epiüols sä vt -metriscl . erweiset . Hingegen scheinet IuUanus eine innere Gnade gelehret zu haben , die aber
doch nur auf den Verstand gieng , und die Erkentnis

mir den eigentlichen
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des Guten betraf, welche durch den freien Gebrauch der
äuserlichen Heilsmittel entstehet, ohne eine übernatür¬
liche Wirkung anzunehmen. Voß p. 6zo . lgq. Ianse.
„ius üb»-. V. und Alexander p. 26. 6zg. sind hieven zu
lefen, und mit dem leztern des Xoucaalia Anmerkun¬

gen p. zz . zu verbinden. 2) ob die Pelagianer eine
NohtwendigkeitderGnadenwirkungzu einzelnen -Hand¬
lungen ( circa lin^ulos sttus ) angenommen? Es ist
aber hier vorzüglich die Rede von innerlichen Handlun¬
gen, wie die Liebe gegen Gott , die Buße ist. Lalestiu«
hat die Frage verneinet, tz. XXII . X. hingegen Pelagius
§. XI>V11. bejahet. Obgleich Lälestii Lehrsaz sehr deut.
lich ist, so ist es doch pelagii seiner nicht, weil doch
wol die -Hülfe Gölte » bei ieder Veränderung der zu¬
fälligen Dinge statt haben kan , ohne daß eine beson¬
dere Wirkung der Gnade deswegen da ist. Die Alten,
-Hieronymu« , Augustiner» haben die Pelagianer so
verstanden, daß sie es leugneten. Wir glauben, daß
sie ihnen hierunter nicht Unrecht gethan. Wir wollen
Pelagii sehr deutliche Erklärung hier mittheilen, die
auch über alles, was bisher» gesaget worden, sich erstrekt. Er saget: nos 6c trra ist» äiüinßuimus er certum velur in oräinem äi^eüs psrtimur . ?rirno loco
/ >o^e üstuimus : secunäo ve//e, tertio e^ e. / 'o/Ze in
nslurs , ve//e in srbitrio, e^ e in elreÄu locsmus . ? rlmum iliuä , iä eil,
sä Oeum proprie pertinet,
gui iliuä crealurse sirae contulit : äuo vero reiigua,
60c eil, veZ/e et e^ e sä kominem rekerenäa sunt, gms
äe srditrii fonce Neicenäunt. Lr ^o in vo/«»tats et
o/rere öo»olaus koininis eil ; immo et kominis etOei,
gui ipllus volunrstis et operis poisibiiitstem äeäit,
guigue ipssm
Fratrae / rme/ emxe»- aäi «vat a«a:r/ro. () uoä vero jvote/k Homo velle bonum
stgue perücere , tolius Oei eil. / 'ote/k itsgue iliuä
vnum eile, etismsi äuo ika non kuerint , isis vero
6ne illo elle non pollunt . Itsgue liberum miki eil,
nec voinntatem donam hsbere , nec stlionem ; n«//o
a«te»r moe/o«0»
»0« üaüere xio//rhi/rtate
»r üo«r .- r»e/k mr/u etranr, / i »o/«e»-o, nec otium tui sliqusnäo in hoe nsturs recipit. <) uoä
viäere oculis, nosirum non eil , guoä vero bene svt
male viäemus , doc noilrum eü . Lt vt xenersliter
vviuer-
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vmaeris smpleöksr , gnost
om»e öo-r«»-r / acere, ^icere, MArtare,
e/k,
/:oc / >«^ ^anaurt,
/ioc zvo/le aämuat , ^«oci ve»o l>e»e re / «Fimur»
ve/vel
co^ rtamur , «o/lrnm e/k, gum l,sec
omnis vertere in mslum etiam pollumus , bei dem
Augustino ste ^ rst . Lllr -sti cax . z. p. , ^z . sgg. Da
in dieser wichtigen Stelle es offenbar ist. daß die Mög¬
lichkeit , Gutes zu thun , nur in der natürlichen Fähig¬
keit , zu wollen , deren Anwendung auf das Gute und
Böse gleich möglich , und in dem Willen des Menschen
stehet , nicht aber in einer übernatürlichen Fertigkeit gesezr wird , so ist nur die Frage : was Pelagius durch
das sstiuust temper präcise »uxnio verstehe , deßeik
Gegenstand wieder nicht volle , nicht este ; sondern posts
ist ? pelagius erkläret sich so: aMaust No« Oeu8 per
tio/Vstnam er re »e/atro »e^r / «a/n , »lum eorstis no cri
oculo8 sperit , stum nodi8 , ne praesentidus oceupeinur , kuturs stemonstrst , stum stisdoli psnstit inlist>»8,
stum nos muito et inestsbili stono cselestjg x^rstiss
üluminsc , cax . 7. p 157 Hier haben wir denn die
Eckänknia und allein äuscrliche Gnade . Noch bestimm ' redet et : operstur in nolris volle , guost banum est, velle , guost t'snökum est , stum nos terreni»
cupistitatidus stestito8 et mutorum mors snimslium
tantummosta prselenti » stilir-entes , fururse ^ lorise
ms ^ nirustine et prsemiorum polllcitstione luccenstit,
stum reuelstione sspientise in steststerium Oei stupeutem lulcitst voluntstem , rlnm nobi8 gisstet omne»
auost bonum est. ca/, . io . p. 158 Es ist hieraus wol
sehr klar . daß Pelagirrs weder eine wahre innerliche
und Gnadeuwirkung Gottes zur Anrichrunq der Fähigkcit, Gutes zu denken, wollen , u. s. w. noch eine Ver¬
änderung des Willens , als durch die demselben vorge¬
legte Bewcgungsgründe , noch viel weniger gelehret,
daß zur öcrvorbringung einzelner guter Handlungen die
würkende Gnade nöhtig sey. Von dieser Theorie s Voff
P. 655 . Jansenium p. 267 . Garnier p. gO2. wall p.
Z24 . ^ cmlec S 288 ? ) ob sie diese Gnade vor algemein noh' wendig gehalten ? Man solle diese Frage
beladen . wenn er durch die Gnade nichts weiter als die
. natürliche und äuserl che Gnade verstehet ; allein da sie
denen , welche die besondern Arten der Gnade der Erlruch»
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leuchtung nicht gehabt, und besonders diejenige, welche
in der Lehre Christi und dem Beispiel dexelbcn bestehet,
dennoch gute Werke beigeleget, so ist sehr begreiflich,
warum sie gesaget , sie gehöre sä porleötlonem , sa tscllius lerasnäs msnästr Oei, wie selbst Julian geredet.
S . Voß g. 556 . U- 65g . und petav p. Zl6.

XXIII . Diese Möglichkeit , gute Werke
durch eignen freien Gebrauch der Naturkrafte
zu thun suchten sie dadurch zu beweisen , daß
unter den Heiden solche tugendhafte Leute ge¬
wesen.
XXIV . Und damit verbanden sie die in den
Büchern des alten Blindes gerühmten Heiligen.
Sie sezten aber diese in zwei Klaßen . Von
Adam bis aufMosen hatten sie nur die natür¬

liche Gnade , wie die Heiden gehabt ; allem
von Mose bis auf Christum
Gesezes dazu gekommen.

wäre die Gnade des

Anm . Von beiden Sazen ist pelagii epistols sä Oometrisä . die Hauptquelle , aus welcher Voß p. 66 ; . einige
Stellen ausgezeichnet. Man findet noch andere von
Pelagio undJuliaoo bei dem L7oris p. yzz . 1048 lgst.
Alexander p. 21 . sqq. Da Julian »« selbst die guten
Handlungen der Heiden bans opers storiliter Kons,
d. i. zur Erlangung der Seligkeit untüchtig genennct,
beim Augustino st- »-. IN . contrs lul . ca/>. z . p. Z92. so
wurde es dadurch eine Logomacki 'e.

XX V . Bei diesen Erfahrungsbeweisen
mach¬
ten die Pelagianer
unter den Heiligen , welche
das Gesez gehalten , einen merkwürdigen Unter¬
schied. Einige , sagten sie , sind in ihrem gan¬
zen Leben ohne Sünde gewesen , andere haben
freilich gesimdiger , allein durch ihre Bekehrung
haben sie ausgehöret zu sündigen , und dem Ge-

7;2

sez nachhero
lerster.
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einen volkommenen

Anm . I . Die Worte pelagii
tur . er Anst . ca/s . XXXVI

Gehorsam

liefert Aagustinns
. p . 97.

ge-

6e n ».

Anm . 2 . Von der ersten Klaße waren sonderlich die Hei¬
ligen des alten Testament «, von der rweiren aber Paul,
berief.
tu « die Beispiele , auf welche sich Pelagius
ge¬
Anm . z . Unter die Menschen , welche keine Sünden
zu senicht , Christum
than . vergeßen die Pelagianer
zen , und gaben sich daher Mühe , ihre Gegner zu beschul¬
digen , daß sie das Gegentheil behaupteten . Hieraus
wird eineSrelle in Pelagii lidello Intel deutlich , welche
p . Z87 . sg- sehr wol erläutert.
wall
Anm . 4 . Weit wichtiger war das Beispiel der Maria,
. S - Anm . i . Pelawegen der Antwort desAuzustini
gins behauptete allerdings , daß nicht allein die Maria
ohne Sünde gewesen ; sondern auch ohne Erbsünde em»
pfangen worden ; da aber dieses in seinem System kein
seyn konre , so ist daher
Vorzug der Mutter Christi
zwischen seiner hehre und dem ähnlichen Saz eines gro¬
ßen Theils der römischkatholischen Parthei ein erhebli¬
gewis
cher Unterschied . Unkerdeßen gab doch Pelagius
zuerst die Gelegenheit zu dieser Frage , und in den neuern
an , der
kam es mehr auf Augustinum
Streitigkeiten
geleugnet . S . Voß p.
gewis gnug beide Sazc Pelagii
p . ioz . und Wall p . Zg ; .
6z2 . -Hottiuzer

XXVI . Von der Gnade , durch welche
der völlige Gehorsam möglich sey, lehrten sie, daß
sie eme Folge vorhergegangener guter Werke sey.
aber ge¬
Dieses hatte Lalestiu « gclehrct , Pelagius
Anm
leugnet , § . XXII . X . Unkerdeßen erweiset es doch Auaus seinen Schriften , und aus § . I.XIX . Il.
guirinus
2 . z . ist offenbar , daß der lezte diesen Saz vor eine aus¬
gehalten . S.
der Pelagianer
gemachte Hauptlehre
libr . VI . caz-. g . wo er besonders die Be¬
Iansenium
kehrung , den Glauben und das Gebet als die Werke
nennet , durch welche die Gnade verdienet werde . Voß
redete von
p . 612 . 667 . igg . Aleranoer p . 27 . Pelagius

-er natürlichen Gnade.

XX VIl

init den eigentlichen
XXVll

. Drittens

pelagianern

behaupteten

.

75z

die Pela-

gianer , daß dieser Gehorsam gegen das göttli¬
che Gesez schlechterdings nohtwendig
ligkeit zu erlangen.

sey die Se¬

Anm . Daher sagten sie, daß das Gesez so gut selig mache,
wie das Evangelium
, welches unten wird erkläret wer¬
den . § . XVII . HI . A z . 4 . §. XXII . III . IV . V.

XXVlll . Untcrdeßen leugneten sie nicht,
daß die Sünde in der Welt sey , welche aus dein
Misbrauch der Freiheit entstehe , und durch die
Nachahmung
und Gewohnheit erhalten werde.
Da nun diese Sünde allezeit verdammet , so ent¬
stehet nun die Frage , wie die Menschen dieser
Sünde los werden . Es ist gewis , daß die Pe-

lagianer

nun das , was wir Heilsordnung

vor die Sünder nennen , mit ihrem System ver¬
bunden . Sie lehrten eine Vergebung
der verr

gangenen

Sünden

, die aber im Grund eine

blose Begnadigung
war . ZurZeit des alten Te¬
staments hatte diese keinen äuserlichen Grund,
als blos die guten Werke.
Anm . Es folgen iczt die schiveresien Theile

Ves pelagka-

nischen Lehrbegrifs, weil uns sogar wenig von ihren
eignen Zeugnißen übrig sind . Hier wollen wir ein merk¬
würdiges Zeugnis aus pelagii
epiüola sä Oemetriaö.
beifügen , welches uns auch pl den folgenden dienen

wird : Xam ü-etiam ante leAem , vtsiximus , etmulto ante üornini nollri laluatoris
allnentum
r'«/?e guiUam vixisi'e et täubte rekeruntur: gnanto ma^ia, polt

illusirationem aäuentus eins , Nos iä posie , creäen«ium esi , gui iusiruüi per Lkrisii ^rstiam et in ineliorem kominem renati lumus et san^uine eins exxiati stelle mnnUati illinsgus exemplo sci
iusiitiam incitati , meliores iUis eüe liebemus > guam
qui ante leeem Inerunt , meliores etiam quäln qui
IV Theil .

Bbb

tue-

Streitigkeiten

754

luerunk lud lexe . Augustiner », der selbst diese Worte
äe grsti » LKMi ra -7. Z8 - p - >6 ? . anführet , hat in die¬
sem und dem Buch äe p . o . und covcrs äuss episiolss

kelsAi'snss bei dem Voß p. 665 . lqg . andere Stellen
schlech¬
und Julianus
angeführet , in denen pclagius
terdings leugnen , daß die Heiligen des A . Test . an der
Gnade Christi einen Antheil gehabt , und blos dadurch
selig worden , daß sie ihre Sünde unterlaßen.

XXIX. Zur
kam die Gnade

lagianer von

Zeit des neuen
Christi

dazu .

Testaments

Was

der Versöhnung und

die Pe-

Erlösung

Christi vor Begriffe gehabt , ist sehr schwehr zu
Allein das ist gewis , daß sie die
bestimmen .
Vergebung der Sünde lind die Kmdschafc
des Himmelreichs
Gottes mit 'der Erbschaft
vor Folgen derselben angesehen . Beide würden
durch die Taufe erlanget und dieses heißer wie¬

dergeboren werden. Durch den Unterricht
Christi und durch sein Exempel wird die Ausü¬
bung der Gebote erleichtert.
Anm . i . Aus der Num . XXVlII . Anm . angeführten
ist klar , daß er eine expistionein
Stelle des Pelagii
per siMAumem Lkrisii unter die Vorzüge der Christen,
gelehret . Hingegen haben alle Gegner darauf gedrun¬
gen , daß die Versöhnung Christi die Unmöglichkeit des
/rö»-.
eigne » volkomnen Gehorsams erweise . Lafiianus
I . äe incsrn . razi . Z. p . 684 - meldet von spätern pelanosirum lehnn
gianern , daß sie gesaget , äominum

Hu¬
bonoprsehenäa
sä
ieä
;
reäemtronern
!
gelier
mana
rum süuuin exemp 's venills , viäelicet , vt äiiciplivsin eins teguentes homrnes , äum per esmäem visrn
virtutis inceäerent , sä esäem virtutum prsemia pervenirent . Aus dem, was Num . V . sgq. von der Kin¬
schrillerm dune in munäum non sä prsellsnäum

dertaufe

gesaget worden , ist sehr klar , daß sie die Ver¬

gebung ver vergangenen Sünde und das Recht der
Erlösung , oder bcßer Früchte
Erbschaft
bimlischen
der Erlösung genennet : ob sie aber eine wahre vertre¬
tende

mir den eigentlichen

pelagianern

.
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tende Genugthuung
angenommen , läßet sich nicht be»
stimmen . Zuweilen hat Pelagius
und Julian » « sehr
gut geredet , dabei aber doch gleich beigefüget , was jenen
wieder einen zweideutigen Sinn giebt . Man sehe ihre
Stellen bei dem Garnier
p . zoi . Eine Algemeiiiheit
der Erlösung konten sie nicht lehren , weil sie die Algerncinheit der Sünde leugneten.

Anm . 2. Worinnen nun die Früchte dieser Gnade Christi
bestehen , drukl Pelagius
beim Augustino
cis Kisria
Christi ca^. zy . p. i66 . soaus : Christus erestentidusstdt

primo oinnia per bsptistnum peccsts stimittit, steinste
imltstione stii sä perstÄsm incitat lsuKitatem et vitiornm consuetuliinem virtutum tollit exemplo . Eben
so redete Julianus

Num . XV - Anm.

Anm . z Es ist ein Streit , ob die Gnade der Vergebung
der Sünde
von ihnen vor ein frei Geschenk gehalten
worden , oder vor ein Verdienst . Pelagius
hat das
leztere , Lälestius
aber das erstere behauptet . S . Gar¬
nier p. ZO4.
Anm 4 . Es ist wol kein Zweifel , daß Pelagius
den
Grund der Vergebung der Sünde angegeben , guia Chri¬
stus pro nobis psstus est, S . ebendas . p. ZO4- der aber
unrecht deswegen zwischen den Pelagianern
und Pro»
testanren eine Parallele
ziehet.

XXX . Hieraus entstehet diese Ordnung.
Der Mensch , der bishero gesündiget , bekehret
sich , das ist , er läst ab von Sünden , und das
schlechterdings aus eignen Kräften.
Anm . S . Vosi p . 6 ; z . und 667 Dieses ist aus
gemeinen Lehre vom freien Willen eine Folge.

der al»

XXXI . Er glaubet an Christum , das ist,
er giebt seiner Lehre Beifal . Er wird getaufet
und durch diese Taufe werden ihm alle vorher¬
gehende Sünden
vergeben , daß er nun ohne
Sünde ist.
Anm . Daher beschuldigten die Pelagianer
ihre Gegner,
daß sie die Kraft der Taufe schwächten , weil sie in den
B bb 2
Wie«
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( renntls ) noch Sünde , Erbsünde , böse
Wiedergcborncn
Lust annehmen . S - Voß p . öiylgg.

XXXII . Als Christ hat er den Unterricht
Christi , der volkomncr ist , als Mosis Gcftze,
und sein Beispiel , dadurch er noch mehr in Stand
gesezetwird , als die ihn nicht gehabt , denvolkommenen Gehorsam dem Gesez Gottes zu lei¬
sten . Er mus auch , wenn er selig werden wil,
so heilig leben , so gerecht seyn , daß er nicht ein¬
mal eine stündliche Gedanke hat.

2lnm. S . § xxn . m . iv.
XXXIII . Er kan es , wenn er wil . Er fin¬
det zwar Hinderniße durch die Versuchungen , al¬
lein es stehet auch in seiner freien Macht , diesen
zu wiederstehen , daß sie ihn nicht zur Sünde
reizen.
hat dieses bejahet , Pelagius
Anni . Lälcstius
§ . XXII . XU . 4.

geleugnet.

XXXI V . Doch behält er allerdings darin¬
nen seinen freien Willen , daß er wieder aus der
Gnade fallen kan.
Anm . i . Man sehe § . XXII . VI.
Anm . 2 . Hier wollen wir noch bemerken , daß die Gegner
aus allen diesen Sazen noch zwei Saze gefolgert : ein.
mal , daß ein Gerechter , als ein solcher , nicht Ursach ha¬
zu bitten,
be , Gott um die Vergebung seiner Sünde
weil er keine habe ; hernack , daß auch anderer Fürbitte
der
und Bewahrung
der Sünder
vor die Bekehrung
Gerechten vergeblich , und übcrflüsig sey , weil beides
stehe . Wir sagen mit Fleis,
in eines jeden Gewalt
daß die Gegner es gefolgert . Deutliche Zeugniße , daß
oder Julian » » es dogmatisch gePelagius , Lälestius
lehret , sind nicht vorhanden ; allein sind zwei Consequenzen wahrscheinlich , so sind es diese. Die erste Fol¬
gerung

mit den eigentlichenpelagiancrn.
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gcrung stehet nicht allein sehr oft bei dem -Hieron ^ mo
und Augustino , deren Zeugnisse nun wol nicht gültig
gnug sind , diese Anklage richtig zu beweisen. Allein
einmal stehet sie so gar zu deutlich unter den Kanonen
der Kirchcnversamlung zu Larrbago
vorn I . 418 . §XXXVl . VII . VIII . Wer die Umstände dieser Versamlung betrachtet , welche wegen des Wiedcrspruchs
nicht allein der Pelagianer ; sondern auch des Zosimi
so viel Vorsicht brauchen muste, jenen nichts erweislich
falsches zur Last zu legen , und aus der kleinen Zahl der
erzehltcn Jrlümcr , von denen die übrigen alle erwiesen
sind, den Schlus macht , dass sie diese Vorsicht wirklich
gebraucht , der wird allezeit hier mehr ; als Consequenzmacherei erwarten . -Hernach finden wir auch von kei¬
nem Pelagianer einen erweislichen Wiederspruch , da
doch wenigstens dem Julians
die Folgerung nicht unbekant seyn konte. Endlich ist in unsern Airgen die
Folge sehr nohtwendig . Bei der »weiten Folgerung
haben wir keine so starke Beweise oder Dermuhtungsgründe . Der vornehmste Zeuge ist Augustim, .-,. Seine
Klage verdienet aber wegen einer andern Ursach hier eine
Untersuchung . Aus H. DXIX . II . 4 . z ) ist bekant, daß
dieser Mann dieses Stük als einen erheblichen Jrtmn
der Pelagianer , nicht in einem polemischen ; sondern
historischen Buch angegeben. Seine Worte find diese:
Dellruunr etism orstiones , guss kscid eoclefis , stus
pro infiäelibus et äoklrinse Del refillentilius vt convertsntur sä Deum » stue pro fiäelibus vt suz-estur
eis 6äes et perseuerent in es . Damit find nun einige andere Stellen zu verbinde». In dem §. XXV . lgg.
«ahcr beschriebenenBriefwechsel der Afrikaner mit dein
B . Jnnocentio körnt diese Klage vor . In dem Schrei¬
ben der Bischöfe von Larchago , nachdem §. 4. die erste
Folgerung vom eignen Gebet um Bewahrung im Gu¬
te » angezeiget worden , folget §. z . contrsäicitur etism
- illorum conrentiooe öe»eÄistro»rö»s nollris , vt incsllum super populum äieere viäesmur ,
ei'r
a tiovrrno
vt rekle sc pie viuenäo iili plsresnt , vel ills , guse pro tiäelibus precstur spostoluü , äicens ( hier wird die Stelle Epheslll , 14. eingerukt ) 8i er §o voluerimus beneäicenäo super populum äieere ; äsillis , äomine , virtute corrohsri per
Bbb Z
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/piritnin tnum : ifiornrn nobis fli/putstio contrsäicrt,
säflrmsns , »e§ ar-r fiöe»'«-» arl >it»-i«-» , /> /roc u Dea
xo/crtnr' , c/noci r» »o/l»-a e/i ^ote/late. Eine andere
Erklärung dcsAugustini dieser Art findet/ich in seinem
Schreiben an den B . Johann von Jerusalem , epik.
dXXIX . §. 4. p. 480. bis itsgue clüputsticmibus
peruerlis et impiis , non lolnm contrsöicitur orstionibus vollris , guibus s äominc» petimus , guiöguiä
lsntbos pstiifie , le^imus er tenemus , verum etisrn
-k»eaiiMo»rü«5 »o/?»n re/ikitur , onsnäc» In per populum äicimus , o/,ta»tes e» et xo/cetttes a ctornrno, vt
eos sbuncisre /seist in csritste inuicem et in omnes,
et «let eis /ecundum liiuitiss ^ lorise /use virtuce corvoborsri per /piritum eins et implest eos omvi x;sll«lio et psce in creöenäa et sbunäent in /pe et potentis /piritus /sntti . Vt guiö eis ilts petimns , ti
«at «»'« «o/?»u, c»°eatu c«--r /iöer'o aeöiteio, om»ia
/>aecxote/k/ »u vo/rmtate xene/iaee ? Wenn diese Stel¬
len unpartheiisch erwogen werden, so find wir versichert,
daß alsdcnn aus denselben keine andern Folgerungen
gezogen werden; als diese: l ) Augustinus verstehet
durch die beneäiÄiones , die Fürbitte , welche die Vor¬
steher der Kirche in den öfentlichen Bersamlungen und
im Nahmen der Kirche um die Bekehrung der Sünder
und um die Heiligung der Gerechten thaten : 2) Augu¬
stinus macht immer und nur den Schlus : wenn wir
uns durch unsern freien Willen selbst bekehren und hei¬
ligen können, so ist alles Gebet um die bekehrende und
heiligende Gnade vergeblich; theilet aber dieses Gebet
in zwei Arten, das eigne Gebet und die Lürbilce an¬
derer, besonders der Kirche und ihrer Lehrer: z) Au¬
gustiners giebt es in den leztcn Stellen nur vor eine
Folgerung aus , wol aber in der ersten, welche die
jüngste ist, vor einen Lehrsaz. Man thut also dem Arrgustino Unrecht, wenn hieraus folgen sol, daß er dem
bischöflichen Segen eine besondere Kraft und Wirkung
beigeleget. Aber das geben wir zu, daß die Folgerung
selbst nicht aus Pelagii Lehre nohtwendig fließe, ob es
gleich gut wäre , wenn seine Anhänger sich darauf er¬
kläret hätten.

XXXV. Aus allen

diesen

Säzen folgen
nun

mir den eigentlichen pelagianern .
nun in Absicht auf die Seligkeit
folgende Saze:

des
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Menschen

r. Die Menschen , welche dem göttlichen
geleistet , werden selig , sie
Gesez eine Gnüge
kommen in das ewige Leben , und zwar sie mögen
Christen seyn ; oder nicht , weil sie gerecht sind,
das ist, gerecht gelebet haben.
2. Die Sünder
gen der Sünde.
Anm . S §.XXII . m.

werden ewig verdamt , we¬

z . Die Christen werden selig , sie kommen
, die Kinder,
aber auch in das Himmelreich
weil
weil sie getaufet sind , die Erwachsenen
getaufet
,
glauben
Willen
freien
sie durch ihren
sind , und nun das göttliche Gesez so volkommen halten , daß in ihnen keine Sünde mehr ist.
Anm . Daher ist der Saz verständlich, daß das Gest ; eben
so gut selig mache, als das Evangelium, den Läleflius
XVII . III . A. z. ?. vorgetragen. Ob die Frommen
im alten Testamer auch zum Himmelreich gelanget, wie
, K.XX1I. V. ist eine
Pelagius gelehret zu haben scheinet
Nebenfrage.
XXXVI . Endlich ergiebt sich nun die Ant¬
wort auch auf die Frage , was die Pelagianer
von den göttlichen Rahtscklüßen gelehret . Sie
an , sezten
nahmen einen bedingten Rahtschlus
aber zur Bedingung die vorhergesehenen guten
Und zwar giengen
Werke , oder Sünden an .
zu ertheilende
die
auf
Schlüße
diese göttliche
Gnade und auf die zu ertheilende Herrlichkeit so
wol ; als auf die Verdamnis.

Lbb 4
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Anm . Recht eigentlich war die
von der Prädestina¬
tion keine Streitfrage
zwischen den Pelagiancrn
und
ihren Gegnern , und da Augustinus
, und zwar mehr
dogmatisch
als polemisch , sie in seine Vortrage misch¬
te , so gab sie zu den Streitigkeiten
mit den halben Pe-

kagianern und Prädestinatianern

Anlaß , von denen

hernach folgen sol . Augustiners
nahm die Prädestina¬
tion unleugbar zu Hülfe , wenn er den Knoten auflösen
wolte , warum denn nicht alle diejenigen Gnade erhicl,
ten , durch welche nach seinem Lehrbegrif die Menschen
jn Stand
gcsczt würden , selig zu werden . Man findet
daher sehr wenig in den Wcchsclschnften
zwischen ihm
und den Pclagianern
davon . Es ist merkwürdig , daß
Augustinus
schon in dem Buch <le gratis Lkrisii cap.
IZ . von praeciestinstis
redet , wie Hr . D . Gcmler
S.
2y2 . erinnert . Don Pelagio haben wir nichts , als ei¬
nige Stelle » in den immer zweifelhaften Erklärungen
der Briefe Paulli , welche man beim Jansenio
sti,»-. VI.
ca ^o. ro . p . zzy undVoßio
p . 75z . finden kan . Er re¬
det von dem Vorberfthen
des Glaubens
und der gu¬
ten Werke , beider aber , in so fern die Menschen sie durch
ihren freien Willen
haben würden . Iulianu
« redet
nicht beßer , und wenn gleich Voß ebenvas
glaubet,
daß dieser nur die Vochcrsehunz
ver eigenmächtigen
angefangenen
Bekehrung
zur Bedingung
gemacht,
so ändert dieses doch hier die Hauptfrage
nicht . Es ist
gnug , daß die Pelazianer
die Ewigkeit der Rahtschlüße
Gottes zugegeben , und ihnen einen auserlichen Bcwegungsgrund
auser Gott beigelegt , diesen aber schlechter¬
dings in dem rechten Gebrauch des freien Willens ge«
sticht.

§. I .XXM.
Diesen Sazen der Pelagianer
wurde nun
von ihren Gegnern widersprochen . Es war
sehr natürlich , daß damit entgegenstehende Saze
verbunden werden , nicht aber nohtwendig , daß
eben gegen alle einzelne Lehren der erster», auch
von den leztern Gegensaze gemacht wurden . Wir
wollen uns auf diejenigen einschränken , welche
den

mic den eigentlichen pclagianern .
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den Widerspruch theils gnau bestimmen und in
sein Licht sezen, theils erweislich den Pelagianern entgegen stehen.
I . Die Menschennatur
ist von Gott gut
erschaffen worden , aber durch den Fal Adams
allerdings verderbet und nach demselben wird
ordentlich kein Mensch gebohren , der so beschaf¬
fen sey, wie Adam vor demselben gewesen.
Anm . S - Auguskinum /rör. IV . contra cluas epillolsz
kelaAisnss cax. i . 2. tgg . S . Vosi P. 6l2 . 6l8-

Adam ist allerdings erst durch den Fal
in dem Verstand sterblich worden , daß er, wenn
dieser nicht geschehen wäre , auch nicht gestor¬
ben wäre.
II.

Anm . So lehrte die Kirchcnversamlung zu Larchago §.
XXX VI . I. Augufkinus 6e peccat . meric. et rewitL
LLr'. I. cax . 2. u. n . S . die Note zu §. I.XXI . III.

Ilk. Adams Fal wird allen seinen Nach¬
kommen so zugerechnet , daß alle dem Tod , als
deßen Strafe , unterworfen . Der Grund ist,
daß er der Stamvater aller Menschen ist.
Anm . Die Zurechnung der Sünde Adams an seine Nach¬
kommen: den Beweis aus dem Tod und den Krankhei¬
ten der kleinen Kinder, und den angegebenen Grund er¬
kennen Hieron ^mus , Augustinus , (ßroslus . S - Voß

x.6iz.

I V . Dieser Strafe find daher auch alle Kin¬
der unterworfen . Sie sind nicht allein von Chri¬
sto erlöset , sondern können auch schlechterdings
der Fruchte nicht anders theilhaftig werden ; als
durch die Taufe.
Bbb
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V.

Es

ist daher die

Taufe

so

nohtwendig,

daß die Kinder , so vor der Taufe sterben , nicht
selig werden , sondern gewis verdamr , ob es
gleich wegen der sonst erweislichen Lehre von den
Stufen , sehr wahrscheinlich ist, daß jene eine sehr
gelinde Strafe erleiden.
wieder die
Anm . Beide Saze sind von allen Schriftstellern
ist
worden : Niemand
heftig vertheidiget
Pelagraner
der Stellen fleißiger gewesen , als Wall.
in Samlung
seines Werks
S . die § . I>XXI . VII . angezeigte Stellen
von der ' Kindertaufe . Aus ebendemselben p . 2Z7 . <gq.
ist sonderlich wol zu bemerken , daß diese offenbar über¬
schon vor dem Ausbruch
triebne Lehre von Augnftino
vorgetragen worden.
der pelagianische » Streitigkeiten

VI.

Es

ist

eine

, welche durch die
Erbsünde

fort¬
natürliche Zeugung auf alle Nachkommen
gepflanzet wird . Sie bestehet in der bösen Luft,
oder überwiegenden und unordentlichen Neigung
zur Sittlichkeit.
.Anm . Augnftinus

hat die Lehre in einem eignenBuch

äe pec-

csro ori^inLli und in einem andern cis nuptiis er concupilceutis. vorgetragen, man kan aber sich nicht be¬
schweren , daß er überhaupt sich deutlich erkläret , worinnen er denn diese böse Lust sczte. Es scheinet , daß da
den Grund so wol der fundlichen Fer¬
die Pelagiancr
allein
tigkeiten , als der einzelnen sündstchen Handlungen
in den von außen sich befindlichen Ursachen und gegebe¬
nen Exempeln und daher angenommenen bösen Gewohn¬
heiten gesucht , zu denen sich aber der Mensch freiwillig
einen innerlichen Grund in ei¬
cntschlöße , Anguftinus
ner Abneigung der Sele von Gott (priusriue ) und Rich¬
tung derselben zu dem sittlichen Vergnügen gesezct . Bei¬
de Theile schienen darinnen übereinzukommen , daß nicht
das Verlangen zum sittlichen Vergnügen an sich Sünde
sey , sondern daß Unordnungen , die dabey sind , sie zur
aber,
behaupteten
Die Pelagianer
machten .
Sünde
nicht immer mit dieser Luft ver¬
daß diese Unordnungen
bunden,
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künden , und dahin zielte wol die
bei dem
-Hieron )' mo , Augustinus
aber daß sie allezeit da sind,
auch in den Wicderqebornen , und daher der Gegenstand
ihres Kampfes . Die Pelagianer
behaupten daher , daß
diese Lust , jedoch ohne die Unordnung , natürlich
und
nohlwendig , Augustinus
, daß sie wirklich Sünde sey.
Man sehe besonders Jansenium
tom . II . p . , tz6. sgg.
daß aber Augustinus
den trsüucem
peccati gelehrep,
hat gar keines Beweises » öhtig , die oft angeführten
Schriftsteller
Voß , Noris , Rubejs , haben die Stel¬
len in grofcr Menge gesamlet.

VII . Die Frage

vom Ursprung

der Seele

ist schlechterdings problematisch und obgleich

die

Erklärung

durch die natürliche Fortpflanzung
der Erbsünde begreiflicher ma¬
chet , so kan doch jene verworfen werden , ohne
daß diese falsch sey.
die Fortpflanzung

Anm . Augustinus
hat die schwere philosophische Frage
vom Ursprung derMellscheiiscelcn , schon vor den Strei¬
tigkeiten mit den pelagianern
bearbeitet . Im Anfang
war er geneigter vor die Grundsaze
der Lreakianer,
glaubte aber eben hernach wegen der Einwürfe der Pe¬
lagianer , daß die Hypothese der Traducianer
wahr¬
scheinlicher sey , jedoch h daß er niemals was gewißes
bestimmen wolte , noch anders denkende Lehrer verdamte . -Hieronpmus
war , wie die meisten alten Vater,
ein Lreatianer
, und behauptete doch die Erbsünde , und
es ist zu bedauern , daß dieser Mann auf Augustini
An¬
frage , von welcher oben Z. XIX . III . schon geredet wor¬
den , keine ausführliche
Antwort gegeben . S - ktoris
vinäic . HuFustm . p . 1027 . und wall p. 2 Z8 sgg.

VIII . Alle andere Folgen , wodurch die Pe¬
der Lehre von der Erbsünde die Gestalt
der Ungereimtheit
schenken wollen , wurden
schlechthin geleugnet.

lagianer

Anm . Unter allen Beantwortungen
der pelagianischen
Lonseguenrmachereien
, von denen die von der Nohtwendigkeit bald berühret werd » s- l , scheinet August »-
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no keine mehr Mühe gemacht zu haben als der Einwurfvom Ehestand, wie aus seinen Büchern äe nupcüs
et concupiscentis , contra äuss epiüolss kels ^isnss
sä konikscium ünd den beiden Werken contrslulisnuni
zusehen. Darinnen hat er wol Recht, daß der Ehe¬
stand gut und dasKinderzeugcngut , obgleich durch die¬
ses Zeugen eine verderbte Natur fortgepflanzet würde.
S - Vost p. 6i8 . Mein da der Mann das Daseyn der bö¬
sen Lust sonderlich aus den mit dem Beyschlaf verknüpften
angenehmen Empfindungen herleitete, so kam er darüber
in Verwirrung und behauptete einige Säze , welche ein
Julianus leicht bestreiken konte, und man in den neuern
Zeiten unter die Fehler seiner Moral scztc. itloris vinihn vertheidiget. Dieses wa. en aller¬
äic . p. loihat
dings Nebenfragen.

IX.

Der Mensch hat allerdings einen

'
Willen,

allein dieser freie Wille kan zwar

freien

Böses

, nicht aber ohne
, ohne fremde Hülfe
wollen
, Gutes wollen.
Gottes, ohne Gnade

Beistand

Anm . Hier wollen wir einige Stellen des Augustini gegen die Pelagianer mittheilen. In dem Buch äe gra¬
tis Lkriki ca/>. 14. p. izy . heget es : <2uis non viäest
et venire «^uemgusm ( zu EKristo) et non venire srditrio voluntstis ? seä koc srbitrium potefi efle
, ü
aalintunr
11 von venit ; non suteyr poteil ,
venit . Lt 'fic aäiutum , vt von solum guiä sscienäum
Da er
ilt , seist , seä guoä scierit, etism sscist.
/rbr. IV . contra äuss epiilolss Nels^- cap. y. p. ziy.
einige Stellen aus L/priaas Schriften angeführt hat¬
te , fahret er fort : numguiä ifie ssnüus - - liberum
srbitrium oe^st eise in bominibus, «zuis Oeo totum
tribuit, ' czuoä reüe viuimus? - - numguiä snb nomine § ratras sgödum säserit, gusmuiz äicst in nullo
ßlorianäum , gusväo nokruni nibil llt. An einem an¬
dern Ort schreibet er : lioerum er§o srbitrium euscusmus per ^ rstism ? ^ blit. 8eä ms§is liberum srbitriurn üstuirnus . die^ue enim lex impletur , nili libero srbitrio ; seä per ledern co^nirio peccsti > per
fläem impetrstio ^rstise contrs peccstum , per xrstism isnstio snimse r vitio peccsti , per snimse tunÜitstem

mit den eigentlichen pelagianern .

765

üitstctn überlas arbitrü , per überurn arditrium iuftl-»
tise lüic ^tio , per iufiitlss llilebtionem Is^ is operatio.
cle fpiritu et <le üttera rax. ZO. p. 76 . Man kan in
seinen spater » Schriften besonders gegen Julianum
eben
solche Versicherungen finden , daß er es vor eine Calumnie halte , daß er die Freiheit des Willens auch in den
Gefallenen
leugne . S . Jansenium
tom . II . /rbr . III.
ca/). 1. -HieronfMr epillola sä Ltefipbontem und cüa-

IvAl contra pelaßisnos
gnifse .

In der epifiola

enthalten ebenfals solche Zeu§ . io . p . isz2 . saget er : srnfirs

dlalpbemas et l^norantiam auribus ingeris , nos liberum arbitrium conclernnsre.
Ham »rtr<r r//r,

X . Es ist daher die Gnade Gottes nohtwendig . Diese Gnade besteht aber nicht blos in
der Vergebung der Sünde , sondern auch in ei¬
nem kräftigen Beistand , durch welchen der
Mensch in Stand gesezet wird , nicht zu sündigen.
Anm . Es wird hier gar nicht nöhtig seyn , erst zu bewei¬
sen ; die Gegner der Pelagianer
hatten diesen Saz zuge¬
geben , daß die Schöpfung
und Einrichtung
der Men¬
schennatur Gnade heißen könne .
Was iezr bemerket
worden , ist ein Kanon des Concilii von Lartbago , §.
XXXVI , III . und wird von Augnstino
sonderlich lrLr.
I . und II . oper . imperk . contra luüanum
häufig wie¬
derholet.

XI . Und diese Gnade bestehet nicht blos in
auserlichen Wohlthaten Gottes , sondern in sol¬
chen Wirkungen Gottes in den Seelen , daß in
diesen wahre Veränderungen vor sich gehen.
Diese Veränderungen bestehen denn nicht blos
in einer Erkäntnis des Guten , sondern auch in
einer hervorgebrachten Fertigkeit des Willens,
das Gute zu wollen . Endlich ist auch diese Fer¬
tigkeit nicht in dem Verstand hinreichend , daß es
von des Menschen freien Wilkühr abhänge , ob
er

766

Streitigkeiten

er eilte gute Handlung vornehmen wolle , son¬
dern zu einer jeden einzeln guten Handlung ist
ein Einflus , ein Beistand nichtig. Doch wie
hier gar nicht die Rede ist von körperlichen , äu¬
ßerlichen und bürgerlichen Handlungen , sondern
eigentlich von den innerlichen wirklichen Begier¬
den , so folget aus dem allen , daß bei diesen das

Können,das Wollen

und das

Thun

ein

Werk

dieser Gnade sei, mithin alles Gute , das der
Mensch thut , Gottes Werk ist.
2tnm. Wir haben hier alle Bestimmungen desDegrifs der
Gnade , welche Angustinus
und -Hieronymus
gegen
die Pelagianer
vertheidige « » , gesamter . Erstlicb
sag»
ten sie , daß die blose änserlicke
Gnade , wohin auch
der Unterricht und das Beispiel Christi allerdings gehö¬
ren , und alle durch göttliche auserliche Mittel das Gute
zu erkennen , hervorgebrachte
Erkantnis , wenn ihr Ge¬
brauch von dem freien Willen des Menschen abhängen
solle , zu einem eigentlich guten Werk nicht hinreiche,
sondern eine innerliche Wirkung erfordert werde . Augustinus
sage «
II . op . imperf . contra lulian . cax.

140 . p. 78z . lwc eil occultum et liorreniium virus
veltrae kaereiis , vt velitis Aratiam Lkritli in exemplo
eins ells , non in
clicentes , gnia per ein - imitationem llunt iulli : « 0» xer
/p->rvergleichen .

womit das ganze Buch 6e ^ ratia Llirilli zu
Besonders bemerke man die Worte /iör . I.

contra lulian . cazi. 4 ; . p. 692 . Vtroque moäo überatLkrillus : guis et iniguitatem i^noicencio sukert, et
r»«/jor> a « üio tribuit csritstem . Arveitens diese Wirkun¬
gen gehen nicht allein in dem Verstand , sondern auch in
dem Willen vor . Diele Stellen
Augustini
hat Voß
p . 65
gesamlet . csehr klar sind diese Worte des vier,
ren Kanons
von Laclhago
§ . XXVI . IV . gnisguis
^ixerit , - - non sutem per illam ( ßrstiam I) ei ) no-

dis prseüsri , vt gnoä iscienüum co ^nouerimus , etism
tacere 6ili ^ smus atgue vslesmus . Drittens
wurde der
Beistand und Einflus Gottes zu einer jeden guten Hand¬
lung gefordert . Man sehe oben § . XXXV . II . § . XI ^.
Hicro-
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Hieronymus
in spistols sä Otestpdontem §. 7 . ist hier
sehr verworren , weil er die natürlichen und körperlichen
Handlungen nicht genug unterscheidet , ob man ihm gleich
zugeben kan , daß nach der Lehre von der Mitwirkung,
als einem Theil der göttlichen Vorsehung , er nicht übel
gelehret . Es war aber von dieser Mitwirkung , die blos
auf das Physische der Veränderungen in der Welt gehet/
gar nicht die Rede .
Angustinu « redet viel gnauer äs

bono , guoä sä pietatem pertinst vsrsmgue iustitisrn,
äs bonis pietstis operibns , u. d. g. S > Voß p. 66z.
sqq . Besonders aber war die Rede von der Liebe gegen
Gott , von der durch diese entstehenden Erfüllung des
Gesetzes und Beilegungen der Anfechtungen . S . ebendas.
p . 659
Andere Bestimmungen
der Gnade , ob sie unrviederstehlich wirke , oder nicht , kommen hier noch nicht
in Betrachtung . Augustinu » und -Hieronymu « läugneten nur , daß sie dadurch eine unbedingte Nohtwendigkeir lehrercn , und daß die Gnade den freien Willen
aufhebe : vielmehr seze sie den Menschen in Stand , den
freien Willen recht zu gebrauchen.

XII . Diese Gnade ist daher so notwendig,
daß sich gar kein gutes Werk ohne dieselbe den¬
ken last. Man kan daher wol zugeben , das die
Vater des alten Bundes gute Werke gethan,
allein durch die Gnade.
Anm . S . Augustinum
stör .
kelg ^ . cax . 4 . p. 297 . Igq .
wo auch gelehret wird , daß
den an Christum Vergebung

III . contra äuss epistolss
äs ? . O . cay . 26 . p . 178.
diese Vater durch den Glau»
der Sünden erhalten.

Xlll . Hingegen könne zugegeben werden,
daß die Helden dieser Gnade entbehrten , es sey
aber falsch, daß sie gute Werke gethan.
Anm . Augustiner « hat dieses stör . I V . contra lulisn . ca/r.
z . sgg . p. Zoo . sqg . sehr weitlauftig behauptet . Man
hak diese Lehre des Augustini
immer vor sehr anstösig
gehalten , ob sie gleich nicht allein gegründet ist , son¬
dern auch der Mann seine Lehre so deutlich vorgetragen,
daß man sich darüber wundern mns , wie ihn einige so
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übel verstehen können
. Darum wollen wir ganz frei
seine wahre Meinung vorstellen
. Augustinus „imt
an , daß hier nicht die Rede von guten Werken sey, in
so ferne dadurch Handlungen zu verstehen
, welche niit
der Vorschrift der göttlichen Gescze übereinstimmen
, son¬
dern in so ferne sie einen Einflus zur Erlangung der
Seligkeit haben. Zu einem solchen guten Werk ver¬
langte er erstlich eine göttliche Verheißung der Beloh¬
nung, und leugnete, daß die Heiden eine solche Ver¬
heißung haben: zweitens den Glauben, durch welchen
wir gerecht werden: drittens die Liebe gegen Gott , als
den Bewegungsgrund
, warum dieses gethan, jenes un¬
terlaß«! werde: viertens die Absicht, es zur Ehre Got¬
tes zu thun: fünftens eine klare Vorschrift des gött¬
lichen Gesezes
, mit Unterlaßung aller selbst erwählten
guten Werke. Da nun alles dieses bei den tugendhaften
Handlungen der Heiden nicht zu finden, so folge, daß
sie keine gute Werke gethan. S . von diesem allen Iansenium tosr. H. üör. IV- p. 542. stzg. Vofi p. 674. Noris p. yzz. Hottinger p. 176. 184. lgg.

XIV.

Diese Gnade

ist

schlechterdings

keine

Folge vorhergegangener guter Werke
, weil man

nmste
, daß

der Mensch ohne
Gnade solche gute Werke thun könne
; sondern
sonst annehmen

ein freies Geschenk

Gottes.

2lnm. I. Augustinus erklärt

sich hier sehr

deutlich
: ?els-

§ianis non immerito anstkems clicirnus, gui tsm ininstci lunt ^rstiae - - vt eam äicsnt non xrstis,
/ecrorüÜMr merrka i/arr , ac 60 non Lt ^rstia , tantumgue consticuunt in libero nrditrio - - vt bene so
vtenäo cstcsnt stominem mereri Zratiam , gourn bens
!IIo non vt ! postit , nist per ^rstism , guae non lecunstuin äebitum reälsttur , fest Oec»Arstis miserante stonstur , stör. l . contra stuss epist. ßeisA.
Z. p. 274.
Mehrere Stellen liefern Jansenius tom. III. üb--. 2.
p. 79. stzg. und Voß p. 670.
Anm. 2. I » den Streitigkeiten mit den Pelagianern war
dieser

Saz hinreichend
. Allein

eben dieser

Saz war die

evahre Quelle der Streitigkeiten mit den halben pela-

gianern,

mit den eigentlichen
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gianern , und verleitete Augnstinum

, die ptsellestina-

tionem

davon

all Lratiam

zu behaupten ,

unten

ein

rnchrcrs.

X V . Ob nun gleich die Gnade den Willen
des Menschen so besten , daß er das Gute wol¬
len , und wirklich gute Werke thun kau , so blei¬
bet doch noch in ihm die böse Lust , und zwar
aus der Ursach , damit er gegen dieselbe kämpfe.
Sie ist ihm in der Taufe vergeben , und verdam¬
met nicht , kan aber allerdings eine Ursach wirk¬
licher Sünden werden.
Anm . S . Augnstinum
6s peccstor . msrit . st rennt !,
stbr . I .
zy . p. 26 . /rör . II . ca/, . 4 . p. 28 - ingleichen
in dcm Büchern lle nuptÜ5 st coucupilc . und
VI.
contra lullan . ca/, . Z. s^cz.

XVI . Es können aber nicht allein die , wel¬
che die Gnade haben , sündigen , sondern sündi¬
gen auch wirklich , aus Unwißcnheit , Vergeßenheir u . s. w . Sie haben alle ndhtig , die fünfte
Bitte im V . U . zu beten . Es ist kein Mensch
ohne Sünde.
Anm . I . S . oben §. XXXVI . VI . VII . VIII . wo die Ka¬
nonen von Tarthago , die hicher gehören, angezeigt sind.
Anm . 2. Augnstinus

hat sonderlich

seine

Meinung in dem

stör . II . äs peccstor . meritl « st remilllone

Z. P.

27 . sgg. vorgetragen , aus welchem Wall p. z iz . lgg.
einen schönen Auszug gemacht . Die ihm vorgelegte
Frage : ob , auser Christo , ein Mensch in der Welt
gelcbet , lebe , oder leben werde , ohne alle Sünde ? thei¬
let er in vier andere Fragen , und beantwortet sie so:
i ) Ob ein Mensch in diesem Leben ohne Sünde scyrr
kan ? Antwort : ja , durch die Gnade Gottes , und
seinen , von jener gcbeßertcn , freien Willen : 2) ob ei¬
ner wirklich ohne Sünde seyV Antwort . Nein , weil
die heilige Schrift alle vor Sünder erkläre, z ) WarIV Theil .
C cc
«m
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um sind sie es nicht , wenn sie können ? Antwort , weil
sscere , quoll iusie nicht wollen . Holunr komines

stom ell , 6ve quis Istet , an iullum 6t , 6ve qui»
IMN lleleüst

.

4 ) Ob , wenn

auch

noch Niemand

ohne

Sünde gewesen wäre , dennoch es keiner kLne seyn kön«
: wenn
nen , oder doch noch seyn könne ? Antwort
auch dieses zugegeben würde , ^0 wäre doch ein solcher
gewesen , ehe er zu
Mensch immer vorhero ein Sünder
einer solchen Stufe der Heiligung gelanget . Wir sezen
hier nur folgendes bey . Erstlich , Augustimr « bat in
den folgenden Zeiten die Arage , ob gar kein Bekehrter
durch die Gnade ohne Sunde gewesen ? vor unerheblich
angesehen . S . Vofi p . 709 . Zweiten » von der I . Ma¬
ria glaubte er , es könne nicht bestimt werden , doch
gegen die Mutter des Erlösers,
fordere die Ehrfurcht
nicht zu reden . S Mall p . zg ; .
von ihren Sunden
folgte klar , daß die
aus seinen Antworten
Drittens
Gebote Gottes an sich nicht unmöglich , und daß er den
Unterscheid zwischen der Pflicht und ernstlichem Bemühen,
alle Sünden zu umcrlaßen , und wirklicher Unterlassung
der Sünde wo ! bemerket , und daß , wenn er erinnert,
daß alle Gebote Gottes von verschiedenen gehalten wür¬
den , er nichts weniger als eine Trennung der göttlichen
Gcseze unter sich , und Vercheilung derselben unter meh¬
rere Personen vor hinreichend gehalten . S Vofi p. 6 ; 9.
hat in llislo ^ is con¬
709 . 714 . Viertens Hieronymns
p.
tra pelsA eben diese Lehre vorgetragen . S . Mall

z rz. tgg.

XVII . Nimt man der Gegner des Pelagir
ganzes System von der Heilsordnung zusam¬
men , so ist es dieses:
1. Alle Menschen liegen wegen der Erbsün¬
de unter dem Zorne Gottes.
2. Wer getaufet wird , der bekömt Verge¬
bung der Sünden . Wenn also die Kinder gleich
nach der Taufe sterben , so werden sie selig; wer
aber nicht gelaust ist, wird verbamr . Dies gilt
aber nur von den Christen im neuen Testament.
z. An

mit den eigentlichen
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z . An die Taufe ist auch die Gnade gebun¬
den , weil sie nur bei denen statthat , die da glau¬
ben , und durch die Taufe mitgetheilet wird.
4 . Die erwachsenen Menschen haben einen
freien Willen , ein Vermögen so wol Gutes als
Böses zu wollen , allein wegen des Verderbens
können sie ihn nur zum Bösen lenken.
5. Daher können sie nicht durch die Naturkräfte ein gutes Werk thun , welches mit der Se¬
ligkeit belohnet würde . Daher werden auch die
tugendhaften Heiden gewis verdamt.
6 . Allein durch die Gnadenwirkung
des hei¬
ligen Geistes erhalten die Menschen erst allein
das Vermögen , sich zu bekehren und zu glauben,
dann das Gute zu wollen und zu volbringen , und
in dem leztern Fal wirket die Gnade mit und bei
allen guten Handlungen.
7 . Diese guten Handlungen
haben wegen
der göttlichen Verheißung eine Belohnung in je¬
nem Leben zu erwarten , und dieses kan Ver¬

dienstuiw Lohnheißen.

8 . Sie haben aber noch dabei Erbsünde , und
thun auch wirkliche Sünde , diese werden ihnen
aber vergeben , daher kan man sagen : sie haben
Sünde im Leben , mcht aber im Tod.
Anm . Dieses sind lauter Folgen der vorhergehenden Säze.
Einige unker ihnen brauchen freilich Bestimmungen , z. E.
von dem , was Augnstinus
verdienstliche Kraft der gu¬
ten Werke nennet , ingleichen ob er zwischen den Todsün¬
den und Erlaßjunden
einen Unterscheid gemacht , sie ha¬
ben aber in die Streitigkeiten
mit dem Peiagianern
schlechterdings keinen Einsius gehabt.

Ccc2
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X VIII . Endlich ist es gewis , daßAtlgustü
des Menschen von
NUS die gairze Veränderung
zur Erlangung
bis
Glaubens
des
der Erwekung
der Seligkeit , einem göttlichen Rahtschlus beige¬
leget , allein dieses war eben die Frage : warum
Gott nicht allen Menschen diese Gnade der Tau¬
fe , der Bekehrung , des Beistandes zu den gu¬
ten Werken ertheile ? welche die Streitigkeit mit
und Pradeftinatiaden halben Pelagianern
nern veranlaste und daher von uns in folgenden
untersucht werden mus.
§ . I. XXIV.

versprochen , noch aus
Wir haben drittens
zwischen den
diesen vorgestelten Wiedersprüchen
wahre Be¬
die
Gegnern
ihren
und
Pelagianern
herzuleiten . Die¬
schaffenheit der Streitfragen
ses halten wir vor desto nüzlicber , weil wir be¬
merken , daß einige neuere hierinnen in mancher¬
lei Rükslchten unrichtige Vorstellungen davon ge¬
macht , und dadurch in der That in der Dogma -tik , Polemik / und selbst in der Moral einigen
Schaden gethan . Um dieses zu beweisen , wol¬
len wir einige Beispiele vorher anzeigen.
I. Einige glauben , es wäre zwischen beiden
nicht über die Lehre von der Gnade,
Partheien
sondern allein darüber , ob die innere Gnade
nohtwendig ; oder nur zur leichtern Befolgung
der Gebote Gottes nüzlich sey?
Anm . So redet petav . p . ZIZ . und ist kein Zweifel , daß
diese Vorstellung dem Iesuikensystem sehr gemas sey.

II . Andere meinen ,

beide Theile wären

in
der
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der Lehre von der Gnade völlig einig gewesen , und
nur über die Frage uneins : ob die Gnade wiederstehlich , oder unwiederstehlich wirke ? Ein Theil
in der Absicht , daß nur die Lehre von der unwiederstehlichen Gnade vor die orthodoxe Lehre erkanc werde ; Verändere , daß Pelagius
vor
rechtgläubig gelte.
Anm . Daß beide Basnage und Leclerc hierinncn befehlet,
hat schon woismann
introäutb . in meinorsbil . liillor.
eccles . tom . I. p. 491 . erinnert . Von dem leztern ist
noch Wall p. z 16. tiiq . zu vergleichen.

III . Noch andere sezenden Streit
so , daß
Pelagius selbst eine durch innere Gnadenwirkung hervorgebrachte Veränderung
erkant , al¬
lein dieser Gnade nur allen Einflus ; oder Wirk¬
samkeit zur Hervorbringung
guter Werke abge¬
leugnet.
Anm . S - Ltatal . Alexanders dillor . ecclet . sec. IV . p.
27 . Sonst bemerket dieser Schriftsteller zwischen dea
Lehrbegriffen beider Parcheien folgende Unterscheidungs¬
stücke: i ) die Pelagianer leugneten alle Wirkung der
Gnade in denWillen und in cineHandlung selbst: 2) sie
leugneten ihre Nohtweiidigkeit , und begnügten sich mit
den Vortheilen , eine Sache leichter zu thun : z) sie be¬
haupteten , daß diese Gnade auf vorhergegangene Ver¬
dienste als Lohn folge.

I V . Ferner

velagiamsch

haben einige folgende Säze vor

ausgegeben
, die

Gnadenwahl

ha¬

irgend einen Grund auf irgend eine Art in dem
moralischen Verhältnis
der Menschen gegen den
göttlichen Willen , mithin einen Bewegungsgrund auser Gott : die Gnade Gottes und
das Verdienst Christi sey algemein : es sey ein
Unterschied zwischen der Erwerbung , und ErCcc z
Heilung
lbe
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theilung des erworbenen Heils : der Mensch ha¬
be Freiheit , der vorlaufenden Gnade zu wiederstehen , u d. g.
2nm . i . So müßen diejenigen reformieren Lehrer geredet
habe» , welche Grorius in seinem schönen Buch «le lloxmakibus pelgßisnis wiederlegt.
Grotius hat zwar
selbst den pelagianiscben Lehrbegriff nicht volstandig
vorgetragen , es war auch seine Absicht nicht , allein
was er davon saget, ist sehr richtig und sehr gnau ins
Licht gesezei.

2snm 2. Wir wollen es bei diesen Beispielen bewenden
laßen ; bitten aber unsere Leser noch Hrn. D . Semler»
Vorstellungen , sowohl in der Einleitung zum dritten
Theil der baumgarrcniscben Polemik . S - 277 . als
den 8elokl:. caoit . liistor. eccles . tom. I. p. 220 . lgcz.
und Hrn. D Schuberts clill. sist. l^ stemaris pels ^iani
«lelineationem , Helmst. 1751 . zu vergleichen.
§ . I. XXV.

Dieses
Vorstellung
vorstellen:

vorausgesezer , wollen
von diesen Streitfragen

wir unsere
noch kurz

l . Es wurde nicht gefraget , ob die ersten
Eltern qestmdiget , welches beide Theile zugege¬
ben : nicht , ob diese Sünde die erste Sünde un¬
ter den Menschen sey , so daß alle Sünder da¬
durch , daß sie sündigen , dem Adam ähnlich sind,
welches die Pelagianer
nickt leugneten ; son¬
dern , ob die Sünde Adams eine Handlung sey,
die mit allen moralischen Folgen allein den Zu¬
stand Adams
verändert , oder die zugleich den
Zustand aller seiner Nachkommen verändert ? da
denn die Pelagianer
den ersten Theil der Fra¬
ge bejahet
, ihre Gegner aber den leztern.
U . Es

mir den eigentlichen
II.

Es

pelagianern

.
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wurde nicht gefraget , ob Adam vor

seinem Fall die Fähigkeit , leiblich zu sterben , ge¬
habt , welches die Gegner des Pelagii
nicht ge¬
leugnet ; sondern ob Adam hatte sterben müßen,
auch wirklich gestorben wäre , oder ob erst der
Tod als Strafe , auf die Sünde gefolget , mit¬
hin ob die Wirklichkeit des Todes in der Natur
des Menschen einen nohtwendigM
, und physi¬

schen , oder vielmehr in der durch die Sunde
entstandenen Schuld ; oder Verbindlichkeit
zur
Strafe , und in der Gerechtigkeit Gottes einen

moralischen

Grund gehabt ? von welchen zwei

Fragen der erste Theil von den Pelagianern,
der zweite voll den Gegnern behauptet wurde.
2lnm. Eben so war die Beschaffenheit der Frage von an¬
dern Uebeln des Körpers
diesem Leben.

und

auserlichen

Zustands

in

III . Es wurde nicht gefraget , ob die kleinen
Kinder wegen eigner Sünde , sie mögen nun
solche vor ihrer Geburt , das ist, ihre vorher da¬
seiende Seelen vor deren Vereinigung
mit dem
Körper , oder nach derselben begangen haben,
dem Tod unterworfen , welches die Pelagia-

ner nicht gelehret , sondern wegen fremder , ih¬
nen zugerechneten Sünde Adams sterben ? da
denn die Pelagianer
dieses verneineten , ihre
Gegner aber bejahrten.
Anm . Beide von uns verneinete Saze sind allerdings zu
der Zeit von einigen vorgetragen
worden . Der erste,
daß nach dem System
der Präeristentianer
die Kinderfeele» vor ihrer Geburt gesundiget , ist nicht allein von
altern Kezern vertheidiget , sondern auch von August !,10
cie peccstor . merit . et renniV . stör . l . ca/i . 21 . wicderCcc4
leget.
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leget, und von pelagio ia libeUo llllei p. Z85- verwor¬
fen worden. Von der anSern Meinung , daß die Kin¬
der nach der Geburt ansangen, Sünde zu haben, bat

Augustl'nu » cbendas cax. zg . p. 24. gebündelt, womit
Wall p. zii . und Scklofier in der Note zu vergleichen.
Allein daß beide, oder einer von beiden eine pelagianisehe Lehre gewesen
, ist historisch falsch.

IV . Es wurde nicht gefraget , ob die Erlö¬
sung Christi den Kindern Nuzen schaffe , und
daher gesagt werden könne , diese waren von
Christo erlöset , welches die Pelagianer
zuga¬
ben , sondern , ob die Erlösung der Kinder dar¬
innen bestehe , daß sie dadurch von den Strafen
der Sunden befreit wurden , die sie sonst ausste¬
hen müßen ; oderdarinnen , daß sie dadurch mit¬
telst der Taufe des Rechts , in das Himmelreich
einzugehen , theilhaftig worden , von welcher
Frage die Pelagianer
den erstell Theil schlech¬
terdings verneineten , und den leztern bejaheten,
die Gegner aber beide zugleich vertheidigten.
V . Es wurde nicht gefraget , ob die Kindertaufe reckt , und denen Kindern nüzlich , mit¬
hin es Pflicht fey , sie zu taufen , auch nicht , ob
die bei der Taufhandlung
gewöhnliche Formul,
zur Vergebung der Sünden , auch bei Kindern
;u gebrauchen , welches alles die Pelagianer
zugaben ; sondern theils , ob die Taufe zur Se¬
ligkeit so nohtwendig , das alle ungetaufte Kin¬
der verdamt werden ; theils , ob einewahreVergebung der Sünde bei den Kindern durch die
Taufe statt finde , mithin bei Unterlaßuug der¬
selben die Verdamniß
nohtwendig sey , weil kei¬
ne Sündenvergebung
vorgegangen ? welches
beides

mit den eigentlichen pelagiancrn .
beides die Gegner
aber leugneten.
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bejahrten , die Pelagianer

VI . Es wurde nicht geftaget , ob die Natur
des Menschen , wenn sie als ein Werk Gottes
betrachtet wird , an sich, auch nach dem Fal,
gut sey , welches die Gegner der Pelagianer
zugaben ; auch nicht , ob zwischen dem Zustand
Adams vor dem Fal , und zwischen dem Zustand
seiner Nachkommet ! , in dein sie gebohren wer¬
den , kein Unterschied sey, welches die PelaMr
ner zugaben
, jedoch diesen Unterschied auf das
Alter , und den damit verbundnen Gebrauch der
Seelenkräfte , einschränkten , sondern ob die Na¬
tur des Menschen , wie sie nach dem Fal ist, eben
so gut sey , wie sie vor dem Fal war , mithin in
Absicht auf die moralische Beschaffenheit
der
Kräfte und ihres Gebrauchs zwischen dem Men¬
schen vor dem Fal und dem Menschen nach dem
Fal kein Unterschied sey , welches beides die Pelagianer bejahrten
, ihre Gegner aber leugneten.
VII . Es wurde nicht geftaget , ob das Ver¬
derben der Natur in einer Aufhebung des freien
Willens, das ist, des Vermögens
, Gutes und
Böses zu wollen / als einer wesentlichen Eigen¬
schaft vernünftiger Geschöpfe : in einer physika¬
lischen Unmöglichkeit Gutes zu thun , und daher
in einer physischen Nohtwendigkeit
zu sündigen
bestehe , welches die Gegner der Pelaqianer
nicht behaupteten ; sondern ob das Verderben
der Natur in einer beständigen Neigung zu dem
Bösen , mithin in einer moralischen UnmdglichCccz
keit,
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keit , wahrhaftig gute Werke zu thun , zu su¬
al¬
chen , welches die Gegner der Pelagianer
leugneten.
aber
diese
,
behaupteten
lerdings
Lnm . Die von uns -verneinete » Säze sind zwar von den
den Gegnern zur Last geleget worden , es
pelagianern
war aber doch Consequenzmacherei . Jene leugneten nur
des freien Willens zum
die Möglichkeit des Gebrauchs
Guten , nicht aber das Daseyn dieses freien Willens,
psslwse.
als einer cspscitstis

VIII . Es wurde nicht gefraget , ob die Lust,
nach sittli¬
) das Verlangen
(concupilcemia
nach dem
Menschen
chem Vergnügen , in dem
Fal sey , auch nicht , ob durch den Misbrauch
entstehen könne , welches die
derselben Sünde

Pelagianer

nicht

, sondern theils,
leugneten

ob diese Lust , in so ferne sie in den Wievergebohrnen ( renaris ) sey , wirklich Sünde ; oder
vielmehr dem Menschen wesentlich , und daher
gut sey ? da denn den ersten Theil die PelM

gianer

, und
leugneten

den lezrern

, ih¬
bejahrten

re Gegner es aber umkehrten ; theils , ob diese
innere Neigung zum Bösen die Ursach der wirk¬
lichen Sünden sey , oder ob vielmehr diese Sün¬
den allein durch böse Beispiele und Gewohnhei¬
ten wirklich werden , da denn die Pelagianer
das lezte , die Gegner das erste behaupteten.
Anm . Wir haben schon oben gesaget , daß bei dieser Streit«
herrsche , und ist besonders
frage die meiste Dunkelheit
worden.
in der römischen Kirche noch mehr verwirret
zu
Wenn wir es wagen dürfen , unsere Muhtmaßung
von der
sagen , so scheinet uns der langwierige Streit
, dahin
und Julians
Lust , zumal zwischen Augustino
abgezielet zu haben , daß jener die Vermeidung aller Un¬
bei den sinnlichen Begierden vor moralisch
ordnungen
unmög-

mir den eigentlichen pelagianern

.
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unmöglich gehalten dieser aber vor möglich. Die Fra¬
gen vom Ehestand waren Nebenfragcn.

VIII . b . Es wurde nicht qeftaget , ob Gott ei¬
nen Gehorsam gegen sein Gesez fordere , nicht,
ob dieser an sich möglich jey , nicht , ob dieser Ge¬
horsam wegen der göttlichen Verheißungen Be¬
lohnungen nach dem Tode erlange , auch nicht,
ob sich der Gehorsam nicht allein ausdasAeuserliche ; sondern auch aus innerliche Handlungen
erstreke , welches beide Theile zugaben , sondern,
ob der Gehorsam so volkommen seyn müße , daß
der Mensch ohne wirkliche Sünde in diesem Le¬
ben sey ? Da denn die Pelagianer
diese lezte
Frage beiaheten , ihre Gegner aber verneineren.
IX . Es wurde nicht gesraget , ob die guten
Werke vor Erwachsene zur Seligkeit nohrwendig wären , welches beide Theile annahmen,
sondern , woher die subjectivische Möglichkeit
entstehe?
X . Es wurde nicht gesraget , ob der schlech¬
terdings natürliche Zustand derSeelenkrafte
darzu hinreiche ? welches die Pelaqianer
nicht be¬
haupteten , auch nicht , ob darzu ein Beistand

Gottes , welcher Gnade heisen kdnte, erfor¬
dert würde ? welches sie ebenfals

zugaben.

XI . Es wurde denn nicht gesraget , ob die
moralische Natur des Menschen selbst , in so fern
sie ein freies Geschenk Gottes sey , nicht allein
dazu nöhtig sey , sondern auch , Gnade genennet werden könne , auch nicht , ob zu wirklicher
Volbringung
der Gebote Gottes eine Käntnis
dersel-
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derselben ndhtig sey , mithin die Bekantmachung
des Gesezes ebenfals göttliche Gnade
und Bei¬
stand , ja Erleuchtung heisen könne , welches bei¬
des die Gegner der Pelagianer zugaben ; sondern
ob diese beiden Arten göttlicher Wohlthaten
so
hinreichen , daß , wer diese habe , durch eignen Ge¬
brauch seiner Vernunft
und Lenkung des Wil¬
lens durch dieselben zu dem bekantgemackten Gu¬
ten solches erwehlen und ausüben könne ? da
denn die Pelagianer
dieses behaupteten , ihre
Gegner aber leugneten.
XII . Es wurde nicht gefraget , ob durch
Christum eine besondere Gnade den Menschen
erworben worden ? welches beide Theile zuga¬
ben , auch nicht , ob auser der Vergebung
der
Sünden Christus
durch seineLehre und Beispiel
den Gehorsam der Menschen erleichtere ? denn
das leugneten ihreGegner nicht , sondern ob dar¬
um der ganze Umfang der Gnade
bestehe ; oder
vielmehr noch damit eine Einwirkung in die See¬
le des Menschen verbunden sey , durch welche die
Liebe gegen Gott , und durch diese der Gehor¬
sam entstehe ; diese Einwirkung aber an Glau¬
ben und Taufe im neuen Testament gebunden,
und so nohtwendig sey , daß ohne diese Gnade
keine gute Werke geschehen können ? welches leztere alles denn die Gegner der Pelagianer
be¬
jahrten , sie aber verneineten.
XHl . Es wurde nicht gefraget , ob die Gna¬
de das blose Vermögen zu wollen , welches zu
innern Gnadenwirkungen
gar nicht gehöret , son¬
dern

mir den eigentlichen

pelagianern

.
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dem das Wollen selbst , einzelne wirkliche Be¬
gierden nach dem Guten , und das Volbringen
wirke , mithin durch diese Einwirkung eine wah¬
re Veränderung
des Willens vor sich gehe ? wel¬
ches die Gegner der Pclagianer
behaupteten,
diese aber leugneten , und die Entschlüße selbst
und deren Ausführungen
vor bloss Wirkungen
des freien Willens erklärten.
XIV . Es wurde nicktgefragt , obderMensch
zu allen einzeln Handlungen
des göttlichen Bei¬
stands überhaupt bedürfe , welches diePelagianer zugaben
, sondern ob insbesondere eine Ein¬
wirkung in dem Willen darzu erfordert werde,
das ; der Mensch im eigentlichen Verstand ein gu¬
tes Werk verrichte ? welches die Gegner behau¬
pteten , die Pclagianer
aber leugneten.
Anm . Wir glauben , daß die neuern diese Frage ein rve^
nig verworren , wenn sie hier von der
KsbitusIL
und «ktuali geredet , da die alten diese Schulnakmea
nicht getaut . Die Pelagiancr
haben keine von beiden
angenommen , wenn man , wie geschehen mns , es von
einer r; rstia elk -Arioe lupernotuiali
verstehet , welche
Lugustinus allerdings znr Erlangung der Fertigkeiten,
und zur Beibringung
einzelner guter Werke erfordert
hat , und dabei vorzüglich auf die innerlichen Werke ge¬
sehen.

XV . Es wurde nicht gefraget , ob die Ge¬
rechten im alten Testament gute Werke gethan,
welches die Gegner zugaben , sondern ob sie sol¬
che durch diese einwirkende Gnade , deren sie durch
den Glauben an den künftigen Heiland theilhaf¬
tig worden ; oder allein durch die erlangte Erkantnis des göttlichen Willens , oder kurz , durch
das
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das Gesez verrichtet
? Den lezten Theil bejahr¬
ten die Pelagianer, den ersten ihre Gegner.
XVI.

Es

wurde nicht

gefraget, obdieHei-

den solche Handlungen verrichtet
, welche mit

dem göttlichen Gesez übereinstimten
, sondern ob
ihre guten Werke Gott gefällig
, und der Beloh¬
nung nach dem Tode fähig gewesen
? Das lezrere

leugneten die

Gegner, nur

ein

Theil der

lagianer bejahrte daßelbe.
XVII.

Es wurde nicht gefraget,

ob

Peder

ablaßen, welches beide Theile zugaben
, sondern ob
diese Buße durch eignen freien Entschlus
, oder
durch die Gnade gewürket werde
? Jenes sagten
die Pelagianer, dieses ihre Gegner.

Sünder Buße thun mäße und

XVlll. Mithin

Mensch
, ehe er

von

wurde auch

Sünden

gefraget, ob ein

werde,
könne
; oder ob
diese Gnade ein freies Geschenk Gottes sey?
Das leztere behaupteten die Gegner, das erste¬
re die Pelagianer, nahmen aber wahrscheinlic
das Wort Gnade von derGelangungzurKant
der Gnade theilhaftig

durch gute Werke diese verdienen

nis der christlichen Religion und

zu

der

Taufe.

XIX. Es wurde nicht gefraget
, ob die Ge¬
rechten denen Reizungen zur Sünde wiederste
hen müßen uno tönten? welches beide Theile
erforderten
, sondern ob dieses ein Werk des freien
Willens, oder der Gnade sey? Die Antworten
geben sich von selbst.
XX.

Endlich wurde nicht

gefraget
, ob die
Gerech»

mir den eigentlichen pelagianern .
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Gerechten , wenn sie selig werden , ohne Sunde
sind ? welches beide behaupteten ; sondern ob die¬
se Abwesenheit der Sünde darinnen zu suchen,
daß sie wirklich keine Sünde begangen , oder dar¬
innen , daß ihnen die auch nach der Taufe began¬
genen Sünden vergeben worden ? welches leztere dre Gegner , das erstere aber die Pelagianer
behaupteten.

z. 1.XXVI.
, welche im ei¬
So viel von den Streitfragen
genennet wer¬
gentlichen Verstand pelagianisch
Nun sind - roch einige Klagen über Jrrüden .
übrig , die mir dem
mer der alten Pelagianer
vorhergehenden Lehrbegrif nicht m der notwen¬
digen Verbindung stehen.

I. Die Pelagianer

werden beschuldiget,

daß sie behauptet , die Kirche Christi auf Erden
könne aus lauter Heiligen bestehen.
. Der
2lnm. i . Die historischen Nachrichten sind diese
Saz : daß die Kirche Christi , und zwar nicht , wie wir
reden , die triumpkireiide , sondern die streitende , ohne
seyn
Runzel und ohne Fleken , das ist , chne Sünde
verthei¬
könne , war unter denen , welche die Sicilianer
Es wurde nach § .
diget . §. XVII . II . Anm . z . ; .
vorgehalten , und
zu Diospoli
XXII . VIII . pelagio
von ihm eingestanden , jedoch mit der Erklärung , daß
durch die Taufe , und vom
er es von der Reinigung
Willen Gottes , dass sie immer so bleibe , verstehe . Au¬
gustiners tonte nicht leugnen , daß bis alles aus Epb.
V , 26 genommen , ftzte aber voraus , daß Paullus von
findet sich
Kirche rede . Sonst
der triumphircnden
nichts von dieser Frage.
so bcstimt
Anm . 2. Man siebet leicht , daß die Streitfrage
werben mäße : ob die sichtbare Kirche auf Erden nach
der
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der Absicht Gottes aus solchen Gliedern bestehen solle
und könne , die ohne Sünde sind ? Pelagius
mnste die¬
ses behaupten , da er ohnehin die Möglichkeit , ohne
Sünde zu seyn , behauptete . Anguskinug
verncinetc es,
und hakte darinnen Recht . Allein die Beantwortung,
daß Paullus
von der kriumphirenden
Kirche rede , war
falsch . Beide Theile würden bester gelehret haben , wenn
sie die sichtbare und unsichtbare
Kirche unterschieden
hatten . Unterdcßen verdienet dieser Saz deswegen be¬
merket zu werden , weil er hier in dem Munde der Pelagianec einen ganz andern Verstand hatte , als in dem
Munde der Donaristcn . S . Perav p . Z20.

tl . Die Pelagianer
sollen den Besiz zeitli¬
cher Güter verworfen , und den Reichen dieser
Welt die Seligkeit abgesprochen haben.
Anm . i . Es ist nicht allein von Augustino
und Hiero„ymo diese Klage erhoben worden , sondern man findet
auch pelagianische
Zeugniße selbst von diesem Saz , nur
nicht mit einerlei Bestimmungen . Die Sicilianer
§.
XVIII . II . Anm . z . haben ihn sehr hart ausgedrukt,
daß ein Reicher , wenn er nicht alle Güter verkaufe , nicht
könne in das Reich Gottes gehen , und selbst der Ge¬
brauch zeitlicher Güter zum Gehorsam gegen Gott ihm
nichts helfen werde . Pelagiu » ließ sich zu Diospoli
hierauf nicht ein . Man glaubet aber , daß er in dem
comm . in l . ep . sä Um . im zwölften Band der Wer¬
ke des Augltsnni , P - 44Z . auch das gelehret ; allein das
ganze Scholion enthalt blos die Worte Christi zum rei¬
chen Jüngling , ohne alle wahre Erklärung . Es ist
aber wahrscheinlich , daß er völlig wie alle Mönche
hierinncn gedacht , und dadurch seinen Ausdruk perkeökio-

nis üuciinm erkläret.

Lälefiius

kan deßen gar nicht

überführet
werden , da , wie wir oben schon erinnert,
ganz unerweislich , daß er der Verfaßer der unter -Hieronymi
Briefen befindlichen epistolse äe scientia 6ivinae le^is sey. Und doch ist darinnen nicht von einer
Unmöglichkeit , die Seligkeit bei dem Besiz zeitlicher Gü¬
ter zu erhalten , sondern von den Hinderniß «» geredet,
welche die Liebe zu denselben der Gottseligkeit
bringe.
Endlich ist noch libellus äs äiuitüs vorhanden , welche

nicht

X

mit den eigentlichen pelagianern .
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nicht allein vor eine pelagianische Schrift gehalten,
sondern auch lange vor eine Arbeit des römischen Pres¬
byters , nachher » Bischofs , Sixli , die er als Pelagianee
geschrieben, ausgegeben worden . Sie stehet in der lyonischen 6 . IN. k'. tom . Vll . p. 8oz . sgg. Man kan von
bibl. I>st . mell . et in¬
ihr Labricii oder Schoellgens
tim . sststir tom . VI . p. z^ ; . nachsehen. Wenn auch
alles zugegeben wird , so laßt sich doch nichts weniger,
als jener sicilianische Lehrsaz daraus erweisen. Der
vermi¬
Derfaßer saget viel wahres , mit Rlosiermoral
schet. Bei diesen Umstanden scheinet uns es »cch sehr
zweifelhaft zu seyn , ob wirklich die obgedachke Beschul¬
digung gegen die Pelagianer überhaupt einen andern
Grund habe , als den aus Sicilien überschiklen Titel,
der sehr schwach ist.
Anm . 2. Don diesem Stük hat Voß P. 727 . sgq. recht
weitlaustig gehandelt , und wenigstens das Verdienst,
daß er über die Geschichte dieser moralischen Frage viel
Gutes gesamlet. Doch verdienen hier noch Wall p.
zz8 - und weismam , tom . I. p. 49 ; . verglichen zu wer¬
den, deßen Anmerkung gegen Arnold sehr richtig ist.

III . Etwas zuverlasiger ist die Beschuldi¬
den Eid den Christen vor
gung , daß Pelagius
verboten erachtet.
Anm . Eigentlich war es wiederum die sicilianische Lehre,
H.^XVIll . II . Anm . z . z ) welcher Augusiinus wider¬
sprochen. Der Beweis gegen Lalesiium aus der kurz
vorhergedachtcn epillolallt -lcientialk -Ainist unstatthaft.
Hingegen haben wir von Pelagio in der epikol -» scls )eeine
merrisll . ca/o. XIX . p. 9. derLenedicrinerausgabe
deutliche Erklärung , daß er Lügen , Fluchen und
in eine Klaße gcsezet. Es konte wohl diese
Schwären
Meinung in den damaligen Zeiten nicht verkezert wer¬
den, und daher hat auch Augusiinu « weniger daran ge¬
tadelt , als er nach den Grundsazen der Moral wol thun
können und sollen. S . ebenfals Voß p . 72z . lgg . und
Wall p. zgl.

I V . Außer diesen hat HieronyMUs
gegen die pelagianische
dere Vorwürfe
IV . Theil .

Ddd

noch an¬
Lehren
gemacht.
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gemacht , die aber zum Theil mehr dem Mönchsstand des Pelagii , als seinem anderweitigen
Lehrbegrif zuzuschreiben, zum Theil aber den'
Tadel nicht verdienen.
Anm . i . Aus Hieronxmi
/rör . I . äislog . contra pelgAianos hat Alexander
kikor . eccles . iec . V - p . z6 . sg. noch
folgende Lehrsaze bemerket : der Gebrauch kostbarer Klei¬
der sey jündlich : trenn einer uns unser Gut rauben wolle,
müße es ^ratanter
ihm gelaßen werden : man Mus die
Feinde wie die Nächsten lieben : ( es ist offenbar , daß
-Hieronxmu » , um seinem Tadel einen Schein zu geben,
in diesen beiden Sazen die Worte ^ rstanter
und proximo8 verdrehet , da er jenes vor Danksagung , dieses vor
Blutsverwandten
erkläret ) man müsse allezeit reden,
was lieblich und andern angenehm sey , und ein Predi¬
ger müße herzhaft die Zuhörer strafen.
Anm . 2 . Unter den seltsamen Beispielen der unmäßigen
Tadelsucht des Hieronynn
verdienet wol dieses bemer¬
ket zu werden . Er redet von einem Buch des Pelagii
den errlo ^ üs oder ecloxis , und führet /lür . I . äialoA.
§. 21 . p. 707 . diese Worte desselben an : 8ine peccsto

eile non puffe , nili qui lcientiam le^ is bsbuerir , die
allemal

einen sehr richtigen Saz

enthalten , ob ihn gleich

Pelagius

»achhero durch deßen Umkehrung übel ange¬

wendet .

Allein Hieronymus

macht

folgende

Glosse:

czuotusgnisgrie ckriitianoruln bsbet le ^ is scientism,
in multis «ioödoribus eccleiise sut rsro , sud
äilliculter inuenies . Verum tn tantae es iiberslitatis , vt ksnorem tibi apuä ^ msronss concilies , vt in
slio loco icripieris : / crentianr
etram / oeminae
/rak-e^e lkeöent, cpiurn spoffolus äocet , eü 'e tacenäunr
rnulieribus in eccleLa , er 1i quiä Ignorant , «lomi viros snos liebere conüiiere . Mus man sich nicht ver¬
wundern , daß andere , selbst Alexander , einem so wun¬
derlichen Geschwaz Beifal geben können ? Doch Alex¬
ander macht noch einen Fehler . Er rechnet unter die
pelagianischen
Jrtümer
den moralischen Saz von der
Zweideutigkeit im Reden , oder der jesuitischen relerua-

tionv wemsli , und führet den Beweis dadurch , daß
Pelagius selbst zweideutig geredet. Dieses hat nun wol
seine
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seine Richtigkeit ; allein aus dem , was man thut , auch
Lehrsaz herzuleiten , und andern jur
einen rkeortkiftben
Last zu legen , ist sehr unbillig.

§. L.XXVH.
Diese Nachrichten von den zwischen den Peund ihren Gegnern geführten Strei¬
lagianern
wir mcht endigen , ohne vorhekönnen
tigkeiten
ro iroch einige Anmerkungen von der Art , wie die¬
gesühret worden , mitzutheilen.
se Streitigkeiten
I . Was haben beide Partheien von dem Ge¬
gehalten ? ist eine Fra¬
wicht dieser Streitigkeiten
ge , die wohl unsere Aufmerksamkeit verdienet.
Sie ist aber schwer , und mir algemeiner Gewisheit nicht auszumachen . Von einigen Leh¬
, und einigen
rern unter den Pelagianern
ist es unleugbar , daß sie diesen die
Streitfragen
theologische Erheblichkeit abgesprochen , und dar¬
aus , daß sie die Kirchengemeinschaft mir ihren
Gegnern festzusezen gesuchet haben , ist sehr wahr¬
ver¬
scheinlich, daß sie diese keiner Grundirtümer
dächtig gehabt , ob gleich auf der andern Serre
die unter ihnen so gewöhnliche Beschuldigung
das Gegentheil zu erweisen ,
des ManichälSMl
hat theils im Anfang
Augustinus
scheinet .
anders , denn im Verfolg der Streitschriften;
theils von einigeir Fragen verschieden gedacht;
vor Kezer
doch gewis genug die Pelagianer
durch ihr
Concilien
die
auch
gehalten , welches
Anathema , und die obrigkeitlichen Verordnun¬
gen bestätigen . Diese müßen daher die Strei¬
tigkeiten vor sehr erheblich gehalten haben.

Dd d 2
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2nm . Es verlohnet sich hier
schen Zeugniße zu samlen ,
dieser Frage vorgekommen ,
gänger kennen , der sie im

wol der Mühe , die historidie uns zur Beantwortung
da wir keinen unserer Vor¬
Ganzen
untersuchet hätte.

Lälestius in demZosimo übergebenen libello üdei schei¬
net die zwischen ihm und seinen Gegnern entstandene Ir¬
rung vor unerheblich gehalten zu haben , da er sie deut¬
lich praeter siäem qusettiones
nennet , da aber 6 <les
hier wol nur das öfentliche Glaubensbekäntnis
bedeutet,
so kan nur dieses auf das auserliche kirchliche Ansehen
gehen . Mithin saget er nicht , daß seine Lehren über
theologische Problems geben ; sondern , daß von densel¬
ben keine kirchliche Bestimmung
vorhanden sey , und da
halte er völlig Recht . Denn wenn er in den folgenden
saget , die Meinung vvm peccsto
ex trsäuce
peccxti
sey ganz -> catdolico
lcnla entfernet , so sezel er ja deut¬
lich genug fest , daß in seinen Augen diese kezerisch sey.
S . oben § . XXXVII . IV .
Zu eben dieser Zeit sagt
Aosmius deutlich , es waren inepta certamma , gase

non »ecliücrmt, teä äeürurmt » ex illa cunolitsn » contsßione proiluere etc . S . obm §. XXXIV . I. Die¬
ser Mann hielte also alles vor theologischen
Dorwiz.
Die Bischöffe , von welchen der sogenannte lideilus
siöei lulisni
herrühret , hatten einige von denen , den
Pelagianern
zur Last gelegten Lrhrsazen , aber unbestimt verworfen , und dieses beigefüget : vel Lgua sunt
slis » quae vel contra catkolicsm
üclem venisvt , vel

sä üra!«/crjo/r
« atar gusesiiories pertineant , simili exsecrstione (lsmnsmus . Die contra siäem catdolicam,
sind wieder die symbolische Lehren , die mcktciplmstsv
sind die , über welche kein Urtheil der Kirche gefallet
worden .
Auch diese verdammen
diese Leute , mithin
müßen sie solche nicht eben vor gering geachtet haben.
C - § . XI . IX . Von August, ' »» hat Goesnell
in oper.
l-eon . to « . II . p . Z5Y . z6o . eine sehr gegründete
algemeine Anmerkung , daß er die Pelagianer
vor der Kirchenversamlung
zu Larrhago
im I . 4 - 8 - viel gelinder
behandelt , und erst nachhero sie vor Kezer angesehen.
Man siehet daher wieder , daß der Mann gar sehr dar¬
auf gesehen , ob ein Lehrsaz öffentlich von der Kirche,
d . i. von einem Concilio verdamt worden . und da eben
diese Kanonen durch algemeine Unterschrift sollen geneh¬
miget
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ringet werden ; so fieng hier erst an der pelagianisibe
Lehrbegrif vor kezerisch in kirchlichem Verstände gehalten
zu werden . Und man wird bemerken, daß die zu Larrhago verdamtc Lehrstüke eben am meisten davor erklä¬
ret werden . Es ist wahr , daß Augustiner « den Saz,
daß ein tNenscli in diesem Leben ohne Sünde seyn
könne , ohne Zusaz , z. E . wenn er will , vor ein
Problem gehalten , ja ihn sogar mit dem Zusaz : per
Lei krstism et liberum eins »rbitrium , genehmiget/
dieses war aber in seiner ersten Streitschrift gegen die
Pelagianer übr .H . cle peccator . merit . et remist . cayr.
5 . p . 29 . wie Maffei p. lOF- erinnert . Allein wenn
man Angustini beigefügte Bestimmungen recht crweget,
so wird weder diese, noch einige andere ihr ähnliche Stel¬
len , noch diejenigen Aussprüche , daß er nicht gewis
behaupten wolle , ob in der That Niemand ohne Sün¬
de auf Erden gelcbet , erweisen, daß er die Lehre von
der möglichen oder wirklichen Volkommenheit , wie sie
in dem Streit mit den Pelagianer » behandelt wurde,
vor gleichgültig angesehen. Man merke wol seine Wor¬
te in eben diesem Buch cap . 95 . p. 46 . teneamun er ^ o
»/e/jio »em. 8olus vnu > eü , gui»
r»tsec/r«aüi/emco
line peccsto nstus ell , gui fins peceato vixit inrer
sliena peccsta , line peccato mcrrtuus est proprer nottrs peccsts . Andere Stellen , in denen mit sehr grosen
Eifer die Lehren der Pelagianer als kczerisch characteristret werden , dürfen wohl nicht gesuchet werden , und
sind in dem ersten Abschnitt bemerket worden.

der
II . Beide Theile haben bei Führung
Beweise
biblischer
sich vornemlich
Streitigkeiten
bedienet ; aber ehrlich zu bekennen , sind hier auf
beiden Theilen die unter den alten Kirchenlehrern
sehr häufigen Fehler vorgefallen.
Lnm . Zur Erläuterung wollen wir nur ein einziges Bei
spiel geben , weil es uns Gelegenheit geben kan , eine ge¬
witzt falsche Vorstellung unter neuern Gelehrte » zu ver¬
büßet». Eine der berühmteste» exegetischen Streiligkeiten zwischen beiden Partheien , betraf die Stelle Xöm.
V , i2 . und das daselbst befindliche iq,'« . In den neuern
Zeiten haben sich die Uebersezer unter dieweil und in
welkem
Z
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welchem getheilet. Dies geschahe damals nicht, son¬
dern die Pelagianer übersezten per czuem, wie aus Pelagii eommk-ntsno , so wol wie er kezt vorhanden, als
wie seine Worte von Augustino und Mercaeor ange¬
führt werden; (S . oben§. Vll . I.) als Iuliani bei dem
2lugi >sii„o »/,§»-. ruiz,?»/ . /rlu-. II. cax. ; 6. zu sehen, und
erklärten es von der Nachahmung des Adams, wel¬
ches gewis eine gewalrthätige Erklärung war. Die
Gegner übersezten wol eben so wenig recht in guo , und
zwar in dem Verstand, wie Vofi p. 6i z. recht bemerket,
quis » mnes in eins lumbis suimus .

Dis war wol ein

Fehler , der ihnen noch zu verzeihen war. Allein daß
die Kirchenversamlunq von Larchago im I 4 , 8- csnon . 2. sich so ausdrückt : guonism non sliter intellixenäum est , czuoä »ir spostolus - - nili guemsämoäum eccielis csrliolioa vdigue äilluls semper intollexit , dis war «in böses Beispiel der tridenlinischen
-Hermeneutik. Daß sonst in diesem Spruch die sselagianer eine beßere bestärk gehabt, als ihre Gegner, kan
man aus Wersteii, sä h. 1. und Bengels säpsr . p. Z24.
lernen.
m . In diesen Streitigkeiten wurde von bei¬
den Theilen zuweilen philosophrret . Unter den
Pelagianern machte sich sonderlich Calestius
dadurch bekant , daß er durch förmliche Schlnsreden seine Beweise führte .
Wenn man die
Lehre vom Ursprung der Seelen ausnimt,so mus
man sagen , daß es vielleicht beßer gewesen wä¬
re , wenn beide Theile mehr philosophische Ein¬
sichten gehabt ; oder beßer genuzet hätten.
2lnm. i . Von Lälestio ist oben §. X. V. und §. XI. III.
zu vergleichen
. Wer die daselbst angezeigte Proben von
deßelben philosophischer behrart unparcheiisch erweget,
wird uns zugeben, daß der Mann gerne philofophiren
wollen, und gern Dilemmas gemacht, in der That aber
weniger philosophische Geschicklichkcit gehabt, als Iulianus und Angustiiuis.
2lnm. 2. Daß von der Seelen Ursprung gestritten worden,
ist
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ist gewis und ebenfals schon bemerket worden . Man
gern die TcaSucianer
wird finden , daß die Pelagianer
, welches Augu¬
gesuchet
zu machen
zu Materialisten
nie zugegeben , vielmehr in seinen Büchern äs
stinus
wieVictor
dem Materialisten
online
»nima eiusgue
Theilen
beiden
auf
hier
aber
wird
Man
.
dersprochen
antreffen , und am Ende kei¬
sehr viele Verwirrungen
aber machte Augustinus
besonders
;
geben
Recht
nem
viel Trugschlüße , z, E . wenn die Seele ein Körper sey,
des Geschlechts statt
so müße auch eine Verschiedenheit
haben.

IV . Hingegen wird man traurige Zeugniße
antreffen , daß schon damals das Vorurtheil
stark einmenschlichen Ansehens in die Polemik
Peladie
daß
,
gerißen , es ist aber Wahrheit
die
als
,
gianer dieses mehr vor sich gebraucht
Gegner , bei denen ich hier mehr Vertheidigung
finde , als Beweis ; doch kan dis eine andere
Ursach haben , als die rechtschaffene Abneigung
zu
von dieser elenden Art , Religionswahrheiten
beweisen.
dieses VorurAnm . In der Geschichte des Gebrauches
Histo¬
pelagianiscbe
die
würde
,
Polemik
theils in der
rie sehr lehrreich seyn . Hier wird es genug seyn , einige
zu liefern . In Aosimi ersten Brief an
Beobachtungen
die Afrikaner verdienen folgende Worte : guum in lioc

nonnumguarn cuin ipfis
etiarn
polt permultsm tempericütentur
lcripta
,
Luötoridus
arörtrro , gewis alle Auf¬
xorum teriem
merksamkeit , da fie deutlich genug zeigen , daß beide
Theile sich auf älterer Kirchenlehrer Zeugniße berufen,
hatte sich
sie aber verschieden erkläret . Schon Pelagius
nicht un¬
berufen , und Augustinus
auf Ambrostum
oft anzuführen.
terlaßen , diesen wieder die Pelagianer
? . O . ca/ >. 41.
äe
.
löz
.
p
.
4z
.
ca/i
Lliriül
S . äe gratis
p . 484 . äe nuptiis et concup . übr . I . cax . ZZ. p . 200.

/rör. II. contra lulian . cap. 2. p. Z47. kgcz. Eben so

führte

Pelagius

den Hilarium
Ddd4

vor sich an , bei dem
Augu-
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Augustino 6e nat . et Arstis rax . 62 . p . io6 . und vielleicht den Lyprianum , und bei eben demselben /i/»»-. IV.
contra cluss epitko>a8 ? eis ^isru»8 üh»'. IV. ca^>. 8- pz i6 . Julianus folgete ebenfals diesem Beispiel Am
meisten bauete er auf den Johann Chrysoliomum
S.
Augustinum ühr l . contra lulian . caz>. 6. p. zz ; . sgg.
und eben dieses thaten die Verfaßer des so genanten
libelii 6cici Iniisni S oben §. XH.IX . und Anianus
S . §- I. XIV . Und daß Augnstino auch eine Menge
von beifälligen Sprüchen der Darer zu Dienste gestan¬
den , kan man aus i/br . I. contra Iniisn . ra ^o. z . p. g2y.
sqg sehen, wo er die Beschuldigung , er sey ein Manirhäee , dadurch abzulehnen gesucht, daß er lehre, wie
Irenäu » , Lyprian , Rericins , Pl ),mpius , Ambrosius gelehret. Hier ist der Ort nicht, historische Unter¬
suchungen über die Lehrbegriffe dieser altern Lehrer zu
unternehmen , da wir nur von der Art , wie die Pole¬
mik getrieben worden , ein Beispiel geben wollen . Daß
aber Augustinus richtig geurtheilt , guemlibet ümLrum
et «loAum virum ncgusgusm snÄoritati scripturae
csnonicse comxarsnäum . S >cie ^rst . Ltirilki ca^. 42.

k- 167.

§ . L.XXVIH.

Es istnochdas drille Stük dieses Abschnitts
übrig , welches wir noch einigen algemeinen Fra¬
gen und Betrachtungen
über den gesamten Lehrbegrif der Pelagianer
bestimr haben . Die er¬

ste Anmerkung ist diese
, daßPelagius, Cälestius, Zulranus und andere Pelagianer in

den damals symbolischen Lehren allerdings
thodox gewesen.

2lnm. Man

or¬

liehet dieses am besten aus den oben genug be¬
schriebenen verschiedenen Glaubensbekantnißen , unter
denen pclagii Iit>ello8 kilei gewis vorzüglich verdienet
gepriesen zu werden . Besonders hat er sich in die Lehre
von der Person Christi cingelaßen , und solche Bestim¬
mung derselben angebracht , die nachhero mit den Nestorianern und Luksclüanern erst recht in Streit ka¬
men.
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versichert,
nie » . Eben so richtig hat , wie Augustinus
ausgesehen , so daß jener
Lälestii Glaubeiisbekautnis
nur dieses , und das mit Recht , tadelte , daß alle or¬
thodoxe Lehren angezeigt , über welche keine Frage war,
hingegen die strittigen Artikel Übergängen worden . LacS»
ner in creäidiüt ^ ok tde 6 . H . xa »t . II . r-o/. II . p.
von der
zz . iqg . hat auser der Orthodoxie des Pelagii
Dreieinigkeit , auch eben das von seiner Meinung von der
biblischer Bücher bemerket . Zu dem , was
Samlung
da gefagcr worden , können wir noch zwei Ausaze liefern.
in dem sogenanten libello stllei lulisni und
Einmal
deße » erstem Theil lautet der lezte Artikel so : nouum

et vetus tetlsmenrum recipimus r» r//o /ibrornm ««me>o , guem cstdoliese eccleüse trs6it sutloi -irs»,
ein Artikel , der sonst selten in solchen Glaubensbekantnißen vorzukommen pfleget , -^ ernack ist es kein Zwei¬
fel . daß beide Theile die in der lateinischen Kirche ge¬
gebraucht , und daher auch aus
wöhnliche Samlung
Büchern zuweilen Beweise geführet
den apocryphischen
werden.

§ . L,XXlX.
Die zweite Anmerkung betrift die wichtige
Frage : ist die pelagianische Kezerei neu , oder
von
seine Jrtümer
all ? das ist , hat Pelagrus
des
Freiheit
unverlornen
der
von
,
der Erbsünde
Willens zum Guten , von der Gnade , von mög¬
des Gehorsams , zuerst
licher Volkommenheit
gelehrer ? oder sie von andern empfangen ? Es
, und die
ist diese Frage nicht ohne Erheblichkeit
den
unter
,
beantworten
zu
sie
Arten
mancherlei
neuern haben einen Einflus selbst in die Vorstel¬
des pelagianischen
lung und Beurtheilung
Lehrbegrifs gehabt , daß wir unsere Nachrichten
vor sehr unvolstandig halten würden , wenn wir
unsern Lesern über diesen Umstand nicht einen
hinreichenden und deutlichen Unterricht miltheilen
z
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len wollen . Dieser wird auf drei Stüke an¬
kommen. Einmal fraget es sich, was haben
die Allen davon geurtheilet ? Sie scheinen hier sehr
verschieden gedacht zu haben , wie aus folgenden
Nachrichten eingesehen wird.

I. Augustinus
, dem

man sonsten eine

gu¬

te Känlnis der Geschichte der Glaubenslehren
bis auf seine Zeiten , und so weit sie damals zu
erwarten , gewis nicht absprechen kan , halt den
pelagianischen Lehrbegrifvor eine neue Lehre.
Anm . Da Augustinus
bemerket hatte / wie wir oben schon
erinnert haben , daß Pelagius
vor dem völligen Aus¬
bruch der Streitigkeiten
seine Meinung
in der Gestalt
fremder Zweifel vorgetragen , so macht er darüber diese
Betrachtung : viciesne , oblecro , guemsämoöum
doc

toturn pelagius nun ex lus , leä sliorum Person» in6i<jent scriptis suis , vsgue »äeo sciens , ksnc , nescio
qn »m, eile »omtatem , ^n»e contrs sntigusm ecclen »e infit»m opinioneiL sonsre nunc coeperic , Leo.
stör. III . cle peccskor . meritis et remiss caz». z . p. 49.
An einem andern Ort : k' els ^ isnorum

est kserefis , iioe

tempore recenlistim » cax . 88 - p- 2l l . In dem Buch
«je ? . o . caz». 22 . redet er zweifelhaft : tiuius peruersttstis
perkibentur , nemlich Pelagius und Lälestius , vel etisin probsntur , vel eerte ü a«storsr
non sunt - - s^ ertore^ tsmen et «toKor» . Man wird
nicht finden , daß er ie von einem Vorläufer des Pelagii
rede : daß er die Pelagianer
mit alten Kczern verglei¬
che : daß er Grigenem , Ruffinum
nenne : lauter Merk¬
male , daß er Pelagium
vor einen Erfinder einer neuen
Lehre gehalten.

H. Sein Schüler , Profper , tritt ihm völ¬
lig bei , und redet von der Lehre Pelagii , als
wenn dieser sie zuerst vorgetragen.
Anm . c»rm. fie w § r»t. ca/>. l . 2. x . 4. 5.

III. Bin-

III. Vincentius

von

Lcrins,

- gf

.
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ein

Kenner

unter den Christen , glaubet
der Srrettigkelten
und Ca ' lestio Je¬
auch nicht , daß vor Pelagio
haben.
gelehrel
diese
mand so gelehrer , wie
Anm . commonit . p. z i2 . guis vngusm snte profanum
illum F'e/a§ r» m tantum vircutem lideri prselumlir srkoe in bonis rebus per s^Ius linxulos
irrtrii» vt
gäiuusnäum neeellsrism Der Arsrism non putsret?
tzuis »nte proäitziolum liiscipulum eins Lae/e^r«m
re»tu prseuiiricstionis ^ clse omne ^enus kumanum
ve ^auir L^tlriüum?

IV. Hieronymus

ist ganz anderer

Mei¬

nung . Er macht eine sehr weulauftige Genealo¬
gie dieser Lehre . Nach seiner Vorstellung sind die
von der UnjündUrheber der beiden Jrmmer

, die Philosophen,
Adfectenlosigkeit
Pythagoras , Zeno, der Stifter der stoischen
lichkeit und

Schule .

Sie ist unter den Christen

zwar von

Origene, Ruffino, Evagrio aus Po,uo
, aber auch wiederleget
undJoviniano erneuert
worden.
Anm . prses . //b»-. IV comin . in lerem . p. y66 . DonXnffino haben wir oben noch andere Stellen angezeigt. Dir
Meinung , daß Pyrhagocas , Zeno, Vrigenes der Urhe¬
ber sey , hat Hieronymus sonst wiederholet. In der
epilloiri riä Ltelipk . §. I. p. IO20. heiset es : hgereticorum venens , guss cls pliiloi'opliorum et msxime
tdsAorse et 2enoms , principis 8toicorum , fönte mrriarunt. §. z . p. 102 ; . kömmt Evagriusvor : § ?. p.
102z voärina tus Origenis rLMutcuIus eil . S -No¬
rm p. z.

V.Marius Mercator gedenket nichts vom
Origene, sondern nach seiner Nachricht ist die
pelagianische Lehre von demB. Theodor zu
Mops-
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Mopsveste

entstanden , und durch Ruffinum
damit eingenommen worden.
Anm. LvlNknonit
. tom. I. Oper. p. zo.

Pelagiüs

VI. Orosius,der ganz frisch aus Anony¬
mi Schule kam
, wiederholet deßen Versicherun
daß Origenes
, Priscillianus
und Iovinianus wieder aufleben.
Anm. spolvß. p. 6ly.
VII . Von den Pelagianern
ist gewis gnug,
daß sie ihren Lehrbegrif vor nichts weniger , als
neu ausgegeben : vielmehr beschuldigen sie ihre
Gegner einer Neuerung.
Anm
Auferdem , was man §. L,XXVll . zur Erläuterung
schon liefet , findet man von dem Julians
sehr deutliche
Aussprüche , daß sie ihre Lehre vor alt ausgegeben.

§. L.XXX.
Hernach haben wir von einigen neuern

reden.

zu

I . Iansenius
ist einer der Aeltesten unter
ihnen , welcher Hieronymo
beigelreten ist, und
behauptet , die Pelagianer
hatten , einen ein«
zigen Artikel ausgenommen , nichts gelehret , als
was Oriqenes
schon gelehret : sie hätten ihre
Jrmmer
aus Origenis
beiden Schriften , der
Erklärung
des Briefs an die Römer und den
Büchern Periarchon genommen , und Pelagiüs
sey in Aegypten und Palästina von den origenianschen München Evagri0,Palladi0
unterrich¬
tet worden.
Anm. S - «le kseres. ?el. /»- »-. VI. cey». i z. sgg. tom. I.
^ußuü . x. z6 ;.

II. No-
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II. Noris
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hat ebenfals sich ungemein viel

Mühe gegeben , eben diese Meinung zu unterjlüzen, und wenigstens die historischen Fehler des
Jansenn verbeßerr. Auch er glaubet nicht al¬
mit
lein eine Uebereinstimmung des Origenis
Ab¬
dem
von
Hauptsäzen
drei
den
in
Pelagio
leugnen der Erbsünde : von der Möglichkeit , die
Gnade zu verdienen , und ohne Sünde zu leben;
durch den
sondern auch das wirklich Pelagius
Ruffinum von Aquileja in den Grundsazen des
Origenis unterrichtet worden.
Anm . Man sehe, was theils in der Kistor. ?e1sx. theils
s^ vo <lo guint » oecumemcs , welche beide
in der ölst.
im ersten Theil seiner Werke stehen, gesaget von den
Stoikern p. i . von Vrigene p. z . 796 . von Ruffino
p. 11. 26. gvi . von Evagrio p. 26. Das Ansehen die¬
ses sehr gelehrten Mannes hat wol am meisten beigetra¬
gen . daß feine Genealogie von Naral . Alexander »,,
Hvttingern , Baumgarten und Semlern genehmiget
worden.

III. Garnier

hat zuerst gegen diese Mei¬

nung sehr wichtige Zweifel gemacht ; ehemals
aber einen noch viel weniger erweislichen Einder erste
fal gehabt , daß Paul von Samosata
Stifter dieser Parthei ; deßen Ungrund aber her¬
nach selber eingesehen. Seine ziemlich partheiiist wol die
Mercatore
sche Liebe zum Mario
wahre Ursach , warum er den Theodor von
Mopsvefte vor den ersten Urheber der pelagianischen Kezerei gehalten, und denn nach ihm
den Nufftnum , welchen er ganz von dem Leh¬
rer zu Aqmleja unterschieden , und besonders
in seinem ganzer» Buch eine Uebereinstimmung
des
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des ersten mit den Pelagianern
zu erweisen gesuchet.
2lnm . S . 6i<r i . cax. i . 2. Z. p. 6l . tgg. und äiss. VIl.

cax.6. P. zoz. lhq.

IV . Muffel ist dem vorigen Schriftsteller
darinnen ähnlich , daß er dcuOrigenem
gänz¬
lich freispricht von aller Theilnehmung an pelar

gianischen Jrrumern
. Hingegen gefallet ihm

destomehr das Urtheil des Hieronymi
, daß die
pelugianisthen Jltümer eigentlich in denSchuleri der Pyrhaqoräcr
und Stoiker
entstanden,
wenn man aber nach dem Beweis fraget , daß

Pelagiuö

und

Ealeftius wirklich
mdiesen Schu¬

len gewesen , so hat der Marchese ihn zu liefern
unterlaßen.
Aimi . i . dillor . clo^m . 6e
p. rv2 . sqq.
Anm . 2. Wir »vollen dieses Verzeichnis nicht obne Noht
vergröftrn ; empfehlen aber den Lesern die Anmerkung

des scl. Weismanns killor . eccles. tom. I. p. 488- jU
vergleichen.

§. I.XXXI.
Endlich erbitten wir uns die Erlaubnis , über
diese Frage unsere eigene Gedanken zu sagen.
Und da können wir nicht anders ; als sie durch
einige Bestimmung etwas zu verändern . Wenn
nichts weiter gesraget wird , als ob das , was
Pelagius
von dem Verhältnis
der moralischen
Beschaffenheit der Menschennatur gegen die Tu¬
gend , und ihre Belohnung nach dem Todegelehret , vor ihm von Jemand vorgetragen worden,
so mus sie ohne Bedenken bejahet werden , und
alsdenn hat ein sehr groser Theil der gelehrten
Bewei-
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Beweise , vaß altere heidnische Philosophen , und
selbst christliche Lehrer die Erbsünde nicht gekant:
dem Menschen eine gleiche Freiheit zum Guten,
wie zum Dösen beigeleget ; eine volkommene Tu¬
gend vor möglich gehalten , und übernatürliche
nicht gekant , nicht allein sei¬
Gnadenwirkungen
ne volkommene Richtigkeit , sondern kan auch
durch eine viel grösere Anzahl von Lehrern aus
allerlei Völkern , Zeiten und Religionen sehr er¬
weitert werden . Allein dieses würde sehr unge¬
zum Nachfolger einer
recht seyn , Pelagium
Menge von Leuten zu erklären , die er zum Theil
nicht gekant . Wenn man daher die Frage gnauer
in dem Verstand Vorläu¬
bestirnt , ob Pelagius
fer gehabt , daß er von ihnen seinen Lehrbegrif,
wenigstens deßen vornehmste Grundsäze , gelernet,
oder entlehnet , welches billig geschehen sol , so
glauben wir , daß sie schlechthin zu verneinen.
Ueberhaupr ist es doch unleugbar , daß Hieronymi Urtheile von den meisten angeblichen er¬
vor
sten Urhebern der pelagianischen Jrtümer
keine historische Quelle angesehen werden können,
da ihr Inhalt nicht allein uncrweislich , sondern
sie auch durch andere Gründe wiederleget werden.
Eben so wenig wird durch den andern Weg was
ausgerichtet . Denn der Beweis , daß die Pytha-

goraer , die Stoiker , Origenes , dies , oder
oder Cajenes gelehret haben , was Pelagius
überzeu¬
so
noch
lestius gelehret, wenn er auch
gend geführet werden könte , als er bisher nicht
geführer worden , auch nicht geführet werden kan,
ist »och kein Beweis , daß Pelagius ; oder Ca-

lestius

8O0
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lestius von ihnen ihre Lehrsaze genommen
Insbesondere haben wir bei den vornehmst
Hypothesen dieses zu erinnern . Die heidnischen
Philosophen können und dürfen hier in keine Be¬
trachtung kommen , weil weder Pelaqius
, noch

Cälestius,noch Iulianus

ihre Lehrsäze

anders

eingesehen und vorgetragen haben ; als Theile
des geoffenbarten Lehrbegrifs . Sie fragen gar
nicht , was die sich selbst gelaßene Vernunft von
der moralischen Beschaffenheit des Menschen und
deßen Vermögen , tugendhaft zu seyn , erkenne,
sondern was die heilige Schrift lehre , von den
Ursachen des Todes , von dem Antheil der Nach¬
kommen des Adams an seiner Sünde , von Ab¬
sichten und Wirkungen
der Taufe , von Lehre
und Verspiel Christi , von Verheißungen des ewi¬
gen Lebens , und des Himmelreichs . Alles die¬
ses koute nicht in pythaqorischen
und stoischen
Schulen gelernet werden .
Oriqenes
ist nun
freilich ein Mann , bei dem dieser Zweifelsgrund
nicht statt hat . Hier würde es zu weitläuftig
fallen , seinen wahren Lehrbegrif zu untersuchen:
man kan aber vor gewis annehmen , wie auch

Noris

und

Aehnlichkeit

Iansenius eingestehen
, daß die

zwiscl)en seinem und dem pelagia-

Nischen Lehrbegrif ihre Schränken

habe
, und

der grose Mann überdies nicht immer einerlei
Spräche geredet . Die Hauptsache ist diese , daß
Pelaqius denOriqenem vor einen irrigen Leh¬
rer gehalten , und ihm zu oft wiedersprochen ; als
daß man ienen vor seinen dankbaren Schüler und
Anhänger
halten kdnre , wie Garnier
und

Maffei

mit den eigentlichen pelagianern.
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bewiesen
. Von dem Rufsterwiesen
, daß, wenn et¬
werden sol, man voraussezenmus:

sorgfältig

no haben wir oben schon

was erwiesen
es sey Ruffinus
von Aquilcja ein persönlicher
Lehrer des Pelagii , oder Cälestii
gewesen,
welches aber unerweislich , ja gegen die erwiesene
Historie ist. Theodor von Mopsveste
i st noch
übrig .
Er ist mehr ein Zettgenoße des Pelagit
und es kan zugegeben werden , daß er, wie oben
schon gezeiger worden , nach entstandenen Velar
gianischen Streitigkeiten daran Antheil genom¬
men , allein em Lehrer des Pelagii
ist er gewis
nicht, und mehr ein Feind des Hreronymi
, als
ein Gönner
der Pelagianer
gewesen , wie er
denn die leztern noch sol haben verdammen hel¬
fen .
Wll man denn noch die dritte Frage hinzulhun , ob denn keine andere ärgerliche Quelle,
Ursach , oder Veranlaßung
des Versals des Per
lagst in seine Jrtümer entdekt werden könne
? so
würden wir sie in sofern verneinen , als keine kla¬
re historische Nachricht davon vorhanden ist.
Doch wollen wir dreierlei Muhtmasung
nicht
vor unwahrscheinlich
halten .
Das natürliche
Verderbendes
Menschen , dasPelagius
so ei¬
frig bestritten , enthält unleugbar einen Grund
von dem Hang des Herzens zu den schmeichel¬
haften Einbildungen
von der Gröse der natürli¬
chen Kräfte unserer Seele und deren Zulänqlichkeit , die Tugend auszuüben , und von dem Recht,
welches uns unsere gute Werke verschaffen , von
Gort Belohnungen
zu fordern .
Wenn »nan
nur bedenket , daß der Lehrbegrif des Pelagii

IV. Theil.
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in der That ein christlicher Naturalismus ist , so
wird sich leicht begreifen laßen , daß Pelagius
darauf verfallen , und vor ihm , neben ihm , und
nach ihm eine Menge unter den Christen eben so
denken können. Dieser algemeine und entfern¬

te Grund wurde durch den Münchsstand der er¬
sten Stifter der pelagiamschen Parthei recht
gereizet und fruchtbar gemacht. Hier ist der Ort
nicht , diese Anmerkung zu entwikeln. Leute,
" die mehr Gutes thun wollen ; als nach ihrer EinbildungGott fordert , müßen durch ihre vermein¬
te Borstige verleitet werden , bald mehr bald we¬
niger sich dem System zu nähern , welches ih¬
rem Stolz so angemeßen ist. Endlich ist es die
grdstl Wahrscheinlichkeit , daß die Abneigung ge¬
gen die Manichaer hier vorzüglich wirksain ge¬
wesen, ein System zu bearbeiten , welches am
besten jenen Kezern entgegengesezt zu seyn
schien.
Anm . i . Eine nähere Ausführung unserer ersten Anmer. kung hat Hr . D - Lilienchal in der, unter meines Va¬
ters Vorstz zu Jena gehaltenen «M . äe Nelsxisnilwc»
»nte ? eIsAmm geliefert . Sie ist in des leztern milcellan . sscr . p . 575 . wieder abgedrukr.
Anm . 2. Der Umstand , daß Pelagius bei vieler Gele¬
genheit , und so wol zu Diospoli , §. XXII . III . als m
seinem libello 66ei den V eigenem vor einen Urheber
kezerischer Lehren erkläret , ist gar zu wichtig, daß er nicht
besonders verdiente bemerket zu werden. Garnier p.
zo ; . sgg. und Master x. 107. haben davon viel Gutes
gesagt.
Anm . Z. Von den lezten Anmerkungen
p. 486 . zu vergleichen.

ist noch

xveismann

§. I.XXXII.
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§. L.XXXH.
Die dritte Anmerkung ist diese. Es war
schon damals unter den über Religionssragen
streuenden Partheien der Christen die Gewohn¬
heit cingerlßen , um den Gegentheil verhaßt zu
machen , deßen Lehrbegrif mit andern Kezereim
zu vergleichen.
Und dieser folgten denn auch
die Pelagianer
und ihre Gegner . So nichts
beoeurend dergleichen Anklagen in den Augen
des vernünftigen Cmsten
und Theologen
seyn müßen , so wenig kan sie der kritische
Geschichtschreiber mit gleichgültigen Augen
ansehen , da sie ihm nicht selten die Hvsnung
machen , aus solchen Parallelen einiges Licht
über wichtigere Umstände zu ziehen. Da aber
dieses billig nur voll solchen Begleichungen zu
verstehen, in denen entweder was sehr wichtiges,
oder was sehr dunkeles lieget , so wollen wie
uns hier auf zwei einschränken, und von den bei¬
den Anklagen der Pelagianer
gegen ihre Ge¬
gner , diese waren Manichaer , und der Gegner
gegen die Pelagianer
, diese waren Nestorianer einige Nachricht geben.
Anm . Ehe wie von diesen Klagen reden , wollen wir nur
kurz ähnliche Beschuldigungen anzeigen . Die Petagia,
ner haben hier sehr viel gefündiget . Pelagius hat in
seinem Hbello 6<iei recht grose Mühe sich gegeben , die
Wiedersprüche seiner Gegner unter solchen verhaßten
Gestalten vorzustellen. ? . z88 - nach Walls Ausgabe
heißt es : / onrn/anr llsmnriuius llaerelln , gul äicit,
nulisin in futnro meritorum elle; lliüsntism , nosgus
ess ibi llabitnroL eile virtutes , gu »s liic ne ^ Iexerimus , welchen lezken Theil AuguUini Antwort /lör . III.
concr» cluss epilrolits pelii ^isnss
7. erkläret: p.
Z(,l .
illo8 errsre , rzul cum Mn »rc//aea llicunt
donüuem xeccstmw vrtare nc>n poile ;
illos,

Eee 2
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cum / <Mr'»ra»o »llserunt , dominem von polte pec-

csrs . In dem libeilo 6(le>lulisoi werden die Gegner
wieder unttr den Nahmen der Iovinianiflen verdamt.
Eben diele Dergleichung mit Ioviniano brauchte IuUanus häufig z.E . bei dem Augvstino /ib»-. IV. oper.
imperi'. xax. I2l . sgh, p. 889Doch haben es ihre
Gegner zum Theil nicht besser gemacht. Don Augu - ,
siino können wir das nicht sagen, es"war auch wieder
seinen Grundsaz§. l.XXIX . l . das die Lehre der pelagiancc neu Kp- Allein ^ ieronymus war desto freige¬
biger. Nach seiner Meinung stid die Pelagianer Nach«
folger der vriscillianisten , de.' Gnostiker , des Basilidis , der tNanicbäer , des ^ oviniant . Man sehe seine
Stellen U Hrn D - Lilientbals gedachter Abhandlung
§. 29 . 5>g. p. 6oz . 5gh. Uns scheinet die Mühe, den
Grund dieser Klagen zu untersuche», sehr unnöhtig , da
wir ron allen diesen Kezern schon geredet, und ein jeder
die Dergleichung selbst anstellen kan. Nur erinnern
wü , daß Garnier p. 109. lgh. von der Dergleichung
der Pelagianer mit Iov -niano eine Abhandlung liefert,
die viel Verbeßerung bedarf.

§. L.XXXIII.
Wir machen den Anfang mit der Beschuldi¬
gn,lg der Pelagianer
gegen ihre Gegner , daß
sie Manichäer
sind. Es hat diese so viel
Schein der Wahrheit , daß noch heut zu Tage
die freimühtigen Bekenner der geoffenbarten Leh¬
re von der Erbsünde und den Gnadenwirkungen
sich es müßen gefallen laßen , diese verhaßte Be¬
schuldigung zu tragen . Zu dem Ende wollen
wir erstlich beide Theile hören . Aus der Pe¬
lagianer eigenen Schriften gehören hieher fol¬
gende wichtige Zeugniße:

I. Pelagius

erkläret nicht allein den

Saz

seiner Gegner , wie er ihn ausdrükt , daß man
die Sünde nicht vermeiden könne , sondern auch

die
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die Verwerfung
chäisch.

des Ehestandes

Zvs

vor manir

Anm . in übelio 66ei p. zF6 . u. zy r.

II . Anianus bezeichnet die Gegner der Per
laaianer sehr deutlich , indem er saget , Chrysostomus empfehle dem Menschen sehr fieisig,
den Adel und die Würde ihrer eignen Natur zu
schazen, welche wieder die Raserei des Manir
chäi «Manickuci rabiem ) von allen Weisen ge¬
lobet werbe.
Anm . Lpiltol . aä Oront.

III . Der Verfaßer desjenigen Schreibens,
welches Augustinus vor Juliani Arbeit hielte,
dieser aber ableugnete , redet hier sehr deutlich.
Anm . Bei dem Augustino /rö?. I. contra öuss epillolas
2. p. 27z . werden diese Worte angefüh¬
?eIsz;iLn»8
guibus mocionon commuret : 6icunt iUi
cum yuibus äillentimus,
»
illi
:
tot
,
nicsmus , iri ell
liberum sr/rommü /oeccato, iä elt,
guia
badest bepoteitrtem
ism
ditrium perierit , et nemo
ne viuenöi : seci omE m xeccat «« ca^»i^ / «ae «ece//itate cvZnntr«»'.' und caz>. 5. p. 27 ; . äicunt etism , moa i/rs^o/o
tllrn ßenitslium et commractionem
r»et propteres eor ,
et » äisbolo 6en , non s Oeo , gui
äe bsc 6i»dollcs commixtions nssc »ntrir. Noc sutem llne sllgus smdiAuitste ^ tanrc/raenm ell-

IV . Julianus . Dieser ist so von dieser
Beschuldigung eingenommen gewesen , daß er sie
in den meisten Ueberbleibseln seiner Schriften
wiederholet.
Anm . Wegen der grosen Anzahl der Stellen des Julian !,
in denen er Augustino und seinen Anhängern den Vorwurf und zwar recht bitter macht, daß sie den manichäiscven
Eee z
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cbäiscken Irtümern
günstig waren , bester , seyn m listen,
wollen wir uns auf diejenigen einschränken . welche be.
sonders die Gründe dieser Vergleichung
anzeigen . Augustinus
/rör . I . contr » lulisu . caz ?. 2 . p. z 28- giebt von
Julians
diese Nachricht : er halte es vor eine nohtwendige Folgerung , daß der den Ehestand verwerfen uiüße,
welcher den Kindern die Erbsünde beilege , und habe es
in den vier ( ersten ) Büchern zu beweisen gesuchen lsepe
incutis , fahret er fort, le ^entium senllbus »>a«rr^aeae

korrorem , guzst
»atura/e cum IVlsnicliaeis
lapiat , gui llicit rn/ä« te5 secuuüum -zNam
contaFr»»» »no»-t»
/ n rnia ilutnutate c-i»Li . In dem oper . imperk. /r^r. II. ca/>. 8 P7 >8 erzählet Julianus die Lehren der Gegner von der
Zurechnung
der Sünde Adams , von der natürlichen
Fortpflanzung
der Erbsünde , ( diese nennet er passionem,
on ^ wLlem ) von dem Mangel der Freiheit zum Guten,
und schliefet ca/ >. y . krec er ^ o sska»ic/raeo ^«»r scortL
(nicht Icoria ) äs ^ matum impurüstmorum
lenocinan-

tur gurikus. Ferner von der angebohrnen Erbsünde
22. ,l/a »» cüaeo§ et pietsri el rstioni rebelles , gu!
putent , et a« ts
vo/ «»tatu
^eccat»»» , gusck
»aturs non ünit , et Oe«»»
guem »l^ umentsntur , iniukum etc . Noch weiter von der Ehe ca/>. ZI.
P. 72z . Äa»r«a n«7!tr'a5 prokessione, guss sr^umentstione coiMemnss , et üeme nodis lsdorem , <zuo te
«ouuicimus eile ^ a»r<Laett,-r. An einem andern Ort
schliefet er seinen Beweis von der Fortdauer
der äuserliehen Uebel bei den Wiedergcbohrnen
mit den Worten:

huo coliedto ostenlum est » czuantsin iuter cstkolicos

et ss/ -r» rcLaeor , tantsm
inter te et spostolum paullum esse äissorclism , ca^. 97 . p. 7ZY. Endlich ist noch
aus /iä »-. III . opsr . imperss . cax . 170 . sgg . p . 828 - die
Stelle
merkwürdig , in welcher Julianus
sogar ei¬
nen Brief des Mani
eingerüket , um zu beweisen , daß
dieser wie Augufkinus
von der Fortpflanzung
der See¬
le , und von dem Verderben der Natur gelchret.
§ . l ^XXXlV.

Es ist nun billig , die Antworten der Ge¬
gner auch kennen zu lernen . Da es gar keines
Beweis
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Beweises bedarf , daß weder Hieronymus

noch

Auguftinus

diese Beschuldigung vor gegrün¬

det erkauf und beide gewisgnug die Manichaer
vor Kezer gehalten ; so ist eigentlich nur hier
auf die Unterscheidungsmerkmale zu sehen, wel¬
che diese zwischen ihrem und den manichaischen
Lehrbegriffestgesezet.

I. Auguftinus ,

ein

Mann , der mit gleichem

gegen beide Partheien des Mani und
Pelagius gekampfet, mus wol das Vorurtheil
vor sich haben , daß er auch die Lehrbegrife von
beiden gekant . Es ist hier gar nicht die Frage,
ob Auguftinus gegen beide stets gründlich und
richtig gestritten ? noch ob er schlechterdings im¬
mer einerlei Sprache gesühret ; oder vielmehr
zuweilen gegen die Manichaer so geredet , daß
, und gegen diese so,
es von den Pelagianern
Daß es von jenen als ihren eigenen Meinungen
günstig angesehen werden können ? wovon er
wenigstens den ersten Theil selbst zugegeben;
sondern , worinnen hat Auguftinus den Unter¬
schied zwischen dem Lehrbegrif der Manichaer,
seinem eigenen ; oder dem katholischen Lehrbegrif , wie er redet , und dem Lehrbegrif der Pelagianer gesezet? Auf diese Frage hat er solche
Antworten hinterlaßen , die alle Aufmerksam¬
keit verdienen.
Eifer

Anm . Wir wollen hier wieder die besten Zeugnisse auslescn. In dem Buch 6e nuptüs er concupil 'centis
z . p. 20 ; . führete er die ülgcmcinc Klage des
II .
Juliani gegen die Gegner : ne vocentur dseretioi,
llunr Mamc/raer, jan , und giebt denn diese bcstimte
Erklärungen der verschiedenen Systems von der McnschenEee 4
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schennatur . Der katholische Theil lehret , sie sey vom
guttu Gott , als Schöpfer , gut erschaffen , durch die
Sünde verderbet , und bedürfe Christi als eines Arztes:
der Manichaer
: sie sey weder von Gott gut erschaffen,
noch durch die Sünde verderbet , sondern der Mensch
sey vom Fürsten der ssinsternißen durch Vermischung der
zwei Naturen , die allezeit dagewesen , einer guten nnö
einer bösen , erschaffen ; der Pelagianer
: sie sey vom
guten Gott gut erschaffen , aber auch in den neugcbovrnen Kindern so gesund , daß sie in dieiem Alter die Arze«
nei Christi nicht nthlig hätten . An einem andern Ort
/rü »'. II . contra
epist .
ccrp z . s>
stehet
Augusiinu -, eine sehr gnaue Parallele
zwischen beiden,
und der katholischen
Lehre : i > Die tNanicliäer
leu¬
gnen , daß der gute Gott der Schöpfer aller Creatiiren
sey , die Pelagianee
, daß er der Heiland aller Men¬
schen von allerlei Alter sey : Beides verwerfen die ka¬
tholischen : 2 ) Die Manichaer
halten die Fleischeslust
vor ein Uebel , nicht aber vor ein zufälliges ; sondern vor
die ewig böse Natur ; die pelagianer
vor kein Uebel,
sondern vor gut : die katholischen
verwerfen beides:
Die Manichäer
leugne » , daß der gut erschaffene
Mensch durch seinen freien Willen gcfündiget : die Pelaaianec
sezen , daß der böse Mensch noch einen freien
Willen habe , Eures zu thun ; die katholischen
verwer¬
fen beides : 4 ) Die Manichaer
behaupten , die Seele,
als ein Stük des göttlichen Wesens , habe durch die Ver¬
mischung mit der bösen Natur Sünde ; die Pelagianer
halten zwar die Seele vor kein Stük des göttlichen We¬
sens sondern vor ein Geschöpf ; glauben aber , daß sie
in diesem Leben ohne Sünde
sey ; welches alles die ka¬
tholischen
verwerfen . Eben so üör . lV - contra 6u »s
epistol . pels ^. ca/). z p. zoq . redet er von der Vor¬
sichtigkeit des katholischen
Christen , vt sie cieclineb
ne ie inclinet in / 'e/aFi « « , rurlnsgue

ita le ieiungrt a / 'e/agianir , ne coniunjxat cum llk-r-

«w/raert , und erzählet folgende Ausschweifungen
dieser
Parteien auf beiden Theilen : , ) Der katholische prei¬
set an den neugebohrnen Kindern den Schöpfer über die
gute Crealur sowol des Leibes als der Seele , welches
der Manicbäee
nicht zugiebt ; jedoch so , daß er . der
katholische , annimt , den Kindern sey wegen des Ver¬
derbens,
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derbens . welches durch die Sünde des ersten Menschen
aufsie gekommen , ein Heiland nöhrig , welches der Penicht zugicbt : 2 ) Der katholische uiiterÄ ei»
lagianer
der richtig das Gute des Ehestandes von dem Bösen der
Lust , welcher man sich schämet , daß er weder wie ei»
einen Stand verwirft , durch welchen wir
Manichäer
das lobet,
gebohren werden , noch wie der Pelagianer
behau¬
deßen man sich schämet : z > Der katholische
ptet . es sey durch Mosen ein heiliges , gerechtes und gu¬
tes Gefez von dem heiligen , gerechten und guten Gott
leugnet : es lehre aber
gegeben , welches der Manichäer
die Sünde erkennen , nicht aber solche wegzuschaffen , es
befehle Gerechtigkeit , verschaffe sie nicht , welches der
kehret so ei¬
leugnet . 4 ) Der katholische
pelagianer
nen freien Willen , daß er saget , das Böse sey nicht aus
einer allezeit bösen Natur , welche nicht vorhanden ist,
sondern aus freiem Willen der Engel und Menschen ent¬
; nicht aber , daß des¬
standen , wieder die Manichäer
wegen der gefangene Wille anders , als durch göttliche
Gnade , zur heilsamen Freiheit gelangen könne , wieder
: 5 ) Der katholische lobet in Gott die
die Pelagianer
Heiligen , nicht allein des neuen , sondern auch des alten
nicht thun ; jedoch
Testaments , welches die Manichäer
so , daß er ihrem eigenen Bekantnis , i . Job r , 8 - d . i.
ste hatten Sünde gehabt , mehr glaubet , als den Pela,
gianern , die lügen , nemlich ste waren ohne Sünde ge¬
wesen . Diese fünf Dergleichungen , oder Bestimmun¬
gen der orthodoxen kehre , als des Mittels zwischen den
in
, hat Augnstinus
» und Pelagianern
Manichäer
dem folgenden einzelnen wol ausgeführet . Noch eine
Y7. P.
Stelle /r^ . t . operis impork . contra lulian .
697 . verdienet deswegen bemerket zu werden , weil I « ,
über den kehrbegrif des Man»
lianus und Augustinus
uneinig waren , und der erstere diesem einen Lehrsaz von
bonam mkuncli ab
, voluntatem
den Gnadenwirkungen
ea natura , guae malum volle non potest , beilegte , den
ableugnete.
Augustinus

II. Hieronymus
Pelagianer, daß aus

kante den

der
Man¬

Einwurf

der Lehre von dem

gel der Freiheit zum Guten eine manichaische
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Nohtwendigkeit folge , sehr gut ; gab aber an ei¬
nem Orl eine sehr schlechte Antwort . Denn ob
es gleich an sich wahr ist , daß die Bibel so re¬
det , daß der Mensch nach dem Fal nicht mehr
Freiheit habe , Gutes zu thun , so war doch ge¬
gen die Pelagianer
die Antwort : wenn wir

Manichaer sind
; so ist es auch Paullus,

Röm . VII . deswegen seichte, weil jene das eben
leugneten , und Hieronymus
vergaß , dengrosen Unterschied zwischen der Lehre Paulli und

Mani

deutlich zu

zeigen
, und

zu

erweisen
. An

einem andern Ort redet er nur von den»Unter¬
schied zwischen den Manichaern
und den katholischen in der Lehre vom Gesez
, -und sezr ihn
darinne , daß die erstem das mosaische Gesez
ganz verworfen , die lezten demselben nur das

Evangelium vorziehen.

2lnm. Die erste Stelle ist epillol. sä <7tellpd. §. IX. p.
lOZi . und die Zweite /rör. I. äisIvA. contrs pelsA. ca/7.
Zi . p. 714 . sqq. Diesen fügen wir noch aus dem prooem . äis1. K. II . p. 682 . diese algemeine Stelle bey : breviter columnistoribuL retyonäemus , guis tu» in nos
msleäitls conkernnt .
eile iententise,
Iiorvinurn ÄaMnare
et
a»/erre aröit »r«m et aalr«torr'«»rOei tollere - - üc in^reäienänm
vis re^is , vt nee sä
nec sä Lie-rtrae» äecllnemns säpecitunigue proprise voluvtstis semxer
creäsnaus suxiiio Aubernsri.

§. I .XXXV.
Wenn wir zweitens dieses unter sich ver¬
gleichen; so wird sich so wol die Beschaffenheit,
als der Grund der von den Pelagianern
be¬
haupteten Aehnlichkeit zwischen den Lehrsazen
ihrer

nur den eigentlichen

pelagianern
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Jrrüihrer Gegner , und den manichaischen
wern enrdeken , und beurtheilen laßen . Ueber -.
und Notwen¬
Haupt kam es auf die Freiheit
digkeit der menschlichen Handlungen an. Nun
darinnen Neckt , daß
hatten die Pelaqiancr
als die katholi¬
Manichäcr
die
beide so wol
schen schienen eine Notwendigkeit zu sündigen
zu lehren . Allem es war doch zwischen beiden
sezten die
ein sehr groser Unterschied . Jene
zu iündigen in dem Wesen , des
Notwendigkeit
Menschen selbst : sie war natürlich und selbst
nohrwendig ; diese in dem durch dem Fal darzu
gekommenen Verderben : sie war nickt natürlich,
leugneten , daß die
Jene
sondern zufällig .
ein Werk des guten Gottes,
Menschennarur
und an sich , und wie sie aus der Hand Gottes
alles.
gekommen , gut sey ; diese behaupteten
Jene sahen den Fal vor notwendig; diese vor
ein Werk des freien Willens des ersten Men¬
schen an . Jene leugneten , daß der Mensch
Frechen zu sündigen habe ; diese nur , daß er bis
Freiheit
Verbeßerung
aus seine übernatürliche
zum Guten habe . Es war daher der Unterschied
so groß , daß es eine Ungerechtigkeit war , beide
so verschieden bestimmen Saze vor einerlei zu
kommen einzelne LehrInsbesondere
halten .
säze in Betrachtung , mir denen es eben die Beverwarf den
wandnis hatte . Der Manichaer
Ehestand und das Kinderzeugen ; Augusitnus
aber glaubte nur , daß die schliche Lust , die mit
dem Beischlaf verbunden , fehlerhaft sey , und
berief sich ganz recht , wie wir glauben , auf die
uns
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uns natürliche Empfindungen der Schamhaftigkeit bei dem ehelichen Werk . Heißt denn dieses
aus manichäischen Gründen den Ehestand ver¬
werfen ? Der Manichaer
sieht das mosaische
Gesez als em Werk des Gottes der Juden vor
böse an ; AugustlNUS wil es nicht vor einGnadenmirret in dem Verstand erkennen , daß der
Mensch durch eigene Kräfte einen volkommenen
Gehorsam ihm erweise und selig werde . Heißt
dieses wie Mani denken ? Doch es wird eine
weitere Ausführung der einzelnen Stüke nicht
nohrwendlg seyn.
Vielmehr werden unsere
Leser uns erlauben , zwei andere Betrachtun¬
gen zu empfehlen. Einmal da uns aus der al¬
ten Kezerhistorie kein einzig anderes Exempel
vom Gebrauch des Kezerparallelismi in der Po¬
lemik von einem solchen Umfang und von einer
solchen Menge von Versuchen beider Theile , ihn
zu beweisen, und abzulehnen , bekant ist ; als
dieses , so ist es vor uns recht fruchtbar , die
schädlichen Wirkungen dieser wiedersinnischen
Art , theologische Screitigkeiten zu führen , ein¬
zusehen. Wir können bei unserm äusersten Be¬
mühen , in dieser Sache recht unpartheiisch zu seyn,
doch unmöglich anders urtheilen ; als daß die
ganze Beschuldigung der Pelagianer
eine bloss
Consequenzmacherei
sei, die noch die .schädli¬
chen Folgen hatte , daß sie, um die Schande der
Verläumdung zu vermeiden , in der That die
Lehrsäze ihrer Gegner so lang verdreheten , bis
sie das Ansehen einer Copey von Manis Origi¬
nal erlangten : woraus denn eine Menge von
Ver-

mit den eigentlichen
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entstanden , die gewis nicht der
Verwirrungen
Wahrheit Vortheilhaft seyn konten . Hernach
, daß da diese ältesten
ist es nicht zu leugnen
der
das Verhältnis
über
Streitigkeiten , welche
iezigen moralischen Beschaffenheit der natürlichen
der
Kräfte des Menschen gegen die Erlangung
auf
bis
an
Zeit
Seligkeit entstanden , von der
Ge¬
unsere Tage , ob gleich unter veränderten
alle¬
,
worden
stalten , erneuert und forrgesezet
zeit und noch immer auf der einen Seite die Mitund Pelatelstrase zwischen den Mamchaern
die wich¬
vor
es
und
gianern vor die rechte Lehre
tigste Aufgabe erkant worden , diesen Mittelweg
zu finden ; auf der andern Seite , da iede Parthei diesen Mittelweg getroffen zu haben glaub¬
te , die Wechselsweisen Beschuldigungen , sich zu
einer von beider einander entgegen gesezten und
doch gleich irrenden Parrhe 'ien mehr oder weni¬
So sehr
ger zu nähern , ebenfals fortgehen .
derglei¬
Einsichten
wir nun nach unsern eignen
chen Vorwürfe misbilligen , und nichts weniger
glauben ; als daß zum Beispiel der Iansenist
durch einen Machrspruch : ihr seyd Mamchaer,
oder der Jesuit durch ein ähnliches Urtheil : ihr
, gründlich wiederleget sey , so
seyd Pelagianer
halten wir es doch vor Pflicht , diese beiden Sy¬
stems recht gnau zu kennen , und unter sich zu
vergleichen . Es kan nicht fehlen , daß wer die
beiden äusersten Enden einer Sache bestinimeu
kan , das wahre Mittel am sichersten berüh¬
ren wird.
Anm . Ueber diese Beschuldigung

der Pelagianer

gegen
ihre
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ihre Gegner , daß diese Man,cKZer sind, können noch
verglichen werden: Voß 9. 6,7 . 6zo . 720. deren i>s^mentum cls Uaniciiseis et 8cc»ici8 in dem tnsöt. tkeol.
oder tom. VI. 09er. 9. 8Zl . Iqq. ebenfals bieder gekört,
Noris vinäic 9. yo^. Garnier 9. 176. und vorncmlich
9. g07-igg. Ruders trsöd. äe ? . O. 9. 7. sy. und Sem»

ler S . 250. u. zc-o.

§ . L.XXXVl.
Von ganz anderer Beschaffenheit ist der Vorwurf , weichen die Pelagtaner
von ihren Ge¬
gnern ertragen müßen , daß sieNeswrianer
wä¬
ren . Kenner der Lehrbegrife der verschiedenen
ältern Partheien werden allemal in dieser Ver¬
bindung Dunkelheit und Schwierigkeit
finden,
und sie für sehr unerwartet
halten . Aus dieser
Nrsach wollen wir auch von dieser Beschuldi¬
gung eure nähere Nachricht geben . Die Zeugniße der alten Schriftsteller find diese:

I. Prosper

hat zweimal nur in

algemeine

Ausdrüken behauptet , daß die iiestorianischen
und pelagianischen
Jrtümer
mit einander in
Verwandschaft stehen.
Anm . Diese beide Stellen sind §. I.V. angezeigt worden.
II . Voir eben diesem Schriftsteller
ist ein
Singedicht vorhanden , welches diese Aufschrift
har : Grabschrift
dernestorianischenund
pelagianischen Kezcreien
. In demselben erlaubt
sich der Dichter uns folgendes zu erzählen , die
nestoriamsche Kezerei sey zwar der Zeit nach,
jünger als die pelagianifche
, iedoch dieser ihre
Mutter , und aus ihrem eigenen Saamen ent¬
sproßt , und nach manchen verstreueren Blu¬

men
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inen wird die Aehnlichkeit endlich darinnen gesezt,
daß beide behauptet , Christus habe seine Gott¬
heit durch seine Werke verdienet / und daraus
der Schius gemacht, daß die Christen auch durch
die guren Werke erst die Gnade , und dann die
Seligkeit verdienen müßen.
2lnm . Dieses epilgpkium steht unter andern Ausgaben
im zwölften Theil der Werke Augustini p. Z7-H.

III . Johann Caßianus ist in der Wider¬
legung des Nestor » merklich weiter gegangen;
und hat mit vieler Weitläuftigkeit zu beweisen
hätten Christum vor
gesucht , die Pelagianer
einen blosen Menschen gehalten , der erst durch
seinen Fleis verdienet , daß er Gott worden.
Anm . In den»/rö»'. äe incsrnstione , nachdem er /iö»'. I.
cax. 2. Z. 4. 5. p. 6Zl . die Lehren der pelagianer und
Leporii vorgetragen, so komt er /r'ör. V. rax . i . sgg.
, daß Neftorius
x. 721. gerade zum Werk, zu beweisen
1.
von den Pelagianern es gelernet, oder wie er
saget, kLeresm illsm (nemlich des Nestorii ) kels^ lLnse ksereüos Niscipulsm stgue imitstricem , und
2. an Nestorium : Nels^isnum te Virus vowere , kelsxiLno lxiriru te Ldilsre.

§. I .XXXVH.
Diese Nachrichten sagen nun gar zu deut¬
lich, daß ihre Urheber die Pelagianer , (denn
reden wir hier nicht) in
von den Nestorianern
dem Verdacht sehr wichtiger Irtümer gezogen,
deßen Grund wol noch einige Untersuchung ver¬
dienet . Deswegen machen wir hier diese An¬
merkungen:
I . Aus der von allen anerkanten Orthodoxie
des Pelagii und seiner Anhänger in der Lehre

von
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. von der Dreieinigkeit und der Person Christi ist
es eine nohtwendige Folge , daß Prosvers
et¬
was dunkele und Cassians
deutliche Vorstel¬
lung , die Pelagtaner
hatten Christum vor ei¬
nen bissen Menschen gehalten , schlechterdings
nngegründet sey.

2lnm. S . oben§. I. XXVIII. wo schon erinnert worden,
daß pelagius in libello 66ei auch die rechte Lehre von
der Person Christi vorgetragen. S . Lvall p. Z77. wor¬
aus folget, daß ihm nicht einmal der so genante nefto.
rianische Lehrsaz zur Last fallen kann.

II . Den zweiten Saz , daß Christus verdie¬
net habe , Gott zu seyn , wie Prosper
redet,
kan man ebenfals aus keinem einzigen Zeugnis
einer pelagianischen
Schrift erweisen . Dieses
ist aber gegründet
, daß Augustinus dieses den
Pelagianern zur Last geleget
, es folge aus ih¬
ren Säzen , daß Christus der Mensch durch sei¬
ne Tugend verdienet habe , mit der Natur des
Sohnes Gottes vereiniget zn werden , aber nie¬
mals gesagek , daß es ein Pelagianer
gelehret.
Anm . S . I. oper. imverf. cax. i zy. 140. p 712 . 71
und /rö»-. IV. c«)v. 84- P- 87 >- lq. wo Augustinus nicht
eben zum gnauesten sich auSdrukt.
III . Wie es ohnehin wieder die Chronologie

ist, anzunehmen
, daß Nestorius ein Lehrer des
Pelagii gewesen
, so ist es auch wegen des öfentlichcn Wiederspruchs

Pelagium eben

des

Nestor » gegen den

so wiedersinnisch zu

pten , daß lener von .'diesem seine Irtümer
nommen.

behau¬
ange¬

Lnm . S . obenS-I. XV. V.

IV.
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kan also wol nicht anders , denn

und Caßians

Angeben vor unge-

gründet halten . Es ist aber nicht schwer , die
Veranlaßung
dieser Klage zu entdeken . Ein-

mal können Augustini

Einwürfe

wol etwas

darzu beigetragen haben .
Hernach
erweken
die oben schon erläuterte Nachrichten von dem,
was auf der algemeinen Kirchenversamlung
zu

Ephesus

mit einigen Pelagianern

vorgefallen,

den Verdacht , daß man eine nähere Verbindung
zwischen diesen und dem Nestorio erst besorget,
hernach vor gewißer angenommen , als erweislich
ist. In diesem Fal ist Prosper gewis gewesen.

Endlich

schloß man zu früh von dem Beispiel

des Leporii , der vielleicht in der Lehre von der
Person Christi gröber irrete , als Nestorius,
und damit die pelagianischm
Gesinnungen ver¬
band , auf alle Pelagianer
. Diesen Fehltritt
hat Caßian
offenbar begangen.
Anm. i . Don dem zweiten Stük s. oben§-I.IV. lqg. und
von dem vrirren §. H
Anm. 2. Mit dieser Untersuchung ist noch Garnier p. zu.
tgg. zu vergleichen.

§. I.XXXVIH.
Vielleicht erwarten einige Leser von uns noch
einige Nachricht von den Sitten
der Pelagtaner . In gnauen Verstand kan dergleichen nicht
gegeben werden . Da die Pelagianer
keine von
den andern Christen abgesonderte Geselschaft
ausgemacht , so hat eine solche Frage ein wunIV Theil.
Fff
derlich
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derlich Ansehen . Der moralische Charakter ei¬
ner Parthei sezet schon voraus , daß sie eine eigne
Gesclschaft , die ihre eigne Geseze , Anstalten,
und Lebensart habe . Fraget man aber nach dem
Charakter der uns bekanten Lehrer dieser Jrtümer , so haben wir oben , da wir von Pelagio,
von Cälestio , von Iuliano
geredet , nicht ver¬
gehen , das zu erzählen , was uns von dem Le¬
benswandel dieser Männer bekant ist. Der er¬
ste war gewis ein Münch . Alle vertheidigten
die Volkommenheic des Christen , sie waren Pre¬
diger einer strengen Tugend , und die gegenseiti¬
gen Berichte haben sehr wenig Wahrscheinlich¬
keit . Doch ist das gewis gnug nur von ihrem
äuserlichen Wandel zu verstehen . Ihre Fehler
haben wir auch nicht verschwiegen , und unter
diesen ist der Mangel der ächten theologischen
Ehrlichkeit im Bekäntnis seiner Meinungen , und
in Führung der Religionsstreitigkeiten
der vor¬
nehmste . Ob ihr Lehrbegrif zur Tugend oder
Laster führe , ist keine Frage , deren umständli¬
che Beantwortung
von uns verlanget , oder ge¬
geben werden kan . Und über das ist sie schon
so oft beantwortet worden , daß wir nichts neues
beizufügen im stände sind . Ein wahrer Jünger
unsers Erlösers der beides Wißenschaft und Er¬
fahrung hat , wird sich stets freuen , daß die
Sittenlehre
seines Meisters nicht pelagianisch
sey , und die Sprache des Pharisäers , die er
von den Pelagianern
Hörer , wird ihn warnen,
weder dem natürlichen Stolz des Herzens , das
von
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von Gott kein Geschenk annehmen wil , Gehör
zugeben ; noch alles vor Tugend zu halten , was
den ärgerlichen Glanz der Tugend von sich giebt.

III.
Beurtheilung

der eigentlichen pelagianir
schen Streitigkeiten.

§. L.XXXIX.
und ihren Ge( ? > ie zwischen den Pelagianern
gnern geführten Streitigkeiterr , deren Ge¬
schichte und Beschaffenheit wir bisher in ihr Licht
zu sezen gesuchet haben , sind auf allen Seiten
von der Art , daß sie wol noch eine nähere Be¬
urtheilung verdienen , und dieser haben wir den
dritten Abschnitt dieser Untersuchung der pela-

gianischen

Geschichte gewidmet.

Eine solche

mus sich theilt ? auf den Gegen¬
Beurtheilung
an sich, theils auf dir
stand der Streitigkeiten
Art , wie sie von beiden Theilen geführt worden,
Von beiden wollen wir unsere Ge¬
beziehen .
und Auf¬
danken mit möglichster Unparteilichkeit
nüzdurch
,
bemühen
uns
und
,
richtigkeit sagen
liche Anmerkungen diesen Theil derKezeryeschlchte unsern angehenden Theologen zum Dienst der
fruchtbar zu
und der Gottseligkeit
Wahrheit
machen.

§. I.XXXX.
dieser Streitig¬
Wenn wir den Gegenstand
keiten an sich betrachten , so finden wir Zwei Zragen
Fffa
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gen , die hier beantwortet werden müßen . Erst»
lichkan gefraget werden : war zwischen Pelagio und seinen Freunden eines , und ihren Ge¬
gnern andern Theils , ein wahrer Widerspruch?
oder war nur zwischen ihnen ein Wortkrieg?
Diese Frage ist desto nüzlicher , weil sich in der
pelagianischen Historie allerdings solche Stel¬
len finden , die weniger geübte Leser leicht verlei¬
ten können , den lezten Theil der Frage zu beja¬
hen . Auguftinus
behauptete , die böse Lust,
die überwiegende Neigung des Menschen zu dem
schlichen Vergnügen
sey Sünde
, Pelaqius
leugnete es . Vielleicht ist hier ein bloser Wort¬
krieg .
Es ist gewis , daß Pelagius
nur ein¬
zelne Handlungen
, welche mir der Vorschrift
des göttlichen Gesezes nicht übereinstimmen , mit
dem Nahmen der Edünde bezeichnete , und kan
denn dieser Name einer Fertigkeit , wie die böse
Lust ist, zukommen ? Hier ist also ein Wortkrieg.
Beide Theile streiten über die Frage : ob Adam
vor seinem Fal sterblich gewesen ? Ist dies Wort
nicht zweideutig ? und kan deswegen diese Frage
nickt zugleich bejahet und verneinet werden , oh¬
ne daß in der That ein wahrer Widerspruch
ent¬
stehe ? Allein daß solche mögliche Vorstellungen
in diesem Fall ganz ungegründet , lehret die Hi¬
storie unwiedersprechlich .
Beide Theile haben
sich über ihre Begriffe so gnugsam erkläret , daß,
wenn ihre Meinungen unter sich verglichen wer¬
den , die Realität des Widerspruchs
über allen
Zweifel erhoben ist. Eine andere Art von Ein¬
würfen
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ist diese : es kön¬
würfen bei unserer Hauptfrage
ne doch nicht geleugnet werden , daß über Wör¬
. Es ist wahr,
ter der Streit geführet worden
daß über das Wort Gnade zwischen beiden Thei¬
len gestritten worden , allein das war keine ^ 0. Alle Arten von eigentlich theologi¬
gomachie
müßen sich endlich auf die ach¬
schen Streitfragen
mit den biblischen Wörtern
welche
,
Begriffe
ten
verknüpfet werden müßen , zu¬
und Redensarten
rät bringen laßen . Es war daher zwischen Augustino und Pelaqio über das Wort Gnade
eben so wenig ein Worrkrieg , als zwischen den
Verehrern der ewigen Gottheit Christi und ih¬
rer » Bestreitern einer ist , wenn sie uneinig sind,
was der Name Gott bedeute , wenn er in der
Schrift dem Heilande der Welt beigeleget wird.
Wir gehen noch einen Schritt weiter . Wenn
man die Fragen nicht an sich, sondern wie sie
von einigen der streitenden Schriftsteller behan¬
delt werden , anflehet , so dürften wol zuweilen
. So ist die
Logomacdien untergelaufen seyn
der
Handlungen
Lehre von den tugendhaften
Heiden an sich keine Logomachie : wie über sie
gestritten
und Augustino
zwischen Pelagio
worden , war sie auch keine Lögomachie ; allein
durch sein eingeschobenes üerilidaß Iulianus
rer sie zu einer gemacht , haben wir selbst vor
wahrscheinlich gehalten . Endlich geben wir auch
dieses zu , daß in der That beide Partheien ver¬
schiedene Begriffe mit einerlei Worten verbun¬
den , und daraus nicht allein eine Schwierigkeit

FffZ zwischen
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zwischen ihnen entstanden , wo keine war , in,
dem zum Beispiel beide Theile sageren , die Gna¬
de Gottes
sey auch zu ieder einzelner guten
Handlung ndhtig ; sondern auch oft einWieverspruch sich ereignete , der , nach der Logik beur¬
theilet , kein Widerspruch
war , wol aber im mo¬
ralischen Verstand
darzu ausschlagen
muste.
So ist gewis , daß wenn die Streitigkeiten
über
die mögliche Volkommenheit in Beobachtung der
Gebote Gottes , die so oft in der Kirche er¬
neuert worden , blos nach der Logik beurtheilet
werden , das heist , wenn beide Theile einerlei Vor¬
stellungen von der Beschaffenheit und Umfang
des Gehorsams gegen Gott zum Grunde sezen,
zwischen ihnen kein Widerspruch
ist. So schei¬
net uns , Pelagius
so wol die Möglichkeit , als
Nohtwendrgkeit , ohne Sünde zu seyn , blos auf
die Unterlaßung
vorsezlicher Sünden , wie wir
iezt reden , eingeschränkt zu haben . Und in die¬
ser Bestimmung
kau es voll keinen Christen ge¬
leugnet werden . Siehet man aber den Saz auf
seiner ganzen moralischen Seite an , nach seiner
Verbindung mit dem übrigen System , nach dem
Ursprung und Wehrt dieses Gehorsams , so ist
allezeit der Widerspruch
gegen ihn sehr reel,
allein beide Theile hatten ihre Gedanken übel
ausgedrükt : sie hätten nicht fragen sollen , ob es
möglich sey , ohne Sünde zu seyn ; sondern ob
die Unterlaßung
der vorsczlichen Sünden
dieje¬
nige volkommene Heiligkeit sey , welche nach
dem Gesez gefordert werde , und ob dadurch die
dem
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ertheilte göttliche
dem volkommenen Gehorsam
erlanget werden können ? denn
Vereisungen
bald
würde sich der moralische Widerspruch
auch in einen logischen verwandelt haben . Räu¬
weg : ver¬
met mau diese kleine Schwierigkeiten
beider Theile unter
gleichet die ganzen Systems
sich , und eurwikelt die strittigen Fragen durch
der Begriffe,
die Aufklärung und Bestimmung
so kan nicht anders geurtheilct werden , denn
zwischen den Pelagiadas der Widerspruch

nern und lhren Gegnern ein wahrer Wider¬
spruch und kein Worrkrieg

gewesen.

§. L.XXXXI.

Zweitens

kan gefraget werden:

waren

zwischen den Pelagianern
die Streitfragen
wichtig ; oder unerheblich ? wir können uns
auf diese
leicht vorstellen , daß die Antworten
Frage sehr verschieden ausfallen müßen , da noch
iezc unter den Christen eine bewundernswürdige
Uneinigkeit über eben diese Frage Herrscher und
besonders diejenige Parthei einem grosen Theil
Lehrsäze dfentlichen Schuz
der pelagianischen
ertheilet , die durch ihren übrigen Religionsbeist , alle diejenigen vor Kezer zu
grifgenöhtiget
vor keine Ke¬
erklären , welche die Pelagianer
Uns wird hier das Recht
zer halten wollen .
, nach unsern Einsichten
werden
nicht versaget
davon zu urtheilen , und da wir von der Wahr¬
heit des symbolischen Lehrbegrifs unserer Kirche
von
4
Fff
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von der Erbsünde und den Gnadenwirkungen
überzeugt sind , so werden wir hier nichts sagen,
als was zugleich in demselben völlig gegründet
seyn solle . Betrachten wir den pelagianischen
Lehrbegrifin
seinem völligen uns zuverläsig und
hinreichend bekamen Zusammenhang
und im
Ganzen , so müßen wir ihn nicht allein vor ein
künstlich Gewebe von Irtümern
; sondern auch
vor wahre Grundirtümer
halten . Der Plan,
den uns Gott in seinem Wort von der Wieder¬
herstellung der gefallenen Menschen offenbaret,
wird durch diese ganz geändert . Christus blei¬
bet uns weder ganz unsere Gerechtigkeit , noch
ganz unsere Heiligung , noch vielweniger ganz
unsere Erlösung . Wir werden nicht durch die
Kraft Gottes , welche Jesum von den Toden
erweket , an diesen gläubig , und nicht durch sei¬
ne Barmherzigkeit , sondern durch seine belohnen¬
de Gerechtigkeit selig.
Beides der Heilsgrund
und die Heilsordnung
hat in dem pelagianir
schen System eine andere Gestalt
; als wir in
der Bibel zu finden überzeuget sind .
Und mit¬
hin haben wir den volkommensten Grund , diese
Streitigkeiten
unter die erheblichsten zu sezen,
da sie die Frage : was sol ich thun , daß ich selig
werde ? gerade zu betreffen . Wenn wir aber
die Lehrftagen , über welche gestritten worden,
einzeln betrachten , so ist der Unterschied des Ver¬
hältnißes gegen den Grund und Ordnung
des
Heils Ursach , daß zwischen ihnen auch in Ab¬
sicht des Gewichts , der grösern und kleinern
Schäd-

mic den eigentlichen pelagianern
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Plaz grei¬
Schädlichkeit , ein Stufenunterschied
fet . In der ersten Klaße würde die Bestrei¬
der Hintung der Erbsünde und die Behauptung
länglichkeit natürlicher Kräfte des Willens , ei¬
gentlich gute Werke zu verrichten , und dadurch
selig zu werden , als die Hauptlehren gesezer wer¬
Zu der zweiten würden wir alle
den müßen .
diejenigen rechnen , welche nur zur Unterstüzung
dieser beiden , aber als nohtwendige Folgen der¬
selben angenommen worden , z. E . die Bestrei¬
der
tung des Sazes , daß der Tod eine Strafe
der Unschuld
Sünde , daß Adam im Stand
Unsterblichkeit gehabt , daß die Sünde Adams
seinen Nachkommen zugerechnet werde , und die
Lehren , daß die Gnade Gottes allein auf natür¬
blos äußerliche
liche ; oder doch übernatürliche
allein uns
beruhe : daß Christus
! Wohlthaten
von der Strafe unserer wirklichen Sünden erlö¬
set : blos durch Lehre und Beispiel der Urheber un¬
serer Heiligung sey : daß eine gültige Volkommenhcit eigenen Gehorsams möglich sey : daß im
der Gehorsam gegen das
alten Testamentallein
sey : daß die Hei¬
Seligkeit
der
Grund
Gesez der
den dergleichen Gehorsam erwiesen , und dadurch
In die dritte Klaße ge¬
selig worden , u . d. g.
mit der ersten
entfernter
hören die , welche noch
verbunden sind , und nur wegen dieser Verbin¬
dung nicht allein erhebliche Irtümer ; sondern
gar
auch an sich und außer der Verbindung
sind . So tragen wir kein Beden¬
Wahrheiten
beizutreten , daß ungetansteKinken , Pelagio
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Allein in seinem System ist
der selig werden .
In der Ver¬
dieser Saz irrig und erheblich .
theidigung des Ehestandes und Kinderzeugens
an sich, können wir Julians nicht entsprechen,
allein , dazuzusezen , daß deswegen die Kinder
keine Erbsünde haben tönten , weil der Ehestand
Gottes Werk sey ; oder auch mit der sinnlichen
Lust , die dabei verlanget , oder empfunden wird,
gar keine Mangel verbunden sind , das können
, noch in der Mo¬
wir weder in der Dogmatik
erkennen. End¬
unerheblich
oder
,
gut
vor
ral
einige unerhebliche Fra¬
lich sind noch viertens
gen übrig , die wenigstens theologisch betrachtet,
So urtheilte Auvor Problems zu erklären .
guftinus ganz recht von der Frage vom Seelenursprung , und die Frage , ob außer Christo
wirklich kein Gläubiger ohne wirkliche ( uud viel¬
leicht vorsezliche ) Sünde gelebet habe ? war hi¬
storisch und ihrer Natur nach unbeantwortlich.

§.. L.XXXXH.
eine
Läßet uns nun mit dieser Vorstellung
andere , nickt völlig gleichgültige Frage verknü¬
Kezer ? Es ist schon
pfen : sind die Pelagianer
es
oben erinnert worden , daß die Pelagianer
dem
in
blos
nicht
,
leugneten
schlechterdings
Verstand , daß sie ihren Lehrbegrif vor wahr
hielten , denn dieses haben sie mit allen übri¬
gen von der herschenden Kirche abgesonderten
und Lehrern gemein ; sondern auch
Partheien
aus

mit den eigentlichen

pelagianern
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aus dem Grunde , daß die Lehren , in welchen
sie von ihren Gegnern abgehen , zu den von der
und symbolischen
Kirche dsentlich bestätigten
nicht gehörten . So wichtig
Glaubensartikeln
es sonst seyn kan , hier ein Beispiel zu bemerken,
was man damals Orthodoxie und Kezereigenennet , so ist doch einmal gewis , daß wenigstens
man¬
seinem Glaubensbekantnis
Pelagiusm
chen Saz vor orthodox ausgegeben , und ande¬
und verftucht , die unsers Wißens
re vervamt
ein solches symbolische Ansehen nicht hatten ; her¬
nach gestand Calestius in seinem eigenen deut¬
lich ein , daß die Kirche Macht habe , solche Be¬
stimmungen zu vermehren , und erklärte sich
bereit zu seyn.
auch , zu ihrer Genehmigung
Es ist offenbar , und ebenfals oben schon erin¬
vorkommen ähn¬
nert worden , daß Auguftinus
ir¬
Pelagianer
die
Daß
.
hatte
liche Grundsäze
reren , sagte er gleich im Anfange , allem daß sie
kezerisch lehreten , sagte er erst nach der grosen
, und deren
zu Carthago
Kirchenversamlung
Schlüße , und ihre algemeine , zum Theil erpreßete , Billigung waren immer der Beweis , daß
Kezer sind . In den neuern
die Pelagianer
Zeiten wißen wir nicht , daß wer nur einen Un¬
terschied zwischen Kezern und andern Jrlehrern
gemacht , daran gezweifelt , daß die Pelagia¬

ner Kezer sind.

Sollen wir nach dem Begrif,

den wir von einem Kezer fesigesezt , und in un¬
serer ganzen Historie beibehalten , dieses beur¬
vor keine
theilen , so müßen wir die Pelagianer
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Kezer halten , sondern diese Handel zu den theo¬
logischen Streitigkeiten
rechnen . Der Grund
ist, daß die Gönner des pelagianischm Lehrbegrifs sich von der gottesdienstlichen Gemein¬
schaft nickt abgesondert , und da sie mit dem
Kirchenban beleget wurden , keine eigene gottesdienstliche Geselschaft errichtet haben ; obgleich
die Jrtümer
Grundartikel
gewesen noch es ih¬
nen an Slandhaftigkeit
in Behauptung
dersel¬
ben gefehlet.

§. l.xxxxm.

Betrachten
wir die pelagianiscken
Strei¬
tigkeiten etwas gnauer , und zwar , wie sie wirk¬
lich zwischen beiden Theilen geführer worden,
so würde wol die erste und vornehmste Frage
seyn , wer von beiden Theilen Recht habe?
Wenn es nohtwendlg wäre , daß , wenn zwi¬
schen zwei streitenden Partheien die eine erweisjich geirret , die andere lauter Wahrheit
rede,
so würde vor uns , die wir uns gegen Pelagium erkläret haben , eine solche Untersuchung
sehr überfiüßig seyn . Allein da die Erfahrung
lehret , daß der gedachte Grundsaz oft falsch sey,
so können wir allemal ein Recht haben , die ge¬
dachte Frage auszuwerfen . Da wir von keinem
altern Gegner der Pelagianer
, so häufige und
volständige Widerlegungen
haben , als vory
Augustino so wird uns erlaubt seyn, bet dieser
Beurtheilung
auf ihn uns einzuschränken . Ob-

mit den eigentlichen pelagianern
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gleich das Ansehen Augustini , und zwar just
in dem Charakter des vornehmsten Bestreilers
, seit seinen Zeiten in der abend¬
der Pelagianer
ländischen Kirche ungemein groß ist , so hat es
doch nicht von ieher an Lehrern und Partheien
gefehlet , welche ihn so schlechterdings vor einen
zu erkennen , Be¬
Lehrer der reinen Wahrheit
gewis , daß
auch
denken gefunden . Doch ist
die Tadel , womit er beleget worden , nicht so
wol gerade zu in denen Sazen , in welchen er
widersprochen;
den eigentlichen Pelagianern
gegen die halben
sondern in den Widersprüchen
Pelagianer zu suchen. Von diesen wollen wir
im folgenden reden , und hier von seiner Pole¬
mik gegen die eigentlichen Pelagianer urthei¬
len . Diese hatte nun unleugbare Fehler , die
wir iu zwei Klaßen theilen wollen . Einige
gemein , und da
hatte er mit den Pelagianern
er diesen gewiße Lehrsäze einräumete , so tonte
es nicht fehlen , daß er hernach fehlerhaft ant¬
verfiel.
wortete , und wol selbst in Jrtümer
Dahin rechnen wir vornemlich , daß er und die
die Erlangung der ewigen Selig¬
eigner guten Werke
keit vor eine Belohnung
, Belohnung;
Fleiß
mit
sagen
hielte . Wir
denn wenn er gleich das lateinische Wort brauch¬
übersezen , so
te , welches wir durch Verdienst
allein in den
Ursach
die
er
jst dock gewis , daß
sezte , mithin den gu¬
göttlichen Verheißungen
ten Werken gewis keinen inneren Wehrt beige¬
leget , durch welchen sie verdienstlich würden.

Pelagianer

Von
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Von der Erldsung Jesu Christi hatte er , was
die Wirkungen des leidenden Gehorsams bemfr,
sehr richtige Begriffe ; allein diese halten die

Pelagianer

wenigstens auch, in so fern, daß

sie die Vergebung der vor der Bekehrung
be¬
gangenen Sünde , vor eine Folge der Erldsung
angenommen ; hingegen haben wir vom thäti¬
gen Gehorsam Christi bei ihm in diesen Streitig¬
keiten keine Spur gefunden . Auf diese Unrich¬
tigkeit war denn eine andere gebauer . Beide
Theile kamen überein , daß die heilige Schuft
denen die Seligkeit versichere , welche gerecht
sind .
Sie konten sich nicht andere Gedanken
davon machen , als daß der gerecht sey , wel¬
cher das göttliche Gesez erfüllet . Auguftinus
nahm nun ganz recht einen Gehorsam an , bei
dem nicht allein noch Erbsünde statt haben kan;
sondern auch sich wirkliche Sünden
finden , je¬
doch diese vergeben werden .
Pelagius
aber
fände dieses wiedersinnisch , und verlangte einen
Gehorsam ohne alle Sünde . Pelagius
legte
den guten Werken die Kraft bei , einen Men¬
schen gerecht zu machen , weil es gute Werke
waren , und verlangte daher , daß sie mit völli¬
ger Freiheit des Willens geschehen ; Auguftinus
sagte aber , daß dieses durch die guten Werke
geschehe , weil Gott selbst sie in uns wirkte.
Hatten beide angenommen , daß Christus nicht
allein Vergebung der Sünde
schenke , sondern
auch die volkommensie Gerechtigkeit , die er durch
seinen volkommenen Gehorsam
erworben , so
würden

mit den eigentlichen

pelagianern
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ein anderes Ansehen,
würden die Streitigkeiten
und August inus würde keine unrichtige Be¬
gehabt haben . Er
griffe von der Heilsordnung
hätte die Wahrheit , daß Niemand selig werde,
ohne der gerecht ist , behaupten , und doch die
leichter heben können , wie bei
Schwierigkeit
unsers eigenen Gehor¬
der Nnvolkommenheit
lehrete , doch eine volRecht
mit
er
die
,
sams
komne Heiligkeit , nemlich die zugerechnete , statt
finden könnte . Es ist gewis , daß AugustiNUs von guten Werken an sich , zwar sehr viel
gesaget , besonders , daß sie schlechter¬
Gutes
dings aus der Liebe gegen Gott fliesen müßen,
und er auf die innere Heiligkeit gedrungen ; al¬
lein von den Vorzügen selbsterwehlter guter
Werke war er nicht frei ; doch hatten diese in
keinen so grosen Einfluß.
die Streitigkeiten
§. L.XXXXIV.

Andere Fehler waren

ihm, und

seiner

Par-

voll der
thei eigen . So richtig Augustinus
Erbsünde dachte , daß er die böse Lust zu ihrem
Wesen machte , so wenig behutsam drukte er sich
von dein , was in den sinnlichen Lüsten eigent¬
lich sündlich ist, aus . Er kante zu wenig die
Natur des Menschen : noch weniger die Grän¬
zen zwischen dem , was dem Körper , und dem,
was der Seele eigen ist , und daher entstand zu
viel Verwirrung , und manche Unrichtigkeiten,
welche in die Moral der folgenden Zeiten einen
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bösen Einfluß gehabt . Noch übler war es , daß
er unter den schlichen Lüsten zu viel von der Lust
bei dem ehelichen Werk redete : oft mehr , als
der Wohlstand
zu leiden scheint , und seinen
Gegnern hier offenbar eine Btdse zeigte . Er
hatte sehr recht , daß er dem natürlichen Men¬
schen die Freiheit , das Vermögen , den Wil¬
len zu dem , was wahrhaftig moralisch gut ist,
selbst zu lenken , absprach , und ihm die Freiheit
zum Bösen übrig lies ; allein es war sehr übel,
daß er vergaß , unter das Böse , das der natür¬
liche Mensch thun kan , auch den Wiederstand
gegen die wirkende Gnade zu sezen , und hier ist
die Quelle
unrichtiger Vorstellungen , welche
den Streit
mit den halben Pelagianern
und

Pradestinatiancrn hervorbrachten
. Augustinus hatte völlig Reckt, daß er eine gänzliche
Unterlaßung aller Sünde bei dem Gerechten als
einen Widerspruch
gegen i . Ioh . i , 8 . und ge¬
gen die fünfte Bitte ansähe ; allein sehr übel ver¬
gaß er , den sehr gegründeten
Unterschied der
neuern Sittenlehrer
zwischen den vorsezlichen
und unvorsezlichen
Sünden
deutlich aus ein¬
ander zu sezen , und gab dadurch den Gegnern
den Vorwand , zusagen , er sey ein Feind der
Tugend , welches er doch nicht war . AugU-

stinus hatte

volkommen

Recht, daß die Kin-

dertaufe sich auf die Lehre von der Algemeinheit
des natürlichen Verderbens
beziehe , und daß
von derselben vor die Kinder kein Nuzen zu er¬

warten, wenn

diese volkommen unschuldig

auf
die

mit den eigentlichen

pelagianern
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die Welt kommen : er begieng auch hier im Be¬
weis keinen Zirkel , weil seine Gegner die Nohtwendigkeit oder die Nuzbarkeil derselben zuga¬
ben . Allein er that sehr übel , daß er , so viel
wir wißen , auf den von den Gegnern wirklich
angegebenen Nuzen nicht hinreichend antworte¬
te : noch übler , daß er eine unbedingte Not¬
wendigkeit der Taufe zur Seligkeit der Kinder
lehrere , und überhaupt scheinet er von der Kraft
etwas verwirrete
der Taufe
und Wirkung
Doch dieses kan
Begriffe gehabt zu haben .
, daß
rechtfertigen
gnug seyn , unser Urtheil zu
auf beiden Theilen Jrbei diesen Streitigkeiten
gefunden und das janstmstische
tümer Statt
Dilemma : wer kein Anhänger des Auguftini
ist, mus ein Pelagianer seyn, sehr gröse Ein¬
schränkungen

leide.

Anm . Wir müßen hier nochmals erinnern , daß wir gar
nicht den gesamten Lehrbegrif des Augustini ; sonder»
gegen die eigentlichen Pelagianur seine Widersprüche
ner beurtheilen wollen . Unter den neuern haben wir
keinen gelesen , der nach unsern Einsichten richtiger und
bescheidener geunheilet , obgleich nur zu kurz , als den
ton ». I . kiüor . ecclek . x . 491.
sel . weismann

§. I .XXXXV.

Zweitens haben wir von dem sittlichen
Die
beider Theile noch zu reden .
haben vornemlich das zu Schul¬
den kommen laßen , wie wir schon mehrmals
bemerket und bewiesen haben , daß sie nie ehr¬
lich gnug mir ihren Gegnern umgegangen . An
ihrem Beispiel kgn der Theolog die wichtige
Betragen

Pelagianer

IV . Theil .

Ggg

Pflicht
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Pflicht lernen , mit Aufrichtigkeit
und Frei»
mühligkeit seine wahren Gedanken
öfentlich,
und so bestimt , als es möglich ist , vorzutragen.
Es ist kein Kenzeichen einer guten Sache , so
gar nach entstandenen Widerspruch
noch in
Zweideutigkeiten der Wörter und Redensarten
seine Gedanken zu verhüllen . Das sind theo¬
logische Betrügereien , welche weder dem Chri¬
sten , nach dem Lehrer geziemen , und selbst die
Bande
der menschlichen Geselschast trennen
müßen . Die Pelagianer
haben „ och einen
Fehler begangen , den wir billig rügen müßen.
Sie sind wahre Consequenzmacher , und wenn
sie nichts weiter hier gethan , als daß sie unermüdet sagten , ihre Gegner wären Manichaer,
so wäre das schon hinreichend , gegen sie den
Verdacht
entweder der gröbsten Unwißenheir,
oder sehr » „ christlichen Unbllligkeit zu bestä;
tigen.
§ . L.XXXXVI.
Ihre
Gegner waren gar nicht fehlerfrei.
Von einigen , die ihnen zur Last geleget wer¬
den , erfordert die Gerechtigkeit , sie loszuspre¬
chen . So thut Arnold ihnen viel zu wehe , daß
sie Feinde der Gottseligkeit gewesen , sund den
Eifer der Pelagianer
, dieselbe zu befördern,
nur hindern und stören wollen .
Ein neuerer
Schriftsteller findet die vornehmste Ursach ihres
Widerspruchs
in dem Stolz der Bischöffe nnd
ihrer Begierde , allein in Glaubenösachen
zu
richten,

mit den eigentlichen
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richten , mit Ausschliesung der Laien , welches
sehr « « erwiesener Argwohn ist , und unter an«
dem durch den Antheil , den Hieronymus,
kein Bischof , und kein Freund der bischöflichen
wird.
Rechte , daran genommen , niederleget

Am meisten mus hier Augustinus
zwar

gianer

immer

der fleisigste Gegner

leiden, der
der Pela-

gewesen; aber gewis nicht die Unru«

hen angefangen . Die Bischdffe von Afrika
verdammet,
hatten Cälestium
Proconsulari
etwas davon gewust , mid aus
ehe Augustinus
der Historie läßet sich kein erster Gegner ent, ein Diakonus , kein Bi¬
deken als Paullinus
war heftig , aber , ehrlich
schof. Augustinus
zu sagen , im Anfang ganz bescheiden : gegen
anders dach¬
die , welche von den Pelagianern
und ZostMorgenlander
die
ten ; als er , wie

Mus , sehr billig und sie zu entschuldigen, ge¬
neigt : erst nachhero heftig , zumal in den Schrif¬
, der ihn auch nicht we¬
ten gegen Iulianum
nig gereizet hatte . Daß man die pelagiani-

schen Irtümer

auf den Concilien

verwarf:

daß man den entgegen stehenden Lehren ein sym¬
bolisch Ansehen gab : vom Kaiser Bestätigung
suchte : von den Lehrern Unterschriften ver¬
Lehrer
langte , und die pelagianischgesinteu
ausschlos,
Kirche
der
in
Aemtern
öfentlichen
von
und die absezte , welche dergleichen bekleideten,
das alles an sich' kan nur von denen getadelt
werden , welche der Kirche das allen Geselschaften zukommende Recht rauben wollen , alle
rechtmasige Mittel zur Erhaltung ihres Zweks,
wohin
2
Ggg
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wohin die Kirche die Reinigkeit der Lehre rech¬
nen mus , anzuwenden ; oder der Gleichgültig¬
keit in der Religion dfentlich das Wort reden.

§. L.xxxxvir.
In unsern Augen begiengen diese Lehrer fol¬
gende Fehler .
Der Geist des Parrheimachens , den wir aus andern häufigen Beispie¬
len dieser Zeit kennen , und als die wahre Quel¬
le nicht des Entstehens , sondern der Verbrei¬
tung der entstandnen Unruhen ansehen müßen,
beherrschte die eifrigen Männer so, daß eben da¬
durch eine Menge von Bewegungen veranläßet
wurden . Es karr wol seyn, daß die Furcht,

PelagtUs

dürfe unter den Morgenländern

Gönner und Freunde finden , nicht ungegründet
gewesen , und in diesem Fal war es nicht un¬
recht , daß die Afrikaner jenen ihre Bedenklichkeilen angezeiget hätten , allein die Bemühun¬
gen , schlechterdings eine feierliche Verdam¬
mung des Mannes erst zu Jerusalem , hernach
zu Diospoli zu erpreßen : die grose Geschäftig¬
keit des Orosii und des Heros und Lazari ist
nicht allein an sich zu misdilligen , sondern es
lehrete auch die Erfahrung , daß diese Schrit¬
te eine ganz gegenseitige Wirkung gethan , und
es viel beßer gewesen wäre , wenn nicht Frem¬
de einen andern Fremden so feierlich verklär
get hätten . Allein bis dahin hat Augustls

nus erweislich keinen Fehler begangen; son¬
dern es ist sehr wahrscheinlich , daß man Hie-

ronymo

mit den eigentlichen

ronymo

allein dieses

pelagianern

gzy

zur Last legen mus.

Aber so bald die Afrikaner

Pelagius

.

erst hdreten , daß

zu Dwspoli losgesprochen

worden,

so begrenzen sie Fehler , die mcht zu entschuldi¬
gen . Anstatt daß sie zuerst die Akten von

Dwspoli erwarten sollen
, und das was her¬
nach Augustinus
an ihnen ausgesezer , mir al¬
ler Liebe den Morgenlandern
mittheilen ; so
dachten sie schon an theologsiche Allianzen . Es
zeigte sich der Ehrgeiz , daß sie ihr Verfahren
nicht geradelt haben wollen , und es war blose Politik , die ihnen auch gelang , den römi¬
schen Stuhl mit einzufiechren .
Zosimus schien
ihre Hofnung zu stören : nun thaten sie Recht,
daß sie sich von dem fremden Bischof keine Geseze vorschreiben ließen ; allein ihre Schritte wa¬
ren doch mir gar zu politisch , und in der That
sind uns die geheimen Triebfedern
unbekant,
welche den sehr niedrig denkenden Bischof aus
einem heftigen Beschüzer in einen eben so hefti¬
gen Verfolger verwandelten .
Aus eben die¬
sem Geist des Partheimachens
flos der so ge¬
fährliche Weg , alles durch kleine und gross
Concilien zu betreiben . Im ersten Anfang war
es blos eine Sache vor die Kirche von Cartha --

go,

und die

Frage:

ob

sie

Cälestium

bei

sei¬

nen erwiesenen Irlümern
unter ihre Lehrer aufnehmen wolle , hätte ihr allein sollen überlas¬
sen werden .
An deßen statt machte man sie
erst zur Sache der Provinz , hernach der Na¬
tion : endlich der Welt , und wodurch ? durch
Concilien und die Begierde
, diese in Ehren zu

GggZ

halten.
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halten .
Vielleicht wäre der Pelagianismus
nie so berühmt und nie so schädlich worden,
wenn man blos den Theologen
als Privatschrifrstellern die Sache überlasten hätte . Das
Gesuch der obrigkeitlichen Hülfe , welches an
sich nicht unrecht war , war in diesem Fal al¬
lerdings unrecht .
Hätte man sich in Afrika
nicht vor den Zoftmum
gefürchtet , wer weis,
ob man diesen Schritt
gethan ? Strafgeseze,
welche den Irrenden
die bürgerlichen Rechte
nehmen , ehe diese erweislich bürgerliche Geseze übertreten , oder die öfentliche Ruhe
gestöret , sind allezeit gefährlich und der kaiserliche
Hof handelte sehr wieder die Klugheit , indem
er solche gab , und Gefahr lief , erst dadurch in
die gottesdienstliche Geselschaft Rotten
einzu¬
führen . Eben so urtheilen wir auch von dem
Zwang , die Unterschriften
zu erhalten . Uns
scheinet der Fal noch nicht da gewesen zu seyn,
wo die Abfaßung symbolischer Bücher nichtig
und nüzlich ist. Man siehet aus den Vorstel¬
lungen , daß bei weiten der grdste Theil der
Lehrer von diesen Streitigkeiten
nicht gnug un¬
terrichtet gewesen : vielweniger gewust , ob die
Angeklagten
ihrer Fehler
überführet
waren.
Hier wäre , wenn ja was hätte unterschrieben
werden sollen , gnug gewesen , die zu empfeh¬
lende Lehren , blos im dogmatischen
Ton vor¬
zutragen , und nicht überal polemisch und mit
dem Anathema zu reden . Man mus sich in der
That verwundern , daß durch diese Schritte die
Unrtchen nicht grdser geworden sind , und die¬
ses

mtt den eigentlichen pckagianern

.
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ses kan keine andere Ursach haben , als daß
sehr klein
wirklich dre Anzahl der Pelagianer
Christen
der
gewesen , und der .'gemeine Haufe
daran keinen Antheil genommen . Desto weniger
hatte man durch öfentliche Anstalten so vlel
wir die Ge¬
Lerm machen sollen . Betrachten
, als theologische Schrift¬
gner der Pelagianer
steller , so können wir nicht anders , als den Augustinum dem Hicronymo sehr weit vorziehen.
Der leztere ist vol Adfect , und begehet alle Feh¬
ler , die ein aufgebrachter Polemikus ie begehen
kan , der erste aber last sich auch in Hize brin¬
und ist nicht
gen , am meisten gegen Iulianum
vorsichtig gnug , die Geseze der Liebe zu bewah¬
ren , ist aber dabei doch allezeit gemäsiget und
fein . Doch von solchen Fehlern haben wir kurz
gemacht , die wir
vorhero schon Anmerkungen
Und so endigen
hier nicht wiederholen wollen .
wir diesen Abschnitt mit dem einzigen Zusaz,
Historie noch au¬
daß die ganze pelagianische
reich
Beobachtungen
mitgetheilten
hier
den
ßer
sey an Begebenheiten , die uns durch ihr gegen¬
seitiges Beispiel beides die Liebe zur reinen
mit sorgfältiger
der Offenbarung
Wahrheit
des namrlU
vor die Wirkungen
Verwahrung
chen Stolzes , und die Rechrschaffenheit
zen Betragen gegen andere empfehlen.

im ganH

Anm . Es ist noch übrig, daß wir von dcn neuern Schrift
stellen,, welche die pelagianische Geschichte bearbeite,
haben, einige Nachricht geben. Ihre Anzahl ist sehr
gros : sie sind zwar gar nicht von gleichem Wehrt, ver¬
dienen aber deswegen doch nicht allein genant zv wer¬
den; sondern können auch durch den Plaz , den sie in

x
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der Reihe derselben behaupten , eine Art von Dichtig¬
keit erhalten . Wir haben bei ihrem Gebrauch bemer¬
ket , daß sich eine recht kritische Historie der Verände¬
rungen , welche die Geschichte der Pelqgianer
als ein
Theil der Kezerhistorie betrachtet , unter den Handen ih¬
rer Bearbeiter erfahren , ausarbeiten laße , wenn man
nur überql mit der Chronologie so leicht fertig werden
könte. Es sol daher hier ein Versuch gemacht werden,
solche zu entwerfen , und daher wollen wir erstlich die¬
jenigen anzeigen, die uns deswegen denkwürdig zu seyn
scheinen , und so viel möglich die Zeitfolge beobachten:
i ) der älteste Schriftsteller , den wir kennen, ist Joacb.
VaSianus , deßen Schrift <le dserell ^ ela ^ i»,!» , wie
sie Latin « seinem gleich zu nennenden Buch p. 18z an¬
gehänget , nur ein Stük seines Werks <ie primiriuse
eccleiise üstu , siue ckriitianiimi setstibus , und sehr
unerheblich ist : 2 ' Georg Laßanvers «le kels ^ io eiusyue sä losnnem s 6 -ineheim episiola ist die Vorrede
zu dem im I . 1552 . herausgegebenen tr . ineuitsbile»
Lue «ie prreliesiinstione er iidero srbitrio des -äonorii von Aurun , an sich nicht viel beßer , iedoch wegen
des Mannes eigner Denkungsart merkwürdig . Sie ste¬
het bei dem Lario p. 19z . z ) Weit wichtiger waren
die Arbeiten der magdeburgifthen
Kirchengeschichtschreibcr. Sie samletcn in der fünften cemuris nicht
allein aus den Schriften der Alten die Nachrichten mit
Flcis ; sondern bereicherten auch die Historie mit Urkun¬
den , wie wir schon bemerket haben : 4 ) ihnen folgte
Baronin «, deßen vornehmstes Verdienst wieder in der
Herausgabe einiger alten Urkunden zu sezen, welche ihm
, die Vaticanbibliotbek lieferte. Sein fanatischer Eifer,
den Papst , den er verehrcre , überal verehret zu finden,
, verleitete ihn oft zu partheiistden Vorstellungen , doch
das war ein gemeiner Fehler , es war wichtiger , daß er
seine Handschriften nicht alle »uzte : 5) Johann von
Laer , oder Larius , hatte eine sehr gute Idee von der
Einrichtung dieser Historie , und seine Arbeit ist als der
erste Versuch anzusehen , ihr ihre rechte Gestalt zu ge¬
ben, der nur durch beßere Schriften verdrungen worden.
Anton Thysius gab zu Hardewik im I . 1617 . deßen
Ue ^ ela ^ ianis ethemipela ^ isuis connnentsnorum
ex
veterum pstrum lcrixüs Ubrys äuos heraus . Von

Laer
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Laet hat das Verdienst , daß er zuerst die Fragmente
samlete . Mit ibm schlie¬
Schriften
von der Pelagianer
fet sich gleichsam die erste Periode dieser Art von gelehr¬
ter Beschäftigung . Die zweite fanget billig mit 6)
Vost an . Es kan keinen Zweifel ha¬
Johann
Gerhard
ben , daß dieser ungemein belesene, und in theologischen
Sachen billig und gcinaügt denkende Gelehrte seine Fe¬
der ergrif , nicht allein über die damals ausgebrochcne
Licht zu verbreiten , son¬
Streitigkeiten
«rminianiscbe
dern auch insbesondere den Ungrund der harten Klagen

zu enldcten, daß Arminiu « und seine achten Schüler
von der alten Kirche verdanite
die an den pelagianern
I rtümer wieder erneuerten . Seine IMoi -ise äe con-

trouerliis , guss hels ^ius elnsgus religuise monerunt
/lü »-. VII . übertrafen bey weiten alles , was bishero da¬
von geschrieben worden . Sie traten zu Leydcn i6 >8.
in Qu . das erstemal aus Licht ; wurden aber von ihm
mit sehr ansehnlichen Jusaze » , in denen er sich schon ei¬
niger seiner Nachfolger Arbeiten zu Nuze gemacht , ver¬
mehret hinterlaße » , und so von seinem Sohn Gerhard
Vofi im I . lüzz . zu Amsterdam inQu . herausgegeben,
«cheoloZicis ; oder , wie ande¬
und in dcßen trsAstibus
re reden , dem sechsten Theil der voßiscben Werke wie¬
der abgedruckt . In der Geschichte leistete Vosi so viel,
als er leisten konte ; doch ist dieses nicht sein Verdienst ; son¬
völlig zu sainlen und nicht
dern er suchte die Streitfragen
allein in daS Licht zu sezcn, sondern auch die verschiedenen
Meinungen aus der ganzen Geschichte der Glaubenslehre
zu erläutern . Und hier ist er von Niemand übertreffen
worden , und wenn er gleich Fehler begangen , so ist doch
sein Buch noch jetzt vor denjenigen , der die patristische
Theologie treibet , unentbehrlich : 7 ) ^ ugoGrotiusnahm
eben diese Gelegenheit , zu Paris im 1 .1622 . eine 6i1guilltionem : sn ?els ^ isns link es äo ^ msts > guse nunc lab
, herauszugeben , er schrieb stc aber als
eo trsdueuntur
. In
und zwar verfolgter Arminianer
ein Arminianer
Histo¬
pelagianische
keine
man
darf
Bogen
wenigen
den
rie erwarten , man wird aber durch das wenige Gute,
das er sagen können , schadlos gehalten . Am Ende
Gegner
machte er zwischen den Lchrsazen der altern
eine Ver¬
und der strengen Reformirren
der Pelagianer
gleich ung , die den leztern nicht gefallen konte : 8 ) Nach
der
Hhh
IV Theil .

842

,

Streitigkeiten

der Zeitordnung zeigen wir hier des spanischen Domini¬
kaners , Dioaci Alvarex , cle online kelri^ isnse k »eresis er eiu « prvAressu et «lsmvstione , per plure » summc>8 pontisices et concilis ksöta , kistoriam an , die zu
Trani 1629 . gedrukt worden . Wir haben sie nie zu se¬
hen Gelegenheit gehabt nnd seyen nur auspfaffs primit.
IHn ^ . part . I . p. 9Z. hinzu , daß der Verfasser vornemlichdie Absicht gehabt , die Jesuiten zu überführen,
daß sie Pelagianer waren : 9 ) Lornelicis Janseniu»
konte seinen Plan , Augustini Lehren von der Gnade
und den damit verbundenen Artikeln in ihr Licht zu sezen
nicht ausführen , obne sie mit den pelagiamscben zu
vergleichen. In seinem weltberühmten Buch,
üinus , das zu Löwen 1640 . gedruckt worden , machte
die iiistoris 6e haeresi pela ^ iaiis den Anfang . Als Hi»
storie ist es eine sehr mittelmäsigeSchrifk , allein so bald
er von Lchrsazen redet , so wird sie erheblich Ihr hat
man es zu danken , daß auch in der Historie manche
Umstände verbessert und aufgeklaret worden . Dass er
fonsten eben den Jesuiten keine Lobrede schreiben wollen,
verstehet sich von sich selbst: 12) Zu gleicher Zeit hat¬
te die Pelagianerhistorie
das Glük , einem andern
Mann in die Hände zu fallen , der ganz frey war von
Absichten, die sich auf neuere Streitigkeiten bezogen hat¬
ten . Der Erzbischof Jacob Usher untersuchte die äl¬
teste Geschichte des Christenthums in Britannien , und
der einzige Umstand , daß Pelagius aus dieser Insel ge¬
bürtig gewesen, gab ihm die Gelegenheit , die ganze Hi¬
storie der eigentlichen Pelagianec seinen UrltLNic-aruni
eccielisrum rmtiquitstibus einzuverleiben , welche erst
zu Dublin i6z9 . tn Qu . und dann vermehrter zu Lon,
den 1687 Fol . gedruckt worden . In der Historie ist er
ein sehr fieisiger Samler , und wenn gleich zuweilen die¬
ser Fleis hätte wol können gemindert werden , denn er
samlete auch Fabeln , und eben so zuweilen etwas mehr
Kritik herrschen , so verdiente er doch Dank . Hingegen
war es nicht seine Absicht , daß Lehrgebäude des Pclagil zu untersuchen , und daher trift man bei ihm sehr
wenig , und das noch zerstreuet von den Lchrsazen an:
11) Endlich erschien auch ein Jesuit . Dion ^s. Perav
stellte im I . 1644 . den Vritken Band von seinen <io ^ mstlbus tlieoloZicis aus Licht, und bereicherte diesen
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Schrift : äe pela^ isnorum et8emipels^isnorum äo^mstum hisioris über vnus. Sie ist
, der in dieses Man¬
völlig in dem Geschmak geschrieben
ist er unvolHistorie
der
In
.
nes Schriften herrschet
ständig, nnd selbst denn, wenn er der Pelagianer Jrtümer erzehlen sol; doch lernet man aus ihm verschiede¬
nes, das ihm eigen ist. Wie Leckere von des Jesuiten
, so vergas er nicht,
Werk eine neue Ausgabe besorgte
Abhandlung beizufü¬
gedachten
der
einige Anmerkungen
. Es
gen. Hier würden wir die zweite Periode endigen
gleicher
zu
die
,
an
fangen die dritte zwei Schriftsteller
Zeit einerlei Arbeit übernommen und unstreitig bei aller
, sie zu einem sehr hoben
merkwürdigen Verschiedenheit
Grad der Volkommenheit gebracht. 12) Heinrich
, gab zu Padua im I.
Noris , ein Augustinermünch
ianam et äill'ertstiopels^
hilloriskn
seine
167z. Fol.
nem 6e L^ noäc, gm'nt» oecumenics an das Licht: ein
Buch, welches dem Derfaßer viel Ehre und eben so viel
Verdruß gemacht, doch gehet uns das, worüber mit
ihm gestritten worden, gar nicht an ; sondern betrift
Las, was er von Augustini Lehrbegrif gesaget, und die
halben pelagianer. Vor uns gehöret dieses, daß er
die Historie der Pelagianer , und besonders der Schrif¬
ten des Augustini wieder diese mit einer ausgebreiteten
Gelehrsamkeit erläutert, und besonders die Chronolo¬
, hingegen
gie durch sehr gute Entdekungen bereichert
hat er desto weniger Fleiß auf die Samlung der pela»
. Man findet sowol das
gianischen Jrtümer gewendet
mehrmals gedrukte Buch, als die zu deßen Vertheidi¬
gung geschriebene Aufsaze im ersten Band seinerWerke;
doch noch einige andere im vierten : iz ) Der andere
ist der Jesuit Johann Garnier . Er ließ imI . 167z.
j ? Paris des Marii Mercators opera zuerst druken,
und da darunter einige Schriften gegen die Pelagianer
waren; so wurde die Historie derselben schon dadurch
. Garnier
mit einigen wichtigen Nachrichten bereichert
No¬
weitlauftigen
sehr
mit
allein
nicht
erläuterte diese
ten; sondern fügte dem ersten Theil p. uz . noch als
einen zweiten Anhang «liü'ettationes leptem, quibus
intexr» continetur kela^isnorum hisioris, bei, die
mit zu den wichtigsten Hülfsmitteln gerechnet werden
. Es wird keine zusammenhangende Geschichte
müssen
vorgeHhh 2
mit einer eignen
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vorgetragen ; sondern gleichsam der Inhalt derselben in
gewiß« Maßen gebracht . Eines seiner vornehmsten Ver¬
dienste war , daß er alle Arien von Urkunden Hamlete,
und zum Theil neue ans Licht brachte . Man klaget sehr z
über die wenige Treue , die er bei ihrem Abdruk erwie¬
sen : wir sezen hinzu , daß er durch und durch eine sehrverwegene Kritik herrschen läßet , und oft dadurch zu
Fehltritten , oft zu glüklichen Muthmasnngen verleitet
wird . Wir haben schon oben erinnert , daß Leckere inrzwölften Band der Werke desAugnstini die öiftertgric,nes wieder abdruken laßen : 14) Den nächsten Plaz
geben wir den Benevictinern , welche am Ende des
vorigen Iahrhundertes die Werke des Augustini zu Pa¬
ris herausgegeben . Ihre dem zehnten Band vorgesezte Vorrede ist eine überausfleisig und mit vielem Geschmak und Kritik geschriebene Historie der pelagianischen Streitigkeiten , jedoch blos auf das Historische ein¬
geschränket : 15) Im 1 .170 ; . beschenkte will ), .wall
die Kirche mit seiner vortreflichcn -Historie oer Rinder¬
taufe , und diese enthielte eine sehr wolgeschricbenc -Hi¬
storie der Pclagiancr : nur Schade , daß sein eigent¬
licher Gegenstand ihn hinderte , von allen streitigen Fra¬
gen so zu handeln , wie von der Erbsünde und Kinder¬
taufe . Der lateinische Ucbersezer, der sel. Scblofier zu
Hamburg brachte durch seine Anmerkungen Wall .-» Erzehlung zu vieler Volkommcnbeit : >6 ) Johann Iac.
-Hottinger gab im I . 1727 . zu Zürch heraus : sata 60- .
Grinse äe peaebelkmatiovo oc xratia Oei . Ein sehr
groser Theil dieses Buchs von p. 66 . — zy2 . des ersten
Bandes enthält eine Historie dieser Streitigkeiten . Seilt
Plan ist nicht eben sehr zu empfehlen , und sein gar zu
groser Eifer vor die Lehre vom unbedingten Rathschlus
macht den Vertrag zuweilen unangenehm , und Kritik
ist in der Historie sehr sparsam angebracht , er bleibet
aber doch ein sehr brauchbarer Schriftsteller , besonders
wenn man gern eines strengen Reformieren Urteil ken¬
nen wil , welches bei den folgenden Streitigkeiten nüzlich ist : 17) Der neueste ist Scipio Master . Er
stellte seinen großen Folianten : rstoria reolcr^ ica öeli«
stoteine e cielis opinioni - - öella «livina x; rs2is , äel
libro grditno et öell , pre <lekin 32 lone , oder beßer seine
Schuzschrift der Lulle Unigenirus , 1742 . ans Licht,
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von welcher dcö Jesuit Reissenbecg im I >7 ; 6. eine
Das siebende
lateinische Uebcrsezung heraus gab .
Buch sol eine Historie der Pelagianer seyn, ist aber
hierinnen sehr kurz ; doch hat er einiges Eigne.
Au diesen wollen wir zweitens noch einige Schrift¬
steller beifügen , welche nach unsern Einsichten nicht
eben zu den erheblichen Verbeßerern dieser Historie ge¬
rechnet werden können; jedoch entweder wegen ihrer
Brauchbarkeit , die aus sorgfältiger Benuzung dessen,
was zu ihrer Acit bekant war ; oder deutlichen Vertrag
entstehet , oder doch deswegen bemerket werden müßen,
weil sie die Historie der Pelagianer ganz zu crzeblen,
die Absicht gehabt. Dahin gehören theils Christian
Lupi sntiguse ecclelise et reipudlicse in keis ^ isnsnr
kiaerelin äeciet » , so erst nach seinem Tod im eilften
Band seiner Werke p. 167. herausgekommen , und ei¬
ne unbrauchbare Samlung von Loncilienschlüßcn und
obrigkeitlichen Verordnungen wieder die Pelagianer
enthalt : Joh . Cabaßutii kaereüs kelsgisnse et 8ernipels ^ isnse hilkoric » llelinestio , in deßen notit . eccles. p . 2 ^9 . Des Jesuiten Levin Meyers «liilertstio
äe ? el sUi et Msilllienlium erroribus IN seiner lriitor.
covkron . äe äiuinse xrstiss suxiliis p. 7Z4. von wel¬
cher Schrift in dem folgenden Abschnitt mehr Gebrauch
gemacht werden kan und sol , als hier : noch eines Je¬
suiten kliftoire 6u pelsAisniime , die den memoires äs
l ' revoux 1709 . apr . p. 5; ; . sgq. einverleibet ist : Des
P . Gabr . Daniel kurze Historie der pelagianiscben
Streitigkeiten , welche er feiner oben schon gcnuzten Ab¬
handlung von der Kirchenverfamluug zuDiospolis vorgesezcl hat , in dem recueil äsäivers ouvrs ^ es tonr. I.
p. 649 . sqg . Johann Leclercs Auszug aus Ushers
angeführten Buch , in der dibliothegue universelle ed
hillorigue tm». Vlll . p. 174 . sgg. der mit schr partheiischcr Kritik abgefaßet ist , und sonderlich vorn Wall
wieder geprüft worden , theils noch einige größre Wer¬
ke, deren weit ausgebreiteter Gegenstand den Verfaßern
Gelegenheit gegeben, sich in die pelagianische Historie
einzulaßcn, da denn von algcmeincn Kirchenhistorien
und
Narali « Alexander , Tillemonr , Gpanheim
Weismann , auch Sam 2-asnage vorzüglich zu cmpfehlen.
Hhh z
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pfehlen, und ihnen Lhemnizens loci tkeolo ^ici , in
ori^iosli : Lorbesens Instruktion, tkeol . /iör. VIII . Basnagens distoire «je l' exlile , an verschiedenenOrten:
Semlers , dem dritten Theil der baumgartenschen
Polemik vorgrsezte Einleitung : Rubeis trsÄ . «je peccsto ori^inis und in meines Vaters kiliiceitsneis facri»
zu findende kistoria äoktrinse «je peccsto ori^inis und
«list. cie kelsßfismlmo »nte pelsAiurn beizufügen.
den Artikeln äs über« srbitrio und «je peccsto

Dritten » bemerken wir aus Mosheims Institut. kiistor. ecclek. p. 2Z0. daß der Jesuit Jacob Longueval
«ine Historie der Pelagianer geschrieben, aber nicht
druken laßen In -Hotlingers Buch p. 2yl . finde ein
einziges mal Burners kiüorism pelsxisnsm angeführt, /
mus aber bekennen, daß ich weder dasBuch gesehen, noch
sonst etwas davon angezeiget bemerket habe. Mit diesem
Verzeichnis kan »v>ch Labricii bibliotk . I.»t. me«j. et
inkmse »etstis tom. V . p. 661 . sqg. und meines Vaters
dibllotli . tiieol . r-ot. III. p. 776 . verglichen werden.

Ende des vierten Theils.
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, Spaltungen
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, bis auf
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die

Reli-

Zeiten

der Reformation.
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Fünfter Theil.
Leipzig
bey M . G . Weidmanns

Erben und Reich , 1770.

^

Vorrede.
er fünfte Theil meiner Kezerhiftorie,
den ic^ mit dieftr^Vorrede begleite,
wird sich durch die Wichtigkeit der Reli¬
gionsstreitigkeiten , deren Geschichte in dem¬
selben erzehlec und untersuchet werden , der
prüfenden Aufmerksamkeit meiner Leser so
empfehlen , daß ich es vor überflüßig halte,
Die beiden er¬
solche ihm zu erbitten .
sten Artikel , von denen der eine die hal»
ben Pelagianer, der andere die Prüde*
stinatianer zum Gegenstand hat, hängen
mit der in dein vierten Theil gelieferten
im eigentlichen
Historie der Pelagianer
Verstand , so gnau zusammen , daß kei¬
ner von ihnen , ohne die beiden andern
Wenn
richtig eingesehen werden kan.
man den Wehrt und Merkwürdigkeit einer
solchen Historie in der Menge von grosen
Veränderungen in der Kirche , in der
Mannichfaltigkeit der Auftritte , die in der
Reihe der dahin gehörigen Begebenhei¬
ten auf einander gefolget, in dem Einflus , den sie wol in Staatsrevolutionen
gehabt,
2
^^

Vorrede.
gehabt ,

und

andern

chen Umständen
Artikel , zumal

dergleichen

Luserli-

sczet , so würden
beide
wenn sie mit andern ver¬

glichen werden , sehr viel von ihrem Ge¬
wicht verlieren .
Beide sind und bleiben
nur
gen

gelehrte Streitigkeiten
Privatlehrcrn
, von

Theil

nicht

worden
jemals

einmal

zwischen eini¬
denen uns zum

die Nahmen

bekant

: ob überhaupt
Prädestinatiamr
da gewesen , und ob und in wie

weit eigentlich öffentliche Handlungen , der¬
gleichen Kirchenversamlungen
sind , in ih¬
rer

Historie

einen

Plaz

haben ?

dieses

sind selbst noch Streitfragen
, die ganz
verschieden beantwortet
werden .
Mein
so bald

man

ihr

Glaubenslehren
gelehrte

Verhältnis

der

Dogmatik

Christen
und

,

Moral

gegen

die

gegen

die

,

in Be¬

trachtung
ziehet , und sich nur erinnert,
was vor Uneinigkeit
unter den verschiede¬
nen

Religionspartheien

,

unter

den

ver¬

schiedenen Schulen
einer Parthei , unter
einzelnen
Lehrern
in den neuern Zeiten,
über
den Lehrbegrif
der halben Pelagianer , über
ner ,
tümer

über

das Daseyn

der Pradestinatia-

den Charakter

beschuldigten

Personen

der dieser Ir, und

über
den

Vorrede.
den moralischen Wehrt beider Streitig¬
keiten / geherrschet und noch herrsche , so
wird man die gnaue und sorgfältige Samlung , Prüfung , Beurtheilung der zu ih¬
rer Geschichte gehörigen Begebenheiten,
die Mühe , die zwischen ihnen und ihren
Gegnern strittigen Religionsfragen in ihr
Licht zu sezen, den so nöhtigen Fleis , die
Vorstellungen neuerer Schriftsteller und ih¬
re gegenseitigen Widersprüche nach allen ih¬
ren Gründen , und welches hier wirklich ein¬
tritt , recht politischem Jntreße aufzuklären,
vor keine Arbeit ansehen , die an unerhebli¬
che Kleinigkeiten verschwendet worden . Ei¬
ne kritische Untersuchung dieser Händel be¬
lohnet sich reichlich durch die Aussichten, wel¬
che sie uns in die Geschichte unserer Dogmatik und Polemik verschaffet; sie ist aber auch
nicht leer an nüzlichen Beobachtungen , die
uns vor Fehlern warnen und zum redlichen
Betragen des Christen und des Theologen
aufmuntern.
Der dritte und lezte Artikel dieses Ban¬
des, die Historie der nestorianischen Strei¬
tigkeit, versezet uns in ein ganz anderes Feld.
Alles , was sonst in der bürgerlichen Ge¬
schichte wichtig und merkwürdig heisen kan,

nur

Vorrede.
nur Schlachten und Eroberungen ausge¬
nommen , ist hier vereiniget , um ihr ein äus
serliches Ansehen zu schenken. Bündniße,
Gesandschaften , Unterhandlungen , geheime
Intriguen , Gefangennehmungen der vor¬
nehmsten Personen , so gar Bestechungen bis
zur Verschwendung . Alles, was sonst einer
Gattung von Begebenheiten in derKirchenhistorie ein vorzügliches Gewicht ertheilet,
kömt hier zu eben dem Zwek zusammen.
Die ganze Kirche des Orients , Aegypten,
Afrika , Rom wird in Bewegung gesezt: die
Rechte der bürgerlichen Obrigkeit in Kirchensachen, die Versandungen der Bischöffe an¬
zubefehlen , voreilige Urtheile derer , die un¬
ter ihnen die mächtigsten zu seyn, schienen,
zu zernichten : eben diesen Vorstehern die
gnauesten Geseze ihres Verhaltens vorzu¬
schreiben: die Beobachtung derselben der
Aufsicht vornehmer Staatsbeamten
und
selbst mit Hülfe bewafneter Manschaft , an¬
zuvertrauen : die Schlüße ganzer Haufen
vonBischöffen mit Ungnade vor nichtig zu
erklären : ihre Zusammenkünfte zu hem¬
men und die Unterhandlungen an den Hof
zu ziehen : zwei Patriarchen und einen Bi¬
schof in Verhaft nehmen zu laßen : wahre
Macht-

Vorrede.
Machtsprüche zu thun , wer Recht ; oder Un¬
recht habe , und durch Cabinetsordren , durch
Abschikung bürgerlicher Bedienten , durch
Hülfsleistungen
der Krirgsbefehlshaber
die
zanksüchtigen Männer zum Frieden und zur
Ruhe zu zwingen : die Rechte der Kirchenversamlungen behauptet und beftritten , und
ihre gegenseitigen Widersprüche : die so
mislungenen Versuche einiger stolzen Präla¬
ten , ihre Meinungen andern als Geseze auf¬
zudringen , auf der einen , und die Freiheit
der Kirchen und volkomne Gleichheit zu Mä¬
zen auf der andern Seite : die Ausschwei¬
fungen und zugleich wahre Erniedrigungen
der herrschjuchtigen Bischöffe von Rom : die
Wechselsweifen Verfluchungen und nichtsbedeutende Absezungen : die Niederträchtig¬
keit , sich alles zu erlauben , nur daß der
Mann , welchen man seinen mächtigen Zorn
fühlen laßen wolle , bis zur Verlezung der
Menschlichkeit , unterdrükt würde : die un¬
begreifliche Gefälligkeit der Nachwelt , einen
Mann , der sich aller dieser Verbrechen schul¬
dig gemacht , nicht allein vor einen Heiligen,
sondern auch vor einen untrüglichen Lehrer
der Wahrheit , der nie geirret habe , und vor
einen Gesezgeber der theologischen Schulen
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zu halten , und die Folgen dieser Streitig¬
keit — Doch hier breche ich ab, zumal da ich
nur einen kleinen Theil dieser Folgen hier
habe erzehlen können , und einen viel grösern
erst in dem folgenden Band erzehlen werde.

Mit diesem äußerlichen ist der innere
Wehrt sehr gnau verbunden , und das in
einem hohen Grad . Die streitenden Par¬
theien mögen einander richtig verstanden
oder nicht : sie mögen beide, oder keine, oder
nur eine von ihnen Recht gehabt haben , so
, daß ihre Wieist und bleibet es Wahrheit
dersprüche, ihre Angriffe , und ihre Verthei¬
digungen gegen einander einmal einen der
wichtigsten Lehrartikel der christlichen Reli¬
gion betroffen , hernach in die Einrichtung
des Lehrvortrags eben dieses Artikels in al¬
len Schulen der Christen durch alle Jahrhun¬
derte bis auf unsere Zeiten einen solchen Einfius gehabt , daß die Lehre von der Person
Christi gelehrt und scharfsinnig wol noch nie¬
mals seit diesen Zeiten schriftlich und münd¬
lich erkläret worden , ohne von Nestorianern
zu reden . Es ist in diesem Fall allemal
Pflicht , die Parthei zu kennen, welcher zu
widersprechen , von welcher sich durch be¬
stirnte Formeln zu unterscheiden , Orthodoxie

Vorrede.
und zwar algemeine Orthodoxie
ist ; diese
Pflicht ist aber doppelt gros , wenn man in
Gefahr laufet , aus Unwißenheit
der Histo¬
rie gegen Verstorbene
ungerecht zu werden,
oder historische Säze andern nachzubeten , oh¬
ne selbst einen guten Grund eben der histori¬
schen Richtigkeit
der gewöhnlichen Vorstel¬
lungen zu haben . Ich kan ohne alle Furcht,
durch eignes Lob mich und meine Leser zu be¬
leidigen , mich auf meine Untersuchung
hier
berufen , wenn ich behaupte , daß der erweis¬
lich richtige Begrif
von Nestor » wahrer
Meinung
nichts weniger , als von den Theo¬
logen gnau untersuchet , und mit gehöriger
Gnauigkeit
bestirnt worden . Es würde mir
leicht seyn , aus den Schriften
angesehener
Lehrer , selbst unserer Kirche , Beispiele anzu¬
führen , daß sie, aus Mangel der historischen
Käntnis , andern ganz unleugbare Unwahr¬
heiten nachgeschrieben . Noch vor wenigen
Jahren
hat ein sonst verdienter Theolog in
vollern Ernst geschrieben , Nestorius
habe be¬
ständig geleugnet , daß Maria
Mutter
Got¬
tes sey. Dürfte
ich zu diesen Gründen , war¬
um ich die nestorianische Streitigkeit
vor sehr
wichtig halte , noch einen hinzusezen , so wür¬
de es dieser seyn , daß ihre Historie in ihrem
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Vorrede .ganzen Zusammenhang noch so sehr wenig
krmsch bearbeitet worden , da sie es doch Ver¬
dienste , recht volständig und gnau erzehlet
zu werden . Eben deswegen habe ich desto
mehr mich bemühet , alles aufzusuchen und
mit mir möglichster Kürze zu erzehlen, und
doch ist meine Erzehlung weitläufiger wor¬
den, als ich gewünschet.
Ich hoffe nicht, daß ich mich parteiisch
zu seyn, verleiten laßen : vielmehr habe ich
gesucht, desto weniger es zu seyn, ie mehr ich
Fehler bei andern entdekte, welche aus dieser
unlauter » Quelle hergefioßen. Das Gegen¬
theil dieser Versicherung wird weder aus den
Entschuldigungen des Nestor » , noch aus
dem Tadel desCyrilli gefolgert werden kön¬
nen , welches nur alsdenn einen Schein des
Rechts haben könte , wenn ich von Cyrillo
nur Böses , von Nestorio nur Gutes gesaget
hätte . Da keines von beiden geschehen, so
wird es mir zu keinem Fehler gerechnet wer¬
den, daß ich Cyrillum vielleicht öfterer geta¬
delt, als den, den er angegriffen . Wir wissen
von jenem mehr ; als von diesem, und es
scheinet eine Pflicht zu seyn, solche Geheimniße der Bosheit zu entdeken, wie sich in Cy*

rilltHandlungen gegen Nestoriumfinden.

Ich

Vorrede.
Ich glaube , daß ich hier nicht wenig zur Cntt
scheidung der zweideutigen Frage von des
Cyrilli Charakter beigetragen habe : wenig¬
stens ist es gewis , daß sehr wenige bishero die
Kunstgriffe diefts Bischofs gewuft , die sie aus
den Quellen hatten wißen können und sollen.
des
habe ich bei der Vorstellung
Hingegen
beiderseitigen Lehrbegrifs mich desto mehr ge¬
hütet , einein Theil mehr Lob oder Tadel zu¬
zutheilen , als er nach Gerechtigkeit und Bil. Beide gleichwichtige Pflich¬
ligkeitverdienet
ten gebieten aber schlechterdings , so wol den
einen , als den andern Theil nach gleichen
zu behandeln , und nicht Nesw*
Grundfazen

NUM deswegen vor einen Kezcr, oder Cyril»
lum vor rechtgläubig zu halten , weil jener um
hat.
terdrukt worden , und dieser unterdrukt
Vielleicht sind nicht alle mit meiner Vorstel¬
zu¬
der Streitigkeit
lung und Beurtheilung
frieden : ich werde mich gern belehren laßen;
es mus aber durch gute historische Gründe ge¬
schehen , und diese nicht einseitig seyn , sondern
beide Theile gehöret rverden.
Ich habe bishero in meinen Vorreden die
an ihre
so gewöhnliche Bitte der Schriftsteller
Leser , die Drukfehler

ihnen nicht zuzurech¬

nen , deswegen unterlaßen

, weil ichdasVcrtrauen

Vorrede.
trauen gehabt , man werde mir diese Gerech¬
tigkeit ohne mein Bitten widerfahren laßen,
da es sich vor sich verstehet, daß ich von dem
Drukort entfernt lebe. Es sol auch iezt diese
Bitte nicht nachgeholet werden , besonders da
ich zwar Drukfehler in den erhaltenen Bo¬
gen bemerket, die sich aber immer gleichsam
selbst verbeßern , z. B . S . 6o8 . Z . 2O. W0
Gottes, anstatt Goldes stehet
. Nur einen
kan ich nicht unangezeiget laßen, der meinen
Gedanken einen ganz umgekehrten Sinn ge¬
ben kan ; S . 207 . Z . 21. ist anstatt Wirkun»

gen,

zu lesen.
Gott laße denn auch diesen Theil meiner

keine

Wirkungen

Arbeit zur Ehre seines heiligen Nahmens,
rum Besten seiner Kirche und zu einem ihr
heilsamen Gebrauch ihrer Lehrer gereichen,
daß auch er zur gründlichen Erkäntnis der
Wahrheit und aufrichtigen Ausübung der
Gottseligkeit etwas beitrage . Geschrieben
aufder königl. grosbritannischen und churfürstl . braunschweiglüneburgischen Universi¬
tät zu GöttinM , den 18. April 1770.

Christian

Wilh. Franz Walch, v.
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Geschichte der

Streitigkeiten mit den

halben Pelagianern.
§. i.
^

^ ie gelehrten Streitigkeiten
mit den Pelaganz besonders die Wiederspräche des Augustini
gegen dieselben,
sind eine fruchtbare Quelle anderer Irrungen
unter den Lehrern der christlichen Kirchen gewc»
sen, von denen wir iezt eine Nachricht geben - und
A 2
unter

^ 1 gianern und
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unter diesen der Unruhen , welche wegen der hal¬
ben Pelagianer entstanden sind und durch eine
haben.
fortgedauert
lange Reihe von Jahren
Wir bedienen uns hier eines Partheinahmens,
deßen Ursprung ziemlich jung , wenigstens viel
jünger ist , als die Parthei , welche ihn führet:
erfunden und ihm in der
den die Schultheologen
Ansehen ver¬
algemeines
so
ein
Streittheologie
schaffet , daß es sich nunmehro auch die Geschicht¬
schreiber müßen gefallen laßen , ihn beyzubehal¬
ten . Und dieses ist desto nützlicher , da die histo¬
rischen Nachrichten von den Streitigkeiten , von
denen wir reden , keinen andern eigentlichen ParIheiliahmen uns überliefert , der sich erhalten und
zugleich den Begrif , den wir mit jenem verbin¬
den , vollkommen bezeichnete . Es ist hier zwar
der Ort noch nicht , von den Lehrsazen der hal¬
, wir müßen aber be¬
ben Pelagianer zu reden
sorgen , daß ein großer Theil deßen , was wir
vorhero sagen müßen , nicht von allen hinreichend
verstanden werde , wenn wir uns nicht vorläufig
darüber erklären . Wir verstehen darunter die¬
jenigen Lehrer des fünften und sechsten Jahrhun¬
Lehrsäze , daß die inne¬
derts , welche Auguslini
re und äusere Rechtschaffenheit des Menschen
schlechterdings und so von den innerlichen Gnadenwirkungen Gottes abhängen , daß auf Sei¬
eigner
ten des Menschen gar keine Wirkung
Kräfte , besonders des Willens statt hat , nebst
einigen daraus entspringenden Folgen , verwar¬
fen und vor neu und übertrieben erkläreten , oh¬
zu genehmigen;
Jrlümer
ne deswegen Pelagti
oder

mit den halben pelagianern

.

y

oder AugUstini Wiederspruch gegen diese an sich
zu tadeln . Obgleich die Kirchengeschichte hin¬
reichend lehret , daß in allen Jahrhunderten
und
auch selbst zu unsern Zeiten wenigstens die Hauptsäze dieser alten Lehrer ihre Gönner und Verthei¬
diger gehabt und noch haben , so müßen wir uns
billig auf diejenigen Zeiten hier einschränken , die
wir angegeben haben . In dieser Periode ist
eigentlich der Streit zunächst und gerade zu ge¬
führt und dadurch geendiget worden , daß eine
feierliche Verwerfung
der von jenen Lehrern ver¬
theidigten Meinungen
erfolget . Es fol daher
die Geschichte des Streites zuerst erzehlet : her¬

nach

die

Streitfragen genau zu bestimmen
, ein

Versuch gemacht : und endlich diese ganze
Streitigkeit
unpartheiisch beurtheilet werden.
2lnm. i . Wir bitten unsere Leser
, unsere Betrachtungen
über die pelagianiscken
Streitigkeiten
überhaupt , in
dem vierten Theil S . 519 und f. hier zu wiederholen,
da ein sehr großer Theil dcßen , was von der Wichtig¬
keit und Brauchbarkeit
derselben gesaget worden , die¬
sem Abschnitt vorzüglich eigen ist.
2lnm. 2. Es wird uns erlaubet seyn, in einer Kleinig¬
keit von unsern Gesezen abzugehen , und hier von dem
Nahmen derjenigen Parkhei eine Anmerkung zu machen,
deren Geschichte wir jezt erzehlen wollen . Da diejeni¬
gen , weiche als Irrende angesehen werden , noch viel¬
weniger , als die pelagianer
, eine eigene und von den
übrigen abgesonderte gottesdienstliche
Gesellschaft aus¬
gemacht , und erst spat von ihren Gegnern vor Kezer er¬
kläret worden , so ist es nicht zu verwundern , daß in
den alten Quellen dieser Geschichte gar kein eigentlicher
Nahme dieser Parthei zu finden . Ihre ersten Gegner
machten nur sehr willkührliche Beschreibungen . Prosper und Hilarius
meldeten nurAnguftins
, daß sich
zu Marseille
einige Gönner
der von ihnen getadelten
Lehrsaze fanden , uud haben dadurch unverschuldet die
A z
Gele-
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gegeben
, daß man diese kkalllllenles genennet: ein Nahme, der sehr ungeschickt ist. Eben so ist
es gewis, daß Prosper cplli. -,6 ^uxult. §. 7. durch die
Velüßignse prsuitstis rcliguisr eben diese Lehrer verstan¬
den; allein auch dieses ist kein Nahme, obgleich ihn
Vost selbst aus dem Titel seines schönen Buchs dazu zu
machen grsuchet
; sondern eine wahre Beschuldigung,
deren Grund oder Ungrund erst unten zu untersuchen.
Mit eben dem Grund würde man diese Leute in^rsto»
nennen, weil Prosper in seinem bald zu beschreibenden
Gedicht sie gewis mit diesem Nahmen beleget
. Man
findet durchaus in den alten Schriften, welche wieder
sie geschrieben worden, keine gemeinschaftliche Benen¬
nungen: sondern entweder werden die Nahmen der Per¬
sonenz. B. Caßianu.-r, Faustus , Vineentius genennek, oder die Verfasser brauchen auch wol den Pelagianernahmen, weil sie glaubten, daß im Grund zwischen
Liesen Lehrern und den achten Anhängern des Pelagii
kein Unterschied sey. In den mittleren Zeiten lies man
jenen in der That mehr Gerechtigkeit wiederfahren
, und
erkannte, daß sich allerdings zwischen ihnen und denPe«
lagiancrn ein Unterscheid
, und zwar erheblicher Unter¬
scheid finde, und dieses gab denn dem Nahmen der Geinipelagraner oder halben Pelagianer wahrscheinlich
feinen ersten Ursprung. Von diesen
: Nahmen, der un¬
ter den Theologen so gewöhnlich
, und diesen selbst von
den Geschichtschreibern abgeborget worden, wünschten
rvir unsern Lesern eine gegründete Historie zu ertheilen.
Unsere Vorgänger haben hier sehr unbestimte,Ausdrücke
gebrauchet
. Vost bitlor. kelsgian./rör. I. ca/r. 7. p.z6l.
saget nur: tranlesmus eos, «zui vulßs»Lemipelsgis
»!
vocsntur, und Lloris lMor. kelsg. l.ibr. II. csp. 1.
x. 249. begnüget sich nur überhaupt zu melden: tto,
scliolassici rccentiore
« fixere äle/rr
^ve/a§ra»ox. Wir ha¬
ben uns Mühe gegeben, etwas gewißeres zu entdecken,
allein ohne glücklichen Erfolg. Bey unsern Untersu¬
chungen haben wir bemerket
, daß einige altere Vcrferligcr von Kezerverzeichniße
» , wie Prareolus , Alph.
von Castro nicht einmal diesen Nahmen angezeiget.
DicseUngewisheit des wahren Ursprungs hat sehr wahr¬
scheinlich eine andere über die Frage nach sich gezogen:
aus was Ursachen man die Gegner des Augustmi von
Mac-

Gelegenheit

mit den

halben
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Marseille und ihre Anhänger mit diesem Nahmen bele¬
get. Ich will hier ein Paar Antworten auf diese Frage
mittheilen. Jansenius äuxulk. tom. I. p. zy8- lg.
schreibet so: ( luocl guiclem initium guums ?elsßism»
Usulkurn eile vicleretur , incie ssätum eil , ut ejus suÄsnuncupati link. I^ on enirn es nomircs
ne vocstos eile (isllicgnsz illos ^resd^teros, srbltrsnclum
»o» e^ et r-e»'e
cll , ^ «a/r erno»teil gusclsm llumtsxst llmilituäinis vicinitste - - leci guir»
ecters ; kelsAii Iiscreler cle yeccslo orixinsli - - clsmnsrent ipsumguc illum luum errorem lange s ? elsgisns
llitcrepsre crecicrent , Innc gnsli a jva»trta / ^e/uFrr üae^e/aFra»r sclpcllsti lunt. Nach dieser Vor¬
»°e^rtate äIemr
stellung würde also der Grund der Benennung darin¬
nen zusezen seyn, daß die Lehrer von Marseille nicht
alle, sondern nur einen Irtum des Pelagii angenom¬

men. Eine ganz andere Erklärung giebt AlarS. Gazäus not. in Lstllsn. rollst. XIII. y. 428- mit diesen
Worten: merito äicedsntur illi nnn kelsxisni, lestä'e! neguc Sli incliosnäum,
, guis guum?clsglU
negue scl perücienllum oyus bonuin grstism Oei nccellsamxlrrkrbuntur,
, illi ^»'rorrnr
rism yrscciicsret

^ cgue
»er'rcieba »t , tsnousm erroncsm .
ils iölum Ä/'nrrH eac M -'te cuin illo in guscllione cle
rieceüitste grstise lerttiedsnt . Alls dieser Meinung fol¬
get, daß nicht die Theilung mehrerer Irtümer ; son¬
dern zweier Saze eines Irtums diese Benennung veran¬
läßet. Wir werden erst unken untersuchen müßen, wie
nahe die Verwandschaft zwischen unsern gallischen Leh¬
; hier erinnern wir, das Wilrern und pelagio gewesen
kürliche in Angebung der Ursach des Nahmens zu be¬
merken. Es ist allerdings Ursach zu fragen, welche von
deyden Erklärungen historisch richtig sey, d. i. was die
ersten Erfinder des Nahmens dadurch anzeigen wollen;
wir sehen aber kein Mittel, darauf zu antworten.
§ . II.

Die
halben

Geschichte dieser Streitigkeiten mit

, die
Pelagianern

wir zu

den

, ver¬
erzehlen

. Nie ha¬
, hat ihre eigne Gestalt
sprochen haben
eigne Se¬
eine
ben sie in der christlichen Kirche
tzt4

meinde
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meinde ausgemacht , die durch eine Spaltung
die
gottesdienstliche
Gemeinschaft mit den anders
denkenden Christen aufgehoben : die Streitigkei¬
ten sind blos zwischen einigen Lehrern und gelehr¬
ten Gliedern der Kirche über einige wichtige Religionsfragen
geführet worden , ohne daß der
übrige Theil des Volks daran Antheil genom¬
men . Hieraus
entstehet ein doppelter Unter¬
schied zwischen einer solchen Historie und der Ge¬
schichte anderer kezerischen Partheien , daß ein¬
mal eine grofe Anzahl von Begebenheiten
, wel¬
che bey diesen gemeiniglich merkwürdig sind , bei
jenen nicht einmal erwartet werden können , her¬
nach daß
, da jene in der That gelehrte Streitig¬
keiten sind , die öffentlichen Handel von denPrivatbemühungen , wohin auch die Wechselschrif¬
ten gehören , sich nicht wol trennen laßen . Bey
diesen Umstanden werden wir den Inhalt
unse¬
rer Erzehlung nicht füglicher bestimmen , noch
abtheilen können , als wenn wir erstlich die hieher gehörige Vorfälle selbst in chronologischem
Zusammenhang
bis auf die Zeit der öffentlichen
Verdammung
der halbpelagianischen
Lehrsäze
anzeigen , und wenn es nöhtig ist , von der Ge¬
schichte einzelner Personen zu reden , solche an
Dem Ort einrücken , welchen ihnen die Zeitfolge
anweiset ; hernach von den Gönnern und Ge¬
gnern der halbpelagianischen Meinungen
dieser
Zeiten , wie sie als Schriftsteller anzusehen , Nach¬
richt geben , ohne das zu wiederholen , was in
der ersten Abtheilung gesaget werden müßen.
Anm.

mit den Halden pelagianern.
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Anm . Ueber die Quellen dieser Historie der Streitigkei¬
ten milden halben Pelagianern
, haben wir sehr we¬
nig unsern Lesern vorherzusagen .
Sie laßen sich in
zwei Klaßen abtheilen . Wir haben einige Loncitt 'en,
die sich mit diesen Handeln beschäftiget - Ihre Akten sind
allerdings öffentliche Urkunden , aber auch die einzigen.
Alle übrige Quellen sind Schriften und Briefe , die von
beyden Theilen herrühren : wohin wir auch die Schrei¬
ben einiger römischen Bischöfe rechnen . Fremde Ge¬
schichtschreiber , oder ganz unparthciische
Schriftsteller
aus diesen Zeiten sind uns unbekannt .
Aus jüngern
Schriftstellern
lernen wir zur Historie zu wenig , als
daß wir eine eigne Klaße aus ihnen machen sotten Von
den Hülfsmitteln
ist hier beynahe alles zu wiederholen,
was im vierten
Theil von der pelagianischen Historie
-überhaupt erinnert worden.

§. III.
Es ist eine sehr gewöhnliche Meinung , daß
die Klagen des Prospers
über einige gallische
Lehrer den wahren Anfang der Streitigkeiten
mit den halben Pelagianern
gemacht haben;
es ist aber eben so gewis , daß schon vorhero ein
volkommen ähnlicher Widerspruch gegen Augustini Lehrbegrif
, wie er den Pelagianern
entgegen gesezt ist , diesem Bischof , sich zu ver¬
theidigen , Gelegenheit gegeben. Und dieses ist
die erste Begebenheit , die wir unserer Aufmerk¬
samkeit würdig halten . Alles , was von dersel¬
ben uns aufbehalten worden , müßen wir aus
dem Brief des Augustini an dem Vitalem ler¬
nen , deßen Inhalt wir daher erst mittheilen
wollen. Augustinus meldet , er höre von Vi¬
tale unangenehme Nachrichten
, daß er lehre:
„daß wir an Gott recht glauben und dem Evan„gclio Beyfal geben , sey kein Geschenk Gottes,
A 5
„ son-
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„sondern unser eigen Werk , das ist , die Wir¬
unsers eignen Willens , die Gott nicht
kung
„selbst in unserm Herzen hervorgebracht, " und
Da man ihm die Worte Pauli , Phil . II , iz.
entgegengesetzt , darauf antworte : „ Gott wirke
„durch sein Gesetz , durch seine Sckrift , wenn
„wir sie lesen ; oder hören , daß wir wollen,
ze¬
Beyfall
„allein , daß wir diesen Schriften

, sei
; oder nicht
ichen

so in

unserer

, daß
Gewalt

„der Beisall erfolge , wenn wir wollen ; wenn
„wir aber nicht wollen , dadurch auch verursa„chen , daß die göttliche Wirkung in uns nichts
Meinung
Denn , nach Vitalis
„ausrichte .
„wirket Gott , so viel er kan , daß wir wollen,
bekannt ge„indem er uns seine Offenbarung
„macht , wenn wir aber diesen unsern Beyfall
„versagen wollen , hindern wir auch allen Nuten
diese Lehrsätze
Durch
„seiner Wirkung . "
widerspreche er gewis dem öffentlichen Ge¬
siehet dies als eine notwen¬
bet . Augustinus
Sätzen an , daß das Ge¬
dige Folge von Vitalis
bet der Kirche um die Bekehrung der Ungläubi¬
gen ganz vergeblich , und es hinreichend sey , die¬
zu verkündigen , da doch
sen das Evangelium
empfolen.
dergleichen Gebet
selbst Cyprian
Das Gegentheil beweise die Stelle Ps .XXXVll,
2z . welche er , Vitalis , zwar von dem äußerli¬
chen Unterricht auslege : so daß es in des Men¬
schen freyem Willen stehe , diesem zu folgen , oder
nicht zu folgen , er davor aber entweder Beloh¬
zu erwarten haben würde,
nung oder Strafe
dieses sey aber eben die Lehre , welche an den

Pela-
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verdammt
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worden, und Pela-

Zius selbst zu Dios' polis verdammt habe
. Augllftinus suchet daher weitläufig zu beweisen,
daß das Wollen von einer göttlichen Wirkung
und diese von einem Rahtschluß
( praeäeüinLrione ) der aber auf die Vorhersehung
gegrün¬
det ist, abhänge , und daß daher sowol das Ge¬
bet um die Bekehrung der Sünder , als das Ge¬
bet um die Beharrung
der Gläubigen im Guten
ndhrig sey , und liefert zwölf Säze , welche die
rechte Lehre von der Gnade einhalten sollen.
Auf diese zwölf Säze verlanget Augustinus
in
dem Fall eine Antwort , wenn er an einiger Rich¬
tigkeit zweifeln solte , mit der Erklärung , er hal¬
te ihn iezt nicht vor einen Pelagianer
, wünsche
aber , daß er auch nicht den geringsten Antheil an
den pelagianischen Irtümern
nehme . Am Ende
folget noch eine Drohung , wennVitalis
seine
Gedanken nicht ändere , werde man andere Mit¬
tel brauchen müßen , wenigstens zu verhindern,
daß er nicht andere verführe.
Anm . i . Unter den neuern Gelehrten , welche die pelagiani ' sche Geschichte bearbeitet , haben die meisten den
Viralem Übergängen ; diejenigen , welche ihn mit Recht
hieher rechnen , sollen bald genannt werden . Ob er der
erste halbe Pelagianer in dem iezt anzunehmenden
Ver¬
stand zu nennen , hanget wol von der doppelten chronojogischen Frage , in welchemJahrAugustinns
denBrief
an Vitalem
geschrieben ? und in welchem Prospcr
und
Hilarius
ihre Klagen gegen die Lehrer zu Marseille
er¬
hoben ? ab , welche in dem folgenden untersuchet werden
sollen .
Wir fürchten aber hier keinen Widerspruch.
Vielmehr müßen wir eine andere Anmerkung
machen.
Maffei
in der tiillor . tlleol . lloßmst . cle ßrstis stör . VIll.
§- 5 . z>. i2Z . scheinet Tychonium
, den berühmten Donacisten,
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natisten, von dem wir indem vierten TheilS . 252.
258. Nachricht gegeben haben, vor den ersten halben
Pelagianer zu halten. Er hat Reckt, daß theils nach
Lugustini Zeugnis«ic äoÄrins ckrittisns /ibr. III.
Z7- T)»ckonius gelehret, opers nobis lisri mcrito kilci;
vero

/ ic e//e a « ob» » «t «ob» «0»

a

äeo, theils , daß der lezte Theil dieses Sazes die wah¬
re Unterscheidungslehre derjenigen enthalte, welche
halbe Pelagianer genennet worden. Es würde aber
das Verzeichnis derselben sehr gros werden müßen,
wenn wir alle diejenigen altern Kirchenlehrer hieher rech¬
nen wolten, welche vor den pelagianiscken Streitig¬
keiten, mithin auch ohne alle Absicht, Augnstino zu
, oder zwischen diesem und den Pelagiawiedersprechen
nern in die Mitte zu treten, so geredet, ja alsdenn
mäste Augustinus selbst unter den halben Pelagianern
eine Stelle erhalten: von welchen beyden historischen
Angaben unten die Beweise folgen müßen. Tyckonias
ist gewis alter als die pelagianisthe Unruhe, und Augustinns schreibet selbst von ihm am a. V. nvn erst expertu « lisnc kscrelin , «suse «o/kro tempere exorts , multum nos exercuit » und kurz vvrhcro nennet er die pe¬

lagianer.
2lnm. 2. Dieser berühmte Brief des Augustini an Vita¬
lem, ist in der Benevictinersamlung der ccxvil . tom.
II . oper . p . 628 - lgq.

2lnm. z. Es wird hier wol der

bequemste

Ort seyn, die

zwölf Saze mitzutheilen,welche Augustinu« als den wah¬
, und
ren Inhalt seiner Lehre von der Gnase angegeben
zwar im Gegensaz so wol des Pelagii ; als auch des
Vitalis . Sie sind diese: 1) Die Kinder haben die
Erbsünde, und werden ewig verdammt, wenn sie nicht

die Gnade in Christo wiedergeboren(d. i. getaufet) werden: 2) Die Gnade Gottes wird weder den
Kindern noch den Erwachsenen wegen eignen Verdien¬
stes (lccuncium merits nostra) ertheilet: z ) sie wird
( guten) Handlungen
den Erwachsenen zu allen einzelnen
gegeben: 4) Es empfangen aber solche Gnade nicht
, und die sie empfangen, erhalten selbige
alle Menschen
nicht allein nicht wegen des Verdienstes der Werke;
sondern auch nicht wegen des Verdienstes ihres wol¬
len«, welches an den Lindern klar ist: 5) sondern
wer

durch
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wer sie erhalt , bekömmt sie aus freier Barmherzigkeit
Gottes umsonst : 6 ) die sie aber nicht erhalten , bekom¬
men sie durch ein gerechtes Gericht
Gottes
nicht:
7 ) Wir müßen alle vor dem Richtcrstuhl
Christi , um
den Lohn deßen zu erhalten , was jeder bey Leibesleben
gethan hat , nicht aber , was er gethan haben würde,
wenn er langer gelebet hatte , es sey Gutes oder Böses:
8 ) Nach eben dieser Regel werden auch die Kinder ge¬
richtet werden , nicht zwar nach dem , was sie wirklich
gethan haben , sondern nach dem , was ihre Taufpathen
in ihrem Nahmen gethan haben . So macht der Glau¬
be derer , welche die Kinder zur Taufe gebracht , daß
diese vor Gläubige geachtet werden , weil sie also glau¬
ben und getauft sind , werden sie selig , weil aber die
ungetansten Kinder auch nicht glauben , werden sie ver¬
dammt : 9 ) Die im Herrn sterben , sind selig , und
kan ihnen das nicht schaden , was sie gethan haben wür¬
den , wenn sie länger gelebet hätten :
ro ) welche an
den Herrn mit eignem Herzen glaube » , thun
solches
aus eignem und freien Willen : n ) es ist Recht , daß
wir vor die , welche nicht glauben wollen , Gott bitten,
daß sie doch wollen mögteu : und 12 ) eben so Recht,
daß wir vor diejenigen unter ihnen , welche gläubig wor¬
den , Gott danken.

§. I V.
Ueber diese Nachrichten laßen sich leichter
Fragen zn ihrer Erläuterung auswerfen ; als
beantworten . Doch können wir nicht unterlas¬
sen, folgende Anmerkungen beyzufügen:
l. Die wichtigste Frage ist wol diese: wenn
hat Augustinus diesen Brief geschrieben? Man
ist ziemlich einia , daß er in die letzte Periode sei¬
nes Lebens gehöre.
2 »m. 1. Es sind in diesem Brief sehr wenig bestimte
Merkmale der Zeit enthalten . So viel siebet man , daß
er spater geschrieben , als der 214 . und 21 ; . , weil des¬
selben Augustinus
in diesen eben so, wie anderer Schrei¬
ben von ähnlichem Inhalt
würde gedacht haben . Wenn
man
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man 'amiimt , wie wenigstens wahrscheinlich ist , daß
Viralis
auf die aus Pb -l . II , iz und Ps . XXXVII,
2Z . genommene Einwürfe deswegen geantwortet , weil
Augustinus
diese Stellen in dem Luch «ie »rstis et libero srdttrio cax . l6 . zum Beweis seiner Meinungen vornemlich gebraucht , so ist ein neuer Grund vorhanden,
diesen Brief in die lezten Jahre des Lebens des Augu¬
sten ! zu sezen.
Anm . 2 . Unter den neuern geben an das I , 420 . Gar¬
nier in äiss . 1». 24 ; . der Ausgabe im zwölften Land der
Werke des Augustini : das I . 422 . -Hottinger
kst.
«loLtr.
ßtst . p. 197 . das I . 424 . Tillemont
ton,.
XIII . p . 84z - das I . 428 . pagi critic . in snnkil. ksron.
an « . cLLcxxviii
. K. 27 . Diejenigen , welche am be¬
sten davon gehandelt , die Lenedictiner
prsetst . tom . H.
«per . truxuüini « » »,. 217 . und prsefst . to, » . X . K. XXVIII.
x . z ; . bestimmen kein Jahr , sind aber doch geneigt , den
Lrief zum I . 427 . ungefehr zu rechnen.

Viralis
Person ist uns weiter nicht
kannt als daß er in der Kirche zu Carrhago
zogen worden . Es ist wahrscheinlich , daß
daselbst eine ansehnliche Kirchenbedienung
kleidet.
II.

be¬
er¬
er
be¬

Anm . Augustinus
epili . cLXVII . §. 2 . ss. 6o8 - saget,
Viralis
sey bomo in LsnkoZinenü cruliirus ccclelis , und
giebt ihm öfters den Brudernahmen.

III . Von den Lehrsazen dieses Mannes wis¬
sen wir zuverläßig , daß er kein Pclagianer
gewesen, sondern vielmehr ihnen widersprochen.
Er ist aber auch nicht mit Augustino einerlei
Meinung gewesen.
Dem Pelagio
wider¬
sprach er darinnen , daß er einen übernatürlichen
Beistand zur Vollbringung der guten Werke vor
nohtwendig hielte, hingegen Augustino , daß er
dem freien Willen den Entschlus , das ist , den
Anfang des Glaubens und mithin auch der Gott¬
seligkeit beilegte.
Anm.

mir den halben pelagianern

.

is

2lnm . i . Ueberhaupt ist diese Vorstellung aus dem §. M.
gelieferten Inhalt
des Briefes des Augustini
zu erse¬
hen . Zum Ueberflus fügen wir noch Augustini
eigne
Vergleich ung der dreierlei Lehrsaze aus K. 29 . bey : illi,
(nemlich die pelagianer
) omnm , Skl gilelem pisuigue
vitsm bominum pertinentis , its tt'röttttnt
o
tat » « »'ört^ro , ut ksbendg ex nobis , non g «lomlno putent eile postends ; tu gutem , 6 es , guge cie te sudio,
vers tunk , r» rtrr<7»
, ubi eil etism initium banse,
stoe eil , pise voluntstis , « 0» r-!5
eFe stst, - icä
ex »obi , rios bsbere , contendis , »t crssts »« i» rr)oramttx/
celers gutem rclixiotse vitse bong cieum per grgtism isni
ex 6de peccntibus , guserentibus , pulsgntibus donsre,
conlentis . dtec gdtcndis , idco pro intidelibus deum roxsri , ut credsnt , guonigm
üo» at et/stem .' idea
pro eis et gut crediderint , dco Frstiss gxi , czuonlsm tto«aurt et /ttem . Wir beurtheilen hier noch nicht den Unterscheid , glauben aber , daß historisch , es ziemlich
klar sey , zwischen Vitali
und Augustino
war der Un¬
terscheid , daß dieser den Beifall an das Evangelium
vor eine Folge übernatürlicher
Gnadenwirkungen
, Viralis aber vor eine Wirkung
der natürlichen Kraft des
Menschen ansähe.
Anm . 2 . InrrbesonSere
ist gewis i ) daß Augustinus
Vitalem
nicht vor einen Pelagianer
gehalten .
Es
heißet §- 2Z . kgo bsereticum guiclem kelggisnum te eile,
non credo , und §. 27 . contrg kelsßisnos eil iile contli6lus tibi nobisrzuc cominunis . 2 ) Daß Augustinus
Vitalem als seinen Gegner angesehen , siehet man aus
deßen Widerspruch . Wenn erwiesen wäre , was H7um.
i . Lnm . 2 . gesaget worden , wäre die Sache noch zuverlaßiger.

IV . In dem Vertrag des AuguftlNl
schei¬
net eine andere Frage : ob es recht sey , um die
Bekehrung der Ungläubigen und die Beharrung
derGläubigenzuGorrzu
beten ? als eine Streit¬
frage zu liegen . Allein , einmal
an sich , war
die Bejahung dieser Frage nur eilt Beweis , und
noch dazu ein fehlerhafter Beweis , durch wel¬
chen
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chen Augustinus
seine Meinung unterstüzte;
hernach saget Augustinus
nirgends , Vitalis
habe das Gegentheil gelehret , sondert» er müße
daßelbe lehren , wenn seine Gedanken wahr wä¬
ren . Und dieses war eine unbillige Consequenzmacherei.
Anm . i . Die unrichtige Vorstellung hatBaronius
an¬
genommen , Iansenius aber
tom . i . p. 6Z- bil¬
lig gerüget.
Anm . 2. Unser zweifaches Urtheil von dem fehlerhaften
Gebrauch , den Augustinus von der pflichtmaßigcn Ge¬
wohnheit der alten Christen , besonders um die Bekeh¬
rung der Ungläubigen öffentlich zu beten , hier gemacht,
gründet sich darauf , weil weder ein Pelagianer , noch
weniger ein halber Pelagianer diese Gewohnheit zu ta¬
deln Ursach hakte , indem durch die Gebetsformeln , die
Augustinus §. 2. p. 6o8 - anführet , pro increäull », vt
eos äeur convertst sä ticiem - - >t cos ticlcle« eillcist - nicht bestirnt wird , ob solches durch die äußerliche
Gnade , die Bekanntmachung des göttlichen Worts,
oder durch eine innerliche Gnadenwirkung geschehen solle.

V . Von dem Erfolg dieses weitläufigen
Schreibens ist uns nichts bekannt.
Anm . Die neuern Schriftsteller haben wir schon anzuzei¬
gen Gelegenheit gehabt . I -rnsenius a . <v . p. 6y . zyy.
40z . Naratis Alexander tt . b .
V. p. zi . die Be¬
nediktiner praes . tom . X. §. 28 - und -Homnger p. 197.
lgg . sind besonders zu empfehlen.
§ - V.

Es scheinet gar keinem Zweifel unterworfen
zu seyn , daß wenn nicht zu eben der Zeit , da
Augustinus gegen Vitalem geschrieben; doch
sehr bald darnach die Streitigkeiten zwischen den
Lehrern in Gallien , besonders zu Marseille , und
ihren Gegnern ausgebrochen . Diese Streitig¬
keiten sind nun die vornehmsten , welche wir in
diesem

mir den halben
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Um sie in
diesem Abschnitt erzehlen müßen .
einiger Ordnung vorzutragen , wollen wir ihre
abtheilen . Die
Geschichte in einige Perioden

erste
Stuhl

gehet bis auf die

Zeit, da

mit eingesiochren worden .

Ursprung

einer

Unruhe, die

römische

der
Der

sowol

wahre

Aufsehen

gemacht ; als von einer ziemlichen Dauer gewe¬
sen , lsi nichts weniger , als in seilt gehöriges Licht
gesezet , und wir glauben , daß es der Mühe
wehrt sei, solchen zu untersuchen . Und da müs¬
sen wir zuerst die beiden einzigen Quellen , die
uns davon bekannt worden , und ihren Inhalt
genauer kennen lernen . Diesen Nahmen verdie¬
abgelas¬
nen mit Recht zwey , an Augustinum
aufbehalte¬
uns
Briefen
desselben
unter
sene und
ne Schreiben . Das erste ist von einem Profpev.
Mit Uebergehung der vielen Lobfprüche und Ehrgegen den Bischof be¬
crbietungsversicherungen
merken wir aus demselben folgende historische
Nachrichten:
glau¬
I. Viele Knechte Christi zu Marseille
in seinen Streitschriften
ben , daß Augustiuus
der
von dem Beruf
wider die Pelagianer

nach dem Vörsaz Gottes Auserwehlten

säe voLLtione eleÄorum 5ecun6um 6ei propolirum ) Lehrsaze vorgetragen, welche den Mei¬
nungen der altern Väter und dem Lehrbegrif der
Kirche widersprechen . Nachdem einige lieber die
Schuld auf den Mangel ihrer eignen Einsichten
schieben , als das , was sie nicht verstanden , ta¬
eine
deln ; andere aber sich von dem Augustiuo
nähere Erklärung ausbitten wollen , sei desselben
Buch
B
v . Theil.
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Buch äe correprione
er Zraria ihnen in die
Hände gekommen , in welchem alle Zweifel volsräiidig gehoben worden . Dieses habe nun zwar
einige in dem , AugustiniLehrbegrif
bishero ge¬
schenkten Beyfall bekräftiget ; andere aber da¬
von noch mehr entfernet . Der daher entstehen»
de Widerspruch
sei sehr gefährlich , theils in
Absicht auf ihre Personen , damit nicht solche be¬
rühmte und wegen ihres Fleißes in Ausübung
aller Tugenden vortrefliche Männer ( ram claris
ram ^ ue e § rc § Ü8 in omnirim virrmrim iiuclio)
sich vom Geist der pelagianischen
Kezerei hin¬
reißen laßen , theils um der Einfältigen willen,
die jene wegen ihrer Gottseligkeit sehr hochachten
und ihnen blindlings folgen werden.
Anm . K. 2. p. 624.
II . Dieser Männer Lehre gehe dahin : i ) es
hätten
alle Menschen in Adam gestmdiget:
2) Niemand werde durch seine Werke ; sondern
durch die Gnade Gottes mittelst der Wiederge¬
burt der Taufe selig : z ) Die Versöhnung durch
das Blut Christi gehöre ohne Ausnahme
vor
alle Menschen , so daß alle , welche zum Glauben
und der Taufe kommen wollen , selig werden
können : 4 ) Gott habe vor der Schöpfung
der
Welt vorher gewust , welche glauben und in
dem Glauben durch den Beistand der Gnade be¬
harren würden , und diejenige zu seiuem Reich
vorher bestirnt
, (praeäelUnast
'e) von denen er
vorhergehen
, daß sie nach ( angenommenen)
freien Gnadenberuf , der zukünftigeil Wahl
würdig seyn , lind aus diesem Leben ein gutes

Ende
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Ende nehmen würden : 5) Daher müßen alle
Menschen ermähnet werden , zu glauben und den
biblischen Unterricht anzunehmen , (a6 Operan¬

den

divinis iniiümionitiu8 ) damit Niemand

an seiner Seligkeit verzweifle : 6 ) Die Lehre
aber von einem unbedingtem Rathschlus Gottes
(der hier sehr genau beschrieben wird ) benehme
den Gefallenen , alle Sorgfalt , wieder aufzuste¬
hen , und verleite die Heiligen , trage zu werden,
weil allezeit eigner Fleis überflüßig sei: 7) Die¬
ser Fleis höre auf und alle Tugenden würden
Gottes
nicht mehr senn , wenn em Rathschlus
dem Willem des Menschen zuvorkomme (6 der

conliirurio

ftumana8 praeveniat

volunrares)

8 ) unter dem Nahmen der VorherbeftltttMUNg
(laralem
werde eine unbedingte Notwendigkeit
Gott
oder
;
eingeführet
)
izuandam necestirarem
haben,
gemacht
müste die Narureir verschieden
wenn niemand anders seyn kdnte , als er geschaf¬
fen worden.
Anm . K- Z. x . 625 . Prosper wiederholet , daß sie Augustino widersprachen , seine Auslegungen der Stellen des
vor neu ausgaben und behau¬
an Vie Römer
Briefs
pteten , von solchen unbegreiflichen und anstoßfahigcn
Lehren müße man lieber schweigen.

Hl . Andere von ihnen näherten sich noch
mehr dem Pelagio : >) um nicht zu leugnen,
daß die Gnade eher sey , als die guten Werke,
mithin um nicht die Gnade dem Verdienst beizu¬
legen , das heißt , die Gnade aufzuheben , rech¬
nen sie die Ertheilung der natürlichen Kräfte,
der Vernunft und des Willens zu dieser Gnade:
der
2) wer nun durch den rechten Gebrauch

B 2

Kräfte

2O
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Kräfte bitte , suche und anklopfe , der empfange,
finde und gelange zur heilsamen Gnade , weil er
diese erste Gnade (Zrana inirialis ) recht ge¬
braucht : z) der Rathschlus des Gnadenberufs
bestehe in dem Willen , daß Niemand anders;
als durch die Wiedergeburt in sein Reich komme,
und darinnen , daß er dazu alle Menschen ohne
Unterschied , theils durch das Naturgesez , theils
durch das geschriebene Gesez ( Mosis ) theils durch
das Evangelium einlade . Wer nun wolle , könne
ein Kind Gottes werden : wer nicht wolle , sei oh¬
ne Entschuldigung , — 4 ) es habe jeder Mensch
gleichviel Vermögen zum Guten und zum Bö¬
sen : 5) Die Kinder würden nach ihrem zukünf¬
tigen Verhalten beurtheilet , wie solches erfolget
seyn würde , wenn sie langer gelcbet hatten , als
welches Gott vorhergesehen , (mies peräi rales-

hue lervari , Duales lumros illos in anni8 nmiorikus , 6 aä aclivam lervarentur aeratem,
sciemia 6ivina praeviäerat ) 6) Und eben diese
Vorhersehung
des bedingten zukünftigen Ver¬
haltens , welches nicht erfolget , erkläre auch am
vernünftigsten die Schicksale ganzer Völker , wel¬
che ehemals und noch iezt der göttlichen Offenbahrung entbehren müsten , indem dieses Mittel
nur denen wiederfahren , deren willige Annehmung Gott vorhergesehen .
Sie behaupten,
7 ) daß die Erklärung , Gott wolle , daß alle selig
werden und zur Erkäntnis der Wahrheit
kom¬
men , allezeit wahr bleibe , indem jene Völker ein¬
mal deswegen ohne Entschuldigung wären , weil
sie durch das Natürlich ! zur Verehrung
des Ei¬
nigen
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lügen wahren Gottes kommen können , hernach
deswegen nicht gehöret
aber das Evangelium
hatten , weil sie es doch nicht angenommen ha¬
ben würden : 8 ) Daß die Erlösung Christi algemein sei und sich auch auf diejenigen erstrecke,
welche in ihrem ganzen Leben von ihm entfernet
blieben . Gott habe 9 ) vor alle das ewige Le¬
ben bereitet , es werde aber nur von denen er¬
griffen , welche freiwillig Gott glaubeten (lponre äeo creäiäerim ) und durch das Verdienst
dieses Glaubens (merico cre6u1irmi8 ) dcnGnadenbeistand erlangten . Alle diese Saze halten
, um deren Schlus aus¬
dieseLehrerangenommen
zuweichen , daß Gott durch einen unbedingten
Rathschlus einige zur Ehre , andere zur Schmach
erschaffen , indem Niemand andere , als durch
die Gnade gerecht und Niemand anders , als in
geboren werde . Beide Theile kamen
Sünden
überein , daß zwei Stüke zur Seligkeit erfordert
werden : die Gnade Gottes und der Menschen
Gehorsam , der Unterschied wäre dieser , daß die
Lehrer zu Marseille den Gehorsam vor der Gna¬
de sezten , und meinten , der Anfang sei von
dem , der selig werde , und nicht von dem , der
selig mache , herzuleiten.

Anm. §. 4.

6. p. 62z. h.

findet vor nöhtig , da er diese
IV . Prosper
Säze vor eben so gefährlich hält ; als die pelaüber folgende Stüke
gianischen , vonAuguftino
Unterricht und Belehrung zu bitten : i) von dem
Gewicht und Gefahr dieser Jrtümer , welche jene
bestritB z
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bestritten, (huia plerique non pmant , clrriüian-im 66em kac 6iiIenüone violari) 2) wie
durch die zuvorwirkende

Gnade

(praeoperanrem

und

Mitwirkende

er cooperanrem

Arariam ) die Freiheit des Willens nicht aufge»
hoben werde : Z) ob die Vorherfehung von dem
Rarhschlus Gottes abhänge , daß das , was er
beschlossen, auch als vorhergesehen anzunehmen;
oder ob die Schlüße nach dem Unterschied der
Ursachen und der Personen (per § enera caula-

rum er speeies perl 'onarum ) verschieden^sind,
so daß diejenigen , welche nie etwas gutes ge¬
than , allein wegen des Rathschlußes , diejenigen
aber , welche was gutes thun wurden , deswe¬
gen selig werden , weil Gott dieses vorhergesehen;
oder o.b ohne alle Unterschied , wenn gleich die
Vorherfehung
von dem Rarhschlus
durch keine
Zeitfolge (remporali äiüin <Iione ) unterschieden
werden kan , dennoch in Ansehung der Ordnung
die Vorherfehung
auf dem Rarhschlus
beruhe
und auf ihn folge , so daß wie ohnehin nichts ge¬
schiehet , das Gott nicht vorhergesehen ; also auch
nichts gutes sei, welches nicht von Gott (6eo

suLiore ) auf uns erst komme? 4 ) endlich wie
durch die Lehre vom unbedingten
Rarhschlus
Gottes denen , welche ( zum Guten ) bestirnt sind,
keirre Hindernis erweker , oder andern zur Ent¬
schuldigung nicht Gelegenheit
gegeben werde,
wenn sie verzweifle « , daß sie zur Seligkeit vor¬
her bestimmt sind?

2lnm. ca/,. 7. 8- j>- 624. 625.
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§. VI.
Der

des zweiten Schreibens
Aus demselben lernen wir

Verfaßer

Htlarius.
I. Daß

ist

dieserHilariusehemalsAuqustinr

gcnoßen , iezt van
und Unterrichts
Umgangs
ihm entfernet lebe und sich verbunden erachtet,
gegen deßelben Lehrfäze und
die Widersprüche
Schnfte »! zu melden.
Anm. §. io . p. 628U. Daß zuMarseilleund an andern Or¬
verbreitet wür¬
ten in Gallien folgende Irtümer
den . Ihre Lehrer geben zu , daß alle Menschen
in dem Adam verloren gegangen und Niemand
durch seinen freien Willen könne davon befreiet
werden , und daß Niemand hinreichende Kräfte
habe , etwas gutes anzufangen ; Allein dem
Menschen auch den Willen , zu glauben , abzu¬
sprechen , und zu behaupten , daß Gott nach sei¬
schenke , mache alle
nem Vorsaz den Glauben
zu glauben
unnüz . Das Vermögen
Predigt
und der Wille , gerettet zu werden , sei von dem
Schöpfer in die Natur des Menschen gelegt.
Anm. K. 2. p. 626.
Hl . Den Unterschied , den man in Ansehung
der Oerter , wo , und der Zeiten , wenn das Evan¬
gelium geprediget würde , bemerke , leiteten sie
her , daß nemlich Gott
von der Vorhersehung
denen es schenke , deren Glauben er vorhergesehen . Und dieses suchten sie durch einstimmige
Zeugniße nicht nur anderer katholischer Lehrer;
selbst, aus feinen ältern
sondern auch Augustini
Schriften zu beweisen.
Anm. §. Z. k>. 626. 627.

B 4

IV. Wie

S4

Streitigkeiten

IV . Wie nun der Mensch selbst glauben
könne und dadurch den Beistand Gottes erhal¬
ten , so müße auch nicht gelehret werden , die Be¬
harrung im Guten hange so von einem göttli¬
chen Rarhschlus
ab , daß sie weder verdienet
(luppliLircr emereri ) noch durch Bosheit ver¬
loren werden könne.
Anm . §. 4. p. 627.
V . Sobald

man annehme , die Vorherbekeiner von der einen
zur andern Klaße übergehen könne , so bald sei
es vergeblich einen zu bestrafen . Vielmehr sei
dieBekantmachnng
des göttlichen Willens Gna¬
de , uitd nach dem vorhergesehenen verschiedenen
Verhalten der Menschen gegen diese Gnade ver¬
halte sich auch der göttliche Rathschlns . Da
Augustinusdas Gegentheil lehre
, so leite er die
Menschen zur Verzweifelung.
Anm . K. 5. 6. p. 627.

ftimmunggehe dahin, daß

VI . Weil nun die Auserwehlten
selbst be¬
harren , oder fallen können , so folge daher , daß
sie auch keine bestirnte Zahl derselben zugeben.
Vielmehr wolle Gott alle Menschen selig haben,
und es hindere nicht , daß die Verbannen wieder
seinen Willen (eo inuiro ) verloren gehen , da
ohnehin eine jede Sünde
wieder den Willen
Gottes begangen werde . Den Schlus von den
Kindern
auf die Erwachsenen
wollen sie nicht
statt finden lassen , weil selbst Augustinus
von
ihren Strafen
nichts bestimt.
Anm . §. 7. 8- 627 . 628.

vn. End-
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VII. Endlich lernen wir auch aus diesem
Brief, theils, daß diese Leute, von denen hier
die Rede, wegen ihres guten Charakters in grosem Ansehen gestanden
; theils, daß Hilarius
den Bnef des Prospers veranläßet
, weil jener
geglaubet
, dieser könne und werde die Sachen
bcßer vortragen
; als er selbst.
ÄNM . l .

§ . y . IO . P . 628 - 629.

Anm. 2

Diese beiden Briefe haben wegen ihrer Wich»
tigkeit wol verdienet, öfters gedrukt zu werden
. Man
har bemerket
, daß Hilarii Brief eher auf diese Art aus
Lichc getreten als des Prospers. Er stehet in einer zu
Cöln 150z. in Oct. herausgekoinmencn Ausgabe von
-Honorii trsök. cle praecleNinstione ek libcro srbitrio,
welches wol veranläßet, daß ihn Caßander seiner Aus¬
gabe eben dieses Buchs, die zu Cöln 1552. Oct. ge¬

drillt und in dessen opcribusp. 62z. lizg. wiederholet
worden, ebenfals angehänget
. Beide stehen unter Anqnftini Briefen, im zweiten Theil seiner Werke
, Nsim.
LLXXV. und ccxxvi . welcher Ausgabe wir hier gefolget sind: und im zehenren Theil eben dieser Samlung

x. ; iz. sgg. ingleichcn in der zu Paris 1711. ebenfals
von Benediclinern besorgten Samlung der Werke des
Prospers , p. i. und g. 14. Die französische Uebersezung, welche Launoi gemacht haben sol, stehet in
deßen oj>er. tonr. I.
2. p. 1092. sizg.
§. VII.

Briefen und zwar aus
ihnen zuerst lernen
, daß in Gallien Auguftini
den Pelagianern entgegengesezter Lehrbegrif

Da wir aus

diesen

Wiederspruch gefunden
, so verdienen ihre histo¬
rische Umstände wol eine nähere Untersuchung,

da nur von diesen die Geschichte des Streits
selbst Licht erwarten kan
. Zu diesem Ende
samten wir hier einige
fe

betreffen:

Fragen
, welche
B 5

diese

Brie¬

I. Wer
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I . Wer sind ihre Verfaßer ? In Ansehung
ist nie gezweifelt worden , daß er
des Prospers
sei , der in den folgenden Zel¬
eben der Prosper
ten mehrere Schriften gegen die halben Pela-

, und
gianer aufgesezt

überhaupt unter

den

be¬
des fünften Jahrhunderts
Schriftstellern
ist die
rühmt ist. Allein über den Hilarium
Einigkeit so gros nicht . Diejenigen irren offen¬
bar , welche lhn vor den verdienten Bischof von
. Desto wahrscheinlicher ist vie¬
Poiliers halten
len Gelehrten vorgekommen , daß der Bischof von
Mles / em in der Kirchengefchichte des fünften
sehr merkwürdiger Mann , diesen
Jahrhunderts
Brief abgelaßen ; dennoch ist es gewis , daß die¬
, sondern
ses nicht blos unerwiefeneMuhtmasung
erweislich falsch sey. So viel Schwierigkeit hat
eine dritte Meinung , daß hier eben der Hilarius
, der diesem ehemals
an Auguftinum schreibe
ge¬
PelagianernNachricht
von den sicilianischen
geben , nicht ; im Grund aber ist doch kein ande¬
rer Beweis vorhanden ; als die Aehniichkeit des
Nahmens und die Bekanrschaft mit dem Augur

stino.

Wir glauben

, daß
daher

es am

sicher¬

sten sei, uns mir dem zu begnügen , was wir ge¬
, der diesen Brief ge¬
wis wißen . Hilarius
schrieben , war ein Schüler , Freund und großer
: damals kein gortesVerehrer des Auguftim
dienstlicher Lehrer ; lebte aber in Frankreich.
ent¬
Anm . r . Prosper » Geschichte vor diesem Schreiben
halt nichts uns erhebliches , als dass, um ihn von an¬
dern , welche diesen Nahmen geführet . zu unterscheiden,
den Beinahmen er¬
er von seinem Vaterland Aauiranien
halten . Allein von dieser Zeit an ist er stets die Haupt¬
person
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person in den Händeln , welche wir erzehlen wollen , und
seine Historie kan von denselben nicht getrennet werden.
Man kan seine Historie gnauer kennen lernen aus Tillemonts ineinoir . pour lervir s I'lultoirc ccclest to -u . XVI.
i.
Clnvins clitl. cle prosticro ^ czuilsnico in des¬
selben comnientsr . cle lcriptor . ecclcs . tom . I. p . 1175.
Ceillers
billsire 6« sutcurs eccles . tom . XIV . p . zi8Jod . Salinas
8vnc>p6 cbroooloßic » opcruin et tzettorum 8. ? rolperi , welche in der von diesem Verfaßer
zn Rom 1732 . und Venedig 1744
besorgten unvolstandigem Ausgabe der Werke des Prospcr « zu finden:
der Hilloire litccrslre cle Is krsnce tovr . II . p . gfiyScl -oettgens bibliold . I. st . mccl . ct in6m . setst . vol . VI.
p. z ; .
und Hrn . ^ ambergers
V7 achrichren
von
den vornehmsten
Schriftstellern
B . III - S 210.
Anm . 2 . -Hilarius
ist nicht anders , denn als ein treuer
Gehülfe des Prospcr « in Bestreitung
der halben Pelagjancr bekannt , und von seinen persönlichen Begeben¬
heiten wißen wir nichts ; als was in seinem Brief stehet;
doch wird er unten noch einigemal vorkommen .
Die
Wißbegierde hat neuere Schriftsteller
veranläßet , aller¬
lei Muhtmaßungen
zu machen , welche alle darinnen
übereinstimmen , daß man berühmte Hilarios
aufge¬
suchet und versuchet , einen zu finden , den man vor den
Gegner der Lehrer von Marseille halten könte . Pofie,
vin ist hier der unglüklichste gewesen , indem er auf den
Bischof von Portiers
verfallen , der zu der Zeit schon
langer denn sicbePig Jahre tod gewesen . Baronius,
Jansenius
, Voß , Lorbese , Budderrs
und noch viele
andere haben daher lieber den berühmten -Hilarinm
von
Arles davor erkennen wollen . Diese Meinung ist desto
unerwarteter , da Pcosper
in dem Brief an Angustinum K. y . x . 625 . ausdrüklich schreibet : vnum corum
prsecipuse
suAorlkskis er ipiritsliuin
tiucliorum vrrum,
ssnölum / /r/arram , ^ relstcnlem
epilcopum etc . und
ihn unter diejenige rechnet , welche bei aller Hochach¬
tung gegen Auguflinum
seine Lehre von der Vorherbe¬
stimmn,,g
vor unrichtig gehalten .
Die Bemühung
diese unüberwindliche Schwierigkeit
zu heben , hak theils
Versuche , diesen Text gegen alle Handschriften zu ver¬
ändern , und ttonorsrum
zu lesen ; theils einige chrono¬
logische Nebenfragen veranläßet , welche hieher nicht ge¬
hören.
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hören . Aus Hilarii Brief K. y . und ia . p . 628 . wird
noch dazu wahrscheinlich , daß er nur ein Laie , so wie
Prosper , gewesen . Wir können auch noch keinen Grund
einsehen , warum dieser Hilarius
eben diejenige Person
seyn müße , welche mit dem Augustino
wegen der in
Sicilien
ausgebreiteten
pelagianischen
Irtümer
Briefe
gewechselt .
Von diesem -Hilario
ist in dem vierten
Theil der Lexerhistorie
S . 58 ; schon Nachricht gege¬
ben worden . Wenigstens
sind die von den Benedikti¬
nern in dem gleich anzuführendem Buch gcsamlece Be¬
weise theils unerweislich ; theils unzureichend , diese
Muhtmaßung
vor wahr zu halten .
Labricius
und
Longueval
sind meiner Meinung
Von diesen Fragen
und überhaupt
dem -Hilario , dem Gegner der halben
Pelagianer , sind zu lesen Tillemonr
tom . Xiu . x . 917.
und not . yi . p . 104 ; . Voß liittor . kelsg . p . ^ 7 ; . Noris Kittor . ?els §. tom . I . opcr . p . 26 ; . Hottinger
f->t.
6oÄr . . cie prseciettin . p . ZOl . Labricius bibüolk . k.st.
Tnerlise et inttm . sct »ti8 tom . III . p . 7 ^ 4 . und vorncmlich
die klittoire littersire cle Is krsnce tom . u . p . 2Og . igg.

II . Wie viele Briefe , oder Scbrifteu haben
diese beiden Männer an Auguftinum
gelangen
lassen , um ihn von den Unruhen m Gallien zu
benachrichtigen?
2lnm. Hier ist eiu klein Stück Arbeit vor die Kritik,
welches wichtiger seyn würde , wenn durch die richtige
Beantwortung
ein wahrer Nuzen vor die - Historie ent¬
stehen könte . Folgende Saze sind gewis : erstlicb , wir
haben nur einen Brief voni Prosper
und nur einen vom
-Hilario an Augustinum
, welche wir beschrieben , noch
übrig : mithin wenn noch andere vorhanden
gewesen,
so sind sie iezt verloren , und aus dieser Ursach ist die
ganze Frage unerheblich : zweitens
bey dieser Frage
kömmt der Brief , den ein Hilarius
an Augustinum
von Syrakus
geschrieben , gar nicht in Betrachtung,
wenn es auch erwiesen würde , daß dieser Hilarius , der
Freund des Prospers
, ihn wirklich verfertiget : drit¬
tens eben so ist aus Prosper » Worten in unserm Brief
H. l . p. 624 . per lsnälum lrstrem meuin beontium äi »conum miü e/>i/lo/a § et rece/u , zwar klar , daß zwi-
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scheu diesem und Augustino
vorher » Briefe , die iezt
nicht mehr vorhanden sind , gewechselt worden ; allein
das folgende : nunc guogue beatituclini luge scribere gucleo , non toluni / a/ « tatro » /x , vk tunc , liuclio , iec! ctism
gug eccleiis viuit , säfeÄu , unterscheiden jene von
denen , welche gesucht werden , hinreichend .
Dieses
vorausgesezet , ist nun zu bcinerke » , daß folgende Stel¬
len den hier bemerkten Zweifel erregen . Einmal
mel¬
det ^ ilacius cpill . LLXXVI .
y . p . 628 - daß er zwar
lieber diese Händel mündlich erzehlet hatte , weil es aber
nicht geschehen können , mslui , guomollo potui , Laec
coinprellenfg clirixerc , gusm pcnilus äe tsnts guorunll-un contrscliölione reticere - - Kec mireris , guoct sliter
vel sligug in /rat
ar/r/ri/r , guancum puto , ^rras
1» / «/serrore » 0» är.reram .- tsli - enim cll nunc corum
äellnitio prseter ills , gusc per feilin »lionem , gut otillggtioncni forkslle prsetcrii . Aus dieser Nachricht ist zu
schließen , daß -Hilarius
schon vor diesem Briefe von
den Ausschweifungen
der Lehrer zu Marseille
an Augustinum
geschrieben . -Hernach hat eben Augustinus
in dem ersten Theil der Antwort auf diese Briefe äc
prseäcttin . cax . X . p . 524 . folgendes einstießen laßen : in
guibus illucl , guocl cowinemorgllis in /itter » rrestrrr - cuius operis isni <luos glrlolucrgin libros , sntegugi » ^crrxta ve/kra xro/rarrora lumliilem etc . woraus wahrschein¬
lich gefolgert wird , daß diese rveitläuftigere
Werke von
den Briefen unterschieden werden . Endlich
findet sich
im zweiten Theil der gedachten Antwort die Widerle¬
gung einiger Saze der Lehrer von Marseille , welche
weder in Prospers
noch in -Hilarii Briefen anzutreffen,
<le clonu perleuersnt .
XXII . p . ;64 - Man hat also
Ursach -zu vermuhtcn , daß uns einige Schriften
fehlen,
in denen jene dem Augustino
gemeldet worden . Aus
allen diesen Angaben folger , daß die obgedachre Frage
so zu beantworten : es ist historisch gewis , daß -Hilarius
noch einen Brief an Augustinum
erlaßen , der iezt ver¬
loren gegangen : es ist nur wahrscheinlich , daß außer
diesem eine noch weitläufigere
Schrift
dem Augustino
zu Handen gekommen , weites
unwahrscheinlich , daß
jener eilfertig
und mangelhaft
geschriebene Brief ei»
lcriptum prolixius gewesen ; ob aber beide , sowol -Hila¬
rius als Prosper , und wieviel zu diesen Händeln ge¬
hörige
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hörige Aufsaze dem Augustino
überschiekt : dieses wis¬
sen wir nicht , und wer etwas belliml , der muhtmaßet
nur . S - Janstnium
x . 70 . und 445 . Tillemont
psz.
9 lZ . die Benediktiner prsef . to »» . X . opcr .
XXVIIII.
und die dlittoire litt . äe Is krsncc tom . II .
214 . und
xsg . ZY2.

III . Wenn , oder in welckem Jahr sind diese
Briefe geschrieben worden ? Man ist so glüklich
nicht , eine bestirnte Antwort
zu geben , doch
fehlet es uns nicht an Zeitmerkmalen , der WahrJ .C. heit sehr nahe zu kommen , da es kein Zweifel ist,
428 . daß dieses in die lezteLebensjahre des Augustilli
^o - fallen mus.
Änm . Da wir die Geschichte des Streits mit den halben
Pelagianern
von diesen zwei Briefen anfangen müßen,
so ist uns die chronologische
Frage nicht unerheblich.
Wir
wollen es versuchen , die wahren Zeitmerkmale
gnau zu erklären , daß ein Jeder die Aufgabe selbst auf¬
lösen kan . Uns sind von dieser Art vier bekant wor»
den . Erstlich
ist es zuverlaßig , daß diese Briefe ge. schrieben worden , nachdem Augustinns
sein Buch äe
correptione et ßrstia wider die avrumetischen
Münche
geschrieben - Denn Prosper §. 2 . versichert , daß die¬
ses Buch in die Uneinigkeit der Lehrer zu Marseille
ei¬
nen grölen Einflus gehabt . Wir werden nun zwar erst
in dem folgenden Abschnitt von diesem Buch reden ; da
es in den libris retrsLlstionum
die lezte Stelle erhalten,
so kan es nicht fehlen , daß es in das I . 426 . oder 427.
zu sezcn. Zweyten » , wie Augustinus
diese Briefe er¬
halten und beantwortet , hatte er seine Bücher rclrsäkstionum schon ans Licht gestellet . Dieses lehret er selbst
lle prseäeliin . ra/ ). z . p . Z24 . und 6e liono pcrleuersnt.
ra7 >. II . p . ZZ2 . Es ist aber betaut , daß diese Bücher
im I . 427 . gcendiqet worden . Drittens
zu der Zeit,
wie diese Briefe geschrieben worden , bekleidete der B.
-Hilarius
von Arles
schon dieses Amt . Dieses
ist
aus der oben Nun, , i . Anm . 2. schon angezeigten
Stelle
des Prospers
§. y . klar . Diejenigen , welche
hier ttonorstum
lesen wollen , brauchen zwar eben diese
Nachricht , um die Chronologie anders zu bestimmen;
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sie werden aber von der Kritik völlig verläßet, , wie die

Benedictiner not . in epitt ; LLXXV . 62 ; . versichern.
Dieser -Hilarius aber ist dem B -^ onorato in dem Amt
gefolget , den , 6 - Jenner des I 429 . wovon Tillemone
tom . XV. p. 44 . die AÄa 88. tom . II. NI3Üp. 24 . llzg.
die OsIIi, clirMsns . to »r. 1. p. 28- Und die Hilloirc littcr.
Is kl-snce to?». ll . p. 262 . zu lesen. Vierten « es sind
diese Briefe bald nach dieser Erhebung des Hilarii zur
Dieses erfordert
Bischofswürde geschrieben worden .
nicht nur der den 28 oder 29 . Aug . des I . 4 ; o . erfolg¬
te Tod des August «,i , der doch selbst noch einige Bücher
nach dem Empfang dieser Schreiben ausgefertiget ; son¬
dern es ist auch sehr wahrscheinlich , daß die Worte des
tuniino Iss ^cospers §. 7 . sligui corimi sclr^to
ccräolio donorc supereminent , sich eben auf diese Erhe¬

bung beziehen.
hat daher Unrecht , daß er diese
Anm . 2. Baronius
Briefe zum I . C - 426 . rechnet , ob ihm gleich Voß p.
759 . und andere beitrelen : Garnier , welcher das I.
427 . bestimt in der äiss. VI. sä Kill. kelsZ. im »wälfren Band der Werke des Augustini p. 247 . und nur
Richtiger haben Tilleaus Möglichkeiten schließet.
monk , die LeneSiclinec und Nocis x. goo . gerechnet.
Dieses macht uns auch sehr begreiflich, warum der ge¬
schäftige Augustinus so bald aus dieser Geschichte, als
eine thätige Person verschwindet.

5 vm.
Dock die vornehmste und wichtigste Frage,
erfordert,
welche unsere ganze Aufmerksamkeit

ist

diese: wer

sind die Personen

, über
gewesen

diese Klagen ge¬
und Hilarius
welche Prosper
führt ? Und diese zu beantworten , und zwar
mit Grund zu beantworten , ist kein anderer Weg
übrig , als die Beschreibungen zu samlen , die in

Prospers

und

Hilarii Briefen

zu finden

und

wiederholet find:
zum Theil vou Äugustino
I. Diese Lehrer hielten sich zu Marseille
und in einigen andern Städten von Gallien auf.
Anm.
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Anm . Das erste saget Prosper
Das zweite der lezte allein.

K. 2. und Hilarius

§. 2.

II . Es waren Münche.
Anm . Man schließet dieses nicht ohne Grund , theils
aus dem Nahmen lcruorum clci bey dem Prosper K. 2.
theils aus den Lobsprüchen, die ihnen gegeben werden.

III . Man macht uns von ihrem Charakter
ein VortheilhaftesBild
; es ist aber sehr wahr¬
scheinlich , daß hier von dem strengen Leben der
Münche die Rede sey , und die grose Achtung,
die man vor sie gehabt , aus eben dieser Quelle
gestoßen.
Anm .

S . Prosper §. 2. und 7. und Hilarium

§. 9.

IV . Ihre Zahl war gros , und derjenigen
sehr klein , welche die Lehre von der Gnade un¬
verfälscht , das ist , den ganzen Lehrbegrif des
Auguftini
vertheidigten.
Anm .

S Prosper K. 2. und 7.

V . Jedoch wird keiner mit Nahmen genenner , als der Bischof Hilarius
von Arles . Es
wird aber dieser nur als Gegner der Lehre von
der Vorherbestimmung
beschrieben.
Anm .

Vom Prosper §. 9.

§- ix.
So 'unbestimmet diese Nachrichten sind und
so wenig sie auch Spuren
enthalten , einen gewißen Stifter der Parthei zu entdeken ; so ist es
doch eine beynahe algemeine Meinung , daß der
berühmte Schriftsteller
Johannes
Caßianus
davor gehalten werden müße . Man beweiset,
wie wir glauben , sehr richtig , daß dieser gelehrte
Mann solche Grundsäze vorgetragen , welche

Prosper
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Prosper uudHilarius dem Auguftino genrelder , und zwar , daß er sie noch eher vorgetragen,
als diese Briefe abgelaßeu worden : man bewei¬
set eben so richtig , daß Caßiani
Anstalten und
Ansehen ungemein viel zu ihrer Verbreitung
und
erhaltenen Beisal beigetragen , und zwar beson¬
ders zu Marseille
und in Gallien ; allein ob
er wirklich der erste Urheber dieser Immer
sei,
das ist eme Frage , die , soviel wir wißen , noch
nicht gnng in ihr Licht gefezet worden ; die aber
doch es verdienet , ehe man »mt Gewisheit sol¬
che bejahet.
A „ m . i . Wir kommen je ; t zu einem sehr verworrenen
Srük der ganzen pelagiani scheu Historie . Daß unsere
Leser den Grund dieses Urtheils einsehen , wollen wir ei¬
nige Nachrichten
der neuern mittheilen . Unser seliger
Lhemnitiur , mus nicht geglaubt haben , daß Johann
Laßianus
der Stifter
der halben Pelagianer
gewesen.
Er schreibet : vivente g-lliuc ^ Ußullino . mullitsbant sligui in 6s !!iii contra igsuni . koll mortem vero eins snnis circitcr viZinti , Latlisnu « , monacllus Xlsllilienllr,
sententiain , c^nsm ^ ußullinus - - clefentierat , odliguo et
klillimulsto igiius nominc coepit ini ^uxnsre - - ct in XIII.
collstione - - ? elsßii sententism inanjselle cocpit clefenüere , ioc . tlicol . cie litrero arbltrio , jvart . I. g . iZy.
Dieses alles streitet nun zwar wieder die Chronologie,
ist aber ein Beweis , daß dem belesenen Mann nichts
davon betank gewesen , daß die alten ihn vor den Stif¬
ter der halben Pelagianer
gehalten . Voßius
ist noch
ungewis , doch aus Gründen , die er allein anführet,
geneigter , es vor wahr ; denn vor falsch zu halte » ;
<juin viüeri pollit , saget er von Tastiano , innencor luille
teinigelsAisni llotzinaris , liilior . I'elsK. /rör . I .
8 g562 . Eben so scheinet Jansei,ins
^ Uß. to, » . l . p . 70.
zu denken . Hingegen behauptet Forbese inllruA . edeo !.
/ibn . VIII . ca/ ). z .
tom . ll . oger . p. zzz. corum <Iur
et conkrsiliötionum illarum gsrens suit Insnnes LaüisNU8. Eben so zuverlaßig
redet L7 oms . Seine Worte
V. Theil .
C
vcrdie-
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verdienen hier gelesen zu werden: Hos tcKolEc ! recentjorcs clixere Lemipelsßisnos: Quorum guum princepr
hierit losnnes LslUsnus- - ls enim non modo I4stlllienIcs, spuä guos inonsllerium concipierst, iVugullino vo¬
lles kccit; verum eusin vicinos Geringe kvlonscllos
^ uo-

sä illsm <le zrstuits prseceilinstione sä kclem, lententisin in psrter contra cloKorem Hipponenlem trsxit:
unle grsuillimi per univerlsm 6sIIism tumultus excitst!
sunt , llill. keisg. üü>-. II. ca/r. 2. p. 249. Man wird
leicht bemerken, daß der Kardinal das , was er saget,
historisch nicht beweise
. Seine Gründe sind nur , daß
Lastianus die Lehrsäze der halben Pelagianer vorgetragen : daß er ein Kloster zu Marseille gebauet, und
seinen München die Irtümer beigebracht. Dennoch hat
er das Glük gehabt, daß ihm die neuern so gar auf sein
Wort geglaubct. Die gelehrten Benedictiner fangen
ihre Historie der halben Pclagiancr , im zweiten Theil
der llitloire littcr. cie Is I'rsnce p. c). Nlit diesen Worten
an : on ne cloute Point, litt !e Lsrcinsl dkoris, gue le
8elnipelsßisnilmen'sit tire Ion orixine <I« ccrit; äe Lssticn, gppuies psr Ion sutorite ; ^ ottinger p. 2ZY- hatte
schon vorhero eben so' geschrieben: ? elsxiisnis moribus,
vt viciebstur, in ecclelis compolitis, noui, nec illi Icuc,
<lc prsccicliinstionc et Zrstis llei in OsIIis exciti, / oari¬
tt« Ca/?ratto suölore; - - killem süerri nollri kscit Koriliui. Man kan noch damit vergleichen Tillemonc to»r.
XIII. p. 6ly . Naralis AlexanSern llillor. eccles. lec. V.
p. 6c>. sg. Maffei killor. cloxm. p. 128- Basnage biüoire clc l'llglise p. 60Z. BuöSeus comrn. lle kclsg. in
ecclelis Komsns triuinpbsnte §. Z. niilcell. Iscr. tarn. II.
p. Z- Mosbeim inttitut. II. L. p. 2Z2. Baumgarten in
der Geschichte Ser Religionsparkb . S - 4z2 . Semler
lelccl. cspit. Iiillor. eccles. tom. I. p. 228- U. a. Diese
Nahmen beweisen, wie ich glaube, zureichend die Algemeinheit der Meinung , daß Lastianus der Stifter der
halben Pelagianer sei.
Anm . 2. Es ist allerdings eine merkwürdige Beobach¬
tung , daß so viele gelehrte Männer eine solche Sage
fortpflanzen können, ohne sich die Mühe zu nehmen, ih¬
ren Grund oder Ungrund zu untersuchen. Ich mus
mich näher erklären, was ich eigentlich hier vermißt.
Es wird nicht gefraget, ob Johann Lastianus ein Leh¬
rer
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sei ? Dieses
der halben Pelagianer
rsr des Systems
. wird , wie wir glauben , mit grosem Grund bejahet,
und sei hernach untersuchet werden . Es wird auch
eine sehr wichti¬
Laßianns
nicht gefragn » ob Johann
»,
ge Person in dem Streit mit den halben pelagianer
gewesen ? Denn auch dieses ist in seinem doppelte,r
zur Ver¬
Verstand wahr , einmal daß seine Schriften
breitung und selbst zu dem Beisal , den diese Irtnmcr
unter den München gefunden , viel beigetragen ; her¬
gegen
nach , daß die Gegner der halben Pelagianer
es wird gcfraget , ob er wirk¬
ihn gestritten . Sondern
vor¬
lich der Erste gewesen , welcher nicht diese Irlümer
getragen , ( denn dieses kau so schlechthin wol nicht be¬
gegen die
hauptet werden ) sondern , sie im Widerspruch
vorgetra¬
so wol , als gegen Anguskinum
Pelagianer
gen : seinen München gelchret , und dadurch diese Un¬
ruhen erwckcl ? Diese Frage scheinet uns nicht histo¬
Wir wollen nupartheiisch die
risch erwiesen zu seyn
Nachrichten , die uns hier ein Licht geben können , sammus zugegeben werde » , daß
len und prüfen . Erstlich
und des -Hilarii we¬
in den beiden Briefen des Prospers
der Laßiann » genenuet , » och irgend ein Wörtgen ent¬
dieses
halten , welches vor ein persönliches Merkmal
es ist wahr , daß die
Mannes gelten tonte . Zweitens
gewesen , und eben so wahr,
Lehrer Münche zu Marseille
daselbst zwei Klöster , eines vor Manns¬
- daß Laßianus
gestiftet,
personen , das andere vor Frauenspersonen
6 l . versichert,
cle viris istnllrikur
wie (Lennaoius
und man kan zugeben , ob es ivol nicht historisch gewis
ist daß er zu Marseille , gewis aber nicht in Frankreich,
es ist
zuerst diese Lebensart bekant gemacht . Drittens
von den Gegnern der hal¬
zuverlaßig , daß Laßianns
vor einen sehr wichtigen Lehrer dieser
ben Pelagianer
hat in dem librc»
Parkhei gehalten worden . Prospcr
contrs collsiorcin gewis gegen ihn geschrieben . Aus die¬
sem Buch zeichnen wir folgende Stellen aus »ach der
des rehenten
Ausgabe der Lenedictincr , im Anhang
Theils der Werke des Augustini . Er schreibet caz». 2.
p . I i6 . eine - - es exsgitsre vidcsmur , guse vulgu,
ignoirilc et procsx ineplorum loguscitss incempersnker
estundit , u« i «§ politllmum delmitioncs , guem , non <lulludio
bimn eil , ilU, omnlbus in isnLlsrum lcriptursrum
prscC 2
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Bald

darnach heißet es : ißltur

in libro , cuius pracnntstio . ell äe ^7r otsMo »k «/er ( dieses
ist die Aufschrift der 0rei ; chentcn Collation des Lafiiani ) vir guiclsiu tscerciolslis , gui clilputsncii vlu inter cvr,
guibuscum

äcgit , excellit etc.

Endlich

ist noch eine

Stelle in diesem Buch caz). 2. p. l ! 7- nec cum ksereticis tibi , nec cum cstbolicii jilens concoräis etl. - - tu
jnkorme ne5cio guicl , tcrtium et utriguc psrti incvnveniens »-exer-r/tr ecc. welche Lafiianum zwar vor den Er¬

finder eines Lehrsatzes, nicht aber vor den Stifter einer
Partei ausgiebt , ja nicht einmal auf das ganze Lehrge¬
bäude der halben Pelagianer
gezogen werden kan.
Wenn wir das alles gnau prüfen , so können wir nicht
sehen, wie Laßianu » im historischen Verstand eben so
der Stifter der halben Pelagianer , wie Pelagius der
eigentlichen pelagianer genennet werden könne, zumal
da nicht ein einziger aller Schriftsteller von seinen! Nah¬
men einen gemeinschaftlichen Parteinahmen hergeleitet
hatte , welches nach der algemcine » Gewohnheit gcwis
geschehen wäre , wenn sie nur irgend gewußt hakten,
Lafiianus
sei das wahre Oberhaupt der irrenden
Gallier.
§ . X.

Dem

sei nun , wie ihm wolle , so ist dieser
eilte so merkwürdige Per¬
son in der Historie dieser Streitigkeiten , daß
wir es vor einen Fehler halten würden , wenn
wir nicht von ihm , seinen Schriften und seinen
Meinungen
hier so viel sagen wollen ; als zu
richtiger Einsicht in unsere folgende Erzehlungen
nichtig ist. Was seilte persönlichen Schicksale
betrift , so sind diese von gelehrten Männern
si>
fleißig untersuchet und so oft wiederholet wor¬
den , daß wir uns ihres vorarbeitenden Fleißes
hier bedienen können , und uns nur auf das ein¬
schränken werden , was uns nüzlich seyn kan.

Johann Caßianus

I. Ueber
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I. Ueber das Vaterland
dieses Mannes ist I.
ein großer Streit . Man kan wol die Zeit seiner z ; v.
Geburt nicht hoher schazen ; als nach der ersten
Hälfte des vierten Jahrhunderts.
Anm . Gennadius
giebt uns von Lassiano
folgende
Nachricht : Lslllsnus nstlone 8cxil >s , Ooniisntinopali
g losnnc insgno eyilcoyo clisconus orclinstus , syucldkstliUsni y>resb>rcr , conllil ciuo rnonslteris , icl etl , virorum
et mulierum , guse usguc bociie cxllsnt , cle vir . illulkr.
cax . 61 . p . 28 - in Fabricii bibllotk . ccclek. Es ist kein
Wunder , daß den Gelehrten es seltsam vorgekommen,
daß der Mann aus Scythien
gewesen seyn sol. Viel¬
leicht hat -Honorius
schon an der Richtigkeit gezweifelt,
oder in seiner Handschrift
eine andere Lesart gehabt,
wenn er liefert : LslIIsnus nstivne ^ ker , cie lcript . ecclcs.
/rö »'. II . cax . 6l . x . 84 - photius
bibl .
Il )7 . saget,
er sey ein Römer , oder Lateiner . Die neuern Gelehr¬
ten theilen sich hier sehr . Alarv . Ga ; äus prseisk . « per.
csilisni glaubet , daß .er ein Scythe gewesen , und ver¬
gleichet die anderweitige Nachricht , daß Lafiianus
mit
Johann
Lhryfoffomo
in Verbindung
gestanden , und
von ihm zum Diakons geweidet worden , mit Theovoreti Bericht tt . b . /iiu -. V . cax . zv . p . 204 . von Lbrysostomi Eifer , die Scythen
von der arianischcn Kezerci
abzubringen , in welchem allerdings merkwürdig ist , daß
der Bischofpresbyters
und Diakonos
ordiniret , welche
ihre Sprache geredet , und durch dieses Mittel viele be¬
kehret . Und daher haben auch einige neuere diese Nach¬
richt beibehalten , wie Leiller .
Andere haben lieber
hier einen Fehler bemerket . In Aegypten , und zwar
in der mareotifchen Provinz
war eine Gegend Sceti,
wo eine berühmte Münchswohnung
war , wo sich Laßianas gewis ausgehalten , S - rollst , i . cax . i . p . 217.
«per . nach der Leipziger Ausgabe . Aus diesem Sceti,
meinen sie , sey die Verwechselung mit Scythien
ent¬
standen .
So muhtmaßen
pagi critlc . snnsl . Usron.
snn . LLLLIV . §. 22 . Basnage
snnsl . yolitico - cccles.
snn . LLLLXXIX . Labricius
8 . 6r . uo/ . VII . y . 552.
auch Hr . D - Scmler
in der hiskor . Einleitung
zum
dritten Theil der Baumgarten
scheu Polemik S . zoz.
dem es vielleicht nicht beigefalleu , daß schon andere dieC z
sen
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sen Gedanken geäußert . Dies : sagen aber nicht , daß
sie deswegen Lasiianum vor einen Aeg ^plier ballen,
welches gewis falsch seyn würde , da nach Cafiiani ei¬
gnem Zeugnis rollst . XVI . cap . i . p . 476 . er mit den
ägyptischen München durch einen Dollmetschcr reden
müßen , und zwar so, daß er griechisch sprach. Nach¬
dem Halsten zuerst gcmuhkmaßet , Laßiansei ein Gal¬
lier , sind ihm Norm und die Benedictincr sowol in
6s »is cbrillisn . als der hilloire litt . >Ie I» krsnce beige-

falien ; wir sehen aber nicht , wie der frühe Aufenthalt
des Mannes im Orient damit zu vereinigen , und laßen
daher dieses alles auf seinem Wehrt beruhen ; geben aber
gern zu , daß Gennavst Nachricht auch wegen dcsManncs Fertigkeit lateinisch zu schreiben, unwahrscheinlich.
Doch mns man nicht vergeßen , daß in Scyrhien da¬
mals die Gorbe » die vornehmsten Einwohner gewesen,
welche eben Lhrysostomus von der arianischen Partei
abziehen wollen . Man sehe noch über diese Frage Longuevalv lnllojrc rle I'eglile 6sIIic . tom . I. g. 464.

, daß Caßianus
wichtiger ist dieses
den grösten Theil in den Geselschaften der syri¬
schen und ägyptischen Münche zugebracht.
II. Weit

Anm . Lastianus hat in seinen Schriften , welche gröstentheils die Empfehlung und Verbreitung des Münchslebens zum Zwek haben , sehr viel Nachrichten von dieser
seiner Erziehung eingestreuet . Wir wollen ste hier kurz
so wiederholen , wie sie Ga ; aus , Tillemont und die
gcsamlek haben . Sein erster Aufenthalt
Beneoicnner
war in einem Kloster zu Bethlehem , wo er seinen er¬
sten Unterricht in der Religion empfangen zu haben, be¬
kennet , /rör . lll . ca/>. 4 . cie iiitlik. mansch , p . z6 . und
l . g. zy6 . cazi. 5. p. zg8 - und mit sei¬
cvllst . XI.
Beide traten
sich verband .
nem Freund Germano
hierauf eine Reise nach Aegypten an , und zwar zur
See . Er leget sich »erstem sclolelcemiorem bey , tollst.
XIV . ea/7. y . p . 454 .

Nachdem ste sich mit verschiede¬

ne» solchen Gesellschaften bckant gemacht , begaben ste
sich zu den Einsiedlern von Skete : von da in die noch
entfernetern Wüsten von Thebaio . Auf dieser Reise
brachten sie sieben Jahre zu , nach collst . XVII . caz?.
zr . x. ziz . und kehrten wieder in ihr Kloster zu Beth¬
lehem

mir den halben

pelagianern.

Z9

lehem. zurük. Doch noch in eben dem Jahre , wahr¬
scheinlichI , C. Z97- thaten sie »och eine Reise zu den
München von Skcta , und blieben daselbst drey Jahre.
Man mus nicht vcrgeßcn, daß Laßianus nicht allein
nur ein Zuschauer dieser Anstalten gewesen, sondern
auch selbst an allen Uebungen Antheil genommen. Ist
es denn zu verwundern, daß Lasiianus auch in der
Theorie der Moral ganz Müncb gewesen, und solche
hernach in die Dogmatik übergetragen?

III. Nachhero hat er sich nach Constantir
, und genoß den Unterricht des
Nopel begeben
, vor
Chrysostoml
dasigen Bischofs , Johann
und
Andenken
dankbares
ein
stets
er
welchen
grose Hochachtung beibehalten . Er wurde von
ihm unter die gottesdienstlichen Personen und
zwar in die Klaße der Diakonen aufgenommen.
Anm . Man erinnere sich aus dem vierten TheihS . 677.
und 7OO. daß schon die pclagianer immer auf das Aku
sehen des Chrysoltomi viel gcbauet. Es ist also der
Umstand, den wir hier bemerket, ein wichtiger Zug in
Laßians Charakter. Hier sind einige Stellen des leztcrn , die aus tikr. VII. cie incsrn. ca/1. Zl . x. 8- 8' An¬
zogen : scloplstus g bestillimse niemorise losnne in nirnitterium iscrum stgue oblst » ? cleo - - - dscmentote
veftrorum - vekcrum iscerclotumgue
msxitkrorum
/oanni ^ , 6<le sc puritstc uiirsbili ; : / aa » ,ri^ ingnsm,
/oa/rnit illius , gut vere sci timilikudinem losnnis Lvsngelitise , et ciilcipulus Icsn et spoltoluz , gusti su^er
6tus clomini tcmper , stkcAuiugue clilcuhuit : ilüus , ingusm , lvcmenrote : illnin teguimini , illius ^uritsleni,
illlus ticlcm , illius cloekrinsm sc tsnökimonism cogitste - (2ni communis mr/ir sc vobis msgittcr suit : cuius clisttjruli ct inlkitukio tumus etc.

IV.

Die Unruhen

zu

Constantknopel

undJ.C.

Chryso - 404des gedachten Iohanms
Verjagung
diesem
die
daß
,
Veranlaßung
die
stomi gaben
mit
getreue Geistlichkeit unsern Caßianum
einem
C 4
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einem Bericht an den B . Innocentium
nach
Rom schikre.
2lnm. Diese römische Reise ist vor uns an steh unerheb¬
lich , und gehöret an einen andern Ort . Man sehe Tillemonr to/n . XI . p . Z IO. und to « . XIV . ^>. , 7z , Sie
würde aber wichtig seyn , wenn es wahr wäre , daß
Laßianus
bey seinem Aufenthalt
zu Rom pelazium
kennen gelernet . Wir kennen aber kein einziges Zeugnis,
wodurch diese Nachricht des Hrn . D . Semlers
ieieN.
caxit . II . L. toi » . I.
228 - bestätiget werden könte.

V . Wir wißen von dieser Zeit an nichts zuverlaßiges ; als daß Caßianus sich nach Mar¬
seille begeben
, und daselbst zwei Klöster gebauet.
Es ist gewis , daß seine Anstalten Beifal gefun¬
den , und er sich Mühe gegeben , seine Münche
nach dem Muster der morgenlandischen und
ägyptischen Münche zu bilden.
A » m . i . Ueber die Frage , obLaßianus
unmittelbar
von
Rom im I . 405 . oder nach einer Rückreise nach dem
Orient im I . 415 . sich dahin begeben , giebt es verschie¬
dene Muhtmaßungen
, wovon Tillemom
und die Benedictiner zu lesen.

2lnm. 2. Laßian» Bemühungen
, das Münchswesen,
und zwar nach morgenlandischem
Geschmack , in Gallien
auszubreiten , verdienet mehr unsere Aufmerksamkeit.
Gennadij
Bericht ist oben Nmm
I . Anm . schon mit¬
getheilet . Vor Laßiani Büchern <ie inllnutis monsckorum stehet des Bischofs von Apt Lastors Schreiben an
Laßianum
, wo er ihn eben um die im gedachten Werk
enthaltene Nachrichten
bittet . Man bemerke folgende
Ausdrücke : l ' e guiäem potilllmum
oriencsliurn
coenohiorum cloälrins expertum kenemus msxirnegue ^ eß/^uiurum et sguci Iliebsiclem
siinclstorum : prseisrkin»
guum et locs , ngtiuitate ciominics irigznis , tuL gut iltuUrsts grselentis . l^uocirca guum 6s omnium lluciiorum estkolicorum clilci^ilins rekcrtus , te guogue conuenit nos lcientise opes nun prsctcrire etc. - - Vsle pster
Her / errro »-» » ». Die von Laßiano
hierauf geschriebene
Bücher von diesen Münzanstalten
haben wirklich das
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Ansehen einer Münchsvorschrift erhalten, und sind in
Gallien und Spanien beobachtet worden. S . Helyor

Geschickte vcr Rloster uns Rl'krerorven , Th . I. S.
tyy . Man kan IN der 6sIIis ckrillisn. tom. I. p. 679.
die Geschichte der von Johann Laßiano gestifteten
Klöster zu Marseille finden.
VI . Von dieser Zeit an , machte sich Caßiar
Nils durch seine Sä >riften berühmtwelche
ihn
eben l»r die haibpelagianische Streitigkeiten
mit
einfiochtcn ; es scheinet aber nicht , daß er daran
durch Schriftwechsel Antheil genommen . Von
seinen Arbeiten gegen die Nestorianer
werden
wir unten reden . Ueber seinen Tod ist noch keine
Einigkeit unter den kritischen Geschichtschreibern . I . § .
Ann , Hier wollen wir diejenigen Schriftsteller nennen, 4z ; .
welche die Geschichte des Lafiianus erläutert haben. 44».
Der vornehmste würde Joh . Bapt . Guesnay seyn, der 448.
nicht allein in der Killor. KIsMI. von ihm gehandelt, son¬
dern auch ein eigen Werk unter der Aufschrift: L-Mgnu8 illullrstus t. ckronologis

vitse 8. / osnnis Lstllgni zu

Lyon 1652. in Qu . herausgegeben; man darf aber nur
die Nachricht von diesem Buch in Novi » Kill. kelgx.
II. ca^ . 1. p. 249. sgg. cax. 12. p. 4H . tgg. und gclpencl. clilll- lle iynoclo guints cnjv. 2 . psx . 8zi . nachlesen,
um sich zu überzeugen, daß dieser Schriftsteller ein wah¬
rer Betrüger gewesen. Vorzüglicher find die Untersu¬

chungen des Noris am a.G . des Tillemonts tom.XIV.
p . 157 . der Osllise ckrikisn . tovr . t . P. 679 . sgg . wilh.

ctupers in SÄ. fimötor. toe». V. iul. P.458- der Benedictiner in derllilloire litkcr. cle Igprsnce tom.II. y. 2i ; .
Eeiller » killoire clcs suteurs ecclcll to?n. XIU. p. Z7. Lave Kl. U. 8. 8 . tom . I. y -4lo . Labricii

bibliotk . Ugt. mccl.

ct inllm. setgt. vo/. I. y. 988 - LarSner .-; in der crcllibilll )c of tke 6 . kl. ? . U . r,o/. II. p. 108 - lgg-

§ XI.
Von den Scbriften des Caßiani
, welche
hier vorzüglich in Betrachtung
kommen , machen
wir folgende Anmerkungen:
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kennen nur drei Werke , die Caßiazwar in dieser Ordnung«
von den Anstalten
Bücher
zwölf
traten
Zuerst
Münche
ägyptischen
der morgenländiscken und
ans Licht : hernach schrieb er vier und zwanzig
Sammlungen von Unterredungen , die er mit
426. den Einsiedlern von Skete über Sachen , die
dieMünchsübungen betreffen,gehabt habe. End-2°. lich verfertigte er noch eine Wiederlegüng der
Lehre des Nestor » .
2lnm. i . Die lateinische Aufschrift des ersten Werks ist

I .C.

^

, und
4»7. nus geschrieben

tie inkltutis coenobiorum /rt '»'. XII . Sie sind auf Ver¬
langen des obengedachren Bischofs von Apt , Lastors,
Das zweite heißet collsuone ; psaufgesezt worden .
/iöer VII.
<lc incsrnstione
dritte
trum XXIV . Das
unserm
zu
zweite
und
erste
das
Unter diesen gehören
Zwek , doch werden wir auch das dritte brauchen . Un¬
ter den mancherlei Ausgaben , welche man aus Labricii
Buch p . 991 . igg . der ttistoire stttcr . 6e l»
angeführtem
B . Ul.
» Nachrichten
l -'rsnce p . 222 . und Hamberger
die beste , welche Alard
S - izz . kernet , «st unstreitig
Gazcr (denn das ist der wahre Nahme , der lateinisch

6 sr »eus ausgedruckt ist, wie uns die Benediktiner p.
besorget.
Erklärungen
22 ? . lehren ) mit wcitlaustigen
Wir bediene » uns des Nachdruks , der zu Frankfurt,
beßer zu Leipzig 1722 fol . herausgekommen.
ist uns in unserer Historie
Anm . 2 . An der Chronologie
nur aus dem einzigen
man
sehr viel gelegen , welches
Umstand beurtheilen kau . So bald man , wie Chemhabe so lange nach Angunitins , annimt , Laßianus
die Abstini Tod geschrieben ; oder doch mit Iansenio
nach demselben sejt , so bald
faßung der Unterredungen
erhalt diese Historie einen ganz andern Zusammenhang.
beruhet auf sehr deutlichen
Die wahre Berechnung
Merkmalen , von denen dieses zu bemerken : i ) Lafiianus hat die zwölf Bücher von den Klosteranstalten
geschrieben , und 2) sie geeneher , als die Unterredungen
S . Cafiians prsekst . in 6e,
gestorben
Lastoc
ehe
diget ,
«cm rollst . xrior x . 2iz . Dieser Lastor aber hat ge-
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wis noch im ^ .419 . gelobet , und ist nach einigen im
I . 422 . mit Tod abgefangen . S . 6sllism cllriilisn.
to >». I. l>. ZZO. Igg. z ) Hierauf schrieb er die zehen ersten
Unterredungen , und widmete sie dem Bischof von Fre1»s Leonrio , Castors Brujdcr , und einem Münch,
-Helladio , der nachhero Bischof zu Lodeve worden : 4)
nachhcro folgten sieben andere Unterredungen und diese
waren den heiligen Brudern , -Honorat » und Euclierio
zugeschrieben. Aus diesem Titel wird mit Recht geschloßen, daß -Honoraeus damals noch nicht Bischof
gewesen, wie Gaiec not . scl prscf . rollst . XI. p. zyz . geglaubct , wovon Lloris p. 260 . zu lesen. Nun ist aber
-Honorar »« „ach dein gegen das Ende des 1 .426 . er¬
folgten Markyrerrod des Patrokli Bischof zu Arles wor¬
den, S . 6sllism ckrikisn . to »r. I. p. Z27. Ig. Tillemont,
tonr.XII. g. 48l - und Hiiloire litter . cle Is k'rsnce tonr .II.
x . »; 8- Mithin ist zuverlaßig , daß diese Stüke , mithin
auch die dreizehnte Collatio » nicht spater , denn im I.
426 . ausgefertiget worden . 5 ) Endlich folgten die sie¬
ben lcztc», da -Honoracus schon Bischof war , aber noch
lebte. S - prsek. roll . XVIII . p. 514 . -^ onoratus aber
ist im 1 . 429 . gestorben , wie die angeführten Schrift¬
steller erweisen. 6 ) Die Bücher gegen Nestorium hat
er zulezt geschrieben. S xrscist . x,. 679 . und zwar nach
Gennadii Zeugnis kurz vor seinem Tod . Von denen
oben cmpfolnen Schriftstellern sind hier Tillemont , Noris und die Benedictiuer
zu vergleichen. Wir sezen
noch hinzu , daß Launoi ganz irrig geglaubet , Lasiianus habe seine Unterredungen spater geschrieben, und
ihn Serry und Salina « wiederleget . S . die von Viator da Loccaglia zu Rom herausgegebene kicercs sul
teils e lulls mente cil 8. kroihcro

p. 12.

II . Obgleich diese Schriften wegen ihres be^
denklichen Inhalts
viele und zum Theil öfentliche Verurtheilungen
erfahren müßen , welche in
dem Verfolg dieser Historie werden erzehlet werden , so ist doch gewis , daß sie zu der damaligen
Zeit und nachhero immer einen grosen Beifal
erhalten , welches denn selbst die Fortdauer
der
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der halbpelagianischen Grundsäze begreiflich

macht.

Anm. Laßiani Schriften waren die ersten in den Abend¬
ländern, welche die ganze Klostcrtbeologie nach dem rech¬
ten morgenlandischen Gcschmak der Mystik vortrugen,
und wurde» daher den München sehr empfolen
. Lenedicr, dieser Vater der regelmäßigen Klostergeselschaften,
thut dieses in seiner Regel csp. 7z. und eben so Lafiiodorius . S -t^iftoire litter. cle Is brsnce tom.II. 221.
Gazer hat seiner Ausgabe eine grosc Samlung von Lob¬
sprüchen vorgcsezt
, welche in den ältern und mittlern
Zeiten dem Caßian und seinen Schriften ertheilet wor¬
den, die dieses hinreichend beweisen
. Von Lausko,
Gennadio und einigen andern, die als Vertheidiger der
caßianischen Lehrsäze angesehen werden
, müßen wir un¬
ten mehreres sagen.

III. Eine'sehr wichtige Frage können wir
übergehen
: haben wir noch Caßia-

endlich nicht

Frage ist wol
bei derVorstellung und Beurtheilung seines Lehrbegrifs von grdster Wichtigkeit
, kan aber sicher

ni Bücher

bejahet

unverfälscht
? Diese

werden.

Anm. Damit unsere Leser diese Frage richtig verstehen,
müßen wir vor allen Dingen anzeigen
, daß sie durch
zwei Nachrichten alter Schriftsteller veranläßet worden.
Einmal hat LafiioOocius libr.

cle

cliuin. le6l. rszi. 29.

x. y2c >. oper . diese merkwürdige Stelle : Lstllsnum
presd ^terum , <^ui conlcriplit cle intiitutione gclelium
monscborum , seclulo legire et libcnter ouciite : - - c^ui
tsmen cle lilrcro srbitrio 3 bestd krostiero iure culpstu»
eil. Vncle monemus , <vt in rebus tslibus excellentem
lud csute >3 leßere lledestis. Luius ciiäia
epilcopus i^ler , its ciomino iuusnte purßguit
et guse minus erant , acllliclit, vt ei recum iftsrum ^>slM3 merito conferstur , guein inier blios 6e ^ fticse psrtidus cito nolris creclimus ctle ciiriZencium. Alts dieser

lernen wir aber nichts weiter, als daß Laßiovorius
eingestanden
, in Castians Büchern standen Irkümer,
und daß der BischofVictor von Martiria in Afrika diese

Bücher
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Bücher durch Ausstreichung anstößiger Stellen und Er¬
gänzung deßen , was fehlere, verbeßcrt . Es ist mehr
als wahrscheinlich , daß diese Verbeßerungen nach Angustini Lehrbcgrif eingerichtet worden ; wir können aber
davon nicht urtheilen , da nicht einmal Laßiodorius,
da er dieses schrieb, sie gesehen hatte . Untcrdeßen hat
in den mitlern Zeiten Ado von Vienne auf diese Stelle
des LaßioSorii gesehen, wenn er in ckronic . an ». 42z.
schreibet: errores Mus Lsüioclorus , Ksveniistulii ienstor , ^urgsre volens , non sci plenum omni ex zrsrte po-

euit ; es ist aber dieses Zeugnis , weil der Zeuge zu jung
ist, unerheblich . Hernach hat Gennavius lle vir . iiluitr.
cax . 6g . p- 2y . von Euckerio , der Bischof von Lyon
gewesen, dieses ge neidet : (.' silisui gusc6gm oputculs , lse«
tensg iermone , snguiio Verbi ioluens tramire , in vnum
a »» . LLLLXXXIH.
coeeit volumcn , welches Baronius
§. 42 . so verstanden , daß Euctierius Laßiani Jrtümer

auSgestrichen. Man kan dieses aber nur vor einen Einfal halten , der nicht ein Merkmal historischer Wahr¬
scheinlichkeit hat - Auf diese beide Stellen bauet Baro¬
nin » nun eine» Schlus , daß wir Laßiani Werke nicht
mehr unverfalschek haben . Doch scheinet er nicht der
erste gewesen zu seyn, der so gedacht , sondern er redet
selbst von einigen, welche dieses in der Absicht behauptet,
um von den Werten des Lasnani , wie wir sie iezt haben,
allen Verdacht eingemischter Jrtümer zu entfernen . Doch
ist Baronin « unvorsichtig gnug , jenes zuzugeben, und
nur den Schlus zu leugnen , daß Laßianus niemals
Voß p. ; 6z.
geheget und vorgetragen .
Jrtümer
hat ihm sehr gründlich wiedersprqchcn. Da noch in
Laßiani Schriften alle Stellen zu finden , welche Prosper als irrig angegeben ; so sehen wir nicht , warum
wir zweifle» soltc» , den achten Laßianum zu lesen.
Man kan auch Tillcmonr tom . XtV . p. ig2 . die ttittoire liiter . äe I« krsnce tom .Jl . p. 22Z. vergleichen.
§. XII.

und deßen Schriften , die
Dieser Caßianus
er zum Besten des Münchswesens geschrieben,
sind in den Verdacht gezogen worden , daß in
den leztcrn solcheLehrsäzeverbreitet sind, weiche
wir
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nennen . Ob dieser Ver¬
wir halbpelagiamsch
dacht völlig gegründet sei, ist keine leicht zu beant¬
wortende Frage . Vielleicht können vor uns die
Schwierigkeiten dadurch erleichtert werden , wenn
wir ihr eine doppelte Aussicht beilegen . Der
Geschichtschreiber mus und karr sie mit einem
andern Auge betrachten ; als der Polemikus.
gelehret,
Jener fraget nur , was hat Caßianus
wor¬
geschrieben , geredet , dem widersprochen
ge¬
Widerspruch
den ? dieser aber , ist dieser
gründet gewesen ? Hat er eben so gedacht , wie
er geredet , oder ist er nur übel verstanden und
eine Logodadurch der mit ihm geführte Streit
ver¬
machie geworden ? Diese lezte Betrachtung
begnü¬
späten wir in den zweiten Abschnitt , und
ge !, uns hier blos mit der historischen Be¬
trachtung.
Anm . Aus §- IX . Anm . i . können hier leicht die Nah¬
men der gelehrten Männer wiederholet werden , welche
gelcbret , oder
habe pelagianiscli
behauptet , Lafiianus
. Alle diese kom¬
sey ein Stifter der halben Pelagianer
sei unrichtig.
men überein , der Lchrbegrif des Laßiani
Sie haben allerdings die alte » vor sich , die jenen bald
haben.
mehr bald weniger verdammt , oder verworfen
sind
Die Nahmen Prosper , Victor , LafiLoSorius
schon gcnennet worden . Unten wird noch von einigen
, wie zu Vrange , von den PabKirchenversamlungen
sten Gelasio und Felir geredet werden . In den mitlern
Lehrauch sehr wider Laßiani
Zeiten hat Bravrsacvin
p - 291 . Don dem berühm¬
saze geeifert . S - Hottinger
Rykel , wird
ten Mystiker und Cartheuser , Dionysio
bald mehr folgen . In den neuern Zeiten haben sonder¬
, die Domi¬
lich in der römischen Kirche die Augustiner
dieses unzehlichcmal wieder¬
nikaner , die Iansenisten
zeichnen sich sonder¬
holet , und von den Protestanten
, Lorbesc , -Horlich die Rcformirten , wie Basnage
mit
Meinungen
ringer dadurch aus , daß sie Laßiani

mic den halben

pelagianern.
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den pelagianiscben
so gnau in eine Klaße sezen , als
möglich ist , wie weismann
introä . in Ivemorsbil . ll.
K. tom . I . p . 504 . erinnert . Hingegen haben andere
sich angelegen seyn laßen , Laßianum
von allem Ver¬
dacht des Irtums
frei zu sprechen , wie der oben schon
genante Guesnay , der so weit gegangen , daß er seinen
Helden gar unter die Bestreiker der halben Pelagianee
gesezet , Job . Mariana
und Rovecich
von Arciaga,
denen sämtlich Noris
tom . I . oper . p . 8Z2 . 8Z7 - 8Z9hestig widersprochen .
Doch ist dieses vortheilhafte
Urtheil so ungegründet , daß selbst Jesuiten eingestan¬
den , Lafiianus
könne unmöglich von allem Verdacht
losgesprochen werden , wie Perav , der in <lrss. 6e ? olsx.
«t 8emipel. razi. 7 . p. Z22. ig. Laßianum in die gröbste
Klaße der halben Pelagianer
sezct , Luper HII . Kill. lle
lo . Lolllsn . §. ^ 7 . im fünfren Band des Julii der ^ . 88.
k 48 l . und Longneval
llittoire cle I'cßliie 6sIIicsne
to »r. I . p . 474 . Andere leugnen gar nicht , daß Laßia,mg übel geredet , sie fragen aber , ob er auch übel ge¬
dacht ? und glauben , daß er Entschuldigung
und seine
Worte gelindere Erklärung
verdiene , oder auch , daß er
zwar irrige Lehrsäze vorgetragen , nicht aber genehmi¬
get , und dieses aus allerlei Ursachen unb Absichten , wie
der Bischof von Ruremond , -Heinrich
Luyk und Gazer in ihren VorrcSen
zu Lafiians
Werken . Aus die¬
ser kurzen historischen Nachricht , die wir leicht durch
eine Menge gelehrter Nahmen erweitern könten , wird
der Grund eingesehen werden , warum
wir diese Frage
vor schwer erkläret haben . Wir hoffen , durch die nähe¬
re Bestimmung
der Fragen nicht allein mehr Licht und
Ordnung über diese Untersuchung
zu verbreiten , sondern
auch der Wahrheit
naher zu kommen . An diesem Ort
ist blos die Frage historisch , und zwar in Beziehung auf
die Geschichte der Streitigkeiten
, von denen wir iczt
reden ; alles übrige aber scheinet uns mehr zur Entwikclung und Beurtheilung
der Streitigkeiten
selbst nach ih¬
rer logische » Beschaffenheit und theologischen Wehrt zu
gehören , mithin an einem andern Ort zu verspüren zu
seyn.
Anm . 2 . Wir wißen vor die folgende Nachricht keine be¬
quemere Stelle als diese . Es sind in der oben gemelde¬
ten Ausgabe der Werke des Laßians
drey Schriften
ringe-
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«ingedrukt , welche als Samlungen
und theologische
Wicderlegungen
der in Laßicmi
Schriften
bemerkten
Jrtümer
anzusehen , und aus ältern Ausgaben genom¬
men sind . Diese sind erstlich p . 651 . des gedachten Bi¬
schofs
sclnotsliones licie cenlorise sä IvSnnh Lst-

stsni libros.
angegeben

Die Stellen , welche als pelagianisch hier

werden , sind : L.. VI . inliitm . cax . iZ . stör.

XU. cap. 14. rollst . I.
17. ca/n 19. collst. lll . ca/>.
12 . coll. IV. ca/7. 7 . collst. VII. ca/). 4 . ca^. 8- cax. i z.
cax . zo . cazo. Z2. rollst. VUI.
7 . ca/i. 10. ca/,. 17.
eax . »2. rollst. IX.
19. 24 . Z4. rollst. X. cax . 2.
rollst . XlU. ra/,. 8- lgg rollst. XVII
8- rollst. XX.
cazo. 8- rollst . XXI. cax . 4. 5. 9 . ZO. rollst. XXIII. ea^i.
2 . und noch rollst. XVIII. ca/,. l6 . Man mus aber
wol bemerken , daß Luykhier
nicht allein die pclaglanistlien , sondern auch andere irrige Saze des Lafiians
bemerket , die aber uns nichts angehen , und daher auch
in keine Betrachtung
kommen .
Unter ihnen betreffen
einige die Gcisierlehre und die Seelenlchre , andere die
Moral , besonders von der Rechtinaßigkeit
des Lügens.
Zweitens
folgen p . 668 - Perer Liacconii
oblerustione,
in losnnem Lsülsnuin. Dieser zchlct eilf pclagianische,
oder diesen nahe verwandte Saze in unserm Schriftstel¬
ler , die wir mittheilen wollen : i ) wir können durch Naturkrafte etwas gutes wolle » und thun : 2 ) Durch ei¬
ne rechte Handlung und guten Willen können wir von
uns selbst uns zur Gnade vorbereiten , so daß zuweilen
unser Wille vor den Regungen des heiligen Geistes vor¬
hergehet : z ) einiger Anfang der Buße : Vorsatz der
Beßerung , oder Entschlus , sich zu Gott zu bekehren,
sei aus oder von uns : 4 ) einige Bewegung
des Glau¬
be fange von uns an : ; ) man komme zuweilen durch
sein Gebet der Gnade zuvor : 6 ) auch nach dem Fall
sey in Adam die Kantnis ves Guten geblieben , da das
Naturgesez und einiger Saamen
der Lugend durch die
Gnade des Schöpfers
in jede Sele geleget ist : 7 ) es
sei unrecht , die Verdienste der Heiligen Gott so beizu¬
legen . daß der menschlichen Natur
nichts , als was
böse ist , übrigbleibe : 8 ) Die moralische Beschaffen¬
heit unserer Gedanken und Erinnerungen
sind in unserer
Gewalt : 9 ) sogleich nach dem Fall sei das Licht der
Vernunft klarer und die göttliche Erleuchtung
weniger
nöhtig

mit den halben pelagianern.
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nöhtig gewesen, als nachhero : icr) Der heilige Geist
theile die verschiedenen Stnsen der Gnade nach der Ver¬
schiedenheit der Fähigkeit , eignen Arbeit , Fleißes und
Bemühens aus : 11) Wen » -Gott jemand in Absicht
seines Glaubens und Tugend prüfen wolle , so werde ein
solcher von der Gnade auf eine Zeitlang vcrlaßcn , da¬
mit er durch seine, nicht durch Gottes Kräfte , die Ver¬
suchung überwinde . Diesen sind denn noch einige an¬
dere irrige Säzc des Lasiiani angehänget . Drittens
ist p. 674 . aus Aloarcz sttn-. I.
2. §. z . <le suxiliis
lüuinse ßrskise ec viribus librri srburii eben ein solches
Verzeichnis von Laßians Jrtümcrn abgedruckt , aus
dem wir nur die von Liaccoin nicht bemerkten Säze 'anzeigcn : z ) der Mensch könne aus blosen Kräften des
freien Willens die Liebe haben : ; ) Gott erwartet un¬
sere Bemühungen , und »ur zuweilen kömmt er uns zu¬
vor : 8 ) wenn der Mensch thut , was an ihm ist,
(guocl in le eti) dem hilft Gott : io ) die Vorhcrbestimniung sey algcmcin , und in Ansehung einiger nicht
umsonst. Viertens hat Loncaglia in der ricercs 6lkc»iskies , p . , 6y . lgg. ein Verzeichnis von zwölf irrigen
Säzen des Laßiani geliefert , in welchem nichts neues
enthalten.

§. XIII.
Diesemnach scheinen uns hier folgende Hifthr
rische Fragen wichtig und erheblich zu seyn.

l. Hat Caßianus

von den zu seiner Zeit

geführten Streitigkeiten
mit den Pelagianem
Nachricht gehabt , und wie ist er gegen Pela-

gium gesmnet gewesen? Caßianus

hat aller¬

dings davon gewust : im Anfang scheinet er die
Streitigkeiten
vor unerheblich : wenigstens Pe-

lagn Irtümer nicht vor gefährlich gehalten zu
haben ; nachhero aber hat er sich sehr deutlich
wieder ihn erkläret , allein zu einer solchen Zeit,
da es beinahe zu späte war ; und noch dazu,
nicht in den eigentlichen Streitfragen.

V.Theil.

D

Anm.

Streitigkeiten

sv

Anm . Wenn es wahr wäre , was der oben angeführte Lob¬
redner des Laßi -ni « , Guesnay , vorzieht , daß jener
gleicv bey seiner Ankunft zu Rom aus Lonstancinopel
den Pelagium daselbst bestritten , so wäre diese Frage
entschieden. Allein dieses Vorgeben ist ganz ohne Grund.
S -Noris p . 25 ; Vielmehr ist das Gegentheil erweis¬
lich. In dem ältesten Werk <ie inlkuut . cocnobior . fin¬
det man unleugbare Spuren seiner Bckantschaft viit
Peligii Irtümern . Wenn man " ör . XVI. caz>. 14 - 18im Zusammenhang liefet , so wird dieses offenbar , daß
Lafiianuo sowol diese, als Angnstini Wiedersprüche
gckant : zwischen beiden in die Mitte tritt , doch fast
Pclagio geneigter gewesen, als dem Augustino . So
ist gleich caz> 12. p. lyz . der Anfang : ncc hocciico , vt
humsnos

conscus ovacusns , ah

et/aöorr ^ r» -

tenrione ^ne»»/,ram l erorare coutenr/am , so beschaffen»
daß er einen der vornehmsten Einwürfe despelagii , die
Lehre von dem Unvermögen der Naiurkräfte hindere den
Fleis und Eifer im Guten , ohne ihn zu misbilligen,
von sich abzulehnen , suchet. Noch deutlicher aber drukr
er pelagii Gedanken , ohne sie zu radeln , jedoch auch
nicht ohne fit zu mildern , cax . 18- p. iy8 - aus : non ft>luni pro
conclillit
trsplisml
riumgue

bis ei grstisui referemes , guocl rsiionshilcs nvs
, vcl liberi srbiirü polestste nv ^ ^onsvit , vel
lsrßirus eil grslisni ; vel icicnlism letzis gcllutoconeellit , ekc. Man vergleiche hier , was in

dem vierten Theil von Pelagii Lchrsazen S . 74Z. u. f.
Unrerdcßen ist doch zuverläßig , daß
gesager worden
weder in diesem Werk , noch in den Unterredungen Pelagii Nahmen genennet ist. Es ist wahr , daß dieses
/rhr . I. tle incsrngt . ra/ ?. 4. p. 684 . ra/7. 4 . p. 686 - und
/rör V. caz,. I . p. 721 . geschehen ist. Allein einmal find
diese Bücher gewis gnug geschrieben, nachdem schon wie¬
der seine Ledre Wiederspruch erhoben worden ; hernach
findet sich kein Wort in allen diese» , noch dazu heftigen
Stellen von den Lehrsazen, welche recht eigentlich Pelagiun vorgetragen ; sondern überal ist nur die Rede von
Irtümern , welche die Lehre von der Person Christi be¬
seyn. Dieses
treffen . pelaginr , sol ein Nestorianer
ist nun an sich falsch , wie wir schon in dem vierten
erinnert , und erweiset nichts weni¬
Theil S8 >4- f«
ger , als einen wahren Wiederspruch des Laßikni gegen
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die pelagianiscben Lehrsaze, von denen hier allein die
Rede sein kan.

II. Wie war Cassianus gegen Augustigesinnet
? Von den halben Pelagiänem
es recht zuverlaßig
, daß sie des Bischofs von

num
ist

Hippon , den Pelagianern
entgegengesezte Mei¬
nung vor falsch und übertrieben gehalten haben.
Solte dieses auch Caßianus
gethan und er den
Lehrern von Marseille
ein Beispiel gegeben ha¬
ben , Auguftinozn
widersprechen?
Anm . Aus den oben mitgetheilten Auszügen ausProspers
und -Hilarii Briefen ist klar , daß die Lehrer von Mar¬
seille des August », , Lehrsaze gemisbilliget , und der
Verfolg wird den Wiederspruch der erstem gegen den
leztern noch mehr erweisen. Von Lafiiano ist gewis,
daß in deßelben Schriften , die hieher gehören , Augustini Nahme nicht angetroffen werde. Eben so merkwür¬
dig ist, daß Prosper in feinem Buch contra collstorem
den Lafiianum eines vorfezlichen Wiederspruchs gegen
Angustinum nicht beschuldiget, wol aber den Verdacht
geäußert , daß dieses der Fall sei. Wenigstens ist der
Anfang des Buchs cazi. i . p. HZ . Oracism sei , gua
rirriliianr lumus , gui tarn clicere suäcnt , s ssnötse memoriae ^ ugullino epilcogo non reäte eile äekenlam lidrosguc eins, contra errorem kelsgisnum conriitos , jmrnoclerstis cslumnijg inigelere , non czuielcank, sehr Merk¬
würdig , da er ra/, . 2. gleich auf Laßianum kommt, den¬
noch ist es nicht ganz erweislich , baff er auch diesen eben
unter die Feinde Augustini gesezt, welche immoclerarig
calumniis gegen seine Bücher sich sezten- Hingegen ist
der Schlus des Buchs : raz,. 22 . p. , Z4. sufiicienter, Vt
srbitror , clcmonilratum eil , »
er
<^ «/kr»r ct vana obricere et reeta imgußnsre er praus tiefenclere , desto bestirnter. Es scheinet auch Prosper,
wenn er gleich hier als Gegner schreibet, nicht Unrecht
zu haben , da in der vorher angeführten Stelle äe inlli.
tut . coenolnor . /r- r . XII. sich einige Ausdrüke finden, wel¬
che, wie Nori » g. 256 . 260 . und Semler leleü . csgit.
U. L. tom. I. p. 228 . erinnern , auf Augustinum gehen.
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Die Worte zwar ca/, . .iZ . p. IY2. gut vism perkcÄvni,
et guslllstein eins non I/Lt'öo »'« /» raökaittia cieplnxerunt,
sell porius rc et opere sc virtute lpiritus pollicicntcs und
ca^v. I Z. p. Iy6 . illis liebcmus sclguietoere msgilkris sc clucibu5, gut dsnc n»n vani/o ^na
lomniimee »,

scheinen uns viel zu wenige persönliche Merkmale des
Augustini in sich haben , als daß wir diese Auslegung
vor zuverläßig halten können. Besonders scheinet uns
der Zusammenhang zu lehren , daß hier nicht die Rede
von polemischen Schriftstellern , wie Aügustinus war,
sondern vom moralischen und asketischen Schwazen sei.
Hingegen ist es wahr , daß die Worte cax . 19. p. i yg.
r^ui limplicem pilcstorum llcieiu in corcie simplici retincnce« iioi » csm
et
/ äcu» tira tpiriru concepcre muncisno , eilt sehr ähnliches

Bild vom Dortrag Auguskini ansdrüke ».

IN . Wenn wir aber iezt nicht auf streitende
Partheien sehen , und fragen , was hat Caßia:
nus von der Natur und Gnade
, von dem Ver¬
hältnis der natürlichen Kräfte des Menschen ge¬
gen die Bekehrung und Heiligung gelehret ? so
ist wol weniger Schwierigkeit
, sie zu beantwor¬
ten . In seinen Schriften sind allerdings solche
Säze enthalten , welche sehr entfernet sind sowol
von Mgustini
Vertrag , als von der Lehre der
heiligen Schrift und sich den pelagianischen
Ir¬
rtümern merklich nähern.
Anm . Wir können hier unsere Leser sicher auf die K. Xll.
Lnm . 2 . gegebene Auszüge aus Luyks und Liacconi
Schriften verweise», besonders da wir unken inderVorstellung des balben pelagianischen Lchrbegriss noch
mehr davon sagen müßen . Wir wollen daher nur Noris p. 22 ; . tgg. gegründete Anmerkung wiederholen , daß
Laßianus
in Bekantmachung seiner Meinung stufen¬
weise gegangen : etwas verborgener in den Büchern 6inlkitutis cocnobiorum : klarer in den zwölf ersten collstlvnibus , am deutlichsten aber in der vreyzehenden

, von

der gleich mehreres folgen sol. S . noch -Holtinger p.
290 . wie denn schon Ians - nius und Voß solche Stelle»

gnng

mit den

halben

pelagianem
.

sz

gnug gesiimlet
. In der angeführten kicercs lul tello
«li8. krotpcrop. 171. findet sich auch eine Abhandlung
von Laßiani Jrtümerir.

IV. Doch ist dieses von ihm am meiste
») und
volständigsten in der dreizehenden Unttrre?
Dung geschehen
, und dieser Theil seiner Schrif¬
ten ist schon zu den ältesten Zeiten vor die erste
Hauptschnft angesehen worden
, in welcher die
nachher
» so genannten halbpelagiailischm Irlümer vorgetragen worden.
Anm. 1. Dem Geschichtschreiber mus an dieser Schrift
am meisten gelegen seyn, weil Prösper bey dem ersten
Angrif des Laßiani sie eigentlich vor das corxus«lelM
angesehen
. Denn libr. contra rollst. cax. 2. p. n6.
schreibet er, daß er sich an eines Mannes , und dieser
ist Laßianus, Schriften halten wolle, guis utrum ies
te hsbcsnt , non potcil clubitsri. 8crigtso enim lunt ct
suclikoris iui eciitione prihlicstse, nec ism, sn lint, guscroncium, lecl guiö ciocesnt, «iemontlrsnclum. Ißiiur in
iibro , cuius prsescriptio eil «so x»'otelRo?re «sei , ( lind
dieses ist der Titel der orö^zehenven Unterredung
) vir
guiclsm iscerclotslis orclinis - - sbbstem gneincism intro«lucil cie
«sei et /rbrro «r>'/?rir«c>äistcrentem, «uiur
ie oilcnilit per omnis prodssic sc lutce^>iil'e lententism.
Prosper bat in der ganzen Schrift die Lehren des Laßiani mit seinen eignen Worten vorgetragen
, und seine Er¬
innerungen beigefüget
, am Ende aber alle in zwölf Sä-

ze, die er Definitionen nennet, zusammen gcfaßet.
Diese sind ein kurzer Auszug des ganzen Lehrbegriss des
Laßiani und verdienen wol, hier wiederholet zu werden.
Daß aber unsere Leser nicht glauben, daß wir nur den
Gegner reden laßen, wollen wir die Stellen zugleich an¬
zeigen, wo Laßiani eigne Worte zu finden. Sie sind
diese:
i . Der Ursprung nicht allein der(guten) Werke, sonernauch der guten Gedanken ist aus Gotfi der uns den
ersten Anfang des heiligen Willens (inins ssnötse voluntstis) eingicbt
, und sowol die Kraft als die Gelegenheit,
das zu vollziehen
, was wir gutes gewolt, schenket
. S.
D z
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rollst. XIII.

z . p. 42z . Diesen Saz billiget Prosper
mir Recht.
'
2 . Wir genießen also unaufhörlich
des göttlichen Bei¬
standes ( proteLUo ) und die Liebe des Schöpfers gegen sein
- Geschöpf ist so gros , daß er es nicht -allein begleitet,
Andern
auch ibm stets zuvorkomme
( prsecells ») - .
Wenn Gott in uns das Entstehen eines guten "willens
bemerket bat , so erleichtert er und starker und reizet ihn
zur Seligkeit , indem er (diesemWillen ) das Wachsthum
schenket , er mag ihn nun selbst gepflanzet , das ist erweket oder gesehen haben , daß er durch unser Bemühen
entstanden . S - rollst . Xlll . cap . 8 - ? - 428 - Pcosper
bemerket einen Widerspruch
gegen den erste » Saz , und
daß hier zum Theil dem freien Willen das zugeschrie¬
ben werde , was dort ganz der Gnade
beigeleget
worden.
z ." Darinnen
stehet man die Gnade Gottes und die
Freiheit des menschlichen Willens , daß wenn gleich der
Mciuch durch seine eigne Kräfte sich bis zum Verlangen
nach der Tugend erheben kan , .dennoch er » ohrig habe,
vorn Herrn Beistand zu erhalten . Denn dadurch
ist
niemand gesund , weil er wil , und Niemand wird durch
sein Verlangen
von der Krankheit befrcyet ,
9 . p.
429 . Prosper
erinnert , d.cr Herr gebe den Kranken
auch den Willen , sich heilen zu laßen.
4 Denn daß durch die gute Natur , welche eine
Wohlthat
des Schöpfers
ist , zuweilen gute Bewegun¬
gen des Willens entstehen können , die aber freilich ohne
göttlichen Beistand
nicht können zur Volkommcnheit
der Tugend gelangen , lehret Paullus , Röm . Vll , 18caz >. 9 . p . 429 . Prosper : Paullus
habe den guten Wil¬
len nicht von Natur , sondern von der Gnade gehabt.
5 . Die Frage : ob sich der Herr unserer erbarme , weil
wir den Anfang gemacht , Gutes zu wollen ? oder ob
wir anfangen , Eures zu wollen , weil sich Gott unserer
erbarmet ? ist voller Verwirrung , und diejenigen gera¬
then in Irtümer
, welche nur eines von beiden behau¬
pten . Wieder das erste streitet die schnelle Bekehrung
des Verfolgers Paulli
und des Zöllners Manhäi
: wie¬
der das andere die Bekehrung
des ZacbäL und des
Schachers
am Kreuz , cap . 11 . p - 4ZZ
Prospers
An¬
merkung ist dunkel , scheinet aber dahin zu gehen . daß
Laßia-

mit den halben pelagianern .
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hier sich selbst lviedersprcche , welches doch
Lafiianns
nicht ist.
und die Freiheit des
6 . Diese beiden , die Gnade
Willens scheinen einander zu wiedersprechen , sie hangen
aber zusammen . Man mus beides annehmen : wer ei¬
nes von beiden dem Menschen entziehet , streitet wieder
die Lehre der Kirche , cnz,. 11 . p . 4Zg . Pcospec bemer¬
ket hier den falschen Schlus , daß eines von beiden auf¬
gehoben werde.
7 Adam bat nach dem Fall die Kantnis des Bösen,
dic cr vorhero nicht gehabt , erst erlanget , nicht aber
die Kantnis des Guten , die er vorbero empfangen hat¬
halt beides
te , verloren , caz, . 12 . p - 4Z4 . Prospec
vor falsch.
8 - Man hat sich also zu hüten , nicht Gott alle Ver¬
dienste ( gute Werke ) der Heiligen so beizulegen , daß
nichts , als was böse ist , zu¬
wir der Menschcnnatur
erklärt es vor
schreiben , raz, . 12 . x>. 4Z4 . Pcosper
irrigi
9 . Es ist kein Zweifel , daß allen Seelen von Natur
der Tugend
der Saame
durch die Güte des Schöpfers
nicht durch
eingepflanzet sey , wenn aber dieser Saame
die Hülfe Gottes erwcket wird , so können sie nicht zur
erwachsen , ra/, . 12 . g . 4 ZZ- Prosper:
Volkommenheit
'
dieses sey irrig .
des
10 . Dieses sol durch das Beispiel der Gedult
erwiesen werden , weil nach Lap . i , n . Gott
Hiobs
seine Hand von ihm abgezogen , (welches nach dem
falsch ist ) und er dennoch den Versuchungen
GruMert
leugnet es.
wiederstanden , cu/ ?. 14 . p . 4Z9 . Prosper
, deßcn
1 l . und durch das Beispiel des Hauptmanns
Glauben Christus gcrühmet , weil man das nicht lobe,
was man selbst einem andern gegeben , cqo . 14 . p . 459.
Urtheil unrichtig.
Auch dieses ist nach Prospers
nennen wir im Gebet den Herren
i2 . Deswegen
nicht allein unsern Helfer (proteÄorcm, ) sondern auch
den , der uns annimmt (iulccptorem ). Wenn er zuerst
rufet , und uns wieder unser Wißen und Willen zu sich
ziehet , so ist er unser Helfer und Heiland ; wenn er aber
unserm Bemühen Hülfe leistet , und gegen den Rükfal
verwahret , denn nimmt er uns an , ca/, . 17 . p . 44z.
Diese Lehre erkläret Prosper vor verdammend.
Anm
D 4
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Anm . 2. Da in dieser drei ; ehenden Unterredung so viele
anstößige Stellen bemerket worden, und doch Lasiiant
Bücher fleißig in den Klöstern gelesen wurden, so hat
schon im funfzehenden Jahrhundert der wegen seiner
Mystik betanke Canhauser , Dioiipsius von Rykel sich
die Mühe genommen, einen Aufsatz zu machen, in wel¬
chem von achten Capitel Lafiians Vortrag »ach ortho¬
doxen Grundsazen geändert, geliefert worden. Man
findet ihn in Gazer » Samlung der Werke des Laßians
k- 445- h.
V . Endlich ist es bei allen diesen Beobach¬

tungen dennoch gewis , daß Caßianus zwischen
beiden Lehrbegriffen , des Auguftini
und des
Pelagii eine Mittelstraße zu treffen gesucht.

Anm . Prosper hat dieses selbst erkanr. Seine Worte:
sstis te contrs / 'e/a^ ra»or«»i cslumnisz ^rsecanere existimes- . 8e-i nec cum /rasretrrix tibi , nec cum cat-!>otrcir plcria concorclis cN - - tu inkorme, nescio guicl, tkrxr«??r et vtrigue psrti inconuenicns reperitii , guo ncc
r«r« icor«»r contensum sclguireres, nec in noNroruin
xcrmsnercs - 2. p. 117. find sehr entscheidend.
Dieses wird dadurch bestätiget, daß sich selbst in der
drepzebenven Unterredung sowol klare Wiedersprüche
gegen Augnfiini Lehrbegrif finden, welche kurz vorher»
angezogen worden; als eben so gegen die gröbsten Jrtünier des Pelagii . Der vornehmste ist dieser: iremo sutem exiliimet, bsec s nobis ob koc fuiste prolats , vt nitsmur slitiruere, tiimmsm iblutis in nostrae kclcr clitiono
conligere, lecumium
vpinionem,
'jui tot um /r- ero aröitrro cicputsntes, Arstism clei ciiIpenssri
me- it«»» Dnirirc/iittti/tte, cleiiniunt,
ca^ . 16. p. 442. Denn es kan wol kein Zweifel seyn,
daß Pelagius , Lälestius und andere dieser Partei hier
gemeiner sind.
§ . XIV.

Wenn nun dieses alles unter sich verglichen
wird , so wird leicht begreiflich, daß dem CaßiaN0 kein Unrecht von denjenigen geschehe, welche
ihn unter die -ersten und vornehmsten halben

Pelar
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rechnen.
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Es kan auch wol zuge¬

geben werden , daß sein Ansehen diesen Lehrsazen
< in Gallien
das meiste Ansehen verschaffet . Al¬
lein zwei Saze scheinen uns doch noch aus diesen
historischen Untersuchungen zu folgen : einmal,
daß nicht erweislich sei , Caßianus
habe alle
Saze vorgetragen , welche die so genanten Lehrer
von Marseille
und ihre Nachfolger im Wleder*
spruch gegen die Freunde des Augustini
verthei¬
diget , hernach , daß es eben so unerweislick sei,

Caßianus

habe recht eigentlich den Zweck ge¬

habt , eine neue Parlhei
zu stiften . Vielmehr
scheinet er die Absicht gehabt zu haben , nach seir
neu Einsichten seinen München Moral und zwar
Asketik zu lehren , und hat vielleicht wieder sei¬
nen Willen veranläßet , daß darüber Unruhen
entstanden . So viel von Caßiano.

§. x v.
Wir können zu der Geschichte der Streitig¬
keiten selbst, die wir etwas unterbrechen müßen,
znrük gehen . Es ist aus den Briefen des Prou
spers und Hilarti sehr zuverläßig, daß, ehe diese
beiden Männer ihre Schreiben an Augusttuum
erlaßen , zu Marseille
und sonst in Gallien über
diese Religionslehren
Unruhen gewesen : daß
sehr viele diejenige Säze vertheidiget , welche sie
als irrig angezeiget : daß sie insbesondere in ih¬
ren Reden ( denn von schriftlichen Auffazen sagen
sie kein Wort ) Augustimim
angegriffen , und
daß sie unter sich uneinig gewesen , und sowol in
Ansehung der Lehrsaze , als des Widerspruchs
D 5
gegen

§8

Streitigkeiten

gegen Auqustinum
einige viel weiter gegangen;
als die andern . Allein alle diese Umstände wer¬
den ohne allen historischen Znstunmenhang erzeh!et , und wir wageu es nicht , einen in unsere Erzehiung hineinzutragen . Es ist bester , die gewtßen Begedenheiteii nach derZeitordnung , auch
ohne innere Verbinduiig
und mit Lücken zu erzehlen , als unerweisliche Grundsäze mit den wah¬
ren zu verbinden.
Anm . Wen » wir , um ein Beispiel zu geben , dem Kar¬
dinal Llori « folgen wolten , so müsten wir gleich nach
dem Lafiiano von dem Beifal reden , den deßen Schrif¬
ten in dem Kloster Lecins
gefunden . S . deßen irilkor.
keisx .
II . cax . 2 . p . 261 . Allein es ist keine histo¬
rische Nachricht davon vorhanden , als daß aus dieser
Klostergesellschaft einige Glieder sich durch die Verthei¬
digung der halbpelagianiscken
Grundsäoe berübnit ge¬
macht haben sollen , wie Vincentill « , Hilarius
, Fau¬
stn « . Don allen diesen werden wir Nachricht zu geben,
nicht vergcßen - allein ihnen gleich bei dem Anfang der
Streitigkeiten
einen Plaz zu geben , dazu sehe» wir kei¬
nen guten Grund . Unrerdeßcn verdienet doch eine An¬
merkung des Kardinals
hier wiederholet
zu werden.
Aus K- XI . I . Anm . 2 4 ) wird man sich erinnern , daß
Lafiianu « die eilfce bis siebenzehenve
Unterredungen
dem Honorars
und Euckerio
zugeschrieben .
Beide
lebten damals in dem gedachten Kloster : mithin ist es
höchst wahrscheinlich , daß die berufene Sceyzehenve Collation recht frühzeitig daselbst bekant worden , » nd die¬
ses vielleicht die Ursach gewesen , daß die Münche von
Lerins
diese Lebrsaze eifrig vorgetragen . Nur müßen
wir erinnern , daß weder strösper
noch Hrlarius
, de¬
ren Briefe die einzigen Quellen dieser Begebenheiten , ein
Wörtgm
von diesen München einstießen lasten.

§. XV I.
Demnach ist die Antwort , welche AugustiNUs auf die Briefe des Hilarii
und Prospers
erlhei-
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ertheilet , dieienige Begebenheit , welche iezt in
unserer Erzehiung
folgen rnus .
Wir haben
noch diese Antwort , von welcher folgendes zu
bemerken:
I . Es ist nicht wahrscheinlich , daß außer
den beiden Büchern , von denen hier die Rede ist,
Augustimls
noch eine andere Antwort auf die
beiden Briefe erlaßcn.
Anm

Tillemont

to,n . XUI . p . YZI . stebet in den Gedan¬

ken, daß die Werke Anaustini : guäpropker ccce retcribo vobis ei licet iam non vobiscum , kamen etism scibuc
per vos sclbuc , guocl me lstis e^ilie , creciebsm , «le
, pracliettingt . sgn6tnr . ca/?. i . p. 521 . den Verstand ha¬

ben , daß sie einen vor der Abfassung dieses Buchs an
beide erlaßenen Brief anzeigen , und muhrmaßet , daß
entweder die epill. LbVIi . scl blilai-. tonr. II. oper . p. 417.
gemcinek werde , oder ein anderer iezt Verlorner zu ver¬
stehen sei. Allein wir sehen nicht , daß Augustinu»
von einem solchen Briefe rede. Ein Männ . der soviel
gegen die Pelagianer ^ schrieben, konte doch wol sagen:
latis egi , ohne daß man noch mehr von ihm verlangen

solte.

II . Es ist gewis , daß Auguftinus
dem
Prosper
und Hilario
zugleich in zwei Büchern
geantwortet , hingegen sind kritische Zweifel vor¬
handen , ob beide eine Aufschrift gemeinschaftlich
gehabt , und von einander allein durch Zahlwör¬
ter unterschieden worden , oder ob jedes von bei»
den seinen besondern Titel geführet , und wie die¬
ser bei dem zweiten gelautet?
Anm . In den gedrnkten Ausgaben der Werke des Auaustini , und zwar der Benevicriner kam. X. p. 522.
tgg. führen diese Bücher zwei verschiedene Aufschriften,
nemlich :
prseßellinatione lgnöiorum über Sil prolperum et rlilarium , und cle clono perleucrsntise liber sst
krvsperum ct ttilsrium secunclus. Allein eben diese ge¬
lehrte«
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lehrten Herausgeber haben in der Simonie, p. 541. rrinnert , daß in einigen alten Handschriften der lezte Theil
heiße äe bono j-crscucrsmise, und daß altere Schrift¬
steller, selbstP'rosper von libris cle prseeleNiiistione rede,
und daß die Handschrift von Noailles sie über xriniu8
UNd kccunllus cle prserlettinskione

nenne .

Tillemont ebenvas p. 921.

Siehe

auch

^

UI . Man hat sehr starke Gründe zu be¬
haupten , daß dieses die allerlezten Schriften des
Bischofs sind, welche er vollendet hat, und nach

diesem Merkmal fallet auch nicht schwer, das
Jahr zn bestimmen.
Anm . Außerdem, was schon§. Vll. in . Anm. 1. gesaget
worden, s. die Benediktiner xrsetst . tom. X. §. XXlX.
Und sclnionit. p. Zl Z.

Auch das hat seine Richtigkeit , daß diese
Bücher einen sehr grosen Ruhm und selbst von
römischen Bischöfen öffentlichen Beifal erhalten.
Anm . Weil wir das , was unter Lälestino und -Hör- >
misda vorgefallen, unten erzehlen müssen, so verweise»
wir nur hier aus Muesnell cliss
. m . in Neon. /vart. 2.
§. ig - 9. 217. die Benedictiner sclmonir. 9.
und
9. 541. wo auch eine hieher gehörige ßtelle des Bellarmini mitgetheilet ist.

§. XVII.

Der Inhalt dieser Bücher ist sehr vermischet.
Zur Historie gehöret vornemlich , daß Auguftinus den Lehrern zu Marseille viele Gerechtig¬
keit wiederfahren läßet , indem er nicht allein ge¬
gen sie Achtung und Liebe erl- eiset , und beson¬
ders stets den Brudernahmen
ihnen ertheilet,
sondern auch den Unterschied zwischen ihnen und
den Pelagianern
erkennet . Er bemerket auch
ziemlich richtig , daß die Lehre vom unbedingten
Rath-

/
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Rathschlus Gottes , einige selig zu machen , an¬
dere zu verdammen , ihnen der Stein des An¬
stoßes sei, welchen zu heben , sie in die Irtümer
verfallen , daß sie glaubten , der Anfang des Glau¬
im Guten wären Wer¬
bens und die Beharrung
Merkwürdig ist , daß er
ke des freien Willens .
in seinen Schriften so
selbst
ehemals
,
eingesteher
gelehret zu haben , und beifüget , daß ihn die
Worte : was hast du , o Mensch , das du
hast ? i Cor . lV , 7 . auf an¬
Nicht empfangen
dere Gedanken gebracht . Von seinen übrigen
harten Sazen , die er vortraget und vertheidiget,
reden wir unten.
Anm . i . In dem ersten Buch , oder lle prseclettinstione
tsnüoruin cax . l . p . Z22 . bemerket Attgustlnug , daß
die Lehrer von Marseille sehr weit (plurimum ) von den
verschieden sind , und rechnet dahin , daß
pelagianern
und natürliche Fort¬
sie annehmen l ) die Algemeinheit
pflanzung der Erbsünde : 2 ) die algemeine Nohtwcndigkeit der Befreiung von derselben durch die Gerechtigkeit
Gottes : z ) daß die Gnade dem Willen zuvorkomme,
und 4 ) haß der Mensch nicht zureichende Kräfte habe,
und zu vollenden . Hingeein gutes Werk anzufangen
gen glaubet er ca ^ . 2 . p . 52z . daß der kchrsaz : der An¬
sei aus unsern Kräften , sei völlig
fang des Glaubens
14 . p . 5Z4.
pelagianisch . In eben demselben Buch
nollri,
saget er von diesen Lehrern : non clebcm
cr^iani
kels
perniciem
6cie
cstliolica
pro
gui nodiseum
rorir impu ^nsnt , lluic l'elggianse in tnntum lsucre sentenciae etc. Eben so macht er den Unterschied tle clono
perlcuersnt . ca/i . 24 . p . Z67 . klon / ^e/a^ rani , oprsvt pleniu ? ksde ^tit,
mus , vt Iisbesnt , illi surcin
und gleich darauf redet er von ihnen , als kratribus er
p. ZO2. und
Vergleiche Noris
clilcctoribus nollris .
I . p . zvc . tgg.
Longueoal
Anm . 2 . Die Stelle , wo er von seinen ehemaligen Ge¬
z . k>- 524 . lg.
sinnungen redet , stehet äc prscciettinst .
Anm.
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Anm. z . Von diesen Büchern und i^rem Inhalt verdie¬
net noch-Horringerx. zc>2. 5gg. nachgelesen zu werden.
§ . XVIII.
I . C.
Noch ehe Auguftinus
mit Tod abgieng,
4ZV. svurdendiese Streitigkeiten allerdings forrgesezet.
Wir wißen wenigstens , daß Prosper
fortge¬
fahren , diesen halben Pelaglanern sich in Schrif¬
ten entgegen zu sezen , aus denen zugleich einige
kleine historische Umstände
gelernet ' werden.
Diese sind

I.

ein weitläufiger

Brief

an

Ruffinunr.

429 . Wer dieser Ruffinus
gewesen , kan^tezr nicht bestimt werden . Es ist aus diesem" Brief sehr
wahrscheinlich zu schließen , daß entweder Augusttnus damals noch gelebet
, oder Prosper von
deßen Absterben noch keine Nachricht gehabt.
Dieser ist von Ruffino
über die herumgehende
Gerüchte befraget worden , daß einige AugustiniLehrbegrif von der Gnade und dem freien Wil¬
len bestreiken , und daher giebt er von ihnen und
ihren Lehren einige Nachricht , die zwar m Anse¬
hung der Klagen über Augustint
Gegner volständig gnug sind ; allein sowenig historische Um¬
stände angeben , daß nicht einmal die Gegend,
wo sie sich aushalten , genennec ist. Doch wird
es allezeit wahrscheinlich bleiben , daß er von
eben den Personen rede , welche er in dem Brief
an Auguftinum
beschrieben.
2 nm. I. Diese
sci kuknum stehet in der Samlung der iDerke des Prospers x. 87. igg- und in dem
Anhang des ;eb>enoen Theils drr Werke des Al»gustini
x. 109. welcher Ausgabe wir uns bedienen wollen. Von
diesem Schreiben geben Nachricht ktoris 9. zoz . Tiliemonr

mir den halben pelagianern .

6z

lemont to »r. XVI. p. y . 5c;. Longueval / »,». I. x. ZO2.
die bliüoire litccr . cle Is b'rsnce to,«. II . p. 77z . ^79.
Leister IN der tülloire cles sutcurs cccles. tom .XIV. g. Z24.
^dttingcr
g. gL2. Schoelkgen biblioch. I^stin . inecl. et
ins . selstis ro / VI. p . Z7. wo bemerket worden , daß
Launen der Urheber der französischen Ueberseznng in
deßcn «per . tom . I. xar, . 2. p. , 078 - lgg . sey, welche in
Frankreich viel Aussehens gemacht , indem die Jesuiten
den ganzen Anfsaz vor eine Arbeit eines rcformirten
Theologen gehalten , welches Horringer gemeldet.
2lnm. 2. Wir folgen dem Noria , Tillemont und den
Lenedicrinern , wohin auch schon Usber geneigt ge¬
wesen , daß dieser Brief bey Lebzeiten des Auguftini gcschriebe». Es reder wenigstens Prosper von ihm als
einer lebenden Person , z. E - ca/). z. g. in . bcaliilimu»
guoguc -Zuguilinus , prseei ^us vligue i« /?oc temxore
ponio clomini 5scerclolun> , und ebendaselbst : ncc 5sltiu»
sliguibus lcrigus e« m, s g »o tsli !, einsnst clotilring, convenisk . l^Isßng gloria 5us tiumsno gcneri consulucrint,
5i -ZuZuillnum sb errore reuocsuerint .
Es sind über

verschiedene Gelehrte , und unrer diesen -Hokringer ande¬
rer Meinung . Nach unsern Einsichten ist wol die gröste
Schwierigkeit in den Worten : guocl bis , guse sllucr5um cxcellentitlimae

guelorikatis virum inler wultss

col-

lstiones sciseruere , relillimus , ca/ >. 4 . x . 1l I. wenn die¬
ser Wiederspruch von Prospekt , Buch gegen Laßianum

verstanden wird , sie wird aber leicht gehoben , wenn
man es von mündlichen Wiederlegen erkläret , wie die
Benedictiner nok. scl h. I. schon erinnert haben.
Anm . z. Das wenige historische, was wir aus diesem
Brief lernen , ist dieses : l ) nach vielen Lobsprüchcn von
den Siegen , welche Augustinus über die Pelagianer
erfochten , briset es : einige von den Unsecigcn wiedersprächen diesem groscm Mann heimlich , und nachdem
sie mehr oder weniger günstige Zuhörer fanden , verlä¬
sterten ste deßen Schriften gegen Sie Pelagianer , und
behaupteten , er bebe Sie Freiheit Ves Willens gänz¬
lich auf , und lehre unrer Sem Nahmen Gnade eine
unbedingte Noktrvenöigkeil : er wolle , daß mau
zwei Arten von Menschen (cluss generü lunn -in, msllss)
und zwey Naturen glaube : wodurch ihm der Jrlum der
Heyden und der Manichaer zstr Last geleget werde : es
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sei billig zu verwundern , daß sie nicht in öffentlichen
Schriften
ihn angreifen , er wiße nicht , ob aus verscho¬
nender Hochachtung gegen einen so verdienstvollen Greiß,
oder aus Verachtung ? cax . z . x . m . er hoffet aber
doch ihr - Bekehrung
und einen grosen Sieg der Gnade
über solche Leute , denen ihre Tugeudiicbe und ihre gute
Sitten
zum Falistrik gereichen . ^ Unsere Leser bemerken
hier die sehr richtige Beobachtung , daß das Münchs«
ivesen die Quelle dieser Irtümer
war ) cax . 4 . Sie be¬
riefen sich auf Match . XI , 28 - Apostels
X , 2 . u. s. f.
Am Ende ca/, . , 8 - wird nochmals gerüget , daß man
Augustino
Lehren zurechne , die er selbst wcitläuftig
wiederleget , und gehoffet , daß die Widersprüche
gegen
Augustinnm
, wie in andern Theilen der Welt , also
auch in diesen Gegenden , ( vermuthlich Gallien - aufhö¬
ren würdcil.

Anm . 4 . Einige neuere sezen noch Umstände hinzu , die
nicht erweislich sind .
Tillemonr , die Benesicriner
und andere nehmen an . daß vor den Brief an Rufinum,
Augustini
beide oben beschriebene Bücher schon von den
Gegnern gelesen worden , aber ohne Frucht . Dieses
laßt sich aus dem Brief nicht schließen . Vielmehr solle
man aus dem Stilschweigen
des Prospers
vermubtcn,
daß er selbst Arrgustini Antwort nicht gelesen , welches
unsere Meinung
von der Zeit , wen » dieser Brief ge¬
schrieben , noch mehr bestätiget-

II . Das groseLehrgedicht , welchem derVerfaßer die Aufschrift gegeben : courra inZraros,
über deren wahren Verstand noch gestritten wird,
daß aber diejenigen , gegen welche er streitet,
nicht sowol die Pelagianer
, als halben Pela¬
gianer sind, scheinet wol keinen Zweifel mehr
zu haben . Es ist auch die gemeine Meinung,
daß Prosper
dieses Gedicht vor dem Tod des

Augustini ausgefertiget
. Was vor Irtümer

er an seinen Gegner tadele , und was vor Lehrsäze er ihnen entgegen seze, kan man aus diesem
Werk

mir

den

halben
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Werk beßer lernen , als historische Umstände die¬
ser Streitigkeiten.
Anm . I . Dieses csrmen cle inßrstis stehet nicht allein in
der Pariser Samlung
seiner Werke , p . roz . Igg . „ nd im
zwölften
Theil der Werke des Augulrini
nach 'leclercs
Ausgabe , und zwar mit weitläuftigen
oft unniizen An¬
merkungen des Theologen zu Löwen , Martin
Stewarts,
welche auch von den Parisern wieder abgedrukt worden,
sondern es ist auch mehrmals
einzeln herausgegeben
worden , wovon Schoettgen
in Labricii
biblisch , bst.
nieciii seui tom . VI . p. Z7. und die blilloire litter . »le ls
krsnce tom . II. p . Z8i . zu lesen . Unter diesen einzelnen
Ausgaben ist diejenige , welche Ioh . Salinas
zu Rom
>7Z2 . Oct . besorget , die vornehmste . Von der franzö¬
sischen Uebersezung des Sacy handeln die Benediktiner.
In Italien hat mau allein in diesem Jahrhundert
drei
Ucbersezungen geliefert , unter denen eine den bekamen
Dominikaner
Ansalsi
zum Urheber hat . Vor uns ist
diejenige wichtiger , die zu Brescia 1756 unter derAlift
schrift : Uicercs liliemstics lul tello c sulla mente cli 8.
kroipero ci'^ guitsnis ncl suo poemn coniro ßli inßrsti,
herausgekommen , und die Urkunde zur Seite hat . Ihr
Verfaßer ist ein Capuciner Viaroc da Loccaglia . Die
angehängten Untersuchungen werden wir öfters anführen.
Anm . 2 . Man findet in diesem Gedicht ra/ ). V . p . 8 - sgg.
solche Lobsprüche und Beschreibungen
von Augustiner,"
daß wir die gemeine Meinung vor sehr wahrscheinlich
halten , daß der Bischof noch gclebet . Launoi , deßen
Nahmen wir oft der Kürze wegen genennet , ohne ihn
deswegen vor den Verfaßer des jedoch in seinen Werken
tom . I . xa »t . 2 . wieder abgedrukten Buchs : veritsble
trsöltion cle l'exlile sur Is preclellinstion et cle Is ßrsce,
zuhalten , begehet freilich p . icZz . einen Fehler . wenn
er glaubet , daß dieses Gedicht nach Augustini
Tod , ja
nach Prosper » und -Hilarli Reise nach Rom , und doch
eher , als Lafiians XIII . Unterredung
geschrieben wor¬
den , welchen Secr ^ in ^ugullin . vincilcst . p . IZZ . wieverleget . Man vergleiche noch den Loccaglia p . 12 - fizg.
Anm . z . Wir find ehemals selbst der Meinung gewesen,
daß Prosper durch die inzrskos die Feinde der Lehre von
der Gnade verstehe , mithin dieses Wort durch gnaden-

V. Theil.
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los zu überseze » . Allein seine Ausdrüke zeigen wol an,
der Unvank,
daß er es in der gewöhnlichen Bedeutung
der Gnade
baren genommen , weil er die Verwerfung
vor einen stolzen Undank gegen Gott anstehet . S Ste¬
warts Noten x . i . Etwas wichtiger , als dieses Wort¬
spiel , ist die Frage , ob er in diese,», Gedicht gegen die
allein , oder gegen sie und diepelahalben Pelagianer
gianer streite ? Das erstere ist viel wahrscheinlicher , ob¬
von den
gleich zugegeben wird , daß er hihorischviel
sage , ja fast eine ganze , jedoch unvolpelagianern
ständige und oft irrige Geschichte der letzter » liefere , weil
nöhtigen
zu dem Erkantnis
er die halben Pelagianer
wil , daß sie eben die Lehrsaze vertheidigen , welche bishero überall an jenen vcrdamt worden . S - Loccaglia
not . x . , y . Leillcr g . zzz . wo ein volstandiger Auszug
des ganzen Gedichts mitgetheilet ist , und Hottrnger
P . Z22 . hg.

, daß Prosper so spar,
ist sehr zu bedauren
sam gewesen , von seinen Gegnern historische Nachrich¬
ten einzustreuen . Das wenige ist dieses . Nachdem der
Irtum des Pelagii wicderlegct worden,
treu nous bells : nou » psrtus oriuiuur
in iplo mstris ßrcivio
raz, . 6 . p . 9 . und bald darauf beschreibet er ihre Lehre so:
libertstem srbitrii silkeelumgue volenäi
>notu5 vr> t« te locsotes
in

2 nm. 4. Es

tsin bons <zueinczue Docent leätari polte luopte
ingenio , gusin polte tubeli cuigue , in msls terri.
welches ra/1 . ,z . p . IZ . noch deutlicher geschiehet , und
die Lehre von der Algemeinheit der Gnade und des Ver¬
dienstes Christi mit der vom freien Willen verbunden
wird . Das sonderbareste ist , daß in dem Gedicht selbst
nichts von den Klagen der Gegner über Augustinum
vorkommt , welches wol wieder ein höheres Alter der
Schrift verrathet.

Ils . einige kleine Sinngedichte gegen einen,
em Buch schreiben,
der wieder Allguftinum
und wahrscheinlich die Freiheit des Willens ver¬
ist beißend und
theidigen wolre . Die Satyre
unhöflich.

2 »m.
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Anm .

Man findet diese exigrsmmsts in obtreKstorem 8.
stets als einen Anhang bey dem csi-min . cle in.
ßrsli - , auch bey dem Loccaglia p. 144 . Man lernet
schlechterdings Nichts aus denselben zur Historie und die
Mubtmaßiingen neuerer Gelehrten , die man in der lti-

üoiie

litt . cie

ohne Beweis.

t'rsnce tom . ll . x . Z82 . finden kau , find

§. XIX.

Unter diesen gelehrten Angriffen und Verthei - ^ ^
digungen des Lehrbegrifs d- s Augustini , gieng ^
dieser Bischof mit Tod ab , ohne daß er an die¬
sen Streitigkeiten
ferner einigen Antheil genom¬
men . Diese aber hörten deswegen nicht auf.
Im Grund wißen wir aber noch zur Zeit von kei¬
ner andern Gattung von Begebenheiten , als von
Wechselschriften und dieses nur vom Prosper,
dabei sind wir aber von Zeitmerkmaleu so verlaßen , daß wir nicht mit rechter Zuverlaßigkeit
sagen können , wenn sie eigentlich abgefaßet wor¬
den . Es ist diese chronologische Schwierigkeit
doch nicht von der grösten Erheblichkeit , weil wir
aus allen diesen Schriften doch niemals eine zu¬
sammenhangende Reihe von merkwürdigen Be¬
gebenheiten herleiten können . Wir hoffen daher
dte Erlaubnis zu haben , hier sogleich noch von
einigen Schriften des Prospekt
zu reden , wel¬
che nach der gemeinen Meinung vor älter geach¬
tet werden , als seine Reise nach Rom . Die¬
se sind:

l. Die Antworten auf die Einwürfe
einiger Gallier , welche (ven Augustinum) verlaumden . Aus der kleinen Vorrede wird wahr¬
scheinlich geschloßen , daß der Bischof
E 2

schon gestorben
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storben gewesen . Mit mehrer Sicherheit lernen
wir , daß einige sich unterstanden , die Lehre des
zu verdrehen und eine kleine SamAuguftini
Sazen aus seinen Dchrifren ge¬
kurzen
von
lung
zogen , die sie verdamren , er aber beantworten
wolle.
Anm . I . Der Titel ist ; refponlioncs g<l cspimla cslumnisntium Oallorum . Sie stehen in seine» Werken p.
2OZ- sgg . und im sllpencl . tom . X . Oper. ^ ußuüini p . IZZ.

Anm . 2. Aus dem Anfang : üoLIrinsm guam / «»K'ae we7»o/5<ic 4 ußu/tinur epitcopu , contra kclstziano, - - spokolice sclseruit etc. wird richtig geschloßcn, daß Augustinus schon tod gewesen. Weiler findet sich kein Merk¬
mal der Zeit . Nori » /rör . II . caz,. 10. meinet zwar,
daß Prosper diese Arbeit nach seiner, Reise »ach Rom
verfertiget , es ist aber nicht allein kein Beweis da , son¬
dern auch wahrscheinlich , Prosper würde nach erhalte¬
nen Beifal des römischen Stuhls in einem noch höher»
Ton geredet haben . S . Tillemont tom . XVI. p. 7Zi.
Anm . Z. Außer dem in der Ausschrift gemeldeten Wort
6,IIorum findet sich in der ganzen Schrift keine Anzeige,
wer denn die Leute' gewesen, welche, gusc in libris prae«li6U viri tsa»»»aöi/ra lc rcperille , iortsbsnt,
caz7rt«tor »m iuäicstis puklicorcnt . Es ist daher Mir
Muhkmaßung , die aber wahrscheinlich ist, daß es die
Lehrer von Marseille gewesen.
Anm . 4 . Die cspituls 6sIIorum verdienen hier allerdings
eine Stelle , da sie der so genanten halben Pelagiancr
Polemik gegen Augustinum wie in einem Auszug ent¬
halten . Sie find diese: l . daß nach der Lehre von der
die Menschen durch eine unbedingte
Prädestination
Nohtwendigkeit verdamt werden , weil sie alsdenn zur
Sünde gezwungen werden : 2. daß die Taufe bey denen,
die nicht zum Leben pradestiniret find , die Erbsünde
nicht wegnehme : z . daß eben solche Personen , wenn
sie auch getaufct find und noch heilig und gerecht leben,
dennoch davon keinen Nuzen haben , sondern so lang er¬
halten werden , bis sie fallen und verloren gehen , mit¬
hin auch nicht eher sterben , bis das geschehen: 4 daß
der Gnadenberuf nicht algemein ist : 5. daß die Men-
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schen nicht ausgleiche Art berufen werden , einige , daß
sie glauben , andere , daß sie nicht glauben : 6 daß in
dem Menschen kein freier Wille sei, sondern die Voralles , Gutes und Böses wirke : 7 . daß
bervestimmung
Gott einigen seiner Kinder , die er in Christo ( durch die
Taufe ) wiedergeboren : denen er Glauben , Hofnung und
Liebe geschcnkct , dennoch deswegen die Gabe , im Guten
zu beharren , versage , weil sie nach der Vorhersehung
gehören:
zu den Vcrdamten
und Vorherbcstiinmung
8 daß Gott nicht alle Menschen , sondern nur eine gcwißc Zahl der Prädestinirtc » wolle selig haben : 9 . daß
der ganzen Welt gekreu¬
Christus nicht vor dieErlösung
zigt worden : in . daß Gott einigen das Evangelium
versage , damit sie nicht , wenn sie es hören , selig wer¬
den : 11 . daß Gott durch seine Macht die Menschen zrr
Sünden zwinge : 12 . daß einigen Gerechten und Heili¬
gen der Gehorsam entzogen werde , damit sie aufhören,
zu gehorchen : i z . daß Gott einige Menschen nicht zur Se¬
ligkeit , sondern nur zum Schmuk dieser Welt und zum
Nuzen anderer erschaffen : 14 . daß welche dem Evangclio nicht glauben , deswegen nicht glauben , weil Gott
sie dazu vorher bestimmt ; 15 . daß die Vorherscbung
erklä¬
einerlei fei. Prosper
mit der Vorhcrbestinimung
ret diese Saze entweder vor irrig und leugnet , daß Ausie ie , oder in diesem Verstand gelehrt , oder
gustinus
wenn er sie vor wahr erkennt , geschiehet es mit vielm
, von denen an ei¬
und Erläuterungen
Einschränkungen
nem andern Ort geredet werden sol . Man vergleiche
hier Leister p . 549.

auf
Antworten
-dieser Vincen
Fragen
streitigsten
den
zu
gehöret
,
tius gewesen
unserer Geschichte . So viel meldet Prosper,
daß dieser Mann sechszehen Saze unter die Leu¬
gelehret
te gebracht , als wenn sie von Prosper
Ob nun gleich dieser ganz kurz sich
worden .
erklären können , daß er solche falsche Saze selbst
verwerfe , so habe er vor nüzlich geachtet , unter
ledem seine wahre Meinung zu sezen.
u . Die

diesen ähnliche

. Wer
Vincents Einwürfe

E
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Anm . r . Diese pro ^ Ußutlini cloLlrins rcsponiione , Sci czpituls obiciIionuin Vincentisnsrclm , stehen in Prospers
Werken p. 227 . und im Anhang zum zehenven Theile
der Werke des Augustini p. izy.
Anm . 2. Die Frage : wer ist der Vincentius gewesen,
welcher Prospers Orthodoxie so zu beschimpfen gesucht,
ist dadurch wichtig worden , daß Voß p. ; 6z . behau¬
ptet , es sey dex Vincentius vonLerins , der durch die
kleine Schrift commonitorium scluerlur ksereles berühmt
gnug ist. Ihm ist Noris p. zy ; . Naralis Alexander
p. 62 . beigetrcten , und diesen sind wieder andere , son¬
derlich Hottinger p. Z22. Lavo bitt . liec. scr. eccles.
tom . l. p. 425 . und Gemler in der Einleir . zuBaumg.
Pol . Th . III. S . zog . beigetreten. Hier ist der Ort nicht,
die Frage zu untersuchen , ob überhaupt Vincentius von
allem Verdacht , den halbpelagianisclien Lehrsazen gün¬
stig gewesen zu seyn, freizusprechen sei oder nicht ? die
wir unten noch untersuchen werden . Andere glauben,
daß ein anderer Vincentius , deßen Gennaoiu » cle vir.
tlluttr .
8 .'. p Z5- mit Job gedenket, diese Einwürfe
gemacht , wie Baronin «, Lemire u. a . Diese Schrift¬
steller haben insgesamt keinen Beweis , und daher ist es
am sichersten, zu bekennen, daß man die Hauptfrage
gar nicht zu beantworten wiße , wie Tillemonr p. ig.
die liilloire litter. cle Is b'rsnce tom . H. p. zvtz. und
Scboettgen p. zy . erinnern.
Anm . z. Don der Zeit , wenn diese Schrift abgefaßet ist,
wißen wir nichts , als daß Prosper in der Vocreoe das
desrse memvrise von dem Auguftino brauchet . Dieje¬
nigen , welche den Vincentium von Lerins hier suchen,
sezen wenigstens die Zeit nach der Reise nach Rom , und
erklären das er spolkolicse seclii suäloritsle , in der Vor¬
rede von einem Auftrag des B . Lälestini an Prospern,
diese Lehre zu vertheidigen , aber mit keinem erweislichen
Grund . Mithin ist auch hier am besten, seine Unwis¬
senheit zu bekennen. Man sehe hier Tillemonrs Note
p 7Z2 . und Leiller p. 560.
Anm . 4 . Die ftchsxehen Vorwürfe , oder beßer die Jrtümer , welche Prosper gelehret haben sol , sind i . der
Erlösungstod Christi sei nicht vor alle Menschen gesche¬
hen : 2. Gort wolle nicht alle selig machen , wenn auch
alle wollen selig werden : z . Gott erschaffe den grösern

Theil
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Theil des menschlichen Geschlechts in der Absicht , ihn
ewig zu verdammen : 4 . und , daß er nicht den Wil¬
len Gottes , sondern des Teufels thue : 5 . Gott sei Ur¬
heber der Sunde , weil er den Willen der Menschen böse
und sie so mache , daß sie natürlich nichts anders denn
sündigen könren : 6 . Gott gebe uns nur einen solchen
freien Willen , wie die Teufel baden , der nach eigner
Bewegung nur Böses wollen kan : 7 . das sei der Wil¬
le Gottes , daß ein groser Theil der Cbristcn weder wol¬
le noch könne selig werden : 8 - Gott wolle nicht , daß
im wahren Glauben beharren , son¬
alle Rechtgläubigen
dern ein groser Theil davon abfalle : y . und eben so
von den Heiligen : io . Daß der heiligen Jungfern
Fleischcssünden deswegen geschehen , weil sie Gott dazu
vorherbestimmet : 11 . eben das finde bei der Blutschan¬
de zwischen Eltern und Kindern und den Ermordungen
12 . Durch die
der Herren durch die Knechte statt :
werden aus Kindern Gottes TcufclskinPrädestination
der u . s. f. iz . Von einem Rükfal scheinet der Mensch
selbst Ursach zu seyn , im Grund aber ist es die Präde¬
bestimtc
stination : lg . Wenn solche zum Verdamnis
bitten,
Christen auch Gott um die Gabe der Beharrung
so werde sie ihnen doch nicht gegeben , weil die Prädesti¬
sei : 1^ Die gefallen sind , wer¬
nation unveränderlich
den verhindert , daß sie nicht Buße thun können : '
16 . Die dritte Bitte des V U. ist im Munde solcher
siüd , nichts
prädestiniert
Heiligen , die zur Verdamnis
anders , als ein Gebet , daß sie sündigen und verloren
p . Z2Z . wie Leister ebenvas . liefern
gehen . -Hottinaer
Auszüge dieses Buchs.

m . Antworten
schikte Auszüge .

auf die aus Genua überZwei Aeltesten der Kirche

, fanden
und Theodorus
zu Genua Kamillus
Buch von der Vorherbestimmung
in Augustini
Stellen , die ihnen anstößig
einige
der Heiligen
waren : sie zeichneten solche aus und baten den

Prosper

, sie aufzuklaren .

Man weis schlech¬

terdings nichts von den historischen Umstanden
, kennet auch die beiden
dieser Beantwortung
Lehrer
E 4
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Lehrer nicht und hat also keinen Grund , sie in
dem Verdacht einer Neigung gegen die halbpelaqianischen Lehren
; oder Abneigung gegen

Augusttnum

zu

ziehen.

Anm . I . Diese pro tluxullino relponliones scl crcerpts,
guso äe Oenuenk, ciciitste sunt nütls , stehen IN Prospers
Wecken p . 241 . und in dem mehr gedachten gppenciicc,
k> i 4 ZAnm . 2 . <Man weis von dieser Schrift
nichts , als was
die Aufschrift meldet . Tlllemonr p . iz . und die Benedictiner in der ll . k .
ls kr . to »r. ll . p . g86 . haben
schon Dupins
Aehler gerügct , der Genf anstal Genua
liefet.
Anm . z . Man hat also keinen sichern historischen Grund,
dieser Schrift
in der Reihe der Streitigkeiten
mit den
kalben
pelagianern
eine Stelle anzuweisen , als in so
fern die Ledenklichkciten aus den beiden Büchern des
Augustini
cle prsecielljnskione lsnätormn und äe clono
pcrleuersntiüc
genommen , und einige dieser Zweifel ganz
natürlich auch von den halben Pelagianern
vorgetra¬
gen worden , ktum . r - z . betreffen einige Redensarten
in libr . cle prse -leliinLt .
z . wo Augustinus
seine al¬
tere Lehrart wiederrufet und verbeßert . Num . 4 . 5. 6.
aus ebendemselben Buch ca/, . 5. 'und 8 handeln von dem
Saz , daß der Glaube von Gott geschcnket werde , und
zwar nur einigen , nach einem unbedingten Rachschlus.
Num . 7 . aus ra/, . r6 . ist die anstößigste Stelle , daß
die verschiedenen Arten und Stufen der Sünden
nach
dem Willen Gottes ausgetheilet
werden . Endlich sind
Num . 8 - 9 . aus dem Buch «le clono pcrleuersnt . cap.
,4 . 15 . genommen ', und betreffen wieder die Prädestina¬
tion . Ueberhaupt läßet sich aus dem Buch nichts ler¬
nen , als Prospers
Eifer , alles , was Augustinus
ge¬
schrieben , zu vertheidigen . Von den Lehrern zu Genua
läßet sich aber nicht urtheile » , weil sie nur Augustin!
Stellen als bedenklich ausgezeichnet , nicht aber gnau
beftimt , was ihnen darinnen bedenklich scheine , und was
vor gegenseitige Meinungen ihnen gefallen.

§. XX.
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§. XX.
Wir endigen hier die erste Periode unserer
Erzehlung . Bis hieher waren die Streitigkei¬
und seinen Gegnern nur
ten zwischen Prospern
, und wurden nur auf eine gelehr¬
Privathändel
te Art geführet , so daß jeder Theil seine Mei¬
nung mündlich ; oder schriftlich zu vertheidigen
mag nun alle , oder nur einige
suchte . Prosper
voii den Schriften , die wir bishero erzehlet ha¬
ans Licht geben , vor seiner Reise nach Rom
steller haben , so »st es allemal gewis , daß er
nichts weniger , als den Sieg über seine Feinde
sich zueignen konnte . Ihre Abneigung gegen
Auguftinum uiw ihre Bemühung , die Achtung
auf verschiedne Art zu mindern,
des Mannes
und dadurch seine Lehrsäze von der Natur und
fort.
Gnade verdächtig zu machen , dauerten
Und dieses war wahrscheinlich die Ursach , warum

Prosper

einen andern Weg , sich zu helfen, ein¬

schlug . Er wendete sich nach Rom und zwar
seines Freundes , Hilarii , und
in Begleitung
ein
erhielte von dem dasigen Bischof Calestino
Schreiben . Dieses Schreiben ist uns nicht al¬
lein aufbehalten , sondern auch die vornehmste
Quelle dieser Begebenheit und wegen versäüeduer Umstände merkwürdig , daß wir daher deßen
zuerst etwas näher beschreiben müßen.
Inhalt
und allen uns be¬
In den altern Handschriften
kannten Ausgaben werden zwei Aufsäze mit ein¬
ander verbunden , welche auch wir weder tren¬
nen können , noch wollen . Der erste ist ein
Brief an die gallischen Bischöffe , unter denen
VeneE 5
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Venerius, Marinus , Leontius, Auxonius , Arcadius und Fillucius in der Auf¬
schrift mit Nahmen genennet werden . Nach
einem vor uns nichts bedeutenden Eingang wird
gemeldet , „ daß die gegenwärtigen Prosper
und
„Hilarius ber ihm, Caleftino, angebracht,
„wie einigen unbekanten Aeltesten in Gallien,
„die nur Unruhe in der Kirche anzurichten such¬
ten , so viele Freiheit verstattet würde , daß sie
„unter dem Vorwand , unenrschiedneReligions„fragen zu behandeln , halsstarrig der Wahrheit
„entgegenstreckende Saze vortragen ." Die Bischdffe bekommen denn ziemlich nachdrücklich
einen Verweis , daß sie den Aeltesten dergleichen
Unfug zuließen ; und wird gemeldet , daß er da¬
zu nicht schweigen könne , weil das Stilschweigen
Den Jrtum
zu begünstigen seyn würde : Nun
folgen diese Worte : „ diesen Männern
sol es
„verboten seyn , nach ihrem Gefallen Reden zu
„halten ; wenn die Sachen so sind , sol man auf¬
hören , durch Neuerungen
das Alte zu bestrei¬
kten , ( ckelinat — nouiras incellere ' vemckarem)
„und die Ruhe der Kirche zu unterbrechen,"
und nochmalige Entschärfungen , daß den Aelte¬
sten in ihren öffentlichen Vortragen Schranken
zu sezen. Caleftinus
macht hierauf die Anmer¬
kung : „ es sei kein Wunder , daß solche Lehrer,
„welche lebendige Personen verunglimpfen , auch
„das Andenken der zur Ruhe eingegangenen
„Brüder
zu befleken suchten, " welche gleichsam
der llebergang zu einem sehr wichtigen Theil die¬
ses Briefs ist : „ wir haben , schreibet Calesti - '

„nus,
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»Nils , allezeit Augustinum
, heiliger Gedächt¬
nis , nach seinem Leben und Verdiensten vor
„unsern Bruder erkannt : niemals ist auch nur
„em Gerüchte von einem gegen ihn erregten
„nachtheisigen Verdacht entstanden : wir wißen,
„daß er ein so gelehrter Mann gewesen , daß ihn
„unsere Vorfahren
allezeit unter die besten Leh„rer gerechnet haben . Es haben alle von ihm
„überhaupt gur geurtheilet , weil ihn alle an allen
„Orten geliebet und geehrct .
Man mus daher
„denen wicderstehen , welche wir jezt zum Unglük
„aufstehen seheii."
Am Ende bezeiget er noch¬
mals sein Mitleiden mit denen , welche durch die
Stifter der Neuerung gedrukt würden , da in der
That nicht die Sache eine einzele Person betref¬
fe ; sondern das Wol der algemeinen Kirche stö¬
re . Er wiße , daß den Bischdffen eben das , was
ihm , misfalle , werde aber davon diesen Beweis
erwarten , wenn durch Auflegung des Stilschwei¬
gens den Klagen über diese Sache ein Ende ge¬
macht werde . Dieser Aufsaz wird mit der ge¬
wöhnlichen Formel : Gott erhalte euch gesund,

lieben

Bruder, beschlossen.
§. XXI.

Der zweite Aufjaz , welcher mit diesem
Schreiben verbunden zu werden ^ pfleget , hat
zwar in den Handschriften und bei-alten Schrift¬
stellern verschiedne Aufschriften , folgende aber
scheinet die richtigste zu seyn : der alteren Bü

schösse des apostolischen
von der Gnade Gottes.
wird

folgende

historische

Stuls Zeugniße
In dem Eingang
Nachricht

gegeben:
„weil
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„weil einige , die katholisch zu seyn vorgeben,
„und doch entweder aus Bosheit oder Unwißen„heit verdamte Lehrsäze der Kezer hegen , den
„richtigsten Vortragen der Glaubenslehre
zuwie„dersprechen sich unterfangen , und ob sie gleich
„PelagtUM und Calestium zu verfluchen kein
„Bedenken tragen ; dennoch unsern Lehrern vor¬
werfen , daß sie die so ndhtigeMaaße
überschrit¬
ten ; dabei aber sich erklären , dasjenige anzu„nehmen und zu billigen , was der heilige Stul
„des seligen Apostels Peters durch seine Bischöffe
„gegen die Feinde der Gnade Gottes festgesezet;
„so ist vor ndhtig geachtet worden , aufs fleißigste
„aufzusuchen , was die Vorsteher der römischen
„Kirche von der zu ihrer Zeit entstandenen Keze„rei geurtheilet , und was sie gegen die so schäd¬
lichen Vertheidiger des freien Willens von der
„Gnade
Gottes zu lehren , verordnet haben;
„jedoch fo , daß wir auch einige Aussprüche der
„Concilien in Afrika damit verbunden , welche
„die apostolische Blschöffe durch ihre Genehmi¬
gung
sich zu eigen gemacht/ ' Die Abhand¬
lung selbst bestehet aus Lehrsäzen
, welche den

Pelagianern widersprechen
, und aus eini¬
gen beigefügten Zeugnißen der römischen Bi¬
schöffe, Innocentii
l . und Zosimi , und afrika¬
nischer Kircheuversamlungen . Endlich folget ein
noch merkwürdigerer Scklus : „ die tiefern und
„schwereren Theile dieser streitigen Fragen , wel„che diejenigen , so wieder die Kezer geschrieben,
„weirläuftig
abgehandelt , unterstehen wir uns
„nicht vor unerheblich zu erklären , halten sie aber

»»zu
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„zu behaupten auch nicht vor nöhtig, weil wie
„zum Bekanmis der Lehre von der Gnade Got„res , welcher freilich gar nichts entzogen werden
„darf , dasjenige hinzureichen glauben , was uns
„in den mitgetheilten Sazen die Schriften des
gelehret haben , so daß wir
„römischen Stuls

„schlechterdings denjenigen nicht vor katho¬
lisch halten , welcher erweislich diesen vor¬
getragenen Grundsszen entgegen lehret/'
Anm . i . Diese beiden Aufsaze, der Brief des Lalestinr
und die guätoritste ! , find sehr häufig gedrukt . Unter
den mancherlei uns bekamen Ausgaben ist wol Lonfkams epitkol. pontlüc . Homsnor . p. l l86 . lgg. bei wei¬
ten die beste: doch verdienen noch bemerket zu werden
der Benedicciner im Anhang zum zehenden Theil der
Werke des Auguffin » p. 88 - igg - und des Manst smpliil '. colleÄ . concil . tom . IV . p. gzg . lc;g . W0 auch Sir-

monds doppelte Noten zu beiden Srüken wieder abgedrukt worden . Von dem leztern Auffaz oder den suLtoritstibu «, ist noch Guesnells Ausgabe unter den Wer¬
ken des P . Leo tom . I. x. z6 . sgg. anzuzeigen.
Anm . 2. Von dem lezten Auffaz müßen wir hier noch ei¬
niges erinnern . Einmal : in guten Handschriften wird
er nach Loustanrs Zeugnis mit diesen Worten von dem
Brief abgesondert : incipiunt prseteritorum teclis spoliocie ßrskis ciei ,

licse epltcoporum

suöioritstes

in I.con . kel. §. I.

-Hernach , diese Artikel

und der

Ausaz : ce libero volunlsti » srbitrio fehlet , ob er gleich
am Ende bei einigen angetroffen wird . Von andern Ti¬
teln : lcntentise , rcgulsc , cspuuls , s. Äuesnell tiiil. III.
sind in Gen¬

nadij Buch 6e -ioZin- t. eccleüslk. cazi. 22 . lgg . ringerukt.
Sie stehen auch in Elmenhorsks Ausgabe , und dieser
gelehrte Man » hat in not . p. , z6 . schon erinnert , daß
sie aus Lälestini cpittolg tiecrelsli , wie er schreibet, ge¬
nommen worden und in den Handschriften fehlen , wel¬
ches nachhero Noris , die Benediktiner bei ihrer Aus¬
und Contour. VIll . oper .
gabe des Gennadii
srans p. ii8 ; . bemerket. Ferner theilen wir billig die
Eäzc mit , welche durch die Zeugniße der römische» Bischöffe
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werden: I> Durch den Fall Adamhaben alle Menschen das natürliche Vermöge
» (zum Gu¬
ten) und die Unschuld verloren, und niemand kan durch
den freien Willen aus der Liefe des Verderbens gerettet
werden, als durch die Gnade Gottes: 2) Niemand
ist durch stch selbst gut, wenn sich nicht ihn» der mit¬
theilet, welcher allein gut ist: z) Auch der Getaufte
ist nicht tüchtig, die Versuchungen des Teufels und die
Lüste des Fleisches zu überwinden
, wenn er nicht durch
den täglichen Beistand Gottes die Beständigkeit des gu¬
ten Wandels erhalt: 4) Niemand braucht den freien
Willen recht, als durch Cbristum: 5) alle guten
Werke der Heiligen sind ein Geschenk Gottes: 6) auch
die guten Gedanken und guten Bewegungen des Willens
sind von Gott: 7) Die Gebetsformeln der Kirche be¬
weisen, daß man die Bekehrung der Sünder vor Gottes
Werk halte: 8) eben dieses lehren auch die bei der
Taufe sowol der Kinder als der Erwachsenen gebräuch¬
liche Beschwörungen
: welche beiden lezrcrn obne Zeugniße römischer Bischöffe sind, wol aber mit noch an-,
dern Folgerungen begleitet werden
. Endlich fügen wir
noch die lateinischen Worte des Schlußes bey: protunclisres vero äist!cili««resgue gsrces incurrenliuin guseiiionum , guss Istius gorcrniIsrunt , gui bserekicis rellilerunt , llcut non suüemus concemnere ; ils non nccelle
bslrcmus sällruere etc.
schösse bestätiget

§. XXII.
Ehe wir über einige Fragen
, welche diese
Schriften entscheiden
, oder doch veranläßet
, un¬
sere Gedanken sagen
, finden wir vor ndhtlg
, noch
einige Nachrichten älterer Schriftsteller von ih¬

mitzutheilen.
I. Diejenigen zwar, welche in ihren Schrif¬
ten sie nur erwehnen
, oder sie wol ganz in den
Samümgen der Kirchcngescze
, besonders der
Briefe der römischen Bischöfe geliefert
, wie Pe:
nen selbst

ter, der Diakonus
, Crescontus
, Dionysius
der
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der Kleine , Isidorus

pus

von

, Florus

; und
Ferneres

von Lyon , Lu¬

andere dürfen

uns

hier wenig aufhalten , da nur eigentlich dieser
Umstand aus ihren Zeugmßen gefolgert werden
beide Aufsäze vor
kan , daß diese Schriftsteller
Calestini Arbeit gehalten.
Anm . Man kan die Anzeigen der Stellen finden bey dem
II. opcr. I^conis p. 209 . Natali Alejcan»
Dvesnell
vern Kittor. cccles. to« . V. ^. 71 . und Loustam p. i ig ?»

II.

Prosper verdienet vorzüglich gehöret

zu

werden , ein Mann , der die wahre Beschaffen¬
mit Caleftino
heit der ganzen Unterhandlung
Er
und ihre Absicht am besten wißen konte .
Tod , und nachdem er
schreibet nach EMstini
, sei¬
den Beifal gemeldet , welchen Auguftinus
gegen die
ne Schriften und deßen Wiederfpruch

Pelagtaner

von verschiedenen

Päbsten

erhalten;

zu re¬
ohne jedoch eilt Wort von denZeugnißen
Eifer den .Pelagiaden , so rühmet er Calestini
, und rechnet dahin,
nern sich zu wiedersezen
«daß durch diesen selbst denen in Gallien , welSchriften tadeln , die
«che des seligen Augustini
«Freiheit zu lästern benommen worden , indem
,,er dre Klage derer , die um Raht fragten , an¬
genommen , und die Bücher , welche jenen Frem,,ven miösielen , als rechtgläubig genehmiget , und
«was von diesen zu halten , deutlich angezeiget,"
welches alles durch die oben angeführten Worte
des Briefs bestätiget wird . Hierauf erzehler er,
daß ein gewißer so verwegen sei, durch eine bos¬
die
hafte Auslegung dem Urtheil des Calestini
Kraft zu benehmen , indem er vorgebe , daß , weil
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in dem Brief die Schriften des Augustitli nicht
nach ihren Titeln genau bezeichnet worden , man
dieses Lob nur auf die erstem Arbeiten deßelben
einschränken müße . Ob nun gleich diese Verdre¬
hung offenbar sey , so hoffe er doch , daß der re¬
gierende Pabst SiMs
diesem Uebel abhelfen
werde.

Anm. I-ibr. contr» collstorcm cax. 2l . p. IZ2. sc;^.
m. Vincentius von Lerins, da er

von

der Schädlichkeit der Neuerungen
im Vortrag
der Glaubenslehre redet , und sich auf die Aus¬
sprüche der römischen Bisckdffe berufet , nennet
auch den Calestinum
und führet aus deßen
Brief an die Bischdffe von Gallien die Worte
an , daß man den Äeltesten nicht verstatten solle,
nach ihrem Gutdünken Reden zu halten ; und
daß man durch neue Lehren die alten nicht ver¬
bringe . Wie er aber , Vincentius
, dieses ver¬
standen , ist schwer zu bestimmen.
Anm i . Dieses stehet in den trsZment. des commomtorii tccuncli , j,n lezten Abschnitt .
chevl . tom . I. p . 272

S - Tommasl

inttitut.

Anm . 2. Vlncentil Worte : bic slllzuis fortstle sci^ubitet , czuinsin lint illi , <^uos bsdcre probibest Irberum pro
voluntste lerwonem :
x »ast/icato » , sn 110vitstis sclinuentores . I^te dicst , ciubilstionem Icßentium ipsc clillolust . 8e<znltur enim : ait/inat,
tici eU , ti ils eU , vk
nie czuiäsm
vrbc , et prouincisr veürrrz criminsntur , «zuod err c^uibuzclsm nouikstibus contentile noxis clitliwulstione f»cistis ) t/s/innt , its ^uc in^uit , / / rta ^
» ourvemllstem .
bsec 5uit besti LselelUni dests
tentenlis , non vt vetuNs » cessgret odruere nouitstcm,
lecl ^vliur nouilss clelineret incellere vetultscem , schei¬
nen an sich sehr deutlich zu seyn; sobald man sich aber

erinnert » daß dieser Schriftsteller in dem Verdacht ist,
daß

mit den halben

pelagianem

.

zr

daß er nicht allein de» halbpelagianischen
Irtümem
geneigt gewesen , sondern auch sein Buch gegen Augustinnm gerichtet hqbe , so sind sie so zweideutig , als
man was denken kan .
Noris
hat sie daher auch so
verstanden , daß er durch die Neuerungen
eben Augussini Lehrbegrif verstanden . Wen » er es so verstanden
wißen wollen , so ist er nicht ein Betrüger , sondern ein
dummer Betrüger , weil Lälestini Brief so klar von de¬
nen redet , welche Prosper verklaget , daß man nicht ir¬
ren kan . Weil noch dazu der Verdacht sehr schwehr er¬
weislich ist , so wollen wir ihn lieber von Dummheit
und Betrügerei lossprechen . S - Loustant > 1178-

IV. Photius
Cälestinus

sich

hat auch eine

gesezet , welche Pelagii

gustinum

Nachricht
, daß
entgegen

in einem Brief denen
Lehren erneuert

und Alk

verlästert.

Anm . Lilrliotk. cax. 54. Man lese, was Mangnin in
prseüettln . ksbul,

conkut.

im zweiten

Werks , x . 497 . gegen Sirmonv

Band

seines

erinnert.

§. XXIII.
Wenn wir nun den Inhalt der beiden Hauptaufsaze und der sich auf diese beziehenden Nach¬
richten unter einander vergleichen , so ergeben sich
folgende Fragen:
I. Wodurch istCalefttnus
^veranlaßet wor¬
den , das Schreiben an die Bischdffe in Gallien
zu erlaßen ? Es ist offenbar , theils daßProspee
und Hilarius
durch ihre Klagen über die Ge¬
gner des Augustint
dazu die nächste Gelegenheit
gegeben ; theils daß diese Gegner eben diejenigen
sind, von denen wir bisher » gehandelt.
Anm .

ben

S . §- xx . und §. xxu . i.

II . Hat Calestinus
an die Bischdffe

V . Theil .

deswegen ein Schrei¬
von Gallien
abgelasF

sen?
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zu be¬
sen ? Dieses wird ohne Widerspruch
jahen seyn.
III . Sind aber die Zeugniße der ältern rö¬
mischen Bischdffe ein Theil dieses Schreibens,
mithin auch aus Calestutt Feder geflossen , oder
vielmehr ein von demselben ganz verschiedner Aufsaz und in diesem Fall , wer ist der Samler ? und
was haben sie vor ein Ansehen?
Anm . Diese Frage ist nicht allein an sich erheblich , und
durch den Fleis , den die gelehrteste » Kritiker ihrer Un¬
tersuchung gewidmet , merkwürdig , sondern auch wegen
in die Geschichte der Glaubenslehre
ihres Einflußcs
un¬
wichtig . Wenn Lälestini Brief und die Aeugniße
ter sich verglichen werden , so wird man finden , daß der
leztcre Aufsaz viel mehr Üehrsaze und diese viel bestirnter
erzehlet , welche genehmiget oder verworfen werden , als
der erstere . Sollen sie daher beide vor Läleftini Arbeit
gelten , so wird eine bei weiten reichere und gnauere Em¬
und Verwer¬
pfehlung des Lehrbegrifs des Auguftini
, fi nden»
nicht allein der Pelagianer
fung der Jrtümcr
von Seiten des Bischofs
auch der halben Pelagianer
angenommen werden können und müßen . alF
Lälestini
wenn man sein Urtheil blos nach dem Inhalt des Briefs
ansehen mus . Es sind aber billig hier verschied « ? Fra¬
gen von einander zu unterscheiden . Die erste ist , ob
diese Zeugniße vor einen Anhang desjenigen Schreibens
anzusehen , welches Lalestinu » an die Bischöffe in Gal¬
lien crlaßen ? mithin mit diesem schlechterdings von ei¬
nem Alter und von einem Ansehen seyn ? auf welchen letz¬
ter « Umstand es am meisten ankonit . Die bejahende
Antwort ist nun ehemals die algemeine Meinung gewe¬
§ XXII . l . ein¬
sen , und von den altern Schriftstellern
stimmig vorgetragen worden ; es hat aber seine Richtig¬
nicht entscheiden . da sie endlich
keit , daß ihre Stimmen
nur darauf beruhen , daß beide Anftaze in den Samlunmit einander verbun¬
gen der päpstlichen Decretalbriefe
den werden , welches einen andern Grund haben kan,
als den gemeinschaftlichen Ursprung . Daher haben die
neuern ein Recht gehabt , diese Meinung zu verlaßen,
vorhanden,
des Gegentheils
da sehr wichtige Gründe
welche
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welche man bey dem Voß p. ; 8l . Manguin tom . II.
p . 4 ; 8- (Unesnell p. 211 . Noris g. l »97 . lgg . Loustant p. 1178 - lgg. finden kan , wo auch noch andere
Gelehrten , unter denen Johann Lochläus der älteste
ist ; dabei aber fich auch Barsnius , Sirmonv , Suarez , Dupin , Serry finden , genennet werden , die eben
so gedacht. Eine «nvere Frage ist diese: wenn dieser
Aufsaz nicht zu Lälestini Brief gehöret und von diesem
nicht herkomt , wer denn der Verfaßer sei? da den»
«mn. LLLLXXXI . §. iZ ?- Janseeinmal Baronius
nius p. 77 . Noris p. 120z . Louftanr g. uFo . die
1g.
Verfaßer der dilloire litkcr. lle Is brsnce tom . II.
und Suacez diese Aeugniße vor
ingleichen Sirmond
eine Samlung des Prosper « halten , und sich nur da»
durch unterscheiden , daß einige meine» , Prosper habe
sie bei seiner Anwesenheit zu Rom in der Absicht aufgesezt, um Lälestinam zu unterrichten ; andere aber vor
wahrscheinlicher halten , es sei spater geschehen, und ha¬
be zum Zwek gehabt , sie dem neuen P . Sixro vorzule¬
gen , um dadurch diejenige nähere und bestirntere Ver¬
Hehren zu erhalten,
werfung der halbpelagianischen
welche Prosper nach §. XXU. ll von diesem römische»
Bischof noch erwartete , welches iedoch Muthmaßung
ist. Dieser Parthei tritt zweitens Voß g. 58 >- bei,
iedoch mit dem kleinen Unterscheid , daß er gezweifelt,
Prosper sei allein der Verfaßer , sondern meiner , er
habe vielleicht am Hilario , oder wol gar an den galli¬
schen Bischöffen Gehülfen gehabt , welche Prosper » und
Hilarium nach Rom geschikl, wobey zu wünsche,»wäre,
daß der grose Mann von dem lezten Umstand einen Be¬
weis geführet . Die Gründe , welche Lluesnell p . 21 l.
dieser Muthmaßung , daß Prosper der Verfaßer sei,
entgegen sezt, scheinen so erheblich nicht zu seyn , und
wir leugnen nicht , daß uns dieselbe nicht misfalle.
Endlich hat eben dieser Guesnell in einer eigne» sehr
gelehrten Abhandlung , welche wir bishero oft angefüh¬
ret , zu erweisen gesucht, daß der nachherige Pabfi , Leo
der Grose , iedoch noch als Diakonus , auf Laleftim
Befehl diese Samlung veranstaltet . Sie stehet unter
der Aufschrift : Oillertstio tcrtis biperliks , gus 8. 1.eo,ii
nisgno s^leruntur cspituls etc. im zweiten Band der
von ihm besorgten Ausgabe der Werke des Leo g- 209.
sgg. hat
F 2
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fgg. hat aber sehr wenig Bcifal gefunden , vielmehr mit
Recht Wiederspruch , besonders vom Lave tt . I.. 8. L.
tom . l. p- 4ZZ. und Basnage kittoire äe l'Lßlitc toi« . I.
p . 717 . Von dieser ist den» die vrikte Frage zu unter¬
scheiden. ob die Schrift , sie mag nun einen Vcrfaßcr
gehabt haben welchen sie wil , dem ungeachtet vor eine
voin pabstlichen Stuhl gebilligte Schrift zu halten mit¬
hin ihr ein solches Ansehen einzugcstehen? Dieses schei¬
net nun Guesnell zu leugnen , wird aber vom Iansenio , Tillemont , Alexander », und andern behauptet.
Historische Beweise , welche es auscr Zweifel sejten, sind
nicht vorhanden . Unter den Vcrmuhtungsgründen ist
freilich der deutlichste , nicht aber der stärkste , daß die¬
ser Aussaz in den ältesten Samlungen der Briefe der rö¬
mischen Bischöffe einen Plaz erhalten , und mit dem
Schreiben des Lälestini stets verbunden worden , wel¬
ches von einer ganz fremden Arbeit nicht zu erwarten.
Ein anderer ' Beweis wird aus den Worten des P . -Hormisda in egillol . sä ?vlleilorem , im zehende », Theil
der Werke des Augustini säp . g. loi . tsmen in lcrinüs
cccletislkicis

cxprells

ca/ut «/a conlincnlur

etc. geizom-

mcn , und würde wol der stärkste seyn, wenn er nur
deutlich gnug , das ist , wenn es nicht blose Muchmasung wäre , daß durch die «spitul , eben diese Samlung
zu verstehen.
Gegen was vor Lehrer hat

IV.

Calestinus

dieses Schreiben erlaßen ? Hier ist die Antwort
sehr leicht . Sie lebten in Gallien .
Das ist
gewis . Sie trugen neue Lehren vor . Auch
das ist gewis , ob gleich zu wünschen wäre , § alestinus habe sich näher erkläret
, worinnen diese
bestanden . Aus dem Umstand , daß diese Leh¬
rer vom Proper
und Hilario
verklaget wor¬
den , und aus der mehr , als wahrscheinlichen
Vermuhtung , daß die angehängte Versicherung,

Auguftinus

sey

orthodox
, eben

durch die

Ver¬

unglimpfung
desselben durch eben diese Lehrer
veranläßet worden , wird fast mit Gewisheil ge¬
folgert,

mit den halben pclagtanerm

zs

folgert , daß keine andere , als die halben Pela-

gianer gemeiner

sind.

S . §. XX . und XXII . II.
2lnm. 2. Ob Vincentius eine» andern Gegenstand ange¬
ben wollen , davon ist schon §. XXII . IN . geredet worden.
In den neuern Aciten hat sonderlich der Jesuit Sie¬
habe die
mens die Welt überreden wollen . Cälcffinus
In dem folgenden Ab¬
gemeinet .
prävestinaeianer
schnitt wollen wir davon mehr sagen . Hier wird es
gnug seyn , zu erinnern , daß nach ailer Kritik und Her¬
meneutik keine andere Lehrer zu verstehen , als eben dieje¬
nigen , mit welchen Prosper sich soviel zuthun gemacht
nennen . S - Mauguin
und die wir kalbe pelagianer
p . Z72.
p . 214 . Norm
to, ». ll . x - 488 lgg Guesnell

Anm . l .

,2Ol

"

.

Ob aber Lälestinus

recht

deutlich

dieser Lehrer

verworfen , ist eine andere Frage , welche
Meinungen
mit Recht verneinet werden mus , wen » man nicht vorder Zeugniße ein Theil des
aussczet , daß die Samlung
Briefs des Lälestini ausmachen . Eben so ist die Nach¬
richt , daß diese Lehrer durch ihre Erklärung , ste ivoktcn
bei dem Lehrbegrif der römischen Kirche bleiben , welche
p . 14 . und andere wiederholen , wenn es vor
Tillemonr
Reise geschehen seyn sol , sehr ungewis , weil
Prospers
der gedachten Samlung
sie allein auf dem Eingang
§. XXI . beruhet.

V . So ist es auch zuverlaßig , daßCüleftiNUS dieses Schreiben an die Bischoffe in Gallien
ergehen laßen.
Anm . Von den Bischöffen , die hier genennet werden,
handeln Tillemonr p. 16 . ^ ottingerx . z i z . und Longueval tom . I . p . 52z . Unter ihnen sind vor uns be¬
und Leonzu Marseille
sonders merkwürdig Venerius
rius zu Frejus , weil in deren Dtöcesen eben diejenigen
gelebet , mit denen Prosper sich so viel zu thun gemacht.

VI . In der Samlung der Zeugniße ist der
Schlus eines der merkwürdigsten Stüke . Es
ist offenbar , daß die in derselben vorgetragene
LehrF z
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Lehrsaze weder allen Jrtümern
der Pelagianer
wieversprechen , noch vielmemger alle diejenigen
Grundsaze und Meinungen genehmigen , welche
eben in Gallien am Augustino
geradelt wurdcir.
Nun reder der Verfaßer von einigen tiefsinnigen
und schweren Fragen , denen er weder ihren
Wehrt absprechen , noch sie vor schlechthin noth¬
wendig erklären wil : die von denen , welche ge¬
gen die Kezer geschrieben , das ist, von Auguftino wieder die Pelagianer weitlauftiger behandelt
worden . Was sind dieses vor Fragen ? Sollen
wir darunter die Lehre von der Prädestination,
von welcher in dem Aufsaz kein Wort zu finden,
oder unerheblichere Nedenlehren z. B . vom Ur¬
sprung der Seele verstehen ? Wir getrauen uns
nicht , darauf zu antworten , und bewundern den
Muth anderer Gelehrten , ohne historischen Be¬
weis mit vieler Selbstzufriedenheit
ihre eigne
Muthmaßungen
dem Leser vorzulegen.
2lnm i . Die Streitigkeiten über diesenK. XXI.
Anm . 2. mitgetheilten Schlus hat <n der altern Geschichte,
die wir hier behandeln
, nicht den geringsten Nuzen. Allein
i» den neuern Kriegen der römischen Kirche über die
Lehre von der Gnade ist er erheblich, indem der eine
Theil in demselben einen Schuz ihrer Irtümer gesucht,
welchen der andere Theil ihm zu entreißen, alle Kräfte
angewendet. S - Noris p. ny 6. tünesnell p- 2 >z. lgg.
Tillemont x>. iz . -Holtinger p. Z17. Loustant x. ngz.
«

§.
XXIV.
*
Aus dem allen siehet man nun deutlich , daß

Prosper nichts geringeres gesucht, als von dem
Bischof zu Rom eine Verurthcilung
gner zu erhalten und dem Lehrbegrif

seiner Ge¬
des Augu-

stini
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stini einen Triumph über besten gallische

Feinde

zu verschaffen . Allein drese Absicht erreichte er
zu ge¬
nicht völlig . Vielleicht war CälestilM
ver¬
zu
recht , den verklagten Theil unverhdret
dammen , welches ihn aber bewegen sollen , lie¬
ber vor einer gehörigen Untersuchung gar nicht
zu urtheilen : vielleicht war er auch schlau gnug,
vor eine Adwenn er die Klage des Prospers
verfahren
derselben
nach
und
ausgeben
pellatton
wollen , sich eines ähnlichen Verdrußes zu über¬
heben , den er von den Blschdffen von Afrika er¬
fahren müßen . Kurz er richtete seine Schreiben
mir vieler Kunst ein . Der Geist des Stolzes
flößte ihm gegen seine Brüder eine Sprache ein,
redete ; al¬
die nichts weniger , als Sanftmuth
lein von der Hauptsache drukre er sich so aus , da st
, seine unndhtige Reise
Prosper wolUrsach hatte
ließen sich durch Cazu bereiten . Die Gallier
lestini Brief nicht beßern und waren wizig gnug,
das Unbestimre in Calestini Ausdruk zu nuzen.
Wir wollen eben die Ausflucht nicht billigen,
die lezten Schriften des Augudaß CalesttnuS
. Gnug Pro¬
stini nicht darunter verstanden
sper fühlte sie, und sahe es selbst vor nothwen¬
klarer re¬
dig aii , daß der neue Pabst Sixtus
den müßte . Ob er aber seine Absicht erreichet,
das wißen wir nicht.
Anm. Die Nachricht des Prospers haben wir schon
§. XXII. II. mitgetheilet.
§. XX V.

Prosper ergrif daher
schon gebrauchte

lieber die

und dem Theologen
F 4

ehedem

allezeit anstandi-
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ständigere Mittel , seinen Gegnern , zn wiedersie«
hen , das ist, ihre Jrtümer zn »niederlegen , und
das , was er vor Wahrheit hielte , zu vertheidi¬
gen . Er wehlte nicht übel , da er die so hoch¬
geachtete Schriften des Caßiani
und besonders
die von uns oben gnug beschriebene dreizehende
Unterredung in einem eignen Buch zu prüfen,
sich vornahm . Man mus ihm den Ruhm laßen,
daß er bey allem Eifer viel Bescheidenheit und
Mäßigung
weiset , und Deutlichkeit und Ord¬
nung beobachtet . Dieses war auch dieses Man¬
nes lezte polemische Arbeit.
Anm . i . Prospers Buch hat in einer sehr alten Hand¬
schrift , nach den« Zeugnis der Benevicciner , diesen
volstandigcn Titel : I>iber lsnÄi ? rost,cri pro prse6icstoribub ßrstise clei contrs hbrum Lsllisni presb >teri gut
prsenotstur cle proteÄione clei , in den gewöhnlichen
Ausgaben aber lautet es so: krn ^ Ußuklino über contrs
collstorem . Es stehet in Prospers Werken p . ZO7- sgg.

im Anhang des redenden Theils der Werke des Auguskini p. n z .l hg . und in Laßians Werken p. 6zi . lgg.
von einigen altern Ausgaben s. die llitloire lukersire 6e

Is krsnce tom . II. p. Z87 . und Sckoettgen

mecl. et inkm . sctstis r/o/. VI. p. 40.

bibliotb . I.st.

2lnm. 2. Wir

haben schon die Stelle des Prosper
» aus
diesem Buch «nx . 21 . angeführet , nach welcher damals
Lälestinu « gestorben war , welches im I . 4Z2 . gesche¬
hen . Man kan also nicht zweiflcn , theil « , daß Augu¬
stiners nicht mehr gelebet, da Prosper den Laßianum
wiederleget , theils , daß man überhaupt das Buch nicht
alter machen kan . als wir angegeben.
Die Worte

1 viZinti smplius snnis contrs inimicos xrstise 6c!
cstbolics sei « , iruius viri (nemlich des Augnstini ) 6uLlu puZnst et vincit , können sehr wol von seinen Schrif¬
ten , auch nach seinem Tod verstanden werden , und wenn

man in das I . C . 41 r. den Anfang der pelagianischen
Streitigkeiten sezet, so wird unsere Rechnung dadurch
' bestatt-
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bestätiget
. Von dieser chronologischen Frage handelt
Tillemontx- 7Z2. am weitläuftigsten.
Anm. z. Es wird nicht richtig seyn, hier eine» Auszug
dieser Schrift zu machen
, da sie eigentlich eine Wider¬
legung der-zwölf Säze des Lafii
'ani ist, die wir§. XIU.
IV. Anm

i . geliefert.

Wir wollen nur nochmals erin¬

nern, daß Prospec seine Gegner immer unter dem Cha¬
rakter, daß sie Feinde und Lästerer des Augustini sind,
vorstellet
. Gleich der Anfang heißt: 6rsti»m clei, gus
cbrilUsni iumu ; , guiclsm cliccre suclent s fsnÄse msinorise
cpifcopo non rccic elfe cletenfsm
/rüi o^gue er«5, contra crrorem l'clagisnum conclico» rmimpetcre non guiclcunt . Und am
Schlus , wie wir gesehen haben, wird mit grosem Ej,
fer behauptet
, daß ein algemeiner Leifal den sämtlichen
Werken des Auguslini von dem römischen Stuhl ge-

worden.
Anm. 4. Das Urtheil des Gennadij cleV. I. ca/r. 84schenkct

p . Z7. lexi et likrum aclucrfus opulcula lud pcrfona <^afiiani , guae eccletia clei falutaria probat , ille infamst
nocius , ist sehr merkwürdig , weil es einen wichtigen
Beweis von Gennadij Gesinnungen in sich saßet. Man
vergleiche noch von diesem Buch des Prospers, Leillee
k- 5?o- igg. und Hottingerp. ziZ-

§. XXVI.

Es ist wahr, daß Prosper nach vor seinem
Tod mehrere Schriften aufgesezet
, in denen er

wie¬
derholet
, da sie aber keine eigentlich polemische
Bestimmung haben
, so können sie auch nicht un¬
ter die zur Geschichte der Streitigkeiten mir den
seine Lehrsäze deutlich

gnug und mit Eifer

halben Pelagianern gehörigen

Begebenheiten

gerechnet werden
. Wir müßen eben dieses von
den berühmten zwei Büchern von dem Beruf
der Heiden
ob wir ihnen gleich eine

sagen
,

le

unter

den,

den halben

Stel¬

Pelagianern entgewollen. Al-

gengesczten Schriften nicht versagen

F5

lein,

yo
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lein , als Geschichtschreiber können wir keine merk¬
würdige Umstände von ihnen anzeigen . Aus
einer ähnlichen Ursach übergehen wir hier den
Streik von dem Zwek , den Vincentius
durch
sein kleines Werkgen wieder die Kezer zu errei¬
chen gesucht , ob dieser in der Bestreitung
des
Augustini zu sezen sei, oder nicht
? und behal¬
ten uns vor , davon unten eine Nachricht zu
geben.
Lnm .

Wir wollen nur einiges von den libris 6uodus 6e

vocskione

omniuin

gcntliimn

beifügen .

Gue .anell

hat

ihnen unter den von ihn« herausgegebenen Werke » des
B . Leo von Rom den ersten Plaz eingeräumet . Eben
dieser gelehrte Schriftsteller liefert tom . II. p. , yi . lgg.
eine tlillcrtstionem 6e suölore libroruin <ie V. 6 . in wel¬
cher alle altere Meinungen von dem Derfaßer dieser
Bücher bis auf seine Zeit sorgfältig crzchlet und geprü¬
ft , und daß Leo solche
, jedoch vor seiner Erhebung
auf den römische» Stuhl , geschrieben, behauptet wor¬
den. Nach ihm haben diese kritische Geschichte Tillemont p. 2y . lgg . -Hottinger tom . I. p. zz i . sgg. und
tom . II. p. 17Q. Basnage Hilloire 6c I' KZIisc tom . I.
p. 72z . die Derfaßer der dilloire litter . 6e Is krsnce
tom . II. p. Zy7 - fgg. Ceillcr tom . XIV. p. 4 ; ; . I4. und
Sctioettgen s>. 44 . fortgcsezct. Vor uns ist es gnug
hier zu bemerken , daß es nie zur Gewisbeit kommen
werde , wer der Derfaßer sei: daß diese Bücher recht
zuverläßig wieder die kalben Pelagianer abgefaßet wor¬
den, jedoch ohne eine gewiße Person zu nennen, und daß,
wie bald folgen sol , Gelasiu » am Ende des fünften
Jahrhunderts
ihren Inhalt genehmiget , wotaus ihr
Alter zu berechnen ist.
§ . XXVII.

Wir können dahero die zweite Periode die¬
ser Streitigkeiten
hier endigen . Es findet sich
aber nun eine grose Lücke , da es uns gänzlich
an Nachrichten von einigen merkwürdigen Vor¬
fällen,

mit den halben pelagianern
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fällen , die wir erzehlen könten , sichlet. Es ist
aber aus den uackhero entstandenen Handeln
letckt zu vermuhten , daß die Einigkeit unter den
Lehrern in Gallien nicht wieder hergestellet wor¬
den , sondern sich vielmehr die Partei derer , wel¬
vor übertrieben hielten;
che AugusltniLehrbegrif
und sich m den Verdacht sezten , von pelagianischen Gesinnungen nicht ganz frei zu seyn , da¬
selbst erhalten . Dieses gab denn die Gelegenheit
zu neuen Unruhen , welche vorzüglich der dama¬
lige Bischof vdn Riez , Fauftus , veranlaßte.
Wir können diese mit Recht zum Anfang der
als
drittelst Periode sezen. Da dieser Fauftus
mit
eine reckte Hauptperson in den Streitigkeiten
angesehen wird , ge¬
den halben Pelagiamrn
ben wir von seinen Umstanden und Begebenhei¬
ten , so weit sie in unsere Historie einen Einfllls
war ein
haben , folgende Nachricht . Faustus
geborner Britannier , welches nickt von der fran¬
zösischen Provinz Bretagne , sondern von Engel¬
einen
land zu verstehen . Daß sein Vaterland
Einfius in seine nachhertgeReligionsgesmnungen
, die Nie¬
gehabt , ist eine bloße Muthmaßung
mand beigefallen wäre , wenn ruckt Pelagtu6
eben diese glüklicke Insel zu seinem Vaterlands
gehabt hätte . Die Zeit seiner Geburt kan nicht
höher , als in das Ende des vierten Jahrhunderts
und
gesczet werden . Beides , seine Schriften
die Lobsprüche , womit ihn die Alten beehret , erweken von den natürlichen Fähigkeiten und dem
in der Jugend genoßenen Unterricht und erwie¬
senen Flets allerdings vortheilhafte Begriffe , ob¬
gleich
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gleich seine in der Philosophie , Theologie und
Beredsamkeit erlangte Käntniße und Fertigkeiten
nach der Beschaffenheit der damaligen Zeiten zu
beurtheilen . Man weis nicht , was vor Ursa¬
chen ihn bewogen , sich nach Gallien
zu bege¬
ben , eben so wenig , als die Zeit , wenn es ge¬
schehen . Er begab sich unter die Münche von
Lerms, deren Gesellschaft damals in groserAch" tung beff andern stand . Hier ist es nicht un¬
wahrscheinlich , daß er mit denLehrsäzen derLeh^ rer von Marseille
bekam worden und ihnen
seinen Bcifal geschenket . Da der damalige Vor4Z4. steher dieses Klosters , Maximus
, Die Würde
eines Bischofs vonRrez erhielte , folgte Faustus
diesem in jenem Amt . Seine Sorgfalt
in Er¬
füllung der Pflichten eines Abts wird sehr gerühmer . Es gereichet ihm besonders zur Ehre,
daß er in dem Kloster eine gute Schule vor jun462. ge Leute vom Stand unterhalten . Nach zwan¬
zig Jahren wurde er nochmals ein Nachfolger
des Maximi
und Bischof zu Riez , welches
Amt ihm den gewöhnlichen Beinamen verschaf¬
fet , durch welchen er von andern Faustis unter¬
schieden wird . Seine Freunde ertheilen ihm
auch wegen des in Verwaltung
dieses Amts er¬
wiesenen Eifers und Treue grose Lobsprüche:
es ist wenigstens gewis , daß er in einem sehr gra¬
sen Ansehen unter seinen Brüdern in Gallien ge¬
standen , und sein Name bey verschiednen merk¬
würdigen Begebenheiten , die damals vorgefal¬
len , und nie ohne Ehre , vorkommet , diese ste¬
hen aber mit unsern Erzehlungen in keiner Ver¬
bindung.
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bindung . Eine Schrift , in welcher er die reine I .x .>
48 ' .
Lehre von der Dreieinigkeit wieder die Ariaiier
wahr¬
ihm
zog
,
vertheidiget
UlidMacedonianer
Köni¬
scheinlich die Ungnade des westgothischen
, wo¬
nicht
weis
man
,
ihn
der
zu,
ges Eurichs
in
sich
er
hin , verwiesen : nur scheinet es , daß
einem Kloster aufgehalten . Nach einigen Iah - 484kehrte wieder
ren starb der Fürst und Faustus
zu feiner Gemeine zurük . Von dieser Zeit an
490.
weis man von ihm nichts . Sein Todesjahr
493ge,
Gründen
schwachen
wird nur aus einigen
er
muthmaßer , doch ist es allemal gewis , daß
ein sehr hohes Alter erreichet haben mus , hinge¬
gen fehlet es denen an Gründen , welche behaup¬
ten , daß er hundert Jahre gelebet . Die unan¬
genehmen Urtheile , welche über seine Orthodoxie
stach seinem Tod öffentlich ergangen , haben nicht
gehindert , ihm unter den Heiligen der römischen
die
Kirche einen Plaz anzuweisen : worüber
neuern Glieder dieser Partei sehr uneinig sind.
Anm . 1. Außer einigen wenigen Nachrichten , die in
zer¬
von seinen Begebenheiten
Lausti eignen Schriften
Buch -lc
streuet anzutreffen , sind sonderlich Gennadij
und
Gedichte
Apollinaris
V . I. cax . 85 - Sidonii
Briefe , Alcimi Aviki Briefe und einige Urkunden von
die wichtigsten Quellen , aus denen die Ge¬
Concilien
schichte des Lansti von Rie ; herzuleiten.
Anm . 2 . Unter den neuern haben wol die Benediktiner
in der kilioire lilter . cie Is k-'rsnce tot » . U . p . Z85 - ig - die
beste Lebensbeschreibung dieses Mannes geliefert . Die
Schriften , welche zum Theil von
übrigen brauchbaren
uns in dem Folgenden werden angeführet werden , kan
von
Nachrichten
man aus des Hrn . Pr . -Hambcrgers
B . Ul . S . 2Z7 . ken¬
Schriftstellern
den vornehmsten
nen lernen , denen jedoch der gleich anzuführende Srilting beizufügen.

Anm.
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Anm . z. Daß zu Rie ; und überhaupt in der Provence
Lavsias als ein Heiliger verehret worden : in den neuern
Zeiten viele, selbst Laronius snn . ccLcxc . ^ 42 . diests vor unrecht gehalten , andere aber vertheidiget , da¬
von geben Bollanv SÄ. IsnÄor . tom . il . p. 28- sgg. vlori » p . 469 . sgg. Tillemonk memoir - pour tcrvir s I'tüttoii-e cccles. tom . XVI. p. gzz . sgg. „ nd vornemlich
Stilting
in cie 8. 8sullo commentsr . billorico , im siebenven Band des Septembers der SÄ. 88. §. 1. P. 65 l.
Nachricht.
§ . XXVIII.

Dieser Faustus
hat in der Kirche durch sei¬
ne Schriften
und durch seine Jrtümer ', wenig¬
stens durch solche Lehrsäze , welche von andern
davor erkläret werden und in der That zum Theil
sehr wenig , zum Theil gar keine Entschuldigung,
verdienen , sein Andenken gnug erhalten . Er
ist aber mcht allein wegen solcher Meinungen be¬
tank , welche halbpelagianisch
gencnner wer¬
den ; sondern auch wegen des Jrtums , daß gar
keine einfache Geschöpfe da sind , und nicht da seyn
können . Wir bemerken diesen Umstand , um
diese ganz verschiedne Streitigkeiten , in welche

Faustus verwlkelr worden, von
terscheiden .

einander zu

un¬

-

Anm . i . Es ist hier der Ort nicht , von allen Schriften
des Lausti Nachricht zu geben. Man findet diese sehr
volstandig in Fabricii bibliotkee . I^st . mccl. ct inüm.
sctstis vo/ . II. p. 4Z6 . lgg . der Hilloire litt . cie Is 8r.
tom . II. p. zyl . sgg . und Ceiller « tultoire cler guteur»
rcclegslligucs to, ». XV . p . isii - lgg . Die beste Sam-

lung seiner Werke stehet in der Ironischen 8 . Xl. ? . tom.
VIII . p. 52 ; . lgg . EinzelneAusgaben derjenigen Schrif¬
ten , welche zu unserer Historie gehören , werden wir be¬
sonders anzeigen.

Anm.
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Anm . 2. Vo » der Lehre des Lausti , daß Gott keine unkörperlichen Substanzen erschaffen, mithin sowol die
Engel als die Menschenseelen Körper sind, welche son»
derlich LlauSianus Mamerrns in drei Büchern «le
snims

wiederleget ,

s. Lillemont

to »» . XVI . p. 419.

Bafnage oblerv. cie fsuüo , in dem ersten Band des
tdclsuri monim. ecclet. p. Z4? ' die tiiftoire litt, cle Is
krsnce to »>. II. p. Z91 . üzg.

Leister

x . l6z . ltj.

Stil»

ting x. 661.
§. XXIX.

in den altern und
Daß nun dieser Faustus
neuern Zeiten vor einen Gönner und Vertheidi¬
Lehrbegrifö gehal¬
ger des halbpelaqiamschen
ten : daß dieser in seinen noch vorhandnen Schrif¬
ten vorgetragen worden : daß deswegen man¬
in der Kirche entstanden:
cherlei Bewegungen
Dieses ist beinahe das einzige , was man mitGewisheir , ohne alle Gefahr zu irren , sagen kan.
Allein ob die Klage gegründet set ? unter was
vor Umstanden die dahm gehörige Begebenhei¬
ten entstanden und auf einander gefolget : dieses
sind nicht allein sehr schwere , sondern auch durch
den gelehrten , selten aber unparteiischen Fleis
Fragen.
sehr verwirrete
neuerer Schriftsteller
Die allerseltsamste Erscheinung ist diese, daß wir
und
von allen Begebenheiten , welche Faustum
zu¬
nicht
,
seine Schriften unmittelbar , das ist
erregte
gleich die gegen ihn in spätern Jahren
Zeu¬
einzigen
einen
nur
,
betreffen
Widersprüche
selbst hören
gen , und noch dazu den Faustum
können . Wir halten es hier , wenn wir in die¬
ses ungemein verwikelte Stük unserer Erzehlung
Licht und Ordnung bringen wollen , vor unum¬
gänglich
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gänzlich ndhtig , von diesen Schriften zuerst zu
reden , und sogleich die vor uns wichtige Nach¬
richten und Stellen aus denselben auszeichnen.
J . C.

I - In

derjenigen

Schrift

, welche

man

vor

445 - die älteste Arbeit hält , die wir von Faufto übrig
haben , dem Schreiben an einen Gratium
; oder

Gracium,

manischen

handelt zwar Fauftus von

Streitfragen
, welche

mit der

nestvr
Lehre

von Natur
und Gnade
in keiner Verbindung
stehen , allein er ist doch den grosen Verehrern
des Augustini
nicht ehrerbietig gegen diesen
gnug gewesen , sondern hat ihm zugetrauet , daß
er Fehler gemacht.
2lnm . i . Die Worte sind diese : in lcriptis lsnüi pont !6c »s ^ uxuttini ,
cioM//k',» or
vr> 05
er dis guse clsmnsnds iuciicski,
nidil noueris reprekenfuin . S . den achten Band der
Lidl . msr . pstr . p. zzz.

Anm . 2. Von diesem Brief , an deßen Chronologie wol
das meiste gelegen, s. Tillemonl p. 412. Noris x. zz6.
die düttoire litt. 6e ls krsnce tom. ll. p. Z<) k. in welchem
Werk ?. Z17. lgg. a»ich vvm Grario die beste Nachricht
zu finden, und Stilking p. 658-

II.

Weit wichtiger sind die wegen eines Lucidi vorhandnen Urkunden
. Dahin gehören
erstlich, Faufti Brief an den Aeltesten Lucir

dum,

Inhalt dieser ist: Lucidus ist in
Jrrümern . Obgleich Faustus
durch mündliche
Vorstellung
ihn davon abzubringen , vergeblich
versuchet ; so wolle er es doch auch schriftlich
thun , weil es beßer sei, einen Irrenden aufrechte
Wege zu bringen , als , wie die Bischöffe (ver¬
muthlich , in diesem Fall ) thun wollen , ihn ab¬
zusein.
deßen
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zusezen . Man müße in der Lehre von der Gna¬
de Gottes und dem Gehorsam des Menschen den
Mittelweg
behaupten , und weder zur Linken,
noch zur Rechten abweichen . Er , Faustus,
überschlke ihm daher Lehrsäze , welche er , ^ ucir
vus, mit der katholischen Kirche vor wahr hal¬
ten müße . Diese liefere er ohne Beweis , wel¬
chen er aber führen wolle , wenn Lucidus zu ihm
kommen , oder vor den Bischöffen erscheinen

würde.

Hierauf wiederholet Faustus seine

Memung und ^ ucidi Irtnm , mit diesem merk¬
würdigen Schluö : „ Ich behalte eine Abschrift
„dieses Briefs , um sie, wenn es nöhtig ist, auf
„der Versamlung
der heiligen Bischdffe vorzu¬
zeigen . Wenn du ihn zu genehmigen beliebest,
„so schike ihn mit einer eigenhändigen Unterschrift
„zurük ; oder erkläre dich durch eine deutliche
„Antwort , daß du ihn verwirfest . Wilst du mir
„ihn aber mit deiner Unterschrift nicht zurükschi„ken , so wird dem Stllschweigen
ein Beweis
„seyn , daß du in deinem Irtum beharrest , und
„dieses wird mich in die Notwendigkeit
sezen,
„deine Person vor den öffentlichen Versamlun„gen zu belangen ." Zweitens
haben wir ein
Schreiben , welches Lucidus an dreißig Bischdffe
erlaßen . Es enthält eine Danksagung vor den
erhaltenen Unterricht , und einen Wiederruf.
Dieser bestehet theils in Säzen , welche er nach
den neuen Verordnungen
einer Kirchenver-

samlung nun verdamme
; theils in entgegen¬

stehenden Säzen , die er nun billige . Endlich
folget eine Empfehlung
zur Fürbitte
und der
v . Theil .
G
Schlus:
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Schlus : „ Ich , der Aelteste Lucidus , habe die¬
sen Bttef mir ciqner Hand unterschrieben , und
„billige die>eingen Saze , dle in demsetben be„haupret werden , und verdamme dteiemgen, wel„che darinnen verdammet worden .^
sö
Anm . l - Diese beiden Urkunden ! / au/ ?r
/ .»rick»/» ?r2eiietiinsUsnum egillola , und ; exemglsr
cgitlolse Uucicii grcchykcri, s ksuilo cowpoticse , hat
in der ^weilen Auslade der monlm . pstr.
Grynäus
orlkocloxoZrsgkor . to,». II. p. 844 . zuerst » denn Baronius snniri. eccles. snn . LLLLI -XXXX. §. ly . lgg . und
nacbhero Lanifius berausgegcben , in besten leötion . sntlqu . nach der neuern Ausgabe des Jac . Lasnageni , sie
im ersten Band p. z ; 2. igg. stehen Man hak sie nicht
allein in die Samlungen der Werke des Lausti , als in
der lyonisUien L. XI. p. to/n . VIII . p 524 . sgg. , son¬
dern auch , weit man sie vor Urkunden der Kircdenversamlungcn zu Arles und L >c>n gehalten , in die Lonciliensamlungcn gebracht , dNansi liefert sie in smgirlinn.
colleet . concil. tom. VII. g. icOZ - lgg > mit Sirmonös
Nachricht und Anmerkungen ags testen concll. 6sll . tc »« .
I . g. izo . sgg- S auch ebendcßelden oger . tom . IV.
x . 415 . Noch eine merkwürdige Ausgabe beider Stüke
mit einer französischen Ucbersezung findet sich in der zu
Paris 1715 - herauSgekommcnen blilloire cle koece sengteur Uomsin . etc. xa »t. II . p. 2z ; . lgg. Weil wir dieses
Buch mehrmals anführen werden , so «vollen wir beifü¬
gen , daß besten Dcrfaßer der Abt und nachhcrige Bi.
schof Gervalse sey, n>elche Nachricht wir dem Leiller
tom . XV. p. , 8y . zu danken haben.
Anm . 2. Von beiden Urkunden haben wir noch einige
Don Fausti Brief au
Nachrichten hier beizufügen.
Lucivum ist merkwürdig i ) daß in der Handschrift,
aus welcher Lanisius ihn herausgegeben , schlechter¬
dings sich keine Unterschrift finde ; in den andern Aus¬
gaben aber haben ihn zeben Bischvffe , unter denen Faustus den zweiten Plaz erhalten und Lncions , alle mit
den Worten : relegi et luirtcrigli unterzeichnet : 2) die
in demselben von Fausto vorgeschriebene Grrhovoxie
bestehet theils in einer algcmciiien Anzeige, saß mit oer
Girade
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Gnade Gottes allezeit die Wirksamkeit(opersstonem)
des gerauften Christen zu verbinden, und man den,
jenigen, welcher mit Ausschließung aller eignen
Werke des Menschen die Prädestination behaupte,
eben so wie den Pelagium verabscheuen müße;
theils in feierlichen Verwerfungen, oder Anarhematismi» folgender Säze : i ) daß der Mensch ohne Sün¬
de geboren werde: daß er durch seine Arbeit allein selig,
und ohne die Gnade Gottes befreiet werden könne:
2) daß ein Getaufter, wenn er durch die Reizn,igen der
Welt in Sünde fallet, durch Adam und die Erbsünde
verlorengehe: z) daß der Mensch durch die Vorhersehung zum Tod bestimt werde: 4) daß derjenige
, wel¬
cher verkamt worden, nicht habe können selig werden,
man möge dieses von einem Christen oder von einem
Heiden in einem solchen Alter sagen, da er hatte glau¬
ben können
, aber nicht gewolt: ; ) daß ein Gefäß zur
tlncbre nicht dahin gelangen könne, daß es ein Gefäß
zur Ehre sei: 6) daß Christus nicht für alle gestorben
sei, auch nicht alle selig haben wolle; rheilp noch einige
Lehrsäze
, welche Faustus vor wahr halte, nemlich:
i ) wer durch seine Schuld verloren gehe, habe können
selig werden
, wenn er nicht der Gnade seinen eignen Ge¬
horsam (lsborii obeciientism
) versaget hätte: 2) wer
durch die Gnade mittelst des Gehorsams zur Vollendung
kömmt, habe können durch Nachlaßigkeit fallen und
durch seine Schuld verloren gehen: z) nach der Gua
de, ohne welche wir nichts sind, sei die Arbeit eignen
Gehorsams nöhtig: 4) doch müße aller Stolz und
Einbildung von seine
» Werken wegfallen, so daß wir
bei allem Eifer, daß die Gnade Gottes an uns nicht
vergeblich sei, doch bekennen
, alles, was wir von der
Hand des Herrn empfangen
, sei ein Geschenk und kein
Lohn: endlich; ) es gereiche Gott zur Schmach, wenn
man behaupte, daß er demjenigen das Vermögen, selig
zu werden, versaget, welcher es gesucht
, und nur demjenigen gebe, der schon die Freiheit des Willens bekom¬
men könne: - - - es sei ungerecht
, eine» wegen desVerlusts einer Sache zur Verantwortung zu ziehen, die er
nicht bekommen habe.
Anm. z. In des Lucioi Wiederruf finden steh einige ver¬
schiedene Lesarten
, die aber uns hier nicht hindern. Er
G 2
enthalt
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enthält einmal folgende Säze , welche er verdamm « :
i ) daß dieArbkit des menschlichen Gehorsams nicht mit
der Gnade zu verbinden : 2 ) daß nach dem Fall des
ersten Menschen der freie Wille gänzlich (ex tot «) verlo¬
nicht vor alle gestor¬
ren gegangen : z ^ daß Christus
Gottes den Menschen
ben : 4 ) daß die Vorhersehung
zum Tod zwinge , oder daß , wer verloren gehet , durch
den Willen Gottes verloren gehe : 5 ) daß mich nach
der Taufe , wer sündiget , in oder durch den Adam ster¬
be : 6 ) einige waren zum Tod , andere zum Leben bestimt : 7 ) daß von Adam bis auf Christum Niemand
von den Heiden durch die erste Gnade Gottes , das ist,
durch das Naturrecht selig worden , weil alle durch den
ersten Menschen den freien Willen verloren : 8 ) daß
die Patriarchen . Propheten und andere grose Heilige vor
gewesen : 9 ) vast
im Paradies
der Zeit der Erlösung
keine -Hölle sey , (dieser Saz scheinet ein falscher Zttsaz
recht erinnert ) Hernach wer¬
zu seyn , wie Basnage
den die diesen entgegen stehende Säze in eben der Ord¬
nung angeführet : i ) daß des Menschen eignes Bemü¬
hen (scinilum et eonatum ) allezeit mir der Gnade zu ver¬
binden : 2 ) daß der freie Wille nicht ausgelöschet , son¬
«
und geschwachet , (sttcnusmm
dern mir verringert
lnkrmatsm ) daß daher der Gerechte allezeit in Gefahr
sei , und der Nerdamte selig werden können : z ) Chri¬
stus hat , in sofern es von göttlicher Güte abhänget , vor
alle das Lösegeld bezahlet : 4 ) daß Christus alle selig
und 6 ) also sei er auch vor die Ver¬
haben wolle :
dammn gestorben : 7 ) daß nach Beschaffenheit derZeit
in Hofnung der Zukunft
einige durch das Naturrecht
Christi selig worden : 8 ) doch sei Niemand von der
Erbsünde anders , als durch das heilige Blut selig wor¬
den : 9 ) die Ewigkeit der Höllenstrafen.

III . Doch ist bei weiten das Buch

voll der

Gnade und der Freiheit des menschlichen
. Fauftus hat es
Willens das Hauptwerk
mit einem Brief an den B . LeontiUM begleitet,
in welchem er meldet , daß «hm dieser Bischof auf¬
getragen , dasjenige , was auf einer Kirchenversamlung
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samlung von denBischbffen
schriftlich zn versaßen . —

vorgetragen worden,
Daß er svwol gegen
Pelagium, als gegen diejenige
, welche durch
die Lehre von der Vorhersehung
und Vorlier-

bestimmung auf der andern Seite ausschwei¬
fen , die Wahrheit
vortrage — Der Schlus:
„Nachdem auf der Kuchenverfamlung
zu Arle^
„diese Abhandlung unterschrieben , hat die Syu„ode zu LlM , well noch neue Irrümer enrde„ket worden , befolen , solche durch einige Zusaze
„zu vermehren ." In dem Buch selbst bestreuet
Faustus allerdings sowol die Pelagianer als
die , welche er selbst Pradesttnacianer
nennet.
Es ist auch gar kein Zweifel , daß er nicht allein
Ausfalle auf Auguftinum
thut , sondern auch,
indem er zwischen beiden Theilen die Mittelstraße
zu halten suchet , eben diejenigen Lehrsaze vortra¬
get , welche den Namen der halbpelagianischm
Irtümer
davon getragen.
Anm . i . Von den verschiedncn Ausgaben dieses Buchs
handelt die Hikoire litt . cle Is brsncc tosy . II . p . 6c >O.
Wir bedienen uns derjenigen , welche in der Ironischen

k.

?.

VIII. siehet.

Von dieser ist aber wol zu

bemerken , daß in derselben Lausii Brief an Leonrium,
der in den übrigen nur als eine Zuschrift des Buchs an¬
gesehen , und daher mit diesem unmittelbar
verbunden
wird , davon abgesondert , und x . 52z . unter der Auf¬
schrift : krotellio ticlei contrs eos , gui rium per solsin
clcr voluntskem slior clicunt sä vitsm arrrslii , slios in
Wörter» clcxrimi etc . das Buch selbst aber cle ßrstis der

ct lrumsnse wcmrs iibero srbitriv ,

Z2Z. sgg. gelie¬

fert werde.
Anm . 2 . Don dem Brief an Leonrium , der Bischof zu
Arles gewesen , und von dem Lconrio zu F >ejus , den
wir oben ais einen Freund des Laßiam kennen gelcruet,
G Z
wol
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wol zu unterscheiden, wie Noris p. 4Z7 . erinnert , ist
noch zu bemerken, theils , daß die Unterschrift der Nah¬
men von zo . Bischöffen, welche in Lalande iugxlem.
concrl. 6sU . x. ; y. gefunden wird , ganz falsch, und
dies« Nahmen nur aus der Aufschrift des kurz vorder ge¬
dachten Wiederrufs des Aeltcstcn Lucioi genommen
worden ; theils daß aus dem ganzen Brief nichts er¬
heblicheres zu lernen, als die Nachricht , daß zwei Loncilien in Gallien zu Arles und Lyon gehalten worden.
Anm , g. Aus Lausti Buch sind zu unserm Zwek folgen¬
i . und 2.
l.
de Auszüge wichtig. In , Anfang
p. 525 . tgc;. werden die gröbsten Lehren des Pelagii erzehlet and bcstrilten. Hierauf wendet er sich caz,. z. p.
Z27. sst^llo», gui clum ßrstism sliis stsri , alüs nexari,
. ^ln
astserunr, munus xratiae cum ?elsxio perstisterunt
der Bestreitung derselben sind zwei Stäke merkwürdig.
Erstlich Laustas wiederspricht allerdings Augustino.
Er har ihn zwar nicht genennet^ aber doch deutlich be¬
schrieben. An einem Ort schreibet er : 6 ergo vnus sst
viram , alter all perstitionem, vt allerunt , steputams est,
stixit, non iusticansti nakcimur,
sicut 7«raianr
4 . z>. s2Z- und nachhero: ißilest iustiesst, //- »-. I.
tur stuin /i^err interenrto»' arintrrr in aleerucram zartem
vmni» ex ^raestestmstione llstuts er steünita eile , proII . P. ; zi . Es haben auch schon altere
numist ,
Schriftsteller , wie Johann Maxenliu » , von denen '
wir nachhero reden wollen , bemerket, daß Fausters sehr
sorgfältig die von Augustino genehmigte Auslegungen
der Schriftstellen zu bestreiken suche. Was zweitens
Fausti eigne Lehre beruft , so bemerken wir einmal die
Nachricht des Eennadii von dem Inhalt des Buchs:
in guo vgere stocct, zratiam stei lemger inuitarc ct xe'aeet astiuusre volunlstcm notiram, el guiclguist ipla
stberkas arbikrii labore ^iae mercesti» sstguitierit, non
eile proprium mcritum , fest graciae stonum, ste V, I.
ca/, . 85 - p- ^8 >n welcher Nachricht das Wort -»»-aecewahrscheinlich ein fremder Zusaz ist, auch in der
Handschrift von Verona nicht angetroffen wird. Siehe
Fabricii biblisch. l.at. mest. et intim, aetstis vo/ . ll>
x . 456 . Sehen wir hernach sein Buch selbst an , so ist
es gewis , daß Faustus , um die Abwege der Prävestinarianer zu vermeiden, den freien Willen des Menschen
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lehre , und ihm besonders den Ailfnuq des Glaubens bei¬
lege. Um hier nicht dasjenige zu sagen, was in dem
zweiten Abschnitt füglicher gesager werden kan , verwei¬
1. caz-. 7. 7. 8- 17.
sen wir sonderlich auf
Anm . 4 . Daß Folgen « !»« und Maxentins einige Stel¬
len aus diesen Büchern anführen , die iezt nicht darin¬
nen zu finden , hat schon N .-cher anthu . Lrie. psg . gzz.
erinnert.
§ . XXX.

So wenig an sich die historischen Begeben¬
heiten sind , die wir aus den mitgetheilten Nach¬
richten lernen , so vielerlei sind doch darüber
aufgeworfen und um vieler Partei¬
Streitfragen
worden . Eine der vornehmbeantwortet
lichkeit
steil Quellen dieser Schwierigkeiten lieget darin¬
nen , daß man sich über die Gegner des Faufti
Ein Theil nimt an , daß
nicht vertragen kan .
diese eine eigne Partei unter den Christen in Gal¬
lien gewesen , welche den Namen der Prädesti. Diese suchen dadurch Kau:
ncmamr erhalten
stl Lehrbegrif sehr zu entschuldigen , lind kaum
einigen Unterschied zwischen ihm und dem Au-

gustino übrig

zn

laßen. Der

andere Theil

be¬

und
streiket das Daseyn der Pradeftinariancr
behauptet , diejenigen , gegen welche Faustus
mir so vielem Eifer geschrieben , wären keine an¬
und feine ächten
dere gewesen , als Auguftmus
Schüler . Je größer nun ihre Achtung gegen

Auguftinum ist, desto mehr bemühen sie sich,

FaüKum

nicht allein einer groftn

Verwegen¬

heit , dem grosen Mann zu wiedersprecken , son¬
zu beschuldi¬
dern auch solcher groben Jrtnmer
ähnlich
gen , welche beinahe ihm dem Pclagio
machen.
4
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machen . Ein dritter Theil findet in beiden vor¬
hergehenden etwas wahres , noch mehr aber über¬
triebenes . Fausti
Gegner sind Prädeftina^
tianer und zugleich Schüler des Augustini
, die
deßen harte Säze noch harter gemacht , und Fallstns ist weder ein Verehrer des Augustini
, noch
ein Freund des Pelagti : er wtedersprichr bei¬
den . Diese Verschiedenheit der Vorstellungen
von Fausti Streitigkeit
hat denn einen grosen
Einfius haben müßen in die historischen Erzehlnngen , die sie von diesen gemacht . Wir kön¬
nen uns aber hier in eine Untersuchung
der
Hauptfrage : ob eine besondere Partei der Prä;
deftinatianer vorhanden gewesen
? nicht einlaßen , da wir sie in den folgenden Abschnitt »er¬
sparen müßen , und schranken uns blos auf das
eilt , was Fauftum
eigentlich betrift.
Anm , Wir wollen hier nur den Sicmond von der er¬
sten und den Mauguin
von der andern Partei nennen,
und unten von ihren Meinungen mehrcres sagen.
§ . XXXI.

Dieses vorausgesezet , wollen wir nun ver¬
suchen , die Begebenheiten und ihre Umstände
theils in ewige Ordnung zu bringen , theils über
die darüber entstehende Fragen einiges Licht zu
verbreiten.
I. Aus den mitgetheilten Urkunden laßen
sich nur folgende Begebenheiten erkennen : erst¬
lich , FauftUS kennet einen Mann , der Lucidus
heißet , ein Aeltester ist , und solche Lehren vor¬
traget , welche dem Lehrbegrif von einer unbe¬
dingten,

mir den halben pelagianern
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dingten , besondern und unwiederstehlichen Gna¬
de günstig siild .
Nach vielen vergeblichen Ver¬
suchen , ihn durch mündliche Unterredungen
zu
bessern , schreibet er an ihn den Brief , mit Be¬
drohung , wenn er sich nicht ändert , ihn vor einer
Kirchenversamlung
zu verklagen : zweitens,
Lucidi Sache ist auf einer Kirchenversamlung,
welcher dreißig Bischöffe beigewohnet , vorgenom¬
men worden . Man hat sich vereiniget , gewiße
Saze zu billigen , andere zu verwerfen , welche

Lucidus hieraufgenchmiget und den beschriebe¬
nen Wiederruf ausgestellet : drittens , es hat
der Erzb . Leontius
zu Arles eine Kirchenver¬
samlung gehalten , auf welcher von der Präde¬

stination gehandelt worden. Leontius traget
Faufto auf , dieSchlüße dieser Versamlung wei¬
ter auszuführen .
Dieser schreibet sein Buch
von der Gnade . Die Bischdffe billigen es durch
Unterschrift : viertens , eine neue Kirchenver¬
samlung wird zu Lyon gehalten . Sie verlan¬
get , daß FauftUS
noch einiges dazu seze, wel¬
ches er thut , und dadurch seinem Buch diejenige
Gestalt giebt , die es jezt hat.
II . Dieses sind diejenigen Begebenheiten,
von welchen überhaupt
gefraget werden kan,
erstlich, ob sie wahr sind? Ob nun gleich nicht
gelaugnet werden kan , daß wir von allen diesen
Handeln nur einen einzigen Zeugen haben , und
dieses zumal in Ansehung der Kirchenversam-

lungen , zwar nicht ohne alle Beispiele, tedoch
ein sehr seltener Fall ist , zumal da es an gleich¬
zeitigen Schriftstellern
von Gallien nicht fehlet;

Gs
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so scheinet es doch zu verwegen zu seyn , dieses
des Fausti zu halten.
alles vor einen Betrug
Die Frage wird daher billig bejahet.
Anm Mauguin hat es unstreitig übertrieben, wenn er
diese Ekjehlungen von LuciSo und den Kirchenversam»
lungen zu Arles und Lyon vor eine Fabel halt. Siehe
stgg. Und doch
deßen angefübrtes Werk tom. II. p.
sind einige Iansemsten und Reformiere , und unter
diesen auch -Hottinger ihm beigetreten. Das Gegen»
theil haben nicht allein heftigere Gönner des Fausti,
wie Sirmonv , und oper. to,«. IV. p. 416. sgg. Stilring p. 667 . sondern auch andere , welche mehr auf die
Gegenseite geneigt sind, erwiesen, wie N 'oria p. 46r.
stgg. Tillemonr tom. XVI. p. 777. igg. Lasnage obst
cle ksuko p. Z48. S - noch die Hittoire litt. cle Is I'r.
tor». II. x>. 4 ; 6. stgg.
überhaupt diese Begeben¬
stehen ? Wir haben
heiten in einer Verbindung
Schriftsteller,
gelehrten
die
daß
,
uns verwundert
, nicht ein¬
bearbeitet
welche vor uns die Sache
mal daran gedacht , diese Frage auszuwerfen , son¬
dern es vor ganz ausgemacht gehalten , daß die
Händel mit Lucido eben so mit der Kirchenversamlung zu Arles , wie diese und die andere zu

, ob
III. Zweitens

Lyon

mit

Fausti Buch von

der

Gnade

zusam¬

menhangen . Nur das leztere ist historisch gewis , nickt aber das erstere , weil in den Schrif¬
ten Fausti und Lucidi sich keine Spuren finden,
zu
daß sie eben von einer Kirchenversamlung
un¬
vor
nicht
es
wir
wollen
dock
;
Arles reden
an¬
wahrscheinlich hallen und diese Verbindung
nehmen.

IV. Insbesondere
Anmerkungen .

Von

machen wir

dem Lucido

folgende

wißen wir
schlech-

mir den kalben
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schlechterdings nichts ; als seinen Namen , Aeltesteliwüroe und Aufenthalt in Gallien . Ob er
ein wahrer Prädestmananer
gewesen , gehöret an
emcn andern Ort.
Anm . Die Kenedictiner liefern in der killoire litt . kle I,
krsnce tom . ll . x . 454 . von ihm einen eignen Artikel.

V . Was hat es mit den Unterschriften des
Schreibens
des Fausti vor eine Bewandnis?
Daß diese Unterschrift später erfolget , als icnes
ausgefertiget , ja an LucidUM abgelösten wor¬
den , ist höchst wahrscheinlich , daß sie aber eben
auf der Kirchenversamlung
zu Arles geschehen,
ist blos Muthmaßung
, die eben deswegen ver¬
dächtig ist , weil davon gar kein Beweis vor¬
handen.
Anm. S - Noris x. 457. Tillemont p. 777. Not . 6.
Lasnage x. Z48. Stilting x. 668 - die Benediktiner

k- 595VI . Es ist mehr , als zu wahrscheinlich , daß

Fausti Vorstellungen

und

Drohungen nichts

ge¬

fruchtet , und daß das Concilium zu Arles viel¬
leicht deswegen gehalten worden , welches Leon-

tius berufen und auf welchem von der Präde¬
stination gehandelt worden : daß eben diese Versamlung Lucidum
zum Wiederruf
bewogen
und daß eben die dreißig Bischöffe , an welche
Lucidus seme Schrift richtet
, auf dieser Versamlung gegenwärtig gewesen.
Anm . i . Hier sind die historischen Nachrichten §. XXIX.
ll. und III. zu vergleichen.
Anm. 2. Da wir von dem ganzen Concil,'» nichts wei¬
ter wissen, als eben das , was aus unsern Urkunden geschloßen
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wird, so verdienet nichts mehr eine Erläute¬
rung als die Nahmen dcrBifchöffe
, um zu erfahren,
wo ieder Bischofs gewesen
, wovon Tillemom 9. 42z.
und die Benesiceiner9. 4Z7. zu lesen.

schloßen

VII. Eben diese Versamlung träget Fausto
auf, ferne Bücher von der Gnade zu schreiben.
Es scheinet
, daß die Bischdffe sie zwar nicht auf
der Versamlung
, aber doch unterschrieben.
Anm. i. Laastus §. XXIX. III. schreibet ausdrüklich von
seinem Buch polr /lrclstenlis concilii tublcriptioneni.
Weil einige neuere es ungern sehe
» , daß eine ganze Ver¬
samlung von gallischen Bischöffen eine so verdächtige
Schrift genehmiget
, so suchen sie diese Worte zu ver¬
drehen, wie selbst die Benedictiner gethan9. 458.
Anm. 2. Voß killor. ?elsg. 9. ; 8y- und Garnier in
lliilcrt. 9. izt . des zwölften Theils der Werke des Augrrftini bemerket
«, daß auf dieser Versamlung auch die
pelagianiscke Kezerci verworfen worden. welches sehr
wahrscheinlich ist. Man vergleiche noch unsere Histo¬
rie ver Lirchcnv. S -Z2i.

VIII. Nach

dieser

Kirchenversamlung ist

ge-

gnug erst von Lucido der Wiederruf vorzo¬
gen worden
, ob es aber auch eher geschehen
, als

wis

das Concilium zu Lyon gewesen
, wie gemeini¬
glich geglaubet wird, ist nicht zu entscheiden.
Hingegen ist es allerdings wahrscheinlich
, daß
Fauftus der.Verfaßer der ganzen Schrift sei.
Anm. i . S - hicvon Noris 9. 459. Mauguin tom. ll.
9. z; z. Tillemonr 9. 424. Basnage9. 424. kUtloir«;
litt. äe la kr. to»r. II. 9. 4^4.
Anm. 2. Ob Lucidus aus Ueberzeugung oder nur aus
Furcht wicderrufen
, ist eine unerhebliche und im Grund
unbeantwortliche Nebenfrage
, die weder in die Erläu¬
terung der Historie, noch viel weniger in die Entschei¬
dung des Grunds und Ungrunds der Lehrsäze selbst ei¬
nen Einflus haben kan oder sol.
VIIII . Kir-
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VIIII. Kirchenversamlung zuLtM. Von
ihr wißen wir weiter nichts
, als daß sie Faufto
befolen
, Zusäze seines Buchs zu machen
. Weil
wir den ersten Entwurf deßelben nicht haben
, so
können wir auch nicht bestimmen
, was vor Zusäze verlanget
, oder gemacht worden
. Eben so
wenig läßet sich sagen
, ob die Bischdffe das gan¬
ze Buch genehmiget
. Denn es ist bloße Muth¬
maßung
, und noch dazu ganz parteiische Muth¬
maßung
, daß Faustus die Gränzen des ihm ge¬
schehenen Auftrags überschritten
. Hingegen
würde es ebenfals verwegen seyn
, ohne histori¬
schen Beweis
, der gewis nicht vorhanden ist, vor¬
zugeben
, daß Fausti Lehrbegrif allen gallischen
Bischöffen angerechnet werden müße.
Anm. S -2>oßp.Z8y. Noris p.4Z7. Tillemontp. 424.
lind die Nlkoirc Utter. <ie Is krsnce tom. II.
4Zg.
und 596.

X.

Faustus volleiidet

Gnade und widmet

sie

Bücher von

seine

Leontio.

der

§. XXXII.
hieher haben wir mit Vorbedacht uns
Bestimmung der Jahre eingelaßen
. Es

Bis
in keine
ist

gewis
, daß

die

Urkunden
, denen

wir

folgen,

keine genaue Zeitmerkmale angeben
. Kein
Wunder, daß sich die neuern nicht allein nicht
vereinigen können
, sondern auch sehr weit von

Fleis
der Wahrheit ganz nahe gekommen zu seyn.
Man nimt an, einmal daß zwischen der Untereinander

abgehen
. Unterdeßen

handlung des Fausti

scheinet der

nm^ucido

und den

beiden

Kirchen-

n c>

.

Streitigkeiren

Kirchenversamlungen
von Arles und Lyon nur
eine kleine Anzahl von Jahren verlausen : her¬
nach, daß die Bischbffe
, an welche Lucidus sei¬
nen Wlederruf
gerichtet , eben diejenigen sindwelche zu Arles und Lyon versamlet gewesen.
Man giebt sich endlich denn Mühe , die Jahre,
wenn diese Lehrer zu ihren Aemtern gelanget,
und wenn sie gestorben , aus anderweitigen Ur¬
kunden zu finden , worauf denn die angezeigte
Rechnung vornemlich gegründet ist.
2lnm. Binicrs rechnete die Kirchenversamkung von Ac¬
te« zum I . C, 524. Ihn wicderlegte mir vieler Gelehr¬
samkeit Voß in einer eignen Abhandlung p. 590. glaub¬
te aber , daß man diese Händel nicht vor das I . C. 472.
und nicht nach dem I . C. 494. sezen dürfe, doch hielte
er das I . § . 491. vor das wahrscheinlichste
, so wie Ba¬
ronin « das I . C 490. angegeben. Sirmond schlug
zuerst den bessern Weg ein, und bestirnte das I C 475.
Ihm sind die meisten neuern Schriftsteller Nori «, Tiltemonr , die Benevicriner und andere gcfolget. Doch
bat Srilking x. 96. sgg. alle am Hftiß und Anweisung,
die Beweise der Angabe zu finden, übertreffen. Er glau¬
bet, daß man das Concilium zu Arles in dasI . C 472.
und das zu Lyon in das I . C 47z . sezen müße. Wenn
es erweislich wäre , daß die Bücher desLausti , von de,
nen der berühmte Brief des Sidonii Apollinaris /iör.
IX. epill. 9. redet, eben die Bücher von der Gnade sind,
wie Srilting nach Laronio meinet, so würde an der
Richtigkeit dieser Rechnung gar nicht gezweifelt werden
können. So bleibet aber alles Muthmaßung.
§ . XXXm.
Man hat Ursach , die Bücher des Faufti als
den vornehmsten Stein des Anstoßes anzusehen.
Sie gaben zu allerlei Begebenheiten Anlas , von
denen einige nur kurz angezeiget zu werden ver¬
dienen.
I . Ueber-

m

mit den halben pelagianern.
I . Ueberhaupt

wißen wir auf die Frage nicht

zu antworten , wie diese Bücher in Gallien auf¬
genommen worden ? Es kau seyn , daß die von
den Weftgolhen
erregte Kriegsunruhen
die
Streitigkeiten
unter den Lehrern verhindert , es
kan aber auch sehr wol seyn, daß Faufti Ansehen
unter der, Bischdffen ihm mehr Versal erworben,
als er verdienet.
Anm. Das erstere muthmaßen Tillemont p. 425. und
die Benesicrinec p. 596. Das andere scheinet Nori»
x. 4) 6. zu glauven.
II . Soviel
ist doch gewis , daß die Gönner
des Faufti bisher » nur einen einzigen Schrift¬
steller aufgetrieben , der ihm wegen feiner Lehre
von der Gnade Lobsprüche ertheilet , den Gen-

nadiuni.
die halben
wollen.
Anm .

Diesen fezeu aber andere selbst
Pelagianer

unter

, wie wir unren melden

<le V. !. cax . 85 - p- Z8-

III . Hingegen haben sich bald mehrere gegen

Faustum gercger
. Unter diesen bemerken wir
nur denBlschofMimum

Avitum

, zu Vienne.

Anm .

Don Avito haben wir nur zwei Nachrichten, die
Einmal ist von ihm sein vierter Brief
im neunten Band der ironischen 8 . kch?. p. ; 68 - lgg.
wieder eine Schrift unsers Lausri abgcfaßer, und wird
darinnen allerdings denen wicdcrsprochen, welche die
guten Werke vor dem Glauben sezen. Man sehe Leis¬
ter.-, Auszug dieses Briefs tom. XV. p. zyz . lgg her¬
nach versichert AOo von Vienne ckronic. im sechszehenoen Band eben dieser Kirchenvaterbibliorhekf>. 798 daß Avilus ein eigen Werk gegen Lausti Bücher ge¬
schrieben.
hicher gehören.

§. XXXIV.
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§. XXXIV.

z .e.
Viel wichtiger würde das Urtheil des römi494- schen Bischofs Gelasii seyn. Es ist eine algemeine Nachricht
, daß dieser Bischof Fausti Bü¬
cher und besonders die von der Gnade verwor¬
fen; man mus aber bekennen
, daß sich dabei eini¬
ge Schwierlgketten finden
, welche aber die Sache
selbst nicht aufheben.
Anm. i . Es

ist sehr betank, daß unter dem Nahmen des
Biscbofs Gelasii ein Dekret von den zu genehmigenden
und zu verwerfenden Büchern vorhanden, welches auf
einer römischen Kirchenversamlung
. welcher siebenzig
Bischöffe bcigewohnet
, gemacht worden seyn sol. Ob
nun gleich ehemals wegen der Verschiedenheit der Hand¬
schriften heftig gestritten worden, ob Damasus , oder
Eelasius , oder Hormisdas Verfaßer sei,
ist man
doch wol iejt einig, daß der Nahm: des Mittlern die
meisten und besten Stimmen auf feiner Seite habe.
Hier ist der Ort nicht, weder davon, noch von den
merklich von einander abweichenden Ausgaben zu reden;
wir erinnern nur, daß, wer inekünftige dieses Dekret
brauchen wil, die mit gröstem Fleiß und kritisch einge¬
richtete Ausgaben brauchen mäße, welche Mansi erst
im siipplcm
. concil. to»!. I. p.z; z. und denn in der collccl . Concil, smpliff. tom . VIII . p. IZI . tgg. besorget. In
diesem cg» Ivßo stehen nun in der Llaße , welche in ei¬
nigen Handschriften die Aufschrift hat : incipiunt oputculs recipiencls , in andern : «le ogusiulis lsnüorurn pstrum , guse in cccletis recipiuntur , p. l6t . lÜ2 . sowvl
die ogusiculs
l>. ^ußullini, als die ogulculs lrcski
^r, viri rclißioliilimi ohne alle Einschränkung
. Hinge¬
gen in der folgenden Klaße librorum spocriforum, gu!
nvn recipiunwr , p. 169 . 170. stehen nicht allein oputculs LslliüNl p>esbyceri 6sIIisruni , gpocr^ ds , sondern
auch opufculsb'sulli Kexenlli OsIIisrum
. Es ist betank,
daß diese Klaße nnt den Worten: iiscc et bis limilis
(da folget ein gros Verzeichnis von lauter Rnernah,
Mcn) non sirlum repucligt» , veruin sb ornni Komsn»
otjsxoüolics ecclclls climinat» algucc«M/ «rr

suöto-
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suKorumgue keguscikus lud snschemstis insolubili vinculo i»
conktcmur eile alamnasis « , p. 171.
beschloßen werde .
Diese so klare Verdammung
des
Fausti und seiner Bücher hat viele Uneinigkeiten unter
den Schriftstellern
veranläßet . Man mus aber zwei
Fragen hier zuerst von einander unterscheiden . Eine
Frage berrist blos Fausti Person , und ist mit der oben
schon kurz angezeigten Streitfrage
, ob diesen , Bischof
mit Recht die gottesdienstliche Verehrung eines Kirchenheiligen erwiesen worden , oder noch erwiesen werde?
gnau verbunden . Diese gehet uns gar nichts an . Eine
ganz andere Frage ist diese , ob Fausti Schriften
und
dadurch seine ^ehre von der Gnade verdamt worden?
Diese Frage bejahen Nori « p . 47z . Tillemonr
p . 426.
Natalis
Alexander p . 72 . Longueval
tom . II . p . 218Leister tom . XV . p . 181 . die Lenedicriner
p . 597 . selbst
Maffei
p . lZ2 . ohne alle Einschränkung .
Hingegen
sind schon ehemals einige Gönner des Fausti der Mei¬
nung gewesen , man müße das Dckrel nicht so verstehen,
daß Faulst Bücher vor kezerisch erkläret worden , son¬
der » , daß sie nur von geringerm Wehrt waren , als die
genehmigten , welchen Noris
widersprochen .
Man
muß sich wundern , daß Voß x . ; 8 ; - eben so gedacht.
In den neuern Zeiten hat Scilring
p . 671 . einen kür¬
zern Weg eingeschlagen , und die Worte / au/ir — opukcula , vor einen fremden Zusaz gehalten , aber gewis
wieder alle Handschriften , welchen ctweder alles oder
nichts hicrinnen Dkglaubet werden mus , und mit sehr
unstatthaften
Gründen , die wahre Petitiones Principii
sind . Obgleich es uns in Ansehung des Unwehrts
und
Wchrts der Schriften des Fausti
sehr gleichgültig seyn
kan , was Gelasius
davon geurtheilet , so ist doch die
Frage allezeit in einer solchen kritischen Historie wol
wehrt , von uns beantwortet zu werden . Und alsdcnn
gehen unsere Gedanken dahin . Es ist einmal unleug¬
bar , daß in dem ganzen Verzeichnis » »gegründete und
zum Theil sich widersprechende
Urtheile zu finden , aber
diese Thorheiten deswegen vor fremde Saze auszugeben,
wie Stilking
thut , wenn die ältesten Handschriften
sie
liefern , ist verwegen . Man kan daher nicht anders,
als die Worte käulli - - oyulculs vor eine » ächten Theil
des Dekrers zu halten , wie wir es haben . Und so mus
V . Theil .

H
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man bekennen , daß Gelasius
Laust , Schriften verwor¬
fen . Hernach
laßt sich wol nicht ganz mit Gewisheit
ausmache », ob Gelasius
alle diejenigen Schriften , wel¬
che durch das Wort spocrypks charakterisiret
werden,
schlechthin mit den kezerische» Schriften
in dem Gchlus
in eine Klaße seze. Dem Buchstaben nach müste es behaupcet werden ; allein wenn man auf die Ordnung sie¬
het und bemerket , daß fast alle Kezer mit Nahmen genennet werden , so scheinet doch die Absicht nicht dahin
gegangen zu seyn . Mithin sind in unsern Augen dieje¬
nigen nicht ohne Grund , welche glauben , daß die har¬
ten Ausdrüke des Schlußes
aufLausti
Schriften nicht
gehen , welches aber ihre Mißbilligung
nicht aufhebet,
sondern lindert . Endlich würde vor uns die Frage am
wichtigsten seyn , wärmn Gelasius
Lausti Bücher un¬
ter die verworfenen seze? Die meisten Stimmen
gehe»
nun wol dahin , daß eben die Lehre des Fausii von der
Gnade diese Ursach enthalte . Andere haben aber , um
eben diese Lehre von dem Berdacht päpstlicher Verwer¬
fung zu befreien , sich und andere zu überreden gesucht,
daß andere Ursachen vorhanden gewesen . So hat der
obengcdachte Gervaise
in der llilloire äe Loece
p . 255 . behauptet , die Lehre des Lausn von der Körper¬
lichkeit endlicher Geister , §. xxvm . Anm . 2 . sei der
Stein des Anstoßes gewesen
Ehrlich zu sagen , ist kei¬
ne von beiden Meinungen historisch erweislich . Denn
in dem Dekrer werden die Schriften , nicht aber gewiße
Lehrsaze des Laust , vor verworfen erkläret . Die erstem
haben aber erstlich darinnen völlig Recht , daß der unbestimte algcmeine Ausdruk
nicht verstatte , die Lücher des Fausti von der Gnade , mitbin auch die darin¬
nen vorgetragene
Lehrsaze wilkürlich auszuschließen;
zweitens
entstehet aus der Vdrbindung
der Werke des
Laust , mit den Werken des Lafiians , eben so wie aus
der Verbindung der akgemeingenehmigten
Schriften des
Augnstin , und des Prospers
eine grose Wahrscheinlich¬
keit . daß Gelasius
nicht ohne alle Absicht auf die ver¬
schiedene Lebrbegriffe von der Natur
und Gnade
diese
Urtheile gefallet.
Anm 2 . Die Meinung , daß Gelasius
sich wieder die
halben Pelagianer
erkläret , wird nicht allein durch
anderweitige Stellen , in denen er theils Augustino
und
seinen
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feinen Schriften sehr uneingeschränkte Lobsprüche erthei¬
let ; theils einen grosen Eifer gegen die Pelagiancr
äußert , von denen Usher p . 4 ; ; . lgg . Vofi und Noris
in den angezeigten Orten nachzulesen , sehr wahrschein-lich unrerstüzet ; sondern auch über allen Zweifel erho¬
ben durch deßen Brief sg omnes episcopos per ? icenum,
bey dem Mansi
collect . sinplist .
Vllt . p . 2Z . sgg.
Denn in diesem wird die lfthre von der Gnade p . 27 . sgg.
so bcstimt nicht allein gegen die Pelagiancr
, sondern
auch gegen die halben
Pelagiancr
vorgetragen , daß
selbst Master p . IZ2 . tgg . es anerkannt . S . » och Hortinger to, » . I . p . Zzg . lgc).
§ . XXXV.

Auch in Gallien bekam Faustu6
einen Ge - I -k.
gner , an den Bischof von Arles , Cäsario.
Wir werden in dem Folgenden diesen Mann als
eine Hauptperson kennen lernen , die endlich die
kirchliche Verdammung
der halben Pelagiamv
bewirket und durchgesezct . Nur die Zeuordnung veranläßet uns , hier ihn zu nennen , weil
er eine Schrift von der Gnade ausgesezet , welche
vom römischen BtschofFelix genehmiget worden . 5^8.
2lnm . Don dieser Begebenheit
haben wir eine einzige
Nachricht . In den Handschriften sowol als Ausgaben
von Gennasii
Buch -je V. I. wird es/ ?. 86 . folgendes
gemeldet : t7ae/ä »-!»§ <le § rat/ -r gnoguc et /rbero
arhrrrio ecliclit lellimonis ciiuinsruin t'cripcursrum ct
tsnetorulu pstrum iuilrcus munits , vbi clocet , -bominenr
ni/rr / ais / i^ozrr-ro «Acre /ion !
ni/i eum ainnria
tra
Hliocl opus ckisin pspa H/ra : per susi»
cpikolsm roborsiiil et in lstlur prnmnIZguit . lieber die¬
se ^Nachricht entstehen folgende Fragen :
i ) wer der
Urheber sei ? Obgleich einige , selbst Voß p . 577 . glau¬
ben , dieser Abschnitt sei auch von Gennasio
, so strei¬
tet doch die Chronologie
und selbst das günstige Urtheil
von Cäsario
dagegen .
Man mus es also vor einen
fremden Zusaz halte » , und dadurch verlieret die ganze
H 2
Nach-
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Machricht von ihrem Ansehen. S . Noris p. 517. sgg.
Lyprians not. in 6ennsll. p. 42. nach Labricii Ausga¬
be : 2) hat Läsarins sein Buch gegen Fauskum ge¬
schrieben? Gtileiiig leugnet es ganz, Nocis , Tille- mont und andere sagen ja ; beßcr aber drükt man sich
so aus : seine Lehre widerspricht den halben Pelagianern . Dieses ist historisch gewis , alles andere aber
nichts , denn möglich: z) ist des P . Felix iv . beßer
lll . Genehmigungsschreiben noch vorhanden? Wir ha¬
ben allerdings ein Schreiben dieses Pabstes an Läsarium , in Sirmonds concil. Oall. ta-». I. p. 214. und
Mansi colleü. concil. sinpl. to^r. VIII. p. H6Z welches
wegen der Chronologie berühmt ist, es enthält aber
nichts von dieser Streitigkeit , oder von einem dahin ein¬
schlagenden Buch des Läsarii . Labricius hat den, in
not. Sil Oennsä. p. zy. gemachten Fehler , in der bidl.
l .st. mell. et lnkni. setstis verbeßert, tom. l. psg. 8794) wenn hat Lasarius dieses Buch geschrieben? Es
ist nur Muthmaßung , daß es zur Zeit des gedachten
Papstes , der vom Jahr Z27. bis zgs . diese Würde ver¬
waltet , geschehen, weil die Bestätigung später erfolgen
können: 5) ist Läsarii Buch noch vorhanden? Bishero ist diese Frage einmütbig verneinet worden, allein
die Benediktiner in der lnlloire lltter. <le ls krsnce to,».
III. v. 225. behaupten, der Verfaßer unserer Nachricht
verstehe darunter die Kanonen der Kirchenversamlung
zu (Dranges , von denen unten §. XXXVIII. Es stehet
ihnen aber entgegen, daß die lezrern nicht vornP . Felix^
sondern Bonifacio II. bestätiget worden. Skilking
p. 676. und in vits Lselsrii , K. 4. im sechsten Band
8gn6>. p. 57. sgg. leugnet völlig, daß
des ^ ußulll der
. Hieher gehöret
Läsacius ein solch Buch geschrieben
auch die in den memoiresclel'rcvoux 17Z6. iul. xart . 2.
art . 78. p. >54 ' . gelieferte lcttre «le kvlr. - - prclre - lur ce gui ell ciik<jes8»lntshgulle cle kier et Lelsire ä'ürls ?rsnce, deren Verfaßer
I« cisns lüiüoire littersirc
beweisen wil , daß Lasarius völlig mit Faufro übereingestimmet, und daher ihm nicht wiedersprechen können.

§. XXXVI.

Doch alles dieses hatte keinen so grosen Einfius , der einen Partei einen Steg über die an¬
dern
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dem zu Verschaffen , als diejenigen Bewegungen
über Faufti Bücher , welche von Constantinopel aus erreget wurden. Sie sind aber nur als
Nebenauftrikte
einer viel grdsern Unruhe anzu¬
sehen , und mit denen , zu den leztern gehörigen
Begebenheiten gnau verbunden , welche wir aber
erst an einem andern Ort untersuchen und volstandig erzehlen müßen . Wir müßen dahero
unsere Leser bitten , uns zu erlauben , daß wir
uns schlechterdings auf das einschränken , was
die Streitigkeiten von der Gnade betrift . Hier
wird es gnng seyn , nur zu erinnern , daß eben
diejenigen scythischen Münche , welche im sech¬
sten Jahrhundert zu Constantinopel den Streit
über die Frage : ob man sagen könne , daß einer

aus der heiligen Dreieinigkeit im Fleisch ge¬

litten, erreget, und

sonderlich darüber mit

dem

römischen Bischof Hormisda
in viele Verdrüslichkeiten verwikelt worden , zu gleicher Zeit einen
. grosen Eifer gegen Fausti Bücher erwiesen , und
dadurch die Reihe von den Begebenheiten veran¬
läßet , die wir jezt erzehlen wollen . Wir wer¬
den aber die Geschichte aus den vorhandnen
Quellen so wie sich die Ordnung in denselben ent»
deket , zuerst vortragen , hernach über dieselben
noch einige Anmerkungen mittheilen.
Anm . Wir sehen billig die Streitigkeit über die Redens¬
art , vnum ex trinitste ellc psttiim in csrne, als ein Stuk
der emyebianiscben Geschichte an , und sehen uns da¬
her genöhtiger, alle historischen Umstände und Nachrich¬
ten von den dabey verwikclten Personen und vorgefalle¬
nen Begebenheiten bis dahin zu verspüren. Von den
beiden Fragen , über welche zwischen den scychistken
München und ihren Gegnern gestritten worden, war im
H z
theolo-
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theologischen Verstand die zweite von der Gnade viel
wichtiger als die erste , hingegen wurde die erste mit
mehr Eifer auf beiden Theilen betrieben , und dadurch
ist sie auch dem Geschichtschreiber erheblicher . S . Weid¬
mann inlroä . in Kittor. eccles . tom . I. p. 644 .
§ . XXX

VII.

Die uns von diesen Handeln , so weit sie hieher gehören , überlieferten Nachrichten sind diese:

I.

Einige zuConstantinopelsich aufhalten¬

de scythische Münche , unter denen Johann
vorzüglich zu bemerken , wenden
J . C. MaxenllUs
519 - sich an die außerordentlichen Befanden des römi¬
daselbst und überge¬
schen Bischofs Hormiödas
. Ob nun
ben denselben ein Glaubensbekantnis
zwar ein Theil und zwar der gröste davon die
Lehre von der Person Christi betrift , so erklären
sie sich doch aber auch über die Lehren von der
Gnade mit vielem Eifer gegen die Pelagianer.
2lnm . l . Diese Urkunde , welche wahrscheinlich Johann
zum Verfaßer hat , stehet im neunten
Maxentium
Band der oftgedachte » 8 . kl . ? . p. zzg . sgg . Das vor
im An¬
uns gehörige Stük liefern auch dieLenevictiner
hang des zehenven Theils der Werke des Augustini
p - 98gehöret nur der lezte
2lnm . 2. Aus diesem Bekantnis
Theil p. ; z6 . hiehcr , da es heißet : eo guocl eü -nn in
ksc psrte inimiei ßrslise Oei , iä ett , / 'e/aAÜ et Cae/e/ ?ir leöiatores nimium nokis inietti lunt . Mit Ueberange¬
gehung der Artikel , die eigentlich die Pelagianer
hen , bemerken wir nur diese zwei Stellen : erstlich vom
freien Willen : kbcrum nslursle srkitrium sä nikil sliuä
vslcre creäimus ; int , sä tfr/ce »»enÄa tantum et
carnaka , ttue ttculsris - - sä es vcro , guae sä
nec
vttsm seternsin pernnent , nec coArtare , nec
ete/ictera »e nec perttcerc potte , niti per inkulionem et inoperstioncm intrinlecu ; tpirilus lsnäti etc . zweitens VVN
der Gnade : »dominantes etisw eos , gui contra vvcein
spostolt
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syolloli suclent ciiccre : « o7?r» m ^/ ? ve//e , ffei xerj ^cecjUiim illcm ct 6vÄor ct vclle er yerllccrc llorium tc,
üclur clle 6mlnum , etc . Ob iniii gleich in dem ganzen
Aufsaz weder der gallischen Lehrer noch des Fausti mit
einem Aort gedacht wird , so ist doch offenbar , daß
und seine Freunde diejenigen , welche nur
Maxentius
der Bekehrung vor ei» Werk des freie»
den Anfang
des Menschen halten , von den Pelagiancrn
Willens
unterscheiden und beiden wicdersprechen.

II . Da sich die päpstlichen Gesandelt mit ih¬
nen einznlaßen im Anfang gänzlich weigerten,
nachhero aber , da sie auf Verlangen des dama¬
dock es tha¬
Vitaliani
ligen Staatsmimsters
ten , aber keine günstige Antwort ertheilten , so
entschloßen sich die scythischen Münche , vier ih¬
rer Mitglieder , Achilles , Johann , Leontius
nach Non , zu sänken . Sie
und Maxentius
kein Gehör,
fanden aber auch bei HormiSda
wurden vielmehr , als Gefangene , gehalten , bis
sie endlich aus der Stadt kamen , ob durch vom
Papst verhängte Ausweisung , oder heimliche
Flucht , wißen wir nicht.
Anm . Alle diese Umstände sollen unten untersuchet wer¬
z>. 477.
den : wir verweisen indcßcn die Leser auf Norm
blillvire cle llllglise tom . I . y - 729.
sgg . und Basnagcns
sgg . Das merkwürdigste ist , daß in allen den Urkun¬
mit den römischen Ge¬
den , welche die Unterhandlungen
dieser
und die Schiksaale
sandelt zu Lonsraminopel
Gesandschast zu Rom sonst schon erläutern , von der
über die Lehre von der Gnade nichts anzu¬
Streitfrage
treffen . Das lernet man , daß die scythischen Münche
aus der
nicht blos wegen ihres Lehrsazes von Einem
den
Dreieinigkeit , sondern auch wegen anderer Fragen
gesucht ; es ist also nur
Bcifal des römischen Stuhls
, jedoch wahrscheinliche Muthmaßung
Muthmaßung
des gedachten Kardinals , daß dahin die Streitfrage
von der Gnade gehöret.

H 4
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UI . Dieser Aufenthalt

einiger scythischm

Münche verstbafte ihnen eine Gelegenheit , mir
<- - den von den Wandalen vertriebenen Bischöffen
^
aus Afrika , die sich aber in Sardinien
auf¬
hielten , und unter denen der BlschofFulgentiuss,
wo nicht der gelehrteste , doch gewiS der berühm¬
teste ist , in einen Briefwechsel sich einzulaßen.
Wir haben noch dasjenige Schreiben , welches
sie an diese afrikanischen Lehrer erlaßen und durch
den Diakonum , Peter , überreichen laßen.
Dieser Peter war mit einem Lector , Johann,
ebenfals , jedoch später nach Rom
gekommen , .
und beide waren wahrscheinlich nicht im Ge¬
fängnis.
Anm . i . Dieses Schreiben hat diese Ueberschrist : ^ ominis tsnÄilllmi » et cum omni venerskionc nominsncii »,
Datrano , ^<ort « »ato , ^ /ba »o , t) »o» tro , Aoet ^o,
^ »/^ entro ,
er cceeris cgilcopis et inLkrilii contcüione äccorskis , exigui / 'ett-ur clisconus , / oanner,
/ .eoirt/«§ , alias / oa »,re^, ct celcri kralres in cauka kciei
Nomsm clireöU, welche vier es auch unterschrieben . Man
findet es unter Fulgenrii
Werken in der Ironischen U.
k . ton », ix . x>. i t)6 . und nach der zu Venedig im I.
1742 . gedrukten Samlung
p. 126 . und im Anhang des
zehencen Theils der Werke Auguftini
xax . yZ - lgg - je¬
doch nur ca ^ . I. und VI . lgg.
Anm . 2 . Da auch dieses Schreiben fich auf beide Streit¬
fragen erstrcket . so geboren cax . 2 - 5. vor uns nicht,
weil in denselben die Redensart , daß Einer von der
Dreieinigkeit
gelitten , vertheidiget wird ; allein caz, . 6.
Igg . enthalt einen weitlauftigern
Vertrag
von den mit
den Pelagianern
obwaltenden Streitigkeiten , ^fu die¬
sen kommen denn nicht allein eben solche Ausdruke von
dem gänzlichen Unvermögen natürlicher Kräfte zum Gu¬
ten , und daß die Gnade anfange , den Menschen zu be¬
kehren , vor , sondern auch Zeugnisse älterer Lehrer , des
Basilii , der afrikanischen Loncilien , und der römische»
Bischöffe
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Bischöffe Junocenni , ( bey dem doch ein vonLIoris ge,
rügter Fehler vorgefallen ) undLäleftini , und denn der
merkwürdige Schluß : anstbematiramus / 'e/sAr'«-» - praecipue libros / 'ar</?r, 6sIIi »rum cyilcvyi , c^ui 6e monaftcrio llrincnti proucLtu ^ eil , >juo » contra prselleliinativnis lcntentism icriplvs eile , non clubium ell . In
tjuibur non lolum contra darum oinnium lanötorum yatrum , verum etisin contra ipgus apoftoli trsciitioncin
venicni , dumanae nalurse lubiunßit gratiae aäiutorium etc.

IV . Die afrikanischen Bischöffe ertheilen
hierauf eine Antwort , welche der Erwartung der
Müuche volkommen gemäs war , und von Män¬
nern aus Afrika , welche gewis von Jugend auf
AugustiniLchrbegrif angenommen hatten , nicht
anders erwartet werden konte. Fulgentiu6
führte die Feder und erklärte sich sehr stark gegen
die halbpelagianischen
Jrtümer.
Anm . i . Diese Antwort ist Lulgenlii Buch lle incsrnatione ct gratis clomini nollri Ictu Lkriiti , acl ? etrum lliaconum et alias , c^ui ex oriente in caulla gclei Kornanr
will ; lunt » in der genieteten lyonischen Ausgabe seiner

Werke p. i yy . lgg . unt^ in der venetianiscben x. i zo.
Nach einem Eingang , in welchem noch mehrere afri'kaniscbe Bischöffe genennet , und sehr viele Lobsprüche der
Orthodoxie den München ertheilet werden , und gleich
von der Gnade der Ausdruk : vt ipla in nobis et exart/r« m et proteKum

banse voluntsris opcretur , vorkömt,

wird ca^ . 2 - 16. die Lehre von der Person Christi , und
eax>. 17. lgg. die Lehre von der Gnade wcitlauftig abge¬
handelt , und denn folget noch in einem cpilogo eine kurze
Wiederholung ihrer Meinungen.
Anm . 2. In diesem ganzen Luch wird des Laufti nicht
gedacht , wol aber dcßen von den Scxtben gemeldete
Meinung ausdrüklich verworfen . Aus dem Folgende»
wird klar werden , daß damals Lauft, ' Bücher in den
Handen der afrikanischen Bischöffe nicht gewesen.
H 5

Anm . z.
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Amn . z . Daß Fttlgenrius
der wahre Verfaßer
dieser
Antwort
an die serbischen
Münche gewesen , lernen
wir aus eines alten Schriftstellers
, vor den einigeFulgenrium , Lerranvum
Haltens vits kulßemü , welche
nicht allein der Samlung
seiner Schriften , und zwar
in der k . bl . ? . tom . IX . p . 4 . sgg . und in der venetianischen x . XV . vorgesczt ist ; sondern auch in den säl.
IsnLtor . tom . I. isn . p . Z2 . sgg . zu finden , cax . 20 . Die
Stelle ist zugleich eine entfernetere Bestätigung
dieser
Nachrichten : buic ccism , heißt es von Fulgenriv / guan«locungue trsnsmsrinis littcris cle kcic , vel 6c 6iucr6«
guscilionibu » interrogslisnnir epitcopi , responäere pro
Omnibus sb omnibus iinponebsrur . - - - 8crzßintA guippe er co smplius epitcopns tunc cscens lißsbst cxilii,
Quorum linßus er inAenium bestus kul ^cntius cpiscopus
tuik.

V . Wahrscheinlich erfolgte bald darauf die
Entfernung ' der Abgeordneten
der scythischen
Münche von Rom .
Sie suchten sich durch
öfentliche theils mündliche , theils schriftliche und
öfentlich angeschlagene Erklärungen
gegen die
vom römischen Stuhl erhaltene üble Begegnun¬
gen zu verwahren .

^

2lnm. Dieses Umstands
, der

aus Hormiada gleich nach¬
her anzuzeigenden epitlol . -,6 kollcis . und Maxeirtii Ant¬
wort hinreichend erwiesen wird , gedenken wir aus dieser
Ursach . Unter Maxenrii
Schriften
am a . V . p . 5Z7.
finden fichgewißeconkrs .b .' eUorisnos cspiculs Baronius
»nnsl . ecclcs . snn . VXX . §2 ;M. Uthmaßet .daß diese cspilul»
oder snstbemstismi
eben die Schrift find , welche die Abge¬
ordneten der scythischen Münche zu Rom an die Bildsäulen
der Kaiser angeschlagen .
Ob nun gleich davon kein
gültiger historischer Beweis vorhanden , so sind ihm doch
die neuern , auch Leiller tom . XV . p . zzy . beigetreten.
Wir laßen es nun hier noch ununtersuchel , und bemer¬
ken nur , daß von diesen cspitulis die drei lezten Wiedersprüche gegen die pelagianiscben
Lehrsäze enthalten.
Besonders ist der lezte merkwürdig : gnstbemstirsmus
omncm sensum kelsgii et Lselekü et omnium , ^« r

/imr/iVr

mir den halben pelagianern
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/»»/Ha/az,r«»rt etc. Laustus wird nicht genennet, wol
aber darunter verstanden.
VI . Nach dem Abzug der Abgeordneten err
hält HormiSdas
von einem der aus Afrika ver¬
triebenen Blschdffe , Poßeßor , der sich zu Constantinopel aufhielte , ein Schreiben . Man sie¬
het daraus , das; damals zu Conftantinopel
viel von Faufti Schriften und Lehrbegrif geredet
worden : daß man den Poßeßor
darüber befra¬
get , und weil er recht zuverlaßig davon übel un¬
terrichtet war , er vor gut befunden , das Urtheil
des römischen Bischofs darüber sich auszubikten:
endlich daß diese Anfrage selbst von den damali¬
gen vornehmsten Staatsbedienten
des Kaisers,
Vitaliano und Iujriniano
, verlanget worden.
Anm . l . Dieser Brief ist unterzeichnet: scccpta XV. Ksl.
sutzuki Uuüico viro clsrilUmo consulc , das ist , den iF.

Jul . 520. Man findet ihn unter -Hormisdä Briefen in
Mansr cnileÄ. smplitt. concilior. to?». VlII. 4Y7. und
im Anhang des zehenten Theils der Werke des AngustiNi P . IOI . sizg.

Anm . 2. Poßeßor nennet zwar die scychiscben Mönche
nicht, allein die Beschreibung der Unruhen beziehet sich
allerdings auf sie. Wie unerfahren er in der Sache ge¬
wesen, lehret sein Ausdruk 6e coclicc ksuttl cuiusclsm,
nstione OslU , keßmse ciuitstiü epilcopi . Die Fehler,
die hier gemacht werden, bemerkt Lasnage llittoir. 6e
I' cßlilc tom. I. p. 7Z2. Sonst war seine Antwort nach
den damaligen Geschmak uobestimr, da er als ein Afri«

kaner wol hatte bester auf die Fragen von der Gnade
sich erklären können.
VII . Hormisdas
ermangelt nicht , auf die¬
ses Schreiben eine Antwort zu ertheilen . Voll
Unmuths klaget er über die scyrhischen Münche
und ihre römischen Abgeordneten . Auf die
Haupt-
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Hauptfrage läßet er sich aber nicht ein , sondern
verlanget nur , bei den Lehren der Schrift , der
Concilien und der gültigen Kirchenlehrer zu blei¬
ben , gegen welche weder Fauskus , noch irgend
ein Anderer was nachtheiliges veranlaßen könne.
Doch erkläret er , daß die Lehre der römischen
Kirche vom freien Willen und der Gnade

Gottes

aus

Auqustini

Büchern
, besonders de¬

nen , die er anProsper
undHilarium
geschrie¬
ben , zu ersehen, und deswegen einige Kapitel
im

Archiv aufbehalten

würden
, welche

er

zu

über-

schiken, bereit sei.
Anm . i . Dieses berühmte Schreiben stehet bey dem
Mais ! to,«. VIll. p. §y8- in der lyonischen k. K1. ? .
tom. IX. p. zzF . und nur zum Theil in dem gedachten
Anhang des X. Theils der Werke des Augnstini x,. 122.
Es ist unterzeichneti -libus sußulU oder den iz . Aug.
Anm . 2. Von Maxentio , der wahrscheinlich nur durch
Verstellung HormisSam nicht vor den Verfaßer dieses
Briefs erkennen wollen, reden wir im gleichfolgenden.
Hingegen hat Lcchläus im Ernst behauptet, dieser Brief
sei unacht. Ihm wiederspricht Baronius snn. VXX.
§. 22. lgg. dem die neuern mit Grund folgen. Man sehe
nach LeiUer ton . XV. p. 5Zl . und Basnage P-7Z2. der
sehr richtige Anmerkungen macht.

VIII . Um eben diese Zeit scheinet auch der
obengedache Diakonus Peter seine Zurükreise
angetreten zu haben . Er verlangte von Fulgentio, ihm einen Unterricht zu.geben
, wie er
sich m Absicht auf die Orthodoxie zu verhalten
habe . Der Bischof schlkte ihm einen Auszug
der damaligen polemischen Theologie, - denn da¬
vor kan das Buch gelten , in welchem die halben

Pelagianer

nicht vergeßen

werden.

Anm.

I2s

mit den halben pelagianern.

Wir folgen hier dem Kardinal Norm p. 492. je¬
doch mit dem Bekantnis, daß wir die historischen Grün¬
de nicht kennen, warum der Diakonus Peter , von dem
wir hier reden, eben der Perer sei, deßen oben gedacht
worden, und von der Zeit, wenn Lulgentius sein Buch
. Deßelben liber vnus cie 6cle »ci ketrum tlisgeschrieben

Anm .

conum

stehet in der Samlung

seiner Werke zu Lyon

p. 72. und zu Venedig p. 226. Die Artikel der pelagianiscben und halbpelagianischen Streitigkeiten,
welche volkommen nach Augustini Grundsazen vorge¬
tragen werden, finden sich cuz,. 2; . sgg. k>. 8 >. lgg.
IX . Poßeßor

ermangelte

nicht ,

die vonH . C.

eingelaufene Antwort zu Constan- r--.
. Man kan leicht den¬
tinopel bekant zu machen

Hormisba

ken, daß die scythischen Münche an derselben we¬
nig Vergnügen finden können . Ihr vornehm¬
, ver¬
Maxentius
ster Vertheidiger , Johann
die¬
fertigte daher eineweirlaufrtgeWiderlegung
. Wahr¬
des P . Hormisdä
ses Schreibens
scheinlich war es ein Kunstguß , um desto freier
und lebhafter den Verfaßer zu beurtheilen , daß
habe den Brief nicht
er annahm , Hormisdas
geschrieben . Doch schönere er auch den römi¬
schen Bischof sehr wellig , weil er allerdings Ursach hatte , das ganze Betragen deßelben und sei¬
ner Gesunden gegen die scythischenMünche zu ta¬
deln . Besonders gehöret vor uns die scharfe
Kritik , die er über das Urtheil von Faustl Schrif¬
ten gemacht.
Anm . i . Johann Maxentil sc! epikolsm Uormi^ se rc.
st>oniio

stehet

in

dem neunten

Land

der L. bl.

k- 5Z9- hg.
Anm . 2. Weil in dieser merkwürdigen Schrift sehr starke
Züge gegen den römischen-Hormi .-,sa » vorkommen, un¬
ter andern x. Z40. nunc cene auölorem lruju» egiitolse
^aere-
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üar »'etic « »r eile , gui ^ uis nie eil , et lnimicum verltstis,
non ell ^ubium , u . d. g . so ist kein Wunder , daß Laronius ihr allen Wehrt abspricht , wol aber , daß ande¬
re ihm folgen und die Herausgeber
am a . (l ) . urtheilen:
guse - - - Ivluxentiuz clillerir , tsngusm menciacis , inopi » , dlsspbcma , cslumnioka ct tslts repuciisncis iure
omni ceilsentur . Unparcheiische werden das Gegentheil
finden , obgleich die Heftigkeit , wenn sie nicht durch die
Klosterfitten der damaligen Zeit eine kleine Entschuldi¬
gung verdienet , billig getadelt wird . Bower
in ttittorv of tbe poxe vo/ , II .
zog . lgg . macht die gründ¬
liche Anmerkung , daß sich unter ' allen Vertheidigern des
römischen Stuhls doch Niemand gefunden , der es gcwaget hatte , «Mgrentium
zu wicderlcgen.
Anm . z . Vor uns ist der Theil des Briefes allein wich¬
tig , der die Bücher des Lauch betrift . Maxentius
be¬
merket einmal ganz richtig , daß Hormi 'svas eine sehr
verkehrte Antwort gegeben , indem er anstatt der wahren
Frage , ob die Schriften des Lauch orthodox sind ? die¬
se Frage : ob man sie lesen dürfe ? beantwortete , und
diese bejahete , jedoch jenen das Ansehen absprach : her¬
nach erinnert er , wenn die römische Kirche dasjenige ge¬
nehmige . was Auguchnus
in seinen Büchern an Prosper und Hilacium
lehre , so sei ja der Weg leichte,
Lauch und Auguchni
Lehren unter sich zu vergleichen.
Hierauf liefert er selbst eine solche Vergleichung zwischen
den ausgezeichneten Stellen beyder Lehrer : erkläret Laustum vor einen Kezcr . und zwar eben wegen solcher Lchrsaze , die balbpelagianisch
gencnnet werden , daß der
Mensch noch einen freien Willen zum Guten habe : die
Gnade mit eignen Wirkungen verbunden sei : diese nach
vorhergegangenen
Verdienst ertheilet werde . Man mer¬
ke noch , daß Mareutius
den Pofiestor mehr denn ein¬
mal vor einen Vertheidiger des Lauski ausgegeben . Es
ist offenbar , daß Maxentius
des Lauch Schriften
ge¬
lesen , und man muß ihm Gerechtigkeit wiedcrfahren
laßen , daß er seine Sache wol verstanden.

I . C.

X . Die scythischenMünchewaren so eifrig,

5- z- die Rechrmäßigkcit ihres Widerspruchs gegen
Fausri Bücher zu behaupten , daß sie nochmals
an

mit den halben pelaIianern

.'
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an die , auf der Insel Sardinien
sich aufhalten¬
de afrikanischen
Bischvffe sich wendeten , und da
diese die gedachten Schriften des gallischen Leh¬
rers nicht hatten , ihnen solche aus Conftanti-

liopel überschikten
. Dieses gab denn

die

Gele¬

genheit , daß Fulgentius
eme eigne Widerle¬
gung derselben , die iezt verloren gegangen , und
überdies noch andere Abhandlungen von den strit¬
tigen Religionsftagen
aufsezte . Diese Schrif¬
ten überschikien die afrikanischen
Bischdffe an
Maxenrium und seine Freunde, nebst einem so
genannten Synodalschreiben , worinnen Fausti
Lehrbegrif feierlich verworfen worden.
Anm . i . Die historischen Umstände lernen wir theils aus
dem Synovalschrciben und Lulgentii vorhandenen Bü¬
chern , theils aus Lcrranoi vit» kulßcntii
2F.
Anm . 2. Llllgentii Arbeiten bestanden nach dem § eu- gnis dcs ^ ynovalschreibens K. 28 - theils aus OreiLLchern , welche den scythischen München gewidmet waren,
tbeils aus sieben Büchern wieder Lansti zwei Bücher,
Die drei Bücher cic veritste pcaeclekinstionir et Zrstise
^ei sind noch vorhanden , und stehen in der Samlung
seiner Werke in der 8 . Kl. k. to,^ . IX. x. 2Z2. sgg. in der
venetianischen p->§. ii)6 . und müßen von einem andern
Buch cle prsecictiinslione et gratis , welches dem Lulgenrio unrichtig beigeleget worden , ebendas. p. zo ; . un¬
terschieden werden ; hingegen sind die sieben Bücher ssvertus cluos libros ksuüi ÜeglLtiiis , welche , außer den

afrikanischen Bischöffe» , anet) LerranSus am a . w.
und Jsidorus von Sevilicn cle icripkor. eccles. ea/>. lZ.
mit vielen üobsprüchcn und Genehmigung des Mieder¬
spruchs anführen , iezt verloren . S - Labriciüm bibl.
1.st . mccl. et intim , gctstis vo/ . l l . p . 66 z .

Dieser grose

Bücherkenner zeiget daselbst in der Note ein Buch an,
welches er selbst nicht gesehen, und dcßcn Aufschrift leicht
den falschen Gedanken erregen kan , daß in demselben
Lulgenrii Bücher gegen Fautlinm anzutreffen . Da
wir solches iezt vor uns haben , wird uns von ihm eine
kleine
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kleine Nachricht beizufügen vergönnet seyn . Die Auf¬
schrist ist : ssnökorunr pslrum äe ßrstis Llrrilli ct libero
srbitrio ärmicsntiunr trisz , ^ uzuürnus läipponcnsiz säversus kclsglum , p^osper /^guitsnus säversu « Lslbrnum,
kulßentius Kuspenüs sä versus ssulium , Quorum propris
verbs 6ne vllo sääitsmento suinms 6äe reseruntur : collektore s 'nnt/c» ^ r^ nac/io , Lrstrsnvpvlrtsno
tbeoloßo.
^nno dlvcxl.vni. Es betraget ohne den Inhalt und
Register 7zo . Seiten in Quart . Der ehemalige Lestzer des iezt der hiesigen Universitätsbibliothek
gehörigen
Exemplars , der sel. Feuerlein
hat angemerkt , daß nach
Bailler » und Placcii Zeugnißen der wahre Nahme Jo¬
hann Baptist » Sinnigh
sei. Das Werk selbst ist aber
nichts weniger als eine Samlung
von Schriften
der al¬
ten Lehrer , sondern eine ziemlich systematische Abhand¬
lung der pelagianischen Religionsstreitigkeiten
, so daß
der Verfaßer seine kurzen Säze jederzeit mit Stellen und
eignen Worten der gedachten drei Lehrer begleitet , da
denn Fulgenrii
Zeugniße aus deßen bishero angezeigten
Schriften
genommen.
2lnm . z . Die cplüols 8/noäics epilcoporum ^ fricsnorum,
in 8srcii,us exulum , ist ein schazbares Denkmal der da¬
maligen Zeiten . Es ist dieses Schreiben im Nahmen
von zwölf Bischöffen , unter denen Lulgentius
vermis¬
set wird , an Maxenrium
( denn dieser ist wol der losnncs presb/ter er srcbrinsnäriks ) Venerium
und die an¬
der » , deren Nahmen in ihrem iezt verlernen Schreiben
unterzeichnet gewesen , gerichtet . Die gewöhnliche Auf¬
schrift ist Ursach , warum man geglaubet , daß die afri¬
kanischen Bischofs : deswegen eine Kirchenversamlung
gehalten , davon doch sonst keine Nachricht vorhanden,
und daher diesem Schreiben in den Lonciliensamlungcn
eine Stelle gegeben . In den manstschen stehet es tom.
Vlll . p . 5y7 - desgleichen unter Fulgenrii
Werken in der
8 . Ich ? - tom . kX. p . 229 . und zu Venedig p . 122 . und
in den Werken des Augustini
to »r. X . säg . p . 102 . sgg.
Ob Lulgenrius
der Verfaßer sei, ist noch ungewis , doch
sehr wahrscheinlich . Vor uns sind in diesem ganz augustinianisch
redenden Schreiben zwei Stellen am merk¬
würdigsten . In der ersten K. 27 . wird Augustiners
empfolen , und der Beifal des ^ ormisdas
durch die obengedachte Stelle in der epillol . sä kotsellorem bestätiget;
in
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in der zweiten§. 28- aber heißet es von Lauf?» : menrvrsti
coniments , verlesn eontrsris , cslkoliese
6clei inimics ete.
Anm. 4. Von der Chronologie hat Norm x. 526. weitlauftig gehandelt
, mit welchem doch Lasnagep. 7ZZ.
zu vergleichen.
§. XXXVIII.

Wir haben versprochen
, über diese wegen
Faufti Schriften entstamme Bewegungen einige
Anmerkungen beizufügen
. Aus unsern bisheri¬
gen Erzehlungen wird hinreichend bekant seyn,

daß die neuern Gelehrten in der römischen Kirche
noch sehr verschiedne Meinungen von Fauste ha¬
ben, und daher kau es nicht anders kommen
, als
daß sie auch von diesen Begebenheiten sich ver¬

Vorstellungen machen
. Der eine Theil
bemühet sich
, daraus die Folge zu ziehen, daß
schiedne

da m den altern Zeiten so viele angesehene Lehrer
und Versamlungen ein sehr nachlheUigeö Urtheil
von Faust» gefallet
, man nun nicht anders;
als deßen Lehre vor irrig und halbpelagianisch
halten könne
. Der andere, welcher in Faufti
Lehrbegrif nichts als reine Glaubenslehre findet,
sucht theils die Anzahl und den Credit der wieder
ihn vorhandnen Zeugen zu schwachen
, theils ih¬
ren Urtheilen die gelindesten Erklärungen zu ge¬
ben. Wir haben hier die Sache nur historisch
zu betrachten
, das ist, es heget uns nichts dar¬
an, ob recht, oder unrecht geurtheilet worden,
sondern ob man geurtheilet
, daß Fauftus in der
Lehre von Natur und Gnade geirrer
. Zu dem
Ende machen wir folgende Anmerkungen:
v.Theil.

I

1. Die-
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gehen zu weit , welche behaup¬
Diejenigen
habe gerade zu Faufti Lehrten , HormisdaS
säze verdammet : er hat eigentlich von ihnen
nichts geurtheilet , und es ist aus dem Brief nur
zu deutlich , daß er Faufti Bücher gar nicht gelesen.
l !. Hingegen hat dieser Theil völlig Recht,
Lehrbegrif , und
Augustini
daß Hormisdas
zwar recht im Gegensaz der halben Pelagianer
(weil seine obenbeschriebene Bücher an Prosper
genannt worden ) völlig geneh¬
und Hilarium
miget und vor die Lehre der römischen Kirche er¬
kläret.
, daß die scythim. Es ist ganz»»gegründet
l.

schen

, besonders Maxentius, zuerst
Münche

beschuldiget,
irriger Grundsäze
den Faustum
und da aus diesen Händeln nur dieses wahr¬
scheinlich folget , daß Gelasii Dekret zu Constanviel¬
tinopel unbekant gewesen und HormiSdaS
leicht selbst nicht gewust , so ist der Schlus falsch,
der Schriften des Faufti
daß die Verdammung
in dem Dekret deswegen untergeschoben sei.
IV . Noch viel weniger ist es billig , dem Wi¬
derspruch der scythischen Münche aus der Ursach herunter zu sezen, weil sie wegen der Redens¬
art von dem Leiden Eines aus der heiligen Drei¬
einigkeit verkezert worden . Hier ist der Ort
nicht , zu untersuchen , ob sie wirklich der euty-

chianischen Kezerei mit Recht verdächtig ge¬
macht worden , und aus dieser Ursach ist es auch
nicht nöhtig , sie deswegen zu vertheidigen . Es
, daß ihr Widerspruch gegen Faustum
ist gnug
schlech-
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schlechterdings orthodox sei, und es ist unbillig
zu fragen , wer hat widersprochen ? wenn der
Widerspruch
selbst ohne Tadel ist.
V. Wol
aber ist dieses eine Frage , wie doch
die scythischen Münche dazu gekommen , daß sie
über Fausti Bücher solche Bewegungen
veran¬
läßet ? aufweiche wir durchgehends bei unsern
Vorgängern
eine gehörige Antwort
vermißet.
Wenn dasjenige , was wir aus den Urkunden
mit aller Treue ausgezeichnet , gnau erwogen
wird , so hoffen wir , daß folgende Gedanken nicht
miöfallcn sollen . Es scheinet nicht , daß die scy¬
thischen Münche zu Eonstanttnopel
vou Fausti
Büchern was gewust . Ihr Widerspruch
ge¬
gen die Pelagianer
hat wahrscheinlich seinen
Grund in der schon mehrmals bemerkten Mei¬
nung , daß die Ncftorianer
und Pelagianer
mit einander verbunden sind . Ihre Abgeordne¬
ten zu Rom haben wol daselbst erst Fausti Bü¬
cher kennen gelernet , und sie zuerst ihren Brüdern
zu Constantinopel bekant gemacht , so wie sie sol¬
che erweislich auch zuerst « ach Sardinien
ge¬
schickt.
VI.

Daß

die

Afrikaner

in

Sardinien

sich

so herzhaft der scythischen Münche angenom¬
men , ohne alle Rüksichr auf Hormisda
tadelhaftes Betragen gegen diese , ist allemal merk¬
würdig , und den afrikanischen
Grundsazen völ¬

lig gemas .

Fulgentius

hat recht zuverlaßig

gegen Fausti Lehre von der Gnade geschrieben,
und es ist eine wahre kritische Chikane , daß , weil
seine sieben Bücher verloren gegangen , man
I 2
nicht

iz2
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nicht wißen könne , ob er ihn wegen der Lehre
von der Gnade der Irtümer beschuldiget.
dieser An¬
Anm , Zur richtigen Einsicht und Beurtheilung
merkungen müßen wir unsern Lesern kurz anzeigen , daß
der iezt erdie neuern Schriftsteller in der Vorstellung
zehlten Handel über Laust »Schriften sehr gecheilet sind.
Ianseniu « und seine Anhänger behaupten , Laufst Lehr,
begrif von Natur und Gnade sey nicht allein irrig , son¬
dern auch in den ältesten Zeiten von Päpsten , Concilien
und orthodoxen Lehrern davor erkläret worden . Ihnen
und andere
treten nun die Augustiner , Dominikaner
leicht der vornehmste . Die
bei , unter denen Noris
fühlen
anders denkende Parkei , besonders die Jesuiten
wol , daß ihre eigne Lehre vor verdamt zu halten , wen»
Läufst Lehre davor gehalten werden müße . Sie suchen
durch die feinsten
daher , nicht allein Laust » Meinungen
zu mildern , sondern auch die historischen
Erklärungen
Nachrichten von dem Wiederspruch der ältern Lehrer ge>
zu bestreuen . «Lchon Nocis hat mit sol¬
gen Laustum
chen Leuten zu kämpfen gehabt ; allein wir kennen kei¬
nen , der zu diesem Zwek mit mchr Flcis gearbeitet hätte,
als Skilting . Weil es uns zu viel Raum weggenom¬
men hätte , alle von diesen beiden streitenden Parreieti
und Ausflüchte einzeln zu ervorgebrachte Vorstellungen
zchlen und zu prüfen , so haben wir vor gnug gehalten,
in diese» Anmerkungen die auf beiden Theilen angenomzu samlcn , und , was nach unserer Ein¬
mcneGrundsäze
sicht wahr ist , anzuzeigen . Die historischen Berichte sezen einen jeden in Stand , selbst zu urtheilen , was in
ihnen gegründet sei. Wir sezen daher nur hinzu , daß
von den Anklägern des Laufst zu lesen : Noris , p . 477.
. clillcrt. cle lxnocio guinis, cap. Z. tom. I.
UNd sclpencj

- oper. p. 842 . Tillemont ton». XVl . p. 427 . Natalis
Alexander p. 72 . lsttioire litter. cle ls trance
p. ; y8 - Leiller ton» XV. 4,. »8l . von Protestanten,
Vost p. 576 . zc, l. dlüher p. 477 . Basnage dittoire cle
l'exiitr p- 7 Zl - lgg. -»Zotlinger p. ZZ6. Lorbese inilruLl.
»lleol. /iär . VIIl. rap. z . §. ic . sgg. tonr. II. «per. p. z ; 6.
tizg. und von seinen Vertheidigern, außer dem Sir»
mond , sonderlich Srilting p. 671 . Mastei p- 277 . und
die lstüons cle koece ton». II. p. 2ZZ. sgg.
§ . XXXlX.

nur den halben pclagianern

.
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§. XXXIX.
Es scheinet , daß des öffentlichen Wiederspruchs , welchen , wie oben gemeldet worden , J E.
ansehnliche Lehrer der gallischen Kirchen gegen 529.

Fauftum und andere halbpelagianische Lehrer

sich
erhoben , unerachtet dennoch ihre Partei
mehr und mehr verbreitet . Und dieses ist wahr¬
scheinlich die Ursack gewesen , warum man diese
auf der berühmten Versamlung
Streitigkeiten
untersu¬
der Bischöffe in Gallien zu Oranges
diese
durch
Da
.
entschieden
chet und kirchlich
geendigewißer maßen
Synode die Streitigkeit
von ihr und den da¬
erst
wir
wollen
,
get worden
mit zunächst verbundenen Begebenheiten , was
wir aus den Urkunden wißen , mittheilen . Von
haben wir keine andere
der Synode zu Oranges
historische Nachricht , als was in der Vorrede,
oder dem Eingang zu den Schlichen derselben ge¬
meldet worden . Die Einweihung einer Kirche,
welche Liberius , die vornehmste obrigkeitliche
erbauet , gab die VeranPerson , zu Oranges
genante Bischöffe,
Schrift
laßung , daß die in der
der vornehmste ist, da¬
unter denen Casarius
selbst zusammen kamen . Sie erfuhren , daß einir
ge von der Gnade und dem freien Willen unrich¬
tig und nicht nach den Vorschriften des katholi¬
schen Glaubens lehreten . Deswegen hatten sie
nach

der

Erinnerung

des

apostolischen

Stuhls , vor udhtig gefunden , einige ^ chrfaze, die ihnen von dem apostolischen ^tuhl
zugeschikt , von altern Värern aber aus der hei¬
ligen Schrift über diese Sache gesamlet worden,
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allen zur Annahme vorzutragen
und mit ihren
eignen Unterschriften zu bestätigen . Dann fol¬
gen die fünf und Zwanzig Kanonen , die mit
noch einigen Erklärungen
über strittige Lehrsäze
begleitet werden , und die Anzeige , daß weil die¬
se Vorschriften nicht allein den gottesdienstlichen
Personen ; sondern auch den Laien heilsam seyn
müßen , sie auch von den mir anwesenden vorneh¬
men Herren unterzeichnet worden , wie denn
wirklich die Unterschriften von Vierzehen Bischdffen und acht Personen , welche alle den Titel:
vir illuüris , führen , sich finden.
Anm . l .

Wir

bedienen uns hier der Ausgabe

lii ^ rsulicsni U. in Mansi

des conc ».

collcÄ . concil. gmplillim.

tom . VIII . p. 71k . Igcz. wo auch Binii , Siemens
«, und
Labbens
Noten anzutreffen . Sie stehen auch in dem
Anhang
des zehenren Theils der Werke des Augustini
p . lo6 . Von der französischen Uebersezung dieser Schlüße
giebt die Hilloire
iikler . äe ls krsnce tom . III . p . 148Nachricht.
Anm . 2 . Der Inhalt der Schlüße der Kirchenverfamlung
zu Dranges
verdienet , hier naher beschrieben zu werden.
Nach der prscksnone , folgen fünf uns zwanzig
cspitula . Von diesen sind Num . I 6 . so abgefaßet , daß
allemal eine irrige Lehre vor einen Widerspruch
gegen
einen oder mehrere angeführte biblischen Sprüche erklä¬
ret wird . Diese sind denn die Gaze : daß i ) der Fall
Adams nicht den ganzen Menschen verderbet : die Seele
ihre Freiheit beibehalten , und nur der Körper dem Ver¬
derben unterworfen
worden : 2 ) Daß der Fall dem
Adam allein und nicht auch seinen Nachkommen gescha¬
det , oder doch wenigstens nur den Tod des Körpers,
als die Strafe
der Sünde , nicht aber die Sünde , als
den Tod der Seele auf das ganze menschliche Geschlecht
gebracht : z ) daß auf das Gebet des Menschen die Gna¬
de ertheilet werde , nicht aber , daß die Gnade dieses Ge¬
bet wirke : 4 ) daß unser Wille die Reinigung
von der
Sünde von Gnade erwarte , nicht aber , daß eben dieses
Verlan-

mit den halben

pelagianern.
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Verlangen gereinigct zu werden , durch Eingeben (in 5uiionem ) und Wirken des heiligen Geistes i» uns entstehe:
z ) daß wie das Wachsthum , also auch der Anfang Ses
, und selbst der Adsect des Beifals „ .(crecluliGlaubens
tsti, ) ( durch welchen wir a » den glauben , der den Gott¬
losen gerecht macht , und zur ( neuen ) Geburt der heili¬
gen Laufe gelangen ) nicht durch die Gnade , das ist,
durch Eingeben (infpjrsüoncm ) des heiligen Geistes,
zum
welches unsern Willen beßcrt , vom Unglauben
Glauben , von der Gottlosigkeit zur Gottseligkeit , son¬
dern natürlich in uns sei : 6 ) daß uns , wenn wir ohne
Gnade wollen , verlangen , uns bemühen , arbeiten,
wachen , uns beeifern . bitten , suchen , anklopfen , die
von Gott ertheilet werde , nicht aber,
Barmherzigkeit
daß durch das Eingießcn und Eingeben des heiligen Gei¬
stes erst dies in uns gcwirket werde , daß wir glauben,
wollen , und das übrige gehörig thun können ; ferner,
und Ge,
daß die Gnade nur der menschlichen Demuth
diese De¬
horsam Beistand leiste , nicht aber , daneben
muth und Gehorsam ein Werk der Gnade sei : 7 ) daß
etwas,
der Mensch durch seine eigne gute Naturkräfte
sol,
seyn
es
wie
,
so
zwar
und
,
das zur Seligkeit gehöret
denken , oder erwehlen , oder selbst selig werden , das ist,
des
und Eingebung
dem Evangelio ohne Erleuchtung
ei¬
zwar
daß
)
8
:
könne
geben
Beifal
Geistes
heiligen
nige aus Barmherzigkeit , andere aber durch ihren freien
Willen - - zur Gnade der Laufe kommen können — in¬
die Se¬
dem daraus folge , daß einige ohne Offenbarung
dicGchaben
.
25
.
9
.
dlr
,
erlangen
ligkeit durch sich selbst
stalt solcher Kanone » nicht , sondern bestehen aus dog¬
Schriften , oder
matischen Säzen , die aus Augustini
ex ^ uZuliino genom¬
libro lementisrum
aus Prospers
men , wie die von Linie » beigefügte Anzeigen der Stel¬
len , wo jeder zu finden , ausweisen . Sie bestätigen alle
diejenigen Lehren , welche den vorher angezeigten Jrtü -,
wiedcrsprechen.
mern der ganzen oder halben Pelagianer
Nach diesen fünf und zwanzig Kanonen kommet denn
noch ein wcitlauftiger Aufsaz , in dem die Vater folgen¬
des zu glauben und zu lehren , bekennen — l ) daß durch
die Sünde der freie Wille des Menschen so verändert und
geschwächct , daß Niemand , Gott lieben , an Gott glau¬
ben , oder um Gottes willen was gutes thun könne , wo

I 4

nicht
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nicht die Gnade zuvorgekommen
:
2 ) daß der von
dem Apostel gerühmte Glaube der Barer des alle » Te¬
staments nicht von Natur , sondern durch die Gnade ge¬
nüget .worden : z ) daß in allen , die getauft zu wer¬
den verlangen , dieses cbenfals von der Gnade in ihnen
gewirker werde : 4 ) daß alle Getaufte nach empfange¬
ner Gnaitt , durch Cbristi Hülfe und Mitwirkung , alles,
was zur Seligkeit nöhtig ist , thun können und sollen:
5 ) daß diejenigen mit dem Anatbema zu belegen , welche
glauben , daß Gott einige zum Bösen vorherbestimmet:
endlich 6 ) daß wir bei keinem guten Werk den Anfang
machen , und hernach durch göttliche Barmherzigkeit
Hülfe und Beistand erhalten , sondern Gott vor allen vor¬
hergegangenen Verdiensten uns den Glauben und die Liebe
gegen ihn zuerst einflöße , damit wir die Taufe treulich
suchen , und nach erhaltener Taufe durch seinen Beistand,
was ihm gefällig ist , leisten können.
§ . XXXX.

Mit
binden

dieser Synode

müßen

wir noch ver¬

I . C.
I . Die alte Nachricht von noch einer Kir529 chenversamlung zu Valence in der Provinz von
Vicnne . Weil Cäsarius
krank war , lies er
wegen einiger Bewegungen , gelehrte Männer
daselbst zusammen kommen . Unter diesen er¬
wies Cyprian
, Bischof zu Toulon , aus der
Schrift .unv den Kirchenvatern , daß alles Gute
von Gott komme , daß ohne verlausende
Gna¬
de nichts Gutes geleistet werde , und der freie
Mille erst durch die Bekehrung wieder erlanget
werde , welches denn Easariuö
genehmigte und
durch den B . Bonifacium
zu Rom bestätigen
laßen.
Anm . Diese Nachricht
stehet in vlt , 8. eselarü /rö»-. I.
cav . z 8- Die beste Ausgabe dieses Lebens findet sich in
Mabil-

mit den halben

pelagianern.'

LNabillons sü . 88. orc!. 8enecii6i. / ec. k.
Man sehe auch Manst ebenvas p. 721.

izy
6z8 - l-ll-

II. Das Schreiben des römischen Bischofs
Bonifacii II. an Easarium. Man lernet dar¬
aus , daß Casarius
die Schlüße derVersamlung zu Oranges
an den damaligen P . Felix lV.
(lll .) überschikt und um ihre Bestätigung ange¬
halten . Da nun unterdeßen P . Felix ruit Tod
abgegangen , so ertheilet Bomfacitts
eine vor¬
kommen gewünschte Antwort .
Er behauptet
besonders weitläufig , daß der Glaube , nach
seinem Anfang und Fortgang , schlechterdings nicht
von der Natur ; sondern von der Gnade entstehe.
Casarius hatte gewiße
, ihm von einem Geistli¬
chen überschikre , pelagiamsche
Einwürfe beige¬
leget , Bonifacius
erkläret sie aber einer Beant¬
wortung unwürdig .'
Anm .

Dieses Schreiben stehet

smpl . tom . VIII .

IN

Manst cvlleöi. concil.

7z ; . und in Augustini

oper . tom . X.

siix . p . 109.

§. XI. I.
Wir können diese Nachrichten nicht ohne Er¬
läuterungen
laßen . Die Begebenheiten , wel¬
che sie erzehlen , sind vor unsere Geschichte zu
wichtig und zu berühmt , daß sie durch einige An¬
merkungen aufgekläret und ihr Gebrauch da¬
durch erleichtert zu werden ^ nicht verdienen
sollten.

I.

Die gallischen

Lehrer, die

zu

Oranges

versamlet gewesen , bekennen sehr deutlich , daß
ihnen von Rom
aus gewiße Säze zugeschikt
I 5
worden.
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hat es damit vor eine BeWas
worden .
verhalten sie sich gegen die
wie
ivandnis und

Schlüße?
. sind
der Vorrede§. XXXIX
ct sämonitioncm
suÄorilslem
axio/Io/icae lullurn ct rstionsbile vltum eil , Vt

2 nm. Die Worte in

diese:

jä nobis tecuncium

aü axo/ ?oüca
« » ti ^ urs
nibus in
eos , gui
ferusnäs
INUS .

ca-

nobis tra »rrmr^ a , ^»«e ab

volurnifcri ^ tursrum
äe IsnÄsrum
xatvibus
» sä äoccnäoi
bsc prsecigue csusts coiiata
slitcr , izusm oportet , fentiunt , sb Omnibus obproferrc ct msnibus nviiris fubicribere äebere-

Hier

sind

zwei

Fragen

unterschieden

: was

hat

es

mit der Ueberschikung der cspitulorum vor eineBewandge¬
der espimlorum
nis ? und , wie ist das Verhältnis
zu bestimmen ? Es ver¬
gen die Schlüße von Dranges
dienet vorhero bemerket zu werden , daß wir oben §. XXl.
solcher Säze geredet , die vor
Igq . von einer Samlung
Arbeiten gehalten werden , und aus K. XXXVI.
Lälestnn

VIII . siehet man . daß -Hormisdas

auch dem Poßeßor

aus dem Archiv solche cspituls angeboten . Es ist daher
an
leicht gewesen , zu muthmaßen , daß da Lafarius
sei¬
den P . Felix geschrieben , und ihm um Bestätigung
nes Buchs von der Gnade ersucht , S . §. XXXV . dieser
dem Casario eben diese Rapirel zugeschikt , welche denn
vorgeleget . So
seinen Gehülfen zu Dranges
Läfarius
p . 740 . Longneval
p . 521 . Basnage
denket Noris
kikoire äe l' Lßlise Osllicsne tonr . II . ps §. Z67 . Master
x . Z7Z . Unterdeßen
dittor . äoxm . j>. IZZ . -Hotlinger
ist es doch nur Muthmaßung . Man kan leicht einsehen,
und den cspidaß zwischen den Schlüßen von Dranges
sey , aber lange
Uebereinstimmung
eulis des Lälestini
nicht gnug , um sie völlig vor einerlei zu halten . Nach
mus man annehmen , daß alle Säze . wie
der Vorrede
festgesezet worden , kleinlich die fünf und
sie zu Dranges
Kanonen von Rom übcrschikt worden , und
zwanstg
sei.
hinzugethan
nur der lezre Theil von den Vätern
S . noch Usher x . 494.

« C

529.

II . So
chem

Jahr

sehr man nunmehro
die

einig ist, in wel-

Kirchenversamlung zu

Oranges
gehal-

mir den halben pelagianern .
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gehalten worden , so wenig ist man es ehemals
gewesen.
Amn
Ehemals sczte man diese Synode in die Zeiten des
P . Leo , oder in das I 46 ; . wie Baronin « , der doch
seinen Fehltritt
verketzert , Bellarmin
, Guacez , Vasguez und andere gethan . Allein da Cäsarius
in seiner
Unterschrift , Tag , Monat und Jahr : «1. v . non iui . vecio iuniore V . L . consulc , das ist , den 4 - Jul . 52Y . bei¬
gefüget , so kan wol kein gegründeter Zweifel mehr übrig
seyn . Unterdeßen gehöret dieser chronologische Fehltritt
zu den sehr merkwürdigen Beispielen sehr gelehrter Uebercilungcn , und hat allerdings auf die folgende Fragen
einen Einstus , weil er es unmöglich machen würde,
daß die Synode
auf Laustum
Rüksicht genommen.
Vost p . ; 2y . Noris
p . 52z . und Basnage
p . 74z . ha¬
ben die besten Untersuchungen
dieser Frage geliefert.

III . Weit mehr Schwierigkeit hat die Auf¬
gabe, das Jahr derKirchenversammlungzuValence zu bestimmen.
Anm . Weil Lasarius
an dieser Versamlung Antheil ge¬
habt , und Lonifaciu « solches bestätiget , so kan wol der
Jrtum
nicht gros seyn . Die Benediktiner in der lMoi, -.
litt . cle la kr . tom . III . xsß . 148 - folgen der gemeinsten
Rechnung , die auch hier das I . C - z2 >) . angiebt . Pagi
crilic . in snnsl . Lsron . ann . vxxix . § 8 - sezet lieber das
I . ; zo . Weit erheblicher ist die Frage , ob diese Versamlung vor oder nach dem Schreiben des Bonifacii
zu
sczen. Das lezrere behauptet -^ orcinger p . Z77 - allein
das erstere mus wol nach der einzigen Nachricht , die
wir von dieser Synode haben , wahr seyn.

IV . So gewises ist , daß die Lehrsäze der
Synode zu Oranges und zuValence eben den
Jrtümern widersprechen , welche halbpelagianisch genennet werden
, und so sehr es durch die
ganze Historie wahrscheinlich wird , daß eben die
in Gallien eingeschlichene und sonderlich von

Cassa-
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Easstano und Fausto vorgetragene Lehren von
der Freiheit des Menschen und Gnade die ganze
gegeben , so mus man doch vor hi¬
Veranlaßung
storisch gewis halten , daß schlechterdings keine
Personen genennet werden.
2l»m. Daß die Schluße von (Dranges den halben Pelagianern entgegen stehen , erkennen alle , auch die Jesui¬
. Perav , u . a . Der erstere beken¬
ten , wie Sicmonv
ent¬
just durch diese Synode
Streitigkeit
diese
net , daß
schieden und geendigct worden , bey dem Manft p . 719.
Auch MaffeL ps §. i zz . giebt dieses zu . Nur wollen sie
behaupten , daß in der Kirche die halben Pclagianer nicht
eher vor Äezer geachtet worden , wovon unren ein mehweiter.
reres . Allein ihre . Gegner gehen einen Schritt
Sie nennen Personen , denen die Synode wiedcrsprochen
haben sol. Nori » hat in »6p . 6ils . 6e 8ynoäo gumm
cn/, . 2. p . 8 Z7 - sehr scheinbar erwiesen , daß die in den
verworfene Saze aus Lastr 'ani Schriften ge¬
Kanonen
nommen , und in der Kittor . Pel - Z. pgß . 524 . erweiset er
auf eben die Art , daß die Zusaze zu den Kanonen gera¬
entgegengesezer worden . Dieses lezde zu dem Faufto
x - 677 . ohne jedoch des Kardinals
tere leugnet Stilting
zu urtheilen , mus
Beweise zu entkräften . Unparteiisch
zugegeben werden , daß Lanftr Nähme
dem Stilting
nicht genennet worden ; allein daß die
und Schriften
ste¬
Lehrsaze zum Theil in seinen Schriften
verworfene
hen , ist eben so gewis - Und diese, nicht aber seine Per¬
son , werden hier angegriffen.

V. Bonifacil Schreiben an Casarium
der
wird von den meisten vor eine Bestätigung
, von andern der Syn¬
Kanonen von Oranges
ode zu Dalence , von andern , beider Verstlmlungen gehalten ; dock giebt es noch andere , die
an beiden zweisten . Die Geschichte ist hier nicht
so entscheidend.
2nm . Es ist sonderbar , daß auf diele Frage sehr wenig
Gelehrte ihre Aufmerksamkeit gewendet , und doch einer
dem

mir den halben pelaIianern

.
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dem andern treulich nachschreibet , Bonifaciu « habe die
Kanonen zu Oranges bestätiget . S - Noris p. 527.
rNaffei p. izz . Wir wollen die Nachrichten , die wie
haben , selbst hören . Bonifacius redet in seinem Brief
erst unbestimt , Läsarius habe von P . Feist eine Bestä¬
tigung verlanget , ohne zu sagen , was denn bestätiget
werden solte. Hernach drukt er sich näher aus : xoiluIsn ; , vt pro smbißuitste tollenäa
gus vos e äiucilo gclcin reälsin in Lkrillo toliurgue bonse voluntstis initiun, , iuxta cstliolicsm veritatem per
prseuenientem äei srstism tingulorum äcgnitis lenhbu»
inspirarc suälorikste stclis »yoliolicae krmsremus . Fer¬
/ia- rt»
ner heißt es : guoci eiism / »-atern/tatet »
c?n//rarr «»r, iuxcot/atrone c«»r
ts 6<lem gsuäemus senlillc cscholicam : in bis stilicet , in
guibus r »a , iicut inclicsliis, cgn/e»/ » äe/?»re»»nt gclew,
gua in Ldrillo creclimus, gratis ciiuinitus praeucnicnte
^ec«»ä »»w
constrri : aäücientcs criain , » r/tt/ e^ e
^i»e § »-asta äer aut velle , gut incipestenm öo»r,
re , aut operari , aut perücere polst etc. Der Versaßet
des Lebens des Läsarii beschließet seine Nachricht voir
der Dersamlnng nicht zu Dranges , sondern zu Valence , mit den Worten : guibus intenlionibus vir clei, Laestrius lleäit veram et euiclentem er trsäitione gpollolica
- - prostrationem , nsin bcstae memoriae
cutionem stnäli Lsestrii gpoltolica suöloritate lirmsuit.
Endlich hat der Jesuit Girmond not . psg . 71Y. in dec
Handschrift , aus welcher er Bsnifacü Schreiben zuerst
ans Licht gebracht , die Anzeige gefunden : in lioc loco
, guam per aucioritaken,
continetur
sanüus pspg konikacius con6rm »uir ; da aber weder der
Urheber noch das Alter derselben bekant , so kan sie in
der Historie kein gültiger Zeuge seyn. Wenn nun diese
Nachrichten verglichen werden, so trift zwar der dreifache
Umstand , daß i ) Läsarius da gewesen, 2) eine Kirchenversamlung gehalten , und z ) die Lehre von der
vorlaufenden Gnade bestätiget , nach Bonifacii Brief,
sehr wol auf die Versamlung zu Dranges . Hingegen
stehet ihr entgegen : i ) daß da die Kanonen von Rom
geschikt worden , eine neue Bestätigung überffüßig gewe¬
sen wäre : 2 ) daß eine constlllo istei übcrschikt worden,
dergleichen wir von der Synode zu Dranges eigentlich
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nicht haben : z ) finden wir auch nicht eben die Worte,
welche Bonifacius anführet . Daher Suare ; wol Ur«
fach gehabt , daran zu zweifle». Der Kirchenversamlunq zu Arles , von welcher Basnage PIß 74Z. die Be¬
stätigung nimmt , ist das Zeugnis des Vcrfaßers des Le¬
bens Läsarii günstig , doch kan auch die xrolecutin un¬
abhängig von der Verfamlung verstanden werden. Ihr
stehet aber entgegen, daß Läsarius nicht da gewesen,
und wir auch keine confeillonem 66ei von ihr haben.
Sollen wir daher unsere Meinung sagen, so scheinen uns
die wahren Akten, aus welche sich Lonifacii Brief be¬
ziehet , verloren zu seyn-

VI . Demungeachtet ist dochgewis , dasBb:
nifacii Brief die Lehre der halben Pelagianer
verwirft und sich vor AugustmiLehrdegns
vor¬
kommen erkläret.
VII . Endlich hat es seine völlige Richtigkeit,
daß in der Kirche diese Schlüße ein grosts Anse¬
hen erlanget , und daß nach dieser die damaligen
Streitigkeiten
über die Gnade geendiget worden.
Anm . i . Sirmonds Urtheil ist oben schon da gewesen.
Man lese nach Usher ^ 8- 49 >- Longuevat tom . lll.
x . Z72. und -Hotkingern x. Z76.
2lnm . 2. Die vornehmsten Schriftsteller von der Kirchenversamlung zu Dranges und Valence find schon in der
-Histor . ver Lirchenvers . S - Z62. u. f. angezeiget
worden.
§ . XI . II.

Hier endiget sich die Geschichte der ältern
Streitigkeiten
mit den halben Pelagianern
in
den ältern Zeiten . So wenig die pelagianft
schen Irlümer unter den Christen sich ganz ver¬
loren haben , eben so wenig und noch viel weni¬

ger hat der

Semipelagianismus sich ganz verdringen

mir den halben pelagianern
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dringen laßen : vielmehr hat er in der römischen
Kirche durch mancherlei Ursachen bald heimlichen,
bald öffentlichen Schuz gesunden ; allein die
haben doch damals aufgehöret,
Streitigkeiten
und wenn sie in dem mitlern Zeitalter , noch mehr
in den neuern Zeilen zwischen ganzen Parteien,
oder Lehrern derselben
oder einzelnen Schulen
wieder erneuert worden , so ist doch alsdenn zwi¬
schen diesen und den von uns erzehlten Begeben¬
heiten , nicht der historische Zusammenhang , der
uns uöhrigen könte davon zu reden . Wir kön¬
nen daher den ersten Theil unserer Untersuchung
hier schließen und zu dem zweiten fortgehen , in
welchem wir theils von den Gönnern , theils
Lehrvon den Gegnern der halbpelagianischen
gleich
wir
Ob
.
haben
versprochen
,
saze zu reden
von den vornehmsten Lehrern der erstem Partei
gnug geredet , so sind doch nicht allein noch eini¬
ge übrig , welche noch nicht genennet worden,
und überhaupt wird hier ein volstandiges Ver¬
zeichnis auch derer , die wahrscheinlich ohne
Grund deßen beschuldiget worden , zu liefern,
nicht ohne Nuzen seyn. Sie sind denn nach der
diese:
Buchstabenordnung

I. Arnobius

der jüngere.

So wenig uns

von diesem Mann bekam , so algemein und ge¬
gründet ist die Klage , daß in den Erklärungen
der Psalmen ) die wir von ihm haben , die halbpelaglamschen Jrtümer vorgetragen worden.
ist ein Streit , ob dieser Arnobius , der die
comincnkriris in ?is >mos hinterlaßen , welche nach meh¬
reren besondern Ausgaben in der L. Kl. I' . von Lyon tom.

Anm. 1. Es
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VM . x. sz8 - lgg. wieder gedrukt sind, ein Afrikaner oder
Gallier gewesen; doch ist das lezte iezt beinahe ausge¬
macht . Wenn es erwiesen wäre , daß er Aelkester zu
Marseille gewesen, so würde man Grund haben , ihn
unter die ersten Lehrer, welche Prosper angegriffen , zu
sezen.
Anm . 2. Daß in diesen Psalmenerklarungen die Lehren
der halben pelaaianer recht im groben Verstand vorge¬
tragen worden , beweisen Noris Kittor. kelsß . /rör . ll.
I Z. k>. 448 - Mauguin
fskul . prscclcttin . tom . II.
s>. 46z . ttzg. Basnage kittoire clc I'cßlife psA. 701 . Igg.

TiUemonk tom. XVI. p. 21 . und die Lencdictiner in der
Kittoire littcr . de ls krsuce tom . II. P. Z42 . fgg . wo Über¬

haupt die beste Nachricht von diesem Schriftsteller anzu¬
treffen . Uns ist Niemand bekant , der ihn von gedach¬
ter Klage frei gesprochen, außer Vost xsx . ; 6y . und
iMaffei x. 271 . ttzg. der aber doch zuziebt, daß Arno¬
bius weniger Entschuldigung verdiene, weil er nach ent¬
standenen Streitigkeiten so übel geredet. Was diese be¬
merken , Arnobius laße doch eine Arsumn xcncrslein zu,
ist nicht zu dem Awek hinreichend . Hingegen ist Voß
wegen eines Fehltritts zu entschuldigen , den wir andern
zur Warnung berühren müßen . Es ist unter Acnobii
Nahmen noch eine andere Schrift vorhanden : alleres «»
cuni Lerapione kießxptio cle clco trino cc vno etc . in eben

der gedachten Samlung xs §. 20z . fgg. und diese ist voll
von Aeugnißci, der Orthodoxie ihres Verfaßcrs nach
Auguftini Lehrbegrif. Vofi glaubte , unser Arnobius
sei ihr Urheber , allein die neuern erkennen, daß es nicht
wahrscheinlich sei. S - Fabcicium KiKÜoiK. k -n. mecl.
ck inttm . sekski» 1/0/. I. p. z6z . und Hru - -fzambecgcrs

Nachrichten
Anm . z.

B . Ul- S - 198-

Ob Arnobius

krscclettinstus

auch der Verfaßcr des Buchs

sei, ist eine andere Frage ,

die wir billig

in den folgenden Abschnitt verspüren.

II. Faustus, von

welchem

hinreichend

Nachrichten gegeben worden.
III.

Daß

er

Gennadius , Aelkester zu Marseille.
wenigstens ein Gönner dieser Parker ge-
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Wesen, scheinet nun wol keinem Zweifel mehr un¬
terworfen zu seyn , wir haben aber von diesem
Mann viel zu wenig , als daß er in der Historie
in grose Betrachtung
kommen könte.
2lnm. Dieser durch sein Verzeichnis berühmter Schrift¬
steller unter den Christen um die Kirchenhistorie wol ver¬
diente Schriftsteller , ist schon in den mittlernZeiten
we¬
gen seiner Lehre von der Natur und Gnade verdächtig
gewesen . In den neuern Zeiten scheinet eine sehr grose
Einigkeit darinnen zu seyn , daß dieser Verdacht sehr ge¬
gründet gewesen , wenn wir einige Jesuiten ausnehmc^
die ihm das Wort geredet . Die Beweise sind nicht
gleichem Wehrt . Der Hauptstein
des Anstoßes ist ^
ebengedachke cstsloßus virorum illuürium , aus welche '»
folgende Stellen den Klägern misfallen : der Tadel des
Auguftini
ca/ ?. z8 - das Lob der Eulogien
des Pelagii
42 . das Lob des Evagrii
, den ^ >och Hi 'tzronxniu«
getadelt ,
11 . das Lob des Xustini pn >ö?. der Ta¬
del der Arbeiten des Prospers
wieder jLafiianum co/,.
84 . die Lobsprüche
des Lastrani und Faufti es/, . 6 ; .
und 85 . Wenn dieses alles zusammen genommen wird,
so beweiset dieses allerdings
eine gewiße Parthcilichkeit
vor die Parthci der halben Pelagianer , obgleich einzeln
betrachtet die Urtheile , selbst von Auguftino
wol ge¬
gründet seyn können ; hingegen nicht , daß Gennavius
selbst den Lehrbegrif vorgetragen . In dem Artikel von
sich selbst caz?. 100 . meldet er , er habe epittolsm cle sicle
mes , an Gelasium
geschikt.
Daß dieser Brief eben
das Buch cle clogmstibui ecclesiEcis sei, ist bloseMuthmasung , die noch erträglich ist ; allein daß man daraus
folgert , Gclasius
habe Gennavio
wegen des Verdachts
irriger Lehrsäze dieses Bekäntnis
abgefordert , und die¬
ser , weil er gesehen , daß der Papst die Lehre » des Lassians und Laufti verdamt , sein Buch ganz orthodox
abgefaßet , das sind wahre Erdichtungen , die auch nicht
den geringsten Beweis vor sich haben . Daß in dem
ebengedachtcn Buch von den Glaubenslehren
gerade das
Gegentheil enthalten , hat Noris
selbst erkant ; obgleich
einige Stellen zumal das iy . ra ^7. zweideutig ist . Man
lese von dieser Frage Voß p . 567 . der wieder sehr billig
urtheilet : Noris
p . 46z . und sclpcall . ca/ >. 4 . p . 8 ; o-
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tlatal . Alexanvern p. 66. Basnage x. 726. -Hottin»
ger p. Z? l . die Hitloire litter. äe ls kr. tom. II. y. 6z z.
sz. und Uveismann introciuÄ. in mcnior. n . L. tom. I.
p. 506. Das Urtheil des <tave n . I.. 8. L. tom. 1.
464 . lg. scheinet uns sehr gegründet zu seyn.

I . C.
IV . Htlarius , Bischof von Arles . Dieser
440. Mann wird von einigen Gelehrten mit unter die
ersten und vornehmsten Anhänger des Cafsiani
gerechnet, von andern vertheidiget . Alles , was
vor die erste Meinung mit Gewisheit gesaget
werden kan, ist dieses, daß er Augustino in der
Lehre von der Prädestination
seinen Beifal
nicht geben können. Da dieses aber ihn bei wei¬
ten zu einem halben Pelagianer
nicht machen
kan, so sind wir geneigter , der andern Meinung
beizutreten.
Anm . Der ganze Beweis beruhet auf der Stelle des Pro»
spers eyilrol. sä ^u §. §. y. von welcher wir oben§. VII.
I. und Anm . 2. ferner III. Anm. und K. VIII. V. gnug
geredet. Unter seinen Anklägern sind Noris x,. 262. lgg.
Alexander y. 6i . lgg. und Dudin ältt. cleviks lcrlytis ce
äoälrins Hiiarii , die im ersten Band des comm. äs
Icrixt. cccles stehet, p. 1227 . unter feinen Vertheidigern
Menschen sK. Isnöior. tom. II. msii y. Zg.-lgg . (Unes-

nell to»r. II. »per. I^con. 14. y. Z4l. und die Benedictincr in kllloire lictcr. <le jg k"r. toe.r. II. y. 274. zu lesen.
Vofiena Fehltritt , der ihn vor den -Hilarium , den
Freund des Prospers gehalten, haben wir oben schon
bemerket.

J.C.

V. Honoratus,

Bischof von

Marseille.

494. Von diesem ist noch weit weniger Grund des
Verdachts vorhanden , daß er dieser Partei bei¬
gepflichtet.
Anm . Noris l>. 46z . lgg. ist sein Ankläger, hingegen
vertheidigen ihn Alexander x. 66. und die Benedikti¬
ner ebenvas p. 648 - Wasj kurz vorhero von GcnnaSio wegen eines ihm vom römischen Bischof abgeforder¬
ten
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ten Glaubensbekantnißes gcsaget worden, ist hier zu
wieocrholen , da nach Gennaoii
cie V . I . ca/, . 99 . Zeu¬
gnis Honorare, « ebenfals ein solch von Gelasio geneh¬
migtes Bckantnis aufgcsczt.

VI . Johann Caßianus , von deßen Lehrbegrif oben gnug gesaget worden.
Vtl . Vincentius , gegen den Prosper geschrieben, und
vill . Vincentius von Lerins , ein sehr
berühmter Schriftsteller » Ob diese beiden eine 2 CPerson sind, ist die erste , und , ob der leztere sein ^
Buch wieder die Kezer in der Absicht geschrieben,
um Augustino zu widersprechen , ist die zweite
Frage , von bereit richtigen Beantwortung das
Urtheil über die Orthodoxie des Münchs abhän¬
gen mus»
Anm . Daß ein Vincentius
halbpetagianische
Lehrsazt
vertheidiget , ist aus der K. XIX . II . angezeigten Schrift
desprospers
unleugbar ; aber auch zugleich das einzige
historische Gcwiße , was gcsaget werden kau . Und wir
glaubten , mau hätte Ursach gehabt , sich daran begnü¬
gen zu laßen ; allein da unsere Wißbegierde auch weiter
zu gehen suchet , als es nöhtig ist , so ist mau gar leicht
üuf Muthmaßungen
gekommen , diesen Vincenriunt
gnauer kennen zu lernen . Vincentius
, ein Münch des
Klosters Lerins , muste natürlich in Lctrachtung
kom¬
men , und da er ein sehr bekanrcr Schriftsteller
ist , so
ist auch das nicht zu verwundern , daß der Verdacht
weiter zerrieben , und auf seine vorhandne Arbeit ausge¬
dehnet worden ; allein darüber haben wir uns nie gnug
verwundern können , daß die gelehrtesten Kritiker hier in
einem solchen Grad partheiisch werden können , daß ihre
Beweise immer in einem Zirkel herum laufen .
Da
wir oben K. XIX . II . Anm . 2 . von der Frage , ob Vin»
centiu » von Lerins eben derjenige sei , welchen Prospev
Wiederlegek ? gehandelt , und § . XXII . III . Anm . 2 . die
vornehmste Stelle des commonitorii
untersuchet , welche
beweisen sol , daß dieses cominonnorium
gegen Augufti-
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nun, gerichtet sei,

so wollen wir uns hier in eine Wie¬
derholung dieser Stüke nicht einlaßen
, und an deßen statt
einige andere Anmerkungen machen
. Beide theile, die
hier einander wiedersprechen
, haben ihre besondere Vor»
urtheile. VToris, denn diesen halten wir vor den vor¬
nehmsten Ankläger des Vincenrii, möchte gar zu gerne
das Kloster Lerins zu einem algemeinen Siz der halben
Pelagianer, und über dieses die Zahl derselben recht
gros machen
. Algemeine historische Zeugniß« sind nicht
vorhanden, also sucht er nun Münche von Lerins auf,
und da Vincenrius in dieser Gesellschaft gewesen
, so
wird der gute Mann mit aller Gewalt zum halben Pelagiancr gemacht, und aller Beweis beruhet auf Muth¬
maßungen, durch welche die historische Wahrheit sehr
selten gewinnet
. Allein die bisherigen Vertheidiger des¬
selben, die wir kennen, sind noch unartigere Kunstrichter. Ihnen ist an der Achtung der Orthodoxie des Vincenrii zu viel gelegen
, aus drei Ursachen
. Einmal ist
Vincentill« doch einmal im römischen Kalender ein Hei¬
liger , wie Lassian, wieFaustus : hernach stehet ihn
die römische Kirche vor die vornehmste Stüze ihres Jrtums von der Tradition an , ob er es gleich nicht ist.
Sezcn wir nun, Vincenriu« sei ein halber Pelagianer,

das ist, nach dem Urtheil der Kirche, ein Kezer, so
der Gebrauch feiner Schrift gegen die neuern
Kezer einen Uebclstand verursachen
. Noch fürchterlicher
aber würde dieser Einwnrf seyn, wenn es wahr wäre,
daß nach Vincenrii Absicht der grose Augustinns vor
einen solchen Man» gelten solle, deßen Lehre nicht lcmper, nicht vblgue, nicht sb ommbu8 vorgetragen wor¬
den. Welche Demüthigung vor die liebe Tradition:
endlich suchen sonderlich die Jesuiten die Anzahl der
halben Pelagianer zu vermindern
. Von allen diesen
Dorurtheilen frei, können wir, nachdem wir alles er¬
wogen, was auf beiden Theilen gesaget worden, nicht
anders urtheilen, als daß der klagende Theil, der billig
den Beweis führen sol, bishero das nicht bewiesen
, was
eigentlich scharf und gnau bewiesen werden mus, erst¬
lich, daß der Vincencius, welcher von Prospern wiederleget worden, der Münch vonLerins , hernach daß
das c«mmonit«riuui erweislich gegen Augustinum ge¬
richtet sei: endlich daß wirklichHalbpelagianische Lehrwürde selbst
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saze darinnen anzutreffen sind. Don der Parthei, welche
Vincentium des Jrtmus beschuldigen, empfehlen wir
Voß p. 56 ; . Noris p. 262 . Naral . Alexandern p.
62 . fgg. -Hottingecn p. 291 . Z27. sizg. Launoi oper.
tom . I. p . 1086 - Dudin ciiss. lle cloArins ek operibus 8.
Vrnceniii I-erincnlis , in dem angeführten Werk , kam. I.
x . i2Zl . fgg. und von den Vertheidigern deßelbenPape-

brock in comm. cle 8. Vincenlio IHocuti , in dem fünf¬
88. p. 284 . und die
ten Band des Maymonars der
kkilkoire likter. cle Ig krsnee tom . II. p . Z09 . Die Verfaßer dieser Geschichte gedenken, daß Friedrich Senmel
im I - 1677 . ein Buch : Vj,,centiu5 I^irinenlis vinclicstu, , herausgegeben , welches wahrscheinlich eben den
eom. I. ^ 525 . <g. der
Awck hak. S . noch weismann
ziemlich geneigt ist, ihn vor einen halben Pelagianer zu

halten.

'us der Derfaßer des l>rscdieser Vincenn
clettinstus sei , wie Vudin geglauber , davon wollen wir

2lnm. 2. Ob

unten reden.
IX . Endlich

können

wir

nicht

unterlaßen,

, der wol sehr unschuldig
Severt
des Sulpicii
in diese Klaße gesezet worden , hier zu gedenken.
Anm . i . Die Gelegenheit zu dieser Beschuldigung bat al¬
lein diese wunderliche Erzehlung des Gennadij cle v . l.
cax . ly - p . l g . diic in icncüute fus a kelsZisnis cleceptn , et sllKnolcens loguscikstis culpsm , lilentiuin vsgue 36
mortem tenuit , vt peccstum , guocl loguenclo conlraxerat,
tscenäo poenirens emen ^sree , gegeben ; woraus einige geschloßen, daß er sich durch der Pelagianer gurrn Schein
einnehmen laßen, andere, wie Baroninn , haben ihn unrer
die gallischen Lehrer gesezet, welche Lalestinus zu einer

Aeitdeswegen getadelt, daSulpiciu « längst tod gewesen.
Wenn auch die Erzehlung völlig gegründet wäre, so wür¬
de doch daraus nicht folgen , daß er selbst diese Jrkümcr
vorgetragen. Aus Unhec p. 921 . kau man ein Beispiel
lernen , wie eine Fabel die andere zeugen kan. Don der
Hauptfrage ist Alexander p. 6 ^. Tillcmonr to>n. XII.
P.6c8 - die blisloire iittcr. cle Is krsnce tE . ll . p 99 . und
praro vüs Lulpic. vordem ersrenBand der von ihm her¬
ausgegebenen Werken dieses Schriftstellers . §12. p - 69.
nachzusehen,der auch p. 47 . die bekäme Schrift : cloeium
oder
K g
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oder spolozism 8. 8ulpicü des Gniberts ' von Dem«
blours liefert , in welcher schon das gedachte Zeugnis des
Gennadn vor einen fremden Zusaz erkläret wird.
Anm . 2. Der sel. Buddeua hat in der commenr.
?eIsAlsnlsmo

in ccclelis klomsns triumplrsnte §. 4 . igg.

in dem Zweiten Theil der wilcellsn . sscr. p. y . ein solches
Verzeichnis der halben Pelagianer geliefert , welches
vor einen Auszug von Alexanders Nachrichten gel¬
ten kan.

§. xi.m.
Unser Verzeichnis der Gegner der halbpelagianischen Jrtüiner kan noch kürzer werden,
da wir zu dem , was von diesen und ihren Arbei¬
ten schon gesaget werden müßen , sehr wenig beisezen können. Es gehören hieher:
I. Augustinus, wegen der beiden Bücher,
in denen erProspers und Hilarii Briefe beant¬
wortet.
Anm .
II.

S . §. xv . xvi.

Avitus

von Vienne , deßen Buch gegen

Faustum verloren gegangen.

Anm . S . §. XXXIII. III. Diesem ist beizufügen , daß
Stilring p. 676 . auch diesen Gegner des Faufti wegznhannen sucht.

Ul. Casarius,

Bischof von

Arlesr

Anm. S . §.xxxv.

iv , Fulgentius, B. von Ruspe.
Anm .

S . XXXVII. X. und K. XXXVIII.

V, Hilarius,
Anm .

Prospers

Freund,

S . ^. vi . sgg.

VI , Johann von Antiochien , welm nicht
dieser mit Johann Maxenkio eine Person ist.

A.my ,

S - Voß x. 577 . und Srüling

am a D.

vn. Maxem
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, einer
VII. Maxentius

der

scythischen

Münche.
Anm .

S . K. XXXVl . sg.

VIII. Peter,
ser

der

, von
Diakonus

von

Aquitamen«

eben

die¬

Partei.

Anm .

S . ebenvas.

IX. Prosper
Anm. S - § V. sgg.

X. Der Verfaßer der zwei Bücher vori
dem Beruf der Heiden.
Anm . i .

S . §. xxvi.

Anm . 2 . Es wird kaum nöhtig seyn , zu erinnern , daß
erlaßene Schreiben
auch die von dem Papst Lälestino
hicher zu rechnen . Hingegen verdienen diejenigen hier
nicht geucnnet zu werden , von denen noch gezweifelt wer¬
den kan , ob sie oder ihre Schriften wirklich jemals vor¬
handen gewesen , oder doch sehr erweislich , daß sie viel
jünger sind , und daher an dem Streit, .dessen Geschichte
wir hier erzehlet , eigentlich keinen Antheil genommen,
und Gnade solche Grundsaze
wol aber von der Natur
widersprechen.
vorgetragen , die den halben Pelagianern
26 . x . 577Vofi ist so fleißig gewesen , daß er
noch eine ziemliche Zahl solcher Lehrer gesamlct . Et¬
was wichtiger ist die Anmerkung der Bencdictiner in der
22 . daß aus den Schriften von
kk. I. . -je Is kr . tom . II .
gallischer Lehrer in den
berühmter
mancherlei Inhalt
erweisen laße , daß die
leicht
sehr
sich
Zeiten
damaligen
keine» algcmeinen BeiLehrsaze des Laßrani undFausti
von
dem B - -Hilario
außer
nennen
Sie
sal erhalten .
von Lyon , Llauvianum
Ärles , den A . Encherium
von Troics , Salvianum,
, B - Lupum
tNamerrum
, u . a . Es ist hier der O >t
Apollinarium
Sivomum
nicht , die Orthodoxie aller dieser Lehrer scharf zu prü¬
fen , und auch deswegen überflüßig , weil sie gewis keine
eigent¬
Schriften hinterläßet, , die ju dieser Streitigkeit
lich gehören.
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II.

Von den

zwischen den halben Pelagia*
nern und ihren Gegnern geführten Religtonsftreitigkelren selbst.
§. XI. IV.

obgleich unsere Erzehlung von diesen Streiugkerten , welche zwischen den so genannten
halben Pclagianern
und ihren Gegnern gcführec worden, ' ihrer Natur nach so eingerichtet wer¬
den müßen , daß ein Jeder mit leichter Mühe die
Re !lglonsfragen selbst daraus kennen kan , über
welche sich die christliche Lehrer getheilet , so ist
es doch unsere Pflicht , von diesen Fragen auch
insbesondere zu handeln , und sie, so viel es seyn
kan , gnan zu erklären . Im Grund ist dieses
eben kein leichtes Stük
unserer Arbeit . Wir
haben hier noch viel weniger , als ehemals , da
wir von den Pelagianern
geredet , mit einer
ganzen Partei zu thun , die einen erweislich eigen¬
thümlichen Lehrbegris in öffentlichen Schriften
vorgetragen
und durch denselben sich von der
Kirche abgesondert hatte . Es sind lauter ein¬
zelne Personen , die einander wiedersprochen , bis
auf die Kirchenversamlung
von Oranges
, die
aber nur den Lehrsäzen des einen Theils das
äußerliche Ansehen verschaff : sie sind einander
im Lehrbegris ähnlich , führen aber nichts weni¬
ger , denn durchaus einerlei Sprache . Man ist
nicht einmal darüber eimg , was vor Schriftstel¬
ler

mit den halben pelagianern
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ler man vor halbe Pelagianer zu halten , berech¬
tiget sei. Ein sehr groser Theil neuerer Gelehr¬
ten bemühet sich , den Fauftum
von Riez , an¬
dere selbst den Caßlanum
ganz aus dem Ver¬
zeichnis derselben auszustretchen , und alsvenn
bleiben kaum noch die ungenanten Münche von
Marseille übrig , welche man sich so zu entschul¬
digen , nicht getrauet , theils , weil man sonst
Männern von grosem Credit , wie Augustinus

undProspcr

sind, wiedersprechen müste ; theils

weil es doch ein Uebelstand seyn würde , das Da¬
sein der halben Pelagianer
ganz zu bestreiken,
welches dock die römische Kirche durch Jahrhun¬
derte behauptet habe . Andere sind sehr freige¬
big und vermehren das Verzeichnis der halben

Pelagianer

ohne

hinreichenden

historischen

Grund . Wir können bei diesem Streit
nicht
anders verfahren , als daß wir einem Jeden , nach
der strengsten Gerechtigkeit das zutheilen , was
sein ist. Diese Quelle der Schwierigkeiten
ist
mir einer andern gnau verbunden . Man ist völ¬
lig einig , die halben Pelagianer
haben geirret:
man kan auch nickt leugnen , daß dieser , oder je¬
ner Lehrsaz vor, den Lehrern zu Marseille , von

Caßiano , von Fausto

vorgetragen

worden;

allein was sind denn diejenigen Lehren , welche
als irrig an ihnen getadelt worden ? darüber hat
die Parteilichkeit der neuern Schriftsteller
gross
Uneinigkeit gestiftet . Sol denn derAugustinermünch , der Dominikaner
, der Iansenift
Recht
haben , wenn sie behaupten , daß solche Lehrsäze
von bett halben Pelagianern
vorgetragen uird
Kz
an
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an ihnen verdammet worden , welche in den Schu¬
len der Jesuiten den Namen der Orthodoxie tra¬
gen ? Sol denn der Mformirte
Recht haben,
wenn er die Lutheraner
anklaget , ihre Grundsäze von dem bedingten Rathschlus zwängen sie,
eben so, wie die halben Pelagianer
zu lehren,
die sie doch verwerfen ? Hier ist nichts ndhtiger,
als Befreiung von allem Vorurtheil , Liebe zur
Wahrheit , und Muth sie zu bekennen . Nach¬
dem wir alles sorgfältig untersuchet , können wir
uns hier keine beßere Geseze geben , als diese.
Erstlich wollen wir den Lehrbegrif beider damals
in Streit befangenen Theile unparteiisch vortra¬
gen , und einem jeden Saz die historische Nach¬
richten beifügen , die zu seiner Erläuterung
die¬
nen können : zweitens daraus die Streitfragen
selbst gnau bestimmen : endlich über diese ge¬
samte Streitigkeiten
noch einige algemeine Anmerknngen machen.

§. xi. v.
Wenn wir den Lehrbegrif beider in Streit
befangenen Parteien
richtig erkennen wollen,
und , wie uns hier billig zu seyn scheinet , von de¬
nen , welche halbe Pelagianer
genennet werden,
den Anfang machen , so müßen wir das, was
von ihnen hier zu bemerken ist, in zwei Hauptklaßen theilen . Es scheinet uns die Geschichte
darauf zu führen , daß wir sie erst als Wieder^

sprecher ; denn als Lehrer

eigner Säze anse¬

hen mirßen . Wenn wir uns nicht ganz irren,
so ist es zwar Vorländern nicht unbemerket geblie¬
ben,

mit den halben

pelagianerm
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seinem wahren
, daß auf der einen Sei¬
Licht vorgestellet worden
te ein Mißvergnügen überAugUsttni Lehrbeqrif,
auf der andern Seite eine übertriebene Begierde,
, son¬
diesen schlechthin nicht allein zu empfehlen
, die Triebfeder der
dern auch wol aufzudringen
meisten zwischen beiden Theilen vorgefallenen Be¬

ben,

aber doch auch nicht gnug

in

. Zu dem Ende bemerken
gewesen
wir insbesondere dieses:
, daß alle, welche
I. Es ist recht zuverläßig
in diesen Händeln als die halben Pelagianer
; bald
, bald in einem grösern
angesehen werden
in einem geringern Grad Auguftino widerspro¬
chen und sein Ansehen zu schmälern gesucht.
wegungen

sind das Betragen des Vikalis §.IV,
III. Anm. 2. der Lehrer zu Marseille §. V. I. und II.
Anm. des Laßians §. XIII. II. der Gallier §. XIX. I.

Anm. Die Beweise
des

Fausti §.XXIX. I. und III. Anm. z.

II.
daß

sich

, theils,
Doch mus man auch zugeben
, welche bei al¬
solche Männer gefunden

ler bezeigten Hochachtung gegen die Verdienste
, dennoch seine Lehre
des afrikanischen Lehrers
, jedoch diese allein,
von der Vorherbestimmttng

tadelten.

Anm. Dieses erhellet sehr klar aus Prospers und Hilarii Briefen§.V. und VI.S . Voß p.758- 764.

III. Theils daß von Seiten der halbenPe?
kagianer wol im strengsten Verstand ein perjdn. Vielmehr war der
licher Haß unerweislich
. Man bemerket
Wiederwille gegen seine Lehre
auch in ihren

Klagen

keine persönliche

Eigenschaf-
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ten und Handlungen , sondern diese Umstände,
daß veßen Lehrbegrif neu sei: mit seinen eignen
in ältern Schriften
vorgetragenen
Meinungen
streite und sowol der heiligen Schrift widerspre¬
che, als der Vernunft.
Anm .

S . oben K. v . VI . XIX . und die Nilloire littcrsire
Is krsnce to, » . II. p . 14 . sgg. deren Verfaßer jedoci)
den Gegnern des Augustini
nicht gnug Gerechtigkeit
wiederfahren laßen.

I V . Hingegen ist unleugbar , daß , wenn wir

auch jezt gar nicht untersuchen, obAugustinus
wirklich m allen Sticken Recht gehabt , der Eifer
der Gegner der" halben Pelagianer
, den Bi¬
schof zu Hippon zu vertheidigen und jeden Wi¬
derspruch gegen ihn zu einem Verbrechen zu ma¬
chen , viel zu gros gewesen.
Anm . Dieses zeiget nicht allein Prospers ganzes Verfah¬
ren , sondern auch anderer Schriften , zumal desMarenrii und Lulgenrii Schriften gegen Lausrum . Ihnen
hakte man zu danken , daß Lalestinus §. XX . eine ziem¬
lich algemcine Erklärung , Augustini sämtliche Lehrsaze
zu geuebmigen ertheilte , und die Kirchenversamlung zu
Gränze » fast nichts , als Stellen des Augustini in ihre
Schlüße brachte . Daß die neuern Glieder der römi¬
schen Kirche bald mehr bald weniger dieses Vorurtheil
beibehalten , braucht keines Beweises.

§. XH. VI.
Auf eben diese Art mus zugegeben werden,
daß diese Lehrer , welche wir halbe Pelagianer
nennen , den eigentlichen
Pelagianern
aller¬
dings widersprochen . Wir wißen zwar sehr
wol , daß ein sehr groser Theil älterer und neue¬
rer Schriftsteller beides an der moralischen Auf¬
richtig-

-57
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erho¬
richtigkeit derer , welche den Widerspruch
deßelden
ben , und an der logischen Wahrheit
noch
hier
ist
gezweifelt , aber von beiden Srüken
Der unparteiische Kenner dieser
keine Frage .
als historisch geGeschichte mus diese zweiSaze
wis zugeben : einmal , die halben Pelagia-

ner haben die eigentlichen Pelagianer

vor

Kezer , oder Irrende gehalten , und verlanget,
daß man ihre Lchrsaze als ganz von den pelagianischen verschieden , ansehen und beurtheilen sol¬
le ; selbst ihre Gegner haben zum Theil eingestan¬
ver¬
den , vaß sie allerdings von den Pelagianern
schieden sind.
Anm . i . Daß die Lehrer der balbpelagianiscken Jrtümcr allerdings den Pelagianern widersprochen und ihre
Gegner solches bckant, erweisen die oben §. lv . m.
Anm . 2. §. Xiu . I. §. XIV. gelieferte historischen Nach¬
richten.
Anm. 2. Es ist hier noch nicht die Frage , worinne der
Unterschied zwischen beiden Partheien zu sezen? auch
nicht, ob er erheblich fei, davon wollen wir unten reden.

§. XbVII.
Wir glauben daher , da wir jezt die dogma¬

tischen Säze der halben Pelagianer

erzehlen

und erläutern wollen , es sei billig , daß wir auf
gegen die beiden Parteien , zwi¬
ihr Verhältnis
schen denen sie gleichsam die Mittelstraße zn hal¬
ten , suchten , glaubten und vorgaben , einige
Rüksicht zu nehmen . Demnach bemerken wir
folgende Lehrsäze:

I. Daß nicht allein Adam gefallen, sondern
auch dadurch die Erbsünde auf alle seine Nach¬
kommen

>
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kommen fortgepflanzet worden , und noch fort¬
gepflanzet werde , und daher der Tod algemein
sei, gaben sie zu.
A» m , Von den Lehrern zu Marseille bezeugen dieses
Prosper §. V. H. i . und Hilari 'us § VI. Eben dieses
lehret auch Prosper csrm . äe iiigrstis ca^>. 4^ . nach Le¬
ckeres Ausgabe p. 2y . Lafiians und LausU ähnliche Er¬
klärungen zeiget Voß p. 624 . an . Es erkennet auch die
Richtigkeit des Sazes Jansenius
^.uxultkn. xart . I.
k- 444 -

II . Allein diese Erbsünde festen sie schlechter¬
dings in keinem Verderben der Kräfte der See¬
le ; sondern wahrscheinlich allein in der Noth¬
wendigkeit zu sterben.
Adams Seele blieb
nach dem Fall in eben dem gesunden Zustand , in
welchem sie vorhero war.
A »m. Das erste bezeuget Prosper csrm . äe inßrst . cax.
4y . und das lczte sind Laßians eigne Worte , K. Xktl.
IV. Anm . t . 6 ) und 7 ) , welches Loncagkia in ricercs
tilkemslics p. 24z . richtig bemerket.

III . Viel weniger sind dadurch die Seelenkräfte und Wirkungen bei deßen Nachkornmen
verderbet worden . Sie haben daher auch noch
Vermögen , das Gute zu erkennen, die Kreiheit
des Willens ; jedoch nach Einigen nicht ohne
Einschränkung.
Anm . r . Dieser Saz verdienet desto mehr Beweis und
Erklärung , da er in das folgende einen vielfachen Einsius hat . Prosper macht von seinen Gegnern csrm . äc
inßk,t .
6 . x. y . diese Beschreibung:
tsm bong guemgue clocent, leüsri polte luopte
inxenio , ^ usw polte sobelt cuigne , in msls kerri;
und im Brief an Augustinum §. V. III . 4. igusniuln
cpnsgue sä inslum , tsntum bsbesl/acitttaLlr ari
I>sri <zue mowcNto siümum sc vel sä vitis ; vel sä virtu^
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te » conuertere .
Caßranus
hüt rollst . Xlll . ra/o . n.
x>. 4zz . eine sehr weitläuftige Abhandlung , darinnen er
dem Menschen nach dem Fall noch eine Erkäntnis
des
Guten , eine poLbilikstem boni , und eine srbikrii über»
tstcm beileget ; jedoch ohne , wie nachhero folgen sol, die
Gnade zurDolbringung
des Guten auszuschließen . Aus
§. XXIX . Anm . z . 2 ) ist wahrscheinlich , daß nach Fausii Meinung der Lchrsaz , der freie Wille sei in dem Men¬
schen gänzlich erloschen , irrig sei. Es ist wahr , daß
Laustus
vom Ubcro srbitrio stkenusto rede , aber er er¬
kläret nicht , worinneu diese Verringerung
bestanden.
Noch zuverläßigcr ist, daß eben dieser Laust » «, wie alle
andere , eben dieses an Augustini Lehrbegrif tadele , daß
er dadurch überi srbikrü intereintvr sei. S - §. XXX . lll.
Anm . z.
Anm . 2 . Dieser wichtige Lchrsaz der halben Pclagianet
ist ohne Streit , wenn er so unbestiml betrachtet wird,
dunkel und zweideutig .
Er bekömt aber einmal
sehr
viel Licht aus der Anwendung deßelben auf das Verhal¬
ten des Menschen gegen die Heilsordnung , welche sie ge¬
macht , wir aber bald erklären wollen , hernach
ist das
von den Lehrern zu Ässarseille , Laßiano
und Fausto
gebrauchte Bild sehr schiklich , hier und auf das Folgen¬
de eine Erläuterung
zu geben . Sie verglichen den na¬
türlichen Menschen mit einem Kranken , in deßen Kräf¬
ten es stehe , einmal , von dem Arzt eine gute Achtung
zu haben : hernack , das Vertrauen zu faßen , daß die¬
ser ihm helfen könne und wolle : ferner ein Verlangen
nach der Beßerung in sich zu erwekcn und zu unterhal¬
ten : endlich auch den Arzt zuzulassen . Man sehe hier
des Jesuiten Meters
<üss. clc erroribus ? elsßi »norum et
Lemipelsgisnorum art . VIII . x . 752 . womit » och Basnage in der bikoire cle l'üßüle p . 692 . Massel
p . IZI.
und Loncaglia x . 167 . zu verbinden.

IV . Allein eben so gewis ist es , daß alle
Menschen nicht anders selig werden , als durch
die Gnade , durch Christum , durch sein Blut,
und durch die Taufe.
Anm . Wir sezen hier nur einen algemeincn Saz , und
ohne Bestimmungen , welche in dem Folgenden gegeben
wer«
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werden sollen . Prosper csrm . lle ingrst . ca/7.
drukt
ihre Lehre so aus:
nec gucmgusm in vitsm seternsin , nill tonte rcnstum,
venturuni inssntesgue reos Iioc munere tolui,
guos prims sci mortem ßcnersüter ellsc origo.
Eben derselbe im Drief an Augustinum
§. V . II.
vcrsichert , die Lehrer von Marseille behaupten . Niemand
werde durch seine Werke , sondern durch die Gnade Got¬
tes und durch die Wiedergeburt , das ist, durch die Tau¬
fe, selig . Eben so lehren auch Laßianus , Zaustus und
andere.

V . Es haben aber nicht allein alle , ohne Un¬
terschied einen Erlöser ndhng ; sondern Christus

ist auch wirklich für alle

gestorben.

Anm . i . Dieser Saj ist nicht allein in dem System der
halben Pelagianer
von der grölten Wichtigkeit , son¬
dern auch einer von denen , welche die damalige Gegenparthei gerade zu geleugnet . Es hat ihn als einen Saz
der Lehrer von Marseille , Prosper K. V. II. und III. 7angegeben . Auch Laustus traget ihn vor §. XXIX . II.
Anm . 2 . 6 ) und eben so deutlich Irin-. I. cie grsl . cax . 4.
? - 527-

Anm . 2 . Es hat Iansenius
allerdings richtig bemerket,
daß die halben pelagianer
den Lehrsaz von der Algemeinheit des Verdienstes Christi wieder Augustinern,,
Prospern und andere Gegner behauptet , j . B . to »r. I.
? - 4ZZ - ^4 - 449 - Es ist also auch historisch wahr , wenn
in der Bulle des P . Innocenrii
gegen Jansenium
unter
den fünf verdamken Gazen stehet : LemipklsAisnum eil,
llicerc Llrritlum pro omnibu ; omriino bominibus mortuum
eile el lsnguinciii iuclille . S diese Bulle in dem bullsrio
nragn . Koni . tor« . V . p. 459 . und Alexander « Bulle , in
welcher jene ganz eingerukt worden , tom . VI p/46 . sgg.
Denn beides ist wahr , daß dieses die halben Pelagianer
gelehret , und daß Janseniu « es vor ihre Lehre ausge¬
geben . Allein ob und in welchem Verstand der P . Innocentins
und P . Alexander VII der des erstern Bulle
bestätiget , diesen an sich historischen Saz verworfen,
ist vor uns eine Nebenfrage , Man vergleiche mit die¬
sen Alexander » x . 67 . Meiern
P- 7ZZ . Lorbese p. Z76Basnage

mit den halben pelagiancrn
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Basnage x. 6y6 . und -Hottingern p. zyi . der bei aller
theologischen Unrichtigkeit seines Urtheils ganz recht die¬
jenigen einer grosen Parteilichkeit verdächtig halt , wel¬
che diesen Saz unter die Lehren der halben Pelagianee
ju sezen, mit Fleiß vergeßcu.

VI . Wie nun dadurch , daß Christus
vor
alle gestorben , ganz klar ist , daß Gott wolle al¬
le selig haben , so läßet er auch daher allen ohne
Unterschied diese Gnade anbieten . Es können
dadurch alle selig werden , wenn sie wollen.
Anm . Dieser Saz ist wieder algemein. Pcosper bat ihn
im Brief an Augustinum , §. V. H. z) m . 7) deutlich
ausgedrukt . Lafiianus und Laustur, stimmen völlig
übereilt. S . perav cioßiu. tlwolog . tom. m . P- Z22. F »rbese x. zZo . Meier p. 75z . Alexander p. 68 - Basnage s,. 696 . Horringer p. zZl . Weismann ditror. ecclef.
ton-. I. p. Z07. Loncaglia
167.

VII . Die Heilsordnung

ist der Glaube , die
Ausübung guter Merke , und die Beharrung
tm Guten blö aus Ende . Daß nun diejenigen,
welche selig werden , diese Ordnung
beobachten,
dazu gabeu allerdings
diese Leute eine doppelte
Ursach an , die eigne Kräfte des freien Willens
und die Gnade : was sie aber darunter verstan¬
den und wie weit sie die Gränzen von beiden gesezet, ist gnauer zu untersuchen.
Anm . Es ist hier sehr rahtsam , die Lehren der halben
pelagianer selbst vorzutragen , ehe man ihr Verhältnis
gegen die in den neuern Schulen eingeführte Termino¬
logien bestimmet.

VIII . So bald einem Menschen der Naht
Gottes von seiner Seligkeit bekam gemacht wird,
so stehet es in seinen Kräften , dieses anzuneh¬
men . Dieses heißet glauben , und der Anfang,
v . Theil .
L
beßer
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beßer das Entstehen

des Glaubens, hanget

schlechterdings von dem freien Willen ab.
IX . Eben so entstehet auch durch seinen freien
Willen , durch seine natürliche Kräfte , der Am

, das
fang des guten Willens, das Verlangen
Suchen , das Anklopfen.
X . Allein weder der Glaube , noch dieses
Entstehen des Wollens ist ein gutes Wekk : es
haben daher auch beide keine eigentliche Kraft,
gu¬
den Beistand Gottes , die zur Volbringung
zu verdienen , wol
ter Werke ndhtige Gnade
aber Gott zu bewegen , daß er ihnen nun diese
Gnade ertheile.
XI . Gott ertheilet aber diese Gnade , durch
welche denn der Glaube wachset , und eigentli¬
che gute Werke sowol unternommen , als vol¬
lendet werden.

2lnm. Wir glauben, daß diese Saze

nicht

wof können

getrennet werden . In dem Beweis dieser Saze kom¬
met es darauf an : i ) haben die halben Pelagianer
Des Glaubens (initia
gelehret , daß das Entstehen
66ei) und der gute Wille , (inilis donae voluntsüs ) der
in dem Verlangen , Suchen , Anklopfen bestehet, durch
- eine innerliche Wirkung Gottes , oder durch den eignen
und freien Gebrauch der Naturkraste entstehe ? Auf die¬
se Frage mus das lezte schlechterdings bejahet werden.
Der Beweis ist in dem Bekantnis des Viralis § iv . lll.
Anm , der Lehrer zu Marseille , in Pcospcrs und -Hilarii Briefen an Augustinum §. V. und Vl . ll . desLaßia«
XU. A . 2. §. XUl , IV. 2. und in allen Wider¬
ni
sprüchen des Prospecs , des Augustini , des Fulgeiitii.
Eine sehr grose Menge von diesen Beweisen beiderlei Art
liefern Voß p,68z - igg - Perav p. Z22. Lordese p. z ; 8z68 - AlexanSer p. 66 . Basnage p. 695 . Meier xgß.
750 . Maffei x. , 28 - igg . Wir machen nur einige An¬
merkungen : einmal , aus Proshers Bries siehet man,

mit den halben pelagianern.

16z

daß die Lehrer zu Marseille
in Bestimmung
der Gränze,
wie weit die Naturkräfte
hinreichen , nicht völlig einig.
Sie kamen aber doch alle überein , daß das velle reelle¬
re , das velle tsnsri , ein Werk des freien Willens sei;
mithin das oft auch bey dem Lausto vorkommende noIlruin cli velle ,
llci perkceec ihr gemeinschaftlicher
Grundsaz gewesen : hernach daß wie die Ertheilung
der
Naturkräfte
von ihnen vor eine Gnade Gottes gehalten,
wovon Voß handelt , also sie auch die Bekantmachung
des göttlichen Willens und Evangelii
nicht aufgehoben,
mithin sehr wol/cine äußerliche Gnade voraussezen
kön¬
nen , ohne ihrem Grundsaz zu widersprechen , wovon
unten noch einiges gesagt werden sol : endlich , daß zwi¬
schen den Anklägern und Vertheidigern
des Fauln
von
Nie ; sonderlich sehr viel gestritten worden , ob er auch
den Anfang , oder das Entstehen
des Glaubens vor ein
Werk des freien Willens gehalten oder nicht . Gnlnnz
liefert x . 676 . lgg . davon eine weitläufige
Untersuchung
wieder seinen eignen Ordensbruder
, denSuare
; , wird
aber wol wenig andere überzeugen , daßLaustu « hierinncn so orthodox gedacht , wie er glaubet : 2 ) haben die
halben pelagianer
gelchret , daß diese natürliche » Wir¬
kungen des Verstandes und des Willens im eigentliche»
Verstand
die Gnade , durch welche der Mensch gute
Werke thut , verdienen ? Diese Frage müste bejahet
werden nach den Vorstellungen
des Prospers , in dem
Brief an Augustinum
K. V . III . U und libr . comrs rol¬
lst . eax . 6 . und des Augustini selbst , es scheinet aber
doch , daß man das Wort meriuim nicht eben im streng¬
sten Verstand nehmen mäße , da Lasiianu -; an andern
Ort sehr deutlich erkläret , daß die Gnade niemals nach
dem Verdienst ertheilet werde und andere behauptet , daß
überhaupt ohne Gnade , mithin auch nicht vor Erlan¬
gung der Gnade , kein gut Werk geschehen könne . Ueberhaupt ist dieses eine Nebenfrage , die keine Verände¬
rung in dem System
machen kan , und erhält nur da¬
her ein Gewicht , daß die Verneinung
des Sazcs zu den
Lehren pflegt gerechnet zu werden , durch welche die Pe¬
lagianer
von den halben
Pelagianer
» unterschiede»
werden , wie Voß p . 68 ; . tg . mühsam zu erweisen suchet.
Man lese nachForbesen
psß . z ; y . Pctav ps §. ZZ2 . und
Maffei x . 129 . izo . z ) haben die halbpelagianlschen
L 2
Lehrer
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Lehrer das Wachsthum im Glauben und die eigentlichen

guten Werke vor Früchte und Wirkungen der Gnade
gehalten ? Diese Frage mus , wenn sie so unbestiim
vorgetragen werden sol , schlechthin bejahet werden. S.
oben das Zeugnis Auguskini von Vitale , K. IV. lll.
Anm . i . des Hilarii von den Lehrern zu Marseille
§. VI. II. Laßiani §. XIII. IV. Anm . i . z ) 4 ). Voß
x . 7ZZ. Maffei p. 129.

XII . Man mus aber dieser , das Gute in
uns wirkenden Gnade
nickt alles zuschreiben;
sondern auch dem freienWillen
das seinige las¬
sen . Es ist also die Verbindung
dieser Gnade
mir dem eignen Fleis und Arbeiten sehr nothwen¬
dig . Diese Gnade leistet nur Hülfe und Bei¬
stand.
Anm . S . von den^ EktN zu Marseille , Prospern §. V.
III. von Laßian ^ 'XII. Anm . 2, von Fansto K XXIX.
II. Anm . 2. Wir stÜWier Laßiani eigne Worte hin¬
zu : cauenllunl
ita scl öominum omnra
Ko »'« ?» » rerrta rtzWWyti , vt niliil niii icl , guocl insluin
stgue peruerium est , trumsnsc . nsturae säieridsmus,

co//at. Xlll . raz,. 2.

XIII . So gewis nun die Gnade an dem
Wachsthum
des Glaubens Antheil habe , so gewis ist eS auch , daß er verloren werden könne.
Xiv . Daß er aber nicht verloren gehe , han¬
get allein von des Menschen freien Willen
eb
und es ist falsch , daß die Gnade den Menschen
eine besondere Gabe der Beharrung
im Guten
ertheile.
Anm . Auch dieses gehöret zu den vornehmsten Streitfra¬
gen zwischen den halben Pelagianern und ibren Gegnern.
Alarms
§. VI. III. drukt die Meinung der Lehrer ;u
Marseille so aus : lleinlle molette kerunt, il» ciiuicli gritisin , ^use vel tunc priino Iiomini clsts ell , vcl nuis
omnibu, llctur, vt ille scciperct ^erieuerantism non gv»
Leret, vt xsrLeucraret, teil tine <jua xcr liberum »rtitrlu«
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trium perteuersre non pofiet , nunc vei -o firnKü , in rexnuni ßi-gtise prseclestinstis non rsle scliutorium perleuer-intisc clctur , non tolum , vt 6ne illo ciono pcrieuersnte » elle non pollint , veruin etism , vt per lioc cionum
non nist perseuersnte , stnt. - - Leterurn guili ^uic! übet
^onatum 6t praeciestinstis , ici poü 'e cl smittere et rctine.
rc propris voluntste , contcnäunt . Diese Musten dahtk

zugeben, daß die Möglichkeit der Beharrung von der
Gnade abhänge, und ohne diese Niemand beharren kön¬
ne, allein die Beharrung selbst, diese war ein Werk des
freien Willens . Aus dieser Quelle hat Augustiners ge¬
schöpft , was er in dem Buch

ile ciono perseucrsntise

von der Meinung seiner Gegner Iveitläufkig erzehlet, wo¬
hin auch Prospers Vorstellung csrm. <j- ingist . ru/?. iz.
z>. iz . gehöret:
eile gutem elloökir istsm communiter segusm
//öe ^taten « aurmu , vt curstnn cxplere bestum
perllstenclo guesnt , 6nem etseÄumguc pctitum
clsnte cleo , inxeniis gui nungusm ciestt bonellis.

Eben dahin giengcn auch Laßians Vorstellungen, in
deßen collst. XIII. mehrere hiehcr gehörige Stellen zu fin¬
den, wie aus §. Xll. Anm . 2. z» ersehen. S . Vofi x-x.

697. Petav p. Z22. AleranSer p. 69. Lorbese p. zLZ.
Holtinger p. zFz. Maffei p. i zo.
XV . Es hat Gott allerdings von der Selig¬
keit der Menschen einen Rathschlus
gefaßt.
Man mus aber billig einen zwiefachen
Rathschlus unterscheiden . Der eine ist nichts anders,
als sein Wille , daß alle selig werden.
Anm . S . Prospern K. V. IN. z) Z)
xvl . Verändere, sein Wille, daß diejeni¬
gen wirklich selig werden , welche im Guten behar¬
ren bis ans Ende . Es ist die Lehre von der
Prädestination, wenn diese nach Augustini
in den neuern Zeiten vorgetragener Meinung un¬
bedingt angenommen wird , ein sehr anstößiger
Grundsaz , welcher die Freiheit gänzlich aufhe¬
bet : Gott zum Urheber der Sünde macht , und
L ^
alle
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alle Ermahnungen
der Sünder zur Buße , der
Gerechten aber zur Treue in der Beharrung
im
Guten unnüz machet und noch mehr nachtheilige
Folgen nach sich ziehet.
Anm . Die Verwerfung des augustinianischen PrädeflinarionAg skemg war schlechterdings allen halben Pelagiancrn gemeinschaftlich. Man vergleiche die K. V. n.
IV. K. VI. IV. §. XVIII. I. Anm . z . K. XIX. II. Anm . 4.
i . §. XXIX. II. A. 2. mitgetheilte Nachrichten
, und For-

bese p. Z71. hg.

XVII. Es werde nicht geleugnet, daß Gott
beschloßen , Leute jelig zu machen , und zu ver¬
dammen , der Rathschlus sei aber nicht ohne eine
Ursach außer Gott , das ist , er sei bedinget.
Diese Ursach außer Gott , diese Bedingung
sei
das vorhergesehene Verhalten des Menschen ge¬
gen den göttlichen Willen . Er habe daher be¬
schloßen , alle diejenigen selig zu machen , von de¬
nen er vorhergesehen , daß sie durch ihre eigne
Kräfte des freien Willens im Guten beharren bis
ans Ende.
XvlH . Und eben so beschloßen , alle diejeni¬
gen ewig zu verdammen , von denen er vorherge¬
sehen , daß sie bis ans Ende ihren freien Willen
mtsbrauchen würden.
XIX.

Mithin lieget der Grund des Unter¬

schieds des göttlichen Rachschlußes allein in dem
Unterschied des Willens der Menschen , nachdem
sie den recht brauchen und misbrauchen.
XX. Auf den Zweifel, den ihre Gegner er¬
hoben , daß so viele getauften Kinder bald ster¬
ben , ehe sie ihren freien Willen brauchen tönten,
hingegen so viele Kinder zur Taufe und so viele
Völker
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Völker zur Erkäntnis des Evangelii keine Gele¬
genheit haben , ertheilten sie die Antwort , daß
einmal die getauften aber bald sterbenden Kin¬
der allerdings unter der Zahl der zur Seligkeit
bestimten sich befänden , der Grund aber darin¬
nen liege , daß Gott vorhergesehen , sie würden,
wenn sie erwachsen wären , allerdings im Guten
beharret haben , hernach , daß alle Kinder , die
ohne Taufe sterben , deswegen der Taufe , und
so viele Völker deswegen der Erkäntnis des Evangelii entbehren und beide verdamt werden , weil
Gott vorhergesehen , daß jene nie from werden,
diese aber das Evangelium nicht annehmen wür¬
den . Also nahmen diese Lehrer die Mttteler, um den schwersten
kantnis Gottes zu Hülfe
Knoten zu lösen , der sich bei dieser Frage fin¬
den kan.
2l„m. i . Diese in einem Zusammenhang vorgetragene
von der Prädestination,
Lehre der halben pelagianer
ist historisch wol keinem Zweifel unterworfen . Die vor¬
nehmsten Quellen sind die sehr deutlichen Vortrage des
Prospers und -Hilarii , §. V . VI . des Augrrstini in den»
Buch cie prseclelllnstione stnüoruni : desLansti in dem
Buch llc grstia ec prseclellinskions , daß wir dahcro uns
auch nicht erinnern , daß die neuern Gelehrten , die sonst
in der Beurtheilung von einander sehr verschieden sind,
über die historische Vorstellung dieses Lehrbegrifs uneinig
seyn sollen . Unter diesen haben Voß x>. 7z ; . tgg . und
Lockest p . z ; 9 . und z68 - tgg . unstreitig den meiste»
Fleiß so wol in der Entwikclung als in dem historischen
Beweis angewendet . Doch sind Perav p . Z22 . Alex¬
ander y. 68 - ig - Basnage p. 694 . 696 . Meier p. 7,2.
-Hoktingecp . bgz . Master x . izi. hierzu vergleichen.
2lnm. 2. Wir haben mit Fleiß unter den halbpclagiaeinen ausge,
niscken kchrsazen von der Prädestination
laßen , von dem wir iezt noch was bcifügm müßen . So
wol Prosper als ^Zilarins in ihren Briefe » an Augu>rinum
L 4
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stinum melden , die Lehrer von Marseille
leugneten eligcnclorum reücicnciorumgue eise clellnitu .n numerum , und
dieses siehet man auch aus Augustini
Antwort und an«
dern Schriften des Pcosper « . S - Locbese p. z6y . Von
andern Schriftstellern
ist es mir nicht bekannt . Da eine
bestimte
Anzahl jedesmal angenommen
werden mus,
man mag einen unbedingten
oder bedingten Rachschlus
festsezen , und nur alsdenn bestritlen werden kan , wenn
die untrügliche Vorhecschung
. d. i. die Allwissenheit
Gottes geleugnet wird , welche doch die halben
Pela,
gianer bis zum Misbrauch
der snsescienkmc vci mellise
vertheidiget , so gestehen wir , nicht einzusehen , in was
vor einem Zusammenhang
mit den übrigen Lehrsazcn die¬
se Meinung gestanden . Vielmehr ist wahrscheinlich , daß
weder Prospec noch Hilariu » das , reis die Lehrer von
Marseille
eigentlich geleugnet ,
richtig vorgetragen.
Mach Augustini
Lehrbegrif war die Zahl der Erwchften
und der Verworfenen
nicht allein bestirnt , (L°hnitus)
sondern auch schlechterdings
bestimmt , (absolute
nilus ) d. i. ohne alle Rükstcht auf die Verschiedenheit dej
moralischen Verhaltens
der Menschen . Dieses werden
wol die Lehrer von Marseille
geleugnet haben , nicht
aber jenes.
§ . XI . VHI.

Ehe wir weiter gehen können , müßen wir
bei diesem System noch ein wenig uns verweilen.
Es sind noch einige algemeine Fragen übrig , wel¬
che den izt erzehlten Lehrsazen der halben Pelagianer viel Licht und eigentliche Bestimmungen
schenken, aber an sich schwer und durch die Un¬
einigkeit der neuern Schriftsteller
verworren,
jedoch auch zugleich aus einer neuen Seite wich¬
tig sind.
t . Da es unleugbar

ist , daß die Lehrer zu

Marseille , daß Caßianus

, daß Fauftus

andere eine Nothwendigkeit

der Gnade

und

zur Er¬
langung
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langung der Seligkeit gelchret , was haben sie
vor eine Gnade darunter verstanden ? Die theo¬
logische Schulgelehrsamkeit
hat diesem Wort so
mancherlei Bedeutungen
gescheuter und diese in
so verschredne Klaßen gebracht , daß diese Frage,
wie sie da lieget , ganzunbestimt
ist , und daher
einer nähern Erklärung bedarf . Wir glauben,
daß es vornemlich auf fünf Hauptarren
von
Gnade ankomme . Erstlich wird die äußerliche
und innerliche Gnade unterschieden . Jene be¬
stehet m der Veranstaltung
Gottes , außer uns,
wodurch wir in Stand gesezet werden , die von
Christo erworbene Seligkeit zu erlangen , wohin
besonders die Bekanrmachung
der Offenbarung
und die Sakramente
gehören . Wenn nun Gott
nichts weiter thut , als durch algemeine Regie¬
rung dem Menschen die Gelegenheit , diesen geof¬
fenbarten Willen zu erkennen und zur Taufe zu
kommen zu verschaffen , die wirkliche Annahme
aber des Evangelu , die Annahme der Taufe , 'die
Haltung der göttlichen Gebore , die Bestreitung
der VÜnde , die Beharrung im Guten , von dem
eignen freien Gebrauch der natürlichen Kräfte
des Verstandes und Willens abhänget , so ist eS
eine bloss äußerliche Gnade , die alsdenn gelehret wird . Die innerliche Gnade bestehet aber
in solchen Wirkungen Gottes durch die von ihm
verordnete Mittel , welche wahre Veränderungen
in den Kräften des Verstandes und Willens her¬
vorbringen , so daß die Annahme des Evangelu,
der Taufe , die Liebe gegen Gott , die Ausübung
seiner Gebote und die Beharrung
im Guten gar
L 5
nicht
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nicht erfolgen tönten , wenn nicht Gott in der
übernatürlich hervor¬
Seele diese Veränderung
bringet . Alsdenn hänget kurz die heilsame Bes¬
gegen
serung und das rechtschaffene Verhalten
Gott schlechterdings nicht vom eignen freien Ge¬
brauch der natürlichen Kräfte des Menschen,
sondern ganz allein von dem ab , was Gott in
ihm wirket . Wer dieses annimt , der leugnet
die äußerliche Gnade nicht , sondern hält sie , so
, ihre wah¬
lange sie allein ist, vor unzureichend
re Absicht zu erreichen , und fordert noch inner¬

, eine
übernatürliche Veränderungen
halben
die
innerliche Gnade. Haben nun
, oder auch
Pelagianer eine blos äußerliche

liche,

Gnade vor nothwendig gehalten?
Diese ist die erste Frage , die wir beantworten.
H. Man kan >leicht vermuthen , was die Er¬
fahrung lehret , daß wenn auch die innerliche
, sie dennoch mancher¬
Gnade angenommen wird
sei. Unter die¬
fähig
lei neuer Bestimmungen
siehet
sen bemerken wir nun zwei . Einmal
durch
welche
,
Seelen
der
man auf die Kräfte
diese Gnade verändert werden . Entweder gehen
allein in dem Verstand vor,
diese Veränderungen
der göttli¬
so daß blos eine heilsame Erkäntnis
angerichtet wird , die tugend¬
chen Wahrheiten
aber und daher entstehende
haften Neigungen
vor Früchte des natürlichen
gute Handlungen
Einflußes des Verstandes , des nunmehro über¬
natürlich erleuchteten Verstandes anzusehen sind:
oder erfolgen sie zugleich in dem Verstand und
Willen , so daß decke die heilsame Erkäntnis und

eine innerliche
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die Neigung des Willens zum Guten und deßen
Fähigkeiten , es auszuüben , übernatürliche Wir¬
kungen der Gnade sind . Haben die halben Pe-

lagiaiier,

wenn sie auch eine

übernatürliche

Gnade in dem Verstand angenommen , zugleich
eine Wirkung derselben in dem Willen gelehret,
oder nicht ? Dieses ist die zweite Frage , welche
hier in Betrachtung
kommen mus.
in . Sobald eine innerliche Gnade angenom¬
men wird , sie mag nun in beiden Seelcnkraften
zugleich , oder allein in dem Verstand Verände¬
rungen hervorbringen , so bald entstehet aus dem
möglichen Verhalten
des Menschen gegen diese
Einwirkungen der Gnade eine zweifache Gattung
ihrer Wirkungsart
. Entweder
wirket sie in
dem Menschen nicht allein kräftig , sondern auch
so, daß es schlechterdings in des Menschen Kräf¬
ten nicht stehet , diese Wirkungen zu verhindern,
das ist , unwiederstehlich
; oder , sie Wirker
zwar kräftig , aber nicht so , daß der Mensch ihre
Wirkungen nicht verhindern könte , das ist wie-

derstehlich
. Wenn nun
gianer

eine

sie ihr eine wiederstehliche

derstehliche Wirkungsart
ses ist die dritte
haben.

Pelü'.
zugelaßen
, haben

diese halben

innerliche Gnade

; oder eine unwie-

beigeleget
? Und die¬

Frage , aufweiche

wir zu sehen

Anm . Wir haben uns genöthiget gesehen , Liese drei Fra¬
gen zu verbinden , weil sie in demjenigen , was jezt zu
ihrer Beantwortung
sol gesagct werden , sich nicht wol
trennen laßen . Wir müßen noch über dieses dazu sezen,
daß bei allen diesen Fragen immer nur die Rede von der
vorlaufenden und wirkenden Gnade sei, wie wir in un-
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fern Schule » reden : d . i . man siehet hier nicht sowol auf
derer , die
die Ursach der moralisch guten Handlungen
schon bekehret sind , sondern auf das Entstehen des Glau¬
bens und der tugendhaften Handlungen . Daß über die¬
und
ses Entstehen die Meinungen der halben Pelagianer
ihrer Gegner getheilet gewesen , das ist von den ältesten
Zeiten über allen Zweifel gewesen , aber so bald man fra¬
get , worinnen diese Verschiedenheit bestanden , da bemer¬
ket man grose Uneinigkeit unter den Gelehrten , welche
gesuchet haben . Man kan
diese Frage zu beantworten
als zuverläßig voraussezen , daß weder die ersten halben
so bestirnt sich ausge¬
noch ihre Gegner
Pelazianer
ist unsers Wissens der erste , welcher
drillt . Maxenrius
versiehe eine blose äußerliche
besinnt gesaget , Fausins
, wie
Gnade und leugne völlig innere Gnadenwirkungen
Alexander schon erinnert hat . Es ist auch dieses gewis
geblieben , die auch sehr
die gewöhnlichste Vorstellung
gelehrte Mariner beibehalten , daß sie geglaubet , der na¬
türliche Mensch könne durch seine Kräfte den Anfang des
und das gute wollen . Perav
Glaubens hervorbringen
x . zIq . scheinet zwar eine innere Gnade ihnen beizulegen,
saget aber nicht , ob sie im Anfang wirke . NurIanseund dadurch zu einem
nius gab zu einer Veränderung
grosen Krieg Anlaß , der noch fortdauert . Dieser grose
, der beinahe kaum
Feind aller Arten des Pelagianismus
und halben
einen Unterscheid zwischen den Pelagianern
zulaßen wolle , schien auf einmal die lezpelagianern
tern in seinen Schuz zu nehmen . Die vornehmste Stel¬
le seiner Meinung stehet in deßen ^ uguttino xart . I üör.
VUl . cajv. z . lgg . Er macht sich aber von dem Lehrdiese Vorstellung . Da
Pelazianer
begrif der halben
sie einmal angenommen , daß Gott wolle alle selig ha¬
ben , so nehmen sie auch an , daß Christus für alle ge¬
storben , und die Gnaoe , durch welche 'wir des Ver¬
werden können , algemein,
dienstes Christi theilhaftig
sei, ra/7 . z . psß . 447.
und zwar für alle xnrcicbeno
Diese Gnade bestehe i ) i» dem Unterricht und Verkün¬
. Wenn hier eine Ausnahme ge¬
digung des Evangelii
wacht werde , so müste diese durch die Mittelcrkäntnis
Gottes erkläret werden , cax . 4 . p . 449 . igg . 2 ) in dem
oder
Ueberbleibsel der angeschossenen Rechtschaffenhcit
dem natürlichen Vermögen , eben so leicht gutes als bö-
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ses zu thun , eax . 5. x . 45z . sgg . z ) tcrtis Zrsns § e» esöiuslis , intern » , kullicicus sä creäenäum , non
»ä opersnäuw , cax >. 6 . I>. 4 ; ; . Er giebt zu , daß die
halben Pelagianer
unter sich uneinig gewesen , indem
zwar einige blos die äußerliche Gnade vor zureichend
erkant , andere aber allerdings eine innerliche Wirkung
der Gnade angenommen , die aber einmal allein in den
Verstand wirket , weil Laßianus
undGennadiu
« von
der inspirstione geredet , und dem Wille » nur eine Ge¬
legenheit zum Glauben
gegeben ; hernach
nicht an ei¬
nige durch einen unbedingten Rathschlus gebunden und
endlich so beschaffen gewesen , daß der Mensch nach sei,
nein freien Willen sie annehmen , oder ihr folgen und
nicht folgen können , das ist , sie sei nicht unwiederstehlich . Man müstc Jansenii
Lehrbcgrif und Absich¬
ten gar nicht kennen , wenn man nicht die wichtige Folgerungen einsehen wolle , die daraus entstehen müßen.
Die Streitfrage
wird darauf gebracht , ob die Gnade
unwicderstehlich oder wiederstehlich wirke , und derjenige
ist nicht allein ein halber
Pelagianer
, welcher dem
Menschen sein völliges liberum srbitrium im Verstand
und Willen läßet , durch diese die äußerliche Gnade an¬
zunehmen , sondern auch der ist ein halber Pelagianer,
welcher zwar innerliche Gnadenwirkungcn
lehret , dem
Menschen aber Freiheit läßet , sich deren als einer Hülfe
zu bedienen , und die von der Kirche gebilligte Orthodo¬
xie des Angustini
bestehet nicht darinnen , daß eine in¬
nerliche Gnade gelehret werde , sondern darinnen , daß
diese innerliche Gnade in den Verstand und Willen unwiederstehlich wirke . Die Jesuiten sahe» diese polemi¬
schen Folgen eines an sich blos historischen Sazes volkvmmen wol ein , und daher erhielte auch unter den von
Jnnocentio
X . und Alexander » VII . verdamten fünf
Gazen des Jansenii
auch dieser und zwar als der vier¬
te : Leinipelsßisni
sämittebsnt
^ ae « e»re»ti § §ratra»
»» terioi ir necctlitslem sä tmgulos süus , etism sä r»iti »m^ eker, L in boc crsut bseretici , guoä vellent esm
grsllsm tslem eile , cui zollet irumsns voluntsr rctillere , vel obtempersre , seine Stelle mit dem Zusaz : lsltsw et tisercticsm äeclsrsmus el vti tslem äsmnsmu «.
G - bullsr . ,nsgn . tom . VI . psg . 47 . Den Gegnern des
Iansenii
ist es nicht zu verdenken , daß sie die Verdam¬
mung
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mung des ersten Theils dieses Sazes betrieben ; wie denn
der lczte Theil sehr deutlich zeiget , wieviel ihnen daran
gelegen gewesen , daß die Lehre von dem Vermögen des
zu wicderMenschen , den innerlichen Gnadenwirkungen
, das ist , vor kestehen , ja nicht vor halbpelagianisch
wirklich gethan;
zerisch erkläret werde , wie Jansenins
allein vor den römischen Hof ist es ein unverzeihlicher
der blos histori¬
, daß er die Verdammung
Staatsfehlcr
gelchschen Frage : was haben die halben Pelaqianer
ret ? verwilliget . Dadurch ist eben die historische Un¬
tersuchung in der römischen Kirche sehr erschwehret wor,
den , und der Papst mus es sich gefallen lasen , daß nicht
, von denen wir mit Fleiß nicht
allein die Jansenisten
d^r Jesuiten,
reden wollen , sondern auch andcreGegner
, sich
undAngustinerinnnche
sonderlich die Dominicaner
kein Bedenken gemacht , dem Papst auf das höflichste zu
sagen , er habe gcirret . Es würde viel zu wenläuftig
hier zu erzehlcn , welche hierü¬
seyn , alle Schriftsteller
ber gestritten , allein von einigen müßen wir reden , in»
unsere Leser in Stand zu sezen, wenn es gefällig ist , sich
weiter davon zu unterrichten . Nori » tritt denjenigen
bei , welche keine andere als eine blos äußerliche Gnade
zu finden glau¬
in den Lehrsäzen der halben Pelagianer
ben , bittor . kelsg . /iör . II . ca/, . I «; . p . 447 . sgg . und es
p . 248 - argwohnet,
scheinet uns hart , wenn Loncaglia
der Kardinal habe nur aus Furcht und nicht aus Ueber¬
hat eine
Alexander
zeugung so geschrieben . Natalia
eigne hieher gehörige Abhandlung äe 8em,pelgßig » orun,
YSF.
dsereil im fünften Band seiner Lirchengeschicbte
geliefert.
Ausgabe
229 . Igg . nach der venetianiscben
Urtheil an
Man lernet daraus , wie wenig Innocenrii
sich Beifal gefunden : wie viel Kunstgriffe erdacht wor¬
den , dieses Urtheils unerachtct , zu behaupten , die hal¬
hatten doch eine innerliche Gnadcnwirben Pelagianer
glaubet , man müße hierinkung gelehret . Alexander
nen dem Papst beikreten , und alsdenn von den halben
keine andere Gnade erwarten , als eine blos
pelagianern
nicht . Echo » in
äußerliche . So gelehrig war Serry
seiner kitioris conxreASt . äc -null . grstise fanden fich vie¬
le Stellen , z. E . übe , IV . cax>. 6 . p . 606 . in denen er die
Möglichkeit , der göttlichen Gnade zu wiederstehen , vor
ausgab , alder halben Pelagianer
den wahren Irtum
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lein in seinen spätern Schriften
redete er noch deutlicher
und erklarete sich , daß Jnnocentii
Bulle gar nicht ver¬
böte , zu lehren , die halben pelagianer
hatten eine in¬
nerliche aber wiederstehüche Gnade gclebret . Der Je¬
suit Meier , sein Gegner , vertheidigte Innocenui
Ur¬
theil als untrüglich , in der oft angeführten
Schrift,
x . 751 . Die Benedicriner
in der ttilioir . litter . cle 1»
krsnce tonr . u . p. Ig . fanden auch nur eine blos äußer¬
liche Gnade , und diese Gelehrten haben wol wenig den
Verdacht wieder sich, daß sie den Jesuiten und dem Papst
ein Compliment machen wollen . Hingegen konte dieses
wol vom Scip . Massel erwartet werden . Er hatte es
kaum in seiner bikor . tircoloA . psg . i zv . der lateinischen
Uebersezung behauptet , so entstände darüber zu Verona
öfentlich Wiederfpruch . Er vertheidigte sich unter dem
Nahmen
Jrenäi
von Verona
in einer kleinen Schrift
«le kscreli 8em >peIgZlans lucubrsüo , welche in der raccolts li'opulcoli icicnllkci c klologici tom . XXIX . p . Z97.
sizz. aus dicht trat , nachher » einzeln gedrukt und vom
Jesuiten Reiffenbecg
der lateinischen Uebersezung der
hlttorise tkeoiog . p . 299 . sgg . angehänget worden . Man
lern « aus dieser Schrift verfchiedneGönner
beider Mei¬
nungen kennen . Masfei erhielte deswegen keinen algemcinen Bcifal . Der Capuciner Loncaglia
rukte in ftine ricercs iillcmstics 5ul tcilo e lulls inenle cli 8. krospcro p . 247 . igg . fünf Abhandlungen ein , um zu beweisen,
daß die halben pelagianer
eine innerliche aber wiederstehliche Gnade gelehret , und daß dieses zu sagen , der
oftgedachten Bulle des P . Jnnocentii
nicht entgegen sei.
Auch dieser führet noch mehrere in der römischen Kirche
berühmte Theologen , besonders den P . Bellely und den
P . Lern
an , die eben so gedacht , und rühmet seine
glüklichcn Zeiten , da man dergleichen Wahrheiten
frei
sagen dürfe.
Die Protestanten
haben wol wenig Ursach , sich um
Innocentii
Urtheil zu bekümmern . Außer dem Voß
und Forbese , hat sonderlich Basnage
paß . 694 . sizg.
fleißig davon gehandelt . Er hat sehr gut erwiesen , daß
die halben pelagianer
eine algemeine Gnade gelehret,
die auch allen so hinreichend ertheilet würde , daß sie sich
bekehren körnen , wenn sie wölken : daß sie selbige in der
Bekantmachung
des Evangelii
und Ertheilung
der na¬
türlichen.
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türlichen Fähigkeiten gesezet , und daß einige noch eine
innerliche Gnade hinzugefüget , nicht aber zum Entstehen
des Glaubens , sondern zur Beibringung
guter Werke.
S . noch pfaff prinul . I ' ubinß . xa »-t . I . p . 94.
Sollen wir unsere Meinung aufrichtig hinzufügen , so
glauben wir , die Jesuiten
haben hier mehr Recht als
ihre Gegner , und daher wollen wir auf unsere drei Fra¬
gen einzeln antworten . Auf die erste .Frage , ob die
halben Pelagianer
eine blos äußerliche
Gnade , oder
auch innerliche Gnade gelehret , scheinet uns die Beja¬
hung des ersten Sazes
beinahe nothwendig , wenn die
Rede von « Entstehen des Glaubens
ist . Was sie von
der Freiheit
des Menschen behauptet , ist hievon der
Grund . Laßians
und Gennadii
inipirstio beweiset gar
nicht das Gegentheil , da es sehr wol vom äußerliche»
Gebrauch des göttlichen Worts verstanden werden kan.
Die zweite Frage , ob sie die Gnade blos auf die Erkantnis eingeschränket , oder auch eine Veränderung
des
Willens angenommen , fallt nach unsern Einsichten freilig weg , indeßen aber , da sie doch eine Hülfe Gorces
angenommen , so kan sie mit einer kleinen Veränderung
so ausgedrukr werden : leistet Gott demjenigen , der seine
Gnade wie ei» Kranker die Hülfe des Arztes suchet , allein
im Verstand , oder auch , unabhängig von der Erleuch¬
tung , zur Leßerung des Willens seinen Beistand ? Alsdenn ist der lcztc Theil zu verneinen . S . Pctav p . Z28.
und Loncaglia
p . 261 .
Eben so haben wir von der
vcitken Frage zu urtheilen , nur mit dem Unterschied,
daß da die äußerliche
und innerliche
Gnade wiedcrstehlich wirken kan , die halben Pelagianer
alle nnwiederstebliche
Gnade des Augustini
geleugnet . Und
hier liegt ivol die Quelle der Verwirrung . Augustiners
und Pcosper lehre beides , so wol eine innerliche als eine
unwiederstehliche Gnade , und reden zuweilen so , daß sie
die wiederstehlichkeit
bestreiken , daraus aber folget
nicht , daß ihre Gegner durch die wicderstehliche Gnade
auch eine innerliche
Gnade verstanden.

IV . Man kann , wenn dieses vorausgesezet
wird , lcickter auf die Frage antworten , ob die

Halden Pelagianer

eine vorlaufende Gnade
gelehret.

mit den halben
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gelehret . Sie scheinet schlechterdings in dem
strengen Verstand zu verneinen zu seyn , hinge¬
gen tonte dieser Name allerdings in ihrem Sy¬
stem beibehalten werden.
Anm . Aus
den vorhergehenden
Leobachtungen
wird
leicht erkant , wie wichtig diese Frage sei , und wie viel
Verwirrung
daher entstehen müße , daß sie bald von den
kalben Pelagianern
scheinet bejahet , bald verneinet zu
werde » . Es ist von Lafiiano gewis , daß er es vor ei¬
nen Fehler gehalten , wenn man eine gewisie Regel festsezcu wolle , welche in allen Fällen statt habe , vielmehr
komme die Barmherzigkeit
Gottes zuweilen dem Willen
des Menschen zuvor , zuweilen aber verhalte es sich um¬
gekehret . S - oben §. XU . Anm , 2 . und Voß paß . 684.
Prosper
hingegen versichert immer , sie nehmen nur
Krsliam comitem an .
Es ist auch betank , daß eben
Lastianus
zuerst die hernach von andern Lehrern ge¬
brauchte biblische Beispiele zum Beweis seiner Meinung
gemacht . Bey Zachäo , bey dem Schacher
am Kreuz
sei der Glaube , ja bei dem .Hauptmann Lornelio
wären
sogar gute Werke eher gewesen , als die Gnade . Wir
hoffen nicht zu irren , wenn wir dieses vor die wahre
Meinung
der halben
Pelagianec
halten .
Erstlich,
wenn gcfraget wird , ob die Gnade , welche wir die äusserliche nennen , eher , als der gute Willen des Menschen
sei , so antworten sie : sie Gnade . Das verstand auch
wol Fäulnis
bei dem Gennadio . Zweitens , wenn
gcfraget wird , ob ein Mensch solche gute Werke thun
könne , welche Gott durch die Seligkeit zu belohnen ver¬
heißen , ehe ihm der Beistand der Gnade wiederfahre?
nein . Vost hat Recht , daß ste graliain prseucnicntein
hon , Opera gelehret .
Drittens
wenn gcfraget wird,
ob eine innerliche Gnadenwirkung
vorher gehen müße,
ehe ein Verlangen nachdem Guten und der Glaube ent¬
stehe » ka » ? nein . Wol aber könne eine von Gott außer¬
ordentlich veranstaltete Gelegenheit , den Sünder zu erweken , vorhergehen . Diese Gelegenheit ist aber und
bleibet allemal em äußerlicher Gnadenrnf , wie selbst die
biblischen Exempel zeigen . Wenn wir dieses alles cvwcgen , w können wir nicht anders urtheilen , als daß
l ) den halben pelagianern
kein Unrecht geschehe , wenn
V . Theil .
M
thuen
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ihnen beigeleget wird , daß zwar nicht die Erwerbung
und Anbietung der Gnade , wol aber die Annehmung
derselben ein Werk des freien Willens
und kein «ionum
«iei , wie Augustiners
und Prosper
sich auszudrillen
pflegen : 2 ) hingegen die von eben diesen ihre « Gegnern
eben so oft gerührre Frage : ob iniüum sgluü » von Gott
oder dem Menschen anfange ? eine wahre Logomachie
gewesen , in so fern daß die halben Pclagiancr
allezeit
zugeben könrcn , ininum taluüs sei von Gott , ohne ein
Haarbreit sich von ihrem System zu entfernen.

V . Die halben Pclagianer
haben gelehret , daß die guten Werke
nicht ohne Gnade
komm vollbracht werden . Bestand diese Gna¬
de nach ihrem Sinn in Hervorbringung
und Un¬
terhaltung gewißer Fertigkeiten , oder in einem
Beistand zu einzelnen guten Handlungen?
Anm . Es ist sehr wahrscheinlich , daß sie keine srati -u»
tiadikuslem , sondern sÄusleiu gelehret . S . perav xsg.
Z22 . Loncaglia

VI . Man

p. 2; ; .

mus zugeben , daß die halben Pe-

lagianer allerdings einePrädeftiuarion geleh¬
ret. Haben sie eine Prädestination zur Gna¬
de; oder eine znr Seligkeit? eine algemeine,
oder besondere ? eine unbedingte
te Prädestination gelehret
? '

, oder beding;

Anm . Sie haben auf diese drei Fragen nicht einzeln ant,
Worten können : sondern lehrten : 1) es giebt einen
Rachschlus zur Gnade , der ist nicht parciculär , sondern
algemein : 2 ) es giebt eine partikulare Präoestinaiion
zur Seligkeit , die ist aber bedingt , und zwar durch die
SZorhersehung des rechten Gebrauchs des freien Willens.
S . oben K. V . II . 7 . §. XNI . IV . Anm . I . und 5.

VII . Was die halben Pelagiancr
von der
Seligkeit der Menschen , welche vor den Zeiten
Christi gelebet , vor Gedanken gehabt , läßet sich

nicht mit Gewisheit

bestimmen.
Anm . ! .

mit den halben
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2tnm. i . Wir

haben von den altern halben pelagianern
Hierüber keine Erklärung . Nach ihrem System
konten
sie den Heiden des neuern Bundes , die ohne Erkantnis
des Evangeltt
blieben , die Seligkeit
nicht versprechen.
Fauskus
war gegen die Heiden des allen Testaments
günstiger
gesinner . S - Hvkkinger
z8Z - und Voß
? 679-

2 nm. 2.

Ausser den bishero angezeigten Lehrsazen der hal¬
ben Pelagianer
werden noch angeführet , theils , daß
sie das Gebet nm die Bekehrung verworfen , nach §. IV.

IV. welches jedoch nur eine Cvnsequenzmachereiwar,
da ' allerdings ein solches Gebet noch eher mit ibrem als
der Gegner System bestehen konte , theil .-, , daß sie das
Luch oecWeisheit
nicht vor kanonisch gehalten , wor«
innen sie noch weniger gcirrct .
Es beruhet aber der
Beweis nur auf ein Beispiel in -Hilarii Brief an Augu,
stiinim K. VI . S - Als .ranSern
g . 70.
§ . XI . IX.

Die entgegenstehende Lehren der Gegner
der halben Pclagianer
können zwar aus die¬
sen leicht crkanl werden , es wird aber nicht ohne
Nuzen seyn , sie kurz anzuzeigen . Nur sezen
wir zwei vorläufige Anmerkungen voraus , wel¬
che aus der historischen Beobachtung
natürlich
fließen , daß eben Auguftini
den Pelagiauern
entgegen geseztes System von den halben Pelagianern angegriffen worden . Hieraus
folget
einmal , daß wir dieses System hier voraussezen
und nur darauf sehen , in wie weit solches von

Prospern , Maxemio , Fulgenrio und beson¬
ders der Kirchenversamlung
zu Oranges
bestä¬
tiget worden . Hernach
ist es doch sehr billig,
diesen Lehrern diejenigen Jrlümer nicht zur Last
zu legen , welche ihre Gegner als Consequeuzen

aus ihren Gruudsäzen gefolgert.
M 2

Anm.
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Srreirigkeiren

der ersten Anmerkung verweisen wir billig auf
<§ . 761.
das , was im vierten Theil dieser Lezerhistorie
schon gesaget worden . Von der zweiten kan man oben
§. XIX . II . und III . Beispiele finden.

2 ,>m. Bei

Wir glauben demnach , das ganze System
dieser Gegenpartei laße sich füglich auf folgende
Säze bringen:
I. Gott hat von Ewigkeit durch einen un¬
bedingten Rachschlus einige von den Sündern
selig zu machen , bestirnt , oder pradestiniret,
von welchem schlechterdings sich keine andere Ursach , als sein freier Wille angeben läßet.
Lnm . Wir sezrn diesen Saz zuerst , weil wir glauben,
daß er die wahre Quelle aller folgenden Lehren und ih¬
in sich faße ; enthalten uns aber iezt
rer Bestimmungen
ge¬
ein Präöesnnatiancr
zu beweisen , daß Augustinus
wesen , weil davon in dem folgenden Abschnitt mehr zu
sagen ist . Daß aber die andern Gegner eben diesen Lehrsaz vertheidiget , kan man aus Vost xs §. 74g . hg . und
Forbese p . 971 . ersehen.

II. Durch den Fal Adams ist nicht allein die
Verbindlichkeit zum Tod entstanden ; sondern
auch das Vermögen , in Sachen zur Seligkeit
was moralisch gutes richtig zu denken und zu
wollen , schlechterdings verloren.
Anm . Außer dem , was im vierten Theil S 764 . gesa¬
get worden , s Voß p . 6 ^ 2. und Lorbese p 401 . Er¬
sterer führet auch die dahin gehende Kanonen der Kirchenan , die wir oben schon an¬
versamlung von Dranges
gezeiget.

ist nur vor diejenigen gestor¬
III . Christus
ben , welche zur Seligkeit prädestiuirct sind.
§. XIX . IN . den An¬
Anm . Diesen Saz hat Vrncenrrus
ausdrüklich vorgeworfen . Au»
hängern des Augustini
gustinu » selbst ist hier schwankend gewesen , wie schon
hat auch die Schwierig¬
erinnert . Prosper
Basnagr
keiten

mit den halben

pelagianern

.

izr

feiten wol eingesehen, und sich durch eine Distincrton zu
helfen gesucht: im Grund aber doch zugegeben, daß
Christus nicht vor alle gestorben, welches Lucivus sehr
deutlich bekant. S . Jansenium tom. III. p. zZo . und
Lorbese p. Z76.

IV . Dieses Verdienstes
Christi wird nie¬
mand theilhaftig , als durch die Tauft
und den
Glauben . Da aber die Menschen keine Frei¬
heil haben , so wirket Gott durch eme kräftige
und unwiederstehliche Gnade diesen Glauben.
V . In diesem Verstand bleibet es wahr , daß
auch der erste Anfang des Glaubens
das Wol¬
len , das Suchen , das Verlangen von der Gna¬
de allein abhänge.
Anm .

S . Augustinum

Prosper

<le prseciellinst. lsEor .
resp . sci 6enuentes §. z . scluers . collstor.

ly . 2l . Lulgenkium

2.

cie jncsrn . « xrat . ca/ >. IZ . concil.

ca». Z. 6.
VI . Diese Gnade wirket innerlich . Sie
xrwekt in dem Menschen die guten Gedanken
und Begierden.
Anm
S den vierten Theil S . 765 . und Maxentii sehr
deutliche Erklärung oben §. XXXVN. I Anm . 2.
Da ohne dieser Gnade gar keine

vu.

gute

Werke möglich sind , so können auch keine durch
blose Naturkräfte
hervorgebrachte
gute Werke
vor dieser Gnade vorhanden senn . Solche kön¬
nen daher weder eine verdienstliche , noch eine
bewegende , noch eine gelegenheitlrcheUrsach seyn,
warum Gott dem Menschen diese Gnade erthei¬
let . Diese Ursach ist allein die Barmherzig¬
keit Gottes ohne alle Absicht auf den Zustand
des Menschen.
Anm .

S . oben K. lll . Lnm . z. z) 4) 5) und Voß s>. 6yO.
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VIII.

Und dieses

ist denn die

Gnade, welcher

vorlaufende
die aus Gna¬

Ausdruk nicht auf
de geschenkte Naturkrafte , noch auf die äußerli¬
che Werke Gottes , den gefallenen Sünder selig
zu machen : nicht auf die Bekantmachung
des
Evangelii , noch viel weniger allein auf die inner¬
liche Hülfe zum wirklichen Gehorsam gegen das
Gesez einzuschränken ; sondern hier so viel anzei¬
gen sol, daß auch der allererste Anfang der Bes¬
serung , des Glaubens , u . s. w . nicht durch eignen
freien Gebrauch der Naturkrafte , sondern durch
eine von Gott übernatürlich gewirkte Verände¬
rung des Verstandes und des Willens entstehe.
2lnm . S . Vosi p. 6yz . und Forbese p. z66 >welcher de»
Unterscheid imcr tzrstirun pi-seuenicmeni , coniitsntcm ct
tubsc^ likntem dieser allen Lehrer sehr gnau entwikelt.
IX.

Wie

aber die

Erwekung des

Glaubens,

der Liebe und des Gehorsams ein freies Geschenk
göttlicher übernatürlicher
Gnade ist , so ist es
auch die Beharrung
im Guten.

2lnm. § s war eigentlich nicht

die Frage
, ob der von Gott
erwckte Glaube niemals verloren gehen könne, welches
Augustinus weder geleugnet noch leugnen durfte , son¬
dern ob diejenigen, welche im Guten wirklich beharren,
dieses durch ihre eigne Kräfte und Arbeit, oder durch ei¬
ne unwicderstehliche Guadcnwirkung thun ? Dieses lcztere bebauplete Augustiners in dem eben gemeldeten Buch

4e perseuersntis tsnÄorum
, welchem denn Prospec,
Fulgcntiies , nnd die Vater zu Dranges gcfolget. S.
auch oben K. XXI Anm . 2. Voß x. 6y8 5g- 748 -ig- und
Forbese p. zZZ- U f.
X.

Allein

diese

Gnade
, sowol

zur

Erwekung

als der Beharrung
wird ruckt allen , sondern nur
denen erzeiget , welche zur Seligkeit prädestiniert
find .
Der Vorsaz Gottes , die Prädestination,
und

mit den halben pelagianern
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des versckiednen
und gar nickt die Vorhersehung
einigen das
warum
,
ist der Grund
Verhaltens
verkündiget wird , andern nicht.
Evangelium
Der Gnadenruf ist partikulär und geschiehet nach
dem Vorsaz.
Anm .

S Forbese k,. zFo.

nur einigen Kin¬
XI . Eben so wiederfahret
dern die Gnade , daß sie zur Taufe kommen , al¬
lein nach dem Vorsaz , und dieMittelerkantnis
streitet wieder die Gerechtigkeit Gottes.
Anm . S . §- IN. Anm . z . Prospekt und Hilacii Briefe
K. V. und VI.

XII . Hingegen werden die andern Kinder,
und alle übrigen aus einem gerechten Gericht
Gottes verdammet . Man mus aber nicht sa¬
gen , daß Gott sie zur Sünde , sondern , zur
Strafe vorherbestimt habe.
Anm . S Lorbcse psZ. z6y . Wir haben uns hier mit
Vorbedacht der Kürze beflissen, ob wir gleich wol wissen.
Laß zumal über Auguskini Lehrsazc und deren mancher¬
lei möglichen Bestimmungen sehr viel gcsaget werden
kan, auch schon viel gcsaget worden Unter allen , die
vor uns gearbeitet, sind uns die Vorstellungen desLorbese am richtigsten vorgekommen, so wie Vofi der fleisigste Samlcr gewesen. Wir bitten aber unsere Leser,
Basnagen , -Hotcingecn und Masse ! damit zu verglei¬
chen. und Sinnighs Buch nicht zu vergcßcn, §. XXXVII.
X. Anm . 2. S . 128 -

§. 1. 1.
Wir haben versprochen , aus den versckiednoch die
beider Theile zweitens
nen Systems
Zu die¬
.
herzuleiten
eigentlicken Streitfragen
Thei¬
Beide
sem Zwek bemerken wir folgendes .
le kamen in folgenden Sazen überein:
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I. Es

eine Erbsünde: sie ist so gut, als
, der Tod , schlechterdings algemein.

ist

ihre Strafe

tl. Die Hetlsordnung

dieser

Sünder ist

die Erlösung Jesu Christi : der Glaube an Chri¬
stum , welchen beide Theile gewis gnug in dem
Versal , der dem Evangelio geschenket wird , sezten , gute Werke und die Beharrung
im Guten.
Diese Bedingungen sind wenigstens vor Erwach¬
sene schlechterdings ndhtig.
Hl . Ohne göttliche Gnade kan niemand die¬
se Bedingung erfüllen.
IV. Diese Gnade ist aber an die Taufe ge¬
bunden . Niemand wird selig , der nicht getaufet ist ; auch ungetaufte Kinder nicht.
V . Es giebt allerdings einen göttlichen Rathschlus von der Seligkeit der Menschen ; ebenso
als von der Verdamnis.
§ . I. H.
Hingegen waren sie über folgende Fragen getheilet:
I. Es wurde nicht gefraget , ob durch den
Fal Adams
die Freiheit
des Willens
geschwacher worden , welches wenigstens einige

halbe Pelagianer zugaben; auch nicht, ob
in bürgerlichen und äußerlich moralischen Sa¬
chen die Freiheit noch da sei , welches Augu-

stinus und

seine

Freunde nicht geleugnet
; auch

nicht , ob diejenige Freiheit , welche als überblie¬
ben angenommen wurde , hinreiche , solche gute
Werke zn thun , welche von Gott mit der Selig¬
keit belohnet würden , welches cbenfals die hat-

mit den halben pelagianer

ben Pelagianer

».

i gf

bestritten; sondern ob diese

Freiheit durch die Erbsünde im Geistlichen so er¬
loschen , daß der Mensch blos durch seine natür¬
lichen Kräfte weder die Wahrheiten
des Evangelü mit Beifal annehmen , noch das Gute wol¬
len , verlangen , suchen könne ? Da denn die hatben Pelagianer dieses verneineten, ihre Gegner
aber bejaheten.
H. Es wurde nicht gefraget , ob überhaupt

Gnade , göttlicher Beistand , zum Seligwerden
ndhlig sei, welches die halben Pelagianer
mit
grosem Ernst behaupteten ; sondern ob zu dem
Glauben , zu dem Beifal des Evangelii und zu
den ersten guten Bewegungen des Willens Gna¬
de nöbtig sei; oder ob beide durch den rechtmä¬
ßigen Gebrauch der eignen Kräfte des Verstands
und Willens entstehen kduren ? da denn die hal¬
ben Pelagianer den lezten Theil der Frage be¬
jaheten und den ersten verneineten ; ihre Gegner
aber gerade umgekehrt sie beantworteten.
lll . Es wurde gar nicht gefraget , ob zum
Entstehen des Glaubens
und der guten Bewe¬
gungen die äußerlichen Gnadenanstalten
ndhrig,
welches die halben Pelagianer
zugaben ; noch
ob solche den Namen der Gnade mit Recht füh¬
ren , so ihre Gegner nicht leugneten ; sondern ob
eine solche Wirkung Gottes in die Seele erfor¬
dert würde , welche eine wahre innerliche Ver¬
änderung
derselben hervorbringe , mithin der
Glaube und der gute Wille im strengsten und
nächsten Verstand
eine Gabe
Gottes
heißen,
M 5
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welches die Gegner behaupteten , die halben Per

lagianer

aber leugneten.

Anm . Da die Gegner eben diese Wirkung die vorlaufenve Gnade nannten , so ist es blos eine zweideutige Nebenfrage , ob die halben
Pelagianer
eine vorlaufende
Gnade gclchret , oder nicht?

IV . Da die Erfahrung lehret , daß nicht alle
zum Glauben kommen , denen doch allerdings die
äußerliche Gnade wiederfähret , und noch dazu
sehr viele Kinder und ganze Völker selbst der
äußerlichen Gnade , das ist , der Gelegenheit,
jene , geraufet zu werden , diese, das Evangelium
zu hören , entbehren , so wurde nicht gesraget,
ob diese alle demungeachtet selig würden , welches
beide Theile leugneten ; sondern warum dieses
nickt geschehe ? da denn die halben Pelagianer
in Ansehung der ersten Gattung , das ist , der¬
jenigen , welche die äußerliche Gnade empfangen,
aber nicht annehmen , den Grund blos in dem
eignen und wirklichen Misbrauch
des freien

Willens der Menschen sezren, in Ansehung ver¬
ändern Gattung , das ist , derjenigen , welche
gar nicht berufen werden , in eben diesem , nur
vorhergesehenen , Misbrauch die Ursach suchten,
ihre Gegner aber in Ansehung der ersten Gat¬
tung zunächst den Mangel der kräftigen innerli¬
chen Gnade , und denn entfernet und in Anse¬
hung der zweiten einen freien Willen Gottes,
daß sie nicht selig werden , als die Ursach an¬
gaben.
V . Es wurde denn bei dieser Verschieden¬
heit nicht gesraget , ob Gott überhaupt
einen
Rathschluö von der Menschen Seligkeit gefaßet,
welchen
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welchen beide Theile zugaben , sondern einmal,
ob dieser Rathschlus auf alle Menschen sich erstre¬
bet , oder nur auf einige Menschen eingeschränket,
da denn die halben Pelagianer
das erste beja¬
hrten und das leztere leugneten ; ihre Gegner
aber dieses verneineten und jenes behaupteten.
VI . Hernach ob dieser Rathschlus bedingt,
oder unbedingt
sei? Ueberhaupt
wurde das
erste von den halben Pelagianern
und das
lezte von ihren Gegnern behauptet . Insbe¬

sondere kamen hier verschiedene andere Fragen
in Betrachtung . Erstlich wurde gar nicht gefraget , ob dieser Rathschlus
gar keinen Grund
habe ? weil beide Theile einen Grund angaben;
auch nicht , ob die Erbarmung
Gorres
diesen
Grund in sich säße , welches wieder beide Theile
zugaben ; sondern ob diese Erbarmung
ganz
allein , mit Ausschließung aller anderen äußerli¬
chen Gründe , und einen so hinreichenden Grund
ausmache , daß daraus zugleich begriffen werde,
warum nur die selig werden , welche wirklich zur
Seligkeit gelangen ? da denn die Gegner dieses
bejahrten , die halben Pelagianer
aber leu¬
gneten.

VII. Zweitens

wurde gar nicht gefraget,

ob das Verdienst Christi zur Seligkeit , besser,
zur Befreiung
von der ewigen Sündenstrafe,
nothwendig sei, und diejenigen , welche selig wer¬
den , durch Christi Blut selig werden ? welches
unleugbar beide Theile erkanten und lehrten;
auch gar nicht , ob dieses Verdienst , dieses Blut
von einem so hohen Wehrt sei, baß es zureichend

seyn
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seyn kdnte , die Seligkeit aller Menschen zu verschaffen ? welches die Gegner allerdings zuga¬
ben , sondern ob Christus wirklich sein Blut vor
alle Menschen aus der Ursach , weil Gott gewolt,
daß alle selig werden , und in der Absicht , ver¬
gaßen , daß alle durch denGlauben deßelbentheil¬
haftig werden , mithin dieses Blut ein wirklicher
algemeiner äußerlicher Mdglickkeitsgrund
sei, daß
alle Menschen selig werden können ? da denn
die halben Pelagianer
das leztere mit grosem
Ernst vertheidigten ; ihre Gegner aber das erste.
Vlll . Mithin könte man das Verhältnis
des
Verdienstes Christi gegen die Seligkeit der Men¬
schen durch diese einander entgegenstehende Fra¬
gen ausdrüken : werden die Menschen selig, weil
Christus für sie gestorben ; oder , ist Christus für
sie gestorben , weil sie selig werden sollen ? Das

erste bejaheten die halben Pelagianer

, und

folgerten daher , daß Christus auch für die ge¬
storben , welche nicht selig werden ; das leztere
ihre Gegner , mit gänzlicher Bestreitung der Fol¬
gerung.

lx . Nur die halben Pelagianer

, nicht

aber ihre Gegner , hatten nun drittens
eine neue
Frage . Nach ihrem System war das Verdienst
Christi nie ein volständiger Grund , warum die
Menschen selig werden , weil dieser auch bei de¬
nen statt harre , welche verdamt werden . Sie
lehrten daher , daß der Glaube
und die guten
Werke des einen und der Nichtglaube und Be¬
harrung m Sünden des andern Theils der Mem
sehen zwischen ihnen den Unterschied machen , daß

einige
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einige zu der von Christo erworbenen Seligkeit
gelangen , andere nickt . Hieraus entstand nun
nickt die Frage , ob der Glaube an Christum , die
guten Werke und die Beharrung
im Guten zur
Seligkeit
nöhtig sei , welches die Gegner nicht
leugneten , sondern ob der Glaube und die guten
Werke denjenigen Grund in sich säße , warum
einige wegen des Verdienstes Christi selig werden,
andere nicht ? da denn die halben Pelagianer

ja l ihre Gegner nein ! sagten.
X . Mithin berührte das Verhältnis
des Be¬
tragens der Menschen gegen die Heilsordnung
auf diese einander entgegenstehende Saze . Tue
halben Pelagianer lehrten , weil die Gerech¬
ten an Christum glauben und tugendhaft sind,
deswegen werden sie selig ; ihre Gegner aber,
weil sie selig werden sollen , deswegen glauben
sie und sind tugendhaft.
XI . Da aber ferner die Erfahrung
lehrte,
daß viele , die zum Glauben an Christum ( histo¬
rischen Beifal ) gelangen , von demselben abfallen
und tugendhafte Leute wieder lasterhaft werden
und Sünde thun , so wurde viertens
nicht ge¬
fragn , ob dre Beharrung
im Guten zur Selig¬
keit ndhtig sei, welches beide Theile ernstlick ver¬
theidigten , auch nicht , ob überhaupt Glaube
und Tugend verloren werden könne , welches bei¬
de Theile zugaben ; sondern ob diese Beharrung
im Guten vom freien Willen des Menschen , oder
von einer besondern und unwiderstehlichen
Gnadenwirkung Gottes abhänge ? jenes lehrten die

halben Pelagianer , dieses ihre Gegner.
XII . Wie

Igo
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XII . Wie nun aus diesen allen der algemeine
Unterschied zwischen diesen streitenden Parteien
in Ansehung des Rathschlußes Gottes von der
Seligkeit der Menschen und deßen Volstrekung
klarwird , so müßen noch ennge andere Fragen
hinzugethan werden . Dahin gehöret das Ver¬
hältnis des durch eigne Kräfte dem Evangelio
geschenkten Glaubens und der ersten natürlichen
guten Bewegungen
des Willens gegen die Ertheilung der Gnade , durch welche gute Werke
geschehen . Es wurde nicht geftaget , ob dieses
Verhältnis
ein wahres
Verdienst
sei, welches
kein halber Pelagianer
erweislich gelehret , ob
gleich einige dieses Wort
zu gebrauchen , kein
Bedenken gefunden ; sondern , ob es durch einen

Bewegungsgrund zu erklären
, mithin

man

sa¬

gen könne , Gott giebt ihnen die Gnade , weil sie
solche suchen ? Dieses behaupten allerdings die
halben Pelagianer gegen ihre Gegner.
XIII . Eben so wurde auch bey dem Verhält¬
nis der göttlichen Vorherschung
gegen den
Rathscklus Gottes gar nicht geftaget , ob Gott
Las zukünftige mögliche und wirkliche moralische
Verhalten der Menschen vorhergesehen ? welches
gewis gniig die Gegner zugestanden ; sondern ob
von dieser Vorhcrsehung
der Rathschlus Gottes
nach unserer analogischen Deukungsart
abhän¬
ge ; oder nicht ? Den ersten Theil der Frage be¬
jahten die halben Pelagianer
, den lczten ihre
Gegner.
XIV . Und gleicksals wurde nicht geftaget,
ob eiiie

Mlklelerkanmis
, das ist, eitle Vorhersehung
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sehung möglicher , aber wegen gewißer Umstände
nicht zur Wirklichkeit kommender Begebenheiten
in Gott statt habe ? welches die Gegner nicht
leugnen tonten , sondern ob durch diese Mittelerkanruis Gort bewogen worden , Kindern die
Taufe und ganzen Völkern die Predigt des Evangelii zu entziehen ? welches die halben Pelar

gianer bejaheten
, ihre Gegner

aber

leugneten.

XV . Diese Verschiedenheit läst sich am süglichsten so ausbrüten . Die halben Pelagia-

ner lehrten
, weil Gott vorhergesehen
, Lajus
werde glauben , Titiue werde nicht glauben , gesezt auch daß dieser keine äußere Gelegenheit dazu
habe , sohater beschloßen , Cajum selig zumachen,
Titium aber nicht ; ihre Gegner aber , weil er be¬
schloßen , Ca -um selig zu machen , so glaubet Cajus , und weil er glaubet , so hat es Gott auch
vorhergesehen , weil aber er beschloßen , Tltium
zu verdammen , so bekdmt dieser auch nicht den
Glauben , und daher hat auch dieses Gott vor¬
hergesehen.

§. I. IV.
Es ist noch das dritte Stük dieses Abschnit¬
tes übrig , in welchem wir noch einige algemeine
historische Anmerkungen über diese Streitigkei¬
ten zu liefern versprochen . Erstlich ist die Fra¬
ge nicht erheblich , was die wahren Ursachen die¬
ser Unruhen in der Kirche gewesen ? So gut es

ist,

solche

beantwortet
scher Grund

Fragen

auszuwerfen
, wenn

sie

richtig

werden , das ist , ein guter histori¬
der Antwort angegeben werden kan,

so

igr

Gcreirigkeiren

so leicht kan man auf irrige Vorstellungen
kom¬
men , wenn man nur Muthmaßungen
machet.
Und dieses scheinet hier der Fall zu seyn . Recht
sehr gelehrte Männer
verrathen den Argwohn,
daß die halben Pclagianer
allein durch die
Furcht , welche ihnen die kirchlichen Verordnun¬
gen und kaiserlichen Strafgeseze gegen die Pelagianer erwekt, bewogen worden , ein System
zu erfinden , welches im Grund nichts anders,
als ein verfeineter Pclagianisinus
sei. Ob
diese leztere Angabe richtig sei, wollen wir nicht
hier , sondern in dem dritten Abschnitt noch be¬
sonders untersuchen . So viel ist hier hinrei¬
chend , daß das Vorgeben von der Furcht , vor
pelagianisch gehalten zu werden , historisch unerweislich sei : vielmehr haben , wie oben schon er¬
wiesen worden,dieseLehrer beständig einen heftigen
Eifer gegen die pelagianischen Irrümer und Lehrsäze erwiesen . Nach der Historie müßen wir
andere Ursachen vor wahr halten . Einmal ist
erweislich , daß wol die Abneigung gegen Augustini unbedingte Prädestination die erste und
vornehmste Quelle des gegen ihn erhobenen Wiederspruchs gewesen , und , da einige sich mit
Recht begnüget , nur diese zu verwerfen , andere
sich verleiten laßen , einen Schritt
weiter zu ge¬
hen und auf diejenigen Abwege zu verfallen,
welche wir halbpelagianische
Jrrümer nennen.
Man siehet dieses sehr deutlich theils aus dem
Eifer , mit welchem d.iese behauptet , wenn der
freie Wille geleugnet wurde , so wüsten die un¬
gereimtesten Folgen zugegeben werdet »; theils
aus
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aus den angeführten Klagen , daß Augustini
Lehrbegris neu sei, und er sich selbst vor dem Ausbruch der Handel mit Pelagio
eben deßelben
Lehrvortrags
bedienet , den sie billigten : einer
Klage , welche Mguftinus
als ein ehrlicher
Mann gegründet zu seyn , erkannte . Hernach
scheinet uns mehr , als wahrscheinlich , daß , da
doch die vornehmsten Anhänger dieser Partei gewis Münche gewesen , diese Lebensart mit den,

von Cassiano aus den Morgenländern mitge¬
brachten mystischen Grundsazen
den großen Beisal verschaffet.

diesen Lehrjazen

Anm . I . Man leugnet nicht , daß in Gallien sich auch
unter den Bischöffen Gönner der pelagianische » Lehren
gefunden , wovon i» dein vierte, , Theil S . 692 . zu ver¬
gleichen , sondern dass die Lehrer von Marseille
deswe¬
gen ihren Angrif gegen Augustinum
gethan , um sich
vor die Strafen
sicher zu sezen. Jac . Basnage hat die¬
ses gemurhmaßer , in der llilloire lle drille
p. 692 . Eben
dahin scheinet Leclerc in den Noten zum perav p. Z2Z.
zu gehen , und noch den Widerspruch
gegen Pelagium
vor Verstellung zu halten ; welches aber desto harter ist,
da gewis die Bestreitung
innerer Gnadenwirkungcn
al¬
lein hier nichts entscheidet . Der P . Loncaglia in der
ricercs llllemaiics p. 242 . hat nicht allein eben diesen Ge¬
danken genehmiget , sondern auch angemerket , daß der
betaute Christian
Lupus
und der Dominicaner
Serry
eben so gedacht . Die Möglichkeit läßt sich bald begrei¬
fen , nicht aber die historische Gewisheit beweisen.
Anm . 2 . Wir haben schon oben bewiesen , theils daß die
halben
Pelagianer
vornemlich die Freiheit
des wil¬
lens gegenAugustin
-rm zu vertheidigen gesucht , theils
daß sie diesem Lehrer wegen der Prädestination
ernstlich
widersprochen
§. XI .V. und K. Xl .VH . IN . Man darf
nur Prospecs
und -Hilarii Briefe an Augustinern , mit
Aufmerksamkeit lesen , um sich zu überzeugen , daß die
Pcäoestinarionslchre
der wahre Stein des Anstoßes ge¬
wesen , über welchen die andern gefalle » sind . Dieses ist
V .Theil .
N
auch

Streitigkeiten
auch tveismanns

sehr richtiges

Urtheil

in memorskil.

tüttor. ecclcs. to/». I. x. 502 . der zugleich bemerket, daß
Dupin eben diese Genealogie der halben Pelagianer an¬
genommen . Wir müßen hier eine andere Anmerkung
Der gelehrte Voß begehet unstreitig einen
machen .
Lehre von der PcaOestinaFehler , wenn er Augustim
Gnadenwirder göttlichen
rion und der Unterwerfung
. Sausgiebt
Nebenfrage
eine
vor
kungen unter dieselbe
hat er dar¬
deßen ttiksr . ? elgß . x . 761 . Theologisch
von den Gnadeninnen Recht , daß die Streitigkeiten
zum Gu¬
Unvermögen
rvirkungen und dem natürlichen
ten nicht nothwendig fordern , daß zugleich über den be¬
gestritten werde;
dingten oder unbedingten Rathschlus
war es gewis keine Nebenfrage, . son¬
allein historisch
dern die wahrt Quelle der ganzen Streitigkeit . Was
erinnert
Klostermoral
von Laßian » morgenlandischer
erhalten.
Licht
hinreichendes
sein
oben
worden , hat schon

§-

Zweitens verdienet die Frage unsere Auf¬
merksamkeit : wie haben die streitenden Parteien
einander allgesehen , haben sie einander vor Kezer
gehalten ? Diese Frage ist nicht deswegen wich¬
tig , als wenn wir verbunden wären , unser eige¬
nes Urtheil von dem Gewicht dieser Streitigkei¬
ten darnach einzurichten , sondern wegen der Ver¬
legenheit , in welche die römische Kirche sich durch
diese Handel gesezt hat . Auf der einen Seile
muß sie nach ihren eignen Grundsäzen die hak
den Pelagianer vor Kezer halten; auf der an¬
dern Seile sezet sie doch die ältesten und berühm¬
testen Glieder ihrer Partei unter ihre Heiligen.
Die gemeinste Antwort ist diese, daß ihre Lehre
zwar irrig , aber nicht kezerisch gewesen , bis auf
, durch de¬
zu Oranges
die Kirchenversamlung
ren Urtheil erst diese.Lehre die Eigenschaft derKezerei
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zerei erhalten . Darinnen haben sie völlig Recht,
daß in der ersten Periode dieser Streitigkeiten
die Gegner diese Lehrer allerdings als Freunde
und Bruder angesehen , daß sie ihnen selbst den
Namen der Katholischen
nicht versaget , und
daß die Klrchengemeinschaft zwischen beiden nicht
aufgehoben worden . Allein irr den spätern Zei¬
ten war man so gelinde nicht : Maxentius
und
Fulgentius tragen kein Bedenken , diejenigen,
denen sie widersprechen , Kezer zu nennen ; auch
das ist gewts , daß die Kirchenversamlung
zu
Oranges die Lehrsäze der halben Pelagianer vor
kezerisch erkläret.
Anm . Wir haben schon in dem historischen Abschnitt » icht
unterlaßen
zu bemerken , daß Augustiner » , Prssher
und Hilarirr » recht sehr gelinde von ihren Gegnern geurthcilet . Niemand
hat unsers Wißcns gröscrn Flcis
auf eine ausführliche Untersuchung und gleichsam Histo¬
rie unserer Frage gewendet , alsVofi
, in deßcn tükor.
kelaZisn . üb »-. VI .
76 ; . 768 - alles sorgfältig gcsamlet
ist . Doch haben auch andere eben diese Anmerkung ge¬
macht , nur nicht so umständlich ausgeführet , wie L7 ori » üb »-, ll . cax . io . Alexander
p. 70 . Perav p . Z22Wir wollen dieses , was diese gesagt haben , nicht wie¬
derholen , sondern einige andere Betrachtungen
beifügen.
Einmal
ist es allerdings merkwürdig , daß da Prosper
und andere nicht undeutlich zu verstehen geben , daß sie
im Grund zwischen den eigentlichen
und halben Pelagianern keinen Unterschied finden . dennoch von den leztern mit so viel Gelindigkeit reden , welches Lorbese
k - Z? 8 - richtig bemerket . Das Ra ' htftl löset sich auf
eben die Art auf , welche wir sogar in dem Betragen des
Augustini
gegen die Pelagianer
bemerket . Das Borurtheil , daß nicht der Wicderspruch
gegen erweislich
biblische Grundlehren
des Christentums , sondern ent¬
weder der Wiederspruch gegen die in öffentlichen Glaubensbckantnißen
enthaltene
Lehrsäze ; oder das Urtbcil
einer Kirchenversamlung
bei neuentstaiidencii Streitigkeit
N s
ten

Streitigkeiten

,Z6

ten eine Lehre zur Kezerei mache , dieses war die Quelle
des wiedersinnischen Betragens solcher Leute . -Hernack
verdienet die gewöhnliche Ausflucht der Glieder der rö¬
mischen Kirche gerügct zu werden , daß vor der Kirchrndie Lehrer der halbpelagianivcrsamlung zu Dranges
scben Grundsäze ^war geirret , aber keine Kezer gewesen,
ungeachtet , die Hochachtung
und daher alles Hrtums
->und so gar gottesdienstliche Verehrung verdienen können,
Man mus sich
welche ihnen ihre Partei einräumet .
ttö »-. ll . cax . 2g . bei seinem grosen
wundern , daß Noris
Eifer gegen alles , was nicht auf das vollkommenste mit
übereinstimmet , solche leere
Vorschriften
Augustini
Worte schreiben können . Wenn man auch ihnen das
einer Kirchenvcrsamschenken wil , daß die Erklärung
lung oder eines Papstes nothwendig sei , einen zum Ke¬
zer zu machen , so haben doch ältere Papste gerade das
vcrdamt , was jene gelshret haben . Man sehe , was
p . Z78 . und weisp . 727 . tgP -Horniger
Lasnage
haben.
erinnert
gründlich
davon
.
mann p . 508

§. I. VI.

Drittens

wollen wir noch von der Art,

zwischen beiden Theilen ge¬
wie die Streitigkeit
Ueberführt worden , noch einiges beifügen .
be¬
zwar
wir
müßen
,
urtheilen
haupt davon zu
Strei¬
dieser
kennen , daß , wenn wir die Geschichte
tigkeiten mit andern , die in dieser Periode gesüh¬
selbst und
nt worden , besonders mit Pelagio
seinen offenbaren Anhängern, ' vergleichen , un¬
auf beiden Theilen zu
leugbar mehr Mäßigung
wirkliche Verfol¬
weder
bemerken und daher wir
gungen , noch den Gebrauch der fruchtbarsten
Mittel , diese zu erweken , finden . Es werden
gehalten ; noch von
keine Kirchenversamlungen
der Obrigkeit bürgerliche Geseze verlanget , noch
viel weniger gegeben . Ganz frei von allen da¬

mals
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mals gewöhnlichen Fehlern dieser Gattung

kön¬

nen wir die Lehrer auf beiden Seiten nickt spre¬
chen . Prospers
grose Geschäftigkeit und Reise
nach Rom : der scythischcn Manche Eifer,
Fausti Bücher erst durch den römischen Stuhl,
hernach durch die vertriebene , und weil sie ver¬
trieben waren , nur desto höher geachtete afrika¬
nische Btschöffe verdamt zu sehen , und Casarii
Schrit zur Kuchenversamlung
zu Oranges
auf
der einen Seite , und Fausti Betragen gegen

LticidUM und sein ganzer Ton gegen
welche er Pradesttnatianer
sich so

aus,

daß

diesen

diejenigen,

nante , zeichnen

Leuten aller gute

Wille,

ihre Gegner nach der Mode zu behandeln , gewls zuzutrauen . Es mus daher nur am Ver¬
mögen gefehler haben , ihn auszurichten . Was
das aber vorHindcrniße
gewesen sind , läßet sich
nur murhmaßen . Am meisten verdienet bemer¬
ket zu werden , daß die nicht zu leugnende Urtheile
der Bischdffe Caleftini
und Gelasii von Rom
so wenig Erndrüke auf die Lehrer in Gallien ge¬
macht . Etwas mag wol dazu beigetragen ha¬
ben , daß die ganze Streitigkeit
immer die Ge¬
stalt einer gelehrten Zwistigkeit zwischen verschie¬
denen theologischen Schulen behalten , und der
Pöbel nie darein gemischet worden . Allein hin¬
reichend ist dieser Grund nicht , weil die pelagiar
Nischen Streitigkeiten ebenfals nur zwischen Leh¬
rern entstanden lind geführet worden . Selten
die bekantcir Umstände der bürgerlichen Verfas¬
sung von Gallien nicht einen Einflus gehabt ha¬
ben , oder solle es vielleicht auf -unserer Seite
N z
nichts

Streitigkeiten
nichts als Unwißenheit seyn , welche durch den
Mangel näherer Nachrichten nothwendig ist?
Anm . Prospers
epiNols scl kuünum
verdienet
hier noch
bemerket zu werden , weil er sich darüber
befchwehret,
daß die gallischen
Lehrer gegen Augustinern
, nur heim¬
lich und nicht , wie er gegen Pelagium
, durch Unter¬
suchungen

und Loncilien

gehandelt

.

Siehe

-Hottinger

k- 299. ig.
§ . l,VII.

So viel ist gewis , daß man in den Schrif¬
ten beider Theile eine gründliche Polemik
ver¬
mißet . Weder Cassian , noch Prosper
: we¬
der Hulgemius , noch Fausius
können hier zum
Muster dienen . Ihre Schrifterklärungen
sind
schlecht und oft gewaltthätig . Am meisten zei¬
get sich das Vorurtheil
des menschlichen Anse¬
hens . Daß der eine Theil übertrieben eifrig ge¬
wesen , die Vorstellungen
und Meinungen des

Augustini dem andern aufzudringen
, ist von
uns schon häufig erinnert worden . Wir glau¬
ben , nicht zu irren , daß der hohe Grad des An¬
sehens , welchen dieses Bischofs Schriften
und
Lehren eben in diesen Religionsfragen
, welchen
sie in den mittlern Zeiten behauptet und in der
römischen Kirche noch jezt behaupten oder be¬
haupten sollen , eben diesen Streitigkeiten
zu ver¬
danken . Denn diese haben zuerst die Veran¬
lagung gegeben , wenn wir uns nicht sehr irren,
daß einige Bischdffe von Rom Augustini
Lehrart nicht allein gebilliget , sondern auch feierlich
vor die Regel der Orthodoxie
erkläret .
Und
da einmal dieser Schrill geschehen
, was ist es

Wun-

mit den halben pelagianern.

>99

Wunder , daß die Nachwelt noch einige weiter
gegangen ? Dem andern Theil fält unleugbar
eben dieser Fehler zur Last . Er war derjenige,
welcher seinen Gegnern am meisten den Vorwurf
machte , daß seine Lehre neu sei , und hieö das
im Grund etwas anders ; als das Vorurtheil
des Ansehens?
Anm . i . Vielleicht werden hier noch einige historische
Beobachtungen
nicht am unrechten Ort stehen . Wir
hlrben einmal gcklagct , daß beide streitende Theile sehr
schlechte Schriftausleger
gewesen . Einen richtige » Be¬
weis davon enthalt Prosper » Buch rvmrs collatorem,
welches wir deswegen hier empfehlen , weil in demselben
die biblische Gründe von beiden Theilen gleichsam ge¬
samter sind . Zu eben diesem Zwek können auch Lauffr
beide Bücher lle prseclellinstione
et gratis dienen , weil
ebenfals darinnen biblische Beweise von beiden Theilen
vorgetragen sind . Endlich empfehlen wir die gutcSamlung der verschiedenen Auslegungen , welche Augustinus
und andere dieser Parthei von den Zeugnissen der Schrift,
Gott wolle alle selig haben , z. E . i Timorh . II , 4 . hin¬
terläßet « haben , in Lorbesens
inliruK . p . zZz . igg.
Anm . 2 . Unsere zweite Erinnerung , daß beide Partheien
das Vorurtheil
des Ansehens in ihren Streitigkeiten
ge¬
brauchet , ist auf Seiten der Gegner der halben Pelagianer schon gnug erwiesen . Wir sezen nur hinzu , daß
in Prospers
Buch alluerlu » collstvrcm gleich im An¬
fang davon ein sehr merkwürdig Beispiel anzutreffen.
Man mus sich allerdings wundern , daß Augnlrinus
noch bei seinen Lebzeiten und so kurze Zeit nach seinem
Tod solche übertriebene Verehrer gefunden , die , wie
Prosper
und Hilacius
es übel nehmen konten , wenn
andere
dem Bischof
zu Hippon
zu wicdersprechcn
wagten.
Anm . z . Daß von der andern Seite der iczt gerügte Feh¬
ler nicht vermieden worden , ist vielleicht weniger bekant.
Uns kömmt vor , daß dem Lafiiano hier viel zur Last zu
legen . In seinen Unterredungen
läßet er immer seine
Aegyprischen
Münche und Einsiedler reden , deren AusN 4
spräche

LOS
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spräche ganz natürlich bei denen viel , nur zu viel gal¬
ten , die ihnen nachzuahmen
angewiesen wurde ». Man
verbinde damit aus §. X . III . Anm . seine Ausbrüte
von
Lbr ^ sostomo , um sich zu überzeugen , daß der Mann
genns gnug diese böse Theologie gehabt , und auf seine
Anhänger fortgepflanzet . Wenn es so erwiesen wäre,
wie so viele glauben , daß der Vinccmiu .-, von Lerins
seine warnungssebrift
wieder die Gegner der halben
Pelagianer
aufgesezt , so brauchten wir keines wettern
Zeiigiiißes . Es sind aber sonst noch Beweise vorhan¬
den , daß diese Parkhei dem Gegentheil immer den Vorwurf gemacht , ihre Lehre sei neu . S . oben §. V. l . und
II . Anm . Sasnage
hat p . 697 . auch einige gute Anmer¬
kungen , die hieher gehören . Nur eines sczen wir hinzu.
Es ist gar nicht die Frage , ob die halben pelagianer
mit Grund sage » könne » , Lugustini
Lchrbcgrifsei neu;
oder der gröste Theil der altern Kirchenvater habe eben
so gedacht wie sie , sondern ob diese stanze Art zu bewei¬
sen und andere zu bestreiken , gründlich und rühm¬
lich sei?

§ . i . vm.
Man kdnte diese Fehltritte , weil sie in der
That aus der damals unter den christlichen Leh¬
rern herrschenden Denkungsart
entstanden , noch
übersehen , da sie in die neuern Beurtheilungen
dieser Händel , wenn man die römische Kirche
ausnimt , keinen Einflns gehabt . Es sind aber
von beiden Theilen gegen ihre Geg ' .er wechselsweise fehlerhafte Arten des Angrifs gebraucht
worden , die allerdings in die Urtheile neuerer Ge¬
lehrten einen Einflns gehabt , und daher unsere
Aufmerksamkeit vorzüglich verdienen .
Beide
werden sehr deutliche Beispiele derKezermachtr

rei

bleiben
. Die

halben

Pelagianer, wenig¬

stens einige unter ihnen , suchten nicht allein Augustinum zu verkezern
, sondern sie redeten von

Pradesti-
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so r

, als einer neuen Kezerfa.

milie . Doch davon wollen wir in dem folgen¬
den Hauptstük mehr reden . Ihre Gegner such¬
ten hingegen die halben Pelagianer
in den
üblen Verdacht zu sezen, daß zwischen ihnen und
den Pelagianern
kein wahrer Unterschied sei,
als eirie feinere Sprache . Es ist offenbar , daß
auch in den neuern Zeiten dieser Grundsaz Beifal gefunden . Er verdienet daher wol , daß wir
noch eine unparteiische Prüfung
deßelben hier
mittheilen.
Anm , Wir hüben schon in dem historischen Abschnitt und
§. Xl .Vl . mehrmals erinnert , daß auf der einen Seite
die halben Pelagianer
schlechterdings keine Pelagianer
seyn wollen : vielmehr diese als Kezer angesehen , und
auf der andern Seite ihnen dieses von ihren Gegnern,
selbst Angustino
und Prospern
eingestanden worden.
' Dem ungeachtet ist es erweislich , daß ihre Gegner ih¬
nen doch Schuld gegeben , ihr Lehrbegrif sei mit dem pelagianischen
im Grund einerlei , und eben so gewis ist,
daß einige neuere eben diese Gedanken geäußert . Man
mus nur voraussezen , daß weder altere noch neuere die¬
ses von einer vollkommenen und uneingeschränkten Ueber¬
einstimmung beider Parthcien verstanden , vielmehr gern
eingestanden , daß in einigen wichtigen Sazen derUnlerschied über allen Zweifel erhoben sei. Jansenius
, der
merkwürdigste Vertheidiger der hier zu prüfenden Mei¬
nung , ziehet aus Prospers
und -Hilarii Briefen vier
Saze , durch welche sich die halben Pelagianer
von
den Pelagianern
unterschieden ; die Lehre, daß eine Erb¬
sünde sei , die Lehre , daß der Mensch sich allein nicht
helfen könne , die Lehre , daß Niemand gerettet werden
könne , als allein durch die Gnade Christi und die Taufe,
und die Lehre , daß nicht allein die durch die Taufe zu
ertheilende Vergebung der Sünde nöhtig sei ; sondern,
daß auch der göttliche Beistand , gute Werke zu unter/
nehmen und zu vollenden , erfordert werde . S . deßen
äuguüin .
I . x . 444 . Etwas anders bestiint For*
N z
des«

so2
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, beide aber ver¬
best p. z ; y. diese Unterscheidungsstüke
gessen noch einen Hauptartikel, die Lehre von der Noth¬
wendigkeit der Kindertaufe, welche die halben Pelagia, und zwar gerade im Widerspruch
ner allezeit behauptet
gegen die Pelazianer, z. B . Faustus bb»-. I. clc ßrsti»
, wird
, »rbitrio cax. y. Dieses vorausgesezet
ct Uberr
nunmehro zu beweisen seyn, daß den halben Pelagianern derDorwurf gemacht worden, ihr Lehrbegrif sei
pelagianisch. Dieses hat schon Augustinus gethan cle
grseäettinst . fsnü . cax . 2 .

Doch ist Prosper

viel wei¬

. Nachdem er gleich im Anfang des csrw.
ter gegangen
sse ingrsti, die Lehren und Verdammung des pelagii er-

hatte, so beschreibt er ca/,. 4. ver5 126. seine hal¬
ben Pelazianer:

zehlet

geremki
rlvAmstl» erllinLts » tcntsnt snimsre fguills»
und dieses durch die Lehre von der Freiheit des Willens.
Er fahret fort cax. 5. v. iz2.
guoci gui conkrwS ! , guinsm <si/kabi ab
nemlich den pelazianern. Vers. 142. 14z.
guos non clubits; ercluclcre tcmglo,
gelle snimo
und laßt die pelazianer eine Rede halten, in denen die¬
, ihre Brüderschaft zu erkennen.
se die andern nöhtigen
Er macht auch von ihrer Lehre eine solche Vorstellung,
- gerdaß Perav g. Z24. selbst saget: K» gnimscluerli
lliKc 'ssi» vrilur guacllio , gusnsn , in re 8emigelszisni »
in
Eben so redet Maxentius
kelsßisnis -lisserrent .
der retgons. sci ttoinnirclse cgitiol. p. 544. von Lauffo,
daß er zwar pelazium zu wiedeclegen sich das Ansehen
gebe, in der That aber non reccclitur »b es lentcntis;
gusm kelszius - . (jsmnsrc cosüus ell. Unter den neuern
hat sich nicht allein Jansenius am a. (v. viel Mühe ge¬
geben, dieses zu behaupten, welches desto sonderbarer
ist, da er zugleich glaubet, die halben Pelazianer hat¬
ten eine innere Gnadenwirkung zum Anfang des Glau¬
, welches doch gewis ein sehr wichtiges
bens zugelaßen
Unterscheidungsmerkmal zwischen den Pelazianern und
halben Pelazianern seyn würde. Ihm sind andere ge¬
folgt , selbst die Kenedicliner in der tt-iloire liner. <le

la krsnce tom. II. g. y. Von den Neformirten haben
sich die meisten und brauchbarsten Schriftsteller, wie

Lor-
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Forbese , Basnage
und ^ ottinger
auch dahin erkläret.
Es ist nur gar zu offenbar , daß diese gelehrten Männer
immer voraussezen , man könne den unbedingte » Rathschlus nicht bestreiken , ohne die göttlichen Gnadenwirkungen zu leugnen und , wenn dieses zugegeben wird , so
ist zeder ein Pelagianer
, der nicht ein Prädestinatianer
ist . S - weismann
p . 507.
Wir glauben , daß die kalben Pelagianer
allerdings
von den Pelagianer » verschieden sind , und dieser Unter¬
schied mus blos auf das Betragen
des natürlichen Men¬
schen gegen dieHeilsordnung
eingeschränket werden , weil
von der Erbsünde , der Kindertaufe , den guten Werken
der Heiden es ohnehin kein Zweifel ist , daß die Kalben
Pelagianer
es nicht mit Pelagio
gehalten . Und da be¬
stehet der Unterschied zwischen den drei Partheien
darin¬
nen : einmal , daß nach Pelagii System der natürliche
Mensch völlig gesund : nach der Meinung
der kalben
Pelagianer
nur krank , nach Auguftini
kehrbegrif toS
ist : hernach , da alle drei zum Tugendhaft - und Scligwerden innere Veränderungen
des Verstands
und Wil¬
lens forderten , so lag die Ursach derselben nach Pelagio
allein in den natürlichen Kräften nicht nur zur Annah.
me der kehre Christi , sondern auch zur Ausübung der¬
selben : nach den halben Pelagianer
» , theils in den
natürlichen Kräften die kehre Jesu anzunehmen , theil»
in der Gnade , sie auszuüben , nach dem Auguftino
al¬
lein in der Gnade zu beiden Zwcken : ferner Pelagiu»
brauchte eigentlich gar keine innerliche Gnade , die hal¬
ben Pelagianer
brauchten eine , aber die nicht unwiederstehlich wirke ; Lugustinus
brauchte eine Gnade , und
eine unwiederstchliche Gnade : endlich nach Pelagio ist
der Gerechte beständig tugendhaft , allein weil er wil:
nach den halben Pelagianer
» , weil er durch die Gnade
wellen kan und daher auch wil , endlich nach dem Augustino , weil er mus.

§. I. IX.
Endlich , da wir bisher » alles , lvas von der
Theorie der beiden streitenden Parteien gesaget
werden kan, hinlänglich untersuchet , müßen wir
doch
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doch noch etwas weniges von der Ausübung,
Wenn unsere
von dem Praktischen beifügen .
Leser sich deßen erinnert », was wir von den Leh¬
rern zu Marseille , von Caßiano , von Fauste,
ihrer Gegner erzehlet
selbst aus den Schriften
haben , so werden sie bemerken , daß ihnen wegen
ihres gottseligen Wandels sehr viel Lob ertheilet
macht die Anmerkung , daß ihr
worden . Prosher
Lehrbegrif desto mehr sich ausbreite , ie grdser die
Hochachtung sei, welche sie durch ihr tugendhaf¬
tes Betragen sich erworben . Auf der andern
Seite wird man nicht finden , daß die halben Pe-

lagianer , Augustini , Prospers , Hilarii,
Fülgentii rechtschaffenes Verhalten in Zweifel
gezogen , oder sie einer Neigung zum Laster be¬
schuldiget . Und eben diese Sprache wird man
auch in den Schriften der neuern bemerken . Wir
freuen uns aufrichtig , daß wir hier zwei streiten¬
de Parteien finden , die von der sonst sehr gewöhn¬
lichen Unart frei gewesen , den Gegner grober
Verbrechen zu beschuldigen ; können aber des¬
wegen doch das ertheilte Lob nicht ohne alle Ein¬
schränkung genehmigen . So lange wir noch in
zwischen der Tugend der Christen
der Moral
einen Unterschied machen
und der Klostertugend
wir doch nicht anders
können
lange
so
,
müßen
urtheilen , als daß die heiligen Knechte Gottes,
nennet , gute Manche gewesen,
wie sie Prosper
ob sie aber auch gute Christen gewesen , das ist
eine Frage , die billig kein Geschichtschreiber zu
beantworten , wagen solte . Es ist wahr , daß
beide Theile einander beschuldigten , ihr Lehrbe-
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grif sei gewißer maßen der Gotseligkeit schädlich.
fanden an ihren Ge¬
Dw halben Pelagianer
gnern den Fehler , daß durch ihre Lehrsäze alle
jur Bekehrung , aller Ernst und
Ermahnungen
Eifer im Guten , ja alles Gebet um die bekeh¬
rende Gnade vor die Sünder , und um die bewah¬
unnüz werde.
rende Gnade vor die Bekehrten
Und ihre Gegner kehrten es gerade um , und
meinten , daß durch die gegenseitige Lehre alles
Gebet um Gnade überflüßig sei. Beide Theile
leugneten aber schlechthin die Folgerung , und
dabei mus sich der Geschichtschreiber begnügen
laßen.

III.
Beurtheilung der Streitigkeiten
mit den halben Pelagianern.
§. n
von der Beschaffenheit
mit den halben Pela¬
gianern wird wenigstens diese Folge vor gegrün¬
det erkant werden , daß eine genauere Beurthei¬
lung derselben weder unmöglich , noch überflüßig
sei. Wir übernehmen diese Pflicht desto lieber,
da wenigstens *nach unsern Einsichten , die von
andern gefaltete Urtheile nicht eben fehlerfrei sind,
und das meistentheils aus einer Urstrch , welche
nicht sorgfältig gnug vermieden werden kau , und
doch vermieden werden solle . Und dieses ist die
UeberAus

unserm Vortrag
der Streitigkeiten

2S6
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Uebereilung , zu frühzeitig alles nach dem System
unserer eignen Partei zu beurtheilen . Die hal¬

ben Pelagianer haben in den neueren Zeiten
keine strengere Richter , als die heftigern Anhän¬
ger der Lehren der Synode von Verbrecht,
und die Quelle dieses Elfers ist blos die Einbil¬
dung , daß Augusttnus
wirklich eben den Lehrbegrif in seinem völligen Umfang vorgetragen,
welchen Cawinus
nachher » gebrlligct , und die
Feinde des Armin » vor symbolische Orthodoxie
erkläret . In der römischen Kirche kömt man
noch in größere Verlegenheit , die uns aber hier
gar nicht aufhalten kan und sol. Es wird sich
aber auch finden , daß unsere Theologen sich öf¬
ters ohne Noth verwirren , weil sie bei allen Feh¬
lern , die sie anAugustino
, Prospern
, Fulgentio bemerken
, doch ihnen noch zu viel Or¬
thodoxie aus unserm System schenken , und den
Gegnern mehrKezerei denn beilegen , als sie ver¬
dienen , wie wir bei dieser iezigen gnauen Unter¬
suchung beider Theile unparteiisch entdeckt zu ha¬
ben , glauben . Wir hoffen beides , diesen Fehl¬
tritt zu vermeiden und unsern Lesern von der Rich¬
tigkeit unserer Vorstellung
einen guten Grund
anzugeben , wem , wir erstlich uns in die Zeiten
zurüksezen , in welchen diese Streitigkeiten geführet worden, hernach aber diese Streitigkeiten
nach der iezigen Beschaffenheit unserer Theologie
beurtheilen.

§. I. XI.
Wenn wir uns in die damaligen Zeiten zu¬
rüksezen , so müßen wir eimiral zugeben , daß

zwischen
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ein wahrer
von der
eben so
kan es nicht geleugnet werden , in Ansehung des
Entstehens des Glaubens , und des steten Wil¬
lens , da beide Theile gewis gnug einerlei Be¬
griffe mit diesen Wörtern verbunden . Hernach
müßen wir auch diesen wahren Widerspruch
vor
sehr erheblich halten . Denn wenn gleich beide
Theile sich enthielten , einander im kirchlichen Ver¬
stand zu verkezern , so erkanten sie doch den Einflus , welchen die verschiednen Meinungen wech¬
selweise in die Seligkeit der Menschen haben,
und ihren Zusammenhang
mit den andern Glau¬
benslehren . Man kan zugeben , daß ein Theil
der Folgerungen , z. B . daß Gott ungerecht han¬
dele , daß alle Ermahnungen
zur Buße Überfluß
sig, daß der Trägheit im Guten das Wort gere¬
det werde , nichts als Consequenzmachereien ge¬
wesen , demungeachtet waren es auf der einen
Seite Wirkungen der boshaftigen Kezermacherkünste , auf der andern Seite wurden sie übel ab¬
gelehnet und z. E . der wahre Grund , warum die
Lehre von der zuvorkommenden Gnade die Er¬
mahnungen zur Bekehrung , das Gebet und die
Fürbitte um die bekehrende Gnade nicht aufhe¬
ben könne , nie in seinem rechten Licht angegeben,
ja konte nicht angegeben werden . Es tonten
daher die Lehrjaze , über welche gestritten wurde,
unmöglich vor theologische Aufgaben gehalten
werden . Und im Grund ist daher keinem Theil
zu verdenken , daß er dem andern widersprochen,
wenn

Widerspruch gewesen
. In der Lehre
Prädestination ist es offenbar
, und
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wenn er nur von seiner eignen Meinung
lich überzeuget gewesen.

gründ¬

§. I. XH.
Sollen wir aber nun nach unsern eignen Ein¬
sichten in die in Streit gekommene Theile des
christlichen Lehrbegrifs urtheilen , so werden wir
merklich ändern . Nun se¬
diese Vorstellungen
hen wir aber nicht mehr auf das Verhältnis bei¬
der Lehren gegen einander , sondern gegen das,
halten . Wir fragen
was wir vor Wahrheit
, waren die Meinungen der halben Per
erstlich
lagianer wirklich dem Lehrbegrif der heiligen
Schrift nach unsern Einsichten entgegen ? Und
da müßen wir mit Unterschied antworten . In
der Lehre von dem Verhaltet : des natürlichen
Menschen gegen die Heilsordnung war ihre Lehre
nicht darinnen irrig , daß sie meinten , der Mensch
habe noch Kräfte , die äußerliche Gnadenmittel
anzunehmen , und daher blos äußerliche Wohl¬
thaten Gottes zur vorlaufenden Gnade rechne¬
ten , weil sie wirklich blos von dem historischen
Beifal , der dem Evangelio geschenket wird , und
dem äußerlichen Bekäntnis zur christlichen Lehre
redeten , dazn denn freilich die natürlichen Kräfte
hinreichen können ; sondern darinnen , daß sie
eben diesen natürlichen Beifal vor den wahren
Glauben hielten , und behaupteten , daßdteäusserliche Wolthaten , besonders die Bekantmachung
des Evangelii und die geschenkte Gelegenheit zum
Genus der Sakramente , dasjenige allein wären,
wodurch Gott den Menschen zur Annahme der
Heils-
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Heilsordnung
bringe , und dieses mit Ausschliessung innerlicher übernatürlicher Veränderungen,
dem ersten Anfang nach . Daraus
ergrebr sich,
daß , wenn den halben Pelagtancrn
zur Last
geleget wird , daß sie die vorlaufende Gnade ge¬
leugnet , man ihnen darinnen Recht geben niüße,
daß das Entstehen des Glaubens , nach ihrem
Begrif , keiner vorlaufenden innerlichen Gnade
bedürfe , allein ihr velle samrri ist und bleibet ein
wahrer Irtum , nicht darum , daß der Mensch
von Natur keinen Wunsch in sich erweken kön¬
ne , der durch natürliche Kräfte erkanten Gnade
theilhaftig zu werden , sondern darum , daß eben
dieser natürliche Wunsch hinreiche , zur Behe¬
xung zu gelangen , auch nicht darum , daß der
Mensch in der Buße bitte , suche , anklopfe , son¬
dern daß , wenn dieses Bitten , Suchen und An¬
klopfen bei einem Sünder wirklich da ist, solches
eine Wirkung der natürlichen Kräfte sei. Fer¬
ner hatten die halben Pelagianer
darinnen
Recht , daß Gott wolle alle selig haben : daß
Christus für alle gestorben , und daß das Anneh¬
men und Nichtannehmen der angebotenen Gnade
die wahre Ursach sei, warum die algemeine Gnade
Gottes und das algemeine Verdienst Christi nicht
bei allen Menschen ihren Zwek erreichen ; sie irre¬
ren aber mit ihren Gegnern darinnen , daß sie
eben dieses Annehmen und Nichtannehmen vor
volkommen gleich erkanten , und nicht bemerkten,
daß zwischen beiden ein groser Unterschied sei.
So recht es daher war , daß sie die Unwiederstehlichkeit der Gnade besinnen , so übel bestimV . Theil .

O
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ten sie die Wiederstehlichkeit , daß der Mensch
eben die Freiheit habe , durch den Gebrauch sei¬
ner natürlichen Kräfte die Wahrheit nicht allein
zu erkennen ; sondern sich auch davon zu überzeu¬
gen , wie solche halsstarrig zu verleugnen : eben
so die Beßerung zu verlangen , als solche zu ver¬
meiden . Noch weiter , die halben Pelagianer
hatten darinnen Recht , daß sie den unbedingten
Rarhschlus Gottes von der Seligkeit einzelner
des
Menschen leugneten , und die Vorhersehung
Heilsord¬
die
gegen
des Menschen
Verhältnißes
nung als den Grund des Rathschlußes angaben,
allein sie fehlten darinnen , daß einige dieGewisheir dieses Rathschlußes leugneten , indem sie eine
der Zahl der
Vermehrung , oder Verminderung
aber,
überhaupt
;
hielten
möglich
Erwehlten vor
wenn
eben so wie ihre Gegnör , meinten , daß
man keinen bedingten Rathschlus annehme , man
genbhtiget sei, wenigstens den Anfang der Be¬
kehrung des Menschen eignem freien Willen zu
zu schreiben. Eben so hatten sie auch ganz Recht,
beilegten,
daß sie Gott eine Miltelerkantnis
aber unrecht , daß sie solche vor den Grund erkläreten , warum so viele Völker des Evangelu
entbehren mästen , und so vieleKinder ohne Tau¬
fe sterben , nicht allein deswegen weil , wie Au -, es höchst unge¬
gustinus ganz recht erinnert
recht seyn würbe , nur mögliche und nie zurWirklichkeil übertretende Sünden zu bestrafen , son¬
dern auch deswegen , weil dabei der falsche Ge¬
danke zum Grund lieget , daß die Menschen weM eignen rechten Gebrauchs des freien Willens

die
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. die göttliche Hülfe zu den guten Werken erhalten.
Eben dieser Gedanke war auch die Quelle der
unrichtigen Vorstellung , daß man den Beistand
Gottes durch vorhergegangenen rechten Gebrauch
des freien Willens erlange , denn verdienen
wol¬
len wir nicht sagen . Bei der Frage von der Be¬
harrung
im Guten hatten diese Lehrer ganz
Recht , daß sie solche als ein Werk des freien
Willens ansahen , weil ja die Rede von dem be¬
kehrten Menschen war , und sie ausdrüklich die
Gnade dabei sczten , die jener wieder von sich
stoßen kdnte , und daher nur den Zwang von der
bewahrenden Gnade ausschloßen , redeten aber
-übel , da es schien, als wenn sie blos der; natür¬
lichen freien Willen annahmen .
-

§. l.xm.
Wir

fragen zweitens

stillUs und

seine

: haben denn Augu-

Freunde in ihrem

Widerspruch

gegen die halben Pelagianer
Wahrheit gelehret ? Und antworten
wieder stükweise .
Sie
hatten Recht , daß sie dem natürlichen Menschen
die Freiheit im Geistlichen absprachen ; aber sehr
Unrecht , daß sie zu diesem Geistlichen auch die
historische Erkanlnis
und den Beifal rechneten
und dadurch die Seiche erschwehreten . Sie hat¬
ten Recht , daß sie eine vorlaufende
innerliche
Gnade lehrten , aber Unrecht , daß sie ihr eine
unwiderstehliche Wirkungsart
zuschrieben . Sie
hatten Recht , daß sie leugneten , die Ursach , war¬
um einige bekehret würden , läge in den eignen
Kräften des Menschen , aber Unrecht , daß sie
H 2
solche
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solche in einem vorhergegangenen unbedingten
Willen Gottes sezten
. Sie hatten Recht, daß
sie leugneten
, der Mensch nehme durch seinen
freien Willen die Gnade an, aber Unrecht
, daß
sie

leugneten
, er

könne

sie

von

sich

stoßen
. Sie

hatten Recht, daß sie einen particulären
, ewi¬
gen, untrüglich gewißen und in Ansehung der
Zahl bestimten Rathschlus lehreten
, aber sehr
Unrecht
, daß sie daraus folgerten
, daß Gott
nicht alle selig haben wolle
: daß Christus nicht
für alle gestorben
: daß die Vorhersehung von
diesem Rathschlus abhänge
. So konte man ih¬
nen auch zugeben
, daß die Mittelerkantnis Got¬
tes kein Grund sei, warum viele Kinder ohne
Taufe sterben
, und viele Völker ohne die Predigt
desEvangelii bleiben
; allein daraus folgte nicht,
daß Gott nach einem unbedingten Rathschlus

handele
. Sie

Recht, daß die Be¬
bewahrenden
Gnadesei
, aber sehr Unrecht
, daß sie diese Gna¬
de zwangsweise wirken ließen
, und dadurch eilte
allezeit unwiederstehlich hervorgebrachte Fort¬
dauer der Tugend annahmen.
hatten völlig

harrung im Guten ein Werk der

§. I. XIV.

Ehe wir zu einer andern Frage fortgehen,

müßen wir noch folgende Anmerkung einrüken.
Wir haben noch einige Fehler zu bemerken
, die
beiden Theilen gemeinschaftlich waren
. Beide
Theile hatten von der gesamten Heilsordnung
zwar eben die Nahmen
, nicht aber die Begriffe,
die wir haben
. Sie kanten nur einen Theil des

Ver-

mit den halben pelagianern

.

siz

Verdienstes Christi , die Erlösung von der Stra¬
fe der Sünde , und nahmen daher an , daß der
gegen das göttliche Gesez die
eigne Gehorsam
der Seligkeit sei. Sie hielten den
' Bedingung
Glauben an Christum vor nothwendig , verstan¬
den aber dadurch den algemeinen Beifal , und
von der Liebe gegen Gott da¬
wenn Augustinus
bei redet , so ist sie doch nur als eine Folge anzu¬
Sie kommen überein , daß daher die
sehen .
und zwar nicht allein die äußerlichen
Gnade
, sondern auch durch das Evange¬
Wohlthaten
lium hervorgebrachte innerliche Veränderungen
ndhtig sind , und daß ohne diese Gnade der Mensch
keine guten Werke thun könte , welche mit der
Seligkeit belohnet werden ; sie banden aber bei¬
de diese Gnade schlechterdings an die Gemein¬
schaft der äußerlichen wahren Kirche , und fol¬
gerten daher , daß nicht allein alle Erwachsene,
welche in dieser nicht stehen , sondern auch alle
ungetaufte Kinder verdamt würden . Aus vier
sen bitten wir nun die Folgerung zu ziehen , daß
in den damaligen Streitigkeiten eine andere Hcileordnung zum Grund gelegen , als izt in den
Schulen der Protestanten , und , wie wir glau¬
vorgetragen wird . Wir
ben , in der Schrift
wünschten dahero , daß zwischen den streitenden
Parteien der altern Zeiten und den verschiedenen
protestantischen Parteien keine Parallele so gezo¬
gen würde , wie nur zu gewöhnlich ist. Dürsen
wir unsere Gedanken über die Vergleichungen sa¬
gen , so müßen wir anmerken , daß der Artikel
den grosen Unterschied
von der Rechtfertigung
zwischen
O z
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zwischen den altern und neuern Parteien über¬
haupt ausmache . Die Strengen unter denM-

foriiurren

kommen nur Augustino

darinnen

überein , daß sie einen unbedingten Rachschlus
und eine unwiderstehliche
Gnadenwirkung
an¬
nehmen , und die Algemeinheit der Gnade , des
Verdienstes Christi und des Gnadenrufes
leu¬
gnen , aber weiter nicht : denn auf die Frage:
warum werden wir selig , antworten sie gewis
anders , alsAugustmus
. Die Lutheraner
ha¬
ben mir den halben Pelagianern
nichts gemein,
als die Algememheu der Gnade und des Ver¬
dienstes Christi , weiter nichts : denn auf die
Frage : warum werden aber nicht einmal alle,
die das Evangelium hören , auch selig , antwor¬
ten sie ganz anders , als Caßianus
, oder Fall-

stus .

Diese antworten : weil sie nicht wollen,

da sie wollen können ; wir : weil sie wieoerstehen , da sie können nicht wiederstehen , und auf
die Frage : warum werden die bekehret , die be¬
kehret werden , antworten jene : weil sie wollen,
weil sie suchen , weil sie bitten ; wir : weil sie
nicht wiederstehen , sondern das Bitten , das Su¬
chen , das Anklopfen in sich wirken laßen . Auf
die Frage von dem unleugbaren Unterscheid des
äußerlichen Gnadenberufs
halten es zwar die
strengen Reformirlen
mit Augustino
, die Lu¬

theraner gewis nicht mit den halben Pelagia¬
nern , obgleich einige unter jenen die Mittelerkanmis
hier zu gebrauchen , gesucht haben.
Es ist über dieses zwischen den Streitigkeiten
noch der grose Unterschied , daß die Lutheraner
und
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sehr einig sind über das Ver¬
und Reformirten
hältnis der natürlichen Kräfte des Velstaudes
und Willens gegen die Heilsordnuug , dahinge¬
gen darüber zwischen den halben Pclagiancrn
allerdings ein sehr groser
und Augnftlnianern
so , daß nicht allein wir
zwar
Streit war , und
, als
Lutheraner hierinnen ganz anders denken
die halben Pelagianer, sondern auch die Re-

, wie
formirten gewis nicht völlig so denken
Augustinus. Wenigstens erinnern wir uns
, daß ein Refonnirter je¬
nicht gelesen zu haben

mals die Möglichkeit natürlich erlangter Erkantnis und eben so natürlich geschenkten Beifals be¬
statten , vielmehr müßen sie solche bei denen Ver¬
worfenen , welchen der äußerliche Gnavenruf
wiedersähest , nothwendig annehmen . Aus diese
Gründe beruhen unsere beiden Schlüße : ein¬
mal, man thut den Lutheranern gewis Un¬
aus¬
recht , wenn man sie vor halbe Pelagianer
Neformirten
sieht : hernach , wenn gleich einige
und Prosperu
die Aehnlichkeit mit Augusiino
so ist sie doch
,
scheinen
verbitten
eben nicht zu
nicht ohne Einschränkung zu gebrauchen.
Anni . i . Historische und theologische Anmerkungen von
gemach¬
Kirche durch Reformiere
dem der lutherischen
ten Lorwurf , sie sey den halbpelagianischen Jrrüincrn
günstig , liefert Hr . D . Loechcr in der Vertheil . Ver
^
luther . Lirche S - 2ZZ .
ent¬
Anm . 2. Unsere Leser werden diese Ausschweifung
schuldige » . Sie schien uns zu unserm pragmatischen
Theil sehr nüzlich zu seyn . Wir tonten sie nun weiter
ausdehnen , wenn wir auf eben diese Art den Lchrbegrif
ziehen wölken . Um
in Betrachtung
anderer Partheien
aber nicht zu »vcitlaiifkig zu werde » , wollen wir nur
noch
O 4
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noch ein paar Anmerkungen machen , um einige in der
Polemik gewöhnliche Vorstellungen zu vcrbcßcr» oder zu
erläutern . Einmal , nichts hat einen grösern Schein
der Wahrheit für stell , als die Vorstellung , daß die
Arminianer
den Lchrbegrif der halben Pelagianer
erneuert , und doch müßen wir nach der Billigkeit
sie vor falsch erklären ^
In etwas sind jene diesen
ähnlicher als andere protestantischen Partbcien , aber
nicht völlig .
Die Mgcmrinheit
der Gnade , welche
der Arminianer
lehret , ist viel wirksamer und fruchtba¬
rer , als die , welche die halben Pelagianer
angenom¬
men .
Kein Arminianer
überliefert die ungetansten
Kinder dem Teufel , wie der halbe Pelagianer
thut.
Es ist auch eine gross Frage , ob der Arminianer
dir
Pcastienr so zugeben werde , wie jene thaten . Hernach
von der römischen Kirche überhaupt zu urtheilen , so
kömmt ste den halben Pelagianer « am nächsten » und
unter ihren verschiednen Schulen ist es gewis , daß die
Jansenisten
volkommcn so denken , wie Augustiners
und Pcosper , hingegen die Jesuiten , wenigstens in der
Moral , schlechter , als die halben Pelagianer . Die
Dominicaner
haben zuviel scholastische Barbarei
in
ihrer Sprache , daß eine wahre Bestimmung ihres Ver¬
hältnißes ein ganzes Buch erfordern würde.
§ . I. XV.

Die noch übrigen möglichen Fragen
sich nun von selbst zu beantworten .

dritte Frage:

scheinen
Auf die

welcher von beiden Theilen

hat

Recht gehabt , können wir nicht anders antwor¬
ten ; als keiner von beiden . Das Wahre und
Falsche war ' zwischen ihnen nicht allein gerheilet,
so daß wir nns gar nicht schämen dürfen , in eini¬
gen den halben Pelaqianern
, in andern dem
Augustino beizutreken
; sondern auch beide ver¬
kanten viel Wahres
und billigten viel Falsches
zugleich , so daß der Gedanke , aus der Verbin¬
dung des Wahren und Verwerfung
des Falschen
in

mir den halben pelagianern

. '
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in beiden Systems kdntewas Ganzes , und Rich¬
tiges zusammen gesezet werden , nach unsern Ein¬
sichten falsch ist. Viertens
ist auch die Frage
von der Erheblichkeit dieser Streitigkeiten
leicht
einzusehen . Ob es zwar wol geschehen kan , daß
ein Mensch zum wahren und seligmackenden
Glauben gelange , und diesen durch eine recht¬
schaffene Gottseligkeit erweise , wenn er gleich in
der Erklärung
der Art und Weise , wie dieser
Glaube entstehe , irret , so lehret doch auch die
Erfahrung , daß so wol aus der Lehre von der
Unwiederstehlichkeit
der Guadenwirkung
, als
aus der Lehre von der Zulänglichkeit natürlicher
Kräfte , an Christum zu glauben , wenn die Re¬
de von dem seligmackenden Glauben seyn sol, sehr
schädliche Folgen vor das Christenthum nach dem
theoretischen und praktischen Theil entstehen kön¬
nen , und in dem Lehrbegrif der halben Pela-

gianer

der rechte Saame

des unevangeliscken

Christenthums
der römischen Kirche enthalten
sei. Endlich wenn wir fünftens
gefraget wer¬
den , ob die Lehre der halben Pelagianer eineKezerei sei, so müßen wir es verneinen . Es treten
hier eben die Ursachen ein , welche uns veranlas¬
set, von den Pelagianern
selbst so zu urtheilen.
Nirgends findet man , daß die halben Pelagla-

ner eine eigne Partei

in der christlichen Kirche

gestiftet , die ihre abgesonderte gottcsdienstliche
Verjamlung
gehalten . Es war recht im eigent¬
lichen Verstand eine theologische Streitigkeit , die
zwischen einzelnen Lehrern , oder auch verschiede¬
nen Schulen des Auguftini
und vielleicht des

O 5

Caßtani,
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Caßiani,

geftlhret

worden
, ohne

daß

andere

Christen daran Antheil nahmen.
Anm . Diesen Artikel von den halben Pelagianern
kön¬
nen wir mit einer kurzen Nachricht von den neuern
Schriftstellern nicht beschließen , die ihre Historie bear¬
beitet , weil die wichtigsten bei dem vorstehenden Artikel
im vierten Theil S . 840 . u . f. schon erzehlet worden.
Unter den daselbst angezeigten Schriftstellern
gehö¬
ren Johann von Laet , Gerh . Joh . Voß , Corn.
Jansenius
, Jac . Usher ( dem , Lausii Vaterland eben
so von den halben Pelagianern , wie Pelagii , von den
Pclagianern
zureden Gelegenheit gegeben, ) Dion . Perav , -Heine . Noris , Johann Jac . Hottinger , Sci 'p.
tNaffei : ferner Job . Labaßunus , Levin Neyer , LIa«
talis Alexander , Tillemonr , Weismann , Sam . und
Jac . Basnage , Joh . Lorbese und Hr . D . Semler
l,jeher . Ihnen können beigefüget werden Joh . Lranx
Buddeus
in der clitl'. tle keisßisnifmo in ecclelis Uornsna - - trlumpbsnke K. III. tgg . in dem zrveiken Band sei¬
ner milcellg » . sgcr. x . 8 kgg. und die llikolrc litter . äe
!s krsncc tom . ll . p . c,. sgg.

Die

dritte

Abtheilung

von den '

Prädestinatianern.
§. i.
Akus

den bishero gegebenen Nachrichten von
den Streitigkeiten
des Augustini , und sei¬
ner Anhänger theils mit den Pelagianern;
theils mit den halben Pelagianern
ist leicht zu
erkennen , daß mit der Hauptfrage
von dem Ver¬
hältnis der natürlichen Kräfte des Menschen ge¬
gen
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gen die Erlangung der Seligkeit die Nsbenftage
von dem Rachschlus Gottes , einige Menschen
selig zu machen , andere zu verdammen , verbun¬
den worden . Wir haben in dem nächst vorher¬
gehenden Abschnir , wie wir hoffen , deutlich er¬
wiesen , daß der eine Theil der Meinung gewesen,
man könne das natürliche Unvermögen des Men¬
schen , an Christum zu glauben , und wahrhaftig
gute Werke zu thun , nickt anders behaupten,
anzuneh¬
Rachschlus
ohne einen unbedingten
men , das ist, einen solchen Willen Gottes , die¬
jenige selig zu machen , die selig werden , der außer
hat , mithin
Gott gar keinen Bewegungsgrund
auch in der Vorhersehung des wirklichen Verhal¬
tens der Menschen gegen die Heilsordnung
schlechterdings nicht gegründet , sondern vielmehr
die wahre und volständige Ursach in sich saßet,
warum diese nicht allein selig werden ; sondern
auch warum ihnen das Evangelium geprediget,
der Glaube an Christum durch die Taufe geschen¬
kt werde : sie gute Werke thun und im Guten
bis ans Ende beharren ; der andere Theil aber
nicht allein dieses alles geleugnet ; sondern auch
vor einen höchst falschen , der Ehre Gottes nachtheiligen und vor uns höchst gefährlichen Saz gehal¬
ten . Insbesondere war es sehr natürlich , daß man
von dem unbedingten Rachschlus von der Selig¬
keit des einen Theils , auf den unbedingten Rathdes andern Theils der
schlus von der Verdamnis
machte , und dadurch
Menschen einen Scklus
ganzen Lehre entdekte
der
neue Schwierigkeiten
und häufte . Es erhielte dieser unbedingte Rach¬
schlus
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schlus den Namen der Prädestination
, von
welchem denn die Vertheidiger deßelben Präde-

stinatianer gettennet wordeir. Seil mehr, denn
hundert Jahren ist die Frage : ob es eine eigne
Gattung
von Kezern gegeben , die nicht allein

Pradestinatianer

gewesen, sondern auch vor

solche durch das Urtheil unbescholtener Lehrer,
römischer Bischöffe , und ganzer Kirchenversamlung öffentlich erkläret worden ? eine der wich¬
tigsten Aufgaben in der Kezergeschichte gewesen,
welche aufzulösen , recht sehr gelehrte und scharf¬
sinnige Lehrer von verschiednen Religionsparteien unter den Christen sich bemühet und dadurch
zu gelehrten Streitigkeiten Anlas gegeben . Es
würde ein unverantwortlicher
Mangel unserer
Kezerhistorie seyn , wenn wir nicht diesen Prä-

destinatianern ,

sie

mögen nun wirklich in der

Welt gewesen seyn, oder nicht , einen eignen Ar¬
tikel bestimmen wolten . Und in der That wird
diese Arbeit nicht überflüßig seyn . Unter der
grosen Menge von Schriften , die von beiden
Theilen herausgekommen , haben wir noch keine
angetroffen , in welcher eine genaue , volständige
und kritische Nachricht von dieser Sache , und
zwar so gegeben worden , daß der Leser im Stand
wäre , alle Zeugniße , Begebenheiten und Unter¬
suchungen zn übersehen und nach erlangter Vor¬
stellung von den mannichfaltigen Fragen , wor¬
über gestritten worden , und von den Gründen
der ' so sehr einander widersprechenden
Meinun¬
gen , ein unparteiisches und gründliches Urtheil
zu fällen . Ueber dieses giebt uns diese Geschichte
die
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die bequeme Gelegenheit , noch von einigen wich*
tigen Vorfällen und Umständen zu reden , die zu¬
mit
mal über die Geschichte der Streitigkeiten
verbrei¬
Licht
manches
den halben Pelagianern
ten können . Und da in unserer Theologie , sovorträget , als
» wol wenn sie die Glaubenslehren
wiederleget , die
die entgegenstehende Jrlümer
durch die Histo¬
Lehre von der Prädestination
empfängst , so
Erläuterungen
rie sehr fruchtbare

ist dieses vor uns ein neuer Verpfiichtungshier zu re¬
grund , von den Pradestinatianern
, als
Lesern
unsern
bei
wir
können
viel
So
den .
bekant voraussezen , daß sie einsehen , wir können
uns hier an die bishero beobachteten Geseze der
Ordnung nicht binden laßen , da wir hier mit kei¬
ner solchen Partei zu thun haben , von welcher
uns Ursprung , Veränderungen , angenehme und
unangenehme Schiksale bekant wären . Es ist
die ganze Frage nur diese : ob im fünften und
Kezer gewesen , welchen
sechsten Jahrhundert
eigentlich zugedie Lehre von der Prädestination
ist diese, daß
Ordnung
natürlichste
Die
?
hdret
von Beweisen der
wir erstlich alle Gattungen
bejahenden , und von Einwürfen der verneinen¬
die
den Partei samlen und prüfen : zweitens
mancherlei Streitfragen , welche , wennPrädeftinatianer da gewesen, zwischen ihnen und ih¬
behandelt worden , bestimmen:
ren Gegnern
drittens die verschlednen Antworten der neuern
Schriftsteller auf diese Frage mit ihren Gründen
erzehlen : endlich über dieses alles unser eigen
Urtheil jagen.

Anm. l.
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2lnm . i . Wir sind schuldig , unsere Leser durch ein « gnauere Nachricht von dem Inhalt dieses Artikels vorzuberei¬
ten . Es war nothwendig , daß wir uns vorläufig über
den Bcgrif erklarcten , den wir mit dem Nahmen der
pcäoestinariancr
verbinden müßen ; allein diese Erklä¬
rung haben wir mir Vorbedacht
unbestimt abgefaßet,
weil erst in dem Folgenden die Frage : was lehrten die
Prävestinatianerl
vorkommen kan . Eben so könne»
wir nicht einmal von dem Nahme » dieser angegebenen
Kezerei hier reden , ohne eine Sache zweimal zu sagen.
Allein dieses können wir vorläufig wol bemerken , daß
die Streitigkeiten
über die Lehre von der Prädestination
und Reprobarion
, wie wir in den Schulen reden , welche
in den neuern Zeiten zwischen ganzen Religionspanheicn
unter den Christen und zwischen verschiednen Schulen
einer Kirche geführet worden und noch gesühret werden,
diese historische Frage nicht allein vornemlich veranläßet,
sondern auch ihren vornehmsten Wehrt beigeleget . Und
dieses gehöret mit zu den merkwürdigsten Anspielen der
unangenehmen Wirkungen des Vorurtheils
des mensch¬
lichen Ansehens in der römischen Kirche . Im neunten
Jahrhundert
fände der Münch Gorrftbalk
grosen Wiederspruch gegen seine Lehre von der Prädestination.
Sein vornehmster und gewalrthätiqer
Gegner , Hincmarus , bediente sich zuerst des elenden Angrifs : Gott¬
schalk ist ein Kezer , weil schon im fünften und sechsten
Jahrhundert
prädestinatianer
vor Kezer erkläret wor¬
den ; und seine Vertheidiger , anstatt den Vordersitz zu
leugnen , sagten lieber , sie kcnneten keine alten Kezer,
welche Prävestinatianer
gewesen waren . In den fol¬
genden Zeiten , obgleich die Schullchrcr
nichts weniger,
als über die Präsostinarion
einig waren , verschwindet
der Nahme dieser Leute auf einmal . Solang die Regie¬
rung des Augustini
in den Schulen
dauerte , solang
scheinet die Frage : ob es unter den Christen Präoesii„atianer
als >Kezer gegeben ? ganz unbekant gewesen
zu seyn . Bei einer gnauern Untersuchung
der Kirchengeschichte konte es nicht fehlen , diesen Nahmen in Hincmari Schriften
und einigen Chroniken anzutreffen und
ihr Gedächtnis zu erneuern . Wahrscheinlich würde die¬
ses » och wenig beigetragen haben , dieser Frage ein sol¬
ches Gewicht zu geben . Allein da man in den vereinig-
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von
anfieng , die Lehre der Jesuiten
tcn Niederlanden
und Gnade als irrig zu bestreiken , so bekam
der Natur
die Sache ein anderes Ansehen . Ihren Gegnern wurde
es sehr leicht zu beweisen , daß Lest nicht das lehre , was
gelehret , und daß die halben Pelagianer
Augustinus
von angesehenen Lehrern verworfen , und wenigstens zu
vor Kezer erkläret worden : ein zweifaches star¬
Dranges
gegen die Jesuiten . Diese , um auf der
kes Vorurtheil
abzulehnen , daß sie
einen Seite von sich den Vorwurf
wiedersprachen , und auf der andern
dem Augustino
Seite ihre Gegner zu verkezern , nahmen ihre Zuflucht
. Sie machten den Schluß,
zu den Pradestinarianern
wenn die altere Kirche die Lehre von der Prädestination
das nicht ge«
als kezerisch bestrafet , so kan Augustinus
Lehrlehret haben , was der Gegentheil vor Augustini
begrif ausgeben , und dieser Gegentheil hat schon das
Urtheil der alten Kirche wieder sich. Daher kam der
und ihren Freunden
Fleiß , womit von den Jesuiten
alles aus der Kirchengeschichte aufgesuchet wurde , nm
, als alter verworfe¬
die Existenz der Prädestinarianer
ner Kezer zu erweisen , und das ganze System desHincOft werden wir den Nahmen
mari zu unterstüzen .
nennen , der nicht allein diese Hypothese
des Sirmonds
am besten ausführte , sondern auch durch die Heraus¬
er¬
die gelehrte Streitigkeiten
gabe des Präoestinarua
kan man am besten sehen,
weiterte . Aus dem Jansenio
wie ein eigentlicher Gegner antwortete . Er saget , es ist
sind hierinncn Je¬
alles Fabel : die halben Pelagianer
selbst
sind Augustinus
suiten : die Prädestinarianer
und alle Orthodoxen . Derjenige , der ihnen die meiste
, der
, ein Staatsmann
Hülfe leistete , warMauguin
sehr viele theologische und historische Gelehrsamkeit zu
seinen Diensten halte . Don dieser Zeit an wurde unsere
Kezerfrage in der römischen Kirche sehr inkressant , und
sehr viele Gelehrte ergriffen bald diese bald jene Partbei,
und zwar fast alle nicht ohne Partheigeist . Die Proce,
stanken hatten sehr billig entweder ganz ruhig sizen, oder
die Sache mit kaltem Blut untersuchen sollen . Wer hak
zum Richter zwischen uns gcsezet, und
doch Augustinum
was verlieret die Wahrheit , er mag nun ein PrädestiAllein unsere Vorfahren
sey» oder nicht ?
narianer
waren zu stolz
sind auch Menschen . Die Reformirren
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auf din grvsen Mann . der im fünften Jahrhundert
den
unbedingten Rathschlus
gelebrek , und die Lvtheraner
misgönneren
ihnen diese Ehre , die doch wol theologische
Eitelkeit genennet zu werden verdienet . Jene hielten es
mit den Jansenisken , diese mit den Jesuiten . Die Arminianer
redeten von dieser Sache i» ihrem öfentlichen
Bekantnis zweifelhaft , doch andere crkläreten sich vor
das Daseyn der präoestinatianer
, jedoch ohne sie oder
Augustinum
vor orthodox zu halten . Man kann kaum
glauben , mit wie viel Eifer und mit wie wenig wahrer
Kritik auf beiden Theilen gestritten worden . Sirmonv,
rNauguin
und Uober wurden wol ausgeschrieben , aber
nicht bereichert , noch weniger berichtiget .
Endlich
merkten einige rechtschaffene Männer den Fehler des Ueberkreibens , der gemacht worden : man fand , daß in
einigen Sirmond
und in andern Mauguin
undUsher
Siecht habe . Ohne Streit
war dieses der Weg , der
Wahrheit
naher zu kommen , allein die Streitfragen
wurde » nicht vermindert , sondern vermehret , und da
»ezt drei Partheic » waren , so kam noch die vierte dazu
und erklärte alles vor einen Wortkrieg . Diese kurze
Vorstellung
wird hinreichen , unseren Lesern begreiflich
zu machen . warum in der Kczerhistorie dieser Artikel
von den Präoestinarianern
ganz unumgänglich
nöhkig
sei , und in was vor einem Zusammenhang
mit der
neuern Polemiker stehe.
A » m . 2 . Aus dem vorigen bitten wir unsere Leser , sich
eine deutliche Vorstellung von dem Gegenstand unserer
Untersuchung
zu machen .
Wir sehen uns genöhtigct,
zwei Umstände der Frage sehr wol zu bemerken . Ein¬
mal es ist gar nicht die Frage , od überhaupt die Lehre
vom unbedingten
Rathschlus
in diesen Zeiten von Je¬
mand gelehrct worden ? Dieses leugnet Niemand , und
unsere Untersuchung würde sich sehr vergrößern , wenn
wir in so algemeincn Ausdrüken fragen wolten ? Viel¬
mehr ist die Frage , ob solche von Rezern in diesen Zei¬
ten gelehrct worden , so daß der orthodoxe Theil solche
verworfen , und zwar so , daß sein Urtheil vor die Nach¬
welt ein verbindliches Ansehen habe , es mag nun deßen
Grad bestimr werden wie er wil : ein Umstand , der oft
von gelehrten Männern
übersehen worden . -Hernach
müßen wir wegen der Periode dieses anmerken . Es ist
gar
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gar nicht die Frage , ob überhaupt
in der christlichen
Kirche von kezerischen oder auch unbefcholtenen Lehrern
die Prädestination
jemals gelehret worden .
Denn es
kan und mus zugegeben werden , daß wenigstens unter
den Gnostikern
eine unbedingte Nothwendigkeit
aller
Veränderungen
in der Welt bekant gnug gewesen . Es
haben daher Tellor in hiltor . Ooekeschslci ///?»-. II .
>.
k>- 8y - und Basnage
in der dilloire äe I Lßlisc p . 6y8tgg . so ganz Unrecht nicht , daß es Präoestinarianer
im
weitlaustigen
Sinn
vor Angnstino
gegeben , ob wir
gleich nicht alles vor historischcrwiesen erkennen können,
was Lcllor zum Beweis seiner Meinung anführet . Man
kan aus pecavs , Lorbese , Maffei , Pfaffs und -Hottingers oft angeführten Büchern gar leicht mehr der¬
gleichen Nachrichten samlen . Allein es ist eben so gewi ^ ,
daß über die Lehre von der Prädestination
so , wie wir
sie bestirnt haben , vor Augustini
Zeiten nicht gestritten
worden : daß es nie eine besondere Unterscheidungslehre
einer gewiße » Parchei gewesen , noch viel weniger von
andern als eine besondere Kezerei angesehen worden.
Man findet daher auch keine einzige Stelle in den Schrif¬
ten dieser altern Zeiten , in welcher von Prädestinarianecn als einer eignen Gattung
von Kezereicn geredet
würde , und aus eben dieser Ursach ist auch in den ge¬
lehrten Streitigkeiten
über die Prädestinacianer
vor
den altern Zeiten nicht gefraget worden . Und da wir
hier keine Historie der Pradestinationslehre
, sondern der
Pradestinakiancr
liefern wollen , so ist dieses Ursach gnug,
warum wir uns auf das fünfte und sechste Jahrhundert
einschränken . Daß im neunten Jahrhundert
Gorrsclialk
die Prädestination
gelehree , und von einigen Kirchenversamlungeu
als ein Präsestinarianec
verdamt wor¬
den , hat seine völlige Richtigkeit , seine Historie aber
hat gar keinen Zusammenhang
mit den altern Präoestinananern
, und verdienet mit dem grösten Recht in un¬
serer Kezcrgeschichte einen eignen Artikel , den wir , wen»
der Herr wil , zu seiner Zeit zu liefern , nicht vergeßen
werden.
Anm . z . Auch darinnen
unterscheidet sich unser gegen¬
wärtiger Artikel von den übrigen , daß wir keine vor¬
läufige Abhandlung
von den Quellen und Hülfsmitteln
dieser Geschichte liefern können . Denn über die Quellen
V . Theil .

P

ist
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ist eben der gröste Streit , und die Untersuchung und
Beurtheilung der darinnen enthaltenen Nachrichten wird
das wlchtigsteSrük unterer Arbeit seyn. Don den neuern
Schriftstellern aber wollen wir unten reden.
§ . II.

Wir haben zuerst von den Beweisen zu handein , durch welche diejenige ihre Meinung unterstüzen , die behaupten , es waren m dem fünften
eben so Prädestinaund sechsten Jahrhundert

rianer wie Pelagianer und halbe Pelagia, von der
, und eben so, wie diese
ner gewesen
orthodoxen Partei als Kezer angesehen worden.
Eigentlich sehen wir sie hier noch nicht als Be¬
weise , sondern blos als historische Nachrichten
eS
und Glaubwürdigkeit
an , von deren Inhalt
gewesen,
allein abhänget , obPradestinalianer
oder nicht , allein eben deswegen ist ndhtig , daß
wir hier nicht allein ihren Inhalt liefern , sondern
auch das , was von beiden Theilen sowol von
Deßen Beschaffenheit , als moralischen Wehrt gesaget worden , zugleich mit bemerken und unpar¬
teiisch prüfen . So viel wir von diesen kennen,
müßen wir sie, um Ordnung zu beobachten , in

zwei Klaßen

. In
bringen

die

erste gehdren

al-

gemeine Zeugen , die von einer Kezerel der Prä-

destinatianev in den damaligen Zeiten reden;
oder reden sollen ; in die zweite aber gewiße Be¬
gebenheiten und Streitigkeiten , welche mitPrär

destinananern geführer werden.
5 m.

Läßet uns also erstlich die Zeugen verhören.
Unter ihnen ist wol der Versaßer der unrer dem
Namen
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Namen Pradestrnatus
sehr bekamen Schrift
bei weiten der vornehmste und erste . Es ist
wahr , wir wißen nicht , wer dieser Mann sei,
noch wenn er geleber , es scheinet aber doch bei¬
nahe ausgemacht zu seyn , baß man ihn in das
fünfte Jahrhundert
sczen könne . Er redet nicht
allein nur den klarsten Worten von Prüdeste
natianern , sondern schreibet auch recht eigent¬
lich in der Absicht , die Lehrsaze derselben zu entdeken , als kczensch vorzustellen und zu wrederlegen . So klar nun sein Zeugnis ist , so vielen
Schwierigkeiten ist sein historisches Ansehen Un¬
terworfen . Es kan nicht geleugnet werden , daß
dieser Schriftsteller , wenn wir recht gelinde re;
den wollen , der halben Pelagianer
Jrtümer
vertheidige , und dieser Umstand hat allerdings
das Gewicht , daß wir ihm wenigstens allein zu
glauben , Bedenken finden würden.
Anm . 1. Es ist hier die Rede von dem Buch , welches
der Jesuit Jac . Girmonv , unter dem Titel : l-rsccleilinstUü , liae prsecictiinstoruln hgeretli et libri 8. ^ Utzulttno reinere »cllcripti rciucscio , zu Paris 164 ; Dct , zu¬
erst herausgegeben. Hierauf erfolgte ebendaselbst im I.
164z. auch im Oct. eine neue Ausgabe, deren Heraus¬
geber sich Peter Awraua geneniiet, und die von ihm

im I 1644. aus Licht gestellte französische Kritik über
den Prävestinarus lateinisch unter dem Titel ! ccnlurs,
in gus ollenclitur , nullsm vngusm luille ? rseäekinstorum bserelin , beigefüget . Es ist gewöhnlich , das; man
entweder den Anton Arnaulo oder den DavisBlonOel

vor diesen Awräum oder Auvray halt , und -^ ngon.
Grotium als Zeugen anstellet; es haben aber die Bencdicliner in der 1, Moire liktcrsire <lo i» ?rsnce
II.
p. ZZO
. erinnert, der wahre Auvray habe von Barcos
gchcifen, unter welchem Nahmen wir ihn auch in Zu¬
kunft anführen wollen. Die sirmonvifche Ausgabe wurP 2
de
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de in der lyonischen bibliotk . msr . pstr . tom . XXVII.
x . 54Z. wieder gedrillt , und dann gab sie Seraph,»
Piccinardi j„ dem zuPadua , 686 in2,t herausgekomMenen Such : äe novitio opere, guocl inscribitur : / 'raerie/Ir«at «L etc. nupcr reperio - - nous ^ uscliio billoricotbeoloxics , in gus timul kitioris cluciästur «je prseclcüinstisns bscreli et lcmipelsßisns , auf das Neue heraus,
welches Buch ebenfals in unserer Historie nicht unerheb¬
lich ist. Endlich erfolgte die beste und mit Sirmond«
cpiliols sä ttollicnium vermehrte Ausgabe in der Pariser
Samlung der Werke des gedachten Sirmönds tom . l.
p . 449 . welcher wir uns bedienen werden , und in dem
vencriani sieben Nachdruk auch to, ». I. pgß. 269 . Wir
haben diese litterarische Nachrichten nicht vor überflüßig
gehalten , weil sie uns in dem Folgenden nüzlich seyn
werden , und wir dabei die von andern gegebene verbes¬
sern und volständig machen können.
Anm . 2. Ehe wir etwas gnauer von diesem Buch reden,
müßen wir erst von dcßcn Beschaffenheit unsere Leser un¬
terhalten . Zuerst stehet eine Vorrede , welche gleich
die Absicht anzeiget , gegen die gefährliche Kezerei der
Pcäsestinarianer
zu schreiben. Dann folget das Werk
selbst in drei Büchern . Das erste ist ein Lezerverzeicbnis von sehr mittelmäßiger Güte , mit der Anzeige,
daß nur ein Auszug ausHygini , Epipkanii und Pbilastrii Arbeiten geliefert werde , obgleich mchrentheils
Augustinus ausgeschrieben wird . Auf die acht und
ackstzste Kezerei der Pelagianer folgen Nstm , 89 - die
Nestorianer
und Num . 90 . die Prädestinarianer.
Das zweite Buch hat die Ausschrift : Über siecunäus siub
nornine ^ uxulkini conüälus nonsgctimsin bsereün continens , gase säscrit , clei prscäciiinstione peccsts cominitti , und das dritte hat einen eignen prologum , und
enthalt eine wiederlegung
des angeblichen Lractats
des Augustini , die ziemlich weitläuftig gerathen ist.
Anm . z . Daß dieses Buch eine sehr alte Schrift ist , hat
keinen Zweifel , und irret daher weismann
ineroä . in
inemorsbil . billor . eccles. sonr. I. p. ziz. wenn er es vpr
eine neuere Schrift ausgegeben , welches selbst weder
Mauguin
noch andere , die ihm aus andern Gründe»
das historische Ansehen absprechen , behauptet . Es hat
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solches gekannt , sondern es sind
nicht allein Hincmarus
Handschriften von sehr hohem Alter
auch von Mabillon
unbekannt gewe¬
es Gcnnadio
Daß
.
worden
enrdekt
sen , wie die Benediktiner ebendas p . z ; i . erinnert , ist
Umstand , der aber doch
zwar ein sehr merkwürdiger
nicht hinreichet zu beweisen , daß es am Ende des fünf¬
gewesen . Vielmehr
nicht vorhanden
ten Jahrhunderts
macht der Umstand , daß der Verfaßer nur noch dicNeangehänget , es sehr wahrscheinlich , daß er
skorianer
geschrieben , als die eutychianischc Kezeeher
Buch
sein
rei ( nicht entstanden , wie die meisten schreiben , son¬
bekannt worden . S . Irrig
dern ) in den Abendländern
prscs . cliff cic liscrclisrcins seui gpottol . §. VII . p . Z. 5gg.
Ob man einen Schritt weiter gehen und einen Verfaßer
Hincmarus
errathen dürfe , ist eine andere Frage
s,. 6 . nach Sirmonda
prsccleliinst . c-r/i. r. tc>,» . l .
, es ist aber offenbar , daß
Ausgabe nennet ihnHyginum
einen Uebereiliingsfehler begangen , und durch
Hincmarus
die in Anm . 2 . angezeigte Aufschrift des ersten Buchs
worden , wie selbst
» dazu veranläßet
des Prävestinaru
ca/ >. IV . toni . IV.
.
krsccleliiristign
.
iniior
in
Sirmond
vpcr . pgx . 4<ry eingestehet . Möglicher war Holstenir
der Verfaßer gewesen , zuMeinung , daß Primasius
zu Rom und in der Abtcy Reicherm»
mal da Mabillon
alte Handschriften gefunden , in welchen Primas « Nah¬
versichert,
von Sevilien
me vorgesezt war , undIsidor
habe ein Werk von den Kezern hinterlaßcn.
primasius
Es streiten aber dagegen sehr wichtige Gründe , welche
in der ebengedachtcn egillol -, scl Holücniuiu
Sirmond
tom . I . oxer.
ausgeführet . Glüklicher riech Sirmond
, von dem in der
x . 578 . auf den jünger » Arnobium
§. XU I . gehandelt worden und
Abtheilung
zweiten
bald mehr folgen sol. Sein vornehmster Gegner Mau.
guin in vinllicisr . ^ rscclellinzt . er gratis cliff. slters to «
TilleAuch
.
wahrscheinlich
vor
es
crkante
.
II . x . 517
MSNt in den memoires xour servir s l'killoire ecclelisttiguc tom . XVI . x . 22 . dacllte so. Am meisten aber ha¬
littcr . cie Is ? rsnce
in der Mioire
ben die Benedickiner
, dieses zu er¬
gegeben
Mühe
stch
.
tonr . II . p . Z4Y. sgg
weisen ; man kan aber doch nicht sagen , daß sie es er¬
wiesen , und es sind Gelehrte , welche die Aehnliedkcit
und in diesem
Schriften
in Arnobii
der Schreibart
Buch
P z
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Buch nicht finden können. S . Bernhold » rliff. cle ? raeclekinatian. ca/7. IV. K. z. piccinardus , der eine» gan¬
zen Roman vom Entliehen dieses Buchs erdichtet , wel¬
chen ma » in der Kürze aus Basuzgen .-, dilloire cleI'cxlile
p 70z . lernen kan , ist sehr geneigt , einen von den aus
unserer Historie der Pekaziancr und halben Pelagianer
schon betanken beiden Vinceiitiis , entweder den Vincentium Victor bei dem Augusiino , oder den Schriftausleger bei dem (Zennavro davor zu halten ; es bat
ihn aber Dudin wiederlcgcr. Dieser gab sich vie'e Mühe,
zu beweisen, daß der Pcäoesiinams dem Vmcenrio von
L - ri „» zugeschriebenwerden müße , in den comment . cle
Icriptor . eccles. to»r. I. p. 124 ^. sgg. Ihm ist Hr . ^ arenberg in der ' äistorie der Jesuiten S - l ? lZ . beige¬
treten ; hingegen haben die Benediktiner ebenoas p. ziz.
sehr starke Grunde entgegen gcsezt. Alle diese Muth¬
maßungen würden kaum unsere Aufmerksamkeit verdie¬
nen , da sie sämtlich historisch unerweislich sind ; man
wird aber auch leicht begreifen , daß eine jede Hypothese
von dem Derfaßer eine» Einflus in die Beurtheilung
des Buchs selbst haben müße , und aus dieser Ursach isl
es nicht ohne Nuzen , sie zu kennen. Wir halten es am
sichersten, von dem Verfaßer nach seiner Person nichts
zu sagen, weil wir im Grund davon nichts wißen.
Anm . 4. Nachdem wir nun das , was von den äußerli¬
chen Umstanden dieser Quelle zu sagen , mitgetheilet,
wird es iezt ani schiklichstcn seyn, die aus derselben her¬
zuleitende Nachrichten kennen zu lernen . Diese find ent¬
halte » : 1) in der Vorrede des ganzen Werks . Nach
einem sehr homiletischen Eingang von Wölfen in Schafs¬
kleidern bcist es , es sei offenbar , milcuille belluaz xrcgi
llominico , gui ranta lubtilitste clanclcllino hiatu lele catliolicis irumerlerunk , vc magir ciues ssnAorum et <lomeidici llclei scllimentur , gui inimici ecclcllse er tivtiee
liololllümi com^robentur . Oicente, , iam Lc»mr»e^ ita
/n-ueale/kin-rtoL aal »roetenr
rsei x »ae/,re»t/am , vt
r//n «ec
Cäer/ii , «ec
»ek/emtio , nec
Otter , »er
xo/Ot, nec caertar / «k,« e»ire . Orent,
er ieiunür ac eleemol^nis occugenkur , nulla , inguiunt,
yoterum ratione liberari ,
«0»
xraeai ^ rnatr
art rutam . L contra bi , g»o; x»aeäe/kr »atio zorae/cra
ncgiigant , contemnsnt ct iullirism
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t/k etraur »o/enter tra^« »t«r aal vrtlsm tüßisnt :
tam , stcur illi , volentes sei vitsm pertinxere, expelluntur in morkein etc. Eben diese Leute waren so verwegen,
unter Augustmj Nahmen Bücher auszustreuen und da¬
Endlich kommt
durch die Christen zu verführen. er auf das Buch , welches er wiedcrlegen wolle , und
füget : tsnciem sligusnclo , non tsm eclitus, gusni cicprekenstis, scl msnus nostra« perucnir lider , gui ^ utzustinum mencitur in titulo , gunm se ksereticum ostenstsk in
textu - - Klunc librum sligusn -lo sthi odlstum bestisttmse memoriue stimmn« pontisex ssae/e/kisus ir» exsecrstioni ksduil , vt euin perpetuo luderet ciamnsri stlentio.
Ob nun gleich dieses Buch nicht öfentlich gelesen werde,
so geschehe es doch heimlich , und seine Verehrer suchten
ihm ein symbolisches Ansehen zu verschaffen: 2 ) im
XL. p. 506 - welche Stelle verdienet»
erste,, Buch
werden : nonoeestms K- erests, gusm
zu
ganz mitgetheilet
in prselscionc nostrs cliximus cle nomine izuguüini esse
mentitsm , / 'eaea'e/?r»rato»'«ttt nomcn gccepic. stli eletlionem donorum et reculstionem mslorum c!co clecernente clestniunt, non domine vel stuclenkc, vel ne^Iißentc. d^'olunt clei iur» vel sd stuclenrikus custocliri, vel »
neßligentidus violsri . Oicunt, etiswst voluerit donui»
tscere , gui scl mslum preeclestinskus est, scl bonum pervcnire non poterit. I^sm gui scl donum prseclestinstu»
est, etismst nezüZst, sei donum perclucetur inuitus. Oi¬
cunt hgptistnsris vnstsm non vniverks muncisre peccsts.
Oicunt, its sntecestit ßrsti» lidertim srbitrium , vt snte
»ccipist komo , c^usm petst ; snte inuenist , gusm guserst : snie ei speristur , gusm pulset. Oicunt , nullurn
»6 Ldristi stciem scccclere, nist suerits pstre trsölus inuitus - - Oicunt, omnis non in re , lest its in spc üeri,
^uae uicset«»', no» e^
vt guoä spostolus clicit:
^ >ex, etism niyüeriis »pplicent stiiilum et äicsnt , es,
guse percipiuntur , viclentur guiclem esse, steci non stint.
Oicunt, plus odsuit scl nocenüum .4clsm Zeneri kumsno,
gusm Lkrikus in stiducniencio. dlsm /Xclsm, siunt, cpioct
nocuit, its msnet, vt nec pslsto Lkristi, nec dsptistnsti»
isnAikcstio potlic suferre . Z) in dem proloxo des drit¬
ten Buchs p. 515. sg. findet man eine Menge von Dekla¬
mationen , aus denen nichts gelernct wird. Nur diese
Stelle scheinet uns wichtig : contrs kos prsecipue , contr.
P 4
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tr » guo » säkuc null » ; Icrikenclo pußnsuit , gumn M
Icripüs luis sub fiicerllvt » ^ uguüini nvmine tötn »» xe » e
i'am vn/neranerrnt mnnainm , vitiaros libros profcrcnclo,
et vsrias epitlolss 6snclo , guas mcmorski Njp ^ onienli»
cgifiopi eile, confinßunt: 4 ^ IN dem dritten Buch selbst
werden nun die krseclekinsti kscretici wiederlcget , und
dieser Nahme stehet häufig g . 517 . lgg.
Anm
Ist dieser Schriftsteller
ein glaubwürdiger
Zeu¬
ge ? dieses ist wol die vornehmste Frage . Wie Sirmons das Buch aus Licht stellet ? , sczte er vor dasselbe
«ine Vorrede vor , in welcher er mit einer triumphirenden Miene , ohne an diese Frage zu denken , behauptete,
daß der Streit von dem ehemaligen Daseyn der Pradeskinatianer
ganz entschiede » sei , und diejenigen , welche
es leugneten , völlig durch seine Entdekung des Pradeskinacus wiederlegct würden . Man mus sich wundern,
daß Hugo Groeiu « sich übereilen lies , Antheil an der
Areude
des Jesuiten
zu nehmen , wie Harenberz
S . lZlZ. bemerket . Allein Bares « versalzte diese Freu¬
de in seiner Kritik . Er erwies , was doch in Ewigkeit
nicht geleugnet werden kan , daß der Verfaßer ein Pelagianer sei und das Buch so viele Fehler und Jrtümer
enthalte , daß man es vor nichts anders als eine Be¬
trügerei halten könne , welche zur Absicht habe , Augustinum und seine achte » Schüler
zu verkezcrn . Sir¬
mond hat zwar diese Kritik nicht beantwortet , wol aber
in der lnllor . Uraeclellin . cax>. IV . g . 409 . den Einwurf
gemacht , daß die eigne Heterodoxie des Verfaßers
ihn
so wcnig zum Lügner mache , als den Eusebium , den
Sokrarem
und den Soxomenum
, von denen der erste
«in Arianer
und die Heiden lezten Novatianer
gewesen.
lMauguin
g . ^ eo . ergrif die Parthei des Barcos
und
suchte zwei Saze zu beweisen : einmal , der Verfaßer sei
ein pelagianer
gewesen ; Kernach diepradestinatianer,
wieder welche er geschrieben , waren wirklich die katholi¬
schen Christen und keine Kezer . Diesem find mehrere
gtfolget , wie Alexander
liiilor . eccles . / er . V . p . 2Z8und Basnage p. 70 ; . 5g . der gewis mit sehr viel Beschei¬
denheit und Gründlichkeit davon geredet ; hingegen hat
Lellot g . iOO. den Verfaßer wenigstens in einigen Stä¬
ke» zu vertheidigen gesucht . Dürfen wir unsere Gedan¬
ken davon sagen , so machen wir folgende Anmerkungen.
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Erstlich
die Frage von den eignen Rcl 'gionsgcssnn,In¬
gen des Verfassers ist allerdings
von groscr Wichtigkeit.
Sirmonds
Erinnerung , daß ein Geschichtschreiber des¬
wegen nicht aufhöre , ein glaubwürdiger
Zeuge zu seyn,
ist völlig gegründet , cbgleich die von ihm angegebene
Beispiele nicht erweislich sind . Allein auf diesen Fast
last sie sich nicht anwenden . Es ist nicht die Frage , ob
ein halber pelagianer
in der Historie ein glaubwürdi¬
ger Zeuge seyn könne ; sondern ob ein halber Pelagianer , der in seiner Schrift weit mehr ein Polemikus ' als
ein Geschichtschreiber ist , ein Kczermacher sey» könne,
und wegen dieses Fehlers die historische Glaubwürdig¬
keit verliere ? Hier befiehlet die Kritik es zu bejahen,
und seine historischen Angaben so lang wenigstens im
Zweifel zu laßen , bis sie durch anderweitige Zeugnisse
bestätiget werden . Zweiten » ist die Frage von den Religionsgesinnungen
des Verfaßers
des Prädestinakus,
so gehen Bares » und Mauguin
zu weit , wenn sie ihn
vor einen Pelagianer
halten , und es ist zu verwundern,
daß Alexander
eben so urtheilet . Hingegen hat auch
LNassei lustor . klieol. /iür . XVI . g . 27z . Ig . Unrecht , der
in dem Verfaßcr Orthodoxie
finden wil , ob er gleich
einige sehr gute Anmerkungen
macht . Selbst die von
ihm angeführten
Stellen
enthalten nichts weniger als
richtige Lehren . Wir treten daher Basnagen
bei , daß
der Verfaßer ein halber Pelagianer
gewesen . Drittens
die Frage , ob der Verfasser ein Kczermacher sei ? kan
hier schlechterdings nicht untersuchet werden , weil ihre
Beantwortung
von einer andern abhänget , ob die pcädestinacianer
, welche er wiederleget , von den Anhän¬
gern des Augustini
verschieden gewesen sind oder nicht?
Hier wird gnug seyn , nur dieses anzuzeigen , daß er ge¬
gen Augustinum
eine grose Hochachtung bezeige. Außer
den in der Anm . 4 . mitgetheilten Stellen gehöret hicher
sonderlich diese Erklärung
in der Vorrede : guis c„ iin
neliüak , Augustinum orcholloxum Icmper kuiste cloKorem . Bei dem allen ist es doch unbegreiflich , wie er
gegen Lehren eifern können , die gewis gnug Augustinus
vorgetragen . Vierten » , die andern historischen Feh¬
ler , die der Verfaßer
in seinem Buch begangen und
Basnage p . 70 ; . kurz erzehlet , dürfen hier wol in keine
grose Betrachtung
kommen , weil sie mit der Nachricht
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stehen.
in keiner Verbindung
von prävestinarianern
, wenn wir nach der algemeinen Kritik der
Fünftens
Historie urtheilen , so hat der Dersaßcr viele Mangel.
Er redtt von Leuten , die in der Kirche den grösten Scha¬
ihres Lehrden gestiftet , und bei aller Heimlichhaltung
begrifs schon die ganze Welt angeffekt , welches er auch
Buch wiederholet , ohne einen einzigen zu
im dritten
nennen , oder den Umstand des Orts und der Zeit anzu¬
geben . Ein solcher Zeuge ist allemal verdächtig , beson¬
ders da er sich rühmet , ihr erster Gegner zu seyn. Auf
diesen Gründen beruhet unser Urtheil , daß sein Zeugnis
allein ungültig sei.
§ . IV.

Der zweite Zeuge ist eigentlich eine alte
beigeleget
Chronik , welche einem TiroProsper
wird . In derselben wird bei dem drei und

zwanzigsten Jahr
gemeldet :

desK. Honorii ausdrüklich

in dieftm

fieng

die Kezerei

der

Pradeftinatianer an, sich zu verbreiten.
Man saget, daß sie von Augustino (oder:
von misverstandenen

Schriften

des Augustini)

. Gegen diesen
ihren Ursprung genommen
ge¬
Zeugen sind sehr erhebliche Erinnerungen
macht worden , und man würde offenbar wieder
die gute Kritik anstoßen , wenn man ihn vor
glaubwürdig wolle gelten laßen.
durch die verschiedAnm . i . Was vor eine Verwirrung
entstanden , die unter dem Nahmen des
nen Chroniken

Prospers vorhanden sind, ist bekannt.

Manistgenö-

thiget gewesen , solche durch gewiße Zunahmen zu un¬
terscheiden . Hier ist die Rede von demjenigen , welches
der
bald impcrstorium , weil es nicht nach den Jahren
, sondern der römischen Kaiser eingerich¬
Bürgermeister
genentet ist , bald und noch gewöhnlicher ? itkocsnum
net wird und von Perer Pikhou zuerst herausgegeben
worden . Andere Ausgaben nicht zu gedenken , so stehet
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es am besten in Basnagens tllesauro rnoniin . ecclctislkicor . tom . I. p. ZlZ . sgg.
Anm . 2. Von der Stelle , die vor uns gehöret , haben
wir zweierlei Lesarten . Pichen lieferte den Text so:
gnn. Honorii XXIII . ?rsecieliinsti3norum bsereti «, guse
sh ^ «§ r</k/« r hhrrr -»m/s ,» te//eNx scccpill 'e clicttur injtium , dir temporibus serpere exoris ; allein in zwei
Handschriften bei dem Usber llillor . 6o <le1cb. p. 17. ei¬

ner Handschrift , die der P .Labbe gebrauchet , stehet - guse ah ^suFustiuo clicieur , scccpillc jniüum . An sich
ist der Unterscheid nicht gros : nur ist die erstere gelinder

als die andere , und vielleicht nur eine Erklärung der
lezkcn. Welche von beiden aber acht sei, ist nicht aus¬
zumachen. S . Basnagens not . all ir. I. und snimscluers.
in I'roig . cllronic .

IX . p . 2Z8-

Anm . z . Ueber die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen ist
nicht nöhtig viel zu streiten . Diese Chronik ist recht
ein Kind ohneerweislichen Vater ; ob stegleichimJ . 455.
endiget, ist sie doch erst , und das noch ungcwis , im ach¬
ten Jahrhundert
von BeSa angeführet und voller un¬
leugbaren Fehler , und das Urtheil des Kardinals Noriü lrillo >-. / >e/a§ . /ihr . n . caz>. IZ. ob es gleich nicht
eben auf das beste ausgcdrukt ist, völlig gegründet , daß
es unbillig sei sich auf dasselbe zu verlaßcn , und desto
mehr mus man sich wundern , daß neuere Schriftsteller,
wie Maffei p. 274 . darauf sich » och berufen . Wir be¬
ziehen uns nicht aufMauguin
, wiewol der auch viel
wahres saget , p. 518 - sondern bitten unsere Leser nur,
unparcheüsch zu prüfen , was in Tillemont » memoir.
to « . XVI. p. 21 . 7Z4 . sgg. Basnagens angeführten snirnaclueriionibus p. 2ZY. und der lliiloire cie l'kgliie p. 6y8-

in der klilluire littersire <lc Is b'rgnce tom . Il . p. Z27. lgg.
Labricii oder Schoettgens
bibliotk . I^stin . mcciise et
iollmae »etsti , vo/ . VI. psg . 41 . gesaget worden . Wir
machen nur zwei Erinnerungen : einmal , daß diejeni¬
gen am unerträglichsten irren , welche den Prosper , von
dem wir im vorherstehenden Abschnitt so viel sagen müs¬
sen, vor den Derfaßer der Chronik halten , welches
selbst Si 'rmonV bikor . krsecicliin
409 . vor UNgegründet erkennet ; hernach daß schon Hincmaru « dieses
Zeugnis bemerket, wie Maffei p. 27g wil , oder doch
diese Chronik angeführet , cie prsellell . cax . 1. p. 5.
§. V.
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§ . V.

Es folget drittens Gennadius , unter des¬
sen Namen eine kleine Fortsezung eines altern
Kezerverzeicknißes vorhanden , in welcher den

Pradestinatianern
worden .

ein

eignerArtikel angewiesen

Wir haben hier gar keine Ursach , über

Gennadij

eignen-Religionslehrbegrif viele Un¬

tersuchungen anzustellen , da es noch eine gross
Frage ist, ob dieses kleine Fragment seine Arbeit
sei, und von wem es eigentlich herkomme . Und
das ist die Ursach , warum auch dieses Zeugnis
von sehr geringem Gewicht ist.
ist ein kleines Fragment, in welchem von
, Nestocia, Eatychiancrn
den Pcädestinacianecn
-Hugo
wird .
gehandelt
und Timotheanern
nern
hat es zuerst als einen Anhang zu dem inclicuMenard
lo <ie KsercNKus im I . 1617 . herausgegeben , welchen ec
Andere
Arbeit ausgiebt .
fälschlich vor -Hieconymi
Buch rle
aber halten es beßer vor Zusaze zu Augustini
hserellbus , welches auch in Handschriften geschiehet,
In altern Handschriften , wie
wie gleich folgen fol .
p . 5zo . erweiset , und Ausgaben dieses lezten
Maugmn
der Werke des
Buchs , die so wol in den Samlungen
als einzeln herausgekommen , fehlet der Ar¬
Augustini
völlig , da hingegen die
tikel von den Pradestinatianern
drei übrigen Artikel allerdings geliefert werden . S . Dabat am a . w . x . 6.
näi Ausgabe z,. 218 - t>. Hincniarus
dieses Zeugnis ebenfals angeführet , giebt es auch vor
Buch aus . Hingegen ist es
einen Zusaz zu Angustini
von Sevilien die ander»
noch zweifelhaft , ob Isidorus
Zusaz « gehabt , und den Artikel von den Pcädestinatia^ uxull . tom . I . /rö »-. 8nern ausgelaßen . S - Jansenii
kikor . ? rgcclekinst . cao . VI.
cax . 2Z . und Sirmond
der Urheber dieser Zusaze
Daß Gennadius
p . 41z .
Zeugnis,
sei , gründet sich nun theils auf ^ incmari
ebendas p . 414 gelieferte
theils auf die von Sirmond
Anzeige einer Handschrift zu Paris . S - noch MaffeL
ein Werk : s^ uerlus omncs
k ' 473 - Daß Gennadius

2lnm. i . Es

hserclc»

?
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kseref « /lör . VIII . hinterlassen , hat er selbst gemeldet,
es ist aber sehr ungcwis , daß dieses Fragment aus dem¬
prsefse.
Man sehe von diesem Irrig
selben genommen
biäitl '. äe kseretisrcb . §. VIII . p . lo . lgg . Fabricii
bliolk . I^st . meä . et intim . setstir vo/ . III. p . 9z . und
die ttitioirc litter . äe Is ? r . tom . II . p . 642.
Anm . 2 . Diese Nachricht von den Präveftinarianern
sank , czui äicunt , guoä äcu,
lautet so : krseäeüinstisni
von omner lromines sä lioc crcsrit , vt omne » lslvenlur,
fcä vt multiluäine bominum ornetur munäu ». (^ ,oä
elti ßcnersli prseäicslione äicst : venite alt ene
E , non
et e§ o
/s - cvst/r 'st o»ttatr
lsnien omncs es voluntste vocet , vt vmn « ic ^usiitur
vocem eius . 8eä ncc omnes , gui jplo jnlpirsnte obeäiunt vocstioni , älcunt , sccipcre erlcguenäi in bonc»
opere pcrleucrsntism ; leä polt multos Isbnr « er iullitise iruLiu « , 6 non lunt äe lslusnäorum numcro , ludtrskenäsr eis vir « sgeääi , ne peräurent in bono , ck e
contrsrio illor , ljui prscäetlinsti tunk sä vitsm seternsm , elismti in pcrääis , vel in onmi xcnere pcccsti
lonxo tempore volulentur , sccepturos occstioncm , gas
«t crcäsnt in äeum cl lccunäum äei prseccptum viusnt
«t poüiäesnt locietsrern iuHorum . 'I'sli äetinilione iä
äoccrc iluäcnt , guoä äcus Perlons » bominuin sccipisr,
guoä »lio » eüsm inuitos pol ! niulls »isis opers sttrskse
sä Islutcm , slios potl bons rciicist et compellst in malum , guo peresnr in scternuin.
2lnm. z. Bei den Streitigkeiten über dieses Zeugnis hat
erwiesene
vornemlich GennaSii
man diesem abermals
entgegen geNeigung zur lehre der halben Pelagianer
p . 526 . u . a.
a . L . Manguin
sezet , wie aus Jansenii
Obgleich nun dieses so erwiesen nicht ist,
zu ersehen .
Abschnitt §. XU . III . zu ver¬
wovon im vorhergehenden
gleichen , so scheinet uns doch die ganze Frage unerheb¬
lich , weil er freilich auch als ein halber Pelagianer
sagen könne » . Uns ist das
harre bistonsche Wahrheit
von sehr zweideutigem Ansehen , weil
ganze Fragment
nichts weiter erwiesen werden kau , als daß
einmal
und der Abschreiber der parisischen Hand¬
-Hincmarus
vor den Verfasser ausgeben,
schrift den Gennaoinm
davon nichts sagen,
dahingegen andere Handschriften
, noch andere , die seine Schriften
und weder Eennasius
erzchlct.
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erzeblet , melden , daß er eine solche Fortst ;ung von Augustini Kezerhistorie geliefert ; bernsck w 'il eben dieser
Artikel in so vielen Handschriften
fehlet . Nach der Kri¬
tik sind also drei Fehler offenbar : erstlich , wir kennen
den Zeusen nicht so , wie es seyn sötte : zweitens
die
Authenticität
des Zeugnißes selbst ist sehr ziveifelhast:
drittens
wir lerne » aus diesem Zeugnis nichts , als daß
diese Jrtüiner
von Leuten gelehret werden , welche der
Derfaßer
unter die Kezer sezet und Präoestinananer
nennet . Ist dieses wol das , was wir gern aus der
Historie wißen wollen?
§ - V I.

Der vierte Zeuge istArnobius

der

jüngere.

Von diesem Schriftsteller smv zwei Umstände
ausgemacht : erstlich , daß er zuverläßig lil fti'
neu Schuften die Lehren der halben Pelagianer vorzuragen
, hernach
, daß er solchen Leu¬
ten widerspreche , welche die Lehre von der Prä¬
destination gebilliget
. Allein dieses ist auch
alles , was wir von ihm lernen.
Anm . i . Bei diesem Zeugen ist Sirmonds
Betragen sehr
sonderbar . Seiner Ausgabe des Pcäöestinatus
hieng
er
577 - aus Arnobii Psalmenerklärung
das an , was
er über den cXt .Vll . Psalm geschrieben , als ein Beispiel
der Aehnlichkeit , die sich zwischen beiden Schriften
fän¬
de . Ob nun gleich in dieser Stelle von PräOestinaria. necn geredet wird , so bediente er sich doch dieses Zeugnißes in bcr Iristori » kraeäcstriistisii » mit keinem Work.
Maugrun
p . 464 . hatte Recht , sich darüber zu verwun¬
dern , und vielleicht nicht unglücklich gerathen , daß Sir¬
mond selbst eingesehen , Arnobii Zeugniße seyen der Gc*
gcnparthei zu günstig.
Anm . 2 . Vor uns gehören aus Arnobii
Psalmenerkla¬
rung folgende Stellen ; not » , er srbitrio eueniste , vt
nolict , 7»
Hae/? /?'» , guscäicik , äeum »lio » xraesä beneäiästonem , slios sä insleäiötionem,
commenk . in pkslm. LVIU . p . zvO - nunc korke »uäist nie
äocens er srbikrium Irominum inkrinxcn , etc . comm . in pk. LXVll . p. Z05 . Ulid : not » ribi.
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, g »o6 Icx;uor : omnium generslitcr donsin voluntseem LkrM ßrskis koc orcline, guo tlücimu »,
»vteccclit , comm . in pt . LXl .VI . psz . Z27 . im achten

Band der lyonischen L. l^l . ?.
Anni . z. Von Arnobii Neigung zu den halbpelagianLsichen Irtümern haben wir obenK. XI.I. I. gnug gesagek.
§- VII.
Von eben dieser Beschaffenheit ist der fünfte
von Riez . Es ist kein Zwei¬
Zeuge , Faustus
vor Kezefel , daß er die Pradestinarionslehre
wahrscheinlich,
so
eben
ist
aber
nnr
:
gehalten
rei
, darunter
daß er , als ein halber Pelagianer

Augustini Lehrbegrif

selbst

verstanden.

2lnm . Faustus von Riex hat unter den Zeugen eine
zweifache Stelle . Einmal , ist er in den Händeln mit
Lncioo eine Hauptperson gewesen. Vou diesen reden
wir unten, hernach hat er als Schriftsteller sich dem
Prä0esttt,Ktionssi) stem entgegen gesezt, wovon in dem
vorhergehenden Abschnitt hinreichend gehandelt. Son¬
l. clc grslis ct libcro srbilrio cax. i.
derlich ist im
x> <>2; lg zu lesen, wo er den pelagianischen und den
peasestinttkianischen kehrbegrif als zwei von der Wahr¬
heit gleich weit abführende Abwege vorstellet. Wie er
aber überhaupt hier nichts von historischen Umständen
redet, so kömmt auch das Wort krseäeüüislu, oder
krscäektinslisnus nicht vor.
§. VIII.
Wenn wir unparteiisch urtheilen wollen , so
mus hier das Zeugenverhör geschloßen werden.
Allein da noch andere pflegen ausgeführet zu wer¬
den , so wollen wir sie nicht übergehen , müßen
aber erinnern , daß weil sie sämtlich mehrere
jünger sind , als die Periode , von
Jahrhunderte
welcher wir hier reden , sie durchaus nur vor die
, das ist, ihre Aus¬
zweite Hand gelten können
sage
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sage beweiset nicht , daß wirklich im fünften und
sechsten Jahrhundert
Pradeslinatianer
gewe¬
sen ; sondern daß sie zu ihrer Zeit geglaubt ha¬
ben , aus historischen Nachrichten zu wlßen , daß
solche vorhanden gewesen . Mithin stehet und
fället ihr Zeugnis mir den Quellen , aus denen
sie selbst ihre Kamms
geschöpfer . Dieses vorausgesezt , so folget also zum sechsten , der Bi¬
schof Hincmarus
von Rheims . Es ist bekam
gnug , daß er der vornehmste Gegner des Gott-

schalks gewesen, der die Prädestination

geleh¬

rter , und daß , wie wir schon bemerket , Hinc-

marus

vornemlich rhn dadurch zu unterdrücken

suchte , daß er ihm vorwarf , seine Lehre sei von
der Kirche schon lang als Kezcrci verdamt wor¬
den . Freilich muste Hincmarus
dieses bewei¬
sen, denn ihm wurde man es zu seiner Zeit ohne
Beweis nicht geglaubet haben , und man har es

ihm wirklich gesaget , daß man es nicht glaube.
Wenn wir dieses bemerken , so wird das Urtheil
von dem Wehrt
fernes Zeugnißes bald richtig
bestimmet werden . Es har gar keinen eignen;
sondern einen fremden . Jenen
kan ihm die
Vertheidigung
seiner Orthodoxie nicht schenken,
und diesen kan die Beschuldigung , daß er sich
den halben Pelagianern
genähert , weder ver¬
mindern , noch aufheben . Es bleibet also die
Untersuchung dieser Sache vor uns völlig gleich¬
gültig . Wir wollen sie bis in das neunte Jahrdert » ersparen.
A »m. i . Hincmarus hat in seinem Buch Se prseciettlnst.
ca/,. l . x. 5.
erzchlen wollen gusnäo , et ut>l , er qu,
occs-
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occrtione llsec ksercsis , nemlich der PraSestinatianer,
vrts xrimum rxllileric . (Er sczer den Anfang IN die lezten Zeilen des Augusiini . Er berufet sich auf Ge „„ aSium , auf de» -Hyginnm , bester den Verfaßcr dcsprä-

destinarus : rechnet dahin die Händel mit den aSrumetisckien München: glaubet, da>; diejenigen, welche Pcosger und ^ ilarius bei Augustino verklaget, Präüe«
stinarianer gewesen: - - das Lalesnnus dagegen ge¬

schrieben, u. d. g damit ist zu verbinden, was er i» der
so berühmten egikola aci dlicolaum tom. II. g. 26 ?. hat
einstießen laßen. Er redet von Gor sch.rlk: 6 surrn»
velkra csillolica iagicnkia vult tlire , guae conkrs csrboUcam kllcm ex reterr kiscreli ? raellcllinstiana , guse ^rimum in ^lrica , goliea in Oslliis per illein tei »g „ »,
guanllo er dlellorisna tiaerells rlk cxorla er temgorc Haeietkini gsgae , jglluz aulltorikace rt iniiantia tanllti ? rosgeri cll rcuiüs , llicere villeantur , crc. und i» dem Ver¬

folg kommen die vereres praellettinaliani noch mehr vor.
Diese lezkere Stellen können hier gar nicht in Betrach¬
tung kommen, weil -Hincmarus ohne Beweis nur seine
Vorstellungen erzehlck.
Lnm . 2. GicmonO hat eigentlich in seiner lulkor. ?rac«lettinsrisns

nur beweise » wollen , daß -Hincmarus

rich¬

tige historische Vorstellungen gehabt; hingegen Maugttin x. ajüz. und in llits. k. ca,o. 4; . p. Z4>. daß -Hinc«
marus zuerst die Fabel von alten PraSestinatianern er¬
dacht, um desto leichter über Gortscbalk und dcßen
Gönner unter den fränkischen Bischöffen zu siegen.
Das leztere ist wol richtig, aber das erste übertrieben,
weil doch -Hincmarus , wenn er Unrecht hat , sich kön¬
nen durch den Gennaeius und den Vcrfaßer des prädestinatus verführen laßen.
§. IX.

Johann
es vorkom¬

Man führet sicbcndens noch den

Scotum Erigcnam an,

mit dem
würde , wenn er
haben
Bewandnis
men eben die
nur eben so viel historische Nachrichten hatte.

2lnm. Dieses Johann,'s Scoti Zeugnis

stehet

in seinem

Luch lle grsellellinacionc llei contra Lochelcllalcuin,
welches.
^0 .
V Theil .
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welcdcs Maugtrin im ersten Tbeil seiner vmstic. prscd «üinst . kt ßrst . xr. I0Z . tgg . am besten geliefert ,
1.
cax . 4. und ist so beschaffen, daß der Geschichtschreiber
nichts daraus lernet , der Theolog aber schlechthin billige»
mus : denn er saget nichts weiter , als daß die Lehren
der Pelagianer und der Präoeskmananer
einander ge¬
rade entgegen stehen. Er braucht wol von den legten
das Wort leÄs , nicht aber einmal das Wort ?r »ec!etUnstliinl , viclwenigcr saget er , daß eine solche Kezerei
schon von der Kirche ehemals verkamt worden.
§ . X.

Endlich

sol achtens

noch der bekante Sie-

geberl von Gemblours Zeuge seyn. Er hat
allerdings

von den Pradestinadenn er ist im An¬
fang des zwölften Jahrhunderts
gestorben , und
seinen Beruf , in einem Kloster eine Chronik zu
verfertigen , das heist , altere Schriften
dieser
Art abzuschreiben , bedenket , dem wird es freilich
befremden , ihn unter den Zeugen einer Begeben¬
heit anzutreffen , welche in das fünfte oder sechste
Jahrhundert
gehören müste . Es komt alles auf
die Quellen an , welchen Siegebert
hier gefolget , da er sie aber nicht selbst angezeiget , so wür¬
de es vergeblich seyn, sie zu rathen.

tianern,

Anm . l .

eine Nachricht

wer aber

Siegederts

sein

Alter,

Nachricht ist diese, bei dem I

C.

4 »; .
bseret,8 lioc tcmporc coepit
fernere , gui i -leo
vocsncur , guis cle swgccleltinscione er cliuins grstis ciistiutsnles , L^serebsnt,
guoci nec pie viuentibus pro6t Iionoruni ojerum Isbor»
st s 6eo scimortem fuerinkprsecleginsti ; nec impiis oblit,
guocl improtie viusnt , ti s 6eo prseclellmsti tuerint s <1
vitsin . s^ ise süerlio et bonos s bonis suocsdst et mslos k>6 msls prouocsbst . blsec kseeegs er lidrir ^ uguUinl nisle intelle ^ is initiuiu lurnlille clicitur , in der cdronvßrspk . unter Pistorii script . rer . Lerw . tom . I. g. 7 ^6-

nach Srrnvs

Ausgabe.

Anm . 2.
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Anm . 2. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Gl'egebert
aus dem -Hincmaro und Prospers Chronik seine Nach»
richt genommen; doch läßet sich dieses nicht gewis er«
weisen. Das lezterc wird aber dadurch wahrscheinlich,
daß Siegebert bei dem I . 457 9- 719. schreibt: kue
vrgue pro stier ckronicsin iusm pertlurik , nur ist es noch

eine Frage , von welches Prospers Chronik dieses ju
nehmen. Dcrgleiche Masfei 9. 274.

§ X !.
Ehe wir zu der zweiten Klaße kommen kön¬
nen , müßen wir , um unpartheiisch zu seyn, hier
des Gegentheils nicht überge¬
eine Betrachtung
unser geliefertes
hen . Wer ohne Vorurtheil
gehörig überstehet , wird finden,
Zeugenverhör
daß , wenn auch alles , was gegen die Personen
werden kan , gar nicht in Betrach¬
eingewandt
werde ; dennoch ihre Zahl über¬
gezogen
tung
aus klein und unerheblich sei. Dieser Einwurf
mus nach den Regeln einer gesunden Kritik alsdenn vor wichtig erkant werden , wenn in der
Periode , von welcher die Rede ist , es nicht an
Schriftstellern und Geschichtschreibern fehlet , voll
denen man zu erwarten , ein Recht haben kan,
baß sie von einer solchen Begebenheit Nachricht
geben . Dieser Fall ist hier zuverlaßig . Wenn
Zeiten sich eine
es wahr ist , daß zu Augustini
hervorge¬
eigne Kezerei der Pradestinattaner
vor seine
nicht
mithin
und
than , die er davor
Schüler erkant , warum schweiget der Mann?
in seinen vielen Schrif¬
warum saget Prosper
und an¬
, Fulgentius
ten , warum Maxentius
dere nicht : wir sind nicht von der Parthei der
, etwa so, wie Augustmus
Pradestinatianer

Q

2

selbst
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selbst so oft zu den Pelagianern
gesaget : wir
Orthodoxen
sind keine Manichaer
.
Sirmond hat nicht Unrecht
, daß durch des Jsidori
von Sevilien Stilschweigen nicht erwiesen wer¬
de , Gennadius
sei nicht der Verfaßer der an¬
geführten Zusäze zum Augustino , allein warum
redet er nicht auch von Pradestinakianern
wie
er von andern neuern Kezern geredet . Wir
haben aus dem fünften und sechsten Jahrhundert
gnug Schriften , Briefe und Urkunden , und kei¬
ner gedenket dieser Kezer . Noch eines . Im
neunten Jahrhundert
kam angesehenen Bischdffen in Franken das Vorgeben des Hincmari
und Johanns
von Aire von Pradestinatianern so fremd vor, daß sie gerade zu sie vor er¬
dichtet erklareren.
Anm . Man lese hier Lorbese x>. 407. Basnage p- 701.
und von Sarno in der 6iss. tle krsetlcllinstisnii p. 44.
und 5Z. welche auch die Zeugniß« der Bischöffe prudentii und Remigii aus dem neunten Jahrhundert
mittheilen.
§. XU.
Bis hieher haben wir nur algemeine Zeugniße , daß Pradeftinatianer
, als Kezer , die
Kirche in der oft bestimten Periode beunruhiget,
unsern Lesern vorgeleget . Es ist leicht einzuse¬
hen und auch von beiden streitenden Theilen wol
eingesehen worden , daß ein anderer Weg , ihre
Streitftage
zu entscheiden , noch übrig sei. Wenn
die Kirchenhistorie das Andenken solcher Perso¬
nen uns empfiehlet , welche das Pradeftinationssystem wirklich vertheidiget und von ortho¬
doxen
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doxen Lehrern ; oder Concilien vor Kezer erklä¬
ret worden , wer kan denn zweifle » , daß es sol¬
gegeben habe ? Und da¬
che Pradestinatianer
her haben sich die Vertheidiger der bejahenden
Meinung viele Mühe gegeben , solche Beispiele
aufzusuchen , und diese machen denn die zweite
ihrer Zeugen aus . Die erste Stelle
Klaße
haben nach der Zeitordnung die Manche zu Adru-

meto in der byzacenijchen Provinz erhalten.
Dre unter ihnen entstandene undvonAugustino
selbst beigelegte Unruhen verdienen allerdings
hler eine Untersuchung , da sie nicht allein in die¬
von den Prädeftinatianem
ser Abhandlung
wichtig sind, sondern auch sonst über die Geschich¬
eini¬
te der Streitigkeiten mit den Pelagianern
ver»
hieher
bis
uns
von
und
,
ges Licht verbreiten
Stand
in
Leser
sparet worden . Um nun unsere
zu sezen, alles gnau einzusehen , wollen wir erst¬
eine
lich von den Quellen und ihrem Inhalt
Nachricht geben . Dahin gehören:

l. Augustitli

weitlauftiges Schreiben

an

, welches Wieden römischen Aeltesten SiMM
in sich saßet,
der Pelagianer
derlegungsgründe
ziem¬
Rathschlus
unbedingten
und die Lehre vom
lich deutlich vorträgst.
n . ogei-.
Anm . Dieses ist-Augustmi epitt. LXLlV.
p. Z44. sgg. und eigentlich der Stein des Anstoßes ge¬
wesen unter den München.
u . Evodii , Bischofs von Uzala , Antwort
auf das von dem Vorsteher der adrumetischen
ergangene Schreiben , die
Münche Valentine
über , die
unter diesen entstandne Streitigkeiten
Gnade und freien Willen , beizulegen.

Qz

Anm . 1.
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Anm . i . Daß Valentinus
an den B . Evodium
geschrie¬
ben , lernen wir aus deßen Schreiben an Augustinum,
unter deßen Briefen cpik . ccxvl . §. 2 . g . 606 . des Bi¬
schofs Antwort aber ist bis auf ein kleines Fragment
noch nicht gedrillt . Sirmonv
bat solches in der biüor.
krsedettinst . ca/, . I . g . 40z . bekant gemacht , worauf
es die Benediktiner
in den Werken des Augustini
tom.
U . p . 6o ; . und ton ». X . p . 49z . wieder abdruken lassen.
Anm . 2 . Eigentlich lernet man aus diesem kleinen Stük
nichts historisches , als daß sich die Mönche über die
Lehre von der Freiheit des Willens und von ver Ge¬
rechtigkeit
Gottes
gezanket .
Evodius
behauptet,
Adam habe liberi srbitrii plenillimum säkeÄum gehabt
-Nun
sei in homine Ilberum arbitrium/nnrratunr,
und Christus
gekommen , solches wieder herzustellen.
Diese Sprache
war nun freilich nicht Augustinianisch.

m. Augustini erstes Schreiben an Datentinum und die adrunletischen Mnnche.
2lnm. I. Dieses ist epill. LLXlV. tom. n . o/>er. p. 6vt.
Und to»». X. p. 469.
Anm 2 . Der Inhalt
dieses Schreibens
ist dieser : zwei
Mönche aus dieser Geselschaft , Lresconius
und Felix,
kommen zu Augustino
und erzehlen , daß unter diesen
München ein Streit entstanden , indem einige von ihnen
Sie Lehre
von ver Gnade
Gottes
so vorgetragen.
Saß sie leugneten , Ver Mensch habe einen freien
Willen . und , welches noch wichtiger
sei , beharr»
pteten , Gott werde
am jüngsten Gericht
nicht ei¬
nem jeden nach seinen Werken
geben ; jedoch denke
der gröste Theil anders und lehrten , vie Gnave
helfe
dem freien willen
so . Saß wir recht Senken und
recht bandeln , so Saß , wenn Gott kommen wird,
einem jeden nach seinen Werken zu geben , er unsere
guten Werke finven könne , in welchen zu wandeln
Gott selbst Vie Veranstaltung
getroffen . Diese Lehrart billiget denn der Bischof , und verlanget seinen Ver¬
trag in dem langen Brief an Sirkum
darnach zu ver¬
stehen , daß sowol die Gnade als der freie Wille bleibe.
Weil diese beiden Bruder eileten , in ihrem Kloster Ostern
ju feiern , so habe er ihnen nur dieses schreiben können,
verlange
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verlange aber , daß der Urheber der Unruhe zu ihm geschikl werde , weil dieser entweder seine , Augustini,
Scdrifk nicht recht verstanden habe ; oder selbst nicht
recht verstanden worden sei.

IV. Augustini zweites Schreiben an eben
dieselbe.
i . Dieses ist e/>rst. LLXV . tom - II. psg . 6vz . und
Lnm
to »r. X . p- 471.
noch
Anm . 2 . Hier meldet er : Lresconius , Felix und
zuge¬
Osterferien
die
ihm
bei
halten
Felix
ein anderer
bracht . Er habe sie deswegen langer aufgehalten , da¬
mit er ste gegen die neuen Pelagianer desto beßer unter¬
richten können . Denn der verfalle gewis in diesen Jr«
turn , welcher behaupte , Sie Gnade Gottes , die allein
den Menschen durch unsern Herrn Jesum Christum
selig mache , werde nach irgend einigen menschlichen
ausgetheilet . Hingegen sei auch der ge»
Verdiensten
rvis im Irtum , welcher glaube , daß diejenigen , so
nach ihrem Alter ihren freien Willen brauchen kön¬
nen , am jüngsten Gericht nicht nach ihren Werken
werden . Denn dieses habe lnur
beurtheilt
würden
bei kleinen Kindern statt , welche allein wegen der Erb¬
sünde würden verdamt werden , wenn ihnen nicht die
Taufe zu Hülfe gekommen sei ; von den Erwachsenen
aber würde » die Gottlosen nicht allein wegen der Erb¬
sünde , sondern auch wegen der wirklichen Sünden vcrdamt , die Gerechten aber wegen der Verdienste ihres
belohnet ; ste hatten aber diesen guten
guten Willens
Willen durch die Gnade Gottes erlanget . Dieses habe
er in einem eignen Buch ausgeführet , welches er nebst
andern in der pelagianischen Sache abgefaßten Schriften
ihnen mitgegeben . Er habe diese Brüder aufs beste un¬
terrichtet , daß ste ja nicht den freien Willen aufbeben,
er
aber auch ihm nicht so viel beilegen selten , als wenn
der
Bekehrung
zur
weder
,
ohne Gnade etwas vermöge
Es
im Guten . Sünder noch zur Beharrung
sei eine falsche Folgerung aus der kehre von den Gnadenwirkungen , daß sie Freiheit zu sündigen verschaffe,
welche schon Paullus wiederleget , Rom VI , 1. 2. 21m
Ende erbittet er sich von einem Florus einen persönli¬
chen Besuch.

0. 4

v. Au-
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V. Auqustmi

Buch von der Gnade und

freiem Wtllcn, an Valentinum

und die

mit

ihm m Geselschaft lebende Münche , welches er
mir den beiden Briefen durch die drer Münche
uberschikt.

Anm .
Das Buch äe xrsti » et libero srbitrio stehet
tom . X. ogcr . p. 47z . lg.

2tnm. 2. Den Zwek seines Buchs meldet Augustiner»
gleich im Anfang so : er habe schon viel gegen die Ver¬
theidiger des freien Willens zum Nachtheil der Gnade
geschrieben ; tccl guonlsm tunk guiclsm , ^«« /ic § rariam
äer
, vt »e§ e»r/ro -«r« st/iberan , arbrtriar »,
Iiinc sliguici lcrlbere sä vcllrsm csritstem - - cursui.
Denn er habe erfahren , daß über diese schwehre Frage
in ihrer Geselschaft Zwistigkeiten entstanden . Sein gan¬
zer Vertrag ist seinem System völlig gemas , daß der
Gerechte zwar wegen seiner guten Werke selig werde,
diese guten Werke aber durch die ganz besondere und von
den äußerlichen Wolthaken ganz verschiedne Gnade ge«
wirket werden . Und daß diese Gnade xrstu ,, sei, das
ist , ohne alle Rükstcht auf Verdienst ertheilet werde,
sehe man aus dem Beispiel der kleinen Kinder , welche
durch die Taufe selig würden , da die anderen ihnen völ¬
lig gleiche verloren gehen.

VI. Valentini , Vorstehers der adrumetischen Münche
, Antworr au Augustinum
, auf
die vorher angezeigte Schreiben und Buch.
Anm . i . Dieser ist unter Auqustini Briefen der LLXVI.
und stehet ton». II . opcr . p. 606 . und tom . X. P-49Z . lgg.
lMauguin liefert ihn auch g. 454.
Anm . 2. Valeneinus erstattet von dem Verlauf der Un¬
ruhen diesen Bericht : der Münch Florus hat zu U; ala
auf einer Reise Augustini Brief an Gixrum abgeschrie¬
ben , da ihm solchen der Münch Felix , der spater zu
Augustino als die beiden andern gekommen, dictiret.
Da Florus unterdeßen nach Carthago reiset , kömmt
diese Schrift in das Kloster , und wird ohne Vorwiße»
des Abts Valentin » einigen einfältigen Brudern vorge¬
lesen,
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lesen , die sich daran gestoßen . Hierüber entstehen beim»
nacv seiner Zurükkunft
liche Bewegungen , die Llorua
entdckt und dcm Abt angezeiget . Man habe deswegen
geschrieben und andere Mittel ver¬
an den B . Evodius
gebens gebraucht , bis der Abt den Vorschlag gethan,
selbst zu begrüßen , und einige an ihn ab¬
Augustinum
zuordnen , welches alles die Ruhe und Zufriedenheit wie¬
der hergestellet . Die Unruhe wäre durch fünf oder viel«
worden . August, '»
leicht mehrere Brüder unterhalten
nicht recht unter¬
nu « sei von Bruder Llori Glauben
richtet worden : er lehre , daß die Gabe , gottselig zu
seyn , nicht nach unsern Verdiensten ertheilet werde , son¬
dern durch die Gnade des Erlösers . Er schilt endlich
den verlangte » Llorum.

vn . Augustini Buch von der Bestrafung
und der Gnade , an Valentinum

und ferne

Klostergeselschaft.
Anm . l .

Dieses Buch rle correptione

ct xrstis

stehet kam.

X. ozse»-. i>. 49z.
ist mit einigen andern Brüdern bei Au«
Anm . 2 . Llorus
und hat die Briefe überbracht.
angekommen
gustino
Lezterer wolle daher nicht das wiederholen , was er schon
vorhero geschrieben . Die Frage war diese , ob bei der
Lehre , daß Gott den guten Willen wirke und niemand
was gutes thun könne als durch Gott , es dennoch be¬
stehen könne , daß man die Bösen zur Bekehrung und
im Guten ermähne ? welche
die Gerechten zur Beharrung
nach vielen eingestreueten Wiederholungen
Augustinus
bejahet , und zwar aus der Urfach,
seiner Favoritsaze
weil bei dem Geheimnis der unbedingten Präoestination
Niemand wißen könne , ob er zu den erwehlten gehöre
oder nicht.
in diesem
Anm . Z. Es ist unleugbar , daß Augustinus
' stem recht ausführ¬
Buch sein ganzes Prävestinationsst
lich vorgetragen . Man kan daher leicht einsehen , theils
warum es ehemals in Gallien ein solcher Stein des An¬
stoßes gewesen , zumal durch die Lehre von der Behar¬
§. V.
rung im Guten , wie in der zweiten Abtheilung
schon erinnert worden , theils warum es hingegen unter
Anton
so hoch geschazet werde .
den Iansenisten
Arnauls
Q 5

ssa
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Acnanlo hat eine eigne hmoxlin gnslyucsm deßelbe»
verfertiget, die ein reckt Muster solcder Arbeiten und
sehr nüzlich ist, Augustinr Lchrbegrif kennen zu lernen.
Sie stehet tom. X. p. 4^ 2. nebst einer Nachricht von dem
öfentliche» Verbot , womit sie unschuldig beleget worden.

viu .

Endlich müßen wir

Auguftini eigne

Nachricht von diesen seinen Arbeiten nicht verges¬
sen
Von dem ersten Werk von der Gnade
und freiem Willen schreibet er, daß er solches
um derer willen geschrieben , welche aus Besor¬
gnis , daß durch die Lehre von der Gnade der
freie Wille geleugnet werde , den leziern in der
That so vertheidigen , daß sie die Gnade aufhe¬
ben , indem sie behaupten , die Gnade werde nach
unserm Verdienst ertheilet : es sei aber an die

adrumenschen Münche deswegen geschrieben
worden , weil m ihrem Kloster darüber eine sol¬
che Bewegung
entstanden , daß sie gendhtiget
worden , ihn darüber zu befragen . Von dem

andern Buch aber von der Bestrafung und
Gnade meldet er, es sei an eben diese Geselschaft auf erhaltene Nachricht abgefaßet worden,
daß einer gesager , man dürfe einen , der Gottes
Gebote nicht halte , deswegen nicht bestrafen,
sondern nur vor ihn bereu , daß er sie halten möge.
Anm . S II. retrsKst .
66. Unk 67 . tom.I. opcr.
p. 46. Man merke, daß dieses die beiden lezten Ab¬
schnitte der recrsätionum sind.
§. XIII.
Wir haben hier unsern Lesern gleichsam einen
Auszug der vorhandnen Akten vorgeleget . Er
verdienet , noch durch einige Anmerkungen erläu¬
tert
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tert zu werden , und diese wollen wir zweitens
so gleich beifügen.
sorgfältige Untersuchung der Bege¬
l. Eine
benheiten , die man sonderlich aus Valentin!
Schreiben lernet , würde so wol fruchtlos , als
überflüßig seyn . Flori Reise , die Zänkerei der
durch Augustini
Münche , ihre Veranlaßung
des
: die Bemühung
an SiMm
Schreiben
Entschei¬
Vorstehers , durch den B . Evodium
und Ruhe zu erhalten:
dung der Streitigkeiten
die Abordnung mehrerer Münche an Augustü
: Flori Reise und Aunum: deßen Antwort

: diese Begebenheiten
gustini zweite Antwort
sind sehr klar , und können zwar manche Fragen
veranlaßen ; aber woher nehmen wir Antwort,
als vom Wiz , und dieser ist in der Historie kein
Zeuge , kein Richter.
, welche wir bald anfüh¬
2lnm . Unter den Schriftstellern
, Noris
ren werden , haben sich sonderlich Mauguin
und Hotkingec viele Mühe gegeben , den Zusammenhang
dieser Handel aufzuklaren.

H. Der Ort , wo diese Münche lebten , war
bekäme Stadt in der byza. In den folgen¬
tonischen Provinz von Afrika
den Zeiten erhielte sie den Namen Iustiniana,
und in den neuern , Mahomeda.

, eine
Adrumetum

not . ordi « smigul
s Lellarii
Anm . Außer dem Noris
tom . II. j). I Z4 - und Lveßeling « itinersr . x,. Z2.

m . Die Zeit , wenn diese Handel vorgefal¬
len , lastet sich auf keine andere Art bestimmen,
au die
als daß mau annimt , die von Augustino
Münche geschriebene Bücher seyen kurz vor den

Relra?
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Metractationen

ern.

abgefaßet, weil sie in diesen

den lezten Plaz erhallen , und alsdenn
jene in die angegebene Jahre fallen.

müßen

2lnm. Es haben einige, wie Baronin »,

diese Streitigkei¬
ten gar früh z, B . ins Jahr 418 gesezet . Sie nehmen
einen falschen Grunds « ; an , daß die oben angeführte»
Lkronikenschreiber
den Ausbruch der prävestinariani»
ftben Ke ; erei von diesen Unruhen verstanden , welches
doch weder Prosper noch Sregebert
meldet , und über»
Haupt haben diese Schriftsteller
just in der Zeitrechnung
die wenigste Glaubwürdigkeit
. Beßer rechnen nach un¬
sern Grundsaz Noris , die Benediktiner pr »ef«t . tom . X.
«per . äuguk . K. XXV . p . Z2 . und -Hortinger
k - 202.
§ . XIV.

Doch ist noch Drittens die vornehmste Frage
übrig : worüber sind die Münche uneinig gewe¬
sen? was war das vor ein Jrmm , vor welchen
Augustmus diese Münche zu verwahren ge¬
sucht ? eine Frage , welche zunächst die Ursach
enthalt , warum das Andenken dieser MünchsZänkereien unter uns oft erneuert worden . Es
giebt Dreierlei Arten von Beantwortungen der¬
selben. Einige behaupten , unter den München
wäre damals die Kezerei der PraDestinatianer
entstanden . Man siehet gar leicht, daß , weil
Augustinus ihnen mit solchem Eifer wiedersprochen, ihre Lehre nach dieser Vorstellung von der
Lehre des Auguftini sehr unterschieden gewesen
seyn müße. AnDere sagen , der ganze Inhalt
der Schriften , welche Augustinus wegen dieser
Händel hinterlaßen , zeige gerade das Gegentheil,
man könne nicht anders urtheilen , denn daß die
irrenden Münche halbe Pelagianer
gewesen,
und es finde sich keine Spur , daß PraDestina¬

tianer
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tianer da gewesen. Noch andere glauben,
daß beide Recht haben, und unter den München
drei Partheieu gewesen : einige waren halbe Per
lagianer , andere trugen die Lehre von. der
so vor , daß selbst Augustinus
Prädestination
sie tadelte : noch andere blieben streng bei den
Grundsazen des Bischofs von Hippon . Es
kan , wie es uns vorkomt , gar bald eingesehen
werden , daß die leztere Parrhei der Wahrheit am
nächsten komme.
Anm . i . Wir wollen erst einige von den vornehmsten
und ihre vornehmste
der drei Meinungen
Vertheidigern
Gründe anführen . Was die erste anbetrift , nach welcher
gewesen,
Münche Prädestinatianer
die adrumetischen
so ist immer bei derselben vorauszusczen , daß gar nicht
gefraget werde , ob unter ihnen überhaupt ein nnbeVingler Rathschlus gelehrct worden ? denn das leugnet
die Gegenparthei nicht , und alsdenn mus Augustinus
und andere dahin gezogen
selbst , Valentin » » , Llorus
Urtheil p. 24 . zu verbes¬
werden , woraus Lernholds
sern . Sondern vielmehr wird gefraget : worinnen der
gegen diejenige bestanden,
Wiederspruch des Augustini
entgegen gesezet ? Und da
denen er so viel Schriften
München
einige : unter den adrumetischen
antworten
. Es ist also offenbar , daß
fanden steh Prädestinatianer
unterschieden seyn fol von der Lehre
diese Prädestination
des Augustini . Diese Meinung ist nun freilich nicht
so gedacht , K. Vlll.
neu . Es ist gewis , daß Hincmarus
und kan zugegeben werden , daß wenn in den Chroniken
»b Hußulstno , oder
und des Siegeberts
des Prospers
beßer sb Augustini libri , »rate intelleölis vorkommt,
solches sich darauf beziehe. In den neuern Zeiten haben
dieses behauptet . Nach Lellarsonderlich die Jesuiten
mino hat petav llvgmst . tllcol . tom . VI . p . l ^ l . und
401 . dieses behauptet,
ditior . ?rseclelkin .
Sirmond
womit noch Maffei psg . 188 lgg - zu verbinden . Ihre
ausdrükkich
vornehmste Gründe sind , daß Augustinus
gegen Leute schreibe , welche den freien Willen aufheben
§. XU . UI . Anm . 2. V. Anm . 2 . und behaupten , Gore
werde
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werde den Menschen nach den Werken weder belohnen
noch strafen K. XII . III . Anm
2 wohin auch Evodii
Nachricht , daß von der Gerechtigkeit
gestritten worden
§ XII . II . Anm . 2 . gehöre , und daß man Niemand zur
Bekehrung ermähnen mäße §. Xll . vm . welches leztere
durch sehr viele Stellen
des Buchs
correplione
ee
gratis bestätiget werde . Die,weite
Meinung sezt , daß
da Augustinus
selbst die Prädestination
gelehret und
in dem Brief an Sixtum
vorgetragen , die irrenden
Münche aber sich daran gestoßen , ihr Fehler darinnen
bestanden , daß sie dem freien Willen zu viel eingeräu¬
met , und kurz halbe Pelaqianer
gewesen . Auch diese
Meinung ist nicht neu . Es ist unleugbar , daß Prospee
in dem vorhergehenden
Abschnitt §. V. glaubet , die
Kdrumetischen
Münche waren den Lehrern von Mar¬
seille ähnlich , das heist , halbe Pelagianer
gewesen.
In den neuern Zeiten haben Mauguin
psx . 452 . sgg.
Noris
iüstor . ? elsx . /ibr . I . cax . 2Z . /iör . II . ca -o. i ; .
und vinclic . >Vußukini
I . Alerander
pgß . 2ZZ . sg.
welcher am fleißigsten die Gründe aus einander gesezt,
die Benediktiner praek . tom . X. oxer . ^ ug . §. XXV . XVI.
^5ottinger
xsß . 209 . Sarno
psg . 48 - dieses behauptet.
Ihre
vornehmste
Gründe
sind : 1) man mäße die
Streitfrage
nicht aus den ersten Schriften
des Augu,
stini , bei deren Abfaßung er noch so wenig unterrichtet
gewesen , daß er nach K. XII . IV . Anm . 2 . VI . Anm . 2.
und VII . Anm . 2 Llori Besuch erst erwartet , sondern
nach den leztern bestimmen , da denn aus K. XII . vm.
offenbar sei , daß die irrenden nicht den freien Willen
aufgehoben , sondern nur dieses als eine Folge der Lehre
von der Gnade besorget : 2 ) Augustiners
rede von Leu¬
ten , welche unter dem Vorwand , den freien Willen zu
vertheidigen , die Gnade aufheben K. Xll . IV . Anm . 2.
und VIII . ; ) Augustiners
handele in allen den hieher
gehörigen Schriften
offenbar von der Prädestination
so , daß er sie billige , welches sehr gegründet ist . End¬
lich folget die dritte Meinung , welche wir nach ihres
gelehrtesten
Gönners
Basnagens
tuttoire
cle I'Lßllle
x . 7LO . Vorstellungen vortragen wollen . Er saget , in
der Münchsgcselschafk
entstanden drei Partheien . Die
eine schrieb alles der Prädestination
ohne alle Rukstcht
auf die moralische Handlungen
der Menschen zu , und
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diese leugneten , daß am jüngsten Gericht die Menschen
nach dem , was sie in diesem Leben gethan , würden
beurtheilet werden . Dieses sagen Augustiners , Evodie
vertheidigten
dius und Valentin » «. Die andere
, und waren in der That die er¬
Leerheit des willens
blieben streng
Pelagianer . Die dritten
sten halben
bei dem Lehrbcgrif des Auguskini.
Anm . 2 . Sollen wir »och unsere eigne Gedanken sagen,
alles richtig gefaßet zu haben.
so scheinet uns Basnage
Nur ist gewis , daß wir sehr wenig von der eigentlicher,
Meinung derer wißcn , welche durch die Lehre von der
und Be¬
die Lehre von der Bestrafung
Prädestination
lohnung der menschlichen Werke bestricken - Es waren
gewis sehr wenig . Und der ganze Unterschied zwischen
scheinet blos darinnen zu liegen,
ihnen und Auguskino
die er aniiahm,
der Heilsordnung
daß dieser mittelst
und Seligkeit
die Verdamnis
jene aber unmittelbar
herlei¬
der Menschen von einem unbedingten Ratbschlus
teten . Vielleicht waren ihre Einwürfe mehr Zweifel als
ernstlich gemeinte Wiedersprüche , und lagen mehr in ei¬
ner Verschiedenheit des Ausdruks , als der Gedanken,
Man vergeße nicht,
angemerket .
wie schon Basnage
daß , wer einen schlechterdings unbcstimlen Rakhschlus
der
lehret , eben so wenig das Gebet um die Bekehrung
an dieselbe vor
als mündliche Ermahnung
Sünder
nothwendig halten kan . Endlich ist dieses gewis , daß
diese Münche schlechthin keine Sekte gestiftet und auch
von Auguskino nicht vor Kezer gehalten worden . So
viel von den München zu Aorumero.
§ . X V.

Die zweite Stelle solcher Personell, welche
in den älrern Zeiten wirklich die Jrtümer der
Pradestinarianer vorgetragen haben sollen,
sind keine andere, als diejenigen Lehrer in Gal¬

lien,

besonders zu

Marseille, über

deren

Ab¬

weichungen von und Wiedersprüche gegen Au, bei diesem Bischof Klage ge¬
guftini Lehrbcgrif

führt

worden.

Wir haben oben den Inhalt
der
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der vorhandnen Briefe dieser Männer , mithin
auch den Inbegrif
der Lehrsäze ihrer Gegner
mitzutheilen , Gelegenheit gehabt , und überlasten
es eines jeden eigner Prüfung
und Urtheil , ob
es möglich sei , nur den geringsten Schein eines
Grundes zu finden , durch welchen diese Meinung
unrerstüzt werden kdnte .
Hier müßen wir
schlechterdings denen beitreten , welche die ver¬
klagten Lehrer vor nichts anders , als vor halbe

Pelagianer halten
.
Schriften

Und wenn in

die härtesten Säze

Prospers

aus demPrädestir

nanonssyftem vorkommen
, so sind

sie

entweder

wirkliche Lehren , die Auguftinus
und seine Ali¬
hänger vorgetragen , oder Folgerungen , welche
ihre Gegner als Einwürfe gebraucht , um Unge¬
reimtheiten in ihnen zu entdeken.
2lnm . Es ist uns Niemand bekannt, der die von Prospecn und -Hilario verklagte Lehrer zu Pcäoestinatianern zu machen gesucht hatte , als Srrmonv xsß. 40z.
der sich noch auf -Hincmacum berufet. Hingegen ha«
den Mauguin p. 458 467 . Noris /lb»-. U. caz,. 15.
Aterander p. 7z6 . Lasnage p. 702 . Sarno p. zi . 55.
das Gegentheil auf das gründlichste erwiesen
Eben
dieses erkennet auch Becnhots psa. 25 . lg. macht aber
den Einwurf . daß Prosper , ^ ilarius und ihre Freun¬
de doch als Präöestinatianec in Gallien angesehen wor¬
den. Die Sache ist an sich gegründet, aber hier kein
Einwurf , weis diejenigen, welche hier Prävestiuaria .ner suchen, dadurch gewis die Schüler des Augustini
^ nicht verstehen.

§. XVI.
Mit diese» Klagen des Prospers
hänget
die Nachricht von der Verdammung
der Prade:
stinatianer
durch den römischen Bischof Cale-

sttlium gnau zusammen
. Dieses Vorgeben
streitet
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streitet offenbar mit der oben angegebenen Histo¬
rie, daß Calestinus sich anf Prospers Gesuch
vielmehr gegen die halbe Pelagianer
erkläret.
Der Beweis aus der Erzehlung des Verfaßers

des Prädestinatus
, welcher verniuthltch Hincwarum
verleitet , ist offenbar zu schwach, da
nicht ein einziges anderes
handen.

Zeugnis

davon vor¬

Anm . Daß Läles ?inua die Pcadessmatiancr verdam¬
met , hak SirmonS x. 406 . zu erweisen gesucht. Ihm
haben sehr gründlich wiedcrsprochen Mauguin p. 484.
AlexanVer p. 2z6 . Basnage
70 ; . BernholS x. 2gund Sarno p. 54.

§. XVII.
Drittens

folgen die etwas spätern Handel

mit dem Aeltesten Lucido . Wir haben ebensals
oben schon die historischen Umstände untersuchet.
Hier haben wir nun folgendes beizufügen . Es
scheinet eine kritische Verwegenheit zu seyn , die
ganze Geschichte sowol der Lehren des Lucidi,
und der Unterhandlungen
des Fausti mir ihm,
als der beiden Kirchenversamlungen
zu Arles
und in Lyon vor eine Fabel zu halten , hingegen
mus man auch schlechterdings bei dem bleiben,
was die vorhandnen Urkunden uns melden . Aus
diesen wird nun zwar sehr richtig bewiesen , daß
die dem Lucido zur Last gelegte Irrümer
wirk¬
lich prädefttnatianisch
sind , und zwar nicht al¬
lein in dem Verstand , wie Auqujfinus
eine Prä¬

destination

gelehret , sondern auch um einen

Grad weiter , weil eine Prädestination
zur
Verdamnis angenommen und diese lezrere nicht
v . Theil .
R
vor

s .s3

Von den prädestinerianern.

vor eine Folge eigner Sünden angegeben

wird,

zu
daß sie auf den Kircheirversanilungen
. Allein dar¬
und Arles verdamr worden
aus folget gar ruckt , daß eine ganze Partei Pra; denn dre Akcen reden
destinanancr gewesen
und
Person : daß Fauftus
immer von Einer
anwesende
die auf den gedachten Vcrsamlungen
entgegen
ihre
und
orthodox
selbst
gallische Lehrer
geseztc Lehren tadelfrei gewesen ; derm ein PräDestinatianer konre auch von den halben Pelaund

^yon

gialtern angegriffen

und verworfen

werden.

2lnm . Wie müßen hier beiden streitenden Theilen Unrecht
geben. Sicmcmv p. 415 . u. f. macht zu viel Schluß«
aus den historischen Wahrheiten , die gern zugegeben
aber x. 546 . überschreitet auch die
werden . Mauguin
, indem er die ganze Historie vor Fabel
Gcstzc der Kritik
halt . Ihm ist Sarno x>. zy . beigetreten. Viel bescheid¬
ner und stufenweisrichtiger urtheile » Aleranvec z,. 210.
Basnage pgß. 6gy . lg. und im tliclsur . nioniin . ccclet.
to « . I. x>. Z48- weismann p. Zu - Maffei x. 247 . fgcz.
p. 45 . soc,. Im vorhergehenden Abschnitt
Bernbols

ist§. XXIX. Igg. zu vergleichen.

§. xvm.
Es haben sich noch einige auf die Schlüße
berufen,
zu Oranges
der Kirckenversamlung
weil sie die Lehre , daß Gort einige Menschen zum
Bösen oder Sünde vorherbestimt , verworfen,
da aber nichts von gewißen Personen , die dieses
gelehret hätten , gemeldet , vielmehr nur bedingt
gesaget wird , wenn solcke Lehrer da waren , so
Meinung
erkennen die Gönner der bethenden
selbst , daß allensals dadurch uur eine Ablehnung
zu genehmigen,
der Verdachts , solche Irtümer
gesucht worden.

Anm.
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Anm . S - oben K. XXXVIU. Anm. s. Sirmond x. 421.
Lellot p. 9; . und Maffei p. 274.
§. XIX.

Viertens

wird

Monimus

als

ein

Prade-

des sechsten Jahrhunderts angefüh¬
ret . Dieser Mann ist uns nur schlechthin dem
Namen nach aus drei an ihn von dem B . Fulgentio von Ruspe gerichteten Büchern bekam.
Aus dem ersten derselben ist nicht zu ersehen , daß
der Mann wirklich die Jrtümer derPradestinar
tianer angenommen
, sondern
, daß ihm vielmehr
Augusttni Lehre von einer Prädestination zum
Tod und Verderben anstößig gewesen . Er hat
seine Zweifel dem Fulgentio
vorgetragen , und
gewünfcher , belehret zu werden . Dieses macht
ihn nicht zum Kezer , vielweniger erweiset es eine
kezerifche Partei . Fulqentius
hat ihn auch in
seWr Beantwortung
nicht als einen Kezer ; soli¬
den als seinen lieben Sohn behandelt.
Anm . Selbst Norm
U. rax. , hat den Monim»m mit Lucido in eine Klaße gesezet
. Es kan aber
doch nichts weiter aus Lulgentii Antwort gefolgert
werden, als daß Monimus einen Zweifel gehabt, den
so viele andere gehabt, ob nicht aus der Lehre von der
pcäoestinatioi , zum Tod , folge, daß Gott auch die
Menschen,, welche er zu verdammen beschloßen, zur
Sünde pradcstiniret. Lulgemins hat /ich. l. ac! Uontmum im nennten Band der Ironischen 8. dt. ?. p. , 6.
lgg. die Erklärung des Lchrvcgrifs des Angusrini gege¬
ben, welche mit Recht wegen ihrer Deutlichkeit verdie¬
net gelesen zu werden. Man lese Basnagen poZ. 7^ .
-^ ortingevn p. z68 - und Maffei p. 280. wo ein sehr gu¬
ter Auszug von Lulgentii Herstellungen geliefert wird,
§. X X.
Endlich kdmt noch ern Ungenanter aus dem

stinananer

sechsten Jahrhundert in dieses
R

2

'

Pradestinatkar
nerr
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nerverzeichnis . B . Ennodius von Pavia , re¬
det m einem Schreiben von einem , der behau¬
ptet , Gott habe dem Menschen nur zum Bösen
den freien Willen gegeben. Es kan uns hier
gleich viel seyn, ob Ennodius selbst voll der Na¬
tur und Gnade richtig gedacht hat , weil aller¬
einen wahren
dings eilt halber Pelaqianer
er¬
Widerspruch gegen die Prädestinatianer
wahrscheinlich,
heben kan. Es ist aber doch sehr
Daß Ennodius , wie Faustus , gedacht. We¬
nigstens sind wir überzeuget , daß der Saz , den
er widerleget , einen sehr richtigen Sinn haben
könne, aber nie in den Augen eines halben Per
laqianers , und daß er allezeit dem Lehrbegrif
des Augustini gemas sei.
Anm i . Dieses Schreiben desEnnodii stehet in der von
Sirmond besorgten und im ersten Theil von des leztem
Werken wieder aufgelegten Samlung seiner Schriften,
Ii- r. II. exill. ly . P- 14162 nm. 2. Auf dieses Schreiben berufen stch Sirmond
Kill. ? raccicliinst. p. 424 . und Master p. 274 . Mauguin p. 62z . hat eine scharfe Antwort gegeben, womit
noch Basnage x. 744 . zu verbinden.

§. XXI.

Hier endigen wir den ersten Theil unserer
. Er
Abhandlung von den Pradestinatianern
betrist blos die Frage , ob in den Schriften der
alten uns Zeugmße und Nachrichten von Praüberliefert worden , in dem Ver¬
destinatianern
stand , wie wlr den Nahmen hier nehmen müßen.
Wir haben versprochen , in dem zweiten Theil
von den Jrtümern dieser Leute eine Nachricht zu
geben. So nöhlig und nüzlich jeder diese Frage
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zu seyn erkennen wird , so sehr ist sich zu verwun¬
dern , daß sehr wenige , ja Niemand , unter de¬
nen , die selbst mit Heftigkeit das Daseyn der

Pradestinatianer

t

entweder geleugnet , oder be¬

hauptet haben , einer gründlichen Erklärung und
Unrerstrchung derselben seinen Fleis gewieomet.
haben U1 ihren Schrif¬
und Mauguin
Sirmond
ten zwar das gesamter , woraus wir diese Sache
beurtheilen müßen ; keiner aber von beiden hat
dieLehrsäze einzeln und gnan erzehlet und bestim¬
met . Hier lieget der Grund des so gewöhnlichen
eine leere
Verdachts , daß die ganze Streitigkeit
Logomachie gewesen , und der Unrichtigkeit der
Zweideutigkeit selbst. Bei unserer gnauern Prü¬
fung der ganzen Sache glauben wir einen Grund
entdekt zu haben , warum auf der einen Seite
unsere jezige Frage so sehr vernachläßiget , auf
der andern übel beantwortet worden . Man hat
ihr eine unrechte Gestalt gegeben , indem man
hän¬
blos an der Idee von der Prädestination
gen blieben , und die Bestimmung vergehen , durch
welche eigentlich die Hauptfrage ihr Licht bekom¬
men kan . Alle , welche behaupten , daß im fünf¬
eine besondere Keten und sechsten Jahrhundert
vochanden gewesen,
zerei der Pradestinatianer
und an¬
, Prospern
schließen hier Auqustinum
derPrädesaget
Das
.
aus
Parthei
ihrer
dere
stinatus , und erkläret sich sehr feierlich, er halte
die Jrtümer seiner Gegner nicht vor Lehrsäzc des
Tlro , wenn'
Bischofs Augustini . Prosper
auch die zweideutigere Lesart vorgezogen werden
behaupten,
und Sicgebert
sol , Hincmarus
daß
R z
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daßdiePrädestinatianerlehren
aus einem MisVerständnis des Systems des Augustini ent¬
standen. Hier wird nun nicht gefrager , ob das
wahr seh daß Augustinus anders gelehrer, sondern nach d>m Grund , warum sie dieses behau¬
ptet . Wir können dccher unsere Frage nicht an¬
ders ausdrüken , als so: was haben die alten
Schriftsteller , deren Zeugniße in dieser Historie
angeführet werden , von denIrtümern derPra«
deftinalianer vor eine Idee gehabt ? und diese
wollen wir iezr deutlich und gründlich zu beant¬
worten suchen.

§. xxu.
Wir wollen daher erstlich die Zeuget » ver¬
hören:
l. Der Verfaßer des Pradeftinatus hat
diese Jrrümer seiner Gegner angegeben : r. Es
ist ein unbedingter Rachschlus Gottes so wol in
Ansehung der ewigen Seligkeit , als der ewigen
Verdamnis , ohne alle Rüksicht aus des Men¬
schen Gehorsam , oder Ungehorsam ; 2. wer da¬
her zur Verdamnis prädestinirer ist , kan nicht
zum Guten kommen , wenn er auch wil ; hinge¬
gen wer zum Guten prädestiniret ist , wird dazu
auch wieder seinen Willen genöhriget , wenn er
glich nicht wil : z. die Taufe hebe nicht alle Sün¬
den aus : 4 . die Gnade gehet vor dem Willen
her : der Mensch erhält sie, ehe er sie suchet:
Z. Niemand gelange zu dem Glauben an Chri¬
sttim, er werde denn wieder seinen Willen vom
Vater gezogen: 6 . Alles geschehe nicht wirklich,
sondern
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sondern nur in der Hofmmg . Was man em¬
pfinde , scheine zwar zu seyn, sei aber in der That
nicht : 7. Adam habe dem Menschengeschlecht
mehr geschadet, als Christus geholfen , weit we¬
der Christi Leiden , noch die Taufe das weguehme, was Adam Böses gestiftet.

oben IN. Anm. 4. wo des präocstinatr
eigne Worte angeführet sind.
Anm . 2. In dem zweiten Ducb , welches eben eines
Prävestinatianccs , vor Augnstini Arbeit fälschlich aus¬
gegebene, Schrift in sich saßet, wird erstlich p. zog - h.
sehr deutlich angezeiget , daß der Derfaßer gegen kalbe
Pelagianer streite, welche lehren., Komin« per siism
voluntstem simüos Kerl el luo srkilrio s <j «lei smicitis»
perucnire . -Hernach traget er seine eigne Meinung vor:
Gott habe von Anfang alle Gedanken , Begierden u. s. w.
der Menschen vorhergewust und pradestiniret , und festgesezet, welche dem Bild seines Sohnes ähnlich werde»
sollen . Es sei eine gcwiße Zahl der Gerechten und der
Bösen festgesezet, die nicht überschritten werden könne;
jedoch nicht als wenn bei ikm ein Ansehen der Per¬
son wäre , sondern nach seiner Vorkersehung . Do»
denen er daher vorhergefeben , daß sie sich nicht bekehren,
die hat er zum Tod pradestiniret , und diejenigen zum
Leben, von denen er vorhergeschen , daß sie aus irgend
eine Art (omni mocio) bekehret werden würden : Paullus lehre selbst, prseäestinglle lieum Komin« live sci iustikism, live aal xeccatnm etc. Weil Gott unüberwind¬
lich sei, könne es weder des Menschen Fleis noch Nachläßigkeit ändern : guor cleus lemel prscciekinsuit rxl vitsm , etismi 'i neßllKgnt, ecismsi pcccent , eti^inli nolin »,
sii vitsm perilucentur inuiti : guo, gutem prsc ^esiinauit
»6 moriem , ekismsi currsnr , etismü festincnt , 6ne csut»
5 >>- ausführlicher
lskor »m . Dieses leztere wird
und zwar sehr hart vorgetragen , und durch die Beispiele
des Derrätbers Iuda und Panik erläutert . Am End«
p. 514 . wird wieder gegen die Pelagianer geeifert , nnd
die Freiheit des Willens nach dem Sündcnfal ! geleugnet.
2lnm . z . Eine weitläustigere aber sehr eigenmächtig ver¬
mehrt « Vorstellung der in den, Buch PräOeflinatu » er¬
jehltcn
st 4

2lnm. I. S
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zehlten Jrtümer liefert
x . iol

Lellot

II. c»-,. 6. 5^ .

. 6^ .

u . Gennadius
erzehlet diese Lehrsäze:
i . Gott hat nicht alle Menschen zur Seligkeit er¬
schaffen , sondern daß viele Menschen die Welt
schmüken mögen : 2 . Ob gleich derGnadenberuf
algemein sei, so wolle doch Gott nicht , daß alle
diesen Gnadenberuf annehmen : z. Selbst dieje¬
nigen , welche ihn annehmen , erhalten nicht die
Beharrung
im Guten , sondern wenn sie nicht
von der Zahl der Auserwehlren sind , werden ih¬
nen die Kräfte Gutes zu thun entzogen : 4 . Die
zur Seligkeit prädestiniert sind , erhalten doch
noch eine Gelegenheit , sich zu bekehren , zu glau¬
ben und selig zu werden . Daraus folget , -5. daß
Gott die Personen ansehe , und einige wieder ih¬
ren Wrllen nach einem lasterhaften Leben zu sich
ziehe , andere nach vielen guten Werken von sich
stoße und zur Sünde
nöhtige , daß er sie ewig
verderbe.

Anm. S - oben§. V. Anm. 2.
m . AusArnobio
lernen wir nichts , als den
algemeinen Saz , daß einige zum Leben , andere
zum Tod prädestiniret sind.

Anm. E - KVI- Anm. 2.
IV . Hincmarus

, da er behauptet , Gott¬

schalk lehre, wie die alten Pradestinatianer,
sezt diese Uebereinstimmung in folgenden Säzen:
1. wie Gott einige zum ewigen Leben , so hat er
andere zur ewigen Verdamnis
prädestiniret:
2 . Gott wolle nicht alle selig haben , sondern nur
diejenigen , welche wirklich selig werden : z . Chri-
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sius sei nicht vor alle , sondern nur vor diejenigen
gestorben , welche selig werden : 4 . daß Leute
getaufet werden , welche Christus nicht erlöset.
Anm . 1.

exiüol . s6 I^icol. tom. N. opcr. p. 26z.

Anm . 2. Siegeberrs Nachricht §. X. Anm . i . wiederho¬
len wir nicht. Er ist zu unerheblich.

V. Wenn die adrumetisthen
Münche hieher gezogen werden sollen , so kan man doch de¬
nen , welche unter ihnen Pradestinatianer
ge¬
wesen , keine andere Lehren beilegen , als daß sie
i . den freien Willen geleugnet , 2. behauptet,
nicht die guten und bösen Handlungen
der Men¬
schen wären die Urjach ihrer Seligkeit und ihrer
Verdamnis , sondern allein der absolute Wille
Gottes : z . daß daher alle Ermahnungen
zum
Guten überflüßig wären.
Anm .

S . §- xiu . u. f.

VI. Endlich aus den Lehrsäzen , welche Lu-

cidus wiederrufen müßen
, gehören vor uns:
Z. der gottlose Mensch sei durch die Vorhersehung zum Tod besinnt : 4 . derjenige , welcher
verloren gehe , habe nicht können selig werden:
5 . Christus
sei nicht vor alle gestorben , weil
Gott nicht alle selig haben wolle.
Anm . S in der vorhergehendenAbtheilung §. XXIX. II.
Anm . 2.

§. XXIII.
Zweitens müßen wir hier
, als an dem

schik-

lichsten Orte eine historische Beobachtung
einrüken , die wir nicht übergehen können , ohne uns
einer Parteilichkeit
schuldig zu machen . Es
fäll einem jeden leicht in die Augen , daß von den

R 5

bisher»
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bishero angeblichen kehren der Pradestmatiasehr viele eben diejenigen sind
, welche

mr

erweislich

von halben

guslin»,

dem

sehr

Pelagiqnern
dem Au:
und andern vieler Parthei als Jrtümer angerechnet worden . Sie ha¬
ben zum Theil sie vor ihre Säze und,Wahrhei¬
ten erkant , zum Theil , durch Erklärungen
zu
verketzern gesucht , zum Theil als blose Folgerun¬
gen von sich abgelehnet.

Prosper

Lnm . Es ist hier nicht der Ort , von der Folgerung , die
aus dieser Beobachtung gemacht werden kan , zü reden,
sondern nur von der historischen Wahrheit derselben.
Diese kan nun freilich unleugbar aus Dergleichung der
Schriften des Prosper « besonders der ephiylse sä Auxuttinum , im vorhergehendenAbschnitt §. V. IV. dem
Buch säuert , collstorem §. XIII. IV. der epillol » sä Kutgnum §. XVIII. I. der relpont. sä ohieöt. 9sII. §. XIX. I.
Anm 4 der resp. okicü . Vincent. §. XIX. II. Anm . 4.
Und sä 6enuenles ,
XIX. III. Anm . Z. ^ ilarii §. VI.
IV. erwiesen werden. Es haben zuerst Usher xsx . 20.
und denn Mauguin sich sehr viele Mühe deswegen ge¬
geben und sehr klar erwiesen , daß die vonprädestinaeo,
Gennadio und in L '-lcidi Wiederruf angezeigte Jrtü¬
mer lauter solche Lehren waren , welche entwederAugastinus selbst vorgetragen , oder als Conscquenzmachereicn
von sich abgelehnet , g . 509 . 5zi . ; 6z - Nach ihm hat
Naralia AlexanSer xsg . 2 z8- lgg- eine ähnliche Veraleichung angestellet , und den drei genannten Zeugen
von den Prävestinarianecn , den Hincmarum beigefü¬
get , so daß man alles beisammen findet , was nur zum
Beweis dieser Angabe gesagt werden kan. Hingegen ist
das unvolstandig , was Jansenius üö»-. VIII . ra -o. 2z.
Nori » üör . ll . ca/ ?. i z. Basnage x>. 701 . davon gemel¬
det haben.
"
§ . XXIV.

Ueber diese historischen Angaben machen wir

drittens

noch einige

Anmerkungen.

l. Es
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1. Es
laßen sich die vor Jrtümer der Prädestinatianer
ausgegebene Lehrsäze sehr füglich

in einige K laßen dringen . Eiiüge sind solche
Grundjäze , die erweislich Augusttnus
gelehret
und die man nimmermehr vor Lehrsäze einer be¬
sondern Kezerei gellen laßen kan , unö zwar ohne
alle Einschränkung ! Diese sind eben diejenige,
über welche mir den halben Pelagianern
ge¬
stritten worden , und die wir selbst vor Wahrhei>ten erkennen würden . Dahin rechnen wir diese
Saze:
r. Es giebt einen ewigen Rathschlus Got¬
tes eben so von der Verdamme derer , die wirk¬
lich verbann werden , als der Seligkeit derer,
welche wirklich selig werden , und dieser ist allezeit
bestirnt und unveränderlich.
Anm. S . §. XXII. I. Anm 2. III. IV. I. und VI. Wir
bitten hicdei den vorhergehenden Abschnitt §. XHVIl.
und xux . zu vergleichen.
2. Die Gnade gehet vor dem Willen her.
Anm. S . §. XXII. I. 4.
z . Wenn Gott solche Personen , welche iezr
gottlos sind , unter die Zahl der Auserwehlten
begriffen , so erhalten sie gewis Gelegenheit , sich
zu bekehren.
Anm. S , §. XXII. II. 4.

n . Andere sind solcheLehrsaze, welche ebensals Augusttnus
zuveriäßig vertheidiget , und
die ebenfals von den halben Pelagianern
an¬
gegriffen worden , welche wir vor Jrtümer , nicht

aber
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aber vor Kezereien einer besondern Parthei erken¬
nen können.
1. Dieser Rathschlus sei unbedingt , das
ist, habe keinen Grund außer Gott in dem Be¬
tragen der Menschen gegen die Heilsordnung.
Anm . l .

§. !XXII. l . i . und Anm . 2.

^

Anm . 2. Aus § XXII. I. Anm . 2. und VI. siehet man,
daß von diesen so wenig als vonAagustino die Vorher,
sehung geleugnet worden , nur war nicht der Gegen¬
stand derselben der Bewegungsgrund der göttlichen
Rachschlüße.

2. Gott wolle nicht alle selig haben , Chrir
stus ist nicht vor alle, sondern nur vor die, wel¬
che zur Seligkeit bcstimt sind , gestorben.
Anm .

§. XXL II. I. IV. 2. z . 4 . und VI. 5).

g. Wer verworfen sei, könne sticht zum Gu¬
ten gelangen.
Anm .

§. XXII. I. und Anm . 2. und VI. 4).

4 . Der Gnadenruf
tes nicht algemein.
Anm .

sei

nach der Absicht Got¬

§. xxu . II. 2).

5. Gott entziehe einigen Frommen die Kräf¬
te , im Guten zu beharren.
Anm .

§. XXII. II. z ).

III. Noch andere sind Augustini Lehrsaze
und öestritten von den halben Pelaqianern,
verdienen aber einige Erläuterungen , wodurch
sie jezt logomagisch werden können:
1. Der Mensch habe keinen freien Willen,
oder , er habe nur Freiheit zur Sünde.
Anm.
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Anm . Don diesem ist in dem vorhergehenden Abschnitt
gnug gesaget. Hier kömt sonderlich l^rs in Betrach¬
tung , was von den avrumerischen München bemerket
worden.

2.

Der Pradestinirte werde wieder
Willen bekehret.

seinen

Anm . S . K. XXll . i . 2. 5. Anm . 2. ll . 5. Die Ein«
schrankung ist, ehe der Mensch bekehret wird , hat er kei¬
nen guten Willen ; und der natürliche Wicderstand , wie
Augustiners gelehret , macht diesen Saz wahr ; er wür¬
de falsch fepn, wenn von einem beharrlichen Wiederstreben es ju verstehen.

, seines
Der Verworfene werde
irnerachtet, , nicht bekehret.
z.

Anm . S - K xxn . i . Anm . 2. und ll . 5 .
hat kein solches Wollen.

Wollens

Der Gottlose

4 . Adam habe mehr geschadet, als Christus
geholfen.
Anm . S - § XXIk l. 7. In dem Mund des Augnstink
ist dieser Saz falsch , weil die Algemeinheir der Erwer¬
bung des Verdienstes geleugnet wird ; hingegen stehet
man auf die wirkliche Anwendung , so ist er durch der
Menschen Schuld leider wahr.

IV. Noch andere sind keine Saze des AugU-

stini,

ob sie gleich

ihm, oder

seinen

Anhängern

zur Last geleget wor¬
von halben Pelagianern
den . Diese würden nun im eigentlichen Ver¬
stand Unterschewnngslehren derPradestinatiancr ausgemacht haben , wenn sie wirklich von
einem gelehret worden . Hieher gehören vornemlich diese Saze -i. Die Taufe hebe nicht alle Sünden auf.
Anm . Diesen Saz meldet allein der Präoestinakus
§. XXll . I. z . Es haben ihn schon pelagianev , wie
Julia-
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Inlianrr « , dem Allgustino zur Last geleget
. S . tNan»
guin x. 510. Er ist eine blose Consequenj der Lehre
von der Erbsünde.

2. Die
ft,

Gottlosen sind nickt allein zur

sondern auck zur

Stra¬

Sünde prädesltniret.

Anm. In unsern Augen

ist und bleibet dieses der rechte
Hauptunlerschicd zwischen dem Lchrbegrif des Augustmi
und den PcLdcstinatianern, wenn welche gewcsn sind.
Wir bemerken davon dieses: einmal in dem Präoefli»
NLko stehet er üb»-. U. S . H XXN
. I. Anm ferner mel¬
det ihn Gennadiur, K. XXN. II.
Hingegen findet
man ihn nicht unter den Saze» Lucivi, auch nicht bei
dem-Hincmaro: selbst nicht in dem Verzeichnis
, das

pkäsestinarus fiö»-. I. ca/r. ycx liefert, welches sehr
Eben so merkwürdig ist, daß nach
K. XVlll. nur dieser Saz zu Drangen mit dem Zusaz,
L fuin, mit dem Anaihema beleget werde: Kernach,
nichts ist qewißer
, den» daß die halben Pelagianer die¬
sen dem Lagnstkno, Prospec u. a zur Last geleger
, al¬
lein er von ihnen auch immer geleugnet worden. Man
sehe, was im vorhergehenden Abschnitt§. XOX. XII.
und in diesen
, K. XlX. vvn Fulgenrio bemerket worden.
Unter den neuern hat Graveson in den egistol
. cle xrstia et prsce^ stl».
III. p 167. ganz recht behauptet,
daß wenn Präsestinarianer gewesen
, die zwei Saze:
«lernn non ininu, sci »ra/u»» c
guain , li msluüi
merkwürdig ist.

poense grsecieüingre , und : prseileMnslione >n6uci lstum , stu incuiksbilem scilkrui necelliwtem , guse cun , lj.
kero cresese volunrgtis ^ardicrio non llsret, den Unter¬
schied zwischen ihnen und Auaustmo enthielten
. Nur
ist der zweite nicht so schlechthin von Augustino geleu¬
gnet worden, wie der erste.

Z. Es helfe den Frommen ihre Gottseligkeit
nicht zur Seligkeit
, und die Gottlosen würden
auch nickn wegen ihrerLaster verdamt
; oder wel¬
ches einerlei ist, am jl'lngsten Gericht werde Gott
die Menschen nicht nach ihren Thaten beur¬
theilen.
Anm.
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Anm . Dieses ist der Saz , über welchen unter d«n adrumetiscben München sol gestritten worden seyn , §. XlV.
schlech¬
Anm . 1. und §. XXII . V . und den Augustinus
terdings verworfen . und das mit Recht . Denn nach
blieb die
nicht fehlerfreien System
seinem allerdings
Belohnung ! guter Werke , nur nicht eigner,
Seligkeit
sondern durch die nach einem unbedingten Rachfchlus
ertheilte Gnade gewirkter guten Werke , und die Dcrder Sunden ; daß durch jene die Barm¬
damnis Strafe
herzigkeit , durch diese die Gerechtigkeit Gottes offenbar
werde.

4 . Es istunnüz , die Sünder zu ermannen,
daß sie sich bekehren, und die Gerechten , daß sie
im Guten beharren , weil beides dock geschehen
mus , wie es der göttliche Rachfchlus beschloßen.
Anm . S - §. XXII . V . z . Auch dieses ist schon im vor,
hergehenden Abschnitt als ein Einwurf der halben Pe,
da gewesen. Er hatte weit
iagianor gegen Augustinum
mehr Grund als der vorige , indcßen da Augustinus
, die freilich nach einem unbeding¬
die Gnadcnwirkungen
erfolgten , allezeit
und unwiederstehlich
ten Rachfchlus
auch seine Ant¬
war
so
,
bände
Gnavenmirrel
die
an
wort in seinem System völlig gegründet , obgleich vor
den Gegentheil nicht beruhigend.

V. Von allen diesen Säzen müßen wir noch
einen unterscheiden , der einem jeden als ein wah¬
res Paradoxon vorkommen mus , weil es so
schwer ist , ihm in den Streitigkeiten von der
. Es
'Prädestination eine Stelle anzuweisen

, geschehe nicht
dieser: alles, was geschehe
wirklich, sondern nur in der Hofnung.
ist

2t»,m .

Nach §. III. Anm . 4. uud §. XXII. I. 6) meldet

der Prävestinarus

, aber auch allein , die Prävestina-

tianer lehren, omnis non in re , teil ics in lpe 6cri , vc,
«o« F/?
gucxl zpotlolus clicit:
ktism lioc mvlicriis sclplieenk clifkum ct clicsnt, es , guae
gerci^>iunlur , vnlei^tur ^uiciem elfe, teil non fum. Ich
bekenne,
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bekenne , daß , wie ich dieses zum erstenmal las , ich nicht
wüste , was ich dabei denken solle . Allein Mauguin
x . 512 . und Nacali » Alexander
p . 2 ^9 . lg . haben die
Sache in ihr Licht gesezet , mit deiien Lellor p . ivz . 5;.
zu vergleichen , wo auch aus dem dritten
Buch des
pradestinari
eine ähnliche Stelle
angeführet
wirb.
Dte Pelagianer
misbrauchten
die Lehre von der Taufe
zur Bestreitung der Lehre von der bösen Lust . Aug .Mi«
nu » antwortete ganz recht die Taufe mache selig durch
Vergebung der Sünde , nicht aber so , daß die Erbsünde
aufhöre da zu seyn ; oder : non omni prorlus moäo lsiuos no , kecit, /ibr . III. sä Lonif . cax . z . Hieraus nah¬
men nun schon die pelagianer
Gelegenheit , ihm vorzu¬
werfen , man lehre , daß die Taufe nicht wirklich , son¬
dern nur in der Hofnung selig mache . Unsere Theolo.
gen werden bald begreifen , was vor Fehler auf beiden
Theilen vorgegangen , und den Saz , wir werden selig,
aber in der Hofnung . richtig erkläret , vor biblisch und
nicht vor kezerisch ansehen .
.
§ . XXV.

Wir hoffen , daß wir nun die Hauptfrage,
ob eine Kezerei der Pradestinatianer
im fünf¬
ten und sechsten Jahrhundert
gewesen , so in ihr
Licht gesezel , daß wir nun zum dritten Stük un¬
serer gegenwärtigen
Abhandlung
uns wenden
können . In diesem wollen wir noch die verschiedne Antworten , welche in den neuern Zeiten
gegeben worden , mit ihren Gründen , anzeigen,
die Beurtheilung
aber noch verspäten . Wir
glauben , daß diese verschiedne Antworten in drei
Hanptklaßen
einzutheilen . Einige antworten
nein ! andere antworten ja , und diese theilen
sich wieder so , daß sie bald mehr bald weniger
annehmen ; noch andere jagen , beide Theile ha¬
ben Recht : es ist eine Logomachte.
2lnm.

Hon den prädestinatiaM
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Anm . Es bat schon Grareson am a. G . pgA. 166. drei
Klassen bemerket, jedoch so, daß er unsere xrvei'te als
zwei verschiedne berechnet und die lczte auslaßct.
§. XXVs.
Parthei machen wir
Mit der verneinenden
den Anfang . Sie leugnet , daß schlechterdings
der Prädein diesen Zeiten eine eigne Parrhei

ftinatianer

vorhanden gewesen.

Alle , welche

geredet , sind schlechter¬
von Prädcsiinatianern
. Sie haben in der
dings halbe Pelagianer
und seine Anhänger darun¬
That Augustinum
der
ter verstanden . Alles , was vor Jrlümer
ausgegeben wird , sind eben
Pradestmatianer
an
dle Lehren , welche die halben Pelagianer
Augustino bald mir Grund , bald durch Verdre¬
hung geradelt . Diese haben , um die Lehrer der
Wahrheit verhaßet zn machen , den Partheinah, der in keinem un¬
men der Pradestinarianer
, erdacht , und
vorkdmt
bescholtenen Schriftsteller
von einer Kezerei geredet , welche nie in der Welt
gewesen . Fraget man sie, haben denn in diesen
Zeiten keine Lehrer dle unbedingte Prädestina¬
tion , die Parncularitär der Gnade und des Ver¬
dienstes Christi gelehrer ? Freilich antworten sie,
, Prosper , Fulhaben diese Lehren Augustinus

geiltius

und andere gelchret : sie haben keine

gelehrer , und kein
Kezerei , sondern Wahrheit
Bischof von Rom , kein Concilium , hat in die¬
sen alteren Zelten daran nur gedacht , eine Keze¬
zu verdammen . . Al¬
rei der Pradestmatianer
les daher , was davon gesaget und geschrieben
wird , »st Fabel.
Anm.
S
V Theil.
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Hier wollen wir die vornehmsten Vertheidiger die¬

ser verneinenden Meinung anzeigen; von römiscbka-

rholiscben Schriftstellern gehören hiehcr: Janseniu«
Auguttin . xart . I.

8 - c-rp. 2Z .

Barcos

in der oft

angeführten ccnlurs ?rgeciestingti: Mauguin , der alle¬
zeit der wichtigste bleiben wird : Alexander ditlor. eccles.
/er . V. pez. 74 . und 248 - Berti cle äiseiplin. tdeolog.
/iür. VI. cap. 16. Lonrecson , Labastutius , Piccinardus und Sarno , dencn noch Launoi beizufügen, nach
dein Bericht in vus hsuhoü tom. IV.
2, «per.
p. 444 . von reformirten . Usker in der Kitloria Ootesckslci ca-i . 2 . p. 20 . Lorbese inkruLt . ,heol .
VIII.
cax . 2 g - s>»x. 407 . Spanheim
to «i. I. oper . pgß. , 49z.

Phil . Buch in ksbula daereieos praecicüinakisnorum:
Horkinger psz . z ; <). igg. Von Lutheranern ist Nie¬
mand dieser Meinung so beigetretcu als Hr. D . Semler
in der «Zistorie der Glaubenslehre , vor dem dritten
Theil der baumgartenfthen Polemik S . 312.
§ . XXVII.

Die Gründe , worauf diese Meinung beru¬
het , sind von einer zwiefachen Gattung . Denn,
einmal suchen ihre Gönner zu beweisen , daß die
Aeugniße und Begebenheiten , worauf sich ihre
Gegner berufen , nicht zureichen , einen guten
historischen Grund des Vorgehens
von einer
eignen Pradestinatianerparthei
auszumachen.
Die Einwürfe , welche sie daher einem jeden hi¬
storischen Beweis entgegen sezen , brauchen hier
gar nicht wiederholet zu werden , weil wir bei
ihrer Vorstellung jene anzuzeigen , nicht unter¬
laßen . Und eben dahin gehöret auch das Stil¬
schweigen angesehener Schriftsteller , von denen
Nachrichten von Pradestinatianern
zu erwar¬
ten ; worauf sich dieser Theil , nicht ohne Recht,
stüzer , wie wir oben schon erinnert haben . Her¬
nach bemühen sie sich einen

Ersahrungsbewei
i»
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zu liefern
. Wenn es erweislich ist, sagen sie,
daß Augustiners
wirklich das gelehret , oder ihm
doch von den halben Pelagianern
fälschlich zur
Last geleqet worden , was iezt der Jnbegrif von
der Pradestinatianerkezerei
gewesen , so ist es
höchst wahrscheinlich , daß dicPradcstlnatiamr
keine andere ; als Augustini
Schüler gewesen.
Anm . Wir bitten hier unsere Leser §. III . lgg . §. Xl . und
K. XXIll . zu vergleichen und eine kleine Ausschweifung
zu verstatten . Es ist sehr leicht begreiflich , daß hier
alles auf Augustini
Lehrbegrif ankomme . Selbst
die
Erfahrung
lehret , daß die eigentliche Ulstach , warum so
viel von dcnpräoestinakianern
geredet worden , eigentlicd darinnen zu suchen , daß man über Augustinum
uneinig ist , wie wir schon §. I . Anm . gesagel haben.
Es haben nicht allein einige Schulen der römischen Kir«
chcn unter sich darüber gczanket ; und wenn man die Ir¬
rungen zwischen den Jansenisten
und ihren Gegnern
nach ihrer theologischen
Seite betrachtet , so ist gcwis
die Sele davon dieses , daß Iansenii
/lugullibu « den
Lehrbegrif dieses alten Kirchenlehrers
so vorstellet , daß
man ihn vor einen Vertheidiger des unbedingten
Rathschlußes mit allen damit verbundenen
übrigen Sazen
halten mus . Eben so hätten wir gewnnschet , daß die
lutherischen
Theologen in ihrem Streit
gegen die Re¬
formieren
doch niemals sich bemühet hätten , Augustinum vor einen Lutheraner
zu halten , und wol gar
diese blos historische Angabe zur Orthodoxie
zu machen.
Dieses geschahe aber , da man Lalixto so übel nahm,
daß er in seiner conlultst . cic tolcrsnlis
rckormslorum
§. 17 . schrieb , Augustinus
habe den unbedingten Rathschlus gelehret , welches auch seine Anhäiiger , D . Dreier
und die Theologen zu Rinreln
behaupteten . Man hätte
dem guten Lalixro hierinnen wol Bcifal geben können,
da er eine so überwiegende Kantnis der Kirchengeschicbte
und der Parristik vor seine » Anklägern zum voraus hat¬
te . Hier ist nun der Ort nicht , uns in eine wcitlänftige Untersuchung des gesamten Lchrbegrifs des Augustini
einzulaßen , es ist auw iezt desto weniger » öhrig , da wir
in der Abhandlung sowol von den Pelagianern
als hal-

S
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benpelagianern
Gelegenheit gnug gehabt und mit mög»
liebster Unparthcilichkeit genuzcl , was wir von Augu¬
stini Lchrsäzen gefunden , mit zu theilen . Und da tön»
nen wir unmöglich anders urtheilen , als daß Augusti¬
ner» wirklich die unbedingte EnaSenwahl , die Pacricnlaciräk ' dcr Gnade , des Verdienstes Christi , desGnadenrnfs und die Unwiederstehlichkeit der Gnadcnwirkungen gelebret . Eben dieses haben unter den neuern Pfasf
primit . lubingens .
I. p. ^ 6 . lgg . Buvdeus
in itaxog . sä vniu . ebeol . stör . II. ca/r . 7 . §. 4 . Lrik in der
bulls LIem . Bernholo
p. 8 - lgg - und mein Vater sowol
in der Einleit . in Vie Religionsstr . außer Ver E . L.
R . B IN . S - Z2Z . u f. als in der billor . eccles . dl. l '.

tom . I. paß . 1626 . eingesehen. Wir verweisen zu einer
gnauern Untersuchung auf Jansenii iUißullinum , der
gewis in diesen historischen Fragen nicht niederleget wor¬
den : Noris vinliicias ^ Ußuliinianas : Serr ^ ^Ußullinum vinclicstuin : Bafnagen

» lillloire 6c I'llßljse p . 68z.

Lorbefens
inNruetion . elreol. /i^r . VIN. und ->4octingers oft angeführte tala lloölrinae 6e praeäeNinat . ct
xrat . /i- »-. II. ca/, . IZ . l-zg.

Unter den neuesten Schrift¬

steller» verdienet Maffei allerdings gcncnnek zu werden,
in deßen lukoria stvßmstics das ganze neunte und ; e,
heute Buch psg . 1Z4. lgg. dem System des Augustini
gewidmet ist, allein dieser Schriftsteller ist zu partheiisch,
und begehet den oft gerügten Fehler , die Schriften des
Augustini nicht nach der Zeit zu beurtheilen , ob er
gleich zuweilen einige richtige Beobachtungen hat.

§. xxvm.
Die bejahende

Parlhei

haben wir wiederum

in zwei Klaßen abgetheilet .

Einige

nehmen,

wo mcht alle , die in dem historischen Theil unse¬
rer Abhandlung
gelieferte Beweise , ( denn die
ältern haben wenigstens den Pradeftinatus
nicht gekant ) doch die meisten vor zureichend an,
zu beweisen , daß Pradestinatianer
da gewe¬
sen , und von der orthodoxen Kirche ihrer Zeit
verdamr worden . Ihre Gründe brauchen mcht
wieder-
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wiederholet zu werden . Man kennet sie völlig
aus unserer Erzehlung . Nicht allein ihr Vor»
theil , den sie bei dieser Sache suchen ; sondern
auch selbst das Ansehen der Schriftsteller , deren
Credit sie so hoch treiben , nöthiget sie zu leugnen,
und die andern heiligen Män¬
daß Augustinus
ner eben dieses gelehret , was sie vor Prädestiausgeben.
natianerirtümer
von Castro find hier wenig
, Suarex
Ailm . Laronius
bedeutende Schriftsteller , weil sie weder alle Gründe ge¬
kaut , noch die dagegen gemachte Einwürfe gcwustoder
beantwortet . Der vornehmste ist und bleibet Sirmonv,
zum ?rseclellinsr »s und blilloris krsecledeßen Vorrede
ttlnstians vorzüglich hier zu lesen. Sein Ordensbruder
perav in äogmst . tkeol . tani . Vl . p . 171 . ist zwar auch
dex Meinung , jedoch mit mehrerer Bescheidenheit , be¬
sonders weil er zugicbt , daß die vornehmsten Gegner der
ge¬
halbe pelagianer
so genannten pcäseliinatianer
des Augustini
wesen , und daß den achten Anhängern
beigeleget worden . Lellor , auch
jener Parrheinahme
, be¬
ein Jesuit , ist beinahe noch heftiger als Sirmono
wil , und auf
widerlegen
sonders wenn er Mauguin
U »kern , einen verdienstvollen Schriftsteller , schimpfet.
Man sehe seine Nillorisni 6ottclcbslci hü »». II . ra/7 . z . sgg.
In eben diese Klaße gehöret Mache, ' , der auch vielen
Eifer bewiesen , diese Meinung zu empfehlen in der lulle »-,
tlieolog . psg . 274 . Man kan annehmen , daß unsere al¬
tern Theologen alle derselben beigepflichtet . Strauch«
wollen wir unten anführen.
und Greens eigne Schriften
Selbst Irrig , der wirklich gelehrte nur zu furchtsame
Mann , hat sie in seiner dich all kbr . II , y . in der oxuicul.
vsrüs , p . I Z8 - gebilliget , von Sct )er ; ern , Guenstedr,
Lalov iezt nicht zu reden.
§ . XXIX.

Andere geben auch

zu,

daß es

gegangen , alsAuguftinus
S

.
z

Prädesti-

daß sie weiter
Allein sie nehmen
an,

, unv zwar so,
natianer gegeben
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an , daß allerdings diejenigen , welche sich ihnen
am meisten entgegen gesezet, halbe Pelagianer
gewesen, und zur Absicht gehabt , den Lehrbegrif
des Auguftini zu verunglimpfen . Sie behau¬
pten , daß nur sehr wenige und nur einzelne Per¬
sonen , wie etwa einige Münche in der adrumetischen Geselschaft ; oder Lucidus , in diese Irtümer verfallen , und also kerne Secte , keine ab¬
gesonderte Parthei , keine Kezerei da gewesen.
Sie geben zu , daß die Kirchenversamlungen zu
Arles und Ll )0N gehalten worden , nicht aber,
daß sie eine Kezerei erweisen ; leugnen aber, daß
sie em Bischof von Rom verdamt . Ihre Grun¬
de werden aus diesem eingesehen werden.
2lnm. Wir haben hier

die Meinung dieser Parthei voll
ständig vorgetragen , erinnern aber , daß deswegen nicht
alle , die hieher gehören , sie eben so volständig angenom¬
men , sondern vielmehr noch über einzelne Theile dersel¬
be » , z. E . über die avrumeciscbe Münche geleitet sind.
Unter ihren Vertheidigern
verdienet Noris
obenan zu
stehen . Er hat in der lullor . ? c!ss .
II .
i ; . sehr
gründlich , obgleich auch heftig davon geredet . Ihm ist
von seiner Religionsparthei
Graveson
in trsA . 6e m/llerüs er snnis cdrilli
XVI .
ZZI . beizufügen . Un¬
ter den Reformirten
ist Basnage ein sehr merkwürdiger
Schriftsteller . In den beiden schon bemerkte » Werken,
dein lkejgur . monimentor . eccles . tom . I g . ZZ2 . und der
bltloirc cle I'cglife to»/ . I. ggg . 6y8 lgg - hat er überaus
gründlich mit kaltem Blut und bescheiden so geurtheilet,
wie wir es iezk vorgetragen . Wir übergehen einige Arminianer
, wie ctorvinum
und Episcopium
, den En¬
gelländer Trvis , Sam . Basnagen
snnsl . tom . III . gsx.
5Z6 . lgg . und bemerken noch von unsern Theologen Pfaff
p . yy . Buvdeum
in den inttitut . tbcol . äoZrn . üb »'. IV.
cazi . 2 . §. 12. und der iss ^og II .
7 . §. 4 . und
meine » Vater in den mitcellsn . Iscr . psg . 74Z . Auch
Lernhold
gehöret hieher , der ebenfals zwischen Sir¬
mond
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Mond und Manguin I» die Mitte tritt , nur nicht allenial die Streitfrage gehörig bestimmt.
§ . XXX.

Es giebt endlich noch eine Parchei , welche
die ganze Streitfrage vor emeLogomachie ausgiebt. In ihren Äugen müßen der verneinende
und der bejahende Theil darüber uneinig seyn,
vor
was man mit dem Wort Pradeslincuianer
einen Begrif zu verbinden habe. Es wäre zu
wünschen, dgß sie sich etwas naher erkläret , in
und in welchem
welchem Verstand Sirmoiid
MaugUM Recht haben. Ehe dieses geschiehet,
laßer sich von ihrer Vorstellung nichts recht deut¬
lich denken.
Anm . Unser seliger Mosheim hat in den Institut, tl . L.
x. 2Z >. nicht allein die wahre Beschaffenheit der Streit¬
frage sehr richtig bestirnt, sondern auch den Unterschcidungslehrbegrif derpräsestmakianer so vortrestich vor¬
getragen , als wir nach unserer Einsicht bei keinem an¬
dern gefunden; dennoch aber in der Note beigefüget:
läticuls lisec : nun , fccta guaellam ? raeäestinatisna exstiterit ? 6 scrius gremstur , In verbi tone pußnam clestnct;
wie gut wäre es gewesen, wenn er doch noch etwas hinzugesezet harre, worinnen diese verbi xugns liege. Der
; i 2. fg. leget erst
unpartheiischc Weiomann tom. I. p >
die Gründe beider Meinungen vor , und neiget sich nicht
allein eben zu dem Urtheil , daß die Frage ein Ädortkrieg sei, sondern giebt auch einen Grund deßclben an.
Er saget, Lloris und Basnage geben zu , daß es präVestinatianer gegeben, leugnen aber, daß sie eine Sekte

ausgemacht , UNd fähret fort : eninniero nullibi Inucnio
In sÄIs , guoci alter» pars älstenliens plenam ct forma¬
lem f« stam coctozgue clis^osttos Intclicxerlt ^ er fuos krseäestinsllsno, , mir Anführung des petavs . Allein pe-

eao urtheilet auch nicht wie Sirmond und Lellor.
Diese reden allerdings von einer Kezerei, und dahero ist
In Baumder Schein des Wettstreits nicht gegründet.
gartens gröserer Geschichte der Äeligionspsrrheien

S 4
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S . 496 . findet sich noch leine solche und zwar bestimtcre Beurtheilung der Frage , welche sehr gegründet ist,
wenn man von der Sache an sich, nicht aber , wie sie
von den streitenden Partheien angesehen wird , redet, in¬
dem eben dadurch, daß gesaget wird. die Präoestinakiqner waren bloße Anhänger Augustini , ob ste gleich in
manchen Stükcn ihre Lehrsaze noch weiter getrieben,
Mauguins System in der That genehmiget wird.
§ . XXXI.

Es ist nun nichts übrig , als daß wir vier¬
unsere eigne Gedanken über das alles
, was
wir von andern gesaget , eröfnen . Wir glau¬
ben , daß wir unser Urtheil weder richtiger faßen,
noch deßen Gründe deutlicher vorlegen können,
als wenn wir erstlich einige Fragen , die von ein¬
ander zu unterscheiden , einzeln vortragen und
beantworten:

tens

l. Reden die alten von Pradestmatiatiern? Diese Frage müßen wir bejahen, jedoch
ohne Rüksicht auf ihren moralischen Wehrt zu
nehmen .
Es kan wenigstens nicht geleugnet
werden , daß der Pradestinatus
, der angegebe¬
ne Gennadius
, Arnobtus
der jüngere alte
Schr -fftsteller sind , und es ist allemal falsch , daß
Hincmarus zuerst davon geredet?
U. Sind die alten , welche davon reden , selbst
orthodox , oder halbe Pelagianer
gewesen?
Der lezre Theil der Frage , da es auf die alten
ankörnt , mus bejahet und der erste verneinet
werden , von dem Prädestinato
, von Arnobio, von Fausto. Tiro Prosper ist hier gar
nicht zu beurtheilen , weil wir zu wenig haben.
Gennadius fält weg, weil es zweifelhaft
, ob er
der Verfaßer sei.
mi . Ist
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erwiesen
, daß Augustinus und

seine Anhänger eben deßen beschuldiget worden,
was man vor Lehren verPrädeftinmianer
an¬
gegeben ? Dieses ist reckt zuverlaßig zu bejahen.
IV . Haben aber diejemgen , welche von Prädeftüiatianern reden
, erweislich die Absicht ge¬
habt , durch diesen Parteinahmen
, Auqustini
und seiner Freunde Lehrbegrif zu bezeichnen?
Von deni einzigen Prosper
würde dieses mit
groser Gewisheit zu bejahen seyn, wenn die Les¬
art ak
gelten sol. Von Aruedio
und Faufto ist es sehr wahrscheinlich . Gennadius kan hier nicht gnug beilrtheilet werden.
Der PradestinatUS
erkläret sich öftntlich , daß
er Auqustinum
nicht meine . Da er aber er¬
weisliche Lehrsaze des Auqustini
verdammet , so
ist es zweifelhaft
, ob erAÜgustini wahren Lehr¬
begrif wirklich nicht gewust , oder nicht wissen
wollen.
V . Haben aber Augustinus
und seine
Freunde wirklich alle die Lehrsaze gelehret , wel¬
che hin und wieder vor Jrtümer
der Pradeftinatiauer ausgegeben werden
? Diese Frage ver¬
neinen wir schlechterdings.

Anm. S , §. xxiv . iv.
'VI . Ist es aber erwiesen , daß wirklich solche
Lehrer in dieser Periode gewesen , die alle diese
Lehrsaze und besonders die Unterscheidungslehren
vorgetragen und vertheidiget , und mithin als
von Auguftini
achten Schülern mit Recht ver¬
schieden angesehen werden können ? Dieses kan
nicht anders als durch die Erfahrung entschieden
S 5
werden«
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werden . Die algemeinen Zeugniße sind untau¬
glich , so lange sie Niemand , keine Zeit , Ort,
u . d. q. nennen , wenn sie auch über Millionen
Pradestlnatianer seufzen sollen
, wie derPra-

deftmalUs gethan. Solche Schriftsteller
, wie
Hmcmarus , und Johann von Aire sind zu

jung , als daß sie gehöret werden können . Denn
sie entscheiden das nicht , was hier gefragt wird,
ob die ältern Schriftsteller
nickt miter diesem
Nahmen
Auqustini
Schule
verstehen . Der
Kanon von Oranges
fält auch weg , weil er
uickr saget , es sind Pradesnnatianer
, die

wir verdammen; sondern
, wenn Pradestl¬
natianer sind^ so verdammen wir sie. Es
bleiben daher nur die Beispiele übrig . Von den
einige Säze, die
hieher gehören , allerdings vorgetragen worden,
denen Auqustinus
selbst widersprochen , aber
nicht alle . Die Gegner des Prospers
in Gal¬
lien fallen völlig weg . Lucidus ist auch weiter
gegangen als Auqustinus
, man kau aber nicht
erweisen , daß er alle Lehrsaze der Pradestina-

adrumelischen München sind

tianer , wie sie angegeben werden, vertheidiget.
Monimi Zweifel gehet auch weiter,alsAuqustiIMS , ist aber Zweifel , kein Lehrsaz . Der Mann,
den Ennodius
bestrafet , redet , wie Auqustinus.
VII . War eine eigne und von andern abge¬
sonderte Secte ? Nein .
Dieses erglebr sich
aus dem vorhergehenden.
VIII . Sind in den altern Zeiten diejenige
förmlich vor Kezer Erkläret worden , welche diese

Grundfäze vorgetragen
? Dieses kau nur von

Lucido
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gesaget werden , weil seine Lehre von

zwei Concilien
verworfen worden , wenn gleich
diese aus halbpelagianischgesinten
Lehrern be¬
standen .
Die Kirchenversamlung
zu Oranges fället völlig weg.

§. xxxn.

Dieses sind gleichsam die Resultate unserer
historischen Untersuchungen und enthalten nunmehro zweitens
den Grund zu folgenden Ur¬
theilen.

l. Es

sind Pradestinatianer

vorhanden

gewesen , die weiter gegangen , als Auguftinus.

Mauguin

hat daher Unrecht , daß das ganze

Vorgeben eine Fabel sei ; aber nicht erweislich
solche , welche alle die Jrtümer , die angegeben
worden , sich zugeeignet . Hier fehlet Sirmond.

U. Es hat keine eigne Parkhei von Prädestinatianern gegeben, nicht einmal in dem Ver¬
stand , in welchem die Pelagianer

Pelagianer

so

und halben

genennet werden können , ob sie

gleich ebenfals weder ihre eigne und von andern
abgesonderte Gemeine ; noch besondern Gottes¬
dienst gehabt .
Denn die Pelagianer
sind
durch bürgerliche und kirchliche Geseze vor Kezer
erkläret worden , und gegen die halben Pela¬

gianer

sind ebenfals von römischen Bischdffen

Conctlienvcrordnungen
vorhanden , da hingegen
hier . nur gegen eine einzige Person , den Lucidum , so verfahren worden , welches keine Parthei erweiset.
m . Aus diesem Grund und da weder die
adrumerischen Manche , noch Lucidus erweis¬
lich
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lich halsstarrig
gewesen , folget , daß die Ge,
schichte keine Kezerri
der Prädeftinananer
kennet , mithin Sirmond
Unrecht habe , wenn
er dieses beweiset.
IV . Es ist sehr wahrscheinlich , daß die halben Pelagianer einige Ausschweifungen derer,
die AugüsttNi
Säze übertrieben , gemisbraucher, mit denen , von ihnen wirklich angenomme¬
nen Lehrsäzen , noch andere zu verbinden , die als
blose Folgerungen von Augustini
Gegnern die¬
ses Mannes Lehrbegris angedichtet worden sind.
Hier scheinet Mauguin
viel Recht zu haben.
V. Die Frage , ob eine Kezerei der Prüdestinatianer IN unserer Periode vorhanden gewe¬
sen ? ist auch keine Logomachie . Denn zwi¬
schen den beiden streitenden Theilen ist gar kein
Unterschied der Begriffe , und die Historie lehret
gar nicht , daß beide Theile schlechthin Recht ha¬
ben , ieder in seinem Sinn ; sondern daß beide
durch Uebertreibung der einmal beliebten Hypo¬
these Unrecht haben.
VI . Endlich so viel die Erheblichkeit dieser
Frage betrift , so ist sie vor die römische Kirche
größer , als vor Protestanten
. Es ist zwar
vor die erstere gar nicht nothwendig zu besorgen,
daß durch Behauptung
einer Prädestinaria-

nerparthei, Augustinus, oder
sche Schule verkezert werde
, weil

die thomistiallemal ein

sie

Recht hat , die eigentümlichen Lehren der Prüvon denen
, die sie mit Augustino
gememschaftllck haben , zu unterscheiden , weil
nicht ein einziger von den Gegnern der Prüde-

destinatianer

stina-
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in der Klaße der Kirchenvater ste¬
stinatianer
het , deren Aussprüche eigentlich zur Tradition
gehören , und weil auch solche Provincialconcilien , wie zu Arles und Lyon gehalten worden,
vor ihre ganze Kirche kein verbindliches Ansehen
und Polemik haben können;
in der Doamatik
dem ungeachtet aber ist es wahr , daß die Jesui¬
ten die Absicht gehabt , wenigstens einen sehe
starken Verdacht dieser Absicht gegen sich erwekt
der Pradestlliahaben , durch Vertheidigung
LehrbeAugustini
allein
nicht
ttanergeschichte
grif unter den Gliedern ihrer Parthei zu verun¬
glimpfen , und besonders dcßen Vertheidiger , die
, sondern auch
, zu verkezern
thomistische Schule
ihre eigne

, in so fern
halbpelagianischeJrtümer

gegen die angeblichen PrüdeWahrheiten zu em¬
pfehlen . Und in so fern ist eine nähere Untersu¬
chung der Historie dieser Zeiten zur Aufklärung
der Sache weder an sich unuüz , noch den Do¬
zu
so wenig , als den Iansenisten
minikanern
diesem
von
aber
wir
verdenken gewesen . Was
undReStreu , wenn er zwischen Lutheranern
und
Calov
zwischen
gar
, oder wol
formirten
wir
haben
,
denken
,
Calirco geführet worden
schon deutlich gnug gesager , und hoffen , daß in
unsern Tagen weder die Behauptung , noch die
von
dieser Frage zur Orthodoxie
Verneinung
freuen,
sich
die
,
sol
werden
Theologen gemacht
daß sie nickt von Augustino , sondern von Gott
selbst gelehret werden sollen.
sie Widersprüche

, als
stlnacraner enthalten

§. xxxm.
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§. XXXIII.
Wir zweiflen , ob von uns noch eine theolo¬
gische Beurtheilung
des ganzen Pradestinatiamrsystems werde erwartet werden , die in un¬
sern Augen sehr entbehrlich seyn würde . Was
AuguftiNl Saze von dem unbedingten Rathschlus und allen deßen Folgen betrift , so haben
wir sowol von ihrer Richtigkeit , als moralischem
Mehrt in den beiden vorhergehendenAbhandlungen alles berühret . Sehen wir aber auf die
Lehrsaze , die wir Unterscheidungslehren
der
Pradestinatianer genenner haben
, sie mögen
nun wirklich gelehret worden , oder nur als Conftquenzmachereien zu betrachten seyn , so haben
wir das Vertrauen
zu unsern Lesern , daß sie
selbst einsehen werden , wie sie gewis beides ihren
Ungrund und ihre sehr erhebliche Schädlichkeit
einsehen werden , wie wir denn auch recht zuverlaßig behaupten , daß in unsern Tagen in keiner
Parthei , und in keiner Schule einer Parthei alle
diese Lehrsaze gebilliget werden , ia nicht einmal,
ohne andern erheblichen Grundsazen , die sie an¬
genommen , zu widersprechen , gebilliget werden
können . Bei dieser -Vorstellung wird uns er¬
laubet seyn , noch mit einigen Worten die grose
Unbilligkeit einiger angesehenen Lehrer der römi¬
schen Kirche zu rügen , mit welcher sie gegen die
klaresten Zeugniße unserer symbolischen Bücher
unsere Kirche beschuldigen , daß sie in ihren
Lehrbegrif die Jrtümer der alten Prädeftinatiar
ner aufgenommen
. Wir schließen dahero diesen
Abschritt mit einer Empfehlung
dieser Unters » -
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chung zu dem imzlicheu Gebrauch , die Schädlich¬
einerübertuebeiienParrhellichkeikl 'elbstiii blos
historischen Muerien daraus kennen zu lernen.

keit

Anm . 1. Nicht allein Serarius , in dessen Schriften der¬
gleichen Verurglimpfungen der Protestanten noch Klei'«
nigkeiten sind , sondern auch Lloris und <brave >on ha¬
ben behauptet daß die präoestinalianisehe Lehren so
genehmi¬
wol von den Deformieren als Lutheranern
gst werden , novon LVeismann liillor . ccclell tonr. I.
p . 414 . und H n. Job . Lhrilkian MesterschmiSs kleine
Abhandlung : l' rgellcllinsiisiivrum liserelin hukkersni»
, die zu Leipzig 1745. in Qu. herausge¬
5sI5o scltiLisin
kommen , nachi»lesen.
Anm . 2. Von den neuern Schriftstellern haben wir fol¬
gende Nachrichten beizufügen. Einige haben eigne Ab¬
handlungen geliefert. Von rämisehkarholischen Schrift¬
stellern , welche in dieser Klaße bei weiten die erheblich¬
sten Schriften geliefert , ist Jac . SirmonS der vor¬
nehmste. Seine lMoris krgcgcttingklgns kam zu Paris
1648 - heraus , und erhielte in der Pariser Samlung der
ZDerke des Jesuiten tom . IV. psg . zc,; . sgg. und in dkk
venetianischen to »». IV. p. 269 . einen Plaz . Er schrieb
offenbar wieder Jansenium mit viel Parthcigcist , aber
auch mit aller der weitlauftigen Gelehrsamkeit , die er
zu seinen Diensten hatte , und mitGeschmak , der bei ei¬
ner solche» Materie statt haben kome. Der Präsident
sezte ihm eine eigne Schrift entge¬
Gilberr Mauguin
gen . die er selbst in der Aufschrift accuratem llittoriae
kraccicllinacianae K. ? . ^ac. 8irmoncii confutStionem,
allein auf dem Columnentitel etwas unhöflicher krseclettmskisnse fsdulse conkutstioneni nennete , welche Klei¬
nigkeit wir nur darum bemerken , weil sie unter beiden

Titeln angeführet wird . Sie war nur ein Theil seines
grösern Werks : vinüiciae praecicllinalioni « et xrstise,
und stehet im zweiten Theil psg . 44z . igg. Ungerecht
würde es seyn, dem Mann Gelehrsamkeit und Käntnis
seiner Materie abzusprechen, allein der jansenististhe Ei¬
fer ist ihm schädlich gewesen, beides unleugbare Fehltritte zu begehen und unangenehm zu schreiben. Von
Piecinarvo und Barco .n haben wir oben geredet. Natglis Alexanders äull. äe hssreü krsellcttüisüsos , in der
tustor.
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kiüor . ecclef . /ec . V . xsg . 2ZZ. ist sehr wol geschrieben.

Eines Franzose » I . B . Duchfsne kreclcllinatisnisiiie ou
leü berelies üir ls prellekinstion L Is re^robalion , die
zu Paris 1724 . in Qu . herausgekommen , haben wir
nicht z» lesen Gelegenheit gehabt , wißen aber , daß er
vor Sirmonds
Parthei ist. Der von uns einigemal
schon gedachte Robert von Sarno hat llilleiwkioner
liuss ; in gusrum priins comnientum ^ riüseso cie HXX.
inccrpretibus conkutslur , in slterg vcro sgicur üe kae-

reü krsc -leiiinskjsng , zu Rom 1758 . in Llu . herausge¬
geben ; seine Arbeit ist mittelmäßig , doch allezeit merk¬
würdig wegen des Urtheils von der Pcäoelnnatianer»
gcschichte, das gewis nicht iesuirifth ist. Don Reformirten kennen wir keine eigne Untersuchung ; hingegen
haben wir von unsern Theologen einige kleine Schrif¬
ten . Aegid . Strauchs ciiss. -le krskilclUii-uisnis , Mit¬
tend . iü ; 8- und 1661 . und GeorgGrecns
eüss. cic bsere6 veterum krsccletllnskisnorum , Mittenb . 1678 . ver¬
dienen nur deswegen gelesen zu .werden , weil sie Beweise
von dem enthalten , was wir von den ehemaligen Ge¬
sinnungen unserer Theologen gesaget haben . Weit bes¬
ser ist Ioh . Lalrh . 2- ernbolds , oder vielmehr des Respondenten , Hrn . Joh . Carl von der Likh «lits. krscllckinstisnos

guiino kuille leculo , Altorf >797 . Hin¬
clislc. tle vekeri prne3ekinstisnorum
kscreii , welche seiner ciill'. üe naturs ct

gegen baden wir Eli « Rehebolds

xrseia , Gießen 1651 vorgesezl ist, und Lor

-Heecfordt

ciiil'. <lo bacrell ?rgeclellinatisns , sb -VußuUino prseter
opinidncm inscLka, Coppcn Hagen I7ZZ . gar nicht ge¬

sehen. Andere -Schriftsteller haben in »Merken von grösern Umfang zum Theil sehr brauchbare Untersuchungen
geliefert .
Hier dürfen wir die Namen des Pcravs,
riori » , Jac . und Sam . Basnagens , Ushers , Lellots , Lorbese , Gravesons , dNaffei , Buddei , Hottingers nur nennen , weil wir in der Abhandlung selbst
ihre Werke schon oft angezeiget , und fczen nur noch
Sagittarinm
in der inlrolluÄ . in lMor . cccles. tom . I.
x . 1148 - lgg. und meines Vaters bibliolb . tbcol . r/o/. III.
p . 780 . bei , der auch in den mUcellsn . iscr . p. 74z . ig.
«ine kurze Abhandlung von dieser Kezerci geliefert , auch

noch einige andere hieher gehörige Schriften anführet.
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Der zweite Hauptabschnitt
von den

Streitigkeiten über

die Lehre

von

Der Person Christi.
Die erste Abtheilung
von den

Streitigkeiten mit Neftorio und
den Nestorianern.
Der

erste

Abschnitt.

Geschichte der nestorianischen Streitigkeiten.
/

I.
Erste Periode von dem Entstehen die»
ser Streitigkeiten bis zur 'Kirchenversanilung zu Ephesus.
§ i.
über den biblischen
A > ach den Streitigkeiten
Lehrbegrif von der heiligen Dreieinigkeit,
gefüh»
welche sonderlich im vierten Jahrhundert
ret worden , war es kein Wunder , daß gar bald
darnach über die Lehre von der Person unsers
auf¬
gesegneten Erlösers mancherlei Streitfragen
geworfen , und die verschiednen Beantwortun¬
gen derselben mit grosem Eifer angegriffen und
vertheidiget wurden . Es ist em sehr ungegründetes
T
V Theil.
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detesVorurtheil
, welches so gar in den neuem
Zelten noch wiederholet wird , daß 'erst im fünf¬
ten Jahrhundert
über dieses zweite Geheimnis
der christlichen Religion unter ihren Lehrern Un¬
einigkeit zu herrschen angefangen : ein Vorurtheil , welches zum Grund einiger noch unrichti¬
gem Folgerungen dienen sol , daß die genaueren
Bestimmungen dieses Lehrstüks , welche der grdste Theil der Christen auch in unsern Tagen vor
biblische , obgleich uns unbegreifliche , Wahrheit
erkennet , eine Erfindung sehr verdorbener Zeiten
und eine Wirkung einer gränzenlosen Zanksucht
einiger theologischen Despoten
sind : ein Vorurtheil , welches durch alle bishero von uns
gelieferte Theile der Kezergeschichte wiederleget
wird ; ein Vorurtheil , welches in unsere Histo?
rie den schädlichen Einflus hat , daß dadurch die
Untersuchung des wahren Ursprungs der Bewe¬
gungen , welche wir iezt erzehlen wollen , sehr
gehindert wird . Es wird daher nicht ohne Nuzen seyn , wenn wir hier eine kurze Vorstellung
der wahren Lage der Lehre von der Person Chri¬
sti, wie sie aus den vorhergehenden Streitigkei¬
ten erkant wird , zuerst mittheilen , um dadurch
unsere Leser zu einer gnauern Einsicht in den hi¬
storischen Zusammenhang der neuern und ältern
Begebenheiten , welchen wir an seinem Ort auch
historisch zu beweisen , nicht vergeßeu werden,
vorzubereiten . Die ganze Lehre von der Per¬
son Christi wird richtig in diesen drei Säzen zu¬
sammen gefaßet : Christus
ist wahrer Gott,
Christus ist wahrer Mensch , Christus ist Eine
Person.

der nestorianischen

Streirigkeiren

.

291

Person . Es ist nun völlig gegründet , daß über
die beiden ersten Säze zuerst und am meisten ge¬
stritten worden , tonte aber der dritte wahr , oder
unverändert bleiben , wenn einer von jenen ganz
geleugnet , oder unrichtig bestimr wurde ? Kouten die Gnostiker
von Einer Person Christi eben
so, wie wir , denken , wenn sie bald Christum vor
einen blosen Menschen ausgaben , mildem sich
ein Aeon vielleicht auf eine kurze Zeit vereiniget,
und von ihm wieder getrennet habe ; bald ihn
vor einen Aeon hielten , der nur , nach der Doketenlehre, die Gestalt eines Menschenkörpers
und den Schein körperlicher Veränderungen
an¬
genommen ? Wie war es möglich , daß die Wi¬
dersprüche gegen diese Schwärmer sich nicht end¬
lich auf den Saz gründeten , daß Christus zwar
zwei Naturen habe , aber Eine Person sei? In
den folgenden Zeiten waren die beiden ersten
Säze noch manchem Zweifel unterworfen . Paul
von Samosata
und Photinus
, welche am wei¬
testen sich von unserm Lehrbegrif entfernet , leu¬
gneten nicht , daß Christus Eine Person sei, sie
leugneten aber , daß er zwei Naturen .habe , und
ihre Gegner hatten gegen sie weder den zweiten,
daß Christus
ein wahrer und volkommeuer
Mensch sei , noch den dritten , daß er Eine Per¬
son sei ; sondern den ersten , daß er wahrer Gott
sei , mithin nicht blos eine menschliche , sondern
auch eine gdtliche Natur habe , zu erweisen . Wir
begreifen zwar sehr wol , daß der Saz : Christus
ist Eine Person, in dem Mund eines Samosatenianers ; oder Photimaners eine ganz anT 2
dere
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dere Bedeutung , als eines Orthodoxen
habe.
Dieser denket eine Einheit , die aus einer Verei¬
nigung zweier verschiedener Naturen entstanden,
und eine Gemeinschaft zur Folge hat, - da jener
weder Vereinigung , nöch Gemeinschaft kennet.
Allein demungeachtet scheinen die altern Kirchen¬
lehrer nicht vor nichtig geachtet zu haben , mit ih¬
ren Gegnern über die Einheit der Person zu strei¬
ten . Wahrscheinlich
hielten sie diese vor eine
nothwendige und sehr klare Folge , die zugegeben
werden muste , wenn die beiden ersten Säze ihre
Richtigkeit haben . Viel weniger entstand aus
den Streitigkeiten mit den Arianern
eine Noth¬
wendigkeit , die Lehre von der Einheit der Per¬
son Jesu Christi polemisch zu behandeln . Denn
diese gaben die zwei Säze , Christus hat zwei
Naturen , und Christus ist Eine Person , völlig
zu , ihr vornehmster Jrtum betraf gar nicht die
Frage , ob Christus nur eine Menschennatur
ha¬
be ? sondern ob diejenige Natur , welche er außer
Vermenschlichen habe , unerschaffen , ewig , un¬
endlich , unabhängig , das ist , wahrhaftig göttli¬
che Natur sei; oder erschaffen , nicht ewig , end¬
lich , abhängig , und also nicht wahrhaftig
die
göttliche Narur sei? So klar , so einleuchtend
war damals die Lehrewon zwei Naturen
und
einer Person in Christo , daß sie nicht einmal bei
den heftigsten Streitigkeiten von der Person Chri¬
sti in Zweifel gezogen wurde . Dennoch gaben
eben diese Streitigkeiten
mir den Arianern
die
erste , und wahre Gelegenheit zu den spätern Ir¬
rungen über das Verhältnis
der zwei Naturen
gegen
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Person, und dieses auf

musten bei den
eine dreifache Art . Erstlich
scharfsinnigen Beweisen von der Gottheit Jesu
Christi dieienigen Grellen ^ in welchen bald gött¬
liche Eigenschaften Christo dem Menschen , bald
menschliche Eigenschaften dem Sohn Gottes bei¬
in Betrachtung
geleget werden , nothwendig
kommen . Wenn jene von den Orthodoxen ge¬
braucht wurden , die ewige Gottheit Jesu Christi
, diese aber von den
Unmittelbar zu beweisen

Arianern,

um daraus eine

, daß
Unmöglichkeit

derjenige wahrer Gott sei, welcher Blut vcrgoßen , zu folgern , so sahe der Gegentheil gar bald
in beiden Schlichen : diesem
das Fehlerhafte
wurde es leicht , Einwürfe zu machen , und diese
werden;
kanten wol nicht anders beantwortet
als durch die Lehre von der Vereinigung zweier
in einer Person , und ihre Folgert von
Naturen
Auf dieser
der Naturen .
der Gemeinschaft
Seite war man damals am eifrigsten bedacht,
vorzüglich die wahre Gottheit Christi zu bewei¬
sen, und unleugbar entstanden daher solche Vor¬
stellungen von der Vereinigung der beiden Na¬
turen , welche zwar diesem Zwek sehr günstig , in
der That aber doch der Wahrheit der Menschen¬
natur nachtheilig waren . Es scheinet der Ver¬
dacht nicht ohne allen Grund zu seyn , daß selbst
Athanasius unvorsichtig solcher Ausdrüke sich
bedienet , welche man nachhero vor anstößig ge¬
Zwei¬
erkläret .
halten , und vor eutychianisch
, Christo
tens waren sehr viele Arianer geneigt
eine vernünftige Menschenseele abzusprechen , und
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in ihm diese Stelle dem erschafnen Geist, den sie
den Sohn Gottes nanten , zu überlaßen . Diese
Hypothese war keilt nothwendiger Theil ihres
Systems , sondern eine Folge der auch unter den
Orthodoxen
nicht ungewöhnlichen Einbildung,
daß die natürliche Vereinigung unserer Seele mit
hem Körper ein treffendes Bild der Vereinigung
beider Naturen in Christo und zum Theil eine
Folge der damals
herrschenden Philosophie.
Drittens gaben die Arianer zu neuen Streitig¬
keiten Gelegenheit , welche ihre Gegner unter sich
selbst führten . Marcellus
von Ankyra kdmt
hier in keine Betrachtung .
Er hatte zu den Zei¬
len , von denen wir iezt reden wollen , keme An¬
hänger : seilt Lehrbegrif ist allezeit dunkel , allein
allemal der Lehre von der Person Christi nachtheilig . Aber Apollinaris
machte dadurch
mehr Aufsehen , daß er den zweiten erstgedachlen
Jrtum öffentlich in Schuz nahm und zur Entde kung der schädlichen Folgen deßelben den Weg
bahnte . Hat Christus keine vernünftige mensch¬
liche Seele ; so ist er kejn volkommener
, kein
wahrer Mensch ; der Sohn Gottes ist nicht mit
einer Menschönnamr ; sondern nur mit einem
Körper bereiniget , und in Christo sind zwei Na¬
turen nicht anders vereiniget , als in einem jeden
andern Menschen zwei Naturen , die Natur eines
Geistes und die Natur eines Leibes , verbunden
sind . Hier ist der Ort nicht , mehrere Folgerun¬
gen dieser Hypothese anzuzeigen , die ohnehin
einem Jeden in die Augen fallen : es ist gnug,
daß diese Hypothese selbst von den Orthodoxen

vor
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vor irrig erklirret worden . Nimt man dieses al¬
les zusammen , so wird die wahre Gestalt der
Lehre von der Person Christi so ausgesehen ha¬
ben . Bei dem ersten Saz ist nicht gnug , zu
behaupten , daß er Gott sei, sondern es mus
auch vertheidiget werden , daß er wahrer Gott
gegen
sei, und dieses gerade zu im Widerspruch
die Arianer . Im zweiten Saz ist es wieder
nicht gnug , zu sagen : Christus ist Mensch , son¬
dern es mus auch behauptet werden , daß seine
sei,
eine wahre Menschennatur
Menschennatur
mithin er sowol einen Menschenkörper , als eine
vernünftige Seele habe , und dieses im Wider¬
und Apollinaristen.
spruch gegen die Arianer
ist Eine Person,
Christus
:
Saz
dritte
Der
muste nun nothwendig in zwei gerheilet werden.
Einmal vertheidigte man den Saz : in Christo
sind zwei Naturen , und diesen wieder in doppel¬
ge¬
ter Beziehung , theils auf den Widerspruch
und Photmianer,
gen die Samosatenianer
die ihn nur vor einen blosen Menschen hielten;

theils auf den Widerspruch

gegen dieienigen,

welche nicht die Zahl , sondern ^ Beschaffenheit
der beiden Naturen bestricken , das ist gegen die
Arianer und Apollinaristen . Hernach lehrre
man : dieser zwei Naturen ungeachet , ist Chri¬
stus nur eine Person . Auch dieser Saz saste
andere in sich. Erstlich wurde die Frage : sind
in Christo zwei Naturen vereiniget ? aufgewor¬
fen und algemem behauptet , jedoch ohne uns
gegen einen
wenigstens bekamen Wiedersprlich
entstand
anders denkenden Lehrer . Zweitens
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die Frage : wie sind die beiden Naturen in Chri - .
sto vereiniget ? Hier waren nun die Orthodoxen,
welche die Apoliinariftenlehre
verwarfen , dar¬
innen ewig , daß die Verewigung nicht die Wahr¬
heit der beiden Naturen , nicht ihre wesentliche
Verschiedenheit aufheben könne und solle. Man
kennet wenigstens keine andere Jrrümer , denen
zu widersprechen , man gewiße Vorstellungen,
oder Ausdrüke vor nöhtig , vor algememangerwmmen geachtet hatte . Wir sezen nur noch
dieses hinzu , daß nicht überal und von allen Leh¬
rern diese bisher » vorgetragene Säze mir glei¬
chem Eifer eingeschärfet worden . An einigen
Orten eiferte man am heftigsten gegen die Jrtüruer der Arianer , an andern gegen die ApolltIiaristen . Gegen diese muste die Verschieden¬
heit der wahren Menfchennatur von der von ih¬
nen offenbar zugestandenen Gottesnatur
Christi;
gegen jene aber die Wahrheit , daß Christus
wirklich wahrer Gott sei , am meisten vertheidi¬
get werden . In dieser Lage befände sich die
Lehre von der Person Christi , in den morgenlänvifchen Kirchen , denn die abendländischen hat¬
ten mit den Apollinaristen
zu streiten , keine
anders Gelegenheit , als die sie sich nahmen , im
Anfang des fünften Jahrhunderts
. Man mus
zugeben , daß über die Art der Vereinigung
der
beiden Naturen , über die Art der Einheit , die
aus jener entstehen muste , verschiedene Vorstel¬
lungen , und noch mehr , verschiedene Arten des
Ausdruks möglich waren , und aus dieser Ursach
war , wie wir oben bemerket , es auch kein Wun¬
der,
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der , daß über diesen Theil der Lehre von der
sich entspon¬
Person Christi neue Streitigkeiten
Allein das ist wirklich zu verwundern , daß
nen .
bei der Einigkeit über die Hauptthetle , über die
Lehren , daß Christus wahrer Gott , wahrer
Mensch und ein Einziger , Eine Person sei, die
Gemüther sich über die Frage : wie dieser Gott
und Mensch Einer , Eine Person sei ? sosehr
entzweien : so sehr erbittern und Spaltungen erwekcn , befestigen , und unterhalten können , die
ganze Provinzlen nicht allein in Ansehung der
Kirchengemeinschaft getrennet , sondern auch dem
nach und nach entzogen und Millionen
Staat
von Menschen unglüklich gemacht . Die Ge¬
und cutychianischichte der nestorianischen
, der theologische Wehrt
schen Religionspartheien
mag iezt
der mit ihnen geführten Streitigkeiten
beurtheilet werden , wie er wil , ihre Geschichte
ist allezeit reicher an grosen Begebenheiten und
Folgen , als die arianische Histo¬
unerwarteten
rie ; mit andern Theilen der Kezergeschichte aber
kan sie in dieser Absicht nicht einmal verglichen
werden . Es sind aber auch andere Ursachen,
welche diese Geschichte sehr merkwürdig machen.
und
mit den Nestorianern
Die Streitigkeiten

, sind
Monophysiten

die

Gelegenheit

gewesen,

in dem ganzen Vorkrag der Lehre von der Per¬
son Jesu Christi mancherlei Bestimmungen und
so wol einzelner Begriffe , als
Einschränkungen
ganzer Säze einzuführen und jenen ihre eigne
zu geben . Diese haben
kirchliche Benennungen
nicht allein in der alten Kirche ihr symbolisches
Anse - ^
T 5
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Ansehen behauptet , sondern auch in den neuem
Zeiten unter den meisten und grdsten Partheien
der Chnsten , auch in den Schulen und Lehrbü¬
chern der Protestanten
, erhallen : sie stnd noch
izt Unterscheidungskenzeichen
der Orthodoxie
von der Person Christi ; sie können aber unmö¬
glich richtig verstanden , noch weniger , wie sie es
wirklich verdienen , vertheidiget werden , ohne
eine gnaue und richtige Einsicht in diese Religionsstreingkeiten . Dieser Umstand findet sich
nun zwar auch bei andern Irrungen , besonders
mit den Arianern , allein er hat bei jenen noch
eine eigne Seite , welche sein Gewicht erhöhet.
Die Frage : was hat Arius , was hat Athanasius gelehret
? und die andere: ist zwischen
diesen ein wahrer Widerspruch , oder ein Wort¬
krieg gewesen ? sind sehr leicht zu beantworten.
Hingegen : was hat Nestorius , was haben die

Nestorianer,

was

hatEuwches,

was

haben

die MonophvsitM
gelehret ? ist zwischen Cyrillo und Nestorio ein wahrer Widerspruch ge¬
wesen ? dieses sind Fragen , welche sehr dunkel
sind , und von den neuern Gelehrten sehr verschie¬
den beantwortet worden . Wir dürfen und wol¬
len hier noch nicht untersuchen , obNestorius,
ob die Nestorianer
, obEutyches
, ob di Monophystten wirklich geirrer
; es ist historisch gewls , daß diese Fragen bald ohne Einschränkung,
bald nur zum Theil von fthr gelehrten und sehr
berühmten Männern verneinet werden . Dieses
mus nothwendig Unwißende in die Gefahr sie¬
zen , von den , ihren , wenigstens

angeblichen,
Irtü-
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Irtümeru
entgegengesehen Lehrsäzen und Termi¬
nologien eben so zu denken und ihnen ihren Wehrt
und Brauchbarkeit
abzusprechen , welches ein
sehr falsches und sehr schädliches Urtheil seyn
würde , und doch gewis nicht anders widerleget
werden kan , als durch die Historie . Es ist end¬
lich zwar nicht zu leugnen , daß die Streitigkeiten
über die Lehre von der Person Christi lange nicht
so oft verneuert worden , wie die über die Lehre
von der heiligen Dreieinigkeit , es ist aber doch
in den mitleren Zeiten geschehen : die Partheien,
welche durch die älteren entstanden sind , dauren
noch fort , und in den neuern sind wenigstens
ganze Partheien und einzelne Lehrer beschuldiget
worden , daß ihr Lehrbegrif sich bald dem nestorianischen
, bald demmonophysitischen nähere.
Mithin kan nicht behauptet werden , daß die
Käntnis der Historie der leztern in der neuenPolemik ohne allen Nuzen sei. Dieses sind die
Gründe , welche die von uns iezt zu liefernde Un¬
tersuchungen unsern Lesern , wie wir hoffen , em¬
pfehlen werden . Beides , die Ordnung der Zeit,
als des historischen Zusammenhangs dieser Strei¬
tigkeiten erfordern , daß wir von denen , welche

MltNestorio und

seinen

Freunden geführet

wor¬

den , zuerst reden .
Unsere Abhandlung
wird
wieder in drei Theile zerfallen : in dem ersten
sol die Geschichte der Streitigkeiten
erzehlet : in
dem zweiten die wahre Beschaffenheit des zwi¬
schen beiden Partheien
geführten Widerspruchs
erkläret , und im dritten dieses alles unpartheiisch
beurtheilet werden.
Anm.
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2lnm . Diese algemeine Betrachtungen
über den Inhalt
der iezt zu liefernden Abhandlungen
brauchen weder ei¬
ner Entschuldigung
noch einer wettern Erklärung . Sie
sollen nur den Leser vorbereiten , und ihm in den histori¬
schen Zusammenhang
der vorhergegangenen
und nun fol¬
genden Begebenheiten Einsichten verschaffen . Was von
den erstern gesagerworden , ist aus den Nachrichten von
. Liesen Kezereien und Streitigkeiten
schon bekannt ' was
aber diese betrift , so wird keine Angabe darunter seyn,
welche sich von unsern historischen Erzchlungen trennen
laße , mithin auch daselbst nicht ihren Beweis finden
müße . Wir haben daher nur weniges beizulegen . Ein¬
mal , daß die Vorstellungen
von der wahren Beschaffen¬
heit des damaligen Vortrags
der Lehre von der Person
Christi , nicht immer gnau , nicht volstandig gnkg sind,
davon kan selbst der selige Mosheim
ein Beispiel seyn.
E . deßcn inllitut . Kill. ccc-Ies. p . 22O . -Hernach ist nur
kurz anzuzeigen , daß was von den in den neuern Zeiten
ganzen christlichen Parthcien gemachten Vorwürfen , sie
hatten die ehemals an den Nestorianern
und Monopbyslken verdamten Irtümer
wieder erneuert , hier gesaget worden , solches am meisten die beiden vornehm¬
sten protestantischen
Kirchen betreffe . Denn es ist be¬
kannt gnug , daß der lutherische
Lehrsaz von der Mit¬
theilung der göttlichen Eigenschaften
an die Mcnschennatür Christi , als einer Folge der persönlichen Verewi¬
gung der beiden Naturen
in Christo , vor den Irtum
der rNonophysiten
ausgegeben worden , wovon Hr.
Loecber in der Vertheidigung
der evangelisch
luthe¬
rischen Religion
S - 2g8 - u f. nachzulesen . Noch häu¬
figer haben unsere Theologen die Reformirten
angekla¬
get , daß sie durch Bestreitung
dieser Mittheilung
das
Band der persönlichen Vereinigung
auflösen und den
Irtum ^ der Nestorianec
genehmigten .
Man kan in
meines 'Vaters dibliotk . tkeolog . no/ . II . pag . 484 - eigne
Schriften
dieses Inhalts
angezeiget finden , und damit
Weidmanns
iniroci . in mcmorsbil . küllor . eccles . to -n . l.
x . 514 . vergleichen .
In den neuern Zeiten haben son¬
derlich die unter einigen reformirten
Theologen in den
vereinigten Niederlanden
über die Lehre von der Zeu¬
gung des Sohnes
Gottes geführte Streitigkeiten
Gele¬
genheit gegeben , daß Roels Anhänger vor Ncstorianev
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ausaegebrn worden , wie man aus Weßela dlelkoris.
nisino et .^ lciprisnismo reiüuino scheu kan Allein alle
Beschuldigungen dieser An sind weder in der Historie
an sich so wichtig noch der Aufklärung der Geschichte
der ältern Streitigkeiten so vorcheilbaft gewesen, als
die ähnlichen gegenseitigen Beschuldigungen pelagianischer , kalbpelagiamscher , präsostinatianisclier Lehrsäze; jene verdienen daher auch nicht , hier eben so na¬
her beschrieben zu werden , als wir bei diesen gethan;
doch sind wir wol zufrieden, daß was wir damals von
dergleichen Anklagen überhaupt erinnert , auf diesen Fall
mir angewandt werde. Nur eines müßen wir bemerken.
Es ist hier der Unterschied, daß nicht allein viele Reformimen den Nestorium , sondern auch Lutheraner die
Monopbysiren öfentlich in Schuz genommen, und zum
Theil mit Beifal des Gegentheils : welcheEhre doch von
keiner Parthci , wenn sie auch noch so ofcnbar pelagian.isch gesinnet ist , dem Pelagio wiederfahren . Don
andern dergleichen , theils in der römischen, theils in
der reformirten Kirche gegen cinzele Lehrer erhobenen
Klagen s- Baylc 6i6iion . toi». UI. a»t . dleüor . »ot. 6 . tt.

X. x. 497. tgg.
§. H.
Die Gränzen der Geschichte der nestoriaNischen Streitigkeiten können auf eine zweifache
Arr bestiyir werden . Es ist nothwendig , daß
wir uns darüber erklären . Wir sezen hier , als
bekant voraus , daß die Parchei der nestoriani¬
schen Christen
, wie sie als von den übrigen abge¬
sondert betrachtet werden müßen , zwar durch die
im fünften Jahrhnnvert
zwischen dem B . Ne¬
storts zu Constantlnopel und seinen Gegnern ge¬
führte Streitigkeit
entstanden , und mir den älte¬
sten Anhängern deßelben dieses gemein haben,
daß sie glauben , Neslorius
habe richtig gelehret,
und die Schlüße
der Ktrchenverfamlung
zu

Ephesus,

zo2

Geschichte

Ephesus, verwerfen
, dennoch

sowol in

Anse¬

hung desLehrbegrifs , als der äußerlichen K >rchenverfaßung sich von Neftorio
merklich unter¬
scheiden : ihre Trennung auch in der That mehr
durch andere Ursachen , als durch die Handel des
Cyrilli mit Nestorio, obgleich jene mit diesen
eine nähere Verbindung gehabt , veranläßet , be¬
fördert und vollendet worden : daß sie weder sich
selbst Nestorianer
nennen , noch von andern in
den Morgenlandern
so genennet werden , sondern
am meisten die chaldaischen Christen und in eini¬
gen Gegenden von Ostindien Thomaschriften
heisen . Die Geschichte dieser chaldaischen Chri¬
sten scheinet von der Geschichte der nestorianischen Streitigkeiten allerdings zu unterscheiden
zu seyn. Jene hat viel weitere Gränzen ; als
diese : jene sänget eigentlich da an , wo diese auf¬
höret , und diese Gränze lst die völlige Einrich¬
tung ihrer Parthei , als einer abgesonderten Parthei . Aus den nestorianischen
Streitigkeiten
entstehet eine grose Geselschast , die ohne kirchli¬
che Verbindung mit andern , ihre eigne gottesdienstliche Verfaßung , ihre eigne Vorsteher , ihre
eigne Kirchenversamlungen
hat : sich mächtig ge¬
gen ihre morgenländischen Nachbarli ausbreitet:
mit ihren eignen Lehrsäzen , die Religion der
Christen in die entferneresten Gegenden von In¬
dien und China fortpflanzet : sich ihre eigne Leh¬
rer und scharfsinnige Vertheidiger
ziehet : unter
mancherlei äußerlichen Druk sich immer in eini¬
gem Flor erhält , und noch iezr im Orient blühet.
Ihre Geschichte ist meistentheils mit derKirchenhistorie
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Historie des Orients vom ' fünften Jahrhundert
an , einerlei , und wer wird diese von uns hier er¬
warten ? Die Absicht unserer Arbeit verstattet
dieser Parrhei
es auch nicht , alle Veränderungen
, mitlern und neuern Zeiten zu sam¬
in den ältern
ten . Sie wird vorkommen erreichet , wenn wir
die Geschichte der nestorianischen Streitigkeiten
bis auf die Periode volständig erzehlen , da sie
wirklich eine eigne Parthei unter den Christen
ausgemacht , und uns in den folgenden auf ihre
Ausbreitung , und ihre Polemik gegen j andere
einschränken , und wenigstens unsere Leser in
Stand sezen, den Zusammenhang , zwischen der
Geschichte der nestorianischen Streitigkeiten und
der Geschichte der chaldäischen Christen einzu¬
sehen . Wir werden aber diese Geschichte so, wie
und boiiatistischen Ir¬
wir bei den arianifchen
rungen gethan , in gewiße Perioden theilen , um
die Hauptbegcbenhelten , welche recht grose Ver¬
veranläßet , desto kenbarer zu ma¬
änderungen
chen . Von den Quellen müßen wir noch einige
Anmerkungen machen.
Wir hoffen , daß unsere Leser das , was wir von
der Geschichte , die wir erzehlen wollen,^
Gegenstand
dem
gesagt haben , so wol richtig einseben als genehmigen
werden . Nur müßen wir noch das hinzusezen , daß alle
diejenigen Lehrer, ^ welche weder in altern Zeiten zu den
des Nestor » oder zu den Gegnern der epkeFreunden
gehöret , noch in den neuern
siniscben Kirchcnversainlung
chaloäischenReligionsparder
Glieder
Zeiten erweislich
thei gewesen , hier ausgeschloßen werden , wenn sie gieich
von ihren Feinden in den Verdacht , den nestorianischen
Dieses von
Lchrbegrif zu billigen , gezogen werden .
den neuesten oben schon bemerkten Klagen gegen prote¬
stantische Gemeinden und Lehrer zu erinnern , ist in der

Anm
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That überflüßig .
Mein in dem achten und neunten
Jahrhundert
wurden ElipanSu « von Toledo und Lelix
von Urgel , selbst durcv Ausfprüche
mehrerer Concilien
und Urtheile der römischen Bischöffe feierlich vor Nestorianer
erkläret , und müßen auch in den neuern Zei«
ten noch oft den verhaßten Nahmen kragen . Wenn wir
auch zugeben wölken , daß diese spanische Lehrer wirklich
eine solche Trennung der einigen Person unsers Heilan¬
des angenommen und vertheidiget , welche man Nesto«
rio und den cbaloäiscben
Christen zur Last gelcgct , so
ist doch schlechterdings kein historischer Zusammenhang
zwischen diesen beiden Streitigkeiten . Wir müßen daher
hier von den Aoopkianern
schweigen , und ihre Geschich¬
te an einem andern Ort erzehlen . Noch viel wunder¬
licher ist , wenn einige , um Neslorium
noch verhaßter
zu machen ^ den Mrchames
aus seiner Schule kommen
laßen.
Anm
2 . Die Duellen
der nefforianische » Geschichte
wie wir sie iezt bcstimt haben , sind von einer solchen
Menge und von einer solchen erheblichen Verschieden¬
heit , daß wir von ihnen eine eigne Kritik zn schreiben,
wol im Stande waren . Und in der That wäre es keine
unnüze Ärbeit : unsere Leser werden in unserer Erzehlung Beispiele von Fehltritten
unserer Vorgänger
gnug
finden , welche der Mangcd dieser Kritik veranläßet . Es
^
kömmt dazu , daß einige litterärische Nachrichten
hier
unumgänglich
nothwendig find , wenn unsere Leser im
Stand
seyn sollen , unsere Erzehlunge » mit Bequemlich¬
keit zu untersuchen . Daß wir aber nicht zu weitläuftig
werden , wollen wir uns nur aus das algemeine ein¬
schränken , und wenn wir von einzelnen Slüken etwas
zu erinnern haben , solches an dem Ort . thun , wo wir
in der Historie von ihnen reden müßen . Wir theilen
alle Quellen der nestorianiscben
Geschichte diesmal in
zwei -Hauprklaßen , in die Urkunden und in die Ge¬
schichtschreiber . Die Urkunden
theilen wir wieder in
Srei Rlafien , und sezen in die erste alle öfenkliche
Schriften , welche die wegen der Nestorianer
gehalte¬
nen Kirchenversamlunge » angehen . Wir arbeiten iezt
in einer Periode der Kirchengeschichte , in welcher die
Anzahl von schriftlichen Aufsäzen auf solchen Zusammen¬
künften sehr gehäuft ! wurden ; und aus dieser Ursach ha-
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, in denen zu¬
den wir sehr ansehnliche Aktenfamlungen
eingerükt worden . Ob
gleich sehr viele Privakschriften
wir nun wirklich die Akten vollständig haben , das kön¬
nen wir nicht mit Gewishcit sagen ; das ist aber gcwis,
daß sie nicht vollständig auf einmal durch den Abdruk
bekant gemacht worden , und daher » einmal die in den
der vor
gelieferte Samlungen
grösern Loncilienwerken
unS gehörigen Akten erst nach und nach zu derjenigen
Dolkommenheit gekommen , in welcher wir sie iezt in der
antreffen,
collcdtionc smplillims
neuesten oder Mansi
die alteren Schriftsteller , welche diese Historie
hernacb
bearbeitet haben , bei weitem nicht alle rins wirklich über¬
Wir haben aber
lieferte Urkunden gebrauchet haben .
der Akten von drei Concilien
hier auf die Samlungen
vornemlich zu sehen. Erstlich ist und bleibet die i» , I.
4Zi . zu Ephesus gehaltene Kirchenvei samlung die vor¬
nehmste , weil iwgerade zu in der Absicht gehalten , die
entstand » » Unruhen beizulegen.
wegen des B - Nestorii
Die Akren derselben sind erst »ach und nach lateinisch,
und zum Theil auch griechisch gefunden und an das Licht
traue de l'
gestellet worden , wovon man in Salmons
emde cie5 concilcs p »ß. 6o8 - Nachricht finden kan. Es
verdienen aber besonders von uns bemerket zu werden
i ) die im strengern Verstand so genannte sLts concilii
kpkellni , welche aus einer Samlung einiger vor dieser
der streitenden Parabgefaßten Schriften
Dersamlung
und Urkunden des
theien , aus historischen Nachrichten
und Verin zwei einander widersprechende Partheien
samlungen getrenneten Concilii selbst in sieben Handlun¬
allerlei Au -aze,
gen , und aus noch einer Samlung
als die auf dieselbe
welche so wol noch die Versamlung
betreffen , bestehen , und von
gcfolgte Unterhandlungen
als altere zum Theil meh¬
denen so wol die Originalen
colleökion . concilior . r»nrere Uebersezungen in Mansi
glillrms tom . IV . paß . 578 - lgg . und tau ». V . pgz . I.
ohne Streit am besten geliefert werden : 2) eine allere
aber bei weitem nicht vollständige lateinische Uebersezuug
und
zuerst herausgegeben
der »ötorum , welche Baluze
mit vortreflichen Anmerkungen begleitet , nach ihm die
aus einer Handschrift von Verona . und end¬
Lallerinr
lich Mansi noch mittelst der berühmten und von Lalnre
der Vaticanbibliorhek
vergeblich gesuchten Handschrift

V. Theil.

u

ver-
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verketzerter und mit einigen Stüken vermehrter tom. V.
k- 477- lgg. wieder drukcn laßen: z) das so genannte
Hnäicon scluerius trsZoeäigm Ircnsei , oder die Sam¬
lung von allerlei Briefen diese Handel der Kirchcnversamlung betreffend
, in lateinischer Sprache, welche Lhristian Lupus aus einer Handschrift des Klosters Montecaßino zuerst, nach ihm Balrne , und denn Garnier

Harvuin im suKsr.oper."l' kcoci
.herausgegeben
, wie
Labricius 8. 6r . vo/. VII. p. 442. bemerket
. Nachher»
find sie nicht allein in Lupi Werken to,». VII. p. 1. wie»
der gedrukt, sondern auch in den neuern Conciliensamlungen einverleibet worden. Die beste Ausgabe stehet
in Mansi tom. V. p. 7Z1. igg. weil er die cbenfals vorhcro ungebrauchte vaiicanische Handschrift zu verglei¬
chen gesucht
. Zweitens sind uns die Akten des im
I .C 451. zuLhalcevon gehaltenen Concilii eben so wich¬
tig , theils wegen der ohnehin natürlichen Verbindung,
in welcher die nestorianischen und eutychianiscbeii Re¬
ligionsunruhen stehen, theils wegen der in Ansehung
des B. Theodors von Mopsveste, wegen des B.THeoSorets von Cyr , und wegen des B . Ibas von Edeßa
Schriften daselbst vorgefallenen Untersuchungen und
günstigen Urtheils, theils und vornemlich
, weil sehr
viele Stäke der zur KirchenversamlungdonEphesus ge¬
hörigen Akten, ja ein Theil der seiorum selbst im en¬
gern Sinn , eingeschalter worden
. Mansi liefert nicht
allein die »Äs concilii Ltialccäonenlis
, wie wir sie haben,
das istj, nur zum Theil die altern lateinischen Uebersezungen, tom. VI. paß. 56z. igg. sondern auch die sehr
brauchbare lateinische Uebersezung der sLIorum, welche
Rusiikus verketzert
, Lalnze aber zuerst herausgegeben
tom.VII. P 6>Z-igg. undP. 777. den coäiccm encxclicum,
das ist eine Samlung von Epiphanio Scholasiico in
das Lateinische übersczker Synodalschreiben an den Kai¬
ser Leo, zur Aufrechthaltung der Concilienschlüße von
Chalcedon
, von welcher Labrici»»8.6r.r,o/. VII.p.4,6.
nachzusehen
. Man kan nicht leugnen, daß die bisher»
angezeigte Samlungen von so mancherlei Urkunden,
welche diese beiden Kirchenversamlungen von Ephesus
und Lhalcevon betreffen
, von einem sehr großen Wehrt
sind, allein die innere Einrichtung ihrer Ausgaben, ob
sie gleich von sehr gelehrten Männern besorget worden.

oder
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ist dennoch höchst unbequem , so daß es in unsern Au¬
gen ein wahres Verdienst seyn würde , wenn eine beßere
nach chronologischer Ordnung , und so , daß jedes Stük
niik allen Uebersezungen und Lesarten beisammen bliebe,
veranstaltet werden solte . Labricius
bat zwar in l>il >l.
Or . voü IX . p . 2Y2 . sgq. ein alphabetisches
Verzeichnis
der in den
beider Concilien , im l>no -lico und dem
coclice cncvclico enthaltenen Stäke mitgetheilet , eS hat
aber den Fehler , daß -HarSuins
offenbar verstümmelte
Ausgabe znm Grund gelegct ist , und da über das die in
den neuern Zeiten dazu gekommene Vermehrungen
sch¬
ien , so ist cS uns scbr wenig Erleichterung . Drittens
kommen die Akten der fünften algemeinen und im Jahr
z ; z . unter K . Iustiiiiani
Regierung gehaltenen Kircheuvcrfamlung allerdings in Betrachtung , theils weil über¬
mal die auf derselben durchgeftzre Verdammung
der drei
Bapitel , d i. der oben schon gedachten Schriften der
drei zu Lhalcevon
von allem Verdacht nestoriainscher
Gesinnungen
freigesprochener Bischöffe , mit den nesiorianischen
und monophysitischen
Streitigkeiten
gnau
zusammen hanget , theils weil wiederum wichtige Stüke
der ephcsmischen Akten einqerükt sind . Diese Akten ste¬
hen bei dem Mans , tom . IX . p . 157 . s^ . Daß übri¬
gens , da wegen der nestorianiscken
Streitigkeit
noch
mehrere , und nach völliger Spaltung
von den Nestorianern
selbst Concilien gehalten worden , die davon uns
aufbehaltene Akten , welche aber sehr wenig sind , von
uns nicht Übergängen werden können , verstehet sich von
selbst .
So viel von der ersten Klaße , der ersten
Hauptklaße.
In die zweite sezen wir obrigkeitliche Verordnun¬
gen , die sich auf die nestorianiscben
Unruhen beziehen;
müßen aber vorher » anzeigen , daß ihre Zahl sehr klein
ist . Zu der dritten rechnen wir alle zwischen den Nestorianern
und ihren Gegnern gewechselten Schriften,
von welchen wir hier folgende Erinnerungen
machen
müßen . Erstlick die Schriftsteller , deren Auftaze hier
in Betrachtung
kommen , sind in Ansehung ihrer eignen
Religionsgcsinnung
, die vorzüglich zu betrachten ist, sehr
verschieden . Einige wiedersprcchcn gerade zu Lkestorio,
wie Lprillus , oder den Nestorianern
; oder vertheidi¬
gen Nestorium
, von denen Nestoriüs
selbst unstreitig
U 2
der
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der vornehmste
, wo nicht der einzige ist, den wir brau¬
chen können; oder die Nestorianec. Andere wider¬
sprechen dem Lyrillo, ohne Nestoriumzu vertheidigen,
wie Theodoren««. Noch andere sind heftige Mono,
Physiken, deren Verhältnis im Widerspruch gegen die

Nestorianec allerdings verschiede
» ist von dem Verhält¬
nis der Orthodoxen
- Zweitens, eine andere Verschie¬
denheit lieget in dem Alter, welche nicht gnug in Acht
genommen werden kan. Nichts ist gewißer, wie wir
unten deweisen wollen, als daß Nestor,' us und die so
genannten Nestorianec nicht einerlei erweislich gelehrer: nichts ist erweislicher
, als daß sich der Widerspruch
ihrer Gegner, erstlich durch die Streitigkeiten mit den
Monophysiren, denn durch die Händel wegen der drei
Lapikel, endlich durch'die ganze Einrichtung der chalVaischen Christen merklich geändert
. Dieses hat selbst
in die historischen Vorstellungen der Begebenheiten einen
sehr grosen Einfluß. und man wird deßen Wirkung an
den Fabeln sehen
, die wir unken anzeige
» werden. Man
vergleiche von diesen beiden Anmerkungen Iac . Lasnagens prses. tom. 1. «lies. mvnim. ecclcs
. ca/,. 2. psx, l l.
Drittens , auch die Länder und Gegenden
, wo jeder
Schriftsteller gelcbet, machen hier einen sehr erheblichen
Unterschied
. Es kömmt nicht eben auf die Sprache an,
deren sich jeder bedienet
, wie denn Marius Mercaror
und Laßianus , ob sie gleich Lateiner sind, dennoch sehr
erhebliche Zeugen seyn können
, sondern auf ihre Umstän¬
de, wodurch ihre eigne Käntnis der Wahrheit bald mehr
bald weniger wahrscheinlich wird. Und in dieser Absicht
müßen wol die >üngern Lateiner
, wenn sie nicht in An¬
sehung ihrer historischen Nachrichten durch den erweis¬
lichen Gebrauch ächter Quellen als die zweite Hand
glaubwürdig sind, wie Lacundus, immer den Griechen,
noch mehr den Syrern , ( wenn wir nur vieles hätten)
nachgesezt werden
. Endlich wird hier der bequemste Ort
seyn, anzuzeigen
, daß Iosias Simler eine ganze Samlung solcher polemischen Schriften unter dem Titel:
leripts veterum Satins 6e vns Perlonse« ciusduz risturi»
Lllrilit scluerlus dlellorium, Lukycliem et sccpiislos olim
«lit», zu Zürich , 572. Fol. herausgegeben
, die aber
vor uns deswegen sehr unerheblich ist, weil wir von
sämtlichen darinnen enthaltenen Schriften nachher viel
bessere
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beßcre Ausgaben erhalten . Ein Verzeichnis derselben
findet man in Jtligs trsöt . öe bibliokkecis er csteni , pstrum p. 24 . und meines Vaters biblischer . tkeol . ro/ . I.
p . Ho, . Vielleicht vermißen einige unserer Leser in dieser
der nestoSchriften
ersten Hauptklaße die lirurgiscben
rianiscchen Parthei , wie sie aber an sich von keinem hi¬
sind , so gehören sie auch nicht zu der
storischen Inhalt
Historie , welcher wir eigentlich unsern Fleiß bestimmt.
Unten wollen wir davon mehrcres sagen . Mit mehreangeführet werden,
rem Recht tönten hier Privatbörse
wenn solche nicht mit in den eben angezeigten Samlunihren Plaz erhalten hatten.
gen der Concilienurkunden
machen denn die Geschicht¬
Die lroeire Hauptklaße
schreiber aus , die denn wieder in Ansehung der Stufen
von einander unterschieden seyn,
der Glaubwürdigkeit
welche iezt eben so , wie die polemischen Schriftsteller
und nach ihrem Alter
nach ihren Religionsgesinnungen
zu beurtheilen , indem es kein Zweifel ist , daß je alter
ein solcher Schriftsteller , desto mehr Glauben er ver.
billig vor¬
dem Eoagrio
diene . Und so wird Sakrales
gezogen . Es ist nur zu bedauren , daß wir von eignen
Nachrichten der Nestor, ' anec zu wenig haben . Unten
selbst eine Geschich¬
wollen wir beweisen , daß Nestorius
deren Verlust nn,
hinterläßet,
Streitigkeiten
te seiner
zu Tyrus so genann¬
schäzbar ist. Von des B - Irenäi
ter Tragödie , einer historischen Vertheidigung des Ne¬
stor » , reden wir auch unken . Ihr habe » wir wahr¬
scheinlich das eben gerühmte 1>noch<-o „ zu danken - Hin¬
gegen seine Kirchenhistorie ist gänzlich verloren . Man s.
I . p . ZZ- lgg.
Asteman biblisch , orientsl . tom . III .
hieher gehören,
Nachrichten
In wieweit Theodorers
über deßelben eigne Rehanget sehr von der Hauptfrage
Die spätern Geschichtschreiber
ab .
ligionsgestnnung
älterer Berichte angesehen wer¬
müßen nur als Samler
den , sind aber unter diesem Charakter nicht verächtlich,
von Jerusalem.
und Leonrius
besonders Liberarus
Doch ist hier der Ort nicht , sie alle einzeln durchzuge¬
hen . Eben so wenig wissen wir von den Hülfsmitteln
zu wißen nöhetwas zu erinnern , das zur Vorbereitung
tig wäre.
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§. III.

In

nestorianischen
billig,daß wirNestorium zuerst
etwas näher kennen lernen, ehe wir den Ausbruch der von ihm wo nicht erwekten
, doch veranlasten Unruhen erzehlen
. Wir wollen daher
in dem ersten Theil dieses Abschllits erst von
der ersten Periode der

Geschichte

ist

es

Nestern persönlichen Umständen und Begeben¬
heiten, bis auf diesen gedachten Ausbruch der
Streitigkeiten reden: hernach einen Versuch
machen
, den Charakter dieses allezeit denkwürdi¬
gen Mannes zu schildern
, endlich die von seinen

Schriften uns bekante Nachrichten samlen und
aufklaren
. Es wird kaum nöhrig zu erinnern
seyn, daß die Begebenheiten
, welche ihm von
dem Anfang seiner Religionshandel bis auf sei¬
nen Tod widerfahren, sich von der Geschichte
der leztern gar nicht trennen laßem

§. iv.
Von Nestor» persönlichen Umstanden und
Begebenheiten bis auf seine Erhebung zur Wür¬
de eines Blschofs von Constanttnopel haben
wir einige Nachrichten
, die zwar zerstreuet
, und
daher übel zusammenhängen
, deswegen aber doch
von uns verdienen
, bemerkt und untersuchet zu
werden, da ein Theil derselben entweder in Be¬
stimmung seines Charakters einen Einflus ha¬
ben kan, oder mir seinen gefolgten Schiksalen
verbünden sind
. Sie sind diese:
i. Obgleich einige ältere Schriftsteller Alltiochien in Syrien vor die Vaterstadt des Ne¬

stor»

der nestonanischen
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,

zu

einige neuere aus Uebergehalten , so ist
eilung ihn vor einen Deutschen
ge¬
doch kein Zweifel , daß er zu Germanicien
Theil
dem
in
lag
Stadt
Diese
.
boren worden
seinen Unter, der vom Euphrat
von Syrien
war also ein
scheidungsuamen hat . Neftorius

storii

, und
ausgegeben

Syrer , ein wichtiger Umstand.
Anm . l . Die Zeugen von Nestor » wahrem Geburtsort
29. p. Z17.
sind Sakrales bikor. ecclef. /lör. VII.
tom. IV.
12.
cqo.
IV.
.
üör
tsbulsr.
,
Girieret
Theodoretus
«per. p. 244. und Simeon von Letharsama , der im
Anfang des sechsten Jahrhunderts gelcbet. Seine syri¬
sche epilkols cle Lsrlsums episcopo hlitibeno slgue
risnorum bscrcü ist zuerst von Aßemann in biblisch,
orientsll to, » . I. x . Z46 . 5gg. mit einer lateinischen llebersezung, hernach vom Hrn . Hofr. Michaelis in dem

ersten Theil der syrischen Chrestomathie Num . r.
ohne dieselbe herausgegeben worden. Die vor uns ge,
hörige Stelle stehet in jener Ausgabe ps§- Z49. in dieser
p. 5. Eben dieses meldet auchLiberarus breuinr. csus!se dlctior. ca/i. 4.
Anm . 2. Von Germanicia findet man eine gute geogra¬
phische Nachricht in Theovorers bittor. ccclcf. /ibr . II.
ca->. 25. p. 96. aus welcher man siehet, daß es unter
andern eine Granzstadt von Lilicien gewesen. Man
. 297. wo auch die neuern,
sehe Noris toi». 1. oper. PSA
Ripamonte , Riccioli und die Herausgeber der könig¬
lichen Concilicnsamlung mit Recht getadelt werden,
daß sie aus Uebereilung Lcrmsnicis und 6crmsnis un¬
ter einander verwechselt, und wesselings not. scl irinerar. p. 184. Es war daselbst der Siz eines Bischofs,
welcher schon in der arianischen Historie vorkömmt,
und von welchem Legaten orient. ckriliisn. tom. II.
p. 9Z9. zu vergleichen.
Anm. z. Johann Laßianus ist der älteste Schriftsteller,
der behauptet, Nestori 'u« sei zu Anriockien geboren
und getaufct , und zwar in der Kindheit getauft wor¬
den. Man sehe in seinen wieder Nestorium geschriebe¬
nen Büchern äe incsrnst. ilomini ttör. Vl. ca/s. z. p. 74zru? .
U 4
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cay .
p. 748 - ca^ . 6 . p. 749 . cax . , l . p. 757 . Es ist
nicht allein dieses Mannes Glaubwürdigkeit schon an
sich geringer , da er wenigstens damals sich schon in
Gallien aufhielte , sondern auch die ganze Nachricht
scheinet nur Muthmaßung zu seyn , die sich auf Nesto»
rii länger » Aufenthalt zuAntiockien gründet , und wird
durch den von ihr gemachten polemischen Gebrauch noch
verdächtiger . Ob ste gleich in des noch jünger » Mae»
cellini Chronik wiederholet wird , so kan dadurch doch
ihr Wehrt gegen den Wiederspruch viel wichtigerer Ge¬
schichtschreiber, die zum Theil Neftorium persönlich ge¬
kaut haben , nicht erhöhet werden . Man sehe Tille»
nionrs mcmoire » pour tervirällultoireecclel

'. tom . XIV.

p. 28z . und Garnr 'ers Vorrede zum zweiten Theil der
Werke des Marii Mercaroris z>. 4.

H. Von seiner Familie wißen wir eigentlich
nichts . Die ihm ein niedriges Herkommen beilegen , sagen zwar nichts unmögliches , sie sagen
es aber nicht m der Absicht , Wahrheit zu sagen,
sondern Nestorio zum Nachtheil . Sie sind da¬
her verdächtige Zeugen ; jedoch viel erträglicher,
als diejenigen , welche ihn vor Paul
von Dar
mosato , oder des Theodors
von Mopsveste
Nachkommen halten.
Anm . i
Die erste Nachricht hat Lyrillus an zwei Or¬
ten. Die eine Nachricht stehet in einer sehr bekanten
Predigt , die er zu Epbesus wieder Neftorium gehalten,
und diese nicht allein in seinen Werken , »ach der Pari¬
ser griechischen und lateinischen Ausgabe , tom . V . xart.
2.
z ; / . igg . sondern auch in Mansi colleäl . concil.
smpliss . tom . lv . p. 1251 .

Der in dieser -Homiliep

. zz7-

und p. 125z . gebrauchte AuSdruk , Neftorius
habe des¬
sen vergcßen , der ivn ex x°irr»°cc erhoben , würde viel¬
leicht noch eine gelindere Auslegung verstatten , und al¬
lein wol nichts beweisen, allein in den encoano in 8. bisrism cleipsrsm , welches in eben dem gedachten Band
seiner Werke stehet , redet er sehr deutlich , da er p . zu¬
saget. Nestorius sei erhoben worden,
res-s
Hier ist der Ort nicht , über die nie-
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ziz

, sogar die Geburt seines Gegners als
drige Denkungsart
anzustellen ; oder
schimpflich vorzustellen , Betrachtungen
zu beweisen ; daß es einem Mann Ehre mache , sich von
den verachtetesten Umständen bis zu der höchsten Stufe
durch eignen Fleis zu erheben ; aber die»
seines Standes
ses müßen wir ehrlich bekennen , daß wir den heftigen
Lyrillum , wenn er von seinem Gegner persönliche und
nachtheilige Umstände allein meldet , schlechterdings vor
Zeugen nicht erkennen können.
einen glaubwürdigen
Anm . 2 . Es ist nichts gewöhnlicher , als daß die altern
ihn vor einen Nachfolger und
Gegner des Nesrorii
, bald des
bald des B - Paul von Samosata
Schüler
ausgeben , und diese
von Mopaveste
B . Theodors
sehr gewöhnliche
durch eine den Morgenländern
Männer
Figur daher seine Vater nennen . Ob dieses mit Grund
geschehe , wollen wir unten untersuchen und ihre Zeu¬
gniß « alsdenn anführen . Hier ist nur der Febltrit des
snnsl ccclcs . snn . LLLLXXVIII . zu rügen , der
Baconii
im eigentlichen Verstand genommen.
den Vaternahmen
Ihm hat perav 6oxmst . tkeol . //^ e. I . 6c incsrnslione
Aus¬
ca/ >. 7 . K. z . tom . IV . P3g . ly . der venetianischen
gabe sehr gründlich widersprochen , welchem Tillemont
k>»ß 28Z . pagi crit . snn . LLLLXXVIll . K. 12 . Weis»
MANN

psg . ;i z . und

Asteman

bibl . oi -ientsl . tom . lll.

-mrt . I . p - ß. zz . mit Recht bcitreten . Der leztere ver¬
sichert zwar , daß neuere morgenlandische Schriftsteller
vor einen Enkel des Paul von Samoden Nestorium
saea ausgeben , nennet aber keine , daß wir daher zwei¬
fle» , ob sich einer finden solle , der diese Redensart im
eigentlichen Verstand genommen habe.

m . Von stillen ersten Lebensjahren giebt
Geschichtschreiber
uns ein sehr glaubwürdiger
diese Nachricht : „ ich weis nicht , wie der Mann
„von Anfang an erzogen worden , und auf was
„er sich geleget . Nachdem er von einer Gegend
„ln die andere gereiset , ist er endlich in die gross
Antiochien gekommen , und daselbst in
„Sradt
„den schönen Wißenschaften zu einer mittelmäßi-

U z
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Dieser Bericht macht

Denn sehr wahrscheinlich . was ein anderer Mel¬

der, daß er zu Antiochien erzogen ( wenn dieses
nur nicht von seiner ersten Jugend genommen
wird ) und unterrichtet worden . Eben so kan
Damit bestehen, was ein dritter versichert , daß
Nestorius unter den München
, und zwar im
Kloster des h. Euprepii zu Antiochien gelebet.
Anm . i . Der erste Geschichtschreiber ist Theodorerus täbulsr . bsercuc . /ihr . IV . cax . 12 . p. 244 . der zweite Lasstanu » , in denen Num . i . Anm . z , >chon angeführte,»
Stellen ; der dritte Evagrius
kistor . eccles . /ibr . I. cax.
7 . p . sz6 . Des leztcrn Bericht ist nicht ganz bestimt.
Er redet von Nestor » Schiksaalen nach seiner Verdam¬
mung z» Ephesus und deßen an den K . Theodosius
erlaßenen Bitte , ibn in seinKloster , welches vor den Tho¬
ren der Stadt Antiochien gelegen , zurük gehen zu laßen,
und füget hinzu : Nestorius
bat zwar den Nahmen
dieses Rlosters nicht genennet , man saget aber , es
habe nunmehro
von Euprepio
den Nahmen , wir
wifien zuverlaßig , Saß dieses Lloster vor Antiochien,
ungefehr zwei Stadien
von der Stadt
liege . Man
stehet leicht , daß einmal nicht so klar sei , in welchem
Kloster sich Nestorius
ehemals aufgehalten , hernach,
eben so wenig , daß schon zu Nestor » Zeiten das Kloster
diesen Nahmen geführet . Evagrius
redet nur von sei¬
ner Zeit . Unten werden mehr Beweise vorkommen , daß
Nestorius
allerdings ein Müuch gewesen.
Anm . 2 . Von dem Kloster Euprepii zu Antiochien
hat
man sonst keine Nachricht .
Es komt zwar sonst ein
Münch Euprepius
vor , dieser scheinet aber ein Aegyptier gewesen zu seyn . S . Bulteau
billoire monstiigue
«le I'Orient p . Z2Y.

!V. Hingegen scheinet es eine noch zweifel¬
hafte Frage , ob Nestorius den mündlichen Un¬
terricht des Dioden von Tarsus , oder , wel¬
ches

derl

nestorianischen Streitigkelten .

ches viel wahrscheinlicher ist, des

Mopsveste

zi f

Theodor von

genoßen.

A » m . Es ist schon vorher » erinnert worden , daß Theodor
» von
und eben so bekant , daßDiodocu
vondNopsveste
Lehrbegrifs
Tacsus vor die Urheber des nestorianischen
gehalten werden , und daher auch unter den nestorianische „ Christen zu allen Zeiten sehr verehret worden . Da¬
von ist aber hier nicht die Frage , sondern vom mündlichen
Unterricht . Wir wollen dahcro die Zeugen verhören.
In die erste Klaßc gehören diejenigen , welche nur sa¬
wären Nestor « Lehrer , oder
gen , Theodor odcrDiodor
dieser jener Schüler gewesen . Allein da dieses nnbcstiint
ist , so kan daraus nichts behauptet werden . Tillemont
p . zi2 . hat schon richtig erinnert , daß Lyrillu » , der
so geredet , sich selbst so erkläret , daß Nestor !» » nur
gelesen . Ich wil noch ein Beispiel
Diodoci Schriften
am a . G . saget
von Bethacsama
hinznsezcn . Simeon
und Theodor »» wären Nestor»
freilich , Diodorus
Lehrer , allein dieses Wort gehet auch auf die unmittel¬
den Zauberer , Ebion,
bar vorher » genannte Simon
Kan dieses vom
von Samosata .
Artemon , Paul
werden ? In die
verstanden
Unterricht
mündlichen
zweite ftzcn wir das Zeugnis des B . Iobanni » von
Anriochien , eines ohne Zweifel sehr glaubwürdigen
Mannes , in der epillols sei dlellorium ca/s . Z. inMansl
rolleLl . cone . »mplill . tonr . IV . psg . lOöz . Er drmnert
des Theodors , den er
an einen Vertrag
Nestocium
selbst gehöret , und an dcßcn Klugheit , einige ihm da¬
Es
mals cntfallene Worte , sogleich zu wiederrufen .
hat nun zwar seine Richtigkeit , daß die in den gewöhn¬
lichen Ausgaben der Akten des Concilii zu Ephesus an¬
genommene Lesart , nach welcher der zur Nachahmung
gepriesene Redner , nicht Theodor , sondern Paul geallerdings
hcisc» haben würde , falsch ist , und Theodor
zu lesen. -Harduin hat schon erinnert , daß nicht allein
gute Handschriften , sondern auch Liberatu » in bremse,
des
cax . 4 . p . 664 . ( wir bedienen uns hier der,Ausgabe
rvlansi im neunten Band der colleöl . smplill '.i wo er
aus diesem Briefeinen Auszug mittheilet , den Nahmen
Theodor lesen ; wir sezen hinzu , daß in der obengcdachherausgegebenen alten lateinischen Uetcn vonBaluzen
Brief
berftjung der ephesinifchcn Akten in Iohannis
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nicht ksuli , sondern Ideo -lori gefunden werbe . Siehe
Mansi tom . V . p. z2z . Allein so richtig dieses alles ist,
so wenig entscheidend ist doch Johannig
Zeugnis . Denn
es scheinet daßelbe von einer Predige zu reden , welche
auch das Volk beunruhiget und beinahe zu einer Tren¬
nung veranläßet . Wir müßen daher bekennen , daß uns
die ganze Frage unentschieden vorkomme . Von Diovoro ist es sehr unwahrscheinlich , nicht wegen der Zeit,
denn Tillemont
verrechnet sich um mehr denn hundert
Jahr , weil Diodor nicht im I 290 . sondern im I . Z94.
gestorben , sondern wegen des Orts . Hingegen da Theo¬
dor lange Zeit zu Anciochien
gelebet und theologischen
Unterricht ertheilet , zuverlaßig auch Nestocii
persön¬
licher Freund gewesen , so ist die Meinung , daß Nesto,
rius von ihm in der Theologie unterwiesen worden , nicht
unwahrscheinlich aber auch nicht erwiesen . S . noch Pe«
rav ebenvas z>. 19 . Nori » tom . I . p - 296 . Sam . Basnage snnsl . liistor . polie . tom . llk .
Z24 . und llVeismrnn p . ; lsg.

V. Durch seinen Fleis und vortrefliche Ga¬
ben erlangte Ncstorius
unter den Aeltesten zu
Antiochien eine Stelle , welche er mit grosem Beifal verwaltete.

2lnm..j . Theovoretus giebt»ins

diese

volstandige Nach¬

richt : „ Nachdem er zu einer mittelmäßigen
Käntnis
„der schönen Wissenschaften gelanget , und durch Uebung
„eine sehr angenehme und starke Stimme erhalten , kam
„er in die Dienste der Kirche . Er wurde in die Zahl
„der Presbyters
aufgenommen , und ibm der öffentliche
„Unterricht des Volks anvertrauet . Er zeigte gleich im
„Anfang , was vor ein Mann er durch seine ganze Le„benszeit seyn würde . Er beinühete sich eben nicht um
„eine edle und nachdrükliche und erbauliche Lebrart , son¬
dern suchte vielmehr nur dem Pöbel zu gefallen : liebte
„sehr den so veraänglicdc » Beifal durch Händeklatschen,
„und wüste das unruhige und unbeständige Volk zu rei¬
ßen . daß es ihn gern höreke : er trug ein schwarz Kleid,
„qieng traurig und niedergeschlagen eiuher : vermied die
„öffentlichen Versamlungspläze
: verlangte wegen der
„blaßen Gesichtsfarbe vor keusch angesehen zu seyn : las

»tu
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„zu Haus sehr fleißig in Büchern und lebte in der Stille
und Verstellen
Durch dieses Betragen
„und einsam .
„erwarb er sich bis in das hohe Alter einen grosen Bei«
12 . p . 244 . " Sokra„fal , bserct . fsbul . // - »-. IV .
Aemtern , wol aber
seinen
von
nichts
res gedenket zwar
bestätiget er die Nachricht von seiner Beredsamkeit und
guter Stimme , Kittor . cccles //ö »-. VII . c«/0. 27 . k>. z «7zu
Laßiann « meldet ausdrüklich Nestor » Beförderung
Antiochien sä minitterii oikcium , sä Presbyter » culruen,
sä tsceräotii äixniistcm , /ihr . VII . äe incsrnsc . ca/, . 6.
an : crep . 749 . und bald hernach red « er Nestorium
villi cerie ek vir fsäku, et minitterio ecclettsttico inlcrtu»
es. ?er tot crßo »erstes ', per tot o^icii ac alr^ mtatrr
nungusrn intelleois s ee ctt käes , gusm tsm äiu
snie äocuitti ? Draeonrtt » certe eins le ct xre ^ /eru »»
stimt hier«
fuitte , notti , ea/, . ll . p . 757 . GennaSius
innen mit den andern ein und saget : dlettorius Kseresisrckcs guum in äntiockcns ccclett » Presbyter , in äocenäo inttZnis ex temporc äcclsnisror ksberekur , äe vlris illuttr . cax . zz . p 24 . nach L ibricii Ausgabe . Siam a . <v . bezeuget nur mit we¬
meon von Delharsama
zu Antiochien
nig Worten , daß Nestor, » « Presbyter
gewesen.

» Zeugnißen lernen wir, das Nesto2lnm. 2. Aus diese
rins zu Antiochien ein kehrer von groscm Ansehen und
besonders als Redner sehr berühmt gewesen . Tillemonc
psx . 284 . begebet hier einen Uebereilungsfehler , wenn er
schreibet , Nestor » wegen hätten andere Städte Ant,0cbien beneidet . Der von ihm gcstelte Zeuge saget das
Worte in epittols sä d-ettorium bei
nicht . Tätest,ni
dem Manst to, ». IV . p. 1026 . tsnts sntes opinione vixi6 », vt tuis te sliens ciuitss inuiäeret , gehen offenbar
. Hin¬
nach Lonstanrinopel
auf deßelben Beförderung
, daß Nestor, '» « Ka¬
gegen ist Garnier « Muthmaßung
techet gewesen , und sowol in der Dogmatik als Polemik
Unterricht ertheilet , prsek tonr . II . oper . klar . däerc.
p . 4 . ohne allen Zeugen , ob sie gleich nichts ungereim¬
tes in sich hat.
§ . V.

Von diesem Lehramt zu Antiochien erhielte

Nestorius

den

Ruf zu

der wlchtichsten

Stelle,
die
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die eine gottesdienstliche Person unter den Chri¬
sten damals nur erhallen konte : eine Srelle,
welche zwar nicht dem Rang , aber der Gewalt
und Ansehen nach selbst dem Amt eines Bischofs
von Rom vorgezogen werden muste . Er wur¬
de Bischof zu Constaminopel
. Da diese Be¬
förderung in unsern Augen einen recht sehr wich¬
tigen Grund des gegen Nestorium
erregten hef¬
tigen Widerspruchs
in sich fastet , so wird es sich
hier der Mühe wol verlohnen , etwas umständli¬
cher davon zu reden . Wir wollen daher erstlich
einige historische Nachrichten davon samlen , her¬
nach solche zn erläutern stichelt. Jene sind fol¬
gende:
l. Sokrates, der auf die Folge der Bischöffe zu Constantinopel
grosen Fleis gewen¬
det , bemerket erstlich , daß nach dem Tod des
B - Attici in der kaiserlichen Residenz über die
nette Bischofswahl grose Uneinigkeit entstanden,
indem einige den Nettesten PhilippUM
, andere
den Proklum
, der ebenfals Nettester war , ver¬
langet , jedoch die gemeine Stimme des Volks
(dieser Ausdruk stehet der Geistlichkeit hier ent¬
gegen ) auf Sisinnium
gefallen , welcher auch
erwehlct worden : hernach , daßProklus
vorn
Sisinnio zum Bischof von CyZikum geweihet
worden : endlich , nachdem er Sstfinnii
Tod
gemeldet , fähret er fort : „ nachdem Sisinnius
„gestorben war , gefiel es den Kaisern , wegen
„der Ehrgeizigen
Niemanden von
„den Gliedern der Gemeinde zu Constantino^
„pel zum Bischof daselbst zu ernennen
, indem
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„sich viele Mühe gaben, den Philippum , und
dazu zu verhel„wiederum viele den Proklum
„fen . Sie beliebten deswegen , einen Fremden
zu berufet, . Denn daselbst
„aus Antiochien
„war ein Mann , mir Nahmen Nestorius , aus
„Germanisten , welcher eine schöne Stimme
„hatte und sehr gut reden konte . Wegen der
geschloßenen besondern Geschiklichkeit
„daraus
„zum Unterricht des Volks beschloßen sie , ihn
zu holen . Nach dem
„nach Constantinopel
von drei Monaren wurde also Nesto„Verlauf

,,rius aus

Antiochien

. Cr
gebracht

wurde

von

„den meistert wegen seiner Mäßigkeit
„gerühmet . Wie aber in andern Stüken seine
beschaffen gewesen , konten ver¬
„Gemüthsart
ständige Leute gar leicht aus seiner ersten Pre„digt abnehmen . Er trat also den zehnten April
„des Jahres , m welchem Felix und Taurus Bür¬
germeister waren , sein Amt an/'
Anm. Die erste Nachricht giebt Sokrates stör. VII. Ki¬
ttor . ecclef . cax . 26 . p. ziä - die ; weire ca/ 7.28 - x . Z17.
die Srirre ca^. 29. x. Zi?. Zi8-

H. Caßianus hat einen, wie es scheinet,
sehr richtigen Umstand bemerket , daß das Volk
aus Liebe gegen Chrysostvr
zu Constaminopel

mum

den

. Denn da
Nestorium verlanget

genommen worden,
jener auch aus Antiochien
alle deßen Ga¬
diesem
in
,
gehoffet
man
so hatte
ben wieder zu finden.
ZO. sr. 807. Eben dieses
Oe incgrn. stör. VII.
bestätigen auch Marcellinus und Lyrillus. S . Tille-

Anm.

mom x. 286.

m. Gem
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III. Gennadius versickert
, seine Beredsam»
keit und seine Enthaltung
(abüinenttL ) hätten
ihm zu der Empfehlung
gedienet, ' daß er Bi¬
schof von Conftanlinopel
worden.
Anm. Oe viris illuilr. cax. ; z.
IV . Caleftinus
versichert , daß , da er sich
über Sisinntt
Tod betrübet hätte , ihn die Nach¬
richt von Nestor « Wahl sehr erfreuet , beson¬
ders , da der von den Biscköffen , welche seiner
Einweihung bcigewohnet , übersande Bericht ein¬
gelaufen , welcher ihm , Nestorio , ein vortrefliches Zeugnis gegeben.
Anm. cpMol. sä Xcüor. bei Mansi tom. IV. psZ. 1026.
und bei dem Louskänc epittol. ponrif. x. mz.

v. Cyrillus
als Feind

Nestor«

von Alcxandrien drükt

und Gegner
so

von der Erhebung

aus: „Nestorius

wurde als

sich
des

ein

„Mann erwehlet , der in den evangelischen und
„apostolischen Schriften sehr grübet war , der die
„Kunst - verstand , Religion
und Gottseligkeit
„auszubreiten , der den wahren Glauben volkom„men unverfälscht bewahrete . Einen solchen
„Mann wünschten Eure (des Kaisers ) gottgehei„ligte Majestät und alle Vorsteher der heiligen
„Gemeinden , und auch ich selbst. Daher als
„ich von den gottseligenBischöffen , die seinerOr„dination beigewohnet , das Bekantmackungs„schreiben erhielte , habe ich unverzüglich mit Freu„den und Lobsprüchen ihm als meinem Bruder
„und Mitarbeiter glükgewünschet ."
Anm . In dem spoloßecica s«t lwzr. I 'dcodos. bei dem
Mansi tor». V. x. 2ZZ.

Vl. Evar

meldet

'VI. Evagrius

aus eines

ftantinepel
veste

sich

Bliesen,

seiner Reise nach Con-

auf

begleitet,

der Aelteste Anaftasius

zu Mopsr

aus dieser Reise

daß der erstere

zsi

als die zweite Hand

sonst unbebauten Thcoduli

daß den Nestorium
und

,

Streitigkeiten

der nestoriamschen

mit dem dasigen Bischof

Theodor un¬

terredet.
2- p 2Zl.

kittor. ecclet. /rö»'. I.

Anm .

hat zwar seine Nachrichten
VU . i !iberatu5
wiederholet , gehet aber
aus dem «Lokrute
von ihm ab , daß er den ersten April
darinnen
nur

als

den

Ordinalionslag des Nestor» angiebr.

Anm . i .

Lrcuisr. ca/o.'H. p. 66z.

Anm . 2 . Wir übergeben hier billig alle übrigen Zeugnisse,
aus denen wir nichts weiter lernen , als das Llestorius
geworden oder gewesen.
Bischof von Lonstanrinopel
§ . VI.

Ueber
steril

diese gesamleten

Erhebung

zur Würde

Constammopel,
bedürfen

, machen

von Nk

Nachrichten

eines Bischofs

die noch einiger

von

Erläuterung

wir diese Anmerkungen:

Nachfolger , web 5, §
ist Sisinnü
I . Nestorius
mir Tode 427 .'
cher nach einer sehr kurzer ! Regierung
abgegangen.
, der , wie betank , abgesezt
Anm . Auf Lhrysoflomnm
worden , folgte Arsacius , auf diesen Attlkus , lind auf
diesen Sisinnju » . Man sehe Legnien oriem . cbrittisn.

ko»r. I. p. 214 . tgg.
dem
dieses unter dem K . Theodosto
sonder¬
und
Gemüthsart
schwache
jünger « , deßen
lich groses Nachgeben gegen seine Schwester , die
n . Und

Prinzeß » , Pulcheriam
V. Theil .

, bekantgnug
X

ist.
III . Ob
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M . Ob es gleich seine Richtigkeit hat , daß
nach denKirckengesezen die zur Kirche vonCom
stanlinopel
gehörigen gotkesdienstlichen Perso¬
nen das meiste Recht hatten , einen Anspruch
auf die erledigte Stelle eines Bischofs zu machen,
so war es doch nicht ungewöhnlich , diese mit
einem Fremden zu besezen , wovon das Beispiel
Des Johann
Chrysostomi
noch in frischem An¬
denken war.
Anm . Der Samler des lynocllcl macht bei dem Man,?
/om . V. p. 677 . diese Anmerkung : non lolum 6e Ikeo^olio tunc Principe , lccl et 6e sliis pluribus leßitur , immo et clc lsnötis Lseleüino psps et Lyrillo ^ lersndrino,
«^uoä säprobsuerint eius (des Nestorii ) initis , cpiippe
<^uem tsntse ciuitski , ticul et lcripts eoruin loczuumur,
conienserant prseliclere , clum Presbyter ^ ntiocbse kuerit:
c^uoci csnones ni6 pro msznis ^octrinsc sc moruw mcritis non permiiiitent . Dieses leztere ist zumal in An¬
sehung der spätern Zeiten so gegründet nicht ; doch an
sich seibst war die Regel richtig , daß man ordentlich aus

den Aeltcsten der Gemeine den neuen Bischof wehste.

lV . Die wahre Ursach , warum der kaiserli¬
che Hof eilten Fremden verlangte , war die Un¬
einigkeit unter den Aeltesten zu Constantinopel. Wir wißen reckt zuverlaßig
, daß unter ih¬
nen Factionen gewesen : daß zwei , Philippus
von Side undProklus
schon nach dem Tod des
B . Attici einen starken Anhang gehabt : daß
nach Sisinnii
Tod eben diese beide sich darum
beworben , welches am Proklo
desto mehr zu
tadeln , da er schon Bischof war , und daß des¬
wegen der Kaiser einen Fremden zu berufen , sich
entsckloßen , welches zwar den Regeln der Klug¬
heit gemaö , dabei aber auch sehr traurig ist,

wenn

der nestorianischm Streitigkeiten,
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wenn Ehrgeiz und Stolz den Fürsten nöhtigen,
nach poliri >ct)eu
Lehrämter
gottesdienstliche
Grundsazen zu besezeu.

2lnm.

Diese Nachricht des

Sokcatis K.V. l. ist ungemei»

schazbar, da sie uns sehr deutlich die Ursach entdekt,
einmal , warum die Geistlichkeit zu Lonstanrinopel bei
allem Beifal , den Nestorias am Hof und unter dem
Volk erhalten, gegen ihn so feindselig gesinnet gewesen,
wovon die Wirkungen unten häufig vorkommen werden,
hernach , warum besonders praklus sich im Wider¬
. Man muS
spruch gegen Nestorium so eifrig bewiesen
nicht vergeßcn, daß Pcoklns wirklich nicht eher geru¬
het, bis er seinen Wunsch erfüllet gesehen, und endlich
doch Bischof zu Lonstantinopel worden.

V . Die Ursach aber , warum die Wahl deS
gefallen , mus man
Hofes eben auf Nestorium
, den er wegen
suchen
Ruhm
allein in dem guten
seiner Kanzelgaben , wegen seiner Orthodoxie,
erhalten halte.
und wegen seiner guten Sitten
Andere angebliche Ursachen haben keinen histori¬
schen Grund.
Anm . I. Hier stimmen Sakrales , Gennavius , Cyrillus und der V. des Hnoäici so übcrciu, daß man gar
nicht daran zweifle» kan.
Anm . 2. Es ist daher ganz ungegründet, daß Nestorius
diese Würde gesuchet, und durch Verstellung und an¬
dere Künste sich vorhero in dieser Absicht um die Gnade
des Hofes und um die Gunst des Volks beworben, wie
Garnier in angef VorreSe p. 5. behauptet. TbeoSorecus , den Garnier nicht einmal anführet , beschuldi¬
get zwar den Neskorium , daß er seine wahre Meinung
verborgen, nicht aber , daß er es in der Absicht getban,
um steh einen Weg zum Bistuhm zu bahnen; vielmehr
versichert er , daß er durch einstimmige Wahl der Gro¬
ßen im Staat und in der Kirche und selbst des Kaisers
dazu gelanget, dgeretic. tsdul. /iör. IV. caz?. 12. p. 2g ; .
Eben so «»gegründet, obgleich nicht unmöglich ist, daß
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B . Johann von Antiochien auf Verlangen des Kai¬
sers den Neffornrm zu der erledigte» Stelle vorgeschla¬
gen; welches Doucin in der lüstolre clu dlekorisnilnie
x. hinzugeftzet.
,
Anm z. Das gute Andenken an die Verdienste des Lbrysostomi ist zwar bei dem Volk ein starker Empfehlungsgrund , nicht aber erweislich eine Ursach, die den Kaiser
zu diesem Beruf bestimmet.
vi . Daß Neftorius
durch Citieren gereiset
und zuMopöveste
den B . Theodor gesprochen,
wie Evaqrius
berichtet , ist nicht unwahrschein¬
lich : daß der Netteste Anaftasius
ihll dahin be¬
gleitet , wird durch das bestätiget , was unten
von diesem in der nestorianischen
Geschichte so
merkwürdigen Mann vorkommen sol, allein Eoagrii Zusaz, baß damals Neftorius seinen Irrum vom B . Theodor
gelernet , braucht einer
nähern Ulltersuchung , die wir ebenfalö an einen
andern Ort verspäten.
Anm . Das erste wird von einigen vor unwahrscheinlich
gehalten, weil sie meinen, Theodor sei damals schon
lod gewesen, welches am Doucin psZ. 7. billig zu ver¬
wundern. Denn Theodor ist allerdings erst im I , C.
428 . oder 429 mit Tod abgegangen. S . Dvvaloi « not.
all 1'llevilor. Iiillor. eccl. ti^r. V. ca/i. zy. P2 l ; . Sam.
Z^ asnage snnsl. toi«. IU.
g2l . Labricii 8. 6r . r-o/.
IX. gsß. i ; ^. und Asiemann hiblioch. orieiusl. tom. I.
x. 400. und tom. III. xart . I. p. zo.
J . C.

vn . Ueber das Jahr , in welchem Neftonach Constanttnopel gekommen
, ist kein
Zweifel , kau auch kein Zweifel seyn , da wir die
Bürgermeister
deßelbenwißen . Allein über den
Tag ist destomehr Streitigkeit , da einige den er¬
sten , andere den zehnten April annehmen . Nach
der

428. rius

der nestoriam 'schen Streitigkeiten
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,

der Kritik müßen die leztern den erstern vorgezo¬
gen werden.

Anm . Der Grund dieses Urtheils liegt in dem gegründe¬
ten Vorzug, welchen Sakralen vor dein Liberaro ha¬
ben mns . und das so lang , bis sich eine griechische
Handschrift des erstern gefunden, die dem lezcern bei»
trete. Es würde ganz anders ausfallen, wenn erwie¬
sen werden tönte , daß die Discböffe zu Lonstaminopel
an keinem andern Tag als am Sonntag , welcher frei¬
lich im I . 428 auf den i April gefallen, eingewcibet
worden. Don dieser sehr unerheblichen Fräse s P «-rav
tonr. IV. xgß. iy . Garnier psg. 5. Noris ton». I. oper.
pgß .

pagl

critic . snn . LLLLXXVlll . K. l l

S

m.

Basnage ronr. lll . p. Z24. Tittemonr p. 286. und Le¬
galen orient. cdrittisn. ton». I. p. 21
VIII. Es wurde bei dieser Erhebuilg die schon
eingeführte Gewohnheit , dieselbe den andern Pa¬

triarchen bekant zu machen , nicht unterlaßen,
und von ihnen mit Achtung gegen Neftorii Per¬
son angenommen . Dieses wißen wir von Ca?
leftino undCyrillo aus ihren eignen mitgetheil¬
ten Berichten.

§- vn.
Ob gleich der erste Anfang der Streitigkeiten
mit Nestorio , mit dem Anfang seines Amtes
ganz gnau verbunden ist, so haben wir doch noch
von seinem Betragen in dem lezrern einige Nach¬
richten , denen wir keinen beßern Plaz bestimmen
können, als diesen.
l. Es gereichet ihm zum Ruhm , daß er die
Pflichten seines Amtes mit grosem Fleiö und
Treue ausgerichtet.
Anm. Wir stellen hier einen Zeugen auf , dessen ganze
Sprache ihm gewis nicht den Bei dacht zuzieben wird,
daß er im Lob des Nestor » parcheiisch sei. Vincenrius
von
rk z
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von Lerins , commonitor. I. cazi. i6 . psz. 215. nach
Tommasi Ausgabe im ersten Theil der instüm. rkevl.
xstr . schreibet: inselix ille tgestoriu?, subito convcrtus ex oue in lupum, ßregcm Lkristi Iscersre coepisset, guum eum ki ipst, gui rocieksattu-, ex mgßns sclbuc psrte overn creclcrent, itlcogue morstkus eius m»ßi»
psterent ? dlsm t^uis sscile eum errsre »rkitrsretur,
^uem tsnto impcrii iusticio e!cAum, lsnto ssceräotun»
Üuclio protecutum viclcrctt gui ^uum magno ssnÄoruni
«more, summo populi ssvore celebrsretur, ^»otiakre xa/a»r tsturna traK'aöat e/o^«ra, ct noxios guosgue Iu(i »ec>rum ct gentilium conkutskst crrorcr?

U.

Auch das gereichet ihm zum Ruhm
, daß
er dadurch eine sehr grose und beinahe algemeine

Hochachtung

sich

erworben.

2lnm.

Dieses wird schon durch die erst mitgetheilte Wor¬
te des Vinccnrü bewiesen
. Wir haben aber noch einen
Zeugen, der zwar so wenig die Absicht hat , Ncstorium
zu loben als Vincencius, eben deswegen aber hier glaub¬
würdig ist. Dieser ist Lälcstinus , der in der epistol. »ct
elerum ec picken, Lonksnt. P. 27Z. ausdrüklich schreibet:
bskuistis komincm scrmvni8 sclstclui
, stgue, »pust exxcrlos loguor , kskuistis vigilcm pcrclitorem, oder wie
andere Handschriften lesen, pro-liiorem, und
277:
vtckstur lsmen äefcnstone et ssucle gentilium, cpiscopum

Islem nungusm suiste, testsnlium. Was der Bischof
binzusezet, ist zu unchristlich, als daß ich es abschrei¬
ben mag.

m.

Noch weiter hatte er das Verdienst
, den
bewegen
, daß er den guten Nahmen des
Chrysostomi wiederherstelle.
Hof zu

2tnm.

Wir behalten uns noch

vor,

von

den

Schiksaaserr

dieses groftn Mannes unten zu reden, und verweisen
das>er unsere Leser auf Garnier p. 6. und Doucin p. 29.
wiewo! dieser lcztere vieles hinzusezet
, das kein Ge¬
schichtschreiber jemals angezeiget, z. E . von Nestorii
grosem Ansehen bei den Prmzeßinneii. Der ganze
Achills : »inst le ?strisrcl,e stx mois spres ton srrivce
le trouv» tc l 'out -puillsnt et psrml le peuple et cker

der nestorianischen Streitigkeiten,
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pour
Orancis , et ce gui cioit encore x>Iue importsnt
schlechter*
ist
,
consrcres
ies
»
iuj , clsns I'esprit clcs cvegue
dings übertrieben.

IV . Hingegen erwies er sich sehr eifrig und
Strenge verfolgend
bis zur unverantwortlichen
den
unter
gegen die verschiedne Partheien
Christen.
haben wie
Anm . 1. Von des Nestor » Verfolgungsgeist
Sokrates
hat
Einmal
.
Beweise
zweierlei sehr deutliche
, um unparwir
die
,
aufgezeichnet
Beispiele
einzelne
davon
mit seinen
theiisch zu seyn , nicht übergehen , sondern
ersten Preseiner
in
Gleich
„
:
wollen
erzehlen
Worten
an und be¬
„digt redete er vor allem Volk den Kaiser
: bcrufebeßer
vielleicht
(
berühmten
so
des
sich
diente
mir das Land von den
„nen, ) Ausdruks : Reinige
zum
den Himmel
„Rezern , so rvil ich dir davor
geben . Hilf du mir , Sie Leser auszurotten,
„Lohn
. Ob¬
„so rvil ich dir helfen , die Perser auszurotten
Ver¬
mit
Worte
diese
Kczerfeinde
einige heftige
gleich
hörten , so m usttn doch andere , die fähig wagnügen
auf seine Den„ren , von dem Reden eines Mannes
seines VerSchwache
die
wol
so
,
schließen
zu
„kungsart
eitle Ehrdabei
und
Hize
„ stau des , als seine übertriebene
eine kleine
einmal
nicht
er
indem
,
einsehen
„bcgierde
„Zeit gewartet , ebe er in diese Worte ausgebrcchcn,
saget , ebe er das Waßer
„und wie man im Sprichwort
gekostet , sogleich ein Verfolger seyn wolte.
„der Stadt
versucht « er
„Den fünften Tag nach seiner Einweihung
das Bcthaus , in welchem sie in aller
„den Acianern
verrichteten , wegzunehmen,
ihren Gottesdienst
„Stille
Verzweifelung . Den » da
zur
dadurch
sie
brachte
„und
wolte,
„sie sahen , daß man ihnen ihr Bethaus nehmen
Das
.
es
verbrannten
und
an
Feuer
„legten sie selbst
hie benach¬
„Feuer grif aber weiter um sich und verzehrte
Häuser , und in der Stadt entstand ein sehr grobarten
bedienen wölken , um
„ser Lerm , deßcn sich die Arianer
wandte die 'es Unaber
Gott
„ihre Rache auszuüben ;
die Kczer , sonallein
nicht
nannten
Deswegen
.
ab
„glük
Nestorium
den
„dern auch seine eigne Glanbensgcnoßcn
nicht,
Mann
der
rührte
Doch
.
„einen Mordbrenner
nsottss 4
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„sondern brauchte gegen die Kezer allerlei Mittel , und
„sezte dadurch die Stadt in grose Unruhe . Er wagte es
„auch , die Llovarianor
zu beunruhigen , und das aus
„Neid gegen ihren damaligen Bischof Paul , der wegen
„feiner guten Aufführung
grose » Nnhm hatte . Allein
„hier geschahe » dem Nestorio
von Seiten des Hofes
„Vorstellungen , daß er es unterlaßen muste . Wie viel
„Uebels er aber den Äuacradccimanorn
in Asien und
„Karien zugefüget , und wieviel durch ibn zu dNilero
„und Sarden
bei einem entstandenen Aufruhr ihr Leben
„eingebüßet , davon wil ich iezt lieber schweigen " i-ür-.
vu ca/7
. 2Y. s,. ZlZ. Bald hernach erzchlet er dieses:
„Llotioriua
handelte nicht allein selbst gegen die Gcsin„nnngen
der Kirche , sondern reizte auch andere , ihm
„darinnen
nachzuahmen : wovon folgende unter ihm
„vorgefallene Begebenheit ein Beweis ist . Zu Germe,
„einer Stadt
in Hellespont , war der Bischof Anron,
„um psostorii Wuht gegen die Kezer Gehorsam zu lei„sten , sehr eifrig , die dNacevonianer
zu verfolgen , und
„dieses mit der Entschuldigung
, daß er dazu vcm Pa¬
triarchen
Befehl erhalten
Die Macevonianer
tru„gen es eine Zeitlang mit Grdulr , da es aber immer är„ger wurde , konten sie die Last nicht länger ertragen,
„und ließen sich zu einem sehr bösen Mittel verleiten.
„Sie bestellen einige gewissenlose Leute , die den B - An¬
ton
um das Leben brachten . Lssefforius
nahm von
„dieser Bosheit der MaceSoni ' aner Gelegenheit , seine
, „ Derfolgungsbcgierde
zu befriedigen .
Er bewog die
„Obern , eine » Befehl zu geben , daß ihnen alle Kirchen
„genommen
werden sollen .
Dieses geschahe auch zu
„Conflann 'nopel , wo sie vor der alten Stadtmauer
ri¬
te Kirche hatten , zu Lyzikum und an mehreren Orten
„im Hellespont . " l/d »-. Vil . caz,. zi . x. ziy . Diese Erzehlungen des Sokraris
brauchen hier keine weitere Er¬
läuterung , dergleichen man bei Lillemonr
und <Zam.
Dasnagen
finden kan . Der zweite Beweis von L7 estorii Verfolgungsgeist
lieget in dem sehr harten Gese ; des
K . Tkeovosii wieder die Kezer , k,. 65 . e . Ureoll . 6«
hgcreticis . Daß dieses harte Gesez auf Betrieb des Ne,
störn gegeben worden , hat Daronius
snnul . eccles snn.

ccccxxvill . K. 25 sgq. eigentlich nur daher gcmuth-

viaßet , weil zwischen diesem und dem Betragen

desBi-

der nestorianischen Streitigkeiten,
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schofs eine grose Achnlichkeit ist. Ob nun gleich dieser
Grund nicht hinreichend ist , die historische Wahrheit
der Beschuldigung zu erweisen , so hat doch der Kardi¬
nal keine» Widerspruch sondern Bcifal gefunden , selbst
von GorbofceSo in not . sä h. I. tsm . VI. pgz. 2,0 . der
rilleriscken Ausgabe . Was aber ehemals nur Muth¬
maßung war , das ist iezt Gewisheit . In dem vnoäico
stehet ra/i . VI. ein Stük eines Buchs des Nestern , in
welchem er von sich selbst so redet : cgc>- - certe Ir-eem
inter ipls inese oräinstionis initis ccnitrs eo8 , g » i LkriUum purum bominein äicunt , et coners reli ^us8 liscretc8 innousui . S Manst concilior . collcöl .
V . pgx.
7z, . oder beßer 76z . Da nun dieses Gesez wirklich im
I . 428 den zo . Mai bekam gemacht worden , so ist wol

kein Zweifel mehr übrig , daß der Nestorins wol der
vornehmste Urheber deßelben sei. Laronius
glaubet
ebcnSas . §. 26 . daß Nestorius eben einen solchen Antheil
am I.. 2. L. I ' keoä . äe Icnonibu8 habe , welches ihm
viel Ehre machen würde , allein ich sehe keinen histori¬
schen Grund es zu behaupten.
Anm . 2 . Zu diesen richtigen historischen Beweisen , in de¬
nen die That redet , können noch algcmeinere Zeugniße
gefezel werden . Sonderlich verdienet Nestor « eignes
Bekailtnis hier eine Stelle : omnem rein isciIlU8 contra
me sb llominibu8 putsbsm moueri poste potiu8 , gusm
calumnism , veluti äe xiieksle 6äei reäls non sgperern,
<zui V8guc lis6Icnu8 proprer pugnsm , gusm contra vnivcrlo8 Kseretico8 lisbeo , mults millis bollilitstum con¬
tra me äeleLIor , inlurßere . S Mans , ebendas s>. 7 ; ; .
Vincentius in dem a. V . x . 216 . schreibet von Nestorio sehr untheologisch : vt vni kacreli lose »äitum pstekaceret , cunötsrum Hserc5con Hls8pkemia8 inleÄsbstur.

§. vm.
Es ist leicht zu vermuthen , was die Geschich¬
te klar erweiset , daß Nestorius
kein beßer Sckiksal aehabt , als andere vocKezer öffentlich erklär¬
te Männer , wenn von ihrem Charakter
ein
Unheil gefallet werden sol. Einige überhäufen
ihn mit Lobsprüchen , andere mit Lästerungen;
X Z
sehr

z z'o
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sehr wenige laßen sich durch Liebe zur Wahrheit
auf die Mtttelstraße leiten. Auch diese Frage

ist historisch, und kan nicht anders , als durch
glaubwürdige Zeugniße behandelt werden . Daß
neuere Schriftsteller hier gar nickt als Zeugen ge¬
höret werden müßen , verstehet sich von selbst.
Die ältern sind nicht alle ohne Parteilichkeit,
welches von seinen Gegnern ohnehin nicht erwar¬
tet wird , sie können aber doch gehöret und gexrüfet werden . Wir wollen daher wieder bei
Diesem zweiten Slük erstlich einige solche Stel¬
len der Alten samlen, in denen sie entweder selbst
von Nestor » Charakter urtheilen , oder doch
Züge deßelben bezeichnen.
l . Sokrates
sol wieder die erste Stelle ha¬
ben. Von ihm haben wir schon gemeldet , daß
er Nestorio wegen seiner Kanzelgaben ein groseö
Lob ertheile : ausdrüklich sage, Nestorius sei
wegen seiner guten Sitten sehr gerühmet worden,
und deßen Verfolgungsgeist sehr misbillige.
Außer diesem lernen wir noch mancherlei aus dem
Sokrate . Einmal leget er ihm das Laster des
Neides und Misgunst bei : daß er sehr unruhig
gewesen und besonders sehr frei gesprochen und
sich dadurch Verdrus zugezogen.
Er macht
hernach die Betrachtung , daß Nestorius durch
seine beständige Zanksucht sich selbst zugezogen,
Daß man ihn aus der Kirche ausgestoßen . End¬
lich nachdem Sokrates die unten zu betrachten¬
de Nachricht von dem Ursprung des Streits zu
Conftantinopel
über das Wort Theotokos mit¬
getheilet, füget er diese sehr merkwürdige Worte
hinzu:

der neston 'anischcn Streitigkeiten

,
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herausgegebene
hinzu : „ da ich die vonNestorio
gelesen , habe gefunden , daß der Mann
„Schriften
„sehr unwißenb ist. Hier rede ich Wahrheit.
„Ich habe nicht aus Haß seineFehler angezeiget,
„werde aber auch nicht , um gervißen Leuten zu
„gefalle !, , das Gute , das ich in ihm finde , verweder
„mtndern . Ich glaube , daß Nestorius
, noch demPhotino
„dem Paul vonSamosata
, Christus sei schlech¬
behauptet
noch
,
„beigefallen
ein bloscr Mensch ; sondern sich nur
terdings
„vor das einzige Wort (Gottcsgebahrerm)
„wie vor ein «Lchrekbild , gefurchter . Dieses
„kam aber in der That bei ihm aus einem Man„gel der Gelehrsamkeit . Denn ob er gleich we„gen seiner natürlichen Gabe der Beredsamkeit
„vor gelehrt gehalten wurde , so war er doch in
„der That nicht wol unterrichtet . Er würdigte
der alten
„auch nicht einmal die Schriften
Aufgeblasen
, sie zu lesen.
„Schriftausleger
„von feiner Beredsamkeit , blieb er nicht gnan bei
„den Alten , sondern glaubte , daß er sie alle über¬
führet davon ein Beispiel
treffe ." Sokrates
an , welches wir unten gnauer untersuchen müs¬
sen . Es wird daher gnng seyn , hier anzumer¬
ken , daß nach des Geschichtschreibers Vorstellung
Neftorii Angrif des schon gedachten Nahmens
eine Frucht semer wenigen Bekantschaft mit den
Schriften älterer Theologen gewesen.
Anm . tt . k. /rö^. VII. cax. 2y . z i . und Z2.

, den wir unten , wo nicht
il . Theodoretus
als einen Freund des Nestorii , doch gewis als
einen Gegner des Cyrilli werden kennen lernen,
schreibet
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schreibet von jenem viel nacktheiliger . Er leget
ihm auch nur eine mittelmäßige H anmis der schö¬
nen Wlßenschaften bei : .giebt ihm gute äußerli¬
che Rednergaben
: tadelt aber seine grose Be¬
gierde nach Beifal in semen Predigten . Er schil¬
dert seine Lebensart so , daß mau wol siehet , er
habe ihn vor einen heuchlerischen Münch gehal¬
ten , der in seinem äußerlichen Betragen vor sehr
streng geachtet seyn wollen . Doch muö eS ihm
zum Lob gereichen , daß er in der Stille gelebet
und fleißig studieret . Theodorelus
giebt ihm die
Heuchelei mit sehr dürren Worten Schuld , und
füget diese noch härtere hinzu : er bemühete

sich mehr ein Christ zu scheinen; als zu
seyn, und zog seine Ehre der Ehre Christi
vor. Noch beschuldiget er ihn der Herrschsucht in
seinem Amt zu Constantinopel
. Am Ende bil¬
liget Theodorems
die Absezung des Nestor»
und prophezeihet ihm ewige Verdamnis.
Anm i . Wir haben dieses ausTbeodoretiLezergesckichre
cax . 12. x. 244 . genommen.
Anm . 2 . Es ist betank, daß außer dieser Nachricht von
Nesiorio , welche in Theodoren angezeigtem Werk ste¬
het, sich noch unter seinem Nahmen ein Brief an Sporakium wieder Neftorium finde, welchen SirmonS
in Theodoren «per. tom. IV. p. 6y6 lgg. herausgegeben.
Dieser Brief enthält aber eben diese historische Erzchlung
mit ganz unveränderten Worten, und eine ihr beigefügte
Widerlegung der neftorianifthen Lehrsäze von Christo
und der Maria . Ob dieser Brief eine achte Arbeit des
lyrischen Bischofs sei, oder ob er eben so wie das ange¬
zeigte zwölfte Hauplfiük des vierten Buches der Kezergeschichte von einer spätern Hand herrübr« , darüber ist
unter den neuern Gelehrten keine Einigkeit Nachdem
man an der Richtigkeit beider Schriften nicht gezweifelt,
hat Garnier stllt. ll . <le libr» l 'hcoöorcti , welche dem
auötsrio
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»uÄsrio Hieo ^oreti cinvi-fleibet , cax . VIII. ^. 2. 9. 2 ^1.
allerdings wichtige Einwürfe gemacht, welche vorzüglich
auf die ehemalige Verbindung des Bischofs mit L7 esch¬
rie »und von ihm unternommene Vertheidigung deßelben,
selbst gegen die Kirchenversamlung von Lpbesus beru¬
hen . Ihm ist in Ansehung beider StükeLave tt . t, . 8. L.
tom . l. 9. 407 . und in Anschnng des Briefs an Sporakinm , auch pagl crikic. in snnsl . ksron . a »».
. Es haben ihnen
LLLLXXVUl . K. 2 >. ig. beigekrecen
aber andere widersprochen , sonderlichDupin undItrig,
wie Fabri 'cus L. Or. vol. VII. 9 . 4Z7 . schon erinnert.
Die Auflösung des Hauptzweifels lieget sehr natürlich
in TbeoSorers , nach der Kirchenversamlung zu Lhakcedon erfolgten Aenderung seiner Gesinnungen gegen
Neschrium . Diese lezrerc Parthei hat auch Hr - Prof.
Scdulre in der dem ersten Theil seiner schönen Ausga¬
be von TheoSorers Werken vorgcseztcn clilk. cie vüs et
tcriglis l 'ii ocior. 9. zo . ergriffen. Sie hat auch unstrei¬
tig mehr Wahrscheinlichkeit für sich, scheinet aber die
Glaubwürdigkeit zu schwachen, weil wir nun «inxn
Feind hören , der zu Lhalcevo » dem dlestocio das Anatbema gesprochen Man unterscheide aber nur die hi¬
von dem Urtheil selbst, so wird
storischen Erklungen
wenig Grund übrig bleiben , an der Wahrheit der er¬
stem zu zweifle».

IU. Cynllus von

Alexandrien

ist ohne

eul sehr umsichtiger Zeuge , nicht allein
Streu
wegen seiner Feindseligkeit gegen NestortUM,
sondern weil er unsers Wißens nie Gelegenheit
gehabt , den Mann anders zu kennen , als aus
seinen Schrlsten , lind znEphesus . Aus dieser
Ursach kommen auch daher billig diejenigen Stel¬
so
len in keine Betrachtung , wo er Nestorium
Ktrgewöhnlichen
damals
dem
nach
gerade hin
cheilstil beschreibet . Wir wollen nur zwei Stel¬
len bemerken . In der einen wird Nestorius
und der Herrschsucht beschuldi¬
des Hochmuths
get , und behauptet , er liebe das Gold und Sil¬
ber
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her mehr , als die heilige Schrift , und lege sich
auf Zauberkünste , wobei doch Cyrillus
selbst
seine Verwegenheit , solches zu schreiben , erken¬
net . In der andern macht Cyrillus
vielleicht
eine sehr wahre Anmerkung , daß Neftorius
auf
sein Patriarchenamt
gepocht , und glaube , daß
durch die Macht seines Stuhls
i -s
er die andern zum Beisal zwingen könne.
Anm . Die erste Stelle stehet in der schon oben gedachten
Homilie , tom . v . o/E,'.
2. p . Z57- und bei tNanst
tom . V. p. i2 ; i . die zweite in dem Brief an Lätestinum cbcnfals tom . V. o/,e, . xae -t .2 . l»-z8 - Und Mansi

rom. lV. p. lvl6.

iv. Vinccntius

von Lerins ist zwar

gar

kein adfectsreier Richter , sein Urtheil aber von
habe thu mehr bewundert
, als
„er wirklich Nuzen gestiftet : er habe mehr Ruhm
„als Erfahrung gehabt : in den Augen des Volks
„sei er mehr durch die Gnade der Menschen , als
„durch die Gnade Gottes gros gewesen, " ist noch
ziemlich gemaßiget und nicht ungegründer.

Nestorio
, „man

Anm . I .

Am a. V . x. 2l6.

Anm . 2. Von eben diesem Verfasser wird ca/7. 42 . 'p. 271.
noch eine Nachricht von Nestorio gegeben, die bei wei¬
tem nicht so erheblich ist. Er schreibet: inucNi eeism
lumus in dceltorii lcelerstsm prselumtionem , guoll 1scrsm Icriptursm le primum et lolum inlellißerc , et
omNes eos ignorstie isöksret , guicunigue snte le msßiaceii munere prscclili cliuins eloguis rrsäisuillent , U s-lv.
Dieses heisst eben so viel, als Ncstoriua war einKezer,

der gewöhnliche Meinungen verlassen.

2lnm. z. Wir wollen hier

keine Zeugnisse mehr Haufen,
am wenigsten aus den Schriften seiner Gegner , zumal
da wir in dem Verfolg nicht Umgang werden nehmen
können , solche Floskeln anzuführen , die gnug zeigen,
wie sehr man den Mann ju verlästern gesucht
. Auf der
andern
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andern Seite mus man aber auch die Ehrentitel hier in
ziehen, welche etwa in den Briefen dem
keine Betrachtung
Nestorio , als einem Bischof , als einem sehr vornehmen
hat am a . V diesen
Bischof gegeben worden . Garnier
Fehler gemacht und sich nicht erinnert , daß selbst Cydamit sehr verschwenderisch ge¬
rillus gegen Nestorium
bei
Gleich die Aufschrift des ersten Briefs
wesen .
« an LeoIMansi tonr . 1V. p. 88 -s- ist : r-w
eben so des zweiten , ebenv.
k - 88 ? - Dergleichen Eomplimentc beweisen nichts , als
die Eitelkeit der Bischeffe in den damaligen Zeiten.

§. VIIII.
machen wir von einigen Urtheilen
Zweitens
neuerer Schnftsteller die Anmerkung , daß wol
der grdste Theil zu hart von Nestor » Charakter
urtheilen ; andere aber zu gelinde . Beides ist
eine Frucht des Vorurtheils , daß Wahrheit und
eines Lehrers schlechterdings uns ein
Irrum
Recht geben , in jenem Fal ihm einen guten und
in diesem einen bösen CharakM zu geben , und
in beiden Fällen es zu übertreiben.
mit¬
Änm . Wir wollen nur hier einige Beobachtungen
theilen . Es sind zwar wenige ; aber doch einige , die
zu sehr schmeichlcn . So ist es offenbar zu
Nestorio
milde , wenn Lacroze in der IMoire clu Ltirikisnilme
lle? Incles /iör . I. p. Z. schreibet : je ne trouve rien cisn»
I'sntiguire gui clvnne une wsuvsill : iciee cle les wocur »,
seinerEntund der hiujugesczkeBeweis , wcilNestorius
sezung ungeachtet , dennoch eine Menge von Anhängern
und im Orient erhalten , theils un¬
zu Lonstanrinopel
zureichend , indem dieses von den meisten Urhebern kezerischer Parcheicn gellen würde , rheils falsch , da dieNeoffenbar nicht einmal das Ansehen haben wol¬
storianer
entstanden zu seyn . Eben so ist auch
len , von Nestorio
merikis , die zu
in seiner «litt. <le dlellorii
Jablonski
, diesem Mann zu gün¬
Franks . 17 z 8 herausgekommen
stig . Es kau Nestor « Lehrbcgrif richtig , seine Strei¬
tigkeit ein Wortkrieg , und sein Mieder -spruch gegen Lyrillum
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rillum gegründet gewesen seyn, ohne daß wir ibn des¬
wegen vor einen sehr groscn und volkvmmenen Lehrer
halten müßen. Desto mehrere aber laße» ibm nicht Ge¬
rechtigkeit gnug wiederfahren
, und dieses wieder die Hi,
storie Garnier p. schreibet von ihm: Ksbuit snlNium nstura supcrbum et konoeis Silicium, mentem vpiniossm ee inßeniuin trscisbile in gusllibet iimulsnöl srie», drei Eigenschaften
, die kein einziger alter Schrift¬

steller gemeldet bat. Tillemont ist behutsamer und
nichts, als was er bei den Alken gefunden zu

schreibet

haben, glaubet, und doch ist er zuweilen ungerecht
. Er
Nestorii Antwort anTyrillum, bei dem LNanst
tom.iv . p- 89 >- lgg- als einen Beweis seines Hochiniuhs
an, weil er Lyrillum ziemlich schülermäßig
"behandelte.
Und dies hat doch Nestorius nicht gethan, sondern nur
die Gründe seiner Meinung deutlich vorgetragen
. Eben
so unbillig wird eine gcwiße Rede des Mannes mishandelr. Er hatte in der zweiten Homilie sich dicsts Ausdruks bedienet: ich bemerke unree unsern Völkern
viele Gottseligkeit und Religionseifer, allein auch
viele Unwißenheit in der Lehre von der Person
Thristi (Fes vr-ceo
-<L;)Dock dieses ist nickt ihre Schuld;
sondern, welches ich mit aller Bescheidenheit sage,
ihrer Lehrer , welche keine Zeit haben, die Hähern
und scharfsinnig zu erklärenden
Glau¬
benslehren vorzutragen. S Mercators opcr tom.
H. g. 8- Y. Diese Worte im Original hat uns eigent¬
lich Tprillus in der epillol. scl clericos Lonstsnrinog.
tom. V. oper. xart . 2. x. zz. und bei dem Mansi tom.
siehet

IV . p. icoz . aufbehalten , und macht daraus die bos¬
hafte Folgerung, daß Nestorius einmal dadurch seine

Vorfahren Lhrysostomum und Atticum verachtet,

(welche höchst unwahrscheinliche Beschuldigung Lafiia-

nus stör. VII. cle incsrnsk. cazi. ZO- ss. 807. wiederholet
hat) hernach eingestche
, daß seine Vorstellung neu, mit¬
hin kezerisch sei. Tillemont hatte dergleichen Beweise
nicht wiederholen sollen, wie er to,„ . XIV. x. ? n . ge¬
than. Doucin psg. 8- scheinet zwar nur das Portrait,
welches Theodoren«« geschildert
, z» köpften, aber mit
unerträglicher Veränderung der Auge. Das billigste
und gegründeteste Urtheil hat nach meinen Einsichten
Xveismann tom. I. x. 514. ziz. gefallet-

§. X-
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§ . X.

unsere Meinung auf¬
Sollen wir drittens
richtig sagen , so müßen wir solche in einigen Säzen vorwagen:
I. Nestorius scheinet uns von Natur gute,
aber nicht die besten Gaben des Verstandes ge¬
habt zu haben . Es fehlte ihm nicht das Ver»
mögen , eine Sache richtig einzusehen , wol aber
seine Gedanken leicht und fließend anszudruken.
II. Obgleich selbst Sokrates ihm das Lob
der Gelehrsamkeit abspricht , so mus man dieses
doch nicht in dem strengsten Verstand nehmen.
Die Einschränkung auf den Mangel weirlauftiger Belesenheit und historischer Kantniße , wel¬
che dieser Geschichtschreiber wirklich macht , und

, daß eri» den schönen
Theodorets Anmerkung
Wißcnschaften nur mittelmäßig unterrichtet ge¬
wesen , diese Tadel sind völlig gegründet , hinge¬
gen mus man aus seinen Schriften erkennen , daß
es ihm an theologischer Gelehrsamkeit , auch
scharfsinnigen Einsichten in die Glaubenslehren,
und an , nach der Beschaffenheit damaliger Zei¬
mit der Bibel gewis
ten , guter Bekantschaft
, daß die unten mit¬
hoffen
nickt gefehlet . Wir
zutheilende Auszüge aus seinen Schriften davon
einleuchtende Beweise geben sollen.
Anni . Diese Gerechtigkeit läßet Nestorio auch Mosheim
wiederfahrcn, inlticuc. Kilt. erdet. p. 22Z.

, wel¬
das Lob der Beredsamkeit
ches nicht allein so viele ältere Schriftsteller ihm
einstimmig geben , sondern auch seine Schcksale
erhaltene Beruf
und der nach Constantinopel
III.

Ueber

' V. Theil.

V

.

völlig
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völlig rechtfertigen , mns man sich am meisten
verwundern , wenn man sie nach fernen noch vor¬
handenen Reden beurtheilen wil . Man mus
es daher entweder allein auf die Lerbesgaden des
Redners
einschränken , oder ihn zu denen rech¬
nen , die lieber gehöret , als gelesen werden.
Anm
Man vergleiche liier Tkeovoreri eben § IV. V.
wikgerl,eitle Nachiichten . Daß d^ oftorius den Bcifal
des Volks zu erhallen gcsuchk, und ge>n gesehen, wenn
solcher durch Händeklatschen bezeiget worden, ist cntwe,
der falsch, oder doch nur von seilten ersten Jahren zu
Ankiocdien wahr . Es ist artig , daß dlestorius in
Ansehung des leztern Umstands gerade das Gegentheil
versichert in eben der Rede aus welcher K. IX. Anm . ein
ander Stük angeführet worden . Man sehe die daselbst
angczcigle Stellen.
IV. Es

kommen

alle überein , daß NestoriuF

an der Streittheoloqie einen grose» Gefallen
gehabt . Und seine Reden zeigen , daß er weder
übel darinnen unterrichtet gewesen , noch von einelnen Streitigkeiten
unrichtig geurtheiler.
V. Bon seinen Tugenden
haben wir sehr
wenig Zcugniße . Man mus ihn vor einen Mann
halten , der in Ansehung des Lebens und Wan¬
dels keinem Tadel unterworfen
gewesen , weil
ihm seine sehr heftigen Gegner keine Vorwürfe
gemacht . Theodorets
Beschreibung nach , war
er zu Annochien
em guter Münch . Man vergeße nicht , daß er nach dieser sehr fleißig gewe¬
sen . Die harten Urtheile , daß er geheuchelt,
haben den untüchtigen Grund , daß er nachherein Kezer worden.
2lnm . Weismann hat Rockt , wenn er diese eigeninächtige und lieblose Beurtheilungen deßen , was in dem
Men-
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Menschen ist, tadelt, und die lcueritstem monsckslcm an

Nestorio erkennet.
VI . Der

Nestorius

Verfolgungsgeist

, durch den sich

bis zur Grausamkeit verleiten lies,

ist unleugbar und sein vornehmster Fehler ; allein
dieses scheinet sehr schwehr , die Quelle deßelben
aufzubeben . Man kan zwar mit Recht zugeben,
der herrschende Charakter sei¬
daß die Intoleranz
ner Zeiten gewesen . Auch das ist richtig , daß
man es als ein recht bischöfliches Verdienst ange¬
zu verfolgen . Und daß in
sehen , die Irrende
und Liebe
Sanftmuth
Münche
der
den Schulen
gegen Irrende nicht eingepräget worden , das ist
auch gewis . Dieses alles zusammen genommen
ist doch nicht hinreichend , völlig begreiflich zu
so weit ausschweifen
machen , wie Nestorius
mit
Schwärmerei
etwas
können . Solle nicht
darunter gewesen seyn?
2lnm. S -K-Vll. V. Dieser Zug i» Nestor » Charakter
mindert zu sehr alle Achtung, die er sonst verdienen
könte. Man mus nu», wie Baronius , denken können,
wenn man die Forderung des Nestor » an den Kaiser
lliAum cZreßium nennen wil .

Gokraris

und so vieler

altern und neuern Schriftsteller Gedanke, daß sich an
Nestorio das göttliche Vergcltnngsrecht geofscnbarer,
ist so natürlich, daß man ihn nicht verwerfen kan, wenn
man gleich zu furchtsam ist, ihn zu genehmigen.
VII . Hochmuth und Stolz werden ihm oft
zur Last geleget ; ich gestehe , daß ich davon kei¬
nen Grund sehe, als die Klagen seiner Gegner.
Allein Eitelkeit scheinet mehr gegründet zu seyn.
und UnbiegsamDie Klage über Hartnäkigkeit
keil entscheidet sich erst durch seine Aufführung
bei seiner Streitigkeit , die wir unten untersuchen
müßen.
H) 2
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müßen . Sie würde sich in ein Lob der Bestän¬
digkeit und Herzhaftigkeit verwandeln , wenn er
so, wie Cyrillus , zuEphesus den lezten Sieg
gewonnen harre.
VIII. Nur Cyrillus
saget , der Mann sei
geizig gewesen, und dieser Zeuge ist sehr verdäch¬
tig ; die Klage aber über Zauberkünste ist unge¬
reimt.
§. XI.
Das dritte Stük der von Nestorio hier zu
gebenden Nachrichten betrift die von ihm ausge¬
fertigte Schriften , und ihre Schiksale . Ein
groser Theil derselben ist von einem solchen In»
halt , daß sie mit der Historie der Streitigkeiten
zusammenhängen , und wir daher gendhtiget stylt
werden , von ihnen unten einzeln zu reden. Hier
schränken wir uns billig aufdielitterärischeKäntnis derselben ein , und verspüren das , was etwa
von ihrer Veranlaßung und Inhalt wichtig ist,
an einen andern Ort . Wir machen aber zuerst
einige algemeine Anmerkungen:
l. Nestorius ist ein sehr fleißiger Schrift¬
steller gewesen und hat sehr viele Bücher hinterlaßen.
Anm .

Es

ist gar

kein Grund

vorhanden ,

Gennadii

Nachricht : dlegorius — compoluit »nimitvz rrsÄstu,
chuerlsrum dxpolkefeon , de vir . illuNr . cazs. t .M . zu ver¬

werfen , obgleich der erwehlce Ausdruk nicht im streng¬
sten Verstand zu nehmen. Das lezte Wort hat Läbricius not. p. 24 . ganz richtig anstatt des : Kxxoi^xoscon
in Tezt genommen.

U. Von allen diesen Schriften sind sehr we¬
nige uns aufbehalten . Und dieses ist keinWunder,
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der jüngere eigne Geseze
Bücher zu verbrennen , wel¬
gegeben , Nesiorti
in den Provinziell durch be¬
che die Statthalter
zu volziehen gesucht.
sondere Verordnungen

der, daK. THeodosius

Anm . I. K , Theodosli Gesez stehet griechisch und latei¬
nisch bei dem Mansi tonr. V. P. 41Z . und im Aliszug
I .. 66 . 0 . Ideoci . cle kserctic . und der Prafectorum Ver¬
beiden
ordnung bei dem Mansi ebenüas p. 41Don
werden wir unten mehr sagen. S . Grcrsecn cle iurc
^rokidencli

oper.
lidros mslo , sibr . l ca/ , y . Noris
28z.
p.
IX.
vo/.
.
6r
N.
'cium
Labri
und
777.

III .
Anm . 2. Man wird sich vielleicht wundern , daß unter den
nestorianischen Christen nicht mehr Schriften des Ne¬
stor » unsers Wissens erhalten sind , allein der Unter¬
schied der Sprache wird davon einen guten Grund ent¬
halten , obgleich auch wirklich die Hochachtung der er¬
ster» Hegen den leztcrn nie so gros gewesen, daß man
und Aufbewahrung seiner
eine ängstliche Samlung
Schriften zu erwarten Ursach habe.

sind uns sehr wichtige
m . Demungeachtet
Stüke von Nestor « Feder übrig behalten , die
, theils in Uebersezungen
theils im Original
dersel¬
volständig , theils aber nur Fragmente
ben sind.
Anm . 1. Eigentlich haben wir seinen Gegnern es zu dan¬
ken, daß nicht allein nicht alles nicht verloren gegangen;
^ sondern auch sehr viel wichtiges und brauchbares davon
uns überliefert worden . Und weiß ich nicht , Salizs
Gedanken zu misbilligen , der die Erhaltung dicftr Ar¬
beiten des Nestor » vor ein Werk der göttlichen Vor¬
sehung anstehet , Uutxck. snke Lut>cd. psg . 288 - Die
vornehmste Stelle würden wir hier dem Mario Mer,
catori anweisen , welcher Nestor » Reden in das Latei¬
nische übersezr : nach ihm kommen die alrern Samler der
Akten des Concilii zu Ephesirs . Die übrigen , welche
nur einzelne Stüke oder Fr,rgmente theils griechisch theils
lateinisch erhalten , sind Lyrillus von Alexandrien , Jo¬
hann Laßianus , der jüngere Arnobius , Gennavsirs
und
A z
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und Eoägrrus . S . Garnier «per. blsr. blerc. kam. ll.
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Anm . 2. Marii Mercators lateinische Ucbersezung der
-Homitten des Nestorii haben iejt gedachtem Garnier
die Gelegenheit gegeben, die meisten, aber nicht alle,
übrige Schriften und Fragmente des lezrern zu samleu,
und sie tbcils in dem ersten theils in dem -weiten Theil
der Werke des erster» druken zu laßen.
IV . Es

hat auch nicht an solchen Schrift¬

stellern gefehlet , welche von Nestorii
gelehrten
Arbeiten Verzeichuiße geliefert , welche jedoch
noch mancher Vermehrung
und Verbeßerung
fähig sind.
2lnm. Unter den altern Schriftstellern ist Gennadius der
einzige, den wir hier rühmen müßen. In den neuern
Zeiten ist unsers Wißens EbeSjesir der erste, welcher
von den unter den Syrern betanke und in ihrer Sprache
übersezke Schriften erzehlke
. Seine Nachrichten erläu¬
terte und bereicherte Asteman in biblisch, orient. tom.
III.
I. psZ. zz. lgg Lave bittsr . litlersr . icripkvr.
cceles. tom. I. p. 412. ig. ist zwar sehr fleißig gewesen,
jedoch von Labricio 8- 6 r. uo/. IX. p. 284. lgk). überiroffen worden. Dem ungeachtet.sind ihre Berichte weder
votstandig noch ordentlich gnug, und daher wollen wir
versuchen sie iezt zu verbeßern.
§ . XII.

Zweitens erzehlen wir selbst Nestorii Schrif¬
ten und theilen sie in zwei Klaßen . Einige
haben sehr gute und zuverlaßige Zeugniße , daß

Nestorius

ihr Verfaßer sei, vor sich.

Obgleich

diese wiederum darinnen von einander verschieden
sind , daß einige ganz , entweder im Original,
oder doch in lateinischer alten Uebersezung , von

andern nur Fragmente , von noch andern gar
nichts mehr vorhanden , so wird es doch hinrei-
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, ob
chend seyn , bei einer jeden kurz zu bemerken
erste
diese
In
sie noch übrig sei, oder nicht.
Klaße der erweislich oder doch wahrscheinlich
ächten Schriften des Nestor » , sezen wir:
I. Homilien , oder Predigten.
bieder gehören , sind
Anm . I . Nestor » Kanzelredcn , die
über die kehre
Streitigkeiten
nur zum Theil mir seinen
von diesen re¬
Und
.
verbunden
Christi
Person
der
von
Mercmoc
Von diesen hat Marius
den wir zuerst
hak
. Garnier
übersczet
Lateinische
das
in
dreizehen
Mercarors
von
Band
solche nicht allein im zweiten
mit grosem Fleis
Werken herausgegeben , sondern auch
zcrstrcueke Stel¬
sehr
die , sonderlich in Lycilli Schriften
Um ihre Chro¬
.
gesamict
Urkunde
»
len der griechische
. Hier crzchbekümmern
uns
unken
wir
wollen
nologie
. Sie sind
Nachrichten
len wir sie mit einigen nöhtigen
diese:
Jesu
1. Die erste Rede von der Menschwerdung
nichts
ist
Original
griechischen
dem
Von
.
5
Christi . p .
,
vorhanden .
der beiden Na¬
2 . Die zweite von der Vereinigung
viele Stüke,
sind
Von dieser
turen in Christo , x . 8
theils von
,
Ephesus
von
Concilienakten
theils in den
nichts fehlet.
Lzeeillo . erhalten worden , daß beinahe
, p. 9 . Hier
z . Die dritte wieder Nestor » Gegner
griechischen
des
Theil
gröstcn
den
haben wir wiederum
. Aus Garnier«
Textes aus eben diesen beiden Quellen
auch LafiiaA «m . p . 15 - lernen wir , daß diese Hvmilie
gewesen
bekam
andern
und
no
wieder
vo » der Menschwerdung
4 . Die vierte
wir nur die Ueberhaben
dieser
Von
.
26
g.
Pcokluin
Zubereitung
Da er ste ohne vorhergegangene
ftzung
Nachschriften
aus
wol
diese
ist
so
,
sol
gehalten haben
von gleichem
gemacht , und daher mit andern nicht
Wehrt.

Gott ge¬
Die fünfte von dem Saz . daß Maria
Diese ist
.
29
.
p
,
Proklum
boren habe , auch wieder
aus Lyrillo
die
durch
,
vorhanden
griechisch
noch ganz
gezu Ephesus
und den Akten der Kirchenversamlung
Stellen.
samkkcn
6 . Die
I 4
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6 . Die sechste über -Hehr . z , i . x . zl . von der
alles
dieses zu wiederholen.
7 . Die siebente wieder diejenige , welche
wegen
der Vereinigung
entweder
Sie Gottheit
vor sterb¬
lich halten , oder die Menschheit
vergöttern
, p. zz.
eine sehr berühmte Predigt , aus welcher Lyrillu »
und
andere Gegner viele Auszüge gemacht . Dennoch ist
die
Zahl der griechischen Stellen so gros nicht.
8 . Die achte , xsg . 65 . von welcher selbst die
Uebersezung nicht ganz zu seyn scheinet . Das meiste ,
was
wir lateinisch haben , ist auch bei dem Lyrillo
griechisch
vorhanden.
9 . Die neunte über Matth . 5, 2z . p . 66 . Mit
die»
ser hat es gleiche Bewandnis . Nur daß alles ,
was wir
lateinisch haben , in den Akten von Ephesus
auch grie¬
chisch stehet.
iO . Die

zehende

wieder

die Macedonianer

, psg . 67.

Don dieser ist ein bloses Fragment
eben daselbst uns auf¬
behalten
worden , welches dem Nestorio
zu keiner
Schande gereicht.
i i . Die eilfte über Jes 9 , 6 . p . 6g .
Beinahe ist
sie ganz griechisch in den gedachten
Concilienakten
zu
finden.
12 . Die zwölfte p. 85 . ist nur lateinisch übrig.
IZ . Die dreizehende
x . 9 ; . ebcnfals nur lateinisch.
Von dieser Rede ist eine andere altere Uebersezung
im
sMoäico ca -o. g vorhanden , die nicht völlig mit Mercarors Arbeit übereinstimmet . S . Mansi t <,m . v . p .
7zz.
Hernach sind einige vorhanden , die eines andern
Inhalts
find , nemlich
14 . Die erste Homilie wieder die Pelagianer
. Wir
haben nur Mercarors
lateinische Uebersezung im ersten
Theil seiner Werke p . 76 . 1g.
15 . Die zweite Homilie wieder die pelagianer
, cbcnfals nur nach der lateinischen Uebersezung des
Merca»
tors , ebendas . p 80.
16 . 17 . Auszüge aus zwei Reden nach
Mercatocs
lateinischer Uebersezung , ebendas
p . gz . 84 - Mercaror versichert , einmal , daß diese Auszüge von L7
estorio sind , hernach , daß ste aus zwei verschiedenen
Reden
deßelben genommen ; endlich daß von diesen die erste , die
dritte
Rede wieder die Pelagianer
, die andere aber
eine
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eine Homilie über die Versuchung Christi Match , 4 , 6.
sei. Nun findet sich unter den Reden , welche dem Jo¬
Lbr ^ sostomo fälschlich beigeleget werden , eine
hann
im
griechische Predigt über die angezeigte Schriftstelle
gehenden Band seiner vom Montfaucon herausgegebe¬
Sas . psx . y ; .
nen Werke psg . ? zz . welche auch Garnier
wieder abdrukcn lassen . Es ist wahr , daß in dieser Re¬
» Auszüge angetroffen werden , auch dieses
de Mercator
sei , es
glaubwürdig
hat kein Bedenken , daß Mercator
zu seyn,
scheinet aber deswegen doch nicht ausgemacht
daß die ganze griechische Homilie Nestor » Arbeit sei,
behauptet , und am wenigsten hat dieser
wie Garnier
von zwei verschiednen
Mann erkläret , wie Mercator
nur eine seyn kön¬
angezeigte
die
doch
und
reden
Homilie »
ne . Es baden auch andere daran sehr gezweifelt , und
den Syrer vor
bald den Ephraem
bald den Asterium
ki. 6r.
den Verfasser der leztern gehalten . S . Lahricium
voi . IX . sssg. 285Endlich ist wol kein Zweifel , daß unter den bald za
sich noch Stüke aus andern
beschreibenden Fragmenten
Predigten des Nestor » finden , es fehlet uns an histori¬
schen Nachrichten / die leztern gnauer zu beschreiben und
zu bestimmen.
Anm . 2 . Eine algemeine Nachricht . daß Nestor, « » -Hopsg . z6 . wo 2lßemilien hinterlassen , giebt EbeSfefu
mans Note zu vergleichen.

n. Briefe.
ebenvas . scheinet eine ganze Samlung
Anm . Ebediesu
von Nestor » Briefen gekant zu haben . Dergleichen hw
den wir nun nicht , wol aber theils noch ganze Briefe,
theils von einigen Fragmente . Jene sind:
von
an den B . Lyrillum
1. Das erste Schreiben
überbracht,
Alexandrien , welches der Aelteste Lampo
in den sck. concil . Lpbcf . jvai t . I . cax - 7 - bei Manst tom.
IV . p . 88 ; . Eine alte lateinische Ueberfezung stehet im
Manst tom . v . x . 4yi . Griechisch findet man fie auch
unier Cyrilli Briefen tom . v . x « >-t . 2 . xag . 21 . und bei
«per . -4sr . d^erc . tom . II . p . 44.
Garnier
an Lyrillum , welches zu
2 . Das zweire Schreiben
Es stehet griechisch und
Ephesus vorgelesen worden .
tom . IV . x>. 891 - in Lycilli vper.
lateinisch bei Manst
tom.
A z

§6z
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tom . V . M ^ t . 2 . p 2 ; . ferner

mit Marii

Meecators

lateinischer Uebersezung stehet auch bei dem Mansi to « .
V . p. 71 ; . Und eben daselbst 9. 498 - noch eine ältere
Uebersezling.
z - ; . Drei Schreiben an Lalestinum , Bischof von
Rom . Das griechische Original ist von allen dreien
verloren gegangen . Die beiden ersten hat Baronin -,
zue>st , noch beßer aber Balnze herausgegeben , und so
hat sie auch Mansi tom . IV. p. 1021 . sgg. abdruken las¬
sen. Viel beßer und mit einer nüzlicheu Vorerinnerung
lind Anmerkungen begleitet, stehen sie inkonstant « cgifi.
ponkitic

Koiusn . tom . I . p. 1O75 . sgg .

Auch Garnier

liefert ste in opcr . ^lei-c. tom . I. pse . H6. 69 . allein nicht
ebne eigenmächtige Veränderungen . Von der dritten
ist iinr Mercaror « lateinische Uebersezung vorhanden,
bei Garnier tom. II. z,. 80 . Mansi ton, . V. g. 72z . und
Lonstanr p. >147.
6 . ein Schreiben an den Pelagianer Lalestium , von
welchem cbeistals nur eine lateinische Uebersezung vor¬
handen , in Mercator « Werken ton, . I. g 71.
7. ein Schreiben an den B . Johann von Anriockien,
von dem nur eine lateinische Uebersezung im l/noclico
ca/, . z . uns aufbehalte » worden . S . Mansi tom . V.
k>»8 7 >2.
8.

ein

Schreiben

an einen Scliolstticum

eunuchum,

von dem unten . Es ist ebenfals im synoclico ca/, . 14.
ebendas . x. 777 . lateinisch zu finden.
9 . eine Antwort an den Staatsminiffer Antiochum,
mit welcher es eben die Lcwandnis hat . S . ebendas.
25 - p- 79Z
to . der Bericht , welchen Nestorins und seine Freun¬
de von Ephesus an den Kaiser erstattet haben , ehe der
B - Johann von Ankiochien angeknmmen, griechisch und
lateinisch , bei dem Mansi to« . IV. x. 12; , . Ob aber
Nestor, '» « der Vcrfaßcr sei, ist zwar wahrscheinlich,
aber nicht gewis.
Diese ; oder die Fragmente der Briefe des Nestorii find:
II . lateinisch aus einem Schreiben an den B . Alex¬
ander von Hierapel , in den Akten des fünften algcmeinen zu Lonstankinopel wieder die drei Kapitel gehalte¬
nen Concil» , bei Mansi to»,. IX. xsg. Z4Z. Dieses
Schrei-
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Schreiben wird als ein besonder merkwürdiges angefüh¬
ret in K Justiiiians Edikt , cbenoas p. 565.
12 - 14. aus drei angeblichen Schreiben, von denen
zwei an den Prafcctum der Provinz Thebais geschrieben.
I. caz,. 7. bittor.
Es hat diese Slükc Evagriu «
eccl. angeführet , seine Ausdrüke laßen aber höchstens
von den zwei lezten vermuthen , daß sie aus Briefen ge¬
nommen . Garnier liefert sie ebenvas . p. Z24.
15 . ein Brief an Losmam , den nur Ebenes » x . zo.
anführet , von dem wir aber nichts haben.

m . Zwölf Anathematismi , als Wiedersplüche gegen eben so viel Verdammungssaze
B . Cyrilli von Alerandrien.

des

Anm . Don dieser zwar sehr kleinen aber bei weiten be¬
rühmtesten Schrift des Nestor » müßen wir unten
gnauer reden. Allein die litterarischen Nachrichten ge¬
hören hieher. Obgleich dieses ein sehr wichtiges Stük
gewesen, so haben wir doch nicht das Glük , deßcn Ori¬
ginal zu befizen. Davor haben wir mehrere lateinische,
jedoch nicht ehrlich von einander abgehende, Uebcrsezungen . Die älteste und unstreitig glaubwürdigste hat
Mercator gemacht. Sie stehet mit der gleich folgenden
mit Cyrilli Analhcmatismis und Mercaeors Anmer¬
kungen in des lezrern Werken tom . II. x. 116 . lgg. Ei¬
ne andere hat in den Conciliensamlungen eine Stelle er¬
halten , und zwar bei dem Manst ton . IV. psei. 1099.
748 - lg. abgedie dritte ist in dem Hnoäico rax . I.
, aber zuerst
Mansi
ebenfals
hat
vierte
die
drukt , und
aus einer Handschrift der Vatikanbibliothek to,». V. xsg.
70Z . herausgegeben . Man findet fie auch in BaumL . II. S - 774.
gartcnspolemik

iv . Noch zwölf andere Anathematismi,
die von einem weiter » Umfang sind , und sich sowol auf die Lehre von der Dreieinigkeit , als von
der Person Christi beziehen.

2lnm. Diese

den griechischen und lateinischen

Schriftstel¬

lern ganz unbekantc Saze des Nestor » find nur syrisch
vorhanden , und cbeufals aus einer römischen Handschrift
von Joseph Simon Aficman biblischer , orientsl . ch« >

III.
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m.
2. p. 199 . sgg. mit einer Uebersezung heraus¬
gegeben worden . Von dieser Handschrift f. noch ebenLieses Astemans und seines Vetters Steph . Evodii
lridliotliecsc

Vstic . cocl. >188. cstsl . tom . I.

z.

pgß. Z7Z. co^i. 179. Es sind diese Säze im Lehrbegrif
selbst von den vorigen nicht unterschieden.
V . Die Geschichte
seiner Streitigkeit.
2lnm . Wir halten es wol der Mühe wehrt , hier erst die
Nachrichten zu samlen , daß Nestorius eine solche Hi¬
storie hinterlaßen . Einmal hat Evagrius
llikor . ek¬
elet. /rör . I. ra/7. 7. sich mit Recht beschwehrct über den
Mangel an gnaucn Erzehlunge » in den Schriften der
altern Kirchengeschichtschreiber von den Schiksaalen
des Nestorii nach der Kirchcnversamlung zu Ephesus,
und bemerket , daß ihr Gedächtnis ganz verloren gegan¬
gen wäre , wen » er nicht ein Bück des Nestorii erhal¬
ten hätte , welches die Historie Dieser Händel in stck
gefastet . Er führet daraus eine Stelle an , die wir un¬
ten schon brauchen werden , hier aber als ein Fragment
des Nestorii zu bemerken bitten . Wir haben ferner
oben schon erinnert , daß der Verfaßer des hnollici in
seinen den darinnen gesamleten Urkunden beigefügten An¬
merkungen sehr oft eines Irenäi und deßelben Buchs,
welches Tragödie hieß , gedenket, als einer Historie der
nestorianische» Streitigkeiten , die aber vor den Nesto,
rium geschrieben worden . Aus diesen Anmerkungen
müßen wir hier eine bemerken. So heißet es ca/ ». VI.
bei dem Manst tom . V. p . 762 . lellimonium , guocl
/renaeur poluit in oyere iuo , guoll trsgoeäism noiriinsuit , ex
ckKx r» /i- ro als ür/ko>ra , welche
WortrBsluze
ganz richtig von einer vonNestorio hinterlaßenen Historie in der Note erkläret und Lupo recht
wiederspricht , der hier eine Historie des Irena , ver¬
stehet , obgleich sonst Lupus nicht Unrecht hat , daß
Irenäus
eine solche Historie auch geschrieben. Endlich
fezet Ebedfesu p . ; 6. unter Neikorii Schriften , und
zwar unter diejenigen , welche zur Zeit des ncstorianischen Patriarchen Pauls , der im I . C - 5z ; .' gestorben,
in die syrische Sprache übersezec worden , ausdrüklich
das Bück der Tragödie . Dieses Zeugnis hat Asteman bewogen , in der Anmerkung zu muthmaßeu , daß
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der Verfasser der
nicht Urenaus , sondern Nestorius
Grund , da
weniger
desto
ist
dazu
Allein
sei.
Tragödie
eben der Ebedjesu bald hernach in einem eignen Artikel
2 ; . p. z8 - lg - diese Nachricht ertheilet : „ Irenaus
) von Lyrus , hak fünf Bücher der Kirchen»
Bischof
(
„
„Historie von der Verfolgung de ? h . Nestor, '» und allen
„damals vorgefallenen Begebenheiten geschrieben . " Wir
übergehen iezc die gewöhnlichen Nvlstcllungen , welche
gründen,
eigentlich sich blos auf Lupi Muthmaßungen
und auch von Lave tom . II . p . 4Z7 . wiederholet wor¬
von dem Zusam¬
den , und theilen nur unsere Meinung
hat zuerst
menhang dieser Nachrichten mit . Nestorius
geschrieben , welches
eine Historie seiner Streitigkeiten
selbst bei dem V . des hnoäici
Eoagriu » und Jrenäus
Es ist sehr wahrscheinlich , daß er seinem
bezeugen .
gegeben , welchen nachher
Luch den Titel Tragödie
sondern auch der syrische Ilebersezer
nicht allein Irenäus
schreibet eine voistandigereHistobeibehalten . Irenäus
rie , und samlet dazu die Urkunden , welche leztere der
, und
Verfasser des Enoöici im sechsten Jahrhundert
übeclateinische
ins
Kapitel
drei
die
auf
zwar in Absicht
bei , wel¬
sezet. Er behalt aber den Namen Tragödie
des
der Unterdrukung
cher unter den Nestorianern
Nestor » eigen geblieben zu seyn scheinet . Daß der BerGeschichte gros
hinterlaßenen
lust der von Nestorio
sei , brauchen wir wol kaum zu erinnern.

. Der Inhalt
VI . Das Buch Heraklidis
deßelben ist uns ganz » »bekam . Wir wißen
nur , daß eine syrische Uebersezung davon ge¬
macht worden.
Anm .

Nach dem Zeugnis

vll . Ein

werdung

des Ebedsesu

grbseres Buch

p . zü.

von der Mensch¬

Christi , zur Vertheidigung seines

Lehrbegrifs.

, iezt wenigstens im
haben wir von dem
Ganzen Verlornen , Buch des Nestor » nur einen Zeugen.
beschreibe , es so : spcrlum
cle V . I . eap
Gennadins
1e boticm ecdetise — otienclens , tcriptik librum gussi lie
«»ca »'» ativ » e 4 o«»i» r , lexsxims et äuvbu » «iiuinse tcri-

2lnm. Eigentlich
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pturse teilimonüs prsuo lenlu luo cvnslruälum . Einige
haben gemutbmasset , daß hier die oben angezeigte erste
-Homilie gemciiict werde , allein die Charakters
des
Buchs , wie GennaSius
sie angegeben , paßen darauf
gar nicht , wie Garnier
ebenvafi psx , 4 . wol erinnert.
Eben dieser macht gsx . Z22 . 5g . eine glüklichere Muth¬
maßung . Es ist Vckant , daß Lyrillus
von Alexanvrien
scluerlus blellorii
dlssybemizz
contracii ^lionum
libros guingue geschrieben , die im lecksten Theil seiner
Werke gleich zu Anfang stehen . Von dein Buch , das
«r wiederlegec , giebt er in der Vorrede p . z . die Nach¬
richt : »ich habe ein Buch eines gewissen erhalte » , wel¬
ches in einer grosen Samlung
von Homilie » bestand,
»die nach der Buchstabenordnung
( 50 -^ ra !, ) auf einan«
»der ^folgten , so daß sie gar leicht behalten werden kon„ten " Garnier
glaubet , daß Lyrillus
von eben dem
Buch rede , das Gennadius
beschriebe ». Tillemonr

tovr . XIV.

612 . wirft ein , daß Lyrillus

von einer

Samlung
von Homilie » rede .
Allein wicderspricht
dieses der Nachricht
des Gennadij
i wenn man nur
nicht Lycitti Worte auf die dreizcken
von rNercator
übersezre Homilie » einschränket , welches ohnehin nicht
geschehen ka » , da gewis Lyrillus
in seiner Wiedcrlcgung weit mehr Stellen aus Nestorii
Buch anführet,
als in diesen gefunden werden . Bald wollen wir von
den Samlungen
der Fragmente
reden , wo sich dieses
noch mehr erläutern wird . S . noch Labricium
L. 6r.

tom . IX. x . 284.

vm . Nestorii Fragnrente
. Unter diesem
Nahmen müßen wir billig alles zusammen faßen,
was uns von Nestorii
achten Schriften noch
zu sagen übrig ist.
Anm . Von
Nestorii
Fragmenten
haben wir noch
zweierlei
Gattungen .
Einige finden sich in ganzen
Samlungen
gewisser Stellen aus Nestor » SchriftenVon diesen Samlungen
find zu bemerken:
Diejenige , welche den Akten der Kirchenversamtung zu Ephesus
einverleibet find . Sie find der Versamlung von dem alcxandnnischcn
Aeltcsten Peter über¬
reden , und mit sehr vieler Wahrscheinlichkeit
vorhero

zu

der nestor ianistben
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zu diesem Zwek gemacht worden . Perer saget : „ wie
seine Irtü„baden die Bücher , in welchen Nestorius
„mer vorgetragen , bei den Händen . Aus einem dersel¬
ben haben wir folgende Auszüge gemacht ." DieStüke
' . ?-k7-« d>
selbst sind immer so bezeichnet: F,r
— F , «L, u s w. Diese Samlung stehet
griechisch und lateinisch bei dem Maris , ton, . IV. p. , 097.
tgg . und eine altere lateinische Uebersezvng to, „ . V. gsx.
706 - Garnier liefert sie in den Werken des Mari»
Mercaror « tom . II. p. y6 . sgg. auch griechisch mit der
ersten Uebersezung, welche er vor Mercaror « Arbeit
hält , so sehr unwahrscheinlich ist. Glrklicher »st seine
Muthmasung , daß dieses eben die Samlung sei, welche
Lsrr 'lius an den B . Laleliinum von Rorn gesendet. Da
es offenbar ist , daß nicht alle hier gesamletcSieben aus
den von Mercaror übersezien Reden genommen , so hak¬
ten !wir vor wahrscheinlich , daß sie aus Nestor » gröLbristi ausgezo¬
serm Werk von der Menschwerdung
gen , und Lyrilli oben bemerkte Nachricht , dieses sei
nach der Buchstabenordnung eingerichtet , dahin zu ver¬
guscerstehen , daß Nestor » ,« sein Werk in
Zahl¬
als
Buchstaben
mit
diese
und
,
abgetheilet
niones
zeichen bezeichnet. Diese Samlung bestehet aus zwan¬
zig Stelle ».
2. zweite Samlung , welche Garnier ebenSas p.
iOZ . lateinisch liefert , mir der Nachricht , daßLyrillua
sie ausgezogen , Mercaror aber übcrsczt. Auch diese ist
wahrscheinlich aus eben diesem Werk des Nestor » ge¬
macht , da Mercaror von einem cociice redete der in
gusternivne , abgetheilet sei.

Es

sind zwei und zwanzig

Stellen.
1 z . die dritte Samlung , ebendas . p. icb . lgg. saßet nur
diejenigen Stellen in sich, welche L >rillu « in seinen
Büchern contrscllLionum aus Nestor » Buch aufgezeich¬
net . Sie sind griechisch und lateinisch , nicht aber alle
Sie enthalt drei und vierzig
volstandig abgedrukt .
Stellen.
ist blos Garnier « Arbeit,
4 . Die vierte Samlung
psx . i lo . sizg. Sie enthält die noch übrigen in Lyrilli
vcrschiedncn Schriften zerstreuet « Stellen des Nestor,,.
Do » diesen vier Samlungen ist nur noch zu bemerken»
daß die gelieferten Auszüge aus Ncstorii Schriften oft
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in mehreren Samlungen
einerlei sind . Es ist unleug¬
bar , daß diese Samlungen
. besonders die drei ersten die
wichtigsten Fragmente
enthalten , welche zur Aufklä¬
rung der Streitfragen
brauchbar
sind . Es sind aber
noch anvere vorhanden , welche zwar diese Beschaffen¬
heit nicht haben , dem ungeachtet aber doch verdienen,
von uns bemerket zu werden . Diese sind : i ) ein klein
Stük über den 94 . Psalm von den Verfluchungen der
Feinde . Maffei
fand es in einer ungedrukten cstcns,
und tükte es in dem Ljornsle cle leuerati 6' lkslis tom.
XXVI. p. 64 . ein , Fabricius aber in seine 8 . 6r . tom.
IX. x,. 284 . 2 ) einige sehr kleine Stüke aus einer un¬
genannten Schrift
des Nestorii
in den Akten des fünf¬
ten ökumenischen Concilii , bei dem Mansi
tom . IX.
k - 343 - 3 ) drei Zeuguiße von Christo , bei dem Aße.
man bibliotk . Vsüc . cociic. d188. cstslog . tom . I.

3 - ? - 373 -

§. XIII.
Zu der zweiten Klaße rechnen wir

solche

Schriften , welche zwar Nestor !» zugeschrieben
werden , aber ohne hinlänglichen Grund , viel¬
mehr nach allen Regeln der Kririk wieder alle
Wahrscheinlichkeit.

l. Homilien
. Garnier hat

nicht

allein

den Einfal gehabt , mehrere Reden des Nestor»
zu vermuthen , sondern auch wirklich einige an¬
gegeben.
Anm . Garnier
in den Werken des Mercarors
rom . II.
p . Z24 . behauptet , daß die zwei Neben von der Aufer¬
stehung und eine von der Himmelfahrt
Christi , welche
Lombests
vor Awanasii
Arbeit gehalten , Monkfaucon
aber in der Ausgabe der Werke dieses Lehrers tom . II.

k>. 45z . 4 ; 8- und 462 .' mitgrosem Grund unter die un¬
tergeschobenen gesezt , von diesiorio herrühren , und die¬
ses blos aus innerlichen Merkmalen , die sehr betrüglich
sind und allein nie etwas beweisen . Er gehet aber noch
weiter und meinet , daß noch mehrere Reden , welche
unter dem Nahmen des Asterii, Amphitochii
, Lasilii
von
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von Selcucicn , ia gar des Lhrysostomi angeführet
würden , von Nestorio herrühren . ' Daß Garnier so
schreibet, ist kein Wunder , allein daß Luve und Aste¬
rn »" ohne Tadel es nachschreiben, ist sehr unerwartet.
Labricius k . 6r . tom. ix . g. 28 ; . urtheilet als ein recht¬
schaffener Kenner solcher Sachen.

ll. Ein Brief , den Nestoritls kurz vor der
geschrieben
Kirchenversanrlung zu Ehalcedon
haben sol.
Anm . In einem Schreiben , welches der so berühmte monvphysttische Lehrer Xenajas hintcrlaßen , werde» zwei
Stellen aus diesem Brief des Nestorn angeführet , um
zu beweisen, daß dieser mit Ll »r>i»,,o und Leo einig
gewesen, mithin diese lezterc im Wicdcrspruch gegen Eul/ckem den uelkorianiftlien Irlümern sehr günstig ge¬
wesen. Asteman biblioch. orientsl . tov/ . ll . p. 4c . hat
sie zuerst syrisch bekam gemacht , und den Verdacht
geäußert , daß Xenafas den Brief des Nesrorii selbst
erdichtet . Dieses läßet sich nun nicht beweisen, allein,
daß der Brief an sich falsch sei, zweifle» wir gar nicht,
weil Llestorius , wie unten erwiesen werden sol , den
Ausbruch der euk/chiani scheu Streitigkeit nicht mehr
erlebet.

m . Eine Liturgie.
Anm . Daß nicht allein unter Nestor « Schriften eine
Liturgie gcsezt werde , sondern auch unter seinem 'Nah¬
men eine vorhanden sei, und syrisch in dem zu Rom gedrukten uiiilsliLllsIclsico , lateinisch aber i» Äeiiauoots
Illurtz. oi-iemsl . tonr. II. p. 626 . auch stükwcise in AsteMKN3 cosice

Ilturtzico

gcdrukt , worden

, ist kein Zweifel.

Daher auch Lbeöiesu p . z6 . schreibet, Nestorius habe
eine weitläufkigc Liturgie verfertiget , welche Thomas
und Mar 2lb »s in die syrische Sprache übcrsezet hätten.
Da Mar Adas als ncstorianischer Patriarch im JEz ; 2. gestorben , so beweiset dieses so viel , daß diese Li¬
turgie allerdings alt sei. Es sind auch mehrere Hand¬
schriften derselben vorhanden , welche Nestorio sie bei¬
lege» , in der Astemans biblioch. Vselc. d1S8. cscslo^.
2. p . 457 . 462 . Es ist also kein Wunder,
tom . I.
daß sehr gelehrte Männer , wie Lsn » rer . lüurß . /rü, . 1.

V Theil.
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cax.y. P54- Fadriciasp . 285. und Aßeman8.0 .to»r.
III. yart. I. xgß. z6. diese Nachricht vor gewis halten.
Nur Tillemonr tom. XIV. p,6l z. scheinet daran gezwei¬
felt zu haben. führet aber keinen Grund an. Uns ist
es immer sehr unwahrscheinlich vorgekommen
, daß,
wenn Nestorius wirklich, wie vorgegeben wird, in der
Kirchenliturgie eine solche Veränderung vorgenommen
hätte, seine heftigen Gegner solches nicht gcrüget. Al¬
lein, wir sind in unserm Unglauben noch mehr bestäti¬
get worden. da wir gesehen
, daß das vornehmste und
älteste, obgleich an sich junge, Zeugnis, worauf sich
Aßeman berufet, verwerflich sei. Dieses ist die Nach¬
richt des Leonen/«H»'. III. contra dlctl. « Lucxci
».
iZim ersten Band von Basnagen» tkelaur. llionim
.eccles.
k>»8- Z?8- Leoncius saget aber nichts von Nestorio,
sondern von Theodor von Mopsveste, und dieses ist
viel wahrscheinlicher
. Man vergleiche Basnazens Vor¬
rede zu diesem Band z>. 21. Igg.

lv.

Ein

Glaubensbekantnis
, von dem

es noch viel gewißer ist, daß nicht Nestorius,
sondern Theodor von Mopsveste der wahre
Versaßer sei.
Anm. Dieses ist von dem Symbols zu verstehen
, wel¬
ches selbst auf der Kirchcnversamlung zu Ephesus von
dem AeltestenLkarisio
, alsein zwar nestorianisches und
von Nestorio genehmigtes
, nicht aber als ein von ihm
gemachtes, übergeben worden. Es stehet daher in des¬
selben Akten beim Mansi tE IV. p. 1Z47. griechisch
und lateinisch
, und aus denselben nur lateinisch unter
den Akten des Concil« zu Lhalcedon tom. VI. p. zgy.
und des fünften algcmeinen tom. IX. p. 271. und grie¬
chisch mit Mercacors Ucbersezung
, in dcßelbcn Werken
tom. II. paß. 251- Es haben zwar einige mitlere und
neuere Schriftsteller behauptet
, Nestorius sei der Ver¬
fasser, hingegen sind viel wichtigere Zeugen vorhanden,
^daß es Theodor gemacht
. S . Garnier ebendas
. p. 256.
Fabcicium 8. 6r. tom. IX. p. 164. Basnagen» Vor¬
rede zum ersten Band des tkelsuri monim. p. 24- und
Aorn opust. Iscr. toi». I. p.202. Ich rede davon mehr
in meiner iezt unter der Presse befindlichen bibliotk« .
lxmbvlic.

der nestoriünischen Streitigkeiten ,

zss

f^mkolic . vetcrc , wo ich eben dieses Glaubensbekäntnis
selbst abdruken laße.

§. XIV.
So viel von Nestorii Person , Charakter und
Schriften . Das zweite Stük , wovon wir in
der ersten Periode der von ihm veranlaßten
reden wollen , betriftdenAusbruch
Streitigkeiten
derselben , oder den ersten Anfang des gegen die¬
und zwar
sen Bischof erhobenen Widerspruchs
, da Cy?
Zeit
die
auf
bis
,
zu Constantinopel
genommen»
Antheil
Mus von Alexandrien daran
Wir müßen uns die Erlaubnis erbitten , hier zu
erinnern , daß nicht die Frage vom Ursprung des
Lehrbegrifs , sondern vom Ursprung der Strei¬
tigkeiten sei. Jene verspüren wir an einen an¬
dern Ort . Von dieser aber sind die Nachrichleu
der alten nickt völlig einig . Wir wollen hier die
vornehmsten unter ihnen erst samlen , hernach
aber erläutern.
I. Sokrates erstattet diesen Bericht: „Bei
„Neßorio war ein Aeltester Anaftasius, der
„mir ihm zugleich von Antiochlen gekommen war.
„Dieser stand bei ihm in groser Hochachtung , so
„daß er seines Raths in wichtigen Angelegenhei¬
emsmals
ten sich bedienere . Da Anastasius
sich des
er
bedienere
,
predigte
„in der Kirche
Mariam
die
mus
: niemand
„Ausdruks

„eine Gottesgebahrcrin nennen. Denn
„Maria war ein Mensch, daß aber von
„einem Menschen Gott geboren werde, ist
„unmöglich. Dieser Vortrag sezte so wol viele
„gotteedienstliche

Personen , als Laien m grose
„ BeweZ 2
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„Bewegung . Denn sie waren seit langen Zei¬
ten Unterrichtes , Christum Gort zu nennen und

„niemals , in Ansehung der Menschwerdung , den
„Menschen von der Gottheit zu trennen — Da
„nun , wie gesagel , in der Gemeine darüber Be¬
setzung
entstand , so suchte Nestorius
diese Re„de desAnastasii
zu bekräftigen : er wolte nicht
„einen von ihm hochgeschäzten Mann öffentlich
„eines Irlums
beschuldigen ; sondern redete öf¬
ters in der Gemeine von dieser Sache : behan¬
delte heftig die dahin einschlagende Fragen und
„verwarf allezeit den Nahmen
der Gottesste-

„bährerill .

Als nun

diese

Frage von verschie¬

denen verschieden beantwortet wurde , entstand
„darüber in der Gemeine eine Spaltung . Es
„gieng nicht anders zu , als in einem nächtlichen
„Handgemenge . Sre behaupteten bald dieses,
„bald jenes . Und bejaheten und verneineten zu¬
teilen
einerlei . Nestorius
erwekre aber ge¬
igen sich den Verdacht , daß er Christum vor
„einen blosen Menschen halte , und den Jrtum
„des Paul
von Samosata , oder des Pholini
„wieder in die Kirche einführen wolle .
Der
„Streit
aber und die Unruhe wurde so gros,
„daß eilte algemeine Kirchenversamlung
ndhrig
„wurde ."
Anm.
VII. kittor. ecclet. cax. Z2. p . Z2O.
ll . Evagrius
nach einem sehr unnüzen Ein¬
gang schreibet so : „ Oleser Krieg unter den christ¬
lichen Kirchen nahm daher seinen Ursprung.
„Es war ein gewißerAnastasius
, em Aeltester,
„der sehr irrige Lehren hegte , und dem Nestorio
,
„ uitd
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„und seinen jüdischen Lehftazen mir Eifer ergeben
„war , wie er denn auch diesen auf seiner Reife
begleitet — Da dieser
„nach Constantinopel
liebenden Volk in
Christum
»,Maiin vor dem
predigte , un¬
„einer Kirche zu Constantinopel
er sich, öffentlich zu sagen : Niemand
terstand

eine Gortesgebährerin.
„nenne Mariam
„Denn Maria war ein Mensch , und es ist
„unmöglich , daß Gott von einem Menschen
„geboren werde . Das christliche Volk kam

„darüber in heftige Bewegung , und hielte diese
„Rede vor Lästerung . Nestorius , der Urheber
„dieser Lästerung , wehrte nicht allein dem Ana„stasio nicht , noch vertheidigte er die reine Letz¬
te ; sondern unterstüzte vielmehr das , was

„Anaftasius

gesaget hatte , und das mit vielem

Er mischte noch mehr von seinen eigen¬
„Eifer .
Jrrnmern , und wagte , noch schlimtümlichen
„mere Lehren vorzutragen , und dadurch das in
„seinem Herzen verborgene Gift auszuschütten.
„Er sagte so gar zu seinem eignen Verderben:

„Ich werde nie ein Kind , das zwei , oder
„drei Monat alt ist, Gott nennen ."

Anm . ttiUor , eccles. /kör. I. ca/>. 2. p. 2Zl . lg . Es ist
zu bemerken , theils , daß Evagrin » seine Nachrichten
aus dem Gokraee und den Akten des Concilii zu Ephefus genommen zu haben , selbst meldet , mithin hier nicht
Quelle ist ; theils daß er auf das mitgetheilte , gleich
L ^cilli Theilnchmung an diesen Handeln folgen läßet.

Hl- Cyrillus

, von dem man sehr viel er¬

warten solle, hat überaus wenig , das hieher ge¬
rechnet werden kbnte . An einem Ort , da er
hatte , den
gewis eive eigentliche Veranlaßnng
Ursprung
Z g
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Ursprung der Streitigkeiten
zu erzchlen , meldet
er nur dieses : „Nestorius
hat gedultig getra¬
gen , daß der gute Bischof Dorvtheus
in der
„katholischen Kirche der Rechtgläubigen
öffent¬
lich sagte : der sei verflucht , welcher die hei¬

lige Mariam eine Gottesgebährerin nen„net. Und da jener dieses gesaget
, hat er nicht

„allein dazu geschwiegen , sondern auch ihn so¬
gleich zum Abendmal gelaßen . Siehe , so wer¬
den wir nun in seiner Gegenwart , daß ich nicht
„sage , von ihm selbst mit dem Anathema beleget.
„Denn jener , Dorotheus
, hat dieses gewis
„nicht ohne sein Wißen und wieder seine Meinung
„in der Kirche gesager ." Diese Nachricht ver¬
bessert Christus
an einem andern Ort und läßet
Nestorium den Anfang machen
, und hernach,
nachdem Christus
schon an Neftorium
geschrie¬
ben , den Dorolheum
diese angeführte Worte
sagen .
An beiden Orten aber wird Anaftasius
nicht genennet.
2lnm. Die erste Stelle stehet in dem Brief an diejeni¬
gen , welche Lyrillo es übel genommen, daß er nicht
geschwiegen
, egill. VI. g. zo. und bei Manst to»r. IV.
xgß loc>O. die zweite im ersten Brief an Lälestinum,
egiil. IX. p. Z7- bei Mansi g. >oi l . kg.
iv . Liberatus
wiederholet nur Sokratis
Bericht
ohne alle Veränderung ; allein diese
Wiederholung
ist immer wichtig , weil von die¬
sem Schriftsteller
immer mit Recht erwartet
wird , daß er nicht ohne Prüfung und ohne Ueber¬
zeugung wiederhole . Daß er das Jahr
und
den Tag anzugeben scheine , ist oben schon erin¬
nert worden.
Anm.
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A»M. Lrcuisr . cax. 4. x. 66z.
, ein zwar sehr junger
V. Theophanes
Schriftsteller , der aber sehr viel eignes hat und
als zweite Hand Achtung verdienet . Seine
ganze Nachricht ist diese : „ Nachdem der B - Si-

„smnius zu Constantinopel gestorben , erhielte
„Nestorius , von Geburt eittGermanicier , dieses

er den Stuhl bestiegen , offen¬
„Amt . Sobald
sich seine unrichtige Lehre und in Glaubarte
„benssachen verkehrte Denkungsart . Denn er
eine Homilie , die zur
„hatte seinem Synkello
gehdrete , gegeben , und befolen,
„Glaubenslehre
„solche in der Kirche abzulesen , in welcher diese
nenne die Ma„Worte vorkamen : Niemand

. Maria war
„riam eine Gortesqebährerin
„ein Mensch , und es ist unmöglich , daß
„Gott von einem Menschen geboren werde.

„Diese Rede hat ein gewißer Eusebius , der am
Schola„Hof der Kaiserin zu Constantinopel
„sticus war , zuerst verworfen , worauf viele under Stadt in Unruhe ka„ter den Einwohnern
suchte aber die Rede zu be¬
„men . Nestorius
nötigen : verwarf überal den Nahmen der Got-

„tesgebahrerin

, und behauptete , der Herr sei

Nachdem er hierauf von
Prokli Predigt eine kurze Anzeige gethan , fäh¬
ret er fort : „ auf diese Art wurde der gottlose

„ein bloser Mensch ? "

„Nestorius

wegen seines Stolzes und Jrtllllis

„allen verhaßt . Denn er hatte auch einen ge, einen Aeltesten von An„wißen Anastasium

„liochien , den er sehr hoch achtete , zum Bei„stand .

Erdachte

eben so : war

Z 4
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„nerMann und lästerte in der Kirche , die Mut«
„ter Gottes , dieAllezeitjungfrau . Diesem sezte
„sich
Eusebius von Dorylaum
„entgegen , und veranlaste dadurch groseUnru„hen und Bewegungen ."

derB.

zuerst

Anm . cirrono^r. p. 77. „ ach Goarg Ausgabe.

vi . Simeon
von Betharsanla
schweiget
schlechterdings von Anaftasio , und erzehlet nur,
Nestorius habe in öffentlicher Vcrsamlung sich
des Ausdruks bedienet : „ Maria , duhastkei„ne Urfach , dich zu erheben. Denn du hast
„nicht Gott geboren , sondern einen erschaffenen,
„gemachten , sterblichen und uns dem Wesen
„nach gleichen Menschen , der allein aus Gnade
„den Nahinen Sohn Gottes erhalten und we„gen seiner Verbindung mir den Sterblichen Je„sus der Sohn Gottes genennel wird ."
2lnm. S . Aßeman8. o . konr
. I. p. Z4Y
. Aus dem fotgenden wird sich zeigen, daß Simeon zwar nichts fal¬
sches, aber auch nichts gnau richtiges gesaget.

§- XV.

Dieses, 'sind alle historischen Berichte , die
wir von dem Ursprung dieser Streitigkeit haben.
Man wird sich billig wundern , daß es so wenig
und diese doch so sehr verschieden sind. Deswe¬
gen verdienen sie wol, durch folgende Anmerkun¬
gen erläutert zu werden:
I. Alle Zeugen kommen darinnen überein,
daß die öffentliche Verwerfung des Nahmens der
Gottesgebahrerin
, oder der Mutter Gottes,
in einer Homilie den allerersten Ursprung dieser
Handel gegeben.
Anm.
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Anm . Obgleich einige dieser Zeugen und mehrere Gegner
des Nestor » bei andern Gelegenheiten behaupten , die¬
ser Mann habe seinen Jrtum schon lang heimlich verbor¬
gen gehalten , so ist das doch keine Begebenheit , welche
der Geschichtschreiber bemerken kan , der nicht das , was
in dem Menschen ist, sondern was der Mensch redet oder
wirk¬
thut , erzehlen mus . Die Frage , ob Nestorius
lich vorhcro irrige Lehrsaze gebilligct , sol eben so , wie
eine andere , warum er das Wort verworfen , im zwei¬
ten Theil dieser Abhandlung untersuchet werden.

H. Alle kommen darinnen überein , daß Nestorius nicht zuerst und persönlich den Wider¬
spruch gegen den Gebrauch des Worts Mutter

Gottes erhoben.
HI. Sie sind aber uneinig , theils in der Be¬
nennung der Person , welche dieses gethan , ob¬
gleich diejenigen ostenbar das meiste Ansehen ha¬
ben, welche den Aeltesten Anaftasmm nennen.
Aiim . i . Es haben schon perav tom . IV . x . 20 . und Gar¬
erinnert , daß
nier prsekst . oper . klerc . tom . II . psx .
und die ihm
hier eine Uneinigkeit sei , indem Sokraees
, hingegen Lyrillus den B . Dofolgen , den Anastastuni
als die Person angeben , welche zuerst das
rorheum
Die neuern
öfentlich verworfen .
Wort Theorokos
schweigen entweder , wie Tillemont , hier ganz von Do¬
rothea , oder meinen , wie Doucin , es sei nur einMisvon einer ander » Begebenheit
vcrstand , weil Lyrillus
rede . Dieses scheinet uns nun völlig gegründet zu seyn,
wenn die Stelle des Lyrilli in dem Brief an Lälestinum allein betrachtet wird : hingegen kan die Stelle in
dem altern Brief wol nicht anders verstanden werden,
der erste gewesen , welcher dasAnaals daß Dorotheas
Gottes
eine Mutter
tkema darauf gesezt , wenn Maria
saget , es habe es Ne¬
genennet würde . Tbeophanes
gethan . Sehr gewöhnlich ist es , wie
stor » Synkellus
glaubet , zu meinen , daß dieses vom
auch Tillemonk
not . scl Lva §r.
. S - Duvalois
verstehen
zu
Anastasio
not . sd 1 ' beogk.
I . cap . 2 . pr>A. 2ZO . und Goars
x . 570 . mir scheinet es aber doch nicht , weil er selbst den

§ 5

Anasta-
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Anastasiltm
von dem vorgrdachten Synkello unterschei»
Let - Ueberhaupt ist Theophania
Bericht nie dem des
Sokratis
vorznziehen.
Anm . 2 . Anastasius
bleibet daher noch wahrscheinlich
der Lehrer , welcher zuerst den Nahmen Tbeoroko » an¬
gegriffen . Von ihm wißen wir sehr wenig . Was in
Sokratis
, Eoagrii
und Theophanis
Nachrichten ste¬
het , brauchen wir nicht zu wiederholen . Er scheinet
ganz aus der Historie zu verschwinden , eine Stelle des
L ^ rilli bei Mansi tom . IV . g . I 0 Z. ausgenommen , bis
auf die von Lharisio
auf der Kirchenversamlung
zu
Ephesus
übergeben « Klage , in welcher seiner noch ein¬
mal gedacht wird , als eines Anbangers
des Nestor, '/,
der sich sonderlich bemühet , die Unterschrift des Glaubensbekantnißes
durch einen Aeltesten Jacob zu bewir¬
ken . S - Mansi tom . IV . x . I Z4Z . IZ4Z.

IV . Theils
in der Bestimmung
des An¬
theils , welchen Nestorius
an dieser Begebenheit
genommen.
Anm . Sokrates
und die ihm folgen , laßen Nestorium
nur Anastasium
schüzen , mit Heftigkeit vertheidigen,
und dadurch die schon crwekten Unruhen erhalten und
vergrößern ; Theophanes
aber wil , Nestorius
habe
die unglükliche Predigt selbst gemacht , und durch einen
andern ablesen laßen . Das ieztere scheinet wirklich nur
ein Verdacht gewesen zu seyn , den selbst Lyrillus
nicht
einmal bestätiget . Daß Nestorius
die Predigt ange¬
höret . saget kein alter . Es ist aber wahrscheinlich . S.
Salig
kutxcli . ante kutxcli . zi. 20Z.

V . Es kommen alle darinnen überein , daß
der öffentliche Vorlrag desAnastasii
vielen misfallen : wir sagen , vielen , denn so redet Sokrates, der mit kaltem Blut schreibet und recht wol
bemerket , daß darunter sowol Geistliche als Laien
gewesen . Evaqrius
, der schon heftig ist, schei¬
net das Misfallen algcmein zu machen , welches
wieder die Historie ist. Theophanes
bemerkt
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Euseallein , daß ein gewißer Staatsbedienter
bius, der nachhero Bischof zu Dorylaum wor¬
verworfen.
den , zuerst die Rede des Anastasti
Dieses Mannes werden wir noch öfters hier und
in der euthychianischen Historie gedenken müs¬
sen . Der Zeuge ist allein nur zu jung.
Anm. Die von Sokcare richtig angegebene Ursach des
Misfallrns, wollen wir unten untersuchen.
§. XVI.
VI . Unsere Zeugen sind ferner sehr einstim¬
nickt allein Anastasium
mig , daß Nestorius
deßen Vortrag , der Ge¬
auch
sondern
,
geschüzet
von der Jung¬
brauch des Worts Muttergottes
frau Maria , sei unrecht , öffentlich vertheidiget,
und daß dieses die Unruhen zu Constantinopel
ungemein vergrdsert , ja endlich eine Spaltung
verursachet . Alles dieses wird nun unleugbar
durch mehrere Urkunden unterstüzet , da aber in
diesen zugleich mancherlei Begebenheiten erzehlet
werden , nicht aber von allen die Zeitfolge !gnau
angegeben ist , so wird daraus leicht die Ursach
eingesehen , warum die neuern nicht eben in der
Ordnung , wie die Begebenheiten auf einander
folgen , unter sich einig sind . Das Beste ist,
daß diese Uneinigkeit keine erheblichen Umstände
berrift . Wir wollen daher sie nach unsern Ein¬
sichten erzehlen , und wo andere widersprochen,
kurz bemerken . Sie folgen denn so auf ein¬
ander.

i. Nestorius

hält

zu

Constantinopel eine

Rede von der Menschwerdung

unsers Herrn , in
welcher
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welcher er sich sehr deutlich wieder den Gebrauch
des Worts Mutter Gottes erkläret.
Anm . i . Daß Nestorias
selbst geprediget , und in dieser
Predigt Anasiasii Meinung vertheidiget , ist gewis , hin¬
gegen nur wahrscheinlich , daß es die erste Predigt sei,
von welcher wir Mercarors
lateinische Uebersczung ha¬
ben
Eben so ist es nur Muthmaßung
des Garnier «,
daß sie am Wcyhnachlfest
des I . C . 428 - gehalten wor¬
den , welches aber sehr wahrscheinlich
ist. Siehe Pagi
crilic . in snnsl . ksron . snn . LLLLXXVIII . §. 2LZ- Tillernont p . zig . Doncin x . z 6 . der ganz recht zweifelt , ob
wir diese Rede » och ganz und ohneZusaze
haben , und
«ben so recht erinnert , daß Lyrilli
,„ ,d Lafiiani
oben
angeführte Stellen nicht sowol von dieser , als der gan¬
zen Samlung
der Reden des Nestorii
zu verstehen.
Anm . 2 . Der Inhalt dieser allerdings merkwürdigen Predibt in Mercarors
oper . ton, . II . p . z . jst dieser . Er re¬
det erst von den grosen Wolthateu
Gottes im Reich der
Natur , zu unserer Erhaltung
und von der noch grösern
Wolthat
durch die Erlösung
und Menschwerdung
des
Sohnes
Gottes . Dieses ist gleichsam der Eingang.
Nun komt er auf die , wie er vor kurzem vernommen,
unter seinen Zuhöhern aufgeworfene Frage : sn Lcsroxs ; ciicencls Lt , icl ek , pucrpers clei , iiuc ßcnitrir clci
dtsris ? verändert sie in diese : bsbct lustrem llcus'
lind antwortet gleich : es sei heidnisch , den Göttern eine
Mutter
zu geben , und wicdersprecbe Pauli Ausspruch:
Christus sei ohne Vater , ohneMuctec
, ohne Geschlecht¬
register . Aus Job g, 6 . folge , daß keine Kreatur den
Unerschaffencn gebühre » könne , und aus Ioh . 1, 1. daß
das Wort , welches im Anfang bei Gott war , nicht ein
neugcbohrner
Sohn
sei. Die Kreatur habe also nicht
den Schöpfer , sondern einen Menschen geboren , deßen
sich die Gottheit , wie eines Werkzeuges bedienet (liiuinitstis inllrumentum ) und was nach Match . I , 2 O. der h.
Geist in der Maria und aus der Maria hervorgebracht,
sei nicht das Wort , sondern ein Tempel gewesen , in
welchem das Wort , welches Gott ist , gewohnt .^ Gott
ist zwar Mensch worden (incsrnslus ) aber nicht gestor¬
ben : er hat sich herabgelaßen , das , was gefallen , auf¬
zurichten , ist ab ^r nicht selbst gefallen . — Das Beispiel
eines
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eines Menschen , der , um einen Gefallenen wieder in die
Höhe zu .richten , deßen Körper mir seinem Körper fest
vereinige , sei ein Bild der Menschwerdung . Er verehre
das Kleid , wegen deßen , der es braucht , das Sichtbare
ist
wegen des Unsichtbaren , denn von Sem Sichtbaren
Er unterstehe sich also nicht in
Gott unrerrrenlich
dem , der nicht gelheilet werocn ka » , Ehre und Ma¬
zwar sie Naturen,
jestät ZU trennen : unterscsieive
gegen beide . Der im
verbinde aber die Ehrerbietung
Mutterleib gebildet worden , ist nicht an sich Gott , denn
sonst würden wir einen Menschen göttlich verehren , son¬
dern da in dem angenommenen Menschen Gott ist , ss
wird wegen deßen , der ihn angenommen , der Angenom¬
mene Gott genennet . — Läßet uns daher den zweifachen
als Einen bekennen und anbeten : denn cluplum „stursrum xnum eü proptcr vollstem . Garnier glaubet p . 8schon in dieser Pr »daß nach Lyrilli Zeugnis Nestorius
digt nicht allein da ? Wort L-esr - xos verworfen , wel¬
ches seine Richtigkeit hat , sondern auch die beiden Nah¬
und § esrsxi >c vorgeschlagen und ver.
men
theidiget . Dieses würde freilich sehr wichtig seyn , ich
weis aber nicht , wie aus L/rilli Worten beim Manst
tom . iv . p . i,07 . zu folgern , daß dieses in der ersten
Rede gestanden.

und andere versichern,
n . Da Sokrates
mehr , als einmal diese Streit¬
daß Neftorius
sache in öffentlicher Gemeine abgehandelt , so kan
, daß die beiden Reden, welche
es sehr wol seyn
übersezten die zweite
unter den von Mercator
nachhero gehalten
und dritte ist , unmittelbar
worden.
Anm . l . Doucin meinet , daß diese beide in der Ordnung
versezt sind ; allein es sind so gar keine Zeitmerkmaie
vorbanden , daß wir nichts davon sagen können . Unterp . >§. Recht , daß beide nicht später
deßm hat Garnier
fallen können , als in das Ende des 1 .428 , oder den
Anfang des 1 . 429.
Werken
Prc digt in Mercators
Anm . 2. Die zweite
Apollinaristen.
der
kom ll . p -8 > ist eine Widerlegung
Sie
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Sie ist beinahe ganz griechisch vorhanden '; oder bester,
nur Auszüge derselben . Vor uns gehören folgende Stel¬
len : er unterscheide die Naturen , verbinde aber ihr An¬
sehen wegen ihrer Vereinigung , die aber die Naturen
nicht aufbebe , ( n
^ 1/ choo-ecor,
öl«
r-'v
outk/«
ZI«
Es sei kein Unterschied der
Vereinigung
( o-lElpe/o -; ) der Sohnschaft , der Würde.
Es kan auch Christus nicht getrennet werden ; aber zwi¬
schen der Gottheit und Menschheit ist ein Unterschied . —
Wir machen keinen Unterschied zwischen den , ersten und
zweiten : zwischen einem und dem andern
( «Le «'/k .a;
X« / « H .SS, eine sehr merkwürdige Formel , welche in
der Folge die dem angeblichen nestorianischen
Imim
gerade entgegenstehende Lehre bezeichnet ) noch zwischen
zwei Söhnen . die von einander verschieden stnd ; son¬
dern , der Eine ist zweifach , nicht der Würde , sondern
der Natur nach . — So oft die h . Schrift von der Ge¬
burt , oder dem Tod Christi redet , saget sie nicht , Gort,
sondern , entweder Christus ; oder Jesus , oder der Sohn
sei geboren , » , s f. Denn diese drei Namen bedeuten die
zwei Naturen , bald die göttliche , bald die menschliche,
bald beide zugleich . Dieses beweise Gal 4 , 4 . Röm . ; ,
iO . —
Nach der Annchmung
der Menschennakur
ist
der Sohn nicht getheilet worden , daß wir zwei Söbne
glauben müsten . —
Das Wort , das Gott ist , thut
nichts ohne die Menschheit , denn diese ist zur genauesten
Vereinigung
« x/iL !, o-i/i/o-Oei « ,/) nicht aber zur
Vergötterung
gelanget , welches ge¬
gen einige neuere weise Lehrer (hier verstehet L7 . die
Lpollinaristen
) ' zu bemerken . Wegen dieser Vereini¬
gung wird auch Christus nach dem Fleisch Gort genennet , Räm . y,
—
Läßet uns die Vereinigung
der
Naturen ohne Vermischung
77 ? 7-a»
<75« ?
behaupten , u sw.
Anm . z . Die dritte , ebendas . p . n . hatNcfforiusnach
LNorcarors
Anzeige wieder die Arianer
und Macedonianer
gehalten . Es kommen darinnen Stellen
vor,
die sich auf seine Gegner beziehen . Die wichtigsten sind
diese : die Arianer , ob sie gleich das Wort , das Gott
ist, vor geringer halten , alsdenVarer
, so halten sie ihn
doch nicht vor ganz neu ; andere hingegen machen ihn
vor

<
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ist : sie legen der Gottheit,
vor jünger , denn die Maria
eine zeitliche Mutter bei:
,
erschaffen
Zeiten
welche die
eine Mutter
ja sie geben nicht einmal zu , daß Maria
Christi sei. Denn wenn nicht die Mcnschennatur , das
ist , was Maria geboren , sondern Gott , das Wort , so
ist die , welche geboren , keine Mutter des , der geboren
deßen seyn,
worden . Denn wie konte sie eine Mutter
»« Natur
verschied
ihr
von
der eine ganz fremde , ganz
führen ; so ist
hat ? Sol sie aber den Muttcrnahmen
das , was sie geboren , die Menschheit , nicht die Gott¬
heit . Denn es ist natürlich einer Mutter , nur ihres
Gott das Wort ist nicht von
gleichen zu gebaren . —
der Maria geboren , sondern nur in dem geblieben , wel¬
Dieser hat nicht erst von
cher von ihr geboren worden
; wol aber ist er
genommen
Anfang
seinen
Maria
der
demjenigen , welcher in ihrem Mutterleib nach und nach
zugenonrmen , unzertrenlich
gebildet und alle Monat
vereiniget gewesen . Es ist was ganz anders , es ist bei
dem , welcher geboren worden ; ein anders , der , wel¬
cher bei dem Gcbornen ist und bleibet , ist eben der , wel¬
cher , um geboren zu werden , den Ablauf gewißer Mo¬
nate nöhtig gehabt . ( Diese Stelle ist nur lateinisch
vorhanden ) — In dem Verfolg sucht er zu erweisen,
seiner Lehre nicht
daß das „ iranische Glaubensdekantnis
entgegen stehe.

vermehrten
m . Diese Reden des Nestorii
die Bewegungen unter den Gliedern der Gemein¬
ungemein . Es sind uns
de zu Constantinopel
bekannt
eimge , dahin gehörige Begebenheiten
der
Erbitterung
grose
eine
uns
welche
,
worden
anzeigen.
Gemüther gegen NestoriUM
Anm . i . Diese Begebenheiten wollen wir erstlich erzehlen,
mittheilen , wenn
hernach darüber einige Erläuterungen
wir nur zuvor erinnern , daß wir hier von denjenigen
reden , welche vor der gleich anzuzeigenden Rede des
in der sehr betanken
Prokli vorhergegangen . Einmal
undArchimanVorstellung , welche der Archidiakonus
übergeben , in dem
dem K . TheoSosio
drit Basilius
zo . bei deni Mansi tom.
I.
,A . concil .
IV . x.
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IV . p . i ioi . sgg . wird folgendes erzehlet : » Weil Ne»ftorius
halsstarrig
leugne , daß die Maria eine Mnr»rer Gottes und Christus von Natur wahrer Gott sei,
»so haben einige von den ehrwürdigen Aeltesten in öft »t„sicher Zusammenkunft
ihn deswegen bestrafet , » nd des»
»wegen sich seiner Kirchengemcinschast
selbst entzogen;
»andere aber eben dieses heimlich gethan : anderen Ari¬
desten , welche gegen diesen Jrtum in derFriedcnskirche
»am Meer predigten , hat man das Lehren untersaget.
„Daher
entstand unter dem Volk , welches den ihm ge¬
wohnten
orthodoxen
Unterricht verlangte , das Ge¬
schrei ! wir haben zwar einen Laiser , nicbr aber ei»nen Bischof . Allein dieses blieb nicht ungestraset , ein
»Theil wurde von den Gerichtsbedicnten
ergriffen , und
„vor Gericht ( ev r « ö/xan/irca, ) in dieser kaiserlichen Ne„sidenz grausamer geschlagen , als unter den barbari¬
schesten Völkern ie geschehen ist. Einige haben Nrsro»rio ins Angesicht vor dem Volk wiedersprochen , und
»deswegen nicht wenig erdultcn müßen . Ein gewißer
»einfältiger Münch lies sich vom Eifer hinreißen , daß
„er mitten in der Kirche , da das Abcndmal gehalten
»wurde , den Prediger des Irtums
. weil er ei» Kczcr
»fti , abhielte , ( zum Altar ) sich zu nahen . Nachdem
»Nestorius
diesen geschlagen , übergab er ihn den an¬
sehnlichen
Prüftet : » , die ihn wieder öfentlich peitschen,
»da ein Ausrufer vor ihm hcrgicng , und denn aus der
»Stadt
verweisen ließen . Es hörete aber hier die Tra¬
gödie
nicht auf . Wenn es Gott nicht abgewendet hat»te , so würden feine Anhänger in der heiligen Kirche
»selbst , nachdem er seine irrige Homilie gehalten , Mord
„ und Todschlag veranläßet haben . Es wird vielen , die
»es hören , unglaublich
seyn , was wir ( hier reden
„Münche ) von ihm erdultcn müßen . Um »ins gnaucr
„zu unterrichten , ob der Mann das wirklich lehre , was
„wir von ihm gehöret hatte » / haben wir uns nach vor»hero erhaltener Erlaubnis
zu seinem bischöflichen Au»dienzzimmer
verfüget . Dreimal hat er
„uns auf eine andere Zeit verwiesen . Da er nun end¬
lich
uns vor sich lies , befahl er uns zu sagen , was
»wir wollen . Wie er hörte , daß wir die von ihm vor»gebrachte Lehren , besonders den Saz : Maria
hat nur
»den Menschen
geboren / der mit ihr gleichen we.
,,sens
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„sens ist , und : was vom Fleisch geboren ist , das
„ist Fleisch , nicht vor orthodox erkläret , hat er sogleich
„befolcn , uns in Verhaft zu nehmen , und da sind wir
geschlagen worden . " Hierauf
„von Eerichtsbedienten
werden die harten Begegnungen , die sie vor Gericht und
im Gefangiiiße mehr , als Missethäter , ausstehen müßen,
erzehlet . Das Ende ist noch merk¬
noch weitlauftiger
habe sich gefallen laßen , zusagen,
würdig , Nestorius
Sohn Gottes gebo¬
den natürlichen
daß die Maria
gewesen , wie sich
ein Betrug
ren , obgleich hierunter
nachher » gezeigct , indem er noch einen andern Sohn
angenommen . Und so waren die Gefangnen auf freien
Fuß gestcllet worden . -Hernach haben wir vom Lycilmitten in der
lo eine Nachricht : „ Als Llcstocius
„Kirche solche neue Lehren vortrug , hat ein gewißer
Mann , der damals noch ein Laie war,
„gottessürchtiger
Gelehrsamkeit erwor¬
„sich aber eine bewundernswürdige
ben hatte , sich durch eine, « heftigen , aber Gott angcneh„men Eifer bewegen laßen , mit starker Stimme zu ru„fen : das Wort , welches vor der welk gewesen , ist
worden ; es verstehet sich,
geboren
„zum andernmal
„daß er dieses von der Geburt nach dem Fleisch und von
„einem Weibe genommen . Da nun hierüber das Volk
„in Bewegung kam , und zwar so , daß die meisten und
ihn mit sehr grostn Lobsprüchen belegten,
„verständigsten
und orthodoxen
„als . einen frommen , einsichtsvollen
aber gegen ihn aufgebracht waren , hat
„Mannandere
diejenigen
„sich Nestorius selbst dazwischen
verderbet hatte,
lobet , welche er durch seine Jrtümer
„denn aber seine Zunge gegen den , welcher seine Lehre
„nicht ertragen können , und gegen die heiligen Vater,
vorge¬
„welche uns eine sehr richtige Glaubcnsformcl
schrieben , gerichtet und gesaget : ick freue micb über
Eifer . Das , was der Unglüklich ? gesagt,
„euren
werden, " u s w . Diese
„kan sehr leicht wiederleget
l . ->tlucrlus Kettorlum
Historie erzehlet Lxrillus
ca ? . 5- ? - 20 . 2t . to »r. Vl . ox-er . allein ohne alle Anzei¬
ge der Zeit , wenn dieses geschehen . Es hat sie aber auch
p . i z. mitten in die dritte Rede des
Mcrcator
Marius
eingerükt , und wenn wir sein Zeugnis gelten
Nestorii
laßen , so hat der Laie diese dritte Rede unterbrochen.
gedenken wir hier noch eines Aufsazcs , welcher
Endlich
wie«
Aa
V . Theil .

,
geleget

ge¬
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wieder Nestorinm zu Lonstantinopel öfentlich vorge¬
schlagen worden. Er ist uns in den Ei , concil. Lgbes.
yurt . 1. cax. iz . griechisch und lateinisch aufbehalten,
und stehet bei Mansi tom. V. p. 467 . Die Aufschrift

ist : öfentlich uns in See Lirche bekanrgemachte«
Zeugnis ver gorresdienstlichen Lehrer zu Lonstanti¬
nopel , Saß Nestorius eben so lehre , wie Paul von
Samosata , der vor hundert und sechzig Jahren von
Ven rechtgläubigen Bischäffen anarhematistrek wor¬
den. Nach einer sehr feierlichen Beschwörung an alle
Bischöffe, Aetkesten, Diakonen, Leser, und Laien, die
zu Lonstantinopel sind, welche bei der heiligen Drei¬
einigkeit beschworen werden, kömt der Derfaßcr zu sei¬
nem Hauptzwck, die Parallele zwischen Paul von Samosara und Nestorio zu ziehen. Diese Vergleichungen
sind diese: i ) Paul hat gesaget: Maria hat das Work
niclic geboren ; Nestorius hat auf eben diese Art gefaget : Maria bat die Gottheit nicht geboren : 2) Paul:
denn er , (Christus) ist nicht vor Ver Welt gewesen;
Nestorius : ( die Gegner) geben der Gottheit , welche
die welk erschaffen, eine zeitliche Mutter : Z) Pault
Maria hat das Wort empfangen , und ist nicht älter
als das Wort i Nestorius : wie solle sie eine Per¬
son geboren haben , Sie älter ist ; als sie selbst<
4) Paul : Maria har einen uns gleichen Menschen
geboren ; Nestorius : derjenige , welcher au « der
Jungfrau geboren worden , ist ein Mensch : 5) Paul:
Er , ( Christus) ist in allen Stäken bester, ( als alle
andere Menschen) weil durch den heiligcnGeist nach
der Schrift und den Versteifungen in ihm die GnaVe gewesen; Nestorius : denn ich sahe den heiligen
Geist, gleich einer ? aube auf ihn hei niedersteigen und
über ihm bleibe» , der ihm auch die Himmelfahrt ge«
schenket. Denn er saget : da er den Aposteln befolen
hatte, welche er durch den heilige» Geist <rwchlet hat,
wurde er aufgehoben, welcher ( Geist) nemlichChristo
solche Herrlichkeit gegeben : 6) Paul : so dast we«
der der, welcher von David herkämt , der Weisheit
ermangelt, , noch dast eben diese Weisheit in einem
andern so wohnet . Denn sie war in David , noch
mekr imMose und vielen andern Personen (xv/no<c,)
am meisten aber in Christo , wie in einem Tempel;
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und anders wo : ein anderer sei Jesus Christus , ein
anders das Wort ; Nestorius : ist es möglich , daß
der , welcher von Ewigkeit
gezcuger ist / noch ein
anderes
Einmal
(« H-o « Tca
-L) solle gezeuger wer¬
den , und dieses nach der Gottheit . Diese erbärmli¬
che Vergleichungen
geben denn dem Dcrfaßer einen
Grund , in dem Verfolg seiner Schrift , erstlich daraus
zu schließen , daß Nestorius
unter dem Anakbema der
zu Antiochien
wieder den B - Paul gcbalkenen Kirchenversamlnng liege ; hernach ihn einer Abweichung von
der nicänischen Glaubrnsformel
zu beschuldigen , und
dieses durch eine Stelle des B Lustarhii von Antiochien zu erläutern ; endlich folgendes beizufügen:
wenn Jemand sich unterstehet , zu behaupten , daß
der von Ewigkeit Eingeborne , der vorn Vater gezeuger ist , ein Anderer , und decSohn
der Jungfrau
Maria ein Anderer , mithin nicht Einer und eben
derselbe der Herr Jesus Christus sei , der sei ver¬
flucht.
2lnm . 2 . Ueber diese Begebenheiten müßen wir folgende
Fragen beantworten : i ) in was vor einer Ordnung
sind sie auf einander gefolgei ? Auf diese Frage haben
sich die geschiktesten Kritiker nicht vereinigen können.
Garnier
sezet dieses alles vor der Predigt des Prokli.
Tillen,onc glaubet , daß nur das , was Basilius erzehlet , vor derselbe » vorhergegangen , und läßet auf diese
folgen : die Lermprcdigten in der Friedcnskirchc , denn
die Verwegenheit des Münchs bei dem Altar ; denn den
Widerspruch des Laien , endlich und recht spät den öf¬
fentlichen Anschlag wieder Nestorium . Doucin ord¬
net sie so : dritte Predigt , Widerspruch des Laien:
öffentlicher Anschlag : Unterredung der Münche mit
Nestsrio
und ihre Folgen : Lermprcdigten in dcrFricdenskirchc . Predigt des Prokli : denn der Anfal des
Münchs . Salig endlich entfernet sich von , Doucin am
wenigsten
Wir getrauen uns nicht etwas bcßeres zu
sagen . Nur bemerken wir das einzige , daß da in dem
Anschlag nur solche Saze vorkommen , welche aus den
drei ersten Reden genommen sind, es höchst wahrschein¬
lich sei, daß dieser Anschlag vor der Predigt des Prokli
vorhergegangen , und wenn dieser Anschlag von dcni
Eusebio herrühret , so ist er wol eine Folge von dem
Aar
Wieder-
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Wiederspruch des Laien
. Da uns die Geschichtschrei¬
ber verlaßen, so würde die Natur verlangen, dir Fol¬
gen dieser Unruhen nach ihren Stufen zu bestimmen
, und
alsdenn würde wol folgende Ordnung herauskommen.
Eben der Ensebirrs, der sich schon dem Anastasio entge«
gengesezet
, wiederspricht Nesiorio öffentlich und unter¬
bricht feine dritte Predigt. Hierauf sucht sich eben die¬
ser Mann durch den Anschlag zu rechtfertigen und
macht Lerm. Die geschäftigen Münche unterstehen sich,
ihren Bischof zur Rede zu stellen
, und werden davor be¬
strafet; einer vergreifet sich an des Bischofes Person
und wird auch bestrafet
. In andern Kirchen predigen
die Misvergnügten heftig gegen ihren Bischof: ihnen
wird zum Theil das Predigen untersaget: hierüber komt
der Pöbel in Bewegung und es fallen aufrührerische Re¬
den. 2) Wer ist der Laie gewesen
, der den Bischof in
seiner Rede öffentlich zu unterbrechen
, sich unterstanden?
Garnier p. l6. hat unsers Wißens zuerst gcmuthmaßet,
daß es der unruhige Eusebius gewesen
, welcher nach¬
her,) Bischof zu Doryläum geworden
. Ihm sind fast
alle beigetreten
, und Tillemont p. z>8- hat noch eine
Stelle Akacii, deßcn kleine Chronik Sirmonv hcrausgegeben
, glüklich angezeiget
, die diese Muthmaßung sehr
wahrscheinlich machet
, z) Wer hat den Anschlag ver¬
fertiget? Auch davor wird eben dieser Euscbiun gehal¬

ten. S Garnier ebendas. p. , 7. und Tillemontg. z27.
der zum Beweis sich auf Leontium berufet.
Anm. z. Noch niüßen wir die Erlaubnis erbitten, über
diesen ersten Anfang der Unruhen einige Betrachtungen
zu machen
. Es ist offenbar, daß den Lehrern, noch
mehr aber den München zu Constantinopel sehr grobe
Verbrechen zur Last fallen: es ist offenbar, daß sie ge¬
gen Nestorium die verhaßtesten Kunstgriffe der Äczcrmacher gebraucht, und wenn alle keine bcßere Tadel
vorgebracht, als Euscbius mündlich und schriftlich
vorgetragen, ihm grose Ungerechtigkeit erwiesen
: es ist
offenbar, daß durch diese Lermblaser der Pöbel aufgehezet worden
. Das Geschrei: wir habe» einen Kaiser,
aber keinen Bischof, war an sich schon höchst strafbar,
wenn es aber wahr ist, daß damit nicht allein andere ^
persönliche Beschuldigungen
, als wenn er dicVcrsorgung
der Armen vernachläßiget
, und die Güter der Armen
an
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an geldbegierigc Leute zu seinem Dienst verschwendet,
welche immer einen grosen Eindruk auf die Gemüther
des Pöbels machen ; sondern auch Drohungen , venLizu stürzen , and den in einen
sckof in das Meer
girren zu lösen , verbunden wor¬
Xvolf verwandelten
den , so ist dies Betragen ganz unverantwortlich . Wir
sagen mit Fleis : wenn es wahr ist. Diese Nachricht
xrsefst p . y . an , und berufet sich auf
führet Garnier
L ^ rilli encomium virßinis . Unter diesem Titel ist eine
Homilie in L ^rilli Werken tom . V . xart . 2 . x>. Z79 . vor¬
handen , in welcher ich zwar die Beschuldigung p . g84 jedoch nicht als Stimme des Volks , hingegen die Dro¬
hung gar nicht antreffe . Don Nestor » Aufführung ge¬
traue ich mir gar nicht zu urtheilen , obgleich alle neuere
klagen . Eben das,
hier über Stolz und Grausamkeit
was andere so sehr wieder ihn zu seyn , glauben , daß er
die obrigkeitliche Hülfe gebrauchet , scheinet mir zu seiner
zu dienen . Wir wißen schon viel , wel¬
Entschuldigung
bei¬
ches die Obrigkeit völlig berechtiget , solche Störer
des der öffentlichen Ruhe , als des Gottesdienstes zu
bestrafen , und dennoch boren wir nur in diesem Proces
die Beklagten allein . Es ist nicht wahrscheinlich , daß
die Obrigkeit ohne Ursach solche Urtheile gesprochen und
solche Strafen erkant und volzogen.

wurde durch ProIV . Diese Verbitterung
kli Predigt nicht wenig vermehret , die er gegen
hielte.
Nestorium
ist ehemals in sehr groser Hoch¬
achtung gewesen , welches aus den Zeugnissen der altern
psg . zi6 . und
bei Tillemonr
und mitlern Schriftsteller
noch mehr daraus erhellet , daß die Samler der Akren
zu Ephesus ihr die erste Stelle
der Kirchenvcrsamlung
angewiesen . Sie stehet daher im Manst tsm . IV . psg.
578 - und in Mercarors Werken tom. II. x>. , y. mit ei¬
ner alten lateinischen Uebersezung , welche nach einigen
aber p . 26 . Merder kleine Dionystus , nach Garnier
caror gemacht hat . In der zwar alten , jedoch immer
ha¬
unbestimt alten Aufschrift wird gemeldet , Proklus
be diese Homilie von der Menschwerdung unsers Herrn
des Nestor » in der grosen
Jesu Christi in Gegenwart
Kirche
Aa z

2lnm. 1. Diese Predigt
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Kirche zu Lonstantinopel
gehalten , und der Inhalt
da»
hin angezeiget , daß bewiesen werde : die heilige Jung¬
frau Maria sei Mutier Gottes ( § «c>i-oxc>c) der von ihr
aber geborne weder blos Gott noch blos Mensch , sondern Jmmanuel , Gott und Mensch , ohne Vermischung
und ohne Verwandelung
«xc
5«;)
Aus dem Eingang der Rede selbst siehet man,
daß sie an einem Lest , und zwar an einem der Maria
gewidmeten Fest
gehalten wor¬
den . Nach sehr prächtige » Lobsprüchen , die oft in das
Unbegreifliche , z. E Maria
sei zugleich eine Jungfrau
und der Himmel , und in das Unanständige , wie , Ma¬
ria sei eine Lrüke Gottes
zu den Menschen , fallen,
kömmt er endlich auf die Lehre von der Menschwerdung
Christi , die er ganz richtig vortragt , die Absicht dersel¬
ben §. 6 . wol erkläret , auch eben so wol bemerket , daß
darinnen nichts liege , was Gott unanständig sey» kön¬
ne .
Er schließet daraus , daß der , welcher geboren
worden , zugleich Gott und Mensch sei.
Gegen das
Ende redet er von Manichäern
, Arianern , nicht ohne
Absicht : redet von der Gefahr , anstatt einer Dreieinig¬
keit eine Diereinigkeit zu lehren ; bedienet sich des elen¬
den Bildes vom ilngcnehete » Rok Christi , der nicht gethcilet werden sol , und der eben so elenden Anwendung
der Worte Erecb . XUV . i . auf die Mariam , und
schließet endlich mit diesen Worten : Siehe , das ist
der klare Beweis , daß Sie heilige Maria
eine Gotresgebahrerin
sei. Lastet uns allen Lviedersprucli
dagegen aufheben , lastet uns durch den Unterricht
der heiligen Schrift
uns erleuchten , daß wir da»
-Himmelreich
erlangen
in alle Ewigkeit , Amen.
Anm . 2 . Wir müßen unsere Leser bitten , sich hier an
das zu erinnern , was wir §. v . I . aus Sokcatis
Kirchenhistorie mitgetheilet , und K. VI . IV . schon erinnert
haben . Hier haben wir nur noch beizusezen dasProklus
zwar vom .B . Sisinnio
zu Lonstantinopel
zum Bischof
von L >') ikum verordnet , allein von den Einwohnern
daselbst nicht angenommen worden , und sich daher zu
Lonstantinopel
aufgehalten
und den Bischofstitel
ge¬
sichtet . Man sehe von ihm Labricium
b . 6 r . vo/ . VIII.
p . 6 oo . chg. wo auch von dieser Rede p . 6oi . noch einige
Nachrichten mitgetheilet worden , Tillemont
tom . XIV.
p . 706.
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Lave

.

ll . l^. 8. k . ton, , l . p . 42z , Ceiller

375
ki-

kvire 6e« sut. ccclcs. ton,. XIII. psx. 472 . und Leguien
vrient. okrikisn . tom. I. psZ. 2,6 - Vielleicht war unter

allen Rednern , die damals gegen Nestor , um predigen
können , keiner unschiklicher , weil er das Bistuhm selbst
-er » gehabt , und keiner gefährlicher , weil er unter der
Geistlichkeit einen grosen Anhang gehabt.

Lnm . z . Don der Predigt selbst machen wir noch folgen¬
aus der alten Aufschrift ler¬
de Erinnerungen . Einmal
angehöret , nicht aber , daß
sie
nen wir , daß Nestvrius
Tillemont psx
welches
,
aufgetragen
ihm
sie
dieser
nicht ohne Beweis aus Riccarvi hatte wiederholen sol¬
len , ob es gleich nicht wahrscheinlich , ja wenigstens
nicht vermuthlich ist , daß Proklu » ohne Vorwitzen des
Bischofs seine Kanzel betreten . Allein desto gröber war
Prokli Verwegenheit , gegen den Bischof zu predigen.
Man
wird über den Tag sehr gestritten .
Hernack
gewe¬
an , daß es ein Marienfest
nimt wahrscheinlich
sen , und doch melden einige Schriftsteller , Theopha, daß es ein Sonntag gewesen . Gar¬
ne » , Levrenus
p . 750 . reden davon
25 . und Tillemont
nier not .
Vorn
Kleinigkeit .
eine
es
ist
uns
Vor
.
rveitlaufkig
Jahr

reden wir im folgenden.

V. Es war kein Wunder , daß Nestorius
diese Predigt übel empfunden , auch das nicht,
daß er gleich darnach in einer Rede sich verthei¬
digte , wol aber , und dieses gereichet ihm zur
Ehre , daß er es mit groser Mäßigung that.
. Z2.
XIV. ca/v
.
. eccles
2lnm. l . Nikephorus Hittor
bemerket , daß Nestorius
und sich vertheidiget.

diese Predigt übel genommen,

2lnm. 2. Unter Nestor» Reden, die Mercator uberstzet , hat die vierte - . 26 . H . nicht allein die Aufschrift:
ilermo , — gui primu « stgue exlemporsli « sriuerlus ?rocii
sondern auch innerliche Merkmale,
vrsuonem , usw.
Prokli und zwar sogleich entgegen
des
daß sie der Rede
ist
geftzt worden . Der Anfang ist gcwis schön : „ es
denen
Zuhörer
christliche
daß
„nicht zu verwundern ,
»Ihren Beifal gönnen , welche die selige Maria m ihren
„ PredigAa 4

Z76

-

Geschichte

„Predigten
loben : denn dieses , daß sie ein Tempel der
„Menschennatur
des Herrn (tcinplum clominicse csrnis)
„worden , übertrift alles , was nur gelobet werden kan.
„Nur aber mus Eure Liebe dahin sehen , daß , indem
„wir die Selige mehr als sich es gebühret , rühmen und
- „ preisen , wir nicht der Ehre des Worts , das Gott ist,
„zu nahe treten , und ihm eine zweifache Geburt beile¬
gen . « Seine Wiedersprüche
betreffen folgende Saze
des Prokli : i ) Gorr ist vom Weibe
geboren , die¬
ser sei den Heiden anstößig ; beßer sage man , mit dem
Sohn der Maria
war der Gott vereiniget , welcher ist
das Wort des Vaters : 2 ) die Abtheilung , der Geborne ist weder blos Gott noch blos Mensch , sei
unnüz , man lehre so recht : Sie mir Gott vereinigte
Menschheit
sei geboren : z ) der Saz , Gott sei ge¬
storben , sei sehr anstößig , da nur der Tempel , in
welchem Gott gewöhnet , durch den Tod abgebrochen,
und durch die Auferwekung wieder aufgerichtet worden.
Nestorirrs
warnet sehr vor die Vermischung der Natu¬
ren , ohne die Einheit der Person zu leugnen . Am Ende
erzehlet er , daß ihn einige recht lächerlich des Jrtums
des Phorini
beschuldigen , da dieser durch ihn wiederlegct werde . In dieser ganzen Rede herrschet so viel Be¬
scheidenheit , als gewis in andern polemischen Schriften
dieses Zeitalters kaum angetroffen wird.

V!. Es ist sehr Wahrscheinlich
, daß Nesto-

rius hierauf
klum

noch mehrere

Predigten gegen

gehalten
, hingegen gewis, daß

Proden»

er in

selben sich immer mehr und mehr zu erklären
gesucht. '
2lnm. Garnier glaubet, daß die fünfte, sechste und
siebende Reden noch gegen Pcoklum
gehalten worden;
dieses kan nun zwar nicht wiedcrleget , aber auch nicht
bewiesen werden . Wenn man blos nach dem Inhalt
derselben urtheilen sol , so läßet sich nichts weiter sagen,
als daß er sie denen , welche ihm wiedersprochen , entge - gen gesezt habe . Wir wollen nur einiges , das vor die
Historie wichtig ist , hier auszeichnen . Aus der fünf¬
ten p . 29 . Nestorius
hat seine Gegner über die Bedeu¬
tung des Worts Gottesgebährerin
oft befraget . Er
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hat nichts gegen das Wort zu erinnern , sondern gegen
die zweideutige Bedeutung deßclbcn ; er sorge , daß da¬
der Arianer , Eunomiadurch entweder die Irtümer
begünstiget , oder die Mari»
nec und Apollinaristen
zur Göttin gemacht werde . So wenig eine Frau die
heißen kan , da Gott die Seele dem in der
Seelenmlltter
Körper schenket , eben so wenig
gebildeten
Mut ter schon
Christi
wegen der mit der Menschennatur
kan Maria
heißen . Der Aus.
vereinigten Gottheit Gottesmutter
sei gekreuzigec , sei wieder die Schrift.
druk : Gott
Aus der sechsten . Es ist wunderlich zu sagen , daß der
Hohepriester Hebr . in , i . Gott sei , weil ja durch den
Gott der Dienst geleistet und das Opfer
Hohenpriester
kede von Christo nach der
Panllus
gebracht werde .
Menschennatur . In >der stehende » beschweret er sich
zuerst heftig über seine Feinde , und ihre mancherlei Lä¬
sterungen und Kunstgriffe , ihn zu verfolgen . Er be¬
schäftigte sich noch mit prokli Ausdruk , daß Gott ster¬
ben müßen , und berufet sich auf die biblischen Redens¬
arten vorn Körper , vom Leichnam Christi . Er bemüder
l>et sich , die Meinung seiner Gegner zum Jrtum
und Apollinariste » zu machen . Von der Ab¬
Arianer
und dem Einffus der beiden
sicht der Menschwerdung
vortreflich . Ueberal bezeiget
Naturen " cdet LIestorius
er seinen Glauben mit Eifer , daß Christus wahrer Gott,
wahrer Mensch und Eine Person sei. In allen diesen
heftiger als in der vierten , und
Reden ist Nestorius
draucht gegen seine Gegner den Kezernahmen öfters.

§. xvn.
Ehe wir diese Periode schließen , müßen wie
nun die chronologische Frage , wenn 'alle diese
Begebenheiten vorgefallen , zu berichtigen , su¬
chen. Und diese ist so schwer nicht , wenn man
nur nickt eine ganz gnaue Bestimmung aller ein¬
zelnen Vorfalle verlanget , welche ohnehin weder
möglich , noch ndhrig ist. Die in der Geschichte
vorkommende Merkmale sind diese:

Aa 5
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haben oben so wol das Jahr , als den
Nestorius als Bischof zu
Constanrinopel sein Amt altgetreten.

423. Tag festgesezet
, wenn
Anm . S §. VI. Vii.

II . Einige algemeine Nachrichten bestimmen
zwar die Zeit ganz richtig , aber nicht gnau.
An in
Theophanes §. XIV. V. saget, daß Nestorius,
so bald er sein Amt angetreten, auch seine Irtümer vor¬
zukragen angefangen. Lyrillus spologct. sä imperst.
chdeoöof. bei Mans , to»,, v . p. 248. behauptet, Neslorius habe drei Jahr seine Irtümer verbreitet. Da die
Kirchenversamlung zu Ephcsus ihn im I . C. gzi . abgesezct, so fället der Anfang immer in das I . 428.
III . Wir wißen ziemlich gnau , daßCyrillus

Hornung des folgenden Jahres gegen Nestoriunt geprediget
, und daß in der Mitte deßelben
im

sowol Cyrillus , als Calestinus
mir Nestorio
- zu thun gehabt , und sie beide schon damals Ne¬

stor»

Reden

gelesen
. Es

mus

wahrscheinlic

also dieser noch vor dem Ende des ersten Jahres
seines Amtes diese Predigten gehalten haben.
Anm . Das erste wißen wir aus Lyrilli tiowil. pslcksl.
XVII. toi». V. Oper. par-t. 2. pse. 227. igg. Von den
übrigen s. Garnier p. lZ.
IV.

Hingegen ist es nur Muthmaßung, daß

Nestorius

seine erste

Predigt am

Weihnachtfest

des 1 .428 . und Proklus
am Tage Mariä Rei¬
nigung , oder Verkündigung
des folgenden Jah¬
res gehalten , da noch dazu nicht erwiesen , daß
diese Feste in der griechischen Kirche gefeiert
worden.
Anm. S . Tillemonc k». z 14. und Garnier k>. 2;.

4

§. XVIII.

der nestor ianischen Streitigkeiten

z 79

,

§. XVIII.
Wir
in dieser

kommen nun zu dem zweiten

. Bis dahin, so
Periode

Auftrit

viel wir

wis¬

über Ntzftosen, waren nur zu Conftantinovel
rit und seiner Freunde Lehren öffentliche Klagen
und sehr ungebührliche Unruhen erreget und un¬
terhalten worden . UnsereLeser werden aus den
Zeugnißen und Berichten der alten Schriftsteller
sich erinnern , daß , den einzigen nachherigen Bi¬
von Doryläum , ausgenom¬
schof Eusebium
men , die Gegner des Nestor » Geistliche und
die Münche die geschäftigsten gewesen , wovon
sich in dem folgenden noch mehr Beweise finden
werden . Nun ist es zwar wahr , daß die Frage,
worüber gestritten worden , eigentlich theologisch
war , mithin ihrer Natur nach nur von Theolo¬
gen aufgeworfen werden konte . Wir beschäfti¬
gen uns hier noch nicht mit der Aufklärung und
dieser Frage , allein aus denen mit¬
Beurtheilung
und Auszügen werden
getheilten Nachrichten
unpartheiische Leser schon selbst einsehen , daß zwi¬
schen den einander so heftig widersprechenden
Lehrern die wahre Beschaffenheit der Streitfrage
nicht festgesezet gewesen : daß blos die Bestrei¬
des
des Gebrauchs
tung und Vertheidigung
den Unterschied unter
Gottes
Worts Mutter
ihnen ausgemacht , und daß auf beiden Seiten
zur Last geleget
dem Gegentheil Folgerungen
worden , welche dieser nie zugegeben , sondern
vielmehr , wie Nestovius die Beschuldigung , daß
die Lehre von der ewigen Gottheit des Sohnes
und
von Sanrosata
von ihm , wie von Paul

Phoci-

Zgs

'

Gejchichtt

Photino, geleugnet werde
, von

sich

abgelehnet

Allein die ziemlich erwiesene Vermuthung , daß
überhaupt die Lehrer zu Conftantinopel
über
die Ernennung des Nestor « , als eines Frem¬
den , zum Bischof , eifersüchtig und misvergnügt
gewesen , und die Geschäftigkeit des Prokli
(zu
dem sich auch in der Folge Philippus
von Gi¬
de , der mit ihm in einerlei Umständen sich be¬
fand , öffentlich gesellete ) des Prokli , dem seine
Hofnuug , welche die Geistlichkeit zuConstanclr
nopel erwekt hakte
, zum zweitenmal durch Nestorium vereitelt worden
, diese Gründe erregen
den sehr grosen Verdacht , daß nicht blos Eifer
vor die Orthodoxie , viel weniger blos Eifer vor
die Ehre der allezeit unserer Ehrerbietung
wür¬
digen Maria , sondern auch persönlicher Haß
gegen den fremden Mann Antheil an den nie zu
billigenden Ausschweifungen der Geistlichen und
Münche , und wie leider ! der Ausgang erwie¬
sen, nicht seine Beßerung , sondern seine Absezung zum lezten Zwek gehabt . Gnug in dieser
Lage waren die Sachen zu Constantinopel
, da
sich B . Cyrillus
von Alexandrien
und bald
darauf B . Crileftinus
von Rom darein misch¬
ten und recht eigentlich Oel in das Feuer goßen,
und eine Flamme entzündeten , die , wenn wir
alle Folgen erweqen , in vierzehenhundert Jahren
nicht gelöschet werden können . Dieses gab denn
den Händeln mit Nestorio eine ganz andere Ge¬
stalt und trug ohne Zweifel das meiste zu ihrer
Untersuchung auf einer algemeinen Kirchenversamlung bei. Weil die Unruhen zu Constanti-
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nopel

selbst

dadurch vermehret und

z8r

unterhalten

worden , wir aber keine Möglichkeit vor uns se¬
hen , die chronologische Folge der daselbst vorge¬
fallenen Begebenheiten , und ihre Verbindung
mit den auswärtigen Handeln festzusezen , so bit¬
ten wir von unsern Lesern die Erlaubnis , unsern
Vortrag in zwei Theile zu theilen , und in dem
, das
ersten die gedachten auswärtigen Händel
Freunden
seinen
ist, was zwischen Nestorio und
auf
auf der einen , und Christo und Calestino
auf
bis
zwar
und
,
Der andern Seite vorgefallen
zu Ephesus ; in dem
die Kirchenverjamlung
bis eben dahin in
unterdeßen
die
zweiten aber

Constantinopel

sich

zugetragene

Begebenheiten

zu erzehlen.
Lnm . Wir sind hierinnen mit Tiliemont einig , daß diese
Handel
Abtheilung der einheimischen und auswärtigen
nöhtig , geben aber darinnen von ihm ab , daß wir die
lezrern zuerst erzehlen wollen , weil wir glauben , daß die
ersten durch die lezrern recht ihre Nahrung erhalten , und
daher hoffen , der ganzen Geschichte durch diese Ordnung
und Doucin,
Garnier
ein neues Licht zu verschaffen
zwar
verbinden
,
folgen
neuern
meisten
die
denen wol
Reihe , welches
in ununterbrochener
beide Gattungen
zwar den Gesezen der Historie sehr gemäs ist , wenn es
nur nicht wilkürlich wäre.
§ . XIX.

' Die Historie der zwischen Nestorio

rillo,

und Chr

auch Calestino und einigen andern

Bi-

schöffeu , die unier ganz verschicdnem Verhältnis
daran Antheil genommen , vorgefallenen Wech¬
und Unterhandlungen
selsweifen Widersprüchen
vorgetragen wer»
gründlicher
nicht
uns
kau von
den , als wenn wir erst die ältern Nachrichten

aus
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aus den Quellen
samten , und alsdenn versu¬
chen , eine volständige und zusammenhängende
Erzehlung darauf zu gründen . Und hier sind
wir so glüklich , daß wir einen sehr reichen Ver¬
rath von Urkunden haben , denen wir mit Recht
den ersten Plaz einräumen müßen . Es ist da¬
her nöhtig , daß wir sie alle einzeln durchgehen
und das historische (nicht das eigentlich polemi¬
sche) auszeichnen , und auch aus derUrsach nüzlich , weil wir Gelegenheit bekommen , von den
einzelnen Sticken etwas nöhtiges zu erinnern.
Sie sind den diese:
I . C.
1- Cyrilli so genante Osterpredigt
von der
429 Menschwerdung
Christi.
Anm . i . Es ist hier die Rede von der siebenrehenden.
Osterhomiiie, in Lyrilli Werken ton . VI. park. 2.
222. igg.
Anm . 2. Diese Predigt nennet zwar niemals Nefforium,
ist aber offenbar eines polemischen Inhalts , »nd so woi
in Ansehung der behaupteten als der wicderlcgten Saze
den übrigen Schriften des Bischofs gegen Neftorium
sogleich , daß Garnier « Mlitbmasung, in dieser Homilie werde der leztere angegriffen, sehr wahrscheinlich.
S Mercaror « Werke tom. II. p. zzz . und Tillemont
p z^o. Man bemerke besonders, was p. 228- von
Emmanuel und von der Maria gcsaget wird, wo Lyrillus nicht das Wort Akofoxo; sondern
brauchet.
u . Cyrilli Schreiben an die Münche
von
Aegypten , welches nicht allein jederzeit vor den
ersten Angrif , den dieser Bischof gegen Nesterium gethan , sondern auch vor die vornehmste
Erkäntnisquel ' e gehalten worden , die des leztern
Meinungen entgegenstehende Lehren des erstem
daraus herzuleiten.
Anm . r.
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der Briefe des Lyrilli , die
Lnm . i . In der Samlung
einen Theil des zweiten Bandes des fünften Theils sei¬
ner Werke ausmacht , ist es der erste ; in der Samlung
das zweite Stük,
vonEphesus
aber derLoncilienakren
tonr . IV . x. 587 - lgg . in der altern latei¬
bei dem Mansi
nischen Uebcrfezung dieser Samlung , ebendas . tom . V.
x . 447 . ebenfals das erste Stük.
Zlnm . 2 . Nach einem langen Eingang meldet Christus,
er habe von ihnen vernommen , daß unter ihnen gefähr¬
liche Lehren durch einige , die bei ihnen herumgicngen,
würden , besonders über die Frage : ob die
ausgebreitet
Gottes (Fesroxos)
Maria eine Mutter
heilige Jungfrau
Ob es nun wol beßer wäre,
zu nennen sei ; oder nichtf
sich solcher hoben Sachen zu entschlagen , dennoch weil
er besorge , daß Zänker unter ihnen grosen Schaden stif¬
ten , halte er es vor seine Pflicht , sie zu unterrichten.
bestehet darinnen : 1) es sei unrecht
Dieser Unterricht
Gottes zu nennen,
eine Mutter
Maria
ob
»,
zu zweifle
sich
weil Christus Gott sei : wie denn auch Alhanasius
sei
es
)
2
:
bedienet
einmal
als
,
mehr
Ausdruks
dieses
ungegründet , daß dieser Saz weder in der heiligen
werde , noch in dem nicäniftben
vorgetragen
Schrift
enthalten sei : welche beide Einwürfe
Glaubensbekantnis
rr iezl entkräften wolle : z ) es sei falsch , daß der Nah¬
deswegen nicht eigen sei,
dem Jmmanuel
me Christus
ihn mehreren beilege : 4 ) die
weil die heilige Schrift
fei eben so Mutter der Gottheit , wie die andern
Maria
auch die Seelen gebaren , ob gleich Gott selbst
Frauen
diese mit den Körpern vereinige : 5) es erfordere dieses
der beiden Naturen , welche
die Vereinigung
er aus Pauli Schriften beweise, 6 ) daher die Ausdrüke,
die Menschheit sei ein Werkzeug Gottes , zu wenig und
etwas irriges sagen . Am Ende wild noch kurz erinnert,
und
daß die reine Lehre geschikl gnug sei , der Juden
der Heiden Lästerungen zu wiedcrlegen.
Anm . z . Da wir hier nur die Urkunden und ihren histo¬
rischen Inhalt auszugsweise mittheile » wollen , so über¬
alle chronologische und
gehen wir iezt mit Vorbedacht
kritische Fragen , die sich unten durch den Zusammen¬
hang beßer werden verstehen laßen , und machen nur
von diesem Brief diese Anmerkungen : i ) daß Ch¬
ristus
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rillus in demselben schlechterdings Nestorinm
nicht
genennet , es ist aber kein Zweifel , daß er wieder
ihn diesen Brief geschrieben. Lyrillu » in der unten noch
anzuzeigenden cpitt . sä cleric. Lonllsntiuop . e/?. 8- l>- zz.
giebt es selbst zu ; und der Augenschein lehret es , wie
Garnier tom . II . opcr . I4 sr . Gierest. p. ZZO. erwiesen,
daß die bestrittenen Saze aus LIestorii zwei ersten Re¬
den genommen . So baden auch Lyrilli Gegner es da¬
vor angesehen. S . Tillemont psg . zzo . 2) Lyrillu«
schreibet an die Aeltcsten , Diakonen „ nd Münche.
l Aus dem Eingang siehet man , daß er an Mönche gerichs tet , und die Historie des Lhrysostomi lehret , wie vie¬
len Antheil die ägyptischen Mönche an den Neligionsstreiligkeiten genommen . Da sie aber zu ihrem Gottes¬
dienst solche Kirchendiener unter sich gehabt , so ist leicht
begreiflich, warum derselben hier gedacht wird . Tille¬
mont bat auch Recht , daß wenn der jüngere Arnobius
auch Bisch äffe dazu sezet, solches ein Fehler sei.
> z ) Saligg Urtheil Lutyck . ante liutyck . p. 214 . ist vol»
lig gegründet , daß Lyrillus kkestorii wahre Meinung
unrichtig vorgetragen , und daher die Beschaffenheit der
Streitfrage verändert . Ob er sie nicht verstehen wollen,
gehöret hieher nicht : wir führen es hier nur an , um
unsere Leser aufmerksam zu machen , weil just diese Ver¬
drehung begreiflich machet , wie diese Streitigkeit sich so
sehr verbreitet , und vor sehr wichtig gehalten werden
können.

m _v . Cyrilli drei Schreiben , oder beßer
ganze Bücher an den Kaiser und seine Schwe¬
stern.
Anm . 1. In den Loncilienakten von Ephesus hat man
folgenden drei Schreiben des Tyrilli eine Stelle ange¬
wiesen, bei dem tNansi to »r. IV. 1) p. 647 - 679 . an
den gottseligen Zlaiser Theodosium ( im Brief selbst
redet er in der mehrere » Zahl , weil er zugleich an die
regierende Kaiserin Eudokia und die Prinzcßin Pulcheria mit gerichtet war ) vom rechten Glauben an un¬
sern Herrn Jesum Christum : 2) p. 679 - 802 . Zu¬
schrift au die gottselige Prin ; cfiinnen , nemlich die
Pulcheriam , welche allein /lugulls war , und ihre
Schwestern : z ) x. 8oz - 88z . zweite Schrift an eben
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dieselbe. In Lyrilli Werken sieben sie auch im zweiten
Band dc« fünften Theils
Hingegen isi es merkwürdig,
daß sie i» der alte » von Baluzen bekantgemachleu la¬
teinischen Uebersezuiig der gedachten Akren nicht zu fin¬
den , und in der That gehören sie auch dazu nicht.
Anm . 2. ks sind zwar alle diese Schriften eigentlich
dogmatischen Inhalts . zur Erklärung und Beweis der
Lchrsaze, daß die Maria Mutter Gottes sei, Christus
wahrer Gott , nur ei» Sohn Gottes , u. d. g welche
Lprillusals
Gegcnsaze der Lehren desNestorii ansähe;
jedoch aber auch unleugbar in polemischer Absicht ge¬
schrieben . unr wenigstens den Hof . dcs.en Gnade gegen
Nestorium dem Lyrillo sehr verdächtig war, ' von dem
Grund des Widerspruchs gegen den ersiern zu unter¬
richten . Bald werden wir eine Urkunde anführen , daß
der Hof dein Lpcillo dieses übel genommen , und aus
der von diesem verfertigten Vertheidigung , die auch un¬
ten angezeiget werden fol , ist klar , daß Lyrillus diese
Werke gegen Ncstorium geschrieben, ob er ihn gleich
nicht genannt . S . Mansi to,». V. p. 225 . hg.
VI . Cyrilli

rium.

erstes

Schreiben

au

Nestor

Anm i . Dieses Schreiben stehet griechisch und latei¬
nisch in Mansi tonr. IV.
ZFz . in L ^rilli opcr . tE.
V . xurrt . 2.
19. sgg. und in Garnier » Ausgabe der
Werke des Mercaroc » tom . 2. p. 42 . sg. außerdcni la¬
teinisch in der alten von Lalrne herausgegebenen Uebersezung bei deni Mansi / om. V. p. 490 und nach Meccakocs Ueberfezungp. 721 . eine andere tom . lX . p.
Anm . 2. Lyrillus begegnet Nestorio mit aller , deßen
Amt schuldigen Achtung , jedoch in einem hohen Ton
und meldet dieses: l ) er habe von einigen, die von Lonsiantinopel nach AlexanSrien gekommen , und glaub¬
würdige Personen waren , vernommen , daß Nestorius
über ihn unwillig sei, und ihm allerlei V .rdrus zu ma¬
chen suche, und dieses wegen Se» Schreibens
an sie
Münche , welches einige Alexandriner dase bst ausstreueten : 2 ) sein Bries habe doch die neue Religionsstreitig«
keil nicht erreget ; sondern gewiße Reden und Schriften,
die unter Nestor « Nahmen , er wisse nicht , ob mit,
V Theil .
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oder ohne Grund , herumgiengen , er bemühe sich mir,
die dadurch verführten Gemüther zu recht zu bringen,
von denen einige so weit gegangen , daß sie nicht mehr
sagen wollen : Christus
sey Gott , sondern nur ein
Werkzeug
xo-i L^ aXe -ov) der Gottheit , ein
Mensch , der Gorr träger
Z) man
könne ibm daher seinen Eifer vor die Orthodoxie
nicht
verdenken , zumal da ein von B - Lalestino zu Rom ein¬
gelaufenes Schreiben , ihn nöhlige , Ncstorium
zu be¬
fragen , ob er der Verfaßcr der nach Rom gekommenen,
und daselbst vor sehr anstößig gehaltenen Schriften sei?
Eben ein so groser Lern « sei über diese Schriften
im
Grient entstanden , welchen beizulegen er sich bemühen
wolle : 4 ) es habe Nestorius
also keine Ursach , über
Lyrillum
zu zürnen , sondern vielmehr seinen Lehrvortrag zu andern , damit das von ihm gegebene algemeine
Aergernis
) gehoben werde.
Solte ihm im mündliche » Lehren ein unrecht Wort ent¬
fallen seyn, so tönte es im schriftlichen verbeßert werden,
wenn es ihm nur gefallen wolle , zu ihrer Beruhigung
zu bekennen , daß die heilige Jungfrau
die Mutter
Gottes sei. 5 ) Er sei bereit , vor die reine Lehre , Ban¬
de und Tod zu erdulte » . Uebiigcns habe er » och zu
Lebzeiten des B . Attici zu Lonstanrinopel
in dem Werk
von der heiligen Dreieinigkeit
eben die Lehrsaze von
der Menschwerdung
und Person Christi
vorgetragen,
die er iezt vertheidige , und solches einigen versamleten
Bischöffen , Aelteste » und andern wißbegierigen Personen
vorgelesen , werde es aber nicht öffentlich herausgeben,
damit gegen ihn deswegen nicht neue Beschwehrden gcführet werden.

vn . Nestor« Antwort auf vorstehendes
Schreiben.
Anm .
Wo diefeAntivort
schon angezeiget worden.

zu finden , ist oben K. XII . u . I.

Anm . 2 . Ncstorius
antwortet
kurz , es sei wahre Be¬
scheidenheit , daß er dem ungestümen Ansuchen des Aeltcsten Lampo ( welchen vermuthlich Cyrillus
nachLonstanunopel
geschikl hatte ) so viel nachgebe , daß er die¬
sen Brief schreibe . Ob nun zwar C/rillus
an ihm,

Nestorio,

der- nestorianischen

Streitigkeiten

,
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Nestor,0 , viel getadelt hatte , und dieses nicht nach der
brüderlichen Liebe , weil er höflicher schreiben sollen ; so
wolle er doch deswegen seine Freundschaft und Briefwech¬
sel fortsezcn . Was aber Lampo
durch seine Heftigkeit
vor Nuzen gestiftet , werde die Erfahrung
lehren.

vm . Cyrilli zweites Schreiben an Nestor

rium.

Anm . 1. Es siehet in den Akten des Concil » von Ephesus bei demMans , tom . IV . p . 887 - und in den zuLhaleevon to/ » . Vl , P. 65Y . lgg - unter Cyrilli Briefen Num.
4 . g. 22 . ig-z. mikMercarorsUcbcrsczung
in Leßen Wer¬
ke»
p . 1, g . und diese in Mans , to « . V. j>. 719.
eine andere aber ebendas g . 49z.
Anm . 2 . Zuerst befchwehret sich Cyri 'llus über gewisse
Personen , welche ihn bei Nestorio
allerlei Verbrechen
beschuldigten , im Grund aber misvergnügt waren , weil
er sie wegen grober Verbrechen bestrafet , den einen we¬
gen Ungerechtigkeit gegen Blinde und Armen : den an¬
dern , weil er auf seine Mutter den Dolch gczuket , den
dritten wegen Diebflabls .
Dann
kömc er auf die
Streitfrage
, um den Nestorium
zu ermähnen bei der
Lehre der Kirchenvater und dem nicänischen Glaubcnsbekantnis zu beharren . Er erkläret die kehre von der
Menschwerdung , von der Einheit der Person , und Ver¬
schiedenheit der Naturen , und dann die Säze : der ewi¬
ge Sohn Gottes ist von der Maria geboren : Gott hat
gelitten , ist gestorben , ist auferstanden : ferner , wie
Christus der Mensch anzubeten sei ; und nicht in zwei
Söhne zu trennen : und daß dieses alles durch den langst
gebräuchlichen Nahmen Mutter
Gottes angezeiget wer¬
de . Endlich beschwöret Cyrillus
den Nestor,um
, so
zu lehren , daß die Ruhe und Einigkeit in dcrKirche und
unter ihren Lehrern erhalten werde.
Anm . z . In dcrAufschrist dieses Schreibens
in den chalcedonischen Akren wird dazu gefezet , es sei im Monat
Meckir , in der dreftehenren
InOiction
abgelaßen.
Rusticu » der Ueberiezer erinnert dabei , wieBalure
» ot.
g . 659 . bemerket , der Monat Mechir
sei der römische
Februar . S . Garnier
g . 45 . TiUemont
x . 756

Bb
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IX. Nestern
Schreiben.

Antwort

auf Cyrilli

zweites

Anm i . Auch davon ist oben K. XN . 11. 2 . geredet wor¬
den , und bemerket , daß sie als eine Haupturkunde
zu
Ephesus
und Lhalcevon
öffentlich vorgelesen worden.
Anm . 2 . Nestorius
fanget mit der Versicherung an , daß
er die in Lyrilli Brief eingestoßene Injurien
übergehen und nur ihm eine brüderliche Gegenermahnung geben wolle . Es sei ganz falsch , daß das nicänische Symbolum
gelehret , die Gottheit sei leidensfahig
oder geboren worden : es rede erst von Christo , als
Sohn Gottes , bediene sich der beiden Naturen gemein¬
schaftlichen Nahmen Jesus , Christus , rede denn don
der Menschwerdung , vom Leide» , Tod und Auferste¬
hung . So rede auch Paulus , Philipp . II . nicht volle
Sohn Gottes , sondern von Christo . Es sei zwar gut,
daß Lyrillus
die Gottheit und Menschheit unterscheide,
allein er wiederspreche sich , da er die Geburt , das Lei¬
den , von Christo nach der göttlichen Natur sage —
man rede nach der Schrift viel schiklichcr , wenn man
die Mariam
die Mutter
Christi ( x/ -^ oror -o^) als die
Dritter Gottes ( § L07 -o-t °v) nenne . — Christus
erweke
dadurch , daß er nicht jeder Natur das ihrige beilege,
den Verdacht , daß er es mit den Apollinaristen
; oder
Acianern
halte . Am Ende heißet es : „ du thust sehr
„wol , daß du dich so wol derer , welche sich an uns ar„gern , als unserer Angelegenheiten annimst , wovor ich
„dir danke ; allein wiße , daß du dich entweder von den
„Lehrern , welche deiner Meinung sind ^ oder von denen,
„welche wegen manickaifther
Jrrümer von der hiesigen
„heiligen
Synode
abgesczet worden , betrügen laßen.
„Die Kirche stehet bei uns im guten Wachstum
: das
„Volk nimt in der Erkanknis zu , daß die Weißagung
„Ies . XI , y . recht in ihre Erfüllung gebet . Die kaiser¬
lichen Personen sind sehr erfreuet , nachdem sie über die
„Streitfrage
sich unterrichten laßen : — auch der Kczcr
„werden immer weniger, " u . s. w . Der Schlus
wird
aus 2 Lor . XI ,
genommen.

X . Ctirilli Brief an einige ungenante Per¬
sonen , weiche geglanber , jener würde beßer ge-
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than haben , wenn er auf das Gerüchte , Nestor
, geschwie¬
rii anstößige Lehrart verschlimmere sich
gen hätte.
Anm . r . Dieser fielet bei Mansi tom .lV. p . yyy . sgg.
und unter Lyrilii Briefen Num . 6 . p. zo . igg . nach der
altern lateinischen llebersezung aber bei dem Mansi tonr.
V . P. ZY2.
Anm . 2. In diesem kurzen Brief sind folgende Nachrich¬
ten vor uns wichtig : i ) daß Nestorius des Lyri'llr
Brief an dieMüncbe sehr übel genommen : 2) daß der
B . Dororheus öffentlich und in Gegenwart des Nesiorii , überdiejeiiigen , das Anarkcma gesprochen, welche
Gottes nennen würden:
die Mutter
die Mariam
z ) daß Lyrillus dieses sehr übel genommen , welcher
denn dies beifüget : »was tonte uns hindern , daß wir
„seinen Lehren eben 10 das Gegentheil eiitgegenscztenund
„ sagten : wer nicht saget, daß Maria eine Mutter Gor„tes sei, der sei Anarhema ! Allein dieses habe ich um
„Nesiorii willen nicht gethan , damit nicht einige sagen,
„der Bischof vonAlcrandrien , oder die ägyptische Syn„odc habe ihn in Bann gethan . " 4 ) Dah Lyrillus
besorge, alle Bifchöffe in den Morgen - und Abendlän¬
dern werden das sehr übel nehmen , daß nicht allein sie,.
sondern auch die altern Kirchenvater , welche die Ma¬
riam mit diesem Ehrennahmen beleget, anathcmatisiret
worden.

XI- Cyrilli Schreiben an einen Freund des

Nestorii.
Anm . i . Es stehet ebenfals bei dem Mansi tom .lV . p.
yyy . und unter L ^rilli Briefen Num 7. P. ZI . die la¬
teinische Uebcrsczung der Akten von Ephesus steh« bei
Mansi tom. V. p. Z22. aber an einer andern Stelle nach
dem Briefwechsel mit Lalestino.
Anm . 2. In diesem Brief stehet nichts historisches , als
daß die Streitigkeit mit Nesiorio ein algemein Anfle¬
hen mache. Lyrillus bezeuget mir , daß er durch sein
Gewißen zum Wicderspruch gegen Llestorium genöhtiget werde. Der ganzeBrief ist schön und dem Charakter
eines würdigen Bischofs sehr anständig.
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XU. Cyrilli an einige Geistliche zu Constantinopel er laßeneö Schreiben , nebst einem an¬
gefügten Promemoria
; eine sehr lehrreiche Ur¬
kunde, die jedoch ihre grose Schwierigkeiten hat.
Anm , . Es ist bier die Rede von dem Schreiben , wel¬
ches unter Cyrilli Briefen der achte ist p. Z2. Er ste¬
het griechisch und lateinisch in den Akte» von Ephesus,
beim Mans , tom . IV. x. lOcz . nicht aber in der Ueberfezung derselben, welche Balu ; e herausgegeben . Hinge¬
gen ist eine altere Uebersezung vorhanden , dieMercarov
gemacht haben sol , und Garnier x. 49 . sgq. mit dem
Vriginal , und Manff
x. 721 . ohne daßelbe
liefert.
Anm . 2 Das griechische Griginal ist von der iezt ge,
dachten lateinischen Uebersczung sehr verschieden. Ein¬
mal nach der Aufschrift in jenen : ^ 0;
vtkTroXe
«;
, ist dieser Brief an
die Lehrer zu Lonstanmiopel gerichtet , welche über k7estorii

Lehre uneinig waren , hingegen nach Mercarors

Aufschrift : sä clcricos luos, conlUkutos Loollsnlinopali,
an alexanvrinische Lehrer, welche stch zu Lonstanrinopel , und zwar wahrscheinlich als Cyrilli Abgeordnete,
aufhielten . Das leztere stimt nun offenbar mir dem
Inhalt des Schreibens viel beßer übercin , als das er¬
stere, und erwekt schon ein gutes Vorurtheil vor die Uebersezung. hernach
ist die Uebersezung langer und
außer einigen kleinern Theilen fehlen im Original die
§ §. >6. 19. 2o . r >. »ach Garnier » bequemer Abtheilung.
Enslick
ist der griechische Text dem Zusammenhang
selbst oft so entgegen, daß sciue Verfälschung kaum ge¬
leugnet werden kan, z. E - §-7. u. 8an
statt kT,-.
Bei diesen Umstanden ist Garnier»
p . ; z Vermuthung , daß die lateinische Uebersezung dem
Original , wie es iezt ist , vorzuziehen , richtig . Eben
so urtheilet Tillemont p. 75 ; . DoucL » p . 76 . und an¬
dere . Baronius , Lupus und andere , welche Mercarors Uebersezung nicht gekaut, stnd dadurch in mancher¬
lei Fehler verführet worden.
Anm . ; . Aus dem Brief selbst lernen wir folgende histo¬
rische Nachrichten : 1) diese Geistlichen haben an Cyrillom
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der Aeltestc ( diesen
rillum berichtet , es sti Anastastus
nicht , sondern nur innicli nobls)
Nahmen hat Mercator
zu ihnen gekommen , unter dem Schein , eine Friedens»
anzufangen , mit der Erklärung , daß sie,
Unterhandlung
Thol , eben so und eben das lehretcn,
der nestorianische
was und wie Lycillus im Brief an die Münche gciehbekenne selbst,
ret , aber auch mit dem Beisaz , Lyrillus
( zu Nicäa ) nicht den
daß die heilige Kirchcnrersamlung
Goties gebrauchet , 2 ) hierauf sei ih¬
Jtahmen Mutter
gebe das legiere z» vom
nen zu antworten , Lyrillus
Wort , nicht aber vom Begrif , der allerdings im Glauemhaltc « sei; weil darüber kein Streit
bensbekantnis
gewesen , sei auch der Gebrauch des Worts unnöhtig ge¬
wesen . Er lehre niemals , daß Christus , in so fern er
von Gott ge ; euger ist , gestorben oder verwundet ; son¬
dern weil er mit dem Körper , der gelitten , vereiniget
gewesen : g ) diese Leute meinten es nicht redlich , in¬
dem zu gleicher Zeit dem Diakono , ( so hat es Mercator , das Original nennet ihn : 7 « k -itp«
( ver¬
die Kirchenangelegenhciten
der zu Lonstaurinopel
muthlich von Alexandrien ) besorget , zwei Scvrifren
zugestellet : die eine sei eine von Phons verfertigte Wie.
derlegung seines Buchs ( r » ro .u « ) an die Münche ; die
andere habe die wunderliche Aufschrift : wieder dieje¬
(ryv
nige , welche wegen der Vereinigung
sterben las¬
des Eingebornen
die Gottheit
entweder
vergöttern . Sie suchten
sen , oder die Menschheit
zu beweisen , daß der Leib gelitten , und nickt das
Wort , da « Gott ist , welches doch von dieser Seite
nicht geleugnet werde . — Ihre Absicht sei . zwei Söh¬
einzuführen , und zwar einen , der
ne , xwei Christus
Mensch ist , und einen , der Gott ist , und nur eine Ver¬
einigung der Personen ( i"«^ -r -oe-7w7r « i/ k^wctn, ) einzu¬
führen : 4 ) es solle diesen Leuten vorgestellet werden,
daß ste unrecht thaten , wenn sie ihn , Lyrillum , ver¬
unglimpfen : er sei kein Feind von Lcestorio , wol aber
beleidige dieser alle morgen - und abendländische Bischöfe
durch seine verkehrte Lehre , wovon denn zum Beweis
eine oben schon beleuchtete Stelle des Liestorii angefüh¬
ret wird : 5 , es sei kein Wunder , daß Racemon , Vi¬
Flaviani
« und des Bankerouten
ctor , Sophrona
, da ste
redeten
Böses
,
Lyrillo
,
ihm
von
Spcichelleker
allezeit
Bb 4
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allezeit gegen sich und andere boshaft gehandelt . Der¬
jenige . der sie dazu anreize , könne versichert seyn , daß
Lyrillu » sich weder vor einer Reise noch vor der Beant¬
wortung
ibrcr Klagen wieder ihn fürchte , vielmehr
würde er sich freuen , wenn es Gott so fügen wölke , daß
wegen einer solchen Kleinigkeit eine Kirchcrwersanilung
zur Reinigung der Kirche gehalten würde . Doch sol sich
der Elende ßNestorius
) nicht einbilde » , daß L ^rillus,
wenn er auch durch wichtigere Personen angeklaget wer¬
den solte , ihn vor einen Richter erkennen würde : dieses
würde er immer verbitten , vielmehr alles in ein solches
Licht sezcn , daß jener sich wegen seiner Irtümcr
verant¬
worten müßc . Jedoch werde er einem Frieden , der der
Wahrheit
nicht nachthcilig sei . gern die Hand bieten:

6) es sei wunderlich, daß Nefrorius so sehr darauf

poche / daß die Vater von Nicäa den Nahmen -Aesr - xs;
nicht gebrauchet , welches Concilium denn den Nahmen
FkeZoX - e gebrauchet ? Ob denn Maria
Gott habe em¬
pfangen können
wenn sie nicht Gott gebo,
ren ^ Wo denn Jemand gesaget , wie Nestorius
wol¬
le , der Vater sei .^ oroxoe , es sei beßer
zu sagen : 7 ) dieses könne den Gesandcn zum Unter¬
richt dienen , welches sie dem Gegentheil anzeigen sollen.
Er sei kein Zänker und suche den Frieden . Wenn L7efiorius diese» auch wünsche , so solle er ein katholisches
Elaubensbckantnis
anssezcn und nach Alexanorien
schiken , und wenn dieses aufrichtig gcmeinet wäre , so
wolle Crrillus
auch eine Schrift bckant machen , daß
man keinen seiner Mirbischösse bcschwehrcn solle , weil er
wißc , daß feine «anstößige ) Wörter und Redensarten
«ine » guten Verstand haben . Wenn aber Nestarius
aus Stolz bei seinem Irtum
beharren wolle , so werde
er mit allen Kräften dahin arbeiten , daß Niemand glau¬
be , Lyrillus
halte es mit ihm.
Anm 4 . Das Promemoria
wird in deti Lonciliensamlunqcn immer als der lezte 7hcil des Briefes angesehen.
Mercaror
aber liefert es p . ; 6 . als ein commonitoriuru
exiilolsc lubiunsluiv , und auch dieses ist dem Inhalt
angemeßen .
Aus dieser kleinen Schrift
ist klar , daß
Lrcillo von Lonstai ^ inopel der Entwurf einer Vorstel¬
lung an den Kaiser gegen Nestoriun , üb er ftdikr worden,
Mit der Anfrage , ob er zufrieden sei, daß sie in seinem
Nahmen
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Er meldet , daß er den
Nahmen übergeben würde .
gelesen , aber die weitlanftigen Klagen gegen
Entwurf
den Mann , er wiße nicht ob er ihn Bruder oder anders
nennen solle , noch unkerdrnkt , damit er nicht sage , Lyrillus habe ihn bei dein Kaiser als einen Kezcr verklaget.
Er habe daher den Entwurf dabin geändert , daß er
als Richter verbeten , wegen seiner
nur Ncstorium
habe
feindseligen Gesinnungen , die Religionsstreitigkeit
er an einen andern Ort verspüret . Solte es die Noht
erfordern , so hatten sie dieses Schreiben zu übergeben,
und ihm Bericht zu erstatten , wenn Nestoriu » fortfah¬
Er
re , ihm durch allerlei Kunstgriffe nachzustellen .
werde noch andere angesehene Personen von Bischcffen
und München zu ihnen schiken , und gewis nicht ruhen
oder schlafen , bis er seinen Kampf vollendet . Denn er
alle , auch
wäre bereit , vor die christlicde Orthodoxie
die heftigsten Marter » auszustehen , und selbst der Tod
werde ihm angenehm seyn.
XIII - XVI .

Nestor

Rede.

» achte , neunte

, zehen-

de und eilfte
2lnm. Don diesens oben§.Xll. I. n. 8-11 . hier

bemerken wir
nur , daß N 'estoriuo fortführe , Kezcr zu bestreiken , um sei¬
nen Gegnern eigentlich zu wicdersprcchen . Allein es stehet
weder etwas neues noch was historisches darinnen.
Don der in der nennten vorkommenden Stelle vom hei¬
werden wir unten reden.
ligen Abendnial

xvil . Cyrilli erstes Schreiben an den B.
Cäleftinum von Rom, in dieser Sache.
ist in der Samlung der Briefe des Cyrilli
der nennte p. g6 und stehet in den Akten von Ephesns
bei dem Mans , to, » . IV . p . 1012 . lgg . noch bcßer . bei
dem Loustant p . icg ; . igg.

2lnm. i . Es

Anm . 2. Die historischen Nachrichten dieses mit Adfect
und vieler Schmeichelei gegen den römischen Bischof ab¬
gefaßten Schreibens sind diese : i ) Cyrilla » habe bishero aus hiebe zum Frieden weder an den Bischof von
von dem
Rom noch an einen andern ihrer Mitarbeiter
etwas gelangen kasiczigen Bischof zu Lonsrantinopel
sein
Bb z

394

Geschichte

sen ; iezo aber erfordere es die Noht , sein Stillschwei¬
gen zu breche » : 2 ) Sobald
Nestor, '» « Bischof wor¬
den , habe er an einem so volkreichen und stets mit
Fremden
angefüllten
Ort seine ungereimte
und der
evangelischen
und apostolischen Lehre wiedersprechende
Saze vorgetragen . Lyrillus
schike daher ihm Nestorii <5omllien , welche er öfentlich und fleißig gehalten
und noch halte , als einen Beweis
seiner Jrrümer.
z ) Ob er nun gleich anfangs willens gewesen , Nestorio durch Synodalschreiben
dicKirchcngemeinschaft
auf¬
zusagen , so habe er es doch bisher » noch nicht gethan,
sondern ihn durch Briefe zu ermähnen gesucht , jedoch
nichts damit ausgerichtet . 4 ) Vielmehr habe Nestorius daher Gelegenheit genommen , ihm allerlei Nach¬
stellungen zu bereiten , ja er habe es zugegeben , daß der
B Dorotheas
öfentlich gesaget : wer Mariam
eine
Mutter
Gottes
nennet , Oer sei verflucht . 5 ) Die¬
ser Vorfall habe zu Lonstaminopel
eine Spaltung
ver¬
ursachet , wie denn noch iezt das Volk daselbst , einige
leichtsinnige und eitle Leute , die Ncstorio
schmeichle»
ausgenommen , nicht mit ihm zum Abendmal
gehe.
Dieses thun fast alle Klostergesellschaften : alle Archiniandriten und viele vom Senat , welche fürchten , daß
ihr Glaube durch Nestorium
und diejenige , welche er
mit von Antiochien
gebracht , Schaden leide : 6 ) Sein
Brief an die Mönche sei nach Lonstanrinopel
gekom¬
men : er habe deswegen viele Danksagungen
erhalten;
Nestorius
verfolge ihn deswegen heftig als seinen Feind,
dazu keine andere Ursach vorhanden sei . als daß er an¬
ders denke und durch seine gründliche Beweise viele be¬
kehret . Auch sein deswegen an Nestorium
erlaßener
Brief , darinnen er ihn unterrichtet , was und wie er
lehren solle , sei fruchtlos gewesen : 7 ) alle morgenlandischen Bnchcffe , besonders die ausMacedonien
waren
seiner Meinung , Nestorius
, stolz und im Vertrauen
auf das Ansehen seines Stubls , suche alle andere zu
nöbtigen , ihm beizutreten : das Volk zu Lonstaminopel werde täglich mehr verderbet : 8 ) Lprillus
habe
die Kirchengcmeinschaft
mit ihm nicht unterbrechen wol¬
len , ehe er vorhero Lälestinum
befraget , von dem er
Rath und Vorschrift
erwarte .
Es müste aber seine
Meinung auch den Bischöffen in MaceSonien
durch ei¬
ne»
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nen Brief bekant werden , damit nach ihrem Wunsch
sie Gelegenheit haben , alle vor einen Mann Zu stehen
und der Orthodoxie zu Hülfe zu kommen . 9 ) Noch¬
mals wird erinnert , daß Nestorius
durch Dorotkeum
die ältern Kirchenlehrer und sie alle , welche die Ma,
riam
Mutter
Gottes
nennen ,
anakhematisiret.
10 ) Damit aber Lalestinus
so wol Nestorii
Lehren
als die ihm widersprechende
Zcugniße der Alten beßer
einsehe , so habe er die Bücher , aus denen dieses gelernet werde , zu Alexandrien , so gut es möglich war , in
das Lateinische übersezen laßen , und auch seine Briefe
dem Pofiiöonio
zugestellet , daß er sie Lälestino
über«
gebe.

XVIII. Cyrikli Instruktion an seinen ab¬
geordneten Poßidonium.
Anm . i . Dieses merkwürdige Stük hat Baluze
zuerst
zum groscn Gewinn unserer Historie an das Licht gezo¬
gen . Die beste Ausgabe deßelben findet sich in Loustank » epillol . poutiiic . tom . I . p . ic>9Z . igg . S - auch
Mansl concil . tom . IV . p. Z,z8- Es ist das griechische
Original selbst noch vorhanden.
Anm . 2 . Diese Instruktion
bestehet aus zwei Theilen.
In dem ersten sol das System des Nestor » vorgetra¬
gen werden . Ob hier Lxrillus
als ein ehrlicher Mann
seines Gegners Meinungen richtig vortrage , wollen wir
nachher » untersuchen .
So viel ist gewis , daß diese ^
Vorstellung
der nestorianiscben
Lehrsaze höchst merk¬
würdig ist . Der zweite enthält noch diese historische
Nachrichten : Nestorius
habe veranläßet , daß Lälcstius eine Klage gegen den Aeltesten Pbilippum
überge¬
ben , weil der leztere den ersteren der Kezerei beschuldiget,
und mit ihm die Kirchengemeinschaft
nicht unterhalten
wollt » .
Die Klage gieng dahin , Pbilippus
sei ein
Manichäer . Es sei die Sache vor das Concilium ge¬
kommen , da sich Pbilippus
verantwortet ; Lälestiu«
aber , weil er seine Klage nicht beweisen können , habe
sich heimlich entfernet , ohne zu erscheinen . Nestorius
habe hierauf Pkilippum
deswegen zur Rede gesezt , daß
er heimliche Zusammenkünfte
und in Privakhäusern
das
AbenLmal halte . Ob nun gleich die andern Geistlichen
bezeug-
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bezeugten, daß sie dieses alle im Nohtfal
Philippns dennoch abgestzt worden.

thaten , ist

XIX. B . Calestini Antwort anCyriüum.
Anm . i . Diese Antwort findet man im Mansi tom . IV.
p . roi ? - unter L ^rilli Briefen Num . iv . p. 42 . und
UM besten in Eoustants

epitlol . pontiüc . Kam . to »r. I.

x . l iOi . tgg. und dies griechisch und lateinisch. Eine
ältere lateinische Uebcrsezung hat Balu ; e geliefert , bei
Mansi tom . V. x , z 1z.
Anm . 2. Lälestinus hat von poßidonio alles erhalten,
was Lyrillus ihm überschikt. Dieser erhält eben so viel
Lob in sehr schmeichelnden Ausbrüten , als NestorUl«
Tadel in harten . Es sei daher vor sie Pflicht , dem Ue¬
bel zu steuern , und den Halsstarrigen von der Gemein¬
schaft der Kirchen abzuschneiden, da Nestorius selber
diejenigen , welche ihm wiedersprochcn , ausgeschloßen.
Nun folget dieser merkwärdige Auftrag : „ Mit Zuzie¬
hung des Ansehens unsers Stuhls und an unserer statt
„volziche dieses Urtheil , daß er entweder binnen zchen
„Tagen , von dem Tage an , da ihm dieses betank gemacht wird , zu rechnen , seine irrige Predigten durch
„ein schriftliches Bekäntnis verwerfe , und sich erkläre,
„denjenigen Glauben von der Menschwerdung Christi,
„unsers Gottes anzunehmen , welchen unsere und deine
^ „ ( alexandrinische ) Kirche und die algemeine Andacht
„ ( der Christen ) annimt ; oder, wenn er das nicht thue,
„Lyrillus die Besorgung des Bischums einem andern
„auftrage , und er daher wiße , daß er , als ein unver„bcßcrlicher Irlchrer von unserm Körper abgesondert
„sei." Er werde dieses auch den Lischöffen , Johann,
Rufs , Jrrvenüli und Flaviano melden.

XX. und XXI. Nestor«
ben an den Bischof

beide erste

Schrei¬

Cälestinum von Rom.

Anm 1. Wo sie zu finden , ist oben §. xu . u . z - 5. schon
angezeiget.
Anm . 2. In dem ersten Schreiben meldet Nestorius
erstlich , daß sich einige abendländische Bifthöffc an den
Kaiser und ihn mit bittern Klagen über erlittenes Un¬
recht
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recht, gewendet, und bittet sich von Lälestino eine
Nachricht aus , was mit diesen beute» es vor eine Bewandnis habe. Es ist betank, daß dieses Pelagianer
. Hernach erzehlet er, daß in seiner Gemeine
gewesen
, die mit den Lehren des Apolsich auch Ickümcr fänden
linaris , und des Aril nahe verwandt waren. Denn
„sie verwandeln die Vereinigung der göttlichen Natur
„mit der menschlichen in eine Vermischung (contewpe-

„rsttviiis conüitioiicii, ) so daß einige gottesdienstliche
, oder aus
„Personen daselbst entweder aus Unwißenheit
öffentlich
—
,
Kczcrei
zur
Neigung
gehaltener
„heimlich

„lästern, das Wort , das Gott und mit dem Vater
„gleiches Wesens ist, habe gleichsam von der Jung¬
) den An¬
frau , die Christum geboren (clirillotoco
fang seines Daseins genommen; es sei mit seinem
„Tempel zugleich erbauet und mit seinem Lleisch
„zugleicb begraben worden : das Fleisch sei nach
„der Auferstehung nicht Fleisch geblieben, sondern

„sei in die Natur der Gottheit übergegangen."
Eben diese Leute unterstehen sich, die Jungfrau, welche
Christum geboren (ckrillotocon) die Mutter Gottes

(tkeotocon ) zu nennen ( hier stehet dabei : cuiu guoclsm
moclo) welches wieder die Schrift und das nicänische
Elaubensbekäntnis sei. Hierüber habe er viel kämpfen
müßen, wovon er hoffe, daß Lälestinus schon durch
das vorläufige Gerücht unterrichtet worden; es sei auch
, indem durch göttliche Gnade
nicht fruchtlos gewesen
viele gebeßert worden, die vorhero von ihm sich abge¬
sondert. Nestorius wiederholet denn die Gründe, war¬
um ihm der Nahme Mutter Gottes bedenklich sei; sezt
, in
aber hinzu: „doch kan dieses Wort gcdultet werden
der
von
seinem
mit
Wort
das
weil
,
„der Bedeutung

„Maria gebornen 5empel unzcrtrenlich vereiniget ist,
„nicht aber, daß die Maria wirklich Mutter des Worts
„ist, indem niemand eine Person gebühren kan, die äl„ter, als sie ist." Am Ende versichert er. daß er nur
aus brüderlicher Freundschaft so wol die Nachricht von
den pelagianern verlange, als die von seinen Gegnern
ertheile.
Aus dem zweiten Brief lernen wir, daß NeAnm.
storius öfters an Lälestinum wegen der klagenden Pe, aber keine Antwort erhalten. Her¬
lagianec geschrieben
nach
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nach redet er wiederum von seinen Gegnern , „ nd be¬
schuldiget sie, daß sie allerdings den Apollinariften und
Arianern sich nähern und die beiden Naturen , denen er
coniunctioncvi

tuinnislii

er inconsulsin

beileget, vermengen.
XXII . Calesiini

Schreiben

das aber keine eigentliche Antwort
des Neftorii m sich saßet.

i »> vn » gerson»

an Nestorium,
aus die Briefe

Anm i . Dieses Schreiben stehet griechisch mit der äl,
leren von Lalu -ren herausgegebenen Ucbersezung bei
dem tNansi to « . IV. p. 1025 . und in Louftant « kpittol.
pontillc . p. in ; . Eine altere Uebersezung studer sich
auch in den Akren des fünften ökumenischen Concilii
bei Manft kam. IX.
zi6.
Anm . 2. Lalcstinn » redet in einem sehr hohen Ton . Er
meldet , daß er . nachdem die Pelagianer von ihm und
Altico unterdrukr worden , und Gisinniu » auch ein or¬
thodoxer Bischof zu Constantinopcl gewesen, von dem
Neftorio so viel Gutes gehöret , daß ihm die Nachricht
von seiner Wahl überaus angenehm gewesen und er ihm
solches auch bezeiget.
Auf seine Briefe habe er nicht
antworten können, weil sie erst in die lateinische Sprache
übersezet werden müßen. Allein durch Lycilli Bftcfe
und diesen beigelegte Schriften des Neftorii und deßen
übcrsezte Briefe sei er sehr betrübet worden
Nestorins
sei ein Ke;er. Er sol zu Lonftanrinopel
vom ganzen
Volk verlaßcn seyn. Er sol das nicäniscke Glaubcnsbckanrnis verfälschet haben , ( welches wol nur von an¬
geblich unrichtiger Auslegung zu verstehen .) Weil Lyrillus zwei Briefe an ihn erlaßen und dieses der dritte
sei, so solle er wißen , daß er in Bann gethan sei, wenn
er nicht umkehre Er bcschwebret sich, daß Neftorius
die katholischen Lehrer, die mit Läleftino in derKirchengemeinschast stehen, druke und aus der Stadt verweise;
hingegen die Pelagianer schüze, obgleich es wahr sei.
daß er in der Lehre von der Erbsünde richtig denke. Es
solle Neftorius alles verdammen , was er gelchret , und
verspreche» so zu lehren , wie Lyrillus lehret , und alle.
welche wegen Christi von ihm ausgcschloßen worden,
in vorigen Stand sezen. Er , Läleftinus , habe an die
Lehrer
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Lehrer von Lonftanemopel geschriebm , daß sie wißen,
Nestorius sei in Barn , wenn er nicht lehret , was die
römische und atexandrinifche Kirche , ja die ganze kacho«
lische Kirche lehre , rnd binnen zchen Tagen von Em¬
pfang dicsis llrrheils alleIrtümer wiederrufe . Er habe
aber diesen Brief mit den übrigen Sachen durch Pofiidonium an Lyrillum geschikt, daß er an seiner Stelle
alles verfüge.
Anm Z. Im lateinischen hat dieses Schreiben die Un¬
terschrift — Oats III. iclu» sugiilli Illeollollo XIII. ctVslenlinisno III. ^uß. coll. d. i. den 11. August 4ZO. Ei.
Lousiant psx . 1129 . lgg. und Noris tom . IV. «per.

k- yo; .

XXIII. Cälestini Schreiben an die Nette¬
, auch
sten, Diakonen und andern Geistlichen
das katholische Volk zu Conftantinopel.
Anm . 1. Dieses Schreiben s im Mans , tom . IV. p. roz ; .
sgg. und Lonsianr p. 1251 . Beide liefern die alte Uebersezung , dieLaluze herausgegeben , zugleich mit dem
griechischen.
Anm . 2. Der Inhalt ist dem vorigen ziemlich gleich.
Nestorius wird beschuldiget, daß er von der Geburt
de» Jungfrau und der Gottheit Jesu Christi irrig lehre.
Es wird wie in jenem des Paul von Samosara qehaßig
gedacht. Die Geistlichen sollen ihren Bistdöffen sich
entgegensezen, und sich durch Nestorii Verfolgung
nicht irre machen laßen , sondern getrost Märtyrer wer¬
den : von dem Lyrillo geschehenen Auftrag wird cbei»
das gemeldet. Nur daß die grose Entfernung zur Ursach angegeben wird , warum er selbst nicht komme.
Sonst hat dieses Schreiben eben die vorgedachte Unter¬
schrift. Als ein Anhang stehet das mehrgcdachte Ur¬
theil, welches wahrscheinlich eine Beilage zu diesem Brief
gewesen ist.

XXIV. Cälestini Schreiben an die morgenlandische Blsmdffe: Johann von Anttockien,
Iuvenalem

von Jerusalem , Nufum

vonThes-

, und Flavianum von Philippen.
salomch

Anm . l .
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2lnm. l . Im Manst tom. IV. x>. 1047. und

im

Loustant

p . 1107 . lgq . Es scheinet , daß an jeden eine besondere
Abschrift ebendeßeiben Briefs zugcschikr worden.
A » m . 2 . In diesem Brief ist die Versicherung merkwür¬
dig , Cälestmus
habe Nestorii
Lehren aus seinen von
ihm selbst überschiklen Schriften
und an Lälestinum
eingelaufenen eigenhändig
unterschriebenen Briefen erse¬
hen . Sonst wird eben das Urtheil sowol in Ansehung
des Nestor » , jedoch mit Ausdehnung
auf seine Anhanger , als in Ansehung der von jenem bestraften Geist,
liehen gemeldet , und dieses vor ein Urtheil Jesu Christi
ausgegeben.

xxv . Nestorii drittes Schreiben an Cale-

stumm.
Anm . r .

S - oben Xll . ll . 5.

2lnm. 2. Nestorius meldet
, daß Cyrillus wegen einiger
gegen ihn eingegebenen Klagschriften
sehr betreten und
die Untersuchung derselben auf einer Kirchenversamlung
z» vermeiden suche , auch die beiden Wörter , Murrer
Gottes
und Christi Mutter
durch mancherlei Erklä¬
rungen ungcwis mache . Er vor seinen Theil seze sich
denjenigen nicht entgegen , welche das Wort Mutter
Gottes
brauchen wollen , wenn sie es nicht in einem
apollinacistisckien
und ariqnischen
Sinn , durch wel¬
chen dicNaturen
vermischt werden , nehmen , doch glau¬
be er , daß der Nahme Mutter
Christi schiklicher und
biblischer sei. Es sei dieses Wort auch ein bequemes
Mittel zwischen denen , welche steh in diese beide Nahmen
gleichsam theilen und zu Unterscheidungszeichen
ihrer
Partheien machen , den Frieden zu stiften , und auf der
«inen Seite den Irtum
des B - Paul von Samosata,
der Christum vor einen blosen Menschen halte , auf der
andern des Apollinaris
und Acii zu meiden . Eben die¬
ses habe er Nestorius
an Lyrilluin
geschrieben , wie
aus dem beigelegten Briefwechsel zu sehen . Es werde
eine algemcine Kirchenversamlung
gehalten werden , auf
welcher dieser woctkrieg
(äubüsuo verborum ) wolxsvenig Mühe machen dürfte.

XXVI. Cy

der nestorianischen
XXVI

. Cyrilli
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B . Io-

Anm . 1. Es ist unter Lyrilli Briefen der eilfte , p . 42.
Manst
liefert ihn tom . IV . p. 1049 . lggAnm . 2 . Lyrillus
erzehlet , was bishero vorgefallen , und
zwar diese besondere Umstände : l ) da seine Briefe an
Nestorium
nichts ausgerichtet , habe dieser zuerst den
Lälcstinum
zu gewinnen gesucht , und ihm einen langen
Brief , in welchem derAusdruk
: Saß gerviße Lenke
sich nicht scheueren , die heilige Jungfrau
Mutter
Gottes
zu nennen , enthalten , und einige Schriften
überschikt :
2 ) diese waren zu Rom von den daselbst
anwesenden
Dischöffen in vielen Versamlunqen
unter¬
suchet und verworfen worden : z ) Lyrillus
sei dadurch
genöhriget
worden , durch poßidonium
auch
das , was bishero zwischen ihm und Nestorio
verhan¬
delt worden , »ach Rom zu schiken , besonders da durch
des leztern eigenhändige Unterschrift alles außer Zweifel
sei : 4 ) hierauf habe das Concilium zu Rom das Ur¬
theil gesprochen , und wie er davon ihm , dem B . Jo¬
hann , Nachricht gegeben , so sei dieses auch an die Bischöffe in Macedonien und zu Jerusalem geschehen . Der
Schlus
ist , Johannes
möge wol zusehen was er thue.
Lyrillus
werde dieses Urtheil gnau befolgen , daß er
nicht die Gemeinschaft solcher grosen Leute verliere.

xxvii . Cyrilli Schreiben an denB . Akacium

zu

Berrhöa.

Anm . i . Unter Lyrilli Briefen stehet es Num . 12 . p . 44.
Manst liefert es tom . IV . p . lvzz . und die alte lateini¬
sche Uebersezung tom . V . p . z 17.
Anm . 2 . Lyrillus
führet bittere Klagen über Nestor»
Kezerci : über des B . Dororhei
Anatbema , welches auch
Anastasium
und andere ältere Kirchenlehrer
treffe,
»
welche die Maciam
eine Mutter
Gocres genennet : das
Volk gehe so weit , daß einige leugneten , Christus sei
Gott , andere ihn zwar so nenneten , aber nur ausGnaden ; sein Brief an die ägyptischen Münche haben Nestorium so feindselig gegen ihn gemacht , daß er Zaube¬
rer
und andere verworfene Leute anstifte,
V . Theil .
L c
welche

422

Geschichte

welche Lügen gegen ihn unter das Volk brachten . Die¬
ses sei seine Strafe , weil erNestorium
nicht schon langst
j» Bann gethan.

XXVM. Wacii Antwort
Cyrilli.

cmf dieses

Schrei¬

ben des

Anm , i . Sie stcbet ebenfals unter Cyrilli Briefen Num.
IZ . p . 6z . im Mansi tom . IV. l>. iozz . und lareinisch
toin. V. p. ; >8Anm . 2. Akaciua antwortet zwar sehr höflich , aber
nicht mit dem Adfect gegen Nestorium . Er scheinet
dahin zu gehen , daß zwar der leztcre den Gebrauch des
Works Maller Gottes ohne Ursiich tadele , aber gegen
die Orthodoxie nicht anstoße , jedoch durch Unvorsichtig¬
keit eine Spaltung veranlaßt
Er ermähnet Lycillum
zur Klugheit , seine Gewalt zur Erbauung nicht zum
Niederreißen zu misbrauchen.

xxix . Cyrilli Brief an denB . Iuvenalem von

Jerusalem.

Anm . i
Er ist zu finden unter Cyrilli Briefen ttum . r 4x. 6z . bei dem Mails , tom . IV . zr. 1057 . und lateinisch
tom . V. p. Z2I.
Anm . 2. Dieses Schreiben ist mit dem an B . Johann
von Antiochien Num . XXVI. von einerlei Inhalt.

ben

XXX. B .Johanms vonAntiocbien Schrei¬
an denB . Neftorium zu Constantinopel.

Anm . 1. Bei dem Mansi
nisch x. 52z . igg.

tom . IV. p. 1061 . und latei¬

Anm . 2 Dieses so vernünftige als christliche Schreiben
enthält diese historische Umstände. Einige Geistliche von
Alexanorien haben dem Johanni Briefe von Rom und
Alexanvrien , die Nestorium
betreffen , überbracht,
welche er ihm überschike, nnd bitte , solche ohne Aerger¬
niß zu lesen, und auf .der einen Seite alle Bitterkeit und
Zank zu vermeiden , auf der andern aber auch sie nicht
zu verachten , sondern alles mit Zuziehung verständiger
und rechlschafner Lenke zu überlege». Lälestimrs habe
zwar einen sehr kurzen Termin von ; ehcn Tagen ihm
-esezet, die Sache selbst aber sei so beschaffen, daß nicht
zehen
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sehen Tage , sondern nur wenige Stunden
nöbkig wa¬
ren , sie beizulegen
Es sei ein leichtes , einen Nahme»
in der Lehre von Christi Menschwerdung
zu gebrauchen,
welcher bequem und von vielen ältern Vatern gebrauchet
worden . Es sei das ohne Gefahr , da er richtig denke,
auch des Worts sich zu bedienen ; hingegen sei allerdings
zu befürchten , daß die abendländischen , ägyptischen und
makedonischen Kirchengemeinden die Kirchengemcinfchaft
mit ihm aufheben , und dadurch der kaum durch des

2). Akacii mühsame Arbeiten wiederhergestellte Friede
aufs neue unterbrochen werde ; er rathe ihm iezt
keine schimpfliche Veränderung
seines Lehrbegrifs
an,
verlange auch keinen kindischen Wiederruf , sondern weil
er selbst öfters gesaget . daß er nicht den richtigen und
guten Verstand
des Worts
verwerfe , und auch das
Wort selbst zulaßen wolle , wenn es rechtschafne Lehrer
der Kirche verlangten , nur eine Erklärung , daß er das
Wort im richtigen Begrif , den er habe , brauchen wolle.
Es sei auch die Rüksicht auf den Misbrauch
des Nah¬
mens unter den Kezern nicht hinreichend , die Gcwißen
zu beunruhigen . Dieses schreibe er nicht allein
vor sich , sondern auch im Nahmen vieler Bischöffe . die
eben iezt , da er diese unangenehme Briefschaften vo»
Alexanvrien
erhalten , bei ihm gewesen.

XXXl . Nestor« Antwort anB . Johann,
Predigt.

nebst beigelegter

Anm . i . Vergleiche ,
gesaget worden.

was

oben §. Xll . I . iz . und lk. r.

Anm . 2 . Aus diesem Brief sehen wir , daß B . Johann
zu gleicher Zeit an den Staatsminister
Irenäum
und
die beiden Bischöffe Musaum
und -Helladiuin
geschrie¬
ben Neftorius
erzehlet die Ursach , warum er de»
Nahmen Mutter
Gottes
angegriffen , weil in seiner
Gemeinde wirklich einige durch unvorsichtigen Gebrauch
deßelben auf kezerische Vorstellungen
wie des Apollinaris und Arii gebracht worden , und warum er den Nah,
men Murrer
Lkristi gebraucht , um eine Uebercinstim»
mung zwischen denen , welche Murrer
Gorres , und de¬
nen , welche Mutter
des Menschen
sagten , zu stiften.
Er wolle aber um des Friedens willen keinen Augendlik
Cc 2
anstehen,
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anstehen , das Wort Theotoks « zu genehmigen ; und
hoffe er auf die algemeine Synode . Ueber des Aegypriers Stolz werde Johannes
sich nicht wundern , da
ja schon altere Beispiele davon vorhanden waren2lnm . Z. Die Predigt des Nestorii , die er beigeleget , ist
die vreizehenve
seiner Reden .
Er erkläret sich sehr
deutlich : i ) der Nahme Christus
bedeute immer seine
ganze Person , der beide Naturen habe : 2 ) wenn er da¬
her sage , Maria
sei die Mutter
Christi , so sei es eben
so viel als wenn er sage , sie sei die Mutter
Gottes
und ves Menschen : z ) wenn man sage Mutter
Got¬
tes , so sei es , weil der Tempel , welcher in ihr vom
h Geist erbauet worden , mit der Gottheit vereiniget
fti , wenn aber Vie Mutter
ves Menschen , so sei es
deswegen , weil Gott die Erstlinge unserer Natur ange¬
nommen : 4 ) wenn gleich auch die Kezer das Wort
Mutter
Gottes brauchten , so sei es doch in einem an¬
dern Verstand als es die Kirche brauche ; so wie die Ke¬
zer Christum den Sohn Gottes , ja selbst Gott nenneten , aber in einem ganz andern Sinn : 5) man müße
tleum ct koinmem
bekennen , jedoch ohne
Vermischung der Gottheit mit der Menschheit , weil alles,
was in Gott ist , unveränderlich
nachdem Chri¬
stus aus unermeßlicher Liebe angenommen , das behalte
er unzertrennlich.
Anm . g . In eben diese Zeiten gehöret
zwölfte von Mercaror
übersezte Rede ,
vreizehenven
von gleichem Inhalt
und
lauftiger
und deutlicher ihn ausdrükt .
rie ist nur zu bemerken , daß er seinen
scheinlich C ^ rillum , beschuldiget , er
Bestechungen ihm zu schaden.

xxxn . Cyrilli

und der

drien versamleten Bischdffe

noch ttestorii
welche mit der
nur noch weitAus der Histo¬
Gegner , wahr¬
bediene sich der

übrigen

zu

Mxan-

Aegypten Syn¬
odalschreiben an Nestorium , nebst ves erstem
zwölf Anathematismis.
von

Anm . i . Diese überaus
wichtige Urkunde ist in den al¬
tern Zeiten überaus berühmt gewesen , und daher häufig
uns erhalten worden . Griechisch und lateinisch stehet

sie
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sie unter Lyrilli Briefen psg . 67 . und in den Akten von
Die
bei dem Mansi tom . IV . p . 1069 . sgg
Ephesus
gemacht ha¬
älteste lateinische Uebersezung sol Mercaror
mit dem beigedrukten Ori¬
ben . Diese liefert Garnier
tom . V . p . 725.
ginal tom . II . p . 6y - lgg . und Mansi
der kleine
hat im sechsten Jahrhundert
Eine andere
verfertiget und mit einer kleinen Vorrede be¬
Dionysius
tom . IV . p. ivZ ; . wo er
gleitet , von welcher Mansi
den Brief lateinisch liefert , erinnert , daß sie nur in we¬
Arbeit unterschieden sei.
von Mercators
nigen Stüken
Eine dritte Uebersezung stehet in den von Balu ; e her»
ausgegebenen lateinischen Akten von Ephesu « mit ver¬
tom . v . pgß . 502.
schiedenen Lesarten bei dem Mansi
ftnoclico , ebendas.
Die vierte in Lupi und Balgens
p . 744 . Die fünfte in den Akten deS fünften algemeinen Concilii bei dem Mansi tom . ix . p . zn . fgg . Außer
diesen Ausgaben sind noch mehrere von den Anathematismis vorhanden , die wir nicht hier , sondern unten an¬
zeigen wollen.
Anm . 2 . Nie ist in dieser Sache ein Brief mit mehr
Stolz abgefaßet als dieser . Nach einem homiletischen
der Bischöffe , entstehen¬
Eingang von der Verpflichtung
den Kezereien sich zu wiedersezen , in welchem der wun¬
verlange , daß
derliche Ausdruk vorkömmt , Nestorius
andere ihn mehr lieben als Christum , und gemeldet wird,
Nestor » waren überal verbreitet , wird nun angezeiget,
und seine Bischöffe mit Lälestino und der
daß Lyrillus
Synode von Rom gemeinschaftliche Sache machen , und
ermähnen , voll seiner Leh¬
zum drittenmal
Nestorium
anzunehmen:
re abzustehen und den reinen Glauben
ihm bestimtcn Zeit
wenn dieses in der von Lalestino
nicht geschehe , so solle er von ihrer Gemeinschaft ausgeschloßen seyn , und nicht mehr vor einen Priester Got¬
tes und Bischof geachtet werden ; hingegen würden alle,
in Bann gethan , sowol Geistliche als
die Nefforius
Laien , von ihnen als Bruder erkant werden . Es wür¬
de aber nicht gnug seyn , blos das nicanische Glaubens«
bckantnis anzunehmen , weil er dieses übel verstehe und
erkläre , sondern er müße eidlich alle seine schändliche
Lehren verfluchen , und da « lehren , welches sie alle
und
und Lehrer
Bischöffe
im Orient und Gccident
des Volks lehren . Und da Alexandrien
Vorsteher
und
C c z
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und Rom hierinnen völlig einverstanden sind , und beide
Svnode » ihre Ariefc Wechselsweise genehmiget , so habe
man LIestorio die Vorschrift
überschiken wollen , was
er glauben uns lehren , unv wovon er abstehen solle,
(dieses sind denn die Anatbemarismi
) Hierauf folgen
theils ein blos dogmatischer Dortrag
der alexandrinisehen Theologie , der hieher nicht gehöret , theils die
zwölf Anathemakismi
, die wir auch an einen andern
Orr »ersparen.

xxxm . XXXIV
. Cyrilli

zwei

Briefe

nach Constantinopel
, von denen einer an die
Geistlichen
und das Volk , der andere an die
Münche daselbst gerichtet ist.
Lnm . i . Sie stehen unter Cyrilli Briefen p . 78 - und 80.
im Mansi
tom . IV . p »ß. loyz . IOY7 - Nur von dem
ersten ist eine altere lateinische
Ueberfczung vorhanden,
ebenvas to,/ -. V . p . zl z.
Anm 2 . In dem ersten Schreiben
werden die im vor¬
hergehenden gemeldete Schlnße sowol in Ansehung des
Nestor « als der von ihm verstoßenen Personen gemel¬
det , zwar kurz , aber mit Worten wiederholet , die wol
keinen andern Zwck haben können , als den Pöbel gegen
feinen Bischof auszuhezen . In dem zweiten werden erst
hie Münche
wegen ibres Eifers vor den öfenrlich
in
ver Gemeine
Ver Rechtgläubigen
gelästerten
Chri¬
stum sehr gelobet und denn ihnen eben die Echlüße an¬
gezeiget . Aus dem Original
laßer sich nicht deutlich
schließen , daß die Münche vorhero an Lyrillum
deswe¬
gen etwas gelangen laßen.

XXXV

. Nestor »

zwölf

matismi , welche Cyrilli
Person
Lnm . t .

Christi

Gegenanathe-

Lehrbegrif von der

wiedersprechen.

S . oben §. xn . m.

Anm 2 . Da sie gar nichts historisches enthalten , so kan
hier ihr Inhalt
nicht gemeldet werden . Man stehet hier
nur ihre Bekantmachimg
als eine Begebenheit , und sie
selbst als Urkunde dieser Bekantmachung
an.

XXXVI.
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XXXVI . Bastln , des Diakoni und Archimandriten , Thalastt , des Lesers und Münchs,
und der übrigen christlichen Muncke ( zu Constantinopel) Bittschrift an die Kaiser Lheodosium und Valentinianum.
Anm . i .

Sie stehet in Mansi

tom . IV . g. 1rot . igg.

Anm . 2 . Der Eingang ist blos theologisch , und enthält
einen unnöhngcn Beweis , daß die Lehre von der Gott¬
heit Christi von den orthodoxen Lehrern und Concilien
gegen versch/ednoKezer behauptet und vertheidiget wor¬
den . Nach diesem erzehlen sie , wie durch Nesiorii Pre¬
sich genöhtiget gesehen,
digten viele zu Constantinopel
Gemeinschaft abzuson¬
sich von seiner gottesdienstlichen
dern , welche und die folgenden Nachrichten wir oben
Hierauf tragen sie ihre vorschon angeführet haben .
nehmste Bitte vor , daß der Kaiser zur Aufrechthaltung
der Einigkeit
der reinen Lehre und Wiederherstellung
unter den Lehrern , eine algemeine Kirchenversamlung
halten wolle . Dieser hängen sie eine andere an , daß
in Ansehung der gegen die , welche an¬
dem Nesiorio
ders denken als er, von ihm verhängten unangenehmen
Hier machen sie ein
geschehe.
Einhalt
Begegnungen
überaus trauriges Bild von seinem Charakter , von des¬
sind , als daß er sich auf
sen Zügen keine merkwürdiger
sein Geld , auf das Ansehen einiger bösen Menschen , und,
damit sie die Wahrheit frei sagen , auf des Kaisers Schuz
begegneten den ander » mit
verlaße . Seine Anhänger
Schlägen , und dazu bediene er sich nicht allein eigner
Geistlichen und Hausbedienten , sonder » auch fremder
Personen aus andern Diöcese » , die doch nach den Kirchengesezen jeder in seiner Diöces verbleiben sollen Man
erbitte also gegen die , welche unter dem Vorwand , säst
, aridere mishandlen , obrigkeit¬
sie sick vertheidigen
lichen Schuz und Hülfe.

xxxvn . K.

Theodosii des jüngern

un¬

gnädiges Schreiben an Cyrillum.
tom . IV . pgg . noy . und tovr . V.
A »m . i . S - Mansi
anzutreffen.
x. 529 . wo es lateinisch
Anm . 2.
Cc 4
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Anm . 2 . Der Laifer
bezeiget sein Misfallen
an Lyri ' lli
Betragen gegen Nestor , um , und erkläret , daß es der»
Charakter eines christlichen Lehrers ganz entgegen , auch
der Dankbarkeit
vor bishero genossene Gnade wiederspreche
Er werde nun zwar dieses alles auf einer algemeinen Kirchenversamlung
allerdings
untersuchen;
könne aber dem Bischof unverhalten laßen , daß ein gro¬
ßer Theil der Unruhen ihm beizumeßen .
Es sei kein
Wunder , daß ein Mann , der in Angelegenheiten
der
Kirchen und ihrer Diener alle Schranken
der Mäßi¬
gung überschritten , sich beikommen laße , selbst vom
Kaiser solche Dinge zu glauben , welche seiner Gottse¬
ligkeit ganz unanständig sind . Denn wenn er nicht vermuhter , daß in der kaiserlichen Familie Uneinigkeit herr¬
sche , oder nicht gehoffet , solche erst zu erweken , so sähe
man keine Ursach , warum er an ihn , K - Theovosium,
und seine gottesfürchtige
Gemalin , die Kaiserin Eudo«
kiam besonders , und an seine ebenfals gottesfürchtige
Schwester , die Kaiserin Pulcberiam
besonders verschie¬
dene Briefe abgelaßen . Wenn nun auch zwischen ihnen
Uneinigkeit vorgewaltet , so hätte es sich doch nicht vor
einen so weit entfernten Mann geschikt , in solche Familienhandel
sich zu mischen ; solches Misverständnis
zu
erregen , sei Niemand weniger als einem Diener der Re¬
ligion anständig . In der That aber sei es einerlei Wir¬
kung des Vorsazrs , die Kirchen und den Staat
zu beun¬
ruhigen , als wenn sonst keine Gelegenheit sei, sich Ruhm
und Ebre zu verdienen .
Damit
aber Lyrillus
wiße,
wie die Sachen stehen . so wolle er ihm melden , daß
durch seine Vorsorge die in der Kirche und dem Staat
entstandene Bewegung mit der Hülfe Christi beigeleget
werden würden , und daß der Kaiser ihm sein Vergehen
verzeihe , damit er nicht glaube , daß er durch seine Lehre
sich diese Ungnade zugezogen . Da nun aber die Strei¬
tigkeit auf einer Kirchenversamlung
untersuchet werden
solle , so verlange er , daß sich Lyrillus
zu seiner Ver¬
antwortung
einsinde , wovon ihn der an alle Metropoli¬
ten ergangene Circularbefehl näher unterrichten würde.

XXXVlII . Cyrilli Verantwortung gegen
vorstehendes Schreiben des Kaisers.
Anm . i.

der

nestonamjchen Streitigkeiten.
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Anm. I. Dieses Schreiben des Lyrilli , oder beßer gan¬
« sll impcrstorenil 'dcoclolium,
zer Traktat: spologeticu
bei dem ll^ansr tom. V. p. 225. Igg. gehöret zwar der
Zeitrechnung nach, noch nicht hieher, weilL^rillus ihn
erst nach der Kirchenversanilungzu Ephesu« verferti¬
get, allein die darinnen vorkommenden Nachrichten kön¬
nen hier nicht wol Übergängen werden.
Anm. 2. Lyrillus vertheidiget sich durch die Pflicht der
Lehrer gegen die Kezer zu streiten, und durch die Wich¬
tigkeit der ncstorianischen Jrtümer , welches er nach
ihrer Verdammung leicht thun konte, hingegen auf die
Hauptklage, daß er besonders an die Prinzeßinncn ge¬
, giebt er keine Antwort. Gegen Nestorium
schrieben
und denB - Johann ziehet er mit heftigen Ausdrüken
los. Mit dem leztern hat er es vornemlich zu thun,
wie unten folgen wird. In einer Verglcichung seines,
des B . Johann , Betragen gegen den Lyrillum mit des
leztern Betragen gegen ttestorium psz, 247. wird die
, als wenn Nestorius zuerst an
Sache so vorgestellet
Lälestinum geschrieben und ihm seine Lehren bekant ge¬
macht, und hernach erst, vor dem Ausspruch des Ur¬
theils, er von Lyrillo wäre öfters ermähnet worden.
Bald darnach redet er p. 251. von den persönlichen Ver¬
leumdungen wieder sich, und klaget, daß solche von
Nestor» Freunden uuterstüzet worden. Der Mönch
, daß nichts wahr sei,
Victor habe zu Ephcsus bezeuget
wie ihm denn auch der Kaiser Gerechtigkeit wiedcrfahrcn laßen.

XXXIX. B. Johann von Antiochien Cir- .
cularschreiben an mehrere Bischöffe.
Anm. r. Dieses Schreiben ist uns allein lateinisch in
der Samlung von Monrecaßins überliefert worden.
Lupus, Baluze, HarSnin und Mansi tom. V. 9.756.
haben es unter dem Titel: epittols scl kirmum L,eisrese
t ^sppsclocise epilcopum herausgegeben , aber auch die

am Ende angehängte Note: i-lcm vcro losnne, multi,

srcliic^iscoporum legitur lcriplille gmilis beigefüget, UNd
mit Recht von einem Circularschreiben erkläret.

Anm. 2. Diese sehr schazbare Urkunde meldet nach einem
vor uns unerheblichen Eingang: i ) daß durch gött-
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liche Gnade die zu Lcmstantinopel
bishero gewesene Unruhe glüklich beigeleget sei , nicht eben durch einen Wiederruf , sondern dadurch , daß ( Nestorius ) in einem
guten Verstand den Nahmen Mutter
Gottes angenom¬
men . Nestorius
habe , wie die Sache am Lag sei,
schon vorheco so gedacht , und nur das Wort deswegen
vor bedenklich gehalten , weil es den Jrtümern
desApollinaris
günstig seyn könne . Man sehe dieses auch da¬
her , weil er sogleich auf B . Iobannis
Vorstellung das
Wort genehmiget , und in zwei Predigten sich sehr rich¬
tig erkläret : 2 ) allein er habe ihm zugleich gewiße
Saze (csgitulg , ohne Zweifel , Lyrilli snsiliematilino,)
übcrschikt , welche zwar von Lyrillo herkommen sollen,
er könne es aber nicht glauben , weil sie sehr heterodox
lauten . und offenbar mit den längst verworfenen Lehren
des Apollinari « "elnerlei waren .
Dieses wird durch
Bcisviele bewiesen . Und am Ende ernstlich empfolen,
solchen Neuerungen zu widersprechen.
§ . XX.

Es ist allerdings merkwürdig , und zu ver¬
wundern , daß da so viele Urkunden von den
Händeln vorhanden sind , mit denen wir uns be¬
schäftigen , desto weniger historische Berichte uns
überliefert worden ; weichen wir den zweiten
Plaz anweisen . Nnrerdeßen sind doch einige,
die gehöret zu werden verdienen.
I. Sokrares, welcher die ganze Streitig¬
keit vor unerheblich erklärete , har gar nichts von
Nestor» mit andern Bifchdffen vor der Kirchenversamlung zu Ephejus
gehabten Irrungen
ge¬
meldet ; doch verdienet sem wahres Urtheil , daß
Cyrillus gegen den Nestorium feindselig gesinnet gewesen , bemerkt zu werden.
2lnm .

lUllor . ecclcs . //öe . Vll .

u. Evagrius, welcher

Zg . p. Z22.

die Akten von Ephesus vor sich gehabt , erzehlet nur kurz : Cyrillus
habe

der neftorianischen
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wegen seiner
habe durch Briefe den Nestorium
habe zwar dar¬
Jrrümer bestrafet : Nestorius
auf geantwortet , aber weder dem , wasCyrilr

lus,

noch

dem, was

Cälestinus

an ihn

gelan¬

gen laßen , Folge geleistet : worauf die Ktrchenversamlung zu Ephesus vom K . Theodosio ver¬
langet , und durch ein kaiserliches Ausschreiben
veranstaltet worden.

Anm. Uilior. erriet,/rb»'. I.

Z. p. 2Z2.

III. Gennadius meldet nur, daß Calestinus einen Synodalschlus wieder Nestorium
hinterlaßen , den er an die morgen - und abend¬
ländischen Kirchen geschikr, und darinnen bewie¬
sen, daß wenn gleich Christus zwei unveränderte
habe , dennoch der Sohn Gottes nur
Naturen
eine Person sei.
2nm .

0e V , I. cax . 54 . x . 2 ; . tq.

an sich zwar jüngere,
doch gewis der ältesteGeschichtstbreiber , der von
diesen Unruhen eine Erzehlung hinterlaßen , wel¬
che so abgefaßet ist : „dieses, " (daß Nestorius
den Nahmen Mutter Gottes bestreike, und dar¬
sich getrenüber die Kirche zu Constantinopel
, der damals vorzüglich
ner ) „ hdrere Cyrillus
„das Recht hatte , sich solcher Sachen anzuneh„men , ( cui mnc «Zabarur primams , äe rs1ibu8
„aZenäi ) denn es waren einige von der Gemein¬
de zu Constantinopel , welche mit Nestorio kei„ne Gemeinschaft hatten , zu ihm gekommen,
„und hatten ihm , was daselbst vorgefallen , erein
„zeblet . Er erlies daher an Nestorium
„Schreiben , welches mit den Worten : venera-

IV. Llberams, der

„bilerr

412'
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„kiles 6Iü ac ftäe äi§n», ansänget
, und er«
„mahnete ihn, wenn er bei dem mündlichen Vor„trag ein Versehen begangen
, solches in dem
„schriftlichen

zuverbeßern
, so

daß er

die.heilige

„Jungfrau Mutter Gottes, das Ist,

„nenne
, und

dadurch das der ganzen Welt gege¬
aufgehoben werde
. Denn es
„hatte schon der Bischof Calestinus Nestor»

bene Aergernis

„Schriften (czuarernionem expolirionum
)

Mann, AntiochUM,
Nestor» , wie er sie
„mit eigner Hand unterschrieben und ihm über„schlkr
, gelesen und wol untersuchet
, sowie sie
„auch aus seinen Schriften in allen morgenlän„vischen Kirchen dekant waren
. Da aber Ne„durch einen vornehmen

„erhalten
, und

die Lehrsäze

,,storius seinen Fehler nicht verketzern wolle,
„schrieb Christus an ihn seinen zweiten Brief,

ansänget
: oblocjuuntur cle me etc. erklä¬
re » in demselben die Lehre von der Menschwer¬
dung, und bat ihn, daß er eben so lehren mög-,,te, um in der Kirche Ruhe und unter den Leh¬
rern Einigkeit zu erhalten
. Nestorius erlies
„an Christum eine Antwort, deren Anfangs„worre sind
: iniurias yuiclem etc. Allein er
„wölke weder die Mariam Mutter Gottes nen¬
nen ; noch seinen Jrtum verbeßern
. Auch der
„B. Johannes von Anriochien überschikte Ne„der

„ftorio

ein

Schreiben
, mit

dem

Anfang
: meam

„inrentionem erc. und ermahnete ihn, seinen
„guten Rath nicht zu verwerfen
, und doch den
„Nahmen Mutter Gottes zu billigen
, welchen
»die heiligen Väler mündlich und schriftlich ge¬

braucht.

der nestorianischen
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„braucht . Er erinnerte ihn an das Beispiel des
— (dieses Stük
von Mopsveste
„B . Theodor
Nestortus
Allein
)
gewesen
da
oben
schon
„ist
zog sich
und
„verachtete den Nuzen der Kirche
„dadurch an seinem Ort Haß zu . Cyrillus
„lies aber durch seinen DiakonumPoßldonium
von den Sachen unterrich.
„den B . Calestinum
„ten , und meldete ihm in einem eignen Schrei¬
vorgegangen.
ben , was zu Conftantinopel

„Cyrillus

an
, in welchem
Synodalschreiben

schrieb daher seinen
ein

,
„Nestorium

dritten Bries

einrükte:
„er zwölfArlikel wider deßelbenJrmm
Da
„der Anfang ist : ckcenre cionnno etc .
-Jo
.
B
des
in
„von diesem Brief eine Abschrift

„hann von Ankiochien Hände fiel, misfielen
„ihm die gedachten Artikel des Cyrilli sehr , weil
„er glaubte , daß in denselben der Widerspruch
so weit getrieben werde , daß
„gegen Nestorium
begünstiget
desApollinaris
Lehre
die
sie
„durch
Nach einigen andern Nachrichten er„werde ."
zehlet eben dieser Schriftsteller das , wasCäleftinus vorgenommen , mit diesen Worten : „ Car
„leftinus, Bischof zu Rom, hat auch an Ner

„ftorium

ein

, und
Bestrafungsschreiben erlaßen

„ihn darin ermähnet und getadelt , daß der billig
verfallen sollen , über
„nicht hätte in Jrtümer
, eine so grose
„deßen Erhebung er , Calestinus
„Freude gehabt . Dieser Brief sänget an : alieine
„qnamis äieku8 etc . Es wird Nestorio
„Zeit von zehen Tagen , von dem Empfang des
„Schreibens angerechnet , festgesezet , daß wenn
, und
„Nestorius seine Schriften nicht änderte
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„diejenigen wieder in die Kirche aufnähme , wel¬
sche er um Christi , ihres Hauptes willen ausge„stoßen , solte er von seiner Gejelschaft und von
„der Gemeinschaft aller heiligen Biscköffe abge¬
sondert seyn : es meldete zugleich Eüleftinus,
„er habe Cyrillum
durch den Brief , der anfän„get : triKiriae nolkrae erc . seine Stelle aufge¬
tragen . In diesem Schreiben wird Cnrrllus
„angewiesen , daß wenn Nestonus
seine L.' ehre
„binnen zehen Tagen nickt verbeßerte , er ee da„hin einrichten solte , daß dieser von der Kirche
„abgesondert und die dortige Gemeinde versorget
„werde . Auf eben die Arr schrieb Calestinus
„an eben diesem Tag an den B . Johann
von
„Antiochien
, an denB. Rufum von Theßa-

„lonich
, denB. Iuvenalem von Jerusalem,
„und Flavianum
von Philippen , als Erzbl„schöffe. So schrieb er auch an die Geistlichkeit
„zu Constantinopel , und ermahnete sie, gegen
„Nestorii falsche Lehre tapfer zu streiten
, und
„feine Verfolgungen , welche ihnen Kronen ver¬
schaffen würden , gedultig zu ertragen , mir dem
„Zllsaz , daß diejenigen , weiche Neftorius
in
„Bann gethan ; oder abgesezct , dennoch m der
„Kirchengemeinsckaft
des apostolischen Sruls
„bleiben werden ."
Anm . i .

Lreuisr .

2l'nn. 2. Man

4 . p. 66z . tg.

p. 66 ; .

siehet sehr leicht
, daß Liberarus seine»
Bericht aus den Akten gezogen, aber auch einmal , daß er
sie nicht vollständig gehabt , und besonders Nstocii Brief
an B . Johann nicht gekant , hernach daß er den chrono»

logischen Zusammenhang nicht untersuchet, und dadurch
vielleicht wieder seinen Willen eine parkhciische Vorstel¬
lung gemacht.

V.THeor
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verdie¬

net daher noch weniger Achtung . Ob er gleich
der Urkunden gehabt zu haben,
eine Kautnis
scheinet ; so stimmet doch seine Erzehlung nicht
völlig mit ihnen überein . Wir zeichnen daher
nur diese Abweichungen , das Eigne dieses
Schriftstellers , aus . Und dieses ist , daß Ne?
storius in seiner Antwort an Cynllum Spöt¬
tereien gebraucht : (diese hmzugesezre Lästerun¬
») daß CalestmuS
gen wollen wir ihm verzeihe
von Jerusalem
an den Patriarchen Praylum
war:
geschrieben , da der Patriarch Zuvenalis
den Kaiser zum ungnädigen
daß Nestorius
bewogen , um ihn in
Schreiben an Cyrillum
dadurch noch
Cvrillus
und
,
Furcht zu sezen
ausgebracht worden,
mehr gegen Nestorium
und erst feine Schreiben an den Kaiser und die
erlaßen , welches theils historisch
Prinzeßinnen
unerweislich , theils wider die Historie ist : daß

Cyrillus vom

Kaiser die

Zusammenberufung

begehret , welches , wie
einer Kircheuversamlung
unten folgen sol, falsch ist.
Lkrvnozrgpk. p. 76. 77.
Anm .
Anm. 2. Noch jüngere Schriftsteller, wie Nikephorus
Rallistus ist. können vielweniger auf unsere Aufmerk¬
samkeit Anspruch mache».
§. XXI.
Unsere Leser , die sich die Mühe genommen,
die hier gesamleteu Aussagen der Urkunden und
historischen Zeugen sich bekanr zu machen,
werden von selbst begreifen , wie uöhtig es ' sei,
daß wir nun versuchen , nicht allein einzelne Um¬
stände
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stände aufzuklären ; sondern auch so viel es ge¬
schehen kan , den Zusammenhang
der Begeben¬
heiten und damit zugleich ihre Chronologie
in
das gehörige Licht zu sezen , welches denn das
zweire Stük unserer iezigen Untersuchung seyn
sol . Ohne allen fernern Beweis wird leicht zu¬
gegeben werden , daß der Bischof von Alexan-

Drien
, CyrillUS, die

Seele

aller dieser

Händel

gewesen , und der Verfolg unserer Historie zeiget
es unwledersprechlich , daß er das Oberhaupt der
Nestorio enrgegengesezken Parthei beständig ge¬
blieben . Es würde daher nicht ganz unrecht
seyn , wenn wir diesen Mann nach seinem wah¬
ren Charakter hier zu schildern , Gelegenheit neh¬
men wollen , in welchem ohne Zweifel der Grund
aller iezt und in den folgenden Perioden zu erzehlenden Unternehmungen
und Handlungen deßelben zu suchen ist. Es ist bekam , daß die Urtheile
von diesem Mann sehr verschieden , diese Ver¬
schiedenheit aber auch nach dem grdsten Theil ih¬
res Umfangs von der Verschiedenheit der Urtheile
über den Nestorium
entstehet .
Wer unter
den Neuern den leztern wirklich vor das hält,
vor was ihn seine ältern Gegner ausgegeben,
wird allezeit Cyrillum
mit grosen Lobsprüchen
beehren und sein ganzes Betragen gegen NestorilllN vor Verdienst erklären
; und wer meinet,
Nestorio sei groses Unrecht geschehen
, wird Cyrilluin immer vor ein Original eines stolzen und
herrschsüchtigen Bischofs ansehen . Es gebühret
uns nun nicht , hier unsern Lesern vorzugreifen,
da wir recht sehr wünschen / daß sie blos nach der
wahren

der nestorianischen
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uns
hinreichend abhalten
, vonCyrillo eine Nachricht
zu geben
, wenn wir auch nicht durch die bishero
beobachtete Geseze daran gehindert würden
. Jndeßen müßen wir uns doch die Erlaubnis erbit¬
ten, einige algemeine Anmerkungen
, und zwar
historische Anmerkungen über CyrillUM zu ma¬
chen
, die wir zur Erläuterung der zu erzehlenden
Begebenheiten vor nöhtig finden.
wahren Historie urtheilen und dieses würde

Anm . I . Von Lyrilli persönlichen Umstanden bemerken
wir , daß er zu Alexanorien geboren, des B . Thcophiti daselbst Schwester, nicht Bruders Sohn , und bei
eben dieser Kirche Nettester gewesen. Nach Theophilk
Tod wurde er im I 412. selbst Bischof. Man lese von
ihm Lave bl. I.. 8. st. ton,.' l. p. Zi) l . sgg. Leisters kistoire des suteurs redet. toi«. XIII. ps§. 241. Legalen
vrieae. ckristisn. toi». II. k>. 407. und andere, welche Hr.
^ Pr . ^ ambecger in den Nachrichten von Sen vor¬
nehmsten Schriftstellern Th . III. S - 142. anführet.
Anm . 2. Wir wollen doch zum Beweis deßen, was wie
von der Verschiedenheit der Urtheile gesaget haben, zwei
davon Mittheilen. Garnier prsekst. to».-r. II. oper. Klar.
dlercst. s>. l z. redet so: — Lxrillus, cui niniiruni snirnus ercelst» ereätusgue et nili rctincretur steno ctiritstsnse virtuii, , pene smbitiosus. Imitatus nempe stierst
cum lsnölitsee morcs suunculi l 'keopliili, cuius in tedem sticcellersk: stgue lrinc vrtum , vl snci^ item stii lisc
in csuils o^iistonem fsceretz
, etism spud prudcntes. Ksm
iedis läse , polt komsnsm iccundse, smor srdcnsgue
stdci studium ct odium bserells sc imgstientis iniurise
Ltirilio illstse , tsclis ipllus vsrio» gusii vultus sdiinzehsnt : is>6 ctism Icrmone», guor kshebst, prse doÄrin»
srguc eloguentis erimios, esterri videbsntur sligusndo
et vir non irscuadis scccndi. So redet ein Mann , der
Lyrillum loben wil ; der seine Fehler kennet, weil er sie
selbst erzehlen mus , und daher es waget, sie zu Tugen¬
den zu machen. Hingegen wenn man Lacroze in der
lültoire du cliriliisniime des Indes tom. I. p. 14. igg. da¬
mit vergleichet, so ist die Idee , die man sich von ihm
V Theil.
Dd
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machen kan , abscheulich und fürchterlich . Er glaubet
da ? Unbeil der zu Epbesus versamleten morgenländiscben Biscdöffe , von dem wir nacdhero reden . Lyrillus
Oer ckrisilichen Rircbe erzogen
sei zum Untergang
und geboren , sei völlig gegründet . Wir müßen un¬
parteiisch bekennen , daß Lacroze nicht scharf gnug sei¬
ne Meinung bewiesen , und das , was der Verfaßer der
kittoirc cle l'cleölicisme xark . l P. 2Z ; . sgg . gegen diese
erinnert , ist nicht ohne Schech , obgleich seine eigne
Gründe , Lyrillum zu empfehlen , ebcnfals nicht die er¬
Sehr unpartheiisch ist Moobeims
heblichsten sind .
Urtheil , omnein kuic vlro laucieni seguus ncino ttetrsxerit , seil nemo guogue Konus jinn >ocier->tsiu cius rirsncli
likiclinem , tmkulentuw inxenium grsuittimsguc pcccsta
cxcusskü , inttit . Kittor. cccles psg . 207 . welches Brüter
kittor . criiic . pkilot . tom . VI . p. zf)2 . genehmiget . Noch
verglichen zu werden , introri . in
verdienet wciamann
inemorskilis kittor . cccles . uo/ . I. p . 467 . Igg . Und dabei
wol bemerket , daß in unserer Erzehlung noch Gelegen¬
heit seyn wird . theils anderer Urtheile von ihm anzu
selbst
führen , theils sein Betragen gegen Neliorium

zu beurtheilen.

§. XXII.
sind denn
Diese versprochene Anmerkungen
folgende:
sämtlichen Schreiben läßet
l . Aus Cyrilli
sich erweisen , daß immer als die vornehmste Urvoll ihm selbst angegeben
sach seines Betragens
werde , die Pflicht der christlichen Lehrer , die
zu
durch Bestreitung der Irlümer
Orthodoxie
,
behaupten .
Anm . Dieses wird aus allen seinen Briefen sichtbar , doch
an Kaiser Theovosium
ist das Vertheidiguilgsschreibm
§ . XIX . XXXVlll . der vornehmste Beweis.

H.

Auch das

rn Lehrsaz vor einen
wichtigen

Jrtum

, daß
Zweifel
, und vor
Jrrum

ist kein

gehalten .

Ob

Neste¬
einen sehr

er

er Nestern
Mei-
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Meinung richtig eingesehen , ob der von ihm ver¬
theidigte Lehrsaz wirklich wahr , und woher die
Vertheidigung
des lezrern , und das Urtheil über
den erster » seilten erweislichen Ursprung habe,
dieses sind Fragen , deren Beantwortung
hieher
noch nicht gehören.
m. Mail kan auch das zugeben
, daß Cyrillus ein sehr heftiger Mann gewesen und beson¬
ders in Neligionsanqelegenheiten
sehr leicht in
eine ausschweifende Hize gerathen können , die
bis zur gewaltthätig ?» Verfolgung
ausgeschlage'n.
Anm Dieses giebt selbst Garnier zu, und Lyrilli ganze
Historie redet davon laut . wenn auch die gewöhniichen
Vorstellungen von den Handeln wegen der
und
des Grestes gemildert werden.
IV. Ob nun zwar dieses alles eilten Jeden
von diesem Charakter
zu harten Begegnungen
gegen Nestorium
verleitet haben würde , so schei¬
net es doch nicht hinreichend , CyrilU Verfahren
volständig zu erklären . Wir müßen selbst be¬
kennen , daß dieses unter allen Umständen be¬
trachtet , so viel besonderes an sich habe , daß die
Frage : was doch den Mann dazu bewogen?
was vor Gründe , vor Absichten ihn zu solchen
Schritten verleitet ? sehr billig ist. Und davon
wollen wir versuchen , etwas aus der Historie
herzuleiten . Zuerst sezen wir noch zu semem
Charakter die Herrschsucht , die unbändige Be¬
gierde , andern seine Gedanken aufzudringen und
von dem einmal gemachten Plan nie abzuweichen.
Anm . Hier ist der rechte Ort , Sokcaria Bericht aus
deßen Rirchenhistorie /riv-. VII. ca/,. 7. x. 296. cinzuDd 2
rukcn:

q.20

Geschichte

ruken : „ Bald darauf starb an einer kechargie der Bi»
„schok von Alexandrien
Theophilns
Auch da„selbst entstand über die Wahl eines neuen Bischofs eine
„Awistigkeit , indem einige verlangten , den Archidiako„num Timochenm
auf den Stuhl zu sezcn; andere aber
„Lyrillum
, der Theopbili
Schwesterfohn war .
Da
„deswegen umer dem Volk eine Bewegung entstand , un„terstäzle der General Abunvantiu
« dieParlhei desTi„mothei . Dennoch wurde am dritten Tag nach Theo„pbili
Tod Lxrillrrs
erwehlet , und zwar mit noch
„größerer Gewalt als Tkeapkilns
gehabt . Und von
„dieser Zeit » ahmen der Bischöffe von Alexandrien
Ver¬
buche , die den Bischöffe » zukommende Gewalt zu über¬
treibe » und in den Kirchenangelegenheiken
eine Ober„Herrschaft zu suchen ,
ihren Anfang.
„Lyrillus
machte damit den Anfang , daß er den -No„varianern
die Kirchen zu Alexandrien
verschloß , sie
„aller heiligen Gefäße , ihren Bischof aber , Theapem. „ prum , seines ganzen Vermögens beraubet «. ^ Mir ist
sehr wol bekant , daß die Gönner des L/rilli dieses Zeu¬
gnis aus der Ursache verdächtig machen , weil Sakrales
als ein Novatianer
partheiisch sei ; ich sehe aber nicht,
daß hier Parthcilichkeit sei , wen » die That selbst wahr
ist . und überdies ist an einem andern Ort dieses Buchs
schon erinnert worden , daß die Beschuldigung , Sakra¬
les sei ein Novarianer
, noch gar nicht erwiesen , ja
überhaupt nicht erweislich sei.

-V. Diese Neigung wurde ganz besonders
durch die Verspiele gereizet, welche Cyrillus
an den altern Bisthöffen von Alexandrien fand.

Athanasius harre

durch seinen unermüdeten

Ei¬

fer wider die Arianer und halben Arianer ei¬
nen so grosen Ruhm vor seine Person und in der
That den Bischdffen von Alexandrien ein so groses Ansehen verschaffet, dan Cyrillus
leicht eine
Lust bekommen konte, eine Lopei von diesem Ori¬
ginal zu werden . Ick glcube, dieses sei sehr er¬
weislich und viel erweislicher, als daßCyrillus
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, ob
gesucht
Exempel

auch dem Theophilo nachzuahmen
daß des leztern
ick gleich gern
, da er selbst
CyrilliHerz gar frühzeitig verderbet
Ver»
Theophili
durch
ein Augenzeuge war und
wandtschaft und Gunst seine Bedienungen erhal¬
ten. Zwischen Athanasio lind Theophilo schei¬
net mir der Unterschied hier sehr wichtig zu seyn,
daß jener einen algemeinen Bcifal und volkom, hinge¬
meneu Sieg über seine Gegner erhalten
gen dieser einen sehr grosen Theil der andern Bischoffe wieder sich hatte.

,
zugebe

Anm. Der Beweis, daß Lyeillus wahrscheinlich gegen
Nestorium eben die Person vorstellen wollen, welche
, liefern so
Athanasius mit so grofem Ruhm vorgestellet
viele Stellen in Lprilli bishero angezeigten Briefen, zu¬
mal XIX. XXVII. in deuen er sich auf dieses Beispiel be¬
rufet. - Von Theophilo hat Salig psg. 214. eben so
geurtheilet.
eben diese Beispiele hatten die
alexandrinischm Bischöffe allerdings eine starke
, sich einer wunderlichen LoVersuchung erhalten
calinfallibilitat anzumaßen und zu ihrem Unglük

VI. Durch

fehlete es nicht an

, die
Schmeichlern

. An
Thorheit bestärkten
Cyrillus

unheilbar

dieser

sie in

dieser
lag

Krankheit

Danieder.

: i ) daß
Anm. Hier bitten wir folgendes zu bemerken
Lyrillus recht früh §. XIX. II. Anm. 2. in der Verthei¬
digung des Nahmens LNukler Gottes sich des elenden
, Aebanasms habe ihn gebrauchet,
Grundes bedienet
. Unten wird sich
und dieses bis zum Ekel wiederholet
zeigen, daß Cyrillus hier noch dazu wenigstens zum
Theil gelogen: 2) daiß selbst Lälestinus §. XIX. XXII.
Anm. 2. die wunderliche Sprache führet, Nestor,'us
sol glauben, was die römische und alcxandrinisthe
Kirche glaube, und z) daß die Folgen der nestorianisehen
Dd z
>
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schon Streitigkeit , ^besonders der unartige Wiederjhruch
der Aegyprier gegen Llavianum
, dieses alles bestätigen.
VII . Man

gehet

aber

noch

einen

Schritt

wei¬

ter und glauber , daß die , den Dienern de6 Evangeiil so unanständige Eifersucht , welche damals
die andern Patriarchen gegen den vonCdNftantinopel plagte
, einen sehr großen Antheil gehabt
an dem Betragen desCyrilli
gegen Nestorium.
Diese Vermuthung
ist nicht ohne Grund.
2lnm. Dieser Grund lieget vorncmlich in dem unten noch
zu crzchlendc » Betragen
des B . Tbeopbili
gegen den
Lbrysostomum
, Lyrilli gegen Nestorium
, Dioscuri
gegen Llavianum
. Und hier ist kein klarerer Beweis,
^ als der unartige Brief , den Lycillus
an den B - Arrikum zu Coiistantinopel
wegen der von dem lezrern be¬
wirkten Wiederherstellung
des Nahmens des Lbrysostomi in den Kirchen »eqistern erlaßen . Es hat ihn Nikephorus
lrikor . ecclest
IV . cazi . 27 . uns aufbehal¬
ten . Er stehet auch in Lyrilli Werken tom . V . xart . 2.
x . 2^ 4 . lgg . und ist von ältern , wie von LacunSo , und
neuern vor höchst ärgerlich erkläret worden.

Vill . Endlich ist noch eine Vermuthung , daß
der Umstand , daß Nestorius
aus Antiochicn
nach Constantinopel
berufen worden , alle diese
Ursachen des Misvergnügens
auf Seiten des
Cyktlli vermehret.
2 nm. Doucin kiKoire stu dlellorisnilmep. zg. hat selbst
den Gedanken geäußert , die 2egyprier
hatten es mit Ei¬
fersucht angesehen , daß man zu wiederholten
malen die
wichtige Stelle des Bischof ? von Lonstantinopel
mit
syrischen Lehrern besezt ; es ist aber Muthmaßung
, da¬
von weder Doucin
einen guten historischen Grund an¬
gegeben , noch mir ein solcher sonst bckant worden.
Movkeims
Gedanke , daß in dem Dortraa
der Lehre
von der Menschwerdung und Person Christi zwischen den
syrischen und ägyptischen Theologen eine Verschieden¬
heit der Lehrart seit langer » Zeiten beobacht « worden.
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hat zwar mehr Grund , gehöret aber noch nicht hleher,
sondern in umsere Untersuchung von der Ursach des dog¬
, die unken vorkommen wird.
matischen Widerspruchs
Weit wahrscheinlicher tönten die von uns schon erzehlten
uns eine Quelle
von Antrocknen
Hände ! mit LNeleno
sowol
Alexanderen
von
anzeigen , wie die Patriarchen
über die mor ^ enländischen Bischöffe , welche den Patri¬
hatten ; als
archen von Anriocknei , zu ihrem Oberhaupt
über das überwiegende Ansehen , welches eben diese Mor¬
über die Alexandriner ge¬
genlander zu Lonskanrinopel
werden können.
eifersüchtig
und
habt , misvergnügt

IX . Hingegen ist es ganz unrichtig , daß der
ein besonderes Recht
Bischof von Mexandrien
gehabt hätte , in solchen Angelegenheiten Richter
zu seyn.
Anm . Dieses saget nur Liberatu » §. XX . IV . obgleich
selbst Lyrillrrs niemals sich auf einen solchen Vorzug be¬
, den Liberatu « sonst ausge¬
rufen , auch Sakrales
schrieben , kein Wort davon einstießen laßen . Es ist
auch ohnehin wieder die damalige Kirchenverfaßung.

§. xxm.
Dieses vorausgesezt , können wir nun die
Händel selbst etwas gnauer untersuchen und so
viel erweislich im Zusammenhang erzehlen.
I. Es ist kein Zweifel , daß die Verbreitung
des Nestor « und besonders ihre
der Homilien
Mün¬
unter den ägyptischen
Bekantmachung
chen , dazu die erste, aber entferntere Gelegenheit
gegeben.
OerPredigten sich an auswärtige
Anm . Daß ttestorii
ter verbreitet und unter die ägyptische Münche gekom¬
men , ist gewis , S . § - XIX . Nun, . II . X . XVII . allein
» und Gar¬
wie es geschehen , sehr ungewis . Laroniu
geschikt,
dahin
selbst
sie
Neflorius
nier erinnern , daß
ist es durch einen
aber ohne Beweis , Wahrscheinlich
Zltfal
Dd 4
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Zufal geschehe
». Tillemonts Nachrichten p. Z2y. von
der algemcinci, Verbreitung gehören wahrscheinlich nicht
' zu dem ersten Anfang,.

H. Wenn wir Cyrillo trauen dürfen
, so hat
er zuerst von einigen München , die nach Alexam
drien auf das Osterfest gekommen , erfahren,
daß Nestorius diese Lehren vortrage . Dieses
kan vielleicht gegründet seyn ; hingegen scheinet
uns die Versicherung , daß er im Anfang gezwei¬
felt , ob die Reden wirklich von Neftorio gekom¬
men , der Wahrheit nicht gemas zu seyn.
2lnm. i. Das erste erzeblet LyrillusK. XlX. Nmn. U.
das andere Num . VI. Anm. 2.

2lnm 2.

Der Derfaßcr

des?rse<jesiingtu
«Kscret
. I.XXX.

erzeblet. es sei eine Gewohnheit gewesen, daß der Bi,
schos von Alexanvrien eine Predigt (vnum trsüstun,
luum ) an den Bischof von Constantinopel

und nmger

kehrt dieser an jenen in der Absicht geschikt
, daß sie wcchselsweise in den dasiqen Kirchen vom Osterfest vorgele¬
sen würden: da nun Nestorius dem L^rillo eine solche
Osterabhandlung zuqefertiget, in welcher er behauptet,
Maria sei nicht die Mutter Gottes , sondern Christi , ha¬
be Lprillus ihm deswegen Vorstellung gethan ; woraus
Nestorius selbst Lyrillnm der Kezere« veschnldiget.
Diese Erzehlung ist nun freilich wieder dieHistorie, wie
schon perav cloxmst, ekeol. tom. IV. p. 20. richtig erin¬
nert , aber auch ein schön Erempel, wie aus wahre»
Theilen eine Fabel zusammcngesezt werden könne.

m . Gölte es aber wahr seyn, daß Cyrillus
wirklich im Anfang nicht überzeuget gewesen sei,

Nestorius

sei der

Urheber der

in

seinen

Augen

irrigen Meinung , so handelte er sehr unvorsichI .C. tig , daß er Neftorium öffentlich angrts . Daß
429 dieses zuerst in der oben angezeigten Ostevpredigt geschehen
, ist sehr zweifelhaft.
Anm.
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2 nm. S . K. XIX. Nun . I. Garnier opcr. Xsr. k^lerc.
tom . II . p. zz ?. hat di:ses gemuthmaßet . Es ist aber
nicht allein Nestoriuk nicht geneimct , welches nichts
beweisen würde , sondwn Lyrillu « schweiget auch an
andern Ort ganz von dieser Predigt , und erkläret den
Brief an die Mönche vrr den ersten Angrif.

IV. Vielmehr ist gewis , daß Cyrillus den
Brief an die ägyptischen Münche nicht allein in
der Absicht geschrieben, den Gebrauch des Nah¬
mens Mutter Gottes zu vertheidigen , sondern
auch Nestorio zu wiedersprechcn, ob er gleich
seinen Nahmen selbst nicht genennet.
2lnm. l . Don dem Brief und dessen Inhalt siehe oben
§. XIX. Num . ll.
Ann ». 2 . Lyrillus hat in den folgende» Briefe» , wie
ihre Auszüge beweisen, selbst betank , baß er Nestorinm
gemcinet , undlGarnicr bewiesen, daß er die beiden er¬
sten Reden deßelben niederlege , wie oben schon erinnert
worden.
Amri . z . Eigentlich haben wir keine bestirntere Zeitmerk¬
male . als i ) daß dieser Brief der erste ist, welchen
Lyriilus in dieser Sache geschrieben, und 2) daß Ly¬
rillu .-; die unter den München entstandene Bewegungen
durch einige von ihnen erfahren , welche auf das Oster¬
fest nach Alexanvrien gekommen. Doch diese sind hin¬
reichend . so wol das Jahr 429 . als beinahe dcn Monat
zu bestimmen , weil in diesem Jahr das Osterfest auf
den 7. April gefallen. S . Garnier xrsesi p. 11. welchem
die andern beigctrctcn.

V) Dieser Brief ist mach Constautinopel ge¬
kommen. Das ist gewis , wie aber es gesche¬
hen , sehr ungewis ; nur daß Cyrillus selbst
melder, es sei durch Alexandriner geschehen. Ne?
ftorius und seine Freunde nahmen es sehr übel,
und dieses , so viel wir urtheilen kdnnen , nicht
ohne Grund . Denn Cyrillus hätte wol NeDd 5
storium
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storium erst freundschaftlich befragen können.
den Brief wiederlcgcn laßen,
Daß Nestorius
, es gethan , ist
und besonders einer , Photius
ebenfals gewis , es ist aber nichts davon uns auf¬
behalten.
Anm . i . Die Quelle» dieser Nachrichten sind §. XIX.
Num . VI. Anm . 2 Num . X. A! 2. Num . Xll. A. z.
z ) und Num

XVII. A . 2. 6) schon angezeiget.

Anm . 2. Hier sind zwei Fragen etwaS dunkel: i ) wie
Lxrilli Brief nach Constantinopel gekommen. Doncin
x. -HZ- meinet, daß ihn die Münchc hingeschikt; weil
aber L^rillus Num . VI. selbst Alexandriner nennet, so
entstehet billig der Verdacht, daß L^rillu » darum ge¬
wußt , welches er auch nirgends leugnet: 2) da Lyrillu « Num . XII. der Widerlegung des pliorii geden¬
ket, hingegen in der Schrift Num XXXVIII. von der
Widerlegung redet , ohne Jemand zu nennen, so ist die
eigentliche Beschaffenheit uns unbetont. Diesen Photium selbst kennen wir nicht weiter, als daß er Aeltester
zu Lonstantinopel gewesen, und als ein Freund des
Nestorir auch in den unten noch zu bemerkenden Ei
csiiriii bei dem Mansi tom. IV. psZ. iz ^ z. sgg. vor¬
komme.
gieng nun einen Schritt wei¬
VI. Cyrillus
sol es nur ein
ter . Nach seiner Versicherung
Merk seiner verschonenden Hochachtung gewesen
seyn , daß er nicht so gleich auf einer Synode die
verdamt , son¬
Sache behandelt und Neftorium
dern erst anihneinVorstellungsschreibenerlaßen.
Anm . i . Es ist nicht zu leugnen, daß uns etwas dunkel
ist, warum Lyrillus an Nestoriom seinen ersten Brief
abgelaßen. Garnier und Doucin laßen gleich nach
dem zu Lonstantinopel eingelaufenen Brief des Lyrilli
an die Münche so wol die bald zu erzehlcnde Handlung
des B . Dororkei und die Klagen einiger Misoergnügtcn wider 'Lsrillum folgen, welches denn begreiflich
machen würde, warum Lsrillus anNestorium geschri-
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den; allein dieser Ordnung stebet entgegen, daß Lyriltus von beiden Vorfallen ii dem ersten Brief schweiget,
und erst in den spätern Slusstzen redet, und noch mehr
§ XIX. Num

XVII. A. 2. Z)

Anm . 2. Das Lrrillus fustgehabt, Nefforium sogleich
auf einer Synode zu verdanmen, lekret er selbstK. XIX.
Num XVII. A. 2. z) Dcrörief anNeftorium ist oben
§. XIX. Num . VI. beschriebe. Aus Num . VH. ist klar.
Laß Lyrillu » einen Aeltesten Lampo abgeordnet, den
Brief zu überreichen und Attwort zu betreiben. Es ist

Liberatus §. XX. IV. zu vergleichen.
Anm . ; . Garnier praef. p. , 2. fezet diesen Brief in den
Julius 429. worimicn er Accht haben kan; allein daß
es ein Synodalschreiben se, wie er glaubet , ist ganz
ungcgriindet. S - Tillemonc g. 7^4. wo noch einige an¬
dere Fehltritte des Iesuikor bemerket werden. Salig
p. 214. 1g. ist hier durch seine Kürze weniger ordentlich.
noch

VH . Nejwrius
scke.net im Anfang willens
gewesen zu seyn , Cyrillo
gar nicht zu antworten . Er giebt ihm endlich eine sehr kurze Ant¬
wort , aus welcher Cyrillus
wol lernen konte,
daß jener keine Lust zum Zanken habe , aber auch
ihn nicht zum Richter verlange.
Anm. S . oben K. XIX Num . VII. Die Kürze des Brie¬
fes ist vielen anstößig, wie Laronio , Garniern , Doncin und Tillcmont . Wir wollen davon nicht urtheilen,
da es uns vorkamt, daß Nestoriu « dadurch den Brief¬
wechsel stören wollen. Man vergeße nicht, daß Neflo»
rius am Ende zu verstehen giebt, daß bei ihm Klagen
gegen Lyrillum angebracht worden, die er aber nicht
brauche, um seine Gemeinschaft aufzuheben.

vili.
bekam .

rorheo die

Cyrilli Brief

warmConstantinopel

Wahrscheinlich

gab dieses dem B . Doin der Kir¬

Vera,ilaßung
, öffentlich

che und ln Gegenwart
des Nestor » zu behau»
pten , daß die Lehre , Maria
sei eine Mutter

Gottes,
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«

Gottes , mit dem Anathema zu belegen.

Die¬

ser immer unvorsichtige
gende Schrit erbitterte

und nicht zu entschuldig
die Gemüther zu Com
stantinopel , wie wir unten sehen werden, und
brachte Cyrillum
noch mehr in Hize , der das
nicht anders ansähe , als wenn von der Gegenparlhei er selbst in Bann gethan sei.

Anm . i .

baden,

Die historischen Nachrichten, die wir davon
stehen

oben§: XIX. Nuin . X. A. 2. Num . XVll.

A. 2. 4 ) und 9 ) Nun, . XXVIl. A. 2.
Llirm. 2. Dororhcus war Bischof zu Marcianopel, und
hielte sich zu Lonstantinopol auf Daß Nestorius es
ihm befohlen, ist blos Lyrilli Argwohn, allein Nestorii Stillschweigen gab dazu die Veranlagung. Ueber
die Zeit siehe Tillemonr p- 751. lg.

IX . Allein NUN scheinet noch ein Auftrit ge¬
folgt zu seyn , welcher einen neuen Einflus in
die Saäie hatte . Es waren zu Constantinopel einige Alexandriner , von denen vier von
Cyrillo als sehr böse Leute beschrieben werden.
Diese brachten gegen Cyrillum
Klagen an , wörinnen aber diese bestanden , wißen wir nicht.
So viel ist aber klar , daß demBischof , wo nicht
grobe , doch jehr wichtige Verbrechen zur Last
geleget worden , weil nicht allein Nestorius , son¬
dern auch der Kaiser ste davor angesehen : weil
Cyrillus befürchtet, daß er zu seiner Verant¬
wortung selbst nach Constantuwpel
gefordert
werden würde : weil endlich in der That die Zusammenberufung
der Kirchenversamlung
zu
Ephesus mit in der Absicht veranläßet worden,
um sie zu untersuchen . Cyrillus
äußert un¬
streitig den Verdacht , daß Nestorius
die Misvergnüg-
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vergnügten dazu gereizet, allein dieser Verdacht
ist nrcht allein nickt historisch erwiesen , sondern
auch mit dem ganzen Betragen sowol des Cyritli , als Nestorii übel zusammenhangend . Ob
die Klagen selbst gegründet gewesen , oder nicht,
können wir unmöglich beurtheilen , wol aber die¬
ses scheinet unleugbar , daß CyrilluS und seine
Parrhei diejenige Ruhe des Gemüthes nicht be¬
weisen , welchö allein die Frucht der Unschuld
seyn kan.
Anm . Diese ganze Sache wißen wir nur aus sehr zerstükten und zerstreueten Nachrichten , die oben K. XIX . Num.

VIII. A. 2. rium . XII. A . z. 5) rrum . XXV. A . 2. Nun,.
XXVII. A. 2. angezeiget sind. An sich ist es eine Neben- ,
untersuchet
fache , die hier nicht verdienet , weirlauftiger
x - g. ZZ4 . hat noch am meisten
zu werden . Tillemonr
mit kaltem Blut davon geredet , ist aber doch nicht ganz
unpartheiisch . So viel siehet man unleugbar , daß Lyrilli ganzes nachfolgendes Betragen durch diesen Dorsal
bestimt worden.

X. In diese Periode gehören , wie wir glau¬
ben , noch zwey Umstände . Einmal , daßCyrilli Betragen gegen Nestorium vielen anstößig
gewesen.
Anm . Man siehet dieses aus K. XIX . Num . X . und XI.
diese Briefe ge¬
Die eigentliche Zeit , wenn Lyrillus
schrieben , ist unbekant . Nur wißen wir , daß der lezrsschon das gere abgelaßen worden , nachdem Lycillus
gethan . Daß dieser an
wust , was der B . Dorotheas
ohne
den B - Akacium geschrieben , muthmaßet Garnier
sezen beide etwas
und Doucin
Tillemonr
Grund .
spater.

Hernach daß zu Constantinopel von
den Freunden des Nestorii , besonders dem oben
schon gedachten weitesten Anastasio , mit den

xi.

Abgeord-
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Abgeordneten des Cyrilli eineFriedenshandlung
angefangen worden , die sich wahrscheinlich durch
die etwas unbillige und allezeit setw gebieren >che
Forderungen des lezrern zerschlagen.
Anm. i . Dieses wißen wir aus §. XIX.
XU.
Anm . 2. Wir folgen hier dem Tiltemonr p.
da hin»
gegen Garnier p. 15. und Doucin
74. diese Unterhandlungen später sezcn. Don diesem Brief sind noch
des erster» Noten P. 75z . tg. zu vergleichen.
XU . Wahrscheinlich war von dem Bericht
Abgeordneten nicht allein die an sie erlaßene
Antwort eine Folge ; sondern auch dieses , daß
Cyrillus ein neu Schreiben an Nestonum ab¬
gehen lies , und daraus von diesem die ebenfals
vorhandne Antwort erhielt . Beide sind Bewei¬
ses gnug , daß an einer Wiederherstellung
deS
Friedens noch nicht zu denken war , und aus bei¬
den Theilen Heftigkeit herrschte , doch ist Cyrilli
Bnes hiziger.
2 nm. S . KXIX. Nnm. Viu. und IX. Aus der ersten
Stelle Anm. z. wird man einsehen, warum wir hier
ein neues Jahr anzeichnen. Nestorius hat wol bald
darauf geantwortet.
Xlll . Zugleich lies Cvrillus
an den kaiserli¬
chen Hof die weitlall fuge Beuchte , odcrAbhandlungen abgehen . Er hielte es zwar vor nüzlich,
nickt allein den Kaiser Theodosium
, sondern
auch die Prinzeßmnen besonders zu unterrichten,
daß Nestor » Lehre eine Kezerei sei; man weis
aber , daß der Kaiser dieses ungnädig genommen
und es vor eine Verwegenheit
erkläret , welche
nichts geringeres zur Absicht habe , als die bis¬
herige Einigkeit der kaiserlichen Familie zu stören.

Anm. i.

der nestorianischen
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Anm . 1. Hier ist § XIX. Nrrm . III - V. und Nam.
XXXVII. XXXVIII. zu vergleiche».
Anm . 2 Worimicn Lyrilli Verbrechen eigentlich bestan¬
den . laßer sich aus den angezeigten Urkunden eben so
wenig abnehmen , als der »»erweisliche Verdacht des
Tbeophani » , daß Ncstorrua dieses bei dem Kaiser ver¬
anläßet . Allein wenn wir unten den unerwarteten Aus¬
gang der Kirchenversamlung zu Ephesus erzeblen , da
wird sich zeigen , daß Lyrillus nicht vergebens sich an
die Frauenzimmer gewendet , und daher der Kaiser Urfach gehabt / es übel zu empfinden Daß Lyrillu « erst
nach der gedachten Versamlung sich verantwortet , war
rbenfals ganz natürlich , und der Sieg , den er vielleicht
durch die PulcUecram erhalten , versicherte ihn , daß
man keine Verantwortung verlangen würde.

XIV . Bis dahin hatte es Ne 'storius nur
zu thun . Nun kam der
mit einem Patriarchen
zweite dazu und dieses war der Bischof von Rom

Caleftinus.
Anm . Es ist allerdings eine schwehre Frage , wie es zu¬
gegangen , daß Lälestrnus in diese Handel gezogen wor¬
den ; rder eigentlich l wer zuerst an ihn davon geschrie¬
ben ? Die meisten Neuern , sonderlich Garnier und
Dauern suchen die Sache so vorzustellen , daß Nesto- rius zuerst geschrieben, und dieses sehr listig um Rom
zu gewinnen , und Lyrillus nur aus Noth gedrungen,
sich arch dahin gewendet. Ob nun das erstere gleich
wahr >st , so ist doch das leztere falsch, weil Lyrrllrrs
gewis aichts davon gewust , daß Nestorr 'us an Lälestrnum g-schrieben, vielmehr solches nur befürchtet. S.
Loustanr p. 1081 - igg- Ucberdies scheinen einige Nach¬
richten . die Tillemonr p. Z42. anführet , zu sagen, daß
Nestor « Reden schon vorhero in Rom bekant gewesen
und Lrlestrnrr « vorhero Lyrillum darüber befraget,
aber keine Antwort erhalten ; dieses hanget nun nicht
mit der Geschichte zusammen . Es ist aber allerdings
wahrscteinlich , was Basnage in der luklorre cie I'cßlilo
x. zoz . erinnert , daß tNarrus Mlercaror , der sich zu
Constartinopel aufhielt , Wid Nestorrrim nicht so, wie
er wolt!, zur Verfolgung der dahin gekommenen Pelagianer
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Zianer bewegen tonte . Lälestino Aliszüge aus Nestor
rii Reden zuerst geschikt
.
I C.

-

Allerdings

hat

Nestorius

429'. Calcsttnum geschrieben
. Es

ist

zuerst an

offenbar
, daß

die wahre Veranlaßung
des ersten Schreibens
nicht in dem Streit über das Wort Mutter Got¬

tes,

^

sondern in den Klagen zu

suchen
, welche

die im Occident wegen der pelagiamschmKezerei abgesehen Bischdffe am kaiserlichen Hof ange¬
bracht hakten . Diese Männer hatte Nestorius
nicht in Schuz genommen , wie ihm nachhero zur
Last geleget worden , sondern vielmehr als ein
ehrlicher Mann , auch den andern Theil zu hö¬
ren , vor gut gefunden , und misRecht geglaubet , daß ihm der Bischof von Rom die beste
Nachricht geben könne . Mein er macht sich al¬
lerdings Gelegenheit , Caleftinum
von den Un¬
ruhen zu Constantinopel
zu unterrichten und
mit vieler Redlichkeit seine wahre Meinung und
den Wiederspruck der Gegner zu melden . Er
gedenket aber des Cyrilli mit keinem Wort , und
äußert auch nicht die geringste Furcht, ' daß Calestinus senie Lehre irrig finden werde
. Aus
anderweitigen Nachrichten siehet man , daß Nestorius diesen Brief griechisch geschrieben
, daß
er mehrere seiner Homilien beigeleget , daß diesen
Brief ein vornehmer Mann Annochius
über¬
antwortet , und daß Eaiestinus
lhn sehr lange
unbeantwortet
gelaßen , weil er ihn nicht .ver¬
standen.
Anm. 1. Der Brief selbst des Nestor « ist oben K. XIX.
angezeiget, und die übrigen Nachrichten aus Lälestini
Schreiben an Nestorium N »m. XXll. genommen.
Anm. 2.

1
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Anm . 2 . Es sind einige , selbst Tillemont
p . Z4Z . und
757 . der Meinung , daß der Bricfwcgen
der Pelagianer
ganz verschieden sei von dem , welchen Ankioch » « nebst
Nestor » Homilien Lalestino übergeben , mithin der leztere verloren sei ; allein Loustanrg
. ic8o . hat richtig
wiedersprochen , da in der That in dem noch vorhandnen
Brief alles stehet , was nach Lälestini und anderer Be¬
richten in jenem gestanden hat.
Anm . z . Was die pelagianer
betrift , so ist es hier an
sich eine Nebensache , die wir aber nicht ohne Bemerkung
laßen können . Von den . Historischen ist in dem vierten
Theil dieser Rcrerhistorie
S . 68 ; . u . f. schon gehan¬
delt . Ob Nestor, ' » « selbst pelagianischen Lehren er¬
geben gewesen , davon reden wir unten . Zwei Um¬
stände verdienen hier bemerket zu werden . Aus Marik
Mercarors
commonieorio ist klar , daß er es im I 42Y.
übergeben , und deswegen ist wahrscheinlich , daß Nestorius
wol in eben diesem Jahr noch an Lälestinum
geschrieben , wie ebenfals Tillemonr und Loustanr
sehr
wol erinnert . Es ist hernach gar nicht unwahrschein¬
lich , daß Lälestinus
Nestor » an sich billiges und ge¬
rechtes Betragen gegen die Pelagianer
übel genommen,
und daher desto leichter in der Hauptsache ihm entgegen
gewesen.
Anm . 4 . Der Umstand ist besonders merkwürdig , daß
Nestorius
seine Briefe an Lälestinum
und seine Homilien griechisch ihm überschikt . Nestor » , « begieng hiev
einen Fehler , den Lyrillus
just niehr Klugheit vermie¬
den . Ob es uns gleich sehr befremden mus , daß ein
Mann zu Rom noch im Anfang des fünften Jahrhun¬
derts Bischof seyn können , der das 6rsccn tu, » , non lexuntur , von sich recht eigentlich sagte , so ist doch der
Umstand , daß Lyrillus
fein davor gesorgct , daß Läle¬
stinus die von ihm überschikte Schriften
lateinisch lesen
inö ^ te , ein klarer Beweis , daß wirklich es in Rom an
Männern
gefchlet , welche beide Sprachen
verstanden
hätten . Aus Lälestini
Schreiben au Ncstorium
K. 2 ..
p . i,l6 . » ach Lo » stanrs Ausgabe stehet man , daß er
Nestor » Briefe , ( von den Homilien schweiget er ) über -sezen laßen . Dieses hat die sehr gemeine Meinung ver¬
anläßet , welche auch Doueinp . 89 - beibebälc , daß Lä»
lestina « die von Nefkorio
erhaltene Schriften
nach
V Theil .
E e
Mar-
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Marseille an Johann Laßian geschikt, um sie zu übcrsezen. Nun hat dieses seine Richtigkeit, daß Laßianu«
in der Vorrede seines Werks wieder Neskorium x- 67Y.
bekennet, er sei durch einen römischen Lehrer zur Unter¬
nehmung dieser Streitschrift ermuntert worden: daß
aus dem Buch selbst zu ersehen, Laßian habe Nestorii
drei ersten Reden und den ersten Brief an Lalestinum
vor sich gehabt, und daß der Leo , von welchem Laßian
redet, nach Gennavii Zeugnis clev . I. caz?. 6 >. eben der
Leosei , welcher nachhero selbst Bischof zu Rem wor.
den, zu Latestini Zeiten aber Archidiakonus daselbst
war ; wovon Tillemonr tom. XIV. PAß. , ZZ. igg. und
za8 - nachzusehen; allein daraus folget noch nicht, daß
Läbesiinus die Uebersezung dem Laßiano aufgetragen,
welches desto weniger wahrscheinlich, weil die vom Leo
verlangte Wiedcrlegung weit mehreren Verzug mera»,
lassen muste. Hingegen ist der sonst aus andern Grün¬
den erweisliche Umstand, daß Laßian sein Werk im
I . C. 429 . geschrieben
, vor uns desto wichtiger.

I . C.

XVI. Weil Neswrius keine Antwort er hielte, so sah er sich gendhliget , mehrmals zu schrei¬
ben . Wir haben noch ein Schreiben , m wel¬
chem er freilich wieder von seinen Gegnern , nicht
aber von Cyrillo , redet.
Anm . S - oben §. XIX. Num . XXI. Nicht allein das
erste Wort des Briefs lsepc, sondern auch andere Nach¬
richten des Lyrilli beweisen Loustanrs Erinnerungen,
daß Ncfforkus noch mehr Briefe geschrieben, die verlo¬
ren gegangen.

XVII. Ob nun gleich aus diesen Beriefen des
Pestorii nichts weniger zu folgern
, asts daß er
die Absicht gehabt
, in seiner Streitiigkeit mit
Cyrillo den Beitrit desCäleftini zu gewinnen;
so ist doch gewis, daß Cyrillus dieses befürch¬
tet , und daher PoßLdomunr , einen alerandrinischen Lehrer
, mit der schon oben mitgetheilten
Vorschrift seines Verhaltens nnd dem ebenfals
beschne-

der

nestonanischen Streitigkeiten.
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abschikbeschriebenen Schreiben an Calestinum
te und offenbar dieAbsicht ^ ußerte , daß Calefti?
NUs mit »hm im persönlichen Angrif des Bischofs
Parthei machen solle . Zu
von Constantinopel
dem Ende l'ibersckrkre er zugleich Nestor » Schrif¬
ten und den , mit diesem bisher » geführten Brief¬
wechsel , und zwar in lateinischer Ueberseznng.
des L >rM
2 >" i». 1. Don diesem berühmten Schreiben
Xvn . er. e,i -Aushaben wir so wol oben §. XIX . Num
zug gegeben , mit welchem das , was in Lälesiini Antdavon enrdalworr und andern angezeigten Schreiben
ten ist , zu vergleichen , als §. XX . Num . IV . den histo¬
mitgetheilet . Wir haben
rischen Bericht des Liberan
hier
aber noch einige andere urkundliche Nachrichten
tom.
bei Mansi
In den Loncilienakten
mitzutheilen
Ucberflzung
IV . p 1129 . und in der alten lateinischen
der Akten des Concil » zu Ephesus , die Balu ; e zuerst
to >» . v . p . zzi . wird ein
herausgegeben , bei Mansi
Peter gleich
Bericht mitgekheilet , den der Primiccrius
dieser mündlich gege¬
bei der Erömunq der Dersamlung
ben , und in diesem beißet es : „ Da der ehrwürdige
so wol
erfahren , daß Nefforius
„Bischof Lsciilus
„Briefe als Bücher (coclices expoliüonum ) nach Rom
„gesendet , bat er auch an den ehrwürdigen Bischof von
, geschrieben , und zwar durch den
„Rom , Lälelrinum
Posstooninm . Dieser leztere hatte den De„Diakonum
über„fehl , sich zu erkundigen , ob die von Nestorio
übergeben worden , und,
„schikten Briefe und Schriften
„wenn es geschehen wäre , alsdenn feine , des Lyrilli
„Briefe auch zu überreichen , wenn jenes aber nicht ge¬
schehen , alsdenn diese unübergeben zurükzubringen . «
Nachstdem haben wir eine merkwürdige Erzehlung die¬
Tra¬
selbst , die aus Irenäi
ser Handel von ptejkocio
gödie IM s>nociico bei dem Mansi tonr . V . p . 76t . uns
unter¬
worden . Sie ist diese : „ Tycillus
aufbehalten
ließ , mir durch ein Schreiben anzuzeigen , wenn er et„was in meinem Brief kezerisches und gottloses ange„ troffen hakte , aus Ueberzeugung von der Richtigkeit
„meiner Gründe . Er nahm daher seine Zuflucht zur
der Unruhen , und wendete sich an Lälesti„Erwekung
num,
E e 2
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„num , einen zu einfältigen Mann, als daß er hätte
„die Glaubenslehren scharfsinnig beurtheilen sollen
. Er
„suchte ihn durch mnthwillige Vorsicllungcn zu hinter»
„gehen und überschikre ihm meine Schriften, zu einem
„unwieberleglichen Beweis, daß ich Christum vor einen
„blasen Menschen halte, da ich doch gleich im Anfang
„meines Amres die Erneuerung des Gesezes wieder die,
„welche Christum vor einen blosen Mensche
« halten, und
„andere Kezer veranläßet. Er hatte aber die Auszüge
„aus meinen Reden mit seinen Anmerkungen so vermi¬
schet , daß dadurch die Calumnie verbell bleiben mögte.
„Bald war was zu meinem Vertrag binzugesezt
; bald
„ganze Theile deßclben ausgelaßen
. Was ich von der
„Menschheit des Herrn gcsaget
, sahe so aus , als wenn
„ich Christum vor einen blosen Menschen ausgebe; hin„gegen meine Beweise
, daß er wahrer Gott sei, waren
„sorgfältig ausgelaßen, oder doch so am unrechten Ort
„gesezt, daß der Betrug wahrscheinlich wurde. Um
„nur mit wenigen seine Bosheit aufzudcken
, so hatte ich
„an einem Ort gegen die Heiden geredet, welche lasiern,
„wir lehrten, die Substanz Gottes sei neuerlich von ei„ner Jungfrau geboren, und mich dieses Ausdruks be¬
dienet : Maria hat , ibr Geliebten, nicht die Gott¬
heit , sondern einen Menschen, der ein unzertrenn¬
liches Werkzeug (inttrumcntum
) Ve? Gottheit ist, ge„boren. Hingegen Lyrillus verändert das Wort Gott„heit , und sezet: Maria hat, ihr Geliebten, nicht
„Gott geboren. Es ist aber ein groscr Unterschied
, ob
„ich hier sage Gott oder Gottheit, " u. s. w. Diese
überaus merkwürdige Nachricht hat nur einen Zweifel,
den wir sogleich berühren müßen. Nefforius scheinet
zu behaupten
, daß ihm Lyrillus gar keine Vorstellung
gethan; allein eigentlich redet er davon, daß Lyrillus
ihm auf sein zweites Schreiben nicht geantwortet.
Anm. 2. Nikephorus , ein sehr ungültiger Zeuge, giebt
dieses Schreiben vor ein Synodalschreiben aus. Loustant p. icgi - hat Recht, daß dieses unrichtig sei.
Anm. z. Die Zeit, wenn Lyrillus diesen Brief geschrie¬
ben, läßet sich am sichersten aus dem oben bemerkten
Dato der Antwort Lälestini schließen
. Sie wird in die
Mitte desI . 4zo. fallen. S . Tillemont x. Z46. Lousignt P. toZz.
Anm. 4.
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Anm . 4 . Die wichtigste Frage ist , was vor Nestorii
überschikt.
außer dem Briefwechsel Lyrillus
Schriften
wieder Nestocium
Balure meinet , daß es die Schrift
psx.
r . stehet . Loustant
sei , welche ro,n . Vl oper .
logr . glaubet , daß es andere Auszüge aus Nestor»
sind , dergleichen
und der altern Kirchenvater Schriften
übergeben . Daß
auch Christus der Kirchenvenamlung
Klagen , Lyrilln » habe seine Worte verfälschet»
Nestorii
x . io8z.
nicht ohne Grund gewesen , erkennet Loustanr
ob er ihn gleich entschuldiget.
Anm . 5. So gewis es ist , daß Nestor » , « zuerst an Lä/
testinum geschrieben , so qewis ist es auch , daß nicht
, sondern Lyrillus den Bischof von Rom ei¬
Nestoriua
gentlich in Bewegung gesezet. Lälestinu » bekennet es
in seinem Brief an Nestocium , daß er erst aus Lycilli
Nachrichten gesehen , jener sei ein Kezer . Dabei ist sehr
merkwürdig , daß Nestoriu « in seiner Anm . i geliefer¬
ten Erzchlung eben das bemerket . Wenn wir nun »ach
den Ursachen fragen , warum Lyrillu « diesen Schritt
gethan , so sind einige der Meinung , daß Rom und
seit Achanas » Zeiten in gnauer Verbin¬
Alexandrien
gestanden , und daher auch
dung wieder Lonstantinopel
entstanden . Siebe
wieder Nestocium
ihre Vereinigung
Theil der
zum dritten
Vorrede
Hrn . D . Semlers
Polemik S - Z26 . und leleel . cspit.
baumgarrenschen
hjstor . ecclcs . to « . I. s>. 2ZO. Wir leugnen die Sache
nicht , auch nicht dieses , daß diese unlautere Eifersucht
bewogen , Lycillo so beizutreten und NeLälestinum
zu unterdruken ; wenn wir aber die Urkunde»
storium
gar sehe
hören , so müßen wir annehmen , daß Lyrillus
erwei¬
gezweifelt , ob ihm Lälestinu « diese Freundschaft
sen werde , und vielmehr befürchtet , Lälestinu « möchte
einnehmen laßen , welches so weit ge¬
sich von Nestorio
gangen , daß , wenn der Bischof von Rom Nestor»
Briefe nicht erhalten hätte , auch Lycilli Briefe nicht
waren übergeben worden . Daß unterdessen aus Lyrillr
weit mehr Unlauterkeit , weit
Briefen an Lälestinum
mehr Adfect hervorleuchte , mit dem sehr niedrige
Schmeichelei verbunden ist , als aus Nestor » Schrei¬
Urtheil»
Nestorii
ben . wird kein Mensch leugnen .
Theolog ge¬
Lälestinu « sei kein fcharfsinniggelehrter
und Loustant
wesen , erhalt zwar selbst von Tillemonr
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scheinet aber

nicht ungegründet

XVIll . Dieser Briefwar
der erste , denCyr
killus an auswärtige Bischdffe in dieser Sache
erlies . Unterdeßen martere er die Antwort nicht
ab , ehe er auch andere anfzuhezen suchte . Wir
haben davon einen Beweis an dem Schreiben,
welches er an Akacium
abgelassen . Das gross
Ansehen , welches dieser Bischof vonBerrhöa
in den Morgenländern
harte , und sich in den
folgenden Zeiten sehr wirksam erwies , war wol
die Ursach , warum Cyrillus
an ihn schrieb. Er
bekam eine Antwort , welche von einigen neuern
unbillig geradelt wird . Sowol das , wasAkür

cius von sich, als von dem neuen Bischof Jo¬
hann von Antiochien schreibet, zeiget freilich,
daß sie Nestor » Betragen
anders beurtheilet,
als Cyrillus
; allein war dieses Sunde ? War
nicht vielmehr ihre Empfehlung
der Sanftmnth
ihnen sehr anständig , sehr rühmlich ?
Anm . i . Beide Schreiben
XXVllt . bemerket.

sind oben K. XIX . ttum

. XXVll.

Anm . 2 . Sehr viele sezen diesen Briefwechsel etwas spa¬
ter . und zwar , nachdem schon die Antwort von Rom
zu AlexanSrien
eingelaufen , wie Garnier
und Doucin
x . 98 . es scheinet uns aber Tillemone
p . 757 . das Ge¬
gentheil gründlich erwiesen zu haben.

X !X . Calestinus
hält auf die von Cyrillo
erhaltene Nachrichten zu Rom ein Concilium,
und macht den Schlus , daß Nestor « Lehre kezerisch, und er adzusezen sei , wenn er nicht bin¬
nen zehrn Tagen von Empfang des Schreibens
wiederrufen würde.
Anm . i.
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gleich zu bemerA " «n . i . Von diesen allen sindLälestini
die vornehmsten Quellen , mit denen
kende Schreiben
Bericht und die sich hierauf beziehende
auch Liberati
zu verbinden , die sehr deutlich sagen,
Briefe des Lrrilli
daß dieses alles auf einem Concilio behandelt worden.
Wir haben aber noch zwei Nachrichten anzuzeigen . Ein¬
in dem Brief an den Pelagianer
mal redet Nrstorius
Werken
unter LNercators
Lälestium , den Garnier
tarn . l .' p . 71 . herausgegeben , ausdrüklich von egilloli»
,nlllls egilcogis s concilio occillentis et si > ^ lcxsnllrino,
da er denn durch Concilium occirientis wol nichts anders
verstehen kan , als diese römische Versamlung . Hernach
in dem von uns mehrmals
hak der iüngere Äcnobius
angeführten Buch : conlliLu , cum 8ersz »icme , eine ziem¬
lich große Stelle einer Rede aufbehalten , welche Lälestinus auf einem Concilio zu Rom gehalten habe . Die
damit verbundene Nachricht , daß der Bischof zugleich
verdammet , bestäti¬
Christum gelobet und Nestorium
gen die Muthmaßungen , daß von dieser Kirchenversamliefert dieses Stük psx.
Loustaur
lung die Rede sei.

1^97. wir lernen daraus aber nichts zu unserer Historie
brauchbares.
billig in eben
Anm . 2 . Man sezet dieseKirchenversanstung
Briefe geschrieben sind.
die Zeit , in welcher Lälestini
Wir haben davon schon in der -Historie der Rirchenvers S . 275 . geredet . Man sehe Noch Mansi kam . IV.
? - 547 -

XX . Nach diesem Schlus erlies Calestinus
mehrere Schreiben , von denen vier noch vorhan¬
den sind : eines an CyrillUM , im welchem die¬
sem der Auftrag geschehen , den Schlus an Ca-

leftini Statt

zu

, das
vollziehen

ftorium,

zweite an

Ne»
und

das dritte an die Geistlichkeit
, und das vierte
Constantinopel
zu
das Volk
war ein Circulare an die andern Bischöffe , be¬
sonders an die beiden noch übrigen Patriarchen
von Antiochicn und Jerusalem , und die Bischöffe
von Macedonien.
Ee

4

Anm . i.

440 Geeichte
Anm r. Wir bitten , die oben §. XIX. ttum . XIX. XXII.
XXIII. und XXIV. gelieferten Auszüge dieser vier Schrei¬
ben zu vergleichen, wo auch schon gemeldet, daß sie im
Augustmonat des I . 4Z0. geschrieben worden. Von
diesen Briefen reden Liberatus „ nd Theophanes.
Anm . 2. Sowol das Abfezungsurtheil gegen Nestorium
als der Auftrag einer Plazverrretung an Lyrillum , ist
von den Vertheidigern der päpstlichen Oberherrschaft
über die andern Patriarchen öfters als ein Beweis an¬
geführet worden. Man sehe Allatium äe eccl. ucciäent.
et oneiilsl. perpetuo coiitenlu psx. zzi . Bolland sät.
8ä . tom . II . isn . ps §. 849 - welches auch Baronius

und

andere thun. An sich ist dieses vor uns eine Nebenfrage , und daher bemerken wir nur , daß die Nichtachtung
des päpstlichen Urtheils am kaiserlichen Hof und unter
den andern Bischvffc» , selbst unter den Geistlichen zu
Lonstantinopel , und die Berufung des Concil« zu
Ephesus , ein klarer Beweis , daß gar Niemand da¬
mals geglaubet, der Papst habe ein Recht, den Patriar¬
chen von Constankinopel abzusejen. S . Basnagens

billoiro

clc i' eßlile p . ZOZ. siz. Dupin

cle snligu . ecclcs.

Disciplin, pgx. 2Z4- Bower ^ istor. ver Päpste Th . ll.
S . 9l . «. f. Daß er dem Lyritlo aufgetragen, es in
seinem Nahmen zu thun, weil er wegen der Entfernung
nicht selbst reisen könne, ist sehr richtig, beweiset aber
schlechterdings keine Oberherrschaft über LyriUnm.
Man sehe davon auch Basnagen , der sehr viel gutes
hier gesaget.
XXI . Mit allen diesen Briefen wurde Poßi-

Donius

'

beladen
, solche

an

Cyrillum

zu

überge¬

ben , daß dieser sie weiter beförderte .
Cyrillus
that dieses und schrieb nicht allein neue Briefe,
von denen wir den an den B . Iuvenalem
von
Jerusalem
und an B . Johann
von Antiochien
haben , sondern schikte auch eigne Abgeordnete
dahin.
Anm . l . Daß Poßidonius alle die Briefe an Lyrillum
überbringen müßen . macht Coustanr psg. ioyy . wahr¬
scheinlich
. Es zweisten einige, ob dieses auch mit den
Briefen

der neftoriamschen
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Briefen an die macedoniscken Bischöffe geschehen, wie
Tillemonr x. Z52 . das ist eine Kleinigkeit. Die gross
Geschäftigkeit ist wichtiger.

Anm. 2. Lyrrlli gedachte Briefe stich K. XIX. Z7um.
XXVI. und XXIX. angezeiget.
XXII . Von allen diesen Bischöffcn , an wel¬
geschrieben , wis¬
und Cyrillus
che Ccileftinus
sen wir nicht , daß , und was sie geantwortet.
die
war aber dieses , daß Cyrillus
Sonderbar
Schreiben an die Hauptpersonen zu Conftanti. Es ist zwar
, verzögerte
liopcl zu überschikcn
, aber sehr wahrscheinliche MulhMulhmasung
der Mann erst seine grose Allianz
daß
,
rnasung
zu Stande bringen wolle ; da es aber nicht gieng,
endlich sie auch überfchikte , und zwar mit einem
Synodalschreiben.
Anm . Doucin xgx. IO2. hat diesen Umstand richtig be¬
merket.

xxm

. Denn

der B . Johann

von Antio-

chien schlug einen ganz andern Weg

ein, als

betreten hatte . Er schikte
bishero Cyrillus
erhal¬
dem Neftorio das , was er von Cyrillo
zu
wir
welche
ten , mit derjenigen Vorstellung ,
seiner Ehre noch haben . Man lernet aus der¬
selben , daß damals noch mehrere morgenlandn
, welche diesen
sche Bisckdffe bei ihm gewesen
weisen Scheit genehmiget . Von diesen müßen
hier billig
B . von Cyr
wir . den Theodoret
nennen.
Anm . 1.

S - §- XIX. Num . XXX. 'und Salig

p. 220.

Anm . 2. Doucin glaubet p. roi . daß Nestornrs durch
dieses Schreiben von Antiockien zuerst erfahren, was
zu Rom beschloßen worden, und sogleich den obengedach-

Ee z

ttn
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ten Brief an den Pelagianer
LZleftium
geschrieben.
Beides kan seyn , ist aber nicht historisch gewis.

XXIV. Dieser

Brief

that

auch eine gute

Wirkung . NeftoriUS nahm die gegebene Erin¬
nerung sehr wol auf und erklärete sich in öffent¬
lichen Reden und in der Antwort an B . Johann
so , daß man Urfach hatte , mit ihm zufüeden
zu seyn.
Anm .

S - § XIX . Num

XXV. Wir

. XXXI.

find sehr geneigt , in diese Zeit

des Nestor » drittes Schreiben an den B . Cälestimmt zu sezen
, weil es den iezt gedachten
Schriften deßelben am Inhalt sehr ähnlich ist.
Anm . i .

S - §- XIX . Num

. xxv.

Anm . 2 . Die Hauptsache ist diese. Neskorius
redet von
der Zusammcnberufling
der Kirchenversamlung
, als ei,
»er gewißen Sache , gedenket aber tcin Wort von Lätestini Briefen . die er noch nicht bekommen haben muß.
Da nun diese ihm den zo . November übergebe » worden,
das kaiserliche Ausschreiben aber den 17 . deßelben Mo¬
nats unterzeichnet ist , so machen Baluze
und Louffanr
p. 1148- den Schlus , daß zwischen diesen beiden Tagen
dieses Schreiben
abgelaßcn . Allein wir glauben , daß
Vtesiorills
von der Kirchenversamlung
als einer gewißen
Sache reden können , ehe das kaiserliche Ausschreiben
ergangen .
Ob LTestooiu » die Kirchenversamlung
zu
Epbesus
veranläßet , und zwar in der Absicht , um Läteskint und Lycilli zudringlicher Absezung zu entgehen,
wollen wir unten untersuchen-

XXVI . Ob uuu Cyrillus von allen diesen Vor¬
fällen,welche unstreitig dieSache verändert harren,
denn Nestorius
hatte sich deutlich gnug erkläret,
daß er nicht den Nahmen Mutter
Gottes , son¬
dern eine zweideutige und irrige Bedeutung ver¬
werfe,Nachricht gehabt , dieses wißen wir nicht . Er

veran-

-er nestoriamschen
veranstaltete

wenigstens
welcher
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zu Alexandrien
eine
an Neftorium entworfen und in diesem ihm als eine Wie»
derrufungsformel
zwölfLehrsäze zu verdammen,
vorgeschrieben wurden , die so viele der reinen Lehre
von der Person Christi entgegenstehende Jrtümer seyn sollen , welche Nestorius
vorgetragen
habe . Zu gleicher Zeit wurde an die Lehrer
und Glieder der Gemeine zu Conftantinopel
ge¬
schrieben und sie ermähnet , ihrem Patriarchen
sich zu wiedersezen , und noch ein dritter Brief
war an die Münche
daselbst gerichtet.

Synode, auf

ein'Schrelben

Anm. l . S . oben §. XIX. Nun, . XXXII. XXXIU. und

xxxiv.

Anm . 2 . Diese Synode wird in das Ende des Oktobers
oder Anfang des Novembers
gesezt . Von dem Grund
wird gleich der folgende Artikel den Beweis enthalten.

S Errnier ton,. II. oper. klsrü Klcrc. xsx. zz ?. und
Tillemont

x . ZZ8-

XXVH . Um diese Zeit fallet das

Theodosio erlaßene Ausschreiben der

von K.

Kirchen-

versamlung zu Epbesus , von welcher wir her¬
nach reden und nur das zu erzehlen , fortfahren,
was vor dieser Versamlung
vorgefallen . Mit
dem Schreiben so wol von Rom
als Alepam

Bischdffe
, Thcopcmptus,
Daniel, Poramon und Komarius nach
Conftantinopel abgeschikt
. Sie begaben sich
drien wurden

vier

an einem Sonntag
nach geendigtem Gottesdienst
in das bischöfliche Zimmer
wo die
ganze Klerisey und beinahe alle Vornehme versamlet waren , und übergaben Neftorio
die
Briefe.
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Briefe .
Neftorius
gab ihnen zur Antwort,
daß sie den folgenden Tag wiederkommen und
mit ihm allein sprechen sollen . Da sie sich wie¬
der einstellten , lies er sie nicht vor sich , richtete
sich auch so wenig nach den Briefen , daß er viel¬
mehr in seinen Predigten
seine Lehren noch
schlimmer vorzutragen fortfuhr.
Anm . i . Dieses ist der Bericht , welchen die auf derKirchenversamluiig zu Ephesus
anwesende zwei dieser Ab¬
geordneten B . Theopemptn
« und B - Daniel mündlich
erstatteten , in den Eis
concil . part . il . aE
i . bei
Mansi tom . IV . p . 1 179 . Mit diesem ist noch die Nach¬
richt zu verbinden , welche N 7 ercaeor der von ihm überftzten zwölften Rede des Nestor » beigefüget , tom . II.
vger . p. 8 ?- lcrmo cluoöecimus , in eccleli , ksbitus , in
«zus litterss Lselellioi Idomsni epilcogi , L^rilli ^ lexsn6rini öenunnstionis sccepil , VII . iöus cleceinbris , con.
lulatu l 'ircoöolü XIII . er Vslcnlinisni IU . ^ ußß. goll lextum äiem , i^usm cssclem likterss scltuniük.
Anm . 2 . Auf diese Nachricht gründet sich die Rechnung,
daß die Uebergabe den 6 Dec . geschehen und Nestoriu«
den iz geprediget . S - Garnier
am a . G . und Tillemonr p . 758.
Anm . z . Von den vier hier genannten alexandriniscben
Abgeordneten ist Theopemptus
, Bischof zu Cabases in
Acgypten , und Daniel Bischof zu Darms in ribven ge¬
wesen , lwelches wir aus den ephesinischen Akren wißen.
Hingegen läßet sich nicht bestimmen , wo Polamon
und
Romarius
, der in andern Handschriften Makarius
genennet wird , dieses Amt bekleidet . Dieses hat Baronium verleitet , beide nur vor alexandrinische
Aeltesien
zuhalten ; es ist aber aus eben den Akten sichtbar , daß
sie mit den zwei andern von gleichem Rang gewesen , und
in der Anm . i . angezeigten Stelle Bischöffe genennet
werden , und wahrendem Concilio sich zu Lonstamino- pelj noch aufgehalten . S - Garnier
p . zzA
Eben die¬
ser Schriftsteller
macht daselbst die Anmerkung , daß es
gewöhnlich gewesen , vornehme » Patriarchen
dergleichen
Sachen durch vier Bischöffe übergeben zu laßen . Eine
andere

der neftorianijchen

Streitigkeiten

.

445-

andere Kleinigkeit betrift den Ort , wo dieUebergabe ge¬
schehen , Mercaror
saget : in 0er Rirclie , und die Ab¬
geordneten ^ in dem exilcopio . Ich verstehe darunter
das bischöfliche Audienzzimmer , welches mit zu den
Kirchengcbauden gehörete . Tillemonr
und andere ha¬
ben geirret , daß es wahrenden Gottesdienstes
geschehen.
In den Akten heißet es , nach vollendetem
Gottes¬
dienst.
Anm . 4 . Nach diesen Nachrichten müsten also Nestor»
zwölfte und dreizekenSe
Reden , sowol als deßen Ant¬
wort , die oben Num . XXIV . bemerket worden , hicher
gesezet werden.
Anm . 5 . Es wird von vielen Schriftstellern
Nestoric»
sehr übel genommen , daß er den Abgeordneten so bege¬
gnet ; sie bedenken aber nicht , daß der Inhalt der Briefe
ihn völlig berechtiget , es ihnen merken zu laßen , daß
ihre Gesandschast sehr ungebührlich sei , und daß die geschehene Ausschreibung
des Concil,i
alle solche Unterhandlungen
unnöhtig machte . Weil Cyrillns
vor ih¬
rer Abreise diesen Umstand nicht wißen konte , so wird
er billig entschuldiget , allein die vier Bischöffe , die es
zu Lonstanrinopel
erfahren müßen , hakten durch ihr«
Uebergabe das Verfahren
der beiden Bischöffe nicht
lächerlich machen sollen.

XXVIIl. Cyrillus

bekömt unter

dieser

Zeit, da er wahrscheinlich zu ConstantinopeL
einen Sieg zu erhalten glaubet, vomK. Theodosio ein ihn sehr demüthigendes

Schreiben.

Anm . S - §- XIX . Num . XXXVII . Von diesem ist schon
oben etwas gesaget worden .
Man sehe noch Richev
kittor . concil . Zcncrsl . tom . I. x>. 1^4 . und Salig p. 224.

XXIX Nestorius
sen,

in keinen

läßet

sich
, soviel

wir

wis¬

Briefwechsel wieder ein, Haltes

aber vor ndhtig, zwölf andere Anathematismos bekant zu machen
, die nichts geringeres
zum Zwek haben, als Cyrillum selbst in den
Verdacht irriger Lehrsaze zu sezen.
Anm- S . K. XIX. Num. xxxv.

XXX.Die-
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XXX . Dieser Mann ist aber nicht der ein¬
zige , der so denket .
Johannes
Bischof von
Antiockien
erhält von Nestorio
des Cyrilli
Analhematismos, und findet sie seinen Ein¬
sichten nach so anstößig , daß er zwar zweifelt,
ob auch Cyrillus
der Verfaßer sei, dennoch
aber vor ndhtig hält , solche andern morgenlanr

bischen Blfchdffen

mitzutheilen
, ihnen

die

grose

Gefahr
dieser Vorstellungen
von der Person
Christi anzuzeigen , und sie zum Widerspruch
anzureizen.
Anm . t . S - §- XIX. rkum . XXXIX. Man findet davon
auch eine historische Nachricht in Theovoreta exittol.

LXII. tom. III. oxer. p. y85-

Anm . 3. Garnier hat zuerst den Gedanken geäußert,
X7estorius habe vom B . Johann verlanget, des Cyrilli
Anarbematismos wiederlegen zu laßen, welchen nach¬
her» andere, und sogar Dupin und Salig p. 224 . wie¬
derholet , daß er aber historisch unerweislich sei, hat
schon Tillemonr p. g?o . eingesehen.

XXXI . Des Bischofs Johannis
Schrei¬
ben veranlaßte unter den morgenlandifchen Bischdffen eine grose Bewegung . Man war mit
ihm einig , Cyrillus
sei in der Lehre von der
Person Christi irrig , und zwei von ihnen , An¬

dreas von Samosata und Theodorer von
Cyr sezten Widerlegungen der von jenem bekantgemachren

Anathematifmorum

Cyrillus und

andere

beantworteten
. Wir

führen nur dieses hier an , um daraus

zu

machen
, daß

der Versamlung

die

auf , welche

den Schlus
schon vor

Morgenländer

zu Ephesus

thodoxie übel zufrieden

mit Cyrilli

Or¬

gewesen
, so wieB. Jo¬
hannes

der nestorianifchen Streitigkeiten .

hannis

in seinem

gedachten Schreiben
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Versicherung
, Nestorius habe sich orthodox er¬
kläret, sehr viel beigetragen
, daß sie diesem sehr
günstig gewesen.
Anm. Weil

diese Arbeiten eigentlich zu dem gelehrten
Krieg zwischen beiden Partheien gehören
, so verspüren
wir die historischen Nachrichten auf einen ander
» Ort.
Man sehe hier sonderlich Salig p. 228. der auch bemer¬

ket,

daß

Daronii

und

Petav« Meinung, dieser gelehrte

Schriftwechsel sei nach der Versamlung zu Ephesus
vorgefallen
, schon von Garnier, Doucin und Pag»
wiederleget worden
; Tillemonr hat auch die richtigere
Meinung vorgetragen
. Dieser chronologische Umstand
ist sehr wichtig
, die Verhältniße der Partheien zu Ephesus kennen zu lernen.

§. XXIV.

Versprechen
nachholen
, welche
zu Constantinopel zu eben der Zeit vorgefallen,
da diese iezt erzehlren Handel zwischen Cyrill»
und Nestorio sich zugetragen
. Dahin ge¬
höret:
Nun wollen wir

noch unserm

gemas einige Begebenheiten

l.

Wenn wir

Cyrill» trauen dürfen
, so ist

förmliche Spal¬
so, daß der völlige
Ausbruch derselben durch desB. Dorothei oben
erzehlte unvorsichtiges Anathema gegen allen Ge¬
brauch des Nahmens Mutter Gottes veran¬
läßet worden
, daß viele Geistlichen und alle
Münche sich der Kirchengemeinschaft des Ne?

gar bald

zu

Constantinopel eine

tung!entstanden
, und

zwar

storii entzogen
, daß dieses auch viele vornehme
Personen gethan
: daß die Kirchen leer geblie¬
ben und nur noch einige Schmeichler mit ihm
den Gottesdienst

gehalten
.

Hingegen sind

wie¬
der

I
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der andere entgegenstehende Nachrichten vorhan¬
den , die nicht blos von Neftorio
selbst und sei¬
nen Freunden , sondern auch von seinen Gegnern
herkommen . Und vielleicht ist au der Spaltung
luckrs wahres , als daß einige unruhige Geist¬
liche und die Münche es gethan , aber so wenig
am Hof als bei dem Volk Beifal erhalten.

2lnm. I. Don Dorothei Predigt

ist

im vorhergehenden

H. N » m . viu . schon geredet.
Lnm . 2 . Die Hauptschriften , welche eine grose Spaltung
zu Constantiuopel
angeben , sind Lasst » Vorstellung an
den Kaiser , Lyrilli Briefe , hingegen stellet Nestorius
selber im zweiten Schreiben an Lälestinum
, der Kai¬
ser im ungnädigen Schreiben an Lyrillum , und , wenn
man Akacium
unter Nestor » Freunde hieher rechnen
wil , dieser in seinem Schreiben an Lyrillum , die wir
mehrmals angezeiget , die Sache ganz anders vor . Un¬
ter Nestor » Gegner » bekennet Basstius , daß der Hof
und viele andere es mit ihm gehalten , Mercaror
tonr.
II . Oper . p . 117 ^ daß das Volk seinem Bischof anhange,
und die Abgeordneten von AlexanSrien
§ . XXIII . Num.
XXVll . daß sie , da sie dem Nestorio
ihre Briefe über¬
geben , die ganze Klerisey,bei
ihm angetroffen . Es ist
daher gewis von Lyrillo übertrieben , wenn er der Welt
weis machen wil , daß sich die ganze Gemeinde von ih¬
rem Bischof wegen seiner Kezerci gctrennet und die Kir¬
chen leer gestanden , in dem Brief an Calestr 'num , in
dem an B . Johann
und in dem spologetico an Kaiser
Tbeovosium . Desto parthciischer ist es , daß Baronins , Garnier
, Doucin , Tillemonr
, der psz . Z20.
und zrz . am allerflcisigsten beider Theile Berichte an¬
gezeiget , solche Unwahrheiten
ohne Tadel wiederholen.
Unser Urtheil gründet sich theils auf das , was gleich
folgen wird , theils darauf , daß wenn in der That zu
Lonstantinopel
die Gemeinde so wäre getrenuet gewe¬
sen , Nestor » Ansehen selbst bei Hof unfehlbar würde
gefallen seyn . Wenn das , was in einem Schreiben der
Freunde des Nestor » an den Kaiser , bei dem LNansi
to, » . IV . p . 1496 . gemeldet wird , von Lonstantinopel

der nestorianischei
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gilt , wie Tillemonr
glaubet , und zwar wahrscheinlich
glaubet , so ist unsere Meinung völlig bestätiget . Nicht
das Volk , sondern die unruhigen Manche
und die
Misvergnügten
waren die Leute , welche sich von ihrem
Bischof absonderten.

H. Daß

die

über NestoriUM

misvergnüg¬

ten Lehrer zu Conftantinopel
mit den auswär¬
tigen Bischdffen und besonders Cyrillo
in sehr
gutem Vernehmen und so gar Briefwechsel ge¬
standen , ist außer allem Zweifel und daher der
Schlus sehr wahrscheinlich , daß beide Theile ein¬
ander gegen NestoriUM angereizet . Bald hat¬
ten wir Lust , noch weiter zu gehen und zu muthmaßen , daß Cyrillus
von diesen Misvergnüg¬
ten Nestor » Schriften empfangen und zum Wi¬
derspruch veranläßet worden.
L „ m r . Es ist wahr , wir haben iezt keinen Brief , der
voll Nestor » Gegnern zu Lonstanrinopel
an auswär¬
tige Bischöffe geschrieben ; wer aber Lyrilli Briefe an
diese Misvergnüugten
und Lälestini Briefe aufmerksam
liefet , der wird kaum daran zweiflen , daß ein vielleicht
geheimer Briefwechsel zwkschen beiden Theilen geführet
worden ; wie auch Tillemonr
p . Z20 . erkannt.

2lnm. 2. Es ist schon§. XXlll. Num. I. II. lll. bemer¬
ket , daß es sehr ungcwis sei , wie Thrillers
so frühe
Nestor » Neben « halten , daß er gegen sie seine Dsterpredigt im I 429 halten , und den Brief an die Münche
von Aeqypten schreiben können , dieses scheinet sich aber
dadurch aufzulösen , wenn man die Münche zu Lonstantinopel
vor die wahren Urheber alles dieses Unfugs
anflehet.

Hl.

Es

bat seine

Richtigkeit
, daßNestorius

auch auf seiner Seite nicht stille geseßen , sondern
fortgefahren , sich den ihm so heftig wiedersprechenden Lehrern entgegen zu sezen , wovon wir
V Theil .
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cmstihren müßen.
Dahin gehöret der Vorfall
mit dem Aeltesten
Philipps, deßen Andeicken uns CyriÜus erhalten .
Dieser Mann war einer von denen,
welche Ntstorio wiedersprochen und wegen seiner
Kezerei mit ihm keine Kirchengemeinschaft un¬
terhalten wolten . Der Pelagianer , Cälestius
gab , nach Cyrilli Vorstellung auf Nestor » An¬
trieb , gegen Philippum
eine Klage ein , daß er
manichmsche Irrümer lehre
: worauf ihn Ne-

storius vor die Synode, (Cyrillus saget,
oder vor das geistliche Gericht ) laden
lies : er erschien , nicht aber Cäleftius , weil er
einen Beweis seiner Klage zu führen , nicht im
Stand war . Nestorius
befragte ihn aber , war¬
um er heimliche Zusammenkünfte
hielte , und in
seiner Wohnung
das Abendmahl austheilte:
Ob nun gleich die anwesenden Geistlichen ver¬
sicherten , daß sie im Nothfal
dieses alle thäten,
so sprach doch Neftoriusdas
Urtheil , daßPhir
lippus abgesezt seyn solle.
Anm . i . Die Quelle ist oben §. XIX. Nun . XVIII . an¬
gezeiget worden.
Anm . 2. Wer dieser Philipp »« gewesen, hat Lyrillus
nicht angezeiget , weil er aber von ihm als einer sehr be¬
tanken Person zu reden scheinet, so ist es ganz natür¬
lich, daß die neuer» Gelehrten die Muthmaßung gemacht,
es sey eben der Philipp » « von Eide , von welchem wir
oben aus Sokrale gclcrnet , daß er zu Lonffancinopel
als ein Freund des Lhrysostcmi in großem Ansehen ge¬
standen , und schon nach Atri'ci Tod ein wichtiger Lan,
disar des Bisthums zu Lonstantinopel gewesen; ihm
aber erst Sismnius , hernach Nestor » ,« vorgezogen
worden . S . Loustanr p. 1097. not . Solte dieses uns

der nestsri'anischen Streitigkeiren.
nicht den wahren
geben?

Schlüssel

zu

der

ganzen
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2lnm. z. So gehaßig

diesen Dorsal Lyrillus vorstellet,
so wenig scheinet Nesiorius
Unrecht zu haben , zumal
da ja nicht Nestorius
, sondern das Synedrinm
das
Urtheil gesprochen . Man kömt übercin , daßdiePrivatzujammenkünfte
durch die Kanonen verboten gewe¬
sen , die Lehrer zu Lonstancinopel
behaupten nur , daß
im Nohkfal
der Gottesdienst
in Privatbausern
erlaubet ; koute aber Philipp » « wol
hier einen Nothfal beweisen , da vielmehr sein Betragen
ein wahres Sckisma
war , auf welches die Kirchengeseze so hohe Strafen
verordnet .
Die schwärmerische
Anmerkung des Tillemonrs
p . Z2l - verdienet schlech¬
terdings keine Antwort , wol aber als ein seltenes Bei¬
spiel recht ungereimter Gedanken , bemerket zu werden.

IV. Außer diesem finden wir , daß noch meh¬
rere Personen von Nestor !» in Bann gethan,
ja verwiesen worden , und zwar dieses auf einem
Concilio
, wenn nicht darunter die Versamlung
der zur Geistlichkeit von Constanrinopel gehöri¬
gen Personen zu verstehen . Im Grund ist es
nur wahrscheinlich , daß sie wegen ihres Betra¬
gens gegen Neftorium
dieses erfahren müssen.

Cyrillus

und

Calestinus nahmen

sie

öffentlich

in Schuz und erklareten sie vor ihre Bruder.

2lnm.

Auch dieses geben die oben gelieferten Auszüge aus
Cälestrni
und Lvrilii Briefen und Basilik Vorstellung.
Besonders aber bat Lälestinus
in seinen beiden Schrei¬
ben an den Nestorium
und an die Lehrer zu Lonstantinopel bei dem Loustanr
p . 1126 . und 114z . den Um¬
stand von der Landesverweisung
bemerket . S . noch Tillemonr x . Z24.

V . Endlich thaten die Münche noch den lezten
Schritt , den sie thun tonten und übergaben dem
Kaiser eine Bittschrift , in welcher sie um eine
Ff 2
alge-
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algemeine Kirchenversamlung
und zugleich um
Schuz gegen Nestor » Gewaltthätigkeiten
baten.
Anm . r . Wir haben auch von dieser , zwar vor die Histo¬
rie allemal wichtige » , jedoch unter allen Umstanden
sehr unartigen
Schrift
K- XIX . Num . XXXVI . einen
- Auszug mitgetheilet.
Anm . 2 . Von allen diesen bishero erzchlten Begebenhei¬
ten haben wir keine andere Zeitmerkmalc , als wie sie in
den oftgcdachten Urkunden vorkommen . Von dieser leztern wird aber in diesen nichts gedacht , und daher sezcn
einige solche früh , andere spater . Daß sie übergeben
worden , ehe der Kaiser das Concilium ausgeschrieben,
ist gewis , auch sehr wahrscheinlich , daß es geschehen,
nachdem Lyrillus
sich in die Sache gemischet . Diesen
Mangel an gnauen Nachrichten von der Zeit können
wir leichter verschmerzen , als den an denen , von der
Aufnahme dieser Bitte . Es ist aber zu vermuthen , daß
da der kaiserliche Hof nicht die geringste Rüksicht auf '
der beiden Patriarchen
von Rom
und Aleranvrien
Lermblase » genommen , dieses vielweniger
bei diesen
Schreyern
geschehen.

II.
Zweite

Periode.

Geschichte der Kirchenversamlung
zu

Ephesus.

§. xxv.
us den vorhergehenden wird die Lage der ne^
storianischen Sache vor der Eröfnung
der
Kirchenversamlung , welche die Absicht hatte , diesen Unruhen ein Ende zu machen , sehr leicht ein¬
gesehen werden . Wir wollen sie aber kurz , noch
einmal vorstellen so , wie sie in den Quellen ge-

grüll-

der nestoriünischen

Streitigkeiten
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.

besorget , daß der Lehrgründet ist. Nestorius
Gottes , den Heysaz , Maria sey eine Mutter
aber undApolliArianern
den
,
den anstößig
. Er und eini¬
möge
liaristen sehr günstig seyn
ge seiner Freunde verwerfen das Wort dfentüch.
über seine Wahl misDie zu Conftantinopel
günstige Geistlichkeit nimmt daher Gelegenheit,
ihn eines Lehrirtums verdächtig zu machen , mit
der sich die dasigen Münche vereinigen . Hier¬
über entstehen Unruhen , welche allerlei Aus¬
nach sich
schweifungen veranlaßen und Strafen
Es verbreiten sich diese Unruhen son¬
ziehen .
und der dasige Patriarch
derlich in AegypttN

Cyrillus

ist

, mir
unermüdet

Heftigkeit nicht
Mutter

al¬

Got¬

lein den Gebrauch des Nahmens
, sondern auch Nestorium
tes zu vertheidigen
vor einen Kezer zu erklären , welcher der Lehre
von der Gottheit Christi widerspreche und von
ab¬
der zu Nicaa festgesezten Glaubensformel
Cäleftir
ihm
daß
,
weiche . Er hat das Glück
. Allein auf der
nus zu Rom in allem beitritt
einen Seite wird er am kaiserlichen Hof grober
angeklaget , auf der andern sein
Vcrgehungen
nicht allein von
Widerspruch gegen Nestorium
selbst
Bischöffen
andern
von
die>em, sondern auch
vor irrig und der reinen Lehre gefährlich erkläret,
durch eine
und das zu einer Zeit , da Nestorius
Wort
das
gegen
wichtige Aenderung des bishero

Mutter Gottes

gerichteten Angrifs

wenigstens

einen Theil derer , die diesen gemisbilliget , volkonmen befriediget und von ihnen von dem Ver¬
Nestor
dacht der Kezerei freigesprochen wird .

Ff g

rius
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rius hatte

bei dem allen

denSchuznnd

die

Gna¬

de des Kaisers , Cyrillus
hatte nicht allein bei¬
des nickt , sondern auch des Fürsren Ungnade,
weil dieser jenen vor einen Urheber der Unruhen
in der Kirche und zugleich vor einen Srdrer des
Friedens in der kaiserlichen Familie hielte . So
waren die Sacken beschaffen , wie die Bisckdffe
des römischen Reicks sich zu Ephesus zuversamlen , den Befehl erhielten , um die Streitigkeiten
beizulegen und den gegenseitigen Beschwerden
abzuhelfen .
Wir werden die Geschichte der
Versamlung zu Epyesus
am besten so erzehlen,
wenn wir erstlich noch einige vorläufige Bege¬
benheiten merken , hernach das , was zu Ephe-

sus in

ununterbrochener Ordnung bis zur

Er-

laßung der Versamlung
vorgefallen , vortra¬
gen , und zulezt noch einige algemeine Untersu¬
chungen beifügen.
Anm . Dir müßen hier noch zwei Erinnerungen
hinzu¬
setzen
Einmal , die gar zu grose Menge der vorhand«
nen Urkunden
verstattet
uns nicht , sie erst einzeln
durchzugehen : wir werden ste lieber bei jeder Begeben¬
heit , die sie beweisen , anzeigen , und von ihnen eben
solche Nachrichten mittheilen , wie bishero geschehen,
hernach
, man mus nicht vrrgeßen , daß wir eigentlich
eine nestorianische
Historie schreiben , und das Conci¬
lium zu Epbesus
nur als eine merkwürdige
Periode
derselben ansehen , was daher mit jener in keiner Ver¬
bindung stehet , auch eigentlich vor uns nicht gehöret.
§ . XXVI.

So viel nun erstlich die kurz vorhergegan¬
gene Begebenheiten bemft , so bemerken um

l. Die
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I. Die vorläufige Frage : werhatzuerstund z
die wahre Veranlaßung gegeben, daß K . Theo - 4Zs.
dosius H. die entstandne Unruhen durch eine
algemeine Kirchenversamlung beizulegen , den
Entschlus gefaßt , welche iezt entschieden zu seyn
scheinet, daß nicht die Gegner , sondern Nestor
rius eine solche Versamlung verlanget und er¬
halten.
Anm . Obgleich einige altere Schriftsteller der Meinung
sind, daß Lyrillus zuerst die Untersuchung der „ estoria, wie
nischen Sache auf einer algemeinen Synode , gesucht
diesen
und
,
«
boru
>
Nikef
und
Theophanes
,
Evagrius
hi¬
einige neuere gefolget , so ist doch dieses ohne allen
storischen Grund . Dieses ist auch von der Muthma¬
ßung zu sagen , welche die Pelagianer hieher rechnet.
Daß sich Leute von dieser Parthei zu Lonstantinopel
auf
aufgehalten , ist richtig , und daß einige Pelagianer
werden,
zu
gehöret
Kirchenversamlung
algemeinen
einer
gesucht haben , ist auch richtig , allein daß diese Bege¬
benheiten zusammen gehören , ist ganz falsch. S - unsern
vierten Theil S . H76. 679 . 68z . Nach den Urkunden
ist gewis , daß Nestorius und Basilius mit seinen
ausMünchen das Concilium begehret , und nach den
vvnEpheVater
der
,
dcsEvagrn
drüklichen Aeugnißen
sus , des Lalestini , und nach dem Ton , in welchen»
Nestorius an Lyrillum , Lalestinum und Johannem
so
von dem bcschloßenen Loncili 'o geschrieben, ist eben
dem
von
denn
(
leztern
gewis , daß der Kaiser nicht den
Ausgang ihrer Bittschrift wißen wir nichts ) sondern
Gar¬
dem erster» dieses Begehren zugestanden. Schon
eingesehen,
dieses
hat
nier prsef . Oper. kvterc. ^>. 19. tg.
von
ob er gleich eine Menge ganz nncrwcislichcr Zttsaze
beifüget.
102.
.
sgg
Doucin
wie
Nestorii Absichten , so
. ct
Beßer Handel» davon Marca cle eoncorclis sgcerclot
4 . K. I . Tillemont x . Z62 . Sajmxer . /iör . IV .
in der «litt.
Jablonski
voruemlich
und
.
lig p. 224
äc l'eZIitc
nicriliz I4 etlorii §. XIII. Basiiage diHoirc

daß
x. zc6 . macht noch dabei die wichtige Erinnerung ,
Nestor»
Ff 4
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Nestor « Ansuchen bei dem Kaiser um ein Concilium
vor eine Adpellation vom Papst nicht anzusehen.

H. K. Theodosius erlaßt

an die

Geistlichkeit

seines Reichs einen algemeinen Befehl , sich auf
Pfingsten des folgenden Jahres zu Ephesus einzufinden und daselbst der Kirchenversamlung bei¬
zuwohnen.
Anm . I . Dieses kaiserliche Ausschreiben ist bei der
Er»
öfnung der Versamlung unter Lyrillo vorgelesen , und
dadurch uns erhalten worden .
Man findet es im
tNansi tom. IV. p. 11,2 . und nach der lateinischen Ue»
bersezung tom . V. p. zzr. Es
gedenken dieses Schrei»
bens SÄrares
VII . cax . gz . undLiberarus
cap . 5.
WeUN dieser schreibet: lcripkt slism sscrsm sd omne»
e/-r/ro/ >ar , vt Updelum conuenircnt et conlerrent
da
dheitoiii lidri » ct Lxriili iudlcimu , so hat er NUk INder
Sache recht.
Anm 2. Die Abschrift , die wir haben , ist die ,
welche
an Lynllum abgelaßen worden , und zwar im
Nahmen
des K - Theodosii und des K Valenriniani . Nach
ei¬
nem sehr anständigen uns aber unerheblichen Eingang
wird gemeldet , daß die Untersuchung der gegenwärtige»
Bedürfnis der Kirche , ohne fie deutlicher zu bezeich¬
nen , und der damit verbundenen
Staatsangelegenheit
eine Synode von allen Orten
zusammenkommender Bischöffe unvermeidlich nothwendig machen. Es solle da¬
her der Metropolit dahin bedacht seyn., daß er
nach
Ostern auf den Pfingsttag zu Ephesus in Asien eintreffe,
und zugleich einige, nach seinem Unheil tüchtige
Bischöffe , der ihm untergebenen Provinz , jedoch in der
Maße,
mitbringe , daß es weder den Gemeinden der Provinz
an Bischöffen , noch der Synode an geschikten
Brifizern
fehle Es sei ein solches Schreiben an die Bischöffe al¬
ler Hauptstädte ( 7« !/
^ i'/ioiroXLwv) ergan¬
gen , damit auf diese Art den aus verschiednen
Streitig¬
keiten entstandenen Unruhen ( auch hier wird nichts
nä¬
her bestimmt ) nach den Kirchengesezen abgeholfen :
da¬
bei einige bisbero eingerißene Unordnungen
abgestellet,
und überhaupt das Beste der Religion und des Staats
dadurch

der nestorianischen

Streitigkeiten
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dadurch befördert werde . Vor der Versamlung
aber
und bis zur Bekantmachung
ibres gemeinschaftlichen
Schlußes
sol Niemand etwas neues anfangen . Man
habe zu den Blschöffen das Vertrauen , daß keiner der
gefordert sey , sich weigern werde , diesen Dienst der Ehre
Gottes zu erweisen , und — der Kaiser werde das Aus¬
bleiben nur vor ein Zeichen des bösen Gewißens ansehen
müßen . Dieses Schreiben ist unterzeichnet : den 19.
Novembr
. zu Lonstantinopel
, des Jahres , in rvelchem unsere Herren , die Raiser , Theovosiu « zum
dreizehenven
und Valentinianus
zum driktenfnal
Bürgermeister
sind . Aus diesem Auszug lernen wir
denn nicht allein die Zeit , wenn dieses Schreiben aus¬
gefertiget , sondern auch die Personen , an welche es geschikt worden , gnau kennen , daß wir darüber keine Er¬
läuterung
nöhlig haben . Nur eines müßen wir hinzusezen. Es werden in unserer Abschrift keine andere Bischöffe genennet , als Lycillus
Hingegen werden in
einem andern an die z» Ephesus
schon versamleke Bischöffe erlaßenen Schreiben
des Kaisers , von welchem
' wir unten Nachricht geben müßen , mehrere Nahmen
ausgedrillt . Ob nun aus diesem zu schließen , daß un¬
ser Schreiben
an eben diese Bischöffe erlaßen worden,
läßt sich wol nicht behaupten . Daher wir auch hier
von der Schwierigkeit , welche in jenem der Nahme Au»
gustini macht , noch nicht reden.
Anm . g . Es ist aber ein anderer Grund vorhanden , hier
anzumerken , daß Augustiners
allerdings vom Kaiser zu
der Versamlung
eingeladen worden ; dieses Bcrufungsschrciben aber an ihn ergangen , da er schon gestorben
gewesen . Und dieses lieget in des B . Lapreoli
von
Larrhago
Schreiben
an die Synode , bei dem Mansi
to, » . IV . p . 1207 . lgg . und in dem Bericht des Libera.
ti caz,. 5 . xsx . 664 . ig . Dieses ist vor uns eine Ne¬
bensache.
Anm . 4 .

Viel wichtiger ist, daß K . Theodosius

das oben

§. XIX. Nun, . XXXVII. und K. XXII. ttam . XXVIII.
angezeigte ungnädige Schreiben an Lyrillum , diesem mit
dem algemeinen Ausschreiben
zugleich übcrschikt , wie
Garnier
und sonderlich Tillemonr
p . 760 . erwiesen.
Man siehet aus demselben , daß der Kaiser Lyrillum
al¬
lerdings als einen Beklagten
angesehen , deßen Sache
Ff 5
auf
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auf dem Concilio untersuchet werden folte : daß er bei¬
nahe besorget , L/rillns
dürfte ausbleiben und ihn dieses
nicht ohne Bedrohung
schwerer Ungnade untersaget.
Und zwar ist offenbar , daß die zu untersuchende Klagen
gegen Lyrillnm , nicht blos in seinen Handlungen , son¬
dern auch in seiner Lehre gelegen.

m . Cyrilli und Cäleftini neuer vorläufi¬
ger Briefwechsel über das ausgeschriebene Conci¬
lium : des leztern Abschikung einiger Mgeordner
teil und diesen mitgebene Schreiben an den Kai¬
ser, und an die Synode ; auch geheime Instruction.
2lnm. i . Daß Nestorius an Lälestmnm von dem aus¬
geschriebenen Concilio etwas gemeldet , ist K. XXII . Num.
XXV . schon angezeiget . Eben dieses that auch Lyrillus,
, allein sein Schreiben
ist verloren gegangen . Hingegen
haben wir Lälestini Antwort , welche den Akten des Concilii zu Ephesus einverleibet gewesen . Wir haben nur
eine lateinische Uebersezirng , wie Loustanr richtig erin¬
nert , welche zuerst Daronius
, denn -Holstenius , nach¬
her » viel beßer Balu ; e lu ^xlcm . conc,I . p . 492 . und aus
diesem Manst to »r. IV . p . 1292 . und Lonstant
epillol.
ponü 5. p . i i ; o . herausgegeben . Man stehet aus dieser
Antwort i ) daß Lyrillus
dem Bischof dir Frage vorge¬
leget : ob, wenn Nestorius
seine irrigen Lehren verwer¬
fe, die Synode ihn wieder aufnehmen solle, oder obviclmehr das gegen ihn (von L ^ rillo und Lälestino
gefällte)
Urtheil , weil er den ihm qesezten Termin fruchtlos ver¬
streichen laßen , in seiner Kraft bleibe ? Wenn man da¬
mit die von Lyrillo in einem Schreiben
nach Lonstantinopel
bey Man st to »» . IV . x. 549 . lgg . geäußerte
Grundsaze vergleichet , so wird man die Frage noch beßer
verstehen , welche zwar dem Charakter des Mannes sehr
angemeßen , aber zugleich sehr uncrbaulich ist - Lälestivur ; beantworte die Frage vernünftiger , daß allerdings
man steh dabey beruhigen müße , wenn Nestorins
sich
beßcrte : 2 ) daß Lyrillus
den Lälestinnm
warnet , sich
vor gewiße Leute , die an ihn schreiben dürften , zu hü¬
ten , wodurch , wie Loulranr
p . iizl . lg . bemerket , die
morgenländifchen
Bischöffe zu verstehen . Dieses Schrei-
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den ist den 7. Mai des I . C - 4z i . unterzeichnet , welcher
eben der Pfingsttag war , an dem das Concilium eröfnet
werden solte.

2s»,m 2.

Lälestini Schreiben an den K. Theodosinm

einerlei äußerliche Schikhat mit dem vorhergehenden
faale gehabt . Es stehet bey Manfi y . 1291 . und beym

Loustanr psg. n6z . Sein Inhalt , wie er vor uns
seines Ausbleibens und
gehöret , ist die Entschuldigung
und
die Anzeige , daß er die zwei Bischöffe , Arcadtum
an seiner Statt
Pcoieckrrm und den Aeltcsten Philippum
Es ist unterzeichnet , den 2z.
zur Synode abschike .
Mai 4Z i.
Anm . z . Eben dieses Bischofs Schreiben an die Synode
ist lateinisch und denn eine griechische Uebcrsezung deßclbcn auf der Synode vorgelesen worden . Ob wir das
lateinische Original noch haben , ist ungcwis . Die von
davor ausgegebene
aus Lresconi , Samlung
Baronio
Abschrift ist gewis Uebcrsezung . Allein ob die , welche
Balrne p . 490 . Manst tom . IV . p . 128 ; . tom . V . y . 569.
p . n ; ; . lgg . und andere Handschriften
und Loustant
geliefert , nicht davor zu erkennen , ist noch zweifelhaft,
obgleich es Loustanr behauptet , deßen moniern, , p . 115z.
hier zu lesen . Außer einigen Ermahnungen , zur Verthei¬
ist wol die Anzeige der vorhin
digung der Wahrheit
gedachten Abgeordneten , wegen des Zusazcs merkwürdig.
uns
» ,gen beywohnen
Säst Siese Sen Berathschlage
Sas , was von ihm (dem B . Lälestino ) schon vorhero
beschloßen worden , vollziehen mögren , indem er hof¬
werde , wenn
beirceren
fe , dast diesem die Synode
werden.
heilsam finden
sie es ander » der Rirche
Dieser Brief ist gezeichnet den 8 - Mai des I . 4Zi.

2 »m. 4. Die geheime Instruktion, welche Lalestinu«
feinen Abgeordnete » ertheilet , ist zuerst von Baluzen
«ntdekt und x . zZi - und von Loustanr p . 1152 . heraus¬
gegeben worden . Sie ist auch vom achten Mai , und
enthalt folgende Vorschriften : 1) sich vorncmlicd an den
halten : das zu thun , was er vor gut
B Lyrillnmzu
findet , jedoch dabei das Ansehen des apostolischen Stuhls
laute , den
zu behaupten : 2) obgleich ihre Instruction
bei zu wohnen , so sollen sie doch . wenn
Dersamliingen
es zu einer Untersuchung komme , zwar andere Meinun¬
einlaßcn.
, sich aber in keinen Streit
gen beurtheilen
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das heist , des Papsts Urtheil keiner Prüfung
unterwer¬
fen : z ) Gölte die Versamlung
schon ihr Ende erreichet
haben , und sie finden , daß alle Bischöffe abgereiset , so
hatten sie sich gnau zu erkundigen , wie die Sachen wa¬
ren entschieden worden . Wenn 4 ) das Urtheil dem al¬
ten katholischen Glauben gcmas gefallet ( das ist , Nestorius abgesezet ) worden , und sie erfahren , daß der hei¬
lige Bruder Lyrillus
nach Constaminopel
abgegangen
(wahrscheinlich
um die neue Wahl zu besorgen, ) so hat¬
ten sich die Abgesandt » so gleich eben dahin zu begeben
und dem Kaiser das Schreiben zu überreichen ; wenn
aber 5) es anders ausgefallen und die Sachen ein Wi¬
derspruch sind , so würden sie aus den Umständen am be¬
sten erkennen , was icdoch mit Rath des vorgedachten
Bruders
vorzunehmen sei.
Anm . 5 . Aus allen diesen Urkunden folget unleugbar,
daß vor der Versamlung
zwischen Lalestino und Lyrillo es schon verabredet worden , wie die Versamlung nicht
etwa erst die Streitigkeiten
untersuchen , sondern nur ihr
Urtheil gegen Nrstorium
bestätiget werden solte , wel¬
ches denn durch Lyrilli
und seiner Anhänger Betragen
gegen die römischen Abgeordneten hestätigel wird . Hinge¬
gen widerlegen fie volständig , das auf anderen sehr
schwachen Gründen gebauete Vorgeben einiger altern sowol als neuern Schriftsteller , daß Lyrillus
als päpst¬
licher Legat zu Ephesns
gewesen und den Vorsitz geführct . Hier ist es eine blose Nedenfrage , von welcher aus¬
ser Basnagen
x . 506 . und Tillemone
p . 76 ; . Salig
p . 2ZZ . ÜDeismann killor . erriet - tom . I . p . 5Z5 - sonder¬
lich Pfaff in der Beantwortung
der Briefe
des P.
Sckeffmachers
S . 221 . u . f. zu lesen.

IV. Cyrilll

auf seiner Reise nach

an seine Geistlichkeit

zu

dus aus abgelaßenes

Mxandrien ,
kurzes

Ephesus
von

Rho-

Schreiben.

Anm . Es stehet unter Lyritli
Briefen p - Zl . und bei
Mansl ,o »r. IV . p . II2O und ist von keinem erheblichen
Inhait , sowenig , als ein anderes ebenfalsnachAlexrmdrien von Ephesu « erlaßenes Schreiben , welches an
beyden Orten ebendas zu finden.

V. K,
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ernennet den Staatsmi¬
V . K . Theodosius
seinem Plazvertreter
zu
Candidianum
nister
und erläßet an die
auf der Kirchenversamlung
ein merkwürdiges
Blschdffe
gehörigen
dazu
Schreiben , worinnen er ihnen dieses anzeiget
und die jenem ertheilte Vorschriften mittheilet.

2lnm. i. Diese überaus wichtige Urkunde stehet bei dem
Mansi tom . lV . p . 1117 . lgg.
Anm . 2. Der Inhalt dieses kaiserlichen Schreibens in Be¬
ziehung auf oben gedachtes Ausschreiben der Kirchen¬
gehet dahin : >) da ihre Untersuchungen
versamlung
erforderten , so sei es seine Pflicht,
Ruhe und Ordnung
davor zu sorgen , ob er gleich hoffe , daß der Bischöffe
kiebe zum Frieden äußerliche Mittel Ruhe zu erhalten
unnöhtig machen mögten . Und deswegen habe er den
ernennet und
Lanoisianum
Comitcm Domesticorum
ihm Befehl gegeben , sich nach Ephesus zu verfügen:
über Glau¬
und Streitigkeiten
2 ) in 'die Untersuchung
benslehren habe er fleh nicht zu mischen , weil solche al¬
lein vor die Bischöffe gehören ; z ) hingegen die rNün»
che und Laien , welche aus Neubegicrde entweder sich da¬
hin schon begeben ; oder noch begeben würden ; auf alle
zu schaffen , weil ste nur Unruhe
weise aus der Stadt
und Hindernis stiften würden , 4 ) ferner dahin zu sehen,
daß nicht die Bischöffe selbst ausZanksuchl sich entzweien,
sondern ieder die Freiheit habe , so wol seine Meinung zu
sagen , als auch die gegenseitige zu widerlegen , bis es
zum ge.
durch solche freundschaftliche Unterhandlungen
meinen Schlus gekommen seyn würde : 5) ferner zu ver¬
hindern , daß sich niemand von den versamletenBischöffen von dem Ort aufirgend eine Art entferne , auch nicht
unter dem Verwand einer Reise an das kaiserliche Hof¬
lager : 6 ) noch weiter , zu verhindern , daß schlechterdings
vorgetragen werde , ehe diejenige
keine andere Streitfrage
entschieden worden , welche iezt in Bewegung ist , wie es
denn überhaupt kaiserlicher Wille sey, daß weder auf der
Synode , noch bei den dasigen Gerichten eine Schuld —
von
( vermuthlich
oder peinliche Klage gegen Jemand
den Bischöffe » ) angenommen werde . 7 ) Endlich wird
den
Irenäus
noch beigefüget , daß der Staatsminister

Bischof

X
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Bischof Nestor !»» als Freund nach Ephesus zwar be¬
gleiten, aber an den, dem Landioiano aufgetragenen
Geschäften schlechterdings keinen Antheil nehmen werde.
Anm . z Von dem Landioiano , einem sonst in der Gcschichte nicht unbekanten Staatsmann , handelt Nori»
Kittor. kelstz. /r^r . l. rax. 24. und Lillemont p. zFc».
Daß man diese kaiserliche Vorschriften bei der Beurthei,
lung des Verhaltens der Bischöffe zum Grund legen müße,
braucht kaum erinnert zu werden.

§. XXVII.
Wir kommen mmmehro zweitens zur Ge¬
schirre der Kirchenversamlung zu Ephesus selbst.
Dre Begebenheiten , dre dabei vorgefallen , sind
so zahlreich , daß wir um einige Ordnung zu er¬
halten , gewiße neue Abtheilungen zu machen,
vor gut ansehen . Die erste Periode gehet von
dem allerersten Ansang derselben bis zur Ankunft
des B . Iohannis
von Annochlen . Und hieher gehören:

-

I - C.

4Zi

I. Ankunft der vornehmsten Personen zu
besonders des Nestor
» , mit seinem
Freund Irena » , Cyrill -i in Begleitung
der
ägyptischen Bischöffe , und des kaiserlichen Com-

Ephesus,

mißarn, Candidiam.

Lnm . !. Man erinnere sich hier aus dem vorhergehenden,
daß der Kaiser befolen, sich nach Ostern auf die Reife
zu begeben. und gegen den Pfingsttag einzutreffen
. Die
neuern Hahen ausgerechnet, daß das erstere Fest auf
den ry . April , und das leztere den aus den 7. Jun.
dieses Jahrs gefallen.
Anm. 2. Von der Ankunft der Personen selbst verdienet
bemerket zu werden.
l . Sokcares kittor. ecclek
.
VII. raz>. Z4- p- Z22.
giebt die algemcine Nachricht: » gleich nach dem Oster¬
fest kam Nestoritt » mit einer Menge von Leuten zu

»Ephe-
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' daselbst
„Lphesus an; fände aber schon viele Bischöffe
„versamlet. Der Bischof von Alexanörien. Lycillus,
„verzog ein wenig, und traf erst gegen Pfingsten ein;
„Juvenalis aber von Jerusalem erst den fünften Tag
. " Dieses wiederholet Liberarus ra^.
„nach Pfingsten
5. x. 66; . Evagrius stör. I. ca/>. z. y. 291. schreibet:
„Nestorius , weil Lonstantinopel nicht weit von
„Ephesus lieget, kam unter allen zuerst. Lyrillu»
» seiner Provinz auch noch vor
„traf mit den Bischöffe
„dem gesetzten Tag ein."
2. Zu diesen algemeinen Nachrichten kommen noch
, die hieher gehören. Aus den
Akten folgende
Unterschriften des Berichts , welchen Nestor,us an
den Kaiser vor der Ankunft des B .Johann erlaßen, bei
dem Manst tom. IV. p. , 296. und noch beßer im szno.
<lico, ebendas tonr. V. p. 770 . muthmaßet man , wie¬
. Es sind sechsviel Bischöffe Neskorius mitgebracht

aus den

zehen. Hingegen aus Memnons Bericht bei dein
Manst tom- IV. p. 1498- folget nicht, daß Nestorius
eine Menge von Bauern und geringen Leuten von Lonstanrinopel, welche ^cuxixxi incolse von eilwr Gegend
, mitgebracht habe. Denn diese, welche
daselbst heiscn
, können unter dcs Commissarii
ihm zur Wache gedienet
Mannschaft gehöret haben. Nestor» Parlhei in einem
1277. ver¬
Schreiben nach Lonstantinopel to,». IV.
sichert, Lyrillus habe fünfzig Bischöffe aus Aegypten,
undMemnon , derB- zu Ephesus, mehr denn Oreißig andere aus Asten bei sich gehabt. Dieses bestätigte
B. Johann von Amiochien in seinem Bericht an den
Kaiser bei dem Manst to,». IV. p. iz/y . und meldete,
es wären beinahe fünfzig ägyptische Bischöffe und un¬
ter der Anführung des B. Memnons vierzig asiati¬
. Endlich
sche und zwölf aus Pamphilien anwesend
beschwchret sich Lyrillus in einem Schreiben an die zu
Constantinopel zurükgebliebeiie Bischöffe ebenvas. xnx.
1447 . daß seine Gegner lästerten , er habe sogar Bader
, von
und Frauenspersonen von Alexandricn mitgebracht
welcher Stelle Tillemonrp. 762. eine eigne Anmerkung
. Das leztere kan nun freilich als ungegrünmittheilet
det angesehen werden; allein dem ungeachtet scheinet es
erwiesen zu seyn, daß so wol Lyrillus als Memnou
, eine sehr grose Anzahl von ihnen unterdavor gesorget
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worfenen Bischöffen auf dem Coneilio zu haben, das
heist . weil die Bischöffe ihren Metropoliten beitraten,
die Mehrheit der Stimmen dadurch zu erzwingen, h>n»
gegen Nesiorius weit weniger Bischöffe aus seinerD >öces mitgenommen Man lese hier noch einmal das kai¬
serliche Ausschreiben §. XXVl . n . so wird man sehen,
wie sehr diesem Cyrillu « entgegen gehandelt.
z . Landiviano « kam erst nach Pfingsten, und wahr¬
scheinlich in Begleitung der Truppen, welche die Stadt
besetzten
. S Tillemontp . zZa.
2lnm . z . Es würde hier überflüssig seyn, die Nahmen
aller Bischöffe, die damals nach Ephesus gekommen,
aus den Akten zu samlen. Die meisten waren nur da,
um die Partheien zu unterstüzen.

H. Obgleich die vom Kaiser angesezte Zeit
da war , so konte doch der Ansang der Versamlung nicht gemacht werden , weil weder die im ei¬
gentlichen Verstand morgenlandischen
Bischdffe , noch welche aus Italien gekommen waren,
wovon die Beweise im Folgenden vorkommen
werden.
Hl . Unter dieser Zeit waren beide Partheicn
nicht müßig , ihr Betragen
aber macht in der
That keinem Theil Ehre , da so viele Klagen ge¬
gen einander , doch mehr gegen CyrillUM
ent¬
standen.
2lnm
Die Nachrichten von den Beschäftigungen der zu
Ephesus angekommenen Bischöffe , besonders des Ly.
riili und Nestor « vor der Eröfnung des Concil« die¬
nen sehr, die eigentliche Gemükhsverfaßung dieser Leute
kenne» zu lernen. Wir wollen erstlich diese Nachrich¬
ten mittheilen. Von Geschichtschreibern bat ^ okrace»
stör. vn . ra-,. Z4- dieses gemeldet: » da L Johannes
»lang ausblieb , fiengen die anwesenden an , unter sich
»die Streitfrage zu behandeln. Lyrillvs von Alexan,
»drien hielte einige Vorspiele
»in der Absicht, Nestorium zu erschreken
. Denn er
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. Hingegen Ne„war gegen ihn sehr feindselig gefinnet
„storius , da viele sagten, Christus sei Gott, drukre
»sied so aus : ick werde ein Lind von zwei oder drei
„Monaten nickt Gott nennen: ick bin also rein
„von eurem Blut , «nv von nun an werde ick nicke
„zu euck kommen." Liberarus ca^o. hat dieses so
übersezt: scä losnne^ ntioclieno remorsnte, gusetlionein mouebsnt , prsekentc» episcopl äe best» klsris äet
ßenitrice : L/rillus gutem eie^oratto»er guaräsm /röro, «m iVe/?orü szcicbst , eum perturdsre volcns. Legt
cnim, vt äicitui-, ciur inimicus. Lc^uum plurimi äeunr
«onKlcrcntur Ictuin Lliritium, eßo , inc^uit, dtelloriu»,
«^ui iuit äuorum vel triuiu menlium, nungusm conktcor äeum : c^us ßrslia termunäu« ium s ssnZuine vellra
ee »mmoclo sä vos non venism. Außer diesen Zeugnißen finden wir in den Urkunden einige hieher gehörige
Stellen. Von der Parthei desLyrilli crzehletAkacius
im Protocoll beiMansi x. nFi . sgg. daß, wie er mit
, er sich mit ihnr
Nestorio nach Ephefus gekommen
, es sei nicht ohne Frucht ge¬
unterredet, und gehoffet
wesen. Nach zehrn oder zwölf Tagen habe er wieder
dieses gethan, und da sey Nestorius sehr bemühet ge¬
, daß wenn die
wesen, ihn zu zwingen, zu bekennen
, alsdcnn auch
Gottheit des Eingebornen Mensch worden
die Gottheit des Vaters , des Sohnes und des heiligen
Geistes Fleisch angenommen haben müße, und ein an¬
dermal habe Nestor:us gesaget: ein anderer sei der,
welcher gestorben, und ein anderer das lwort Got¬
tes. Ebendaselbst meldet auch Theodorus, daß Ne,
storius zu ihm gesaget: es müße ein Lind von zwei

oder drei Monat nicht Gott genennet werden. Da¬
her wird auch in dem Bericht an den Kaiser nach der
einseitigen Abftzung bei demMans, tom. IV. p. ,2Z9.
gemeldet: „ da Nestorr'us fich zu Ephesus mit einigen
, hat er be,
„gottseligen Bischöffen besonders unterredete
„ständig behauptet: man müße denjenigen, der um
„unsert willen Mensch worden, nicht Gokt nen,
ein andermal hat er gegen gottselige Bi„nen. ^schösse das ehrwürdige Geheimnis der Menschwerdung
„verspottet und verwegen gesagt: ein Lind von zwei
„oder drei Monat nenne ich nickt Gott , und dieses,
„nach Aussage des Protocolls, drei Tage vor der Ver-

V. Theil.
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„samlung. « Ferner in einem Schreiben an die Klerisey von Cvnstantinopel cbenvas x. izoz . „ zu dem, was
„Nestorius in seinen Reden vorgetragen, ist noch das
„gekommen
, was der Mann hier gelästert, — indem
„er gesaget: er könne ein RinO, vas zwei Monat
„alt sei uirS noch gesauget werde, nicbr anderen;
„noch den Gott nennen, ver nach Aegypten geflo„hen. " Die Nachricht von der Rede des Nestor«,
wie sie hier ausgedrukt wird: ich bekenne keinen
Gott , der nur zwei oder drei Monat alt ist, »md
daß er sie gegen einige Bischöffe geäußert, wird auch in
demSyuodalschrciben an Lälestinum ebendas p. iZg4wiederholet
. Endlich redet auch Lycillus von diesen
Reden, jedoch ohne die Worte selbst anzuführen; wol
aber mit dem Zusaz, daß die Bischöffe
, die diese Läste¬
rungen gehöret, die Hände gewaschen
, und es der Syn.
ode mit Thränen erzehlet
, im sz-oloxetic. sä l 'Keoäosi
bei dem Mansi to»r. V. x. 2;6. Nun müßen wir auch
die Gegenparlhei hören. Vornehmlich gehöret hichcr
Nestor « egiüols sä sikolskicum eunucdum, im Hnoäico

i ; . bei dem Mansi

ton«. V. xgß. 777 . sgg.

Nachdem er es vor eine Fabel erkläret, er habe das
Wort Mutter Gottes abgeschworen
, und sich beschwchret, daß man nicht nach seinen zu Lonstanrinopel ge¬
haltenen Reden ihn beurtheile, so fahret er fort: nunc
gutem msxime guiäem colloguutio nodis sä inuiccm stiit.
8i cniin , oeröa , g«ae rnter me at ^«e a/rox e/n/oxor
/rabrta / »nt , gase priustim velut in cxercitstionis expcrimentum iunt ks6is , kss nottrss et L^rilli colloguutioncs vocsnt , mcntiuntur guiäcm . 8cito tsmen , guis
doc tsegiu « s nodis sä iglos äictum est, ct bene 5e bsdere er sb ipks et s nodis cst creäitum, äci zrsrticem
et doininis isnöism virginem nominsre , <Ler
non its , gusli igse äens verduin ex igts sumlcrik ex6-

stenäi grincipium— /romrH vero 7>artiren, ne äiigenlscionem , nostrs » primitiss , cum ^äsnicdseis ^sriter sdiuremus. käsec eniin sd i^lorum velut in prseexercitsiionc simt egilcozris äiöts et mutue sä inuiccm
tsepiu , et bene le dsderc kreguentcr vtrsgue psr , äixit,
its vt dinc glsuäcntes guogue rcceäcrent . Cr/rrt/LL tame» rot/o^tti »oüit et ante om»/»o/ «Art ct dsÄenus iuxit, cazrilulorum
, guse lcriplit, csnuiöiionem
, co guoä
'I
obsgua
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gk>5gue contrsciiölione lunt kseretics , eusclere putsn,.
Der übrige Achalk ist historisch . In den Akten der von
finden
gehaltenen Vcrsamlungen
zu Ephesus
Isbanne
sich folgende Klagen , die vor uns gehören . Im Prorocoll bei dem tNansi kam . IV . psx . 126 ; . heist es:
, der in allen Stüken Lyrillo hilft , hat uns
„Memnon
„ ( den Freunden des Nestor,i ) alle Kirchen , auch die
, welche dem Apostel ( Ivhanni ) gewid¬
„Mariyrerkirche
ist , verschießen , und den Bischöffen nicht einmal
met
„verstattet , das heilige Pfingstfest zu fcpern , eine Menge
gezogen , und dadurch Unruhe
in die Stadt
„Bauern
an die Bifchöffe in ihre
„gestiftet : seine Geistlichen
ge¬
gefchikt , und die äußersten Bedrohungen
„Quartiere
, sich mit der Syuode zu vereinigen . " Im
braucht
Bericht an den Kaiser p . 1271 . reden sie so : „ wir sind
„nach Ephesus gekommen , und haben die Kirchenangeund wie in einem
„legenheiten in äußerster Verwirrung
„innerlichen Krieg verwikelt gefunden , da die unter sich
eine
und Memnon
Lyrillus
Bifchöffe
„verstandne
genommen , und weder
„Menge Bauern in die Stadt
zu feiern noch den täglichen
„das heilige Pfingstfest
Morgends und Abends zu verrichten , er¬
„Gottesdienst
laubet . " Dieses wiederholen sie im Bericht an den
, daß sie sich von
psg . 1275 . mit Erläuterung
Senat
und asiatischen Bauer » eine
Seeleuten
ägyptischen
Wache zugeleget , und Leuten den Zutritt zu den Kirchen
versaget , welche von den entferntesten Orten gekommen,
um die Denkmale der Märtyrer , besonders des h . Apo¬
Ibas , der Bischof von
zu besehen .
stels Johannis
Edeffr , der selbst mit zu Ephesus gewesen , allein unter
Bischöffen , nachdem er den Ur¬
den morgenlanviscben
und Lyzwischen Nestorio
sprung der Streitigkeiten
rillo ganz richtig erzehlet , fähret denn so fort : „ wegen
der
„dieser Zänkerey haben die Kaiser den Oberhäuptern
zu versamlen , und
„Bifchöffe befolen , sich zu Ephesus
„in aller Gegenwart über Nestor, ' »' und Lyrilli Schrif„te » ein Urtheil zu fallen . Ehe aber nun alle berufene
eintrafen , hat Lyrillus , der
„Bifchöffe zu Ephesus
„vorhero angekommen , die Ohren der andern durch ei„ne Arznei einzunehmen gesucht , welche auch der Klü¬
ngel , Augen verblenden konte , und dazu wurde er durch
angetrieben, " in dem
„seinen Haß gegen Nestorium
herühmGg 2
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berühmten Brief an Marin
in den sct . conoil . Lhslcell.
aS . X . bei dem Mansi tom . VH . p . 24z . Daß Ibas
durch
weder ein natürliches
Gcnesungsmittel , noch Zauberei verstehe , brauchet wol keines Bewei¬
ses , es ist vielmehr wahrscheinlich , daß er dadurch Be¬
stechungen
meine - Wir werden unten sehen , daß Lyri' llui » sich allerdings dieses unerlaubten Mittels verdäch¬
tig gemacht , und da Ibas den Brief lange nachhcro ge¬
schrieben und gewis gnug ein Gegner Lyrilli
gewesen»
so wird unsere Erklärung wol richtig seyn , ohne daß wir
vor die Richtigkeit der Anklage selbst stehen dürfen . Mit
diesen Nachrichten verbinden wir noch diese , daß uns
einige Homilien aufbehalten worden , welche einige von
der ^ ycilli Parthei zugethanen Lehrern gehalten haben.
Daykn rechnet man Lyrilli Rede , von der Menschwer¬
dung , bei dem Mansi
tsm . V . p . 169 noch eine eben
desselben , x. 177 . die in der Aufschrift recht schön genennet wird : Akacii von Melitene Rede p . 18 >- und
sonderlich zwei des Theovoti von Ankyra p . 18 ; .. und
p . 204 die schon älter sind , aber zu Epbesi, « vorgelesen
worden , und über deren Orthodoxie sehr gestritten wird.
S Salig x . 256.
Zweyten « wollen wir darüber noch einige Anmerkunggen machen . Einmal
es ist ganz unleugbar , daß die
Bischöffe die Zeit , welche sie zu freundschaftlichen Unter¬
redungen anwenden sollen , vielmehr zur Erbitterung
der
Gemüther gebraucht . Lyrillus
hat alle persönliche Zu¬
sammenkunft mit vkesiorio vermieden . Memnon
hat
als Bischof von Ephesus
Nestorio
und seinen Freun¬
den den Gebrauch der gotkcsdienstlichen Oerter versaget.
Man führet zwar zur Entschuldigung
an , daßLyrillu»
selbst in dieser Zeit den Gottesdienst
nicht verrichtet , er¬
innert aber ganz recht , daß dieses nicht wegen einer Versagung von Seiten des Memnon « geschehen . S Tillemonr p . z8Z
Wir können nicht bergen , daß wir eine
wahre Ursach dieses Betragens
gefunden zu haben , glau¬
ben , die von andern unsers Wißens nicht bemerket wor¬
den . Lyrik ! »« sezre alles auf den Fuß , daß das von
ihm und Lälestino gefällete Urtheil nicht vor ungültig
gehalten werden solle
Nach diesem Urtheil war d^ estorius in Bann und daraus läßet sich alles begreifen;
vb es gleich den kaiserlichen Befehlen gerade zu entgegen
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war. Zweitens über den Grund, oder Ungrund der
Ephesu»
Klage, daß Lycillus und Memnon sich zu furchtbar
Pöbel
fremden
dazu
noch
und
Pöbel
durch den
, können wir eigentlich nicht urthei¬
zu machen, gesucht
Verantwortung des Beklagten be¬
keine
uns
len, weil
Still¬
kannt ist, obgleich auf der einen Seite eben das Un¬
vorkommende
unten
der
und
schweigen dieses Theils
an¬
fug des Pöbels ste wahrscheinlich machen; auf der
kai¬
der
warum
ist,
begreifen
dern aber auch schwer zu
Fall er¬
serliche Commißarius die ihm just auf diesen
Drittens.
.
befolget
theilte Vorschrift nicht gnaucr
libroWeil Libcrarus saget, Tvrillus habe öcilorstioncs
Auszüge
solche
mehrere
rum Nettoriigemacht, und wir
aus Nestorii Schriften haben, von denen oben§ Xll.
VII. Nachricht gegeben ist, so haben sehr viele Gelehrte
. 1. 2.
geglaubet, Lyrillus habe von denen daselbst Nun,
z. bemerkten Samlungcn eine zu Epkesus gemacht,
. S -Gar¬
sind aber nicht einig, welche von diesen dreien
yz. tOZ.
ly.
p.
u.
tom.
oger.
.
k
crc
ddkarü
in
nier not.
Sol¬
126.
p.
Doucin
Tillemont x. Z82. Salig p. 2z6allen
von
ist
so
,
sagen
Gedanken
unsere
len wir aber
Uebersenur
offenbar
ist
. Liberarus
nichts erweislich
mehr
zer des Sokraris u»d sein Lateinisches kan nichts -y-ov
-r-iv Xo
bedeuten, als sein Original:
nicht verstan¬
saget. Wahrscheinlich hat er dieses Wort
den. Sokrares bedienet steh des Bildes, da die Fechter
mithin
und Schleuderet ein Vorspiel gaben, und zeiget
Ncstorivorhero
Reden
seinen
in
Lycillus
nur an, daß
. Viertens . Gegen Nestocium betrift
um angegriffen
ihren Ver¬
die Hauptklage die anstößige Rede. Ueber
. scheinetm
stand urtheilen wir noch nicht. Salig p. 2Zy
zu finden,
Verschiedenheit
eine
den Außagen der Zeugen
beide Reden geNestorius
indem
ist,
nicht
aber
welche
fübret haben kan. Nestorius hak auch nicht geleugnet,
daß er so geredet, sondern sich mit Recht beschwehret,
, da
daß Lycillu« ihn aus mündlichen Reden beurtheile
mau
daß
und
,
hinreichen
dazu
doch seine Schriften
. Sonst
seine Reden ohne seine Erklärungen anfithre
unterre,
sich
Nestorio
mit
welche
,
stnd diese Bischöffe
Evaauch
wie
,
gewesen
Tbeodorus
und
det, Akacius
Til¬
und
25.
p.
.
xr-ck
grius kurz meldet, S . Garnier
lemont x. z8z>
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IV. Es ist gewis , daß Cyrillus
und die
Bischöffe , die mit ihm einverstanden waren,.
Iohannis
Ankunft nicht erwartet und wider
den Befehl des Kaisers , die Vorstellungen
des
Commißarii und das Verlangen vieler anwesen¬
den Bischöffe die Versamlung
eröfnet . Es ist
nun freilich natürlich , daß dieses Betragen einen
sehr grosen Einflus in die folgenden Begebenhei¬
ten haben mus , und eben so natürlich , daß es in
den ältern und neuern Zeiten ganz verschieden be¬
urtheilet worden . Ist daher ein Stük in dieser
Historie , so ist dieses wehrt , aus den Quellen in
volles Licht gesezet zu werden.
2l » m . Hier ist eigentlch die Rede von dem Verzug der
Ankunft des B . Iohannis
von Ankiocbien und herun¬
ter seiner Aufsicht stehenden morgenlandiscben
Bischöf¬
fe, und von Lyrilli Verwegenheit , diese Ankunft nicht
zu erwarten . Wir halten es wol der Mühe wehrt , die
von diesen beiden Umstanden uns überlieferten Nachrich¬
ten zuerst zu samlen . Von den Geschichtschreibern
ist
Sokrares
vor uns ganz unbrauchbar .
Liberalus
ca/, . z . bemerkt , daßNestorius
zwar von Lyrillo
zu
seiner Zusammenkunft eingeladen worden ; dieser aber nicht
kommen wollen , und verlanget , Iohannis
Ankunft zu
erwarten . „ Denn Johannes
hatte auf der Reise an
„Lyrillum
geschrieben , er sey nur sechs Stationen
( stx,,ts msnkone ) entfernet , und ihm gemeldet , wie er sehr
„eile , aber durch die Befchwehrlichkeiten
des Wegs,
„durch das Umfallen des Zugviehes , und andere Hin„de - niße der Bischöffe . die bei ihm waren , aufgehalten
„wü '.'de " und ca/, . 6 . führet er an , wie sich B . Johann
b>sch vehret , daß Cyrillus
wider die kaiserlichen Befehle
ihreAnkuiift nicht erwartet , welches doch nöhtig gewe¬
sen wäre , damit eben so über Lyrilli Schriften , wie
über Nestor « , ein Urtheil gefallet werden können . Eoagrius
üür . I . cax . z . 4 . ist besonders merkwürdig , da
man ihn wol keiner Partheilichkeit verdächtig haben wird.
Er schreibet : „ der B - Johann
von Antiochien
kam mit

»den
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nicht an dem
„den unter feiner Aufsicht stehenden Bischöffcn
, wie viele
ausVorsaz
„festgesezren Tag an , und dieses nicht
Duvalois)
hier
.
S
(
,
entschuldigte
sich
„geglaubet , da er
nicht eher vcr„sondern weil er die Bischöffe seiner Provinz
die unter dem
,
Städte
viele
sehr
Denn
„samlcn können
stehen , sind von dieser
„Erzbischof von Amiochien
Ta¬
zehen , andere mehr , denn zwölf sehr starke
„Stadt
von Epheselbst
aber
Anriochien
;
entfernet
gereisen
behauptete also,
Johannen
„sus dreißig Tagereisen .
eintreffen , wenn
Pfingsten
auf
können
hatte
nicht
„daß er
den Sonntag
Stadt
„seine Bischöffe , jeder in feiner
die Bischöffe
nun
Da
.
sollen
feiern
noch
„nach Ostern
, haben
„funfzehen Tage über den gcseztcn Tag gewartet
gehalten,
Zusammenkünfte
Bischöffe
„die anwesenden
entweder gar nicht
„als wenn die morgenländiscben
würden . " Mit
kommen
Zeit
„oder doch erst nach langer
verbunden zu
Hermiane
von
»
Lacundu
verdienet
»
diese
. //ö »'.
cnpiiulor
trium
.
werden , weil er »» der llekention
Werke
strmondischen
der
Theil
zweiten
im
Vll . ca/, . 2 .
der von
und Vertheidigung
p . 607 . zur Erläuterung
dieses
Jbas
des
Stelle
angezeigten
»
uns kurz vorher
hier die wahre Ur»
erinnert : „ es scheinet , daß Jbas
mit Wiederwillen
„fach der vorgefallenen Beleidigung
da der Kaiser
daß
,
lag
darinnen
welche
,
„anzuzeigen
» auch der
Nestor
des
Sache
„bcfolcn , es solle in der
morgenländiden
mit
Anriockien
von
„B . Johann
mit ihren Bi„schen Bischöffe » , und andere Primaten
verdamjener
dennoch
;
sprechen
Richter
„ schössen als
angekommen.
„met worden , ehe noch diese zu Ephesas
: aus die„Dieses ist die Quelle der ganzen Spaltung
aufge¬
dadurch
Die
entstanden
Unruhe
alle
ist
„ser
gehaben
Lehrer
andere
und
Morgenländer
brachten
ihre Ankunft
er
daß
,
dadurch
habe
»
LyriUu
,
„glaubet
Untersuchung
„nicht erwartet , aus bösem Gewißen ihre
sie meinten,
Denn
.
wollen
vermeiden
„und Urtheil
geprü¬
„daß , wenn man Lyrilli zwölf Kapitel ebenfals
alnicht
gcwis
»
Nestoriu
,
hatte
und beurtheilet
ft
ich glaube und
würde,
seyn
gewesen
strafbar
„lein
Ursa„wir müßen glauben , daß gewiße unvermeidliche
Vatern haben
andern
und
morgenländischen
den
„chen
verzögern
„aufstoßen können , warum ste ihre Ankunft
Lycillo
bei
auch
aber
Seite
andern
der
„müßen , auf
„ und
Gg 4
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„und denen , die juvorangekommen , eine dringende
Noch
„eintreten
können , warum sie iene nicht erwarteten ."
In den Urkunden treffen wir von beiden Theilen
mehrere
Berichte an . Von der Seite des B . Johann »« bemer¬
ken wir : i ) des B . Johann »« Schreiben
an Lyrillum,
bey Manst
tom . IV . x>. l,2l . Es enthalt theils eine
überaus höfliche Entschuldigung
des Verzugs seiner An¬
kunft . Ob er gleich so sehr geeilet , daß er in dreißig
Ta¬
gen keinen Rasttag gehalten , die Reise verschiednen
Bischöffen sehr beschwehrlich ( wahrscheinlich , ihrer
Gesund¬
heit nachtheilig ) gewesen , auch vieles Vieh
umgefallen,
dennoch hoffe er in fünf , oder sechs Tagen zu
Ephesu»
anzulangen : 2 ) Nestor «» und seiner Freunde Bericht an
den Kaiser vor B - Johann »'» Ankunft ebendas g .
12z ».
Es sei ihr Wille gewesen , nach ihrer Ankunft zu
Ephefu «, auch den B . Johann
von Antl ' ochien mit den an¬
dern Bischöffen seiner Dioeces , ingleichen die ,
welche
aus Italien
und Sicilien
kommen wollen , zu erwar¬
ten . Da sie aber vernommen , daß die ägyptischen
Bischöfe dieses Ausbleiben ungern sahen und den Ver¬
dacht äußerten , daß der andere Theil den Mfschub
zu
seinem Besten niisbrauche , hatten sie sich erkläret ,
daß
sie sogleich den Versainlungen
beiwohnen würden , sobald
der hiezu von den Kaisern ernennte Lommißariu
«, Landivianus
solches befelcn würde . Dieser , da er durch
die von ihm ausgeschikte Boten ( diese heiscn hier
msZittrisn ») erfahren , daß B . Johannes
mit seinen College »,
und andere morgenländiscbe
Bischöffe bald eintreffen
würden , habe an alle den Befehl ertheilet , daß nach
In¬
halt der kaiserlichen Verordnung
alle erst erwartet wer¬
den sollen , woraus sie sich ruhig verhalten ,
allein die
Ägyptische » und asiatischen Bischöffe hatten wider das
wahre Beste der Kirche , wider die Absichten des
Kai¬
sers — allein eine Kirchenversamlung
gehalten : z ) Jo¬
hann »'» und seiner zu Ephefus versamleten Freunde
Bericht an den Kaiser , ebenvas
p . 1271 . Lyrillus
hat
zwei Tage vor seiner Zusammenkunft an den B .
Johann
geschrieben und ihm gemeldet , daßlman ihn erwarte . „Daß ich aber (schreibet B . Johann ) etwas
spaterange„langet , hat eine andere Ursach .
Denn wenn Eure
„Maj
die Lange der Landrcise (wir sind aber zu Laich
„gereiset ) in Erwegung ziehen , werden Sie selbst
erkcn-
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„neu , daß wir sehr eilfertig gewesen , indem wir vierzig
»Stationen
ohne auszuruhen , gemacht , wie uns
„die Einwohner der Städte , durch welche wir gcreiset,
„bezeugen können . Es kam dazu , daß wegen der zu An„riochien herrschenden Hungersnolh , der deswegen ent»
„standnen täglichen Empörungen
des Pöbels , und me¬
ngen der durch das Auslaufen der Waßcr entstandnen
„Gefahr
wir nicht wenige Tage daselbst aufgehalten
„worden, " 4 ) ebenderselben Bericht an die Prinzeßinnen , ebendas . x . 1277 . hier bemerken sie wiederum , es
hatten Lyrillus
und seine Freunde kurz vorhero an sie
geschrieben und versichert , daß sie ihre Ankunft erwarte¬
ten : sezen aber hinzu , daß ienc darauf die Antwort er¬
halten , sie würden rinnen drei Tagen eintreffen
Lyrillus hat auch selbst von diesem Vorfall Nachricht hinterlaßen .
In dem Schreiben an einige Geistliche z«
Lonstantinopel
, bei dem Mansi
tom . IV . p . 1227.
schreibet er : „ die Zeit welche die Kaiser zur Versamlung
„sestgesezt , war der Pfingsttag . Denn so lautete das
„kaiserliche Berufungsschrciben .
Wir sind noch »vor
„diesem Tag zu Ephesus angekommen , weil wir es vor
„Pflicht hielten , dem kaiserlichen Befehl nicht ungehor¬
sam zu seyn . Da wir nachher » erfahren , daß der B.
„Johann
von Antrocknen anlangen würde , haben wir
„noch sechszehen Tage gewartet , obgleich die ganze Syi»
„ode damit nicht zufrieden war , und glaubte , B . Jo¬
hannes
wolle
nicht der Versamlung
beiwohnen,
„aus Furcht , es mägte die zn besorgende
Absezung
„des Nestor » ihm schimpflich seyn , weil dieser an»
„Anriochien
geholet worden . Diesen Argwohn hat
„nachher » der Ausgang bestätiget , weil er seine Ankunft
„noch mehr verzögert . Denn einige morgenländische
„Biscköffe , die er voraus geschikt, haben uns vermeldet,
„daß Johannes
ihnen befolen , dem Lyrillo
zu sagen:
„wenn ich ausbleibe , so thut , was ihr thun wollet.
„ (7!-y« 7-^ k^ k ,
Daher hat sich die heilige
„Synode
den 28 - des Monats Pauni , nach dem alex„andinischen
Kalender , versamlet " u . s. w . Eben die¬
sen Umstand wiederholet Lyrillus
p . 12Z2 und braucht
ihn zu einem Beweis der Nechtmaßigkeit
seines Verfah¬
rens gegen Nestorü Vorwurf , daß er , Jobannem
zu er¬
warten , verlanget ; wie er aber hier kein Wort vonLanGg 5
vioiani
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didiani Widerspruch gedenket , so sczet er nur hinzu , daß
man zu Lonstankinopel
sich vor des Lommißarii
Bericht hüten solle , bis von ihm das Protocoll
eingelau¬
fen . Noch wichtiger ist die Vorstellung , welche Lyrilli
Parthei in ihrem Bericht an die Kaiser ebensas p . 12z -; .
gemacht : „ da wir an dem uns vorgeschriebenen Tag au¬
sgekommen , hat der B . Johann
von Anriochien
seine
„Ankunft verzögert . Wir glaubten , die Beschwehrlich„kcit der Reise sei Schuld daran , und schoben daher nach
„dem Vcrfluß des von Euch selbst bestirnten Tags die
„Dersamlung
ganze secksxehen
Tage auf . Allein da
„einige Bischöffc wegen hohen Alters die fremde Luft
„nicht langer ertragen konnten ; andere durch Krankheit
„sich in Lebensgefahr befanden ; ja einige schon gestorben
„waren ; » och andere wegen Armuth
keinen Unterhalt
„hatten ; so baten sie uns inständig , doch die Versam„hingen anzufangen . Wir sind daher , sechszehcn volle
„Tage nach Pfingsten , das erstemal zusammengekommen.
„Es hatte B . Johann
von Anriochien
die beiden Bi„schösse , Alexander » von Apamea , und Alexander»
„von -Hierapel voraus geschikt , mit dem Bedeuten , die
„Sache nur anzufangen , da er aber noch nicht ankam,
„gereichte dieses Ausbleiben der Synode zu einer grosen
„Last . Wir kamen also den 22 . Iu » . nach dem römi„sehen Kalender zusammen . " Auch hier wird des Lommißarii
gar nicht gedacht .
Noch deutlicher redet diese
Parthei
in einem andern Bericht p . 142z . lgg .
Mit
diesem stimt denn der , von eben dieser Parthei anB -Lakestinum vonRom
erlassene Bericht übcrein , iedoch so,
daß die Klagen über Johannem
viel freier vorgetragen
werden . So heißt es : „ B . Johann
von Anriochien
„fehlte noch , und zwar nicht ohne Vorsaz , als wenn die
„grose Entfernung die Reise behindert hatte , sondern weil
„er seine böse Absicht heimlich verbergen wolte . welche
„er nach seiner Ankunft offenbaret hat . " Daßsicsechs;ehen Tage gewartet und unterdessen einige Vater krank
worden ; andere gestorben , wird wiederholet .
Eben so
das , was von den beiden Alexandernerzehlet
worden , und,
daß Johannes
gcfaget , wenn er langer ausbleiben würde,
selten sie thun , was geschehen müste,
und denn fortgefahren : „ Da wir dieses höreten , und
„theils aus dem Verzug , theils aus dem , was er uns
.sagen
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„sagen laßen , gewis schloßen , daß er nicht wolle der
beiwohnen , es sey nun aus alter Freund¬
„Versamlung
, oder deswegen , weil dieser
gegen Nestorium
schaft
ein Geistlicher seiner Kirche gewesen ; oder,
„ehemals
„weil er einiger Fürbitte für ihn gern fügen wolte " u.
s. w . Noch weiter in der Antwort dieser Parthei auf
ebendas.
kaiserliche Schreiben
das gleich anzuführende
beschuldiget , daß er aus Un¬
x . 1427 . wird Johannes
gehorsam gegen den kaiserlichen Befehl und aus Freund, welche er der Liebe gegen
schüft gegen Nestorium
Tage spater einge¬
Gott vorziehe , ein und zwanzig
troffen , und sie dadurch genöhtiget habe , sich zu vcrEndlich ist noch damit zu verbinden , was
sanilen .
im Apologet . Sli Hiccxl . bei LNansi ton ». V.
Lyrillus
Er sucht nur aus Johanx . 241 . ig . einstieße » laßen
nis oben schon angezeigtem Schreiben , welches er auch
«inrukt , zu erweisen , daß er ein Heuchler gewesen.
saget , Johannes
Seltsam aber ist dieses , daß Lyrillus
sey wie ein Vogel nach Ephesus geflohen.
Zu allen diesen urkundlichen Nachrichten müßen noch
zwei gesezt werden , einmal , daß der kaiserliche Comallerdings alle Zusammenkünfte
missarius Landisianns
untersaget , wie Ne¬
vor der Ankunft des B Johannis
stor »»» berichtet ; hernach , daß der kaiserliche Hof in
überschikten Rcscript bei dem
dem durch Palladium
Maus » ton ». IV . psß . i Z77 . sehr nachdrüklich erkläret,
Bischöffe erwarten
man hatte diese morgenländifthe
Wir könten diese Auszüge noch sehr vermeh¬
sollen
empfehlen nur noch einige Urkunden aus
ren . Wir
dem hnoclico , und zwar : I ) die von 6z . zu Ephesus
angekommenen Bischöffe » den 2l . Iun . « vergebene Pro¬
der Kirchenversamlung
gegen die Eröfnung
restarion
vor der Ankunft der noch abwesenden Bischöffe cax . 7.
und der von ihm zu
k>. 765 . 2 ) des B . Johannis
versamleten Bischöffe Antwort an den Kai¬
Anliockien
von Thyane
ser rcrp . 17 . p . 78t . z ) des B Eurherii
und ^ elladii von Tarsus Schreiben an den nachherigen
von Rom , cap . 117 . psg . 8y ; - und
Bischof Sirtum
4 ) eben des B - Euthecii Schreiben an Alexander von
Hieeapel , cax». 201 . p - 977 - lgg.
sowol der
Aus allen diesen gesamleten Nachrichten
Urkunden als der Geschichtschreiber wird folgen , i ) daß

schon
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in ver¬
schon in den ältern Zeiten man den D > Johann
dacht gehabt , daß er seine Ankunft mit Fleis verscho¬
ben , um dadurch seinem angeblichen Freund zu halfen,
welcher Verdacht desto seltsamer ist , da ja wol nicht
Ncstorio
seine Abwesenheit , sondern seine Gegenwart
hatte nüzüch seyn können : 2 ) daß , recht uiwartheiisch
zu urtheilen , Johanne « sehr gute Gründe seines Aus¬
Betragen immer
bleibens angegeben : z ) daß Lyrilli
dariinen bedenklich , daß er zwar vom 7 . bis 22 . Jun.
gewettet . nachher » aber , da er doch wüste , daß Jo¬
hanne « bald kommen würde , nicht langer warten , wol¬
len . Es ist sehr groser Grund zu vermuthe » , daß Lyrillus zu beiden seine besondere Ursachen gehabt : 4 >daß
eben dieses Betragen deswegen ungerecht , weil Lyrill « «
sich dadurch zum Richter seiner eignen Sache aufgewor¬
fen , und ; ) daß es höchst strafbar , weil es den kaiser¬
Es kamen aber
lichen Befehlen ganz entgegen war .
6 ) roch zwei wichtige Umstände hinzu , welche Lyrilli
Verfahren sehr verschlimmerten . Er war einmal wirk¬
, sondern auch
lich nicht allein Kläger gegen Nestocinm
vor¬
selbst Beklagter . Seine in den Anarhematismis
getragene Lehrsaze solten eben so , wie Nestor » angeb, untersuchet und beurtheilet werden , und
licheIrtümer
da das ganze
dieses auf kaiserlichen Befehl . -Hernack
ge¬
<5oncilium auf den Fuß der Patriarchaleinrichtung
gründet war : da Rom noch abwesend : LonstantinoBeklagte waren , so muste Anpel und Alexandrien
«iocbien eigentlich die Direction haben . Es haben die¬
ses auch neuere selbst römischkatbolische Schriftsteller
viele
und Doncin
w «l erkant , ob sich gleich Garnier
Mü ' e geben , B . Johanni » Betragen auf der gehäßigsten Seite vorzustellen , ohne zu bedenken , theils daß
die gegen diesen erhobene Klagen nur auf das einseitige
Argwohnen Lyrilli , hingegen des leztern Vergehen auf
und auf die That selbst beruhen;
sein eignes Lekantnis
beeinen Fehltritt
theils daß , wenn auch B . Johann
ganaen , der doch bis iezt nicht bewiesen ist , dieser den
nicht berechtigen können , viel gröber sich zu .
Lrritlum
p . z86 - lgg - schreibet viel unversündigen . Tillemonr
partdeiischer , und erläutert p . 764 . hg - noch einige hi¬
storische Schwierigkeiten . Unter diesen Anmerkungen
ist .wol die wichtigste die , in welcher er beweiset , daß
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die von D - Iobann vorausgeschikte zwei Bischöffe nicht
eher als am 22 . Iun . eingelanget , das ist, an eben dem
Tage , an welchem Lyrillus seine Versamlimg eröfner.
Wenn daher diese beide dem Lyrillo auch gesaget haben,
Iobanne » sey zufrieden , wenn er länger ausbleiben
solte , daß der Anfang des Loncilii gemacht werde , so
kan doch solches jenem z» keiner Entschuldigung dienen.
Unter den Protestanten ist Lasnage in der Kilioire cie
l'Ltzlise p. 507 . lg-1- Salig x. 240 . wei 'smann j>. 2Z6 -.
zu vergleichen.

»»daher
v. CyriLlusu»id Memnon faßte
den Schlus de»» zwei und zwanzigsten Iuniuss,
welches ein Montag war , die Versamlung zu
erdfnen , und weil sie leichtlich vorstellen konten,
und seine Freunde darein nicht
daß Nestorius
willigen würden , so ließen sie diese durch eiuige
Bischöffe besprechen und ersuchen , des folgenden
beizuwohnen . Sie be¬
Tages der Versamlung
kamen die gegründete Antwort , daß man die An¬
Bischöffe erwarten
kunft der morgenlandischen
Acht
müße und daher nicht kommen wolle .
und sechzig Bischöffe sielten deswegen eine schrift¬
liche Erklärung von sich und übergaben sie Eyrillo. Aus diesen mache man den richtigen
Scklus , daß die Verabredung , die Versamlung
zu eröfnen , blos einseitig und daher gesezwidng
'
gewesen .

2lnm. i .

Außer den bei der nachstvorhergebcnden

Numec

schon gelieferten Beweisen gründet sich dieses auf das
protocoll der cyrillischen Parthei , bei dem Manfi
tom. I. z>. 112 ; .
Anm . 2. Ob die Besprechung des Nestorii vor eine g«L
richrliche oder nur freundschaftliche Handlung anzuse¬
hen , ist eine blose Ncbenftage von welcher Tillemont
p. 765 . weitläuftig handelt . Er hat völlig recht , daß
es vor eine kanonische Citation halten wol«
LMlus
len;
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len ; wer hatte ihm aber das Recht
rium zu ciliren?

gegeben , Nesto.

§ . XXVIII.

VI. Alles dieses gerechten Widerspruchs un¬
geachtet , erdfnere Cyrillus und Memnon mit
denen ihnen ergebenen Bischdffen den 22. Iun .m
der Marienkirche
die Versamlung.
2lnm . Es wird iezk nicht nöhtig seyn , die Akten einzeln
auszuzeichnen . Man merke daher , daß das Prorocoll
aK . I . welches uns aufbehalten ist , immer die vornehm»
sie Quelle bleibet , aus deßen Anfang bei dem Manst
ton, . IV . p . H 2 g . lgg . die Nahmen der gegenwärtigen
Bischöffe zu lernen . Damit sind denn die oft angezeig¬
ten Berichte zu verbinden , von denen wir nachhero noch
besonders reden wollen.

vn . Sobald der kaiserliche Commißarius
davon Nachricht erhalten , verfugte er sich selbst
in die Versamlung und that alles mögliche, um
diesen Schritt zu verhindern , wiederholte es auch
schriftlich, allein vergebens.
2tnm . Dieser Umstand ist so wichtig , daß er eine nähere
Erörterung
verdienet . Es ist allerdings merkwürdig,
daß in dem ebengedachten Prorocoll
und in Lyrilli Be¬
richten von diesem Auftritt gerade nichts zu finden , als
daß das kaiserliche Rescript vorgelesen worden , ob es
gleich an Verunglimpfungen
des kaiserlichen Ministers
nicht fehlet , welches Stillschweigen
noch von keinem
vor ein Beweis der Unrichtigkeit der Nachricht
gehal¬
ten worden . Es beruhet aber diese einmal auf Lanoi«
viant eigne Erzehlung , wie sie in dem Prorocoll
der
von L Johann
gehaltenen Versamlung
bei Manst tom.
IV . p . i 2 §y . sgg . verzeichnet ist , und so lautet : „ Da
„vor fünf Tagen L ^rillus , Memnon
und die ihnen
„anhangende
Bischöffe in der Kirche zusammen gekom¬
men waren , habe ich es ihnen verboten , daß sie nicht
„wider die Befehle des Kaisers eigne Zusammenkünfte
»halten
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„halten, und vielmehr die Ankunft desB - Johanns«
„erwarten selten: worauf sie verlangten, daß der kai¬
serliche Befehl vorgelesen werden solle. Ich schlug es
„ihnen ab, weil B Johann sowol als noch viele ande„re Bischöffe und Metropoliten abwesend waren, sie
„nöbtigten mich aber, mit dem Vorgeben, sie wüsten
„nicht, was der Kaiser befolen habe. Gezwungen also,
„und um nicht zum Aufstand und Empörung Gelegen¬
heit zu geben, las ich den Befehl vor. Da ich mich
„entfernen wolle, ermahncte ich sie nochmals, sich ja
, die bei mir wa„nicht zu übereilen, wie die Bischöffe
„ren, wol wißen, — Da der kaiserliche Befehl vorge¬
lesen war, gaben alle ihren Beisal
„d. i. sie thaten nach der damaligen Gewohnheit vor
) so daß ich hoste, sie würden
„die Kaiser gute Wünsche
, Befehl den schuldigsten Gehorsam leisten,
„alle diesen
„und mich darüber freuete. Da ich aber daraus be„stand, daß sie gehorchen sollen, wolle mich keiner an, welche
„hören. Sie stießen die würdigen Bischöffe
„H7eftorius geschikt halte, und andere, die sie begleite¬
ten , schimpflich hinaus: mich selbst, weil ich sie bat
, als wenn ich an
„und ermahnete, hießen sie fortgehen
Antheil nehmen
keinen
hatten,
entworfen
sie
was
„dem,
„solle. Sie verstatteten auch nicht, daß die von den
, übergebene Pcoreftakion vor¬
„ehrwürdigen Bischöffe,
, die bei mir waren,
gelesen wurde, wie die Bischöffe
„wol wißen, auch das , was ich den Befehlen gcmäs
. Wir haben aber auch
„gethan habe, bezeugen werden
„schon davon an den Kaiser Bericht erstattet." -Her¬
nach ist uns ein schriftlicher Aufsaz desLanoioiani auf¬
behalte» im hnoäico cap. y. bei Mansl ton». V. p.770.
lgg. In demselben erzehlet er eben diesen Porfall sehr
, nur offenbar mit stärkeren Ausdrillen
übereinstimmend
und einigen geringen Zusazen, z. E. daß er Lyrrllum
und seine Parthei gebeten, nur vier Tage zu warten.
Darnach gehet er weiter und bedienet sichi» der Ucbersezung( denn das Original haben wir nicht) dieser Wor¬
te: bsec igitur von temel, teil etism sgepiu» sclinoncns
et luppliciter pollulsnr , nikil profcci . Verum guis nibil eorum, guscg me lli6ts luvt, lerustum eli, lecl»
vobis rm«»-ro/e et r§ »o-» r-rro/e expullus lum , ncccll'sriu« äuri, bsc mes comellsttone vvbi« cvnsiituerc ms-

j

nitelkum.
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nitckum , nullum vcllrum nou ! sll ^uicl tscere,
oisnium ümLtoruni eylscoporum tukincre prsesentism
etc . Am Ende warnet er sie wegen so grober Uebertretung der kaiserlichen Eeseze vor Verantwortung
, mir
dem Bedeuten , daß er von diesem Aufsaz an den Hof
eine Abschrift eingesandt habe . Es finden sich freilich
einige Glieder der römischen Kirche , welche diese Eczehlung gern verdächtig machen wollen . Man lese nur,
wie unartig Doucin psg . 12z . sgg . alles verdrehet hat.
Tillemont
p . ZY4 - l -jg . ist ehrlicher , dennoch aber mei¬
net er , Lanvidianus
sey vorNestocium
hier parcheiisch
gewesen . So lang ein Minister seine Instruclio » nicht
überschreitet , so lang kan er unmöglich deßcn beschuldi¬
get werden . Man findet auch nicht die geringste Spur,
daß der Hof des Ministers
Betragen
gemisbilliget;
vielmehr hat er es in dein obengedachten Schreiben,
welches Palladins
nberbracht , allerdings genehmiget.
Hier ist also ein Stük von Lyrilli Verhalten , welches
in Ewigkeit nicht kan entschuldiget werden.

VIII. Nun war Cyrillus mit Memnon
und den übrigen einverstandnen Bischöffen allein.
Was nnn air diesem Tage in der Kirche vorge¬
gangen , geschahe mit einer unglaublichen Eilfer¬
tigkeit. Das gehaltene Protocoll erzehlet fol¬
gende Hauptbegebenheiten .
Der vornehmste
Notarius , Peter , eüiAeltester .vonAlexandrien
erzehlet erstlich , was zwischen Neftorio eines,
und Cyrillo und Calestin » andern Theils bis,
her verhandelt worden .
Auf Verlangen des
Patriarchen voir Jerusalem , Iuvenalis , wur¬
de das kaiserliche Ausschreiben verlesen. MeMN0N bemerkte, daß der Termin schon sechszehen
Tage verstoßen und Cyrillus suchte nach seiner
Art durch die Vorstellung von Krankwerden und
Sterben die Rechtmäßigkeit seines Eilens zu be¬
weisen, und begieng noch einen Betrug , indem
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er sagte , in der kaiserlichen Jnstructioy an Candidianum stehe
, man solle die Glaubensjachen

ohne Zeitverlust

vornehmen
, da

es nur

hles:

man solle sie zuerst vornehmen . Nachdem ' von
den Pier Bischdffen , dieNestoriumdenTagvorhero einladen müßen , erstatteten mündlichen Be¬
richt , wurde vor gut angesehen ; noch vier ande¬
re Bischdffe aus der Versamlung an ihn abzuschiken. Nestorius
hatte vor seiner Wohnung
eine Soldatenwache
, welche die Abgeordneten
erst abwies , hernach wurden sie zwar gemeldet,
bekamen aber die Antwort , daß wenn alle Bi¬
schdffe angelanget seyn würden , alsdenn tönte
man der Versamlung
beiwohnen .
Demungeacht , um die gesezmasige dreifache Citation zu
beobachten , wurden noch einmal vier andere Bi¬
schdffe abgeordnet , diese aber so wenig , wie die
vorigen , vor den Patriarchen
gelaßen , ia nicht
einmal ihnen von den Soldaten erlaubet , in das
Haus zu treten , um gegen die Sonnenhize Schat¬
ten zu haben . Diese Begegnung wird nun von
Cyrilli Parthei dem Nestorio sehr zur Last geleget , man bedenket aber nicht , daß dieser die
ganze Versamlung vor ungültig erkante und da¬
her nach dem Recht und den Gesczen richtig ver¬
fuhr ; auch wol unter höherer Direction des kai¬
serlichen Ministers stand , der recht vorsichtig dar¬
innen handelte , daß er Neftorii Wohnung mit
einer Wache verjahe . Die Versamlung lies sich
nicht irren : man laß das nicämsche Glaubensbekantnis öfentlich vor : darnach Cyrilli
zwei¬
ten Brief an NestoriUNt , der von denversamleV . Theil .

H h

tei;
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ten Vätern vor rechtgläubig und mit der gedach¬
tem Formel von Nicaa übereinstimmig erkläret
wurde : ferner wurde Nestor » Antwort auf Cyrilli Brief vorgelesen und denn erfolgte das er¬
stemal die Verfluchung und Verdammung
des
Nestor » als eines Kezers mit einem unordent¬
lichen Geschrey . Allein dieses war nicht gnug.
Man laß ferner Calestini
Briefan Nestor » » » ,
Cyrilli dritten mitdenzwblfAnathematismis,
welche alle ohne weitere Untersuchung genehmi¬
get wurden : es erstatteten zwei von den vier Bischdffen , die zuConstantmopeldiezuleztgedachten Briefschaften übergeben , von dem , was vor¬
gefallen , Bericht : um zu beweisen , daßNestoL' ius sich nicht gebeßert , erzehlten die Bischöffe
Theodor und Akacius ihre oben schon bemerkte
Unterredungen
mit Nestorio : darauf wurde
eine zu dem Ende schon verfertigte Samlung von
Stellen der Kirchenvater , und zwar des B . Pe?
ter von Alexandrim
, AthanM
, B . Iulii
von Rom , B . Felix voy -Ronr , Theophili
von Alexandrie » , Cnpriani
, derGrcgorien
von Nazianzus
und Nyßa , des Bastüi , B.
Attici von Constarttinopel
und Amphilochii,
welche der Lehre des Nestor » widersprechen und
den entgegenstehenden Lehrsaz genehmigen sollen,
vorgelesen , zulezt aber eine Samlung
von Stel¬
len aus Nestor » Schriften , besonders seinen Re¬
den , von der ebenfals schon geredet worden , und
den gänzlichen Beschluö machte das Schreiben,
welches Capreolus
B . von Carthaqo
an das
Concilium erlaßen , in welchem eine einzige Stel¬
le,
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der Lehre der Vorfahren
le, wo die Beibehaltung
empfolen wurde , dem Eyrillo Gelegenheit gab,
den Beitritt der Afrikaner daraus zu erzwingen.
Und denn wurde das Urtheil , daß Nestorius
von allen seinen gottesdienstlichen Aemtern abgesezt seyn solte , gesprochen : der Brief , in wel¬
dieses mit dem unanständigen
chem Nestorio
Ausdruk : dem neuen Iuda , angezeiget wur¬
de , entworfen und beide von mehr denn zweihun¬
dert Personen unterschrieben.
einen kurzen Auszug des Protocolls gemacht , welches in den Akten den Nahmen der
ersten -Handlung führet , und in welches alle vorgelesene
Stäke eingerükt worden , unter denen die Samlungen
der Zeugnisse der Kirchenvater und der Stellen desAe»
storii be« weitem die wichtigsten sind . Dieses Protocoll,
tom . IV . p. 112z - 1227 . und nach
welches bei Manst
der alten lateinischen Uebersezung tom . V . p . ; zi . lgg . stehet,
ist die vornehmste Quelle , die zwar einseitig ist , aber auch
ihrer Natur nach einseitig seyn mus , weil außer L ^ rillk
zugegen gewesen . Nebensonst Niemand
Anhängern
und seiner Anhänger Be¬
quellen sind ebenfals Lycilli
richte und Briefe , welche bald sollen angezeiget werden.
Unter den Geschichtschreibern hat Sokrate « ü'ü»-. VII.
ra/o . zq . p . Z22 . lgg . kurz und gut diese Begebenheit be¬
richtet , ohne sie im geringsten zu genehmigen . Dieses
stör . I . caz>. 4 . p . 2zz . und rukt auch
thut Lvagrius
gesprochene Urtheil ganz ein . Die¬
das über Nestorium
vor sich gehabt zu haben , nicht
ser scheinet das Prorocoll
ca/.
aber Sakrales . Den lezteru übersezt Liberatus

2lnm. r. Wir haben hier

5. g. 665.5zg.
manche
Anm . 2 . Es ließen sich über diese Nachrichten
Raum
viel
zu
hier
aber
uns
die
,
machen
Erläuterungen
wegnehmen würden . Nur auf einen Umstand bitten wie
mit dem Folgenden auf¬
wegen des Zusammenhangs
Brief mit deir
merksam zu seyn . Daß L ^ tilli dritter
vorgelesen worden , hat keinen Zwei¬
Anatkemarismis
fel ; ob er aber auch feierlich durch die versamleken Dared
Hh 2
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, das ist allerdings noch streitig,
1er genehmiget worden
Das ist gewis , daß LyriUi Gegenparchei solches bchauptet , und da sie diese Anachematismos vor kezeusch
hielten , eine Hauptklage gegen das Concilium darauf
gegründet , °>aß es diese irrigen Lehrßrze gebiliiget , ja
Dieses leztere läßet sich nun aus du,
unterschoben
Lkcen nicht erweisen , hingegen findet man auch nicht,
daß Lyrillus es geleugnet , sondern erst im sechsten
' Jahrhundert , da die Monophysiren diese Bestaiignng
zu ihrem Vortheil brauchten , wurde es von den fa<
tholifchen Gegnern verneinet . TiUemonr p. 758 - lghat davon eine besondere Untersuchung geliefert : wir
werden unten noch einmal davon reden , und bemerkeq
hier nur , daß allerdings eine stillschweigendeGenehmi¬
gung geschehen.
2lnm. z. Ueber die Hauptsache oder die Absezung des
Nestorii könten noch mehrBetrachtungen gemacht wer¬
den. Weil am Ende Lycillus die Oberhand gehabt,
so ist kein Wunder , daß sein Verfahren i„ der römischen
Kirche genehmig « wird , aber das ist ein Wunder , daß
«n vernünftiger Mann , wirDoucin , p. rz6 . schrei¬
toißneoiecsuie ni
ben kalt : il n'> a jsrrisi, eu
tvent spprokon ^ie , ni trsicee svcc -plur U'ersÄitu6e gue
celle 6e Klettorius . Man siehet ja die Unmöglichkeit,
daß zweihundert Bischöffe in einem Tag alles dieses ha¬

ben können gehörig untersuchen und beurtheilen : es ist
klar , daß Lyrillus alles vorhero bereitet , daß die an¬
dern nur ihm geglaubct , und aufsein Wort das Anathema gerufen . Dupin hatte viel richtiger gcurcheilet
und sich zum Wiederruf erniedriget , S . Weismann
z>. ZZ7. sgg. wo er auch mit Recht die beiden Basnagen
empfiehl« , welche sehr gründlich die Sache eingesehen,
und i» ihr völliges Licht gesez« ; Samuel in snnsl . poUtico - ecclcs . toi » . UI. p. zgZ - lgg - und Jacob in der
Von D - Luther » rediKoire cle l'Ugliie x . Z07 .

-rn wir unten.

IX . Was unmittelbar auf diese tnmultuarische Absezung erfolget , wollen nur mit Cyrilli
der
erzehlen : ^ alle Einwohner
eignen Worten
von
erwarteten
und
versamlet
sich
hatten
sStadt
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bis auf den Abend die BekaNt»
„Frühmorgens
,Mackung des Urtheils . Wie sie nun höreten,
„das der Lästerer abgesezt worden , haben sie alle
der heiligen Synode Glük
„nnt einer Stimme
„gewnnschet , und Gott gepriesen , daß der Feind
„des Glaubens gesturzet worden . Da wir auS
„der Kirche giengen , haben sie uns mit Fakeln
„in unsere Quartiere begleitet , dennes war schon
Die ganze Stadt war voll Freude
„Nackt .
„und erleuchtet . Es giengen auch Frauensper,
„sonen mit Rauchfäßern vor uns her . So hat

„der Heiland denen , die feine Ehre
gern , seine Almacht gezeiget ."

verla¬

A »m. Dieses meldet Cyrillug zu seiner wahren Schan¬
de, aber auch nur in dem Schreiben an die Alexandri¬
ner bei dem Mansl p. 1241. und bestätiget dadurch die
Klagen dcs Nestorii , die oben bemerket worden, daß
L ^riliu « und tNemnon sich des Pöbels bedienet, zu
ihrem Zwck zu kommen.
X . Was nun aufdieser Vcrsamlung bis auf
Ankunft gefolger , lernen wir
B . Iohannis
theils aus dieser Erzehlnng des kaiserlichen Com, daß Cyrilli Parthei das
lmßarii Candidiani
Absezungsurtheil dfentlich anschlagen , der Commißarius aber wieder abnehmen laßen ; daß sie
öfentliche Ausrufer in der Stadt herumgeschikt,
die recht feierlich dieses Urtheil bekant machen
ihnen neue Ver¬
sollen ; daß er , CandiVianus
zu übertreten,
Verordnungen
bote , die kaiserliche
ertheilet und es dahin eingeleitet , daß die andern
nicht beige¬
Bischdffe , welche der Vcrsamlung
B . Iodes
Ankunft
wohnet , sich vereiniget , die
abzuwarten , und daß er davon an den
hanM
kaiHh z
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kaiserlichen Hof pflichtmäßig Bericht abgestattet,
welches alles durch einige Urkunden bestätiget
wird , wohin auch Neftorii
und seiner Freunde
Bericht an den Kaiser gehöret.
2nm . i . Diese Erzchlung stehet in dem Protocoll der
von B Johann gehaltenen Versamlung bei dcmMans»
tom . IV. x. 126z . sgg.
2 nm. 2. Landidianr Bericht ist zwar nicht mehr vor¬
handen , wol aber sind zwei Anschlage in dem Hmoclico
io . und 11. p. 772 . uns beibehalten worden Der
eine ist an die Bischöffe gerichtet , welche der Versal »«
lung nicht beigewohnet , und enthalt eine feierliche Beschwöhnmg bei dem allmächtigen Gott und Christo und
dem heiligen Geist , nichts wieder die kaiserlichen Be¬
fehle zu unternehmen , und die Ankunft der andern Bi¬
schöffe abzuwarten , mit der Anzeige, daß der Bericht
von dem , was vorgefallen , an den Hof erstattet Wor¬
ten . Der zweite ist an die Parthei des Lyrilli , und
mit sehr nachdrüklichen Worten abgesaßct. Der An¬
fang ist : sci conkuiioneul perturbstionemczue totius ciuiiLti ; inccnllen « , non
nsmgue rstioni
dellcrno «lie iunt söts
vcri . Er stellet vor ,

rneäiocri ünpore cietcnlur lum.
conirsrium ckt, Procter es , guse
, cuiurlibct snimum non permowie schändlich diese Parthei die
kaiserlichen Befehle aus den Augen gcsezet und seine häu¬

fige Verbote übertreten ; wiederholet noch einmal den
Befehl , des Bischofs von Antiockien Ankunft zu er¬
warten , und erkläret am Ende alles , was geschehen,
vor ungültig , mit diesen Worten : nnpoMile ett , ve
»liguicl eorum ,

guse er psrte stgne vtcungue ßeruntur,

vlls ciißnum rstione clucstur , eo <^uoä ct contra cloininorum munrli prsccc ^ts iit tsAum.

Anm . z .

Von Nestor » Bericht f. oben §. XU. U. io.

XI . Theils ' aus einigen Urkunden von des
Cyrilli Parthei , welche die Geschäftigkeit des
Mannes beweisen , auf dem einmal betretenen
Weg immer weiter zu gehen.
2lnm.
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Wir reden hier von einigen Schriften

, die der er¬

sten Handlung in den Akte» beigefüget werden.

Wir

wellen sie kurz anzeigen und das merkwürdige auszeich¬
nen ; jedoch ohne das zu wiederholen , was schon da ge¬
wesen . Sie folgen in Mai,st Ausgabe tom . IV . so auf
einander.
der
1. Schreibe » an die Rlerisey und Vekonomen
p . 1227 . Es enthalt eine
Kirche zu Lonstantinopel
Anzeige der geschehenen Absezung des Nestor » , und
, alles , was der Kirche gehöre , wol zu
Erinnerung
verwahren , bis ein anderer Bischof von Gott und den
Wer der Eucbarru «,
Kaisern gesczt sei) » würde .
der in der Aufschrift besonders genennet und mit dem
beehret wird , gewesen , ist
Ehrennahmen
prsck . tonr . H.
vor uns eine Nebenfrage , die Garnier
vxer . dlcrc . p . 26 . nur muthmaßlich beantwortet.
2 . Christi Schreiben an die beiden ägyptischen und
gebliebene Kischöffe , Romarium
zu Lonstantinopel
Dal, ferner an den Archimandriten
und Potamaon
, und Eamatium , und an die Aeltcsten Timotheum
p . 1228 - sgg . Aus diesem lernen wir nichts
loginm
neues ; Lvrillus erzehlet , was vorgefalleu . mit vieler
einen guten Schein zu geben,
Kunst , seinem Betragen
und B . Johann , alle Schuld
und besonders Nestorio
aufzuladen . Aus dem Schlus ist offenbar , daß es kei¬
ne » andern Zwek gehabt , als diese Leute zu unterrich¬
kei¬
Bericht zu Lonstantinopel
ten , damit Lanviviani
nen nachthciligen Eindruk mache , und dieses bis das
Protocoll eingelaufen : wenn dieses nicht käme , so sey es
solches abzulaßcn , verhin¬
ein Beweis , daß Lycillus
dert würde.
Bericht an die
und seiner Dersamlung
z . Lyrilli
Geschicklichvieler
mit
ist
Dieser
.
igg
.
;
129
.
z>
Kaiser
ver¬
kcit abgcfaßet , Nestor » und JobanniABctragen
vorzustel¬
rechtmäßig
als
haßt und Lyrilli Aufführung
len . Man merke sonderlich die angehängte Bitte : „ wir
„ersuchen Eure Mai . zu befelcn , daß die ganze Lehre
„dieses Mannes aus den heiligen Kirchen gebannet , und
„seine Schriften , wo man sie findet , zum Feuer ge¬
bracht werden - und dieses durch schwehre Strafgeftze.
Hh

4
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4 . Eben dieser Synode
Schreiben
an die gesamte
Geistlichkeit und Volk zu Lonstantinopel
k>>8- 1241»
Aus diesem lernet man nichts neues.
5 . Lyrilli Schreiben
an die Aeltesten , Diakonos
und das Volk zu Älexanvrten
, p . 124 k. in welchem er
nur im triumphirenden
Ton von seinem Sieg Nachricht
giebt , und die Akten zu schiken verspricht.
6 . Lyrilli Schreiben an ebendieselben p . 124z . von
eben diesem Inhalt , doch weniger historisch , und in
eben diesem Ton . Warum
der Mann zwei Briefe ge¬
schrieben , können wir nicht sagen.
7.

Lyrilli

Schreiben an die ägyptische Mönche

und ihre Vorsteher x-sx . , 24z . ohne alle Brauchbarkeit.
Die Münche sollen wie Moses
beten , unter der Zeit,
da Lyrillas
die Nesiorianer
, so wie Josua die Amalekitee schlaget.
Z . Rheglni , des Bischofs von Lonstamia
auf der
Insel Lypren , Predigt , die er zu Epbesus
nach ge¬
schehener Absezung des Nestor « gehalten , p . 1245.
In der Historie ist die Rede nur ein Beispiel , wie un¬
artig man Nestorium
aushandelt , sonst aber , wie der
Mann
selbst im Anfang saget ,
ein
öfenkliches Denkmal seiner Ungelehrsamkrit.
9 . Lyrilli Homilie , nach gehaltenem Gottesdienst,
nach Nestor » Absezung p . 1247 . sehr heftig - Sie hat
zur Absicht die Lehre von der Mcnjchwerdung
des Soh¬
nes Gottes zu beweisen.
10 . Ebendeßelben
Homilie , da die sieben in die
Marienkirche kamen , psx . 1251 . voll von übertriebenen
Lobsprüchen der Maria
und unanständigen
Ausdrüken
von Nestorio . Es ist gewis , daß diese Rede in den
Akten diese Stelle
erhalten ; daher haben Laronius

snn. LLLLXXXI K. 16. und Garnier p. 27 . gemuth-

maßet , daß Lyrillus
sie den 2z . Jun . abgeleget ; Tillemone psx . 401 . hat aber Recht , daß sich der Inhalt
beßer in die Periode nach der Ankunft des B . Iobannis
schikc. Hingegen billiget er die Muthmaßung
des Gar,
niecs , daß die Aufschrift so zu erklären , va sieben Bl,
schösse Nestor » Partbei
verließen
vnv ; u Lyrilli
parthe » sich begaben.
l i . Ei»
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n . Ein Schreiben des Archimandriten Dalmarri
an Lyrilli Synode y. 1257. darinnen er seinen Antheil
bezeuget, den er an dem Sieg über L7estorium nehme.
psx.
12 . Der Synode Schreibe » an Dalmatium
,257 . Dieses ist gewis spater abgelösten , und viel¬
leicht keine Antwort auf das vorhergehende . Wir wer¬
den daher unten davon noch einen Gebrauch machen,
und bemerken nur die seltsame Nachricht , daß Gott dem
seine Lehrsaze öfentlich vor¬
, ehe Neskorius
Dalmario
getragen , offenbaret habe , was dieser im Herzen habe.
§ . XXIX.

Ehe wir von der Ankunft des B . IohanniS
von Antiochien zu Ephesus reden können, müs¬
sen wir noch einiges einrüken , welches mit der
Geschichte der ersten Zusammenkunft zusammen»
hänget , und zwar

, die Akten
bemühete sich sehr
seiner Synode zu Stand zu bringen nnd zwar,
wie wir gesehen, in der Absicht, solche nach Com
I. Cyrillus

ftantinopel und anders wohin

zu

; be¬
schiken
er

mühete sich aber so, daß nicht allein Nestorius
ihn der Verfälschung beschuldigte, sondern auch
die Beschuldigung ziemlich erweislich zu seyn
scheinet.
2lnm. Dieses gestehen selbst Garnier in oxer. N»r.Klero.
p . 405.

/am . U . g . Z4Z . und Tillemont

II. Der kaiserliche Commißarius macht An¬
stalt , daß Cyrilli Parthei ihre Berichte und
Akten nicht an den kaiserlichen Hof bringen kön¬
nen , worüber diese grose Klagen führet und sich
noch über anderes erlittene Unrecht beschwehret.
Hh

;
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2l„m. Hier wollen wir noch

einige Nachrichten famlen.
In dem Schreiben , so die cyrillische Parchei durch
Palladium
an Hofgeschikt , beiMansi
tom . IV . p . , 421.
sgg . kommen folgende Klagen vor : daß LanOioianus
so eilfertig gewesen , ihnen zuvorzukommen , und das aus
partheiischer
Freundschaft gegen Nestoriam
: er ' ver¬
hindere sie , ihre Akten an den Kaiser zu schiken , daß
der Staatsminister
Irenäu » , der Nesterium
beglei¬
tet , die ganze Stadt mit Unruhe und Schreken erfüllet,
so daß einige Bi 'chSffc vor Schreken in Lebensgefahr
kommen : Im Bericht der Bischöffe , welche zu Lonstaneinopel
geblieben , p ->8- >427 . wird geklaget , daß
Nestor » Parchei daselbst alle . Künste anwende , die
Communication
zwischen der Synode ru Ephefu « und
Lonstantinopel
zu verhindern : man durchsuche alle
ankommende Schiffe : seze auf die Straßen
Wache : sie
harten die Briefe durch einen Bettler erhalten u . s w^
Memnon
in seinem Schreiben an dieKlerifey von Lonstanrinopel
psg . 14 ^ 7 . welches auch spater abgelaßen,
klaget über Lanvidiani
Strenge , er brauche seine Sol¬
daten wider die Gegenparchei : verhindere die Zufuhr:
laße Nestorium
gut bewachen , und das auf Unkosten
der Kirche — Noch in einem Schreiben
p . 144 -; . wird
das bestätiget , daß man der Parthei des Lyrilli
den
Briefwechsel verwehret . Es kan sehr wol seyn , daß Ne¬
stor » Freunde nicht allemal Mäßigung
gnug bezeuget,
indcßen aber müßen wir bekennen , daß uns die Klagen
über den kaiserlichen Commiffarium
sehr ungerecht vor¬
kommen . Da er die Synode nicht vor rechtmäßig
an¬
sehen konte , so kvnte er ihr auch nicht verstatten , nach
eignem Belieben Correspondenzen zu führen . Bald wer¬
den wir sehen , daß aller Briefwechsel nach Lonstanli,
„opel sehr gefährlich gewesen , und daher war es wahre
Klugheit , ihn zu verhindern.
§ . XXX.

Die Ankunft des B . Iohannis

von Antio-

chien mit den seiner Aufsicht unterworfenen
rnorgenlandischen Bischöffen
, znEphesusgab
nun der Lage der Sachen eine ganz andere Ge¬
stalt

der nestorianischen

Streitigkeiten

.'

491

fangen daher mit ihr die zweite Pe¬
riode des Concil « an und endigen sie mit der An¬
kunft eines neuen kaiserlichen Commißarii.

statt. Wir

I. Von der Ankunft selbst bemerken wir nur
theils, daß die Zeit, oder beßer der Tag sehr
ungewis , ob es gleich keinen Zweifel hat , daß er
aufs höchste fünf ; oder sechs Tage nach Cyrilli
Versamlung , mithin entweder den 27 . oder 28.
Iun . eingetroffen ; theils daß über die Zahl der
Bischöffe , welche wirklich mit ihm zu Ephesus
angelanget , eine grose Streitfrage sei, bei wel¬
cher iedoch merkwürdiger ist , daß Johannes
nach der kaiserlichen Vorschrift nur wenige aus
jeder Provinz mit sich genommen , diese aber vorhero auf einer Kirchenversamlung zu Antiochien
von ihren Mitbrüdern dazu erwehlet worden,
mit dem Versprechen , alles , was sie beschließen
würden , zu genehmigen ; theils die Art des Ein¬
zugs und besonders sein Betragen gegen einige
ihm entgegen geschtkte Bischöffe von der Gegenparthei , über welches die lezte grose Klagen geführet.
Lnm .
nes
dere
gen

i . Ueber die Frage , au welchem Lag B . Johan¬
p . 767 . eine beson¬
angekommen , liefert Tillemont
Untersuchung , auf welche wir uns der Kürze we¬
beziehen.

dieses ist von der zweiten Frage über die
Zahl der Bischöffe zu bemerken , welche mit Johanne
siehet p . 768.
Abhandlung
angekommen . Tillemonts
Vor uns ist nur das wichtig : i ) daß man bei Mansi
ton». IV. p. 1269. und 142z. dir Nahmen der Bischöffe
gehal¬
es mit B . Johann
finden kan , die zu Ephesns
ten ; es ist aber bckant , daß » ich: alle mit ihm zugleich
angekommen , sondern viele vorhcro schon da gewesen:
2 ) vo»

2lnm. 2. Eben
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und Akacii von
zu Antioehien
2 *) von dem Loncilio
Dcrrhöa Schreiben , darinnen er sich gegen Lyrillum
p . ; 88erkläret , s. Tillemone
Anm . z . Don dem , was bei dem Einzug des B -Johannis vorgefallen , haben wir von beiden Theilen Berich¬
crzehlct bei dem Manst tom . IV . z,. 14 ^9.
te . tNcmnon
es so : „ als die heilige Synode vernahm , daß B . Io„bann sich der Stadt nähere , hat sie . um einem so an¬
zu erwei¬
sehnlichen Bischof die schuldige Ehrerbietung
sen , ihm einige Bischöffe mit einigen andern Geistlichen
„entgegen - geschikt , und zwar in der doppelten Absicht,

„einmal dadurch ihn ihrer Hochachtung zu versichern,
ihn zu warnen , daß er sich alles Umgangs
„hernach
enthalten möge , weil er von der heil.
„mit llestorio
abgese ; r sey. Da sie aber von den ihn be¬
- „ Synode
abgehalten wurden , ihn auf dem
Soldaten
gleitenden
„Weg anzureden , so folgten sie ihm ganz nahe bis an
warten
Da sie aber viele Stunden
„sein Quartier .
mishandelt
„müßen und untcrdeßeii von den Soldaten
„wurden , gefiel es ihm endlich , sie vor sich zu laßen,
zu ihm geführet worden . Nach¬
„da sie durch Soldaten
dem sie nun ihren Auftrag ausgerichtet , erlaubte er,
und die bei ihm vcrIrenäus
„daß der Staatsbediente
„samlete Bischöfe und Geistlichen unseren Mitgeistlichea
gaben , so daß sie in Lebensge¬
Schlage
„unerträgliche
kamen, " woniit der mündliche Bericht x . 1709.
fahr
Bischöffe in
zu vergleichen , welchen die abgeordneten
ebendas.
abgestattet - K Johannes
chrcr Dersamlnng
g . 126z . hingegen erzehlet , daß die Bischöffe von Lyrilli Parthei , anstatt ihn brüderlich und freundlich zu
umfangen , ihn auf die unbescheidenste Art angefallen
und beunruhiget , so daß die Bischöffe , welche bei ihm
In
waren , sie anzuhören , nicht vor gut gefunden .
keinen von beiden Berichten wird gedacht , daßLyrillus
selbst ihm entgegen gegangen ; man muthmaßet es aber
V.
aus deßen spolvtzct . sä l ' bevä . bei dem Mansl
p . 241 . sg. Wenigstens war er nicht unter den Abgeord¬
neten . Hingegen hat Garnier » psx . 26 . Muthinasmig,
entgegen
dein B - Johann
daß der Minister Irenaus
einzunehmen gesucht,
gegangen und ihn , gegen Lyrillum
gar keinen historischen Grund.

H. Nichts
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, als daßB . Johan¬
n. Nickis ist gewißer
, was vor seiner Ankunft
nes gar bald erfahren
vorgefallen . Daß er damit übel
zu Ephesus
zufrieden gewesen , würden die folgenden Bege¬
benheiten klar beweisen , wennauch die Geschicht¬
Unter den
schreiber es nicht gemeldet hatten .
Unterdie
war
Ursachen des Misvergnügens
unleugbar die vornehmste,
laßung des Wartens
vergeßen werden , daß
nicht
aber
darf
eine andere
die Gegenparrhei wenigstens stillschweigend Cyr

, welche die
rilli Anarhematismos genehmiget
, vor irrig
Morgenlander, wie wlr oben gesehen
Person kdmr in diesen
Nestorii
gehalten .
Handeln nicht vor und es ist offenbar , daß sowol
Nestorrus, als B- Johannes sich in diesem
Punct vortrefiich betragen , jener , daß er nicht
einmal einen Verdacht erwckt , er habe die Mor¬

genländerzu

gewinnen

, dieserdaß er
gesucht

völlig unpartheiisch sich aufge¬
gegen Nestorium
führet und ihn , weder vor unschuldig , noch ver¬
ange¬
dammt , sondern vor eilten Beklagten
sehen.
2lnm. Daß Bischof Jobannes über Lyrilli Eilfertigkeit
gewesen , erzehlen Sokrare « , Libesehr misvergnügt
ratus , Theophanes . Die besten Beweise werden gleich
Brief bei dem
in Jbä
folgen . Uns ist eine Stelle
gewemerkwürdig
besonders
.
Z47
.
p
.
VII
Mansi
ftn , ob ke gleich von andern übersehen worden ju seyn
scheinet . Sie ist nach der Uebersezung diese : polt »luv»
verv klier ein , sd . i. Nefkocii ) cleicKioni » venimu « ia
üpiietum et quum cUcllciNemus , guori in llcieöUvne dle» conNorü , gusc sb u » fsäts ek , k/« oalec>»»
script » s Oxrilly contra conttituls kclei verse proxotuerunt et cvntirmsuerunt et ei » consenserunt , vtpote verse
LyNklei contvnsnkihi » , « mn « Orion ti» ebiscoj »i j^>sum
rillurn
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rilluw geleeerunt et contra alio , epikcopo »,
cvnsei,terunt cspitull « , « comwulcationcm
ttatuerum .
Aus
dem vorhergehenden ist erweislich , theils daß nicht al¬
lein Nestorius
, sondern auch B . Johann
Cyrilli Lehrsaze verworfen , und mehrere morgenländische
Bischöf«
fe zu ihrer Widerlegung
eigne Schriften
ans Licht gestel¬
lt ; theil « daß der kaiserliche Befehl dahin gegangen,
zu Ephesus
die Orthodoxie nicht allein des Nestor « ,
sondern auch des Cyrilli zu untersuchen und zu beurthei¬
len ; theils daß Lyrillus
in seiner Versamlung
seinen
Brief zwar vorlesen laßen ; aber nur nicht als einen ver¬
dächtigen , und die Bischöffc ihn zwar nicht feierlich
durch Unterschrift , aber doch durch gänzliche Gutheis,
sung des Widerspruchs
des Cyrilli
gegen Nestorium
und dem erstem ertheilte Lobsprüche der Orthodoxie al¬
lerdings genehmiget . Muste dieses B . Johann
nicht
sehr übel nehmen ? Der Verfolg wird zeigen , daß in
der That nicht mehr Nestor « Lehrsaze , sondern Lyrilli Lehrart der wahre Stein des Anstoßes gewesen.

»

m . Die nächste Folge davon war die Ver¬
samlung der Bischdffe, welche zum theil mit Jo¬
hanne angekommen; zum theil schon zu Ephe¬
sus gewesen; aber an Cyrilli Verfahren keinen
Antheil genommen . Was auf dieser Versam¬
lung der Morgenlandischen Bischdffe vorgefal¬
len, halten wir vor unsere Pflicht , ebenfals aus
dem desfals geführten Protocoll zu erzehlen.
Es wird ausdrüklich gemeldet , daß die Zusam¬
menkunft im Qvartier des Bischofs Johannes
gewesen. Zuerst erstattet der anwesende kaiser¬
liche Commißarius Candidianusden
oben schon
mitgetheilten Bericht von seinen Bemühungen,
Cyrilli Uebereilung zu verhindern. Diese wur¬
de nur durch das Vorlesen der kaiserlichen In¬
struktion unterbrochen , welche von den Bischdfsen ehrerbietig angehöret wurde . Nachdem der
Com-
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Commißarius sich entfernet , erzehlen die vorhero zu Ephesus anwesend gewesene Bischdffe,
wie ihnen Cyrillus und Meinnou begegnet und
legen dem leztern sehr vieles zur Last . Sie ver¬
des
gehen auch nicht , die Anathematismos

Cyrilli

zu

; sie
berühren

vor

, apollk
ariuiiisch

, und
naristisch und eunomianisch zu erklären
die Gefahr der reinen Lehre vorzustellen , welche
durch deren Bestätigung entstehe. Johannes
erklärete hierauf seine Meinung , daßCyrillus
und Memnon theils wegen Übertretens Kir¬
chengelde und kaiserlicher Vorschriften , theils
wegen der , in den besagten Lehrsäzen vorgetrage¬
nen , Jrtümer ihrer Aemter zu entsezen, die an¬
dern Bischdffe aber als Verführte so lang von der
Kirchengemeinschaft auszuschließen , bis sie Cy¬
rilli kezerische Artikel mit dem Anathema bele¬
get. Diese wurde genehmiget und in einem be¬
sondern Schlus gebracht und von allen anwesen¬
den unterschrieben , hierauf auch ein Schreiben
an die Bischdffe von Cyrilli Parthei entworfen,
und noch andere abgelaßen.
2lnm. 1. Dieses Prorocoll stehet bei dem Mansk to-n.
IV. p. irztz . Igg. und auf daßelbe folgen denn diese Ur¬
kunden: i ) das Urtheil, unterschrieben von drei und
vierzig Bischöffenp. 1267. 2) das Schreiben an die
Bischöffe von Lyrilli Parthei p. 1269. z) Schreiben
an den Kaiserp. 1271. 4) B . Johanni -, an die Geist¬
lichkeit von Lonstantinopel p. 127z. z) der morgenlänviscbei, Bischöffe Schreiben an den grosen Rath von
Lonstaminopel p. 127z. 6) eben derselben Schrei¬
ben an das Volk daselbstp. 1275. 7) desgleichen an
die kaiserlichen Prinzeßinnen p. 1277. In allen diesen
Schreiben wird die Absezung des Lyrilli und Memnonsund dieExcouimunicativn der ihnen anhängenden
Bischöf- ^
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Bischöffe gemeldet , und welches wol zu merken , kein
Worr von Nestorio , von Theotokos
u. d. g. geredet.
Anm . 2 . Es erfordern die Gefeze der Unparthrilichkeit,
daß weil der Gegentheil auch von diesem Handel Nach¬
richt hinkerlaße « , wir ihn auch hören : i ) in einer
von Lyrillo und Memnon
ihrer Synode übergebenen
Schrift
bei Mansi
tom . IV . p . 1 ) 27 . tgg . wird alles
ausführlich erzehlct . Wir übergehen mit Recht die hef¬
tigen Ausdrüke und zum Theil unverantwortliche
homi¬
letische Einfalle , z E daß B . Johanne « übel genom»
men , daß durch Nestorii
Absezung Christus verherr¬
lichet worden , und bemerken nur einige historische Um¬
stände , als , daß von den Bischöffe » , die sich bei Jobanni versamlet , einige vorher » abgefezet , andere nur
dem Nahmen „ ach Bischöffe gewesen , da sie keine Sitze
gehabt : daß da die Synode des Christi aus mehr denn
2OO. Gliedern bestanden , Johannes
nur Dreißig gehabt
und Kezer und wegen Verbrechen Angeklagte : q ) in
dem Bericht , welchen Lyrilli Parthei an die Kaiser erlaßen p . iZ2 ; . kommen diese Umstände vor : es hätten
einige Bischöffe , die es vorhero mit Nestorio
gehalten,
sich mit andern . die wegen grober Verbrechen angekla¬
get gewesen , vereiniget , und den B . Johann
, den hiezu entweder seine Zanksucht oder seine Freundschaft
mit
Menschen dazu verleitet , auf ihre Seite gebracht : sie
waren nur dreißig an der Zahl gewesen : hätten sich
selbst eine Synode genennet , und in Verbindung
mit
dem B - Johanni
, der selbst wegen seines Ausbleibens
zur Verantwortung
gezogm zu werden befürchtet , das
Oberhaupt
der Erzbischöffe , Lyrillum
und den B-

Memnon

abgescjt, u. s. w.

Am Ende p. iZ2y - wird

das , was von der Zahl dreißig gegen zweihundert
und wieder die Bischöffe gesaget worden , wiederholet;
besonders aber einige vor Anhänger des Lälestii ausge¬
geben : z ) im Bericht an Lalestinum
psg - 1327 . tgg.
redet diese Parthei viel heftiger . B . Johann
sol , so¬
bald er angelanget , ehe er Den Staub
abgeschüttelt
und die Rleider gewechselt , diese Versamiung
schal¬
ten haben ; die Zahl der Bischöffe sol ungefehr dreißig
gewesen seyn , und ihr Charakter wird wieder so geschil¬
dert , daß sie zum Theil ohne Kirche , zum Theil Laster¬
hafte , zum Theil Vertriebene , welche Lycillum
und

Memnon
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Memnon
abgesezt . Endlich
4 ) erzehlct Tyrillus
es
im spoloßekic . »6 l ' keolios . bei dem Mans , auf eben
diese Art , nur daß er fast nach stärkere Ausdrüke brau¬
chet , z. E . Johannes
sey kaum von , Wagen gestiegen
und in fein Zimmer eingetreten , da -er gleich die Dersamlung gehalten.
Anm . z . Unter allen kritischen Fragen ist diejenige noch
die wichtigste , welche die Anzahl der bei Johanne
versamleten Bischöffe bekrift . Nach den Unterschriften sind
es 4z . hingegen Lyrillus
wil nur vo » dreißig wißen,
die Urkunde gehet aber der Aussage der Feinde vor , zu¬
mal da theils in andern bald anzuzeigenden Urkunden
Lyrilli
Parchci selbst mehrere angiebt , theils andere
offenbare Unrichtigkeiten enthalten , indem einmal sich
unter denen , welche ihre Nahmen unterzeichnet , keiner
findet , ohne Benennung der Stadt , wo er Bischof ge¬
wesen ; hernach von aus Italien , ( nicht Theßalien)
vertriebenen
Bischöffen , welche als PeUgianer
sich zu
Lonskantinopel
aufgehalten , keiner unter den Unter¬
zeichneten stehet . S - Tillemonr
xsx . 769 . und Sam.
Basnage
to »r. III . p . zz2.
Anm . 4 . Es würde sehr leicht seyn , aus Laronii , Gar¬
nier « , Tillemonrs , Doucins
und anderer dergleichen
Schriftsteller
Büchern eine Menge von sehr » achkheiligen Beurtheilungen
des raschen Schrittes , den B . Jo¬
hann gethan , hier abzuschreiben . Wir glauben aber,
daß es gnug sey , folgendes anzumerken . Einmal
in
der Hauptsache wiederholen die neuern nur die Klagen
des Lyrilli und seiner Anhänger , welche wir selbst unparcheiisch angezeiget ; sie wiederholen sie aber mit of¬
fenbarer Parteilichkeit
. indem sie vergeßcn , daß Lyrillus Gegner sey, und ein sehr adfecwoller Gegner , und
ihm das als erwiesen einräumen , daß seine Versamlung
rechtmäßig gewesen .
Einige Klagen des Lyrilli sind
gegründet , und unter diesen vornemlich diejenige , wel»
che er über die Eilfertigkeit
des B - Johannis
führet,
und die , daß keine friedfertigere ^ Mittel vorhero ver¬
suchet worden , ob sie gleich wahvfthcinlich fruchtlos ge¬
wesen seyn würden . Hingegen sind andere sehr unge¬
recht . Der Unterschied der Zahl kan nicht in Betrach¬
tung kommen , da die grössere Zahl der vonTycillo
und
Memnon
zusammengebrachten
Bischöffe selbst ein FehV Theil .
I i
ler
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ler war , und keine Bersamlung
ökumenisch war . Der
Mangel des Verhöres
war auf beiden Leiten völlig
gleich , weil die Citation
des Nestorii
unrechtmäßig
war , und der Mangel der Untersuchung ebenfals gleich,
denn das Vorlesen wilkürlich und einseitig gemachter
Auszüge ist doch gewis keine Untersuchung . -Herrsch,
wir müßen nach dem Erfolg am kaiserlichen Hof nicht
anders urtheilen , als daß man daselbst eine Versamlung so gut wie die andere angesehen . Endlich so sehr
zu wünschen wäre , B . Johann
hätte wirklich mit mehr
Mäßigung
und also auch mit weniger Eilfertigkeit ver¬
fahre » , so gewis ist doch , daß er Ursach gehabt , über
Lyrillum
empfindlich zu seyn , und daß sein Fehler die
viel größer « Vergehungen
des lcztern nie gut machen
können.

IV . Daß beide Versamlungeu
ihre Berichte
an den Kaiser abgestattet , ist gewis . Unterdes¬
sen fielen zu Ephesus kleine Kriege vor . Cyrilli Parthei that nun auch denB . Johann in
den Bann und da bishero Cyrillus
und Memnon nicht dfentlich den Gottesdienst gehalten
, so
thaten sie es nun desto feierlicher , um den B.

Johann zu trozen
. Der Commißarius Candidianus sezre sich zwar entgegen
, wurde aber
nicht gehöret.
Anm . Daß Lyrilli Parthei den B . Johann
in Bann
gethan , lernen wir aus ihrem Bericht an den Kaiser,
bei Manst
lom . IV . p . 1442 . Es scheinet , daß ste es
gethan , weil er ihre » Abgeordneten so übel begegnet , und
damals noch nicht gewust , daß Johannes
ihre Ober¬
häupter abgesezt . Man : vergleiche noch ebenoas
psx.
1906 . sg . Don dem Handel wegen des öfeniliche » Got¬
tesdienstes stehet im hmoäico
12 . bei Manst
tom.
V . p . 774 . ein eigen Protocoll , aus welchem zwei Um¬
stände noch bemerket zu werden verdienen , erstlich , daß
der Morgenländer
Urtheil gegen Lyrillum
und Memnon »durch die ganze Stadt
bekant gemacht worden,
hernach , daß der Commißarius
es genehmiget und un-
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V . Es ist gewis ; daß auf den eingegange¬
nen Bericht des Commißarii Candidiani
, iedoch
ehe noch der Morgenlander
Ankunft und ge¬
wagte Schritte bekant worden , K . Theodosius
das noch vorhandne Reftript an die Synode erlaßen , in welchem er sein Misfallen über Cyrtlli
ganzes Betragen , ohne ihn zu nennen , bezeuget
und alles , was vorgenommen worden , vor un¬
gültig erkläret , und ernstlich anbestelet , daß über
die Glaubenslehre gemeinschaftliche Untersuchun¬
gen angestellet werden und nur das , was von
der ganzen Synode beliebet werden würde , gel¬
ten solle . Er befielet , daß bis zur Ankunft ei¬
nes andern Ministers , der in Gesellschaft des

Candidiani , alles vorgefallene untersuchen,
und was den Gesezen zuwider sey, abstellenwürde, kein Bischof sich von Ephesus entfernen und
weder an das kaiserliche Hoflager begeben ; noch
in sein Vaterland
zurükkehren solle , wie denn
deswegen an die kaiserliche Gouverneurs
der
Provinzen der Befehl ergangen , allen den Durchs
zug zu versagen , welche ohne besondere Erlaub¬
nis des Kaisers zurukzureisen , sich unterstehen
würden . Zulezr geschiehet die Versicherung , der
Kaisersei iezt vor keinen Menschen , auch nicht vor
den Nestorium
; sondern allein vor,die Wahr¬
heit und reine Lehre eingenommen.
Anm . i . Dieses kaiserliche Schreiben
den gleich anzuzeigenden Antworten
Staatsbedienten
Pallavinm
mit
überbrachr worden , stehet bei Mans

, welches , wie aus
erhellet , durch den
groser Eilfertigkeit
, tom . IV . x>. 1579.

Anm . 2 . Es hat dieses Schreiben
allerdings
eine Anzei¬
ge des Tages seiner Ausfertigung ; allein die vorband«
Ii 2
nen
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nen Handschriften so wol des griechischen Originals
als
der lateinischen Uebersezung sind so wenig einig , daß
diejenigen , welche es am frühesten datiren , den 19 . I1M.
und die , welche am spatesten , den zo . Int . angeben.
S . Tillemont
p . 762 . Es ist gnug , was aus dem
Inhalt
klar ist , daß es zu einer Zeit geschehen , da der
Hof gewust , daß Nestor : » » von Lyrillo abgcsezt wor¬
den , nicht aber , daß B . Johann
angekommen.

VI . Auf dieses Schreiben
ertheilten beide
Partheien
zu Ephesus
ihre Antworten .
Sie
führten Wechselsweise neue Klagen gegen einan¬
der , aus welchen wir nrchts weiter lernen , als
daß die Gemüther auf beiden Theilen sehr gegen
einander erbittert gewesen , daß sie wirklich uner¬
laubte Mittel gebraucht , ihren Gegentheil zu unterdrüken und zu verunglimpfen und daß sie es
zu Thätlichkeiten kommen laßen . Es istvor uns
zuweitläuftig
, und in der That zu unerheblich,
alles einzeln zu wiederholen . Uns sind diese Um¬
stände am wichtigsten vorkommen , daß die morgenlandtsche Parthei einen andern Bischof zu
Ephesus an die Stelle des Memnons
zu sezen
versuchet : daß Memnon
ihnen mit vieler Ge¬
walt den Zugang zu den Kirchen versperret : daß
daher dieser von jenen vor den gefährlichsten
Mann angeklaget worden ; hingegen die ägypti¬
sche Parthei zu arbeiten angefangen
, die Abrufung der beiden kaiserlichen Minister , des Can-idiani und des Irenai auszuwirken.
Anm . Die Urkunden , aus denen wir dieses alles lernen,
'sind folgende : 1) B . Johann :» und seiner Freunde
Bericht an den Kaiser , bei dem Mansi
Lo» r. IV . psx.

iZ79 - in welchem unter andern gebeten wird , zu ver»
ordnen , daß jeder Metropolit
nur zwei Bischöffe seiner
Dioeces bei sich haben solle , wie schon befolen , von ih-
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neu befolget , vom Gegentheil aber nicht beobachtet wor¬
den : ( eine sehr billige Bitte ) und daß Memnon , des»
scn mörderische Gewaltthätigkeiten angezeiget werden,
aus der Stadt geschaft werde. Von einer neuen Bi¬
schofswahl wird nichts gesaget: 2) eben derselben Bitt¬
prsekcKu«
schrift an zwei Staatsbcdlcntm , die
und msßittcr gencnnet werden, p. iz8z in welcher sie
die Lebensgefahr, worein sie Lyrilli und Memnons
Bosheit stürze, noch lebhafter vorstellen: z ) noch ein
solches Schreiben an zwei andere Staarsbedienten , xrsepolleum undscboliillicum

von ähnlichem Inhalt

p. IZ8Z-

4 ) der ägyptischen Parthei Bericht an die Kaiser psx.
1421 . unter dem l . Iul . Er enthält Klagen gegen den
Commiffarium und B .Johann ; Klagen, daß ihre Be¬
richte nicht an den Kaiser gekommen, (welches hier eine
wunderliche Klage ist, wenn die Kürze der Zeit berech¬
net wird ) eine Bitte , Landidianum abzurufen, lind zu
erlauben , daß fünf Bischöffe dem Kaiser mündlichen
Bericht erstatten: eine Anzeige, daß bei B . Johann
pur sieben und dreißig Bischöffe waren , welches lau¬
ter Kezcr oder Missethäter sind , wie sie denn auch ihre
Nahmen ( aber nur zz ) angehänget : ferner Klagen über
Irenäum . Was von der neuen Bischofswahl gesaget
worden , meldet Memnon allein in einem Schrei¬
ben an die Geistlichkeit von Lonstanrinopet xsg.
iggy . Baronius und selbst Peeav machen hier grobe
Fehler , z. B . daß Palladiua den Bericht der Aegyptier
unterschlagen, welches selbst Lyrillua und Memnon
nicht einmal gemeldet haben.

Vli . Aus diesen Umständen kan man leicht
den Schlus machen , in was vor einer Lage da¬
mals die Conciliensache am kaiserlichen Hofsich
Die ägyptische Parthei hatte da¬
befunden .
selbst gewis wenig Gunst . Diese giebt nun alle
Schuld dem Commißario Candidiano und beschwehret sich sehr , daß man ihnen den Brief¬
verwehret . Al¬
wechsel nach Constantinopel
die Mönche
daselbst,
Anhänger
lein ihre getreuen
, ein sehr fanaund an ihrer Spize Dalmatius
kischer
Ji z
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tischer und wirklich enthusiastischer Mann wagte,
nachdem er durch einen Bettler Briefe von Ephesus erhalttll , eudlich einen Schritt , der unstrei¬
tig sehr viel zur Veränderung
der Sachen bei¬
tragen muste , aber wahrhaftig ihm und seiner
Parthei
Schande machte .
Es war wirklich
Aufruhr und Empörung , unter dem Mantel der
Religion sich zum Thron zu drangen und hernach
Den Pöbel zu bewegen , sich dfentlich vor die Par¬
thei des Cyrilli zu erklären und ihrem Bischof,
Den die Manche vor rechtmäßig abgcsezt ausga¬
ben , öfentlich zu fluchen . Mail mus sich billig
über K . Theodosii Mäßigung und Klugheit bei
Dieser Sache wundern : jene , weil er gegen diese
heilige Aufrührer nicht die wol verdiente Strenge
brauchte : diese, weil er sich nichts abzwingen las¬
sen , als das Versprechen , Abgeordnete der ägy¬
ptischen Parthei zu hören.
Anm . i . So schändlich dieser ganze Austritt ist , den die
altern und neuern Anhänger des Cyrilli auf eine unver¬
schämte Art als ein Werk Gottes preisen , so wichtig ist
cr doch , um unsern mehrmals geäußerten Gedanken zu
ziiilerstüzcn , daß unter den Geistlichen und München
zu Conffaneinopel
die wahren Triebräder der Maschine
verborgen gewesen , welche zur Untcrdrükung
des die,
fkorii in Bewegung gcsezt worden . Und wenn wir ihn
recht erwägen , so sind wir sehr geneigt , die Klagen der
«Zyprischen Parthei über die Verhinderung des Brief¬
wechsels zwischen Ephesns
und Lonstanrinopel
vor
sehr gegründet , aber auch alle zu diesem Awck getroffene
Anstalten , wohin ohne Streit auch das oben Nnm . V.
bemerkte kaiserliche Verbot , daß kein Bischof vou Ephesu » sich an das Hoflager begeben solle , gehöret , vor
sehr pflichtmäßige Vorsicht des kaiserlichen Minister»
zu halten , als welchem die Verwegenheit der gegen Ne<
Üormm
feindseligen Geistlichen und unruhigen
Mönche
sowol,
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seyn müsse,
fowol , als die Gefahr des Eindruks bekant
Leute
entbufiastiscvcn
der
Ausschweifungen
die
welchen
Thorhei¬
die
wir
Ehe
.
auf den Pöbel machen würden
Dalmarius
ten selbst crzchlen , bemerken wir nur , daß
Heiligen geach¬
die Hauptperson , vor einen sehr grosen
bistoirc monslbgue
tet werde , von welchem Bnlreau
tom XIV . p . Z22.
tle I'oricnt p . 486 . lgg . Tillemonr
in s6t . 88.
Lnpern
.
'lh
lwi
von
die
lgg . und vornehmlich
erläuterte
und
herausgegebene
8
!
2
.
p
suxusti
.
to, » . I
s6ls 8. Dslmsül zu vergleichen.

, zeigen wir nun an, daß
2lnm. 2. Dieses vorausgesezt
, welchen

die Haupkquelle dieser Nachricht in dem Bericht
gelassene Bischöffe
zu Lonstanrinopcl
die von Lsrillo
, tom . IV.
an das Concilium erlaßen , bei dem Maus
ge¬
Bettler
verstellter
ein
es
ob
(
x>. 1427 . Ein Bettler
wil , ist eine Kleinigkeit ) bringet
wesen , wie Baronius
in die
Parthei
in einem Rohr einen Brief von Lyrilli
und ob er noch
gewesen
Brief
ein
vor
das
was
(
,
Stadt
Nebenvorhanden , ist eine gar nicht zu entscheidende
versamMünche
alle
und
Archimandritcn
frage .) Alle
Absingung der
len sich und ziehen in Proceßion unter
den Pallast.
vor
Chören
abwechselnden
Psalmen mit
, der in acht und vier¬
Unter diesen war nun Dalmarius
gcsezt , und
zig Jahren keinen Fuß aus seinem Kloster
gotkcsdienstden
,
abgeschlagen
öfters
Kaiser
selbst dem
Landpla¬
lichen Umgangen bei Erdbeben und dergleichen
vom
Stimme
eine
durch
aber
nun
,
gen beizuwohnen
Kloster zu ge¬
-Fimmel den Befehl erhalten , aus seinem
. Nur die
hen und sich mit dem Heer zu vereinigen
, die Münche
gclaßen
Audienz
zur
wurden
Archimandriten
gnädiger
aber fuhren fort , zu fingen . Nach erhaltener
ieder verlang¬
:
zurük
wieder
ersten
die
kamen
Antwort
, daß sich der
te , die Antwort zu wißen , und man sagte
versamMartyrersMaii
des
Kirche
ganze Haufe in der
und un¬
Proceßion
in
wieder
geschahe
Dieses
.
solle
leu
erst der ( von
ter Psalmenfingcn . In der Kirche wurde
denn erzchlke
;
vorgelesen
Brief
)
erhaltene
Epbesus
wie
, was er mit dem Kaiser geredet , und
Dalmarius
erzehlet,
Epbesus
zu
Sachen
der
Verlauf
er ihm den
von Epheund ihn gebeten , zu erlauben , daß Bischöffe
Auf die¬
.
vcrwilliget
er
welches
,
sus kommen dürften
gerufen:
Lonstanrinopel
von
Volk
ganze
das
habe
ses
öem
Ij 4
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Sem Nestario
Anarhema
! Ob das gleich hierauf fol«
gende Schreiben des Dalmaeii
und anderer Miniche an
Lyrillum
p . I4ZI . und die Aniwort , p . 14 ; ^; . damals
abgclaßen worden , ist noch zweifelhaft ; doch können sie
nicht viel später geschrieben seyn . Doucin
und Salig
irren wol , wenn sie den ganzen Auftritt nach der Gefangennehmung
des Lyrilli ftzen.

Vlll . Ob die ägyptische

Parthei

die durch

Dalmatium erhaltene Erlaubnis
, Abgeordne¬
te nach Constantinopcl
zu schiken , genuzel , ist
nicht zu bestimmen ; dieses aber gewis , daß sie
es gethan .
Eben dieses veranlaßte die Mor¬

genlander,

den Staatsbedienten

Zrenaum

ebenfals dahin zu schiken.
Was daselbst auf
beiden Theilen , damals vorgegangen , ist nur
zum Theil bekant , jedoch sehr wahrscheinlich , daß
der vom Kaiser genommene Entschlus dadurch
zum Theil bewirket worden.
Anm . Außer den Nun, . VI . Anm . angezeigten Berich¬
ten der Morgenländer
, welche einige hieher rechnen , ge¬
hören mit mehrerer Gewisheit vor uns : 1) der Mor¬
genländer
Schreiben an den Kaiser , welches Irenäu»
überbringen
sollen , bei dem Mans , tom . tv .
, zzy.
Igg . 2 ) Ircnäi
Bericht an die Morgenländer
psx.
izyi . von welchem eine merkwürdige
altere Uebersejung im lynocirco cax . 2l . tom . V . x . 787 - anzutreffen.
Aus diesem lernen wir eben , daß die Parthei dcsLprilU Abgeordnete an den yvf gcschikt , und diese drei Tage
eher als Irenaus
angekommen . Sie hatten diese Be¬
quemlichkeit gebraucht , fast alles vor Lyrillum
einzu¬
nehmen , und dieses durch offenbare Lügen , wodurch
auch vornehme Staatsministers
waren verführet wor¬
den . Wie aber Icenäus
gekommen , so habe er sie ei¬
nes beßern belehret , und sie genöhtiget , alles dem Kai¬
ser zu erzehleu . Es waren beide Theile zugleich in Ge¬
genwart
des Kaisers angehöret worden , und das Ur¬
theil wäre gegen Lyrillum
ausgefallen , weil seine Ab¬
geordneten nicht im Stand gewesen , Nestorii
Absezung
und

der nestonamjchen Streitigkeiten ,

yos

und andern Unfug zu vertheidigen . Es sei dem Kaiser
sehr deutlich bewiesen worden , dass die von Lyrillo ver¬
gewesen , weil er
unrechtmäßig
anstaltete Dersamlung
selbst unter den Beklagten sey , und nichts wieder des
Es sey
geschehen sollen .
Verordnungen
Landisiani
auch damals Lyrilli Absezung beschlossen worden ; da
aber der Arzt und Hausgenoße ( Synkellus ) des B - Lyrilli , mit Nahmen Johanne » , angekommen , sind die
Gemüther der Großen .so verändert worden , daß sie das,
was sie vorhero genehmiget und selbst gcurthcilet , nicht
einmal hören wollen . Es waren dahero dreierlei Mei¬
entstanden : einige stimten dahin , daß nicht
nungen
zwei sondern drei abgesezet würden : andere , daß die zu
Absezungen sämtlich zu ver¬
vorgenommene
Ephesus
nichten , und nur einige verständige und redliche Bi¬
schofs «: an Hof zu berufen , um d/rselbst sowol die Glauvorgefallene Han¬
bensstreitigkeit , als die zu Ephesus
del unpartheiisch zu untersuchen : die dritten , welche
sich deswegen am meisten Mühe geben , verlangten , daß
versehene
eine neue und hinreichend mit Vorschriften
abgehe:
nach Ephesus
zur Untersuchung
Commißion
sehr
dieser lezte Vorschlag sey vor die Morgenländer
Dieser Bericht verdienet mit Recht eine
gefährlich .
wichtige Urkunde gcnennet zu werden . Sie unterschei¬
det sich auch sehr durch ihre Schreibart , und man siehet,
die Feder geführet . Man
daß ein geübter Staatsmann
p . 424.
vergleiche noch Tillemonr

IX . Aus der iezt gelieferten Erzehlung siehet
über
man soviel, daß die kaiserlichen Ministers
gewesen,
uneinig
selbst
Entschluö
einen solchen
und man dreierlei Mittel in Vorschlag gebracht.
Von diesen wurde das erste und das dritte mir
einander verbunden . Der K . Theodosius ernante einen neuen Commißarium , den Sraats, der sich nach Ephesus
minister Iohannem
verfügen und das vorgegangene untersuchen solle,
zugleich aber erklarete er , daß Nestorius , Cy>

Mus

Ulld

Memnon

abgesezt seyn
J i 5 2nm

sollen.

. i.
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2lmn. l . Hier ist die vornehmste Quelle das dem Jo¬
hann , mitgegebene kaiserliche Schreiben an sämtliche zu
Ephesus
versamlcte Bischöffe bei Mansi to, » . IV . ps § .
izy5 - Der Inhalt ist dieser : der Kaiser habe alleDorsorge getragen , um feinen und der Bischöffe Zwck zu
erreichen . Und da er vernommen , daß sie den Ncstori ' um , den Lyrillum
und den Memnon
ihrer Aemter
entftzet , so habe ex dieses alles genehmiget . Sie hak¬
ten nun allen Fleiß anzuwenden , daß alle Streitigkeit
beigeleget , alles Acrgernis gehoben werde , und jeder
seines Weges nach Haus ziehe , so wie er von ihrer aller
Orthodoxie und Beibehaltung
des « iranischen Glaubens
überzeuget sei. Er überschike ihnen ein Schreiben
des
alten Bischofs Akacii zu Berrhäa
, j„ welchem sie zum
Frieden und Einigkeit ermähnet würden . Der Mini¬
ster sev von kaiserlicher Willensmeinung
wol unterrich¬
tet , und werde alles derselben gemas ausrichten . Von
den Berichten beider Theile , die sich auf daßelbe bezie¬
hen , reden wir unten.
Anm . 2 . Es ist offenbar , daß Kaiser Tbeodosius
dieses
Schreiben an sämtliche Bischöffe abgelaßen , ohne auf
ihre Trennung und dadurch entstandene Partheien Acht
zu haben : und dieses war der Klugheit sehr gemäs . Es
ist dieses Schreiben durch eine zufällige und uns nichts
angebende Nebenfrage sehr berühmt . Unter den in der
Aufschrift genannten Bischöffen wird auch Angustinu»
genennct , welcher doch nicht allein niemals nachEphe.
sus kommen , sondern auch damals schon tod war , wo¬
von Noria operib . to .-rr. IV . p . yoZ - am besten gehan¬
delt . Am wahrscheinlichsten ist es ein Fehler , der von
den Schreibern
in der Kanzelei begangen worden.

X . Ehe wir nun die Folgen dieser neuen
Commißion crzehlen können , müßen wir noch
einige zü Ephesus
vorgefallene Begebenheiten
nachholen . Wir müßen aber vorhero erinnern,
daß die Chronologie ungemein dunkel ist. Sie
sind denn diese:
i . Den i o . Iul . kamen die vom B . zu R »M
abgeordnete , B . Arcadius , B . Projectus
und
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an , und wurden so¬
Phtlippus
und Presbyter
gleich in eine Versamlung der ägyptischen Parthei geführet , welche in dem bischöflichen Audienz¬
zimmer zn Ephesus gehalten und von dieser Parthei die zweite genennet wurde . Sie übergaben
das oben schon angezeigte Schreiben an die Syn¬
, denn grie¬
ode, welches dfentlich erst lateinisch
chisch übersetzt , vorgelesen und mit grosen Lob¬
sprüchen beleget wurde . Es wurde den Abge¬
ordneten angezeiget , daß die Synode den Ne, welches Cälestini Gesinnun¬
storium abgesezt
gen ganz gemäs sey.
2. Den folgenden Tag war die dritte Zu¬
sammenkunft an eben diesem Ort . Die römi¬
schen Abgeordneten verlangten , daß das Protovon Nestorii Absecoll der ersten Versamlung
zung nochmals vorgelesen werde , welches denn
feierlich geschahe . Die Abgeordneten unterschrie¬
ben dieses Urtheil , nicht ohne vorhergehende
prächtige Ausdrüke von den Rechten und Anse¬
Stuhls . Man erlies von
hen des römischen
der Ankunft und dem Beitritt des römischen Ge¬
sandten einen eignen Bericht an den Kaiser , und
an die Klerisei und Geistlichkeit von Constantiuopel.
stehet ebendas.
Anm . Das Protocoll dieser Versamlung
k>. 1291 . Der Bericht an den Kaiser x . izoi . und der
andere x. izoz . Ueber den Ort , wo diese Zusammen¬
kunft gewesen , ist ein unrichtiger Streit , weil das Vorurtheil , daß solche Versamkungen in der Kirche gehal¬
ten werden müßen , einige verleitet , wider die Akten zu
x . 246.
schreiben . S . Salig

z . Den

svz
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9. Den 16 . Inl . war eine neue Versamlung
dieser Parthei , welche die vierte Handlung hei¬
ser. -Cyrillus
und Memnon
übergaben eine
gemeinschaftliche Schrift , welche eine förmliche
Klage über Johannis
bisheriges Verfahren ge¬
gen sie enthielte . Es wurde beschloßen , durch
drei Bischdffe den B . Johann
vorladen zu las¬
sen . Bei ihrer Zurükkunft
meldeten sie , daß
sie sein Haus mit starker Wache besezt gefunden,
und ihnen der Zutrit gänzlich versaget worden.
Die Gesandschaft
wurde wiederholet , jedoch
durch drei andere Bischdffe , und hatte eben den
Erfolg , nur daß B . Johannes
ausdrüklich mel¬
dete , wie er Leuten , die abgesezt und in Bann
gethan waren , keine Antwort ertheileo werde.
Man beschloß dennoch , eine dritte Vorladung er¬
gehen zu laße ^ .
Anm . Dies ^ 'fst der Inhalt des Protocolls
Handlung , ebendas . x. izo ; .

4. Dieses geschahe denn in

der vierten

der

fünften

Handlung ; oder Sizung , welche des folgenden
Tages in der Kirche gehalten wurde . Es wur¬
den wiederum drei andere Bischdffe geschikt , die
nicht eben Ursach hatten , über Unhdflichkeit zu
klagen ; sie wurden aber eben so wenig vom Bischof
angehöret , als sie eine ihnen angebotene schriftli¬
che Erklärung annahmen ; bekamen aber doch die
Antwort , daß da die Sachen an den Hof gelan¬
get , man die kaiserlichen Befehle abwarten müße.
Hierauf erklarete diese Parthei die Morgentauder sämtlich vor abgesezt und gebannet
: erließen
einen eignen Bericht

an den Kaiser , und einen

.
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an den B . Calestinum

von

der nestorianischen

noch weitläufigern
Rom.
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Anm . Das Protocoll dieser fünften Handlung stehet
ebenSas. p. IZ >7- der Bericht an den Kaiser, k>. IZ2Z.
und das von uns so oft genufte Schreiben an LäleftLnum p. 1Z29. Das lezkere liefert auch mit brauchba.
ren Anmerkungen Loustant epik. ponüf. x. Zvz.

5. Aus einer etwas ungewißen Urkunde se¬
hen wir , daß dM22 . Jul . ebenfals in dem bi¬
eine,
schöflichen Arrdienzzimmer des MemnonS
wel¬
in
,
gewesen
und zwar die sechste Versamlung
al¬
nicht
cher man die nicänische Glaubensformel
lein vorgelesen und bestätiget , sondern auch, we¬
gen der Klage , daß einige sich zu den Worten,
nicht zu dem richtigen

Verstand

desGlaubensbe-

käntnißes bekenneten, die schon in der ersten Seßion vorgelesene Auszüge aus den Schriften der
ältern Kirchenlehrer noch einmal vorgelesen wur¬
den , und zwar in der Absicht , um zu er klären,
wie jene Formel dem ägyptischen Widerspruch ge¬
gemäs sey. Es ist aber nur
gen Nestorium
wahrscheinlich , daß eben damals der Theil der
Unternehmungen der ägyptischen Parthei zu
, wovon wir mehrere Ori¬
Ephesus vorgefallen
ginalurkunden haben . Es meldete sich nemlich
bei der Synode ein Nettester und Oekonom der
Gemeine zu Philadelphia , mit Nahmen Charisiu6 und übergab eine Schrift, in welcher er
erzehlet, es sei ein gewißer Jacob (und Anton)
mit Empfehlungsschreiben von den obengedachten
Freunden des Nestor « , Anaftasio und Photio
, um neftorianische JknachLydien gekommen
tümer auszubreiten . Er habe einige einfältige
Geist-

slO
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Geistliche verleitet , anstatt des nicanischen Glaubensbekämnißes , welches er sehr gering schäzte,
ein anderes zu unterschreiben . CharistUS wie¬
derholet hierauf die nrcanische Formel , als sein
Bekäntnis : liefert die neue , welche nachhero be¬
rühmt qnug und bald vor Nestor » Arbeit , bald
mit Recht vor Theodors
von Mopsveste
Aufsaz ausgegeben worden : ferner die von einigen
Geistlichen und Laien geleisteten Unterschriften,
in welchen besonders merkwürdig ist , daß alle
zugleich den Lehren der Quarradecimaner
entsa¬
gen . Hierauf machte die Verjamlung den merk¬
würdigen Schlus , daß schlechterdings keine neue
Glaubensformel
außer der nicanischen
gemacht
werden solle.
Anm . r . Die Urkunden dieser Handlung
sind nur zum
Theil im Original vorhanden . Der Anfang ist nur la¬
teinisch da ; Mans , liefert in den Akten des Concilii zu
Ephesus
tom . IV . p . IZ4I . diesen lateinischen Anfang,
sowol wie ihnpeltanas
, alSIustellus
bekannt gemacht:
denn das Glaubensbekantnis
^ on Nicaa griechisch und
lateinisch : das fernere Protochll p . 194z . lateinisch mit
Auslassung der Auszüge aus den Schriften
der Kirchen¬
vater : ein Stük des Protocolls , in welchem Peter die
Anzeige von Lharisii Anbringen thut : Lharisii überge¬
ben «: Schrift p . 1Z45 . Theodors
Glaubensbckantnis
x . 1947 . die Unterschriften p . 1949 . und den Schlus
der Synode pag . iz6r . alles griechisch und lateinisch.
Außer diesem haben wir noch drei lateinische Uebersezungen , die freilich in der Hauptsache einstimmig sind;
doch auch wichtige Verschiedenheit der Lesart enthalten.
Die erste stehet in der von Baluzen
zuerst herausgege¬
benen Uebersezung der Akten von Ephesus
bei dem
Maus , ton . V . b - 622 . Die zweite sol von Mario
Mercarore
herrühren , ist die volstandigste und eben«
fals von Baluzen
zuerst aus zwei Handschriften
her¬
ausgegeben worden , bei dem Mans , tom . v . x . ßoz . lgg.

sli
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Die dritte findet fich in den nur lateinisch vorhandncn
zu Lhalcevon , bei Mansr
Akten der Kirchenversamlung
tom . VI . p . 8 ? Zals irrig
Anm . 2 . Von dem Symbols , das Lharisins
angegeben , haben wir schon §. Xlll . IV . geredet , und
von deßen Orthodoxie reden wir unten.
2lnm. z. Die ganze historische Nachricht von der sechs¬
ten Handlung , das ausgenommen , was wegen desLharisii vorgegangen , ist ungemein grosen Schwierigkeiten un¬
terworfen , die aber in unsere nestocianiscke Geschichte kei¬
eigner
nen Einflus haben . Man kan sie ausTillemours
xsk . 772 . kennen lernen . Eben so wenig
Abhandlung
brauchen wir uns hier bei dem Verbot aller ander»
außer der nicaiiischen Formel auf¬
Glaubcnsbekantniße
zuhalten , ob es gleich zu vielen Unruhen nachhero die
gegeben . Hingegen verdienen eben Lha«
Veranlassung
risii Klagen hier destomehr Aufmerksamkeit , da sie ofzu beschuldigen,
* fenbar die Absicht gehabt , Nestorinm
Formel zu be¬
daß er die Abschaffung der nieanischen
wirken gesucht , und sich dadurch als ein Kezer erwiesen.
beständige Ver¬
Vielleicht haben auch der Morgenlander
sicherungen ihrer Anhänglichkeit an gedachtes Kekantnis
bestritten werden sollen . Aus den Akten aber und Theo¬
läßet fich nicht erweisen , daß Neflodors Symbols
rius die ihm angeschuldigte Absicht gehabt ; wol aber
dieses , daß die ganze Abschikung gewisser Lehrer nach
Lydien und die von diesen verschiffte Unterschriften die
zum nächsten Zwek
Unterdrükung der Duartavecimaner
gehabt , welches mit Nestor « Eifer gegen alle Kezer
sehr wol bestehen kan.

6 . Mit sehr wenigem zeigen wir noch die sie¬

, oder Versamlung
bente undlezte Handlung
ägyptischen Parthei an, weil die in derselben

der
ab¬

Han¬
gehandelte Sachen mit den mftorianischen
deln in keiner Verbindung stehen , eben sowenig
als einige andere Nachrichten , die uns von die¬
sem Concilio übrig sind.
3lnm , . Die Akten liefert Maus, to«,. IV. p. 147; .
Diese Seßion sol den zi . Jul . oder den zi . Aug . gehal¬
ten worden seyn.

Anm. 2.
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2nm . 2 . Wir haben vor gut gefunden , diese Seßionen
der Synode von Ephesus
von
Parthei ununter¬
brochen nach den Akten zu erzchlen , ob wir gleich wol
wissen , daß die neuern , wie Saliz
p . 249 . richtig er¬
innert hat , in Ansehung der Chronologie
nicht einig.
Es kämt aber eigentlich nur auf die Frage an , welche
Zusammenkünfte
vor der Ankunft des neuen kaiserlichen
Ministers Johanni » vorgefallen ? und da die siebende
vor uns ganz unerheblich , von den fünf ersten aber kein
Zweifel ist , daß sie vorher » gehalten , so würde nur die
Frage von der sechsten seyn , welche wir nicht von den
andern trennen wollen , auch desto weniger trennen müs¬
sen , da zwar ihr Gegenstand uns merkwürdig ist ; die¬
ser aber in dem Zusammenhang
der zu erzehlcnden Han¬
del gar keinen Einflus hak.

7. Von den Gliedern eben dieser Parthei
wurden wahrscheinlich in eben dieser Periode verschiedne uns aufbehaltene Homtlien gehalten,
unter denen diejenige, welche Cyrillus wider den
B . Johann von Antiochien abgeleget, wegen
der ausschweifenden Heftigkeit besonders ange¬
merket zu werden verdienet.
Anm . Diese Predigten verdienen nur kurz angezeiget zu
werden . Lyrilli Predigt wider B . Johann
ist ein An¬
hang der fünften Handlung
bei Manft
kam . IV . psx.
IZZ7 . Garnier
findet prses . oper . dlcrc . tom . II . p . zl.
ei » prophetisches
Feuer darinnen , welches an die ge¬
wöhnlichen Gcseze , wahrscheinlich
der Bescheidenheit
und Sanftmuht
, nicht gebunden sey. Eine andere Homilie dieses Mannes ist der sechsten Handlung , ebenvas.
p . i zö ? . angehänget . Denn find in dem dritten Theil
der Äkre » bei dem Manft tom . V . noch als zu Ephesus
gehaltene Reden gesamlet drei von Lyrillo , psg - 169.
177 . und 217 . eine von Akacio von Melitene , p . 179.
lind drei von Theodors
pg §, iZ ; . 2OZ. und 221 . von
welchen leztern beiden ersten wir aber oben schon Nach¬
richt gegeben haben . Aus allen diesen Reden lernen wir
nichts zur Historie , sie können nicht einmal als zuverlaßige Erkantnisquellen
des Lehrbegrifs dieser Parthei
ange-
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angesehen werden , zumal da wir bessere haben , mitbin
sind sie nur traurige Denkmale des Eifers mit Unver¬
stand , welcher diese Redner beseelte.

8 . Die andere Parthei scheinet die Antwor¬
ten des kaiserlichen Hofes ruhig abgewartet zu
haben . Wir wißen hier wenigstens rnchrs von
ihr zu erzehlen , als was oben von B . Iohanbei der von der Gegenparrhei
NiS Aufführung
an ihn abgelaßenen dreifachen Gesandschaft an¬
gezeiget worden . Hingegen müßen wir hier al¬
lerdings des Schreibens gedenken , welches Ne?
storius uni diese Zeit scheinet an einen vorneh¬
men Minister zu Consmmiliopel
haben.

abgelaßen

zu

schon §. XU . u . 8 - kurz
Anm . l . Es ist dieses Schreiben
In der uns allein aufbehaltene»
angezeiget worden .
Uebersezung im Hnoiiico cap . 15 - y. 777.
lateinischen
ist die Aufschrift : sä 8ctiolsüicum eunuckum inigerslvri , 1 ' lieoilolli gerichtet . Wer dieser Mann gewesen , da¬
gerade nichts.
von wißen wir außer diesem Ehrentitel
Lupus , der erste Herausgeber dieser Urkundensamlung,
zu beweisen
hat durch lauter mögliche Muthmaßungen
gesucht , daß der ? lsepvtnu » Llirylorcs gemeiner sey.
hat aber gezeiget , daß es nicht wahrscheinlich,
Baluze
sondern daß man nichts wiße , als daß er ein vornehmer
und Llestorii Patron gewesen , ob aber
Staatsbcdienker
Laluxe Recht habe , daß dieser Mann , an welche » Neskorius geschrieben , eben der sey , von welchem Akacius
redet , ist eben
>11 einem Brief cap . 41 . dieser Samlung
Note s in seiner » aus coll . gsg.
so ungewis . Baluwns
726 . und bei Mansi tom . V . g . 770.
mit
In diesem beschwehret sich L7 estorius
Anm . 2
Recht über die Lästerung seiner Feinde , daß er schlecht¬
zu nennen sich
Gottes
eine Murrcr
hin die Mariam
weigere , da er doch noch iinmer fortfahre , diesen Nah¬
Er
men in einem richtigen Verstand zu genehmigen .
besorget , daß seine Feinde durch ihren Wiedcrspruch Irrümer alter Kczer begünstigen , und erkläret sich, bereit

V. Theil.
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zu seyn , aus Liebe zum Frieden sein bischöfliches Amt
niederzulegen und sein voriges Klosterleben wieder anzu¬
fangen ; wünschet endlich , daß seiner Gegner an Hof
gesandte Berichte gegen die Morgenländer
vom Kaiser
selbst untersuchet werden.
h . XXXI

.

.

Aus unserer bisherigen Erzehlung wird die
bisherige Lage der Sache zu Ephesus
leicht zu
erkennen seyn . Diese wurde durch die Ankunft
des neuen kaiserlichen Commißarii sehr verändert.
Von dieser sänget die dritte und lezte Periode
dieser Versamlung an . Und in diese gehören fol»
gende Begebenheiten:
I. Der vom Kaiser ernante neue Commißarius und Staateminister
, Johann
, komt nach
einigen ihm auf der Reise aufgestoßenen Hindernißen in den ersten Tagen des Augusts zu Ephe¬

sus an .

Von der Ausrichtung seiner Befehle

hat er an den Kaiser diesen Bericht erstattet : so»
bald er angelanget , habe er die anwesenden Bischdffe besuchet und zwar so, wie sie sich nach ih¬
ren Partheien versamlct hätten . CyMus
und

Memnon

hätten sich nicht sehen laßen .

Denen

versamleren hätte er selbst angezeiget , den abwesen¬
den aber durch andere anzeigen laßen , daß sie
sich alle des folgenden Tages in seinem Quartier
einfinden sotten , auch daß keine Schlägereien
bei
der heftigen Erbitterung
entstehen mögten , we¬
gen ihres Empfangs
alle ndhrigen Maasregeln
genommen . Ganz früh kamen Nestorills
und
B . Johann , nachhero auch Cyrtllus
mit allen
Bischöfen : nur Memnon
nicht . Es sey gleich
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Srreittzkeiten

.

s rf

ein groser Lerm entstanden , weil die ägyptische
Parrhei den NestoritlM , da er von ihnen abge¬
setzt worden , nicht einmal ansehen wolten ; sie
hatten aber doch verlanget , daß die kaiserlichen
Befehle gelesen würden ; jedoch nicht in Abwesen¬
heit des Cyrilli ; aber auch nicht rn Gegenwart
des Nestorii
nnd der Morgenländer
. Hier¬
über kam es zu groser Unruhe nnd selbst zu Schlä¬
gen und Handgemenge . Eben so verlangten die

Morgenlander

, daß Cyrillus

sich

entfernen

müße , weil er und Memnon
von ihnen ihrer
Aemter einsetzet wären .
Da nun über diesem
Zanken der grdste Theil des Tages verstrichen,
hielte er es vor gur , die kaiserliche Befehle den
übrigen Bischdffen , ohne den Cyrillum
und
ohne den Ncstorium -s bekant zu machen , weil
ohnehin diese Befehle nicht an sie gerichtet waren.
Allein die Bischdffe , die es mit Cyrillo hielten,
weigerten sich sogar , sie in Anwesenheit des B.
Iohannis und der diesem anhängenden Biscböffe anzuhören , weil diese den Cyrillum
und
Memnon , wiesle sagten, unrechtmäßig abge¬
setzt. Kaum konte Johann
durch Vorstellung
und Gewalt es dabin bringen , daß das Nescript,
nachdem Cyrillus
lind Nestorius entfernet wor¬
den , angehöret wurde . Nachdem also der Be¬
fehl , durch welchen Nestorius
, Cyrillus
und
Memnon abgesetzt worden, bekant gemacht,
nahmen B . Johannes
und die mit ihm waren,
alles gut uiw mit Beyfal auf , hingegen die an¬
dern schrieen , die Absetzung des Cyrilli und des
Menmons sey ungerecht. Um weitere EmpdK k 2
rung
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rung zu verhüten , gab der Minister den Nesio, der um alle
dem Minister Candidiano
seine Anschläge und Unternehmungen gewust , den
Cyrillum Lider einem andern Staalsdedreinen
c^uartT sclrola :) Jacob
er prLpoluo
(comin
Er ließ hierauf dem Me¬
in Verwahrung .
, und da dieser nicht zu
rlinen sein Urtheil anzeigen
und übergab ihn
holen
ihn
,
.ihm kommen wolle
ebenfals dem gedachten Jacob zur Verwahrung.
Nun
Dieseö sey am ersten Tag vorgefallen .
besänftigen
wolle er arbeiten , die Gemüther zu
und den Frieden herzustellen ; solle er aber die
Bischdffe ganz unversöhnlich finden , ( hier setzt
: ncscio, vncle in danc
Johann richtig hinzu
venerinr ) so wolle er
radiern er alfterirarern
weiter Bericht erstarren.
2lnm . i . Wir haben diesen Bericht nicht mehr im griechi¬
schen Original , wol aber zwei altere lateinische Uebersezungen, die in einigen Nebeiininstanden von einander
abgeben. Die erste stehet bei dem Mansi tom. IV. pgg.
i6 . to-». V.
iZ97- und die zweite im hnvtüco
k- 7792lnm . 2. Das sowo! Drilln « als Memnon mit einer
starken Soldatcuwache bewahret worden, meldet B.
Johann in zwei Schreiben im hnouic . ra/?. >8- P 784iy p. 786. womit die von beiden Theilen hier¬
und
auf ergangene Schriften zu verbinden, welche gleich
angezeiget werden sollen.

rium

H. Mau kau leicht erwarten , daß der Eutschlus des kaiffrlichen Hofes , die .drei Bischdffe,
rnw den Neftodeu Cyrillurn , den Memnon
riumL >or abgesezt zu erkläret : u »rd des Commffsarii Herzhafrigkeit , alle drei in Verhaft zu neh¬
. Er verhofte nun
, viel Aufsehen gemacht
men
zwar,
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zwar , sich dadurch den Weg zu Vereinigung bei¬
der Partheieu zu erdfneu und unterlies auch wirk¬
lich nicht , alles zu thun , was einen so heilsamen
Er fand aber solche
Zwck befördern konte .
Schwierigkeiten , die er nicht überwinden konte.
mns man die Gerechtig¬
Den Morgenlandern
laßen , daß sie sich gegen des
keit widerfahren

Ministers

Befehle nicht uubiegsimi erwiesen,

des gefor¬
und sich besonders zur Übergebung
nach eini¬
obgleich
,
derten Glanbcnsbekantnißes
gen unter sich vorgefallenen , aber auch beigeleg¬
ten Zwistigkciren , willig finden laßen , auch kei¬
und zu seiner Be¬
nen Eifer vor Nestorium
Hingegen fuhr Cyrilli
freiung angewendet .
Parthei fort , in allen Stüken ungehorsam und
widerspenstig sich zu bezeigen und alle , auch of¬
fenbar Unerlaubte Künste in Bewegung zu sezen,
mit den Morgenlandern
um alle Vereinigung
solche nicht anders , als
wenigstens
,
zu behindern
einen völligen Sieg
auf
und
unter sehr harten
einzu¬
über die lezrern abzielenden Bedingungen
Oberhäu¬
gefangene
ihre
nachstdcm
und
gehen ,
pter in Freiheit zu sezen und das kaiserliche Urtheil
von ihrer Absezung zu vernichten , welches alles
der Sacken veranlaßte.
denn eine Veränderung
Wir nehmen hier alle uns betanke Händel zu¬
sammen , welche von der iezt erzchlten Gefangennehmung der drei Bischösfe bis auf die Abschikung neuer
Abgeordneten von beiden Theilen an das kaiserliche HofAlle diese sind uns nur aus den
lager vorgefallen .
Urkunden betank , welche
mancherlei uns aufbehaltenen
hi¬
wir iezt anzeigen , und zugleich die merkwürdigsten
storischen Nachrichten auszeichnen wollen . Sie sind vo«
und seiner Anhänger Aufsähe
Heiden Partheien .
sind:
Kkz
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sind :
i ) der Synode
Schreiben an den Kaiser bei
dem Mansi tom . IV . p . >gzz . Es ist in einem sehr ho¬
hen Ton abgefaßct .
Das kaiserliche Rescripe seze die
Lüge voraus / daß Lycillus
und Memnon
von der
Synol -e abgesezk worden , und habe noch den Fehler,
daß die Nahmen des L . Johannis
und seiner Anhän¬
ger mit unter ihren Nahmen stehen , und also jenes an
beide Partheien
zugleich gerichtet sey. Diese Männer,
welche es mit Ncstorio
hielten , und seine Verdammung
nicht unterschreiben wollen , sich auch gegen die Heili¬
gen , Lyrilluni
und Memnon
vergangen , hatte die
Synode abgesezt und in Bann gethan . Sie bittet end¬
lich um die Loslaßung ihrer Häupter : und versichert,
die nicanische Formel beizubehalten , und hoffet , der
Kaiser werde noch alle ihre Schlüsse genehmigen : 2 ) Lyrilli Schreiben an die Geistlichen und das Volk zuLonstanrinopel
ebendas p . lggz . Der Minister wird be¬
schuldiget , nicht alles richtig gemeldet zu haben , unter
andern , daß die Synode
seine Absezung genehmiget;
(davon stehet nichts in Johannis
Bericht ) dieser Herr
habe sehr gearbeitet , den Frieden herzustellen ; allein die
heilige Synode ( d . i. ägyptische Parthei ) nichts davon
hören wollen .
Es könne auch die Vereinigung
nicht
anders als unter den Bedingungen
geschehen , daß die
Gegenpacrhei
allen , was sie gethan , aufbebe : die
heilige Synode auf den Rnien um Vergebung
bitte,
und Neftocium
und seine Lehrsäze
schriftlich ver¬
fluche . Da dieses dem Minister misluugen , so habe
er von ihnen ein Glaubensbekantnis
verlanget , in Hofnung , daß wenn die Gegenparthei auf seine Vorstellung
solches unterschrieben hätte , er darnach sagen könte , die
gestörte Freundschaft
wiederhergestellet zu haben ; es ha¬
be aber die Synode
es abgeschlagen , weil es ihnen
schimpflich , als die nicht als Kezer , sondern als Rich¬
ter berufen worden , und der Kaiser kein Glaubensbekäntnis bedürfe , weil er selbst darauf getaufet worden.
Die Morgenländer
hätten allerdings eine Formel ent¬
worfen , sich aber dabei gezankel , indem einige die Bei¬
behaltung des Worts Marter
Gottes , jedoch in Ver¬
bindung mit dem : Mensibenmurwr
, vertheidiget,
andere aber lieber ihre Hand verlieren wollen , als das

erste

unterschreiben
. Lyrilli Freunde wollen vor ihn
sterben
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sterben: er mus viel von den Soldaten, die ihn be¬
wachen, ausstehen: es sind von den andern schon einige
: z) noch ein Schreiben der Synode an den
gestorben
Kaiserp. 1441. Sie bittet schlechterdings nm Bestä¬
tigung ihrer Urtheile gegen ihre Gegner, und um Be¬
freiung des Lyrilli und Memnons : 4) der Synode
Schreiben an die Geistlichen zu Lonstantinopel ysg.
144z. Epbesus ist ihnen wie ein Gefängnis. Sie wol¬
len schlechthin sich nicht mtt D. Iobann vereinigen,
sondern haben den Morgenländern öfentlich das Ana: Sie bittet, Laß jene eben so denken
thema gesprochen
und den Kaiser um Loslaßung der beiden Gefangene»
, oder commonüobitten mögtcn; ; ) eine Nachschrift
rium an eben dieselbep. 1447. Die Leute sterben zu
. Dieses sol
Epbesus und täglich wird einer begraben
dem Kaiser vorgestellet werden, daß die Endigung der
c»
Versamlung nicht länger verhindert werde wird aber unser Heiland Llwistus doch nicht« an¬
ders thun , als das , was durch uns beschloßen wor¬
den: 6) Lyrilli Schreiben an die drei Bischöffe,
welche er nach Lonstannnopel abgeordnet hatte, xag1447- Das wichtigste»st, daß der Minister den Un«
, als habe Lyrillu»
gründ der Beschuldigung entdeket
! und Frauenzimmer von Alexandrien
allerlei Gesinde
mit sich gebracht, und daß die Synode ihm das Zeu¬
gnis gebe, daß sie frei und nicht aus Liebe zu Lycillo
. Die Bischöffe wollen alles lieber verlieren,
so handele
als mit den Morgenländern die Gemeinschaft unter¬
halten. Untcrdeßen size er, Lyrillus , noch im Gefän¬
gnis. und wiße nicht, ivie es ablaufen werde: 7) Schrei¬
ben der zu Lonstanrinopel befindlichen Biscdöffe an die
Synode p. 1449. Sie beklagen den elenden Zustand,
rühmen ihren Fleis , sowol das Volk als die Geistlichen
in ihrem Eifer zu stärken, und versprechen alle Bereit¬
, zu dienca und mit ihnen zu leiden. Dieses
willigkeit
Schreiben ist den iz . August abgelaßen: 8) Antwort
der Synode auf dieses Schreibenp. 1449. aas welche«
nichts neues historisches gelcrnet wird: 9) der Kleriscy zu Lonstaminopel Vorstellung an den Kaiser, xss74; ; . eine mit heftigen und allerdings beleidigenden
Ausdrüken abgefaßte Fürbitte für Lyrillum und Memnon. Ob wir in unserer kurzen Erzehlung dieser
Parth«
Kk 4
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Partbei unrecht gethan , werden diese kurzen Auszüge
aus ihren eignen Schriften gnug beweisen. Wir bit¬
ten nur , auf die beständige Communicacion zwischen
dieser Parthei und den Geistlichen zu Conti -,nrinopel
aufmerksam zu seyn. Von der morgeniändiscken Par¬
thei haben wir weit weniger Urkunden ; jedoch einige
sehr wichtige , die uns in dem stnioäico aufbehalten wor¬
den . Diese sind : i > der Morgenländer
Schreibe»
an den Kaiser Theovoslum caz,. 17. bei dem Mansi
tom . v . p. 781 . Sie sind mit der kaiserlichen Verord¬
nung wol zufrieden : vertheidigen ihr Urtheil von Lyrilli Anathematismis , und berufen sich auf den würdi¬
gen Greis , Akacium von Bcrrhöa , der den Lchrbcgrif
der Apollinaristen wol kenne: sie haben die nicänjsche
Glaubcnsformel unterschrieben und halten sie vor zu¬
reichend ; weil aber der Kaiser von ihnen ein weiter Bekantnis von der Maria fordere , wie ihnen der Minister
angezeiget , so ruken sie folgendes ein : con6tem »r clomiDum nolkruin leium Lkrillum , tllium tici vni§enitum,
«jeum perkeälum ct boiuinem perkeÄum ex snima ratio-

nsli ct corpore , ante ieculs guiäcm ex patre nsmin secunöim , cleitstem , in line vero clierum eunäem proprer
nos et propter nottrsm lälutcin cle dlsria virginc iccunäum buingnitstem , conlubtisntislcm pstri eunclem secunclum lliuirütstem ct consublkantislein nobi « lecuncluin
dumsnit ^tem .
Ousrum vero nstursrum vnitio
ell : propter gusm vnum Lbrillum , vnum clominum, vnum
Kliuin conütemur : lecunclum bunc inconkutse vnioni » intelleökum conütcmur sg»6ism virxinem tkrr ^ rnrtrrrem,
proprer quoä cleus verbum mcsrnstus elk et in bumsnitäte et ex iplä conceptione libimet vnüt
guocl
ex ipsi»lufccpit : 2) ebenderselbenSchreiben an die Ge¬
meinde zu Antiockien rax . iZ - p 784 - Hier melden
sie . daß der Kaiser ihr Urtheil wider Lyrillum und
Memi,o „ bestätiget habe ; daß aber so gar ein hartes
Gefängnis die beiden Leute nicht zur Ruhe bringe . Be¬
sonders wird geklagct , daß sie, ihrer Ausschließung aus
der Kirchengcmeinschaft unerachtct , dennoch den Got¬
tesdienst verrichteten . Sie bitten , das Volk von dem
Jrtum des Lyrilli zu unterrichten , und , wenn von
desselben Parchei sich etwa Abgeordnete zu Antiocbien
einfinden sollen , solche festzusezen, und der Obrigkeit zu
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Unruhe erreget
übergeben , damit nicht in der Stadt
an den ehrwür«
noch derselben Schreiben
würde :
d gen Greis , B . Akacrum zu Benhöa , c^ . iy . p . 785.
I » demselben werden abnliche Klagen gcftihret , und be¬
sonders ein groser Eifer gegen Lyrilli Anathematismos
bezeiget , von welchen diese Erklärung : sliter criim pgc^m reeicll ecclclii «, polllbile non elt , nisi iincha illsi cxpvliiio fucril sbliiests , vorzüglich merkwürdig iß;
nächstdem aber die Anzeige , daß Lyrilli Parchci alles
in Unruhe seze , lind Städte und Lander mit Tumulten
erfülle , indem sie von ihren Gegnern unbillige und un¬
erlaubte Nachrichten in ihren Briefen meldeten , welche
tönten : 4 ) noch eine
leicht verführen
Einfältige
Schrift dieser Parthci cap . 22 . p . 789 . in welcher wie¬
verworfen , und die wie¬
derum Lrrilli Anarhcmatismi
derholte nicäin 'sche Formel bestätiget wird ; ob aber die¬
se hieher gehöre , ist noch zweifelhaft . Endlich melden
wir noch 5 ) daß in einem spätern Schreiben des Bischof
anwe¬
von -Hiecapel , der selbst zu Ephesus
Alexander
raxr. yg . p . 874 . lggsend gewesen , an den Thcodoretum
über Näim . 1) noch erinnert wird , daß die darinnen
Thcoroko -» im
des Worts
Genehmigung
enthaltene
zu verra¬
Grund nur zur Absicht gehabt , Llestorinm
then und ihn zu verlästern.
Anm . 2. Man wird aus diesen Auszügen von beider
Theile Schriften so viel nun abnehmen , wie diese Partheicn gegen einander gcsinnet gewesen . Die ägyptische
war in allen Srüken unbiegsam , und ihre Forderungen
solkc» ihr einen volkommcnen Sieg , nicht allein über
ver¬
L 7 estorium , sondern auch über die Morgenländer
schaffen ; in ihren Schriften aber findet man keine Spur,
des
der Mathematischen
daß sie auf eine Genehmigung
völlig.
davon
schweigen
sie
sondern
,
bestanden
Lyrilli
gänzlich von
Hingegen schweigen die Morgenländer
nicht zufrieden gewe¬
LIcllorio , womit B - Alexander
sen zu seyn scheinet : sie arbeiten nicht , wie die andere
wieder auf freien Fuß zu sezen:
Partbei , um Nestorium
nur darinnen sind sie unbeweglich , daß sie de« Lehrbe - cntgegengcsezt , vor
dem Nestocio
grif , den Lycilluo
irrig , und ihn selbst vor einen Uebertreter mancher
Kirchengeseze halten , und daher ihr wieder ihn und
zu erhalten
gefältes Urtheil aufrecht
den Memnon

Kk 5
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suchen . Ihr an den Kaiser erlassener Bericht wird zwar
p . 461 . gehalten , es
vor nicbt volzoqrn von TiNemont
, wie
ist aber kein Grund da; bald werden wir sehen
der darinnen
standhaft diese Parthei in Vertheidigung
Grundsäze gewesen . Wir erinnern nur
vorgetragenen
noch , daß über die chronologische Folge der vorher » anentstehen , und
gezeigten Urkunden manche Zweifelsfragen
in seinen Noten zur lateinischen Ueberse.
daher
, Garnier ^ und andere nicht völlig
znng , Tillemont
weder
übereinstimme » ; es sind aber die Schwierigkeiten
von einiger Wich¬
gründlich zu heben , noch überhaupt
und Doucin nicht
tigkeit . Nur können wir dem Saliz
beicrcten , welche Dalmacir zu Lonstann ' nopel mit dein
Kaiser gehabte Unterredung hieher rechnen.

m . Sehr wahrscheinlich hatte der Bericht des
Commißarii und die von beiden Partheien einge¬
sandte Vorstellungen , die Wirkung , daß der
Kaiser vor gut fände , die ganze Sache an seinen
Hof zu ziehen . Zu dem Ende ernante jeder
Theil einige Abgeordnete , welche die Reise nach

Constantinopel antraten; da sie aber nach
Ehalcedon, welches wie vor eine Vorstadt von
Constaminopel angesehen wurde, kamen, er¬

hielten sie den Befehl , da Hu bleiben , und die
Unterdeßen
Ankunft des Kaisers zu erwarten .
waren vom Hof ausckaiserliche Befehle an Ne, sich zü¬
, welche ihm auflegten
stormm ergangen
uner¬
sehr
eine
rnt in sein Kloster zu begeben :
wartete Begebenheit , welche wir hier nur wegen
anzeigen ; nach¬
des historischen Zusammenhangs
her » aber nach ihren Ursachen etwas gnauer un¬
tersuchen wollen.
Anen . Auch dieses wissen wir nur aus Urkunden , und
zwar sehr wichtigen Urkunde » , welche wir einzeln anzei¬
gen müsse » . Bon der ägyptischen Parchei gehören hie.

her
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her i ) die den Abgeordneten criheilte Instruktion
bei
dem Manst tom . IV . p. 1457 . „ nd nach der alten latei¬
nischen Ucberftziing , ta «r. V . p . 647 . Die Abgeordne¬
ten selbst werde » in der Aufschrift in folgender Ordnung
erzehlek : Philipp
der Acltcste und Plazvertreter
des
B Lälestini
von Nom ( wie dieser Acltcste zuerst und
vor allen Bischrffcn gcnennet werde , ist eine kritische
3 >>benfrage , von welcher Marca
clc conc . ssccrclot . ct
imper . siü»-. V . ca -e. 4 . §. 8 - und Tillemont
p. 47z . ban¬
deln ) und die Dischcffe , Arcadius , Juvenalis
, Lla»
via » » « , Lirinn « , Tbeodotus
, Akacins , Eooptu «,
zusammen acht . Es wird ausdrütlich
versichert , der
Kaiser habe die Erlaubnis
ertheilet , daß sie eine Gesandschafk im Nahmen der ganzen Welt in die kai¬
serliche Residenz schikcn mögen , welche denn die Synode
ihnen hiedurch zum Besten der Orthodoxie und des Lyrilli und Memnons
auftragen .
Sie hätten dem¬
nach vorucmlich dahin zu scben, daß schlechterdings keine
kirchliche Vereinigung mit L . Johann
und seiner Versamlung Start
habe , weil diese erstlich sich geweigert,
das Urtheil wieder Nestorium
z« genehmigen ; »wei¬
ten « fortfahre , ihn zu vertheidigen , drittens
wieder
alle Geseze den Lyrillum
und Memnon
verdamt:
viertens
sich unter ihnen Lalestianer
finde » : endlich
die Synode der ganzen Welt als kezerifch zu verlästern,
sich unterfange ». Solle aber der Kaiser , dem man si>
viel möglich , augenbliklich gehorchen mäße , sie dazu
nöhtigen , so köme den Morgenländern
die Kirchengemeinschaft versprochen werden , jedoch unter den Bedin¬
gungen , daß sie Nestor » Absezung unterschreiben : die
Synode
wegen des Verfahrens
gegen Lyrillum
und
Memnon
um Verzeihung bitten : Nestor » kehrsäze und
ihre Gönner mit dem Anachema belegen , und zur Be¬
freiung des Lycilli und Memnona
mitarbeite » ; und
unter dem Vorbehalt , daß sie , die Abgeordneten , erst
an die Synode Bericht erstatten ; so wie diese nichts
vor der Befreiung der beiden Gefangenen thun würden;
auch nichts genehmigen , wenn ihre Abgeordneten
diese
Vorschriften überschreiten sollen .
Von einer andern
Hand wird zugleich angezeiget , theils , daß Veriniavus und die übrigen Bischöffe solches unterschrieben;
«Heils daß man ihnen polemische Ansfäze mitgegeben;

theil«
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theils daß nach ihrer Abreise B - Johann
ebenfals solche
Abgeordnete
» ach Lonstantinopel
geschikt : 2 ) das
diesen Abgeordneten anvertraute
Schreiben der Synode
an die Kaiser , von welchem das griechische Original bei
dem NUansi tom . IV . p . Ig ; y . lgg . lind die altere latei¬
nische Uebersezung tom . V . psx . 651 . zu finden . Aus
demselben lernen wir . daß der Kaiser durch den Commißarium Johann
befolcn , die Abgeordnete zn schiken,
welche denn gencnnct . und zwar Philipp,,s
zulezt , und
empfolcn werden . Nach einer kurwn Wiederholung der
vornehmsten Vorfalle folget die Bitte , das , was die
Gegner wieder Lycillum
und Mcmnon
vorgenommen,
gänzlich zu zernichten und der Synode
ihr Oberhaupt
wieder herzustellen ; und die Versicherung , daß sie sämt¬
lich jene beiden Männer
als orthodox erkennen . Mit
diesen ist zu verbinden , was Lyrillus
in feinem spoloxckio . scl Ikeoclotium
jwch bemerket s>. 24H . wie er gern
selbst unter den Abgeordneten gewesen wäre , um sich
gegen die mit Geld verschaste Lästerungen zu ver¬
theidigen :
Don der morgenländischen
Parthei haben wir fol¬
gende Schritten : i ) derselben ihren Abgeordneten er¬
theilte Vorschrift
, bei dem Mansi
tom . IV . p . izyy.
Eine ältere lateinische . Uebersezung stehet im txnociiro
rnx, . 2Z . p . 7yl . Die acht Abgeordneten , denen sie er¬
theilet worden , werden in der Aufschrift so crzehlet : die
Metropoliten , Johann
von Antiochien , Johann
von
Damaskus
, Himeriu « von Nikomcdien : dicBischöffe
Paul von Emisa , welcher zugleich die Person des B.
Äkacii von Berrhöa vorstellet , Makarius
von Laoditea , welcher auch im Nahmen des B - Lxri von Tyrus
reden wird , Apringiu » von Chalcis , der zugleich des
B . Alexander « von Apamea Stelle vertritt , Theovoretn « von byr , zugleich im Nahmen des B - Alexan¬
ders von Hierapcl
und -Hellaoius
von Ptolomais.
Auch diese reden von einem Befehl , und bevolmächkigen
ibre Abgeordneten , und versprechen alles , was sie zur
Ehre Gottes und der Ruhe und guten Ordnung
der
Kirche vornehmen würden , zu genehmigen . Sie selten
nach ihrer Einsicht und Klugheit handeln , es sey nun
vor dein Kaiser , oder im Consistorio , oder vor dem
Senat , oder in Spnodalzusirmmenkünste
» : solle es zum
Ber-
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, so
Vergleich kommen und dieser ihnen überschikt werden
Nlw
bereit.
Unterschrift
zur
sonders
und
samt
sie
waren
. und
mästen aUeZusaze zur nicLnischcnGlaubensfermcl
ver¬
Lvrilli
des
Anachematismi
bcsenders die kczcrischen
worfen werden : 2) ein Schreiben dieser Abgeordneten
an ihre Synode zu Ephesus , welches nur lateinisch
noch
vorhanden , bei dem Mansi tom . IV. p. , 41: 6. und
No¬
Baluzens
mit
.
794
bcßcr im lynoöico rap . 26 . p.
Abgeordne¬
die
noch
sie
weder
daß
,
berichten
Sie
ten .
ten des Gegentheils nach Constantinopel zu kommen,
die Erlaubnis erhalten , und dicfts wegen 0er Empö¬
zu
rung der gurcn Mdmelic ; harten aber , wie sie
Tage
acht
schon
daß
,
gehöret
,
Chalcedon eingetroffen
frei
vorher Ncstorius von Ephesus cntlaßen morden ,
ihnen
Nachricht
welche
,
wrltc
hinzugehen , wohin er
das
sehr unangenehm sey, indem dadurch in der That
bestätiget
Gegentheils
dcs
wicdcrrcchtliche Verfahren
würde . Diesen Brief haben sie den cilften des Monats
den rüs¬
Gorpiong geschrieben, das ist nach Laronio
Scvkember.
vierten
den
Garnier
und
Lupo
ten , nach
S . Balnren vor. sä d. I. kmd Tillemont p. 776 . End¬
lich haben wir noch die beiden hiehcr gehörigen Urkun¬
den anzuführen , welche Nestor » Abreise von Ephesus
betreffen . Sie sind erstlich ein Schreiben der Prafecte»
In¬
an Nestor » " " , im stu' oöteo cap . 24 . p . 792 . des
den
über
Verdruß
seinen
halts . Weil Nestor " Briefe
gemel¬
Ephesus
zu
Aufenthalts
seines
laugen Verzug
er
det , so habe man alle nehligc Anstalt gctrcffcii , daß
zu
,
würde
belieben
ihm
es
wie
,
bequem
sicher und
mit
Waßcr oder zu Land reisen könle. Dieser Brief ist
sich
beziehet
und
,
abgefaßet
sehr höflichen Ausdrüken
offenbar auf Nestor " oben angezeigte egittol . nc! 8ebol,Üicum. Zweitens haben wir Nestor » Antwort , ebenoas.
Nestorius bezeiget seine völlige Zu¬
cap . 25 . x.
bit¬
friedenheit über die ihm zugeschikten Befehle : nur
öfcnteine
nicht
daß
,
verhindern
zu
,
tet er den Minister
liche Bestätigung des Geschwäzcs des Lyrilli erfolge,
ver¬
sondern vielmehr dcßelbcn anstößige bohren völlig
Von dieser Verweisung des Nestor»
boten werden .
giebt er selbst Nachricht in dem Brief bei dem Eoagrio
kör . I. cap. 7.

!V. UM
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IV . Um diese Zeit schrieb Cyrillus
eine Er¬
läuterung seiner Anathemacismorum
. Sehr
wahrscheinlich machte der heftige Widerspruch
der Morgenländer
gegen diese Saze , daß er
vor sehr ndhng hielte , einige derselben zu mildern;
er erreichte aber seine Absicht , wenigstens bey sei¬
nen Gegnern , nicht ; vielmehr glanbren diese,
daß das anstößige in ihnen nicht gehoben ; son¬
dern vermehret sey. Sie hielten sogar vor nöhtig , solche Erklärung ihren Abgeordneten nach
Conftanrinopel nach zu schickern
2lnm . Uns scheinet dieses ein sehr merkwürdiger Schritt
des Lycilli i » seyn . Diese Erklärung
ist noch vorhan¬
den .
In der Aufschrift wird gemeldet , daß sie zu
Lphesu » vorgelesen worden , nachdem die heilige Syn¬
ode von ihm <7« <t >L5k^ o!/
gefordert . Mansl
liefert sie tom . V. p . i . Von ihrem Inhalt
reden wir
unten , und da wird sich zeigen , daß Lyrillus
allerdings
manches geändert . Daß die Morgenländer
, und
zwar mit Misbilligmig
derselben , diese Schrift
ihren
Abgeordneten zugeschikt , lernen wir aus einem Schrei¬
ben der erster » an die leztern , bei Manst
tom . IV.
k

1419.

V . Die Zusammenkunft zu Chalcedsn , wo¬
hin sich K . Lheodosius
selbst begeben hatte , um
beide Theile zu hören , machte endlich derVersamluug von Ephesus ein Ende , ein sehr uner¬
wartetes Ende . Was eigentlich daselbst vorge¬
fallen , davon wissen wir zwar vieles , allein
schlechterdings nichts zusammenhängendes , nichts
in einer bestimten Ordnung , hernach , welches
sehr sonderbar ist , nur aus einseitigen Urkunden,
und zwar nicht des siegenden Theils ; sondern
veßen , der unterliegen müßen . Das Ende selbst
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war im Grund kein entscheidendes Urtheil der
Streitigkeiten , welche blshero die beiden Par¬
theien getrcnnet hatten ; sondern nur auf der ei¬
nen Seiten die Enrlaßung der Bischöffe ; oder
die jedem ertheilte Erlaubnis , wieder in seine
Stadt zurükzukehren , auf der andern Seite die
des Cyrilli und Menmcns
Wiederherstellung
nicht allein in «hre vorige Freiheit , sondern auch
in ihre Aemter , und aus der dritten , die Bestä¬
tigung des Absezungsurrheils gegen Nestorium,
welche zwar , soviel wir wißen , nicht förmlich
erfolgte , aber doch. dadurch klar wurde , daß der
Kaiser einen andern Bischof von Constantinopel zu crwehlen , verlangte , und nicht die Ab¬
, sondern der
geordneten der morgenlandischen
dieser neuen
von
:
zog
dazu
Parthel
aOvtifchcn
Wahl wir unten mehreres reden wollen.
können hier wiederum keinen andern Weg
gehen , als daß wir die in diese Periode fallende Urkun¬
den anzeigen. Es ist schon bemerket worden , daß von
der ägyptischen Seite keine vorbanden . Nur findet sich
am Ende von Lyrilti syoloxecico sä l ' lieoä . ca/7. >4»
bei Maus , tom . V. psx . 257 . eine historische Nachricht,
deren Berfaßer unbekaiit . jedoch allezeit alt ist , da sie
rap . 6. gekaut hat . Das griechische
schon Liberarno
Original ist mangelhaft ; hingegen die lateinische alte
Ueberseznng , welche BUu ;e herausgegeben , ebenfals
kam. V. p. 6 ; 8 - volstandiger . Die Nachricht selbst ist
diese: „ da von jedem Theil sieben ( hier ist offenbar ein
Fehler , da die obenangeführken Urkunden der ägypti¬
schen Parchci sieben Bischöffe und einen weitesten, von
der morgenlandischcn aber acht Bischöffe mit Nahmen
angegeben . S . Tillemont psZ. 776 ) „ Bischöffe nach
gekommen , ( beßer nach Lhalcevon)
„Lonstantinopel
„bat der Kaiser zuverlässig ettank , daß die heilige und
»algemeinc Synode nach den Geftzen und rechtmäßig

2 nm. l . Wir
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„Nestorium
abgeftzct. Da er also das Unheil der
„Synode gebilligrt, hat er die Morgenländer
verdaint,
„und dlestorium verwiest,, . Denen , weiche von d r
„heiligen Synode abgeordnet worden , hat er den Befehl
„gegeben , sich in die Kirche zu verfügen , und der Kirche
„zu Lonstancinooel einen andern Bischof zu erwchien.
„Sie kamen also zusammen und erwehlien Maximia„num . Hernach gab der Kaiser den Befehl , daß alle
„Difchöffe jeder in feine Provinz und Stadt znrürkebre»
„selten . B - Johannes aber von Antiochicn nnd die es
„mit ihm hielten , sezten die Spaltung fort , L . Lz' ril„lus kam hierauf znrük nach Alcxanorien den dritte»
„des Monats Achpr (ch. i. den zo . Ocrober ) und wurde
„von der Stadt mit groscr Freude und Ehrenbezeigun¬
gen empfangen .- Die dieser Nachschrift beigefügte kai¬
serliche Ordre , Nestorium weiter zu entfernen , gehö¬
ret offenbar in einige spätere Jahre . Von der morgen,
ländischen Parthei haben wir diese Urkunden : i ) erste
schriftliche Vorstellung der Abgeordneten zu Lhalcedon.
Diese ist nicht griechisch vorhanden , wol aber eine zwei. fache lateinische lleberscznnjf. Die erste hat Robert
Winter zuerst bekant gemacht , und stehet bei dem
Mansi ton, . IV. psg . , 421 . Die zweite findet fich in
dem oft gedachten vonBalnze herausgegebenen st-noclico
ca/7. Z2- ebenSas to,«. V. p. ZL2; allein beide scheinen
verfälschet zu sey» . Die Hauptsache ist , daß sie auf
eine gnaucre und zwar durch Wcchstlschriften zu behan¬
delnde Untersuchung der Lehrsaze des Lyrilli dringen,
und deren Gefährlichkeit sehr groß und wichtig mache» :
2 ) zweite Vorstellung , mit der es volkonimeii eben
diese Bewandnis hat . Sie stehet bei Manst to „?. iv.
p . 140z . und im sznocilco cax . Z4- p. 825 . Diese ist
volkoinmen histoliich , und zeiget, wie Lvrillus von
Anfang an die Genehmigung feiner kczcrifchcn Artikel
durch allerlei Künste zu erlangen gesucht, hingegen al¬
len kaiserlichen Befehlen , wie sie durch die Ministers
Lanvivianum , Pallaüium , Johannen , bekant ge¬
macht worden , de» schuldigen Gehorham versaget . Da
sie, die Abgeordneten , »ach Lhalceson gekommen , hät¬
ten sie ihrem Gegentheil eine mündliche Unterredung an¬
geboten , auch vorn Sraatsrach verlaizget , ihnen aufzu¬
legen , entweder diese Lehrsaze zu vertheidigen oder zu
verwer-
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verwerfen , und ihren Vorsaz , daß sie allein bei der ni,
cäniscl )«,, Glaubensformel
bleiben wollen , zu erklären.
Allein jene härten keines von beiden rhun wollen
Diese
blieben dem ungeachtet bei allem ihren kczerischcn Zank
in dein Genus des Gottesdienstes
und der aottcsdienstlichen Verrichtungen , da sie , die Morgenländer
, so
lange Zeit dieser Wohlthat so wol zu Epbesu « als iezt
zu Lhalcedon
entbehren müßte » , davor aber so mancher
Gefahr an beiden Orten ausgesezr wären . Es würden
von Sklaven
in Münchsklcidern Steine nach ihnen ge¬
worfen . Nun hätten zwar beide Theile mehrmals
zu¬
sammen gnädige Verhöre gehabt . auch wäre vom Kai¬
ser befvleu worden , die Widerspenstigen
znr ReligionsUnterredung zu zwingen ; da sie aber die Befolgung
er¬
wartet , wäre der Kaiser zurük nach Lonstanrinopel
ge¬
gangen . und habe ihren zum Theil des Amtes eulsezten,
zum Theil doch in Bann gethanen Gegnern befolen , in
die Stadt zu kommen , daselbst das Amt zu halten und
zu ordinircn ; ihnen hingegen sey weder in die Stadt zu
kommen und sich und die reine Lehre zu vertheidigen,
noch nach Haus zu reisen , verstattet worden . Sie sä¬
hen sich also gedrungen , den Kaiser um Antwort
zu
bitten , und vorzustellen , daß wenn ein neuer Bischof
erwchlet werden solle , ehe die verlangte Untersuchung
der Streitigkeiten
geschehen , eine algemeine Spaltung
der Kirche unvermeidlich sey, welches denn weiter bewie¬
sen wird . und leider ! durch die Erfahrung
gnug bestä¬
tiget worden : z ) dritte Vorstellung . Mit dieser hat
es eben die Bewandnis . Sie stehet bei M nsi to, » . IV.

p. 1425 . unh im stmollico ca/,. Z5- p. 8- 8-

Diese ist

sehr heftig .
Sie melden , daß sie einen ganz andern
Ausgang erwartet , da man sie nach Haus schlke , den
andern aber alle goktesdienstlichen Verrichtungen , auch
die Ordination
erlaube . Gewißenshalber
wölken sie es
noch einmal sagen , daß L/rillus
und seine Anhänger
die Kezereie » des Apollinarii
, Arii nnd Ennomii
leh¬
re . Sie bitten nochmals , nicht zuzugeben , daß das
nicänische Glaubensbekäntnis
durch Zusäze verfälschet
würde . Wolle man aber sie nicht höre » , so schüttelten
sieden Staub
von ihren Füßen , u - s. w .
Diese drei
Vorstellungen
enthalten ohne Streit sehr vieles , welches
zugleich den Zusammenhang
der Begebenheiten anzeiget.

. V. Theil.
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sie daher nicht trennen wollen, obgleich die
iezt folgenden Urkunden zum Theil alter sind, wenig¬
stens als die beiden lczten: 4) der kurz vorhero ange¬
führte erste Bericht der Abgeordneten an ihre Committcnten zu Ephesus , bei dem Manst kam. IV. p. 14L6.
und im stmollico cn/7
. 26. p. 794. Er ist, wie schon
gemeldet
, vom 4. odern . September, und außer der
Nachricht von Nestor» Entlaßung lernen wir daraus,
daß an demselben Lag der Kaiser sich nach«Lhalccdon
begeben wollen, und daselbst an einem Ort kuknisnum
abtreten, welches wahrscheinlich ein Landgut gewesen:
5) zweiter Bericht, der ebenfals nur lateinisch vor¬
handen, bei dem Mansi kam. IV. p. 1411. und j,„ hnvilic. cax . 27 . p. 79z . Sie melden , daß sie ein Ver¬
hör, ( wahrscheinlich das erste) bei dem Kaiser gehabt,
und zwar mit sehr glüklichem Erfolg. Was der Gegen¬
theil schriftlich übergeben
, sey gelesen, und von ihnen
das verworfen worden, was nicht angenommen werden

Wir haben

r

können
. Der Gegentheil dringe sehr darauf, daß Lyrillns selbst zu seiner Verantwortung berufen werde;
sonst wolle er nicht in der Hauptsache
, in der Unter¬
suchung der Glaubenslehre gehorchen
. Man habe des
Akacii( von Melitene) Ausdruk: Gott sey des Leiden»
fähig, wiederleget
, an welchem der Kaiser sich sehr ge¬
ärgert. Es sey gewis, daß das Lonsistortum ganz
ihnen gewogen sey, weil ste vor die reine Lehre streiten.
Es sey vom Kaiser befolen worden, daß jeder sei» Glaubensbekantnis schriftlich übergebe
; aber von ihrer Seite
habe man geantwortet
, es sey unmöglich
, eine andere,
als die nicäniscbe Formel, auszufertigen
, welches dem
Kaiser sehr wol gefallen, und daher habe man diese,
wie ste von den Morgenlandern zu Ephesus unterschrie¬
ben worden, überreichet
. Sie bekamen von allem Volk
in Constantinopel häufig Zuspruch
, mit der Bitte , die
Wahrheit standhaft zu vertheidigen
. Sie überschikren
exemplar cxxolilionis
, daß es doppelt abgeschrieben und
von denen zu Ephesus unterzeichnet würde: 6) Schrei¬
ben der Morgenländer zu Lonstanrlnopek an den B.
Rufum. Dieses ist griechisch vorhanden bei Manst
eo»r. IV. p. 144 . Die Gelegenheit zu diesem gab ein
Schreiben desB. Rüst von Thcssalonich an denB. Iuhanum von Serdica, i» welchem er ihn ermähnte,

standhaft
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standhaft
bci dcr nicäniscken Elaubensfvrnwl
zu blei¬
ben , und keine Vermehrung
oder Verfälschung zu ver¬
statten . Dieses sey sehr „ öhtig , da sehr viele , die auf
die Kirchenversamlung
gekommen , diesen rechten Glau¬
ben verlaßcn , und Lyrilli zwölf kezerische Artikel un¬
terschrieben , die den Irtümern
des Apollinaris
, Arik
und Eunomii
ähnlich sind ; hingegen andere , die diese
zehre verworfen , in Bann gethan . Deswegen hätten
sie , Vie Morgenländer
, mit allem Ernst , unter man¬
cherlei Gefahr widerstanden , Lyrillum
und Memnon
abgescjt , und stritten noch vor die Wahrheit , ohne doch
bei den Gegnern was auszurichten . —
Diese erwei¬
sen auch den kaiserlichen Befehlen keinen Gehorsam.
Schon fünfmal
habe der Kaiser beide Theile verhöret,
und den Abgeordneten der ägyptischen
Parrhei befolen,
entweder
Lyrilli Artikel « In irrig
zu verwerfen,
oder ihre Uebereinstimmung
mit dem Bekänrnis
(von Nicäa ) zu erweisen . Sie , die Morgenländer,
hätten sich schon bereit gehalten , das Gegentheil von
dem lezrern zu erweisen . — ( Nun folget die Anzeige
der Jrlünicr
dieser Artikel ) Sie und der ganze Orient
würden unveränderlich
bleiben .
Es sey auch gcwis,
daß die llcaliäner
diese Neuerung nicht dulten würden.
Denn dcr Bischof Martin
von Mayland
habe an sie
geschrieben , und zugleich dem Kaiser eine Schrift des
heiligen Ambrosti
von der Menschwerdung
des ^ errn
überschikt , in welche » gerade das Gegentheil von den
kezerischen Artikeln des Lyrilli gelehcct wird . Nach ei¬
nigen schon bekamen Klagen wird noch die Bitte beige¬
füget , daß sich Rufus der kirchlichen Gemeinschaft mit
der Parlhei des Lyrilli enthalten möge , und angezeiget,
wie mit diesem Brief das von den Morgenländern
dem
Kaiser übcrgcbcne Bekantnis
doppelt überschikt werde,
einmal von ihnen den Abgeordneten
hernach von den
Morgenlandischen Bischofs :,, zu Ephesus unterschrieben,
woraus er die Menge ihrer Parchei nach den Metropo»
liransizen beurtheilen könne . ( Die Frage , ob die hier
gegebene Nachricht von des B . Martins
zu Mailand
Schreiben wahr sey , ist und bleibt vor uns eine Nebcnftage .
Wir sezen nur hinzu , daß sie durch . :e
Stelle in der Num . 2 ) bemerkten zweiten Vorstellung
allerdings bestätiget werde .. Laluze
hat in den Noten
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zur lezten Stelle psx. 807. so parchciisch und wider dir
Kritik sich bemühet, es vor falsch zu erklären, daß mau
sich über ihn verwundern mus, welches aber hier nicht

au/geführet werden kan. Wir glauben, daß eine ge¬
, die Nachricht vor wabr zu
sunde Kritik uns befielet
hallen.) 7) Antwort der Morgenländer zu Ephe»
sus auf ihrer Abgeordneten zweiten Bericht, von welcher
bei dem Mansii tom. IV. p. 1417 und im ftnoäico

28- tom. V. p. 7yz. zwei verschiedene lateinische Ueber?
ftzungen nur vorfanden sind. In der lezten finden sich
die Unterschriften der noch zu Ephesus anwesenden Bischöffe dieser Parthci. Sie genehmigen alles mit dank¬
barem Beifal, was ihre Abgeordnete bishero gethan,
. Sie
lind erklären sich standhaft gegen Lyrilii Artikel
beschwehren sich sehr über fortdauernde Unlcrdrukung:
8) ebenderselben kurzer Bericht an den Kaiser, der
mit vorhergehendem Schreiben an ihre Abgeordnete überschikt worden, und ebcnfals nur lateinisch bei dem
Manst tom. IV. pgß. 1419. und im ftmollico to»!. V.
k- 797- finden. Er bestehet theils in einer Danksa¬
gung vor die den Abgeordneten bishero wiederfahrne
Gnade, theils in einer Bitte um Verwerfung der Artikel und Bestrafung der Person des Lyrilli. VonNestorio ist kein deutlich Wort zu finden: y) dritter Be¬
richt der Abgeordneten an ihre Parchei zu Lpbesus.
Er ist nur lateinisch, aber doppelt vorhanden, bei dem
ZI.
.
Manst tom. IV. psg. 1420. und im 1>noclic
p. 8oi. Sie haben nun zum fünften mal Verhör ge¬
habt. Ob .sie gleich dem Kaiser eidlich versichert, es
, die gottesdienstliche Geselschaft
sey ihnen unmöglich
mit denen zu unterhalten, welche bishero ihre Gegner
, wenn sie nicht die Artikel( des Lyrilli) ver¬
gewesen
warfen, und daß sie den Lyrillum, wenn er auch selbst
seine Artikel verdamte, dennoch nicht vor einen Bruder
erkennen würden, weil er der Urheber der Kezerci sey;
, weil die Gegner
so hatten sie doch nichts ausgerichtet
darauf bestanden,.und die Zuhörer(d. i. der Kaiser und
) solche Halsstarrigen nicht mit Gewalt an¬
seine Minister
halten wollen. Auf diese Art kämen die Gegner durch,
daß nicht die Artikel untersuchet würden. Sie , die Ab¬
geordneten, würden standhaft beharren. Man habe
, allein umsonst.
, des Nestor« zu gedenken
zwar versucht
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weil alle sogar gegen den Nahmen feindselig gcsinnet
sind . Doch welke » sie auch wegen dieses Puncts keine
Gelegenheit , etwas auszurichten , versäumen . Es habe
Lprrllcrs alle durch seine tyrannische Künste , Betrüge¬
reien und Geschenke eingenommen , und da sie wüsten,
daß sie nur vergeblich warteten , hätten sie den Kaiser
gcbtten , sowol sie als ihre Bruder nach Haus reuen zu
laßen . Es habe dem Kaiser hierauf nach vielen Bitten
gefallen , den Befehl Zu ertheilen , daß alle nach Haus
abreisn käuten , und überdies Cyrillus und Memnon
verbleiben . So weil bar es der Aein ihren Stellen
gebracht . Säst Oer
Geschenke
seine
Sureb
g ^ pn 'er
Mann , der so viel Böses gelban , zu seinem bischöf¬
( Nestorius)
lichen Siz zurdkkehret , der Unschuldige
sich
bat , in sein Rlosier
aber kaum die Erlaubnis
noch
wir
verbinden
Urkunden
diesen
zu begeben . Mit
einige , welche allein im l>no6ico uns aufbehalten wor¬
den . Hierunter ist das vornehmste : 12 ) der Raffnzu Epbcsus , unter welchem
Rescript an die Synode
verstanden werden,
Nahmen offenbar beide Pariheien
ca/, . 2y . p . 798 - Mit groscm Ernst bezeiget der Kaiser
sein Verlangen , die reine Lehre zu erhalten , und sein
an den zu Epbesu » vorgefallenen Handeln
Misfallen
und an dem fruchtlosen Ausgang der dem Minister Jo¬
Comniißion . Er habe nun gchof«
hann aufgetragenen
fet , wenn er einige Bischöffe persönlich sprechen könte,
die Ruhe wieder herzustellen . Weil aber die Zwietracht
fortdauern , und er leicht denken könne , wie beschwer¬
fallen
zu Epbesus
lich ihnen der längere Aufenthalt
mäste , so habe er beschlossen , ihnen sämtlich die Er¬
laubnis zu ertheilen , wieder nach Haus und zu ihren
sich zu verfügen ; allein hierunter sey der
Bistühmern
und der von Ephcsus , Meckemalige Bischof Lyrillus
mnon , nicht begriffen , weil beide abzesczt wären , wie
die ältern Rescripte des Kaisers besagten . Noch folget
zur Ruhe und Sanftmukh . 11 ) Der
. eine Ermahnung
Raffer leztes Rescript , durch welches die Synode ganz
aufgehoben worden , cap . zz . x . 8oz . Nachdem man
nur diese alte lateinische Ueberfezung gehabt , hat Locelier monim . ecclei'. 6rsec . ton ». I . p . 41 . ig . das griechi¬
sche Original zuerst ans Licht gestcüer . Man findet es
tom . IV . psx . 146z . Es heißer:
auch bei dein Mansl
weil
Ll z
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weil es unmäglick
gewesen , die Gemüther
zu vereini¬
gen , und ihr (.vermuthlich die « zyprische Parchei ) es
nicht wollet zu einer Untersuchung der in Zweifel befan¬
genen Streitfrage » kommen laßen , so erfolge nun der
Befehl , daß die Morgenländer
in ihr Vaterland und
zu ihren Kirchen zurükgchcn , und dieSvnode
zuEphesus aufgehoben werde , und zwar so , daß Lyrillus wie¬
der nach Alcxandrien reise , hingegen Memnon
z„ Ephesus bleibe . —
So lange der Kaiser lebe , könne er die
Morgenländer
nicht verdammen ,
im Gr.
das lateinische säiuäicsre ist dunkel ) denn sie sind in des
Kaisers Gegenwart
keines Fehlers überführet worden.
Ware aber unter ihnen noch ehrliche Absteht , Frieden
zu machen , so erwarte er Bericht ; sonst soltcn stc schleu¬
nig abreisen , wir
sind , so ist der Schlus , an dem
Unglük nickt Gckuld ; wenn jemand Schuld
bat,
so weiß es Gott . Im lyno -iico wird die Nachricht
beigefüget : dieses lezte kaiserliche Schreiben sey ausge¬
fertiget , da der Patriarch
Lyrillus in seine Stadt schon
zurükgekehret :
12 ) des alten Bischofs Akacii von
Berrhöa Schreiben an den L Alexander
zu Hicrapcl,
cap . 41 . p. 819 - in welchem folgende wichtige Nachrich¬
ten enthalten : es sey B . Johannes
mit einigen andern
bei ihm gewesen , und habe ihm alles erzehlet , was zu
Ephesus
vorgefallen : welches er aber iezt nicht wieder¬
holen könne . Nun folgen diese Worte : „ da aber in
»Gegenwart
unsers gottseligen und von Gott geliebten
„Kaisers zwischen beiden Partheien
eine Untersuchung
„angestellet wurde , und der Kaiser eben so dachte und
„redete , wie die Morgenlander , hat das viele Geld,
„welches Lyrillus
ausgetheilet , zur Strafe
unserer
„Sünden
die Wahrheit
« nlcrdrukt .
Denn nachdem
„der 8cKvIEcu « eunucbus (eben die Person wahrschein¬
lich , welche ehemals den Nestorium
schüzte ) gestorben
„war , und der Kaiser seine Sachen und das unermeß¬
liche viele Geld , welches er hinterläßet, , durchsuchen
„lies , hat sich einZette ! (bvpvmnMcum ) gefunden , aus
„dem man sahe , daß er viele Pfunde Goldes
von Ly„rillo empfangen . Dieses Gold ist von einem gewißen
„Paul , der «tyrilli Bruders ( beßer Schwester . SB
«,
„luzens
not . »3 K . I. ) Sohn , und zu Constankinopel
„cvwe , conüttorisnorum
war , überreichet
worden.
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»außer unzehligen Geschenken von verschiedenen Arten,
»welche unter verschiedenen Personen ausgetheilet ivor»den . Es war die Absezung des Lprilli und des Me»mnons bestätiget und ausgemacht , daß solche öfent»lich bekanl gemacht werden soltc. Da Lyrillu » hic«durch Zeit bekam, entflöhe er aus seinem Gefängnis.
» — Da der Kaiser den groscn Lerm der Mönche jähe,
»entließ er die Bischöffe, um jene» ein Gnöge zu thun ."
Um unsere Samluiig recht volständig zu machen,
müßen wir noch einige Urkunden anzeigen. Wir haben
erstlich von Theodoren ) , der mit unter denAbgeordno
tcn der morgcnländischen Parthei zu Lkalcedon gewe¬
sen, einige Briefe , die unserer Aufmerksamkeit , auch
wegen des Antheils , den dieser gelehrte Bischof an die¬
sen Händeln nachhero gehabt , würdig sind. In den
Akren des fünften algemeinen Concil« wieder die drei
Kapitel ist uns ein Schreiben an die Klöster aufbehaltcn ; aber nur lateinisch bei demMans , tom. lX . ^. 291.
und in Garnier « suÄar . oper . I ^beoci. p. 62 . Er kla¬
get , daß Tprilli Artikel , in denen offenbar Apollinaris Irrümer enthalten sind , und die selbst Arii , Eunomii , Valcntini , Mani und Marcioni « Kezercieir
begünstigen, von dem Gegentheil unterschrieben und
geschikt worden . Sonst ist er
nach Tonstantinopcl
Ideologisch und ohne historischen Inhalt , wie denn
auch die Zeit , wenn er geschrieben worden , nicht ange¬
zeiget ist. Der zrveice Brief ist noch von Epbesns aus
an den oben schon gedachten K . Andream von SamoEr stehet ebcnfals nur lateinisch in
sata geschrieben.
eben angeführten Akten der fünften Synode p. 29z . im
sMOllico cax>. 20. zr. 797 - und in Garnier « suAgr . p. 80.
Er preiset Andream glüklich , daß er krank sey, und
wegen seiner Krankheit nicht den Unfug selbst sehe, den
der Aegppcier stifte. Recht schön drukt er sich so aus:
guali » comoccüse ftriptor tslem vngusm ksbiilsin rcci '.gverit ? guslis vorn trsgoecUse poces <ligne tletu ? eornin
conlcripserit ? Das dritte Schreiben an den B . Alex¬

ander von Hierape ! ist ebenfals nur lateinisch vorhan¬
den , allein nach einer doppelten Uebcrsezung. Eine ste¬
het bei Mans , to?» . IV. psg . , 407 . und die andere im
ftnotlico ca^,. zo . tom. V. g-iZ. 799 . und in Garnier»
»uttsr . psx . 8 ; . Dieses Schreiben ist von Lhalccdon
aus
Ll 4
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aus geschrieben, und bestätiget und erläutert die bisher»
mitgetheilte Nachrichten vortrcflich . Es bestätiget , daß
die Morgenländer dem Kaiser mit einem Eid versichert,
es sey unmöglich , daß sie den Lyrillum und Memnon
wieder aufnehmen , oder mit ihnen die kirchliche Ge¬
meinschaft unterhalten , wenn sie nicht des ersten Arti¬
kel wicdcrrufen . Die Gegenparchei suche durcv grose
Eilfertigkeit ihre Absicht zu erreichen . Es bestätiget,
daß vor Neflorium
nichts auszurichten .
So oft sie
diesen Freund , ( so redet Theodorctus , ohne ihn zu
nennen ) entweder vor dein Kaiser oder vor dem Consistorio nur nennen wollen , wäre allemal gesaget worden,
daß sie unrecht hätten . So gros sey der Haß der ver»
trauten Minister wieder ihn , ja , was das schlimmste,
so sey der Kaiser gegen ihn mehr als die andern aufge¬
bracht , daß er selbst gesaget : niemand sol ihm von
diesem Mann etwas sagen . Denn es sey schon ein¬
mal feste gesczet , was ihn angehe . Sie würden aber
doch nicht untcrkaßcn , auch davor zu sorgen . Nun ei¬
len wir , ( die morgenländischcn Abgeordneten ) dass wir
unsern Abschied erhalten , und die Bischöffe zu Epbesus
auch abreisen mögen . Denn etwas beßcrs zu hoffen,
sey nicht möglich , weil alle durch Gold befriediget sind,
und selbst die Richter sagen , es sey nur eine Natur der
Gottheit und Menschheit . Hingegen das Volk sey noch
redlich gesinnt und käme zu ihnen beständig heraus,
(nemlich aus Lonstancinopel
nach Chalcedon ) daher
auch sie , die Morgenländer
, angefangen , sehr volk¬
reiche gottesdicnstiich - Verjamlungcn mit ihnen zu hal¬
le ». Theodoret habe schon viermal mit grossem Eeifal gcprcdiget , obgleich die Zuhörer in einem ofnen
Hof stehen müßen
Hingegen die Klerisei mit den gu¬
ten München
waren ihnen sehr fcind , so daß es nach
dem ersten Verhör zum Handgemeng gekommen , und
viele dabei verwundet worden . Hierauf erzehlet Theo¬
doret eine Unterredung , die er wegen dieser Zusammen¬
künfte mit dem Kaiser gehabt , welcher sie denn auch
nicht verboten . Der Schlus ist : wir sind räalich in
Gefahr , wenn wir die aufrührerische
Anfälle der
Münche und Geistlichen und die Nachsicht der Gra¬
sen betrachten . Es verdienet zulezt noch eine Stelle
aus einem etwas jünger » Schreiben an den A . Domnum

der nestorü '.nischen Streitigkeiten

.

5z7

n-nnm von Antiochieu
, welches unter Theodore,«
Briesen im dritten
Theil seiner Werke L7 um . cxil842 . stehet , angezeiget zu werden , in welcher er bezeu¬
get , daß die Morgenländer
fünf Verhöre bei dem Kai¬
ser gehabt n »d drei Vorstellungen
übergeben .
Da
Tkeodorekas
>" dem dritten Brief meldet , daß er zu
Thalcedon
vor dem Volk von Tonstanti ' nopel gepicdigct , so müßen wir hier nur » och melden , daß noch
grase Stükc von zwei solchen Predigten uns übrig sind,
wovon die eine eben Theodoren, » und die andere Bi¬
schof Johann
gehalten . Wir haben wieder von beiden
nur zwei lateinische llebcrseznngeii , von welchem eine
bei dem Mansi tam . lV . p . 1408 - und 1410 . die andere
im s>'ll<Mco cnz>. z6 . z ? . x . 8 >c - 812 . zu stiide » . Wir
lernen aus ihnen nichts historisches , als deu Eifer der
Redner in ihrer Polemik.
Ann , 2. Wir hoffen , daß unsere Leser weder unsere
Müde . solche wichtige ALlenstüke auszuzeichnen , vor
übcrflüßig achten , noch uns die Erlaubnis
versagen
werden , einige Worte über ihren Inhalt
beizufügen.
Man stehet aus ihnen offenbar , erstlich , daß der Kai¬
ser die mündliche Unterredung der beiden Parthcic » zu
Lhalcedon selbst besold, . und zwar so . daß die Absicht
nicht gewesen , seine ältere Ordre in Ansehung der zu
Ephesus
gefangenen Bischöffe dadurch
aufzuheben:
zroeikens daß man am kaiserlichen Hof die Sache so
angesehen , daß man die Klage » gegen Ncstorium
von
den wechselsweiseu Klagen der morgenlanoischen
und
ägyptischen
Parthci abgesondert : daß die vorn Kaiser
schon vorher erfolgte Bestätigung dcr Absczung des L7 estorii und des lezkern eigne « Anerbieten , i» sein Kloster
ziirükzugchen , der wahre Grund gewesen , warum il»n
bas lezrcre aiibefolcn worden . S - Nnm . lll . Lnm.
Daß dieses seinem Inhalt nach blos seine Person . nicht
aber seine Lehrfaze verdamk , und wahrscheinlich
ein
Mittel seyn sollen , die Wiederherstellung
des Friedens
zu befördern , vielleicht auch ähnliches Verfahren gegen
Lyrillum
und LNemno » zu begünstigen : drittens
daß
der Kaiser nichts weniger bei den , Anfang als vor Tyrillnm eingenommen gewesen , vielmehr , ihn und Memnon alF Abgefegte angesehen und ihre fernere Ver¬
wahrung befvlen , S . LIum . 10 .
Denn daß dieses
Ll 5
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Rcscript sogleich ausgefertiget
und unterdrükt worden,
wie Villcmont
wil . das ist « nerwiescn . Vielmehr ist
aus dem zweimal gemeldeten Umstand Nun, . ,und
12 daß Lyrillua
doch endlich durch die Flucht , ohne
vorher gehabter Erlaubnis , von Ephesna
sich entfernet,
sehr wahrscheinlich . daß ihm dieser Wille wol bekant
gewesen : vierten « , daß die wahre Lage zu LkalceSon
diese gewesen
Die Morgenländer
verlangten schlecht¬
hin eine Untersuchung der zwölf Artikel dcsLyrilli , und
erboten sich gründlich zu erweisen , daß diese wahre und
ehemals verdamte Kezereien enthalten , und dem Glaubensockäntnis
von Nicäa
widersprechen . Diese Unter¬
suchung woltcn schlechterdings die ägyptischen Abgeord¬
neten nicht zulaßcn , und man kan von dieser unredlichen
Aufführung
keinen andern Vorwand
( denn die wahre
Ursach war wol die Besorgnis , der Gegentheil mögte
Recht behalten ) denken , als diesen , daß diese Artikel
von der Synode
schon genehmiget worden , deren Ur¬
theil nicht mehr in Zweifel gezogen werden solle . Im
Ansang hielte der Kaiser es mit den Morgenländern
und vor sehr billig und gerecht , daß sich ihre Gegner
mit ihnen in eine mündliche Unterredung cinlaßen solten.
S Nun, . i ) 2 ) g ) 5) 6 ) 8 ) y ) und Theodorets
drit¬
ten Brief : fünftens , daß eigentlich die Veränderungen,
welche in dem bisherigen Betragen des Hofes vorgegan¬
gen , nicht darinnen bestanden , daß er die Morgenlän¬
der verkamt , wie in dem Jusa ; zu des Lycilli sxoloxetico vorgegeben , aber auch durch des Kaisers Rescript Nun, , i l . offenbar wiederlegec wird , auch nicht
darinnen , daß Lycilli zwölf Artikel genehmiget worden,
wovon kein Wort zu finden ; sondern darinnen , daß ein¬
mal die vorbero selbst vor nothwendig erachtete Prü¬
fung der zwölf Artikel unterblieb ; hernach
das von
den Morgenländern
wieder L >'cillnm und Memnon
gesprochene , und vom Kaiser vorher durch den Staatsbcdicntcn Johann
und durch das Schreiben Nam . iO.
bestätigte Urtheil . daß sie ihrer Aemter verlustig sey»
sollen , durch Nun, . n . gänzlich aufgehoben worden.
Hingegen kan eine solche Aufhebung des Kirchenbannes
gegen die Bischöffr von Lycilli Parthci nicht angenom¬
men werden , weil der kaiserliche Hof keine von beiden
Partheien
wcchselswcise ergangcne Lannerklarung
der

gegen-
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gegcnftitigcn Biftdöffe vor gültig jemals crkant hatte:
cnolich , daß die von Lyrilli Packhci abgeordnete Bi,
schösse den Vorzug erhielten , zu der neuen Wahl und
des an NeUorii Plaz zu verordnenden Bi¬
Einweihung
gczoacn zu werden . Dieses
schofs von Lonftaminopel
doppelt unangenehm , tdeiln
war den Morgenländern
weil die neue Wahl selbst ein wahres Triumpkszcichcn
war , und alle .swfiinng , Ncsrorium
der Gegciiparthei
wiederhergestellt zu sehen , vereitelte ; theiln weil sie die
gegenseitigen Bischöffe vor rechtmäßig abgesezt , mithin
vor kanonisch untüchtig zu einem solchen Geschäfte , al¬
so auch die Wahl selbst vor gcsezwidriq ansahen . Siehe
dritten Brief . Heberiltnm . 2 ) y ) und Tbcodorers
nicht bergen,
haupt können wir unsere Verwunderung
daß die cyrillische Partbei auch in ihren spater » Schrif¬
ten von dem , was zu Chalccdon vorgefallen , ein so tie¬
fes Stilschwcigen beobachtet , und müßen dieses sowol
als den gänzlichen Untergang ( bcßer , Unterdrükung)
ihrer Akten wol vor einen Beweis ihrer böse » Sache
halten.
§ . XXXII.

Wir haben bishero mit grosem Vorbedacht
die Reihe der denkwürdigen Begebenheiten , wel¬
che zusammen die Geschichte der Kirchenversamausmachen , allein aus den
lung von Ephesus
Akren erzehlet , und von den Berichten der Ge¬
schichtschreiber keinen , oder doch sehr selten einen
Gebrauch gemacht . Jezt wolle », wir diese nach¬
holen und dieses wird den Grund gnug aufklä¬
ren , der uns zu diesem Entschlus bestimr ; es
verstehet sich aber , daß wir uns an glaubwür¬
dige Schriftsteller binden.
ist überaus kurz ; schreibet
l . Sokrates
nicht immer
aber mit vieler Wahrheitsliebe
Wahrheit : nachdem er , wie wir schon angezei¬
Ankunft vor¬
get , das , was vor B . Iohannis
gefallen,
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gefallen , erzehlet ; sowilcr,
daß Neftorius
selbst vor , dieser Ankunft mir seinen Freunden
Zusammenkünfte
gehalten und den Eyrilluill
und Memnon
abgesezt , welches wider die Ak¬
ten ist. Nun füget er hinzu , daß B . Johann
den CftMum
vor den Urheber des Unfugs ge¬
halten : daß Cvrillus
sich mit dem B . Iuvenali voy Jerusalem näher verbunden
, welches
sehr wahr ist , um sich an B . Johann
zu rächen,
und diesen abgesezt : daß Neftorius
, da er ge¬
sehen » daß solche Zerrüttungen
entstehen , sich
geändert , und um Friedens willen , den Nahmen
Mutter Gottes genehmiget
, welches nur zum
Theil wahr ist ; denn daß Nestorius
erst damals
diesen Nahmen zuzulaßen , sich erkläret , ist falsch:
daß aber dem ungeachtet Niemand ihn aufneh¬
men wollen . Noch füget er Neftorii
Verwei¬
sung auf Oasin hinzu , welche viel später erfol¬
get . Er beschließet mit der richtigen Anzeige des
Jahrs , wenn er aber hinzusezet , es sey die Syn¬
ode den 28 . Junii gehalten worden , so läßet sich
dabei nichts denken.
2 »m. Hikor. ecclet. //ö»'. VII. ca/r. Zch
. p. Z22.

U. Eoagrms, aus

deßen Bericht wir

auch

schon einige Merkwürdigkeiten
angezeiget . In
dem Folgenden erzehlet er die Wechselsweise von
beiden Theilen unternommene Bannerklärungen,
und meldet dcn Schlus mit diesen wenigen Wor¬
ten : „ K . Theodosius
hat zwar im Anfang
„Neftorii Absezung gar nicht gebilliget
; nach,,dem er aber von deßen Lästerung Nachricht er¬
halten , und deswegen an Cyrilium
und Jo-

hannem
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sich diese
„mit einander ausgesöhnet und Nestern Abse¬
tzung genehmiget, " welche Nachricht gar sehr
von den Akren abgehet.
Anm . ttiüor . ecclet. Lö». I. rax . Z. 4. 5. p. 2Z2.

, haben
„hamiem Briefe geschrieben

III. Libcratus

ist

unter allen
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bern derjenige , welcher gewis die Akten vor sich
Er gehet auch in seinen Erzehlungen
gehabt .
davon am wenigsten ab . Aber eben dcewcgen
wird es nickt nichtig seyn , seine ganze Erzchlung
Wir zeichnen daher nur
hier zu wiederholen .
Er er¬
das ihm eigne und merkwürdige aus .
den Bischof Johann
kennet , daß Cyrillus
und die Morgenländer nur aus Rache adgestzt,
vie¬
oder in Bann gethan : es sey zu Ephesus
vorge¬
Hochmuth
aus
Theilen
beiden
auf
les
nommen worden . Er sezct die kaiserliche Ver¬
nach der Zusammen¬
des Nestern
urteilung
wiederholet nur kurz
und
kunft zu Chalcedon ,
das Lezte aus dem Sokrate.
grose Kürze
2 » m , Lreuisr . cax . 7 . psg . 667 . Liberati
hat in unsern Augen keinen andern , aber desto wichti¬
gern Grund darinnen , daß der Mann nur die Akren der
ägyptischen Parrhei vor sich gehabt , mithin schon zu
zu
seiner Zeit sich in denselben von der Zusammenkunft
nichts gefunden . ' Ja er denkt sich so aus,
Chalcedon
daß man nicht anders denken kan , denn daß alle Ab¬
worden,
gelaßen
geordnete znr neuen Bifchofswahl
welches gewis falsch ist.

ge¬
lV - Ibas , der selbst mit zu Ephesus
Bericht,
wesen , giebt einen so unvolstandigen
mus . Er
daß man sich darüber verwundern
zu Chalweiß gar nichts von der Unterredung

cedon,
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cedon , sondern läßt die BiMsse , nachdem sie
einander wechselsweise abgesezt und aus der
Kirchcngemeinschaft ausgeschloßen , wieder in
ihre Städte zurükl eisen. Nefiorius
habe aber,
weil er seiner Kirche und den Großen daselbst
verhaßt gewesen, dahin nicht zurük gehen
dürfen.
Anm. In der berühmten epilloi. sll kisrin. bei dein
dt tansl tom. vu . p. Z4Z.

v. Simeon von Betharsama ist noch
kürzer. Er saget nur , die heiligen Väter hät¬
ten nur zu Epheslls den NestorültN , seine Leh¬
re und Anhänger mit dem Anathema beleget.
Anm . l . S - Afiemami bihliotli . orient . tom . I. p. z^ Z.
Anm . 2. Wie neuere chaldäiscke Schriftsteller es vor¬
tragen , davon kau man eine Probe an Iesujabi von
Nisibe Nachricht bei dem Astemann ll. O. ton/ . III.
//avt . I. p. 2yy . sehen. Sie ist nicht fehlerfrei , jedoch
auch nicht ganz ohne Grund . Vergleiche noch eben die¬
ses Werk to/n . lll . xa/t . 2. p. 72.
>

§ . XXXIII.

Ehe wir diese Periode endigen , finden wir
vor nüzlich, noch einige Anmerkungen über die
Geschichte der Kirchenversamlung zu Ephcsus
zu machen.
I. Aus der ganzen Historie , wie wir fieaus den
Urkunden geliefert,ist es ganz unleugbar , daß alles,
was auf der Kirchenversamlung zu Ephcsus sowol wieder Nestortuni , als wieder die morgenländischen Bischöffe vorgenommen worder,
, ein
Werk des Christi gewesen. DieKlagen , weiche
die Morgenlander
deswegen über ihn und Meinnon

der nesiorLamschcii Streitigkeiten
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MN0N geführct , sind überaus gegründet . Wer
und
des Eyrilli
niiparlheiisch das Betragen
, wird gcNestorit gegen einander vergleichet
wis mchtS entdeken , was dem Leztcru zur Last
geleget werden könte . Hingegen Cyrilli Stolz,
unbiegsirmer Sinn , uneingeschränkte Geschäf¬
tigkeit , alle Hiuderniße zu überwinden , und
durch Ungehorsam gegen die Obrigkeit , durch
des Pöbels , und , wie gleich er¬
Empörungen
wiesen werben sol , andere unerlaubte Mittel sei¬
nen Gegner zu unterdrüken , die Oberhand zu
behalten , leuchten so klar aus allen Nachrich¬
ten , daß sie wol nicht in Zweifel gezogen werden
können ; allein wir haben noch einige andere
Zeugen davon , welche gewis Niemand in den
Verdacht der Pa >theilichkeit ziehen wird.
Anm . Es ist sehr betank , und unter ander » von Tillemone p. 40z . und von Gundlnig in OunLingisii . Sr.
XXXV. S - 52z . bemerkek worden , daß der damals we¬
gen seiner Gottseligkeit sehr angesehene AbtIftdorus vor»
pelusium in seinen Briefen an LyriUuin und an den
K >TheoSoskum , sein Misfalleu über jenes gcwaltchaligcs Verfahre » zu Ephesus bezeiget, diesem abergewarnet , durch Genehmigung der zwölf Artikel des Cyrilli nicht in der Kirche Spaltung und Unruhe zu stif¬
ten - Ich bin aber im 'Stand , hier etwas beizufügen,
das vielleicht weniger bckanr ist. Wir haben schon oft
der Sainlung gedacht , welche unter dem Nahmen des
hnociici so berühmt ist , »nd vonLupo , Garnier lind
Batuzei »aus Handschriften herausgegeben worden In
den Handschriften findet sich eine merkwürdige Sain¬
lung von Isioori Briefe » , jedoch nur nach der lateini¬
ganz Übergängen,
schen Ucbeifizung , welche Lupus
Baluze nur vier drukc» laßen ; hingegen hat Manft in
6. p . ? ; 8 - h - aus der Varicanischen
seiner Ausgabe
Handschrift oreizeven bekaiit gemacht , die dem, nur
jum Theil in der Sauilung der Briefe des Iftdori zu
finden.
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finden
. Hier find einige Stellen aus der mans,fiten
Ausgabe
. Im drirce,, an Lyrilium hci^ct es: >oli
vioientr» lcnrentis , exlegiii ; leä iulto crullss cvrami 'teic iu.ifiio —>— Klulti enim tc vitupcnsnc eurum , i^ui
Lpirefi conucncrunt , tsngusm /-»-o/z, /aL »r/m/c/ti -ZF
/e </«a ^ > »on ca , czuse tunt letu Ldrilli ortko6ore
guserss .
«e/icn , // , inguiunr , et

r//se»-«Ka«rt r/e/äma
»«

nranr/e/lam contra

et aleo ama^/fi»»/ / oa««e»» , ( nemlich<Lhrysc><kc>mnm) /c tt r^ e , ( L/rillns)
A/o»-rarr /ie/r^e»-at , et/i e/? r«alrcaiialc
->nm
//7 ?anera. Im siebenSen p.
clepone lititzig, nec in mse
iniurisc vllionc — ccciclisiu viucnicm dcci^iss et sercrnsm illi ctillenlioneinlud piecsris I'igmcnlo com^ons,.

H. Wenn

die

Begebenheiten
, welche vor

und währender Versamlung zu Ephesus vorge¬
fallen, gnau erwogeii und unter sich verglichen
werden, so ist wol der Schlus sehr richtig, daß
weder die ganze Art zu handeln
, noch viclweiuger der Ausgang der ersten Bestimmung gemas
gewesen
. Man vergehe nicht, daß nach dein
kaiserlichen Ausschreiben nicht blos über Nestor

rii

Richtigkeit
, sondern auch

Lehre und deren
über die gegen Cyrillum ,

theils wegen seines
in den zwölf Anathematisnns vorgetragenen
Lehrbegrifs
; theils wegen seines Betragens in
seinem Amt eingelaufene Klagen eine Unter¬
suchung angestellet und ein Urtheil gefäller wer¬
den solle
. Der lezte Artikel verschwindet ganz
in den Akten
, der zweite aber ist der, welchen
die Morgenländer am meisten betrieben
, und
wenn sie vielleicht auch zu viel Heftigkeit un An¬
fang sehen ließen
, so bleibet doch ihnen die Ehre,
daß der kaiserliche Hof bis an das Ende mit ih¬
nen zufrieden gewesen
; hingegen Cyrillus han¬

delte
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su¬

delte schon darinnen unredlich - daß er nicht an
das Licht kommen wolle.
m . Der kaiserliche Hof hat nach unsern Ein¬
sichten volkommen richtig gehandelt , ausgenom¬
men das Ende . Wir wollen nicht leugnen , hal¬
ten es vielmehr vor wahrscheinlich , daß im An¬
fang Nestorius
weit mehr Gunst deßelben ge¬
habt , als Cyrillus .
Nachdem aber einmal
der Enrschlus gefaßt gewesen , die entstandene
Streitigkeit
durch eine algemeine Kirchenversamlung entscheiden zu laßen , so wurde gewis
gnug eine volkommene Unparteilichkeit
so wol
vom Hof als von den kaiserlichen Commißarien
beobachtet , und die gegen die leztern m den
Schriften der ägyptischen Parthei vorkommen¬
de Klagen
können unmöglich vor gegründet
geachtet werden , als wenn man diesen Leuten
vorher » einräumet , was doch eigentlich bestritten wurde , daß Eyrilli
einseitige Versamlung
wirklich die algemeine Kirchenverjamlung
sey,
und daher alle Rechte einer solchen Synode
ge¬
nieße . Diese Forderung war nun schon an sich
unbillig , weil sie wirklich den kaiserlichen Befeh¬
len eiitgegen war , und auch von den Commißa¬
rien , denen man das Recht , darüber zu erken¬
nen , nicht absprechen wird , davor erkläret wur¬
de ; sie ivar aber noch unbilliger , da die morgenländischen Bischdffe sagten, sie wären da¬
durch beleidiget .
Bei dieser Lage konte kein
Mittel wahrscheinlicher Hofnung zum Frieden
geben , als das , was der Hof wirklich einschlug.
Obgleich zu EphesUS die Trennung völlig ausge-

v. Theil.

M in

brochen
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brechen war , so sahe sie doch der Hof als ungül¬
tig an , und behandelte bis ans Ende beidePartheien zusammen nur als eine Synode , so un¬
artig auch Cyrilli Haufe sich dagegen sezte: ei¬
ne wahre Klugheit . Daß er Nestorium
und
Christum und den Memnon vor rechtmäßig
abgesezt erklärete und der Minister alle drei in
Verhaft nahm , war eine Folge davon , und ein
sichtbarer Beweis der Unparteilichkeit
. Eben
so unpartheiisch war es , daß von beiden Theilen
eine gleiche Anzahl von Abgeordneten an Hof
abgerufen worden , und was zu Chalcedon
bis
ans Ende vorgefallen .
Hingegen ist gewis,
daß am Ende sich der Hof geändert und par¬
teiischer vor Christum
und wieder Nestorium
gehandelt.
Anm . Wir bitten in Ansehung - es leztern §. XXXl.
2nm . 2 . zu wiederholen .
Hier sezen wir nur hinzu,
daß in unsern Augen der Befehl , den Nestorinm
in
sein Kloster zu schiken , noch keine grose Partbeilichkcit
beweise , obgleich er vielleicht durch geheime Künste sehr
beschleuniget worden .
Denn einmal war er an sich
viel zu gnädig , als daß er verein
entscheidendes Ur¬
theil gelten kontc ; bernack
wurde Lyrilli und Memnons fernere Gefangenschaft ausdrüklich befolen.

!V . Was nun die Ursachen gewesen , welche
den kaiserlichen Hof , wie es scheinet , pldzlich
geändert , davon hat uns die Historie einige wich¬
tige Nachrichten aufbehalten , die wir unserer
Aufmerksamkeit würdig achten . Es sind aber
nach unsern Einsichten zwei Fragen , auf welche
wir antworten müßen : eine , was ist die Ursach
der Ungnade des Kaisers gegen Nestorium
, die

der nestonamfchm
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den mor-

genlandischen Abgeordltetcn nicht erlauben
wollen , von ihm zu reden ; denn diese Nach¬
richt halten wir vor den erstell Beweis der Un¬
gnade ; die andere , was hat den Kaiser bewo¬
gen , sein vorheriges Urtheil wieder Christum
zu wiederrufen und sie in ihre
und Memnon
Aemter wiederum einzusezen , und den Abgeord¬
neten dieser Parchei den Vorzug bei der neuen
Theologische
einzuräumen ?
Bischofswahl
, daß
Ueberzeugung
wahre
eine
oder
;
Gründe
volkommen orthodox,
derLehrbegrif des Eyrilli
sowol gegen Nestomithin sein Widerspruch

riuni

als gegen

die

Morgenlander

völlig

ge¬

gewis
gründet sey , haben diese Veränderung
nicht bewirket : wovon der gelieferte Inhalt der
Urkunden den besten Beweis liefert : obgleich
Cyrillus solches in Absicht aufNestorium vor¬
gegeben ; aber weder in Ansehung der Morgen¬
lander, noch seiner eignen Orthodoxie solches
vorzugeben , jemals gewaget . Es müßen also
wol politische Umstände allein die Ursachen ent¬
Wir glauben davon viere in
halten haben .
war
der Historie gefunden zu haben . Erstlich
schon die Abrufnng der Sache an den Hof ein
Parthei , ein sicheres
Werk der ägyptischen
ihre Absicht zu
Merkmal , daß sie zu Ephesus
erreichen alle Hoffnung aufgegeben . Ist es wol
gewahrscheinlich , daß sie alles in Bewegung
sezt haben würden , diese Abforderung zu erlan¬
gen , wenn sie nicht Hofnung gehabt hatten , da¬
zu finden , die ihnen
selbst solche Umersrüzung
den
Mm 2

s48

Geschichte

den Sieg verschaffen kdnte ? Diese Abrufung
iff und bleibet die Quelle aller erfolgten Verän¬
derungen , und hatte nach den Regeln der Klug¬
der stärk¬
heit nicht geschehen sollen . Zweitens
ste Beistand war die unartige Geistlichkeit mit
. Die¬
zu Conftantinopel
den Münchsbanden
schon voxhero des
se hatte sich recht tumultuarisch
. So
Cyrilli und seiner Parthei angenommen
von diesen
lang die Sache in einer Entfernung
Leuten behandelt wurde , so lang konre ihr Ge¬
schrei wenig Eindruk machen . Sie waren so
fürchterlich , daß der Kaiser nicht einmal im
Abgeord¬
Stand war , den morgenländischen
zu verschaffen.
neten Schuz zu Conftantinopel
Und die Furcht , eine Empörung durch fernere
Bestreitung des Cyrilli zu veranläßet ! , scheinet
wol das meiste beigetragen zu haben , daß man
Nestorium abgesezt und Cyrillum wiedereinsezte. ( So hat auch Akacius gedacht . Siehe
wird sehr
Drittens
1yno6 . ca/, . 41 . x>. Zly )
Vorbesonderer
ein
daß
,
wahrscheinlich erzchlet
Un¬
fal dem Neftorio der Prinzeßin Pulcheria
gnade und Rache zugezogen . Aus der Historie
, daß so wolK. Theodosms
ist sonst erweislich

in Regierungsangelegenheiten ein

übertrieben

auf diese seine Schwester gegroses Vertrauen
sezer ; als daß dieses von ihr mehrmals gemisgründet sich der
Darauf
brauchet worden .
ein
Neftorius
daß
,
wahrscheinliche Verdacht
Opfer ihrer Rachbegierde werden müßen : ein
Verdacht , der selbst durch Zeugen unrerstüzet
Wird , die nichts weniger als vor Nestorium

par-
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partheiisch sind . Endlich haben wir schon die
Bischdffe gehö¬
Klagen der morgenlandischen
Geldsummen verschwendet,
ret , daß Cyrillus
um die Minister des Kaisers zu bestechen, welche
schon ihrer Natur nach durch den Umstand , daß
die Zeugen Feinde deßelben gewesen , zwar ver>
dachtig gemacht , aber nichts weniger , als
schlechthin verworfen werden können.
Anm . Von den vier hier angegebenen Ursachen der Der«
auderung braucht die erste keinen Beweis . Wir haben
oben gesehen , daß wahrscheinlich vor der Abschikung
zu Constantinodes Minister Johann, '» , die Manche
pcl , besonders Dalmariu » , die Erlaubnis , Abgeordnc,
bemühet gewesen , und daß
re zulchiken , auszuwirken
nur die Ankunft des Arztes des Lycilli vor
Irena,rs
sehr nachthcilig erfahren . Wir bitten nur aus K. XXXI.
V . Nun ». ; ) sich zu erinnern , daß die ägyptischen Ab,
selbst holen zu
geordneten sogar verlanget , Lyrillum
laßen . Don der zweiten oder der unruhigen Geistlich¬
bitte » wir K-XXXI.
keit und München zu Lonstancinopel

II. Anm . i . die Schreiben der ägyptischen Parchei
Nun ». 4 - y . ferner Art . III . von ebenderselben Nun ». 2)
Nun ». ; und V. Tkeound von dermorgcnlänSischen
vorets dritten Brief zn vergleichen , um in der bestän¬
dieser Leute mit Lyrillo den Grund
digen Verbindung
Was wir von der neuen
unserer Angabe zu finden .
zu (tonstaim 'nopel sagen werden , wird
Bischofswahl
ha¬
das noch mehr aufklaren . Allein von der seilten
ben wir noch nicht zu reden Gelegenheit gehabt . Es ist
an
gar kein Geheimnis , daß die Prinzeß !« Pulckeria
Schuld
gegen Nestorium
der Ungnade des Kaisers
nnnsl . cccles . snn . LLLLXXXl . §. I 57habe . Baronius
dieses Verdienst mit Lobsprüchen zu
vergißet nicht ,
beehren , und noch dazu wieder die Historie zu behau¬
ihrem Eifer vor die Mutter
pten , daß die Prinzeßin
einer prächtigen Marienkirche
Gorccs durch Erbauung
ein Denkmal gcsezet, welchem Tillezu Lonstanrinopel
monl p . 486 . 5g . selbst wicdcrsprochen . Wir halten es
vor unsere Pflicht , die historischen Nachrichten , die wir
davon
Mm z

ssv

Geschichte

davon haben , unsern Lesern mitzutheilen . Oben haben
wir schon angezeiget , daß Lyrillus
gar frühzeitig in
seinen Handeln mit Nestorio
sich an dnfe Dame beson¬
ders gewendet , und daß K . Theodosius
dieses sehr un¬
gnädig aufgenommen , und welches wol zu merken , die»
sen Schritt vor ein versuchtes Mittel , in der kaiserlichen
Familie Uneinigkeit zu stiften . angesehen . S - § XVIll.
Ill - V . und xxxvu
. XXXVIII .
Ob schon damals
Pulcberia
gegen den Neikorium
Ungnade geschöpft
ob Lyrillu » dieses gewust , dieses laßen wir dahin gcstellek seyn . Aber dieses ist wahrscheinlich , daß Lyril .lus zu hoffen Ursach gehabt , das vielvermögende An¬
sehen der Prinzeßin bei dem Kaiser werde ihm nüzlich
seyn könne » , und eben so wahrscheinlich , daß die Prinzeßin ihrem Bruder , welcher damals gegen Nestorium
geneigt war , in dieser Sache wiedersprochm ! viklleicht
heftig , daß der Kaiser eine Uneinigkeit besorget . Nunmehro sezen wir noch dieses hinzu .
Es ist noch ein
Brief des P . Leo an die Kaiserin Pulcheriam
vorhan¬
den , welcher nach Luesnells
Ordnung
der ; y nach
Ballerini
aber der 79 . ist , und bei dem Mansi tom.
VI . colleök. smglits concil . p . 105 . igg . stehet . In dem¬
selben findet sich diese wichtige Stelle : non e»i,n cieu«
sul luae miscricorcliac (andere lesen ktlci ) sscramenrum,
sut ve/krr
deserit Eri/nnr , goo cluäum
/» m
»e/r§ ro»u
ab ipli ; visceribuz cccletise clepuliltis , guuin tiaercün tusin tueri r-nznetaL ?>e^?o»ia »a non gomit , guis non fesellit famulsm et lliiclpulain veritsti, , etc . Leo , der damals gelebet und gewis gut gnug unterrichtet seyn können , saget also sehr
deutlich , es sey die Vertreibung
der nestorianischen
Kezcrei ein Verdienst der Pulcberia
. welche sich nicht
so wie der Pöbel einnehmen und betrügen laßen . Die¬
ses bestätiget die Kirchenversamlung
zu Lbalcedon , de¬
ren Vater recht wol gewußt haben , was in der nesto¬
rianischen
Sache vorgefallen . In der sechsten Hand¬
lung bei Mausi tom . VII . p . 17, . finden wir folgenden
merkwürdige » Segenswunsch
an die Pulcheriam
: „0
„Gott behüte die allezeit Fromme : Gott behüte die
„Fromme , die Rechtgläubige , die Rezerfeindin
! Du
„hast alle Kezer verfolget .' « So kautet es im Gricchi,
schen . In der alten lateinischen Uebersezung aber , und
zwar

der nestori 'anischen Streitigkeiten
zwar nach verschiednen Handschriften

oinner trscrelico » lu fuxsili .

,

ysr

, wird hinzugesezt:

et

lu pcrlequuls c». Solte cs vielleicht eine Erläuterung
des Uebersezers seyn , so ist es doch eine richtige Erklä¬
durch ihre nachdrüklichen Worte:
rung , da die Väter
gewis gnug mit
den Neftorium
öx «; 7"«?
anzeigen wollen . Endlich hat uns Suida « eine Anec«
vote aufbehalten , welche zu diesem allen den Schlüßel
, unter dem
zu geben scheint . In seinem Wörterbuch
, ton », lll . ysg . 162 . nach Lüfters
Artikel Pulckeria
hatte einen
Ausgabe , meldet er : „ Die Pulcheria
, daß seine Freunde
„solchen Haß gegen Neftorium
habe dem Kaiser Theovosi»
„ausstreuet « ! , Neftorius
Hurerei treibe , und
„es angezeiget , daß Pulckeria
„deswegen habe sie einen solchen Haß auf ihn geworfen.
„Er habe cs aber einem damaligen Hofbedienten Paulli„no bekant gemacht " Diese Nachricht ist zwar noch
der Kritik unterworfen , indem es gar scheinet , Nrftoder Blutschande mit ihrem
rius habe die pulckeriam
, wir sehen auch wol ein,
beschuldiget
leiblichen Bruder
vor ihre Urhe¬
daß Suida « die Gönner des Lreftorii
ber ausgiebr , es ist aber sehr möglich , daß ein solcher
Handel zwischen beiden vorgefallen . Man sehe , was
am a . (I) . S . 515 . und Galig x . zoa . davon
Gundling
vor eine
anmerket . Wer da weis , was die pulckeria
Gewalt über ihren Bruder gehabt , dem wird es gewis
begreiflich , wie durch sie die Gesinnungen des Kaisers
haben geändert werden können , ihr Wicderwille gegen
rieftsn ' um mag nun diese ; oder eine andere Ursach ge¬
habt haben . Endlich haben wir noch die vierte Ursach
wird öfentlich beschuldiget , daß
zu erläutern . Lycillus
die Ministers besto¬
er durch ansehnliche Geldsummen
chen . Wir haben drei Zeugen davon gcstcllet : den Be¬
nach Epkesu » , § XXXI . V.
richt der Morgenländer
Anm . y ) den Brief des Akacii , der noch dazu einen
Beweis in stch faßt , ebendas . Num . 12 ) und den drit¬
Es sezcn noch ei¬
, ebendas
ten Brief des Theodoreti
selbst über die güldne Pfeile
nige hinzu , daß Neftocius
des Lyrilli Klaae gefübrek . Ob nun gleich die Aufla¬
gen von Feinden Herrühren , so werden sie doch nicht
vor unwahrscheinlich gehalten , besonders da unten ein
Zeuge gcstcllet werden fol , und
noch unverdächtigerer
dieses
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dieses §. ^XXXIt . So urtheilen Jac . Basnacr « liiüoire
6e i'cßlisc zoZ. Sam . B ^snage gnnsl . policico- ecclesi
an ». LLLLXXXI. §. 44 . ^L>»r^le ciiÄion. >>rt. ^ e/?orr«r
not. L. SaUg p. 257 . 262 . Zv2. Tiilemont p. 4Z8.
bekeunee selbst, daß sich Lyriltus wegen der Geschenke
nicht entschuldigen laße.

§. XXXIV.
Ob

sich gleich über diese Versamlung

Ephesus noch viele

wichtige

zu

Betrachtungen

machen ließen , auch schon von gelehrten Man«
nern häufig gnug gemacht worden , so erkennen
wir doch , daß ein groser Theil derselben und
besonders diejenigen , welche die Lehre von Con¬
cilien,besonders den algemeinen Synoden über¬
haupt betreffen und zu so vielen Streitfragen
die Veranlagung
gegeben , vor uns ganz fremd
sind .
Allein wegen des Zusammenhangs
mit
dem Folgenden müßen wir nothwendig hier er¬
innern , daß , wenn alles unpathetisch erwogen
wird , im Grund
die Kirchenversamlung
zu
Ephesits den Streit nicht entsthieden
. Nicht
sie , sondern der Kaiser war der Richter , wel¬
cher die Schiksaale
der angeklagten Personell
bestirnte . Cyrilli Parthei hielte nun zwar ihre
Schlüßc in Ansehung der Lehre selbst vor algemeinverbindliche Geseze , allein der Kaiser hat
sie nicht bestätiget .
Die Morgenlander
er¬
klärten sie vor kezerisch und der Kaiser radelte
sie deswegen so wenig , daß er vielmehr ihnen
ihre Gewißensfreiheit
lies und die heftigen Absezungs , und Bannurtheile
der Parthei
des
Cyrilli zernichtete
; oder vielmehr gar niemals
in Betrachtung
zog . Cyrillus
muste selbst gar
viel
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viel in der Folge nachlaßen , und es ist wirklich
ein Räthsel , was denn die angebliche Synode
zu Ephejus
wirklich gültiges gethan ? Damals
gerade Nichts , wenn man das , was die Syno¬
de vorgenommen , von dem , was der Kaiser
gethan , unterscheidet . So gar ist es nicht ein¬
mal in der Wahrheit gegründet , daß Nestorii
Verlust seines Amtes ein Synodalwerk
gewe¬
sen ; sondern blos ein Machlspruch des Kaisers,
der noch dazu das Ansehen der Gnade behielte.
Blos erst die nachfolgenden Zeiten haben dieser
elenden Versamlung
die Ehre erwiesen , sie un¬
ter die Concilien der ersten Ordnung
zu sezen,
da sie wahrhaftig
der zweiten Synode
von
Ephesus verdiente an die Seite gesezt zu werden .
Von den entsezlichen Folgert reden wir
gleich mehr.

2lnm. Wir endigen diese Periode mit

der Anzeige
, daß
wir die vornehmsten
neuern Schriftsteller
von der
Kirchenversamlung
zu Epbefus
schon in der -Historie
verRirckenversamlungen
S - 286 . angeführet . Unter
ihnen empfehlen wir nochmals
den redlichen Dnpln,
deßcn hier bewiesene Aufrichtigkeit
ihm selbst Verdruß
zugezogen , wovon Bayle an » a . G . n » c. L. nachzulesen.
Wir wißen keinen beizufügen als den Doucin
und Salig . deren einander sehr ungleiche Schriften
und Urthei¬
le wir bisher » mehrmals angezeiget haben , und schließen
unsere Geschichte dieser Periode mit Wehmuch über das
grosc Verderben der vornehmsten Lehrer der christlichen
Kirche in der damaligen Aeit , davon wir so viele trau¬
rige Wirkungen unsern Lesern erzehlcn müßen.
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III.
des Nestorii nach der Kirchen»
vcrsamlung zu Ephesus bis an seinen
Tod.

Schikiaale

§. xxxv.
<^

urch die Kirckenversamlung
zu Ephesus,
noch mehr durch den unerwarteten
Aus-

gang der Zusammenkunft

der Abgeordneten

zu

Cbalcedon änderte sich der in der That von
Cyrillo erregte Religionsstreit merklich. Ne -storiUS tritt vom Schauplaz völlig ab . Seine
uns bekanten Veränderungen
sind zwar Folgen
seiner gewaltthätigen
Unterdrükung , und er erfähret noch die Wirkungen
des Haßes eines
stolzen Gegners ; er ist aber keine streitende Per¬
son , wenn nickt der Argwohn seiner Feinde
ihn dazu machet ; oder er zufällig noch einigen
Antheil uimt . Ein abgesezter und verwiesener
Bischof macht eine sehr geringe Figur .
Die
unter sich verbundene Bischdffe des Orients
verdienten weit mehr die Aufmerksamkeit
des

Cyrilli

und seiner Anhänger .

Diese werden

nun die Hauptgegner
des alexandriniscden
Bischofs .
Durch diese Betrachtung
sind wir
bewogen worden , die Schiksaale des Nestor»
von der übrigen Historie des Streites
abzuson¬
dern und hier zuerst zu erzehlen , ehe wir in
jener weiter gehen .
Jene verdienen allezeit,
nicht

der nestoriamschen Streitigkeiten ,
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nickt zerstreuet zu werden , und diese gewinnet,
wenn wir sie nicht durch persönliche Umstände
unterbrechen.
einer Privatperson

§. xxxvi.
Die lezten Sckiksaale des Nestor » sind uns
weder zusammenhängend ; noch das , was wir
wißen , so deutlich und zuverläßig erzehlet wor¬
den , als wir wol wünschen mögten . Wir wol¬
len daher die uns überlieferten Nachrichten sam¬
ten und zuerst theils einige Urkunden anzeigen,
theils einige merkwürdige Stellen aus denselben
samlen.

I. Und hier geben wir billig Neftorio die
erste Stelle. Von ihm haben wir einige Frag¬
uns aufbehalten.
mente , welche Evagrius
Was dieser Mann als Geschichtschreiber meldet,
wird nachhero angezeiget werden . Wahrschein¬
Histo¬
lich ist das erste Fragment aus Nestern
Hier erzehlet nun der
rie seiner Streitigkeit .
Mann , der Kaiser habe , da Abgeordnete an
Hof geschikt worden , und auf sein Nachsuchen
sezr
ihm erlaubet , in sein Kloster , (Evagrius
sey)
dazu , daß dieses das Kloster Euperptt
gewe¬
zurükzugehen . Hier sey er vier Jahre
sen und habe alle Ehre und Liebe genossen ; nach¬
hero aber sey er durch einen Befehl des Kaisers
heise , ver¬
Thcodosli an einen Ort , dcrOasis
einem
aus
ist
zweite
Das
wiesen worden .
vonTheBrief , welchen er an den Statthalter
Hais erlaßen , und lautet so : „ wegen der zu
halte
behandelte, ; Religionsfragen
„Ephesus
-. ich
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auf,
nac!>Barba¬
ren mir Feuer und Schwerd verheeret
, ich aber
„von den Barbaren, die aus mir unbekanten
„Ursachen mit mir Mitleiden hatten, freigelaßen
„worden
, ja sie mich durch die fürchterliche Vor„ftelluny
, daß nach ihnen die Mazices irr diese
„Lande einrüken wurden
, mich recht ndhtigten,
„diese Lande zu verlaßen
, bin ich mit den übri¬
gen Gefangenen
, die sie, ich weis nicht, war„um? zu mir brachten
, nach ThehM gckom„men. Einem ieden wurde der Abzug an den
„Ort, wohin er wolte, freigelaßen
, ich begab
„mich aber in die Stadt des Pan , und lies
„mich öfentlich sehen
. Denn ich besorgte
, weil
„ich ein Gefangener gewesen
, man möchte mir
„entweder die Flucht
, oder sonst ein Verbrechen
„zur Last legen
. Denn leider
! ist die Bosheit
„der Leute fruchtbar gnug, solche Lästerungen
„zu erfinden
. Deswegen bitte ich dich,du wol¬
lest wegen meines Verhafts die gesezmaßige
„Anstalt treffen
, und deinen Gefangenen nicht
„den Nachstellungen boshaftiger Leute preis ge„ben, damit nicht die Nachkommen dieses trau¬
rige Urtheil fällen
: es sey beßer bei den Barba¬
ren gefangen zu seyn, als den Schuz des römi¬
schen Reichs zu suchen
.-* Zu diesem sezet
Evagrius dazu,Nestorius habe an den Statt¬
halter mit einer Beschwörung diese Bitte beige¬
füget, seine Entfernung von Oasis, wie sie
durch seme von den Barbarei
: erhaltene Entlas¬
sung
„ick mich

auf kaiserlichen Befehl zu Oafis

„welches auch Ibis genennct wird,,dem aber Oasis durch die Einfälle der
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sung entstanden , an den Kaiser zu-melden , daß
er¬
seinetwegen eine Gott gefällige Verordnung
ist ebenDas dritte Fragment
gehen mdgle .
Statthalter.
diesen
an
Brief
einem
aus
fals
, daß er nur das¬
Nestortus meldet auedruklich
jenige kurz wiederholen wolle , was er in einem
andern wcitiaufkiger erzehlet , und nachdem er
von Oasls durch NoniadM
der Verheerung
(Evagrius nennet sie kurz vorhero Blenimyer)
gedacht hatte , fahret er fort : „ nachdem dieses
„geschehen , so bin ich , ich weis nicht durch was
„vor einc Ursach oder Gelegenheit du dazu bewo„gen worden , durch barbarische Soldaten aus
an
nach Elephantinain
des Pan
„der Stadt
gebracht
Thebens
von
„die äußerste Gränzen
Da nur schon den grösten Theil
„worden und ich ganz abgemattet
zurükgeleget
Reise
„der
„war , läuft von dir ein anderer Befehl ein , in
zurükzukehren . Ganz
des Patt
„die Stadt
der Reise,
Beschwerlichkeiten
den
von
„entkräftet
„mit einem kranken und alten Körper , und an
„einer Hand und aufeiner Seite verwundet , kam
„ich kaum mit halbem Leben daselbst an . Noch
„hatte ich mich von diesen Zufällen und Schmer¬
len nicht erholet , da du einen neuen Befehl er¬
theiltest , mich an einen andern deiner Aufsicht
zu
„anbefolnen Ort aus der Stadt des Pans
Ich hofte , solche Verordnungen
„bringen .
„würden nun ein Ende haben , und erwartete,
„was die Kaiser meinethalben befelen würden;
„es erschien aber von dir eine neue Verordnung,
».daß ich an den vierten Ort meinet Verbannung

„gebracht
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„gebracht werden solle. ^

Recht kläglich hat

Nestorius hinzu gefezt
, ob

nicht so viele

Ver¬

weisungen vor einen ausgezehrten Körper hin¬
reichend wären , und endlich den Statthalter ge¬
beten, ihm zu erlauben, daß er selbst eine Vor¬
stellung an den Kaiser gelangen laßen mdgte.
Das vom Evagrio beigefügte Urtheil über Ne¬
stor» Klagen wiederholen wir nicht: es ist recht

menschenschenfeindlich.
Lnm . Diese Fragmente
ecclet. /ibr. l. ca/r. 7.

stehen bei dem

Evagrio Killor.

H. Die vom kaiserlichen Hof und den
Obrigkeiten gegen Nestorium ergangene neue
Befehle:
i. K . Theodosii Schreiben an den Präfectum Prätorio und Bürgermeister Isidorum:
dieser erhält den Befehl , den Nestorium wegen
seiner Kezerei nach Petras zu ewiger Landes¬
verweisung zu bringen, und alle deßen Güter
einzuziehen und der Kirche zu Conftantinopel
zu übergeben.
2nm . Dieses Schreiben , welches sonst heftige Ausdrüke
in sich saßet, hat kein Merkmal der Zeit , und ist nur
als ein Anhang zu Lyrilli spolog. sä 1'beoäot. bei
Mansl kam. V. 255. aufbehalten.

I

2. K . Tbeodostt Befehl ,

Nestor » An-

4Z5 Hänger auch als Kezer anzusehen, und wieConstankinus die Arianer mit dem Nahmen der

Porphyrianer beleget
, eben so die Nestoria»er « imonianer zu nennen
, und alle Schrif¬
ten des Nestor» zu verbrennen.
Änm.

der nestorianistben Streitigkeiten ,

ssy

Anm . Dieses Gesezs. beiM »»si tom. V. psx. 41 ; . wo
auch angezeiget worden, wo es sonst zu finden, beson¬
ders in den »6t concil. oecum. V. bei tNans , to^r. IX.
x. 249. wo iwch des TkeoSors von Mopsoeste glahmen dazu gesezt ist. Wir haben oben schon davon ge¬
redet, K. XI. II Im synoäico ca^o. 191. p. 966. wird
. Es war den zo. Iul.
nur der Inhalt kurz angezeiget
435 - gegeben . S

l . . 66 . L. Ntievll. lle tisereric.

Der Präfecten Edict , wodurch eben die¬
ses wiederholet und bekant gemacht wird.
2lnm. S . Mansi tom. V. x- 41;.
4 . und 5. noch ein Gesez des K . Theodosii
und der Präfecten sich darauf beziehendes Edikt
wieder dieNestorianer , besonders den Bischof

Irenaum

von

Lyro.

. p. 417. 419. Diese stnd vom I . 448.
2lnm. ebendas
mithin erst nach Nestor »

Lad betank

gemacht.

§
m . Von dem Bischof Cälestino zu Rom
4Z2.
einiwir
haben wir zwei Schreiben , aus denen
ges Licht in die Schiksaale des Nestorii erhal¬
ten . In dem ersten an die Synode von Ephesu§ meldet er , er habe an die Kaiser geschrieben,
daß die Gefahr der Krankheit von dem gesunden
Körper weiter entfernet werde. Denn er habe
uach Antiochien zuerfahren , daßNestorius
rükgemset , und daselbst, wo er herkommen , zu
leben , die Erlaubnis erhalten . Dieses sey sehr
bedenklich, weil er an dem Orte sey, wo er sei¬
ne Kezerei angefangen , weil der dasige Bischof
sein Freund sey, und weil er daselbst im Ansehen
und Ehre lebe. Er ermähnet daher die Geistli¬
chen, dahinzuarbeiten , daß er wirklich von ih¬
. Die Einsamkeit schike sich
nen geschast werde

vor
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vor solche Leute am besten . In dem zrveitm
an den Kaiser könn die Bitte mir unanständigen
Ausorüken vor , Nestorium
von aller mensch¬
lichen Geselschaft zu entfernen , damit er Nie¬
mand schaden könne.
Anm . Beide Briefe stehen bei dem Mansi tom. V. p,x.
26 ; . 269. und bei dem Loustanr psZ. nyz . und 120z.
Beide Briefe sind den 15. März 4Z2. unterzeichnet

4ZZ.

IV. Calestini Nachfolger , Sinus
von Nestor » Auffenrhalr

so :

„Nestorius, wahrhaftig
, daß

, redet

„ nun erfahret
er verwiesen

und

„ausgeschloßen sey. Dornen sind in der Wüste,
„von denen er keine Trauben lesen kan . Das
„ist der Lohn vor einen Mann , der den Wetn„berg des Herrn nicht bauen wollen.
Anm . S - Loustantx . 1259.
V . Endlich haben wir noch zwei Briefe des
einen desB. Helladii an Nestorium, aus denen wir nur dieses lernen,daß
Nestorius noch wahrender Verweisung mir sei¬
nen Freunden einen Briefwechsel unterhalten.
Anm . l . Don diesen Briefen ist der erste der merkwür¬
digste, weil Theovoreru » dem Nestorio berichtet, daß
er aus Ueberzeugung mit Lyrillo Frieden gemacht, oh,
ne jemals Nestorium verdammen zu wollen. Wir ha¬
ben davon vrei alte lateinische Uebrrsezungen
. Eins
hak Maxius Mercator gemacht, und diese stehet in des¬
sen Werken tom. II. p. 272. wo Garnier « Noten x. 27z.
zu lesen: die anvere in den Akren der fünften algemeinen Kirchenversamlungco//at. V. bei Mansi tom. IX.
x. 294. und die dritte im ixnoäico ca/i. 120. bei Mansi

Theodoreti und

^

tom . V. p. 898 - der zweite

'

des TbeoSoreti

findet sich

nur im ixnoäico eaz,. 170. paß. 947. und scheinet noch
zweifelhaft zu seyn.
Ebendaselbst rqo. 19z. ist auch
^ ellgoii Brief uns aufbehalten.
Anm . 2.
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Anm . 2. Wir übergehen hier mit Recht den Brief , wel¬
chen V7est?r >us kurz vor der Kirchenversamlung zu
Lb rlceSo , geschrieben huben sol , wir aber oben §. Xlll.

II. schon angezeiget. Er würde Nestorio ein sehr hohes
Alter beilegen und seinen Tod bis in das I . 450. hj„aussezcn, welches gewis in keine Betrachtung kdm,
men kan.
§. XXXVIl.
Hernach sind uns folgende Berichte der Ge¬
schichtschreiber und andere historische Nachrichten
aufbehalten.
I. Sokrates, nachdem er erzehlet hatte,
daß Nestor » Bereitwilligkeit , den Gebrauch des
Worts Mutter
Gottes zu genehmigen , keinen
Eingang gefunden , sezet hinzu : „ daher blieb er
„bis iezr abgesezt
, und hält sich zu Oasis, wo„hi >, er verwiesen worden , auf . "

2 nm ktiidor
. cccles
. /rör. VII. ra/i. Z4- paß. Z2Z. Matt
mus nicht veigeßen, daß >? okrates seine Kirchenhistorie bei dein I C. 4ZY. endige, um die Brauchbarkeit
dieses kurzen Aeugnißes daraus zu beurtheilen.

II.

Theodorus

Lector
, hat

eine kurze

Nach¬

richt : „Nesrorius
ist bei lebendigem Leibe ver¬
faulet ; und da er von Oasis
zurükbcrufen
„werden solle , um an einen andern Ort gebracht
„zu werden , so starb er , ehe der Befehl ankam . "
Anm . Lxce^pt. bilior. « des. /rö>. II.
Z8- ?- Z24.
Hl . Evaarü
homiletische Klagen und lieb¬
lose Urtheile übergehen wir billig , und zeichnen
nur seine historische Nachrichten aus . Bei der
kurz vorhero mitgetheilten eignen Nachricht des

Nestor» , daßK. Theodosius

ihn auf

verwiesen , sezet er hinzu : „NeMius
V Theil .
Nn

Oasm
hat hrer -» das

562.
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Da er sich zu
wichtigste verschwiegen .
, hat er seine Jrtümer
aufgehalten
da„nicht zurükbehalten , so daß B . Johann
„selbst deswegen bei dem Kaiser Anzeige gethan,
hierauf auf ewig verwiesen
„und NeAorius
des erstell
Ehe er den Inhalt
„worden . "
von
Brrefs des Nestor » an den Statthalter
anführet , macht er diesen Ueberganq:
Thebars
„aus diesem Brief kan man sehen , wie , daNe, die
„storius noch nicht gnug gestrafet gewesen
„göltlici >e Rael )e ihn in die Gefangenschaft gera¬
then laßen , welches wol das traurigste Unglük
„ist . Weil er aber noch harter gezuchliget wer¬
wieder
den solle , ist er von den Blemmyern
worden , von denen er gefangen
„freigelaßen
Allein da er auf Befehl des Kaisers
„war . —

„das

„Anliochien

„zurükkehren solte , und an den äußersten Gränden Ort immer verändern
„zen vor » Thebais
„muste , ist er auf die Erde gefallen , und hat ei„nen seinem Leben genräßen Tod gehabt . Wie
„ein anderer Artus hat er durch seine Todesart
'
lä - >
„uns gelehret , was die , welche Christum
„stern , vor einen Lohn zu erwarten haben . "
, er habe einen
Noch weiter meldet Eoagrius
gelesen , der berichtet : die Wür¬
Schriftsteller
mer hätten Nestor « Zunge gestehen , und wäre
gelanget . Eben die¬
er zu den ewigen Strafen
ser Schriftsteller erzehlel an einem andern Ort,
zwar vorgege¬
Zacharias
daß der Nestorianer
mit auf die Kirchenverben , es sey Nestorius
berufen worden , es sey
sgmlung zu Chalcedon
aber falsch — — Vielmehr sind einige Nesto-

.

rianer
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rianer gekommen
, und

haben sich

Nestor»

Körper
ausgebeten
welches
aber der Kaiser ungnädig genommen , und sei¬
nen Trabanten befolen , sie mit Gewalt wegzu¬
treiben.
Anm . Die ersten Stellen stehen Amtlich in Hittor. excles.
/rbr . I. ca/?. 7. p. 2Z5 . Die leM /ibr . II. cnx. 2. p. 269.
Diese verdienet nüt dem. was von Xenasa gcsaget wor¬
den , verglichen zu werden . Evagriua scheinet auch
darinnen zu irren , daß erZachariam wegen dieser Nach¬
richt vor einen Nestorianer halt . Denn nicht die Ne«
storianer , sondern die Eutycbi 'aner suchten in dieser
Lüge ihren Vortheil , um das Concilium zu Lhalcevsn
vor ein Werk des verhaßten Nestor » auszugeben.

iv. Anastasius von Sinai hat

eine

ihm

ganz eigne Nachricht , daß Nestorius , nachdem
er von seinem Amt abgesezt worden , eine Reise
nach Mesopotamien
gethan , und dadurch den
ganzen Orient mit dem Gift seiner Kezerei angestekt.
Anm . ttolleZ, rav - 4 - Dieses hat Aßemann 8 . O. tom.
IN. xar/ . 2. p. 67 . angezeiget, und zugleich richtig an¬
gemerket, daß die ganze Nachricht falsch, indem die Reise
des Nestor » nach Mesopotamien allen übrigen Ge¬
schichtschreibern unbekant , und ganz andere Ursachen der
Verbreitung des nestorianisekien Lehrbegrifs unter den
Morgenlandischen Christen erweislich sind.

rai

v. Gregorius Bar Hebraus Abulphaerzehler uns folgendes
: „Da Gabriel von

„einem aus Aegypten zurükkommenden Nesto„rianer erfahren
, daß die Iacobicen in Aegy„pten die Gewohnheit hätten , um ihren Haß
„gegen Nestorium
zu beweisen , auf sein Grab
»Steine zu lvrrftn , und vorgäben , der Regen
Nil

3

„ falle

stz4-
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„falle nicht aufdaßelbe , ist er darüber zornig
„worden und hat vom Chaliph ein Schreiben an
„den Sultan
von Aegypken ausgewirket , daß
„er ihm Neftortl
Gebeine in einem Sarg nach
,,Bagdad
schiken mdgte , um sie in der Kirche
„von Chuch zu begraben . Mein ein nestoria„nischer Einsiedler suchte diesen schimpf von
„seiner Parrhei abzulehnen und zu erweisen , daß
„das nicht Nestern Gebeine wären , welche die

„Iacoblten

beschimpften und mit Steinen

be¬

dürfen . Er sagte daher , daß ihm einer von den
„heiligen Aposteln im Traum erschienen , und
„versichert , daß dies nicht Nestern
Gebeine,
„welche davor ausgegeben würden : denn Nefto„Ni Grab wiße kein Mensch
. Alls diese Ver„sicherung hat Gabriel
seinen Vorsaz , Nestern
„Gebeine aus AegypttN
holen zu laßen , auf¬
gegeben . "
Anm . i . Dieses Sink aus Abulpharai Chronik liefert
Asiemann 8 . O. to,». II. xgß. ziz. lg . ssriscb und
lateinisch.
Anm . 2. Es sind noch einige andere Stellen der Geschicht¬
schreiber übrig , die entweder nur die Verweisung des
Ncsiorii nach Das »» bestätigen, wie Theodoren, » Kseretic. fsbul. //ü». IV. rnx. 12. und Akacii kleine Chronik,
oder nur die altern Berichte und Fabeln wiederholen,
wie Theophane » , Nikephorus , n. d. g. Es wird
also nichr nöhtig seyn, sie hier abzuschreiben.
§ . XXXVIII.

Aus diesen Quellen erhalten wir folgende
Kantniße von Nestorii lezten Begebenheiten.

l. Nestonus
gewesen .

ist

gewis an niehreren

Die groste Schwierigkeit

Orten

lieget dar¬
innen,
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innen , daß wir nickt wißen , wohin wir den Be¬
zu bringen,
fehl des Kaisers , ihn nach Petras
Vielleicht ist dieser Befehl gar
sezen sollen .
nicht volzogen werden.
2nin . Nestorius bat die Erlaubnis erhalten, sich nach
Aiitiochr'en zu begebe». Hier ist er vier Jahre und
dann könit er nach Gasts . So redet er selbstK. XXXVI.
I. Lälestinu » weiß von keiner Verweisung, sondern von
dein Aufenthalt des Nestor » zu Antiocbien §. XXXVI.
III. bittet aber um Verweisung. Sokrarcs §. XXXVII. 1.

TheoSor ebcndas Num . II. und Eoagrius Num . III.
nennen nur Gasts , die beiden ersten als den einstgen,
der lezte aber als den ersten Ort der Verweisung. Dem
ungeachtet lautet K. Tsteodosti Befehl, der einzige Be¬
fehl, den wir von der ewigen tandesvenveifuiig dcsNe«
stör » kennen, §. XXXVII. II. i . daß er nach Petras ge,
bracht werde» fol. Einige, wie Baronius snn.
cLLcxxxvi

. K. 2. glauben , Petra und Gasts wären

eines, welches im Grund nicht erweislich. Die mei¬
sten, sonderlich Tillemont p.787- stjen die Ordnung so:
erst Antiockien , hernach Petra in Arabien, endlich
Gasts . Allein warum solle Nestorius diese verschwie¬
gen haben, der so gnau die Veränderungen seines Auf¬
enthalts crzehlet? Noch viel unwahrscheinlicher ist
Aßemanns k. o . tom. III xa,t . 2. P.67. Muthmaßung,
daß Nestorins zuerst nach Petras , denn nach Ansta¬
chle,, verwiesen, da ihr nicht allein das Stilschweigeu
des Nestor » , sondern auch dieses entgegen stehet, daß
Lnliockien niemals ein Derweisnngsorc gewcftn: viel¬
mehr Lalesti'nus verlanget, ihn von da zu verweisen.
Wir wollen Theodosti Befehl nicht in Zweifel ziehen,
glauben aber, daß er verändere worden, und daher
Nestorius nach Gasts zuerst als Verwiesener gekommen.

II. Der erste Ort seines Aufenthalts ist
, und zwar das Kloster Euprepir
Antiochien
lebet daselbst , zwar ohne
daselbst . Nestorius
Amt , aber nickt als ein Verwiesener : erlebet
m Achtung , Ehre und Liebe seiner Mitbürger,
welN n z
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welches er selbst rühmet und Calestinus
get . Hier lebet er vier Jahre.

bestäti¬

2lnm. ktestorius§. XXXVI
. I saget, er

sey vier Jahre
zu Antiochien in Ruhe gewesen
. Baronius nimt an,

daß das Edict des K- Theovosii K. XXXVII. I.
im
I . 4z6 . gegeben, Tillemonr x. 788^ daß es zum I -4Z5gehöre; beide haben nur schwache Gründe ihrer Muth»
rnasung. Jener giebt dadurch den Aufenthalt des Ne¬
stor » zu Antiochien etwas mehr, dieser etwas weniger
denn vier Jahre ; beide laßen doch die vier Jahr wie
«ine gerade Zahl geltenz allein Loustanr not. in existol.
pontif. p. 1259. schließet aus der §. XXXVI. IV. ange¬
führten Stelle desSixri , weil dieser Brief den i z.Sept.
4ZZ- geschrieben, daß Llesioril ^ schon vorhero in eine

wüste Gegend verwiesen worden. Mithin Nefroriu«
nicht einmal zwei Jahr zu Antiochien die Ruhe genoßen,
indem er , wie oben erwiesen, entweder am Ende des
Augusts oder im Anfang des Septembers 4; i. von
Ephesus abgegangen. Gölten aber wol Sixti meta¬
phorische Ausdrüke wirklich den Verstand haben? Allenfals mus doch Nestorm « beßer als Gixtus gewust
haben, wie lang er zu Antiochien gelebet. In solchen
Umstanden mus das eigne Zeugnis allen fremde»
vorgehen.

Hl. In diese noch glükliche Periode müßen
wol noch die Briefwechsel gesezt werden , welche

Nestorius

nach seiner Absezung mit seinen

allen

Freunden geführet.
Anm . S §. xxxvi . v.

IV. Es ist immer traurig , daß Eälestinus
dem Mann die Ruhe in seinen alten Tagen nicht
gegönnet , und nach dem Verfolgungsgeist sowol
selbst; als durch andere die Verweisung in ent¬
ferntere Gegend , das ist , eine sehr harte Stra¬
fe , welche wir Deutsche mit Reckt Elend nen¬
nen , auszuwirken gesucht, es ist aber angenehm,

zu

der ncstorianischen

Streitigkeiten

567

.

zu sehen , daß der Kaiser christlicher gedacht , als
blieb noch län¬
der Bischof . Denn Neftorius
ger denn drei Jahr in Ruhe.
Lmn . Man irret , wenn man glaubet, daß der Kaiser so«
gleich gethan , was der Papst haben wollen. Es läßet
sich aus der Geschichte auch der Grund angeben. Theo»
s«us hat keine Strafgeseze gegen Nestorrum eher gege¬
ben, als bis B . Johannes seinen Frieden mit Lyrillo
gemacht.
V. Hingegen

B . Johannes

ist es recht erschreklich ,

daß

aus einem Beschüzer ein Verfol¬

Was unren vom
Johanne folgen wird , macht es sehr begreiflich,
zu Antiochien
daß ihm Nestor « Gegenwart
Be¬
unangenehm gefallen , und daher Evagrii
verlanget , wahr¬
richt , er habe die Verbannung
scheinlich.
Anm . S - §. XXXVll. HI.
ger seines Freundes

worden .

V !. Nun wurde Nestorius
Der
desverweisung beleget .
Elendes war Oasis.

mit ewiger kan -I . k.
erste Ort seines 4Z5-

2lnm. 1. Dieses sagen Nestorkus , Sokcate », Theodor,'
Lvagrius , u. a.
Anm. 2. Vasta ist ein Nahme von drei Städten in Ae«
gypren . Wahrscheinlichist hier die Rede von Grosoast«, weil dieses noch mehr in den Gesezen und in der
Historie als der Dcrbannungsort der Unglüklichen vor-kömt. Man sehe, was davon Nocis tom. l. «per.
p. Z72. Tillemont p. 629- Xveßeling ülncrsr . p. 725.
7Z i . und Gunvlkng am a. V . p. 557. erinnern, wel¬
cher leztere auch Gorhofrevi , Lusacii, Lellarir u. a.
Bücher anführet.

VH. Wir werden nun .nicht nöhtig haben,
das alles zu wiederholen, was wir mit Nestor«
Nn 4

eignen
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eignen Worten
sckon erzehlet haben .
Man
siehet nm Mitleiden , wie grausam der Statt¬
halter von Thebais
sich gegen lhn betragen,
Daß er ihn so oft nöhtigte , von einem Ort sich
zum andern zu begeben.
VIII . Hier höret nun eigentlich die Historie
des Nestor » völlig auf . Von seinem Tod mist
sen wir eigentlich nichts , als Fabeln und sich
wiedersprechende Fabeln , die kaum verdienen,
I . C. ernstlich wiederleget zu werden . Das Jahr des

4Z9- Todes ist ebenfals ungewis .

Es ist nur wahr¬

scheinlich , wenn er nicht gestorben .
Die Fa¬
beln von seinem Grab und die wechselsweise von
Freunden und Feinden erdachte göttliche Offen¬
barungen gehören zu den elenden Betrügereien
müßiger Münche.

2lnm. i . Von

der

Todesari des

Nestor« baden wir ei¬

nen dreifachen Bericht . Theodor §. XXXVll . tt . saget,
er sei an seinem ganzen Leib verfaulet .
Evagriu»
ebendas . Num . III . läßet ihn auf die Erde fallen und
sich zerschmettern , und führet einen andern Schriftstel¬
ler an , der erzehlet habe , daß Würmer dem Neftorio
die Zunge aus dem Hals gefreßen . Theodocerns
stör.
IV . tiseret . fsbul .
12 . giebt nur überhaupt seinen
Tod vor sonderbar aus .
Daß diese Nachrichten
sich
widersprechen , ist klar . In der römischen Kirche , wo
man göttliche und wunderbare Krzerstrasen so gern ver¬
theidiget , wird dieses nun freilich geglaubet ; allein daß
Prorestanren
so gar es ihren Brudern
übel genommen,
wenn sie solche Fabel » mit einem gerechten Abscheu des
Derfolgungsgcistes
, der sie erdichtet , verworfen , davon
findet Man in XVeismanns
inlrociuÄ . in wcinorsbil . diKor ecclesi tom . I . p . 524 . einen Beweis . Vergleiche
noch Salig p . 280.
Anm . 2 . Wenn es freilich wahr wäre , was Xenajas
§. XXXVI . V . Anm . 2 . und 3 acharias bei dem Evagri»
§ . XXXVll.
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§. XXXVii. in . versichern, daß Llestorius auf die Kir- ^
chenvcrsamlung zu LhälceSon berufen werden, so wüste
Nestorias wenigstens bis in das I . C. 450. geleber ha¬
ben. Es hat aber schon Evagrius diese Nachricht ver¬
worfen. Es ist aber grose Einigkeit unter den Gelehr¬
ten , daß , weil Sckrates noch im I . 4Z9. von Nestorio als einer noch lebenden Person rede, man von der
Zeit des Todes nichts weiter bestimmen könne, als daß
er nicht vor diesem Jahr gestorben. S - Tillemont psg.
61 l . Fabricium 8. 6r . uol. IX. p. 28z. Aßemann 8.
O. tom. II. xsß. zz . Salig sezet das I . C. 4Z5. ohne
Beweis.
2lnm. z. Die Fabeln von feinem Grab haben wir nur
deswegen angeführet, weil noch heut zu tag in Akze¬
pten davon geredet wird. S - rveismann ebenöas.
p. ; 24- Wer noch einige dieser Art wissen wil, der
schlage Gunvling am a. V . G -; g8- nach. Sie sind aus
des Jesuiten Rasers sula Ideociosii iun. genommen.

IV.
Dritte

Periode.

Händel zwischen Cyrillo und den mor.
genlandischen Bischöffen bis auf den geschloßenen Frieden.
§. xxxix.
> ezt können wir in der Erzehlung der öfent<E
lichen Streitigkeiten und daher entstande¬
nen Begebenheiten fortgehen . Die Kirchenversamlung zu Ephesus hatte der Kirche nicht
die Ruhe und den Frieden geschenkt, sondern
Vor derselben waren
wirklich sie gespalten.

Nn Z

nur
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nur die Glieder der Kirche von Conftantinopel
getheilet ; sie aber spaltete die christliche Kirche
des ganzen römischen Reichs .
Auf der einen
Seite waren die Patriarchen
von Rom , Con-

stanlinopel

und

von Jerusalem

Alexandrien
, (der Patriarch

JuvenaliS

, hatte es auch zu
aber über¬
haupt das ganze Patriarchat
sehr unerheblich
war , so komt auch die Person des JuvenaliS
in diesen Händeln fast in keine Betrachtung ) auf
der andern aber der Patriarch
von Antiochien,
deßen Kirchensprengel
ungemein
gros war.
Ueber Neftorü Person war nunmehr keine Fra¬
ge , auch mcht über seine Lehre , in so fern es sei¬
ne Lehre war , auch nicht mehr über den Nahmen
der Mutter
Gottes , welchen wenigstens die
vornehmsten Glieder der morgenländischen Parthei zugaben ; sondern der Stein des Anstoßes
waren erstlich des Cyrilli Lehrbegrif , den die
Morgenlander vor irrig tzrkläreten
: zweitens,
die Wiederherstellung
des Cyrilli
in sein Amt,
welche die Morgenländer
vor eben so gesezwiedrig als die von ihnen vorgenommene Absezung
des Cyrilli undMemnonS
vor sehr gesezmäßig
hielten : endlich die neue Wahl eines Bischofs
zu Constantinopel
, welche die Morgenlander
aus zwei Ursachen vor ungültig erkläreren , ein¬
mal, weil sie solche vor eine Folge der wegen
ihrer Abwesenheit unrechtmäßigen Absezung des
Neftorii ansahen
, hernach weil Bischdffe dar¬
an Antheil genommen , die von ihnen aus der
Kirchengemeinschaft auFg ^ chloßen waren . So
war

Ephesus

mit

Cyrillo

gehalten
, wie
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war die wahre Lage der Sachen , wie die jezt zu
erzehlende Händel sich zutrugen.
wichtig , um den
ist allerdings
An ». . Diese Periode
Parchci kennen zu
n ähren Ursprung der » estorianisckcn
lernen , der just wegen nicht hinreichender Bekantschaft mit
ten Handeln dieser Periode von sehr gelehrten Leuten oft
unrichtig vorgestellet wird.
§ . XXXX.

Die uns bekanten Begebenheiten , welche
hier anzumerken , sind diese:
I §.
l. Die anbefolne Wahl zu Constantinopel
gehet allerdings vor sich. Sie fallet auf Maxi - 4Z».
mianum, der auch von den Dischdffen der
Parthei

des Cyrilli

Constantinopel

, die von Chalcedon

nach

, eingeweihet wird.
gekommen

war freilich nicht einmühtig . Doch
, dem B.
Maximian wurde von den Häuptern

Die Wahl

Cyrillo

und

, davor erkant.
»B. Calestino
den

Lnm . l . Zu diesem Artikel gehören folgende Urkunden,
bei dem Manft tom . v . i ) p . 457 . der gedachten Ab«
an die Geistlichen von Epirns,
geordneten Schreiben
griechisch und lateinisch , worinnen ihnen die Wahl des
Maximian » bekant gemacht , und zugleich die Beobach»
emwieder Nestorium
tunq der Schlüße von Ephefus
an
Schreiben
pfolcn wird : 2 ) x . 257 . Maximiani
Lyrillum , ebenfals griechisch und lateinisch , worinnen
Glük
er ihm zu seinem Leiden und zu seiner Befreiung
wünschet : z ) p . 25c ). Cyrilli Antwort , auch griechisch
dogmatischen und pole«
und lateinisch , so meistentheils
ist : 4 ) p . 265 . ebendeßelb . Schrei¬
mischen Inhalts
ben an die Abgeordneten , nur lateinisch : z - 8 ) ? - 266.
des Bischofs zu Rom Lalestini,
275 . vier Schreiben
eines noch an die Synode , das zweite an den Kaiser
, das vier¬
, das dritte an Maximiannm
Theodosium
te an die Geistlichkeit und das Volk von Lonstantinopel , welche sämtlich nur lateinisch vorhanden , auch in

Loustanrs
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Loustants epillol . pontiiic . p. I2Y ?. lg !Z. zu finden , Und
den lz . März 4Z2 . geschrieben find.
Lnm . 2. Nach diesen Urkunden würde diese Wahl sehr
einmühkig gewesen seyn. Allein Sakrales üb»-. Vll.
cax». z ; . vcrfichert gerade das Gegentheil . Ein Theil
verlangte wieder den mebrgedachten Philipp , ein ande¬
rer den Pcoklnm zum Bischof , und der lezrere würde
gewis dazu gelanget seyn , wenn man ihn nicht durch
den Borwand verdrungen hätte , es sey wieder die Kir¬
chengelde , einen Mann , der schon zum Bischof einer
Stadt ernant wäre , in eine andere zu versczen- Sakra»
tea sezt hinzu . Maximian »« sey erwehlet , nachdem
seit Nestor » Absezung vier Monat verstoßen , er saget
aber nicht deutlich , von welcher Absezung er dieses ver¬
stehe; allein rax?. 97. meldet er . daß Maximian
den
25 . Oktober erwehlet worden . Eoagriu » /r- x. I. caz?. Z.
macht einen noch wichtigern Fehler , daß Maximianus erst nach Nestor « Tod sein Amt erhalten ; da der
erstere eher als der lcztere gestorben.
Zlnm . g. Wir haben hier nicht nöhtig , die Lobsprüche
abzuschreiben , womit Lälestinus und Lyrillus den
Maximianum
überhäufen , wie Tillcmonr p. 487 - h.
gethan . Vor uns ist das merkwürdig , daß er zwar zu
Rom geboren , lange Zeit aber zu Lonstantinopel Ael«
tester gewesen, und mit zu denen gehöret , welche sich
Nestorio ehemals entgegengesezt- Don ihm ist Men¬
schen« commcntsr . cle 8. -4srimisno , in den aök. lsnAormn ton ». II . spril . psz . 847 . si;. und Leguiens vrient.
ekrillisn . tom. I. p . 218 - igg- ZU lesen.
2lnm . 4 . Garnier tom . ll . oper . k4erc3t. p. Z52. Pagi
und Mansi to »/. V. p. , 147. glauben , daß ein eigen
Concilium zu Lonstantinopel
gehalten worden . Es
dürfte hier wol Zweideutigkeit des Worts seyn.
»

II. Wir können leicht zugeben , daß der grö¬
ßte Theil der Geistlicheil zu Conftantmopel
mit
dieser Veränderung wol zufrieden gewesen , al¬
lein daßNeftorius
keineAnhänger daselbst übrig
behalten , ist zuverlaßig falsch. Vielmehr haben
sie eine eigne Gemeine vorgestellet , welche die
Mor»
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, wenigstens im Anfang schei¬

Morgenlander

nen mit gotresdienstlichen
haben.

Lehrern

versorget

zu

Anm . Es sind hiev zwei des Tbeovoreti und eines des
Dorsche ! an diel neskorianisch gcsinte Gemeinde von
Lonstankinopel erlaßene Schreiben im IxnocNco ca/,.
82z . zu
46 . ?- 82z . und c»/ >. 47 .
40 . ?- 8 >4 vergleichen, auch Tillemonl x. 491.

von Antiochien ist wahr¬
m . B . Johann
ge¬
scheinlich mit seinen Gehülfen zu Chalccdon
des
Ordination
geschehener
nach
bis
,
blieben

Maximians

, der ihnen den vielleicht verlang¬

versaget . Nachhero
ten Eintritt in die Stadt
Auf ihrer Reise trafen sie zu
reisten sie ab .

Ankyra Schreiben an , welche der dasige Bi¬
schof Theodottls
de waren unter

, und B . Firmus
den Abgeordneten

schon Synode ) und Maximianus

(diese bei¬
der cyrillü

dahin ge-

schikt , durch welche der dasigen Gemeine befolen
als Leute anzuse¬
wurde , die Morgenlander
hen , die im Kirchenbann waren . Dieses gab
denn diesen Gelegenheit , sich darüber bei der
Obrigkeit zu beschweren , und sich feierlich zu er¬
klären , daß sie jene vor keine Bischdffe erkennen
würden.
Anm . i . Daß B . Johann bis nach der Einiveihung des
B . Maximians zu Chalccdon geblieben, und dieser die
Morgenlander nicht nach Lonstanrinopet laßen wollen,
lernen wir aus Akacii angeführtem Schreiben imizmoll.
4/ . S . Pagi critic. au». LLLLXXXI. §-4Z- Oh
aber die XXXI. Num IV. am Ende der ersten Anm.
angezeigte Predigt des B . Johannis eine Llbschiedspre»
digt von seine» Freunden zu Lonstanrinopet gewesen,
läßet sich wol nicht mir Gewishcit bestimmen.

Anm. 2.
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Lnm . 2 . Was zu Ankyra vorgefallen , und deswegen
merkwürdig , weil es Maximian « und derMorgenlän,
ver Verhältniße
gegen einander zuerst uns bekant macht,
»vißen wir allein aus dem Schreiben
des B . Joharmi»
und seiner Gehülfen
an den Präfecten , welches im
synvillco cay,. ; 8 p . 8 «z . uns aufbehalten . Es heißet
darinnen , die Bischöffe Lirmus
( zu Cäsarien in Kappadocicn ) und LkeoSorus
( zu Ankyra in Galatien)
hätten mit ihren Gehülfen nicht gnug gehabt , zu Ephesus und Lhalcevon
Ungerechtigkeit zu begehen und zu
Lanstanrinopel
Tumult und Empörung
zu erweken,
sondern suchten nun die Unruhe an alle » Orten zu ver¬
breiten .
Sie hätten in Verbindung
mit Maximians
Briefe nach Ankyra crlaßen und Entsczung und Bann
von ihnen gemeldet , da sie doch selbst wegen ihrer Ge¬
nehmigung der Artikel des Lyrilli in Bann wären , und
als solche keine» andern zum Bischof weihen können.
Sie erklären Maximiani
Wahl vor nichtig und uner¬
laubt . und bitten auch solches dem Kaiser anzuzeigen.
Mit diesem Schreiben
wird raz». zy . y . Zlg - eines an
den Kaiser verbunden , in welchem dieser gebeten wird,
zu verhindern , daß Lyrilli irrige Lehren nirgends gedultet werden . Es ist kein Zeitmerkmal angezeiget , daher
einige dieses lieber vor ein Synodaljchreiben
der gjeichzuineldenden Synode ansehen.

I . C.

IV. Noch auf

der Reise ist eine neueZusamzu Tarsus, und bald darauf eine
noch grösere zu AntiochiM von den morgenlandischen Bischöffen.
Sie vereinigen sich, die
Äbsezung des Nestor « niemals zu genehmigen:
verdammen die Artikel des Cyrilli und bestäti¬
gen nicht nur die Äbsezung des Cyrilli und Memnons ; sondern erstreken selbige auf die sieben
Bffchdffe, welche von der ägyptische« Parthei
nach Chalcedon abgeordnet gewesen. B . IoHanne5 mit enngen andern Bischöffen besuchet
hierauf den wegen seines Alters und seiner Ver¬

4^- menkunst

dienste

der iiestorianijchen Streitigkeiten

.

575

dienste verehrungsrvürdigen B . Akacium von
Berrhda , welcher alten ihren «L -chlüßen beitritt.
Anm . I . Von den beiden Berjämlungcn der Morgenländer zu Tarsus und zu Anriocl^ien . von denen die lezke
entweder zu Ende des I . 4Z1. oder des Anfangs 4Z2.
fället , sind die Quellen im lynociico: 1) Theodoren
Schreiben an B . 7llcranber caz». 66. p. 84z - 2) des
V . Alexanser » Brief an B . Johann , cay. i z6 . p. 917.
rvo Laluzens Anmerkung von der darinnen enthalte¬
nen Nachricht, daß fünf Bischöffe, da es sieben wa¬
ren , abgcfezt worden, nachzulesen: z) B Meleni
Schreiben au den Neorherium , einen kaiserlichen Mi¬
nister , rax>. 141. s,. 920 . 4) eben deßelbev Schreiben
an einen ander» Minister , cay. 174. p. 951 . und 5) B.
2L>. p. 977.
Ettkherii Schreiben an B . Alexander,
Von der Äirchenvcrsamlung zu Antisebien rcder auch
VII cax- Z4 p. Z2Z. und aus ihm Libe^Zokrale»
raca « es/?. 6. Von dem Besuch aber , der bei dem
Akacio abgeleget worden, haben wir nur des leztern
eignes Schreiben im simvtlieo eax. 41. zur Quelle.
Anm . 2. Von diesen beide» Conciliens. BaUnens kurze
Nachrichten bei dem Mansi tom. V. p2ß. H47 . Pagi
rritic . a»». LLLLXXXI. K. 4; . (welcher ohne Ursach
glaubet , daß nur eines zu Tarsus gehalten worden)
und Garnier oxcr. ^lerc. tom. ll . g. zzz.

V. Mit gleicher Erbitterung verfuhr auch
die Gegeuparchei . Ihr wichtigster Schritt war,
, nachdem ihm we¬
daß der B . Marimianus
voll
nigstens der Versuch , den B . Helladmm
Tarsus zu bewegen , daß er ihn vor einen recht¬
erkennen
mäßigen Bischof zu Conftantinopel
mdgte , mislungen , vier Bischoffe , diesen Hel¬

ladium, Eulherium
riurn

von

Nikomedien

von

Tyane, HimeDorsrdeum

und den

von Marcianopel , der sich gleich im Anfang
der Streirigkeil als eilten heftigen Freund des

Nestor»
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Mutter Gottes

so heftigen Feind des
erwiesen hatte, ihrer

Worts
Aemrer

entsezte . Da nicht alle diese Bischöffe unter sei¬
ner Didces begriffen waren , so ist es uns dun¬
kel , wie er es habe thun können . Der Partheigeist war Ursach daran , daß wirklich an eini¬
gen Orten neue Wahlen
veranstaltet
wurden,
die aber nicht alle ihre Wirkungen hatten.
Anm . i . Die Hauptquellen dieserBcgcbenheiten sind im Hnoäico l ) Theodorets Schreiben an den B Alexander,
cax . 45 . k>. 822 . indem der zugleich lächerliche Dorsal
zu Tyane bei dem Versuch , daselbst einen Bischof zu
sezen, erzchlcr wird : 2) Iohannis Bries an Hellavium,
und z ) an die Gemeinde von Larsen , ^ . 48 - 49 . ? . 82 5.
826 . 4) TheoSorets Brief an ^ elladium cax . 70.
x . 846 . und 5) an Himerium cax>. 71 . y. 847 . Es
scheinet davon auch Lälestinus in seinen obenangezeigtcn Briefen zu reden , und unten werden noch mehr Ur¬
kunden vorkommen , die sich auf diese Absezuny beziehen.
Wegen der Schwierigkeiten und andern Umstanden ver¬
gleiche Garnier in Mercators Werke» tom . II. p. Z57.
Baluzen not . in ft-no^ic. caxr. 42 . p. 849 - Tillemonk.
x. 496 . tgg . und Louftank exitlol . ^oiuif . p. ! 2vtAm». 2. Was sowol von der Morgenländer, als des
Maximiani
gegenseitigen Absezungeu gesager worden,
bestätiget Ibas in seinem so berühmten Brief , bey
Mansi tom . Vll . p. 247 . Nachdem er erzehlet , daß
Nestorius nicht zurük kommen durfte , fahret er fort:
»Die morgenländische Synode ( d. i die Bischöfe un»ter dem Patriarchat von Antiochien ) beharrete dabei,
„daß sie mit denen keine gokkesdienstliche Gemeinschaft
„unterhielte , welche in derselben mit Lyrillo gestanden.
.

„ Daraus
entstand unter ihnen ein sehr trauriger
Zu„siand . Es empörten sich Bischöfe gegen Bischöfe und
„Völker , und es wurde erfüllet , was in der Schrift
„ stehet ^ Dcs Menschen Hausgenossen sind seine Feinde ."
Dergleichen traurige Beschreibungen noch mehr vorhan¬
den sind . S . Tillemonr . p . 499 - lstst-
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Von Cyrilli Betragen finden wir in

VI.

der allerersten Zeit nach seinerZurükkunft nichts,
als daß er die oben schon bemerkte Vertheidi¬
gung an den Kaiser aufsezte
, und sich seines er¬
haltenen Siegs mit wenig Mäßigung rühmte.
2lnm . Von Lyrilli spolog. s. oben§. XIX. XXXIX. und
von seinem Siegesgeschrei findet man ein Beispiel in sei¬
ner im I . 4Z2 . gehaltenen Vsrerhomilie
, to, « . V . »per.
2 . p . 2zy . sgg.

VII.

Um diese Zeit verlies derB . Rabulas

von Edcßa die von ihm bisher » gehaltene Parlhei der Morgenlander
, trat zu Cyrillo über,
und wurde ein heftiger Verfolger der neftorianischen Christen
. Er scheinet der erste zu seyn,
welcher reckt eigentlich die bisherigen Irrungen
durch öfentliche Bestreitung
der Schriften
deS
B . Theodor von Mopsveste vermehrte.
Anm .

Wir sezen diesen Artikel nur wegen des chronolo¬
gischen Zusammenhangs
, und ohne Beweis , weil wir
uns noch vorbehalten , an einem andern Ort von diesem
merkwürdigen Mann und seinen Verfolgungen zu reden.

vm. Es scheinet
, daß Cyrillus

den

ein¬

mal gegangenen Weg , mit Rom in Verbindung
zubleiben , sortgesezet , und deswegen eigne Ab¬
geordnete an Calestinum
abgeschikt .
Dieser
hat aber , wie einige glauben , in dieser Sache
nichts mehr geschrieben , wol aber , da er bald
daraus mit Tod abgegangen , sein Nachfolger,

Sixtus Ul. Es ist gewis, daß er zwar was
Nestorium betrift, das was zu Ephesus vor¬
gefallen , volkommen genehmiget , und aufrecht
zu halten gesucht , hingegen von den MorgenV. Theil .
O 0
landen»
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Landern ganz anders

, und
gedacht

den

Frieden

nicht allein vor möglich gehalten , sondern auch
Ob nun diese Gesinnungen des
befördert .
Sirti seinen persönlichen Neigungen , oder wie
fast wahrscheinlicher ist, einerandernUrsach zuzu¬
schreiben, ist noch im Zweifel . Es ist sehr wol
möglich , daß man zu Rom mit der Absezung
des Nestor « sich begnüget : die Zänkereien zwi¬
schen dcn Aegyptiern und den Morgenlandern
vor gefährlich angesehen , und daher sich wol ge¬
hütet , durch einen unzeitigen Eifer das Ansehen
des römischen Stuhls aufs Spiel zu ftzen. Eh¬
renhalber muste freilich Cyrillus gelobet -wer¬
den , und das geschah auch.
ge¬
A » m . Alles , was wir von dem Antheil , den Sixtus
nommen , wißen , lernen wir aus zwei Schreiben , wel¬
che Loretier zuerst , nachher Laluxe . ferner Lonstant
leztere gelehrte
Der
x . i2zi . lgg . herausgegeben .
giebt in der Vorrede und Anmerkungen
Schriftsteller
diesem wirklich wenig bedeutenden Umstand , bester Licht,
und Garnier . Er erinnert auch ganz
als Lillemsnr
cax . 54 . wol fehle , wenn er mel¬
recht , daß GennaSius
selbst geschrieben habe;
det , daß Sixrus anNestorium
glaubet aber , daß der erste Brief ein Circulare gewe¬
ergangen , und
sen , welches auch an die Morgenländer
rede . Unke» wer¬
davon Akacius im tynoäico . cax .
den wir aus einer Urkunde bey Mansi tom . V . p . z : 6.
nicht
bemerken , daß es Leute gegeben , welche Sixrum
eben vor einen Feind des Nestor » hylten wollen . Es
Tod
ist wenigstens aus allem klar , daß mit Lälestini
zu Rom der Eifer sich vermindert.

IX. Zu gleicher Zeit waren auch die gelehrt
ten Federn , sonderlich des Theodoreti , be¬
schäftiget , Cyrilli Lehrbeguf zu bestreiken , und
die Klagen , daß derselbe den apollinaristischen

Irrn-

der nestoriantsthen
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ftzen.
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sey , in ihr völliges Licht zu

Don diesen Schriften

reden wir unten.

H. XXXXI.

Unter diesen Umstanden tonte man leicht ein¬
sehen , daß , so gros schon die Bewegungen
un¬
ter den Bischöffen waren , dennoch es noch ein klein
Feuer sey , welches zu löschen hohe Zeit war.
K . Theodosllls
legte sich von neuem in diese
Handel , und daher entstanden folgende Bege¬
benheiten :
l . K . Theodosius
unterhalt sich mit Ma¬
ximiane und andern zu Constantinopel anwe¬
senden Bischöffen über die Mittel , den Frieden
in der Kirche wieder herzustellen .
Er erläßet
hierauf theils an die Oberhäupter
der beiden
Partheicn
B . Cyrillum
und B . Johann;
theils an einige andere Personen Schreiben , aus
denen nicht allein der Zwek , sondern auch die
Mittel , die dazu vorgeschlagen werden , gnugsam einzusehen.
Anm . Wir wollen hier erstlich die Urkunden , die wir
von diesem sehr merkwürdigen Schritt haben , anzeige » ,
und aus demselben die vornehmsten
historischen Nach¬
richten ausziehen , t . TheoSosii Schreiben an den B.
Johann
von Antiochien , welches diesem durch den Aristolaum
übergeben worden , bey dem Mansi tom . V.
? - 277 . lgcz. Nach einem vortreflichen Eingang , der den
zanksüchtigen Lehrern des Friedens sehr bittere Wahrhei¬
ten saget , meldet der Kaiser , er sey mit dem B Maxi¬
mians und allen zu ^ onstantinopel
anwesenden
Bi¬
schöfen darinnen einig worden , daß B . Johannes
und
B . Lyrillus
zusammen kommen und mit Ablegung ge,
genscikigec Feindschaft sich versöhnen selten : jene Bi¬
schöfe hatten sich erkläret , rvenn B . Johann
Sie 2bOo 2
ftrung

58o

Geschichte

onv deßen Lehre
sezung des Nestor » unterschreiben
belegen würbe , so wurde alleUrmit Vcm Anathema
fach des Zanks gehoben seyn : die Kirchengemcinschaft
könte zwischen Lyrillo und Lälestino eines , und L . Jo¬
hann andern Theils hergestellet ; wenn aber noch »ras
anders abzuthun , solchem durch schikliche Erklärungen,
die beide Theile gegen einander thun müstcn , abgeholfen
sich
werden . Hierauf folget der Befehl , daß B . Johann
cinfinden , keinen
auf das schleunigste zu Nikomevien
Bischof , wol aber einige weiiige andere Geistliche zu
seiner Bedienung mitbringen solle , milder Anzeige , daß
eben dieser Befehl dem Lyrillo zugcfertiget und ihm an¬
gedeutet worden , daß keiner von beiden vor ihm , den
Kaiser , gelaßen werden würde , ehe eine völlige Versöh¬
nung unter ihnen hergestellet worden : wen » dieses ge¬
schehen , denn sollen sie kommen und der Friede bestatt«
get werden ; bis dahin aber sol schlechterdings weder
ein neuer Bischof erivehlet , noch abgesezct werken , und
was schon geschehen , in dem iezigen Zustand verbleiben,
bis der Friede geschloßcn worden . An « Ende werden
gedrohet , wenn man sich , ei» so heilsames
noch Strafen
Die¬
Werk zu volbringen , saumselig erweisen würde .
ist ohne alle Anzeige des Jahres ; oder
ses Schreiben
Tages . 2 . Theo0osii Schreiben an den bekannten Si, ebendas p . 28 >- Der
meon , den Saulenbewohner
Fürbitte bey Gott um
Kaiser erbittet des Schwärmers
glüklichen Ansgang des Friedensgeschäftes , und meldet
, welche den
ebenfals die beiden Präliminarbedingungen
vorgelegt worden . Z. Theovosii Schrei¬
Morgenlandern
und den
ben an den Bischof Akacium von Berrhöa
sZz . Es
zu Ankiochien
Srmeon
Einsiedler
beweiset nur des Kaisers Beständigkeit im Eifer , die¬
ses Werk zu Stand zu bringen ; und scheinet wol etwas
spater geschrieben zu seyn . Diese beide Schreiben Num.
2 und z . stehen in einer etwas veränderten Uebersezung
schon
im silnoclic» cax>. Sl . und 52 . p 828 - 4 ' Drillt
nach geschlvßcncm Frieden an den B Akacium von Me«
litene erlaßcnes Schreiben , x . zoy . Dieses ist eine Hi¬
, und bestätiget die
storie der ganzen Friedenshandkung
gegebene Nachrichten von der koiiserenz des Kaisers mit
und andern Bischöfen zu Coilstantmopel,
Maximians
»nd den vorgeschlagenen Bedingungen , daß Johanne»
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und Lyrillu»
kehren verdammen
die nestorianisthen
5. B . Johanalles empfangene Unrecht vergeßen solle
Hierapel , im
von
Alexander
.
B
den
an
Schreiben
rn »
§0 . p. 827 . aus welchem wir hier nur be¬
H nocllco
merken , daß er meldet , er wäre nach Lonstancinopel
berufen worden , wovon Baluze not . oll K. I. zu lesen,
und die oftgedachtc , wie er saget , unerträgliche Bedin¬
gungen so vorstellet , daß verlanget werde , diejenigen
in Christo leh¬
zit verdammen , welche zwei Naturen
Anathematismis
Lxrilli
von
daß
,
klaget
sehr
ren , und
Das übrige folget gleich:
ganz geschwiegen werde .
, ebendas . caz?. 56.
Akacium
an
Schreiben
6 . Lrrilli
p . 8Z5 - bestätiget offenbar die mehrerwahnte Bedingun¬
gen . Unter den Geschichtschreibern gedenkt dieser Han¬
brcuisr . ra/ >. 8 - aber nicht
del Niemand , alsKiberacus
der bei¬
die Berufung
besonders
ohne Fehler , indem er
recht wunderlich in eine
den Bischöfe nach Nikomedien
begleiten wir
verwandelt - Hernach
Landesverweisung
wir haben
Erstlich
.
Anmerkungen
diese mit einigen
, nicht
nur ein Schreiben des Kaisers an B Johann
offenbar,
1.
.
Num
aus
aber
ist
es
;
aber an Lyrülum
ein ähnliches erhallen.
daß der leztcre wahrscheinlich
angefan¬
Unterhandlung
diese
die Zeit , wenn
Zweitens
gen worden , ist zwar nirgends bestirnt , man kan ste
mir dem Folgenden
aber wegen des Zusammenhangs
dcsJ 4Z2 . TbeodieMitte
in
als
sczcn,
nicht spater
dosius redet zwar Num . i . u . 2 . so , als wenn Lälestinus nocd gclebet , es ist aber wahrscheinlicher , daß man
nur die Nachricht von seinem Tod
zu Lonstantiiiopel
noch nicht gehabt . Dritten « aus der Unterredung des
Theoöosii mit den am Hof anwesenden Bischöfen ma¬
chen einige ein eigenes Concilium , wie aus Manfi tom.
v . p. i >49 . zu sehen. Hierüber wollen wir mit keinem
haustger
streike » , da dergleichen eroi/oöoi
eine
noch
Manft
daß
,
ist
vorkommen - Merkwürdiger
Stelle des Hsparii anzeiget , in welcher dieser Confercnj
, es ist offenbar , daß der Kai¬
Viertens
gedacht wird
System völlig gemas schrei¬
angenommenen
ser seinem
, ist Lyrillo günstig , wil
bet . Er haßet Nestorinm
vor Kezer geachtet haben.
nicht
aber die Morgenländer
Es ist uns daher unwahrscheinlich , daß K Theodosiu»
seiner zwölf Artikel zudem Lzrillo die Verdammung
gemuhtet.
O 0 z
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gemuhtet, wie Tillemont PS8> 516. glaubet , Evtr
phani , baldanzufüyrender Bericht scheinet uns nicht
zu beweise» , daß die Forderung von, Kaiser selbst
geschehen.
H. Der Kaiser that hierauf einem vorneh¬
men Kriegs - und Staatsbedienten
Aristolao
den Auftrag , dieses angefangene Geschäfte zu
Stande
zu bringen . Ob er schon vorher » im
Orient sich aufgehalten, ist noch zweifelhaft;
allein das ist gewis , daß er seine Unterhandlun¬
gen mit den Morgenlandern
angefangen . Eben
so hat es seine Richtigkeit , daß B . Johann
die
Reise aus Schwachheit
und aus Furcht abzu¬
lehnen gesucht , sowol , als daß die persönliche
Zusammenkunft
der beiden Häupter gänzlich un¬
terblieben ; ob aber das lezrere durch das erstere
veranläßet worden , ist nicht historisch erweislich,
und überdies sehr wol möglich , daß der kaiser¬
liche Hof sich in diesem Stük geändert . Und
in der That war dieser Vorschlag eben so unschiklich , als der Zusaz , daß die beiden Männer
allein und ohne Zuthun ihrer Gehülfen arbeiten
sollen . Den lezten Artikel hielte B . Johann
gewis vor unverbindlich , und wir finden nicht,
daß entweder der Minister oder die Gegenpar¬
tei ihn deswegen getadelt . Vielmehr handelte
B . Johann sehr pfiichtmaßig, daß er mit seinen
Freunden eine doppelteZusammenkunfr
gehalten,
und war die lezte zu Berrhöa
, wo der betagte
Akacius lebte und befragt werden konte. Die

sechs oder zehen Artikel, woriunen sie sich ver,
einiget , und welche Anstolaus
'

nebst deö Kaisers
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fers Schreiben Cyrillo zu überbringen, über
sich nahm, sind nicht ganz uns aufbehalten.
Anm . Es ist nöhkig , daß wir hier wieder aus den uns
so glüklich erhaltenen Urkunden einige Auszüge machen,
und zwar aus denen , welche wir von der morgenlän,
dischen Parthei haben . Dahin gehören : i . B . Johannis Schreiben an den B . Alexander von Hierapel , inr
synorlic . rax . HO. x . 827 . Er ist von dem Befehl , nach
Lonstar .tinopel zu kommen , durch den .Lribunum Arisiolaum unterrichtet ; erwartet aber diesen. Er findet
eine Unterredung nöhtig , er möge nun die Reise antre¬
ten ; oder nicht . Jezt sey er so schwach , daß es ihm
unmöglich sey , wenn auch Lyrillns alle Zwangsmittel
Er habe von Freunden Nachricht,
anwenden wolte .
daß ihm auf dein Weg die Gefahr , getödet zu werden,
zubereitet sey. Deswegen bittet er , Alexander mögte
nach der um diese Zeit gewöhnlichen Zusammenkunft zu
Lyr , mit dem B . Theodorero und den andern , die
er dort antreffen würde , ohne Verzug sich zu ihnr bege¬
ben , weil er unterrichtet seyn müste , was er antwor¬
ten solle — Noch gedenket er , daß der Magister Mili,
tum , ( Plinchas ) sehr in ihn dränge , die unertraglt,
chen Bedingungen anzunehmen . 2 ) Die Proposirionen , welche auf einer Versamlung der Bischöfe Johann
von Anrioelnen , Alexanders von Hlerape ! , Makarii
von Laodicäa , Andrea von Samosata , undTheodorers von Lyr , wegen des Friedens gemacht , und von
an
durch Aristolaum
dem B . Akacio von Berrhoea
worden.
gefchikt
Alexandrien
von
den B L ^rillum
So lautet der Titel des cax>. 52 . des lvtioclici P3g. 82Y.
allein im Grund ist es nur ein Artikel , mithin scheinet
diese Urkunde nicht volkommen zu seyn. Jener ist:
von Nicaa,
man müße bei dem Glaubensbekänrnis
Auf dieser Seite bleibe
ohne alle Jusaxe , bleiben .
man bey dieser Formel , so wie sie Arhanasius in seinem
erkläret habe , und könne die
Brief an Epikrerum
Lehrsaxe ( man bemerke den
neuerlich eingeführten
Ausdruk : guse nuyer lupcrintrociuäl » iunt cioxmzts , vcl
per cpiüolss , vel per caxrt « /a ) als welche nur Unruhe
angerichtet , nicht xulaffen . z . Alexanders , Andrea
von
und TheoSoreti Schreiben an Bischof Helladium
Tarsus,
Oo 4
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Tarsi ' s , fynci -jic . eax . ; 4. p . Zzo . Sie geben ihm von
dem zu Anriockien
gehaltenen
Convcnt . Nachricht.
Weites billig sey , der Wahrheit
unbeschadet , den Frie¬
den zu suchen , so habe man einige Saze entworfen , daß
wenn der Gegentheil einen derselben annehme , man ihn
in die Kirchengemeinschaft
aufnehme , jedoch so , saß sie
nickt das billigen , was jene gegen Nesioriuni
vor¬
genommen
, sondern ihn vor das halten , vor was sie
ihn stets gehalten .
Diese Saze überschikten sie dem
-Hellasio zum Beweis ihrer Standhaftigkeit
. Es sey
aber vor gut gefunden worden , einen der sechs Saze,
welcher am nachdenklichsten verfasset ist , ( guse viuscillima eil , vermuhtlich Num . 2 .) nebst Arbanasli
Brief
an Epikrerum
, welcher gegen die Apollinaristen
ge¬
schrieben worden , an die Gegenpartei
zu übersende»

4. Alexander« Schreiben an denB Anoream ca^o. 58.

k - 8Z7 - igg - Dieses ist zwar etwas später geschrieben,
erzehlet aber viel von der Confercnz zu Anriockien : da¬
selbst sey alles wol überleget worden , und man habe sich
sehr bemühet , die gelindesten und sanftesten Saze zu fin¬
den , um solche den Aegppriern
mitzutheilen .
Man
habe diese Saze dem Aristolao
übergeben , dem denn
einer , als der gelindeste gefallen , daß man sich mit der
nicäniscken
Formel
begnügen laßen müße , und das
wegschaffen , was die Kirche beunruhige , und hier ist
wiederum der Ausaz : inie per epiiiviss , 6ue per raxntrsta . 5 ) B Eheodorers
Schreiben an B - Akacium
cap . 62 . p . 840 dieses ist dem nächst vorbero angezeig¬
ten ähnlich . Es bestätiget , daß sechs Saze wären ge¬
macht , und einer dc» Aegyptiern
vorgeleget worden:
die blose Beibehaltung
der Formel von Nicäa , die Er¬
klärung derselben in Athanasii
Brief , und die Verwer¬
fung der neuen kehren , iiue per cpistol »; , 6ue per xa/utut « . 6 . B Johann
Schreiben an den B Alexander,
lynoö . cax, . 77 . p . 855 . in welchem von »eben Proposttione » die Rede ist . Dieses wird durch das , was von
Lyrillo gleich folgen sol , bestätiget . Es brauchet auch
keine viele Erläuterung . Man stehet leicht , daß die
Morgenländer
sich nicht eher einlaßen wollen , bis der
grose Stein des Anstoßes , die Anathemakismi
des <Lyrilli aus dem Wege geschaffet worden . Sie bedienere»
sich dazu eben des Mittels , welches sie schon zu Epbesus
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sus gebraucht , daß die nicäniscbe Glnubensformel kei¬
ner Zusazc bedürfe. Noch zur Zeit wollen sie sich auch
in eine Verdammung des Nestor, » nicht cinlaßen . Wie
viel Dersumluugen . die Morgenländer bis dahin gehal.
ten , scheinet ungewis . Einige sezen drei , zu Lfr , zu
Antiocbien , zu Lerrhoea ; andere nur eine , zu An,
tiochien , wohin sie den Akacium reisen laßen . S . Gar,
riier oper . blcrc . to77r.il . p. 27z . Pag » ann . LLLLXXX/I '.
§. 2. Salig p. 26 ; . und Mans » eigne Abhandlung von
diesen Concilien im luppl . concil . tom . II. psg . z »-;. und
collect . gmpHII'. tom . V . p . 1IZZ .

Was

es damit vor

eine Bewandnis habe , daß einige von sechs andere von
zehen Proposilionen , reden , und doch nur eine überschikt worden , ist wieder dunkel.
Uns scheinet aus
Nun », z ) zu folgen , daß mehrere Saze entworfen , aus
denen Ariskolau « einen crwehlcn soltc.

IH. Man bemerket richtig
, daß nichtB. Jo¬
hann, welcher die Kirchengemeiuschaft mit Cyrillo noch nicht wiederhergestellet hatte
, sondern
Akacius bei dieser Gelegenheit an Cyrillum
geschrieben , deßen Brief aber verloren gegangen.

Aristolaus trat nun

die

Reise

nack
^legypren

an , und überbrachte Cyrillo
die ihm übergebene Aufsaze .
Man kan leicht erwarten , was die¬
ser Mann von dem Inhalt derselben gedacht ha¬
be , da sie von seinen eignen Gedanken sehr weit
entfernet waren . Unterdeßen that er doch dieses,
wahrscheinlich gedrungen vonAristolao
, daß er
Akacio eine Antwort ertheilte
, welche in vielen
Sticken den Frieden befördern kontc , ob sie gleich
sonst seinem Charakter und seinen angenomme¬
nen Grundsäzen sehr angemeßen war .
Diese
Antwort wurde durch einen andern Staarsbedientcn , der in Aristolai Geselschaft war , nach
Verrhda
überbracht , und muste natürlicher
Oo 5
Weise
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Weise den andern morgenländischen Bischöfen
. Hiedurch entstand unter
mitgetheilet werden
, von dem wir verschieddiesen ein Briefwechsel

. Sie lehren uns,
ne merkwürdige Stüke haben
daß ihre Meinungen sehr getheilet gewesen.
Anm . Hier wollen wir erstlich die historische Erzeb¬
lungen mittheilen, welche Lyrillua in dem uns griechisch
' erhaltenen Brief an den B . Akacium von Meiitene bei
. giebt: „ nachdem der Kai«
dem Mansi tam. V. y. ZOY
„ser den Tribunum und Notarium Aristolaum dieses
„Werk zu volziehen, abgeschikt, und den Morgenlän¬
dern der kaiserliche Befehl, und . zwar wie er dem
„Schlus der zu Lonstantinopel befindlichen Bifchbffe
„gcmas ab.gefaßet sey, bekant gemacht worden, babm
„sie , ich weis nicht warum , bei dem B . Akacio zu
„Berrhöa eine Zusammenkunftgehalten, und beschlos„sen , mir melden zu laßen , es sey keine Versöhnung
„oder Friede unter den Kirchen zu hoffen, als unter de„nen Bedingungen, die ihnen gefällig waren. Diese
„Forderung aber war sehr hart und beschwehrcnd.
„Denn sie verlangten, daß alles , was ich in Briefen
r«
„oder andern größern und kleinern Schriften
X«/ 7-o./to«r XL/ AM/a/r ) vorgetragen, auf¬
gehoben seyn, und man lediglich bei der zu Nicaa ge¬
machten Formel verbleibe» solle. Ich habe aber geant„wartet : wir nehmen alle die nicanische Formel an,
„ohne daß wir das geringste von dem , was darin,
„nen enthalten , zu schwachen suchen: denn in der¬
selben ist alles recht und untadelick vorgetragen,
„und es ist bedenklich, nach derselben etwas hinzu
„ruftzen . Niemand wird uns aber zwingen , zu
„sagen , daß das , was wir wieder Nestorii Irtü„mer geschrieben, nicht richtig sey. Vielmehr sey
„nöhtig , daß sie nach der Vorschrift des Kaisers
„und der zu Ephesus gehaltenen Synode , den,
„welcher die Ehre des Heilandes so gröblich ange¬
griffen , von sich ausstoßen , seine kezerischen Leb„ren verdammen , seine Absezung genehmigen , und
„Sie Mahl des Marimiani vor gültig erkennen . "
Eben in dieser Schrift holet Lyrillus z>. za6 . nach, daß
er
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«r in seiner Antwort sich erkläret , er habe es nie mit
Apollinare
gehalten . In dem Brief an B . Donarum,
ebenfals bei Mansi tom . V. p . Z47 . redet er unartiger
davon , ohne etwas neues - u sagen . Mit diesen Erzehlungen verdienet der Bericht verglichen zu werden , den
Epiphanius
, des B Lvrilli Archidiaconns
und Synkellus , abgestattet , im tynoclico ca/v. 20z . p . y87 - . Er
bezeiget , daß Lyrillo das Verlangen der Morgenländer,
seine eignen Artikel zu verdammen , sehr empfindlich ge¬
fallen und er sehr wiedersprochen , und sich auf den von
der Synode zu Ephesus
erhaltene » Beifal berufen : daß
er sich geweigert , mit solchen Leuten einen Frieden ein¬
zugehen , welche diese Synode
abgesezet : daß aber der
Aristolaus
, um die kaiserliche Verordnung
zu volziehen , ihn genöhtiger (ex necellitstc ) sich , mit Beisezung
des Anarhenia , zu erklären , baß was er geschrieben,
er nicht in einem kezerischen Sinn nehme , und wenn et¬
was darinnen zu tadeln , er solches aus Hize und Eifer
gegen unfern Herrn Jesum Christum geschrieben , den
riesisrius
verleugnet habe , und daß , wenn die Mor¬
genlander den N - storium und deßcn Lehre verdammen
würden , er sie vor Bruder erkennen wolle . Vergleiche
noch Liberarum
breuisr . rax . 8-Hernack müßen wir die hieher gehörigen Urkunden
und ihren Inhalt anzeigen : i ) die wichtigste und vor¬
nehmste ist nun wol Lyrilli Antwort
an den B - Akacium selbst , die wir nur lateinisch im hnollico caz, . ; 6.
x . 8 ; i - l <P - haben .
Lrrillus
beklaget sich , daß die
Morgenländer
, da sie einen Frieden machen zu wol¬
len , vorgeben , solchen in der That hindern . Er habe
mit Verwunderung
aus seinem Brief gesehen , daß jene
von ihm verlangen , alles , was er vor der Synode ge¬
schrieben , abzuschwören , und der nicänifchen
Glau¬
bensformel beizupflichten .
Dieses thue er gern , ob¬
gleich ihn einige in Verdacht
hatten , daß er anders
denke und lehre . Jenes
aber sey zu viel . Nun ver¬
theidiget er weitläufig
seinen Widerspruch
gegen Nefkorium und deßen Absezung zu Ephesus , um daraus
zu beweisen , daß er seine Schriften
wieder diesen nicht
verdammen
könne . Bei der Gelegenheit macht Lyeillus zwischen Nestorio
und tkchrysosromo eine unerwar¬
tete Vergleichung .
Es sey der Synode
zu Ephesu«
wahre
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wahre Absicht gewesen , die nicänischc Formel beizu¬
behalten , ohne Vermehrung
und ohne Abkürzung , wir
der beigelegte Synodalschlus
erweise , so wie er ihm
auch älterer Kirchenvätc - Zeugnisse , wie sie die Formel
erkläret , übcrschike . Er sey bereit , alle ihm vom Ge¬
gentheil wiederfahrne
Ungerechtigkeiten
zu vergessen.
Es bringe des Kaisers Befehl mit sich , dass die Mor¬
genländer Nestorium
und seine Lehren verdammen . Und
so hoffe er , werde nichts die Wiederherstellung
des Frie¬
dens aufhalten . Doch müste sich die Gegenparchei ent¬
halten , wie sie zu Ephesus
gethan , ihn der Jrtümer
des Arii , Eunomii
und Apollinaris
zu beschuldigen.
Nun folgen diese Worte : ego per xrstisin lslustori,
temper lui ct ortkocioxu «, nutritus vero lum ct intcr
nisnu « ortbocloxorum potri ». Lt negue ills , guse lunt
, tspui ungusm , sbiit , ncc rs , czuse alteriu ; cuiurlibet liseretici .
Imc> vero
illos -Seine
Artikel gegen Nestorium
bezögen
sich blos auf dessen Jrtümer , und könten nicht , ohne
diese zu genehmigen , getadelt werden . Wenn der Frie¬
de geschlossen und er an jene schreiben könte , wolle er
gern sich noch besser gegen sie , nicht als Gegner , son¬
dern als Bruder erklären . Lyrillus
wiederholet noch¬
mals , daß die Einwilligung
oder Genehmigung der Absezung des Nestern
die vornehmste Bedingung sey , oh¬
ne welche kein Friede zu hoffen . Am Ende bemerket er
noch , daß der Minister Aristolaus
die ägyptischen
Aischöffe und die Geistlichkeit
zu Alexandrien
habe
jiiüßen besänftigen , welche wegen der dem Lyrillo er¬
wiesenen Ungerechtigkeiten
sehr aufgebracht
gewesen.
Wir bitten unsere Leser , dieses merkwürdige Schreiben
wol zu überlegen . Lyrillus
schreibet wieder seine Ge¬
wohnheit gemäßiget , dabei aber doch ohne Redlichkeit.
Er ist unbillig gnug , den Morgenländern
das auf eins
' feine Art abzuschlagen , was sie mit Recht forderten,
seine Artikel zu wiederrufen , und dieses unter allerlei
Dorwand , ob er gleich selbst gefühlet , daß sie so schlecht¬
hin nicht bestehen können .
2 ) Eben dieses Mannes
Schreiben an den B . Rabulam
von Eoeßa , im hnoclico
lvZ . p . 987 . hier redet Lyrillll » schon na¬
türlicher . Er meldet , da der Kaiser den Morgenlän¬
dern befolerr , Nestorium
und seine Lehrsäze zu verdam¬
men,
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wen , so hatte ihm Akacius in ihren Nahmen einen sehr
unschiklichen Vertrag
gethan . Den » anstatt jenes zu
thun , verlangten sie , daß seine Schriften
weggeschaft
werden selten . Das heise eben so viel , als den Glau¬
ben verleugnen undNeskorio
beipflichten . Die übrigen
sind alle von morgenlänviftber
Seite , und betreffen
vorgedachte Antwort des Lyrilli .
Sie sind ein vor¬
züglich Hülfsmittel , die Denkungsart
dieser Leute ken¬
nen zu lernen . Und diese sind : z ) Akacii Schreiben
an den B Alexander
von Hierapel , hnollico raz ».
xsx . 8Z2 . Er meldet , daß er von Lxrillo durch den
Magistrianum
LNaximum , der in Aristolai Begleitung
war , Briefe erhallen , und zwar drei oder vier , von
denen er einen , ( und dieses war denn das Hauptschrei¬
be » Num . i .) ihm überfchiket .
Er verlange , daß
Alexander , wenn es möglich sey , schleunig zu ihm
komme , solle er aber durch seine Beschwchrden am Fuß
abgehalten werden ; so solte er , nachdem er Lyrilli mit
groser Gnauigkeit abgefaßtes Schreiben
gelesen , ihm
schriftlich melden , daß er alles gutheiße , was darauf
von ihm , Akacio , und den übrigen zu Annocbien
zu
versamlendcn
Bischöffcn werde geantwortet
werden.
Eben d ' cses habe er auch dem B - Theodore « » gemeldet.
Er hoffe , daß sie auch aus Achtung gegen sein Alter
ihm dieses bewilligen würden , damit das große Acrgernis gehoben werde ; so wie er ihre Schlüßc zuEphesu»
gebilliget , und selbst in seinem Schreiben an den Kaiser
Lxrillum
vor einen Kezer gehalten , welches der Kaiser
übel genommen . Aus diesem Brief erhellet also deut¬
lich , daß der alte Mann mir Lyrilli Erklärung wol zu¬
frieden gewesen . 4 ) B - Alexanders
Aniwortsschreibcn an B . Äkaci' um auf vorstehendes Schreiben , im

H-noöico rax». 57. psg. 8Z5- Er giebt dem Alten nicht
undeutlich zu verstehen , daß er zwar der Tauben Ein¬
falt , nicht aber der Schlangen Klugheit erweise , wel¬
che verlange , die reine Lehre unbrflekt zu bewahren —
Lxcillus sey ein Kezer , und wenn er den Apollinarem
verdamme , so trage er dcßen Jrkümer vor , da er nur
eine Natur
in Christo lehre , und ob er gleich die Unveränderlichkeit
des Sohnes
Gottes lehre , so lege er
doch diesem alle Leiden bei ; daß er daher von der Kezeret sich nicht anders befreien könne , als wenn er zwei
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Naturen
bekenn ». Hingegen wil Alexander
Netto»
riam nicht eher verdammen , als bis erwiesen sey , daß
«r der heiligen Schrift wicdcrspreche . Man siehet, Alex.
ander hatLyrilli
Erklärung vor unzulänglich gehalten,
und sich geweigert , auf dessen Bedingungen den Frieden
zu machen . ; ) B . Alexanders
Schreiben
an den Bi¬
schof Anoream
von Samssara
, cax» ^ 8 - p 8 Z7 - Er
meldet , daß er von Akacio eigne und Lyrilli Briefe er¬
hallen , und wundert sich über desselben ( Akacli , nicht
Andrea , wie Balure
geglauber ) Wankelmuth , da er
so sehr verschieden iezt denke von dem , was zu Antiocbien beschloßen worden . Lyrillus
suche nichts anders,
als seine irrige Artikel aufrecht zu erhalten . Er wolle
Augen und Hände eher verlieren , als zugeben , daß der
Friede unter andern Bedingungen
gemacht werde , als
diesen , daß Lyrilli Kczerei verworfen werbt : er öftiltlich bekenne , Christus sey Gott und Mensch , habe nach
der Menschennatur
gelitten , u . f. w .
Mit Freuden
lege er , wenn dieses nicht geschehe , sein Amt nieder.
Hier schreibt Alexander heftig , aber ehrlich . 6 ) An¬
drea Antwort an den B - Alexander
cax . §9 . p . 8ZYEr billiget alles , was ihm dieser geschrieben , und halt
Lxcillum
vor einen listigen Betrüger . Es scheine aus
Lkacii Briefen zu folgen , daß die zu Antiochien nachge¬
geben und Lyrilli Vorschlage angenommen . Er erzchlet ihm noch einen gehabten Traum , der darauf hinaus¬
gehet , B . Johann
sey in Gefahr , ein Apollinaritt
zu
werden :
7 ) B - Theodor « « Antwort
auf Akacii
Schreiben , das verloren , dem Inhalt nach aber aus
Num . z bekant ist , ca/, . 62 . p 840 - Er entschuldiget
sich , dass er nicht persönlich komme . Ueber Lycilli
Brief urtheilet er sehr vernünftig , daß einige darinnen
vorgetragene Lebrsaze den ehemaligen Irtümern
wiedcrsprechen , und dem reinen Lehrbcgrif der Kirchenvater
gemas waren , wovor Gott zu preisen » allein in andern
bediene er sich der Schlangenwege : er erkläre sich nicht
Über die ihm vorgelegte Propositionen , und verlange
von ihnen , die Absezung eines Mannes zu genehmigen,
deßen Richter sie nicht gewesen > und dieses sey schlecht¬
hin wieder ihr Eewißen . Wolte Akacins einen Frieden
machen , so müsse er wol zusehen , daß dieser allen ge¬
falle , und vor allen Dingen Christs , unserer aller
Gott,
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Gott , dadurch Gehorsam geleistet werde . Theodorerus ist also gemäßigter denn Alexander , doch gegen Ty,
rillum mistrauisch und schlechterdings abgeneigt , NeTheodoreki
zu verdammen . 8 ) Ebenfals
storium
von Samosata , csx . tz,.
Schreiben an den B . Andream
p - 840 . Hier redet er vertrauter . Daß Lyrillu « die
verdamme,
und Apollinaris
Kezercien Arii . Eunomii
ist ihm sehr angenehm , nicht aber , daß von ihnen eine
der Lehre des Nestor»
Verdammung
ganz unbestimre
verlanget werde . Wenn man von ihnen begehren wür¬
de , diejenigen mit dcmAnalhema zu belegen , welche sa¬
ftp cirs bloser Mensch , oder ihn in
gen , Christus
theilen , oder seine Gottheit leugnen , so
zwei Söhne
würde das jeder mit allem Vergnügen thun ; es würde
aber unrecht seyn , Nestor » Lehre , die sie vor richtig
(inlietcruunste ) zu verdammen,
erkennen , unbestimt
caxi 62 . k- 841.
y ) Andrea Antwort a » Theodorerum
Er billiget Theodore » Gedanken : hält die Vereinigung
vor nöhtig . um grösere Uebel zu verhüten : er vermu¬
einige zur Ge¬
thet , daß sich unter den Morgenländern
nehmigung der Absezung des Nestor » verstehen wür¬
könne,
sich denn Lyrillu « begnügen
den ; womit
an den B . AlexanSer cax.
ro ) B . Andrea Schreiben
bz - p. 841 - Er rathet einiges Nachgeben an , aber auf
dem Fuß des Theodoreki : d . i. daß man Lxrilli For¬
des
derung so wenig bewillige , als er die Bedingungen
Gegentheils angenommen , und sich erbiete , die Lehrjaze
zu verdammen , welche ihnen so unbillig Schuld gege¬
ben würden . Man merke diesen Gedanken : wenn man
ganz unbiegsam zu seyn fortfahren wolle , so müße mai,
fürchten , daß alle orthodoxen Bischöffe abgesezt und
verjagt würden , n ) B - Alexander « Antwort , cax,.
64 . psß . 842 . Er ist noch immer unbeweglich wieder
den Frieden und das Nachgeben , und dieses in sehr har¬
an
Schreiben
12 ) Ebendesselben
ten Ausdrükcn .
cax . 6 ; . x . 84Z - in eben diesem Ton und
Theodorerum
Unbeständigkeit.
mit Klagen über Bischof Johanns
1z ) Theodore » ! Antwort ca/, . 66 . psz . 84Z - Er wil
in Nestor » Absezung willigen , glaubet aber,
niemals
im Brief an Akacium seinen irrigen Ar¬
daß Lxrillrrs
tikeln wicdersprochcn , jedoch dieses noch nicht hinrei¬
aufzunehmen.
chend sty , ihn in die Kirchengemeinschast
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Dieses Schreiben
des Theodor « » ist ehemals
sehr
merkwürdig
gewesen . Siehe Baluzen
um . s <l K I.
14 ) B . Marimini
von Anazarbe
Schreiben an Bi¬
schof Alexander
cax>. 67 . p . 844 - B - Johannes
redet
viel von Lxrilli gebeßerter Orthodoxie ; allein des leztern Schreiben beweiset das Gegentheil , er erbittet sich
Unterricht , wie denn dieses zusammenhange : 1Bi¬
schof -Hellavii Schreiben
an B . Alexander »
6Z.
p - 84 ? - Dieses ist ein groser Eiferer , und seufzet , daß
sich so viele zum Nachgeben verleiten laßen : 16 ) Bi¬
schof Alexanders
Antwort cax . 69 . p . 84 ? . in seinem ge¬
wöhnlichen Ton . Er freuet sich , daß ^ elladiu « und
die Kirchen von beiden Lilicien standhaft vor Nestorium sind , und ist noch bereit , alles zu leiden . Lyrillus
bleibet ein Betrüger , und sie müsten ansehen,
daß man zu Rom von ihrer Bcßerung spreche . 17 ) BTheodorers
Schreiben an HellaSium
cax>. 7V. p . 846.
Es ist noch seinem bisherigen Gedanken qemas . Nur
ist dieses neu , daß sich die Bischöfe vereiniget » keinen
Frieden zu schließen , wenn nicht die von Maximians
^ »bgesezten Bischöfe wieder ciiigesert werden : 18 ) B.
Theodor « » noch weitlauftigeres
Schreiben an den Bi¬
schof Himerium
, von eben diesem Inhalt
ca/, . 71.
p . 847 19 ) Ebenvesielben
Schreiben an B - Alex¬
ander caz,. 72 . xs §. 849 - vom gewöhnlichem Inhalt:
20 ) 21 ) noch zwei Schreiben
des B . Enrherii
von
Thyane
an B . Johann
und B . -Hellavinm - csx . 7z.
k». 8 ?O. und cax>. 74 . p . 8 ? 2 . Wir glauben nur aus
dem Inhalt
zu mukhmaßen , daß alle diese Schreiben,
welche offenbar durch Lyrilli
Brief an Akacinm ver¬
anläßet worden , auch zu der Zeit geschrieben sind , ehe
B . Johannes
seinen zweiten Schritt
zur Vereinigung
wirklich gethan ; oder dieser doch den Verfaßern bekant
gewesen . Es laßen sich über den Inhalt
dieser Briefe
verschieden Betrachtungen
machen ; vor unsere Historie
sind keine wichtiger und unentbehrlicher , als welche die¬
se zwei Fragen betreffen . Erstlich : was hat Lyrillus
eigentlich den Morgenländern
bewilliget , und was hat
«von ihnen gefordert ? Im Grund hat er nichts gerade
zu bewillig « . Denn die Forderung
war , das , was
er im Widerspruch gegen den Nestorinm
gclehret , so«vol in seinen Briefen ; als besonders in seinen Anachemarismis,
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matismia , zu widerrufen . Er erkläret sich sehr deut¬
lich , daß er dieses nicht thun könne , noch thun wolle.
Hingegen , da er wol einsähe , daß diese Antwort schlech¬
terdings den Frieden unmöglich machen werde , hat er,
wie aus Epiphanii
Brief erhellet , auf Verlangen
des
Ministers
ihnen einige Gnugthuung
zu geben , dreierlep
gethan , einmal , die altern Kezereien , welche seine
Gegner in seinen Artikeln von ieher zu finden glaubten,
namentlich des Ari 'i , Lunomii
und Apollinari » das
Anarbema
zu sage » , jedoch ohne zuzugeben , daß er je¬
mals etwas ihnen ähnliches gelehret ; hernach sich eini¬
ger Ausdrüke von den beiden Naturen in Christo und
ihrer Vereinigung
zu bedienen , die erträglicher waren
und richtig erkläret werden konten , ohne gerade heraus
zu sagen , daß Christus
; wei Naruren
habe ; endlich
zu versprechen , nach geschloßenem Frieden sich über an¬
dere anstößige Stellen
seiner Artikel freundschaftlich zu
erklären . Vieleicht meinen meine Leser , ich hätte den
vornehmsten Artikel vorn Beitritt zur nicäniscben
For¬
mel vergeßen , allein nach den Akten finde ich diesen
nicht so , wie er gefordert wurde . Die Morgenländer
verlangten gar nicht , daß Lyrillus
sagen solle : ich neh¬
me die Formel von Nicäa an , dieses sagte er nur , und
daran hatte noch niemand gezweifelt ; sondern , ich nehme
die Formel an , wie sie 2sthanasius
im Brief an Epiktetum erkläret , undwil nicht , daß neueZusäze dazu kom¬
men . Von diesen Einschränkungen
hat Lyrillus
iezt die
mitlern ganz Übergängen ; was er aber davon gedacht,
das wollen wir unten lernen . Nur das müßen wir
hinzusezen , daß er die ihm zu Ephesas
wiederfahrne
Begegnungen
noch als Beleidigungen
ansähe , welche
er grosmühtig
verzeihe . Hingegen forderte er von den
Morgenländern
, daß sie Nestorium
, und seine Lehren
verdammen sollen - Er hatte nun darinnen Recht , daß
dieses des Kaisers Wille sey , es war aber vor einen Theo¬
loge » ( nicht aber vor den Kaiser ) unanständig , und
wurde vonTheodoretoNum
. y . mit Recht gerüget , daß
er so unbcstiiut redete , und nicht sagete , welche Lehren
des Nestor » er verdamt wißen wolle . Sollen wir tlNparcheiisch urtheilen , so glauben wir , daß Lyrillus
nicht redlich und offenherzig gnug sich erwiesen , und da
er offenbar gefühlet , daß seine zwölf Artikel sich nicht
V Theil .
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so schlechthin vertheidigen laßen/dennoch
allerlei Kunst¬
griffe und Wendungen gebraucht , öffentlichen Tadel der¬
selben abzulehnen . Zweitens , wie haben die LNorgenlänver
diese Erklärungen
des Lzrilli
aufgenommen?
Diese Frage beantworten
die gelieferten Auszüge sehr
richtig . Ihre Urtheile theilten sich , und zwar , wie es
in solchen Fallen
immer zu gehen pfleget , entstanden
Dreierlei Meinungen . Erstlich
einige waren gelinde:
sie glaubten , Lyrillus
habe sich so erkläret , daß man
damit zufrieden seyn könte , und wünschten , daß auf
diesen Fuß der Friede geschloßcn werde . So war der
alte Akacius gesiunct und eben so dachte B . Johann.
Es ist zu bedauren , daß wir von dem lcztern kein hichcr
gehöriges Schreiben haben , allein , die in den andern
gegen ihn geäußerte Besorgniße , und das , was er wirk¬
lich gethan , sind Beweise , daß er zu den Gcjllidkll ge¬
höret - Was sie von Neflorio
gedacht , davon haben
wir keine znverläßige Nachricht , allein , daß ihr Eifer
erkaltet , ja daß sie geneigt gewesen , seineEäche zu ocrlaßen , war gewis kein bloser Argwohn der andern.
- Zweitens
andere waren sehr streng . Sie verwaisen
schlechthin , was Lz-cillus
geschrieben , als kezcrgch,
fanden in seinem Schreiben
noch seine alten Irrnuier,
weigerten sich , ohne Verdammung
derselben , ihn ver¬
einen Bruder zu erkenne » , und scheinen auch Nestorii
Wiedereinsczuiig zu verlangen , wenigstens alle Verdam¬
mung seiner Lehrsäze vor eine Verleugnung der Wahr¬
heit zu halten . Das war die Meinung des B . Aler«nders von Hicrapcl , des B . LNarimini von Autar¬
ke , des B . -Hcllaoii
von Tarsris , und mit ihm aller
Bischöfe
in Cilicien , des Himerii , des Lmherii.
Drittens
traten nun einige in die Mitte . Sie hielten
den Frieden vor nothwendig , und einiges Nachgeben
( in B - AnSreä
Briefen heist dieses concielcenlio ) vor
unvermeidlich . Daher waren sie mit den Gelinden ei¬
nig , sich an Lyrilli neuen Erklärungen
begnügen zu
laßen , weil sie in der That den zwölf Artikeln wiedcrsprcchen , und der Verdacht , daß Lyrillus
die Apolli,
r. aristenlehre
heimlich begünstige , aufhöre ; hingegen
traten sie den Strengen darinnen bei . Laß weder Ncsto»
rii Absezung durch llmerschrifk genehmiget werde ; noch
vrelweniger seine Lehre so unbestinit , wie es L/rilius
vor-
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vorschreibe , verdammet , und daß die von Maximians
Da
abgesczcc Bischöffe wieder cingesezt werden wüsten
sie wol vorder sahen , daß über diese lezten Artikel weder
der Beitritt,
Morgenländern
von den laugewordnen
zu erhalten seyn
noch viel weniger Lyrilli Bewilligung
würde , so hielten sie vor gut , noch einige Milderung
wenigstens in Vorschlag zu bringen,
ihrer Forderungen
einmal , man könne es sich gefallen laßen , wenn einige
Biscböffe die Absezung des Nestor » genehmigten ; nur
müste dieses nicht von allen erzwungen werden ; hernach,
gethan , und
mau könne auch das thun . was Lrriltus
und seinen Freun¬
die Irkümer , welche dem Ltestorio
den ohne Grund zur Last geleqet worden , verdammen.
Von dieser Klaße kennen wir nur den B . Theodoretuin
Unsere Leser erlauben , nur
und den B - Andream .
noch hinzuzusezen , daß wir inskünftige diese drei Klas,
der Gelinden , der
sen durch die Untcrscheidungsnahmen
bezeichnen werden.
, und der Gemäßigten
Strengen

IV . Bei dieser Lage der Sachen würde nun
haben sol- ,
natürlicher Weise die erste Sorgfalt
len dahin gerichtet seyn , die morgenländischm
Bischöfe unter sich zu vereinigen . Allein dieses
ist nicht

, welches wir
geschehen

vor die

Quelle

alles Uebels halten müßen , ob es gleich scheinet,
daß einige geheime Ursachen daran Schuld ge¬
hatten nun wol das
Die Gelinden
habt .
meiste Ansehen : sie tonten sich auch wol auf hö¬
here Unterstüzuug verlassen ; sie scheinen auch in
der That nach ihren Einsichten redlich gehandelt
zu haben ; schlugen aber dem ungeachtet einen
Sie ernanren den
sehr gefarlichen Weg ein .
B . Paul von Emistl , einen alten und vielleicht
über die Ehre , ein Friedensstifter zu seyn , eitlen
Mann , zu ihrem Abgeordneten an CyrillUM.
sich viel Mühe gab , die¬
Obgleich B . Johannes
se Gesandschast

seinen Brudern
Pp 2

angenehm zn
machen,

596

Geschichte

davon
machen , so konte er doch die Strengen
mit
sich
nickt überreden , und diese beschwehrren
Recht , daß ihnen die dem B . Paul ertheilte
Vorschriften unbekant geblieben , wenigstens
nicht völlig bekant worden . Und freilich von
diesen Vorschriften hieng alles ab , und wir sind
glüklich gnng , diese zu kennen , und in der That
verdienen sie unsere ganze Aufmerksamkeit.
des gedachten
und Abordnung
2lnm . Die Ernennung
ist nun der zweite Schritt , den die Mor¬
B . Pauls
unter ihnen , zur
, oder beßer die Gelinden
genländer
des Friedens thaten . Wir finden vor sehr
Beförderung
nüzlich , die davon uns betanke historische Nachrichten
gehöre » vor uns:
zu samten . Don den Urkunden
Schreiben an Lyrillum . Dieses ste¬
i . B Johannis
Zo . x>. 8 ; 6 . und wird daselbst
het allein im tynocUeo
mit Recht das erste genennet , weil unken noch andere
erlaßcne Briefe vorkommen,
an Lycillum
von Johann
die mit unserm nicht zu verwechseln . Johanne » schrei¬
bet zwar sehr höflich , aber ohne Schmeichelei . Er sa¬
get dem Lyrillo in das Gesicht , daß die wahre Ursache
ihrer Uneinigkeit in deßen zwölf Artikeln zu suchen , von
denen zu wünschen wäre , daß sie niemals vorhanden ge¬
wesen waren . Sie hatten sie Anfangs gar nicht vor
feine Arbeit halten können . Doch gäbe der von ihm an
Akacium erlaßcne Brief die angenehme Hofnung , daß
dieser Stein gehoben werde . Allerdings bedürfte dieser
Brief noch einige Verbeßerung , die er ihnen auch ver¬
sey , daß Lyrillu»
sprochen hatte . Am angenehmsten
Brief angenommen , welcher gcwis vor eine
Lthanasii
Formel gelten
der nicanischen
zuverläßige Erklärung
konte . Man könne nunmehro die gegenseitigen Feind¬
schaften aufheben und zum Frieden schreiten . Er be¬
und Wechselsweise
schreibet hierauf die Erbitterungen
Beschuldigungen . Er wolle aber hierdurch keinem Un¬
recht geben , dieses sey die Folge von der eingerißenen
der gemeinschaft¬
, und diese eine Strafe
Verwirrung
lichen Sünden . Um diesen Uebeln abzuhelfen , habe er
den Bischof Paul von Emisa abgeordnet , der es gern
über«
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übernommen , und bei Lxrillo eben so viel Glauben ver¬
Damit
selbst handele .
diene , als wenn B . Johann
verbinden wir einige Briefe , welche zwischen B . Jo¬
Bischöfen ge¬
und einigen morgenländischen
hann
an den
Schreiben
wechselt worden . 2 . B Jobannis
im hnoäico es/ ?. 76 . x -8ZZ - Es ist eine
B - Alexander
auf einen Brief des strengen Alexanders,
Antwort
welcher zwar nicht vorhanden , aber gcwis gnug die aus
dieses Mannes
betaute Grundjaze
Lein Vorhergehenden
ihm vorstellet,
enthalten . Daher auch B - Johannes
daß iczt die Zeit nicht wäre , mit scharfsinnigen Kleinig«
die Lehre»
keilen den Frieden aufzuhalten : da Lxrillus
selbst verdammet , sey es unbillig , sie
des Apollinaria
ihm weiter zur Last zu legen . Er wünschte , daß ande¬
( dieses ist
re Lehrer in Ponro und jenseit des Taurus
»ns dunkel ) eben so dachten , wie Lyrillus , der aller¬
Hierauf
dings seinen eignen Artikeln wieder sprechen .
sey zu
komt denn die historische Nachricht , B . Johann
gewesen und habe mit Akacio lange UnterreBercböa
duilgxn gehabt , da denn endlich vor gut gefunden wor¬
den , den B - Paul nach Aegypcen reisen zu laßen , daß
alles in beßeres Licht
durch eine mündliche Erklärung
möge nicht klein»
gcsezct werde . Erbittet , Alexander
müthig werden , sondern Gott vertrauen , der alles zum
Noch kommen
Besten der Kirche lenken könne . einige uns dunkle Nachrichten , besonders diese : der B.
ist nicht wegen der Lehre , sondern durch dei¬
Archelaus
ne Reden mit einer Geldbuße von achttausend Solidis
beleget worden , und zwar vom Luxutto ( beßer , wie
wil , truguttali ) zu Seleucicn , und man hat
Baluxe
vor gut gefunden , daß alle daran Antheil nehmen sol¬
gefaßt machen könne,
sich Alexander
len , worauf
im hnan B . Johann
Schreiben
z . K Alexanders
ociico ca/, . i ; 6 . p . t) i6 . Dieses ist sehr wahrscheinlich
wei¬
die Antwort auf das vorhergehende . Alexander
chet nicht das geringste von seinen Grundsazen . Cxxil«
Kezcr ; und
las ist schlechterdings ein unveibeßerlicher
das noch in seinem Brief au Akacium . Wenn aber , so
diese» Brief für
fähret er fort , Akacius und Johannes
ortbodor halten , so sey die Reise zu dem Aegypnec ganz
überflüßig . Und dieses sey nicht allein seine , sondern
auch mehrerer Geistlichen , die bei ihm versamlet gewesen,
Pp ;
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sen , Meinung . Er träget nun nochmals seine kehre
, in einer Person vor , und erkläret
von zwei Naturen
er weder Lxrillum,
sich , daß ohne dieses Bekäntnis
noch die . welche ihn ohne daßelbc annehmen würden,
vor Bruder erkennen würde . Und wenn er auch das
thun wolte , so würde er doch den Händen des Aegxund derer , die ihn annehmen , nicht entrinnen.
ptiers
Es sey immer beßer , alles von den Kaisern , den Obrig¬
keiten und andern Menschen zu erdnktcn , als den wah¬
vor
ren Glauben zu verrathan . Er halte Nestoriam
orthodox , und könne deßen Lehre , LyriUo zu gefallen,
fünf
Zu Tarsus habe Johannes
nicht verdammen .
verdamt , als Kezer absolcher Leute , die Nestorium
gesezt : nun wolle er selbst ein Kezer werden , weil Lyrillu « ihm alsdenn die kirchliche Gemeinschaft zuzuste¬
hen versprochen . Uebcrans stark redet der Mann , kan
man aber sagen , daß er ohne Gelehrsamkeit und Ein¬
auf dieses hef¬
Antwort
sicht rede ? 4 . B . Johannis
tige Schreiben , cazo. 77 . p . 8 ? 5- Sehr sanftmühtig be¬
bei ihm so üble
klaget er , daß sein erstes Schreiben
Wirkung gehabt ; er wolle viel lieber Alexander » bei
seinen Gedanken laßen , als daß dieser ungern seiner
Meinung beitrete . Nur bitte er , des B . Pauls Reise
nicht vor überflüßig , sondern vor nüzlich und nothwen¬
dig zu erkennen . Denn ks sey wahrscheinlich , daß man
etwas , so mit ihrem Gedanken übereinstimme , erhal¬
ten werde . Er sey schon abgereiset , und habe die ; ehen
Präpositionen , über welche sie , die Morgenländer , sich
vereiniget , mitgenommen . 5. L . Lorochei , Metro¬
politen von Mösien und der sämtlichen BischöffeSchrei¬
cax . 78 . x . 8 ? 5- Sie sind mit al¬
ben an B . Johann
ergriffenen Maaßregeln wol zufrie¬
len von B . Johann
den , billigen auch B . Pauls Reise , der wie ein Arzt ei¬
nen Kranken , oder beßer schon faulenden Kranken be¬
suche . Besonders aber waren sie vergnügt , daß vor
müße
die reine Lehre gesorget werde . D . r B . Johann
davor sorgen , daß ja Niemand die zwei unvermischte
Naturen Christi leugne , oder jemand , der sie bekenne,
verworfen werde : denn , daß das schriftliche Aergerniß
dadurch gehoben werde , daß Lxrillus seine zwölf Arti¬
Schreiben an Anato6 . B . Pauls
kel verdamme .
lium , einen Kriegsbedienten , im Hnollico ca ? . -107.

k- 886.
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p^8- 586 . ist vor uns sehr unbedeutend. Nur ist es ein
Beweis , wie sehr der Mann vor den Frieden eiiigenom«
»ren gewesen.
WNit diesen Urkunden verbinden wir noch einige wich¬
tige historische Nachrichten , Lprill,, « in seinem Brief an
Äraciunr von Melirrne , bey dem Mai '. st to« . V. xsx.
zu . erzehlet uns den Inhalt des von B - Johann an
ihn durch Bischof Paul übcrschikttn Briefs ( S - vorher
N „ m . r .) auf eine merkwürdige Art : „ Ds -' aul über„gab uns «inSchreiben , welches gar nicht das enthielte,
„was es enthalten soltc; sondern vielmehr ungebührlich
„abgefaßt war . Es schiene vielmehr uns zu erbittern,
„ als zu besänftige,'., zum Zweck zu haben. Denn anstatt
„daß sie, die Morgenlander , sich wegen des vergangen
„ncn und mir zu Ephesua erwiesenen Berdrußes ent¬
schuldige » sollen, haben sie behauptet , daß sie durch
„pflichkmäßigen Eifer vor die reine Lehre rvol berechtiget
„gewesen, über mich steh zu erzürnen." Der Vertraute
des cllyrilli Eplphanilrs in epillc-I. 3lik1sxim.-iin E »oll.
ca-7. 20z . p. 987 . versichert , daß Johannes an Lyrilwürden nie die
l „ m gc'chricbcn, die Morgenländer
Verdammung des Nestor » bewilligen. Theodore » »»
epilk. LXII. to,». Hl. Oper. p. y85 - bezeuget auch , daß
B Johann in seinem Schreibe » , welches er durch den
L - Paul überschikt, schlechterdings noch Lyrilli Artikel
verworfen . Liberal , Erzehlung caz,. 8 - p. 668 - ist den
Akten nicht' ganz gemas : nur lernen wir , daß B . Jo¬
hann auch an den Kaiser geschrieben. Irena,, « hat im
ssno -j. ca.v. 79 . p. F- ü. versichert , daß B . Johann den
morgcnlandischcnBischöftn nicht alles mitgetheilet , was
er mit dem A-gvpster vor hatte.
Wir müssen aus diesen Nachrichten nothwendig noch
einige Folgen ziehen. So sehr die verengen den Bischof
Johann in dem Verdacht hatten , daß er-aus Liebe zum
Friede » der Wahrheit etwas vergeben wolle , so müßen
wir ihn doch :e; t noch davon frei sprechen. Es ist wahr,
er redet nicht davon , daß Lvrillus seine Artikel verwer¬
fen solle, allein er glaubte, ' daß dieses schon durch den
Brief an Akacium geschehen. Hingegen gab er nicht
durch ein Wörtgcn zu verstehen , daß er geneigt wäre,
die Forderung wegen des Nestor » zu bewilligen ; oder
die vo» den Morgenländern zu Ephcsus wider Lycillum
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getroffene Verordnungen
vor ungerecht zu erklären.
B Johann
meldet , Num . 2 . daß ein B - Acchelau»
um Geld gestrafet worden . Weil dieses Geld von an¬
dern Bischöfen zusammenqeschoßen werden sollen,Ho ist
es wahrscheinlich , daß die kaiserlichen Statthalter
an¬
gefangen , hen Strengen
durch Geldstrafen
Friedcnsgedanken einzuflößen.

V. Wir müßen hier noch einen wichtigen
Zusaz machen . B . Johann
hat dem B . Paul
eine Formel mitgegeben , welche er Cyrillo vor¬
legen sollen . Obgleich wir diese Formel noch
haben und wißen , daß Cyrillus
sie angenom¬
men , so ist dennoch die Geschichte derselben et¬
was dunkel , am meisten , wenn und wie sie dem

Cyrillo vorgeleget worden.
3lnm . Wir reden hier von einer sehr wichtigen Urkunde,
und zwar erstlich von ihrem merkwürdigen
Inhalt,
welchen wir iezt so mittheilen , wie sie Lyrillus
in sei¬
nem bald mehr zu beschreibenden Brief an B . Johan.
nem bei dem Man st tom . V. p . go ; . eingerukt . Lyrillus meldet daselbst , daß die Kirchen ohne alle gegrün¬
dete Ursachen getrennet gewesen , habe er aus dem Aufsaz
gesehen , welchen B . Paul ihm überrei¬
chet ; dieser Auffaz enthält ein untadelhastes
Glauhensbekäntnis ,
welches
nach Paul » Versicherung
vom B . Johann
und andern morgenländischen Bischöffen abgefaffet worden ; er aber iezt einrüke . Und da bat
es ;wei Theile: der erste ist dieser: „was wir von der
„Jungfrau
, die Mutter
Gottes
ist , und von der Art
„der Menschwerdung
des eingeborne » Sohnes
Gottes
„glauben und lehren , wollen wir iezt aus Noth , nicht
„in der Absicht , etwas hinzuzuthun , sondern um da¬
durch
andern ein Gnügc zu thun . so wie wir es von
„Anfang an aus der heiligen Schrift und der Ueberlie¬
ferung
der heiligen Vater gelernet und immer vorge¬
tragen
haben , kurz anzeigen . schlechterdings ohne zu
„der Glaubensformel
von Nrcaa
etwas hinzuzuthun.
„Denn
diese ist völlig hinreichend , sowol zur Kantnis
„der Religion , als zur Wicderlegung
aller Kezereien.
„Wir

der nestorianischen

Streitigkeiten

.

62 r

„Wir thu » es auch gar nicht aus Verwegenheit , unbe¬
zu erklären ; sondern durch
Glaubenslehren
greifliche
diejenigen abzueigner Schwachheit
„unser Bekäntnis
„serligen , welche uns beschuldigen , daß wir über die
„Kräfte der menschlichen Vernunft gehe » . " So weit
gehet der erste Theil , oder Eingang . Nun folget der
selbst , mit diesen Wor¬
zweite , das Glaubcnsbckäntnis
ten : „ wir bekennen daher , daß unser Herr Jesus Chri„stus , der Sohn Gottes , der Eingeborne , volkommen
„Gott und volkommcn Mensch mir einer vernünftigen
„Sele und einem Körper sey : daß er von Ewigkeit , nach
„seiner Gottheit , vom Vater , in den lezten Tagen aber,
„uoi unsertwillen und um unserer Seligkeit willen , nach
Maria geboren
„seiner Menschheit von der Jungfrau
„worden : daß er mit dem Vater nach der Gottheit
„gleiches Wesens , und mit uns , nach der Menschheit,
„gleiches Wesens sey : denn es ist eine Vereinigung
( Zoo choo-e-ev ^ c-'v/e ) geschehen . Des„zweierNaturen
„wegen bekennen wir Einen Christum . Einen Sohn,
der , ohne
„Einen Herrn . Und nach dieser Erklärung
bekenne » wir,
geschehenen , Vereinigung
„Vermischung
( ^ eoT-vx - v)
Gottes
Mutter
„daß die heilige Jungfrau
„sey , weil das Wort . das Gott ist , Fleisch undMensch
selbst sich mit
„worden und von der Empfängnis
„dem , von ihr ( der Maria ) empfangenen Tempel ver.
„einiget . Was aber die evangelischen und apostolischen
von Christo betreffen , so wißen wir , daß
„Ansdrüke
„die Theologen diejenigen , welche von bcil -en Naturen
„gesaget werde ( xo -?o7roi8?7'« e'> von einer Person , ( ls?
diejenigen aber . so sich aufdenUn„LchHo ;
„terschicd der Naturen beziehen , von den beiden Natu„ren und alsdenn die , so Gott zukommen , von Christi
„göttlicher , die niedrigen aber , von deßen menschlicher
„Natur erklären . « Außer diesem Brief des Lrrilli fin¬
griechisch in einem viel
det sich auch dieses Aekäntnis
a » Lyrillnm,
spätern Schreiben des Bischof Jodannis
ebenvas . p . 291 . Bald werden wir noch andere Stel¬
len anzeigen müßen , wo es zu finden , da wir iczk zwei¬
ten « unsern Lesern einige wichtige historische Nachrich¬
ten vorlege » müßen . l . Oben haben wir K. XXXI . ll.
ParAnm . unter den Urkunden der morgenländiscben
schon Erthei Num . i . nicht allein eines Schreibens
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wel'iirmq gethan, welches diese Partbri durch den Com«
inißarium Johann a» den Kaiser gerichtet
, und uns im
synociico cux,
. 17. p. 78>- aufbebalteit worden; sondern
auch das darinnen enthaltene Glaubcnsbckantnis latei¬
nisch mitgetheilet
. Aus der Verglcichung wird Jeder
selbst einsehen
, daß dieses eben die Formel sey, welche
B. Paul dem Lvrillo vorgeleget
, nur daß der erste
Theil, oder der Eingang, und dze lezten Worte: was
aber — erklären, dorten fehlen
. Diese Beobachtung
wird nun durch Jrenai Nachricht, die er ebendaselbst
dem gedachten Schreiben im hnoäico vorgesezr
, völlig
bestätiget
. Sie ist diese: epittol» — — in gu» erisn,
catbulicric käst ills conlcüio continctur, gusm pokc»
Lyrillus^ ieLSnrlriiniz rpstcopus per psciücsn» Inuäsuit
epitiolLM scribens ciclcni Insnni/rnüockcna praefuli per
lexakum pscis ksullum, klnilcnul
» episropuin
. 2. wik
haben noch ein merkwürdiges Schreiben desB.Alexan¬
der an den Bischof Theodorecum in»Ivnoclic
. cax. <>6.
x. 8?L- in welchem er ein groser Misvergnügen über dc.i
gcschloßcnen Frieden bezeiget
. Er hatte die beiden vor«
hcro angeführten Schreiben des 8 . Johannis an Lyrillum , und Lyrilli an denB. Johann gelesen
, und
bemerket dieses: in nouells usingue rpitioln( hier ist di»
Rede von B . Johannis Schreiben
) <!um rranscurritlen,

tolsm psrccrn , guse ctism iscet Lxrilli in ljkteris ; et
conkulilieiu acl csm , guse tunc (nemlich ZU Ephems , W0
Aleranver diese Formel wegen des zugelaßcnen Worts:
Mutter Gottes , stets verworfen zuhaben, versichert)

a ue/?rn »e/igro
^ tate couicripts eil, rcperi, guis »ey !«e

(der Eingang , oder den ersten Theil ) neguo

/-»-§ ( den ebensals gedachten Zusaz) Mus ixiius cpistoIse ki , gui sä ileg/ptum äireüi sinn.

Z. Jbas , eilt

wichtiger Zeuge, that zu LhaKeLon diese Aussage:
„ Wir haben alle den Lyrillum vor einen Kezer gehal¬
ten , bis er demB-Johann etwas in das Ohr gefli»
„stcrt, und das von diesem ihm üderschikte Glaubens-

„bckantnis, welchesB. Paul übcrbrachr hatte, ange¬
kommen ; sobald aber dieses geschehen
, ist die Kirchen,
„gemeinschaft zwischen ihm und uns wieder bergestelt
„worden" S - Mansi tom.VII.p.2Zy. Und in dem so
berühmten Brief an Marin erzehlet er es noch weitlauftigcr, ebendas. psg. 247. B-Johann habe durch

B. Paul
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B . Paul dcm Lyrillo eine richtige Glaubensformel
übcrschikt , und sich erkläret , daß , wenn er diese annchmcii und diejenigen mit deut Anakhema belegen würde,
welche sagten : die Gottheit habe gelitten ; oder : es
der Gottheit uns
sey eine Natur
Menschheit , so könne die Kirchengcmcinschaft herge¬
stellet werden ; welches denn durch göttliche Lcnkungdcs
Herzens des L^ cilli auch geschehen. Um dieses genauer
zu erkennen , ubcrschikte auch Ibas dem Marin die bei¬
den Briefe der Bischöft . g. Liberacus bat im brcuisr.
ca/ >. 8- k- 668 - eiliiges ihm eignes- Nachdem er ganz
richtig erinnert , die Forderung der Morgenländer,
daß Lyrillus alles , was er in der nestorianischen Sa¬
che geschrieben, verdamme , sey diesem ganz unerträg¬
lich vorgekommen , so fahret er fort , B - Johann habe
dcm Kaiser angezeiget, in Ansehung der zwölf Artikel
wolle er dem Lyrillo sein Glanbcnsdckantnis schikcn,
wenn er dieses durch Unterschrift annehmen würde , so
wolle er ihn als einen Bruder erkennen, aber ohne diese
Bedingung nicht. Nun heißet es : er congreßsns he¬
rum losnnes sziuö chitiockism

concilium , sticiruit 6rlem,

its le llsbenic, » : cou/tem »»- — truäeutn . Hier ist
nun unsere Formel , zwar ohne Eingang , nicht aber
ohne den Schluszusirz eingerükt , und wird gcsaget , daß
B Johannes sie seinem Schreibe » an Lyrillum ein»
verleibet , z . Theophane « ist vor uns zu jung , u»d
macht zu viel Fehler , die Lillemonc g. 78 l - schon gerügct hat , als daß wir ihn hören könke».
Aus allen diesen machen wir dicseFolgcrungen ; 1. die
dem Lyrillo überschikte Formel ist schlechterdings eben
diese, welche schon zu Lphcsns gemacht worden , ob sie
gleich schon damals nicht von allen Morgenländern ge¬
nehmiget worden : >2. ihr wahrer Vcrfaßer istTheodorcrus , »nd nicht Lyrik!us , wie Baronius gcglaubet.
U. to»:. V. psx . 71. z. BiS . Natal . Alexanders
schofIohann hak sie aber nach den veränderten Umstän¬
den mit einem Eingang und einem Zum; vermehret ; daß
aber dieses nun auf einer Kircheiiversamlnng zu Ankiochien geschehen, meldet nur Liberarns , aber sehr un¬
wahrscheinlich Akacius bat es wol gcwust , aber wol
wenig andere Ibas saget aus , daß Lvrillus dem B.
Johann etwas in das Ohr geflisterk, daß daher dieser
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Theil der Unterhandlung sebr geheim gehakten worden:
4 . Libecarus irret , daß B Iokanne « das Dekäntnis
in sein Schreiben an LyriUum einqcriikt , es stehet in
dem viel spätern , welches erst nach gcschloßenemFrie¬
de» abgclaßen worden .
Hingegen ist es gewis , daß
B Iokann es dem B . Paul mitgegeben . und zwar als
eine Bedingung , ohne welche kein Friede geschlossen
werden könne Man wird hiedurch noch mehr von BJohanni !» Redlichkeit überwuget .
Er hak gewis in
Ansehung des Lehrbegriss nichts nachgegeben.
§ . XXXXII.

Die Ankunft des B . Paul
zu Alexandrien
verdienet wol , in dem Friedenogeschäsre einen
Absaz zu machen . Ehe wir weiter erzehlen , bit¬
ten wir um Erlaubnis , die damalige Lage der
Sachen kurz vorzustellen . Cyrillus
wolle sich
nicht bewegen laßen , seine eigne Schriften wie¬
der Ncstorium
zu verdammen ; verlangte aber,
daß vie Morgenlander
Nestorium
vor recht¬
mäßig abgesezr erkennen und seine Lehre verdam¬
men sollen .
Johannes
hat das leztere nicht
verwilliget : er verlangte vielmehr , Cyrillus
nn'rste sich noch gnauer erklären , ehe man ihn vor
rechtgläubig erkennen könne , er legte ihm eine
Formel vor, welche Cyrillus
nicht genehmi¬
gen konte , ohne zugleich den Widerspruch
sei¬
ner Gegner gegen seine Artikel vor sehr gegrün¬
det zu erklären , mithin auch diese selbst , wo nicht
vor nng , doch vor zweideutig und anstößig an¬
zusehen ; Ullb hier kam es aus das sehr bestimt
auogevrukte Bekannns
von zwei Naturen
in
Christo und ihrer Verschiedenheit vornemlich an.
Man kau zugeben , daß iezt schon es dahin ge¬
diehen,
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diehen , daß wegen der einander geschehenen
wechseisweisen Erklärungen , auf beiden Thei¬
müßen hier ausgenom¬
len ( nur die Streltgen
, wo
men werden ) der Verdacht , daß Cyrillns
nicht den arianischen , doch apollmaristischen
Lehrbegrif begünstige , und daß die Morgenlättder die Einheit der Person Christi bestreuen,
Aeußerllch waren die Um¬
gehoben worden .
stände so. CM 'illus handelt mit seinen Gegnern
allein , und wenn wir nicht etwa annehmen , daß
Geistlichen sich
er mit seilten alexandrinischen
besprochen , welches doch nickt historisch erweis¬
lich ist , so würde doch von keinem andern Bi¬
schof die Rede seyn , als von ihm . MaximiaNi Ordination war und blieb freilich ein Artikel,
der aber nur von der Frage abhieng , ob die
Morgenländer die Absezung des Nestern ge¬
nehmigen würden oder nicht ; hingegen hütete er
so wol , als der römische Bischof , sich wol dafür,
daß sie nicht über Orthodoxie und Heterodoxie
zankten,
des Cyrilli mit den Morgenlandern
. B.
redeten
Cyrillo
von
nur
so wie diese auch

Johann

hingegen hatte eilten sehr grosen An¬

, nicht
hang , obgleich einige , die Strengen
offen¬
handelte
Er
.
waren
einig
ihm
mit
völlig
bar in aller Nahmen , und die Einigkeit war un¬
ter ihnen gröser , und dem Cyrillo gewis fürch¬
terlicher , als man im Anfang denket . Sie wa¬
ren einig , ihren Lehrbegrif , ihre Formel dem

Cyrillo

als ein Gesez vorzuschreiben,

ohne

welches weder Friede gemacht , noch Cyrilltls
vor völlig orthodox erkant werden köme : sie wa¬
ren .
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reu einig , die Absezung des Nestor » nicht zu
genehmigen ; nur waren sie uneinig , ob G )rillus zur Verdammung seiner eignen Schriften
anzuhalten . Am kaiserlichen Hof schemer man
im Grund das ehemalige System nicht geändert
zu haben . Hier war nur das einzige , das man
verlangte , daß Nestorii Absezung gedrlliget wer¬
de ; hingegen Cyriili Orthodoxie zu vertheidi¬
gen , war so wenig die Absicht , daß sich dieser
vielmehr vom Hof unangenehme
Schritte
be¬
sorgte , wenn er sich weigerte , den Frieden da¬
durch aufzuhalten , daß er den Morgenländern
keine Gnugthuung
hierinuen verschafte . Cy-

rillus war

so

niedrig
, daß

neue Bestechungen

er

diese

abzuwenden

Gefahr

durch

suchte.

Anm . Um die noch übrigen Unterhandliingsgeschichte
nicht zu unterbrechen , wollen wir zu einem Beweis der
von uns hier gemachte» Angaben von einer sehr merk¬
würdigen Urkunde reden , deren Datum zwar ungewis
ist, doch zuverkäßig in diese Periode fallet , und »och
dazu mit den übrigen Handeln nicht ganz gnau verbun¬
den , wol aber über diese ein schäzbar kicht .verbreitet.
Dieses ist das schon einigemal gedachte Schreiben des
«lexanvrinische » Archidiakoui und Synkclli des Bischof
Lrrrlli , Eoiphanii , an den Patriarchen venLonstantiiropel , Marimianum , im hnodico ra>z>. 2OZ. p 98 ? Er !>
.leidet , daß die lezken von Lonstanrinopel an Lyrillum und au ihn eingegangene Briefschaften gar nicht
so angenebm gewesen, als die altern sonst gewesen , und
den Lyriltum aufs neue in eine Krankheit gestürmt.
(Hier wird des Commißarii Arlsiolai so gedacht , daß
wir es nicht verstehen) Er wolle nun auf beide Schrei¬
ben antworten , und sowol das Vergangene als das Ge¬
genwärtige erzeble» , welches L >rillo so viel Verdrus
zugewgen ; auch dem Minister unangenehm gewesen.
1. Da die Morgenländer zuerst verlanget , daßLyrilln»
seine Artikel mit dem Airachema belegen folte , so habe

der nestorianischen

Streitigkeiten

.

607

dieser sich dagegen gesezet , und zwar aus dem Grund,
weil sie von der heiligen Synode
gebilliget worden.
2 . Aristolaus
habe darauf in ihn gedrungen , die kai¬
serlichen Befehle zu befolgen . Z. Aus Nokh habe also
Lycillus
sich erkläret , daß er die Lehrsäze , welche man
an ihm als irrig tadele , in diesem irrigen Verstand , ver¬
damme , hingegen auch von den Morgenländern
ver¬
langet , daß sicNestorium
und feine Lehre verdammen:
4 . Hierauf hätten die Morgenländer
den K . Paul
nach AlcxanSrien
geschikt , allein mit aller Vorsicht,
daß nichts von Nefrocio
verhandelt , sondern von die¬
sem stilgeschwicgcn würde . Lrcillns
sey krank gewe¬
sen und habe die Sachen verschoben . 5 . Nach einigen
Tagen zeigte B . Paul dem Ariskolao Briefe deS L . Iohannis , des Inhalts , daß die morgenländischen
Bi¬
schöfe es nicht zugeben wurden , wie denn auch einige
Schriften
des Neskorii
beigeleget waren . 6 . Aristo«
laus schrieb deswegen an die Morgenländer
und gab
ihnen einen Verweis ; er erhielt aber von Vcrio ( dieser
war ein Abgeordneter des B - Johann
zu Lonstanrmopel ) ein Schreiben von deni zu Anriocbie, , auf einer
Vcrsainlung
der morgcnlandistken
Bischöfe gemachten
Echlus , und daß der B . Alexander
( wol nicht der
von -Hiecapel ; sondern , wie Baluze mmhmaßet , zu
Apamea ) sich zu ihm , Aristolao , begeben würde.
7 . Lyrillus
ist hierüber sehr empfindlich , daß Maximianus sich seiner nicht bcßcr annehme und bemühe , in
Verbindung
mit Philipps
und Llaudiano
es dahin zu
bringen , daß Aristolaus
von Alexandrien
abgerufen
werde ; so daß er darüber
aufs neue krank wurde.
8 . Er , Maximian » » , solle nun allen Eifer anwenden.
Lycillu » habe an die Prinzeßin Pulchoriam
, an die
Staatsminister
, Paul
und Aomanum
, und an die
Hofdamen , Marcellam
und Draseriam
, geschrieben
(Hier stehet dabei : et tlireüse lunt benelliüiones , llißnse
eis ; dieser Segen ist wol nun nichts anders , als Ge¬
schenke.) Es sey auch Aristolaus
bereit , an den Mi¬
nister Lhrxsorerem
, der ein Feind der Kirche , ( d . i.
des Lycilli ) zu schreibe » — — Diesem sey auch ein
Segen zi^ efcbikt worden ; Lyrillns
habe aber den 8clloIstticuin und den Minister Arrhcbam
ersuchet , den
Lhr/sorerem
zu bewegen , daß er aufhöre , die Kirche zir
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verfolgen . Und auch diese baden einen ihnen anständi¬
gen Segen erhalten : 9 . Es solle Maximianus
schl. unig bei der palclwria
; da sie so wenig als die andern
Ministers , sich des Lyrilli iezt annehme , und dieses
aus Geiz , ob sie gleich verschiedene Geschenke erhalten,
Borstellung
thun , damit B - Johannes
einen Verweis
bekomme , daß er des Nestor » nicht gedenke (guo nec
meinoris llliu , impü kst . Tillemonr
erkläret es recht,
daß sein Nahme aus den Kirchenbüchern
ausgestrichen
werde ;) hingegen Aristolaus
gemeßencn Befehl erhal¬
te , darauf zu bestehen .
Nun kommen Damen » und
Müncke , und besonders Dalmaeius
und tsnKu , L « t§ c/-e§ , die alle den Kaiser beschwören sollen , daß Ne¬
stor » Nahme vertilget werde . io . Hiebei folge
ein Verzeichnis , vor wem die Geschenke bestiim sind,
damit er sehe , wieviel ihm zum Besten es sich die alep
andrinische
Kirche kosten laße . Die Lehrer dieser Kirche
wären sehr betrübet , daß ste durch diese Unruhen so sehr
entblößet »verde , da ste dem ComesAmmsn
funfzehen
hundert Pfund Gottes schuldig sey , und deswegen ge¬
mahnet worden . Nun solle die Kirche zu Lonstanrinopel sich auch angreifen , und den Geiz derer , die ihm
wol bckant waren , sättigen . Er solte auch den Comes
Ammon
zureden , daß er die aleranoriniscke
nicht zu
sehr dränge : « >. man sol auch die Gemahlin des Arü
stolai ersuchen , an ihn zu schreiben , daß er treulich ar¬
beite , welches auchEurycbes
thun mäße : 12 . endlich
müße man die Prinzeßin Pulclieriam
bitten , denLhrysores seines Amtes zu entsezen , und dieses dem Lauft»
zu geben , vt 6c «logms nostrum roboretur . Sonst wür¬
de ihre Noth nie aufhören.
Was denken unsere Leser hier von Lyrilli Charakter?
Heist das , als ein ehrlicher Mann , über wichtige Religwnsfragen
mit seinen Gegnern handeln ? Ist es nicht
ein Wunder , daß die Anbeter des Lyrilli , das ein Lu¬
pus , ein Garnier , ei» Balu ; e , ein Manst einen sol¬
chen Brief haben der Welt vorlegen können ? Ist es
nicht mehr zu verwundern , daß Salig , Welsmann
und andere davon geschwiegen ? Der ehrliche Tillemonr hat p . ; gy . dieses Briefes Inhalt angezeiget , und
Lyrilli niederträchtige
Künste mit Recht getadelt.
§. XXXXlll.
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H. XXXXIII.
Diese Vorbereitung
wird nun dazu diene »»,
daß wir die Unterhandlungen
des B . Paul
mit
Cyrillo
desto kürzer erzehlei » kdnnen . Wir fah¬
ren also in unserm Bericht fort:

l. Paul

fände

zu

Alerandrien

den

Bischof

krank , welches die Unterhandlung
verzögerte,
nicht aber ungeneigr , einen Frieden einzugehen,
zu dem er doch am Ende sich harre müßen zwin¬
gen laßen . Es »st sehr wahrscheinlich , daß die
Achtung , auch wol Ehrerbietung , die man dem
alten Mann erwies , und die Sanftmurh
, wo¬
mit man sich gegen ihn betrug , mir Fleis ge¬
braucht worden , den schwachen Mann zu ge¬
winnen .
Paul
übergab dem Cyrrllo
das
ebengedachte Bekanrnis , und es war sehr zu
verwundern , daß Cyrillus
sich so willig finden
lies , es anzunehmen ; und man kan nicht lagen,
daß er sich betrügen laßen , weil er nach der Zeit
immer diese unerwartete That vertheidiget , und
wiederholet . Er unterschrieb die morgenländische Formel
, und fügte noch einen Aufsaz
bei , welchen wir zwar nicht mehr haben ; aber
wol wißen , daß er seinen Gegnern
gefallen.
Gegen den oben angezeigten Brief des B . Jo¬

hann erwies
glaubte ,

sich

dadurch

Cyrillus anders
. Weil er
beleidiget zu seyn ,

daß die

Morgenlander ihm darinnen das von ihnen
ihm zu Ephesus
angethane Unrecht abzubitren,
unterlaßen : vielmehr noch behaupteten , er sey
an allen Unruhen schuld ;
so wolle er diesen
Brief gar nicht annehmen , lies sich aber doch
V Tl,eil.
Q q
von
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von B . Paul durch höfliche Entschuldigung da¬
zu bewegen . Von der Zeit ist von diesen Belei¬
digungen keine Rede mehr ; ob es nun aber nur
Grosmuth
des Mannes gewesen , daß sie ganz
vergeßen wurden , wie er gern die Welt überre¬
den wil , oder , welches der Historie gemäßer ist,
eine Gnugthuung
ihm von hdhern Orten abge¬
schlagen worden ( denn in der That hat sie nieder
der Kaiser , noch der Minister iemals von den
Morgenlandern
verlanget, ) das ist eine andere
Frage . Am unbiegsamsten war der Mann , daß
die Absezung des Nestor « solte gcbilliget , und
deßen Lehrsäze mir dem Anachcma beleget wer¬
den . B . Paul hatte dazu keinen Befehl , den¬
noch versprach er es , in seinem und seiner Bru¬
der Nahmen im Orient zu thun , und zwar in
der Hofnung , daß B . Johann
es genehmigen,
hingegen auf die , welche anders dächten , keine
Nüksicht genommen werden würde . CyriLus
war klüger als B . Paul . Er nahm das Ver¬
sprechen nur vor deßen Person an , und ver¬
sprach , nur ihn , nicht 'aber B . Johann
, in
seine Kirchengemcinschaft
aufzunehmen .
Ein
aeuer Stein des Anstoßes that sich über die von

Marimiano

abgesezte vier Bischöfe

hervor.

B . Paul verlangte , daß dieses Urtheil vor nich¬
tig angesehen werden solte . Cyrillus
erklärete
diese Bedingung vor unerträglich , und erhielte
auch , daß sie ganz Übergängen wurde : eine
Sache von schlimmen Folgen.
H. Der friedfertige und nur zu sehr eilende

B . Paul

stelle denn in seinem Nahmen

die
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versprochene Akte aus . Diese enthalt , nach ei¬
ner historischen Erzehlung , eine Erklärung , daß
er die Wahl des Maximian ! billige : nnchm
auch Nestor » Absezung und das verdamme,
was dieser wieder die Wahrheit gelehrer : hinge¬
gen die Kirchengcmeinschaft mit Cyrillo anneh¬
me , nachdem dieser das Giaubensoekäntiris,
welches er ihm überreichet , gut geheißen. Auf
dieses erfolgte die Zulaßung des B . Paul zum
Genus der gottesdienstlichen Geselschaft. Cy - I §
rillus erdfnete ihm seine Kanzel, und wir ha- 4ZZ
ben noch drei Reden , die er zuMxandrien
ge¬
halten , und eine von Cyrillo , m welchen bade
Männer sich viele Schmeicheleien sagen , welche
durch Lobsprüche des Volks vermehret wurden.
So war nun der Friede geschloßen, aber nur
der Friede zwischen dem Cyrillo und dem Bi¬
schof Paul , der bei allen diesen Dingen seine
Vorschriften sehr überschritten , und sich dadurch
der Ehre , ein Friedensstifter zu seyn, selbst be¬
raubte.
Anm. i . Wir haben hier ununterbrochen den ganzen Ver¬
lauf der von B . Paul unternommenen Friedcnsuncerhandlungcn crzehlet, und fügen iezt eine Nachricht vow
den Quellen dieser merkwürdigen Begebenheit bei! Da¬
hin geboren denn: i ) Paul von Emisa Num . Ik.
angeführte Abre, bei dem Maus ! tom. V. psZ. 287.
2) ch'rilli Brief an L . Johann , ebenvas x. zcz . tg.
Man bemerke in demselben die Lobsprüche
, welche rkeilrr
dem schwachenB - Paul , theils dem morgenlänvischen Bckantnis ertheilet werden: Z) ebenvefielbet»
Schreiben an Akacinm von Melitene , ebenvas.
p. zoy. lqg. Hier lernen wir Lrrilli Unwillen über B.
Johann !» Schreiben: Pauls Leichts
»,, , alles , was er
thun. wolle, in seiner Brüder Nahmen zu thun , und
Qq 2
Lyrilli
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Lyrilli Vorsicht , ein solches Versprechen nicht anzu¬
nehmen : eine sehr eifrige Vertheidigung
des von ihm
angenommenen
Bekantnißes : die mit B . Paul gchabie
Unterredung
von Achanasii Brief an Epikrerum
, da¬
von unten noch etwas folgen wird : 4 ) Lyrilli Promemoria an den Aeliesten Eulogium
zu Lonstantinopel,
? - Z4 Z- sgg - eine theologische Vertheidigung
des Bekant¬
nißes und seiner Annahme deßelbcn . 5 ) Lyrilli Schrei¬
ben an den B - Donarum
von Nikopolis
, paz . Z47.
Es ist historisch . Wir lernen , daß Lyrillus
B . Iohannis
Brief auf Pauls
eidliche Versicherung , daß
die Beschuldigung
nicht so böse gemeiiiek fty , angenom¬
men : die Nachricht , daß Paul verlanget , sein Ver¬
sprechen vor gemeinschaftlich zu halten , welches Lyril¬
lus abgelehnet : den ganzen Artikel von den vier abgcsezten Bischöfen : 6 ) Lyrilli Schreiben an seine Ab¬
geordneten zu Lonstantinopel
, die Aeltcsten Theognaftum und Tharmosynum
, und den Diakoniiin Leontium , in deßen opcr . tom . V .
2 . p . 152 . Kurze
Nachricht von dem . was vorgefallen . Er rühmet , daß
mit Paul alles recht , ruhig und sicher behandelt wor¬
den , dieser eine schriftliche Versicherung , daß er die
Mariam
eine Mutter
Gottes
nenne , ( dieses stehet
nicht Num . i . es scheinet also noch ein iezt Verlorner
Aufsaz gemeiner zu >eyn ) von sich gestellet , und so zur
Kirchengcmeinschaft
gelaßen worden , da er denn mit
lauter Stimme in der Kirche über Nestorium
dasAnathema gesprochen ; weil er aber keine schriftliche Ver¬
sicherung des Johannis
mitgebracht , daß auch dieser
Nesrorii
Lehren verdamme , so habe dieser noch nicht
können aufgenommen
werden :
7 ) B . Andrea
von
Samosata
Schreiben an den B . Alexander
von -Hierapel , im lynoclico eaz,-. 12 . p . 85Y - Klage , daß Bischof
Lyrillus
nicht nachgeben wolle , weil die nach Acgypten
abgeordneten Männer
so lang keinen Bericht erstattet;
und grose Besorgnis , daß die Sachen einen üblen Aus¬
gang gewinnen mögen : 8 ) Iba und y ) Theodoren
Zeugnis , daß Lyrillus
das von den Morgenländern
üderschikte Bekantnis angenommen , sind K. XXXXI . V.
Anm . schon da gewesen . io ) Evagrius
/iö »-. l . luilor.

ccclcf. cax . 6 . meldet nur , daß B Paul zuAlcxandrien
geprediget

habe .

11 ) Liberatus

eaz,. Z. xsg . 668 ig.
erzehler,

der nestorianischen

Streitigkeiten.

61z

erzehlet , B . Paul sey von L/cillo mit dem grösten Ver¬
gnügen aufgenommen worden , und dieser habe der Mor¬
genländer Glanbensbekantnis
(üne cligicultale , vcl conrcmioiie , vli s mullis yutsbacur ) angenommen . Paul
habe hierauf am Svnkag gepredigct und Lvrillus dieses
bestätiget , wie denn Libcratus
aus beiden Homilien
Auszüge cingerukt.
Anm . 2 . Vorn B . Paul haben wir drei Homilien , die er
zu Alexanderen
gehalten . Diejenige , welche er wahr¬
scheinlich zuerst abgeleget , ist die kürzeste , und bestehet
blos in einer Anzeige , daß der Friede geschloffen sey.
Lorelier moriim . ecclcf . 6racc . tc>M. I . ysß . 48 . hat sie
zuerst , hernach Baluze und dennMansi
tom . V . y . 29 ; .
herausgegeben . Von der zweiten
wird in den Loncilienakten diese Nachricht ihr vorgcsezt gefunden , sie sey
den 29 . des Monats Chviac , oder den 2z . Dec . , in der
grosen Kirche zu Alexandricn
in Lxrilli Gegcnivart
ge¬
halten . Sie stehet bei Mans , ta »r. v . psg . 29z . lgg.
Es wird dabei bemerket , wo das Volk durch sein Zu¬
rufen den Redner unterbrochen . Die dritte , ebenvas.
y . 29 ; . ist die längste , und den ersten Ienner , oder den
6 T >bi , gehalten , und von eben dieser Beschaffenheit.
Lrrilli
kleine Homilie , die er gleich nach der leztcrn ge¬
halten , stehet ebendas p . zoi.
2lnm g . Man kan sich nicht gnug verwundern , daß
Lyrillus so geschwind sich zur Aiinehmung des morgenländiscben Glaubcnsbckäntnißcs
bewegen laßen , und es
ist wol kein Zweifel , daß die von Lonstanrinopcl
einge¬
gangene Befehle das meiste dazu beigetragen . Garnier
und Doucin haben völlig Recht , daß selbst Nesioriu»
diese Formel annehmen können . S . Salig
g . 272 . ig.
und weismann
fraget billig , warum Lycillus
sich
denn gezanket , wenn diese orthodox sey ? Unten wollen
wir noch zeigen^, daß Lvrillus
allerdings dadurch die
in seinen andern Schriften vorgetragene Lehrsäze wieder«
rufen . Hier müßen wir nur dieses anmerken , daß Bi¬
schof Johann
keines Betrugs zu beschuldigen , wie Dou¬
cin wil , denn er war nur standhaft , das zu behaupten,
was er immer gelehret . Hingegen Lyrillus
ist in un¬
sern Augen überaus niedrig . Es ist offenbar , daß ihm
nur darum zu thun gewesen , daß die Morgenländer
Nestorium
vor verdamt erkennen selten , und da dazu
Qq z
keine
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keine Hofnung war , ohne sich selbst durch Unterschrift
der Formel als orthodox zu erweisenso
wölke Lyrillus
lieber seine Dogmank
als seine Polemik andern . Bi¬
schof Pauls
Aufführung
läßet sich nur durch seine
Schwachheit .entschuldigen.
§ . XXXXIV

g.

Mxandrien solle doch der Ort nicht seyn,
wo der Friede geschloßen wurde .
Es mufte
noch eine Veränderung
vor sich gehen , ehe die¬
ses geschahe , von welcher wir aber im Grunde
wenig wlßen.
l . Aristolaus
läßet es sich gefallen , noch
einmal nach Anriochtcn zu reisen , um sein an¬
gefangenes Werk zu Stand zu bringen . Cyrillus giebt ihm zwei Begleiter
, die beiden Diakonos Cassium
und Ammon , und wahr¬
scheinlich gehet Bischof Paul auch zuruk . Die¬
sen Abgeordneten gab Cyrillus
theils eine For¬
mel , welche B . Johann
und die Morgenländer
unterschreiben sollen ; theils Briefe mit , durch
welche CyrilltlS
diese vor Bruder
erkante.
Von dem Inhalt der erstem wißen wir nur , daß
sie die Verdammung
des Nestor » und seiner
Lehre enthielte . Vielleicht hat auch sonst nichts
darinnen gestanden .
Die leztern aber sollen
nicht übergeben werden , wenn nicht die Unter¬
schrift der Formel erfolgen solle , und der Mini¬
ster hatte dem Cyrillo eidlich versprochen , daß
dieses gnau erfolgen solte.
u . Es scheinet , daß B . Johann
noch viele
Bedenklichketten gefunden , den Frieden unter
diesen Bedingungen
einzugehen . Endlich lies
er
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er sich doch bewegen , die Formel zu unterschrei¬
ben , jedoch nicht ohne vorhero in derselben eine
Es ist sehr zu
Aenderung gemacht zu haben .
haben , wie
Formel
die
beklagen , daß wir weder
entworfen , noch wie sie B . Jo¬
sie Cyrillus

. So
hann unterschrieben

viel

ist

indes

gewis,

daß der Minister , die Abgeordmren von Alexdamit zufrieden ge¬
andrien und auch Cyrillus
Richtigkeit , daß
seine
hat
das
Auch
wesen .
mehrere morgenlandische Bischöfe dem Beispiel
gesolget , daß es aber nickt
ihres Oberhaupts
alle gethan , davon wird der Beweis gleich ge¬
liefert werden.
Anm . Die einzigen Quellen dieser iczt crzehlten Begeben¬
heiten sind Lycilli Briefe an seine Abgeordneten zu Consiankinopel , und an Donarum und B . Johann, '« an
Lyrillum , die wir schon angezeiget haben , oder bald
anzeigen werden.

l !l. Nun erfolgte die erste Wirkung des ge¬
des
schlichenen Friedens , die Wiederherstellung
Cyrilr
und
Briefwechsels zwischen B . Johann
lo. Es sind noch einige merkwürdige Schrei¬
ben übrig , die sich auf diesen Frieden beziehen,
und von uns bemerket zu werden verdienen.
Anm . Dieses sind noch sehr wichtige Urkunden . Vcn
B - Johann haben wir drei hieher gehörige Schreiben.
Das erste , welches das vornehmste ist , ist in seinem
und der übrigen Nahmen , die bei ihm , ( vielleicht auf
einer dazu berufenen Versamlung ) waren , abgefaßt,
und an die drei Patriarchen , Sixcnm von Rom , Lyrillnin von Alexandrien , und Maximianum von Constankinopcl gerichtet . Es stehet griechisch nnd lateinisch
bei Mansi tom. v . p. 28 ; . fgg. der auch in eben diesem
Band p 66l . nach Daluzen noch einige altere lateinische
Ueberftzungen mittheilet . Es liefert sie auch Loustanc
cxilk.
Qq 4
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epist . pontik . PSZ. 1241 . Nach einer kurzen Erzehlung
von der über Nestor » Lehre entstandenen Unruhe , des¬
wegen zu Epbesus
veranstalteten
Kirchenversainlung,
der von einem Theil unlernommenen , und von dem an¬
dern gemisdilUgten Abftzung des Nestor » und darauf
erfolgten Trennung und bisherigen Friedensunterhand.
lungen , körnt die Hauptsache , daß sie , die Morgenlander , das Urtheil
der heiligen
Gyuoöe , durch
welches
Nestorius
abgesezr worden , genehmigen:
ihn vor abgesczr erklären , und seine anstößige Leh¬
ren mit dem Anaehem » belegen : Saß sie ferner die
geschehene Wahl
und Einweihung
des B . Mari,
miani zum Bischof von Lonstautinopel
vor gültig
erkennen , und endlich die Lirchengemeinschaft
mir
allen orthodoxen
Biscköffen
annehmen . Das zwei¬
te Schreiben hat B - Johann
allein , und an Lyrillum
allein geschrieben bei Mansi to « . V . p . 289 . Auch die.
ses wiederholet
die gedachten historischen Umstände:
denn wird das obcnangezeigte Glaubensbekänrnis
der
Morgenlander
ganz eingerükt , und der Beschlus damit
gemacht ^ daß , weil Cyrillrr « dieses Dekäntnis
ange»
nommcn , die drei Artikel , die Absczung des Nestorii
und Verdammung
seiner Lehre , die Genehmigung
der
Wahl
des B . Maximiani
und die Wiederherstellung
der Kirchengemeinschaft , von Johanne
ebenfals ange,
nommen worden - Don diesem ist ein drittes
Schrei¬
ben eben des B . Johann
an den B . Lyrillum
unterschieden , welches wahrscheinlich nur in vertraulicher
Freundschaft
abgebüßet und daher weder ein Aktenstük
zu seyn , bestimmet , noch unter dieselbe aufgenommen
«v «den . Wir haben es nur unter Lyrilli Briefen tom.
ox>er .
2. p. 15z . sg . Alls ihm lernen wir , daß .
D , Paul mit diesen Schreiben
zurük nach Alexandrlcn
gegangen . B , Johann
erkläret sich mit Entschuldigung,
warum er in Lyrilli
Aufsaz etwas geändert . Es sey
dieses sehr nöhtia gewesen , um alle Morgenlandischen
Bischöfe zum Beitritt zu bewegen : welches daher den
beiden alerandrinischen
Abgeordneten
Lassio und Ammonio nicht zur Last zu legen , besonders da es mit des
Ministers
Aristolai
Einwilligung
geschehen . Er hoffe
denn , daß die andern durch Sanftmuth
und Mäßigung
sich bewegen laßen würden , den Frieden anzunehmen.
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Von diesen drei Briefen sind die beiden ersten , vermuth¬
lich als Akeenstüke , sowol Libecato
Z - als FacunSo
l . cap . 5 . bekannt gewesen , welcher leztere noch
den Umstand meldet , daß die Morgenländer
dem Li,
fchof Paul den Auftrag gethan , den B Tyrillum
an»
zuhalten , daß er das Glaubensbekantnis
seiner Ant¬
wort einverleiben möge . Von Lxrillo haben wir denn
diese Antwort , eine der berühmtesten Urkunden in dieser
Periode . Sie stehet bei Manft tom . V . p . zoi . und haben
wir nicht allein daselbst p . 66z . andere lateinische Ucberftzungen , sondern auch noch andere Abschriften in den
Akten von bhalcedon . Sie wird von Liberaro , Facundo , Evagrio
und andern angeführet und sehr cmpfolen , wovon Tillemont
x,. 546 . zu vergleichen . Auch
hier werden historische Nachrichten erstlich geliefert , die
wir bishero gcnuzet haben ; hernach
die morgenlandische Formel mit Lobsprüchen eingerükt , endlich die Leh¬
re von der EinlxM der Person und Verschiedenheit der
Naturen in Christo vorgetragen . Aus dem Schlus sehen
wir , daß Lyrillu » mit diesem Brief Abschriften von
Arhanasii Brief an den Epikrerum
überschikt . Endlich
haben wir noch eine kleine -Homilie
von Lyrillo , aber
nur lateinisch , durch welche er zu Alexandrien
den geschloßenen Frieden bekant gemacht , bei Manft
tom . V.
p . 287 . In der Aufschrift derselben wird noch gemel¬
det , daß sie den 2z . April gehalten worden , und diese
Anzeige ist die einzige chronologische Nachricht , die wir
haben , wovon Tillemont
p . 782 . zu vergleichen ; wir
müßen aber bekennen , daß uns dergleichen Aufschriften
bei blosen Uebersezungen nicht immer die glaubwürdig»
sten sind . Und doch haben wir nichts beßers.
IV .

Es

erfolgten

denn

noch

einige

andere

Schreiben , welche theils die Brkantmachung,
theils die Bestätigung des wiederhergestelten gu¬
ten Vernehmens zum Zwek hatten.
Anm . Diese brauchen nur kurz bemerket zu werden , da
die wichtigsten Theile ihres Inhalts
von uns bishero
ging bemerket worden . Sie sind theils von dem B.
Johann . Ob derselbe einen besonder » Brief an den B.
Sipkum von Rom , außer dem schon gedachten gemeim
2g 5
sthaft-
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schaftlichen Schreiben erlaßen , scheinet aus des leztern
Antwort , die wir gleich melden wollen , nicht zu folgen.
hat cr gcwis einen
An einen Rar » ,um oder Marinum
gelesen ( S . Mansi tom.
Bries abgelaßen , den Lyrillus

V . x. 926 .) wir aber nicht mehr haben.

Wichtiger ist

daher vor uns sein an den Kaiser , oder vielmehr beide
Kaiser , erlaßcnes Schreiben im l^ nollicv cap . yi . p . 8 ? lEr erzehlet die historischen Umstände zwar kurz , aber
die morgcnländische Glaubensforrichtig , daß Lyrillus
übergeben
nicl , welche dem Kaiser schon zu Lhalcedon
Ernen¬
worden , angenommen : hingegen er Maximiani
nung zum Bischof , Nestor » Absezung , und die Ver¬
dammung seiner Lehrsaze genehmiget . Denn komt eine
Bitte , der Kaiser mögte die Freude über
sehr erhebliche
den Friede » algemein machen , und beftlcn , vt veo amicilllmi epiicopi , gui intcr praccecicntcs turbas expclli eeclellis vi/i / « » t , sä priorem lisbitum rellucantur . Ob
abgesezte Bischöfe
diese Fürbitte vor die von Maximians
erhöret worden , das wissen wir nicht , wol aber werden
seine Gedanken geän¬
wir bald hören , daß B . Johann
aufbehal¬
dert . Es ist uns auch das Circularschreiben
an die andern «norgenlanditen , welches B . Johann
schen Bischöfe ergehen lassen, im l> no <Uco cap . 2 . 9 - 751.
Hier ist nichts historisches , sondern nur eine Empfehlung
der hinreichend erwiesenen Orthodoxie des Lxrilli , und
, nicht aus Zanksucht die hergestellt Ruhe
Ermahnung
zu unterbrechen . Theils haben wir noch einige von B.
ist verloren.
Lyrillo . Sein Brief an Bischof Sixcum
Mithin gehöret nur hieher sein Schreiben an B - Maxiton . V.
von Constantinopel , bei dem Manst
niianum
x . zzi . Hier schweiget der Mann ganz stille von dem,
was er thun müßen , hingegen redet er desto mehr von
Nestor » nun algemein gebilligter Absezung und Ver¬
dammung ; und das von uns oft gebrauchte Schreiben
, ebenvas . p . Z47 . in welchem die völlige
an Donatum
Ehrlichkeit , nichts wahres zu verschweigen , ebenfals
vermißet wird . Theils haben wir zwei Briefe vom B.
, bei Mansk
zu Rom , einen an B . Tyrillum
Sixto
epillol . pontist
to »r. V . paß . Z7I . und in Toustants
hat Lxrilli Brief erhalten , da eben
x . 1254 . Sixtus
in der Peters,
seines Amtsantritts
an dem Iahrstag
kirche zu Rom eine Versamlung von Bischöfen und an«
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dcrn Geistlichen gehalten wurde , welche denn an der
frölichen Nachricht von, Frieden Antheil genommen.
Damals hatte er noch keine Briefe von B - Johann er¬
halten , sie wurden aber nebst eignen Abgeordneten er¬
wartet . Dieses Schreiben ist den , i . Scpt . 4zz . un¬
terzeichnet. Das anoere ist an B . Johann gerichtet,
und ebenfals in einer Versamlung vorgelesen worden.
Außer einigen harten Ausdrüken von Neskorio , der der
Lucifer seyn sol , und einigen stolzen Reden vom römi¬
Er stehet bei
schen Stuhl lernen wir nichts aus ihm
Louskanr xsg . *257 . und bei Mansi ebenvas psg . Z7y.
und ist den 15. Sept . geschrieben. Von diesen beiden
zu
Schreiben ist noch Pagi nnn. LLLLXXXUI. K. i .
vergleichen.
'S --» --» - -« »

V.
Vierte

Periode.

Trennung der morgenländischen ChrL»
sten über den geschloßenen Frieden.
§ . XXXXIVb.

<j > er Friede war nun gescbloßen , nicht aber
Vielmehr
die Ruhe wiederhergestellet .
war eben dieser Friede die wahre und nächste Ursach der grdsten Unruhen und heftigsten Bewe¬
gungen : der Friede , nicht Neswrii angebliche
Kezerei , veranlaßte die Trennung unter den
morgenländischen Christen , die bis auf den heu¬
tigen Tag durch mehr denn dreizehen Jahrhun¬
derte gedauret : der Friede gab der ReligionsChristen , wie wir
parthei der mstoriauischen
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sie nennen , ihren wahren Ursprung . Wir wür¬
den unsere Historie an einem sehr unschiklichen
Ort abbrechen , wenn wir uns durch den betrü¬
gerischen Nahmen des Friedens verleiten liefen,
unsere Erzehlung
hier zu endigen . Die näch¬
sten Folgen dieses Friedens verdienen , schon un¬
ter diesem Verhältnis , hier noch eine Stelle,
sie verdienen es aber noch mehr , wenn sie als
Ursachen wichtiger Begebenheiten betrachtet wer¬
den , mit deren Untersuchung wir uns nachhero
beschäftigen müßen . Es wird aber nöhtig seyn,
von dem Zustand der Sachen eine algemeine
Idee zu geben , wie er durch den Frieden verän¬
dert worden .
Unsere Leser werden sich aus un¬
sern Erzehlungen
erinnern , daß im ersten An¬
fang die streitenden Theile auf der einen Seite

Neftorius , auf der andern Cyrilüts
und
Calestinus
gewesen.
Diese hat man immer
als die Hauptpersonen
anzusehen .
In dieser
Periode waren die Morgenländer
recht im ei¬
gentlichen Verstand neutral . Durch die Kirchenversamlung
zu Ephesus
wurde Nestern
Person vom Kampfplaz verdrungen , und die
streitenden Partheien
waren auf der einen Seite

Cyrillus

, der immer die Hauptperson

blieb;

auf der andern die Morgenländer , die den Bi¬
schof Johann
von Antiochien zum Oberhaupt
hatten . Die Streitfragen
wurden evenfa ls ver¬
ändert .
Vorhero
wurde nur über Nestor»

Orthodoxie

gestritten : nunmehro theils

über

die Rechtmäßigkeit der Absezung des Nestoril,
aus welcher zwei Nebenftagen entstanden , ein-
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von beiden Theilen Wechselsweise er¬
gegen einander gültig;
baute Vannerklarungen
Einweihung des Bi¬
und
Wahl
die
hernach ob
! rechtmäßig sey ? theils über
schof Maximian
, ob der von
; oder bester
Cyrilli Orthodoxie
vorgetragene
ihm in den zwölf Anathematismis
Hier findet
Lehrbegrif wahr und richtig sey ?
Uneinigkeit,
keine
Parthei
man nun bei Cyrilli
wir wißen aber überhaupt nicht , daß außer ihm
andere Lehrer an dem Streit in dieser Periode
Antheil genommen ; hingegen waren gleich im
Anfang die morgenlandischen Bischöfe weder in
des Nestor « , noch in Bestrei¬
Vertheidigung
einig , sondern
tung der Lehrsaze des Cyrilli
stufenweis so verschieden , daß wir sie oben in die
Gelinden, Strengen und Gemäßigten ab¬
theilen mußten . Der Friede war nun offenbar
das Werk der Gelinden . Er kan sehr füglich
auf zwei Artikel ge¬
nach den zwei Hauptfragen
gaben
Die Morgenlander
bracht werden .
bil¬
Absezung
»
Nestor
sie
daß
,
nach
darinnen
ver¬
ligten , und die ihm angeschuldeten Lehren
dankten , welche doch selbst in keiner Urkunde
gnau und bestirnt vorgetragen werde »!. Hier er¬
offenbar den Sieg . Cyrillus
hielt Cyrillus
eignen
der ihm angemuhteten
mit
wurde zwar
Verdammung seiner Schriften und Lehrsaze ver¬
schonet , davor aber erklärete er sich über den Ar¬
der zwei Naturen in
tikel von der Vereinigung
Christo , und unterschrieb die von den Morgen, wodurch
landern entworfene Glaubensformel
er in der Thak das wiederruste , was eben seine

mal

ob die

Gegner
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Gegner in seinem Lehrbegrifals
anstößig und ir¬
rig angesehen hatten . Hier erhielten die Mor¬
genländer den Sieg über Cyrillum, ob sie
gleich deßelben sich nicht mit einem so beleidigen¬
den Stolz rühmeten , wie Cyrillus .
Der
Friede selbst bestand darinnen , daß alle , die dar¬
an Antheil nahmen , einander Wechselsweise vor
Bruder und Glieder einer Kirche , die sämtlichen
Lehrer aber vor rechtmäßige Lehrer erkanren.
Hiebei ist noch zu bemerken , daß bei den Friedenshandlungen
auf die vorhergegangene
wech¬
selweise Bannerklärungen
keine Rüksichr ge¬
nommen worden , welches wol reine andere Ursach haben können , als daß der kaiserliche Hof
sie gleich im Anfang vor nichtig erklären lies , ob
sie gleich durch den Frieden schlechthin aufgeho¬
ben wurden . Wenn nun alle diesen Frieden an¬
genommen hätten , so würde die ganze Streitig¬
keit ihr Ende erreichet haben . Allein leider ! das
erste geschahe nicht und der Streu dauerte fort.
Nur die Personen veränderten sich , und die
Streitfragen
selbst musten eine andere Gestalt
bekommen.

§. xxxxv.
Es war ganz natürlich , daß diejenigen Bi¬
schöfe und Lehrer , welche es mlt Cyrtllo gehal¬
ten , eigentlich in dem Fall nickt waren , daß sie
gross Ursach gehabt , über den Frieden nnsvergnügt zu seyn .
Dennoch fehlte es nicht an
Misvergnügren
, welche dem Cyrillo Gelegen¬
heit gaben , sich zu vertheidigen . Aus den in
dieser
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dieser Absicht aufgesezten Briefen siehet man,
das jene das morgculandische Glaubensbekantnis nicht vor so orthodox angesehen , als Cyrillus . Hier tonten sie wol Unrecht haben . Sie
mit
bemerkten aber auch , daß dieses Bekantnis
Grundgeäußerten
den ehemals voll Cyrillo
sazen von der Person Christi nicht übereinstim¬
me , und hier hatten sie mehr Recht . Doch gab
diese Verschiedenheit gar keine Gelegenheit zu
Spal¬
Bewegungen , Unruhen , vielweniger
tungen.
Anm . Den diesen kleinen , dennoch aber nicht unerheblichen Handeln haben wir erstlich von Liberaro . eine
8 - p - 66y.
historische Nachricht . Nachdem er breul - r.
die Geschichte des Friedens und den von einigen Mor¬
erhobenen Wicderspruch
genländern gegen B . Johann
erzehlct , fähret er fort : ex altcra gutem parke guläan,
cle palatio , per Luloßium presbxteruiu ct apocrltiarium
^Icxanclrinae ccclcUae culpauermit Lyrillum » cur lutceperit ab orientalibus epilcopir al»anr<»i co»/e/ ^o»e>» » aturarnnr , guoä d^eltorius clixit et äocuit , lcä et V.ilerisno leonü ct ^ caciv >Ielitcnen6 epilcopis l>oc ipfum
klc Lxrillo vrciel-stur . Hierauf redet er von den Briefen
Lyrilli , welche wir noch haben , und theilet Auszüge
von
derselben mit . Diese Briefe geben denn zweitens
ha¬
allem noch beßer Licht . Von diesen Misvcrgnngten
ben wir nur zwei Urkunden , nemlich des B . Akacii von
Schreiben an Lyrillum , von welchem zwei
Meistens
lateinische Uebcrsezungen vorhanden , und beide im 1> nvclico unS aufbehalten sind , cnx . 8Z - p- 86o und ca^ .
21z . p. 998 - Er ist sehr wol zufrieden , daß die Mor¬
Nestor » Lchrsaze verkamt , bittet aber , da¬
genländer
hin zu sehen , daß besonders noch die verkamt werden,
»atuia ! polt vnicionem , wie ihm solche
gui cllcunt
bekant worden . Seine Ursach
Personen zu Germanisten
verdienet , hier bemerket zu werden : 6 conceilatur , ve
liicsrur akgue cloceatur ab eis , rjuia vnaguaeguc nstura
per semel iplam operstur , et lraec guiäew palVa cst , imxsllebUti
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x »l8HU» vero lila permsnstt , oilnl est sliust , niü ^ uvT
jteruin Kilo» conkteri et psrtes incluci. Noch eine Ne¬
bensache ist die Anmerkung des Irenäi , oder des Samlers des l^nc»6ici , daß da zweimal in diesem Brief Kcttoril el l ' keoclori stehe, solche Beifügung des Theodor»
von Mopsveste eine Verfälschung des Briefs durch die
Eaeyckianer sey. Die andere ist Isiüors von Pelufium Schreiben an Lxrillum in dcßelbcn Briefen /r- »-.
I. ep. Z24. Dieser saget dem Bischof in das Gesicht,
daß er zuviel nachgegeben , und aus Menschengefalligkeit das , was er ehemals gelehrct , wiederrufen
Von
diesem Schreiben redet Lacunvus cle trid . cspiml » Lö»-.
n . caz». 4 . und auf dieses ist keine Antwort des Lyrilli
vorhanden . Hingegen haben wir andere Briefe dieses
Mannes , und zwar r ) an den vorgebuchten B . Akacium , bei Mansi tom . V. p. zoy . 2) an seinen oben
genanten zu Lonskanrinopel , Eulogium , ebendaselbst
k - Z4Z- ? ) an den Bischof Valerianum
von Iconien,
ebenvas . j>. z ; z. und 4 ) zwei an den B - Saccefium
von Diocasareen , welche nicht in den boncilienakten eine
Stelle erhalten , sondern nur in Lyrilli Werken tom.
V . xart . 2. p. iz ; . zu finden. In allen diesen Briefen
suchet er die Orthodoxie der Morgenlander , und da¬
durch seinen eignen Leitritt zu der lezrern Bekäntnis zu
rechtfertigen , welches nun wol nicht anders geschehen,
als durch eigne Erklärungen seiner Meinung über die
Lehre' von der Person Christi . Es ist daher auch nicht
zu verwundern , daß diese Briefe , und besonders die
beiden lezten , sehr berühmt , und von altern Schrift¬
stellern und selbst auf spätern Kirchenversamlungen häu¬
fig angeführet worden , wovon man Tillemonr x. 567.
siz. nachlesen ka».
§ . XXXXVl.

Hingegen war nichts mehr zu erwarten , als
daß bei der oben schon bemerkten Uneinigkeit un¬
ter den Morgenländern
, ob und unter was vor
Bedingungen , der Friede zu machen ? über den
geschloßenen Frieden unter ihnen desto größere
Bewegungen
entstehen würden . Diese Erwar¬
tung
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tung gieng auch völlig in ihre Erfüllung . Wir
haben an Nachrichten und Urkunden einen nur
zu grosen Vorrath , haben aber dabei einen gro¬
ßen Mangel an chronologischen Merkmalen , mit¬
hin zugleich an hinreichenden Gründen , den hi¬
storischen Zusammenhang
überal zu bestimmen.
Wir wollen es versuchen , ob wir glüklich gnug
seyn werden , die wichtigsten und merkwürdig¬
sten Begebenheiten
in der wahrscheinlichsten
Ordnung
kurz zu erzehlen .
Dahin
gehören
denn:
I. Die Nachricht von dem geschloßenen Frie¬
den veranläßet
unter den morgenlandischm
Bischöfen großes Misvergnügen , welches sie
durch Briefe gegen einander zu erkennen geben.
Anm . Wir muffen hier die im gmolllco gefaustete Briefe
vor die vornehmste Quelle erkennen , und eben diese
Briefe sind ohne Anzeige » der Jahre und Tage , und
daher nickt ohne Verwirrung . Ueberhaupt bemerket die
durch den Frieden veranlaßte Trennungen nicht allein
der vorhin angeführte Liberarn « , sondern auch Irenäus , deßen Nachricht im gmoclico cax . uz . p . 897.
lg . zu finden . Insbesondere gehören hieher : i ) Bi¬
schof Johann
von Anliochien Schreiben an Theodorerum , cax . 86 . p. 867 . Er rühmet Lyrilli Ortho¬
doxie , und besonders , daß er die Lehre von einer Na¬
tur fahren laßen : 2 ) Theodoren
Antwort ca/ >. 87.
p. 868 - Er ist mit dem Frieden nicht zufrieden , weil
Nestor « Absezung und Marimiani
Wahl gebilliget
worden , und verlanget die Wiederherstellung der von
dem leztcrn abgcfeztcn Bischöfe . Der Schlus ist merk¬
würdig : psr gutem talis die conlullone nos reglet et
gpuci iullum iuclicem clißnos nos eKcit sugrrmc » luyylicio : z ) B . Andrea von Samosara
Schreiben an den
L . Alexander von Hierapel , ca/, . 90 . x . 870 . Der
Friede ist ihm sehr traurig . Er glaubt nichts weniger,
als daß Christus orthodox sey. 4 ) Bischof Meter«

V Theil.
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zu Mopsveste , der hier zuerst vorkämt , Schreiben an
den B . Alexander , ca^. 92 . x . 873 - Er beklaget sehr,
daß B . Johann nachgegeben , und einen sehr übereilten
Schreiben
Frieden eingegangen : 5) B . Alexanders
an B . Andream , ca/, . yz . p. 8 ? 4 - Der Friede ftp
zwar geschloßen , er werde aber daran keinen Antheil
nehmen ; noch die Kirchengemeinschaft mit solchen Leu¬
ten unterhalten ; solle es auch auf Sterben oder Lan¬
habe alle
desverweisung ankommen . Bischof Johann
Schaam verloren , daher er auch an ihn nicht schreiben
wolle . 6 ) ebendeßelben Schreiben an B . Theodore;
rum , cax . 94 . psg . 874 - >>l ebenbem Ton ; jedoch mit
ausdrüklicher Versicherung , daß er schon zu Ephesus
verworfen.
Gottes
die Billigung des Worts Mutter
Er tadelt , daß mit diesem Wort nicht zugleich das an¬
dere : Mutter des Menschen , verbunden werde , weil
solche nie zu trennen wären . Er ist bereit , alles da¬
7 ) noch eines von ebendemselben
vor zu leiden .
von gleichem Inhalt ; und Verwer¬
an Theodoretum
fung des von Lyrillo genehmigten Dekantnißes , cax>.
8 ) Theodor « ! Antwort , cax>. 97.
96 . psg . 878 k - 879 - Er ist mit Alexander » noch einig , wünschet
aber eine Kirchenversamlung zu Hierapel oderZeugma.
9 ) B . Andrea Schreiben an Alexander , cax>. 98.
x . 880 . Er ist sehr vor Nestorium , und rabtct an,
die Kirchenversamlung zu veranstalten : 10 ) B . Theocax . 99 . p. 880.
doreti Schreiben an ebendenselben
Es scheinet , daß schon Versamlungen gehalten worden;
doch betreibet er die neue zu Zeugn,a , und verspricht,
B - Alexander, , zu unterstüzen . 11 ) Alexanders Ant¬
wort , ca/ >. lOO. p . 88r - Er wil kommen , wenn er
versichert würde , daß Lsrillus seine zwölf Anachema"tismos verdammen müste . 12 ) Bischof Dorsche , von
in Mästen Schreiben an B . Johann,
Marcianopel
cux>. uz . p. 892 . Er hat gehöret , daß der Betrüger,
(tiecepkor . Dies ist kein anderer , als Maximian » « zu
Lonstanrinopel , wie schon Laluze erinnert ) in der Re¬
sidenz den Frieden öfentlich bekant gemacht , und zwar
Wahl geunter den Bedingungen , daß Maximiane
verkamt
bikiget , und der rechtschaffene Nestorius
würde . Ob nun dieses gegründet , davon erbittet er
sich Nachricht.

H. Es
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H. Es war besonders , daß die misvergnügten Morgenlander
durch Briefe und Abgeord¬
nete sich an den B . SiMM
zu Rom wendeten
und über CyrillUM Klage führeten . Ä3ir
wissen nicht , was ihnen darauf für eine Antwort
gegeben worden.
A » m . Hier ist die Rede vornemlich von dem Schreiben,'
welches die Morgenländer
an den Bischof Sixtum
erlaßen . Es stehet im l>»o6ico
117 . psz . 89z . und
noch bcßer in Loustanrs
cpillol . pomis . p . 1241 . Von
diesem bemerken wir ecstlicb deßen Inhalt . Nach ei¬
nem homiletischen Eingang von Mose , Pharao , u . d. g.
wird Sixtus
gebeten , der Welt zu Hülfe zu kommen,
daß sie nicht gcnöthigct werde , L/rilli
Neuerungen im
Religionslehrbegrifanzuiiehmen
, um deren Willen Neskorius zu Ephesus
abgesezt worden . L . Johann
und
andere haben zwar Lyrillum
und Memnon
abaesezr,
der Kaiser aber habe befolen , daß über die Glaubens¬
lehre freundschaftliche Untersuchungen angestelt werden
sollen . Diesem sey keine Folge geleistet worden , und
da sie auf eine Prüfung der Artikel des Lyrilli und ge¬
meinschaftliche
Verhörung
des Nestor » gedrungen,
habe die Gegenparthei
die Unterschrift ihres Urtheils mit
Gewalt und Absezung derer , die es nicht thun wölken,
erzwungen ; auch an deren Stelle andere gesezt , welche
die verabjcheuungswürdigcn
Kapitel mit Lobsprüchen
beehren , und hingegen denjenigen verdammen , welcher,
soviel sie wissen , nichts anders gelehret , als was die
Propheten und Apostel durch den heiligen Geist offenbar
uns gelehret haben . Von B . Iohannis
Veränderlich¬
keit undVcrracherei
wollen sie gern schweigen . Er bat
zuerst die Kezerei in LyriUi Lehrsazcn entdeket und solches
in vielen Provinzicn
bekant gemacht , er hat sehr hizig
Lyrilluni
verdamt , und andere dazu vermahnet : noch
von Lhalcevon aus hat er sich erkläret , Lyrillus
könne
nicht wieder angenommen
werden , wenn er auch seine
Schriften
verdammen solte . Und nun tritt er wieder
in Lyrilli Gemeinschaft , ohne daß dieser wiedcrrufen:
er allein hebt den Bann auf , welchen er niit s» vielen
andern auf Lyrillum
und Memnon
geleget : er erkla-
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re Nefformm und seine Lehre schriftlich vor verdamt.
ohne diese leztere zu bestimmen
: gegen alles dieses sol

Sixtus mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen.
Zweiten» bemerken wir in Ansehung des Derfaßers, daß
zwar in der Aufschrift des hnvilici, und in den Unter¬
schriften nur die beiden Metropoliten , Lukherius von
Thräne und -Helladius von Tarsen, davor angegeben
werden; allein daß weit mehrere daran Antheil genom¬
men, ist unwiedersprechlich
. In dem Schreiben selbst
reden die Verfaßer§. iz . ?. 12Z2. so von sich: n«5, gui
er cliuertis rcßionibus lunius , ici cli , ex
ex vtrsgue Crücia, iecuncis

77-e/^r/ra et
Im lynoilico ca/,. nZ- p- 897wird eine Nachricht des Irenai mitgetheilet
, daß die
Morgenlander, ob sie gleich wol gewust, daß der Bi¬
schof von Rom sich durch Lxrilli listige Streiche schon
betrügen laßen, dennoch Gesandte an ihn geschikt
, wie
denn auch bald darnach der grose Alexander ebenfals es
gethan, und zwar sscutsnr illss psöliones, gusc lupcr
slia incongrus ct in 6cle suxerunt clilcorcliam
; und aus
cax,. 116. siehet man, daß Eucheriu» dasSchreiben an
Sixtum vorhero demB. Alexander und Theodorero
zur Genehmigung vorgeleget
; und aus ca/,. i ,9. p.897.
lernen wir, daß Meletius von Mopsveste ebenfals
ein Schreiben nach Rom ergehen laßen wollen Drit¬
tens ist es vor uns eine Nebenfrage
, ob aus diesem
Schreiben eine Adpellation an den römischen Stuhl zu
erzwingen, wie Pagi, Doncin und andere glauben.
Tillemonr und Loustant erkennen selbst, daß von einer
- Berufung auf einen höher» Richter keine Spur zu

finden.

m. Esistgewis,

daß um diese Zeit

mehrere

Kirchenversamlungen im Orient gehalten wor¬
den, welche alle wider den Frieden waren.
Keine unter ihnen ist bekanter
, als die zu

Zeugma,
faßte.

welche noch gelindere Schliche

Lnm. Im hnoclico finden wir oax>. 11l. pgg. 889. und
ca/o. 112. p. 89O. zwei Schreiben, eines von B. -Hella-io , das andere vom B. Ma .rimino, in denen eine
kurze
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kurze Nachricht von einem Concilio in Lilicien enthal»

ten , cax. I l Z. psx. 890. ein Schreiben der Synode,

welche zuA»a; arbe im zweiten Cilicie» gehalten worden,
und cax. 114. p. 891- noch ein Schreiben , das sich da¬
. Von dem Concilio zn Zengma haben wir
hin beziehet
oben einige Urkunden angezeigt. Es sind noch cax 214.
217 . und 225. zu vergleichen. S . Baluren luz-pl. conc.

k- 94lIV . Durch diese Bewegung war es dahin
gekommen , daß neun Provinziell des Orients
sich von der gottesdienstlichen Gemeinschaft mit
absonderten . Diese waren
ihrem Patriarchen
, beide Citieren , Bithr -nien,
beide Syrien

, Isaurien und das
Morsten, Theßalien

Man siehet aus den
.
zweite Kappadocien
leicht die Klagen
Urkunden
angezeigten
schon
ein , welche diese wider jenen hatten . Alle ka¬
men darinnen überein , daß es unrecht sey , Ne, und eben so unrecht,
storinm zu verdammen
abgesezten
Maximiano
daß man der vier von
Bischöfe nicht beßer sich angenommen ; die mei¬
hätte die zwölf Ar¬
sten verlangten , Cyrillus
, und sehr viele
sollen
tikel ausdrüklich verwerfen
murre Erklä¬
sezten noch hinzu , daß Cyrilli
, und nicht
waren
Blendwerk
rungen nur ein
zureichten , ihn von dem Verdacht des apolli-

nariftischen Jrtums

. In die
loszusprechen

von Sa, ob sie gleich zur er¬
mofata, noch Theodoret
Hingegen konte
sten und zweiten gehdreten .

lezte Klaße gehörte weder Andreas

Alexander von Hierapel wol vor das

haupt der strengsten gelten.
Anm . Vorn ersten s. Doucin tüstoire
249. und Sülig x. 278-
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z . C.
V . Maximian
stirbt , nachdem er immer
4Z4. .fortgefahren , die Nestorianer
zu druken . Die
leztern verlangen ganz natürlich ,
Neswrium
wieder einzusezen .
K . Lheodosilis
ernennet
davor selbst den oft gedachten Proklum
znm
Patriarchen
, einen Mann , welcher der Gegcnparthei unmöglich angenehm seyn konte ;
hinge¬
gen von B . Johann
davor erkant wurde.
2lnm. Von Prokli Erhebung
s. Sokratem tt.K./rL,
-.VI5.
40. Evagrium.
I . eu/,. 8- Der Gegenparthei Gesinnungen lehren die Briefe im
hnoäico ca/>. 144.
148- 149. 150. n. s. w.
VI . B : Johann
von Antiochien
ergreifet
ein , von ihm nicht erwartetes , Mittel ,
die Un¬
einigkeit zu heben , wodurch seine Diöceö
beun¬
ruhiget worden . Er verlanget und erhält
vom
kaiserlichen Hof wahre Verfolgungöbcfehle , und
macht den Anfang gegen die
Widerspenstigen
mit Absezungen zu verfahren ,
worinnen ihm
ProklUshülfreiche Hand leistet
. Nichts na¬
türlicher war ; als daß die Gemühter noch
mehr
erbittert wurden . Die Gegner wenden sich
an
Hof , besonders an die vielvermögende
Pulchekiam; aber umsonst
. Man wird aus dem Er¬
folg ersehen , daß die Verfolgung
die Häupter
der Parchci noch nicht getroffen ; wol
aber , daß
ihnen die Wiedervereinigung
mit B . Johann
unter Drohung
zugemuchet worden.

2lnm. Hier körnt eine

sehr traurige Periode
, in welche
folgende Urkunden des hnoäici, die unsere
Erzehlung

beweisen, gehören: 1) A . Johannes Schreiben
an
den Minister und Prafcctuin Pratorio Taurum ,
cax.
12z. x. 904. Er freuet sich über Prokli
Ernennung;
bittet
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die Ruhe
Littet aber , daß der Hof doch Anstalt mache ,
nicht
Misvergnügten
die
er
wobei
;
herzustellen
wieder
der
unter
sie
auch
sondern
;
behandelt
allein verächtlich
ungehorKaiser
den
gegen
dadurch
sie
daß
,
Vorstellung
. Meletii
sam würde » , verhaßt zu machen sucht : 2 ) B
ca ^ . 124.
zuAnaxarbe
Maximin
D
Schreiben an den
guclilii:
Nachricht
wichtige
diese
enthalt
Es
.
905
p.
prc»
gui
,
«r
er/
^
lslezerit
mus olim , guocl nwltum
är^/oamre Lonllsntinopoli Istikst , et a «r« m
, guse
ti 'rbuer/t sliguibus , vt potlet obtincre tscrsm
sb ecexirc
sut
,
losnni
communicgre
sut
,
coxcrct
?
no
Ouästok
Der
.
cleliis : guoll ctlgm versciter contixik
habe dieses dem B - Helladio selbst gemeldet,
Domitian
lcdoch mit der Versicherung , daß er bishero dieBekantzu ver¬
machnng aufgehalten , weil es billig sey , erst
aussöhnen könne,
suchen , ob er ihn mit B . Johann
an ihn geschikt;
und deswegen auch einen Decanum
. Ein anderer Staatsdoch sey dieses nureinDorwand
komme , und alles
bcdienter , der von Constantinopel
nemlich daß da der
,
erzchlet
anders
es
habe
,
wiße
wol
, dieser sich
gewesen
kaiserliche Befehl schon ausgefertigt
, und
gcsezet
entgegen
Bekantmachung
ihrer öfcntlichcn
der
dem Kaiser vorgestellet , daß dieses den Umsturz
Zu¬
dem
eben
in
Lilicien
und
,
ziehen
Städte nach sich
sey , da
stand sich befinden würde , in welchem Thracien
welche
,
sey
Provinz
einzige
die
doch Lilicien beinahe
die öfemlichen Abgaben noch entrichtete . Domirianu»
, und
mäße doch vor das empfangene Geld etwas thun
geschikt,
Johann
.
B
an
Decanum
den
er
habe
deswegen
mit dem Vorgeben , daß er den Befehl zurükgehaltcn,
Drohun¬
und in der Absicht , die andern Bischöfe durch
Kirchendie
Johann
.
B
mit
sie
daß
,
verleiten
zu
gen
vorhergedachte
Das
)
z
,
gemeinschaft wiederherstellen
an B . Hellaoium , deßen
des Domitiani
Schreiben
ebenfals schon angezeiget worden : cax . 125.
Inhalt
Schreiben an B Alexander,
p . 906 . 4 ) B - Johann
oa/ ?. 126 . p . 907 . Er meldet , es sey ein kaiserliches
an das
Verbot an die Bischöfe ergangen , daß keiner sich
nun wol
Hoflager begeben dürfe . Dieses Verbot solte
zu verhindern , ihre
das Mittel seyn , die Gegenparthei
Sache bei Hofe zu vertheidigen : 5 ) B . Alexanders
. Johann
Schein , daß ihm der vorstehende Brief des B
vorgeRr 4
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vorgelesen worden , weil er von ihm keinen selbst anneh¬
me , und er dem kaiserlichen Befehl , nicht an den
Hof
zu reisen , befolgen werde , ca/i . >27 . p . 907 . 6 )
Theo¬
doren Schreiben an Melelium
von dlencäsaricn , ca/ ).
128 - p - 927 . Er klaget über B . Johann
Gewaltthä¬
tigkeiten , und in fremden Diöcesen vorgenommene Ocdinationcn , noch dazu sehr schlechter Personen , wie Marinianus
und Athanasius
. Dieses wird sich aus dem
Folgenden bester verstehen laßen . Tbeodor « ist noch
fest , mit einem solchen Mann keine Gemeinschaft zu
ha¬
ben . 7 ) B . Alexanders
, Theodor « ! und anderer
Schreiben an die Bischöfe von Syrien , beiden Lilicien und dem zweiten Rappadocie » , cax,. 129 . p.
908Vorstellung
aller von B . Johann
durch den Frieden
und iezige Verfolgung begangene » Verbrechen , und
Erinunterang , sich von ihm abzusondern . B Alexander
meldet in einer Nachschrift , daß er das lezrcre schon seit
Jahr
und Tag gethan : 8 ) einstimmige Antwort des
B -Hellas » und anderer Bischöfe vom ersten
Lilicien
auf das vorstehende Schreiben , ca/, . ize . p >Z.
9,0.
9 ) desgleichen der Bischöfe vom zweiten Cittcicn ,
cax,.
izi . psg . 9ll .
10 ) B Theodor « « wcitlaufrigcres
Schreiben an einen Magister Militum , der nach Baluzens Muthmaßung
Dionysius
geheißen ,
izz.
p . 912 . Daraus
lernen wir , daß Theodor « viel aus¬
stehen müßen : daß die Gegner
feine Hauplkirche
in
Braud steten wollen : daß man den todkranken B . Abibum aus demBctte gcschmißcn , und fälschlich vorgege¬
ben , er habe den Verstand verloren : daß der
Athanasius , welchen man an Abibi Stelle zum Bischof
ge¬
macht , ein bekanter Bösewicht sey , und der ebenfals
zum Bischof gemachte Marinianus
ein böses Gerücht
habe : daß dergleichen Ordinationen
gesezwiedrig : wel¬
ches alles von B - Johann
unternommene Verfolgungen
gewesen :
il ) des mit Gewalt abgescjten B . Abibi
Schreiben an Alexander » , Theodorerum
und andere
von diesem Versal , cax,. izz - x . 914 . 12 ) der
Bi¬
schöfe Alexanders , Theodor « » und anderer Vorstel¬
lung an die Prinzeßin Pulcheriam
ra/, . i z-z. psg . 91z.
in welcher Johannes
verklaget wird , daß er , ganz
wieder seine vorige Aufführung
zu Ephesus und Thal«
cedon , nunmchro Nestorii
Abscjung gcbilliqet : die
Wahrheit

der nestoriamschen

Streitigkeiten

.

6z z

Wahrheit verdammet ; nunmchro diejenigen , gui com
niunicsrc iibi in boc bomiciciio ec iwxikkste noluerunt,
gewaltthätig verfolge : zwei neue Bischöfe wieder alle
Rechte cingesezet, und tergleichen noch thue. Man
bittet um Hülfe . Dieses Schreiben wurde nicht durch
Bischöfe , denen die Reise an den Hof verboten war,
sondern durch andere Cleriros und Müuche überschikt:
iz ) B . Dororbei von Marcianopel Schreiben a » K.
. yrtz . Er
AleranSer und TheoSoretum , caz?. ip
meldet , daß Proklus einen lästerliche» Brief an seine
Geistlichkeit und einen an seine Gemeinde geschrieben.
Es sey nöhtig , eine grose Kirchenversamkung zu hakten,
um dem Kaiser gemeinschaftliche Vorstellung zu thun:
14) Befehl des Kaisers an die Bischöfe Alcxanver,
-Hellavium , Maximinum undTheovorekum ca/?. , 40.
x . 920 . Er ist etwas dunkel , doch offenbar eine Dro«
hung ihren Wedcrfpruch gegen B - Johann zu ahnden:
iz ) B - Melelii von Mopsveste Schreiben an den Mi¬
nister Notherium , ra/o. 141. p. 920 . Eine Antwort
auf des Ministers vorhergegangene Llermahnung , sich
mit B . Johann zu versöhnen . Es ist eine sehr besehet,
dcne Anzeige der Ursachen , warum dieses nicht gesche¬
hen könne , bis Lyrillos seine Anathematismos wiedcrrufen ; oder Johannes mit diesem die Gemeinschaft auf.
hebe : >6) des Ministers Dionysii Schreiben an den
Comes und Dicarius Tirum , die gegen Helladium,
Maximinum , Alcxanvern und TheoSoretum ergangene Verordnung ( S - Num . 14/ ) auf das eheste zu volziehcn : 17) Dionysius Schreiben an die vier Bischöfe,
caz:. rgz . p- 92z . In einem sehr hohen Ton wird ih¬
nen dies traurige Wahl vorgetragen , entweder die Kircheiigeineinschaft mit B . Johann wieder herzustellen;
oder ihre Aemter zu verlieren : 18) Hellas » Schrei¬
ben , durch welches diese Befehle dem B . Meletio mitge¬
theilet werden , ca-o. 144 . psg . 92z . Es wird viele
geschoben, den diese Bischöfe er¬
Schuld anfproklnm
kennen selten- 19) Melelii Antwort caz,. 14; . y . 924.
Er halt es vor unverantwortlich , hierinnen nachzu¬
geben.
VII . So

wenig

es gebilliget

werden

konte,

daß die Friedensstifter den von ihnen sonst so
sehr
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sehr verabscheueten Gewißmszwallg
mit vieler
Ungerechtigkeit und Grausamkeit
anwendeten,
die anders denkendeil Bischöfe mit sich zu verei¬
nigen , so lehret doch die Erfahrung , daß dieses
traurige Mittel nicht fruchtlos gewesen .
Die
Versuchung , ihre Lehrämter zu verlieren , war
zu stark , als daß sehr viele ihr wiederstehen kön¬
nen . Die eifrigsten und gelehrtesten Vertheidi¬
ger ihrer Sache , Andreas
von Samosata,

Theodoretus

, Helladius

, gaben nach , und

ganze Provinziell erneuerten die bishero aufge¬
gebene Gemeinschaft mit dem B . Johann
von

Amiochicn .

Wenn wir sie nicht entweder vor

eigensinnige Leute bei dem Anfang des bishero
erzehlteu grosen Lermeus ; oder nachhero vor gewißenlose oder doch sehr leichtsinnige Männer hal¬
ten sollen , so mus ihnen dieses einzige zu einiger
Rechtfertigung dienen , daß der Friede mitthuen
auf gelindere Bedingungen gemacht worden ; als
ihnen vorhero vorgeleget waren . Keinem wur¬
de zugemuhtet , den Nestorium
zu verdammen
und seine Slbsezung vor rechtmäßig zu halten;
keinem sein Urtheil von Cyrilli
Anathematismis zu ändern . Dennoch waren auch einige
unter ihnen standhaft und unbeweglich , und
hielten es vor eine Ehre , ihre Aemter lieber ein¬
zubüßen , als wieder ihr Gewißen zu handeln.
Unter ihnen mus B . Alexander
von Hierapel
zuerst , und nach ihm Meletius
von Mopsveste
genennet werden . Sie hatten wol verdienet , daß,
wenn man sie auch ihrer Aemter entsezen wollen,
solches mit mehr Menschenliebe geschehen wäre.

A»m.
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Anm . Wir wollen die Beweise dieser Angabe aus dem
von Sasynvllico einzeln anzeigen : l . K . Andreas
mosata vereiniget sich mit B - Johann . Dieses bezeu¬
an A . Alexander :, , ra/,.
gen : l ) Andrea Schreiben
loi . x . 882 . Er sucht diesen zum Beitritt zu bewegen,
und behauptet , daß der Unterschied der beiden Naturen
seine
deutlich betank worden , und wenn gleich Lprillus
Artikel nicht mit dem Anathema beleget ; so habe er sie
doch wiederrufen . Er erinnert , daß die halsstarrige
die Christen den Juden
bei der Spaltung
Beharrung
2 ) Bischof Alexan¬
und Heiden lächerlich mache :
Er bittet,
Antwort , ca/7. 102 . PAß. 88 ; ders
wie er
zu verschonen ,
ihn mit solchen Antragen
Sein Amt zu verlie¬
gemeldet
auch D . Theodorcto
ren , sey er bereit , nur wolle er es nicht selbst vcrlaßcn:
, eaz?. IOZ . p . 884 - Er bit¬
z ) Andrea Gegenantwort
tet nochmals mit viel Bescheidenheit , nachzugeben , und
sein Amt , mit Verlust des von ihm gestifteten Guten,
neue Antwort,
4 ) Alexanders
nicht niederzulegen :
ist ein Kezer , und daher
raz ». roz . p . 884 - Lyritlus
könne keine Gemeinschaft mit ihm errichtet werden . Bit¬
tet nochmals , ihn in Ruhe zu laßen . 5 ) Andrea
der Kirche zu -Hierapel,
an die Vorsteher
Schreiben
caz, . 106 . p . 88 ; - Er meldet , daß er sich mir D . Jo¬
hanne vereiniget habe ; beklaget sich , daß Alexander
ihn durch Briefe verlästere , und versichert , von der
Orthodoxie in der Lehre von den beiden Naturu , Christi
versöhnet sich ebennicht zn weihen . 2 . B . Theodorer
zeugen diese Urkunden:
fals mit L . Johann . Davon
Schreiben an Alexander :, , eax . 145.
i ) B . Theodoreli
x . 905 . Er meldet ihm , daß ei » Ossicicr , Euricia„ns , ihm Briefe vom Comes Tico gebracht , lind zu¬
sey , daß , wenn
gleich an drei Mönche , deren Inhalt
sie sich nicht vereinigen wollen , man sie absezen , unv
an ihre Stellen andere verordnen würde - Hierüber ha¬
hatten
be er nur gelachet , allein die heiligen Mönche
übel geplagt , und ihn da¬
ihn mit ihren Vorstellungen
hin gebracht , daß er in eine persönliche Zusammenkunft
gewilliget , welche zu
und Unterredung mit B - Johanne
an die¬
betreiben , sie drei Aelresten und Archimaudriten
Antwort , caz, . 147 - p»8sen geschikt . 2 ) Alexanders
zufrieden , nicht
926 . Er ist noch mit demTheodorero
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aber mit den zugeschäftigen München , und bezeiget gro,
sen Eifer wieder Lyrillum
und B , Johann , welche die
Kezerci , daß Gore gelitten , öfentlich lehreten . Er wil
in seinen Gedanken beharren : g ) Theodoreti
Gegen»
antwort , cax . 148 - p . Y27 .
Er ist zum Frieden ge,
neigt , noch nicht aber mit B - Johann
zufrieden , und
bezeiget einen Widerwillen
gegen Nestor » Verdam»
mung . 4 ) Alexanders
fernere Antwort , cax>. 149.
x . 92z . Er warnet mit sehr grosem Eifer gegen die
Vereinigung , und beharret darauf , mitLxrillo
, Proklo,
Johann
keine Gemeinschaft zu unterhalten . 5 ) Theo.
Voreti neues Schreiben
an B - Alexander,,
, ca^o. i ; i.
p . yzo . Hier redet er sehr deutlich , daß durch die fer¬
nere Weigerung , dem Frieden die Hand zu bieten , ihre
Absezung gewis erfolgen , und dadurch das Uebel arger
würde : 6 ) Alexanders
Antwort , cax . IZ2 . p . YZl.
Er bittet , ihn mit dergleichen Vorstellungen zu verscho¬
nen , und erkläret sich sehr schön , daß er lieber sein Amt
verlieren , als sein Gewißen vcrlezen wolle : 7 ) Theo.
vorets Schreiben an B , Helladium
, ca/, . 160 . p . yzz.
Er hat den Frieden gemacht , nachdem er sich mit Bi¬
schof Johann
unterredet , weil Lyrilli Brief orthodox
sey , und Niemand zur Ungerechtigkeit , d. i. zu Nestorii Verdammung , gezwungen werde . Bon einem ähn¬
lichen Inhalt
sind noch zwei Briefe deßelbcn ca/, . , 6r.
und ca/, . 162 . g . 958 - lgq - und beweisen noch deutlicher,
daß die Verdammung
des Nestor » nicht bewilliget worden . g . B - Helladiu « macht Frieden - Dieses lehret
deßen Brief an Bischof Alexander , und deßen Antwort,
cax>. i6z . und 164 . g . 941 . 4 . Eben dieses geschiehet
von ganzen Provinzien , und zwar von Lilicien nach
cax, . 155 . 157 . rZ9 160 . 16z . und Isanrien
, 66.
168 - Hingegen 5 . blieben bei der Trennung
und wur¬
den abgesezt , A . Alexander . Wir haben von diesem
standhaften Mann folgende Urkunden noch nachzuholen:
i ) des Officiers Tici sehr ehrerbietige Ermahnung
aa
den Bischof , sich mir der Kirche zu vereinigen , csx-. , ZO.
p . 9Z9 - 2 ) des Ministers
Dionysii
viel ernstlicheres
und mit Drohung
verbundenes
Schreiben , eben dieses
Inhalts
, cax . , 8 >. p YZ9 - Z) B . Alexanders
Ant¬
wort darauf , cax . >82 - x. 962 . Außer einer Klage,
über B . Johannis
Verfolguug erkläret er sich , zur Ab-
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fezung bereit zu seyn . Er bittet aber , ihm die desfals
«rgangene Befehle nur betaut zu machen , daß er in der
Stille und ohne Unruhe sich wegbegebea könne : 4 ) Be¬
, Statt¬
fehl des Comes Till an Flavium , Libynanum
89 Z, cazo. 18Z .
halter der Provinz Euphraresiä
, wenn er in seinem Dorsaz
Dieser sol B . Aleranvern
beharret , fortschaffen , und den an seine Stelle zu er¬
Man bemerke , daß der
nennenden Bischof cinsezen.
angewiesen werde , sich der
ausdrüklich
Statthalter
Hülfe der Besazung zu bedienen , und wenn diese nicht
von Tito zu erwarten:
zureiche , neue Verstärkung
Bericht , daß er vorstehenden Be¬
5 ) des Statthalters
ge,
fehl volzvgen und B . Alexander «, aus der Stadt
184 . p . 96, . 6 ) Bericht eben diesesMan¬
schaff ,
nes , wie die Einwohner von Hierapel über den Verlust
ihres Bischofs sehr betrübet , und deswegen mit Fürbit¬
ten so wol bei ihm als dem Tito » ndErzbischofJohann
962 - 7) B - Johanni«
eingekommen , c.rx,. 18 ; Antwort an das Volk zu Hierapel , ca/, . «87 - p - 96z.
Sie ist abschläglich und nicht ohne Bitterkeit . Mele. Von diesem sind ähnliche Ur¬
lius von Mopsveste
kunden vorhanden , und zwar i ) Tiri Schreiben , dar.
innen er den erhaltenen Befehl , gegen die Halsstarrigen
mit Strenge zu verfahren , ihm bekant macht , ea/, . 17z.
Antwort eazo. 174 . p . 951.
p . 9 ; i . 2 ) Meletii
Sie ist sehr homiletisch . Der Bischof erkläret sich , daß
er sich nicht ändern könne . Man lese diese schöne Stel¬
le : psrstus lum per xrstism äei , nvn sl > cccletis exreäi
tolum ( d. i. sein Amt zu verlieren ) iecl eti,m llccics wlllie8 mori , gusm poiliw spucl Liiriüuiu Iseäere wesm
conicientisni . z ) B . Jenobir Schreiben au Alexander,
cax>. 17z - p . 955 . Aus diesem lernen wir , daß der B.
aus der Stadt geschafl wor¬
durch Soldaten
Melerius
Vorstellung an den Kaiser , weil
den : 4 ) B . Johann
noch heimlich in Lilicien aufhalte , doch
sich Melerius
dem Gouverneur Befehle zu ertheilen , daß er ihn auf¬
schaffe , welchen
suche und an den Ort der Verbannung
. 9 ; ; . 5 ) des
p
.
176
.
cax
,
würde
der Kaiser belieben
abgesczken und verjagten Meletii Schreiben an Bischof
Ant¬
Alexander , caz, . 177 . p . 9 ^ 6 - 6 ) Alexanders
wort , ca/, . 178 - p . 957 . Beide sehen sich als Märtyrer
ertheilte Ordre , Me.
an . 7 ) die von dem Statthalter
lerium.
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lerinm mit geivafnetcr Hand fortzuschaffen, c<?^ . 179.
x. y ; Z. Endlich verdienet noch das cax>. , (>o. 9. yb;.
gelieferte Verzeichnis der wegen ihrer Slanddafügkeit in
Verwerfung des Friedens abgesehen und verwiesenen
Bischöfe hier eine Stelle . Sie sind diese B . Alexanver von Hierapel, B . Abibus zu Dolichium , K.
Dorotbeus zu Marcianopel, B . Valeanu » und B.
Euvocius , beide aus Mösien, B .Meletins von Mops»
vcste, B . Zenobiu» von Sephprium in Cilicien, B . Eurherius voir Thyaue, B . Anastasius von Tenadum, B.
pausianu » von Hypata , Basilins ei» Metropolit (von
Lariffa) Iulianns ein Metropolit : L . Theosebins von
Chio, B . AciUnu« von Barbalisium , Maximinus von
Demckrius.
§. XXXXVII.

Die Bischöfe tonten wol abgesezt werden,
wurde aber dadurch die gesuchte und verlangte
Orthodoxie erzwungen ? Man siehet zwar die
Wirkungen der Furcht , nicht aber der Ueber¬
zeugung . Neberdies war doch der Beitritt , den
man so gewaltsam erpreßet , lange nicht der,
welchen Christus wünschte. Er muste sich be¬
gnügen laßen , daß die Bischöfe , welche sich mit
B . Johann und mithin mit ihm selbst vereinig¬
ten , aufhdreten , ihn vor einen Kezer zu halten;
aber den Hauptartikel , das Bekantnis : Nestor
rius sey ein Kezer , hatte er nicht erreichet.
B . Johann war nachgebender, und in der That
suchte dieser weiter nichts , als daß der Orient,
die zu seiner Diöces gehörigen Provinziell , mit
ihm wieder vereiniget würden . Hingegen Cyr
rillus , der an Proklo einen treuen Gehülfen
hatte , verlangte mehr . Man mus nicht ver¬
gehen , daß in der That damit die Aufrechthal¬
tung
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ver¬
timg der Ehre der Synode vonEphestls
bunden war . Dieses war eine Ursach der noch
fortgehenden Bewegungen . Es hatte aber die¬
se Parthei noch eine Noth auf dem Herzen , die
sie bishero noch verborgen hatte . In ihren Au¬
weder volgen war der Sieg über Nestorium
ständig noch dauerhaft , so lang die Schriften des

Diodor von Tarsus , und noch vielmehr des
Theodors von Mopsveste , die sie vor die er¬
sten Quellen

der angeblichen Irrümer

stor » ansahen, in den Morgenlandern

des Ne¬

bewun¬

dert und gelesen wurden , wie es geschahe . Auch
diese zu verdrängen , muste ein Versuch gemacht
werden , der vors erste mislung . Diese kurzen
Anzeigen klaren denn , wie wir hoffen , noch
folgende Begebenheiten auf.
l . Es kawwol keinen Zweifel haben , daß I . e.

Cyrillus

und Proklus

Ursach waren ,

an 4z;.

des Kaisers wieder
neuen Verfolgungsgesezen
, und an neuer Abschikung des
die Neftorianer
des
Ministers Aristolai , die Verdammung
erzwingen.
zu
Morgenländern
den
von
»
Nestor

Cyrillus

wolle sogar eine neue Formel unter¬

Allein diesesmal erreichte er
schrieben haben .
nur zum Theil seine Absicht . Bischof Johann
scheinet nicht , alle diese Schritte gemisbilliget zu
haben.
Anm . Dieses lernen wir aus folgenden Urkunden im l/nHellas « und einiger anderer Bischöfe von
oclico .
192 . xi. 967 . Sie
Lilicien Bericht an den Kaiser ,
bei ihnen gewesen : ihnen den
melden , daß Ariskolaus
kaiserlichen Befehl bekam gemacht , und sie diesen da¬
vor abgesezt erklädurch befolget , daß sie rkstorium
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ren , und ihn uud alle Nofforianer mit dem Anachema
beleget : 2) Lyrilli merkwürdiges Schreiben an Acisiolaum , cax . lyg . p. y6h . Er hat vonBeroniciano,
Bischof zu Tyrns erfahren , daß der Kaiser ihm aufge¬
tragen , den Befehl zu volKehen , daß alle Bischöfe des
Vcienrs den gottlosen Nestorium mit dem Anarbema
belegen, und seine Lästerungen gegen Christum die simonianische oder nestorianiscbe Kezerci nennen . Nun
waget der Mann , dem Minister eine neue Formel vor¬
zuschreiben, welche er den Morgenländern aufbringen
solle , die so lautet : creäemes vnum clle llomimim noIkrum lelum Liirillum Liium llei , vtigue vnixeniwm
eius verdum inkumanstum et incarnatum , non in <iuo»
Kilos inciliencium , kell euinciem ex lleo inellsbiliter ßeni-

eum snke omne tempus et in vltimis sccuii temyoi-ibli»
eunllcm secunllum earncin ex muliere , ita vt et vm>eiur
perkons 6t . 8ic enim ckei
intcllißimu , tsnctrun virzinem , eo guocl 6t ülcm cieus 6mul stgue bomo,
guippe gui r» eorittertiäi/ster et r'» co«/ « /e incsrnstu « et
inbumanstus eck vnißenilus , eile vero eum y>aArbi/e«r
guiclem kumsnitatir nsturs , pati vero eum , imgollibile
nsturs ciiuinitatis , pstl eum propris carnc sccunllum
tcrixturss : z ) B . Cyrilli Brief an B . Johann , cr/7.

tyz . xsg . 970 . Er saget , daß sehr viele zwar Nesto¬
rium verdammen , und doch seine Lehre beibehalten , be¬
sonders weil er höre , daß einige nur die Verwerfung
des Nahmens Mutter Gorres , nicht die übrigen Jrtümer des Nestor » vor die Ursach seiner Abfezung aus¬
zugeben suchten , um dadurch lezrere selbst beibehalten zu
können. Deswegen halte er eine neue Formel vor nöhtig , die er ihm mittheilet : 4 ) B Johannis Schreiden an B Proklum , ea^o. 197. p. ^ 72. Er rühmet
sehr von dem glücklichen Fortgang der Bemühungen , die
Verdammung des Nestor » in den morgenländische»
Provinzen zu bewirken, welche denn alle gencnnec wer¬
den , Paralia , d. i. Cypren , Phönicien , Lilicien,
Arabien , Mesopotamien , Vsrhoene , Euphratesta,
das zweite Syrien , das erste Syrien , Isaurien . Hin¬
gegen hält er schlechthin alle Zusaze zu dem nicäniseken Symbols , welches er einrukt , vor unrecht und
gefährlich . ; ) B Lyrilli Schreiben an Aristolaum,
ea/, . 219 . psx .
Ex empfiehlt nochmals bei den
Morgen-
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Morgenländern
auf die drei Säze zu dringen , daß Ma¬
ria eine Mutter
Gottes , daß nicht zwei , sondern ein
Christus sey , und daß das ewige Wort Gottes zwar sei¬
ner Natur nach des Leidens nicht fähig ; aber doch in seinem
eignen . Fleisch gelitten In diese gehören endlich die
oben § - XXXVI . II . schon angezeigte kaiserliche Eeseze
wieder Neflorium
und seine Schriften.

H. Nun

war in der That

Cyrillo

noch

ein

einziger Schritt nur übrig , den Morgenländern
seinen Eifer , ihnen Glaubensgeseze
vorzuschrei¬
ben , bis znnl Unerträglichen fühlen zu laßen;
und auch diesen wagte er . Schon lang hatte er
und seine Freunde den noch sehr zweifelhaften
Saz , daß B . Theodor
von Mopsveste
als
Lehrer desNestorn
der wahre Urheber des Lehrbegrifs sey , welchen er als Nestor » Kezerei so
hart verfolgte .
Im ganzen Orient
wurden
dieses Mannes Schriften mit algemeinem Beifal gelesen . Rabula
, den wir bald naher ken¬
nen lernen werden , war vielleicht der erste , wel¬
cher diese Achtung vor ein sehr gefährliches Mit¬
tel ansähe , die nestorianische
Lehre zu empfeh¬
len , zu erhalten und fortzupflanzen . Nun ver¬
einigten sich mit ihm Cvrillus
und Proklus,
und suchten mit großem Eifer , den Morgenlän¬

dern eine sehr

feierliche Verdammung

der

Schriften ihres Lieblingsschriftstellers
abzubrin¬
gen ; sie konten aber ihren Zwek nicht erreichen.
Anm . Wir haben hier noch ein sehr wichtiges Stak un¬
serer Historie erzehlcn müßen . Es ist aus der Kirchengeschichtc des sechsten Jahrhunderts
bekant . was die
Frage von Tkwovors Orthodoxie und Heterodoxie , und
zwar in Verbindung
mit Theoooreto
und Jba , vor
Bewegung gemacht ; und wie alles daher entstanden,
daß man in seinen Schriften die ältesten Spuren
der i>e«
V Theil .
S s
siorigni-

642

Geschichte

storianiscken Jrtümer zu finden, behauptete, oder leu¬
gnete. In dem Theil der Historie, mit dem wir nns
, haben wir uns nur um den ersten Ursprung
beschäftigen
. Don diesem können wir
dieser Handel zu bekümmern
erstlich einen ziemlich zusammenhangendenund glaub¬
. Dieser erwürdigen Bericht des Liberati mittheilen

IO. p. 672. Da die Nestobrcuisr.
, daß der freie Gebrauch der Schriften
rianer gesehen
des Nestorii , nachdem sie von der Synode von Ephesus »erdamt und durch kaiserliche Geseze verboten wor¬
den, nicht mehr verstattet sey, haben sie die Werke des
DioSors von Tarsus und des Theodors von LNopsveste und anderer Bischöfe auszustreuen angefangen,
welche wieder die Eunomiancr und Apollinaristen, die
nur eine Natur in Christo erkanlen, den Lehrsaz ver¬
theidiget, daß in Christo zwei Naturen in einer Person
find. Obgleich dieses Nestorius nicht gesagt, so hat¬
ten fie, die Nestorianer , dadurch die Einfältigen zu
, daß sie aus jener Schriften beweisen
betrügen gesucht
wollen, Nestorius habe nichts Neues gelehrer, sondern
. Die¬
den Lehrbegrif der altern Schriftsteller beibehalten
ses thaten fie mit so grosem Fleis, daß sie diese Schrif¬
ten in die syrische, armenische und persische Sprache
. Als dieses Akacius von Melirene und Ra»
überfezt
haben sie an die Bi¬
bula von Edeßa bemerket,, des B- Theodor»
schöfe von Armenien geschrieben
Schriften nicht zu dulken, weil er ein Kezer und U>He¬
ber des nestorianischen Jrtums sey; hingegen beschul¬
digten die Bischöfe von Tilicien den Rabulam , daß er
, sondern aus Eifersucht
dieses nicht aus Wahrheitsliebe
und Zanksucht thue. Die armenischen Bischöfe hielten
, und schiktcn zwei Aeltesten,
deswegen eine Versamlung
Leonrium und Aberium, an denB. Proklum , nebst
ihren Schriften (-cuin libellis tu«) und einem Werk des
Theodors, und baten um Unterricht, ob die'Lehre des
Theodors , oder des Rabulä und Akacii richtig sey.
Proklus las beides, und schrieb eine eigne Schrift an
Diese schikte er auch an den Bi¬
die Armenier , mit Bitte, fie nebst sei¬
schof Johann von Antiochien
ner Geistlichkeit anzunehmen und zu unterschreiben.
Dieses that B . Johann und die bei ihm versamlcten
Ein gewrßer Dia¬
Bischöfe mit vielem Beifal, konus

zehlet in dem

der nestorianischen
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konus Lasilius
nahm hierauf die Schrift
des Proklr
an die Armenier
, und brachte sie nebst der Armenier
Schriften
dem Tyrillo , der daher Gelegenheit nahm/
vier Bücher wieder den Divdor
von Tarsus
und den
Theodor
von Mopsveste
zu schreiben , darinnen er sie
vor die Urheber des nestorianischen
Irtums
ausgab,
und noch ein Buch von der Menschwerdung . — —
Basilins
reiste nach Lonstancinopel
, und überreichte
alles , was er dem Lyrillo übergeben hatte , auch dem
B . Proklo , welcher in seinem Werk an die Armenier
den B . Theodor
nicht ausdrüklich getadelt . Basilius
schrieb daher ein Buch , darinnen er behauptete , Theo¬
dors Schriften
müstcn eben so gemieden werden , als
des Arii und Ennomii
Lästerungen
Nachhero
kamen einige armenische Mönche nach Lonstantinopel,
und hatten zwei oder drei Auszüge aus Theodors
und
anderer Vater Schriften , welche den Apollinarem
nie¬
derleget hatten . Sie beunruhigten
die Stadt
und zo¬
gen durch alle Städte und alle Klöster des Grient «, und
schrien , daß diese Saze , weil sie nestorianisch , ver¬
daun werden müsten, und dieses thaten sie in
der Absicht , die Jrtümer
des Apollinaris
zu begünsti¬
gen . Hierauf hielte B . Johann
eine Kirchcnversamlung , » nd erlies vor den Theodor
drei Briefe , einen
an den K . Theodosium
, den andern an Lyrillum , den
dritten an Pcoklum . K - Theodosins
hat hierauf ge¬
gen die Derlaumder
des Theodors
eine Verordnung
an
B - Johann
ergehen laßen , und L ^ rillu « das Urtheil
gefallet , daß eben diese gegen die Wahrheit
stritten.
So weit gehöret Liberati
Erzehlung vor uns . Zwei¬
tens haben wir noch einige Urkunden , die von uns an¬
gezeiget werden müßen .
Unter diesen ist Prokli
von
Liberaro
angeführte Schrift : sä ilrmeno « äc 6äe wol
die allerwichtigste . Sie stehet in Mansi ccmcil . tom . v.
z,-42l . sg . mit einer lateinischen Uebersezung , die der klei¬
ne Dionysius
gemacht und mit einer eignen Vorrede be¬
gleitet hat . Sie ist im I . gz ; . unterzeichnet , es finden
sich aber grose Schwierigkeiten , diese Iahrzahl
vor rich¬
tig zu erkennen , wovon Tillemonr
x . 789 . eine eigne
Untersuchung anstellet . Hernach gehöret hicher L )-rillr
erpolitio s>mbnli dlicseni , bei Mansi to/„ . V . psg . zZz.
und deßen heftiges Schreiben
an die Synode von AnSs
2
tiochien.
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tiockien , p. 407 . lq>. wieder Theodor , als Antwort auf
der Synode Schreiben vor denselben. Im sxnoclico
sind folgende Stüke einhalten : i ) Jrenäi eigne Nach¬
richt von Lyrilli und der Münche , unter denen einer
Maximus , Bemühung , ihren apollinaristiftben
Irtum auszubreiten , in welcher zwar noch nichts von der
versuchten Verdammung des Theodors siehet , jedcch
diese wol gemeiner wird , als ein Anhang zu cch,. 19; .
x . 972 . 2) ein Fragment des von Liberaro gedach¬
ten Schreibens an Proklum vor die Ehre des B . Theo¬
dors , rax . 196 . p. 972 . z ) T/rilli Schreiben an den
Kaiser , cax,. 198 - p. 974 . Er saget klar , daßDiod »r
und Theodor in ihren Schriften die nestoria »istde
Lehre vorgetragen , und daß die Morgenländer , ob sie
gleich diese verdammet hatten , sie dennoch durch ihre Hoch¬
achtung gegen jene unterhielten : 4 ) eines MunM
Theodors von Ankyra Schreiben . Klage über der Ciklcier Anhänglichkeit an Theodor , der der Urheber der
nestorianifthen Kczerei sey : ; ) B . Rabnlä sehr be¬
rühmter Brief an B . Lyrillum , ca/, . 220 . pgß. 976.
Er siehet auch in den Akten des fünften algcmemen Con¬
cil« bei Mansi tom . IX. p. 247 . und gehet wieder den
B . Theodor , p. 248 . 7) Txrilli Schreiben anLanipo und andere Geistliche ,
206 . p . 99z . Griechisch
stehet er unter Lyrilli Briefen tom . V. «per .
2.
x . 198 - und eine andere lateinische Uebersezung mit dem
Original in den Akten des fünften algemeinen Svncilii
tom . IX . p. 24 ; . Er meldet , daß er bei seinem Auf- ^
enthalt zu Jerusalem durch einen Hofbedienten eineweitlaustige und von vielen Geistlichen unterschriebene Bitt¬
schrift erhalten , welche gegen die morgenlandischen Bi¬
schöfe gerichtet , weil diese Nestor « Parthci durch den
Bcifal gegen Theodor noch hielten , und sich mit den;
Symbolo von Nicaa schüztcn. Sie baten Tyrillun«
um eine Erklärung des Bekäntnißes , welche er ihnen
schikte. 8 ) Ebendeficlben Schreiben an B . Akacimn
von Melitene rn/i . 212p. 998 - und in den Akten der
fünften Versamlung
24 ; . Griechisch stehet es in
Lycilli Briefen p. 197 . Proklus hat dem B - Johann
seine Schrift an die Armenier geschikt, und zugleich
Auszüge aus Theodor » Schriften , daß die morgenlan»
ldischen Bischöfe sie mit dem Anathema belegen solken.
Allein
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zu Antiochicn haben sie es
Allein auf einer Versamlung
auch die angese¬
abgeschlagen , weil diese Verdammung
und andere , treffen
hensten Bischöfe , Athanasium
, gelchret.
würde , die eben das , was Theovorus
Es sey ein algcmcin Geschrei unter den Morgenländern:
Ver¬
wir glauben , wie Theodor , y ) K Theodolit
wie¬
Ruhe
die
welche
durch
,
Johann
B
an
ordnung
der hergestellet worden , rap . 2,y . paZ . lOlO . Ferner
haben wir noch unter Lyrilli Briefen einige bieher ge¬
des Bischofs an dco
1) Schreiben
hörige Stäke :
, der einen gar zu grosen Eifer be¬
Münch Maximum
zeiget und vorzüglich mit dem Lern » wegen Theodors
Schriften erreget , p . iy2 . Lyrillns ermähnet ihn , die
, die jener unter¬
mit B . Johann
Kirchengemeinschaft
und der
brochen , wiederherzustellen ; 2 ) B - Johannes
Schreiben an Lyrillum,.
ganzen Synode zu Antiocbien
p . iy2 . Es stehet auch bei N7ansi tom . v . pgß . i »8z.
ge¬
Sie haben zwar Prokli Schreiben an die Armenier
nehmiget , allein das Anmutben , die überschikten Aus¬
zu verdammen , finde
Schriften
züge aus Theodors
keine Statt . Sie bitten Lyrilluin , das dadurch ent¬
standene Feuer bei Zeiten zu dampfen , und führen gute
an . Dieses Stük ist nur la¬
Ursachen ihres Betragens
teinisch vorhanden . Auf dieses ist die Ä' nlwort schon
, darin¬
angezeiget , z ) Lyrilli Schreiben an Prollvm
nen er bittet , von dem Begehren , daß Theodors
Schriften verdamt werden , abzustehen , r>. lyy - End.
der drei Ka¬
in seiner Vertheidigung
lieh hat Facundus
aufbehalten , welche
pitel uns nech einige Fragmente
Baluze gesamlet und Mansi tom . v . psZ . nHi - gelie¬
an
der Morgenlander
fert : 1) des Synodalschrcibcns
2 . so beßcr ist , als aus h-noclic»
den Kaiser sib »-. II .
kurz vorher Num . 6 . bemerket worden . 2 ) K . Theo¬
dolit vorhcro gedachten Schreiben , ebenfals richtiger,
als im ixnociico , /issr . VIII . cazi . z . z ) des Synodalsiär . VIII . eax . 4 . 4 ) und an
fchreibens an Lyrillum
6 . und trbrv VIII . ca/7. 5.
caz?.
.
III
.
Proklum , / ibr
5 ) d.er Antwort des Pcokli , /iär . VlH . cax -. 2. und 5.
und Theo¬
Von dein Werk des Tyrilli wieder Diodor
dor , und der Wiederlegung desselben durch den Bischof
reden wir hier nichts , besonders da beide
Theodoret
bis auf wenige Stäke verloren , welche blos der Streit
von
z
Es
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von den drei Kapiteln dem Untergang entzogen . Unter
den neuern wißen wir keinen , der fleißiger diese Handel
erzchlt , als den Tillemont
x . 624 . lg <z. jedoch nicht ohne
deutliche Merkmale , daß er denselben den Manschen
Zusammenhang
selbst geschenkct . Um diesen Fehler zu
vermeiden , haben wir lieber die Urkunden selbst anzei¬
gen wollen , besonders da Li ^ ecan Erzchlung in unsern
Augen durch dieselbe völlig bestätiget worden . Baluze
hat im lupxlem . eoncil p. 941 . eine zwar kurze , aber
sehr wahre Erzchlung davon geliefert ; welche auch bei
Mansl to »» . v . x . 118 l . zu finden.
§.

xxxxvm.

Alle diese Händel , die wir iezt erzehlet ha¬
ben , sind eigentlich unter den Bischöfen der
Sraaten
des römischen
Reichs
vorgefallen.
In denselben konten durch die erhaltene und wie¬
derholte Srrafgeseze nun wol die Freunde des
Neftorii unterdrukt werden
, und es hatte seine
völlige Richtigkeit , daß sich in denselben keine
Parthei von Neftorianern erhalten
, die ihre
eigne gotteödienstliche Verfaßung gehabt hätten.
Es ist wahr , daß die gestiftete Vereinigung blos
die äußerliche Gemeinschaft betroffen , und nicht
gründlich und dauerhaft gewesen ; welches eben
denn die Gelegenheit zu den eutychianischen
Streitigkeiten
gegeben , die denn wieder andere
nach sich gezogen .
Allein davon können wir
nicht reden .
Und von den einzelnen Gegnern
des Concilii zu Ephesus , oder auch Freunden
des. Neftorii im römischen Reich wollen wir un¬
ten noch etwas sagen .
Hier haben wir noch
wichtigere Dinge nachzuholen , die wir bis hieher
versparet haben , und daher allerdings noch et¬
was zurükgehen müßen . Es ist bekant , und im
Anfang

der nestonunischen Sneitigkeiten.
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Anfang unserer Abhandlung schon bemerket wor¬
mir Nestorio
den , daß aus den Srrettlgkeiten
Christen in den
die Parchei der neftorianischen
Wie nun dieses
entstanden .
Morgenlandern
geschehen , davon ist es unsere Pflicht , Nach¬
richt zu geben.
, was wir
Anm . Unsere Leser werden vor sich erwarten
zu unserm
Affemann
den
hier
wir
daß
,
sagen
ihnen
und
weitlauftigen
In der
wehten müßen .
Führer
in
welche
,
dlesiorisnis
8yris
gründlichen Abhandlung
dlbliotliccse
dcni zweiten Band des dritten Theils der
der ne<,rient »li8 stehet . wird eine ausführliche Historie
Christe » geliefert , aus welcher wir iezt
storianischen
, daß
den Ursprung dieser Parthei so wiederholen werden
erzehlken
bishero
den
mit
deßelben
der Zusammenhang
. Hier seBegebenheiten leicht eingesehen werden könne
voraus.
einiges
.
lgg
.
67
.
pgx
.
III
zen wir nur aus
Christen von den Nestoxianern
Daß die chaldäischen
zu - Allein
entstanden , das geben alle Geschichtschreiber
sie verschie¬
die Frage , wie es zugegangen , beantworten
entstan¬
den , und daher sind unrichtige Vorstellungen
folgende erzehlet : einmal,
den , von denen Affemann
selbst nach seiner Absezung nach Meso¬
daß Nesiorius
ausgebrei¬
, und daselbst die Jrtümer
gereiftk
potamien
erzehlet : hernacb des
von Sinai
tet , wie Anastasius
Erjehiung , daß hundert
von Alexanvrien
Eurycbii
I . der Pa¬
K . Justintan
unter
Nestorio
nach
Jahre
Lehre
nestorianische
die
Barsuma
,
triarch vonNistbe
angedamit
Orient
ganzen
den
und
,
erneuert
wieder
, daß solches
Muthmaßung
stekt : endlich Renandots
Mesopotamien
nachdem
,
Jahrhundert
erst im siebenden
durch die
von den Persern erobert worden , und zwar
geschehen.
,
dahin gezüchteten Griechen
§ . XXXXIX.

Zu diesem Ende wollen wir erstlich noch ei¬
nige wichtige Berichte und Urkunden mittheilen:
I. Unter diesen ist und bleibt nun des Iba,
der
4
Ss
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der nachhero selbst Bischof zu Edcßa worden,
so berühmter Brief an den Perser Marin
un¬
streitig das älteste und wichtigste Denkmal . Ob
rmr ihn gleich schon einigemal genuzet haben , so
scheinet doch hier der Ort zu seyn , seinen uns
bekamen Inhalt
gnauer anzuzeigen . Er fängt
mir dem ersten Streit
zwischen Neftorio
und

Cyrillo

an , ohne einem von beiden Recht zu

geben . Neftorius
habe durch Bestreitung des
Nahmens
Mutter
Gottes
die Gelegenheit ge¬
geben , daß man ihn der samosakemanischen
Irtümer
beschuldiget ; Christus
habe gegen
sich die Klage erreget , daß er die Irtümer
der

Apollinaristen
vertheidige , weil er nur eine
Natur
in Christo gelehret , und dieses beson¬
ders durch seine zwölf Anathematismos
. Die
Lehre der Kirche sey von ieher diese gewesen : es
sind zwei Naturen
; aber eine Kraft und eine

Person

, welche ist ein Sohn

, unser Herr

Jesus Christus . Hierauf erzehlet er die Bege¬
benheiten zu Ephesus , wie wir sie oben ausge¬
zeichnet haben , und denn beschreibet er die Folge,
Daß die gesamte morgenlä,wische Geistlichkeit
( »?
>1
die Kirchengemeinschaft
mit denen unterbrochen , welche sie mit Cyrillo
gehalten , diese Spaltung
mit sehr lebhaften Zü¬
gen , und denn kdmt er auf das , was wir hier
brauchen : „ viele , welche keine Furcht Gottes
„vor Augen haben , nahmen den Religionseifer
„zum Vorwand , ihre bishero heimliche Feind¬
schaft gegen andere auszulaßen .
Unter diese
„gehöret der wol betaute Tyrann unserer Stadt,
,-wel'

der nestorianischcn

Streitigkeiten

.
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„welcher unter dem Schein dcrOrthodorie
nicht
„allein lebendige , sondern muh solche plaget , die
„schon zum Herrn gegangen .
Von diesen ist
„der selige Theodor , dieser Herold der Wahr¬
heit , der nicht allein bet seinem Leben gegen die
„Kezer glüklich gestritten , sondern auch den Kin¬
dern der Kirche die geistlichen Waffen in seinen
„Schriften
hinterlaßen
Diesen , hat der
„verwegene Mann öffentlich in der Kirche mit
„dem Anathcma zu belegen , sich unterfangen
„Seine Bücher wurden überall aufge¬
sucht , nicht weil sie kezerisch waren , ( denn ich
„habe es selbst gesehen und gehöret , daß jener
„ihn bei seinem Leben häufig lobte und fleißig in sei¬
nen Büchern las ) sondern wegen des heimlichen
„Grolls , den er deswegen gefast hatte , weil er
„ihn auf einer Synode offenbar eines Irtums
„überführet ." Zulezt erzehlet er den Frieden ) wel¬
chen B . Johann
mir Cyrillo geschlossen , und
zwar so, daß Christus
diejenigen verdammet,
welche lehreten : die Gottheit habe gelitten ; oder,
es sey in Christo nur eine Natur der Gottheit
und der Menschheit . Es sey nun völlig Friede
und Ruhe und diejenigen in wahrer Beschämung,
welche gegen Lebendige und Todte gewüthet . Sie
wüsten nun vor ihre Ausschweifungen
büßen,
und ihres vorigen Lehre selbst widersprechen.
Anm. Es ist bckant, daß dieser Brief , der zu Lbalcedon
für rechtgläubig erkant, hernach aber als eines von den
drei Rapireln heftig bestritten und vertheidigt worden,
nicht mehr ganz vorhanden; sondern nur das gröste
Slük deßelben, welches in den ssti? concll. ckslceä. aüs.
X. bei Mansi tom. Vll. x. 241. sgg. griechisch und laSs z
leiui'sch,
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teinisch , hingegen nur lateinisch sowol in den -,S . conIX . pgx . 2yZ . als von
dil . occum . V . bei Mansi
z . uns
VI .
clefens . trium cspitulor .
Lacunvo
k . 6r . uol.
aufbehalten worden . Man sehe Fabricium
Nach¬
und Tillemonrs
XI . g . 4Z8 wo auch Sirmonvs
richten davon empfolen werden.

n. Andreas,

Bischof von

Samosata,

beitrat , über¬
ehe er dem Frieden mit Cyrillo
diese
Hierapel
von
schrieb dem B . Alexander
Nachricht : „ diejenigen , welche dem rechten
„Glauben beitreten , haben mir von Edeßa ge¬
die Wahroffener
schrieben , daß Rabulas
„heil verlaßen , und die Vertheidiger der Ortho¬
doxie so verfolge , daß er sich unterstanden,
„dsentlich in der Kirche den seligen Theodorum
„mit dem Anathema zu belegen und viel wieder
„ihn zu sagen ; so wie er auch die verdammet,
„welche deßen Schriften , oder was wir geschrie¬
der
Widerlegung
(vermuthlich Andrea
ben

„zwölf Saze des

, welche nicht
Cyrilli) lesen

Schriften zum Ver¬
„kommen und Theodors
anders lehren,
welche
und
,
bringen
brennen
„als Cyrillus . "
2lnm. S . hnoäic. cap. 4Z. xs§. Z2t. vergleiche AnSrea
anderes Schreiben an AtexanSern ca^. 101. x. 882.

m. Johannes erlies

ebenfals noch vor

dem

Frieden , m seinem und seiner Collegen Nah¬
men ein Schreiben an die Bischöfe der Provinz

Ösrhoene,

darinnen er

, daß
meldete

er

ver¬

beunruhige nicht allein die
nehme , Rabulas
Stadt Edeßa , sondern auch die benachbarten
Provinziell , und verjage diejenigen , welche

richtig

.

Streitigkeiten
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richtig lehren , und sie ermahnete , sich von ihm
abzusondern.
Anm. S - t^nociic. ca/>. 44- p. 822 . Von Tkabnlä Eifer
wieder die Nestorianer zeiget auch Lyrilli Brief an
ihn, ca/,. io8 - p>887-

IV. Theodor hat

eine

kurze, aber sehr

wichtige Nachricht hinterlaßen : „ in der Stadt
„Edeßa war eine christliche Schule vor die per¬
sische Nation . Daher glaube ich , ist es ge¬
schehen , daß die Perser der nestorianischell
„Kezerei beigethan sind , weil einige , welche Ne, dieser
„storii und Theodors Lehrsaze billigten
„Schule vorstanden , und den Persern ihre Lieb„lingslehren vortrugen . "
Anm .

ttistor. cccles. ttö»-. H. cax. z. p. z 16.

Unter¬
Bericht von Rabula
V . Liberati
mit¬
vorhero
kurz
ist
Theodor
gegen
nehmungen
getheilet worden.

vi. Simeon

von

Betharsama,

der

ein

recht einheimischer Schriftsteller ist , nachdem er
die schon oben bemerkte Genealogie des Nesto, fähret denn fort: „von Nerianismi erzehlet

„storio erlernete

diese Kezerei

Theodoretus

„von Cyr . Er nahm sie bfentlich in Sckuz , und
„schrieb ein eignes Buch wieder die heiligen Väzu
,,ter , welche seinen Lehrer , Nestortum

. Von Theodorew
„Ephesus verdammet
Iba Ma-Von
„erlernete sie Jbas
„res, aus der Stadt Hardascir, und von diedes
mit dem Jrtum
„ser Zeit wurde Persien

„Nestorn

, und
angestekt

„fe und Uebersezungen

zwar durch

der Reden

IbaBrie-

und Ausle¬
gung
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Nach dem Mari,
„gung seiner Lehrmeister .
, ein
Dilaita
Maro
auch
Iba
„erhielte von
der
in
der
,
Lehre
„Weitester zu Edeßa , diese
„dast 'gen Schule der Perser Unterricht ertheilete.
„In dieser schule — waren damals Akacius
, der Knecht des
Barsauntas
„der Arumaer

von Har>Mara von Cardua — Maanes
Johann
,
„dascir , — Absotas von Ninive
„von Garmach

„Abrahmn

, — Michas

, — Paul,—

, — Narses , — Ezelias

—

hielten . Hinge¬
„und andere , die es mit Iba
—
waren andere verschiedncr Meinung
gen
aber
Da
)
„ ( diese Nahmen sind hier unerheblich
mit Tod abgegangen war , sind allePer„Jbas
„ftr mit den übrigen Gelehrten von Edeßa , die
„seiner Meinung waren , aus dieser Stadt ver¬
worden , und die Schule , in welcher
trieben
unterrichtet wurden , durch die Be„die Perser
Cyrus , Bischofs
„mühung des seligen Mar
„von Edeßa , und auf Befehl des Kaisers Zeno
„gänzlich zerstöret , und auf ihrem Plaz eine
der Mutter
„Kirche zur Ehren der Maria

-.Gottes

erbauet . Die auf diese Art aus Edeßa

„vertrieben worden , begaben sich nachPersien,
„und erhielten daselbst Bisthümer , Barsauma
zu Hardascir , u . s. w.
„zu Nlsibe , Maanes
die ihnen
und Perser
„Als nun die Huziten
Nestor»
des
Lehren
beigebrachten
„von Iba
bestätigen wolten , haben sie
„und Lheodori
ge¬
in Persien
„mehrere Kirchenversamlungen
der
Hauptstadt
der
,
halten , zu Beth Lapeth
j-HuzikM , im sieben und zwanzigsten Jahr des

.

6sz

, hernach inSeleucierr

und

der nestorianisthen
„Königs

Pherozes

, und
„Kresiphon

zu

Streitigkeiten

Bethadri.

Drirch

die

„verschiedenen auf diesen Versamlungen gemach„te Verordnungen , haben sie sich von dem Glau„ben der heiligen Vater abgesondert , von dem
„Glauben , welchen die Apostel gelehret„(Simeon erzehlet nun die Glaubensbekant, Ephesus,
„niße von Nicäa , Conftantinopel
des
Henocicon
bebaute
„Chalcedon, und das

„Zeno)

welchen auch ehemals vierzig

persische

-be¬
,/Bischöfe unter dem B . Marutha
Bi¬
dreißig
stätiget haben , und noch drei und
schöfe in der Provinz Gurzan , und zwei und
„dreißig Bischöfe von Grosarmenien , das den
„Persern gehöret , mit allen rechtgläubigen Bi¬
schöfen und allen christlichen Königen von K.
„Constantino bis auf K. Anastastum bekant
„ — Diese haben auch die Perser gelehret bis
„zum sieben und zwanzigsten Jahr des K . Phe„rozis, in welchem die Bischöfe von Persien
des von allen vorbenanren
„mit Verachtung
„Bischöfen und Kaisern gefezten Anathema,
„einen eignen Glauben eingeführet , anstatt der
„Dreieinigkeit , eine Vielheit , den Vater , den
„Sohn , den h . Geist und Christum in zwei Nahaben wir
Deswegen
„turen anzunehmen .
des K.
Jahr
„von dem sieben und zwanzigsten
„Pherozes an bis auf den iezigen Tag uns von
abgesondert.
„den Neftorianern
2lnm. In der epiNols cle Nsrtumki epilcvpo dtelibeno
hue dsereii d>ciioriznoruw , bei AßeMüNNL. O. ro?«. I.
k - ZZO.

vn. Der
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VII . Der Verfasser des Verzeichnisses der
rhaldäischen Patriarchen
bestätiget die Nachricht,
daß die von Rabula
, (besser von Cyro ) ver¬
wiesene Lehrer der Schule zu Edeßa , unter der
Regierung des K . Pherozis
, die Bücher des

Theodori und Nestorii nach Persten gebracht.
Aus ihm lernen wir , daß Barsaum
den Ka¬
tholikinn , oder Patriarchen
Babuaum
bei dem
König verklaget , ihn verjaget , Bischof zu Nisi-

be worden , worauf Babuaus

tyrerkrone

erhalten .

noch dieMar-

An dessen Stelle

wurde

Akacius Patriarch , welchen Barsaumas

so

lang plagte , bis er ein Nestorianer
worden,
und von der Zeit sind die persischen Patriarchen
Nestorianer.
2nm . Diese Stellen hat Afiemann aus der Handschrift
ausgezeichnet, in den Noten zu Simeons Brief
? - ZZo. z ; i-

§. 1^.
Auf diese Nachrichten gründet sich zweitens
nun wahrscheinlich dieser Zusammenhang:
l . Im Anfang haben diese morgenlandische
Christen , besonders in Persten , keinen Antheil
an der Streitigkeit
mir Nestorio
genommen,
vielleicht auch keine Kantnis davon gehabt . Da
sie aber mit dem Patriarchat
von Antiochien in
Verbindung
waren ; da sie sogar aus einer ei¬
gnen Schule zu Edeßa ihre vornehmsten Lehrer
erhielten , und diese Stadt unter dem Patriarchen
von Antiochien stand , so ist wol kein Zweifel , daß
sie sowol von Nestorio , als Cyrilli Lehrsazcn
und

der nestormnisthen Streitigkeiten.
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und dem noch vor der Klrchenversamlung zu

Ephesus von den morgenländifchen Bischöfen
des römischen Reichs erhobenen Wiederspruch

, und solchen genehmiget.
Nachricht erhalten
Edeßa, Rabula,
war selbst mir zu Ephesus, und genehmigte da¬
mals alles, was die morgenländische Parthei
that.

Der

damalige Bischof von

Anm. Dieser Rabula ist ehemals aus den angezeigten
. Daß er zu Epbesus aus B.
Urkunden bekant gewesen
, lehre« seine eigne Unterschrif¬
Johannis Seile gewesen
ten unter den Urkunden dieser Parthei im5>no6ico ca/,.
I z . und 18- Aus dem cbronico Lclctleiio,

bei

Asicmann

8. O. t»m. I. p. 401. lernen wir, daß er imI C- 412.
, und xsß. 40z. im
das Distubm zu Edessa erhalten
. Von diesem Mann han¬
I . 446. mit Tod abgegangen
delt Aßemann in eben diesem Band psg. 197. tgg. cm
, womit Nori» tom. IV. oper. p. 909. Tillefleißigsten
monr to»i. XlV. p. 504. und Lave tk. I.. 8. L. tom. I.
p. 420. zu vergleichen.

II. Man
lander

gegen

kan die

Hochachtung der Morgen¬
von Mopsveste hier sicher

Theodor

; und eben so ist gewis,
als bekam voraus sezen
daß es eine algemeine Meinung war, Cyrilli
Lehre widerspreche dem Lehrbegrif jenes

Bischofs.
Hl. Rabulas tritt recht im eigentlichen
Verstand auf Cyrilli Seite. So klar dieseaus den angeführten Urkunden und Berichten
erkant wird, so wißen wir doch keine Umstände,
wie und warum diese Veränderung vorgefallen«
- Er ist nicht ein gelinder oder gemäßigter Gegner;
sondern ein wahrer Vertheidiger des Lehrbegrifs
dieser Parthei, und ein Verfolger der anders
denken»
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denkenden Lehrer .
Auf einer Kirchenversamlung zu Edeßa hebet er die Kirchengemeinschaft
mit B . Johann
und andern damaligen Gegnern
des Cyrilli
auf : verdammet nickt allein die
Schriften
des Theodori , Theodoretl
und B.
Andrea zum Feuer; sondern verbietet auch die
Schriften des Diodors
und Theodors.
Anm . Hier stimmen Andreas , Libeeatus , Lyrillus
mit dem Iba völlig überein.
I . C.
IV . Unter den andern Lehrern zu Edeßa tre4Z2- ten ihm zwar einige bei , eure große Menge aber
denken anders , unter diesen istJbas
der vor¬
nehmste .
Doch sind die Lehrer der Schule,
welche zu Edeßa vor die persische Nation ange¬
leget war , noch wichtiger . Alle diese werden
von ihm verjaget.
Anm . Dieses kehren uns Gimeo » und der' ungenante
Verfaßer des catslvßi psirisr-ck. Lkslll. Aßcmann tom.
II. paß. 402. to,«. III.
I. paß. ^76- ig. und
ll.
x. 70. sezet diese Verfolgung in die Regierung des Kö¬
nigs V ^rarams , und darinnen hat er Recht; allein
daß er das I . C- 4z i . annimt . ist wol nicht wahr¬
scheinlich, jedoch auch nur ein kleiner Fehler , indem es
allemal vor dem I 4zz . vorgefallen, in weichem der
Friede geschloßen worden.

v. Der

zwischen Cyrillo undB . Johann
geschloßene Friede konre in diesen Gegenden die
Einigkeit so wenig herstellen , als unter den an¬
dern Bischöfen . Es ist sehr merkwürdig , daß
Jbas zwar in seinem Brief versichert
, es sey
nun wiederum Ruhe , dabei aber nicht allein

Cyrillo von

seiner eignen Orthodoxie

mehr

schenket , als dieser wirklich angenommen ; son¬
dern

der nestorianischen Streitigkeiten .
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dem auch Theodors Schriften und Lehrbegrif
in der
sehr vertheidiget , hingegen Rabulas
alsCyrillus
,
thut
Schritte
That noch heftigere
selbst. Man kau sicher schließen, daß in diesen
Gegenden die Uneinigkeit der Gemüther größer
gewesen , und besonders der gegenseitige Eifer
vor und wieder die Schriften des Theodors
starker und wirksamer , als in andern.
VI. Ihm war nun nicht allein der Brief des

Ibas

an

Marin,

welcher vielleicht

im

nur das Schreiben eines Freundes an
dern gewesen zu seyn scheinet, hernach
sehr wichtige Schrift wurde , sondern
Uebersezung der Schriften desDiodors

dors und Nestor»

in die syrische

Anfang

einen an¬
aber eine
auch die
, Theo¬

Sprache

zu

danken . Durch diese wurden die Perser noch
mehr in der Vertheidigung der darinnen vorge¬
tragenen Lehren befestigst , und gegen den ihnen
widersprechenden Theil aufgebracht.
Lnm . Hier ist gar nicht die Rede von dem so verschied«
Kirchen¬
und lateinischen
ncn Urtheil der griechischen
lehrer in den spätern Zeiten über Ibä Brief , welches
, so durch die Streitigkeiten
ohne die Veränderungen
mit dem Euryche und etwas jüngern Monophysiten
werden
veranläßet worden , ohnehin nicht verstanden
kan , sondern von der Wirkung , welche dieser Brief be«
sonders unter den Persern gethan , die nicht nur Simeon
versichert , sondern auch die gegen Jbam auf mehreren,
besonders dem chalceSonischen , Concilien erhobeneKlagen erweisen , von denen zu seiner Zeit ein mehreres gesaget werden fol . Von den Uebersezungen s. Aßemann
tom . I . p . z ; o.

V » . Die Ausbreitung dieser Meinungen
und Hochachtung gegen die alten Lehrer muste
wol
T t
v Theil.
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wol zu der Zeit wachsen
, da Jbas selbst die
Würde eines Bischofs von Edeßa erhielte
, und
selbst der Widerspruch
, den er erfahren muste,
und noch mehr die Ausschweifung der Eutychianer auf der andern Seite dazu viel beitru¬
gen. Es kan auch kein Zweifel seyn, daß unter
Iba die Schule der Perser daselbst wieder her¬

gestellet worden.
J .C. vm. Doch blieb der von Edeßa vertriebene
4Z5
- Barsuma, welcher zum Bischof von Nisibe
489-verordnet wurde, unstreitig die vornehmste Per¬
son,welcher unter denChaldaern und PerseM
der nestorianischen Parthei als einer abgeson¬
derten Parthei ihre rechte Gestalt gab. Es ge¬
schahe das nicht nur durch nähere Verbindung
der mit ihm gleichgesinnelen Bischöfe unter sich
auf mehreren Versamlungen
, sondern auch selbst
durch den von dem König Pheroze erhaltenen
ganz besondern Schuz, welcher unstreitig bis
zur Verfolgung anders denkender Lehrer gemisbrauchet wurde
. Dieser Schuz tonte nun frei¬
lich einen politischen Zwek haben
, und hatte ihn
wenigstens in der Folge
, ob aber Barftuna
durch politische Gründe den König dazu bewo¬
gen, scheinet uns wenig wahrscheinlich zu seyn.
Unter seinen Gehülfen verdienet Maanes von
Hardascir noch genant zu werden.

2lnm. S - hier Asiemann ton,. III.
2. xsx. 77. der
auch tom. II. j>. 40z. l<
^ . tom. III. /rart. I. x. z^z. zu
vergleichen.

I .C.

IX. Sie

fanden aber in den Staaten des
489.griechischen Reichs eben so heftig Wiederstand,

und

der nestonanl 'schen Gneicigkeiten .
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und zu Edeßa erhob sich unter dem B . Cyro
und auf Befehl des K . Zeno eine neue Verfol¬
gung , welche der persischen Schule daselbst den
gänzlichen Untergang zuzog.
X . Obgleich der damalige Patriarch von

Seleucien, Akacius,

vor seine Person

viel¬

war ( wenigstens wird
leicht kein Nestorianer
darüber gestritten ) so hat er doch sich dem Bar. Da er aber mitI .C.
suma nicht entgegen gesezt
Tod abgieng , war die Parthei so mächtig , daß 496.
an seine Stelle sezten, wel¬
sie einen Babaum
cher den Lehrbegrif derselben recht befestigte, und
sich durch die befolnePriesterche von den andern
Christen noch mehr auszeichnete.
Anm. S - Aßemann tom. lll .

2. p. 7g.

XI . Auf diese Art ist nicht durch Nestorium,
sondern durch die Streitigkeit mit Nestorio,
und weiin wir sehr gnau redeil wollen , durch den
unvorsichtigen Widerspruch des Rabula gegen

, in
Theodors Schriften

den

Morgenländern eine

Vesondere Parthei von Christen entstanden : hat
selbst in ih¬
sich in den folgenden Jahrhunderten
ren ehemaligen , dem römischen Reich entrißenen,
Wohnpläzen , besonders zu Edeßa , wieder her¬

gestellet , und unter grosen Begünstigungen un¬
gläubiger Obrigkeiten , besonders der muhamedanischen Fürsten, im ganzen Orient bis
nach China und Indien ausgebreitet , und bis
auf unsere Tage erhalten . Allein alle Schiksaale derselben hier zu erzehleu , ist wieder unsern
Zwek , so wie wir die Frage , ob sie wirklich in
der
Lt 2
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der Glaubenslehre mit Neftorio übereinstim¬
men , oder nicht , an einen andern Ort versparen.
Am » . Afiemann hat die hier kurz angezeigten Begeben¬
heiten am fleißigsten untersuchet; einen sehr guten Auszug liefert Banmgarren in der grösern Geschichte der
Religionspartheidn S . 586.

§. I.!.
Außer dieser Parthei findet man sehr wenige
und zuverläßige Nachrichten von Neftorianern
in den Staaten des römischen Reichs . Man
hat eben nicht Ursach , dieses vor eine Folge der
angezeigten kaiserlichen Strafgeseze anzusehen.
Denn obgleich diese nicht ohne Wirkung gewe¬
sen seyn können , so lehrete doch die Erfahrung,
daß solche niemals hinreichend gewesen , alle An¬
hänger einer noch so sehr verdamten Lehre aus¬
zurotten . Wir haben auch oben erwiesen, daß
noch unter der Regierung des K . Marciani
Neftorianer selbst zu Constantinopel gewe¬
sen.
Die bald darauf ausgebrochenen Strei¬
tigkeiten mit den Eutychianern
veränderten die
Sachen so, daß es schwer wird , die eigentlichen
Neftorianer (die morgenländischen ausgenom¬
men) von den übrigen Gegnern der MonophySten zu unterscheiden
. Wenigstens wurden sehr
viele der neftoriantschen Jrtümer beschuldiget,
die im Grund nichts gethan , als daß sie den
Monophysiten wiedersprochen
. Und von die¬
sen werden wir denn billig an seinem Ort reden.
2lnm. Der sehr fleißige Tillemont, der aber freilich Aste«
mann « Nachrichten nicht gehabt, hat p 615 . alles Zesamlet, was uns von den Nestorianern bis an das

der

neston'amschen Streitigkeiten.
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Ende des sechsten Jahrhunderts
noch übrig ist . Und
dieses sind denn diese wmige Berichte , i ) Leo der
Grose
egill . LXX . »6 l 'keorlor . c. 6 . tom . I . oger.
p . 1227 . nach der Ballerini
Ausgabe schreibet : illic
Lut/cinzni sc dlekorlani crrori » lupcreüc , so
freilich so unbestimt ist , daß nicht einmal erweislich ist,
daß wahre Nestorianer
angezeiget werden . 2 ) Vigi.
lius von Tapsus contra kutxcd . /r^r . II . ca/7. 4 . klaget,
daß die Lehren des Nestor « und Lurycbia
beinahe die
ganze Kirche angestekt , welches sehr wol von den Sy¬
rern und Persern
auf der einen , und von den Legy«
ptiern
auf der andern Seite gesaget werden konte:
g ) Leonlins
von Byzanz in seinem Werk wieder Eutycken hat allerdings Nestorianer
gekant , weil aber
er von Barsirma
redet , so ist es offenbar , daß er dar.
unter die morgenlandische Parthei verstehet . Und eben
das ist 4 ) von der Stelle des Gregorii
ves Grasen
kör . IX . e^>-/?. 62 . zu sagen , da er den anfragenden Bi¬
schöfen voir Jberien die Antwort ertheilet , daß Nesto¬
rianer
bei ihrem Uebertritt zur orthodoxen Parthei,
nicht wieder zu taufen.

Nachricht von Nestorii Anhängern
überhaupt , seinen gelehrten Vertheidigern
und Gegnern , und in dieser Streitig¬
keit gehaltenen Kirchenversamlungen.
§.

i- n.

Hsus der von uns bishero erzehlten Geschichte
der Streitigkeit mit Nestorio und ihrer
nächsten Folgen , wird sich leicht einsehen laßen,
Tt z
daß
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daß wirUrsach haben , zuerst vonNeftorianern
zu reden . Und hier ist billig die Frage zu un¬
tersuchen , was mit diesem Nahmen vor ein Begrff zu verbinden ? Diese Frage ist entweder
theologisch
, und ist mit einigen andern: was
haben 'Nestorius
und seine Freunde gelehrer?

ist ihre Lehre

Kezerei
, oder

ein

Wortkrieg?

volkommen einerlei , und in diesem Verstand neh¬
men wir sie hier nicht , oder historisch , und alsdenn wird gefraget , wer wurde vor einen An¬
hänger des Nestor» , und zwar im Gegensaz
seiner Feinde und Gegner gehalten ? Offenbar
sezt daher diese Frage voraus , daß die Christen
sich über Nestorium
getrennet , und zwei Partheien entstanden , von denen eine diesen Par¬
teinahmen
erhalten .
Die unleugbaren Ver¬
änderungen
des Streits
sind Ursach , daß wir
diese historische Frage auch nicht schlechthin beant¬
worten können , sondern auf den Unterschied der
Perioden Acht zu haben , unsere Leser bitten
müßen.

I. In

NeNestor»

dem allerersten Anfang war ein

storianer eine solche Person, welche
Wiederspruch
gegen den Gebrauch des Worts
Mutter Gottes vor sehr gegründet
: die von
seinen Feinden wieder ihn erhobene Beschuldi¬
gungen kezerischerLehrsäze vor falsch hielten , und
daher , da nach und nach zu Constantinopel
ei¬
nige Lehrer abgesonderte gottesdienstliche Gesell¬
schaften und Versamlungen
zu halten , anfiengen , daran keinen Antheil nahmen , sondern viel¬
mehr die gottesdienstliche Gemeinschaft mit Ne-

der nestorianischen
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. In diesem
storio ununterbrochen fortsezten
waren nur zuConftantinopelNestorianer , und zwar unleugbar die meisten Ein¬
wohner ; es ist aber nicht erweislich , daß da¬
schon gebraucht
der Parteinahme
mals
worden.
H. Dieser Begrif wurde merklich verändert,
von seinem
da auf der einen Seite Neftorius
sehr viel
Eifer wieder das Wort Theotokoff
be¬
einem
in
deßelben
Gebrauch
nachlies , ja den
der
stirnten Verstand als rechtmäßig zugab ; auf
, wie er ihn
andern Seite, Cyrilli Lehrbegrif
vor¬
besonders in den zwölf Anathematisinis
und vielen andern vor
getragen , von Nestorio
, und noch dazuCvwurde
heterodox erkläret
Verstand

rilluS und Caleftinus Nestorium

in

Bann

thaten . Denn obgleich diese verwegene Schrit¬
hatten , so
te keine Wirkung auf Nestorium
viel
war doch in ihren Augen das Schisma
Anhän¬
der
Anzahl
die
That
der
in
und
,
gröser
vermehret . Iezt war ein
ger beider Partheien
Nestorianer eine Person, welche nicht allein

Cyrilli Widerspruch

gegen

Nestorium vor

ungegründet , wenigstens vor unerheblich und
diesen vor rechtgläubig hielte ; sondern auch Cy¬
rilli Orthodoxie in Zweifel zog und sich ihm
wiedersezte . Es ist offenbar , daß iezt ein Ne¬

storianer und ein Gegner des Cyrilli sehr

gleichgültige Begriffe waren , obgleich selbst der
Nahme noch nicht vorkomt.
lll . Diese Bedeutung behielte der Nahme in
Parthei auch
der ägyptischen
den Schriften
nach
T t 4
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nach der Kirchenversamlung
zu Ephesus .
Nur
kam dazu , daß nicht allem Cyrilli
Lehrbegrif
verworfen , sondern er auch vor rechtmäßig,
Nestorius vor unrechtmäßig abgesezt gehalten
wurde . Weil dieses nun die auf die Kirchen¬
versamlung gekommene Bischöfe aus der Diöces von Antiochien gethan
, so war es damals
Gewohnheit , diese Parthei , welche zugleich die
Kirchengemeinschaft
mit Cyrillo
und andern
ihm beifallenden Bischöfen aufgehoben hatte , die

Morgenlander zu nennen.

2lnm Obgleich dieses keinen Beweis nöhtig hat , so wol¬
len wir doch nur eine Probe gebm. In Papst Sixei
Schreiben an Lyrillum bei Loustank g. 1297. heißet
es :
XL
!« rwv Xo/Trwv
,
^ «7a'vr « « xoX«.Ao^

IV . In

Friede,

der folgenden

Periode

daß nur diejenigen vor

machte der

Nestorianer

gehalten wurden , welche diesen Frieden nicht
annahmen , mithin beharreten , Cyrillum
vor
kezerifch zu halten und Nestor « Abfezung vor
ungerecht zu erklären . Und so brauchete selbst
K . Theodosius
diesen Nahmen in feinen Gese¬
hen , in denen er zugleich befahl , sie Simonia-

«er

zu

nennen.

Anm . Don diesem Gesez, welches im I . C- 4; ; . gegeben
worden, haben wir oben §. XXXVI. II. 2. schon geredet.
Es gehöret wol mit zu den seltsamen Einfällen, zu be¬
fehlen, daß man die Anhänger des Nestocii eben so
Simonianec nennen solte, wie Lonstantin , der« Acianern den Nahmen der Porph ^rianer zu. geben, befolcn.
Es ist aber nicht weiter befolget, ja vom Kaiser selbst
in dem neuern Gesez vom I . C. 448- nicht beobachtet
worden, als daß man freilich die Nestorianer so wie
alle übrigen Kezcr vor Nachkommen des Simons oes
Aanbe-

der nestorianisthen Streitigkeitr».
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? Ge¬
; und da dieser wunderlich
Aanberers ausgegeben
danke schon sehr alt ist, wie im ersten? heil dieser Re-

zerhistorie S . 164. gezeiget worden, so ist daraus be¬
greiflich, wie Theodosias diesen Schimpfnahmen habe
erwehlen können, um die Freunde des Nestorii desto
verhaßter zu machen, wovon Gochofrevus not. in I..
66- L. Ich. <ie bseretici, und Tillemont p. kcg- nachzu¬
sehen. Beiden hat die Stelle des Simeon von Be«harsama nicht bekant seyn können, welche vielleicht
das Räthsel, wie doch der Zauberer Simon und Ne,
» auflöset, in
, am beste
storius zusammen gekommen
der epittols cle Lsrtums etc. bei Aßemann8. o . tom. I.
p. Z47. Wir behalten uns vor , unten von derselben
mehreres zu reden, wenn wir die alten Begleichungen
des Nestorii mit noch altern Kezcrn erzehlen werden.

, welche in
V. Endlich haben die Christen
, Mesopotamien und andern morgenPersten
ländischen Gegenden mit beständiger Verwer¬
, und
fung der Kirchenversamlung zu Ephesus
Vertheidigung des Theodors von Mopsoeste
auch selbst des Nestorii ihre eigne Parthei er¬
, den Nahmen der Nestorianer erhalten,
richtet
ob sie gleich diese Benennung vor neu ausgeben,
, weil sie ihren Lehrbeund sie wirklich verbitten
, auch wie sie ganz
ansehen
grif vor apostolisch
, nie in einer Verbindung mit Ne¬
recht erinnern
storii Person gestanden.
Anm. Von diesen allen liefert Aßemann biblisch, orien2. z>. 7Z. 75. sg. die besten Beweise.
«I. tom. III.

§. LUH.
Aus diesen allen wird es sehr leicht zu begrei¬
, ob eine gewiße Person
daß das Urtheil
mit Recht oder Unrecht vor einen Nestorianer
, nicht überal zuverläßig sey. Mein
zuhalten

fen,

Tt 5

in

666

Geschichte

in den spätem Zeiten wird dieses durch die Strei¬
tigkeiten mit den Eutychianern noch mehr erschwehret
, da es gewiss , daß damals beinahe
ein Jeder vor einen Nestorianer gehalten wur¬
de, welcher sich jener Parthei wiedersehe
, und
die Lehre oder den Ausdruk von Einer Natur in
Christo nicht genehmigen wolle
. Hieraus wird
begreiflich
, daß eine und ebendieselbe Person in
ältern Schriften bald vor einen Nestorianer
gehalten
, bald als sehr orthodox gerühmet wer¬
den können
, wovon die beiden Lehrer Ibas und
Theedoretus (denn der mir ihnen immer
bundene Theodor von Mopsveste, ist nie vor
einen Schüler
, sondern vor den Lehrer des Ner
störn gehalten worden
) sehr merkwürdige Bei¬
spiele seyn können
. Doch dieses alles wird erst

ver¬

Geschich¬
ande¬
re Frage können wir uns noch kurz erklären
, da
der Beweis aus unserer Erzehlung sehr sichtbar
in den folgenden Abhandlungen unserer
te in sein Licht gesezet
Ueber eine

werden
.

ist.

Und

rern,

diese

ist:

ob wir nur unter den

Leh¬

Gliedern
der christlichen Kirche Nestorianer zu suchen,
welche denn allerdings zu bejahen
. Ob wir
gleich gern zugeben
, daß die Lureitfrage selbst,
sie mag nun wichtig oder unerheblich seyn
, die
Gränzen der gewöhnlichen Einsichten des Volks
weit überschritten
; so ist doch gewis, daß zu
oder auch unter den gemeinen

Constantinopel
, (aber

Stadt
als

ist es

nach der

auch nur von

dieser

uns bekant
) das Volk sowol vor

Kirchenversamlung daran Antheil
daher diejenigen
, welche sich

genommen
, und

-er nestorianischen

Streitigkeiten

.
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vorhero von Nestorio nicht getrennet , und nach¬
vor
nochProklum
her » weder Maximianum
Nestorianer
ihren Bischof erkant , allerdings
gewesen . Noch viel zuverläßiger mus dieses von
den Gliedernder obengedachten morgenländischen
Gemeinden gesaget werden , die durch ihren eigenmmlichcn Lehrbegrif , gottesdienstliche Ue¬
alle Merkmale ei¬
bungen und .Kirchenverfaßung
ner von andern abgesonderten christliche, : Reli -gionsparthei angenommen und beständig behau¬
ptet haben.

§. I. IV.
Dieses haben wir vorauszusezen vor nöhtig
gefunden , ehe wir zweitens von den gelehrten
eine Nachricht geben.
Anhängern des Nestern
Unsere Leser begreifen leicht , wie groö das Ver¬
zeichnis werden müste , wenn wir alle Lehrer der
ältern Zeiten nennen wollen , welche es mit B.

Johann

wieder B . Cyrilluni

alle morgenländischen
vielen Jahrhunderten

gehalten ; oder

Schriftsteller , die seit so
die Lehrsäze der nestoria-

nischen Religionsparthei vorgetragen und ver¬
theidiget ; oder alle , welche währender Strei¬
und über die
tigkeiten mit den Monophysiten

drei Kapitel , Nestorianer

'

zu seyn, beschul¬

Daher schränken wir uns auf
diget worden .
durch Schriften entweder
welche
,
diejenigen ein
in der
, oder wieder Cyrillum
vor Nestorinm
Periode , von welcher wir reden , an der Streitigkeit Theil genommen . Und diese sind denn
nach der Buchstaben ordnung

i. Aka-
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^ Akacius , Bischof von Berrhoea

. Von

diesem haben wir schon in der Historie gnug grsaget. Er war ein Gegner des Cyrilli , jedoch

auch unleugbar ein groser Beförderer des Frie¬
dens . Er hat aber nichts hinterlaßen , als die
von uns angezeigte Briefe.
2lnm. S - Lequien srient . cltrikisn. tom. n . g. 7F2.

U. Andreas , Bischof von Samosata . Die' ses Mannes heftigen Antheil an diesen Streitig¬
keiten und nachhero erfolgten Beitritt zum Frie¬
den , jedoch ohne Nestorium zu verdammen;
oder deßen Absezung zu genehmigen , haben wir
ebenfals schon zu erzehlen , Gelegenheit gehabt.
Er schrieb zuerst eine Widerlegung
der zwölf

Anathemalismorum
des Cyrilli , und eine
Vertheidigung derselben wieder den Bischof
Rabulam.
Anm . Bon der ersten Schrift wieder Lyrillam haben
wir schon§. XXlll. XXXI. eine historische Nachricht ge¬
geben. Was uns von ihr übrig ist, hat man in Lyrillt
Beantwortung derselben zu suchen, welche bald angezei¬
get werden soi- Es hat seine Richtigkeit, wasTillemont p. Z7>. erinnert, daß Lyrillns nicht alle von An¬
drea ihm gemachte Einwürfe angeführet. Von der
zweiten sind nur einige Fragmente in Anastasti von
Sinai kvliexo uns aufbehalten. Andreä Briefe im
hnoäico sind schon bemerket worden . Man lese Laven«
bikor . liktersr . lerigtor . ecclesi tom . I. p . zyy . und Le¬

gaten tom. ll . P- YZ5-

I . C.

m . Barsumas
; oder Barsaumas
Bl485- schof von Nisibe hat sich um die nestorianische
Religionsparthei so viele Verdienste erworben,
daß wir seiner auch als eines Schriftstellers bil¬
lig gedenken , ob uns gleich von ihm eigentlich
polemi-

der nestorianischen

polemische Schriften
halten sind.
Des Simeon

Anm .

Streitigkeiten
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weder bekant noch aufbe¬
von Betharsama Nachrichten von

diesem Barsuma , der mit einem jüngern Monophyst-

ten dieses Nahmens nicht zu verwechseln, haben wir
kurz vorhero mitgetheilet. Als Schriftsteller hat ihn
Ebevjest » im cstrlvßo Ilbror.8yror. uns betank gemacht,
dcßen Bericht Aßemann 8 . O. ton», lll . ^a»t. i . x. 66.
weitlaustig erläutert. Siehe ebendenselben tom. I.
40z . und Leguien tom. ll.
xsß . Z46. und tom. II.
x . 1195.

lv. Bafllius aus Cilicien,

erst Nettester

520.

"
zu Antiochien , denn Bischof zu Jrenopolis .
sei¬
denen
unter
,
verloren
sind
Seine Schriften
ne Kirchenhistorie am meisten bedauret wird;
wir wißen aber , daß er den nestorianischen
Lehrbegrif vertheidiget , und zwar wieder die
von
Monophysiten , und besonders denDiodor
Tarsus und Theodor von Mopsveste als sei¬
ne vornehmsten Lehrmeister rühmet.
Anm . Und dieses alles aus Photio biblisch. co^. 42 . 97.
und 107 . und dem Guida . Des Ebedjesu Nachricht
2z . x». z8 - wo Aßemann zu verglei¬
ist sehr kurz,
chen. S noch Fabricium L. 6r . vo/. VI. p. 114 . und
uo/. IX. p. z 87 - und 409 . Lave tom. I. p. 466 . und
Leguien tom. ll . p. Zyy - Eben dieser Lequien erin¬
nert in Oper. lo . Osmslc . tom. I. p. IVO. daß die Nestorianer von diesem BasiUo zuweilen Lasllianer grnen»
net werden

V. Cyrus
Anm .

z . e.

, Bischof von Hierapel .

S - Ebevjesu cst. ca/r. 24 . und daselbst Aßemann

r-k- z8.
, Bischof von Thyane , ei¬
VI . Eucherius
ner der vornehmsten und standhaftesten Verthei¬
diger der morgeniandischen Parthei gegen Ch¬

ristum

48z-
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rillum und Urheber einer weitlauftigen Schrift
wieder die TheopaschilM , das ist, die so
dachten, wie nachher» die Monophysken
gedacht.
Anm . Daß viele dieses Mannes Briefe im hno -lico ste¬
hen, ist betaut. Hier haben wir nachzuholen, daß ein
Werk vorhanden von verschiedenen Reden wieder man¬
cherlei Kezereien, die aber sich meistens auf die Strei¬
tigkeiten über die Person und die Naturen Christi bezie¬
hen. Ehemals wurden sie sehr unschiklich vor Anaffa,
s» Arbeiten gehalten, von andern aber dem Mönch
Maxims , noch von andern, besonders dem Daille , dem
Theodoreto beigeleget, welcher leztern Meinung schon
Phorius
46. gewesen
. Allein Garnier in seiner
Ausgabe des Marii Mercators tom. U. psg. 276. hat
von diesem gleichzeitigen Schriftsteller ein Zeugnis ge¬
liefert, daß Lntherius der wahre Verfaßer dieser Re¬
den sey, so wie er sie im suätsr . Oper. Ikcoöoreti ganz
am Ende abdrucken laßen. Fabricius 8. <-r. vo/. VlI.
x. 448. liefert ein Verzeichnis dieser acbnehen kleinen
Abhandlungen. Ich zweifle nicht, daß Eutberii Werk
gegen die Theopaschiten, welches Ebevsesu cax. Z2. '
x. 42. anführet, eben diese Reden sind. Man lese noch
Lave tom. !. p. Zly. Fabricium vo/. VU. p. 4Z8- und
vo/. IX. p. zZz. auch Aßemann 8. O. tom. III. pare . 2.
xsx. 42. wo man lernet, daß Evagrin « diesen Mann
Eleukherium und Theophanes Eucharium genennet
haben; auch Leguien eom. I. p. zZZ.

Z .C.

Jbas , erst Aeltester, hernach Bischof

457.' zu Edeßa.

Ueber seinen Lehrbegrif ist bei den
Streitigkeiten mit dem Eutyche , und denn über
die drei Kapitel so viel gestritten worden, daß
wir noch sehr viel davon zu sagen, Gelegenheit

haben werden. Durch seine Uebersezungen der
Schriften des Theodors und nock mehr durch
seinen eignen Bries an Marin gehöret er zu

den

-er nestorianischen Streitigkeiten.
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den vornehmsten Stiften : der mstorianischel,
Parthei.
Anm . Hier ist der Ort nicht , alle Unruhen zu erzenen,
in seinem Lehm und
die der Mann von Religionscifereru
nach seinem Tod ausstehen müßen . Wir verweiln son¬
weitläuftigen Bericht in der 8 . 0.
derlich auf Aßemanns
to » r. II . p . 960 . lqqLequien
und
.
lqq
.
199
.
p
.
I
to >» .
Nur das einzige müßen wir anführen , daß sowol die
ihn unter ihre an¬
in den Morgenlandern
Nestorianer
eben das
gesehensten Lehrer rechnen , als die Iacobicen
Urtheil fällen und sein Andenken verunglimpfen ; hinge¬
ihn von diesem Verdacht
gen die meisten Abendländer
lossprechen , welches dem Ansehen der Kirchenversambeizumeßen ; jedoch auch den Brief
lung zu Lhalceöon
halten , weil die
deswegen vor nestorianiscb
an Marin
unter K - Iusti»
Lonstancinopel
zu
Kirchenversamlung
6l.
cstsl .
Aus EdeSjesu
niano so gesprochen .
des Jbä
x . 8 ? - lernen wir nicht allein mehr Schriften
kennen ; sondern auch den Umstand , daß noch zwei an¬
, ihm an der Ueberund Probns
dere Lehrer , Lamas
geholfen.
fezung der Werke des Theodors

VIII. Johann , Bischofzu Antiochieli,des - I . C.
sen wichtige Begebenheiten von uns hinreichend 441sind erzehlet worden . Seine Briefe , die wir
alle einzeln erzehlet haben , sind Urfach , daß wir
seiner noch einmal gedenken. Von der Frage,
ob er vor orthodox zu halten , reden wir unten.
Anm. S . Tillemont tom. XIV. p. 644. lqq. Lequien
tom. II. p. 721. und Triller llikor. äes sutcurs tom. XIV.
k- 219.

, ein Freund des Nestor » ,
Jrenaus
zu Com
Staatsbedienungen
zu der Zeit , da er
dieUnterstnzung,
« Durch
stantinopel bekleidete
welche er seinem Freund sowol zu Ephesus als
am Hof leistete, verlor er seine Aemter , wurde
, nachaber zum Bischof von Tyrus eruennet
IX.
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hero aber abgesezt. Er gehöret wegen seiner hisorischen Nachrichten von diesen Unruhen , die
Ivn oft genuzet haben, hieher.
Änm . i . Alles, was von dieses Mannes historischen
Schriften , denen wir wahrscheinlich das so sehrgenuzte
l/nocl>c>ii zu danken haben, lins betaut worden, haben
. wir schon§. XU. V. Anm . gesaget. S . noch Lequien
tom. ll . p. 807.
Anm . 2. Vielleicht vermißen einige den Lepormm , von
dem im vierten Theil dieser Rexerhisiorie S -692 . u. f.
schon Nachricht gegeben worden, weil er nicht allein
pelagianiscbe , sondern auch neftorignische Lehrsaze
vorgetragen haben sol. Man darf aber nur die Zeit»
rechnung ansehen, um sich zu überzeugen, daß , wen»
auch die Klage richtig wäre, er dennoch kein Nestoria»
ner im historischen Sinn seyn könne.

x . Narfts , ein sehr berühmter Lehrer der
420 persischen Schule zu Edeßa, aus welcher Stadt
er von dem B . Cyrus vertrieben wurde. Er
legte hierauf zu Nisibe eine andere Schule an,
in welcher die gelehrtesten Männer unter den

Nestonanern

gebildet

worden
. Man bemer¬

ket des Narses Eifer vor Theodors Lehrsaze,
und daß er sehr viel geschrieben, wovon wir aber
nichts mehr übrig haben.
Anm . Dieser Schriftsteller ist uns nur aus morgcnlandischen Nachrichten bekant, die Asiemann in weitläufig
gen Noten zu des Ebedfesu Bericht
zz . g. 6z . Hz.
mittheilet.

Xl. Theophilus
, von

dem

wir nichts

wis¬

sen, als daß er ein Perser gewesen; weit er
aber ein eigen Werk gegen Cyrilli Artikel hinrerlaßen , müßen wir seiner gedenken.
^

Anm . Nach dem Zeugnis

des

EbeSjest,

zl . g. 42.

xu . Theo»

der nestorkanifthen

xn . Theodoretus
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Bischof von Cyr.

Aus unsern Erzehlungen , so weit wir sie hier
liefern können , ist klar gnug , was vor eine wich¬
tige Person , auch als Schriftsteller , dieser sonst
wegen seiner ausgebreiteten
Gelehrsamkeit
mit
Recht sehr berühmte Mann in diesen Streitig¬
keiten vorgestellet .
Wir haben ihn als einen
eifrigen Gegner des Christi kennen lernen , der
vielleicht am meisten gearbeitet , die anstößigen

Artikel

deßelben zur feierlichen Untersuchung

und Verdammung
zu bringen ; und hingegen
die Absezung des Neswrii
zu zernichten . Da¬
bei war er doch von der Mäßigung , daß er dem
Frieden beitrat , weil er glaubte , daß Christus
sich gebeßert , und in der That diejenigen Jrmmer nicht mehr vortrage , deren er sich vorhero
schuldig gemacht , und weil die ausdrükliche Ge¬
nehmigung der Absezung des Nestor » oder Ver¬
dammung
seiner Lehren nicht mehr verlanget
wurde . Es ist gewis , daß so lang Nestorius
gelebet , Theodoretus
sein Freund geblieben:
daß Christus , des Beitritts
zum Frieden unge¬
achtet , in seine Orthodoxie ein Mistrallen gesezet,
und daß seine Schriften sowol von den Gegnern
als Gönnern der nestorianischen
Parthei vor
eine gute Erkäntnisquelle
ihres Lehrbegrifs ge¬
achtet worden . Allein auf der Kirckenversamlung zu Chalcedon
hat Theodoretus
seinem
Freund das Anathema gesprochen , und dadurch
zwar erhalten , daß bei dem Streit über die drei
Kapitel es vor Orthodoxie geachtet wurde , ihn
vor orthodox zu halten ; dem ungeachtet aber

v Theil.
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bei unpartheiischen Kennern seinem Nachruhm
sehr geschadet: wovon aber wir zu seiner Zeit
mehrcres reden müßen.
2 »m. Don Theodoren Schriften wieder Tyrillum, denn
im Grund mus man sie nur in diesem Verhältnis be¬
trachten , haben wir ebensals schon geredet. Hier be¬
merken wir i . seine vielen Briefe . Denn ob wir gleich
auch diese schon an gehörigen Orten bemerket, so müs¬
sen wir doch hinzusezen. daß noch einige Briefe vorhan¬
den , welche von Nestorianern
dem Theodorero un¬
tergeschoben seyn sollen. S - Allacinm vindic , svnocii
Lpkelinse PSZ. IZO. und Labricium
vol . VII . pgß.
Dieser ganze Artikel scheinet uns doch noch eine schärfere

kritische Untersuchung zu verdienen , weil man es dem
Verfaßer des hnotlici und dem Leontio oft recht an¬
stehet, daß sie aus Partheilichkeit , die denn aus dem
günstigen Urtkcil des Concil» zu Llialcedon entstanden,
Theooorero Schriften abspreche» , weil sie zu viel dein
Nestorio vonheilhaftes enthalten :
2. Theodoreti
Schrift wieder Lyrilli Anatbemakismon , mir einem
Schreiben an B . Johann . Sie ist in Lyrilli Antwort
uns erhalten , und stehet im vierten Band von Tkeo,
voreti Werken : Z. das pentslogium , 6ue lidri V. lle
incsrnstione

verbi , giluerüis Lxoilluui cl pstics cviicilii

kplieüni . Don diesem Buch haben wir zuverlaßlg nur
einige Fragmente , bei den Mar . Mercaror
II.
x. 267 . 4 . ein Werk vor den B - Theodor . Theodorer saget epikol . XVI. to, ». III . Oper. p. YIO. yn . ausdrüklich , daß er ein Werk vor den Bischof Diodor und
Theodor geschrieben. Garnier glaubet , daß dieses
Mit dem keiitsloKio einerlei sey, welchem Tillemonr
p. 780 . wicdersprochen. Ebedjes » ca-z,. 27 . p- 40 . sezte
auch eine Apoiogie vor die gereckten Vater in zwei
Theilen unter Theovorets Büchern , welches Aßcmann
ebensals vom ? en» Iogio verstehet , es scheinet uns aber
wahrscheinlicher , daß eine iezt gänzlich Verlorne Scduzschrift vor diese alten morgenländischen Lehrer gemeiner
sey.
Wenigstens hat Theodoren »« wieder L )' rillr
Bücher gegen Diodorum und Theodorum gcschri VeitS - Labricium L. 6r . vo/. VUI. p. zy2 . Eben so fn ik,
tig ist Photii Nachricht , von Thosdorers 27. Büchern

wieder

der nestorianischen
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wieder verschied»« Lehrsaze der Kezer , biblisch . rax . 46.
indem auch Garnier mulbmaßet , daß die 6. ersten mit
dem ? em »Ioe;io einerlei , so wie die andern Eulherii Ar¬
beit sind. 5 Eranistes , oder Polvmorphus , eine
Obgleich der jugendliche
überaus berühmte Schrift .
Schriftsteller Bararioc im änti - ärcemon g. zoy . zu
beweisen geglaubet , daß TheovoreNts nicht der Der«
faßer sey, so sind doch seine Gründe von keiner Ueberzeu¬
gung , wie Hr . Schulze in der dem ersten Theil seiner
Ausgabe der Werke des Theovorers vorgesehen ciiss. cte
46 . lgg. erinnert . Theovo«
vics et lcripti » l 'keocl.
stus lies dieses Buch durch zwei Geseze vom I . 447.
und 448 zum ösenklichen Verbrennen vernrcheilen,
welches Garnier » Muthmaßung allerdings bestätiget,
daß Theovorec in diesem Buch Lyrillo wiedersprochen,
ob er gleich ihn mit bobsprüchen ansühret ; wenigstens
solche Lehrsaze wiederleget , welche er ehemals in Cycilli
Schriften zu finden gcqlauhet . Dieses Werk macht den
Anfang des vierten Bands seiner Werke. 6. Endlich
hat man die Samlungen der Stellen des Theovoreri,
welche der Kirchenversamlung zu Lonstankinopel unter
Instiniano als angebliche Beweise seiner nestorianischen
Kezerei vorgeleget worden , nicht zu vergeßcn. Sie ste¬
hen in Mansi concil. to „r. IX. psx . 25 ; . lgg. und find
theils aus den bishero angezeigten Schriften genommen;
theils Briefe und andere Fragmente . Mit wenigem ge¬
denken wir doch der epiilolse aci 8porsciium und des
zwölften Kapitels des vierten Buchs seiner Lezerhistorie , von denen wir schon §. VIll . II . Anm . 2 . Nach¬
richt gegeben. Man vergleiche mit diesen die gelehrten
Männer , welche Theodor « » Leben erzchlet , und von
von den
Hrn . Pr . -Hambecger in den Nachrichten
Th III. S >8 ? U. f. an»
vornehmsten Schriftstellern
gezcigtt werden. Ihnen ist Hrn . Pros . Schulzen » schon
angeführte Abhandlung beizufügen. Vor uns ist noch
in Sprie » einen
wichtig , theils daß die Nestorianer
in ihre Sprache
Lehrers
dieses
Schriften
der
Theil
Hrosen
ubcrsezt, wie man aus des Ebeofesu cstslog . cazi. 27.
p. zy . sehen kan , theils die Jacobiren in ihrem Priester«
symbolo Theodorero noch das Anathcma sprechen, wie
Äßcmgnn »benvgs p. 40 . erinnert.

Uu 2
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xm . Theodulus
, ein groser Anhänger
und fleißiger Schriftsteller.

492. des Theodors

2 nm. i . S . Afiemanna Noten ZU Lbedjesu x. Z7.
Anm . 2. Aus dem oft angeführten Verzeichnis des Ebevjcs» könten wir »och eine Menge nestorianischer Schrift,
steiler anführen , sie sind aber von unserm Zwek zu weit
entfernet. Hingegen würden diejenigen, welche wäh¬
render Streitigkeiten die Briefe geschrieben
, so wir im
Hnoclico finden, als B . Alexander von Hierapel , Bi¬
schof Hellaoius von Tarsus und andere angeführt wer¬
den können, weil wir aber im Grund nichts sagen tön¬
ten , als was schon in der Historie gesagct worden, so
verweisen wir billig unsere Leser auf jene Erzehlungen.
Vor uns hat L7a:atis Alexander liittvr. ecclcs. tom. V.
x. 7z. eine Nachricht von den gelehrten Nestorianern
zu geben, versprochen
, die aber sehr unvolstandig ist.

§. i -v.

Drittens

wollen wir von

ten Gegnern reden .
einer Gattung , und
unterschieden werden
gentlich nur diejenigen

Nestorium;

Nestor» gelehr¬

Auch diese sind nicht von
müßen wol von einander
.
Vor uns gehören ei¬
, welche entweder wieder

oder vor

Cyrillum geschrieben;

oder nach Entstehung der eutychianischen
Strei¬
tigkeiten , zu der Monophysirenparthei
nicht
gehöret . Denn es ist betank gnug , daß die mör

nophysitische Polemik wieder

die

Nestorianer

eine andere Gestalt habe , als derjenigen , welche
von den Abwegen beider Partheien entfernet ge¬
blieben ; und aus dieser Ursach wollen wir die

monophysttischen Schriftsteller lieber

verspü¬

ren , bis wir von diesen Streitigkeiten und ihren
mancherlei Fragen reden können . Demnach ge¬
hören

-er nestoriamschen Streitigkeiten .
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hören vor uns , ebenfals nach der Buchstabenordnuna:
I. Basilius, der Diakonus und Archimangegen
drit zu Constantinopel , Verfaßer einer
, die
den Nestorttim übergebenen Vorstellung
polemi¬
allerdings auch eines theologischen und
schen Inhalts ist.
Anm . S . oben K. XiX. XXXVI.

II. Bastliusein anderer Diakonus zuCon, der nach geschloßenem Frieden
stantinopel

durch Reisen und Schriften , die aber verloren
gegangen , sich so eifrig bemühet , die Verdam¬
zu
mung der Schriften des Bischof Theodors
bewirken.

6zr . glaubet,
Anm . S . K. XXXXVII. II. Tillemont p.
sey, wei¬
Person
eine
ersten
dem
mit
»
daß dieser Basiliu
ches aber nicht wahrscheinlich ist.

der eine besondere SchriftI C.
5^ von der Person Christi hinterlaßen , die zugleich
ist.
wieder Nestorium und Eutychem gerichtet

m. Boethius,

cleclusAnm . Boethii Scluerfus Lutycken et diellorium
, gehöret eigent¬
bus naturis et vns Perlons Ldriili Über
morgenlänlich zu einer spater» Periode, in welcher die
von
Symmacbum
Bischof
den
an
sich
Viscken Münche
Samlunden
in
Rom wendeten. Es stehet nicht allein

-

uns oben
gen seiner Werke; sondern auch i» der von
Samlung.
simleristhcn
S . zog. angezeigten

iv. Capreolus,

Bischof

zu Carthago.

Dieser nahm nicht allein durch einen Abgeord¬
, an der Syn¬
neten , den DiakonumBefsulam
ode von Ephesus , und zwar der ägyptischen
Parthei Antheil ; sondern schrieb auch nachhero
eine
Uu z

4z
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eine kleine Abhandlung
wieder Nestorium,
die im Grund von weniger Erheblichkeit ist.
Anm . Der Brief , welchen Lapreotus an die Kirchenversamlmig zu Ephesus geschrieben und dem Abgeord¬
neten mitgegeben; die ägyptische Parthei aber mit sehr
grosein Bcifal beehret, ist so vol von Merkmalen, daß
sein Vcrfaßer von der Bcschaffenbeit der anf der Dcrsamluug zu behandelnden Streitfragen noch gar nicht
unterrichtet gewesen, daß wir ihn zu den polemischen
Abhandlungen gegen Nestorium nicht rechnen können.
Man findet ihn mit einer griechischen Uebersezung in
den Concilienakten von Epbesas . bei dem Mansi tom.
IV. p. 1207. 1g. Hingegen gehöret hieher die cpillols
äe vn» Lkrilii Person» contrs rcccns äsmnsksm lrseretin
I>Ie6orii , die an zwei spanische keiner . Vitalem

und

Lanstanuum , gerichtet ist. Nachdem nur ein Slük
derselbe» von Baronio herausgegeben worden, hat
SirmonO sie volständiq und mit dem vorhergegangenen
Schreiben der Spanier ans Licht gcstcllet. Die beste
Ausgabe stehet in des Jesuiten gesamleten Werken to,».
I. p- ^61. Man sehe Lauens bl. I.. 8. k. tom. I. p. 420.
und Labricium dibtiotli. k.st. meä. er ins. sctsti, vot. I.
x. 916. wo noch andere Abdrüke angezeiget werden.

v. Calestinus,

Bischof von Rom. Sei¬
ne in dieser Sache so wol vor als nach der Kirchenversamlung geschriebene Ariefe sind Ursach,
daß wir seinen Nahmen hier wiederholen ; ohne
jedoch das noch einmal zu sagen , was an gehö¬
rigen Orten davon gesagel worden . Sie sind
allerdings nicht allein eines historischen , son¬
dern auch polemischen Inhalts.
Anm . Wir wollen hier nur kurz die Briefe selbst anzei¬
gen , wie sie in Loustams epittol. pomif. auf einander
folgen : >) epillol » säL ^rlllum , p. lcFZ - 2) epistsIs sä L^rilluni , pgz. noi . Z) epiÜols sä kosnnew,
luuenslem , Kukum ct klsuisnum , P. 1107 . 4) epillola sä dletlorium , psx. ilIZ . Z) epiüols sä clerum et
xopulum LvllüsnlüiopoUtsaum , p. llZi . 6) epillols

der nestorianischen Streitigkeiten .
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7) commonicorium, Vor seine
8) cs' ltlols iilll^ notlum L^ike>Z2.
I
p.
,
Abgeordneten
» s<I l ' kieocioliurn imp.
esiillnl
1155. 9)
linzm,
iun> ksilietinsm pvti cis<
lVno
s6
iliols
>
e^
)
p ll6z . iv
l'keo.
mnsrum I^cttvrium , p. 1195 ii ) epiliols »6 si-rx.
,
blsximinnum
a.i
epiiiols
12)
.
>2OH
«joiiiim
12^6 . IZ) e^illols s<l clerum er ^os>ulum Lonllgntieiner
nop. p. i2c8 Von dem sehr unerheblichen Skük
Kirchenversamlung
einer
auf
Lälosrimis
welche
,
Rede
schon Nach¬
zu Rom gehalten, ist eben §- XXNl. XlX.
worden.
richt gegeben

«cl

Lvrillum PS? kk^o .

, der auf Verkam 429
Caßianus
vi . Johann
, nach¬
gen des römischen , damals Arckidiakoni
Widerlegung
eine
her 0 Bischofs von Rom Leo ,
Strei¬
des Nestor » gleich im ersten Anfang der
ist.
tigkeit aufgesezt , welche uns aufbehalten
Caßian » /ibi'i vn . clc incornstinne LkrilN sciuer2nm
sus d)ettorium

stehen in der Samlung

seiner Werke

in der
p. 679. nach der leiprigiscben Ausgabe, und XXUI.
§.
hier
,
bitten
Wir
.
simlerischeii Samlung
von
XV. z„ vergleichen. Da Lafiian ganz entfernet
nur
und
,
Streitigkeit
der
dem eigentlichen Schauplaz
verse¬
Schriften
Nelrorii
von
Theil
kleinen
einem
mit
man
hen, diese Wiederlegung unternommen, so kan
Gnauigund
Bolstandigkeit
wenig
wie
,
leicht einsehen
ist es ohne
keit von seiner Polemik zu erwarten ; doch
Art , die
ihrer
Schrift
weikläuftigc
Streit die älteste
mir haben.

, Bischof von Alexanderen,
Vll . Eyrillus
Gegner
und in allem Verstand der vornehmste
sowol des Refterii , als der morgenlandischen
der Kir¬
Bischöfe , sowol wahrender als nach
Bischofs
chenversamlung zu i^ phesus , auch des
und seiner Verehrer . Dieser Cha¬
Theodors
Schrift¬
rakter macht ihn auch zum vornehmsten
auch
ber
steller dieser Gattung ; er hat uns
GeleUn 4
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Gelegenheit verschaffet , von seinen grdsern und
kleinern gelehrten Arbeiten wieder seine
Gegner
zu reden.
Änm . Unsere Leser werden billig von
uns ein Verzeichnis
der von Lyrillo hinterlaßenen
Schriften
gegen Nesto-

rium erwarten-

Wir wollen sie in zwei Klaßen

ein¬

theile » und die noch vorhandenen
von den Verlornen
absondern . Zu jenen gehören einmal die
Lriefe . Ih¬
rer sind eine sehr grose Menge , sie
selbst aber auch von
uns an gehörigen Orten alle angezeiget
; daß es daher
«ine unnüze Wiederholung
seyn würde , sie alle gnau
durchzugehen . Hier wird es gnug seyn , zu
bemerken,
daß sie theil » in den Akten der
Kirchenversamlnng
zu
Ephesus eine Stelle erhalten, welche auch in
einer ei¬
gnen Samlung
der Briefe desL ^ rilli im zweiten Band
des fünften Theils seiner Werke
anzutreffen ; theils im
iimollico , den Akten der Kirchenversamlungzu
Lhalcedon , und der fünften algemeinen , zu
finden .
Nie¬
mand hat diese Schreiben
des Lyrilli
als Ceiller in der hilloire des suteurr gnauer erzehlek,
ecclclisst . tom.

Xlll . pgß. 288 -

Hernach haben wir einige größere

Schriften
von diesem Mann , die wir einzeln
anzuzeigen,
vor Pflicht halten , und dahin gehören :
l . die fttiolia,
oder lcotis lic incarnskione vnißeniti , eine
ehemals sehr
berühmte Schrift . Von der griechischen
Urkunde haben
wir nur wenige Fragmente .
Garnier
glaubte , eine
volstandige lateinische Uebersezung derselben
von Mari»

Mercatoc

gefunden zu haben, und gab sie in deßen

Werken tom . U. x . 2, 8 - heraus , es ist
aber noch eine
Frage , ob sie wirklich volstandig sey.
Die altere Aus¬
gabe stehet in Manst tom . V . p. 141 . 2
. z . zwei klei¬
nere Aufsäze von eben dieser Materie ,
im fünften Theil
der Werke Lycilli , und ihre » ersten
Band k>. ZOO. und
80l . und bei Manst p. 169. 170. 4,6 .
die drei Ab¬
handlungen
von der Lehre von der Person Christi ,
welche
Lyrillu « zum Unterricht der kaiserlichen
Personen geschikt , und wir oben §- XlX . lll - V. schon
angezeiget ha¬
ben :
7 . säuerst » dlellorii blmpbemisr
contr » äiüionum /kör , V . Auch dieses ist eine von d«n
ältern Schrift¬
stellern oft angeführte Schrift , welche im
lecksten Theil

der Wirke des Cyrilli z». i . fgg. anzutreffen
: 8- die
»nache-

.

der neftoriankschen

'ten.
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sn,tlicmstllnii . Wir müßen diese schlechterdings vor
den wichtigsten schriftlichen Vertrag der Meinung des
, zumal er der wahre Stein des Anstos¬
Lprilli ansehen
, welcher die Streitigkeit verändert und aus¬
ses gewesen
sie aber keine besondere Schrift aus¬
Daß
.
gebreitet
machen, sondern nur ein Theil des dritten Briefs des

. schon
L)' killi an Nestorium sind, ist K XIX. XXXH
« pro cluoclecinr
erinnert worden: y. der spoloxeticu

cspilulis Sclucrtu; orienti « kpiscopos ; oder beßer, wie¬
der Anvreä von Samosrra Angrif der zwölf Kapitel,
lind 10. »clucrlu8 impußnstioncin ciuoclccim capituiorum,
. Es ist wol noch
s 1'lreoeiorrto eclitsm scl Luoptiuni
, doch sehr wahr.
nicht zur völligen Gewißheit gebracht
der Kirchenvcrvor
Schuzschristen
beide
daß
,
scheinlich
samlung zu Ephesus geschriebeu sind. Sie stehen in
Lyrilli Werken tom. VI. psx. 1Z7. und 20O. und im
rnanft tom . V. p. Il). und 8 1- II . der gpologeticu » »6
l 'deoäoüum imperotorem . S - oben §. XIX. XXXVIII,
. S - §-XXXI.
12. die explsnsrio lluoäecim cspikulorum
gleich unter
es
Ob
IV . i z) expolitio in hmbolum .
die Ge¬
That
der
in
und
,
stehet
174.
p.
»
Lyrilli Briese
stalt eines Schreibens an verschiedene Aebte und Aelte, hat; so ist es doch eine po¬
sten, besondersMaximum
lemische Abhandlung wieder diejenigen Morgenlander,
welche Theodors Lchrsaze vor übereinstimmend mit der

nicäniftben Glaubensformel ausgaben. Sie stehet auch
. Z8Z- Ferner müßen wir auch
im Mansi tom. V. PSA
, welche Lyrilly «theils
gedenken
nochmals
der-Honnlien

Alerandrien vor , theil» zu Ephesus wahrender;
theils zu Alexanvrien nach der Kirchenversamlung zu
selbst
Ephesus gehalten, und von uns in der Geschichte
we¬
sehr
von
Grund
im
aber
sind
Sie
.
worden
bemerket
sich von sich
es
verstehet
Endlich
.
Brauchbarkeit
niger
selbst, daß Lyrillus sich in seinen andern Schriften
mehrmals Gelegenheit gemacht habe, seine Favoritma¬
; es würde uns aber zu weitlauftig
terie anzubringen
, in denen der
fallen, alle einzelne Stellen anzuzeigen
müßen wir
Nur
.
auslastet
Eifer
seinen
Mann
eifrige
übergehen,
nicht
,
nouem
das grösere Werk: äislozi
z8Z- abp.
I.
-t.
pa»
V,
tom.
Werken
Lyriili
in
welches
gedrukt ist. Die sieben ersten Gespräche handeln die
Zehrevon der heiligen Dreieinigkeit ab ; hingegen das

zu

Uu S

ach"
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achte «je inesrnstione vnixeniti. Und das neunte , guocl
VNII
, 6k ctirikus , die dehre von der Person Christi, in
Beziehung auf die Streitigkeit mit Nestorio . Daß
diese beiden spater, als die ersten abgefaßet worden, bat
keinen Zweifel; aber Garnier » Muthmaßung , daß viel¬
leicht beide keine Arbeiten des Lyrilli sind, hat keinen

Grund.
Die Verlornen Schriften sind: i . eine Schuzschrist
wider B Andream von Samosata , welche unter dem
Titel
angeführet wird , wenn nicht darun¬
ter der vorhero Nvm .y, angeführte spologeäcuz zu ver¬
stehen: 2. Samlung der Synovalakten von Ephesus,
welche Lyrillas selbst anführet : z. likr»ui . »lluersti,
Oiocloruryl 'si-sknsem et Ibeocloruiu Ivlopsueücnum, so

von den alten sehr häufig angeführet worden: 4. eine
anderweitige Erklärung seiner Anachemakismorum,
und 5. eine neue Streitschrift wider Nestorium , welche
beide nach dem mit B - Johann geschloßenem Frieden
verfertiget worden: 6 . ein »poloxeticus«6 äjexsnörinor, und 7. eine Rede clc66e, aus welcher im hnollico
caz». 2,7 . p. ivoZ - einige wenige Stellen uns aufbehal¬
ten find- Bon allen diesen noch vorhandenen und Ver¬
lornen Schriften des Lyrilli verdienen verglichen zu
werden Tillemonk ton». XIV. pgß. 666 sg Labricius
L. 6r . vot. VIll. p. ; 6g- und zyo. und Leiller am a. V.
z zg. und z6y . wo auch die Stellen der alten Schrift¬
steller angezeiget sind, welche diese Werke anführen.

I .C
vm . Cyrus
von Alexandrien , ein Arzt,
462. Philosoph und Münch , schrieb ein Buch wieder
Nestorium
, in welchem er diesen mehr durch
Vernunftschlüße , als durch die heilige Schuft
zu wtederlegen suchet.
2lnm . Dieses lehret uns Gennadius cie virir »UuNrihu»
ca/,. 8i - ?- Z6. Aus dem, was er beisezer, ist offenbar,
daß Lyras den Eurychianern sehr geneigt gewesen.

429.
.

IX. Eusebius , der nach der Zeit Bischof
von Doryläum worden, und in der eiuychiaNischen Historie eine merkwürdige Person vor¬
stellen

der nestonanischen

Streitigkeiten

.
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stellen wird , verdienet alsdenn mit Recht hier
eine Stelle , wenn er der Verfaßer des Am
schlags wieder Nestorium ist , von welchem
oben schon geredet worden.
Anm . S

§- xvi . lll . Anm . l . u. 2.

X. Faustus , Bischof von Riez , der eine
hinter¬
sehr kleine Schrift wieder Nestorium
läßet
Anm . Faustl contrs tVekorii errorem libcliu», leu epittois
sci 6rstum äisconum stehet in der Samlung seiner
Werke, die im acbren Band der dibliotliecse msrimse
psirum p. z2z . Igg. ju stnden.

XI. Gelasius , Bischof zu Noni, . hat ei„
sehr wichtiges Buch von den beiden Naturen in
Christo himerlaßen , welches sowol wieder Neftorianer als Eutychianer gerichtet ist.

Schrift , welche unter andern in eben dem
gedachten Band der 8 . Irl. ? . p. 699 . abgcdrukt, in Be¬
ziehung auf die eukyckianiscken Streitigkeiten weit er¬
heblicher ist , als auf die nestorianischen , so reden wir
davon unten ein mehreres.

Anm . Da

diese

xn . Isaac , ein Aeltester von Antiochien,
welcher ein iezt Verlornes Buch wieder NestoriUlN und Eutychen geschrieben.
Anm . nach dem Zeugnis des Gennadij äe viri, istukr.

cax. 66. p- Zi-

Xlll . LeontiUs von Byzanz , ein Schrift¬
steller von mittelmäßigem Alter , dem man aber
den Ruhm einer grosen auch historischen Käntnis dieser Streitigkeiten nicht absprechen kan.
Anm . von Leontii libris IN. comi-s kur^cliiino , « IVeKorisnor, geboret nur das dritte cie dlekorjsnorum il»pietste lecreto trsclits principio cl cie ein» psrentibur
tiiuwxliu , vor uns. Die hefte Ausgabe stehet in Lasnagen«
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nagens tdek. monim. ecclek. tom. I. p. 574. Durch die
psrent« verstehet er Niemand anders; denn Diodor
und Theodor , und häufet die mancherlei ihnen zur Last
gelegten Irtümer , daß es also nicht blos von den eigent¬
lichen Streitigkeiten über die Lehre von der Person
Christi zu verstehen.

I C.

xiv. Marius Mercator,

ein vor dieHi450. storie der nestorianischen Streitigkeit wichtiger
Schriftsteller und sehr verdienter Uebersezer.

.

Anm. Mercator behauptet vor allen lateinischen Schrift¬
stellern dadurch einen Vorzug, daß er wenigstens bey
dem ersten Ausbruch der Streitigkeit mit Ncstorio, sich
zu Lonstanrinopel aufgehalten, wie wir in der pela«
gianischen Historie schon bemerket haben, ^mithin ein
Augenzeuge gewesen
. Mit eben dem Eifer, mit welchem
er gegen die Pelagiancr gearbeitet, brauchte er seine
Feder gegen Nestocium . Der Jesuit Garnier hat in
dem zweiten Theil der Werke des Mercators alledahin
gehörige Schriften deßelben gesamlet und durch zahlrei¬
che Anmerkungen erläutert, welche wol verdienen
, von
uns einzeln crzehlet zu werden. Sie sind diese: 1. Marii Mercators Vorrede zu seiner Uebersezung der Rede»
des Nestorii , p. z. 2. Uebersezung der drei ersten Re¬
den des Nestorii , p. 5. sgg. Z. epikols cle äitcrimine
inter kaerellnk^ciiorii et cloginsts ksulli Lswolsteni,
kbionir, kkotini, stgue k^srcelli x. 17. 4. UeberskZUNg
der Homilien des Prokli , p. 19.
5. Uebersezung der
siebenden Rede des Nestor» , p. ZZ- 6. Uebersezung
der zwei ersten Briefe des LyriÜi an Nestocium , des
Schreibens Lyrilli an seine Abgeordnete zu Lonstantinopel , des zweiten Briefs Ncstorii anLyrillum 9. 41.
7. der achten, neunten , zehenden und eilfcen Rede
des Ncstorii , psß. 65. 8 des dritten Schreibens des
Lycilli an Nestocium mit den zwölf Anakkematismis
p. 69. 9. des Schreibens des Ncstorii an Tälestinum
p. 84- Der zwölften und vreizehenden Rede des Ne,
storii p. 84- igg. 10. Samlungen von Auszügen aus
Nestor « Schriften, p. 95. Don diesen hat Mercator
nur die zweite gewis, und vielleicht auch die erste ge¬
macht und übersezt
. l t. Widerlegung der zwölf Ka¬
pitel

-er nestorianischen Streitigkeiten.
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pitcl des Nestoril p. , i6 - lgg . 12. Anhang zu diesem
26.
Werk , über den zwölften Analhemati .<,mum psx . ,
seine
vor
Lyrilli
des
Schuzschrift
der
iz . Uebersezung
zr.
Kapitel wider die morgenlandischen Bischöfe, p->§. i
und 14 . wider Theovorcrum p. 178 - 15. Uebersezung
der Schollen des Cycilli , paß . 216 . sgg. 16 . Auszüge
aus den Schriften des B . Theodor » von Mopsoeste,
des D . Theodoreri , und des B . Entherli von Tyane,
übersezt und mit einer Vorrede begleitet , p. 250 . hg.

Maxentius , ein sehr be¬
XV . Johannes
rühmter Gegner der Nestorianer , von dem wir
aber , wegen des grosen Antheils , den er an der
Streitigkeit über die Frage , ob Einer aus der
Dreieinigkeit gelitten ? genommen , inskünftige
schon mehreres werden sagen müßen.
sei«
Anm . Es wird also gnug seyn, hier anzumerken , daß von
Band
neunten
dem
in
lateinisch
neu Schriften , welche nur
die
der biblisch , msrimsc pstr . p. zzz . zu finden , nur
Keitoriscapitula , tiuc anatbemstilmi lluollccjm contra
lluo,
libri
»
dleNorisno
contra
llisloxorum
die
nor , und

vor uns gehören . Sie haben auch in der ftmlerrschen
Samlung eine Stelle erhalten.

xvi. Proklus, Bischof zuConstantinoptl, einer der ältesten Gegner desNestor»,
und nachher der Schriften des Theodors.

Anm . Don Prokli bekanter Homili 'e gegen Nestorium
s K. XVl . IV. und von der epittols lle alle all ärmcno«
§. XXXXVII . I. Man kan hinzu thun , eine Homilie
Christi , und einige Briefe,
von der Menschwerdung
dieses Marines noch
Schriften
sämtlichen
vpn welche»
Igg. zu vergleichen.
.
6or
p.
.
VIII
r/o/.
.
6r
8.
Fabricius

XVII . Rabula , Bischof zu Edeßa , nicht
allein ein gelehrter Gegner , sondern auch ein
Verfolger der Freunde des Nestor » und des B.

Theodors.
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Anm . Don diesem Manne s. K. 1- l. Wir habe» von ihm
eigentlich nur einen Brief an Lyrillum . Ob er selbst
ein Buch wider den B - TheoSorecum geschrieben
, ist
noch zweifelhaft. S - AstemannN. O. tom.l. y. iyz . >99Eonst verdienet, bemerket zu werden, daß Ebedjesu
keine Schriften desselben gekaut haben müße.

I .C.

XVII!. Samuel , ein Aeltester zu Edeßa;
4b? - lebte aber zulezt in Constanlinopel
. Er wolle
ein Werk von der Person Christi wieder die Ne«

ftorianer, die Eutychianerund dieTimotheaner, d.i. die die Lehre desB . Timocheivon
Alexandrienbilligten
, schreiben
; ob er aber

wirklich eines hinrerlaßen , das wißen wir nicht.
Wenigstens haben wir es nicht.
Anm . Was wir wißen, hat uns Gennadius gemeldet,
cl- vir . »Iluür. cax . Z2 .

Samuel

Er bemerket den Umstand , daß

in syrischer Sprache schreibe, und drukt den
gegen die Neflorianer von ihm verlhe.digken Lehrsaz so
aus : cleum in lrouiine, non purum lrominew er virzine
nstum .

Unter den Anklägern des B . Jbas

auf der K >r-

chenversamlung zu Lhalcedon , stehet ein Samuel oben
an , wie unten wird erwiesen werden; ob nun dieser
Samuel , der freilich auch ein Aeltester zu Edesta und
heftiger Gegner der Nestorianer gewesen, mit unserm
" Schriftstester eine Person sey, ist zwar nicht historisch
gcwis ; aber doch sehr wahrscheinlich. S . Aßcmann

L. O. to7«. I. p. 259. f-zq.

J . C.

XIX . Simeon

, Bischof von

Betharsama.
5-z- Dieses Schriftstellers Schreiben von
Barfauma und dernestoriamschenKezerei haben wir
so oft genuzet , daß hier keine weitere Nachricht
von demselben ndhtig ist. Hier merken wir nur
an , daß (Simeon
einen grosen Eifer gegen die
Neftoriancrbezeiget
, ohne erweislich eine Nei¬
gung zur Lehre der Monophystten
zu ver¬
rathen.

Anm.

der ncstorianischen
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Aiim . S .von diesem Schriftsteller Aflemanns K. O. tom.l.
pse - Z4». Die beiden Ausgaben dieses Briefs , welche
Afiemann und Hr . Hofr Michaelis besorget, sind oben

S . zn , schon angezeiget. Von seinem Machten Eifer
zeiget der Schlus seines Briefes : rver die Mariam
nicht Mutter Gottes nennet , der sey verflucht.

von Rom . Daß er als I e.
XX . B . Sixtus
durch Briefe eintBischof an den Streitigkeiten
gen Antheil genommen , ist von uns schon bemer¬
ket worden ; wie weit dieses aber auch vorhero
geschehen , ist noch einigen Zweifel unterworfen.
Anm . Von Sixci , oder, wie ihn die Griechen nennen, Xysti
des dritten , Briefen , wie sie in Loustams Samlung
auf einander folgen, gehören vor uns : Sixci Schrei¬
ben an Lyrillum , als Antwort eines, von diesem an
Läleflinum abgelaßeiien Briefs , p. i2z i. ein anderes
an eben denselben. pn§. 12Z7. noch eines an denselben,
nach dem, mit Bischof Johann gcschloßcnen Frieden
x. 1254. Schreiben an B . Johann von Antiochien,
p. 1258- Auscr diesen sol Sixcu « , noch als Aeltester
in dieser Sache gearbeitet haben. Ein Zeugnis scheinet
sehr deutlich Gennadins hat in dem Buch äeV . l.
2Ü. seiner Nachricht von Lälesnno diesen
cap. 54.
Zllsaz beigefüget: llnulitcr ecism Xxku, , iucceilor Lseleillni , pro csäeio re et säiplum

/Ve^ oriu »» er sä oricn-

ti» epilcopor säuersum errorem eins flicciäcnäum tcncentlss äirerik. Es ist aber diese ganze Stelle kritisch zwei¬
felhaft. wie aus den Anmerkungen in der angeführten
Ausgabe des Labricii zu sehen. Noch zweideutiger
aber sind die Stellen , welche aus andern Briefen des
Sixci angezogen werden. Mau hat wenigstens von al¬
len diesen angeblichen Schriften nichts. S - Loustanr»
eplllol. pvncikc. p. l 27z. und Leillers hilloire tonn XIV.
pgß . 2ZZ.

, Bischof von Ankyra . 4Z>
XXI . Theodotus
Von ihm haben wir einige Reden wieder Nest »'
rium und eine eigne Abhandlung.
Lnm.
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Anm . Don ihm haben wir schon angezeiget, die drei Homitten , welche unter den Akten der Kirchenversamlnng
von Ephesus ihre Stelle erhalten, bey dem Mansi
tom. V. psx. 185. 20z . und 221. Weit erheblicher
ist von ihm eine kleine wider Nestorium abgefaßte
Schrift , die wir unter zwei Aufschriften gedruckt haben.
Lncas Holsten lies sie zu Rom 1669. in Oct. un¬
ter der Aufschrist druken: cxposttio hmboli IsnÄormn
LLLXVIII. pskrum concilii I^icseni » mit der Versiche¬
rung , solche in der Handschrift so gefunden zu habe»,
welche denn auch durch den historischen Umstand ein
Licht bekomt, daß die Nestorianer sich allerdings auf
das nicänische Glaubensbekantnis berufen; hingegen
änderte Lram Lombefis bei der neuen Ausgabe, die
zu Paris >675. Oct. ans Licht trat , den Titel so: üb«
säuerst » dlcstoriuiu , Lue dlcstorii er striprurs et title
concilü dstcseni constitsna . Aus Labkicii L. 6 r. r-o/.
IX. p. 271. zeigen wir an , daß unter den iezt Verlornen
Schriften dieses Bischofs, comrs dlestoriuw ,6 I ^sustim

sti-r. VI. gewesen
. Seiner Schriften wieder Nestorinm
gedenket auch GenngSins «ie V. I. c. 55.

484.

XXll. Vigilius von Tapsus , ein gelehr¬
ter Schriftsteller, deßen Absichle» weiter gehen,
als Nestortum zu niederlegen.
Anm . I. Vigilii säuerst» Kestorium et stut/cliem /rört V.
sind eine sehr bekante und häufig gedrukte Schrift , die
sich aber vorzüglich auf die Kirchenversamlung zu Lhalcedon bezichtt.
Anm . 2. Wir übergehen hier billig die spätern Schrift¬
steller, wie Lulgenkium , Facanvum , Liberal -mi , die
entweder blos historisch sind, wohin auch der ?rseckestlustu» gehöret; oder sich auf viel jüngere Streitigkei¬
ten, wie von den drei Kapiteln , beziehen; oder so sehr
unerheblich sind, wie Prosper « oben angeführte Sinn¬
gedichte; bitten aber, mit unserm Verzeichnis diejeni¬
gen zu vergleichen, welche Fabricius k. 6r . vo/. IX.
p->8- 286. stjg. nnd mein Vater biblisch, tbcol. vo/. I.
k- 597- h -b geliefert.

§. I. V I.

6g-
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§. I. VI.
Wir haben viertens noch von den in dieser
gehaltenen Kirchenversamlungen
Streitigkeit
Nachricht zu geben , versprochen . Es sind zwar
dieses eine Art von Begebenheiten , welche sich
vor»der übrigen Historie gar nicht trennen laßen,
und wir hoffen, daß wir keines von denen , die
erweislich Concilien in dieser Wache gewesen,
Übergängen ; allem da andere Gelehrten ein sonderbareö Vergnügen darinnen zu finden scheinen,
daß sie die Anzahl solcher Zusammenkünfte gottesvienstlicher Lehrer vermehren , und daher auch
wirklich mehr wegen der nestorianischen Hän¬
del gehaltene Concilien angeben , als wir erzehlel haben , so halten wir es vor Pflicht , ein volstandiges Verzeichnis derselben mitzutheilen , nnd
wenn wir Bedenken finden , sie davor zu erken¬
nen , solches kurz anzuzeigen. Sie find diese:
I zu Rom , das erste unter Cälestino , wie I e.
zuerst von Nestor » Schriften daselbst etwas
eingelaufen.
2lnm. Dieses kennet nur Garnier , führet aber einen
scheinbaren Beweis, aus Lyrilli erstem Brief an Vtefiorium . Es sol beschloßen worden seyn, den Bischof
, ob Nestorius auch Ur¬
von Alexanderen zu befragen
heber derselben sey.

n. zu Alexandrien, das erste und
m. zu Alexandrien, das zweite,
Cyrillo.

von

, um Lyrilli beide
Anm. Beide hat Garnier angenommen
erste Briefe an Vlestorium zu Sxnovalbriefen zu ma¬
chen; es ist ihm aber widersprochen worden, wie oben
schon erinnert worden-

.
VTheil

Xx

!V. zu

4Z^
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iv . zu Constantinopel , von Neftorio,

auf welchem die unartigen Geistlichen der Stadt,
besonders Philipp , abgesezt und verwiesen
worden.
Anm . Dieses erkennen Garnier , Batate , Leister und
Mansi tom. IV.
54z. Und doch ist es zweifelhaft,
. ob es nicht vielmehr eine Bcrsamlung der Geistlichen der
Stadt , als mehrerer Bischöfe gewesen. S §. XXIV.
- - IV. und V.

V . zu Rom das zweite , unter Cälestino,
welches Nestorium verdammet.
Anm. S . §- XXIll. XIX.

VI . zu Alexandrien

, das dritte , unter

Cyrillo , welches deßelben dritten Brief , mit¬
hin auch dieAnathematismos
genehmiget, und
erstem zu überreichen , eigne Abgeordnete er¬
nennet.
Anm. S . XXIII. XXVI.
VII. zu

Rom

auch

Mansi tom. IV. p. 55 l.

, das dritte , wegen der vom

Kaiser ausgeschriebenen Kirchenversamlung

zu

Ephesus.
Anm . Dieses würde zu §. XXVI. M. gehören. Es hat es
Latuze angemerkt. S -Mansi ebenvas 9. 55 z.

vm .

zu

Evhesus :

diese solle eine

algemei»

ne Kirchenversamlung seyn; rrennete sich aber,
daß zu gleicher Zeit an einem Ort zwei Synoden
waren , von denen eine den B . Cyrillum , die
andere den V . Johann zum Oberhaupt harre.
Anm . von dieser ist in dem zweiten Abschnitt unserer Hi¬
storie gnug gesaget worden.

IX . zu Constantinopel , die zweite . Die
blose Wahl und Cmwechung des neuen Bischofs
Maxir
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Maximiani,

würde diese Versamlung zu

kei¬

nem Lonciiio machen , wenn nicht zugleich ande¬
re Sachen waren behandelt worden.
Anm . S . § XXXX. I. Anm . 4.

X . zu Tarsus , von den morgenlandischen
Bischöfen.
XI . zu Antiochien , von ebendenselben.
XU.

zu

Berrhoea,

von

ebendenselben.

Anm . Von den Versamlungen zu Tarsus und Antiochien
s. oben § XXXX. IV. DaßB Johanne « und einige an¬
dere Bischöfe den alten Akacinm zu Berrhoea besuchet,
ist ebenoas erinnert worden ; Garnier macht daraus
eine eigne Kirchenversamlung , welches nur auf einer
Zweideutigkeit beruhet.

xui .

zu

, das dritte; die- I C.
Constantinopel

4Z2.
Versamlung war ein wahrer
auf welcher die am Hoflager anwesende Bischöfe
über die Wiederherstellung des Friederrs sich zu
berathschlagen , vom Kaiser befehliget waren.

se

Anm .

S . §. xxxxi

. x.

XlV . zu Antiochien , von den Morgen¬
sich wegen des Antrags des Mini¬
sters Aristolai zu vereinigen . Hier wurden
sechs Friedensartikel entworfen.

landern,

Anm . S . K. XXXXI . XI. Damals war auch zu Berrhoea
eine Zusammenkunft , die nicht einmal Garnier vor ein
Concilium erkennet.

XV . zu Alexandrien , das vierte , unter I CCyrillo, den gefchloßenen Frieden zu genehmigen.
Anm . Dieses kennet nur Garnier .
vo» seiner Geistlichkeit.

Tx »

L/rillus

rrdet nur

XVI.
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XVI.

Antiochien
, wo

zu

der Friede

nommen wurde.

ange¬

Anm. S . Mansi tom. V. x. nzy.

X VII . zu Rom , das vierte , unter Sixto,
auf welcher die Friedensnachrichten vorgelesen
worden.
2nm . S . K.xxxx .m . xx.

XVIU. zu Zeugma, und
XIX. zu Anazarbe, in Cilicien, von
den über den Frieden nusvergnügten Morgen¬

landern.

Anm. S . §. XXXXVI. III. und Matts, tom.V. p,ß. , 179.
vergl. mit p. 1149. woraus einige schließen
, daß schon
vor dem Frieden ein Concilium zu Anazarbe gewesen.

^

XX . in Cilicien , wahrscheinlich zu Tar-

' sus,

wp der Friede angenommen wurde.
Anm. Dieses ist aus den oben§. XXXXVI. vn . angezeig¬
ten Urkunden von Baluzen bemerket worden. S . Manst
tom . V. 1179.

XXI.

in

Armenien,

wegen der

Schriften

des Theodors und

I .C.

xxn .

zu

Antiochien
, vomB. Johann

436. vor die Schriften des Theodors.

Anm. S . K. XXXXVll. VII. und Mansi p. ngl.

^2.
der

XXIII. ebendaselbst
, auch
Theodors.

Schriften des

zum

Besten

Anm. l . S . Mansi tupplem. concil. tom. I. x. z 19. und
collcöi. smplils. to-». V. p. 1201.
Ueberhaupt ist hier noch zu erinnern, rbeil«
daß der Jesuit Garnier eine eigne Abhandlung cic5ync>^is ksbitis in csulls dleNorii hinterlaßen, welche im
ßwaiten Land der Vierte des Marii Mercasors x- x.

Anm. 2.

.

LZl.

Streitigkeiten

-er neftsriamschen
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Leiller in der billoiro
zz r . lgg . zu findcn , und nach ihm
- 774 . ebtnfals VVIt
714
p
.
I
.
6e , sureurs « cle 5. tom
mit Auszügen aus
und
gnaue
sehr
eine
diesen Concilien
; hingegen Manst
gegeben
den Akten begleitete Nachricht
. concii . eom . k.
iuppl
im
die
,
in einer eignen Abhandlung
. n ; ; . igg.
psg
.
in colleÄ . smpltff . tom . V
PZIund
von
Nachrichten
verworrene
noch
stehet , die allerdings
, und geschloße«
schließenden
zu
des
weaen
Deienr
den im
gesucht ; theil »,
nen Friedens mit Cyrillo , zu erläutern
ihre Gemeinden
Orient
im
Nestorianer
die
daß so bald
solche Der,
häufig
sehr
völlig eingerichtet , von ihnen
aber mit
die
;
worden
gehalten
Bischöfe
samlungen ihrer
stehen.
Verbindung
unserer Geschichte in keiner wettern
. igcz.
175
p.
2
IU.
.
u»
t«
.
Afiemann bibliork . orient
grsamlet.
Nachrichten
vorhandenen
die
ihnen
hat von

den wider
2lnm. z. Wir finden nicht vor nöhtig, von obrigkeitli»
ergangrnen
, und Nestorianer
Nestoriun
noch eine besondere Abhandlung mit»
chen Verordnungen
so vor uns gehören , irr
zutheilen , da wir die wenigen ,
. Denn was in den
haben
der Geschichte selbst erzehlet
, als auf Concilien
Seite
dieser
von
spätern Zeiten sowol
der Geschichte der eu»
mit
zugleich
hanget
,
vorgefallen
und aus dieser entstandenen Religions»
tychianischen
hier
gnau zusammen , als daß wir es
zu
streitigkeiten
«rzehlen tönten.

Der

zweite

Abschnitt,

von den

ih»

zwischen Nestorio, und Cyrillo und
ren Anhängern und Gegnern geführten

Streitigkeiten.
§

i.

Nestor
Nachdem wir die Geschichte der durch
ha¬
erzehlet
Streitigkeit
rium veranlaßten
ndieben , so ist es nunmehr- unsere Pflicht , v- sen
Xx z
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sen Streitigkeiten
selbst , welche so grase Unru¬
hen in der Kirche gestiftet , eine gnaue und ver¬
ständige Nachricht zu geben . Aus unserer Erzehlung werden ohnehin zwei Folgerungen von
sich selbst gezogen werden können , einmal , daß
die Streitfragen
durch den ganzen Streit hin¬
durch , ob er gleich in der That , wenn wir die
von uns festgesezren Gränzen
betrachten , eine
sehr kleine Zahl von Jahren gedauert , gewis
wcht unverändert geblieben , hernach daß das
Verhältnis
der streitenden Personen gegen einan der eben solchen Abwechselungen
unterworfen
gewesen , daß diejenigen , welche Anfangs den
angreifenden Theil vorgestellet , bald in dieNohtwendigkeit , sich zu vertheidigen , gesezet worden.
Hier ist eine Quelle von Schwierigkeiten , die
sich bei der Vorstellung
der wahren Beschaffen¬
heit des Streits
nohtwendig eraugnen müßen.
Man findet davon in den Schriften
der neuern,
einige sehr wenige ausgenommen , sehr unange¬
nehme Wirkungen .
Es ist , wenigstens ehe¬
mals , ein sehr gemeines Vorurtheil
gewesen,
nicht allein daß Neftorius
gewis und allein geirret ; sondern , daß auch bei dem Streit nur sei¬
ne , und nicht auch Cyrilli
Orthodoxie , in
Zweifel gezogen worden , wodurch die Beant¬
wortung der Frage : worüber ist gestritten wor¬
den ? nohtwendig unvolständig und übel zusam¬
menhangend
ausfallen müßen .
Eine andere
Quelle von grosen Schwierigkeiten entstehet da¬
her , daß man damit ein anderes Vorurtheil
ver¬
bunden , daß alle , welche Nestorianer
heißen,
auch

der
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Mehret , und
auch das Mehret , was Nestoriuö
und
wegen dieses Jrtums von andern angeklaget
redet
selbst
verdammet worden . Die Historie
gehöret
laut dagegen , und ihre Stimme ist wol
verhö¬
mehr
noch
worden ; man würde sie aber
haben,
ret , oder die Ohren vor sie geschloßen
die Aufmerksam¬
wenn nicht andere Vorurtheile
Cyrilli eignes Bekeit rege gemacht hätten .
orthodox,
käntnis , seine Bruder im Orient sind
Theodor,
welche
,
die sehr günstigen Urtheile

Theodoretund Ibas

auf der

Kirchenversam-

davon getragen haben , die
lung zu Chalcedon
Jahr¬
grose Gefahr , welche schon im sechsten
drohehundert dem Ansehen dieser Versamlung
und
te , wenn man so schlechthin die Schriften
Bischöfe
drei
mithin auch die Verehrer dieser
selbst
verkezern wolle , alle diese Ursachen haben
den
von
Gedanken
parrheitschen Leuten gelindere
verund
gehaltenen
ehemals vor Nestorianer
; aber da¬
eingeflößet
banneten Morgenlandern
in unsere
Licht
als
durch ist mehr Verwirrung
Quelle
Materie gebracht worden . Die dritte
vor das Ansehen der
lieget in dem Vorurtheil
Es wäre
zu Ephesus .
Kirchenversamlung
Lehvgnug gewesen , den von derselben bestätigten
Ur¬
begrif zu vertheidigen ; aber das historische
Mehret , und den
theil , dieses hat Nestorius
ein Kezer,
darauf gebaueten Spruch , er ist
zu viel,
noch vor untrüglich zu halten , das war
, Nestorii
und verleitete sonst gelehrte Männer
vorzutragen,
Lehrbegrif so
und der Nestorianer
aber hidaß er gewiö irrig und kezerisch , dieses
storisch
Xx 4
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storisch unerweislich blieb .
Es ist wahr , wie
unten erzehlet werden sol , daß seu dem sechszehenden Jahrhundert
fthr gelehrte und scharf¬
sinnige Schriftsteller sich von dem lezten Vorurtheil frei gemacht , und so garSchuzjchriften
vor

Nestoriumentworfen
; sie

haben natürlicher

Weife die historische Frage nicht vergehen , allein
weder sie volständig abgehandelt , noch immer
mit der , der Wahrheit
schuldigen , Unpartei¬
lichkeit , und dadurch aufs neue die Schwierig¬
keiten vermehret und vergrößert .
Wir haben
hier unfern Lesern nichts gesaget ; als was wir
iezt fühlen , wenn wir , nachdem wir so mancher¬
lei Vorstellungen , Beschuldigungen
und Ent¬
schuldigungen des ncstoriamschm
Lehrbegrifs
gelesen und geprüfte , das grose Labyrinth gleich¬
sam mit einem Blik übersehen , in welches wir
uns begeben müßen .
Nach einer sorgfältigen
Ueberlegung finden wir folgende Geseze der Ord¬
nung und unsers Vortrages
vor die besten Mit¬
tel , uns durchzuarbeiten . Erstlich wollen wir
die Streitfragen
sorgfältig von einander unter¬
scheiden , und da es keinem Zweifel unterworfen,
daß die Frage von der Person
Jesu Christi
die vornehmste und wichtigste ist , diese zuerst in
ihr Licht sezen , hernach alle Nebenfragen , sie
wögen nun historisch oder auch dogmatisch , seyn,
wenn sie nur nicht nohtwendig mit der Haupt¬
frage verbunden sind , auch anzeigen . Zweitens
wollen wir die Streitfrage
nach den drei Haupt¬
perioden abhandeln , mithin drei Fragen beant¬
worten : worüber ist zwischen den streitenden

Theilen
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Theilen gestritten worden , vor der Kirchenversamlung zu Ephesus , nach derselben , und nach
dem wiederhergestellet ! Frieden . Wenn es nich¬
tig seyn wird , wollen wir bei den gedachten Nebenftagen auf eben diesen Unterschied aufmerk¬
sam seyn. Drittens erklären wir uns über die
neuern Schriftsteller . Eigentlich werden wir
uns zunächst blos an die Quellen halten , wenn
wir die Streitfragen selbst vortragen , haben wir
aber zu ihrer Aufklärung und Berichtigung bei
den Neuern etwas Gutes gefunden , so halten
wir es vor Pflicht , die Verdienste unserer Vor¬
arbeiter mit Dank zu empfehlen , und vor unser
Recht , ihre Beobachtungen uns zu nuze zu ma¬
chen , und dieses , ohne alle Rüksicht auf ihr ei¬
gen System . Hier wird es uns sehr gleichgül¬
tig seyn, der Schriftsteller mag Derodon ; oder
Petav , Jablonski ; oder Weßel , heißen:
wenn er uns nuziich vorgearbeitet , so wollen
wir ihn brauchen . Allein , nachdem dieses ge¬
schehen, wollen wir einen Versuch machen , die
verschiedenen Vorstellungen der neuen Gelehrten
kurz zu erzehlen , und auch dadurch einen Theil
deßen zu erfüllen , was unsere Leser mit Recht
von uns erwarten ; so wie wir denn mit dem,
was nach unsern Einsichten historisch wahr ist,
beschließen werden.
§-

erste Stük unserer Erzehlung betn'ft
von der
also die Beschaffenheit der Streitfrage
Restorio
von
Person Jesu Christi , wie sie
und
Xx 5
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und seinen Freunden eines , und von seinen Ge¬
gnern , besonders dem Cyrillo , andern Theils , be,
handelt worden . Es dünket uns sehr billig zu seyn,
uns vorhero über die Quellen zu erklären , wor¬
aus eine richtige Käntnis derselben zu schöpfen
ist, und wir selbst iezt zuerst die darinnen enthalte¬
ne brauchbare Nachrichten auszeichnen wollen.
Wir haberi von beiden Theilen so viele und zum
Theil so weitläufige Urkunden , daß eine Klage,
man könne die Partheien nicht selbst hören , ein
gewis sehr wunderliches Ansehen haben würde,
die andere aber unstreitig gegründeter ist , daß
man zuviel hören mus . Nach unserer Einsicht
sind die Nachrichten , die wir aus den Quellen
schöpfen, von folgenden Gattungen : Nestor»
und seiner Freunde eigner Vortrag ihrer Lehrsäze: ebenderselben Vorstellung der Lehrsatz*
und der Widersprüche ihrer Gegner : Cyrilli
und seiner Freunde Vortrag ihrer Lehrsäze:
ebenderselben Vorstellungen von den Lehrsäzen
und Widersprüchen der Nestorianerr
einiger
andern Schriftsteller , die wenigstens keinen An¬
theil damals an den Streitigkeiten genommen,
Vorstellungen von diesen Fragen . Auf diesen
Unterschied müßen wir allerdings bei dem Ge¬
brauch derselben aufmerksam seyn. Wir wol¬
len auch diese Abtheilung iezt nicht aus den Au¬
gen laßen , nur müßen wir uns die Erlaubnis
erbitten , eine eigne Klaße von solchenZeugnißen
hinzuzusezen, und ihr die erste Stelle einzuräu¬
men , welche von beiden Parlheien herrühren.
Sie stehen mit einander in solcher Verbindung,
daß
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daß es Schade wäre, wenn wir sie unsern Le¬
sern nicht in solcher Verbindung vorlegten.
2lnw . Da wir iert die -rwcrlaßigstcn Nachrichten von deti
Lchrsäzen , über welche zwischen beiden Partheien ge.
stritten worden, liefern wollen; so müßen wir nur er¬
innern , daß da in dem ersten Abschnitt schon sehr viele
Auszüge aus den vorbandncn Urkunden, die hieber er¬
hören, mitgetheilet worden, solche nicht hier wiederho,
let ; wol aber unten mit den neuen stets verbunden wer¬
den sollen.

§. III.
Diese erste Klaße sind Cyrilli Anathemar
tismi . Unsere Leser kenne,» diese aus unserer
Erzehlung, und wißen, daß sie von beiden Thei»
len vor eine wahre Samlung auf der einen Sei¬
te , sowol der Lehrsäze des Nestor » , wie sie sich

Cyrillus

vorgestellet; als der entgegenstehen¬

, welche Cyrillus und seine Anhän¬
den Lehrsäze
; auf dek
ger vor richtig und wahr angenommen
andern Seite der Lehrsäze des Cyrilli , wie sie
, erkant wor¬
der Gegentheil als irrig angesehen
Anathediese
den. Nun haben wir einmal

matismos ; hernach Nestern Gegenanathematismos : drittens Andrea von Samosara
Wiederlegung der Säze des Cyrilli : viertens
Theodoreti Widerlegung derselben: fünftens
und sechstcns Cyrilli Beantwortungen dieser
beiden: siebendens, Cyrilli gnauere Erklä¬
rung , und achtens Mercarers Wiederlegung
von Nestorii Gegenanathematismis. Es kan
nicht fehlen, daß eine gnauere Vergleichung
nicht zu den besten Hülfsmitteln gehören solle,
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diese ganze Streitigkeit einzusehen , und wir hal¬
ten uns verbunden , diese Begleichung hier zu
liefern.

Erster

Saz:

1. Cyrilli Anathematismus: wer nicht
bekennet, daß der Jmmanuel wahrhaftig
wahrer Gott , und deswegen die heilige
Jungfrau die Mutter Gottes sey, denn sie
hat das Fleisch gewordne Wort , das aus
Gott ist, fleischlich,
geboren, der
fty verflucht.
2lnm Der Zufaz aus Joh. i, 14. fehlet in- er
Urkunde.

griechische«

2. Nestor » Gegenanathematismus
: wer
da lehret , daß der Jmmanuel wahrer Gott
sey, und nicht vielmehr Gott mit uns , das
ist , unsere Natur bewohnet habe, indem
er mit unserer Natur , die er von der I.
Maria angenommen , sich vereiniget ; fers
ner , die Mariam eine Mutter Gottes und
nicht vielmehr , des Zmmanuels nennet,
und behauptet , daß das Wort Gottes selbst
in Fleisch verwandelt worden, welches Fleisch
er , um seine Gottheit sichtbar zu machen,
so empfangen , daß er an Gestalt (Kabiru)
wie em anderer Mensch erfunden würde,
der fty verflucht.
Anm. Mercacoc hat tom. n . p. 117. uns hier eine Stelle
griechisch erhalten, in welcher
stehet, wo
im Lateinischen Kslütu gebraucht wird.

?. Marius Mercator erinnert, daß das
Wort Jmmanuel

sich auf die Gottheit Christi

beziehe
,/
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mit der
beziehe , weil es nicht die Vereinigung
Menschennatur , sondern die Erweisung der gött¬
gegen
lichen Hülfe bedeute . Das Anathema
die¬
Nestorius
da
,
weg
falle
Gottes
Mutter
sen Nahmen genehmiget . Sonst sucht er aus
die
dieser Stelle zu erzwingen , daß Nestorius
Gottheit Christi leugne , und ihn nur im uneigentlichen Verstand Gott nenne.
Einwürfe:
von Samosata
4 . Andreas
habe Christum
Durch den Ausdruk : Maria
, leugne Cyrillus, daß-Chrifleischlich geboren
sey , welches doch die
sti Geburt ein Wunder
Schrift lehre . Es scheine auch zu folgen , daß
und ins Fleisch ver¬
verändert
das Wort

wandelt worden. Nach derh. Schrift müße

die Redensart

destelben im
genommen

:

das

Fleisch,
ward
Wort
von der Einwohnung

Fleisch,

werden.

5. Cyrilli Antwort.

Er

verstehe

die

Menschwerdung so , wie sie das nicanische Glausich
bensbekäntnis lehre , daß das Wort Sele
mit dem Fleisch , das eine vernünftige
worden,
Mensch
und
vereiniget
hat ,
und doch dabei Gott geblieben : daß diese Verei¬
ohne Verwändenigung (^ 0
^
Vermischung
lung und ohne
Gottes,
geschehen , da das Wort
worden , das geblieben , was
Fleisch
gleich
es
ob
Denn das Wort : Fleisch
es vorher » war .
, daß etwas
sezet gar nicht
werden,

m die Natur

des Fleisches verwandelt

werde,
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sondern , daß neben dem Fleisch etwas anderes
sey , welches mit dem Fleisch vereiniget werde
(kv-»A--v) Und diesen Begrif haben die heiligen
Väter mit dem Nahmen Mutter
GotteS ver¬
bunden ; welchen Nestorius
ohne Urjach ver¬
worfen . Er sey weit entfernet , zusagen , daß
die Gottheit ihren Anfang von der Maria ger
nommen . Denn er lehre , die Maria habe das
Wort Gottes , das Fleisch worden , das ist den
Menschen geboren .
Das Wort
fleischlich,
(o-« §n >lL>5) ist so viel , als nach dem Fleisch
Denn Gott der Vater hat den
Sohn aus sich göttlich
gezeuget —
So sol auch dieses Wort das Wunder der Ge¬
burt nicht aufheben . Er verwerfe , daß Chri¬
stus vor zwei O '5 -^ o) ausgegeben werde —
Hierauf werden Stellen aus ältern Vätern an¬
geführet.
6 . Theodoreti
Einwürfe : Es sey wieder
die Unveranderlichkeit Gottes zu behaupten , daß
das -Wort Gorres , der Natur
nach Fleisch
<pE <) oder in das Fleisch verwandelt
worden . Aus Phil . 2, 5. folge , daß die gött¬
liche Gestalt nicht in die Knechrsgestalt verwan¬
delt worden ; sondern nur die Knechtsgestalt
an¬
genommen
Er nenne die Mariam eine
Mutter Gottes, nicht, weil sie Gott der Na¬
tur nach geboren ; sondern einen Menschen , der
mit Gott seinem Schöpfer vereiniget worden.
Sonst müste man sagen , das unerschafne , eingeborne Wort Gottes sey ein Werk
und Geschöpf des heiligen Geistes .( Matth . 2y .)

Weil
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Weil es aber nicht blos Knechtsgestalt , sondern
war , (Col . 1, 20 .) also nen¬
auch der Tempel
nicht allein die
Jungfrau
heilige
die
nen wir

Mutter
Mutter
(7 ^

kXE5

des Menschen , sondern auch Gottes
— lind dieses wegen der Vereinigung
<)

7. Cyrilli Beantwortung .

Er hält es

vor Unrecht , ihn in den Verdacht zu sezen , daß
er eine Vermischung lehre . Wenn er sage , das
sey Fleisch worden ; so lehre er weder
Wort
Vermischung , noch Vermengung , noch Ver8
O'
wandelung , noch Veränderung
8

^

0^

1/,

8X

eine

sondem

nicht zu erklärende Vereinigung mit einem Kör¬
Sele habe — Der
per , der eine vernünftige
überfiüßig , weil
sey
Menschenmutter
Nahme
kein Mensch daran zweifle , und sehe er keinen
Nun äußert es
Nuzen , darauf zu bestehen .
die wahre
Gegentheil
der
seinen Verdacht , daß
des Sohnes Gottes leugne , und
Menschwerdung
, wie der Geist Gottes
Einwohnung
nur eine
, wohne , ver¬
in uns , als in seinen Tempeln
(eine mo¬
stehe : daß er nur o-ux« <pk<« x
TrfoL
und
)
ralische Verbindung
nicht annehme , d . i»
lehre ; doch er¬
daß er wirklich zwei Substanzen
das Wort
kennet er selbst , daß Tpeodoretus
recht brauche und recht erkläre , und daher
, ungegegen ihn , Cyrillum
sein Widerspruch
gründet.
8 . Cyrilli
hier wiederholet

gnauere Erklärung .
er seine Versicherung

,

Auch
daß

7O4
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^

, »?'o-i-'/xf«!?,»

r?o-/«t

— lehre : daß Christus Gott bleibe, durch die
Geburt nicht angefangen habe da zu seyn; daß
sein Lehrsaz nur denen widerspreche , welche
leugneten , daß der ewige Sohn Gottes , nach
dem Fleisch von der Maria geboren worden.
Es sey recht , daß der Immanuel
wahrhaf¬
tig Gott sey, und die Maria , eine Mutter

Gottes.

Zweiter

Saz.

i . Cyrilli Anathematismus: wer nicht
bekennet, daß das Wort aus Gott , mit
dem Fleisch der Substanz nach (-«5'^ °?«^ )
vereiniget worden , und mit seinem eignen
Fleisch Ein Christus , und offenbar Einer
und ebenderselbe Gott und Mensch sey, der
ist verflucht.
2 . Nestor » Gegenanathematismus : wenn
einer die Vereinigung des göttlichenMorrs
so erkläret , daß die göttliche Substanz sich

von einem Orr an einen andern begeben,
und behauptet , daß das Fleisch der gött¬
lichen Natur fähig sey, und daher das
Wort nur zum Theil , (parüLlirer) sich mit
dem Fleisch vereiniget ; oder saget, daß das
Fleisch zugleich in eine unendliche und eine
uneingeschränkte Größe ausgedehnet wor¬
den , um Gott zu empfangen , und daher
Christus nach einer Narur zugleich Gott
und Mensch sey, der fty verflucht.
2l»m,
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Anm . Der Text der lateioischen Uebersezung, die wir ah
lein haben , ist hier ganz unverständlich; wir sind daher
Peeans Erklärung gcfolget, dessen Stelle unten ange«
zeigt werden wird.

z. MariiMercators Widerlegung
. Nestorius mache sehr falsche Folgerungen
, als
weiln Gott körperliche Veränderungen
beigele¬
get würden ; es sey aber offenbar , daßNeftokius zwei Söhne Gottes hier lehre; da es doch
einer und ebenderselbe , Gott und Mensch sey;
oder beßer , Gott Mensch und Mensch Gott.
Anm . im Lateinischen: vnu» et vt its 6icsm tvtur sc^ue
ülem , clcui et tromo ; immo , vt lixustn » <licsm , lleui
kotno er Iiomo äeus.

4 . 5. Andrea

vonSamosataEinwurf
und
beide verloren.
6 . Theodoreti
Einwurf : Allerdings
bekenlle Mail nüt Recht , daß em Christus sey, und
nenne ihn wegen der Vereinigung
Gott und
Mensch ; allein die Vereinigung
der Substanz
nach
x« A'l-7ro?« o'N'
sey fremd und
wieder die Schrift und die Vater : es sey zu be¬
sorgen , daß dadurch eine Vermischung
Of « §-<5
und
des Fleisches und der Gottheit gelehret werde . Es sey das der Substanz
nach
überfiüßig , und das Wort Vereinigung O -»^ )
reiche hin , die Eigenschaften der Naturen
und
die Einheit Christi anzuzeigen.

Cyrilli Beantwortung
, sind

7. Eyrilli Antwort. Das Wort

sey

er-

wehlet wordeil , um Nestorio zu wiedersprechen,
der nur eine Einheit der Würden
lehre , und den Nahmen des Sohnes
homonymisch brauche ; er wolle lehren , daß die

v Theil
.

Py

Na-
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Natur , oder Substanz
des Worts , oder das
Wort selbst , sich nur der Menschennarur
verei¬
niget , ohne alle Vermengung , u . s. w.
8 . Cyrilli
gnauere Erklärung stimt damit
völlig überein , daß gar nicht der Unterschied der
Naturen ; sondern nur die wahre Vereinigung,
nicht blos der Würden und Nahmen , sondern
auch der Naturen selbst gelehret werde ; wieder
die , welche einen Sohn in zwei Söhne theilen.
Daher auch das , was in der Schrift von Chri¬
sto gesaget werde , er sey ein Apostel , er sey gesalbet worden , u . d . gl . gar wol wegen der
Vereinigung
vom Sohn Gottes könne gesagt
werden.

Dritter
Saz.
1. Cyrilli Anathematismus: wer die
Substanzen
des Einen Christi,
nach ihrer Vereinigung trennet , und nur
eine Verbindung derselben in Ansehung der
Würde , des Ansehens und der Macht aniiimt , nicht aber eine Verbindung
Durch die natürliche Vereinigung
der sey verflucht.
2 . Nestern

Gegenanathematismus

: wenn

Jemand Chrijium , der der Immanuel ist,
Einen nennet , nicht wegen der Vereint»
gung ; sondern wegen der Natur , und nicht
bekennet, daß aus den beiden (Substanzen
Des Worts Gorres und des von diesem an¬
genommenen Menschen erne Vereinigung
Des Sohnes (VNLM Ei Lynnexionem) ent¬
standen,
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standen, welche jene auch noch ohne Dennis
fchung behalten, der sey verflucht.
Anm . Wir folgen dein Garnier , der anstatt : gusmeUsm
nunc incsnfulc
richtiger liefet :
da
es den» auf die beiden Naturen
sich beziehet.

z . Marius
Mercator
erinnert nur , daß
aus diesen wieder folge , es wären zwei Söhne,
einer von Namr , der andere wilkürlich , dein
Nahmen nach Sohn und Gott heist , nicht aber
wahrhaftig
sey.

4 . Andrea von Samosata
Einwurf:
Cyrillus wiederspreche sich offenbar.
Sonst
habe er von zwei Substanzen
geredet , iezt aber
ziehe er sie in eine Substanz , nicht ohne Ver¬
mischung der Naturen , zusammen . Der Ausdruk : natürliche
Vereinigung
sey unleidlich,
in dem entweder sie dadurch nothwendig , mithin
geleugnet werde , daß es ein Werk der Gnade
und ein Geheimnis sey; oder man müste es von
jener Revolution
verstehen , wel¬
che in Apollinaris
Traumen vom tausendjähri¬
gen Reich liege.
Anm . Daß Andreas hier auf eine Stelle in Lyrilli Brief
an die Manche sehe , lernen wir aus deßen Antwort.

5. Cyrilli Beantwortung . Er glaubet
nicht, daß er sich wiederspreche; man müße nie
vergehen , daß er Nestorio
wiederspreche , der
die Naturen von einander trenne ; und nur eine
moralische und äußerliche Vereinigung annehme.
In dem Ausdruk natürliche
Vereinigung
sey

Natur so viel , als Wahrheit .
naris Irtümern sey er frei.

2)y -

Von Apolli-

6 . Theos
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6 . Theodoreti
Ei, »würfe : Er zeiget noch
deutlicher , daß der Ausdruk natürliche
Verei¬

nigung

sehr ungeschikt und der Freiheit entge¬

genstehe .
Die Wörter
o-E <pk<« und
wären gleichgültig .
Da Cyrillus
selbst die
göttliche Substanz des Wortes Gottes vor volkommen
und die von ihm angenommene
Knechtsgestalt
auch vor volkommen erkenne , so
rede er ja selbst von zwei Substanzen .
Es sey
daher durch die Vereinigung
eine Person
( ?rf - -7-L)7r - v)

ein

Sohn

,

ein

Christus

;

aber

zu

sagen ,

daß zwei Substanzen , oder Naturen
<Pvo
'k<§) vereiniget worden , sey
gar nicht ungereimt ; sondern vielmehr nohtwcndig .
Dieses erläutert Theodoretus
aus der
Natur des Menschen , der aus zwei Naturen
zusammen gesezt sey , und wiederholet den Ver¬
dacht , daß Cyrillus
eine Vermischung
kehre.
7 . Cyrilli
Antwort . Sie stimt mit der
vorigen überein .
Er wil seinen Saz nur als
Widerspruch
gegen Nestorii moralische Ber¬
einigung angesehen wißen . Das Wort
müße blos von der wahren
Vereinigung
ver¬
standen werden .
Er antwortet
auch auf das
Beispiel des Menschen.
8 . Cyrilli gnauere Erklärung : Auch hier
saget der Mann nichts neues . Nur dringet er
noch mehr darauf , daß seine Gegner nach der
Vereinigung
die Substanzen
trennen .
Nach
derselben kommen dem Wort Gottes die Eigen¬
schaften
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schafteit zu , welche dem von ihm angenommen
nen Menschen und selbst dem Körper eigen sind.
Vierter

Saz.

1. Cyrilli Anathemarismus: wer die in
den evangelischen und apostolischen Schrif¬
ten vorkommende Redensarten , sie mögen
nun von den Heiligen von Christo , oder
von Christo von sich selbst gesaget worden
seyn, zwischen zwei Personen
oder Substanzen theilet so, daß er einige
von dem Menschen , besonders und außer
der Vereinigung mit dem Wort Gottes
des Vaters betrachtet ; andere aber , weil
von dem
sie Gott zukommen ,
Wort Gottes des Vaters allein erkläret,
der sey verflucht.
2.

Nestor « Gegenanathematistnus : wenn

Jemand diejenigen Redensarten , welche
sowol in den evangelischen als apostolischen
Schriften von Christo , der beide Naturen
hat , gesaget werden , nur von einer Natur
erkläret , und daher Gort dem Wort , so¬
wol nach dein Fleisch als nach der Gottheit,
die Leiden zuschreibet, der ist verflucht.
Mercator : es sey eine fal¬
z . Marius
sche Folgerung , daß der , welcher saget , der
Sohn Gottes hat gelitten , die göttliche Natur
vor leidensfähig ( pMbüem ) halten müße. Es
reden die Verfaßer des nicanischen Glaubensbekantnißes eben so, und unterscheiden Jesum
Christum , den Immanuel , der leiden kome,

Py z

nicht

Hrs
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nicht von dem Wort Gottes , der nicht leiden
konte ; sondern reden nur von einem und demsel¬
ben ewigen Gort mit dem in den leztenZeiten an¬
genommenen Körper.

4 . Andrea von Samosata
Einwurf . Er
erinnert wieder , daß sichCyrillus
wiederspreche,
da er an einem Ort die Worte Luca , daß Je¬
sus an Alter , Weisheit und Gnade zugenom¬
men , nur von ihm nach der Menschennatur
er¬
kläret . Die Lehre von der Vereinigung : von
einem Sohn stehet fest; allein die biblischen
Schrrsrstellen nicht zu unterscheiden , sey sehr um
gereimt . Wie kdme man denn Veit Eunomiar

nern und Arianern antworten
, welche die

Schriftstellen , so von der niedrigen Menschenrialur Christi handelten , auf seine Gottheit zö¬
gen , z. B . Ioh . VI , zg . XII , 49 . VM - 28 . XX,
*7 . oder wie sich denn das schtke, die Stellen,
welche von der göttlichen Natur handelten , z. B.

Ioh . X, zo. Ioh. V, 19. 21. VIII
, zH. I, z. von

der Menschennarur zu nehmen ?
Und so wären
noch mehrere , wie Ioh . m , rz . VI , 6z . Hebt .'.
H, 20. XIII
, g. wo von einem Christo nach den
Naturen verschiedne Säze gelehret würden.

Cyrilli

Antwort
. Er behauptet
, daß

die Morgenländer
hier eben das lehreten , was
er gesaget .
Er wiederspreche nur Nestorio,
welcher zwei Personen lehre und leugne , daß in
der Schrift von Einem
(6e vno eoaemciuc)
geredet werde . Sein Lehrsaz verbiete nur das
Trennen
da man von Christo als Gott
und von Christo als Menschen besonders ( «'?« -
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Es komme
erkläre .
/Ukfot) die Schriftstellen
nur darauf an , daß man nach der Vereinigung
niemals den von der Maria angenommenen
Tempel der Gottheit beraube, noch das Wort
sich ohne Fleisch denke. Er vertheidiget sich noch
gegen den angeschuldigten Wiederspcuch , und
führet Stellen älterer Lehrer an , von der Mit¬
theilung der Eigenschaften , von der Vereini¬
gung der Naturen , u . s. w.
Einwurf ist mit dem Ent¬
6 . Theodorcti
wurf des Andrea von einerlei Inhalt , nur dass
er noch mehr Schriftstellen anführet als Match.

XXV11,46 . XXVI, §5. Ich . XII, 27. Marc.
XIII, Z2. Match . XXIV , z6 . XXVI. Z9. XX , I.
und dieses sehr nachdrüklich vorstellet . Am En¬
de giebt er diese merkwürdige hermeneutische Re¬
gel : was von Christo gesaget , oder als gethan,
)
erzehlet wird und Gott geziemet ( ^ -^ 5^
zu,
,
Das schreibe man dem Wort , das Gott ist
das lege man der
was aber niedrig ,
Knechtsgestalt bei , damit wir nicht in Am oder

Eunomii

Kezerei verfallen.

. Auch diese ist
7 . Cyrilli Beantwortung
er darauf , daß
dringet
wieder einerlei . Ueberal
keine Trennung der Personen angenommen wer¬
de ; giebt aber die Verschiedenheit der Redens¬
arten zu . Alle Prädicata kämen einem Christo
zu , sonst werde das Geheimnis der Menschwer¬
dung aufgehoben . Er sucht die Stellen zu be¬
von
antworten , und erkläret die Erniedrigung
der göttlichen Natur . Man siehet leicht , daß

Yy 4

er
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er aus der Mittheilung
der Eigenschaften seine
Erklärung nimt.
8 . Cyrilli
gnanere Erklärung .
Hier re¬
det er bestirnt . Alles , was von Christo gesaget
wird , ist von einer Person
zu ver¬
stehen : ist es etwas göttliches , so denken wir,
daß diese Person das ewige Wort sey , ist es et¬
was menschliches , daß diese Person Gort , der
Mensch worden . Wenn nur nicht zwei Söhne
eingeführet würden : weiter habe er nichts sagen
wollen.
Fünfter

Saz.

1. Cyrilli Anathematismus: Wenn Je¬
mand sich unterstehet , zu sagen, daß Chri¬
stus ein Mensch, der Gott traget ; oder von
Gott getragen wird
Lar. äciterum ) und nicht vielmehr , daß er wahrhaf¬
tig Gott , und ein (söhn und zwar von Na¬
tur , sey, wie geschrieben stehet: das Wort
ward Fleisch , und : er ist , wie wir , des Flei¬
sches und Blutes theilhaftig worden , der sey

verflucht.

2 . NefloriiGegenanathematismus

: wenn

Jemand sich unterstehet , zusagen , daß
Christus/nach Annehmung des Menschen,
natürlich ein Sohn Gottes sey, da er ImManuel ist, der sey verflucht.
z . Marius
Mercaror
siehet dieses als ein
deutliches Bekäntnis an , daß Nestorius
zwei
Söhne annehme , einen von Natur , den andern
aus Gnaden.

4 - Am
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Einwürfe und
von Samosata
4 . Andrea
sind bet diesem
5 . Cyrilli Beantwortungen
Saze ebenfals verloren.
Einwurf : Es sey wahr,
6 . Theodoren
daß das Worc Gottes , wie wir , des Fleisches
und Blutes und der unsterblichen Sele theilhaf¬
tig worden , und dieses nach der Vereinigung;
allein eben daraus folge , daß das Wort nicht m
das Fleisch verwandelt worden , welches bei dem
nicht be¬
Begris der Theilnehmung
stehe : eben deswegen werde dieses Wort ge¬
brauchet , damit wir zwar einen Sohn anbeten,
der (die Menschennatur ) angenommen , und der
angenommen worden ; erkennen aber auch den
-rqv ?<« Unterschied der Naturen ,
könne man
? ->§« »-) Den Nahmen Theophorus
nicht verwerfen , da ihn grose Männer , beson¬
, zweimal gebraucht ; man neh¬
ders Basilms
me es aber nicht in dem Verstand , als wenn e r
von Gott erhalten;
eine einzelne Gnadengabe
mit sich
sondern so , daß er die ganze Gottheit
vereiniget habe , nach Col . U, g.
7 . Cyrilli Antwort : Er erkläret sich, das
nur in dem Verstand zu verwer¬
Wort
fen , in welchem es von Propheten und Kindern
Gottes gesaget werde ; und wiederholet die Ver¬
des Wortes ins
sicherung , keine Verwandelung
Fleisch zu lehren : es sey ein Unterschied , zu sa¬
worden , und
ist Mensch
gen : das Wort

Gott wohne in dem Menschen .

In

Pauli

Stelle stehe noch leibhaftig , und dieser Apostel
sage , wir haben einen Gott den Vater und ei» cn
Ay 5
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neu Herrn Jesum Christum .
Christus nenne
freilich seinen Leib einen Tempel ; allein verstehe
es nicht von einer moralischen (-^ k-rocy) EinWohnung ; sondern von der Vereinigung O -»-?« )
durch welche er ein Christus , Sohn und Herr ist.
8 » Cyrilli gnauere Erklärung : SeinSaz
gehe wieder Nestorium
und seine Anhänger,
welche zwar das Wort Menschwerdung
( ---^
7-8 zuzugeben
, scheinen ; in der
That aber nur eine solche Einwohnung
anneh¬
men , wie bei den Heiligen statt hat . Und das
sey die Ursach , warum der Gebrauch des Worts

Theophorus

zu

verwerfen.

Sechster Saz.
1. Cyrilli Anathematismus: wer da das
Wort vorn Vater Christi Gott und Herrn
nennet , und nicht vielmehr be¬
kennet, daß es zugleich Gott und Mensch
sey, indem die Schrift saget: das Wort
ward Fleisch , der sey verflucht.
2. Nestor
» Gegenanarhematismus

: MIM

Jemand nach der Menschwerdung einen
andern ; als Christum , Gottes Wort nen¬
net , und sich unterstehet , zu behaupten, daß
die Kuechtsgeftalr, so gut als das Wort,
das Gott ist, keinen Anfang habe; sondern,
wie es selbst ist, uncrschaffen sey, und nicht
vielmehr bekennet, daß diese Diechtsgestalt
von ihm als ihrem natürlichen Herrn und
S .yöpftr und Gott erschaffen worden,
welche er nach Ioh . " , 19. durch seine eigne
Kraft
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Kraft aufzurveken verhelfen hat , der fey
verflucht.
leugnet , daß Je¬
Mercator
z . Marius
mand Christo einen ewigen Leib beigeleget , und
findet wiederum hier den samosatenianisichen
und
Irtum , die Verdienste der zwei Naturen
Personen zu trennen.
2lnm . 8at. clusrum nstursrum ct xertonsrum werlts
«iiuicien^o.

Andrea von Samofata Einwurfund
5. Cynlli Antwort fehlen anch hier.
Einwurf . Vor der Verei¬
6 . Theodoreti
nigung wurde das , was angenommen worden,
von Paullo die Knechtsgestalt genennet ; allein
nach der Vereinigung hat der Nahme der Knecht¬
schaft nicht mehr statt . Wir bekennen zugleich
Gott und die Knechtsgestalt , weil mit dieser die
worden.
vereiniget
Gottesgestalt
; das
worden
gebildet
Mutterleib
im
daher
Was
ist nicht Gott das Wort ; sondern die Knechts¬
gestalt , denn das Wort , das Gott ist , ist nicht
Fleisch worden;
durch Verwandelung
sondern hat das Fleisch mit einer vernünftigen
Sele angenommen.

7. CyrilliAntwort

ist die

streite nur gegen Nestorium

. Er
gewöhnliche

, der gesaget : er

war zugleich ein Kind und Herr des Kin¬
des , und dadurch zwei Personen gelehret, und
leugne nicht , daß die Gottheit
nach ihren eignen Naturen
vermieden ( ^ 5^ 7-,) sind.

und Menschheit
-pE

8. CY-
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8 . Cyrilli gnauere Erklärung . Hier blei¬
bet er völlig bei seinem Saz , es gehöre !zu den
ungereimtesten Dingen , und mache das Maas
der Gottlosigkeit recht voll , zu sagen , daß Chri¬
stus sein Gott oder Herr sey.
Siebender

Saz.

1. Cyrilli Anathematismus: wenn Je¬
mand saget, daß das Wort Gottes in Je¬
sum als Menschen gewirket habe , und die
Ehre des Eingebornen einem andern ge¬
bühre , der außer ihm da sey, der sey ver¬
flucht.
2.

Nestor

« Gegenanathematismus

: wen«

Jemand lehret , daß der Mensch , der aus
der Jungfrau erschaffen worden , eben derstlbe Eingeborne sey, welcher aus dem Leib
des Vaters , ehe der Morgenstern
war , gezeu«
get worden ( Ps . no , 4 .) und nicht bekennet,

daß er wegen der Vereinigung mit dem,
der natürlich des Vaters Eingeborner ist,
an dem Nahmen des Eingebornen Antheil
genommen ; oder auch saget, daß Jesus
ein anderer , als der Jmmanuel sey, der
sey verflucht.
z . Marius

Mercator

:

Auch hier lehre

Neftorius zwei Söhne , indem er den natür¬
lichen Sohn Gottes von dem unterscheidet
, wel¬
cher durch die Vereinigung mit dem natürlichen
an deßen Nahmen Antheil nimt.

4- Andreas von Samosata : es lehre
Niemand, daß in Jesu Christo, als in einem
blosen
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blosen Menschen , oder als in einem Propheten;
des
oder als in einem Apostel , eineEinwmkung
heiligen Geistes start gehabt , obgleich die Schrift¬
stellen Eph . l, 19. Apostelg . ll , 24 . n . sagen , daß
Gottes Kraft durch und m ihn gewirket . Sie,
, wären weit entfernet , je¬
die Morgenländer
nes zu lehren ; oder diese mit dem Anathema zu
belegen.

: Er
5. Cyrilli Antwort

wolle nur

da¬

, als eine Per¬
durch anzeigen , daß Christus
son , durch seine eigne Kraft Wunder gethan.
Er wiederspreche nur Neftorw , welcher gelehret , daß die Herrlichkeit des Eingebornen , bald
dem Vater , bald dem heiligen Geist , zuweilen
Christi Kraft beilege . Doch gebe er zu , daß in
Ansehung der Menschwerdung dieses dem Vater
So sey es wahr , daß die
beigeleget werde .
Schrift sage , der Vater habe Christum aufcrwekt , allein ebenso wahr , daß Christus sage,
er wolle seinen Tempel in drei Tagen wieder er¬
bauen.
Einwurf : es sey doch ewig
6 . Theodorcti
wahr , daß die Knechrsgestalt durch die Gottes¬
gestalt verherrlichet worden . Da sie , als sterb¬
lich , durch die Vereinigung mit dem Wort , das
Gott ist , die Unsterblichkeit erlanget , so hat sie
bekommen , was sie vorhero nicht gehabt . Der
verdamre Ausdruk stehe Eph . l, 20.
7 . Cyrilli Antwort : Er verlange nur zu
lehren , daß Gott nicht so in Christo gewirket,
wie in den Aposteln . Denn dieses leide die Ver¬
einigung nicht , die niemals verstattet , den Men¬
schen

7i8
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schen als einen von dem Sohn Gottes verschie¬
denen zu denken , in dem er gewirker ; und da¬
her habe der Eine durch sich selbst gewirker und
sich verherrlichet.
8 . Cyrilli
gnauere Erklärung : er verlan¬
ge , daß man Christum als eine Person allsehe,
als das Wort , das Fleisch worden ; wenn man
also lehre , daß zwei Söhne waren , ein anderer,
der wirket , und ein anderer , in dem gewirket
wird , so habe seiuÄnathema
statt.
Achter

Saz.

1. Cyrilli Anathematismus: wenn Je¬
mand saget, man müße den angenomme¬
nen Menschen mit dein Wort , das Gott
ist, zugleich anbeten , zugleich verehren und
ihn zugleich Gott nennen , als einen mit
dein andern ; denn das immer beigefügte
Wörtgen zugleicho ?) nöhriget, es so zu ver¬
stehen, und nicht vielmehr durch eine Anbe¬
tung den Jmmanuel verehret , und ihm
eine Verehrung erweiset, weil das Wort
Fletsch worden , der sey verflucht.
Anm . In diesem Lehrsaz finden sich verschiedene Lesarten,
die aber den Verstand nicht andern.

2. Nestor» Gegenanathematismus
: wenn
Jemand behauptet , daß die Knechtsgestalt
an sich (per le Iplam) in Beziehung auf die
Beschaffenheit chrer eignen Nacur zu ver¬
ehren und eine Beherrscherin aller Dinge
sey ; und sie nicht vielmehr

wegen der Ver¬
sie mit der

bindung verehret , durch welche

seligen,
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seligen , und natürlich alles beherrschenden
Narur des Eingebornen vereiniget und ver?
knüpfet ist , der sey verflucht.
Mercaror : Nienrand habe
Marius
noch Jesum getreunet , und durch einen Unter¬
schied der Verdienste und Würde ihn als dop¬
pelt sich vorgestellet.
Einwurf : Sie
4 . Andrea von Samosata
u. d.
brauchten die Wörter , Mitanbetung
Of ----«,
nicht so, daß sie von zwei Personen
nwp) oder Substanzen , oder zwei Söhnen es
verstünden , als wenn das Fleisch anders
und das Wort , das Gott ist , anders verehret
werde , sondern sie erwiesen eine Anbetung ei¬
nem Sohn . - Cyrillus habe es selbst gesaget,
der Sohn werde mit O ^ « ) dem Fleisch ange¬
und
betet , da denn doch wol zwischen
kein Unterschied sey.
5. Cyrilli Antwort . Es müße dieses als
ein Widerspruch gegen den Saz des Nestorii
angesehen werden , der Christum in zwei theile.
sey freilich kein Unter¬
Zwischen ^.k-7-0- und
schied, es käme aber darauf an , ob man beide
Wörter von einer Natur oder Substanz brau¬
che; oder diese vorhero trenne.
6 . Theodoreti Einwurf : wie eine Vereh¬
Jesu Christo ; aber
rung unserm Herrn
ohne deswegen die Eigenschaften einer jeden Na¬
rur aufzuheben , indem weder das Wort in das
Fleisch , noch das Fleisch in Gott verwandelt
worden.

7. Ey-
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7. Cyrilli Antwort: Er

gestehet das ein,
behauptet aber , gegen vieGegner sey es nohrig,
nicht vom Mitanbeten
, sondern von Einer
Anbetung zu reden , damit man den Jmmanuel
nicht vor einen und uns ähnlichen Me »s hen hal¬
te , der nur aus Gnaden die Gemeinschaft der
gdrtlichen Ehre erlanget ; er wiederholet , daß er
keine Vcrwandelung , sondern Vereinigung
lehre.
8 . Cyrilli gnauere Erklärung ist von einem
ähnlichen Inhalt , daß er nur denen wieoerspreche , welche sagen , Christus müße als Mensch,
der besonders
außer dem Wort , das
Gott ist , da sey , mit diesem angebetet werden,
und nicht nach der wahren Vereinigung , einen
Christum , einen Sohn und einen Herrn ver»
ehren.

Neunter Saz.
1. Cyrilli Anathematismus: wenn Je»
rnand saget, baß der eine Herr Jesus Chri¬
stus von dem Geist verherrlichet worden, so
daß er seine eigne Kraft , wie eilte fremde
gebrauchet, und von diesem Geist die Macht
erhalten , gegen die unsauber» Geister zu
wirken , und unter , (oder an ) den Men¬
schen göttliche Wunder zu thun , und ihn
daher nichtseinen eignen Geist nennet, durch
welchen er göttliche Wunder gethan , der
sey verflucht.
2. Nestor« Gegenanathematismus
: wenn
Jemand saget, daß die Knechrsgestalt glei¬
ches Wesens (LOlU
'ubüsmiLlem) mir dem
heili-
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heiligen Geist sey, und nicht vielmehr durch
deßen Vermittelung die Vereinigung und
Verbindung , in welcher sie seit ihrer Em¬
pfängnis nul dem Won , das Gott ist, ste¬
het , erhalten habe , durch welche Vereini¬
gung sie an den Menschen gewöhnliche und
zuweilen wunderbare Heilungen verrichtet,
und die Gewalt gehabt , Teufel auszuwei¬
den , der sey verflucht.
. An den
Anm . im lezten Theil ist die Lesart verschieden
gewöhnlichen Ausgaben heißet es : per gus, cvWmun«
nonnungusm

in Iiomilics mirsncl » curslione

crercuit,

Garnier liefert aus Hand¬
schriften: per gusm in lromine» communes 6mul nonso keinen Verstand hat.

niinc^li-un ct miranilsr curscionc , erereuit , welches zwar

an sich verständlich ist, doch hier keinen begreiflichem
Zusammenhang giebt.

Marius

Mercator : Nestorius lehre

des heiligen Gei¬
hier durch die Vermittelung
stes was neues , da die heilige Schrift nur einen
Es geschehe nur in der Absicht,
Mittler kenne .
Christum von der Substanz des heiligen Geistes
abzusondern und zu lehren , daß jener durch seine
oder Hül¬
eigne Kraft , ohne diese Vermittelung
fe nicht habe Wunder thun können.
Anm . was der Mann unter dem »d sgiUms lsncN iubksn-

tb» cbrikuw tepsrsre , vor eine» Artum gedacht, ver¬
stehen wir nicht.

4. Andrea von Samosata Einwurf: Cy,
rillus wiederspreche sich selbst, da er sonst zuge¬
geben , daß Christus durch den Geist lebendig
Christus habe sowol durch
gemacht worden .
durch die Wirkung des
als
,
seine eigne Kraft

.
v Theil

Zz

bei'
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heiligen Geistes Wunder gethan , dieses lehre die
Schrift , und dieses werde dadurch begreiflich,
daß alle göttliche Werke wegen der Einheit des
göttlichen Wesens den drei Personen gemein¬
schaftlich zukommen.

5.

Cyrilli

Antwort
: dieses

leztere

sey

wahr,

sein Lehrsaz streite nur wieder die , welche Chri¬
stum theilen und ihn als einen gemeinen Men¬
schen ansehen , welcher durch des heiligen Gei¬
stes als einen fremden Beistand Teufel ausge -trieben und Wunder thue ; weil aber Christus,
Gott und Mensch Einer sey , sage man recht , daß
ec durch seinen Geist Wunder thue.

6. Theodoren Einwurf
. Hier wird Theodoretus heftig und klaget
, daß Cyrillus alle
Apostel , den Engel Gabriel
mit dem Anathema belege ,
heiligen Geist eine Wirkung
stum beilegen , Luc . I, zz .

und Christum selbst
weil diese alle dem
in und durch Chri¬
Match , i, 20 . i §.

Luc. iv, i8. 21. Avostelg
. x , ,3. Ies. xi, 1.
xul , i. Match, xii, ig. Luc. xi, 20. Ioy. 1,
Z?. und schließet : wir sagen nicht , daß das
Wort , das Gott ist , vom heiligen Geist gebil¬
det und gesalber worden , als welches mit dem
Vater ( Lat . dem heiligen Geist ) gleiches We¬
sens und ewig »st , sondern die von ihm in dem
lezten Theil der Zeit angenommene Menschennatur.
Anm . hier stehet der merkwürdige Ausaz, da Tbeovoretus
der Lehre vom Ausgang des b. Geistes vom Sohn wi¬
derspricht, welcher ader hieher nicht gehöret.

7- Cy-

.
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ertheilet die vorherstehende
7 . Cyrillus
Rede
wort und suchet aus Theodoreti
Söhne zu erzwingen.

Ant¬
zwei
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8. Eyrilli gnauere Erklärung.

Wie das

eingeborne Wort Mensch worden , blieb es also
Gott , daß er alles bis auf die Vaterschaft hatte,
Er hatte also auch den
was der Vater hat .
Geist , der von ihm und in ihm wesentlich ist,
durch welchen er Wunder that , er that also
Wunder aus eigner Kraft durch den h. Geist.
Es würden aber nur die verdammet , welche
Christo , als einem Menschen , wie wir , die
Kraft des h. Geistes , nicht als seine eigne , son¬
dern als eine fremde , beilegten , die er daher
auch nicht so , wie Gott brauchte ; oder behau¬
in dem
pteten , daß Christus die Aufnahme
Himmel als ein Gnadengeschenk vom h. Geiß
erhalten.
Zehender

Saz.

i . Cyrilli Anathematismus: die Schrift
saget: Christus sey der Hohepriester und Apo¬
stel unsers Bekäntnißes worden , und habe sich
selbst für uns Gott und dem Vater zu einem
süßen Geruch geopfert : wenn nun Jemand

behauptet , daß nicht das Wort , das von
Gott dem Barer ist, da es Fleisch und ein
Mensch , wie wir worden , sondern gleich¬
sam ein anderer besonders bestehender und
vom Weib geborner Mensch unser Hoherpriester und Apostel worden ; oder lehret,
daß er für sich, und nicht vielmehr allein

Zz»

für
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für uns , ein Opfer gebracht ; der von kei¬
ner Sünde wüste, bedurfte auch keines
Opfers , der sey verflucht.
2. Nestorii Gegenariathematismus
: wer
saget , daß das Wort , welches im Anfang
war , Hohepriester und Apostel unsers Bekäntnißes worden , und sich selbst vor uns
geopfert , und nicht vielmehr das Apostelamt dem Immanuel beileget, und auf eben
die Art die Opfechandlüng theilet, und
dem , der zu einer Vereinigung des Soh¬
nes sich vereiniget , und dem , der vereini¬
get worden , das ist, Gott , was Gottes ist,
und dem Menschen, was des Menschen ist,
zuschreibet, der sey verflucht.
?. Marius Mercawr findet hier wieder
die Trennung der Personen.
4. Andreas von Samosata zeiget weit¬
läufig , daßPaullus
von dem Hohenpriestertum Christi solche Dinge behaupte , die unmög¬
lich von nner göttlichen Person gesaget werden
könten ; und erkläret sich, daß durch den Unter¬
schied des Verhältnißes der beiden Naturen ge¬
gen das Verjöhnungswerk , keine zwei Söhne
eingeführet werden ; vielmehr nach der Vereini¬
gung nur ein Sohn bleibe; jedoch ohne daß die
beiden Naturen ihre wesentlichen Eigenschaften
verlieren . Er billiget auch den Lehrsaz , daß
Christus allein für uns gestorben.
5. Cyrilli Antwort : Mit vieler Weit¬
läufigkeit redet er wieder von seinem Hauptsaz,
daß Christus eine Person sep. Er habe diesen

Sät
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Saz nur dem Nestorio , der sich des AusdrukS
bedienet , Christus sey von Gott zum Hohenprie¬
worden , entgegen
ster gemacht
^ -) es und war
/
0'gesezt. Denn er wurde
es nicht ewig. Er ist also nach und nach bis
zur Würde eines Hohenpriesters gestiegen, ( n-fo- Dieses Steigen sey der Jrtum , den»
er widersprochen.
6. Theodoreti Einwurf ist völlig einerlei
sage von
mit des Andrea Einwurf . Paullus
Christo , als ^Hohenpriester , nur solche Säze,
welche der Menschennatur zukommen. Wohin
nicht allein die Versuchung , Leiden und Gehor¬
sam gehören , sondern auch sonderlich derAusdruk : er sey treu gewesen dem, der ihn gemacht
Hebr «m , l . Doch
habe
müße nie vergehen werden , daß der Mensch un^
zerrrennlich mit dem ewigen Wort Gottes ver¬
einiget gewesen.

. Diese
7. CyrilliAntwort

ist sehr

dun¬

Er sezt immer , daß Christus getrennet
kel.
würde , wenn diese Sprüche allein von Christo
nach seiner Menschennatur verstanden würden.
Es wäre immer die Rede von Gott , der Mensch
worden , und sucht das sonderlich aus 2. Cor.
VUl, 9 . zu beweisen.

8. Cyrilli gnauere Erklärung ist von eben

Er verlange nur , daß gesaget
dem Inhalt .
werde , der Hohepriester sey das Wort Gottes,
das Mensch worden , damit nicht der Hoheprie¬
ster als ein abgesonderter Mensch angesehen wer¬
de. Er wiederholet auch , daß Christus nicht

für
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für sich, sondern allein für uns das Opfer
gebracht.
Eilfter Saz.
1. Cyriüi Anathematismus: wenn Je¬
mand nicht bekennet, daß des Herrn Fleisch
lebendigmachend, und dem Wort , welches
aus Gott dem Vater ist, eigen sey, sondern
einem andern außer ihm zugehöre, welcher
aber mit ihn; der Würde nach vereiniget
ist, oder daßelbe nur der Entwöhnung nach
allein hat ; mithin nicht deswegen, weites
ein Eigentum deßen, der alles lebendig
machen kan , selbst lebendigmachend sey,
der sey verflucht.
2. Nestor » Gegenanathemalismus
: wenn
Jemand saget, daß das mir dein Wort,
das Gort ist, vereinigte Fleisch durch die
Kraft seiner eignen Natur lebendigmachend
sey, da doch unser Herr und Gort selbst sa¬
ge : der Geist ist, der lebendig machet, das
Fleisch aber ist kein nüze, der sey verflucht.
Zlnm . Ko weit gehet Nestor » Saz in den Handschriften
des Garnier » ; allein in den gewöhnlichen Ausgaben ist
noch dieser Zusaz : „ der Gott , ist See Geist und dieses
„ist nicht gesaget. ( »c non pronuntiatuni eil. Dieses
„hat gar keinen Verstand ) wenn daher Jemand sa„get , das Wort , das Oott ist , sey fleischlich der Sud„ stanz nach Fleisch worden , und dieses besonders be«
„wahret (cukoäie ) sonderlich in dem Herrn Christo,
„welcher nach seiner Auferstehung zu den Jüngern sa„get : fühler und sehet : ein Geist hat nicht Fleisch
„undBein , wie ihr sehet, daß ich habe ; der sey ver¬
bucht ." Er ist so unverständlich , daß man ihn sicher
vor falsch erklären kann ; besonders da Nestsrtu » nie
beschul-
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beschuldiget worden , daß er gelchret, Christus habe sei¬
nen Leib nach der Auferstehung nicht behalte» ; wenn
anders dieses der Sinn seyn sol.

Marius Mercator

giebt hier eine

gute

Antwort , daß der Spruch Joh . 6 . nicht auf
die Person Christi gehe ; und sey es eben so, als
wenn Nestorius Joh . z, 6 . dahin ziehe.
Einwurf : daß
a . Andrea von Samosata
das Fleisch dem Wort durch die Vereinigung
eigen sey, wäre ewig wahr ; der Zusaz aber:
nicht eines andern außer ihn ; , erweke den
Verdacht , daß Cyrillus leugne , Christus ha¬
be sein Fleisch von (ex) uns , und dieses sey un¬
Niemand habe gelehret , das
serer Natur .
Fleisch Christi gehöre dem Abel , oder Noch,
u . s. f. sondern es sey ihm eigen , es gehöre ihm
allein , und sey mit dem Wort , das Gott ist,
ohne Vermischung und Absonderung
Den Ausdruk der
vereiniget .
^
Vereinigung nach der Würde und Gewalt (x«?-'
selbst ge¬
'««»-) habe Cyrillus
ocVAkVT
«A «lim¬
Mann
dem
bei
aber
komme
Es
brauchet .
vermi¬
mer darauf hinaus , daß er die Naturen
sche(? «§
5 . Cyrilli Antwort : Er sucht beide Vor¬
würfe abzulehnen : erinnert wieder , daß er Nestorio wiederspreche, welcher immer das Fleisch
von Gott absondere : er wolle nur sagen , daß
das Fleisch Christi dem Sohn Gottes eigen sey,
und durch ihn die lebendigmachende Kraft erhal¬
ten . Es sey nach der Vereinigung nichts so ge-

Zz 4
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ringschemend , deßen sich der Sohn Gottes schä- 4
me : Er berufet sich auf Alhanasium.
6 . Theodoretus
macht hier eine eigne Er¬
innerung . Cyrillus
sey hier der Apollinariftenlehre sehr verdächtig , weil er einmal , im¬
mer vom Fleisch und nicht von der vernünftigen
Sele rede ; hernach mit andern Worten
die
Vermischung begünstige , ob er gleich jedoch un¬
gern den Unterschied der zwei Naturen bekenne.
7 . Cyrillus
vertheidiget sich dadurch , daß
er ganz recht erinnert , das Wort Fleisch bedeu¬
te den ganzen Menschen . Zugleich tadelt er den
Ausdruk , das Wort habe den Menschen an¬
genommen
welchen die
Vater nicht hätten ; sondern gesaget : das Wort
sey Mensch worden,
2lnm. Theodoren»» hatte nicht gesagct, deruMensck;
sondern die Natur des Menschen sey angenommen
worden.
8. Cyrilli
gnauere Erklärung ist sehr kurz.
müße den Unterschied zwischen unserm
Fleischund dem Fleisch, das dem Wort eigen
sey und lebendig mache , nicht vergeßen , um tue
Absicht seines Sazes wieder Nestorium
einzu¬
sehen , der dieses Geheimnis aufhebe.
Man

Zwölfter

Saz.

Cyrilli Anathematifmns: Wenn Je?
mand nicht bekennet, daß der Sohn Got¬
tes im Fleisch gelitten und im Fleisch den
Tod geschmeket, und der Erstgeborne un¬
ter den Todten worden , weil er das Le^ '
den

der nestorianischen

Streitigkeiten

.

729

ben ist und lebendig machet , der sey ver¬
flucht.
2 . Nestor

« Gegenanathematismus

: wenn

Jemand die beiden des Fleisches so beken¬
net , daß er sie dem Wort Gorres und dem
Fleisch, in welchem er worden ist (Lar. in
(M

täciu8 eü , ein unverständlicher

Zusaz ) oh¬

ne Unterschied der Würde der Naturen,
zugleich beileget, der ist verflucht.
' z. Marius Mercator : es sey falsch, daß
Jemand lehre , Christus habe nach der göttlichen
iplam viuam essemiam et
(lecunäum
Natur
namram ) gelitten — ; aber wegen der Vereini¬
gung sage man reckt , das Wort , der Sohn
Gottes habe das gelitten , was die angenomme¬
ne Menschheit gelitten , denn diese ist sein eigen
und mit derselben macht er nur Einen aus.
von der Zukunft des
Lnni . Der Zusaz des Mercarors
Gottmenscken zum Gericht scheinet hieher nicht zu ge¬
hören . Daß sonst dieser Schriftsteller noch eine weitläustigere Widerlegung des zwölften Artikels hinter¬
läßet, , ist oben schon erinnert worden . -

4. Andrea von Samosata Einwurf. Er
glaubet , der Ausdruk : Gott habe im Fleisch
gelitten , streite allezeit wieder die Unveranderdes Sohnes Got¬
lickkeir und ttnleideusfähigkeit
äeirarem eile
vniZemri
,
immer
lehre
und
,
tes
pMKüem , so kezerisch sey. Und eben deswe¬
gen sey Christus Mensch worden , daß er leiden
und sterben könne.

5. Cyrilli Antwort : das Leiden des Flei¬
das Leiden des Sohnes Gottes,

sches sey immer
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weil es sein Fleisch sey. Es sey ein groser Un¬
terschied: im Fleisch leiden und nach der gött¬
lichen Natur leiden: jenes sage er, dieses nicht.
Er beschließet mit einigen Stellen des Gregorii
von Nyßa, des Basilii und Athanasiu
6 . Theodoren Einwurf komr mit Andrea
Einwurf überein . Er giebt aber zu , daß wegen
der Vereinigung der Sohn Gottes die Leiden sich
zueigne (slxs^ sr) Er erinnert , daß Jes . I ^Il , z.
Ioh . vm, 40. auödrükllich der Mensch genennet werde.
7. Cyrilli Antwort ist mit der vorherstehenden einerlei. Nur dringet er noch mehr dar¬
auf , daß die Absicht der Leiden und des Todes
Christi erfordere , die Leiden deS Fleisches als
Leiden des Sohnes anzusehen , der sich deswe¬
gen seinen eignen Leib gebauet.
8 - Cyrilli gnauere Erklärung ist ebenfals
von diesem Inhalt ; jedoch mit der Anzeige , daß
er denjenigen widerspreche , welche glauben,
daß ein gemeiner Mensch für uns gekreuziget
worden.
Anm . Wir können diese wichtige Klaffe nicht ohne einige
Erläuterungen
laße ». Ueberhaupt werden unsere Leser
sich aus dem vorhergehenden noch erinnern , wo diejeni¬
gen Schriften anzutreffen sind , aus denen diese Stelle«
gezogen sind .
Und in Beziehung auf das , was wir
oben gesaget , ftzen wir nur hinzu , daß wir keinen
Schriftsteller
kennen , der eine solche Dergleichung dieser
Streitschriften
unternommen , alsdenperav
, in deße«

6ogm,t . lkcol. lle incsrnst .

VI .

17. tom . IV.

x . 28z . nach A-rck .rriä Ausgabe . Er liefert aber nur
Lyrilli
Anathematismos ; Neftorii
Gegenanathematismos , ganz ; erzehlet aber der Morgenlander , d . i. des
Andrea , und Theodoren
Einwürfe , und Lyritli Ant¬
worte«
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Worten historisch, lind beziehet sich nur zuweilen auf
Lyrilli genauere Erklärung . Wir haben geglaubet,
daß es bcßer sey alles zu vergleichen und den Mcrcaror
dazu zp nehmen , dessen Schrift Perao nicht gekant hat;
jedoch so, daß wir nur Lyrilli „ nd Nestor,i Anakhe^ >
watismos ganz übersezt; die übrigen Wechselschrifken
nur auszugsweise mittheilten , weil sie viel zu gros wa¬
ren , sie ganz z» übersczen. Wir sind dabei der Ausga¬
ben des Garnier « , im zweiten Theil des Mercarors
gcsolget , wo xsg . n6 . s<ig. die Analhemakisnii des Ly«
Widersprüche:
rilli , und Nestorii und Mercarors
p . I Z2 - Lyrilli

spologelicu « sduersus

orienisles , und

z>. 178. desselben spoloxeticu » sduersu « I'heodorctum
zu finden ; hingegen von der expllcsticme duodceim espitlim haben wir Manst Ausgabe tom . V. ggK. 1. s<^^.
gebraucht . Insbesondere ist einmal von Lyrilli snsErstlich wie ihr
themskisnn , zweierlei nachzuholen.
Original immer der dritte Brief des Lyri'Ui an Nestorium bleiben wird , von dem im ersten Abschnitt
§. XlX. XXXl . zu vergleichen , so find fie in den altern
und neuern Schriften oft wiederholet worden . Unter
jenen bemerke» wir sonderlich , daß Lyrillus selbst fie
in den erstqcnanten drei Schriften wieder eingerukt.
Don diesen haben diese Anarhemarismos besonders ge¬
liefert , Lorbese instruÄ . tlieol . fib»-. II. cax . 6. ton«. II.
Oper. z>. 78 - griechisch und lateinisch : Baconius annal.
eccles . an ». LLLLXXX . §. 156 . Icgg . Salig Lut/ck.
snte Lutyck . p. 22 l . 5gg . beide nur lateinisch : Doucin

in hittoire du dlekorisnisine g. 105 . ftanjöfifch , Leis¬
ter tnttoirc der suteure eccles to/-r. XI. paß. zor . lgg.
franzöfisch und lateinisch , und Hr . Bertram in den ZuPolemik TH. II. S 770.
sazen zu derBaumgarrenschen
griechisch »nd deutsch. Zweyten « dürfen wir die Frage
nicht ganz übergehen , was diese Anachemakismi in der
Kirche »or ein Ansehen behaupten ? Es ist nicht zu
leugnen , daß einige neuere Gekehrten in den Gedanken
gestanden , diese Anachematismi hatten ein symboli¬
sches Aosehen erlanget , welcher Jrtum den übel ver¬
stauben«» Saz zur Quelle hat , daß das Concilium von
Epbesus von den morgenlandischen und abendländi¬
schen Christen , die nicht nestorianisch gefinnet find, an¬
«ach einem ephe, weil man deswegen
genommen werde

sinischerr
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sinisckcn Symbols
gefragte und gesucht und da man
keines gefunden , die zwölf Sä ;e davor ausgegeben:
welches denn alles gegen die Historie . Zu Epbesus
ist
gar kein Glaubensbekantnis
gemacht worden , und konke
« keines gemacht werden , weil beide Partbeien , die aegyptistbe und die mocgenlanvische
, einig waren , die mcäniscbe Formel bedürfe keiner Jusäze , und es sey un¬
recht , solche zu machen . Dielweniger
können Lyrilli
zwölf Anakhcmatismi diese Stelle behaupten , da sie we¬
der die Gestalt des Symboli
haben , noch erweislich
davor erkläret worden . Wenn daher von christlichen
ftibst protestantischen
Lehrern gesaget wird , daß sie die
Kirchenversamlung
zu Epbestes annehmen , so kan die¬
ses keinen andern Verstand haben ; als daß man die Ver¬
werfung der Lehre von zwey Personen in Christo , welche
zu Epbesus
als nestorianiscb
verdammet worden , ge¬
nehmige und billige . Sonst aber ist aus unserer Erzehlung klar , daß die zwölf Anathematismi
allerdings
auf der alexandriniscben
Kirchenversamlung
gutge¬
heißen und ein Theil des Synovalscbreibens
sind : daß
sie zu Epbesus
auf Lyrilli Synode allerdings vorgele¬
sen und freilich von ihr gebilliget , auch sie den Akten
«inzurükcn , beschloßen , nicht aber unterschrieben worden : daß Cyrillus
ihnen gern das Ansehen der algemei»
nen Bestätigung
verschaffen wollen : daß die Morgenländer zuweilen sie so angesehen , als wenn sie der gan¬
zen Gegen parthei zuzuschreiben waren ; sie aber auch be¬
ständig vor kczerisch erkläret und auch die gelindesten
unter ihnen keinen Frieden gemacht ; als in der Mei¬
nung , daß Lyrillus
durch die Unterschrift ihres Glanbensbekäntnißes
seine zwölf Kapitel zurükgenommen;
die strengen hingegen eben deswegen den Frieden ver¬
worfen , weil Lyrillus
mit ausdruklicher Verdammung
derselben verschonet worden . Auf der Kirchenverfamlung zu Lhalceoon , wo grwis Gelegenheit gnug war,
davon zu reden und man der ephesiniscben Kirchenver¬
samlung und ihren Schlüßen
ein sehr groses Ansehen
einstand , wurde von den Anakbemarismis
nichts gesagct , obgleich K Iustinian
und P . Vigilius
vorgege¬
ben , daß sie auf jenem Loncili 'o angenommen "worden.
Es würde leicht seyn , zu beweisen , daß selbst sehr ortho¬
doxe Lehrer in den damaligen Zeiten diese Artikel vor
anstößig
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anstößig gehaltkn ; aber in dem elenden Streit über die
drei Kapitel bekamen sie mehr Ansehen « nd von dem fünf«
ren algcmeinen Concilio eine Bestätigung . In der römi¬
schen Kirche waren sie , seit den eutycbianischei , und
nachher « , über die drei Kapitel geführten , endlich moStreit in einem grasen Credit , welcher
norheletiftben
nächst der übertriebenen Hochachtung und Verehrung des
h . Lyrilli sehr viel beigetragen , daß sie unter den rö¬
noch heutzutage sehr
mischkatholischen Schriftstellern
partheiische Gönner und Vertheidiger finden . Von al¬
len diesen historischen Anmerkungen hat Tillemonr
ton . XIV . p. Z58 - fgg - die Beweise sorgfältig gesamlet,
mit welchem denn zu vergleichen Lupi Noten zu seiner
Ausgabe des Hnoclici p. zz . fgg . Petav am a . <V . ca/7.

XVI. §. z. fgg. p. 285. Garnier

in

Mercaror« Werken

tom . II. p. zz8 - sgg und Salig , der p. 22z . ganz kurz
davon handelt . Hernack haben wir von Nestor»
billig zu wiederholen , daß »veil
Gegenanatheinatismis
die Urkunde verloren , und die vorhandnen lateinischen
Uebersezungen nur gar zu oft unverständlich sind , und
Polemik B . II. G - 774 . mit einige»
in Lanmgartenn
Endlich bemerken wir noch , daß ebenguten Noten .
fals Satig x . 228 - sixz. Andrea und Lyrilli Einwürfe
erzehlet.

K. IV.

In die zweite Klaße wollen wir noch einige
Schriften und Stellen des Nestor » sezen, aus
denen seine Lehren zu erkennen.
I. Da wir oben erinnert haben , daß außer
, noch
den schon angeführten Anathematismis
neuern
den
in
»
Nestor
des
Saze
aridere zwölf
Zeiten aus Handschriften entdeket worden , welche
Niemand , sovielwirwißen , noch in der Unter¬
suchung des nestorianische » Lehrbegrifs ge¬
brauchet , so wollen wir ihnen hier die erste Stel¬
le

. Sie
einräumen

sind

diese:

t». wer
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i . wer nicht saget , daß die heilige Dreiei¬
nigkeit gleiches Wesens : daß ein Gorr , der
ewig , unkdrperlich , uneingeschränket , unktdciisfähig, und unveränderlich
: daß er die Ursach und Schöpfer aller Dinge : daß er in drei
Personen , dem Vater , und dem Sohn , und
dem heiligen Geist erkant werde : daß in diesen
drei selbständigen Personen
und in ihrer Einheit
die Ursach der Ewigkeit , des Wesens und der
Volkommenheit der Natur sey , der redet nicht
die Wahrheit.
n . wer saget , daß das Wort , das Gott
in seiner Natur von irgend einer Art, oder
auf irgend eine Weise verändert worden , und
nicht behauptet , daß er allezeit mit seinem Vater verbunden gewesen , da er alles erfüllet , und
nichts unter allen Dingen , die sind , ist , das
ohne seine Kraft seyn oder leben tönte , verleu¬
gnet die Wahrheit.

ist,

ni . wer nicht saget , der Sohn sey dem Va¬
ter und dem heiligen Geist gleich , der verleugnet
die Wahrheit.
>v . wer saget , daß der , welcher dem Vater
gleich ist , ihm ungleich , das ist , ein Mensch wor¬
den , und so gelitten habe , und nicht vielmehr
lehret , daß er den Menschen angenommen , und
mit diesem bei seinem Leiden vereiniget und ver¬
bunden gewesen , ob er gleich selbst des Leidens
unfähig geblieben , verleugnet die Wahrheit.
v . wer vom heiligen Geist saget , er sey ein
Diener , ein Unterthan , oder ein Zweyter , mit

einen»
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eurem Wort , dem Vater und Sohn nicht gleich,
verleugnet die Wahrheit.
v >. wer zwar saget , es sind drei Personen,
allein den rechten Begrif von der Dreieinigkeit,
vom Vater , und Sohn , und heiligem Geist
aufhebet , drei Nahmen braucht , in der That
aber eine Person annimt , und , wie (Labet?
lius , keinen Unterschied der Personen erkennen
wil , der verleugnet die Wahrheit.
vn . Wer sich unterstehet , die einfache , un¬
eingeschränkte , unzertrennliche und untheilbare
Natur der einigen Gottheit des Vaters , und des
und des heiligen Geistes zu trennen,
Sohnes
und behauptet , daß drei von einander verschiedne
gelehret , verleugnet
Wesen sind , so wie Anus
die Wahrheit.
viii. Wer nicht saget , daß der , welcher
allezeit ist , keinen Anfang gehabt und kein Ende
haben wird , den Menschen , um sichtbar zu wer¬
den , angenommen , sondern behauptet , er sey
selbst Mensch worden , in dem Verstand nemlia ) ,
gelehret , er sey ge¬
in welchem es Apollinaris
habe gelitten , sey
,
boren , beschnitten worden
auferstanden und habe sich das Sizen zur Rech¬
ten Gottes erworben , er habe dasjenige empfan¬
gen , was er selbst dem vorherangenommenen
Tempel gegeben , und durch denselben uns , für
welche und um deren Seligkeit willen dieser an¬
genommen worden, .der verleugnet die Wahrheit.
ix . Wer saget , daß der , welcher um das
Wort Gottes sichtbar zu machen , angenommen
worden , währender Rede des Engels und bei

dem
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dem Anfang seiner Billig
durch den heiligen
Geist in Leib der Jungfrau , einmal der Etnwohmrng der Gottheit sey beraubet gewesen, es sey
nun im Anfang , oder nach dem Anfang seiner
Bildung , so daß er zweimal angenommen wor¬
den ; oder , wer da saget , der Sohn und Herr,
»der angenommen worden , sey ein anderer , und
*verschieden von dem , der angenommen hat ; so
daß alsdenn zwei Söhne gelehret werden ; oder,
wenn er auch dieses nickt saget , wol aber , der
angenommene sey ein Theil des Sohnes , oder
eilten von beiden Jrtümern lehret ; und nicht
vielmehr bekennet , er sey ein Tempel Gottes,
sein unzertrennlich Bild , und der , welcher angenommen worden , stehe mit dem , der ihn an¬
genommen hat , in Gemeinschaft der Ehre und
des Nahmens , weil er beständig in ihm sichtbar
(vielleicht gegenwärtig ) ist ; jedoch , daß jede Na¬
tur mit ihren Eigenschaften unveränderlich blei¬
bet , der verleugnet die Wahrheit.
x. Wer saget , unser Herr Christus sey ein
bloser Mensch , der entstanden , seitdem der En¬
gel geredet , und verändert worden , solle es auch
nur in einem Augenblik ; oder kleinem Zeitpunct;
oder auf irgend eine andere Art geschehen seyn;
oder , er sey nur ein Mensch , an welchem Gott
Wohlgefallen gehabt , und er von Gott mir dem
blosen Nahmen des Sohnes , der aber die na¬
türliche Zeugung nicht anzeige , und der Herr¬
schaft beehret worden , so wie Paul von Samosara und Photmus
aus Galaneu , geleh¬
ret ; und nicht vielmehr bekennet, er sey Gort
und
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und Mensch , so daß jedes in seiner Person unzer¬
trennlich vereiniget bleibet , der verleugnet die
Wahrheit.
xi . Wer saget , das mit einer vernünftigen
Sele belebte Fleisch , welches das Wort , der
eingeborne Sohn des Vaters angenommen , und
zwar von dem ersten Anfang , da es gebildet wor¬
den , damit er beständig in demselben sich offen¬
bare , oder sichtbar sey , sey an Macht geringer;
als der es angenommen , und nicht bekennet , daß
es ihm gleich sey , und eine und ebendieselbe
Macht durch die Wirkungen erweise , welche an
den Menschen und allen Kreaturen geschehen , der
verleugnet die Wahrheit.
xi i . Wer nicht bekennet , daß der angenom¬
mene Mensch , der Tempel des Wortes , das
Gott ist , welchen der Apostel den Mittler zwi¬
schen Gott und Menschen nennet , Sohn , Herr
und König sey , und daß ich es kurz zusammen¬
faßt , alles erhalte , nemlich die Engel , die Men¬
schen , die Erzengel , und welche er (Paullus)
unter dem Nahmen der unsichtbaren Kräfte be¬
und Unsicht¬
greifet ; oder beide die Sichtbaren
Vereini¬
göttlichen
der
wegen
das
und
,
baren
gung und Gemeinschaft , der redet nicht die
Wahrheit.
2nm . von diesen Lebrsazen und Widersprüchen des Nefforii haben wir K. Xll . IV. schon Nachricht gegeben. Ihr
ganzes Ansehen beruhet auf dem Ansehen der Hand¬
schrift . aus der Afiemann L. 0 . tom . III . zoart. 2. psg.
igy . lgg. sie geliefert . So viel ist unleugbar , daß nicht
allein in allen diesen Sazen kein iniierer Grund liege,
warum der angegebene Dersaßcr es nicht seyn könne,
sondern vielmehr zwischen diesen und den übrigen uns
über«
Aaa
v Theil .
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überlieferten dogmatischen
und polemischen Vortrage»
des Nestor « eine volkommene Achnlichkeit sey . Es ist
aber zu bedauern , daß wir nur eine Uebcrsezung davon
haben , denn Nestorius
hat nicht syrisch geschrieben,
welches aber dem Ansehen derselben eben so wenig scha,
Lct , als dein Ansehen der andern eben dieser Umstand
schaden kan , zumal aus andern von uns oben angezeig¬
ten Nachrichten
bekant ist , daß Nestor « Schriften
fleißig in die syrische Sprache übcrsczet worden.

II. Die

Auszüge aus

Nestor» Schriften,

welche voll Cyrillö (denn dieser ist wahrschein¬
lich der Urheber dieser Samlung ) seiner Synode

zu Ephesus vorgeleget , und von dem alexanDrinischen Aeltesten
, Peter, vorgelesen wor¬
den , sind allerdings unserer Aufmerksamkeit
würdig . Denn ' ob man wol nicht mit Wahr¬
heit sagen kan , daß fn den Grund des Unheils
der Synode von Nestorio enthalten , denn die¬
ses würde eine gnauePrüfung derselbe», voraussezen, die nicht geschehen; so haben sie doch diese
Bestimmung gehabt , und sind in den folgenden
Zeiten davor angesehen worden .
Wir halten
aber nicht vor ndhtig , sie ganz zu übersezen, son¬
dern vor hinreichend unpartheiisch die wichtigsten
Stellen auszuzeichnen , welche die wahre Be¬
schaffenheit der Vorstellungen und der Ausdrüke
des Nestoril aufklaren . Sle sind denn folgende:
i. wenn die Schrift saget , daß Christus
von der Jungfrau Maria geboren worden ; oder
gestorben sey, so brauchet sie nie das Wort

Gott; sondern die Nahmen
: Christus
, Sohn,
Herr. Dieses erläutert er aus Gal. !V, 4. wo
nicht stehet , Gott hat das Wort , das Gort

ist;

sondern den

Sohlt gesandt
, welches Wort
die

der nestoriamschen
dke zwei Naturen

Christi
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Die Jungfrau,

bedeute . —

hat den ^ohn

Mutter

geboren ; weil aber der Sohn

Gottes

nach den

Naturen , zweifach (^ 77-^Lr) «st, so hat sie zwar
nickt den Sohn Gottes ; sondern die Mensch¬
heit

Sohn

geboren ,

welche auch

ist , wegen des Sohnes , der mit ihr ver¬

bunden.
Anm . eben das saget Num . z. nur aus Mattb . II. iy.
nimm Sas RinV (nicht Gott ) uns seine Mutter und
Num . iy . wo aus Röm V, ry. und ^ ebr t, 1. erwie¬
sen wird , daß der Nahme Sohn von beiden Naturen
vorkomme.
(ver¬
2. ich misgönne nicht den Nahmen
Gottes ) der Jungfrau , die
muthlich Mutter
Christi Mutter ist. Sie ist zu verehren , weil
sie Gott empfangen ( beßer umfangen;
und durch sie der Herr aller Dinge gegangen
(7--f ->,xSkr ) ich jage nicht : er ist geboren wor¬
den , sondern er ist hervorgekommen
saget die Schrift von
Denn dieses
dem Wort , das Gott ist , und nicht geboren
worden
4 . Aus Matth . l, 20 . folget , daß der , wel¬
geboren worden , vom heiligen
cher von Maria
Sol es nun wahr seyn , daß das
Geist sey.
Wort , das Gott ist , (m Fleisch geboren wor¬
den , so ist es entweder der Sohn des heiligen
Geistes ; oder hat zwei Väter . Deswegen ste¬
het in der nicänischen Formel , nicht : er ist ge¬
sondern : er ist zu un¬
boren worden
und
gekommen
hernieder
serer Seligkeit

Aaa
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Fleisch

worden
, welcher

Ausdruk aus

Joh. I»

14 . genommen . Und so unterscheiden die Apo¬
stel die Nahmen Sohn
und Wort
Gottes.
Von jenem sagen sie geboren werden , von die¬
sem Fleisch werden.

5. Christus

nach dem Fleisch heiset auch

Gott (Röm. lX, 5.)
mit dem Wort

wegen der

Vereinigung

, das Gott ist.
6. Selbst der Nahme Gott wird von Most,
der Nahme Sohn
vom Volk Israel , der Nah¬
me Christus
von Saul
und Cyro , der Nah¬
me heilig voll den Babyloniern gebraucht . So
wird auch der Herr Gort , Christus
, Sohn
und heilig genennet . Den Nahmen haben sie
gemein , deswegen aber nicht einerlei Wurde.
7 . Phil . H, 5. »t. f. wird der Unterschied der
unzertrennlich verbundenen Naturen gclehret.
F. ich verehre den , welcher getragen wird,
wegen deßen , der ihn träget ; den Sichtbaren
wegen des Unsichtbaren . Gott ist nie von dem
Sichtbaren getrennet ; deswegen trenne ich auch
nie die Verehrung ; ich sondere
die
Naturen ab ; vereinige ( x^ ) die Verehrung.
9 . Weil Christus vor der Menschwerdung
Sohn , Gott , und allezeit bei dem Vater war,
allein auch , nachdem er die Knechtsgestalt
an¬
genommen , so heiset , so mus man sich hüten,
zwei Söhne zu lehren
. Er kan so wenig wegen
der Naturen , als wegen des Nahmens getren¬
net werden . Deswegen
heist das Wort , das
Gott ist , Christus , weil es immer mit Christo
vereiniget ( <^ « Pk <« v
ist»
io . man

-er nestoriKnischen Streitigkeiten
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Vereini¬
die unvermischte
der I ?aturen erken¬
gung
nen : Gott im Menschen bekennen , und den
wegen dieser göttlichen Vereinigung zugleich mit
dem allmächtigen Gott zu verehrenden Menschen
mus

10. man

verehren.
11. Aus Hebr . !l , 18. folget , daß der , wel¬
cher gelitten , der barmherzige Hohepriester sey;
nun tonte aber nur der Tempel leiden , nicht aber
Gott , der diesen Tempel , der gelitten , lebendig
machet.
12. Man lobt den Ansdruk : er war ein
Kind , und zugleich Herr des Kindes — beßer
ist es , er war ein Kind und Bewohner
des Kindes.
sind der Dreieinigkeit
Die Wirkungen
gemeinschaftlich , und doch werden sie den Per¬
sonen zugeeignet . So wird die Verherrlichung
des Emgebornen dem Vater und dem h. Geist
zugeschrieben.

Anm. dabin gehet auch Num . 15. woJoh .l, 14. Ps.

cx, i.

und

Iah. xvi, i z.

verglichen werden.

14 . ich verehre ihn mit der Gottheit , als
den , der durch das göttliche Ansehen mitwirket

(^ 5
nicht an

sich

o-vl'kf'/or-) — — dev ist
Gott, welcher vom

Geist erschaffen , der ist nicht an sich Gott , wel¬
cher im Grab gelegen . Sonst wären wir Ab¬
götter , die Menschen und Todte verehren , son¬
dern da Gott in dem angenommenen ist , so wird
dieser wegen des , der ihn angenommen und mit
sich
3
Aaa

i
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sich vereiniget 0 '. « <pSk.§) Gott
nenner.

zugleich ge-

-6 . Aus Paulli Vorstellung folge , daß der
Hohepriester Christus nach der Mensche,matur
sey , und wenn man es von Gott verstehen wol¬
le , so müste man chn vor veränderlich halten und
ihn leidenssähig zu seyn glauben.
2lnm. Hier ist im KNI. der redende Sar zu vergleichen.

Im Num 17. wird noch davon geredet , aber ausdrüklich gesaget, PauUua lehre , daß er kein Opfer vor sich
bedurft.

>8- Aus dem Ausdrnk : wer mein FleW
ißet , u . s. w. folge , daß die vorhergehende Wor¬
te , wie mich der lebendige Vater gcsand hat,
von dem Menschen zu verstehen.
2lnm. I. Num. 20. sind die oben schon bemerkte Worte,
welche Nestor « eignes Bekantnis enthalten sollen. daß
er Neuerungen lehre.
S . im ersten Abschn . K. IX.
Änm.

2lnm. 2. Don

diesen Auszügen haben wir schon im ersten
Abschn. §. XII. Vll . Nachricht gegeben, und, wo sie zu fin¬
den , angezeiget.

lll . Aus den andern Auszügen , welche
Cyrillus
gemacht hat , theilen wir nur Ne¬
stor « Beobachtungen mit , die noch nicht vor¬
gekommen.
Num . 6 . daß Christus nach der göttlichen
Natur keine Bruder habe , mithin der Hoheprie¬
ster , der sich nicht geschämet, uns Bruder
zu heißen , Christus der Mensch sey:
Num . 7. der Lehrsaz der Gegner , daß Gott
von der Maria geboren , sey schlimmer ; als die
arianische Lehre , nach welcher Christus eher
fty;

-er nesionanischen Streitigkeiten .
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, und die Gleichheit des
sey ; als die Maria
Wesens mit der Maria aufhebe.
Num 8« die Schrift rede von der Aufervon
wcknng Christi so , daß sie den Aufgcwekten
, Apostclg.
dem , der ihn auferwekr , unterscheide

x , 4. Luc. xxiv , Z4. Ich . xx , 28.

ersten
Num . li . ist mit dem Saz der
Num . 14. einerlei.
Samlung
ist des Herrn Bruder,
Num . 12. Iacobus
, und wenn
aber gewis nicht nach der Gottheit
Blut des
und
Leib
den
wir im heiligen Abendmal
nicht den
wir
Herrn genießen , so verkündigen
Denn die
Tod des Worts , das Gott ist.
an , wird
göttliche Natur nimt zwar das Opfer
aber selbst nicht geopfert.
Chri
Num . 15. redet wieder von den Leiden
zukom¬
sti , wie sie eigentlich der Menschennatur
Nadie
men . Der Schlus ist : unterscheide

. Be¬
turen , behalte aber ihre Vereinigung
Gottes , aber
kenne , daß Christus verlohn
Sohn , (6iium äupücem)
ein doppelter
zwar
Gott und Mensch , so daß das Leiden
Vol¬
deßen
,
zukomme
der Menschennarur
lendung aber — allein der Gottheit.

, daß er
Num . 17. eine klare Versicherung
anneh¬
weder zwei Christos , noch zwei Söhne
sey.
me , sondern einen , der aber zweifach
Num . 19. Ob wir gleich von Christo das
brauchen , so verstehen wir es
Wort Tempel
könne gedoch nicht so , daß er von der Gottheit
mit
trennet werdet «; sondern vielmehr beständig
ihr
4
Aaa
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ihr vereiniget , die ganze göttliche Kraft besize,
und nun mit Gott wirke und mit ihm alles der
herrsche.
Anm .

Diese Auszüge sind nur lateinisch vorbanden ,
bei
dem Garnier p . , oz . lg ^, Die beide »
Samlungen , die
Garnier
noch hinzugefüget , können nicht ausgezogen
werden , da sie nichts ; als schon bemerkte
Stellen be¬
treffen.
IV .

Ob

wir

gleich

oben

die

wichtigsten

Stüke , die vor uns gehören , aus den Reden
des Neftorii ausgezeichnet , so sind doch noch
diese übrig:
1. aus der achten Rede , wo Nestorius die
Nohtweudigkeit , die Naturen zu unterscheiden,
aus dem Ungereimten , daß Gott verrathen , ge¬
fangen und gekreuziget worden , und aus der
Versicherung vom Kelch im Abendmal , das
Blut , nicht die Gottheit sey vergoßen worden,
beweiset.
Anm . S . Garnier » Werke des Mercaeors
tom . II. p. 6 ; .
Dieses ist eben die Stelle , welche in der zweiten
Samlung von Auszügen Nun, . 15 . stehet , nur
hier , den
Schlus
ausgenommen , griechisch gefunden wird , aus

C/rilli

conkrell. siör. V. tom. VI. Oper. p. lZ2.

2 . aus

der neunten

Rede .

Aus

dieser ist

nur die Stelle vom Abendmal vorhanden , die
schon angezeiget worden.
Anm . in der ersten Samlung
S - Garnier x . 66.

von Auszügen

Num . ig.

z. aus der zehenden .
Hier ist nur die
Stelle erhalten , in welcher gesaget wird , daß
den drei Personen die Verherrlichung Christi bei»
geleget werde , jedoch mit diesem Zusaz : der
Sohn

der nestorianischen

Streitigkeiten
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Sehn ist Mensch worden : der Vater hat 'ihn auf
den Stuhl gesezt,' der h. Geist hat ihn durch
Wunder verherrlichet . Der Sohn har im Leib
gewöhnet : der Vater hat ihn ( den Leib) da er
geraufet war , empfolen ; der h. Geist aber im
Leib seiner Mutter gebildet.
Anm . S - Garnier p. 67 . und vergleiche die erste Sam»
lung Nnm . i z.

4 . aus der eilften Rede . Auch aus dieser
sind dieStellen schon bemerket, welche Nestorio
viel Ehre machen , da sie deutlich seinen Eifer
beweisen, die Einheit der Person bei der Ver¬
schiedenheit der Naturen zu beweisen, obste gleich
zu Ephesus anders ausgeleget worden.
2lnm .

S . Garnier p. 6Z.

V. Nestor » Schreiben an den B . Johann
von Antiochien ist unserer Einsicht ein Akrenstlch, das , wenn wir ihn gleichsam verhören
wollen , nicht solre Übergängen werden ', wie es
gewöhnlich geschiehet. Es ist zu einer solchen
zwar schon alle
Zeit abgefaßet , da Cyrillus
Schritte gethan , die vor der Kirchenversamlung
zu Ephesus geschehen; Nestovius aber gewis
nicht Ursach hatte , aus Furcht anders zu schrei¬
ben ; als er gedacht , zu einer Zeit, , da er sehr
viele Hofnung hatte , auf der ausgeschriebenen
Synode eher zu überwinden , als überwunden
zu werden . Hier ist der vornehmste Inhalt : —
er versichert , daß sein Wiederspruch gegen den
Nahmen Mutter Gottes allein sich auf diejeTugen bezogen , welche ihn so unvorsichtig ge¬
brauchet , daß sie dadurch in die Irtümer Arii

Aaa z
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und Avollinaris
verfallen . Er sey bereit , auf
IohattMS
Vorstellung durch diesen Brief den
Swcic zu endigen , so wie er schon vorhero vor
nichtig erachtet , dfenritch das Wort zu genehmi¬
gen , damit denen , die gar nicht aufGott
sehen,
die Gelegenheit genommen werde , deswegen
eine Spaltung
zu stiften .
Wie er nach Constantinopel gekommen , hätten einige die Ma¬
ritim allein Gottesmutter , andere Menschenmutter genennet ; damit er aber beide Theile
beßere und nach dem Beispiel Christi kein Schaf
verlieren mdgre , habe er lieber den Nahmen

Mutter Christi gebrauchet, weil dieser
beide Naturen

beziehe und Christus

Mensch anzeige.

Wegen

sich

Gott

der Stellen

auf
und

des

Evangelii

habe er zugegeben , sie eine Mutter
Gottes zu nennen: nur aber nicht in dem Ver¬
stand , wie es Arms
und Apollinaris
genom«
men , nemlich , daß dadurch nicht angezeiget wer¬
de , daß die Gottheit des Eingebornen aus der
Maria einen Anfang genommen ; sondern wegen
der Vereinigung , welche indem Anfang der Re¬
de des Engels geschehen , die er vor der Empfäng¬
nis gesprochen : er habe allezeit so und nicht an¬
ders gedacht , und denke noch so.
2U'm. S oben§ XIX. XXXI. wo wir schon den Inhalt
kurz angezeiget haben.

vl . Nestor » von Ephesus an den Scholastikum erlaßenes Schreiben enthalt nicht allein
historische Nachrichten , die wir oben schon erzehlet , sondern auch einiges dogmatisches
, als:
man kan die Mariam
Mutter
Gottes
und
Men-

der nestorianischen
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, jenes nur nicht in
Menschenmuttcr nennen
dem Verstand , als wenn das Wort , dasGoit
ist, einen Anfang des Daseyns von der Maria
genommen , wie hätte aber das seyn können , da
er selbst der Schöpfer seiner Mutter war ? son¬
dern damit Niemand meine , der von ihr gebo¬
ren worden , sey ein bloser Mensch ; dieses , daß
geleugnet wer¬
nicht die wahre Menschwerdung
Wir
thun de , wie die Manrchacr
Got¬
Mutter
Nahme
der
glauben , daß wenn

tes

mit dem

andern: Menschenmutter ver¬

bunden werde , alsdenn dieses ein rechtes Merk¬
mal der Orthodoxie sey. Wenn wir die Nah¬
men Christus , Jesus , Sohn , Eingebor-

, so
ner, Herr brauchen

beziehen sie sich

auf

beides : sie bedeuten sowol die Gottheit als die
Menschheit : deswegen sagen wir beides , Mut¬
, daß
ter Gottes und Mutter des Menschen
von
und
jeder sehe, wir sind von des Mani
Pauls (von Samosata) Jrtümern gleich weit
entfernet . Denn wenn wir sagen , das , was
mit uns gleiches Wesens ist , sey , voll (Ple¬
num ) von der unzertrennlichen Gottheit , von
geboren , so tragen wir wahrhaf¬
der Jungfrau
Geheimnis der Menschwerdung
ganze
das
tig
des Herrn ehrlich vor ; hingegen würde die Be¬
streitung eines von beiden Säzen , dieses Ge¬
Allein das ist
heimnis ganz aufheben . — —
noch viel schlimmer , und reizet besonders iezt den
Zorn des Herrn Christi , und verdienet tausend
Blize und Donnerschlage , daß man saget : die
könne verlezet werden,
Gottheit desEtngcbornen
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(esse violabilem ) daß das Wort des Herm geftorben und im Grabe des Trostes bedurft / und
habe mit dem Fleisch die Auferwekung erlanget:
dieses streitet ganz wieder die Orthodoxie der
Kirche , und wird nie von uns angenommen
werden . Ferne sey von uns , daß wir glauben
sollen , die Gottheit , welche selbst unsern Erst¬
ling ( Christum nach der Menschennatur ) leben¬
dig gemacht , diese sey jemals des Lebens berau¬
bet gewesen ; oder habe einer hohem Kraft be¬
durft , die sie lebendig mache . Denn wie tonte
doch , da sein Fleisch nicht einmal die Verwesung
gesehen , seine Gottheit mit dem Fleisch verwe¬
set seyn ? Die Gottheit ist unverwes¬
lich und schlechterdings keiner Veränderung fähig.
Nun komt er auf seine Gegner , und da er sie be¬
schuldiget , daß sie ältere Kezereien aufwärmen,
so macht er den Schlus : „ Gott ist mein Zen„ge , wenn die Kirchen die Lehren annehmen sol¬
len , welche jene Unreine vortragen , so bleibet
»nichts übrig , als daß die Kirchen den Lehrbe¬
ruf
des Am , Eunomii
und Apoümaris
„billigen . "

Anm. S . §. xxx . x . 8.
VII . Endlich wollen wir auch nicht dieses
zweifache kleine Fragment
eines iezt Verlornen
Briefes des Nestorn
übergehen .
Das erste
ist: „die Naturen müßen ihre Eigenschaften be¬
halten , und so wegen der wunderbaren
und
„alle Vernunft übersteigenden Vereinigung nur
„eine Herrlichkeit verstanden (vrmm LnreUiZi

Zlorism)

der nestorianisthen
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bekant werden . "
„Foriam ) und ein Sohn
Das zweite : „wirmachen nichtaus einerPer-

„son zwei Personen
„Nahmen

Christi

; sondern zeigen durch den

beide Naturen

zugleich an . "

Anm . in den aü . Concil. V. bcy Mansl lom. IX. x . Z4Z.

§.

V.

Zur dritten Klaße rechnen wir billig , was
bis auf den geschloßenen
die Morgenlander
vor Meinungen
Frieden in dieser Streitigkeit
und Wiedersprüche geäußert . Außer den schon
von
des B . Andrea
ausgezogenen Schriften

und Theodoren wieder des CySamosata
rilli Anathemansmos , bemerken wir folgendes:
Schreiben anNestorium.
l. B . Iohannis

Dieses haben wir als ein wahres Meisterstük
theologischer Klugheit und redlichen Verfahrens
oben gerühmet , und die vor uns brauchbaren
aus demselben mitge¬
historischen Nachrichten
nun dieses Mannes
wir
müßen
theilet . Hier

dogmatische und polemische Denkungsarr

ken¬

nen lernen : wie sie in einem Zeitpunct beschaf¬
fen , da er volkommen unpartheiisch war , und
und Cyrillo
an dem Streit zwischen Nestorio
hatte.
genommen
Antheil
keinen
schlechterdings
Nedoch
weil
Er sezt es auf diesen Fus , daß ,

stortus den Nahmen Mutter

Gottes

nicht an

sich , sondern ^in einer bestimten irrigen Bedeu¬
tung verwerfe , er einen guten Verstand deßelben zugebe , und daher sich nicht weigern könne,
in demselben es zu nehmen . Nun fahret er fort:
hat das
„Noch kein angesehener Kirchenlehrer
-»Wort
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. Wort verworfen ; hingegen haben es sehr viele
„und berühmte Männer gebraucht , und diese
, sind von andern , die es nicht gebraucht , keines
, Jrtums beschuldiget worden . Wenn wir aber
„em solches Wort blos wegen eines Misbraucks
, dcßelben unter den Kezern , bei aller Neberzeu, gung von der richtigen Bedeutung , verwerfen
„wollen , so verlezen wir die ohne Nohr beunru»hlgte Gewißen unserer Bruder . Wollen wir
, ' das nicht annehmen , was durch dieses Wort
,< in seiner richtigen Bedeutung ) angezeiget wird,
,' so fallen wir gewis in Jrlum , ja wir sind in
„Gefahr , die unaussprechliche Menschwerdung
„des eingebornen Sohnes Gottes zu bestreiken.
„Denn , wenn wir den Nahmen verbannen , oder
„das , was dadurch angezeiget wird , leugnen,
„so ist eine nohtwendige Folge , daß der nicht
„Gort sey , welcher für uns die unaussprechliche
„Menschwerdung
übernommen , noch das Wort,
„das Gott ist , dadurch , daß er bis zur Knechts„gestalt sich ausgeleeret ; oder herabgelaßen , die
„unaussprechliche Gröse seiner Menschenliebe ge„gen uns erwiesen ; da doch die heilige Schrift
„eben darinnen am meisten die Menschenliebe
„Gottes sezet , daß sie lehret , der vor der Welt
P,vorhandne , der gleichewiqe und eingeborne
„Sohn Gottes sey aus der Jungfrau
geboren,
„jedoch so daß das Wort keine Veränderung
ge¬
litten ,
wie PgustuF
Gas.
„lV , 4 . zeuget . Hier lehret er offenbar , daß der
„Sohn Gottes von der Jungfrau
geboren wor¬
den , aber wie ich vorhero gesäger , auf eine
„unaus-
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„uiiaussprechliche Art . Wenn nun wegen dicvon den Värern so
„ser Geburt die Jungfrau

„(Mutter Gottes)

geuelinet

, wie sie
worden

„qenenner worden ist , so sehe ich nicht zu was
auf,
„Ende eine solche unnöhtige Frage w.
s.
.
u
;
werde
„geworfen
2nm . S - oben §. XIX. XXlX.
II . In dem Schreiben , welches die Mor¬
genländer an den Kaiser von Ephesus durch den
Jrenaum geschikt haben, wird die Bitte vor¬
getragen , dahin zu sehen , „ daß die Gegner nicht
„der « iranischen Formel beifügen ; daß sie unsern
„Herrn Jesum Christum nicht vor einen dlosen
halten ; dein , er ist
„Menschen
und vorkommen Mensch
Gort
„volkommen
7^

5/ 05 ; )

noch

lehren

,

die Gottheit

Akc?--,?-« )
„sey des Leidens fähig ,
„weil beides verwegen ist.
2lnm. S . im ersten Abschnitt§. XXX. Vlll. Anm.
der Mor¬
m . Das von den Abgeordneten
Chalarls
Rufum
.
B
genlandischen Parthei an
cedon erlaßene Schreiben scheinet uns hier eine
besonders wichtige Schrift zu seyn . Folgende
Stellen gehören hieher : viele von den zu Ephe¬
„haben den von den
sus versamleten Bischöfen
„heiligen Vätern empfangenen Glauben verlas¬
sen , und die zwölf Kapitel des Cyrilli unter¬
schrieben , welche so vol sind von dem Jrrum
, auch den gottlosen Lehren
„des Apollinaris
nahe kommen , und
„des Arit und Eunomii
„alle verfluchen , welche diese offenbare Gottlo¬
sigkeit
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„sigkeit nicht annehmen . " — — „ Der Mann,
„der diese böse Früchte hervorgebracht , lehret
„deutlich , daß die Gottheit des eingebornen
„Sohnes
Gottes , und nicht die Menschheit,
„welche er für uns angenommen , habe gelitten,
„da doch die einwohnende Gottheit
die Leiden
„ihres eignen Leibes sich zueigner , in ihrer Na„tur aber nichts gelitten . Er sezet hinzu , daß
„eine Natur der Gottheit und Menschheit wor¬
den , und erkläret Ioh . 1, 14. so , daß die Gott¬
heit eine Verwandelung
gelitten und in Fleisch
„verwandelt worden . Er verdammet die , wel¬
sche zwischen den biblischen Säzen von Christo
„einen Unterschied machen , daß sie die niedrigen
„ (^
auf die menschliche , die gött¬
lichen
aber auf die göttliche ziehen,
„wodurch eben der Arianer
Irtum recht gehin¬
dert wird . "

2lnm. S . §. XXX. V. Anm.

lv.

Der Morgenländer Bekäntnis, deßen
wir schon mehrmals gedacht haben , kau h'.er nicht
Übergängen werden .
Aus der Historie ist zu
wiederholen , einmal , daß es schon zuEphesus gemacht worden
, obgleich nicht alle darin
eines Sinnes gewesen , hernach , daß sie dieses
Bekäntnis immer beibehalten , und Cyrillo nicht
anders , als unter der Bedingung , daß er es bil¬
lige , einen Frieden zugestanden : endlich , daß
es Cyrillus
allerdings genehmiget .
Seinem
Inhalt
nach ist die Lehre von dem Unterschied
der Naturen
und der Einheit der Person sehr
gnan

der nestoriamschen
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gnau vorgetragen , und dabei besonders derNah«
und das
von der Maria
Gottes
me Mutter
Wort Tempel von dem Fleisch Christi gebilliget
worden.

A»m. S . §- xxxxi . XIV.
V . Endlich glauben wir , daß die Auszüge,
von
aus Theodors
Mercacor
welche Marius

von
Mopsoefte , Theovoreti und Eutherii
Thyane Schriften gemacht, noch hier eine Stel¬
können wir hier
le verdienen . Den Theodor
deswegen nicht zum Zeugenverhör Maßen , weil
Ge¬
Theodorets
er alter ist als Nestorius .
ersten
im
sinnungen sind nun theils aus seinen
Abschnitt angezeigten Schriften , und deren In¬
halt leicht einzusehen , und werden in der Ge¬
und des
schichte des Concilii von Chalcedon
Streits über die drei Kapitel noch beßer in ihr
Licht gesezet werden ; weil uns aber Mercator
einige aus den fünf Büchern wieder Cyrillum
erhalten , die iezt verloren gegangen , wollen wir
Er stimt mit
doch einiges daraus anführen .
der Nahme
Nestorio überein , daß Immanuel
der Person sey , welchen er so ausdrukt : Gott

in unserer Natur , Gott im Menschen,
Gott und Mensch , Gott der Mensch wor¬
den , Gott , der sich mit der Menschennatur
uneingeschränkt (incircnmtcripre ) bekleidet,
Gott im menschlichen Tempel , Gott mit
uns , u . s. w . Dahin gehören auch die Nah¬
men , Christus , Jesus , Heiland . Die Ver¬
mischung der beiden Naturen hörte so auf , daß

vTh -a .

Bbb
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weder Gott Gott , noch Mensch Mensch bleiben
würde . Wenn sie wahr wäre , würde Christus

Ioh . ll, 19. nicht

den

Tempel

von

dem, der ihn

auferwekt , unterschieden haben. Diesen Unter¬
schied beweiset er ferner aus Luc . l, z >. IV, i. ,4.
wo Christo die Einwohnung , Mitwirkung und
Hülfe des h. Geistes zugeschrieben werde , Apo-

stelg. v, zi. x , zg. Hebr. n, 9. (wo Theodoretüs anstatt
mus gelesen haben)
-DieKirchenversamlungzuEphesiis
leh¬
re das dfentlich , was bishero nur einige heim¬
liche Apollinaristen
gesagt hätten . — —
„Wenn wir die Naturen unterscheiden , so sagen
„wir , daß die Natur des Worts volständig (in,,rc §ram ) sey und ohne Zweifel eine volkommene
„Person (personamperteäiam
) denn ohne Per„son läßet sich keine Substanz behaupten ; auf
„eben die Art behaupten wir auch, daß die Men„schennatur mit ihrer Person vorkommen sey;
„sehen wir aber auf die Vereinigung ; denn nen„nen wir eine Person . ^ In dem fol¬
genden wird aus der Versuchung Christi die Ver¬
schiedenheit der Naturen und zugleich, daß Chri¬
stus eine vernünftige Sele gehabt , wieder die

Apollinaristen erwiesen
. Zulezt
das Verhältnis

sol

noch

gnauer

der göttlichen Natur gegen die

menschliche bestimr werden , um daraus ebenfals

den Unterschied der Naturen zu bestimmen.
Noch hat Mercaror einige Briefe des Theodorets uns überliefert
, unter denen der anlei¬
nen Münch Andream
zu Constantinopel des¬
wegen merkwürdig , weil in demselben diejenigen
Lehr-

der nestorianischcn

Streitigkeiten
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Lehrsäze kurz und deutlich erzehlet werden , welche
nach seiner Meinung vorhero irrig entweder be¬
hauptet ; oder bestritten , nachhero aber bei dem
Frieden richtiger bekant .
Diese Stelle lautet
so : unsere Gegner „ bekennen nunmchro anstatt

„einer,

zwei

Naturen,

und verdammen

dieje-

„nigen , welche entweder eine Vermischung oder
„Verwechselung
lehren : sie verehren die Gottheit
„Christi , als unleidensfähig und sagen , daß das
„Fleisch gelitten , sie machen auch unter den bi„blischen Redensarten
den Unterschied , daß sie die
„erhabenen und Gott anständigen der Gottheit,
„hingegen die niedrigen der Menschheit beilegen
„und zuschreiben . " Aus des B . Eutherik
von
Thyane Verlornem Buch wieder Cyrillum hat
Mercator nur eine lange Stelle ausgezeichnet,
in welcher der erste des leztern wunderlichen Ausdruk , Christus habe ohne Leiden gelitten,
(k7r« Ak»scharf beurtheilet , als sich selbst
wiedersprechend und als gefährlich , weil dadurch
die Wahrheit
des Leidens und des Todes Chri¬
sti aufgehoben werde.
Anm . S - Mercarors ercerxts er librisl 'littxiori, Itieoliorsti et Lurtrerü im zweiten Theil seiner Xverke xsx.

249. h -j.
K. VI.
Es ist noch die vierte Klaße übrig , welche
wir den Vorstellungen
der nestorianischen
Jrtümer bestimt haben , die in den Schriften ihrer
Gegner vorkommen , und dahin gehdren denn
außer den schon bishero angeführten folgende:

Bbb »
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I. Cyrillus ist

und bleibet der vornehmste
Zeuge . Es ist leicht begreiflich, daß die Anzahl
der Stellen in seinen Schriften überaus gros sey,
die hieher gehören tönten , wir glauben aber , daß
es unserm Zwek gemäs sey, nur diejenigen auszulesen, welche uns seine ganze Polemik gegen
Nestorium und seine Freunde
, wie in einem
Auszug vorlegen . Dahin gehöret einmal die
Vorschrift , welche Cyrillus seinem nach Rom
abgeordneten Diakons Poßidonio ertheilet , um
den B . Calestinum von der Beschaffenheit der
Lehre des Nestor » zu unterrichten , und ist so
abgefaßet : „Der Glaube , oder vielmehr Jr„tum des Nestor » ist dieser. Er saget , daß da
„Gott das Wort vorhergesehen , daß der , wel„cher von' der heiligen Jungfrau geboren werben
„solte , heilig und 'gros seyn würde , habe er die„jen erwehlet ; verschaffet, daß er ohne Zuthun
„eines Mannes von einer Jungfrau geboren
„wurde , ihm aus Gnaden verliehen , mit seinem
„Nahmen benennet zu werden , und ihn aufge„wett . Wenn daher auch gesaget würde , daß
„das eingeborne Wort Gottes Mensch worden,
„so sey nur dieses so zu verstehen , daß er allezeit
„bei dem Sohn der Jungfrau , als einem heili¬
gen Menschen gegenwärtig gewesen, und dieses
„eben so, als er bei den Propheten war , nur
„nach einer grösern Verbindung , (x«?-«
deswegen vermeldet er auch stets
„das Wort Vereinigung
und braucht
„lieber Verbindung
Diese tst nur von außen,
„Ivie von Iosua gesaget wird
: wie ich mit

„Mose

der nestorkanischen Streitigkeiten .
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».
wil ich auchmit dir sey
so
,
verbergen
zu
,,Um aber seine gottlose Lehre
„saget er, dieses Beisammenseyn sey von Mut¬
„Mose

, so
gewesen

. Daher saget er auch nicht,
gewesen
„daß er wahrer Gott, sondern daß er nur nach
„dem Wohlgefallen Gottes so genennet sey.
„Und wenn er Herr genennet wird, sowil er
, daß das
„gleichergestalt es so verstanden wißen
„Wort Gottes ihm diese Benennung aus Gna, wie wir reden:
. Er saget nicht
„den geschenket
, und
„der Sohn Gottes ist für uns gestorben
gestorist
Mensch
der
:
sondern
;
„auferstanden
, und daß nichts derglei„ben und auferstanden
. Denn wir be¬
„chen das Wort Gottes angehe
kennen, daß das Wort Gottes unsterblich und
„das Leben ist; aber wir glauben auch, daß er
, das ist, das Fleisch mit einer
„Fleisch worden
„vernünftigen Sele mit sich vereiniget
, und weil
„im Fleisch nach der Schrift gelitten
, so wird von ihm gesaget,
„sein Körper gelitten
, ob er gleich seiner Natur nach
„er habe gelitten
„des Leidens unfähig war; und weil sein Kdr, denn sein Fleisch hat die Ver¬
„per auferstanden
, daß es
, sowird gefaget
lesung nicht gesehen
. Alles dieses
„von den Todten auferstanden
lehret, den
sondern
„hält jener nicht vor wahr;
„Menschen habe das Leiden und die Auferstehung
, d. i. im
, und in den Geheimnißen
„betroffen
Menschen
des
Leib
„heiligen Abendmal werde der
, daß das
. Wir aber glauben
„dargereichet
, lebendig
habe
Kraft
die
„Fleisch des Sohnes
, weil es das Fleisch und
, deswegen
„zu machen
„Blut
Bbb Z
terleib

an
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„Blut des Worts geworden , welches alles le¬
bendig machet/ '
Man wird bei dieser Vor¬
stellung wol bemerken , daß Cyrillus
von der
ihm so gewöhnlichen Beschuldigung : Neftorius
lehre zwei Söhne und zwei Christes
schlechter¬
dings schweige .
Nach dieser Urkunde wird der

zweite Brief des Cyrilli an Nestorium

vor

sehr lehrreich zu unserm ' Zwek gehalten : Nach¬
dem er erinnert , daß man bei der nicanischen
Formel schlechterdings bleiben müße , welche leh¬
re , daß der eingeborne Sohn Gottes Fleisch
und Mensch worden ; so erkläret er sich so : „ wir
„sagen nicht , daß die Natur des Worts durch
„eine Verwandelung
Fleisch , noch , daß er in
„einen ganzen Menschen , der aus Leib und Sele
„bestehet , verwandelt worden ; sondern viel¬
mehr , daß das Wort Gottes dadurch , daß es
„nach seiner Substanz das Fleisch , das durch
„eine vernünftige Sele beselet ist , mit sich verei¬
niget , auf eine unaussprechliche und unbegreif¬
liche Art Mensch worden ; und des Menschen„sohn genennet worden , und dieses nicht aus
„Gnaden , noch , weil er allein die Person 0 §>c„ ---« Tr« ^ s; «) angenommen .
Und obgleich die
„zwei Naturen , welche zu einer wahrhaftigen
„Einheit ( E >,x« ) verbunden sind , verschieden;
„so ist doch ein Christus
und ein Sohn , der
„aus beiden ( zusammengesezt ) ist , nicht als wenn
„durch die Vereinigung der Unterschied der zwei
„Naturen
aufgehoben , sondern weil die Gott¬
heit und Menschheit durch die zur Einheit auf
„eine unaussprechliche und nicht zu erklärende
„Art

der nestoriam 'schen Streitigkeiten .

7 s-

„Art geschehene Vereinigung uns einen Herrn
„Jesum Christum und Sohn darstellen . So
„wird gesaget , daß , ob er gleich von Ewigkeit
„da war , und vom Vater gezeuget worden,
„dennoch auch nach dem Fleisch von der heiligen
„Jungfrau geboren worden , nicht als wenn die
„göttliche Natur in der heiligen Jungfrau einen
„Anfang ihres Daseyns genommen ; oder als
„sie aus Noht dieser zweiten Geburt nach der
„Zeugung vom Vater bedurft — — Weil
„er aber um unsert und unsers Heils willen sich
„der Substanz nach die Menschennatur vereinb¬
art und aus der Jungfrau hervorgekommen
deswegen wird gefaget , er seyfleisch¬
lich geboren : denn es ist nicht zuerst ein gemci»
„ner Mensch von der Jungfrau geboren , auf
„welchen hernach erst das Wort gefallen, sondern
„man saget , daß er von Mutterleib an die fleisch¬
liche Geburt erdultet , weil er sich die Geburt
„seines Fleisches zueignet . So lehren wir auch,
„daß er gelitten und auferstanden , nicht als wenn
„das Wort Gottes an seiner eignen Natur
„Schläge , Durchbohrungen der Nägel ; oder
„andere Wunden , erlitten ; denn die göttliche
„Natur ist nicht leidensfahig , weil sie unkdrper„lich ; sondern , weil der sein Eigenthum gewor¬
dene Körper dieses gelitten , deswegen sagen
„wir abermals , er habe gelitten . Denn er war
„in seinem leidenden Körper des Leidens unfä¬
hig . Auf eben diese Art sagen wir , er sey ge¬
storben . Das Wort Gottes ist seiner Nam„ nach
Bbb 4
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„nach unsterblich , unverweslich , das Leben und
„lebendig machend : weil aber sein eigner Leib
„durch die Gnade Gottes , wie Paullus
saget,
„für uns alle den Tod geschmeket , so sagen wir , daß
„er für uns gestorben . Eben so , da
„sein Fleisch auferwekt worden , wird gcsaget,
„daß er auferstanden ; nicht als wenn er in die
„Verwesung
eingegangen ; sondern weil sein
„Leib auferwekt worden . So bekennen wir ei„nen Christum und Herrn , nicht als wenn wir
„den Menschen mit dem Wort zugleich Ov ) an„beten , damit nicht die Vorstellung
der Thei¬
lung durch das Wdrtgen mit angezeiget wer„de ; sondern wir beten ihn an , als einen und
„ebendenselben , weil sein Leib nicht von dem
„Wort entfernet ist , mit welchem er zugleich
„neben dem Vater
sizt , nicht als wenn zwei
„Söhne bei demVater sizen , sondern nur einer,
„durch die Vereinigung , mir seinem eignen
„Fleisch . Wenn aber wir die persönliche
Vereinigung entweder als unbegreif¬
lich oder als unanständig verwerfen , so verfal¬
len wir dahin , daß wir zwei Söhne
lehren.
„Denn es ist alsdenn nohrwendig , zu theilen
„und zu sprechen : einer , der Mensch an sich
„ist , wird mit der Benennung des Sohnes
be¬
gehret ; Verändere
, der an sich das Wort aus
„Gott ist , hat den Nahmen und die Sache der
„Sohnschaft selbst der Natur nach . Dw

„Vereinigung der Personen

,, -n ) die einige lehren ,

thut

hier gar

nichts.

„Die

der ncstoriünischen StrelllIkeiren .
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, Die Schrift saget nicht, das Wort hat die Per¬
lon des Menschen mit sich vereiniget , sondern
Er hat unser Fleisch
«ward Fleisch. — —
«sich eigen gemacht , und iss Mensch aus

der

«Juugfrau hervorgekommen , nicht so, daß er
«aufgehbret , Gott und vom Vater gezeuget zu
«seyn; sondern er blieb in der Annehmung des
„Fleisches , was er war . So wird die gnaueSo
,,re Glaubenslehre überal vorgetragen .
«finden wir die heiligen Vätcr gesinnet. So
„haben sie Muth gehabt , die heilige Jungfrau
Gottes zu nennen , nicht als wenn
„Mutter
«die Natur des Worts , oder die Gottheit
«einen Anfang des Daseyns aus der heiligen
«Jungfrau genommen ; sondern weil aus ihr
«der heilige Leib , beseelt mit Vernunft , geboren
«worden . Und da mit diesen! das Wort der
„Substanz nach sich vereiniget , so wird gcsaget,
«es sey dem Fleisch nach geboren tvvrden . "
Diese sehr weitläuftige Stelle scheinet zwar al¬
lein den dogmatischen Ton zu behaupten ; im
Grund aber ist sie doch polemische Dogmatik,
und vielen andern Stellen des Cyrilli weit vor¬
zuziehen. Er schreibet hier mit einer ihm unge¬
wöhnlichen Mäßigung , und das zu einer Zeit,
da wirklich der Adfect des Rechthabens seine
Sele noch nicht eingenommen : traget seine Saze
weit bestimter und deutlicher vor , als selbst in
den zwölf Artikeln nicht geschehen, und sezet je¬
den nachdenkenden Lehrer in Stand , sowol
gegen die
die Gründe seines Widerspruchs
des
Verwerfung
von Nestorio unternommene
Worts
Bbb 5
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Mutter

Gottes , als seiner Verthei¬

digung dieses Worts und des Begrifs , den er
mtt demselben verbunden wißenwil , leicht und
richtig einzusehen. Ferner bemerken wir eine
Stelle des Cyrilli , wo er auch vor der Kirchenversamlung von Ephesus die Neftorianer
beschreibet, und solches in den Umständen , da
es ihm daran gelegen war , die Gerechtigkeit sei¬
ner Klagen dem Kaiser selbst begreiflich zu ma¬
chen. Nachdem er die Jrtümer verschiedner äl¬
terer Kezer von der Person Christi beschrieben,
fahret er so fort : «noch andere ( und dieses sind
«Nestorius und seine Freunde) lehren zwar das
«Gegentheil von diesen Meinungen , und wie,,versprechen diesen Säzen , und behaupten , daß
«der Jmmanuel
aus dem Wort , das Gott
«ist , und einer vernünftigen Sele und einem
«Leib ; oder einer schlechterdings volkommenen
«Menschheit bestehe und zusammengeseztfty ; al¬
lein deswegen ist ihre Lehre noch nicht gesund
«und volkommen untadelich . Denn sie trennen
»den einen Christum in zwei : und da sie eine sehr
«grobe Theilung annehmen , so stellen sie gleich¬
kam einen jeden von dem andern abgesondert,
«vor : vereine , sagen sie, sey der , welcher aus
«der Jungfrau volkommen Mensch geboren wor«den , der andere das Wort , das aus Gott
«ist , und zwar nicht so, daß sie nur das , waS
«vormals die Natur Gottes war , und — die
,'Narur des Fleisches unterscheiden , denn sie
«bleiben bei diesem Unterschied der Naturen nicht
«stehen.
Auf diese Art würden sie von der
«Wahr-

der nestoriankschen
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nicht abgehen ; indem freilich die
„Wahrheit
„Natur der Gottheit und die Natur des Flei¬
Sie sehen den einen
sches nicht einerlei ist.
als
,H«
(
sich
„besonders und an
nennen
aber
„einen Menschen an , den andern
Gott.
„sie den natürlichen und wahrhaftigen
Sie
seyn.
zu
„Dennoch verlangen sie Christen
kleine
„sind verwegen gnug gewesen , davon
„Buchergen zu schreiben und sich darinnen dieser
zu bedienen : der eine ist von
„Redensarten

„Natur und wahrhaftig der Sohn , neur¬
eich das Wort vom Varcr ; der andere
„aber wird nur im uneigenrtichen Verstand,
„(-> -,^ ->15) Sohn genennet : baldnachhero:
„das Wort ist nicht Fleisch; sondern hat
„den Menschen angenommen . Denn der
„Eingeborne ist vom Anfang an und an sich
"0 «S'kE ^ ) der Sohn Gottes , des alge„meinen Weltschöpfers , der Mensch aber,
„den jener angenommen , da er nicht von
„Natur Gott ist, wird nur wegen deßen,
„der ihn angenommen und wahrhaftig
„Gottes Sohn ist, mit diesem Nahmen
„homonymisch beleget." Noch weiter mus
Cyrilli Brief anB .Johann nach geschloßenem
Denn außer dem,
Frieden bemerket werden .
ihm einverleibten und vom Bischof zu Alexan-

drien gutgeheißenen Morgenlandischen Glauenthält es sonderlich die Stelle,
bensbekantnis
worinnen er sich gegen den Verdacht vertheidi¬
get , als wenn er gelehret , daß ChristusMierr
Leib mit vom Himmel gebracht, und nicht aus

der
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genommen
. Denn die¬
Gelegenheit
, die Homousie der
Menschennatur Christi mir unserer Natur, die
Unveranverlichkeit der göttlichen Naturu. s. w.
zu bekennen
. Doch noch wichtiger ist folgende
Erklärung
: „deine Heiligkeit geruhe, denjeni¬
gen zu widerstehen
, welche irgend eine Vermi¬
schung,
q
des Wor¬
tes , das Gott ist, mit dem Fleisch lehren.
„Denn es ist sehr wahrscheinlich
, daß mich eini¬
ge beschuldigen dieses gedacht
, oder gesagt zu
„haben
. Ich bin aber davon so weit entfernet,
„daß ich vielmehr glaube
, diejenigen sind rasend
welche denken
, daß auch nur ein
„Schatten einiger Veränderung mit der Natur
„des Wortes, das Gott ist, sich zutragen kdn„ne. Denn es bleibet allezeit
, was es ist, und
„wird nicht verändert
, es ist schlechterdings we¬
lcher einer Veränderung
, noch eines Wechsels
„fähig. Ueberdies bekennen wir alle, daß das
„Wort, das Gott ist, des Leidens unfähig sey,
„wenn wir auch sehen
, daß er bei der höchstwei„sen Ausführung der Menschwerdung
„i-o
sich die seinem eignen Fleisch zuge„stoßene Leiden zueignet
. Daher auch der er¬
leuchtete Petrus saget
, Christus habe an
„seinem Fleisch gelitten, nicht an der Natur
„der unaussprechlichen Gottheit
. Denn daß
„man glaube
, er sey aller Heyland
, eignet er sich,
„nach dem aus der Menschwerdung entstandenen
„Eigentum
, die Leiden seines eignen Fleisches
,,zu, wie ich schon gesaget habe."
der heiligen Jungfrau
ses giebt ihm vie

2lnm.

der nestorianisihen
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.

ersten Ab¬
Anm . von diesen vier Stellen siebe die erste im
Nun,.
schnitt K XlX. XVIII . die zweite ebendaselbst
4. s^ .
§.
.
887
p.
IV.
tom.
VIll . besonders im Mansi
6. bei
?.
ra/
.
Ikeoä
i
s«
käe
cic
.
lidr
im
dritte
die
Ab¬
Mansi ebenvas psx. 62z . die vierre im ersten
vel>
,
>rilli
L
Briefe
andern
die
XIX.
.
schnitt §. XXXIII
erFreunde
seine
an
chc er nach geschloßeiiem Frieden
verthei¬
zu
Orthodoxie
Morgenländer
der
laßen , nm
, ge¬
digen , und von uns K. XXXV. angezeiget worden
hören auch dahin.

wegen seines Al¬
uns
ters ein sehr wichtiger Zeuge . Er scheinet
Hau¬
gross
mehrcnkheils das zu sagen , was der
, der gegen Neftorium
fe zu Constantinopel
aufgebracht war , vermuthlich von andern gelehrer , von der Streitigkeit dachte . JndemAufzwischen der Kezcrei
saz von dem Unterschied

n. Marius Mercatorist

des Nestorii und denLehrsazen desB .Paul
von Samosata komt folgendes vor: i) Ne<
storiuslehre von demWort Gotteszwar nicht

so , wie Paul , welcher darunter keine Sub¬
kräftige
stanz , sondern das hervorgebrachte
; doch
verstanden
Allmacht
Wort der göttlichen
selbstdas
auch nicht , daß
bekennet Nestorius
standige Wort der Sohn Gottes selbst natür¬
nicht
lich sey ; sondern saget listig , weil er es
Ewigkeit
von
ausdrükltch saget, es sey nicht
in
der Sohn , sondern nur das Wort , welches
ihm
mit
und
bleibet
dem Wesen des Vaters

Gott gleiches Wesens ist,

hingegen

sey

und

müße nur der Sohn genennet werden , welcher
2) Neftogebore » worden .
aus der Maria
ritls trennet also den Ewigen von dem Zeitlichen,
indem er jenem Zwar , als Gott und Gorrcö

Wort,
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Wort , die erhabenen Eigenschaften , ( qusemaieliLtis ium ) hingegen diesem andern die mensch¬
lichen Schwachheiten beileget , jedoch saget , daß
dieser wegen der untheilbaren und unzertrenillt6)en Verewigung des Nahmens des Sohnes
Gottes gewürdiget worden , indem er dieses
durch sein Verdienst und Adoption , nicht aber
von Natur habe. z) Neftorius leugnet , daß,
wie die Katholischen ihm vorwerfen , er dadurch
zwei Söhne und zwei Christas einführe : ich

bekenne, sagt er , nur einen Christum,

welcher von der Salbung der Gesalbte ge»
nennet wird ; dieser einzige ist selbst der
Sohn Gottes , weil er durch eine unzer¬
trennliche Vereinigung nur Gott dem Wort
verbunden ist: wegen dieser unzertrennli¬

chen Vereinigung erhalt auch das Wort
zuweilen solche Nahmen , welche sich vor
seine Natur gar nicht schiken, Jesus Chri¬
stus sey aus Verdienst , nachdem er wunderbarlich geboren worden und unvergleich¬
lich gelebet, als ein Tempel , der ganzen
Fülle der Gottheit gewürdiget worden , so
daß Gott und das Wort , das Gott ist, in
ihm wohnet. Es hat also Nestorius mit B.
Paul dieses gemein, daß er den Bewohner
und die Wohnung von einander unterscheidet,
und nach der Verschiedenheit der Natur einem
Jeden , was ihm eigen ist , zutheilet ; wie schon

Ebion , Pholinus und Marcellus gelehret.
Er ist von allen darinnen unterschieden , daß er
bekennet , das Wort Gottes sey selbstständig
und
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und von Ewigkeit bei dem Vater . Hingegen ist
es ein grober Jrtum , daß er das Wort nicht vor
den Sohn erkennet . In der obengedachken Ab¬

handlung wieder den zwölften Anachcma, macht Mercator diese
tismumdesNestorii
Anmerkung : 1) Nestonus
er wegen der Verschiedenheit

zweifachen Christum

hat Unrecht , wenn
der Naturen einen

annimt , sonst müsten

wir chn gar dreifach nennen , weil er Gott ist,
einen Leib und eme Sele hat . Nach der Mei¬
, welcher mcncem und
nung des Apollinans
snimam im Menschen unterscheidet , würde man
gar einen vierfachen Christum annehmen müs¬
sen. — — Die unaussprechliche Majestät des
Gottes .ist nur «ine , mit seiner ange¬
Sohnes
hat,
nommenen Sele , die ihre eigne Vernunft
;
und seinem festen und volkommenen Leib daß
daher nichts von zweifach oder dreifach zu hö¬
des Nahmens
2) Die Auslaßung
ren ist. —

Mutter Gottes im nicanischenBekäntnis hin¬

dere nichts , weil er Herr genennet werde . Wenn
Nestonus nicht glauben wolle, daß Jesus von,
in und mit der Empfängnis und Geburt Gott
sey , woher wißen wir denn , daß er Herr sey.
bezeichne nicht beide
z ) Der Nahme Christus

Naturen , er werde ja sonst von Menschen ge¬

braucht , da er eigentlich einen Gesalbten bedeu¬
vom Work
4 ) Daß der Nahme Sohn
te .
. tV , 4.
Gal
Schriftstelle
vorkomme , lehre die
Z) es sey auch der Saz unerhört , daß Jesus
Christus sein eigner Herr sey ; allein Nestonus
versuche in der heiligen Dreieinigkeit eine vierte
Person
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Person und Substanz
einzuführen . Die hier¬
auf folgende Vergleichung
nur fast allen alten
Kezern stimr mit der vorhergehenden
überein.
6 ) Sehr seltsam und bedenklich ist die Erläute¬
rung der Menschwerdung
Christi aus den von
den Engeln bei ihren Erscheinungen angenomme¬
nen Körpern , um zu beweisen , daß der Ausdruk : das Wort
ward Fleisch , keine Verwandelung ins Fleisch nach sich ziehe. 7 ) Ne-

storii Lehrsaz, daß Christus nicht von Natur
zugleich Gott und Mensch sey , werde billig ver¬
worfen , weil sonst daraus folgen müste , daß
Christus nicht Etwas sey , weil es klar sey , daß,
was von Natur nicht seyn könne , könne auch
gar nichts seyn.
Anm . Die erste Stelle s. in Mercators Werken tom. II.
x». 17. Die zweite , p. 226. tq-;.

Ul. Sokratis

Vorstellung von

der

Beschaf¬

fenheit der Streitigkeit bei ihrem ersten Ausdruck ),
die sehr richtig ist , haben wir oben schon mitge¬
theilet . Anstatt sie zu wiederholen , wollen wir
lieber des bescheidenen Mannes
eignes Urtheil
und , was er sonst hinzufüget , auch anführen:
„wie ich Nestoril
Schriften gelesen , habe ich
„den Mann sehr unwißend gefunden ; ich rede
„hier die Wahrheit .
Denn wie ich schlechter¬
dings nicht aus Haß gegen ihn deßelben Feh„ler erzehlet , so wil ich auch nicht aus Liebe zu
„einigen das Gute , das ich gefunden , verschwei¬
gen
Mir kömr vor , daß Neftorius
weder
„dem B . Paul
von Samosata
, noch dem

„Photino

folge, mithin auch Christum nicht
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Er fürchtet
)wie
Gottes

„die Kinder vor ein Schrekenbild , und dieses
„geschiehet bei ihm aus bloser Unwissenheit.
„Denn da er von Natur beredt war , wurde er
„zwar vor gelehrt gehalten ; im Grunde aber
„fehlte es ihm an Unterricht . Er würdigte auch
„nicht einmal die Schriften der alten Ausleger,
„sie zu lesen. Aus Stolz auf seine Beredsam¬
keit unterlies er , auf die Alten Acht zu haben,
„und glaubte , daß er selbst beßer sey , als jene
„alle . So hat er nicht gewußt , daß in dem ka¬
, in alten Abschrif¬
tholischen Brief Iohannis
ten gelesen wird : ein jeder Geist , derZesum
„trennet O -,) der ist nicht von Gott . Denn
„diesen Spruch haben diejenigen aus alten Hand¬
schriften ausgelöschet , welche die Gottheit von
„dein Menschen (« 770^81^
„absondern wollen . Daher haben auch einige
„alte Ausleger angezeiget , es hatten einige den
„Brief verfälschet , welche von Gott den Men¬
schen gern trennen wollen . Denn allerdings
„ist die Gottheit mit der Menschheit vereiniget,
„so daß sie ( ob die Naturen , oder die Person,
„ist ungewis ) nicht mehr zwei , sondern eines
Hierauf haben sich die Alten verlaßen,
„sind .
gefunden , zu sagen,
„und keine Schwierigkeit
(Hier
„Maria sey eine Mutter Gottes. werden denn zwei Zeugniße aus Eusebio und
„Es ist also of¬
Origene mitgetheilet ) in den Lehren derAlfenbar , daß Nestorius
„ten unerfahren , und deswegen hat er blos , wie
„ ich
C cc
v Theil .
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„ick schon gesaget , allein den Nahmen Mutter

„Gottes angegriffen.

Denn daß er Christum

„nicht vor einen blosen Menschen halte , wie

„Photinus

, oder B . Paul

von Samosata,

„davon zeugen die von ihm herausgegebene Ho,,mitten . Niemals leugnet er , daß das Wort,
„das Gott ist, eine Person sey, sondern überal
„bekennet er , daß es selbständig 0 ^ °^ -r °v
„xsy kvsnov) sey. So leugnet er auch nicht, wie
„Photinus und Paul , sein Daseyn. „So finde ich Nestor « Lehrbegrif beschaffen,
„und zwar so wol aus seinen von mir gelesenen
„Schriften , als aus mit seinen Freunden gehab¬
ten Unterredungen . «*
2lnm . kittor. ecclet'. /r^ . VII. cq ». Z2. p. Z20. vergleiche
im ersten Abschnitt§. XlV. I.

IV. Dincenttus
von Lerins scheinet zwar
ein sehr zweideutiger Zeuge zu seyn , im Grund
aber ist er nicht ohne Kamms der Sache gewe¬
sen , die er jedoch wol nur nicht aus den Quel¬
len selbst geschdpset hat . Er hat recht zur Ab¬
sicht, von Nestor » Lehre eine Beschreibung zu
geben , die so lautet : „Nestorius ist auf den
„andern Abweg , der Apolttnarts
Irtum ge¬
rade entgegen stehet, verfallen . Da er vor„gab , die zwei Substanzen (subüsnrias ) in Chri¬
sto zu unterscheiden, so hat er bald zwei Per¬
sonen (perlonas ) eingeführet ; und mit einer
„unerhörten Bosheit behauptet , es wären zwei
„Söhne Gottes , zwei Christi : einer , Gott;
„der andere , Mensch : emer , der vom Vater;
„der andere , der von der Mutter gezeuget wor¬
den.

'
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nicht
lehret er , daß Maria
Mutter,
„Gottes Mutter, sondern Christi
„zu nennen , weil nemlich von ihr nicht Christus,
„der Gott , sondern der Mensch war , geboren
„worden . Wenn Jemand meinet , Nestorius
„nenne in seinen Schriften einen Christum , und
Christi , so mus er es
„rede von einer Person
wahr halten . Denn
vor
sogleich
nicht
„deswegen
betrügerisch , damit
nur
„entweder redet er das
„er mit dem Guten auch das Böse lehre ihn
nachdem
,
erst
daß
,
an
doch
nimt
„öderer
geboren , die zwei Personen zu
„die Jungfrau
„einem Christo vereiniget worden , mithin glau„bet er doch , daß zur Zeit der Empfängnis und
„der Geburt , auch einige Zeit darnach , zwei
„Christi gewesen , nemlich daß , da Christus als
„ein gemeiner Mensch zuerst und allein geboren
„worden , und noch nicht mit dem Wort Got¬
tes in einer Person vereiniget gewesen , erst
„nachhero die Person des Worts , die ihn ange¬
kommen , auf ihn hernieder gekommen , und
„ob er gleich nun in die Herrlichkeit Gottes auf¬
bleibet , dennoch einsmals zwischen
genommen
„ihm und andern Menschen kein Unterschied ge„wesen zu seyn scheinet . " In dem Folgenden
lehre,
ungewis : Nestorius
redet Vtncentius
einige
auf
doch
oder
;
Christi
daß entweder zwei
Zeit gewesen , und träget die diesen Jrrümern
entgegenstehende orthodoxe Meinung sehr merk¬
würdig so vor : „ die katholische Kirche bekennet
, und nicht zwei, und
„einen Jesum Christum
„diesen zugleich Gott und Menschen ; und zwar,
„ daß
Ccc 2
„den .
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„daß in ihm eine Person ; aber zwei Substan¬
zen : zwei Substanzen, well das Wort Got¬
tes nicht veränderlich ist , daß es ins Fleisch
„verwandelt worden , eine Person , damit
„wir nicht, wenn wir zwei Söhne bekennen,
„anstatt der Dreieinigkeit , eine Vierheit
„ (hULtermtLtem ) zu verehren suchen. " Das
übrige , ob es gleich sehr richtig (bis auf das
drmkle Wort Substanz anstatt Natur ) ausgedrukt ist, gehöret hieher nicht.
2lnm. in cowmomt. säuert, dserct.
17. und iZ- xsx.
220.
der schon angeführten rommasischen Aus¬
gabe.

v.

Der Verfaßer des Pradestinatus

ist

in

allen Stüken sehr übel unterrichtet gewesen; sein
wahrscheinliches Alter aber ist Ursach , daß wir
ihn nicht ganz übergehen .
Seine historischen
Fehler haben wir oben schon gerüget .
Von
Nestor« Irtum saget er, daß er zuerst behau¬
ptet , Maria sey nicht Gottes Mutter , son¬
dern Christi Mutter , das ist , sie habe nicht
Gott , sondern den Menschen geboren ; da Cy-

Mus

ihm

Gelegenheit
, sich

zu

verbeßern
, ge¬

ben wollen , habe er ihn gleich einen Kezer ge¬
scholten. Hierauf folget „ es wurde zu Ephesus
„die Synode gehalten ; Neftorius
wolte sich
„aber nicht bewegen laßen , zu sagen , Maria
„habe Gott und Menschen geboren ; sondern
„er sagte : den Menschen allein . Man gab
„ihm Zeit zu wählen , entweder seine Meinung
„zu verdammen und sein Amt beizubehalten;
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„oder , wenn er jenes nicht thun wolte , dieses
„zu verlieren, " u . s. w.
Anm . krsetieik. siö»'. l . liicret . t .XXXlX. in Sirmonda
Werken rom. I. z>. 906.

VI . Noch viel unrichtiger ist die Vorstellung,
welche in den ältern Zusäzen zu Augustini Kegemacht
zergeschichten von den Nestorianern
gelehret
Nestorius
sol
Nach dieser
worden .
haben , unser Herr Jesus sey ein bloser Mensch:
das , was , (iä yuoä ) zum Mittler zwischen
Gott und Menschen gemacht worden , sey nickt
im Leib der Jungfrau vom heiligen Geist em¬
pfangen ; sondern Gott habe sich nachhero mit
dem Menschen vermischt (äeum liomini luills
perinixwm ) der Gottmensch habe weder gelit¬
ten , noch sey begraben worden , und das in der
Absicht , um unser ganzes Heilmittel zu ent¬
kräften — welches denn zu erklären der Ver«
faßer so erkläret , daß Nestorius gewis eher,
damit zufrieden gewesen seyn
als Cyrillus
würde.
Anm . l . Dieses siebet in Augustini Buch <le b,erskbu,
yk . p. 222 . Daß Augustinus nicht der Verfaßer
sey, hat keinen Zweifel , wer aber die drei lezten Kapi¬
tel hinzugefüget , läßet sich desio weniger bestimmen, nur
ist

es

, daß
wahrscheinlich

er noch in

das

, oder
fünfte

stchste Jahrhundert gehöre , weil diese drei Kapitel nur
Aeluco , Ptestorio und Eutyche
vom Timotheo
handeln.
Anm . 2 . Dergleichen Nachrichten sind nun an sich sebr
unerheblich und können in einem kritischen Zeugenoerhör unmöglich einen Plaz haben ; weil aber sie doch in
den mitlern Zeiten die wahre Quelle falscher Vorstel¬
lungen gewesen, so sind sie als die ältesten Denkmale
nicht der historischen Wahrheit , sondern des historischen

Ccc z
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Ittums
unserer Aufmerksamkeit
würdig . Hoffentlich
werden unsere Leser sehr zufrieden seyn , wen » wir uns
an diesem Beispiel begnügen laßen , und die Nachrich,
ten noch spaterer lateinischer
Schriftsteller , wie des
Iftsori , ganz übergehen.

vn . Liberatus

von Carthago

hat ohne

Widerspruch ein bester Vorurtheil vor sich, ob
er gleich immer nur die zweite Hand ist , aber
ebendeswegen Achtung verdienet , weil er uns
seine Quellen nennet , aus denen er seine Nach¬
richten geschdpfet. Und in der That sind diese
unserer Aufmerksamkeit würdig , r. Er redet
von der von einigen angenommenen Meinung,
daß B . Paul von (Oamosata Urheber des nestorianischen Irtums sey , und sezet auedrüklich
den Unterschied, daß Nestorius das Daseyn
der Gottheit des Sohnes Gottes erkenne (con6ren8 , nicht , coniunäen8 ) aber behaupte , Ma¬
ria habe einen blosen Menschen empfangen, der
nachhero zu Gott erhoben , oder mehr ein ver¬

götterter

Mensch

(klomincm ZeiKcawm)

worden , und leugne , das Wort

sey Fleisch

worden und habe in uns gewöhnet .

Hier¬

auf führet er ein Zeugnis der Chronik eines
Lucentii an , der eben das saget, Nestorius
lehre , Christus sey nur Mensch , nicht aber
Gott geboren und ihm die Gottheit aus Ver¬
dienst beigeleget worden und denn den Bericht
des Sokratis . 2. Liberatus findet vor gut
(und dieses mit vielem Grund ) eine Nachricht
von Apollinaris Lehre einzuruken , die er so be¬
schreibet: „ das Wort sey Fleisch , oder etwas

vvom Wort

in

das Fleisch verändert, oder ver¬
handelt
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„wandelt worden, " und es durch den Bericht
des Theodoreti bestätiget . Er selbst macht die¬
von B . Paul,
sen Schlus . daß die Nestorianer
hingegen von Apollinare die Akephaler und
Eurychianer herzuleiten; und füget noch histo,
risch bei , daß gegen den leztern Dioscurus,
(beßer Dwdorus ) von Tarsus , Gregorius
von Nazianzus , BaslliUS , Theodor von
Mopsveste geschrieben, und mit guten Gründen
den Unterschied der Naturen und die Einheit der
Person Christi erwiesen. Sonst giebt Liberatus keine nähere Erklärung der mstorianischm
Lehrsäze , als aus den Akten , wovon wir aber
im historischen Abschnitt Gebrauch gemacht.
Anm. 1. im brcuisr. ca/». 2. U. Z. p. 66 l.
Anm. 2. Die Stelle , welche Liberaru» aus Lucenrik
Chronik anführet, stehet in dem »weiten Theil, des
unter Prosper» aus Aquitanien Nahmen sehr betauten
ckromc . in Basnagen » tkclsur . moniis . eccleL tom . l.

k

ZOi.

, ein grie¬
Vlll . Johann von Damaskus
chischer aber auch jüngerer Schriftsteller , giebt
folgenden Bericht : „ Die Nestorianer behau¬
pten , daß das Wort , das Gott , besonders
„und abgesondert und sein Mensch auch beson¬
ders bestehe, und schreiben daher die niedrigen
„Handlungen des Herrn bei seinem Wandel auf
„Erden seinem Menschen , die erhabenern aber
„und Gott anständigen dem Wort , das Gott
„ist , zu , und legen nicht beide einer und ebender„selben Person bei. "
Anm. l . <Ie dscrcs. ra/?. Zl. tom. I. x>. ivo .

Ausgabe.

Cc c 4

nach

Leqniens

Anm. 2.
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2 >' N1 2 . Johann
von Damaskus
ist so wenig , und noch
weniger , als Leonriua
ei» gültiger Zeuge . Beide re.
den von Nestorianern
, nicht von Nefforio , und das
zu einer Zeit , da gewis keine achten Anhänger des Nesrorii mehr übrig waren und die msnophvsirischen
Streitigkeiten
das Verhältnis
der morgenlaiwiscben
Christen merklich verändert hatten . Unterdeßen und sie
doch Quelle vieler Jnümer
der neuern Schriftsteller.
Wie wir nun deswegen zur Probe des Johann
von Da¬
maskus Nachricht aus einer Schrift , wo man die reineste Beschreibung erwartet , gern mitgetheilet ; so wol«
len wir aus seinen übrigen noch einige merkwürdige
Stellen
anzeigen . In dem Buch von zwei willen
rap . IX . kam . I. oper . k>. 5Z4 . heißet es : „ Wenn Chri»
»stus zwei Substanzen ,
hat ; tizet aber zur
»Rechten des Vaters auf dem Thron der Cherubim und
»von aller Kreatur mit dem Baker und dem heiligen
»Geist angebetet wird ; so beten wir nicht eine Dreiei¬
nigkeit , sondern eine Vielheit
( 7^ 7-^ /) an . " Da
er denn in dem Verfolg die drei Personen zehlet , ein
Vater , ein Sohn und Wort Gottes , das Fleisch wor¬
den , eine Person mit seinem Fleisch und ein heiliger
Geist .
In der Abhandlung wiver Sie Nestorianev
tom . I. vpcr . wird gleich mit dieser Beschuldigung der
Anfang p . 555 . gemacht : » ihr bekennet also zwei Söh»ne , den einen von Natur , den andern aus Gnaden;
»so betet ihr mithin auch zwei Söhne an , und die Drei¬
einigkeit
ist eine Vierheit worden.

§-

VII.

Wir glauben , daß wir hier unser Zeugenberhdr schließen können , da wir versichert sind,
daß kein wichtiger Artikel unter den Wechsels¬
weisen Klagen gegen einander sich finden werde,
der nicht aus diesen Aussagen hergeleitet werden
könnte. Zum zweiten wollen wir nun versu¬
chen, den Lehrbegrif eines ieden Theils unpar¬
teiisch und zwar so vorzustellen , daß wir erst«
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lich

dieDogmalik, und

hernach

diePolemik

beider Thelle aus einander sezen. Nur einige
Anmerkungen müßen hier noch vorhero empfolen
Bei dieser Untersuchung müßen wir
werden .
schlechterdings einen jeden nach seinen eignen
Worten beurtheilen , und diese sehr sorgfältig
mcht allein von anderer Lehrer Vorstellungen,
sondern auch von anderer Erklärungen der ersten
unterscheiden. Und hier ist der Ort , von uns
den Verdacht einer wahren , oder aus Partheilichkeit angenommenen , Unwißenheit abzuleh¬
nen . Nichts ist gewöhnlicher , als daß zu den
Beweisen der Lehrsäze des Nestor » sich unsere
neuere Geschichtschreiber auf das Spmbolum
berufen , welches Theodor von Mopsveste ge¬
Da Nestorius nicht allein der
braucht hat .
Verfaßcr nicht gewesen; sondern auch es nie¬
mals vor jsein Bekäntnis erkanl : da die blose
zu Ephesus ange¬
Klage , welche Charisius
bracht , nicht erweiset , daß Nestorius es ge¬
in seinen
nehmiget : da nicht einmal Eyrillus
nach der Kirchenversamlung zu Ephesus gegen

Nestorium

herausgegebenen Schriften

sich

deßen bedienet , so würde es ungerecht seyn , iezt
Vom
unsere Beweise darauf zu gründen .
Theodor reden wir noch nicht hier, sondern un¬
ten . Eine eben so billige Forderung , die aber
cbenfals ganz vernachläßiget worden , ist diese,
auf die Zeitfolge der Schriften aufmerksamer zu
seyn , und nicht die spätern durch die ältern zu
erklären.

Ccc 5
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Dieses vorausgesezet , liefern wir erstlich
die dogmatischen
Lehrsäze des Nestor « und
seiner Freunde , wobei jedoch billig diejenigen
Glaubenslehren
nicht in Betrachtung
kommen,
die auf keinerlei Weise mit den Streitfragen
in
einer Verbindung
stehen .
So zweifelt Nie«
mand , daß Nestorius
die heilige Schrift vor
Gottes Wort und vor die Erkänrnisquelle
der
christlichen Religionswahrheiten
gehalten . Von
andern Lehrern ist freilich gezweifelt worden,
z. B . ob Nestorius
nicht pelagiamsch
gesinnet
gewesen , wir sondern aber billig diese von den
Hauptfragen
hier ab . Demnach glauben wir
berechtiget zu seyn , folgende Saze vor Säze deS

Nestor» und

seiner

Freunde zu

erkennen:

I. Die Lehre von drei Personen in einem
göttlichen Wesen , wie sie in der nicänischen
Formel vorgetragen worden , ist wahr und gewis.
Lnm . Dieser Saz braucht beinahe keines Beweises , da
aus der Geschichte schon erhellet , daß Nestorius
und
die morgenländischen
Bischöfe mit dem grösten Eifer
die unveränderte
Beibehaltung
der gedachten Formel
gegen ihre Gegner betrieben . Unterdessen sind die von
Äficmann
herausgegebenen zwölf Lehrsäze des Nestor»
hier ein klarer Beweis , daß er in der Lehre von der hei¬
ligen Dreinigkeit sowol dogmatisch , als polemisch or¬
thodox gewesen . S K tV - 1. r .
6 . 7 . Dagegen strei¬
ten nicht die Beschuldigungen seiner Gegner , daß er ein
Samosarenianer
, ein Phorinianer
sey , oder daß er
eine Vierhcit
der Personen gelehrct , von welchen nach¬
her » geredet werden sol.

» . Besonders

Wort ,

das Gott

ist die zweite Person , das
ist, wahrer Gott, vom Va¬
ter

der nestorianischen
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ter in Ewigkeit gezeuget und mit ihm gleiches
Wesens.
Auch dieses ist außer allem Zweifel . und wird von
Anm
§. VI . II . selbst erkant , und noch mehr durch
Mercaror
K. IV . I . 1. u.
Nestor » zwölf Säze bei dem Astemann
io - bestätiget . Noch mehr Beweise werden unten bei
der Lehre von der Vereinigung zweier Naturen in Ch >isto
vorkommen . Die Einwürfe , die ebenfals in den ange¬
nommenen Aehnlichkeiten mit den älter » Kezern liegen,
sind sehr unerheblich , wichtiger aber der von der Be¬
an¬
deutung des Wortes Sohn Gottes , die Neflorius
genommen , wir aber unten untersuchen wollen , doch
Allein das ist bil¬
hebt er den Lehrsaz selbst nicht auf .
lig , daß man in diesem Saz das Wort Sohn , oder
ste nicht
Gottes nicht braucht , weil Nestorius
Sohn
vor Nahmen einer göttliche » Person , oder der göttlichen
Natur angesehen . Ueber diese beiden ersten Säze ist auch
kein Zweifel gemacht
von den neuern Schriftstellern
worden.

III. Christus ist aber nicht allein wahrer
Gott , sondern auch ein volkommener Mensch,
das ist , er hat einen Leib , wie wir , und eine
vernünftige Sele.
§. IV . I . Nun, , z.
2lnm . Dieses erkennet selbst Lyritlus
s K. lll Saxz.
und seiner Freunde Erklärungen
Nestorii
Num . ; . 6 . K. iv . i . n . VI . §. V . ii . u . V . wo es zweimal
wiederholet worden.

IV. Den Leib hat er von der Jungfrau

ria

und

in

ihrem Leib

erhalten.

Ma¬

Anm . Diesen Saz brauchet man gar nicht zu beweisen,
da er in so vielen Stellen von der Geburt Christi ge¬
gründet ist , die unten vorkomm « , sollen ; er ist auch nie
beizu¬
bestritten worden . Nur sind zwei Erinnerungen
in so vielen Stellen mit
fügen , einmal , daß Nestorius
aller Orthodoxie das damals durch die öfentliche Glaubensdekantniße so feierliche bestätigte ^ beständig beibe¬
halten ; hernach , daß weder Nestorius , noch Lxrillu»
gewesen , mithin vom Ursprung
tnverlaßig Travucjgner
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der Sele Christi unter beiden Partheien kein Streit ent¬
stehen können . Don Nestorio
scheinet aus §. XVI . VI.
im ersten Abschnitt zu folgen , daß er ein Lreatianev
gewesen.

V. Nichts ist also gewißer, als daß Chri¬
stus zwei Naturen habe
, die göttliche und die
menschliche.
Anm , auch hier » erspare ich den Beweis bis auf das Fol¬
gende , wo von dem Unterschied beider Naturen geredet
wird . Es hat also Gelastus
sehr gcirret , wenn er vorgiebt , Nestorius
habe nur eine Natur gehabt , wie
schon Salig
im kut >ck . sntc Lutyck . p . 284 . erinnert.
Sonst stehe auch Garnier
in oper . dlcrc . tonr . ll . p . 285.

VI.

nen,

Alleitl deswegen sind nicht zwei Perso¬
nicht zwei Söhne, nicht zwei Christi,

Herren; sondern
Christus, ein Sohn,

nicht zwei

es ist

ein

ein

einePerson,
Hr^ .

Anm . Es ist dieses ein sehr wichtiger Saz , der mehrere
Erläuterungen
und einen guten Beweis verdienet . Wir
bitten unsere Leser , dabei zu bemerken : einmal , daß
hier gar nicht die Frage sey, ob durch der Gegner Vor¬
stellungen von Nestor » Lehre ihm gerade das Gegen¬
theil dieses Lehrsazes beigeleget werde , wovon unten
wird geredet werden ; sondern , ob dieser Saz , wie ich
ihn hier ausgedrukt , von Nestorio
gelehret worden;
oder nicht ? -Hernach daß nicht gefraget werde , in was
vor einem Verstand er diese Einheit
der Person geleh¬
ret , als welches erst aus seinem Begrif von der Verei¬
nigungsart
zu beurtheilen , der ebenfals im folgenden
sol untersuchet werden ; sondern ob Nestoriua
gesagt
habe , es sind zwei Personen , zwei Söhne , oder es ist
Christus
einePerson , ein Christus , ein Sohn ? u . d. g.
Dieses vorausgesezt bemerken wir : 1) Nestorius
saget
ausdrüklich , daß er nicht zwei Personen , zwei Christo - ,
zwei Söhne lehre , daß von Christo bei aller Verschieden¬
heit der Naturen doch nicht von ihm a-XXo?
« XXoc,
Andern ö/s zu sagen , und dieses nicht allein nach ent«
stgndnem Widerspruch ; sondern auch gleich im Anfang

der nestor iamsihen
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» beständig.
und in seinen ersten Reden und nachher
. KXVI. I. ull .ttV. U. -.XXVIL
S . im ersten Abschnitt
m . Anm. im zweiten Abschnitt §. IV. I. 9. ü . 9. Vll.

« , die Morgen«
Eben so reden Änvreas , TheoOoreru
länver. 2) Nestorius saget ausdrüklich, es sey nur
eine Person, K. V. V. ein Christus, ein Sohn , K. III.
Saz z. 2. Andreas K.III. Saz 8- 4- Saz 10.4. Theodorerus §. III. Saz 2. 6. Aus Nestor» Reden sanilet
Salig p.299. mehrere Stellen, z) Lyrillus , Lacunvus und andere ihre Gegner sind selbst Zeugen, daß
Nestorius und seine Freunde niemals gesaget, es sind
zwei Söhne , sondern vielmehr nur von einem Christo
. rlicol. inund Sohn reden, wovon Perav cloguise
csrn. üi-r. I. cay. 9. K. 7. tom. IV. y. 24. nachzusehen.
ist zwar wahr, daß diese Gegner entweder schlecht¬
hin die Versicherungen der Nestorianer vor falsch hal¬

Es

ten,

wie

Vincencius§. VI. VI. oder durch eigne Erklä¬

; dieses gehöret aber hieher noch nicht:
rung schwachen
4 ) Am meisten scheinen die Stellen des Nestor» dage«

Kliuur äuplicew leh,
streiten, da er o'«>v
ersten Abschnitt§. XVI. u . I Z. u. 17. allein
daß hierinncu kein Widerspruch sey, siehet man schon
daher, daß Lyrillus diesen Ausdruk niemals gegen
Nestorium als einen beweis seiner Klage, dieser lehre
zwei Söhne, braucht, und der heftigere Mariu » Mer«
caror §. VI. II. ihn nicht vor irrig, sondern vor über.
. Es wird sich aber bald zeigen, was
fiüßig gchalten
Nestoriaa damit anzeigen wollen.
, daß zwischen
VII. Es ist daher nothwendig
, und dem
Wort
dem
Gott,
dem volkommenen
volkommenen Menschen eine Vereinigung sey,
welche mit verschiedenen Nahmen beleget werden
, wie
das beste
kan,doch ist unter diesen

gen zu

ret,

wol

im

nicht

zu

verwerfen.

Anm. Daß Nestorius eine Vereinigung in Christo ge«
, daß vielmehr der
lehret, daran ist so wenig ein Zweifel
ganze sStreit, wenn er theologisch betrachtet wird,
eben auf das, was Nestorius von dieser Vereinigung
, und selbst die Klage der Gegner,
gelehrer, sich beziehet
haß eine Trennung der Personen gelehret werde, diesem
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nicht widerspricht.

Da nun aber die Frage allemal ist
und bleibet, was hat Nestorius sich vor Verstellungen
gemacht? und in derselben mancherlei Fehler und Un¬
richtigkeiten bemerket werden wollen , so ist es unsere
Pflicht , eben auf diese Umstände hier einzeln zu sehen,
und da machen wir hier den Anfang mir den Benennun¬
gen. Die historischen Beobachtungen , die hieher gehö¬
ren , sind : i ) es hat keinen Zweifel , daß Nestor «»»
das Wort <7r/^a-cps/a- nicht allein oft gebrauchet; son¬
dern auch den andern vorgezogen. Im ersten Abschnitt
haben wir mehrere hieher gehörige Stellen bemerket,
sonderlich§. XVI. womit im zweiten § IV. II. 9. ro.
IU. rz . zu verbinden : 2 ) daß er das Wort e-z-vo-/; an
sich verworfen . ist sehr unerweislich. Lyrillu « §. VI. I.
scheinet ihm dieses Schuld zu geben, man wird aber
bald einsehen, daß Nestorius nicht das Wort , sondern
das Wort mit den unten erst anzuzeigenden Bestimmun¬
gen verworfen ; wie Hr. Bertram im dritten Band der
Laumgarrenscken Polemik S . 779 - richtig bemerket,
z ) Theodorerus hingegen , Andreas und andere Mor¬
genlander brauchen
ohne alles Bedenken, K. III.
Saz I. Num . 6. SazII . Num . 6 Saz VI. Num . 6.
Don den Wörtern selbst reden wir noch unten.

vm . Auf die gisse Frage : was ist verei«
niget worden ? anlworrere Nestorius
: Gott
und Mensch , dieGottheit
und die Menschheit:
die beiden Naturen , auch zwei Substanzen , und
Hypostasen , nie aber : zwei Personen.
Lnm . Wenn freilich erwiesen wäre , daß Nestorius eine
Vereinigung zweier Personen , und nicht zweier Na¬
turen gelebret , wie seine Gegner behauptet, so würde
der ganze Streit über Nestor « Lehrbegrif leicht ent¬
schieden seyn. Es findet sich aber dabei die Schwierig¬
keit, daß man erst übereinkommen mus , was vor ein
griechisch Won dcn Begrif , den wir hier mit dem Wort
Person verbinden, anzeige. Das Wort
kan
hieher nicht gezogen werden, da L/rillus selbst öfters
saget, in Christo sind zwei -Hypostasen , wie denn
Pecav am a. V . p. 56 . wol erweiset, daß er und über¬
haupt die Allen sehr oft -H/postase , anstatt cpoo-i; ,
Natur,

der nestonanischen

Streirigkekren

.
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Es hat Nestoriu » niemals
gelehret, wie Drilln « im ersten Ab»
schnitt. K. XIX. X. U. Anm . z. glaubet ; sondern
awatp «/«!/ ; in der ersten Samlung von
Auszugen aus seinen Schriften , beim Garnier p. 99.
ktamr

, gesaget.

bestand also nicht
^ IX . Diese Vereinigung
darinnen , daß die Naturen aufgehdrel ihre Ei¬
genschaften zu besizen : mithin blieb der wesent¬
liche Unterschied der Naturen , ohne alle Verwandelung und Vermischung.
Lnm . Dieses ist und bleibt derjenige Saz , welchen Ne.
storiu » , und alle feine Freunde vor und nach der Kir»
chenversamlung zuEphesus und bei dem Friedensschlus
allezeit als ihre vornehmste , ja nach ihrem Urtheil Un»
terscheidungslchre vertheidiget , und den auch ihre Ge»
gner an sich ihnen niemals abgesprochen. G im ersten
Abschnitt K. XVI. I. II. V. §. XIX. XXI. im -weilen K. III.
Sa ; z. Num . 6. §. IV. 1. 9 . II. 7. III, i z. IV. «. VII.
welche Zcugniße durch unzehlige vermehret werden kön¬
nen. S - Salig x. 299.

X . Dem ungeachtet

war diese Vereinigung

unzertrennlich , daß niemals das Wort ohne
den angenommenen Menschen , oder der Mensch
ohne das Wort war.
Lnm . S - im ersten Abschnitt § XVI. I. II. und im -wei¬
ten K. III. Saz iv . Num . b. K. IV. ll . 8- und VI.

vermeiden Naturen
XI . Die Vereinigung
bei
fieng mit dem Entstehen der Menschennatur
der Empfängnis im Leib seiner Mutter an.
2lnm. Dieser Saz stehet ausdrüklich von Andrea§. Ilt.
Sa ; 9 . Nnm . 2. und von Nestorio K. IV. I. 9 . Er
wird unter allen Gazen von einigen Neuern Nestori»
am meisten abgesprochen , wie wir im folgenden sehe»
werden . Daß es mit Unrecht geschehe, zeig« selbst
Aßemann lk O. tom . IN. xart . 2. z>. 207.

XII . ES
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XU. Es ist also recht gesaget , das Wort
ist Mensch worden , es ist Fleisch worden.
Anm . Da der lezte Saz biblisch ist , hat ih » Nestoeiu»
nie geleugnet , ihn aber nur immer mit der Erinnerung
begleitet , daß das werden keine Berwandclung
anzeige.
Lyrillus
§. lll . Sa ; 5 . Num . 8 gestehet es selbst , d iß
er so geredet , und da die Glaubensformel
von Nicäa
diese beiden Redensarten
ausdrüklich festgefezet , welches
Nestorius
gebilliget , so mus ihm der Saz zugestanden
werden.

XIH. Allein eben so hat auch NestoriuS behauptet , es sey recht gesaget , der Sohn Gottes
hat den Menschen angenommen.
Anm . S - §- IV . l 4 . Es ist unleugbar , daß in vtestorii
Schriften
sehr oft der s <Ilumens oder sdlumeus vorkom¬
men und dieses ein Stein des Anstoßes gewesen , weil
hier zwei concrees stehen , und es scheinet , daß dadurch
zwei Personen gelehret werden-

XIV . Wir sehen iezt alle diese Säze als
Merkmale an , des Begrifs , den sich Nesto¬

riuS von der Vereinigung der beiden Naturen
in Christo gemacht. Wie aber jene im Grunde,
diesen zu bestimmen, nicht hinreichen , so müßen
wir noch einige andere Beobachtungen beifügen.
Man kan zwar angeben , was vor Vereinigungs¬
art NestoriuS nicht angenommen ; nicht aber
beweisen , daß er eine bestimte Erklärung jemals
gegeben , welches aber B . Johann gethan.
Anm . von dem erster » wird der folgende § . die Beweise
liefern ; von B - Johann
s. K. V. I.

XV . Hingegen kommen hier desto mehr in
Betrachtung , rheilS die Beispiele und Erläu¬
terungen , durch welche NestoriuS und seine
Freunde das Verhältnis der in einer Person
perei-

der neftorianisthen Streitigkeiten.
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vereinigten zwei Naturen Christi erläutert . Un¬
ter diesen ist das vornehmste , daß er gesaget , der
Sohn Gottes wohne in dem Menschen , und
das Fleisch sey der Tempel der Gottheit.
Anm. Wir behalten uns noch vor , von diesen so heftig
besirittenen Redensarten unten sichreres zu reden. Hier
ist nur zu bemerken, theils, daß Nestorkus so geredet,
theils , wie er es verstanden. Jenes ist über allem
Zweifel. Man sehe sonderlich im ersten Abschnitt
K.XVI. I. V. §. XIX. XXXI. Anm. ; . und in diesem, s. Ist.
Saz 1. 2. und 4. Saz 7. 4. K. IV. 1.8 Y- II. i2 . in . icp
§. V. V. Was das zweite betrift, so ist nur die Frage,
ob Nestorins nur eine solche Einwohnung Gottes ver¬
standen, wie Gott in den Gläubigen , besonders aber in
den Propheten gewöhnet? Nestorius hat nicht allein
niemals dieses gesaget; sondern auch ausdrüklich wiedersprechen. In dem Stük seiner -Historie , welches im
tynoclico cap. VI. bei Mansi tom. V. anzutreffen, heißet
es pgss. 76z . klar : non csmilcin cliciwus
ek in prophetu : non es lein, guslis fs6t»
guslis
«Ü in spokolis.
XVI.

Dazu komt, daß

er die

Menschenna¬

, oder Werkzeug genennet,
tur ein Instrument
durch welches der Sohn Gottes gewirket ; theils
ein Kleid , mit dem er sich bedeket, theils , daß
er gesaget , Gott habe den Menschen getragen.
Anm . Von dem ersten s. im ersten Abschnitt §. XVI. I.
§. XIX. II. und V. von dem zweiten ebenfals K. XVI. I.
§. XIX. VI.
von dem Dritten ; oder
und in diesem§. III. Saz 5. ß. IV. ll. 8-

XVII. Theils hat man billig auf die Folgen
zu sehen, welche aus der Vereinigung fließen.
Einmal, Nestorius hat die Gemeinschaft der
Naruren zugegeben.
Anm . Nestorius hat ausdrüklich gesaget: die Menschen¬
natur sey dcry Sohn Gottes eigen K. III. Saz ll. 2.

V Theil.

Ddd
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XVM . Hernach ist auch kein Zweifel , daß
die so genanten persönlichen Säze:

Neftorius

Gottts Sohn

ist der

Sohlt

der

Maria und

umgekehrt , zugegeben. Mau findet nicht ein¬
mal , daß seine Gegner ihm gerade zu die Bestrei¬
tung derselben zur Last legten , wol aber fteilich
auch nicht glaubten , daß er sie so nehme, wie sie.
'

Anm . Mir ist keine Stelle bekaitt , da Nestorius
gerade
zu einen persönlichen
Saz ausgedrukt
hätte ; daß ich
daher billig sie hier übergehen sollen . Allein das Stil»
schweigen seiner Feinde ist doch ein starker Beweis , und
da Nestorirrs
, wie in den ersten Numern dieses §. ge¬
wiesen worden , gewis gelehrct , unser Erlöser sey wah¬
rer Gott , und wahrer Mensch , und eine Person , so
tonte er die persönlichen
Säze an sich unmöglich leu¬
gne » . Mein dabei ist wol zu merken : Erstlich , daß
das blose Eingestehen dieser Säze hier gar nichts ent¬
scheide ,
weil
das Wörkgcn
ist immer
nur
i,r
dem Begrif der Einheit
und der Vereinigung
seinen
Grund hat : mithin bei aller Verschiedenheit der Vorstel¬
lungen von den leztern dennoch von allen Partheien bei¬
behalten werden kan ; welches auch wol die Ursach ist,
warum wir nicht finden , daß über diese Säze mit Nestorio gerade zu gestritten , oder ihm ihre Bestreitung
vorgeworfen worden : zweitens , daß die Frage von der
exegetischen Richtigkeit der persönlichen Säze , die dahin
gerechnet worden , sehr wol zu unterscheiden , denn über
diese konre zwischen den streitenden Partheien Uneinig¬
keit seyn , ohne daß die erstere in Zweifel gezogen wurde,
. wovon wir bald Beispiele geben werden : oricrens , daß
die sehr nngegründeren
Klage » über Nestorii
Bestrei¬
tung der Lehre von der Gottheit Christi
wenn sie statt
habe » sollen , freilich eine Unmöglichkeit
persönlicher
Saze nach sich ziehen würden , allein hier wol nicht irr
Betrachtung
kommen.

XIX. Viel wichtiger ist endlich die Lehre
von der Mittheilung
der Eigenschaften . Hier
erbitten wir ganz besonders die Erlaubnis , die
in

-er neston'anischen Gtreirigkelten .

zz-

in unserer Kirche gewöhnliche Abtheilung und
Sprache beizubehalten . Wir suchet! nur , da¬
durch deutlich zu werden und Ordnung zu beob¬
achten , nicht aber , dem Nestorio dieBekantschaft mit unserer systematischen Lehrart zu schen¬
ken. Billig machen wir daher den Anfang mit
der so genanten ersten Gattung .
Von dieser
müssen wir. erstlich einige algemeine Beobach¬
tungen aus Nestern uns bekantenLchrsazen vocauösezen. Es ist damals schon eingesehen wor¬
den , daß der ganze Beweis der Richtigkeit dieser
kehre in den biblischen Stellen liege , in denen
von dem Concreto einer Natur , wie wir reden,
eine Eigenschaft , oder Wirkung der andern Na»
tur gesaget worden .
Dieses sezet nun billig
zum voraus , daß in der heiligen Schrift dieConcreta der Naturen von dem Concreto der ganzen
Person durch eigne Nahmen unterschieden wer¬
den .
Und dieses ist eben der erste Saz , wel¬
chen Nestorius
und seine Freunde , nicht ohne
Widerspruch , behaupteten , daß in der heiligen
Schrift von unserm göttlichen Erlöser Nahmen
vorkommen , welche die Vereinigung der beyden
Naturen anzeigen , nicht aber eine Natur , wie
sie von der andern verschieden ist : Nahmen , mit
Denen der Begris vom ganzen Christo zu verbin¬
den . Es folgte daher natürlich , daß Nestorius
die von solchen beigefügten Prädicaten nicht vor
der andern Natur mitgetheilte , sondernder gan¬
zen Person zukommende Eigenschaften erklarete.
A »m. Hier sind wir an einer Stelle , welche wir destomehr der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehle» , ie
Ddd 2
mehe
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sie derselbe«
mehr wir sehen , daß neuere Schriftsteller
gant unwerth achten , da sie es doch destomehr verdienet,
da vielleicht in derselben ein groser Theil der wahren
zwischen den streitenden Parcheien gelegen.
Uneinigkeit
behauptete , I > daß der Nahme Immanuel
Nestorius
sich nicht auf die wahre Gottheit Christi beziehe , mit¬
sey , sondern nach seiner etymolo¬
hin ein Naturnahme
gischen Ableitung den mit uns , das ist , mit unserer
Dorr anzeige , und also als ein
Natur , vereinigten
r . 2 . und
anzusehen : S . §- lll . Saz
Personnahme
und TheoSo§ . V . V . Hierinnen traten ihm Andreas
Wir brauchen kaum zu erinnern , daß durch
rerus bei
des Nahmens Mut¬
die Vertheidigung
diese Erklärung
wegfallen muste:
Weißagung
aus Iesaia
ter Gottes
2 ) daß die Nahmen : Christus , Jesus , Sohn ' , Lin, und Herr ebenfals die Person und nicht die
geborner
göttliche Natur allein anzeigten , §- IV . II . i . vi . §. vi.
ll . und im ersten Abschnitt §- XVt . ll . Lnm . 2 . z ) daß
dieses daher zu beweisen gesucht , weil die
Nestorius
und Herr , in der heiligen
Nahmen Christus , Sohn
von andern Menschen gebraucht werden , mithin
Schrift
keine göttliche Nahmen seyn tönten , §. IV . ll . Aus
diesem allen folgte nun ganz klar , daß Nestor, ' » « sehr
, oder Gemeinschaft,
viele Stellen von der Mittheilung
nicht erkläret « , ohne deswegen die
der Eigenschaften
zu leugnen , wie seine Gegner
persönliche Vereinigung
lies sich ferner begreifen,
Hieraus
zu früh schloßen .
Sohn , nicht zwei Söhne
er einen doppelten
warum
lehrete , wie gleich folgen sot.

XX . Der zweite Saz . Nestorius

daß die heilige Schrift Christo

so

gab zu,

wol göttliche,

als menschliche Eigenschaften und Wirkungen
beilege ; ergab aber die hermenevtrsche Regel,
welche seine Freunde billigten : alle Eigenschaf¬

ten und Wirkungen , welche die heilige
Schrift von Christo saget, müßen voü einer
Person , nicht aber von beiden Naturen ver¬
standen werden, sondern die erhabenen und
Gott

der kiestorianischen

Streitigkeiten.

Gott'anständigen
, die niedrigen
der göttlichen
der menschlichen zu.
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gehören

, Andrea » , Theodoren »» und
Anm . Daß Neftorius
so geredet , ist ganz unleugbar . S.
die Morgenländer
Dieser Saz . wie er
§. Ill Sax 4 . 2 . 4 . 6 . § V . III .
hier lieget , und deßen Anwendung ist abermals eine
ge¬
fruchtbare Quelle der scheinbarsten Beschuldigungen
gewesen , ob er gleich ohne Erklärung
gen Nestorium
er¬
in der That zwar viel von Nestor » Denkungsart
läutert , aber seine Meinung von der Hauptfrage nicht
entscheidend bestimmet , und dieses weil immer die Frage
bleibet , ob er die verschiedenen Eigenschaften der beiden
Naturen nur zu unterscheiden lehre ; oder sie Zerrön¬
net und von einander abgesondert wißen wolle ? Die
Antwort wird sich vielleicht im Folgenden finden.

finden sich in Neftorii
XXI . Zweitens
Schriften sehr merkwürdige Stellen von denSäzen , welche eben die Mittheilung , oder Gemein¬
ausdrüken , und deS
schaft der Eigenschaften
Mannes wahre Gedanken von ihnen anzeigen.
Es ist billig , daß wir sie in zwei Klaßen abthei¬
len . In die erste Klaße gehören denn diejeni¬
gen Säze , in welchen von Christo nach der Got¬
tesnatur ; oder , wie man damals am gewöhn¬
lichsten redete , von dem Wort , das Gott ist , Ei¬
der Menschen -genschaften und Veränderungen
Hier war denn die Genatur gesaget werden .

burt das erste Stük.

Es

ist

, daß
unleugbar

, einige we¬
nicht aber seine Freunde
nige ausgenommen , den Gebrauch des Wortes
, als die Sä¬
Mutter Gottes eben so verworfen
hat Gott geboren , oder , das,
ze : Maria
was Maria geboren, ist Gott. Es ist aber
eben
z
Ddd
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eben so unleugbar , daß er jenen Nahmen , mit¬
hin auch diese Säze , mchl schlechterdings , noch
beständig , sondern nur unter der Einschränkung
auf eine gewißeBedelUung verworfen , und nachhero selbst die Richtigkeit und Unschädlichkeit derselben erkant und bekant.
Anm . Da erstlich die Frage vom Gebrauch des Wer»
7 tes Tbeodokos
ohne Streit historisch die erste und vor¬
nehmste Streitfrage
gewesen , so ist es wol unsere Pflicht
i auf alle sie betreffende Umstände aufmerksam zu seyn.
.. Hier reden wir nur vorn Verhalten
des Nestorii
rmd
. seiner Freunde gegen das Wort ; und übergeben alles,
was nicht dahin gehöret , besonders auch den Gebrauch
',j ' deßelben unter christlichen Lehrern vor dieser Periode.
Man bemerke also dieses : i ) LIestorius
hat das Wort
allerdings
verworfen . Er vertheidigte An »,
skstiuM und erlaubte dem B . Dorothea
von Marciariopel , gegen die das Anathema zrr sprechen , welche den
* Gebrauch des Wortes genehmigten . Er hak auch die
r Verwerfung
dcßelben niemals geleugnet , sonder » viel,
mehr vertheidiget , wovon im ersten Abschnitt §. XIV.
und §. XVI . gnug Beweise geliefert worden . 2 ) Nezstorius hat sehr feierlich erkläret , daß die Verwerfung
dieses Worts theils blos polemisch sey , theils sich auf
Die besondern Umstände seiner Gemeinde bezogen : pole¬
misch , weil der Saz einen » rianischen , und apollinaristiscben , ja manichäi ' schen , und selbst heivnischen
Verstand haben könne , indem entweder
dadurch ange¬
zeiget werde , daß Christus
nicht wahrer Gott , oder
nicht wahrer Mensch , oder die Mari » eine Göttin sey —
wovon Salier PSK. 289 .
wol die meisten Stellen gefamlet ; die besondern Umstände aber seiner Gemeine,
weil sie sich in zwei Partheien
getheilet , voi . denen die
«ine FLvT-ouo; , die andere
gebraucht,

§. IV. V.

z) Nestorius

hat dieses Wort allerdings

gutgeheißen . Es ist nicht allein falsch , daß Nestorius,
wir Per »v lind so viele andere schreiben , perpemo , das
Wort verworfen , sondern auch ebenfals falsch , daß er
nicht eher , als zu Ephesus
nach seiner Verdammung,
wie selbst Sokrare « §. XXXll . l . schreibet , oder nur aus

Furcht
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, sonderlich
Furcht es genehmiget . Aus unserer Historie
und
frühzeitig
gar
Nestor,us
§ XIX . ist klar , daß
II . ggg . zo . einen
.
«
to
Garnier
bei
.
4
§.
V.
.
lern,
zwar
: daß er ihn in
unschädlichen Gebrauch dcßelben erkant
eingestanden:
Cälestinum
.
B
an
Brief
ten
zwe'
seinem
und gewis
gründliche
sehr
daß er auch B . Iobannis
allein in
nicht
Wort
dieses
Vorstellung
recht orthodoxe
, öfentder Antwort , sondern auch zu Lonstanrinopel
Pe¬
ganzen
dieser
In
.
gebilliget
lich in zwei Predigten
, daß Neriode laßt sich doch gewis nicht vermuthen
; worauf er sein
storius dieses alles aus Furcht gethan
S - von diesem im
.
wiederholet
Ephesus
zu
Bekantiiis
XXl . XXV . XXXI.
erste " Abschnitt , §. XVI . VI . K. XIX .
. K. XXX . X.
Anm
.
III
.
XXVII
K.
.
XXXIX
.
z
.
und Anm

8 -womit

denn

Mercarors eignes Bckantnis § . III . Gaz

Umstanden wird
i . z . zu verbinden . Aus allen diesen
des Worts
nun wol klar seyn, daß die blose Verwerfung
habe
Nestorius
,
sey
Beweis
A - vroxac kein tüchtiger
. Allein
geleugnet
Eigenschaften
der
Gemeinschaft
die
noch
die Unpartheilichkeit erfordert , daß wir
zweitens
Fra¬
historische
die
beruhet
Es
.
beifügen
mehreres hier
Christo nach der göttlichen Natur
ge , ob Nestorius
besser , Zueignung der Geburt
oder
,
die Gemeinschaft
auf dem Wort
beigeleget , oder abgesprochen , gar nicht
Nachrich¬
andere
noch
sind
es
.Aeoroxr ; allein , sondern
scheinen . So
beweisen
zu
leztere
das
die
,
vorhanden
ten
hat nicht Gott gebore » , sonhat er gesaget : Maria
Menschen , Ser ihr gleich ist,
sterblichen
einen
vern
III . Anm . l.
im ersten Abschnitt K. XIV . VI . §. XV7.
gebähre,
Gott
Mensch
ein
daß
,
es sey unmöglich
gesaget
nicht
könne
es
.
2
.
Anm
1.
XVI
§.
V.
K. XIV .
sey,
Gott
Monat
zwei
von
werden , daß ei » Lind
haben,
gesagt
sol
er
ja
.
Anm
.
III
.
xxvn
§. XIV . 11. §.
Gott geworden,
er beneide nickt Christum , Saß er
Rede aber
welche
,
könne
werden
auch
es
er
weil
p . zoy.
Tillemom
.
S
schlechthin nicht erweislich ist .
im
gleich
er
daß
,
entgegen
stehet
Allein diesen Beweisen
: der im
ausgedrillt
so
sich
.
2
.
Anm
.
I
.
XVI
§.
Anfang
gebildet worden , ist nickt an sich Gott;
Mutterleib
<Icus eil gut in vier » iigurstus eil , S(non zier/e
Werke tom . II . x . 5 .) und noch deutlicher:
Mercarors
ist geboren , nicht die Gottheit,
die Menschheit
4
Ddd
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(ocr/A/rwis
'or'i/c vo
8eov
^ ^c,) ebendas
. p. 12.
ferner: Maria hat nicht den Sohn Gottes, sondern
die Menschheit
geboren
. §. IV. II. l.
und Nestorii Klage, daß Lycillus seine Worte: non

xegerit/sittinitatenr, in : non peperit Lieum, im lvnocl.
ra/,. 6. verändert; endlich sein öfteres Bekäntnis, mit
dem Sohn der Maria sey Gott vereiniget
. Es ist zwar
wahr, daß Nestorius ebenfals selbst bekennet
, seine

Gegner verstünden cheovs
»-;, nicht von dem Abstracto,
S Mercarors Werke tom. II. p. >8- allein daraus fol¬
get noch nicht, daß er den richtigen Verstand des Sazes: Maria hat Gott geboren, bestritten
. Unserer
wenigen Einsicht nach können wir Nestor» wahre Mei¬
nung so bestimmen
. Daß er den Saz , welchen die
Maria geboren, ist Gott . geleugnet, wenn er relativisch, wie wir in den Schulen reden, laßt sich gar nicht
erweisen; sondern sein Widerspruch stand zweierlei fal¬
schen Sazen entgegen
, die nicht gnug unterschieden wer¬
den: einmal, dem Irtum , da anstatt des Concreti,
das Abstractum gcsezt wird; die Gottheit ist geboren

worden ; hernach, da zwar das Concrctum bleibet;
aber reduplicativisch verstanden wird/ der . welcher
geboren worden , in so fern er geboren worden , ist
wahrer Gott . Denn hieraus läßet sich alles erklären,
was in seinen Reden sich zu widersprechen scheint
, und
die Einwürfe, die er seinen Gegnern gemacht, hängen
sehr gut damit zusammen
. Doch ist noch ein dritter
Umstand nicht zu übergehen
. Nestorius hatte noch
darinnen was eignes, daß er den Gebrauch der griechi¬
schen Wörter, welche gezeuger, oder geboren werde
»,
bedeuten, von Christo nach der göttlichen Natur in Ab¬
sicht auf die leibliche Geburt vermieden wißen wolte.
Die in der nicänischen Formel bestätigten Redensarten
Fleisch werden und Mensch werden, jedoch nicht
ohne Verbittung apollinaristiscber Erklärung K. IV.
I. 8- billigte er, wie

allein, nicht
und

schon

Num . XII. bemerket worden,

; sondern wolte davor ^ ok^sagen. S - § lv . II. 4- Die
Hauptstclle stehet lern,. V. il. Z. wo auch Num z. o-o^ v -xj-k-.Fovi-os vorkömt. S - Petav /ib»'. VI. cn/7. z. §. 7.
Es ist aber allerdings merkwürdig
, daß B Paul von
Emisa in seiner von Lyrills und dem Vojk zu Alexan¬
deren
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drien mik grosem Beifal aufgenommenen Rede im er¬
sten Abschnitt §. XXXXll . XVI . Anm . sich dieser Redens¬
art selbst bedienet , welche Stelle überhaupt sehr schön
§. VI . I. 2 . In
ist , ja Lyrillu « hat selbst
Vertrag würde freilich das beigefügte Bei¬
Nestorii
dem Täufer sehr zweideutig seyn,
spiel von Johann
und andere sehr zu trei¬
welches auch Petav , Rlausing
ein Verben pflegen , allein im Grund wird Nestorio
gleichungsgrund (tertium compsrsncli ) angedichtet , den
er gewis nicht angenommen . Er saget : so wenig man
Elisabeth eine Mutter des heiligen Geistes nennen kan,
weil ihr Kind vol des heiligen Geistes war , eben so we¬
nig kan man Aearoxoe von der Maria sagen ; er saget
aber nicht , es sey die Vereinigung der beiden Naturen
in Christo der Gattung und Art nach einerlei , mit der
mit dem heiligen Geist.
des Iohannis
Vereinigung
Aus den polemischen Beobachtungen wird erhellen , daß
deswegen nicht die Wörter generativ u . d. gl.
Nestorius
leiden wollen , damit nicht gelehret werde , die Gottheit,
oder Christus als Gott , habe den Anfang des Daseyns
im Leibe der Maria genommen.

xxn . Das

zweite

Stük war

das

Leiden,

Es ist
Christi .
der Tod und das Begrabniß
Christum als Gott,
sehr richtig , daßNeftorius
weder leiden , noch sterben , noch begraben laßen
wollen ; allein ebenfals mit den Einschränkun¬
gen . Er drukt sich hier überaus deutlich aus,
welches seiner Orthodoxie viel Ehre macht.
Anm . Damit wir nicht einerlei mehrmals sagen müßen,
hat gar nicht ge¬
so erinnern wir nur kurz , Nestorius
leugnet , der gekreuziget worden , gelitten , gestorben
und begraben worden , ist Gott , oder ist der Mensch,
welcher mit Gott vereiniget : ein Christus ; sondern,
das leugnete er , daß Christus , in so fern er Gott ist,
diese Veränderungen erlitten , weil er seiner Natur nach,
in so fern er Gott ist , unveränderlich und des Leidens
und Sterbens nicht fähig . Hier sind die Beweise . Die
Leiden eignet sich der Sohn Gottes wegen ver Verei§. III. Sax I. 2 . 6 .
»igung zu , saget Theovoretus
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Nestorina saget klar : der ist nicht an
Gott , der begraben worden §. IV. II .
komt allein der Menschennaeuv zu K.
so lind auch seine Ausdrüke im ersten
I. v . VI.

xxril. Das dritte Stük

sich
14. Das Leide»
IV. III . 15. Und
Abschnitt §. XVI.

ist die

Auferwe-

kung .
Mit diesem hat es eben die Bewandnis,
nur verdienet Nestorii
Beobachtung
hier eine
Stelle .
Da er den Nähmet ; Tempel vornemlich aus Ioh . H, 19. genommen , so vergaß er
nicht , darauf zu dringen , daß Christus
in die¬
sen Worten den Tempel
von dem , der ihn aufrrwekt , guau unterscheide ; welches er denn zuverläßig nicht von einer Trennung
der Person,
sondern vom Unterschied der Naturen »erstand.
2lnm . Don dieser häufig vorkommenden Bemerkung s. ein,
Beispiel §. IV. III . 8XXIV . Zur

zweiten

Klaße

gehöret

denn

die Lehre von der Mittheilung der Eigenschaften
der göttlichen Natur an den Menschen ; oder die
Menschennatur . Wir wißen sehr wol , daß wir
hier zwei Saze mit einander verbinden , welche
in den neuern Zeiten und besonders von unsern
Theologen mit Recht unterschieden werden , so
daß eine eigne Gattung der Mittheilung der gött¬
lichen Eigenschaften an die Menschennatm
Chri¬
sti gemacht wird .
In den altern Zeiten ist der
Unterschied nicht bekant gewesen .
Hieher ge¬
hören denn diese Beobachtungen . Erstlich Restorius
har gar nicht geleugnet , daß Christus
der Mensch göttliche Eigenschaften habe , sondern
daß er sie an sich und nicht wegen der Vereini¬
gung habe.
Anm.
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Zlnm . Ncstorius erkläret stch, daß der angenommene
. Mensch an Ehre nnd Macht völlig dem , der ihn ange¬
nommen , gleich sey. S - ersten Abschnitt §. XVI. I.
tv.
K. IV. I. n . daß er eben so König u. s w. sey,
>1. «2. daß die Menschennatur allerdings die Wundcr. kraft beseßen und erwiesen , nur nicht an sich , sondern
wegen der Vereinigung , §. m . Sar 9 . 2. und eben so
lebendig machend sey , nicht an sieb . sondern wegen der
Vereinigung §. lll . Sar ll . 2/ Es ist hieraus klar , daß
die göttlichen Eigenschaften Christo dem
Ncstorruu
Menschen beizulegen , kein Bedenken gefunden ; nur aber'
zu verhüte » gesucht , keine Vermischuilg der Naturen zuDaß diesem allen Nestor, ', Erinnerungen,
zulaßeu .
Christi habe des Beistandes des hei¬
Menschennatur
die
ligen Geistes genößcn, §. III . Saz 9 . und §. V. V. iuglcichcn daß die göttlichen Wirkungen den drei Personen ge¬
meinschaftlich und z. E . die Anferwekung Christi bald
dem Vater , ^bald dem Sohn , bald dem heiligen Geist
zugeschrieben werden , nicht entgcgensirciten , wird wol
' kein lutherischer Theolog leugnen.

7

xxv . Zweitens hat Ncstorius zugegeben,

daß Christo nach der menschlichen Natur , die
göttlichen Nahmen zukommen , jedoch abermals
mit der Einschränkung , nicht an sich, sondern
wegen der Vereinigung.
2l „ m. So bitter und häufig die Klagen über Nestor, 'um
sind , daß er entweder geleugnet , daß Christus der
Mensch der Sohn Gottes sey ; oder daß er ihn nur
so genennec wißen wollen , so ungegründct
find sie. Seine wahre Lehre ist aus §. Hl . Gax 7 . 2.
und §- IV . I. 9. zu erkennen . Nestor, 'us behauptete sehr
richtig , daß Christus als eine Person , nur ein Sohn,
ein Lingeborner sey, dieser Nahme aber nicht den Concrctis beider Naturen auf einerlei Art zukomme : Chri¬
stus Gott sey Lpo- tt der Sohn Gottes ; Christus der
Mensch ist auch der Sohn Gottes wegen der Vereini¬
gung . Wenn die §. Vi. I. z. von L ) rillo angeführte
Reden Nestorü , in welchen homonymisch stehet , auch
ihre Richtigkeit haben , so ist doch daraus kein Beweis
wieder ihn zu nehmen , weil es ewig wahr bleibet , daß
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nicht durch die Natur , sondern durch die Vereinigung,'
des Menschensohn , Gottes Sohn ist und bleibet . Hier¬
aus erkläret sich der zweifache Sohn des Nestor « .

xxvi . Drittens

hat Nestorius zugege¬

ben, daß Christo dem Menschen göttliche Aube«
tung gebühre , nur aber wiederum nicht an sich,
sondern wegen der Vereinigung.
2lnm . S . §. lU . Saz 8 - 2. K. IV . II . y . io . Hier ist
nicht zu leugnen , daß Nestorius
sich nicht völlig so ausgedrukt , wie wir lehren : Christus
der Mensch ist gött¬
lich zu verehren , weil er als Mensch nicht natürliche,
sondern mitgetheilte göttliche Eigenschaften wirklich besizet , allein er hat auch nirgends etwas gesaget , welches
diesem Degrif entgegenstehet , es sey denn , daß man
vorhero Lyrilli Pädanterei
mit dem Wort <rov als er¬
wiesen annehme.
XXVII

.

Die

Gattung

der

Gemeinschaft

der

Eigenschaften , welche unsere Theologen die apor

telesmarische nennen
, hat

Nestorius,

der

mit

so großem Eifer von einem Christo redet , vol»
kommen erkannt ; und es ist falsch, daß er das
Erldsungswerk allein vor ein Werk der Men¬
schennatur gehalten.
2lnm . Daß Nestorio
dieses Schuld
gegeben worden,
lehret K. IU . Gaz io . Der ganze Einwurf des Lyrilli
beziehet sich aber aufNestorii
siebende Homilie inMeecarors Werken tcnn . il . x>. zz . wo er Prokli zweideutige
Rede : Gott mnfle sterben , wiederlcget . Es ist wahr,
daß Nestorius
, so wie Andreas
und Theodoretus,
was in der Epistel an die Hebräer von Christo als Hohempriester gesaget wird , auf das Concretum der Men»
fchennatur einschränken ; und dieses übertreiben , welches
an sich exegetisch , noch nicht aber dogmatisch unrich¬
tig ist . Denn eben diese siebende Homilie zeuget , Ne¬
storius
habe das Verhältnis
der beiden Naturen gegen
die Erlösung sehr wol eingesehen , und im Grund , eben
das gesaget , was unsere Theologen gnauer ausdrüken«

gu,c-
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Huselibet nstur » suum gikinü « , leg »va cüuile cvntulit.
Das ciiuife kan in Ewigkeit nicht erwiesen werden. Mair

dieser
lernet das Gegentheil aus K IV. lll . iVon
Frage aber vo»i Hohenpriefkerthum müßen wir Gar¬
nier » aiißerordentlichredlicheBemerkung inMercaror»
Werken tom. ll . p. 164 . empfehlen.

der ne-

XXVIU . Ehe wir das Verzeichnis

storianischmLehrsaze schließen, müßen wir nun
Aus dem , was gesaget
noch dieses beifügen .
worden , ist so viel zu schließen , daß NestoriuS
der Person Christi , die Verschieden¬
die Einheit
heit , und die Vereinigung der beiden Natu¬
ren lind der leztern Folgen sehr wol eingesehen
und allerdings zugestanden ; dabei aber immer
sorgfältig zu vermeiden gesucht , daß nicht solche
Ausdrüke gebrauchet werden , welche die Ver¬
schiedenheit der Naturen verdunkelten , oder unAus dieser Urjach zog er,
kenntbar machten .
wenn er von Christo redete , die Nahmen der
lieber sag¬
Person vor , wie er Christi Mutter
Gottes , und verlangte , we¬
te , als Mutter
nigstens durch gewiße Zusäze das erste zu ver¬
melden , so daß man immer zugleich sagen solle:

Gottes Mutter und Menschen Mutter.
§. ix.
So sahe Neftorii

matik aus .

und seiner Freunde Dogr

Jezt wollen wir damit unmittel¬

ver¬
und seiner Freunde Polemik
bar Cyrilli
er¬
die
binden , oder zeigen , wie dieser Theil sich
ste vorstellet . Wir können wol die Gegner nicht

voneinander trennen, wol aber sie, wo

sie

ver¬

schieden
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schieden sind , von einander unterscheiden.

Die¬
ses wirv so billig seyn, daß wir bemerken , wor¬
auf sich die Beschuldigung beziehe; oder wie sie
gegründet sey.
i. Nestorius leugnet , daß Christus wahrer
Gott sey.
Anm . Diese Beschuldigung wird nicht auf einerlei Art
vorgetragen . Diejenigen , welche den B . Ncstorirrm
vor einen Samc -sarenianec gehalten , im ersten Ab¬
schnitt §. XVI. III. A.
XIX. III. scheinen grose Lust
zuhaben , dieses zu behaupten ; welches doch «Lyrillus
undMercator
selbst vor u,«gegründet erkennen. Der
erstere giebt diesen Jrtum K. XIX. XXVII . nur einigen
Nestocianern Schuld , nennet aber keine. Der Grund lag
im Aesraico; . Wenn es wahr wäre , daß , wer leugnet,
, Maria habe Gott geboren , die Gotheit des Sohnes be¬
streue , so dürste tNercaror §. III. Sax i . z . nicht übel
schließen. So ist es eine blose und unrichtige Folge¬
rung . Eben so verhalt es sich mit Mercalorn Klage,
daß Nestorius die Ewigkeit des Sohnes Gottes leugne
§. VI. II . doch ist sie ehrlich , weil sie Mercator selbst
vor nichts beßers ansgiebt.

n. Nestorius

verfälschet die Lehre von der
Dreieinigkeit . Anstatt dreyer Personen lehret
er vier, indem er zwei Söhne lehret.
Anm . Diese abscheuliche Conftauen ; ist.doch niemals dem
heftigen Lycillo in den Sinn und. Feder gekommen.
Allein Mercaror VI. II . und Vincentius H. VI. IV. tra¬
gen sie vor .
Schon vorhero hatte pünklus diesen
Schlus gemacht , in seiner <5omiUe , die er in Gegen¬
wart des Nestorn gehalten , §. XVl . S - Mcrcarors
Werke tom . II. p. 2z . Man sehe Perao cic incsrn . /rö»-.
V. caz>. io . §. z . wo noch mehr dergleichen Urtheile vor»
kommen.

Hl. Nestorius treunet die beiden Naturen
in Christo , so , daß daher zwei Personen ent¬
stehen.
Anm.
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Anm . Diese Anklage solte wol billig hier ohne Beweis
stehen, da wol wenig Stellen von Nestorii Gegnern
angeführet worden, in denen stc nicht siehe. Wir be¬
merken nur dieses, daß nach L/rilli Vorstellung Nestorkus die beide» Naturen nicht unterscheide
, sondern von
einander trenne und absondere
so daß beide
besonders,
«v«
bestehen, mithin ; wer
Personen
sind. S . III. Sar 4. und Sax
z . L. V/. I. g. IV^. und VIII. pcrav //ör. VI. ca,». z. §. 2.
Auch diese Klage war nur Folgerung , da keine einzige
Stelle des Nestorii vorhanden, in denen solche bestirn¬
te Wörter anzutreffen.
IV.

Neßorius

lehret daher auch, daß es

zwei Söhne
Gottes wären , einer von Natur,
und der andere aus Gnaden.
Anm . S - IN. Sar 2. z. 5. 7. §. VI. I. i . und 2. II. und
VIII. Was Nostorius hier gelehret, ist vorher da
gewesen.
V.

Diesem stehet nicht entgegen, daß Ne-

storius versichert
, er nehme nur einen Chri¬
stum , einen Sohn , einen Herrn an ; und sehr,
oft von der Vereinigung rede .
Denn einmal'
braucht er nicht von der leztern den rechten Nah¬
men
sondern
Anm . S . §. VI. I.
VI . Und hernach macht er stch von ihr ' eine
solche Vorstellung . Er läßet die Mariam
bloß
einen Menschen gebären , mir welchem stch der
Sohn Gottes nachhero vereiniget.
Anm . S . K. vi . iv . v . vn.
VII . Er nimt denn eine blose zufällige , mo¬
ralische , parasitische
Vereinigung
an ; wie
ehemals in den Propheten und Aposteln Gott ge¬
wöhnet und gewirket . Daher redet er von Emwohnung , von Tempel , von Instrument.
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Anm . Wir glauben , daß dieser Saz der wichtigste ist.
Es ist die Frage : was hat Nestsrius
nach seiner Ge¬
gner Vorstellung
vor eine Vereinigung
geglaubet ? wel¬
che niemand bcßer beantwortet , als Petav , der zugleich
aus Lyrilli und anderer Schriften Beweise liefert , üür.
III . äe ikicsrnLt . ca .v. Z. §. 7 . Er saget , es sind fünf
Redensarten , durch welche die alte » !Gegner desNestorii seine o-l-r-« <pLiL ? erklären : >)
Nestorius
hat dieses Wort nie selbst gebrauchet , Lyrillu»
aber sehr oft , ohne es einmal zu erklären . Daher ist
es selbst in Lyrilli Anklage ein sehr dunkles Wort , von
dem nur der verneinende Bcgrif , daß es die persönliche
Vereinigung
ausschließe , gewis ist . Unsere neuere kom¬
men wol darinnen überein , daß es eine moralische
Ver¬
bindung anzeige , ob aber diese in einer Freundschaft , in
einer Uebereinstimmung
des Willens zweier vernünftige»
Wesen bestehe , oder noch weitläuftiger
ein jedes äußeres
Verhältnis
derselben gegen einander anzeige , das ist die
Frage , von welcher Petav
sehr weitlaustig
handelt,
ohne etwas erweisliches zu bestimmen : 2 ) xa-i-' a-vaAuch dieses Wort stehet nirgends
bei dem
Nestorio .
Aus Lyrilli Stellen würde alsdenn nur
eine solche Vereinigung darunter
zu verstehen seyn , da
man einem wegen des andern etwas beileget , welches
ihm eigentlich
nicht beikomt So sol Nestoriu«
die gottesdienstliche Verehrung des Menschen wegen des
mit ihm verbundenen Gottes gelehret haben : z ) «« 7'
Dieses hat Nestsrius
allerdings
gesaget,
nicht aber , daß Gott in Christo so gewöhnet , wie in
den Propheten . Davon haben wir vorhero gnug gere¬
det : 4 )
Ob dieses Nestoriu » gesa¬
get , ist zweideutig . Den Ausdruk hat er gewis nicht
gebraucht ; da aber Lyrillus
dadurch das Verhältnis
zwischen der wirkenden Ursach und dem Werkzeug
ver¬
standen , so hatte er wenigstens in Nestor » Redensart,
rnllrumentum , einen Grund , ihm diesen Begrtf beizu¬
legen :
5) x « 7 « '^ oo'wx'ov. Dieses hat Nestsrius
dadurch gesaget , daß er lehrete , Christus sey e? ^ 0SÜ-TI-O!/. Lyrillus erkläret « dieses nicht von der persön¬
lichen
Vereinigung ; sondern von der Vereinigung
zweier
Personen , welche Erklärung
aus Nestor»
Schriften
sich nicht erweisen laßt.
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VIII . Nestorius
zeiget diesen seinen Sinn
dadurch offenbar , daß er die biblischen Saze von
Christo unter die Naruren getheiler wißen wil.
Anm . S . §. III. Saz 4. 1. 5. 7. 8-K.VI. II. und §. VI. VIII.
IX . Man kan daraus

storius meine, es

sey

abnehmen , wasNe-

nur ein Christus und ein

Sohn ; nemlich blos moralisch.
X . Die Mittheilung
der Eigenschaften leu¬
gnet Nestorius
: einmal , weil er dem Sohn
.Gottes die Eigenschaften und Wirkungen
eines
Menschen ; oder der menschlichen Natur nicht bei¬
legen wil .
Er leugnet , daß die Maria
Gott

geboren , weil er ihr den Ehrennahmen einer
Mutter Gottes versaget. Er leugnet, daß
Gott gestorben , daß er auferstanden.
Anm . S §. III . "Sa ; i . i . Ganz unzehliche Beweise
dieser Klage machen ihre Anzeige überflüßig. S . Perao
psx . 224.

Xi . Hernach , weil er auch Christo dem
Menschen nur eine Gemeinschaft der Macht des
Ansehens und des Nahmens mit der göttlichen
Natur beileget , ohne jenem den wirklichen Besiz der göttlichen Eigenschaften beizulegen.
Anm . Das leznre haben die Gegner so deutlich nicht gesaget, aber gewis gnug im Sinn gehabt. Dom ersten
siehe§. III . Ss ; 2. 7. 8- Saz z. i . 5. 7. Sa ; 7 2.
Xll . Nestorius
verlanget zwar , Christum
auch als Menschen anzubeten ; aber nur in Ge¬
sellschaft mit Christo , nach der göttlichen Natur.
Er hebt also entweder die wahre Anbetung , die
Christo gebühret , auf , oder er betet einen Men¬
schen an . Anm.
v Theil.
Ece
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Anm . Vo» dem erster» s. §. III . Sax 8- 17. von dem
leztern aber Petav /rö»-. V. ca/7. i O. §. z.
XIII . Neftorius
schränke
lungen auf die Menschennatur
durch er abermals die Person
Anm . S . §- III - Sar 10. Der
lezten Beschuldigungen ist

§

dieMittlershalldChristi ein , wo¬
trenne.
Grund dieser beiden
ebcnfals da gewesen.
X.

Läßet uns nun mit eben der Unpartheilichkeit die Dogmatik
des Cyrilli
und seiner
Freunde untersuchen .
Bet dieser ist beinahe
eben die Vorsichtigkeit ndhtig , daß besonders die
Zeit unterschieden werde . Nur ist hier nicht nbhtig , auf alle Schriften des Cyrilli
zu sehen,
sondern es ist billig , uns auf die einzuschränken,
welche nachhero in Widerspruch genommen wor¬
den . Wir müßen folgende Säze vor dogmansche

Säze

des

In

Cyrilli

erkennen.

Lehre von der Dreieinigkeit ist
Cyrilli Orthodoxie nie bezweifelt worden
, und
II . Eben so hat es gar keinen Zweifel , daß
er und seine Freunde von der ewigen Gottheit
Christi sehr richtig gedacht und , wie Neftorius,
die unveränderliche Beibehaltung
des nicanil.

der

scheu Glaubensbekäntnißes nothwendig

und

pfiichtmäßig gehalten.
Anm . Diesem scheinet nur entgegen zu stehen, daß V7efrorius und die Morgenländer ihre Gegner der kehren
des Arii und Ennomii verdächtig zu machen gcsuchet;
wovon im folgenden§. ein mehreres zu sagen.
m . So

Cyrillus

mus auch zugegeben werden , daß
Christo eine vollkommene Menschen
natur
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beigeleget ; das ist , der nicht blos einen

Meriscbeilkorper sondern auch eine vernünftige
Menschensele habe.
Anm .

S - §. IN - Sa ; 1. 5. 7 . K. VI. I.

iv . Christus hat zwei Naturen
, die gött¬
liche und menschliche , die allerdings voneinander
verschieden sind.
Anm . Wir glauben , daß dieser Saz allerdings von L/rillo §. III. Gar 2. 8 und §. V. V. zugestanden worden.
Diese Stellen sind nun nach erregtem Widerspruch abgefaßet ; ob er aber vorvero deutlich so geredet, ist eine
andere Frage . Aus K. VI. I. 2. scheinet uns zu beja¬
hen zu seyn, daß L>'rillu « weder die Zahl noch die Ver¬
schiedenheit der Naturen geleugnet, nur aber nicht so
eifrig vorgetragen, wie Nestorius . Vergleiche noch
Perav /röi-. VI.
6.
V. Es
ist aber nur ein Christus, ein Sohn,
ein Herr.

Anm .

S . §. Ill - Gar 5. 7 . und unzehlich andere Stellen.

VI . Diese Einheit (^ -7-^ ) ist aus der Ver¬
einigung O'rL-o-« ) entstanden . Denn dieses Wort
mus gebraucht werden.
Anm . S , §- III. Gar i . 5. Gar 6 . 5. 7 . und im erste»
Sibschnikt§. XlX . II . Daß aber Lyrillus auch andere
Wörter gebilliget, lehret Pcrav , nur wolte er
« !/ nicht dultm.

VII . Was

vereiniget

worden , drukteCy»

rillus wol niemas im Concreto, ausgenommen
von der göttlichen Narur , sondern allezeit im
Abstracto aus , und da er in dem Gebrauch der
Wörter Natur
und Substanz
sehr
schwankere ,
so ist kein Wunder , daß hier
Dunkelheit herrschte ; doch ist nicht erweislich,
daß er wirklich unrichtig gedacht.
Ee e 2

Anm.
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VIII . Diese Vereinigung
geschahe in dem
Augenblik , da der Mensch von der Maria em¬
pfangen wurde ; so daß auch der kleineste Zeit¬
punct nicht gedacht werden kann , da das Fleisch
nicht nnt dem Wort vereiniget gewesen.
Anm . S - perav /ihr . IV . cax . 11. §. z. wohin auch sehr
viele Stellen gegen Nestorium gehören , weil L>>
. illus
diesen in Verdacht hatte , daß Christus als Meine!) eher
da gewesen, als sich mit ihm der Sohn Gottes rer»
einiget.

IX . Nach der Beschaffenheit beschrieb sie
Cyrillus
einmal verneinend .
Er verbat sehr,
alle Verwandelnng
des Sohnes
Gottes
ins
Fleisch , alle Vermischung und Vermengung der
beiden Naturen , alle körperliche Veränderung
und behauptete , daß auch nach der Vereinigung
die Naturen , besonders aber die göttliche das ge¬
blieben , was sie war.
Aum . Wir können unmöglich dem Cyrillo die Unge cch»
tigkeit wiederfabren laßen, ihm diese» Saz abzusprechen.
Man si'he § lll . Sa ; >. ; 7 . 8 - K VI. I. , . z. und 4.
Eben so redet Proktus K. XVI. IV . und Mercaror §. 111.
Saz 2. z.
X. Hernach bejahend
. Cyrillus bedienete sich hier gewißer Ausdrüke
, die allemal zwei¬

deutig und dunkel waren . Er jagte , sie sey phy;
fisch, sie sey wesentlich
, und sie sey hypostar
tisch. Am sichersten ist', ihn mehr nach den
Folgen der Vereinigung , die er angenommen,
zu beurtheilen.
2lnm. Perav lmt auch dieses Stük sehr wol aus einan«
der geftjk.

Cyrillus

sagte erstlich , die »lE/ ; sep X«/
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-r« choovv , oder auch ch-,o-,xi, . Hier bekam er groserr
Wiederspruch . pcrav » « heilet auch parthciisch , wen»
er meinet , der Gegner , besonders des L - Anöreä und
( S . K- III . Saz z .) Einwurf , daß daraus
Theovoreci
eine Nolhwe » oigkeit folge , sey kindisch , da er viel¬
mehr philosophisch sehr gründlich war , bcßer aber wird
so streng ge¬
geftagct , ob Lyrillu » dieses Wort ^
nommen ? und da zeiget der Jesuit , daß jener sich dar¬
über erkläret , und zwar so , daß das Wort Po ---,,- , Pv.
a/xy , eine dreifache Bedeutung hier haben solle. Ein¬
der
mal , es zeiget nichts anders an . als die Wahrheit
Vereinigung . Das hat Lxrillus qcsagct , aber offenbar
-Hernach,
zu Ephosus .
nach der Kirchenvcrsamlnng
entgegen . End¬
Vereinigung
es steht der moralischen
, wie sie
See Naturen
lich bedeutet es die Vereinigung
Ver Personen entgegen » ehe. In al¬
der Vereinigung
ein sehr uniehiküches Wort
len Fallen hat Lxrillirs
erwehlet , welches ihm in der Polemik nicht zu verzei¬
kan es ihm in
hen , doch nach seiner eignen Erklärung
seiner Dogmarik nicht zur Last fallen . Man sagte zwei¬
Da
-v ,
sey xarHa
tens , die Vereinigung
dieses eben so ungar nicht erweislich , daß Lxcillus
gebraucht , sondern
schikliche Wort gegen Nestorium
und neuere Gegner der
nur einige ältere Schriftsteller
, so haben wir uns dabei nicht aufzuhal¬
Nestorianer
ten . L )>rillus sagte drittens , ste sey
Daß diese Redensart nachbero unter
oder
aufgenommen
die orthodoxe und symbolische Formeln
worden , ist bckant , ob aber Lyrillu » sie so richtig ver¬
der Menschennatur
standen , daß die Unpersönlichkeit
vorncmlich gclchret werde , zweifelt Petao selbst. Er
wölke nur anzeigen . daß Christus eine Person sey , weil
er aber so schwankend war im Gebrauch des Wortes
so niuste er es selbst sich zurechnen , daß an¬
dere ihn anders verstanden.

, soltezwar
Xl . Nach CyrilliVersicherung
Naturen
der
den Unterschied
die Vereinigung
nicht aufheben , er wolle aber doch nicht zuge¬
ben , daß man von dem Concreto einer Natur
besonders reden , oder eine Natur sich besonders
den Eee z

»
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denken solle , weil er dieses vor eine Trennung
und Theilung der Person ansähe.

2 »,m. Man

beliebe hier K. III. Saz 6. und 7. zu bemer¬
ken. Andere druktcn sicv hier noch harter aus . Theodorns redet so , daß man nicht anders denken kan , er
habe nicht blos die Trennung
, Absonderung
( äiuillonen >) sondern auch die Unterscheidung
(ciikmüionem)
der beiden Naturen verworfen . S - Salig p,2 ; 6 . Eben
dahin scheinet zu gehören , daß Lprillns
Nestor « Saz
nicht zugeben walte , es gebe gewiß - Nahmen Christi,
welche ein Subject
von zwei Naturen
anzeigen , ob¬
gleich Nestorius
in der Anwendung Unrecht haben kante.

Xll . Doch war das reckte Unterscheidungs¬
merkmal des Bcgrifs des Eyrilli
von der Verciingung , daß er behauptete , Christus habe nach
der und durch die Vereinigung eine Natur.
Anm . Diese Redensart bat Lyrillus zuverlaßig mehr als
einmal in seinen Schriften
gegen die Nestorianer
vor¬
getragen . und dadurch nicht allein von dieser Seite den
grölten Widerspruch
gegen sich erreget , wie aus dem
ersten Abschnitt zu ersehen ; sonder » auch nicht wenig
zu den encychiani scheu Unruhen beigetragen . Beson¬
ders ist merkwürdig , daß er diesen Ausdrukjin
den
Schriften
nach der Kirchenvcrsamlung
zu Ephesus am
häufigsten wiederholet , sonderlich in den beiden Briefen
an Succefium . Seine Worte find in dem ersten : „ nach
„der Vereinigung
trennen
wir nicht die
^Naturen
von einander , noch theilen wir den
„einigen und uniheilbaren in zwei Söhne , sondern !be„kennen einen Sohn , und wie die Vater geredet haben,
„eine Natur
des Wort » Gottes , Sie Fleisch worden
„ (

choovv

7-8 ^ L8 Xov «

und

im

zweiten : „ er bliebe beides nach der Narur eines icden
„ ( e>
7-7 exare/,
«) — — alleilt
„auf eine unaussprechliche Art vereiniget , zcigete er uns
„eine Natur
des Sohnes ; ader , wie ich sage , sie
„Fleisch worden . ^ S - Cyrilli Werke to »r. V . xnrt . 2.
x lz ? . und 14z . Ob es nun wahr sey , daß ältere
Kirchenlehrer
so gelehret , besonders Athgnasius , ist
eine
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eine Nebenfrage , die wol sicher verneinet werden kan,
hingegen ist nichts gewißer , als daß Apollinaris so geredet . Und daher entstehet die Frage : ob Lycillus eben
den Begrif mit dieser Formel verbunden , den Apolli¬

naris angenommen . Diejenigen , welche nun immer
voraussehe » , daß Apollinaris von der Vereinigung unrichtig gedacht , geben sich sehr viel Mühe zu beweisen,
daß eben ein so groser Unterschied zwischen dem behrsa;
von einer Natur , wie ihn Apollinaris und Lyrillua
vorgetragen ; als zwischen Lyrilli und der nachhcrigen
Eutycbianer , oder N »onopb ) siren Gebrauch eben die¬
ses Wortes ; welches hingegen andere leugnen , und viel¬
mehr einen Beweis daher nehmen , daß Lyrillus aller¬
dings ein Apollinaris ? gewesen; wie Derodon . Wir
treten dieser lcztcrn Panhei bei , nur mit dem Unter¬
schied, daß wir glauben , Apollinaris habe selbst nicht
unrichtig gedacht , wovon im dritten Theil dieser Rezergeschichte S . IY4 zu lese». So viel nunLyrillum
bereift , so ist kein Zweifel , daß die Redensart an sich
gut « -klaret werde» könne , wie selbst Salig eingestchet;
daß sie dadurch erträglicher werde , daß gewis ist, L7rillns habe mit dem Wort cpvr/s keine bcstimte Bedeu¬
tung verbunden , und noch mehr Entschuldigung verdie¬
ne , weil er sich gut erkläret , daß er hier nur eine Per¬
son , ein eil, completum verstehe , und .die Verschieden¬
heit der Naturen zugestanden. Man lese hier Perav
libi-. IV . cap . io . und sibr . VI. eap . 7 . Forkese inllruÄ.
tlieolog. to»r. II . oper . p. 1HO. Lcgnien nvt . in losnn.
vLmslc . tom. I. p. 564 . und an mehrcrn Orte » , wozu
zu ihm sein Schriftsteller viele Gelegenheit gegeben,
dlestorisnilm . psg . 112. und Salig
Doncin kittoir .
261.
p . 112 . lgg. und

XIII . Die Gemeinschaft der Naturen sahe
ganz reä -r vor eine nothwendige Folge
Cyrillus
der Vereinigung an.
Anm . Niemand hat daher häufiger die Wörter sein
Fleisch , sein eignes Fleisch gebraucht , als Lyrillus.
,
E - §- III . Sar 11.

Eee

4

XIV.

tzOZ

Geschichte

XIV . Eben so muste auchCyrillus
die per¬
sönlichen Saze zugeben , ob uns gleich davon
kein Beispiel bekant ist.
X V . Am eifrigsten betrieb er die Lehre von
der Mittheilung
der Eigenschaften . Er wollte
daher alle Eigenschaften , Wirkungen und Ver¬
änderungen der Menfchennatur von Christo nach
der göttlichen Natur gesaget wißen . Dahin ge¬
höret «: nun der grofe Eifer vor den Gebrauch des
Nahmens Mutter
Gottes , mit dem denn auch
die Saze : Maria
hat Gott geboren , oder les

giebt eine zweifache Zeugung oder
.Geburt
Des Sohnes Gorres, ü. d. g. verbunden

wordeii.
Anm . Wie wichtig dem Lyrillo der Nahme Z-eoraxo; ge¬
wesen; braucht hier keines Beweises. Vor uns ist nöhtiger zu wißen. was der Mann und seine Freunde dar¬
unter verstanden Da ist offenbar, daß sie es vor ein
Wort angesehen, ihre richtige Idee anzuzeigen, daß
Maria nicht einen blosen Menschen geboren, und der.
welcher geboren worden, wirklich Gott sey. und daß
sie nicht gesaget, Maria habe die Gottheit geboren; oder
Christus habe nach seiner göttlichen Natur den Anfang
des Daseyns genommen, oder kurz, Maria habe Chri¬
stum als Gott , in so fern er Gott ist, geboren. S - im
ersten Abschnitt§. XVI. IV. K. XlX. I. II. Vl. Vlll . im
»weiten Abschnitt§. III . Sax i . und §. VI. II. wovon
denn wieder Pecav /rbr. V.
, ; . Igg. weitlaufkig ge¬
handelt. Nur machte Lyrillus sich durch sein unvor¬
sichtiges
im erste» Anachemarismo sehr viele
Vorwürfe ; er hat sich aber allerdings gut erkläret, daß
es »ur so viel bedeuten sol, als xsi?« o^ x« wovon
Pecav ebendas und üdr. VI. ca/s. 17. p. 2Z8- zu lesen.
Von der zweifachen Zeugung s. km ersten Abschnitt
§. XVI. III. Anm. 1.
XVI . Eben so vertheidigte Cyrillus
die
Saze : Gott ist gestorben , Gott hatgelitten,

Gort
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Gott ist begraben , Gott ist auferstanden,
jedoch theils 11m dem Beisaz im Fletsch , theils
mir der Versicherung , der göttlichen Natur an
sich weder eine Veränderlichkeit , noch besonders
eine Leidenöfahigkeir , oder gar Sterblichkeit
bei
zu legen.
2 nm. Dieses war

den Gegnern noch anstößiger
. Man
sehe im ersten Abschnitt § . XIX . VII . § . XXXI . V.
Daß aber Lyrillu « ausdrüklich gelehrek , daß die Zuei¬
gnung der reiben Christi keine Verandcrkichkeit der Gott¬
heit nach sich ziehe , s. j» diesem Abschnitt §. III . Sa ; 4.
Daß er geleugnet , Christus habe , in so fern er Gott
sey , gelitten , im ersten Abschnitt §. XII . XIX . Sein
liebster Auedruk »rar : Christus habe in feinem Fleisch,
oder nach seinem Fleisch gelitten und sey auferstan¬
den . S in diesem Abschnitt .§. III . (Zar 12 . Aus Ibä
Brief soltc man freilich schließen , Crrillus
habe gelchrek : q
, allein , hier scl' cinct Itbas nicht
wol unterrichtet
gewesen zu seyn . Cyrilli Ausdruk:

LTnAk, S - §. V. V. klinget freilich seltsam,
hat aber doch einen richtigen Verstand .
Weil nicht al¬
lein die Apollinaristen
die Redensart : Christus
habe
im Fleisch gelitte » , gebrauchet ; sondern <ruch sie durch
die monophysitischen
Streitigkeiten
und noch besonders
durch die von den scyrhischen München übernommcne
heftigere Vertheidigung
deßelben und selbst den Nahmen
der Theopaschiren
berühmt worden ; so ist Lyrilli und
seiner Freunde Genehmigung
derselben desto merkwür¬
diger . S - Leguien
ebenvas x . 564 . und Salig x . 26t.

X VIl . So drang auch Cyrillus
auf die
Mittheilung
der göttlichen Eigenschaften , an
Christum den Menschen , oder an die Menschennatnr Christi . Recht deutlich hat er sich hier¬
über nicht ausgedrnkr , man siehet aber wol , daß
er jene Eigenschaften als der Menschcnnacur eigen
ansähe , und ohne Streit dunkel redete.
Eee
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Anm . S . §. III. Sa ; 9. i . 5. 7. 8. Die Zweideutigkeit
lag im Wort eigen ; ob es ein in der Natur gegründe¬
tes , oder ein mitgetheiltes Eigentum seyn solte.

XVIII . Eben das ist von der , Christo dem
Menschen zu erweisenden gottesdienstlichen Ver¬
ehrung zu sagen.
Anm . S - §. III. Sa , 8 Die im Wörtgen avv gesuchte
Subtilikär war nach den damaligen Umstanden zu fein,
besonders da Lyrillns selbst nie den achten Grund die¬
ser Pflicht der Christen gnau angegeben.

XIX . Endlich behauptete Cyrillus , daß
das Erldsungswerk und daher der Nahme Ho¬
hepriester
einem Christo zuzuschreiben; doch
scheinet es , daß er den Unterschied deßen , was
beide Naturen dazu beytragen müßen, nickt ganz
verkannt . Nur hat er auch hier nicht bestimmt
gnug geredet.
Anm .

C . §. III. Sax ro. i . 7. 8§. X I.

Aus alten diesen werden nun auch die Vor¬
stellungen der Gegner von Cyrilli und seiner
Freunde Lehrbegrif , oder ihre Polemik gegen
diesen begriffe»» werden . Ihre Klagen sind
diese.
I. Cyrillus und seine Freunde »nachten von
der Vereinigung der beiden Naturen eine solche
Vorstellung , daß sie ihren Unterschied ganz auf¬
heben.
Anm .

S . §. III. Sa ? 6 . 2. Sa ? 11. 6. §. V. II.

H. Sie lehren daher eine Vermischung der¬
selben.
Anm.
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S . §. III

,

AbschnittK. xix . ix . und xxi.
III . Daher legen sie der göttlichen Natur
ins Fleisch bey.
eine Verwandelung
Stellen sieheK. IV. H. 6.
vorigen
den
Außer
A»m.
IV . Besonders , wenn sie sagen , Gott

geboren, Maria

sey eine

Mutter Gottes.

sey

Anm . S . im ersten AbschnittK. XVI V. Anm. und §. IV.
IN. 7 . wo gesaget wird . daß diese Ausdrüke schlimmer,
als die arianische Irtümer sind.

V. Oder ; Gott

habe

gelitten

, sey ge¬

storben.

Anm . S . §. III. Sar 10. 2. K. IV. IN. und VI. wo die
Besorgnis , daß von der Gottheit die Rede sey, ange¬
zeiget wird , und Nestor « siebenve Homilie.
Vi. Eben daher vergöttern sie die Men¬
schennatur.
Anm . S - Nestor « ebengedachte siebenve Homilie und
§. III. Sar 6. 2. Saz 8- 2. und Loustam p. 1077.
Vll . Und erweisen
liche Ehre.

einem

Menschen

gött¬

Anm . S - §- in . Sar 8,- 2. und K. IV. II. 14. Perao
x. 210. Es ist merkwürdig, daß beide Theile einander
rvechsclsiveise der Abgötterei beschuldiget.
VIII . Aller dieser Verdacht wird dadurch be¬
eine Natur nach der
stätiget , daß Cyrillus
lehret.
Vereinigung
. Sa » 2. 2. und §. v . III.
Anm . S . §- 111
IX . Und sich anderer bedenklichen Redens¬
sey phy¬
arten bedienet , wie , die Vereinigung
gebo¬
fteischlich
sisch , oder Christus Gott sey
der Per¬
ren ; auch die Unterscheidungsnamen
son,

8ks
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son , und der Concretorum
verwerfe.

der beiden Naturen

Anm . i .

S - sonderlich K. III. S . 2. und z.
2 nm. 2. Alle diese Sa -c sind freilich nichts als Conseqiicnze» aus der Vorstellung , welche sich Nefforiu»
und seine Freunde von der Vereinigungslehre ihrer Ge»
gner uiachten. Noch einige andere Folgerungen , z. B.
daß Christus Gott vom heiligen Geist sey, K. IN. Sax
1. 6 . daß auf die Art Iacobus ein Bruder des Herrn
nach der göttlichen Natur seyn müße §. IV. lll . 2. u. d.g.
sind nicht so wol Beschuldigungen , daß die GeHenpar«
thei wirklich so gelehret , sondern vielmehr Einwürfe ge«
gen derselben übel vcrstandne Lehren.

§. XU.
Ehe wir zur nähern Beurtheilung
dieser
Streitigkeit kommen , finden wir vor ndhtig , ei¬
nen sehr wichtigen Artikel hierzu berüren , dem
wir keine beßere Stelle anweisen können . Wie
man in den damalige Zeiten schon sehr stark den
Beweis der in Zweifel gezogenen Orthodoxie in
beifälligen Aussprachen älterer Kirchenlehrer sezte , so unterlies inan nicht hingegen den Beweis,
das; etwas ein Jrtum und Kezerei , durch Ver,
glcichung mit älteren Kezern zu führen . So
wunderlich nun oft die gesuchte Aehnltchkeit war,
so wichtig und fruchtbar ist uns diese polemische
Unart , nicht die Meinung eines Lehrers ; son¬
dern die Vorstellung , die sich von derselben der
Gegner gemacht , daraus zu erkennen .
Wir
sind hier im Stand
mit Zuverlaßigkeit anzuge¬
ben , mit welchen alteren Kezereien jeder Theil
seinen Gegner zu vergleichen gesucht . Es wur¬
de also

I. Nesto-

der iiestorianlschen Streingkelten .
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, daß er i. durch
1. Nestorius beschuldiget
seine Lehre sich selbst des

Judentums

verdächtig

Heidentums

und des

gemacht.

, daß Garnier
2l„m. Uebcrhaupt müßen wir erinnern
in der dem zweiten Theil von Mercaror « Werken ein»
verleibten Eitlere . I . lie iisercti et libris dlekorii , ca/7. IV.
x . zog . eine eigne Abhandlung von den Dcrgleichungcn
mit den ältern Kezcrn geliefert , welche
des Nestorii
zwar sehr viel Vorurcheil vor die Machtsprüche der er¬
Zeiger , doch aber manches
ste» Gegner des Nestorii
Gute enthalt , daß wir daher ihm hier zu folgen , nicht
aber feine Urtheile zu genehmigen , kein Bedenken fin¬
meldet er also §. l . daß er mit Hei¬
de » . Insbesondere
verglichen worden . Der
und Manichäern
den , Iaven
historische Beweis von den beiden ersten Artikeln ist sehr
schlecht . Denn aus der schon bemerkten Folgerung des
einen Menschen anbeten müße,
Cyrilli , daß Nestorius
und aus Prokli Worten in seiner -Homilie : wer hak
kein bloser Mensch », o Judo , so!»
uns erlöset e
vor einen
get noch gar nicht , daß jener Nestorium
Heiden , und dieser vor einen Juden ausgeben wollen;
der theologische Beweis aber der Richtigkeit dieser er»
dichteten Anklagen , den der Jesuit führet , ist so un¬
statthaft , daß er nicht einmal wiederholet zu werden
im ersten Ab¬
verdienet . Doch hat schon Euagrius
vor jü¬
schnitt §- Xiv . 1. Nestor « angebliche Jriümer
dische gehalten.

2. mit den Manichäern

übereinstimme:

Anm . Diesen sehr wunderlichen Einfal hat nur Mariu«
to« . II . p. 117 . gehabt , und einen elenden
Mercaror
des
die Wahrheit
Beweis gegeben , daß Nestorius
Menschcnkörvers Christi geleugnet , weil er im ersten
gebraucht.
das Wort
Gegenanarhcmatismo
p . zoz . hatte das nicht wiederholen sollen.
Garnier

3. mit den ältern Feinden der Lehre von der
ewigen Gottheit Christi, dem Ebion , Paul
von

Samosara, Marcello

von

, Pho»
Ankpra
lins,
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Jrtümer vorgetragen.

sehr

ähnliche

Anm . Diese Vergleichung ist die wichtigste . DenEbion
»nd den Marcellnm
hat blos wiederum Mercaror
vor
Vorgänger des Nestor » zu erklären , vor gut gefunden,
ohne auf beiden Seiten einen richtigen Beweis zu geben.
Davon ist es gnug Garnier
§. ll . p . zo6 . und §- IV.
p . Z »2. zu lesen
Hingegen ist es gcwis » daß man sehr
frühzeitig , um Nestorium
verhaßt zu machen , zwischen
ihm und so wol dem B . Paul von Samosara
als dem
Phorino
Parallele zu ziehen angefangen , und daher
Ncstorius
sich dagegen zu vertheidigen gesucht . Wir
haben oben schon die zu Lonstanrinopel
öfenrlich ange¬
schlagene Vergleichungen
zwischen ihm und Pauk von
Samosara
im ersten Abschnitt § . XVI . III . Anm . i.
mitgetheilet : daß Lalestinus
diese Beschuldigung
wie¬
derholet , §. XkX. XXIII . Mercaror
eine eigne epiltoIsm rle cliscriminc inter hserelin dielior » er «Zoßinsts ? sulli Lsmolsteni , Lbionis , ? ko» ni stgue » arcelli 6slatac
hintcrlaßen , §. I. V . VII . und Simon
von Berharsama
eben dieses in seinem Brief
zu
erkennen
gebe , auch
Liberarus
gemeldet ; auch
daß Nestoriun
schlechterdings
dieses mit sehr guten
Gründen
abgeleugnet , wovon in seinen Reoen
und
Briefen
häufige Keugniße vorkomme » . Ob nun gleich
Nestor » vornehmster Gegner , Lycillua , diesen verhaß¬
ten Beweis niemals gebrauchet , und Sokrares
selbst,
als ein uiiparthciischer Mann , Nestorium
davon los¬
gesprochen , so wiederholen es doch die neuern , und son¬
derlich Garnier
giebt sich viele Mühe , K. Ill . x>. Z07 . lgg.
wcitlauftig zu beweisen , daß allerdings zwischen Nestorio und Pauk von Samosara
sich sehr viele Aehnlich«
keit finde . Wir haben schon im zweiten Theil dieser
Rezerhistorie
S . 78 . u . 102 davon ausführlich geredet,
nur verketzern wir hier , daß wir iezt nicht glauben,
Nestoriun
habe die persönliche Vereinigung der beiden
Naturen in Christo geleugnet . Vom Phorino
ist aus
Nestor » Vertheidigung
im ersten Abschnitt K. XVI . V.
aus Sokcarin
Bericht und rNercaror « vorgedachten
Aufsaz klar , daß mit ihm Nestorius
verglichen wor¬
den . Auch dieses vertheidiget Garnier
§. V. p . z , 2 . tgg.
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mit sehr schlechten Gründen . Ucberhaupt müssen wie
hier nochmals das empfehlen , was §. vm . i . n . von
Nestorii Orthodoxie in der Lehre von der Dreieinigkeit
gesaget worden , und die , wölf Säzc § IV. I. deswegen
rühnien , weil in denselben Ncstorius den altern Kczereien nahmentlich widerspricht . Man vergleiche noch
Asiemann
O. tom . III .
2. x . 191 . lgg.

II. Hingegen musten sich die Gegner des
Nestor
» gefallen laßen
, daß ihnen mit dem
Maaß genießen wurde , mit dem sie genießen.
Sie wurden daher in Verdacht gezogen , zu lehren , wie
1. die Manichaer.
Anm . Es ist bekant , daß einige der Lehrer zu Lonstann»
„opet , welche sich Nestorio so heftig cntgegengeseft.
manichäiscder Jrtümer beschuldiget worden . Dieses
meldet nicht allein Lxrillus , im erften Abschnitt § XIX.
XVUI. S ZY5 sondern auch Nestorins an Lälesti'num kberidas Num . IX. S Z88Nun llr es aus
dem Umstand , daß Lälestinu -, eigentlich dieKlage über¬
gebe» , allerdings wahrscheinlich , daß sich dieselbe nicht
sowol auf die Lehre von der Person Christi , als viel¬
mehr auf die pelagianiscben Streitigkeiten bezogen, wie
Loustanc p. 1098 - gemnthmaßcr . Doch glaube , daß
jene Lehre nicht ganz auszuschließen , weil Nesloriua
seine Gegner nicht undeutlich beschuldiget, sie leugnete»
die wahre Menschennatur Christi , und K IV. VI. offen¬
bar den in seinen Augen achten Lchrbcgrif so besiimüiet,
daß er zwischen den Lehren desManiund
des Paul von
Samosara in der Mitte stehe. "

2. Apollinaris.
2tnm.

Keine Klage ist in Nestori'i und der Morgenlän¬
der Schriften gegen Lyrillum häufiger angebracht , als
diese, daß deßen Lehrsäze den langst verdamtcn Irtum
des Apollinaris aufwärme
S im ersten Abschnitt
§. XVI. II. V. VI. H. XIX. XXI. K. XXX. III. K. XXXI. V.
und im rrveiren §. IV. VI. K. V. UI u. V. wiewol noch
weit mehrere Stellen vorhanden sind.
Die heftige»
Morgenländer
dehnten diesen Verdacht sogar auf B.
Johann
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Johann
aus , weil er zum Frieden mit Lyrillo geneigt
war . Es ist auch ganz zuverlaßig , daß dieser den Ver¬
dacht abzulehnen gesucht . §. XXXXI .
Der Grund die¬
ser Klage lag theils in den Vorstellungen , die man sich
damals von Apollinaris
Lehre von der Vereinigung
der beiden Naturen
in Christo machte , wovon wir bit.
ten , den dritten Theil dieser Rezerzeschickte
S lyz.
« . f. nachzulesen ; theils in gewißen Redensarten , beson¬
ders diesen : eine Natur
, Gott ist gestorben , u . d. gl.
Die neuern , wie Perav und Garnier
, hallen zwar
diese ganze Klage vor Calumnic ; ich würde aber doch
anders urtheilen , da ich selbst nicht glaube , daß Apol.
linaris
sehr qeirret , und eben die Gründe , welche Ly,
rillum
entschuldigen , auch billig vor den ApolUnarem
streiten .
Doch müßen wir dazu sezen, daß Lyrillus
von Apollinaris
erweislichen Irlum , daß Christus
keine vernünftige Sele habe , ganz frei zu sprechen , ich
finde aber auch keinen , der ihn dcßen nur verdächtig
gehalten ; als den B - Theodorerum
§. III . Sax 2 . 6.
Wie es aber immer gehet , daß wen » man einmal Pa¬
rallele ziehet , man darnach dem einen Theil , des andern
Irtümer
alle ohne Unterschied zurechnet , so scheinet die¬
ses auch Lyrillus erfahren zu haben , daß er der Lehre
des Apollinaris
vom tausendjährigen
Reich S . § . UI.
Saz z . 4 . 5. und von dem vom Himmel mitgebrachten
Körper Christi , § VI . I . 4 . beschuldiget wurde , welches
jedoch Nestorius
nie gethan.

Sirius und Eunomtus.
Anm . 1. Man mus sich billig wundern , daß nicht so wol
Nestorius
, als vielmehr die ihn vertheidigende mocgenländische
Parthei so oft und so standhaft den eifri¬
gen Lyrillun , und seine Freunde beschuldiget , ibr Lchrbegrif sey den Jrrümern
des Acii und Eunomii
gün¬
stig , wie die in dein vorhergehenden Absaz angezeigten
Stellen
gröstentheiis
erweisen .
Allein man kau auch
den Grund dieser Beschuldigung
leicht einsehen . Ein¬
mal seztcn sie fest , wer in Christo den Unterschied der
Naturen
leugnet , und nur eine Natur lehret , der giebt
denen eine Blöße , welche cbensals nur eine Natur,
ncmlich
die menschliche allein annehmen ; hernach
schloßen sie : wen » wir in Erklärung
der Schriftstelleir
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die Saze , welche von Christo als Gott reden , und die
Saze , welche von ihm als Mensche » reden , nicht un¬
terscheiden sollen , so verlieren die ersten alle Kraft , die
Gottheit
Jesu Christi zu beweisen : ferner , wenn wir
sagen , daß Christus Gott von der Maria geboren , so
geben wir den Arianern
zu , daß der Sohn Gottes,
wenn er gleich Gelt beißet , dennoch einen Anfang habe:
enoli ' ch gilt dieses auch von dem Saz : Gott habe ge¬
litten , oder ser gestorben , weil dadurch eine Verän¬
derlichkeit und Sterblichkeit
des Sohnes Gottes gelehrct werde.

2lnm. 2. Von der Vergleichung
Ennomio
und
ebenvas . p . 298

der Gegner
handelt
auch

Apollinare
lgg.

mit Ario,
Garnier

§. xm.
Wir hoffen , daß wir unsern Lesern nunmehro erne sehr volständlge Samlung
der altern
Nachrichten von dem Dtreir zwischen Nestor !»
und seinen Freunden eines , und Cyrillo
und
seinen Anhängern andern Theils über die Lehre
von der Person Jesu Christi vorgeleget , und
dieses m der Absicht , daß ein >eder selbst un
Stande
sey , sich von der Beschaffenheit dessel¬
ben eine Idee zu machen , und denn nach semen
Einsichten zu urtheilen , wer Recht ; oder Un¬
recht habe .
Ich kan aber leicht vermuhten,
daß meine Leser noch etwas mehreres erwarten,
besonders , da lch selbst gleich im Anfang erin¬
nert , daß die neuern Gelehrten sich über die
Frage , was har Nestorius
gelehrer und nicht
gelehret , nicht vertragen können .
Deswegen
werde ich nun drittens
eine kleine Samlung
von solchen neuern Vorstellungen der mstoria-

Nischen Streitigkeit
v Theil .

.

mittheilen
, und
Fff
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mit

sorg-
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sorgfältiger Auswahl , daß wir nicht ohne Noth
zu weitläuftig werden , und nicht eine Sache
zweimal sagen dürfen . Zuerst wollen wir einige
hören , welche Nestorio sehr nachteilig sind.

, daß er
behalt immer den Ruhm
untersuchet.
sehr weitläuftig diese Streitigkeit
in allem zu
Cyrillum
,
ist
Zwek
Sein ganzer
Dieser hat den Unterschied der
vertheidigen .
beiden Naturen nie geleugnet , nie weder gerade
zu , noch entfernet solche aufgehoben : von der
Einheit der Person richtig gelchret und beson¬
ders die Mittheilung der göttlichen Eigenschaf¬
Er siehet sehr wol die^
ten wol vertheidiget .
Schwierigkeiten ein , die .aus Cyrilli Redens¬
arten entstehen , ist aber auch erfinderisch , durch
Erklärungen ihnen einen guten Verstand zu ge¬
der Kezer , wel¬
ben . Hingegen ist Nestorius
schildert . Er trennet allerdings
chen Cyrillus
die Person Christi in zwei : er nimt keine andere
an ; als eine blose moralische
Vereinigung
Vereinigung , und auf diese Art mus man ihn
auch verstehen , wenn er von einer Person re¬
det : einen Christum ; einen Sohn zugiebt : er
hebet alle Gemeinschaft der Naturen , alle Mit¬
theilung ; oder wahre Zueignung der Eigen¬
schaften einer Natur an die andere auf , und
deswegen verwirft er den Nahmen Mutter
, so sey ^
Gottes; wenn er aber diesen eingcstehe
es , nach der Versicherung des Vincent « von
I. Petav

Lerins, in

dem

, daß
Verstand

geboren , nachhero Gott

der

, der
Mensch

worden : in eben dem

Ver-
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Verstand , in welchem man von der Mittler
nes Bischofs und eines Aeltesten rede.
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Anm . Peravs Urtheile sind beinahe in dem ganzen Theil
seines Werks zerstreuet, welcher von der Menschwer¬
dung handelt, besonders aber in dem sechsten Buch,
tom. iv . p. 24z . hg . gefaustet, welches zunächst wieder
Derodon gerichtet ist.

n . Garnier

läßet Nestorio

mehr Gerech¬

tigkeit wiederfahren . Er giebt zu , daß dieser
von der Beschaffenheit der beiden Naturen rich¬
tig gedacht : daß er von dem Zeitpunct der Ver¬
einigung und ihrer beständigen Fortdauer keinen
Jrtum
gehabt : hingegen bestehet er auch dar¬
auf , daß Neftorms
nur eine moralische Ver¬
einigung gelehret , welche denn nothwendig
mache , daß er zwei Personen
vertheidiget;
(welches der Jesuit heftig gegen die , welche an¬
ders denken , behauptet .)
Anm . In ^ilt. (le liscreil et libris dlcstcrrll im zweiten
der Werke des Mercarors , x. 28z.

m . Natalis
mal , Nestorius

Alexander behauptet ein¬
sey ein wahrer Kezer , weil

er geleugnet , daß Gott geboren und gelitten,
und der im Leib der Jungfrau
gebildet worden,

an sich (perle ) Gott sey: weil er den Men¬
schen von Gott unterscheidet und die Mensch¬
werdung blos vor eine Einwohnung
des Wor¬
tes Gottes im Menschen , als in seinem Tempel
gehalten : weil er geleugnet , daß Maria Gottes
Mutter
sey , mithin immer zwei Personen
lehre : hernach , Neftorius
sey nicht zu ent¬
schuldigen dadurch , daß er gelehret , Christus
Fff
»
sey
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sey nicht ein bloser Mensch , weil er dies so ver,
standen , daß Christus me außer der moralischen
Verbindung mit dem Wort gewesen , indem er
in dieser vom Anfang seines Entstehens gestan¬
den : nicht dadurch , daß er Christum vor Einen
Herrn und Sohn gehalten , weil er dieses nicht
von einer natürlichen
; sondern blos morali¬

schen Einheit genommen : nicht dadurch , daß
er den Nahmen Mutter
Gottes
zugegeben,
aus eben dieser Ursach : ferner daß Eyrilli
Schriften wider Nestorium
und besonders die
zwölf Anathemalismi vollkommen orthodox wäzen , und die leztern von ihm nicht wiederrufen,
sondern nur den Morgenländern , sie nicht zu
unterschreiben , erlaubet worden ; und selbst die
Redensart
von einer Natur untadelich : end¬

lich , daß Bischof Johannes

und die übrigen

morgenlandischen Bischöfe sich der Person , nicht
aber des Jrrums
des Nestor » angenommen,
mithin vor rechtgläubig zu achten.
Anm . Dieser kurze Auszug liefert den Inhalt
mehrerer
Untersuchungen des Dominikaners , in lüttor . ecclcs . / ec.

V. tom . V. p. 25 - 29.

IV . Unter unsern ältern Theologen haben
wol wenige diese Sache kritisch untersuchet , je¬
doch mit einem grosen Eifer von nestoriani-

schon Jrlümern

geredet , besonders da man in

der Polemik vor gut fände , erst die reformirMi , hernach auch die calixtinischen Lehrer ei¬
nes Beitritts
zu dem nestorianischen
Lehröegrif zu beschuldigen . Die gewöhnlichste Vor¬
stellung war diese : Nestorius
ist nicht so unver¬
nünftig

-er nestorianischen
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nimftig gewesen , daß er behauptet hatte , Chri¬
stus Gott und Christus der Mensch wären so
und
zwei verschiedene Personen , wie Peter
zwei verschiedene Personen sind : vielmehr
Paul
lehrere er , Christus sey eine Person und gab
also auch eine Vereinigung der beiden Naturen
zu . Sein Fehler war , daß er die Mittheilung
der Eigenschaften der einen Natur an die andere
leugnete und deswegen die Mariam nicht vor
eine Mutter Gottes gehalten . Und dieses sey der
Jrtum , welchen die algemeine Kirchenversamverdammet habe . Die All¬
lung zu Ephesus
wendung wird man leicht hinzu denken.
2lnm. Man mns bei unseren altern Theologen nie vergeßen , daß sie bei weitem nicht den Verrath an Quellen
gehabt , den wir brauchen können , und sehr oft genöhtigct gewesen » nur allein dem Lyrillo zu folgen . Lhemni ' rius verdienet gcwis auch wegen seiner sehr guten
der Historie unsere ganze Hochachtung , und
Kantnis
hier als der vornehmste Theolog angesehen zu werden,
von der Person Christi aus
der die altern Streitigkeiten
einander zu sezen gesucht . In seinem schönen Buch öe
«lusdus nakuris in Llirillo cax . VIII . p . ; o . lgg . giebt er
1. das
von Nestor, ',' Irrümern :
Liese Vorstellung
Wort habe den vorhero gebildeten und vor sich bestehen¬
den Mensche » , mithin nicht die Natur , sondern die
Person des Menschen angenommen , so daß in dem
Mensch gewordenen (incsrnsto ) Christo zwei Hypostasen
sind : 2 . in diesem Menschen habe das Wort , wie in
den Heiligen , gewöhnet , doch so , daß es demselben der
Zahl nach mehrere und den Stufen nach größere Gaben,
als andern ertheilet , und durch ihn , als ein Werkzeug
mehrere und grösere Werke verrichtet , als andere:
z . die Vereinigung bestehe nur in einer Verbindung und
Tbeilnehmung an der Ehre und Kraft , und Wirkungen,
zu einer
der Naturen
nicht aber in der Verknüpfung
4 . er nennet den Menschen Gott
Person
und Gottes Sohn , nicht weil dir Person aus der göttlichcn
z
Fff
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lichen und menschlichen Natur bestehe , nnd also der Na¬
tur und Wesen nach wahrer Gott sey ; sondern nur ho¬
monymisch , weil entweder Gott in ihm kräftiger woh¬
ne , oder wegen der ihm mitgetheilten Macht und An¬
sehen :
er theilte die biblischen Säze von Christo zwi¬
schen zwei Personen , indem er einige von Christo nach
der göttlichen , und nicht nach der menschlichen Natur;
andere von Christo nach der menschlichen , und nicht nach
der göttlichen Natur nahm . So sagte er : Gott , nicht
der Mensch , habe Wind und Meer geboren ; Maria ha¬
be den Menschen , nicht Gott geboren : 6 . er lehrte,
eine jede Natur brächte vor sich , ohne Theilnehmung
der andern , ihre eigne Wirkungen hervor : ein anderer
wirke hie göttlichen , ein anderer die menschlichen Wir¬
kungen ; doch unterstüze das Wort die Menschennarur,
und diese habe durch den heiligen Geist die Kraft Wun¬
der zu thun erhalten : der Mensch werde mit Gott an¬
gebetet und verherrlichet , so daß er aus Christo zwei
Personen , zwei Christas , zwei Söhne
machte , de¬
ren einer Gott , der andere Mensch sey : 7 . er sezte
die Vereinigung
in einem blosen Beysammcnseyn
( «-«und nicht in einer solchen
, wie
Sele und Leib, Feuer und Eisen , vereiniget sind : 8 . Nestorius
glaubte nicht , daß das mit Christo vereinigte
Fleisch lebendig mache , sondern allein das Wort , ohne
Theilnehmung der Menschennatur . Lhemnitiu » beken¬
net zweimal , daß er diese nestorianische
Säze aus Lyrillo habe , und wenn man dieses merket , und sich er¬
innert , daß er Neskorii Reden und Briefe nicht selbst
lesen können , so wird man ihm Gerechtigkeit wiederfahren laßen , daß er sie sehr ehrlich erzehlet . Don die¬
sen sind denn neuere Theologen sehr abgewichen , und
haben diejenige Vorstellungen
beliebet , welche wir be¬
schrieben haben . Uns scheinet die von Simon
Fried¬
rich N )olfhardt unter Lalovs Vorsiz vertheidigte «Ulft
öe dleliorigiiilmo snciguo et nouo ein ^gutes Hülfsmittel
zu seyn, die Vorstellungen dieser Parlyei zu kennen.

V. Von den Reformirten wurde Nestorius
mehrentheilsvor einen Kezer uyd seine Lehre auch
vor Kezerei gehalten .
Auf Cyrilli und der
Synode
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Credit wurde sein Irtum
Synode vonEphesus
gesezt , und nur
Personen
der
in der Trennung
behauptet , daß er von der Mittheilung der gött¬
lichen Eigenschaften , das gelehret , was sie
lehreten.
Anm . Wir glauben, daß die von Barthold -Holzfus,
unter Job ann Simonis Borstz zu Frankfurch an der
Oeer 168; . vertheidigte cUNertstio lic bsercü dökgorisus
Nur ist nicht zu
hier eine brauchbare Schrift sey.
wirk¬
Nestorius
ob
,
zweifelt
holzfus
vcrgcßcn, daß
lich, die kchrfazc angenommen, welche ihm Lyrillu « zuk
Last geleget.
VI . Von den neuern Schriftstellern erwehlen wir noch zwei , die uns sehr wichtig zu seyn
scheinen . Der erste ist der holländische Theo¬
Weßel , welcher in dem neuern
log , Johann
Frage , worauf sich der Nahme
die
Streit über
beziehe ? vor nöhtig ge¬
Christi Sohn Gottes
funden , eine Untersuchung von der wahren Be¬
anzustellen.
schaffenheit der Lehre des Neftorü
mehr aus
Gegner
Er erinnert , daß Nestor »
(lemenriis ) als aus seinen
seinen Gedanken

, daß er zwei Söhne und
Wortengeschloßen
, und dieses mit
zwei Personen in Christo lehre

Recht . Es folge dieses aus der Verwerfung
Gottes , welche keine
des Nahmens Mutter
andere Ursach gehabt , als weil er Christum nicht
allein vor einen physisch , sondern auch meta¬
physisch vollkommenen Menschen gehalten , der
seine eigne Persönlichkeit gehabt . Er habe die
geleugnet , und keine
persönliche Vereinigung
andere ; als eine moralische angenommen , mirhin auch keine andere Zueignung der Leiden und

Fff4
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des Todes auf Christum Gott zugelaßen , als
etwa dle den Propheten
ehemals zugefügte Be¬
leidigungen dem heiligen Geist , der m ihnen
wohnele , zugeschrieben werden .
Eben daher
habe er in einem moralischen Verstand Christum

eine Person

und einen Sohn

genennet und

den Nahmen Sohn Gottes vor die Benennung
beider Naturen angesehen , welches zu Ephesus
mit Recht verworfen worden ; indem er nur
wegen der gnauen und unzertrennlichen Vereini¬
gung mir dem Sohn
Gottes , dem Menschen
diesen Nahmen zugestanden ; und daher ihn vor
einen angenommenen
( aäopäuum
) ausgege¬
ben ; mithin recht zuverläßtg
zwei Personen
und zwei Söhne gelehret.
2lnm. Meßels Blich : I^ cliorisniimus et ^ o^tignilinus
rc ^iuiuus rontukstu» , ist zu Amsterdam

1727 . 2 u. her¬

ausgekommen, in welchem das rroeire Kapilel p. z ; .lq«z.
diese weitlauftige Untersuchung liefert Es ist aber die¬
ses Buch eine eigne Streitschrift wieder den betauten
Coccejaner, Bernharv Sebastian Lremer , welcher
behauptet, daß der Nahme Sohn Gottes eine dreifache
Bedeutung habe, nachdem er entweder auf Christum
nach der Gottesnatur , oder auf Christum nach der
Menschennatur; oder auf Christum als Mittler betrach¬
tet . sich beziehe, von welcher Streitigkeit Martin Virringa in den Noten zu Camp. Vitringä cloürin. ckriliisn . rcllßion » xart . I. x . 251 . lgg . Nachricht giebt-

VII . Der zweite ist Aßemann
, dem son¬
derlich der Ruhm gebühret , daß er Nestorii
und der Neftorianer
Lehren nicht vermengen
wil .
Seine Vorstellung von den ersten sind
diese : Nestorii Jrthum »st , daß er zwei Perso¬
nen in Christo anniml : er behauptet , daß der

.
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im Leib der Jungfrau
gebildete Mensch verschie¬
de « sey von dem eingedornen Wort Gottes : die
Menschwerdung
nicht in einer persönlichen Ver¬
einigung : sondern in einer blosen Entwöhnung
de « Worts m der vor sich bestehenden Menschennarur , als in seinem Tempel , bestehe , wie die
fünfte algememe Kirchenversamlung
bezeuge:
wenn er gesagt , Christus
sey eine Person , so
habe er dieses Wort im juristischen Verstand,
wie die alten Christen ein Herz und eine Sele,
und die Ehegatten ein Fleisch heißen . Daraus
folgte , daß er keine Mittheilung der Eigenschaf¬
ten zugab , und daher den Nahmen Mutter

Gottes verwarf
. Wenn er Christum den
Sohn

Gottes

nenuete ; oder auch den Nahmen
geschah es nur we¬
gen der Vereinigung
mir dem Sohn Gottes.

Mutter Gottes billigte
, so

Aßemann wiederholet nochmals
, dch Nefto-

rius

blos eine viürarem perionae cüriüi

mo-

ralem er aäteAiuam
( d. i. eine Verbindung
zwischen zwei Freunden ) non pü/iiLam
er naturalem gelehret.
2nm . l .

In biblisch . orientsl . kam. III.

2 . p. Iyo.

Anm . 2 . Wir tönten sehr leicht dieses Verzeichnis ver¬
größern ; wir glauben aber . daß dieses volkommen hin¬
reiche , die gewöhnlichen Vorstellungen
von Nestor«
Lehrbcgrif einzusehen
Nur empfehlen wir noch mit die.
sen zu verbinden die von dem iezigcn Herrn D . -Hofmann zu Wittenberg , ehemals unter Llausings
Vor¬
ig zu Leipzig 172 ; . vertheidigte liiss. conkrauertism d>'eUorisnsm olim sgikstsm ksuä fuilie logomscbism , welche
die Meinung dieser Parlhei überaus volstandig vortra¬
get
Unten wollen wir noch einige andere Schriftsteller
anführen , die dazu gehören.

Fffz
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§. XlV.
Wir
Vortheilhaft .
Andere sind Nestorio
reden hier von denen , welche die gewöhnliche
Meinung verlaßen und von Nestortt Lehrbegrif
andere Vorstellungen vorgetragen . Auch j^ier
wollen wir nur einige in unsern Augen beson¬
ders wichtige Schriftsteller auslesen.

I. Martin

Luther pfleget so oft in diese

Klaße gesezet zu werden , daß wir es vor un¬
recht halten würden , ihn zu übergehen . Ob¬
Urtheil sehr erheblich
gleich an sich D . Luthers
beinahe keine ein¬
ihm
nicht seyn kan , tveil von
zige von den Quellen gebrauchet werden können,
und daher auch die möglichst grose Kantniß die¬
ser Streitigkeit zu seiner Zeit höchst mangelhaft
seyn muste , und überdies eine gnauere und
solcher Fragen von ihm
scharfsinnige Prüfung
überhaupt nicht zu. erwarten ; so scheinet doch
sein Nahme diese Fehler zu ersezen : es ist alle¬
mal der Mühe wehrt , zu fragen , was hat der
Mann , bei dem Genie oft mehr that , als bei
andern Fleiß und kritische Uebung , von Nesto¬
rio gedacht , und solle es der Mühe nicht wehrt
seyn , darauf zu antworten ? Nachdem D . Lu¬
ther ganz richtig den Ursprung der Streitigkeit
erzehler und eben so richtig bemerket , daß Alia-

stasii Widerspruch gegen den Namen Mutter
Gorccs so verstandet , worden , als würde da¬
durch die wahre Gottheit Christi bestricken,
von Ephesus
ferner , die Kirche,iversamlung
Nestorius
daß
,
gemeldet , und nicht vergehen
Gottes
sich bereit erkläret , Mariam Mutter
zu
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zu nennen , jedoch ohneNnzcn , so komterzur
nähern Aufklärung der Streitfrage : „ Denn ich
,/elbst , schreibt er , etwa nicht habe können ver¬
liehen , was doch der Irtnm Nestorii gewest
„ ey , habe immerhin mitgedacht , das; Ne„storius hätte die Gottheit Christi verleugnet,
„und Christum nichts mehr ; denn einen läutern
„Menschen gehalten , wie die päpstliche Dekrete
„und alle päbstliche Schreiber sagen ; aber aus
„ihren eignen Worten , da ich sie rechr ansähe,
„habe ich müßen anders denken . Denn sie Ze¬
ichen ihm Schuld , er mache aus Christo zwo
„Personen , nehmlich Gott und Mensch . Etli„che dichten , als die es auch nicht haben kön„nen verstehen , er habe also gelehret : Christus
„sey erstlich von Maria ein lauter Mensch ge,-boren , darnach so heilig gelebet , daß sich die
„Gottheit mit ihm vereiniget , und also Gort
„sey worden , und ist ihr Schreiben so verwirrt,
„daß ich denke , sie wißen noch heutiges Tages
„selbst nicht , was und warum sieNestorium
„verdamt haben . — Und bleibt allein der Kno„te , daß er Christum einen rechten und wahren
„Gott und Menschen für eine zweifältigePerson
„gehalten sol haben , eine göttliche und mensch¬
liche , das ist eines . Wer nun Christum trennet
„und zwo Personen daraus macht , der macht
„zween Christos , als einen göttlichen Christum,
„der eitel Gort und kein Mensch sey , und einen
„menschlichen Christum , der eitel Mensch und
„kein Gott sey. Sonst kdntens nicht zwei Per¬
sonen seyn. Nun ist das gewts , daß Ne¬

uritis,
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„storius nicht hat zween Christes , sondern
„einen einigen Christum geglaubt . — So
„mus das 'auch falsch seyn , daß Nestorius
„Christum vor zwo Personen gehalten : —
„So

stehet auch nirgend in den Historien , daß

„Nestorius

habe Christum vor zwo Personen

„gehalten , ohne daß

„Luther

die Päpste

( hier härte

lieber sagen sollen : Cyrillus

) und

„ihre Historien also klügeln ."
Bald darnach,
da Luther wiederholet hatte , daß Nestorius
weder die wahre Gottheit , noch die wahre
Menschheit Christi in Zweifel gezogen , fähret er
fort : „ überdaö lies er auch zu , daß Christus
„Gottes
Sohn wäre wol von der Jungfrau
„Maria
geboren nach der Menschheit , nicht
„nach der Gottheit , welches wir und alle Chri„sten auch sagen . Aber da stieß es sich , ev

„wolte nicht , daß darum Maria solle Got„tes Mutter
heißen , weil Christus
nicht
„nach
der Gottheit
von ihr geboren
„wäre ; oder wie mans deutlich reden mag, daß
„Christus nicht dieGottheit von der Mutter wie
„die Menschheit von ihr harte ." Luther tadelt
hierauf Nestorium
, daß er diesem Nahmen
eine solche Bedeutung
beigeleget , und zwar
nach der Grammatica
, und wiederleget diese
Folgerung durch das Beispiel von der Vereini -gung des Leibes und der Sele , und sezr seinen
Jrtum
darinnen : commumLarionem
iäiornamm wil er nicht zugeben , und erkläret
erst diese Mittheilung
der Eigenschaften , denn
heißt es : „ wenn nun solches , ( nemlich daß er
„die
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„die Eigenschaften der Menschennatur nicht wil
„von Gott sagen laßen ) die gemeine Christen
„hören , so können- sie nicht anders denken, denn
„daß er Christum für einen puren Menschen
„halte , und trenne die Person , welches er doch
„nicht gedenkt zu thun ; — es sey nothwendig,
„diese Zueignung zuzugeben. — Man möchte
„aber vorgeben , Nestorius hatte schalksweise
„bekennet , daß Christus Gott und eine Person
„sey : Nein so klug ist der stolze Mann nicht
„gewesen , sondern hat es ernstlich gemeint. "
Luther redet noch viel von dem Gewicht der
Lehre von der Mittheilung der Eigenschaften,
und macht noch allerlei Anmerkungen , und be¬
stehet darauf , Nestorius habe aus Unwißenhett und Stolz nicht eingesehen, daß aus der
von ihm eingestandenen Vereinigung die Mit¬
theilung nothwendig folge : und daher sey das
Urtheil von derKirchenversamlung zu Ephesus
wider ihn zu rauh : weil er diese Folge nicht ein¬
gesehen , habe er nicht anders denken können,
als daß ihm Gewalt und Unrecht geschehen.
Denn er solche Worte nie Mehret.
2 nm. D . Luther« mit Recht berühmtes Urtheil von
stehet in der
Nestor » Lehre lind seiner Verdammung
von den Lonim Jahr izzy . herausgegebenen Schrift
ciliis , K. 150 . u. f im XVI . Theil seiner sämtlichen
S 2705 . nach meines Vaters Ausgabe . Un¬
Schriften
sere Leser werden noch ein Paar Anmerkungen uns ver¬
statten . Einmal , die ganze Vorstellung , die Luther
macht , hat so viel wahres und rich¬
von der Streitfrage
tiges , daß man gewis Ursach hat , sich zu verwundern,
besonders verdienet dieses unsere Aufmerksamkeit , daß
wirklich saget , von
er so gnau das , was Nestorius
dem , was seine Gegner daraus gefolgert , unterschei-
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dct.
Hernach Luther ist volkommen unparthciisi-h.
Er erlaubet sich gegen Nestoriunr
schr harte Ausdrüke : er bemerket auch am Ende , daß er Zwinzlium
vor einen Nestorianer halte , »nd dringet auf die l'chre von der Mittheilung der Eigenschaften , welche N e.
siorius nach seinen Einsichten geleugnet , mit solchem
Ernst und Eifer , daß es ungerecht wäre , ihn in den
Verdacht zu ziehen, als sey er Nestorio günstig gewe¬
sen. Ferner Luther hat keine andere Quellen gcdabt,
als die zu seiner Zeit so algemein gebrauchte biliorls »,
tripsrtttsm und den Platina , den leztcrn verwirft er;
also bleibet die erstere allein übrig . Mithin mus man
annehmen , daß Luther seine Einsichten eigentlich dem
S - krati zu verdanken habe , aber mit einem ihm sehr
rühmlichen Schärfsinn . Er sezt sich gewis über alle
Dorurtheile hinaus , und , so bald man ihn blos nach
der Quelle betrachtet , die er gebraucht , so mus man
bekennen, er hat nichts als wahres gcsagct. Endlich
vergeße man nicht den Unterschied zwischen Luthers und
Lalovs und anderes Vorstellung zu bemerken.

II. Derodon, einer der berühmtesten Vertheidiger des Nestor » .
So
viel wir von
seiner Meinung wißen , so leugnete er , daßNestorius eine wahre Trennung Christi in zwei
Personen iemals gelehret , hingegen behauptete
er , Cyrillus
habe allerdings eine Vermischung
der beiden Naturen angenommen , und denjeni¬
gen Jrtum
vertheidiget , welchen wir in den
Schulen
den Eutychianisliiulii
zu nennen
pflegen.
Anm . Ich mus gleich im Anfang hier erinnern , daß ich
mit fremden Augen sehe; das ist , da ich niemals Gele¬
genh. il gehabt , das berühmte Buch , davon ich hier re¬
den mus , zu sehen, oder zu lesen, ich nur das erzähle,
was ich davon bei ander » gefunden , und diese wil ich
denn zuerst nennen : Bayle in ciiötionsire biliorigue ct
ci-iligue to/n . IV. y. 6z . lgg. Benoit kiüoire clc I'tiäik <ie
dlimte» tom. IN. zr. 25z . lgg. Vogt biblisch , lisercliolve.

tom. I.

, Streitigkeiten ,
-er neftoriernischci

z; r

toM . 1. p . 45Y . lgg . pfaff kiisior. litten, tkeol . tE . III.
p . 2Z >. sizg . GerSes iloriloz . Ildror . rsrior . p. Z44. und
So Bure bibliograpliic jntiruötiuo , ro/ «E tle kiieolvßie
176g ) p»? . 47 ; . sgg- womit denn peravs oben
(Paris
im
schon angeführte Wiedcrlegung dieses Schriftstellers
sechsten Buch öogm . lkcol . cie incsrngt . zu verbinden.
Aus kiesen Quellen kerne ich 1) daß das Euch diesen
völligen Titel hat : «lishutskio c' c suppotüo , in ^ uo plurims siaüenu « insuclics cie dlcsiorio ksngugin onliocloxc»
Lykesi in
er tlc L >r >IIo ^ lersnilrino sliirgue cpitcopir
s/no <lum eosKi , tsngusm Iiecrericis ciemoiiitoriiiklir, vt
soli lcripturse tacrae infsllibilitns aclicratur . Oeus versx,
oinni , komo mentlsr , Kam . ili . drsiicosiioci 1645 . und
zusammen Z78 Ockaoftiten füiiet . 2 ) daß zwar über
den Verfaßer die Meinungen geihcilct , inten , einige ei¬
nen französischen Edelmann , Gni Gaillarv , der von
der römischen zur reformirten Kirche übergetreten ; an¬
dere den überaus scharfsinnigen und durch andere Schrif¬
zu Nimes,
ten berühmten Philosophen und Proftßorcin
DeroSon , oder de Rooon davor ausgeben;
Davio
und Deronoch andere gar behaupte,, / daß GaillarS
don zwei verschiedene Bücher <1c si>ppc>si,o geschrieben,
günstig waren ; dennoch aber
die doch beide Ncstorio
unter diesen die mirlere nicht allein am gewöhnlichsten,
sonder » auch nach den Gcsezen der Wahrscheinlichkeit
z ) daß das Buch durch das
am gegründestcn ist :
z» Toulouse öfentkich zum Feuer vcrdamt
Parlement
als eine Wirkung der
worden , welches Urtheil Lenoir
Rache der Jesuiten gegen DeroSon angiebt , weil der
lezkere die erster, , dnrch seine philosophische Spizfindigkeiten gegen sich aufgebracht : 4 ) daß in dem Buch
selbst eine u, «gemein grose Einsicht in die Philosophie,
besonders die Metaphysik herrsche , deren Gebrauch er
oft so übertreibe , daß die den geoffenbarten Geheimnis,
verlczec worden , wclchesBesen schuldige EhrcrbietuiH
noir bekennet ; damit aber auch eine so gute historische
verbunden sey , daß eben deswegen einige geKantnis
glaubet , es wüsten an dem Buch zwei gelehrte Männer
von verschiedenen Fähigkeiten gearbeitet haben : 5 ) daß
dieses Buchs , so weit er vor uns gehöret
der Inhalt
(denn das philosophische könil hier nicht in Betrach¬
habe die Lehre von der
tung ) dahin gehe : Nestoriuu
Person
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Person Christi volkommen richtig vorgetragen , hinge
gen Lvrillns und dir mit ihm zu Ephes .,8 verbundene
Bischöfe in eben dieser geirrer , und mit Aufhebung des
Unterschieds der Naturen
eine Vermischung derselben
gelehret
Dieses ist aber nicht so zu verstehen , als wenn
Derovon
eine Trennung der Person in zwei gelehret,
sondern daß er wirklich Nestorio
die rechte Lehre von
der Vereinigung der beiden Naturen in einer Person , so
wie Lyrillo den Eutyckianismum
beileget
Man kan
seine Meinung leicht übersehen , wenn man bemerket , daß
er auf der Rükseite des Tirelblais
folgendes abd .ruken
saßen : dlelkorius epill . »li L ^ rilllim : Nomen hoc , Lbriku », vtrswgue nrnursm , pslibilcm lcilicet cc im ^ südisem in vnica persons cienolse , vt iciem LIrrilius impstibilis ck psiibili ; concipi czuest , im ^oridilis czui^em iecuncium (iiuinitstem , pstibilis gutem lecunclum lrumsnitstem . Lyrillus cpilk. 2. sä 8uccetlum .
In Lkrillo
liuss nstursr vnitsr säserimus , polt vnionem vero gciemts jsm in ciuss äiuiüone , vnsm eile creäimus nstursm
tilii incsrnski . Lementis suötoris : cgo vnicsm perlonsm
ek cluas nsturss , ciiuinsm ct humsnsm , vnitss sc resliter pok vnionem äiliinÄss in Lkrilko gznosco . Nur
scheinet noch von ihm eine gänzliche Verwerfung
des
Nabmens FkvT-oxa ; gelehret zu werden : 6 ) daß der
Derfaßer bei aller Gelegenheit sehr heftig und beleidi¬
gend schreibe , welches aus seinem groscn Religionseifer
gegen die kehren der römischen Kirche von dem Ansehen
der alten Kirchenvater
und der Concilien , und gegen
derselben gottesdienstliche Verehrung der Jungfrau
Ma¬
ria gestoßen : 7 ) daß endlich über DeroSons
kehre
und Urtheil am Ende des vorigen Jahrhunderts
ein
neuer Streit zwischen Elias Sanrin
und PerecIurien
entstanden , von denen jener sie gegründet und bcifalswürdig , dieser aber vor sehr schädlich und die Verbren¬
nung des Buchs vor sehr rechtmäßig gehalten , wovon
Bayle Nachricht giebt - Man kan nochLudVei
inttitut.
ckeol . äogmsc . /rb»-. IV . ca/ -. 2 . K. 44 . vergleichen.

III. Jacob Basiiage ist ein sehr gemäßig¬
ter Beurrheiler des Nestor » . Nach seiner Vor¬
stellung hat dieser gelehret , daß Christus der
einge-

I

der nestorianischen

Streitigkeiten

,

zzz

eingeborne Sohn des Vaters sey und mit ihm
gleichesjWesens : daß der einige Sohn Gottes,
der mir dem Vater gleiches Wesens , die mensch¬
liche Natur angenommen : daß er von der Ver¬
einigung der beiden Naturen gelehret , einmal,
sie sey unzertrennlich : hernach
es sey unrecht,
zu sagen , es wären zwei Vöhne , weil der Mensch
an der Gottheit Antheil nehme : ferner , Chri¬
stus , der mit der göttlichen Natur vereiniget ist,
sey nicht em angenommener Sohn Gottes , so
wie die Gläubigen es sind : endlich , weil Chri¬
stus der Mensch an der Gottheit , Würde und
Herrschaft des Worts
wegen der Vereinigung
mrt demselben Anrheil nehme , so sey er nicht al¬
lein als Gott , sondern auch mir ihm göttlich zu
verehren . Weiter habe er nicht gehen wollen;
doch sey es gewiö , daß er um den Verdacht

apollinanftischer Irtümer

zu

vermeiden
; sich

sehr unschiklicher , wenigstens zweideutiger Bil¬
der und Gleichniße bedienet .
Hingegen habe
Cyrillus durch seine eine Natur, allerdings
den Verdacht , ein Apollinarist zu seyn , wieder
sich erreget . Beide Theile harren endlich darin¬
nen gefehlet , daß der eine den Nahmen Seoi-E,
der andere den
verworfen.
2nm . Basnage hat seine Gedanken von Nestorii Lehrbegrif theils in der Vorrede zum ersten Theil destliclsu.
ri moniment. eccles ca/?. II. K II. p. 14. Igg. theils in
der kiiloire 6c I'ezUlep. ;o8 - vorgetragen. An dem er¬
sten Ort berufet er sich zwar vorzüglich auf das oben
gedachte Symbolum , es wird aber dadurch nichts ver¬
ändert.

V Theil.

Gg g

iv.Chw
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IV. Christian
August
Salig
verdienet
um desto eher alle Aufmerksamkeit , da er
es gewis an Fleis , die Urkunden selbst zu le¬
sen und unter sieb zu vergleichen , nicht hat
fehlen laßen , und in allen Stüken
eben so
grose Unpartheilichkeit erwiesen . Von Nesto-

rio

urcheliet er darinnen sehr

Vortheilhaft
, daß

er kein Kczer gewesen , erstlich , weil Nestorius
in Christo zwei Naturen ohne alle Vermischung
angenommen , und daher Christum vor wahren
Gorr und einenivahren Menschen gehalten , auch
den Nahmen Mutter
Gottes
niemals in dem
guten und richtig .-.! Verstand ; sondern nur in
dem verworfen , :uch welchem die Gottheit selbst
von der Maria
geboren , oder gekreuziget , oder
gestorben seyn werde , weil er nicht gewust , daß
der Saz ^ Gott ist geboren , durch die Gemein¬
schaft der Eigenschaften richtig sey , da er hinge¬
gen die Sache selbst wol eingesehen , auch behau¬
ptet : hernach , weil er die Art der Vereinigung
nicht unrecht besinnt , indem einmal die gebrauch¬
ten Gleichniße vorn Tempel , Einwohnung z von
ihm nicht in dem zur Last gelegten Sinn genom¬
men , vielmehr ansdrükiiche Erklärungen
vor¬
handen , die beweisen , daß er keine moralische,
sondern eine persönliche
Vereinigung
erkant:
ferner, weil er also nicht zwei Söhne, sondern
einen Sohn , einen Christum betank . Hierauf
gründet sich sein Urtheil , daß der ganze Streit
eine Logomachie gewesen , wenn man nicht an¬
nehmen wolce , daß seine Gegner in den eutychianischen Irtum verfallen . Mit diesem ist eben

der ncstorianLsthen

Streitigkeiten

.

8zz

dieses Schriftstellers
eben so gelehrte Abhand¬
lung der Frage : ob Cyrillus
einElltychianer
gewesen ? zu verbinden . Er hat völlig Recht,
daß die Morgenlander
, Cyrilli Gegner , ihn
dieses Zrtumö verdächtig gehalten , solche Be¬
schuldigung auch bei den eutychianischen
Strei¬
tigkeiten öfters erneuert worden . Und darauf
zeiget er , daß sich in Cl )Mi Schriften , beson¬
ders den Anathematifinis
Gründe des Ver¬
dachts finden : erstlich in dcm Ausvruk , die Ver¬
einigung der beiden Naturen
sey
weil Cyrillus
das Wort Hypostasis
nur vor
Natur gebrauchet , indem er selbst saget , Chri¬

stus habe zwei Hypostasen , welches , wenn
das Wort diePerson
bedeuten solte , Cyrillum
zu einem grdsern Nestorianer
machen würde,
als Nestorius
selbst gewesen seyn würde : zwei¬

tens , in dem Ausdruk , die Vereinigung sey
physisch , welches allemal sehr zweideutig , und
von Cyrilli
Freunden selbst gemiöbilliget wor¬
den ist : drittens , in dem Ausdruk von einer

Natur : viertens , in dem noch schlimmern Saz,
vor der Vereinigung
wären zwei Naturen ; al¬
lein nach derselben nur eine , nemlich des Worts,
welches Fleisch worden : fünftens , in den häu¬
figen Stellen , in denen er nicht blos die Abson¬
derung und Trennung ; sondern auch die Unter»
scheidung der beiden Naturen
bestreiket : sechstens , i'

cn Stellen , da er den Unterschied

blos in unserer Vorstellung , in unsern Gedan¬
ken zuläßet : siebendens , in der wunderliche !)
Beschreibung : wenn nur ein einziger Gott

Ggg2

ist,
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ist, der

Herr Jesus Christus aber
der Gottheit aufgenomr
men ist, u. s. f. achtens in der Vergleichung
einzige

in die einzige

Narur

der Vereinigung mir der Vereinigung der mensch¬
lichen Sele und des Leibes : neuntens
darin«
nen , daß er die Mittheilung
der Eigenschaften
nicht blos von den Concretis , sondern auch den
Abstractis beider Naturen saget . Dem ungeach¬
tet ist auch offenbar , daß Cyrillus
den Ver¬
dacht aller Vermischung beider Naturen von sich
allezeit ablehnet , und es wäre zu hart , alle solche,
zu seiner Vertheidigung
abzielende , Stellen , wie

Derodon gethan,
ist

zu verwerfen
. Vielmehr
wahrscheinlich
, daß Cyrillus selbst nicht ge-

wust , was er sagen wollen : im Anfang aus Un¬
vorsichtigkeit sehr übel geredet ; nachdem er aber
sich beßer erkläret
, könne man ihn nicht des eutychianischen Jrtums
beschuldigen.
Anm . Dieses träget Salig in
cie Lutxckisniinio

fiorio

seinem oft angezeigten Buch
snle Lulyclieo vor , U»d zwar von Vle-

29. x. 284. und von Lyrillo , ca/,.

x.

Zc?- liz-z-

v. Paul Ernst Iablonski hat in den
neuern Zeiten unter den Vertheidigern

stern einen

so

wichtigen Plaz

des Ne¬

erhalten
, daß man

sehr leicht vor: ihm eine gnauere Vorstellung des
Lehrbegrifs deßelben erwartet .
Wir bedauren
aber , daß wir ihm hierinnen kein besonderes Lob
ertheilen können . Unterdeßen wollen wir doch
seine Gedanken darüber mittheilen . Er sezt vor¬
aus , also ohne Beweis , daß Nestorius
folgen¬
de fünf wichtige Lehrsäze ohne Zweideutigkeit be¬
hauptet:
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und
hauptet : i ) daß Christus wahrhaftiger
volkomwesentlicher Gott : 2) daß derselbe ein
mener Mensch , der uns gleich und aus Leib und
z) daß diese beiden Naturen
Sele bestehe :
verbunven:
Band
das allergenaueste
durch
einen Chri¬
4 ) daß folglich diese zwo Naturen
stum , einen Sohn Gottes , eine Person aus¬
machen : 5) daß dieser einzigen Person , wegen
besagter Vereinigung , sowol die Eigenschaften
der göttlichen Narur mit Recht zugeschrieben
erstlich
Hernach sezt er den Streit
würden .
Redensarten
gewiße
darinnen , daß Neftorius
verworfen , besonders Sko-r -x-L-, nicht aber in
dem Verstand , in welchem die Gegner es nah¬
men , wenn sie aus der Verwerfung dieses Nah¬
mens folgerten , einmal , daß die Vereinigung
und Bildung des Men¬
nach der Empfängnis
schen im Leib der Jungfrau , geschehen , hernach
daß er zwei Personen annehmen müße , indem
bestehe blos in
sie meinekrn , seine Vereinigung
einer freundschaftlichen Zuneigung ; zweitens
darinnen , daß er gewißer Bilder und Redensar¬
ten sich bedienet , welche von den Gegnern so er¬
kläret worden , daß er keine persönliche und hy¬
drostatische , sondern nur eine parastatische Ver¬
einigung lehre , welches denn sorgfältig an dem
erwiesen
einzigen Beispiel des Wortes Tempel
wird.
exercitst . cle dleltorisnilmo , und der
2lnm . von Jablonski
reden wir unten sich¬
Streitigkeit
dadurch veranlaßten
reres.
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§. XV.

Wir glauben , daß wir hier das Verzeich¬
nis der neuern Vorstellungen von Nestorti Jr»
tümern sicher schließen . Es ist immer gros gnug,
die Uneiulgkeit ihrer Urheber unter sich, und die
Verwirrung einzusehen , in welcher sich die Frage:
was hat Nestorius
gelehret ? iezt findet ; doch
hat auch diese Uneinigkeit den Nuzen , daß ohne
Streit nicht allein alles mit grosem Fleis gesamlet , was nur hier in die Entscheidung einen Ein¬
fluß haben kan ; sondern auch zur Erklärung der
Stellen sehr viel gutes gesager worden , daß es
uns iezt nicht schwehr zu seyn scheinet , die Wahr¬
heit mit Gründen und Ueberzeugung auszufor¬
schen. Wir wollen nun viertens
selbst unsere
eigne Gedanken von diesem ganzen Streit sagen/
wobei wir nur das einzige erbitten , daß wir
nicht das wiederholen dürfen , was schon gesaget worden , und uns dahero auch vfl anstatt
des Beweises auf die schon gelieferte Nachrichten
beziehen . Zu diesem Endzwek legen wir zum
ersten unsern Lesern gewiße Forderungen vor,
die sie so billig finden werden , daß sie uns keine
abschlagen kdnnen:
l. Es ist nöhrig , daß die Außagen einer ieden
Parthei von ihren eignen Meinungen , den Aus¬
sagen ihrer Gegner allerdings vorgezogen wer¬
den .
Allen alten Schriftstellern , welche die
iezt vor unsern Augen liegende Schrift - ^er nesiorianischen Parthei nicht lesen kdnnen
, neh¬
men wir es nicht übel , wenn sie blos Cyrilli
Nachrichten von Neflorii Irmmern
vor zuver-

der nestorianischen

Streitigkeiten

,

gzy

läßige Quelle »: ansehen ; allein allen neuern ist
Nebertretung der
es als eine unverantwortliche
Geseze der uiiparrhenschen Kritik anzureclum »,
, den wir hier »licht als
wenn sie Cyrillum
, aber als
Theologen ; sondern blos alsZeugM
ist , ansehen
einen Zeugen , der zugleich Gegner
müßen , gleichsam vor einen untrüglichen Ge,
schichtfchreiber , der bcßer gewußt , was Nesto, uns aufdringen.
, als dieser selbst
rius gedacht
findet nur bei rdDieses unleidliche Vorurtheil
ii» ihren » Relirmschkatholischen Schriftstellern
kön¬
gtonssystem Entschuldigurtg ; Protestanten
nen diese weder verdienen , noch erwarten , noch
ist nach seinen Worte, »,
erhalten . Nesiorius
ist nach seinen Worte »» zu beur¬
und Cyrillus
theilen , und wir müßen es »nit Dank erkennen,
daß wir beide Theile höre »» können , und dadurch
verwahret werden.
vor fremde Sünden

!l. Es

ist

eben so

, die Erklä¬
nohtwendig

rung eines ieden Theils von seinen eignen Wor¬
des andern Theils von des
te »», der Erklärung
iedesmal vorzuziehen . NeGegners Worten
storius muß hier mitCyrillo gleiches Recht ha¬
ben , und keinen » muß der Verstand seiner Re¬
werde »», welchen ihnen seine
den aufgedrungen
, oft zu dienstfertig gewe¬
schenken
Gegner zu
sen . Dieses aber ist nicht unrecht , zu unter¬
suche ^ oh . die vom einen Theil gegebene Er¬
klärung n?ien guten Grund habe , oder nicht;
ob sie nach der Logik wahrscheinlich sey; oder
nicht.

Ggg 4

III.

84«

Geschichte

III . Es ist sehr nohtwendig , die Lehrsätze
eines jeden Theils von den Folgerungen
, die
der andere Theil daraus
gezogen , sehr gnau
zu unterscheiden . Es ist nicht unrecht , durch
Folgerungen
die Wahrheit , oder Unwahrheit
eines Satzes zu prüfen , dieses muß aber nicht
der Geschichtschreiber , sondern der Polemikus thun: es ist Pflicht, die Folgerungen
, die
Leder Theil aus seines Gegners Säzen herge¬
leitet , aufzusuchen , und dessen wahres Urtheil,
den Grund seines Widerspruchs
gegen den Ge¬
gner in sein wahres Licht zu sezen ; dieses thut
billig der Geschichtschreiber : es ist auch einem
jeden frey zu laßen , ob er die Folgerung
selbst
nach der Logik beurtheilen wil ; allein das ist
unrecht , ohne Beweis , weil der Gegner dar¬
aus die Folgerung
gezogen , vor historisch gewis anzunehmen , daß der Lehrer des Sazes,
aus welchem die Folge gemacht wird , entwe¬

der

selbst vorhero die Verbindung

seines

Hauptjazes
mir der Folgerung , eingesehen,
und reuen in der Absicht gelehret , um den Folgesaz zugleich zu vertheidigen ; oder , nachdem
ihm die Folgerung
vorgeleget worden , solche
selbst gebilliget . Wenn diese Forderung
nicht
sol eingeräumet
werden , so brauchen wir gar
nichts mehr von unserer Frage zu sagen . Denn
so hat Pelav
ohne Zweifel Recht , daß Nestorius zwei Personen behauptet
; allein Der »;-

don hat eben

so

Recht, daß Cyrillus

terschied der Naturen
net , als es Eulyches

den Un¬
noch viel harter geleug¬
gethan haben sol.
IV . End-
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, nicht

unsere ietzige viel ausgebreitetem , und nicht
allein eben durch die nestorianischen und nacht
hero cutychianischen Streitigkeiten , sondern
auch noch mehr durch die neuern über die Leh¬
re von der Person Jesu Christi entstandneReligionszwistigkeiren , bestimtern Einsichten,
verfeinerte Begriffe , und daraus entstandne
Ordnung , und systematische Verbindung un¬
sers Vertrags
dieser Wahrheiten
zu dem
Maasstab zu machen , wornach nicht die Wahr¬
heiten , sondern die Beschaffenheit des Lehrbegrifs des Nestern ; oder des Cyrilli zu berech¬
nen . In den mitlern Zeiten war es schon ein
Fehler , den wir mit Mitleiden ansehen , daß
Nestern Lehren , nach den damals verkezermi
Adoptianern
abgemcßen worden ; aber ist es
erträglicher , wenn man sich den Cyrlllum als
einen Mann denket , der unsere , inderConcordienformel vorgetragene Lehre von der
Person Christi eben so eingesehen , eben so vor¬
getragen , und eben so vertheidiget , mithin
Nestern Lehren nur als Widersprüche gegen
unsere Concordienformel
vorstellet ? Es ist
hier gar nicht die Frage von der Wahrheit des
Inhalts dieser Lehre , welche nach meiner Ue¬
berzeugung gewiß ist , sondern von dem For¬
male der Lehren des Nestern und Cyrilli,
welches nicht nach dem Formale der Concor¬
dienformel zu nehmen.

Ggg 5

§. XVI.

842

Geschichte
§.

XVI.

Aus dieseji vier Forderungen werden nun
unsere Leser einsehen , was wir vorVorurtheile zu vermeiden suchen. Dieses vorausge¬
setzt, bemerken wir zum zweiten , daß , ehe
man etwas ganzes und zuverlaßiges von dem
Lehrbegrif eines ieden Theils sagen kan , über
die in diesen Streitigkeiten
vertheidigte und
angegriffene Terminologien
man sich vereini¬
gen müßen . Wir fragen hier gar nicht , ob
der ganze Streit zwischen Nestorio und seinen
Freunden ein Wortkrieg gewesen ', davon re¬
den wir unten , sondern unsere Absicht ist, über
die Wörter und Redensarten , die hier in Be¬
trachtung kommen müßen und es bedürfen , ei.
nige historische Beobachtungen mitzutheilen.
Dahin gehören
1. Die Nahmen , welche das Verhältnis
der Jungfrau Maria gegen unsern Herrn Je¬
sum Christum anzeigen sollen.
Lnm .
Hieher gehören
denn :
r . A - oT-oxsc . Bon
diesem Wort , welches wenigstens
die erste und vor¬
nehmste Gelegenheit
zu dem ganzen Lerm gegeben,
ist folgendes hier zu bemerken :
i ) daß es kein bi¬
blisches Wort sey , ist von beiden Theilen stilschwcigend zugegeben worden :
2 ) hingegen behaupteten
die Vertheidiger
deßelben ,
daß es schon lang
in
der Kirche eingeführet
und von den berühmtesten
Lehrern gebraucht worden . Dieses thut Lyrillu » in
dem oben im ersten Abschnitt §. XIX . XXVII . ange,
zeigten Drief an Akacium , jedoch , welches sehr merk¬
würdig und selbst vom Perav gerügt worden ist , mit
so wenig Gnauigkeit , daß von nenn genannten Kir¬
chenvatern nur vrei dieses Wort selbst haben . Eben
diesem ist auch wol die den Akten von Lpbesus
einver¬
leibt ? Samlung
von Zeugnißen wider Nestorinnr
bei
Mansi
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tNanft tom. IV. p. 1izz . unter denen einige dieses Wort
haben, zu verdanken L Johann ist davon in seinem
, daß er ebendeswegen Nestor» Wi¬
Brief so überzeuget
derspruch tadelt, §. V. I. Womit auch Theodorerus
; auch
k«ret. tsbulsr. //- >-. IV. ea/r l2 übereinstimmet
Gokrates in der§. VI. III. angezeigten Stelle macht die
Anmerkung und führekzwei allerdings wichtige Zeugniße
aus Euscbio und Vrizene an. Unsere neuere Gelehr¬
ten sind noch fleißiger gewesen und haben allerdings
, daß die ältesten griechischen Kirchen¬
gründlich erwiesen
; beleget.
lehrer die Mariam mit dem Nahmen-Aeoroxs
. tiicol. /ib--. V ci-- inrsrn. es/».
Man sehe Peraos cloxm
. tom. II. j>. 6z.
15. §. 6. lgg. Suicers cheisur. eccles
Grabe in den prolezom. tom. IV. seiner Ausgabe der
. §. i. igg. und Foggini Anmer«
siebenzig Dolmetscher
. in csntic. csnticor p.
kuilgcn zu Epiphanu commenk
-y . 4O. g) dieses Wort solle mehrere Erklärung leiden.
Nestorius verwirft folgende: erstlich: die heidnische,
daß Maria nicht anders Gott geboren habe, als in der
Götkeelere der alten Griechen Götter geboren werden:
zweitens die apollinaristische, durch»selche der wahre
Unterschied der beyden Naturen geleugnet werde: drit¬
tens daß die Gottheit geboren worden, mithin auch ei¬
nen Anfang ihres Daseyns in der Maria genommen
und viertens die arianische, nach welcher der Rahme
Gott von Christo nicht im eigentlichen Verstand genom¬
men würde. Die richtige war, wenn der Grund davon
in der Einheit der Person. mithin in der Vereinigung
der beiden Naturen gesezt wurde, welche Nestorius zu«
, und wenn zwischen ihm upd Lyrillo eine wah¬
gegeben
, so
re Uneinigkeit übrig blieb, welches nicht zu erweisen
war es darinnen, ob-Aeoroxos so allein zu gebrauchen,
daß die andern Nahmen zu verwerfen?
2- § Laroxoc. Daß dieses Wort vom Nestorio vor¬
. S - im ersten
geschlagen worden, hat kein Bedenken
Abschnitt§. XVI. I. §. XIX. XII. und im zweiten§. IV.
II. 4. Allein man findet nicht, daß er darauf bestanden.
Daß dieses Wort an sich keine Bedenklichkeit habe, er¬
kennet selbst Perav.
Die Mutter Christi, der Person,
z.
welche beide Naturen hat. S . im ersten Abschnitt
§. XVLI. VMI. §. XIX. XXI. xxu . XXV. X. XXl. im
zweiten
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zweiten §. IV . V . Lyrillus
machte hier ein sehr groß
Versehen , daß er den Gebrauch dieses Worts
verwarf.
S Perav caz». >8 - §- 2 . lgg . und Basnage
prsek. tonr.
tllef . nionim . ecclcf . p. 17 . 4 .
Dieses
hat Nestorius
niemals allein gesagt , vielmehr misbilligte er diejenigen , welche es brauchten eben so, als die¬
jenigen , welche L-rorv -io; allein sageten . Daher sezte er
eben
an beider Stelle und einige Morgen,
länvec drungen darauf , beide ersten Wörter mit einan¬
der zu verbinden.

II . Die Wörter , welche die Menschwer¬
dung Christi anzeigen sollen.
Anm . Von den desfals in Streit
gekommenen Wörtern
-n--roe/ >x - -s « <, u . s. w . ist oben gnug geredet worden.
Hier bemerken wir nur , daß unter allen am anstößigsten
schiene , wenn Nestocios
und seine Freunde sagten:
KIIus clei sciluwlit lloinincm , anstatt csrnem ; oder kuINSNSIN nskursm . S . petav stör . III . cap . z . § . 2 . Es
ist aber gewis , daß schon altere Kirchenlehrer so geleh,
ret , und besonders gegen die Apollinaristen
, welchen
dieser Saz gerade zu widersprach . In den Oungllngmn.
Skük XXXV . S . zsz . stehen von dieser Redensart
eini¬
ge gute Erinnerungen.

m . Die Wörter , welche nun die Vereini¬
gung selbst anzeigen sollen.
Anm . Diese sind
und
Don dem erstere»
habe zu dem , was oben gesaget worden , nichts hinzuzusezen ; allein von dem lezrern , daß es vor Nestorio
von
sehr unbescholtenen Lehrern gebraucht worden . S . Ba¬
snage ebendas . p . 17.

IV. Die Bilder und Erläuterungen
Vereinigung.

dieser

Anm . Hier ist keines so berühmt , als das Wort Tempel
von der Menschennatur
Christi , und Einwohnung
der
Gottheit in demselben . Oben sind auch die Stellen von
beiden Theilen angezeiget . Hier sezen wir nun hinzu:
i ) daß beide schlechterdings biblisch , indem das Wort
Tempel aus Joh . ll , 19 . genommen , so nach Nestor»
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aus Ioh . I, 14 . noch
und seiner Freunde Erklärung
genommen:
mehr aus Lol . II , 9 . das Wort wohnen
häufig ge¬
2 ) daß beides von den ältesten Kirchenlehrern
II . Suicer
brauchet worden . S . petav /rör . VII .
z)
tor ». U . y. zF6 . Aorn ogull :. sscr . tom . I . g . Z95 .
unter den Apollinaristew
daß eben diese Redensarten
sehr gewöhnlich gewesen , die aber das gern vom Fleisch;
von dem
oder Körper sagten , um dadurch ihren Irtum
Mangel der vernünftigen Sele zu bezeichnen ; 4 ) Nestorius aber gerade zu umgekehret , weil fie meinten , die
biblischen Stellen , wo das Wort stehet , nöhkigen uns,
Menschensele , und noch
das Daseyn einer vernünftigen
mehr das wirkliche Daseyn zweier Naturen in Christo
in
anzunehmen , von welchen beiden Stüken Jablonski
der vorhin angeführten exerc . lle biotlorisn . gelehrt han¬
einer
delt , aber auch billig zugiebt , daß das Gleichnis
unterworfen gewesen . Von dem Wort inMisdeutung
ttrumenluni , vettis , u . s. w . ist ebenfals gewis , das schon
ältere Lehrer so geredet.

V. Einige Nahmen der Person Christi.
Anm . Es ist hier gar nicht die Rede von der
der biblische » Nahmen , die Christum nach
bedeuten , und über welche
den Naturen
von
stritten worden ; sondern vornemlich

Erklärung
seinen bey¬
freilich ge¬
dem Wort

FroPogo ; , wovon im ersten Abschnitt K. X1X. VI. und
im zweiten K. III . S «) 5 - i . u . f. und §. IV . 1I. g . Theo¬
doren Anmerkung §. IN . Saz z . 6 . zu lesen . Daß sehr
viele alte Kirchenlehrer dieses Wort gebraucht , hat ihre
völlige Richtigkeit . Hier ist nur zu bemerken , daß die
verwor¬
schlechterdings
diesen Nahmen
Apollinaristen
S.
Theil dieser Lezergeschichre
fen , wie im dritten
ist denn auf '
»98 - u . f. schon erinnert worden . Daraus
dieses
der einen Seite sehr begreiflich , daß Nestorius
von
Wort vor sehr geschikt gefunden , seine Entfernung
zu bezeugen ; auf der andern aber
Irtum
Apollinacis
es verwerfen können . S.
unbegreiflich , daß Lyrillus
perav stör . VII . ra/ ?. II.
§.

XVII.

Zum dritten können wir denn nicht an¬
über die Lehre
ders , als von den Streitfragen
von

846

Geschichte

von der Person Christi zwischen Nestorio und
seinen Freunden , und Cyrtllo und seinen
Anhängern , uns folgende Idee machen:
l. Es wurde nicht gefraget, ob Christus
wahrer Gott und wahrer Mensch sey. Denn
obgleich von einigen Nestorius , das erstere,
und Cyrillus das lezrere in Zweifel zu ziehen,
beschuldiget worden , so haben doch beide Män¬
ner ihre Unschuld gnug erwiesen und auch
Wechselsweise erkant.
H. Es wurde nicht gefraget , ob Christus
der Sohn Gottes sey, der von Ewigkeit aus
dem Wesen des Vaters gezeuget worden , wel¬
ches beide Theile zugaben , auch wegen der von
beiden ertheilten Versicherung , die nicanische
Formel unverändert beizubehalten , zugeben
müßen ; obgleich aus einem Misverstand eini¬
ge den Nestorium , andere aber den Christum
beschuldiget , daß er daran gezweifelt , welches
ohnehin mit einer andern Beschuldigung , daß
er zwei Söhne Gottes lehrete , nicht bestehen
tonte.
lll. Es wurde nicht gefraget
, ob der Sohn
Gottes Mensch worden ; oder , wie man gern
redete , Fleisch worden , welches beide Theile
zugaben , auch aus vorher angezeigter Urjach
zugeben musten , auch nicht , ob die Menschen¬
natur aus der Jungfrau
Maria durch ein
Wunder ; welches die heilige Schrift dem hei¬
ligen Geist zueigne , entstanden und in dersel¬
ben gebildet worden , welches wieder beide
Theile zugeben musten , auch Nlcht , ob diese
Bildung
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Bildung mitder geheimnisvollen Vereinigung
des Works mit dem Menschen zugleich gescheHeu, welches wiederum beide Theile zugaben,
obgleich einige Nestorium des entgegenstehen¬
den Jrtums beschuldiget , auch nicht , ob durch
diese Menschwerdung das Wort Gottes auf
irgend eine Art verändert ; oder in Fleisch
verwandelt worden , obgleich Christi Parthei
durch eineCouse ^renz deßen beschuldiget wor¬
den ; sondern wol , ob diese Menschwerdung

allein durch den biblischen Ausdruk: das

Wort ward Fleisch
, anzuzeigen
, welches CyMus behauptete
, oder ob auch andere Re¬
densarten , besonders diese : der Sohn

tes hat den Menschen

Got¬

angenommen, zu ge¬

brauchen , welches Nestorius und seine Freun¬
de allerdings behauptet , und gedachte Redens¬
art vor ,sehr geschikt gehalten , sich von den

Apollinaristen

zu

unterscheiden.

!V. Es wurde nicht gefraget , ob über¬
haupt die beiden Naturen in Christo vereini¬
get worden , so daß Christus wirklich eine Per¬
son sey, die Gott und Mensch sey, welches bei¬
de Theile zugaben , obgleich Cyrillus und sei¬
ne Anhänger glaubten , daß es Nestorius , al¬
ler Versicherung , dieses anzunehmen , ungeach¬
tet , leugnen müße , welches sich allein auf eine
bald zu erklärende Folgerung gründete , die

Nestorius

nie

eingestanden
, sondern, wie die

Beschaffenheit dieser Vereinigung am schiklichsten sich vorzustellen und auszudrucken?

V. Da
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V. Da denn wiederum nicht gefraget wur¬
de , ob die Vereinigung der beiden Namren
an sich begreiflich , mithin sich auch so erklären
laße , daß , wie wir reden würden , der innere
Mdglichkeitsgrund eingesehen werde , sondern
wie die Vorstellung - davon so zu machen und
am fuglichsten durch gewisse Redensarten aus¬
zudeuten , daß auf der einen Seite die dieser
Wahrheit
entgegenstehende Jrtümer
hinrei¬
chend vermieden , auf der andern aber denen
darinnen liegenden Folgerungen nicht wider¬
sprochen ; sondern diese vielmehr daraus her¬
geleitet werden mdgten.
VI. Da nun einmal es der biblischen Leh¬
re von der Vereinigung der beiden Naturen
widersprochen würde , wenn der Unterschied
Der Naturen bestritten werden solle ; allein
auf beiden Theilen dieser zugegeben wurde , so
Entstand die erste Hauptfrage , wie man von
der Vereinigung so zu denken und so zu reden,
daß nicht etwa eine Vermischung und eine
Vermengung der beiden Naturen , wo nicht
ausdrüklich , doch stillschweigend genehmiget
würde ? Hier harre nun Cyrillus ohne Wi¬
derspruch durch sehr unvorsichtige Ausdrüke,
besonders von einer Natur , von der hnpostatischen Vereinigung
, allerdings Neswrio und
den Morgenlandern Gelegenheit gegeben, ihn
in den Verdacht dieses Jrtums zu ziehen, wel¬
cher dadurch desto scheinbarer wurde , da es
zum Theil eben die Ausdrüke waren , welche
schon lange in der morgenlandischen Kirche

vor

der nestoriamschei

vor eigentümliche

schen

Parthei

, Streitigkeiten

Formeln

angesehen

.

849

der apollinan

'stir

wurde. Dennoch

aber , da Cyrillus
theils in einigen alte¬
ren , theils in einigen spätern Schriften , die
gerade zu seiner Erklärung
bestimmt waren,
hinreichend versichert , daß er auch nach der
Vereinigung
keine Vermischung
oder Aufhe¬
bung des Unterschieds billige , so müßen wir
ihn eben so, wie die Morgenländer
, nach ge¬
schehener Unterschrift
ihrer Glaubensformel,
die sehr deutlich den Unterschied lehret , von
dem Verdacht , ihn geleugnet zu haben , frei¬
sprechen.
2lnm . Hier war keine Consequenzmacherei
und der Wie«
dersprncd gegen Lyrillum
sehr gegründet , obgleichniehr
über Worte , als über den Begrif derselben gestritten
wurde , da wenigstens Lyrillus
eine grose Verbindlich,
keil hatte , seinen wahren Sinn zu erklären . Wir haben
mit Fleis auch die Redensart
hypostatistke
Vereinigung
hieher gerechnet , da Perav selbst zugiebt , daß Cyrillus
mit dem Work
ganz andere Dorstellun«
gen verknüpfet , als wir jezt damit verbinden und aller»
dings / t/ «
und
von ihm ohne Unter¬
schied gebrauchet worden . Hier hat aber Deroson
Un¬
recht , und nicht allein Petav , sondern auch Salig haben
bewiesen , daß Lyrillo zu viel geschehe. Allein daß er
dazu selbst aus Unvorsichtigkeit Gelegenheit gegeben , ist
unleugbar.

Vll. Da hernach dieser Wahrheit eben so
widersprechen würde , wenn der Unterschied der
beiden Naturen
so weit getrieben werden solce,
daß zwei Personen
, von denen jede ihre eigne
Natur habe , angenommen würden , so wurde
eigentlich nicht

Personen ftp,
V Theil .

gesrager
, ob Christus zwei
welches Nestorius und die
Hhh
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r ;o
Morgenländer

nie behauptet :

vielmehr das

Gegentheil zu lehren , auf das nachdenklichste
und ihre Gegner
versichert , obgleich Cyrillus
beschuldiget , jedoch nur als
sie dieses Jrtnms
Folge andererLehrsaze ; oder
einer notwendigen
beßer der von . ihnen Nestor » Lehrsäzen geschenk¬
ten , von diesem aber verworfenen Erklärung,

sondern , wie man von der Vereinigung so zu
denken und so zu reden , daß diesem Irtum da¬
mit zu verbinden , keine Gelegenheit gegeben
würde , da denn außer einige diesem wiedersprechende , Folgesäzen , von Cyrtllo das griechische
Wort «rEcpk .« schlechterdings verworfen , und
als allein schiklich, mithin auch
das andere
vertheidiget , hingegen das erste von
notwendig

Neftorio

häufig gebraucht , von den Morgen-

ländern entschuldiget , und als schon in der Kirche
bekant , vertheidiget ; das lezte aber von beiden
gebilliget und ohne Bedenken auch gebrauchet
worden ; welches denn die zweite Hauptfrage
zu seyn scheinet.
über die Frage , ob
Anm . Wenn wir freilich die Stimmen
in Christo gelehrct ? zchlen
zwei Personen
Nestorius
und nach der Mehrheit unser Urtheil einrichten sollen,
so wüsten wir sie schlechterdings bejahen . Dennoch aber
mästen wir sie verneinen , weil der ganze Grund der
Klage erstlich ganz allein in der Aussage seiner Gegner
lieget , welcher doch eine Menge der deutlichsten und bestimtesten Versicherungen des Nestor « , und der Mor¬
, daß nicht zwei
genlander , so wol des verneinenden
Christi , zwei Söhne , zwei Personen sind ; als des be¬
jahenden Theils unseres Sazes , daß nur eine Person
(t ? Vj-o<7a,?r ->v ) ein Christus , ein Sohn sey, gerade zu
der Beweis dieser Klage der
wiederspricht ; zweitens
Gegner nicht in einem ausdrüklichcn Lekäntnis des Ne¬
stor«

der neftorianischen Streitigkeiten ,
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storii , daß zwei Personen sind ; sondern blos theils in
Folgerungen
aus andern iiehrsazen , die nachher » geprü¬
fte werden sollen ; theil « in recht argwöhnischen Aeuße¬
rungen , daß Nestor,us
nur betrügerischer Weise eine
Person bekenne , ohne einmal zu bestimmen , was denn
in dem Ausdrnk eine Person
vor Zweideutigkeit liege,
zu finden ist ; Drittens weil Lyrillus
hierinnen die Un¬
schuld der von ihm und andern
so hart angeklagten
< >rgenlä „ ser selbst erkant , da doch zwischen diesen und
Ncstorio
hierinnen niemals ein erweislicher Unterschied
gewesen ist . So eifrig nun auch Lyrillus
diese Klage
getrieben nnd so sehr er das Glükgchabt , daß ihm in den
folgende » Zeiten ein so algcmciner Bcisal gescheuter wor¬
den , daß nian den Jrtum von der Trennung
der einen
Person Christi in zwei , vor die Unterscheidungslehre des
Nestor » gehalten und noch iejt in allen christlichen
Schulen mit dem Nahmen Nestorianismus
beleget ; so
müßen wir doch die Klage vor falsch , und den Wiederspruch , nicht gegen den Jrtum
selbst, der allemal recht¬
mäßig bleibet , sondern gegen Nestor » Lehrbegrif , in so
fern er diesen enthalte , vor sehr ungegründet und unge¬
recht , und vor eine bloss Consequenzmacherei erklären.
Der bejahende Theil unserer Frage betraf freilich Wör¬
ter , war aber doch im eigentlichen Verstand kein Wort¬
krieg ; doch hatte auch hier Lyrillas
unrecht.

vm . Eben dahin gieng eine andere Frage,
welche die Bestimmung derVereinigungsart
zur
Absicht hatte .
Es wurde nicht geftager , ob
diese Vereinigung
nur äußerlich und daher mo¬

ralisch,

welches weder

Nestorms,

noch seine Freunde jemals gesaget , obgleich sie
deßen von Cyrillo oftmals und zwar wiederum
durch Folgerungsbewetse
beschuldiget worden;
oder Physisch sey in dem Verstand , daß entwe¬
der diese Vereinigung dadurch notwendig
, oder
gar eine natürliche Begebenheit würde , welches
einige Gegner des Eyrilli , diesem durch eine
Folgerung , nicht ohne Schein , zur Last legren;
Hhh
2
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dieser aber durch eine beßere Erklärung von sich
ablenete ; sondern ob diese Vereinigung physisch
genennet werden könne ? welches Cyrillus
al¬
lerdings durch den eignen Gebrauch dieses Wor¬
tes behauptete , die Morgenländer
aber mit
Grund vemeineten ; da sich jedoch Cyrillus
beßer erklärete , so ist es billig , ihn von dein Ver¬
dacht durch daßelbe Jrtümer
zu lehren , freizu¬
sprechen . Dieses leztere ist eine Nebenftage , das
erstere aber mir der vorigen im Grund einerlei.
Anm . Alles , was bei dem vorhergehenden
Saz erinnert
worden , ist bei dem ersten Theil diesesSazes zu wieder?
holen , mithin Nestorius
von aller gegen ihn erhobenen
Beschuldigung
freizusprechen , es sei denn , daß die Folgcriiiigsbeweise ihre Richtigkeit hatten , welches zu be¬
urtheilen ebenfals noch verspätet wird .. Es bleibet da¬
her jene immer eine Eonfequenz . Mildem Zweiten Theil
hat es eine andere Bewandnis . Es gründete sich die
Klage der Morgenländer
über Lyrilli physische Verei¬
nigung auf die im gemeinen kcben und in philosophischen
Schulen
gewöhnlichste
Bedeutung
des griechischen
Worts , mithin war sie keine unrichtige Consequenzmacherci , welches auch Lyrrlli Freunde zu Ephesun
ein¬
gesehen haben . Wir halten es vor billig , LyriUi eigne
Erklärung
gelten zu lassen ; müßen aber gestehen , daß
sie dem Sprachgebrauch
so gemäs nicht sey und dieser
durch die Schriftsteller, , ohne gcwaltthatigeDerdrehung
sich so nicht erweisen laße , als Lprillus
geglauber . Es
ist also allemal Unvorsichtigkeit , daß Lyrillua
das
Wort gebrauchet ; der gegen ihn erhobene Widerspruch
betraf ein Wort , war aber kein Wortkrieg , und Lyrillus
würde ehrlicher gethan haben , seinen Fehltrit zu er¬
kennen , als zu entschuldigen.

IX . Ferner gehörten eben dahin die Fragen
über die Bilder und Redensarten , durch welche
diese Vereinigung
erläutert werden solte . Es
wurde dabei nicht gefrager , ob die Wörter

Tenn
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sind, wel¬

ches beide Theile zugaben ; auch nicht , ob durch
diese Wörter diese Begriffe angezeiget würden,
daß der Sohn Gottes mit dem Menschen nicht
anders verewiget , als durch eine beständige , wirk¬
same Gegenwart , die auch zwischen zwei Perso¬
nen statt haben könne ; oder auch in der Vereini¬
gung Gottes mit den Gläubigen , oder des Gei¬
stes Gottes mit den Propheten , welches Neftodie¬
rius nicht gelehret , obgleich ihm Cyrillus
ses zur Last geleget ; sondern , ob diese Beschrei¬
bung nicht dahin gedeutet werden könne und da¬
und sei¬
her verwerflich wäre , welches Cyrillus
und sei¬
aber
Neftorius
,
behauptet
ne Freunde
ne Gegner geleugnet und vielmehr dieses Gleich¬
nis , wegen der Stelle Joh . H, 19 . vor sehr geschikt gehalten , beides den Unterschied der Natu¬
ren und die Einheit der Person zugleich anzuzei¬
gen . An sich ist es eine Nebenfrage , und , wenn
sie auf beiden Seiten richtig getrieben worden
wäre , blos exegetisch.
war von der Art , daß Lyrilli
Anm . Diese Streitfrage
keine Consequenz , sondern auf eine Er¬
Beschuldigung
klärung der Worte des Nestor » gegründet war , welche
hatte dieses vor sich, daß
dieser ableugnete . Nestorins
in der That aller Anstoß , den andere daran nahmen,
so gut die Worte Christi als seine treffen muffe , und
daß die ganze Redensart schon vorhero von angesehenen
gebraucht worden ; jedoch war es hier
Kirchenlehrern
unvorsichtig , sich nicht so bestirnt auszudrüken , wie es
hatte seyn sollen und dieses tust um seiner Gegner wil¬
len . Ihr Widerspruch ist daher nicht ganz zu verwer¬
fen , obgleich ihr bchlus , daß daraus die Trennung der
Person Christi folge , eine wahre Consequenzmacherei
war . Eben so denken wir von den andern Redensar-

Hhhz
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ten , wie vom Instrument , vom Rleiv ,
d. gl . die
Nestorius nickt hatte braucken, LyriUus aber auch
nicht so erklären sollen, daß der verhaßte Sinn daraus
gcpreßet werden können, da eben Nestorius solche Er»
klarung verbittet.

X . Bei dieser kehre von der Vereinigung
waren beide übereinsttmmig , daß ein Christlls
sey. Allein über die Art , diesen Begrif anzu¬
zeigen , war noch Uneinigkeit . Einmal
behau¬
ptete Nestorius , daß gewiße Nahmen des Er¬
lösers in der Schrift , so die ganze Person bezeich¬
nen , daß sie beide Naturen anzeigten , mithin '
die von ihnen gesagte Säze auf eine Narur nicht
einzuschränken , sondern vielmehr nach ihrer Be¬
schaffenheit bald von Christo nach der göttlichen
Narur ; bald von Christo nach der Menschennatur zu erklären , dergleichen Immanuel
, Herr,
Sohn Gottes und selbst Christus waren, wel¬
ches Cyrilius
leugnete , und diese Nahmen al¬
lein von dem Concrero der göttlichen Natur zu
nehmen verlangte , mithin , wenn mit diesem
Nahmen z. B . eine Eigenschaft der Menschenna¬
tur verbunden würde , solches die Mittheilung
der Eigenschafteil zum Grund habe .
Dieses
war eine blose exegetische Nebenfrage , in deren
Beantwortung
beide Theile in der Regel Recht
harten , ohne sich zu wiedersprechen ; in der An¬
wendung aber ebenfals beide Unrecht harten und
ihre Meinung übertrieben . In der Erklärung
der biblischen Schriftstellen begierig Nestorius,

im polemischen Gebrauch aber Cyrillus

die

meisten Fehler.
Anm,
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Lnm . Nach unserer Einsicht hatte Nestor «us die bekante
Regel der Theologen im Sinn , daß wenn vom Concreto
prädiciret
beider Naturen
der Person die Eigenschaften
werden , alsdenn solche Gaze nicht aus der Mittheilung
der göttlichen Eigenschaften zu erklären , indem schon in
der Grund der Richtigkeit des
der Idee des Subjects
leugnete er nicht die Mit¬
deswegen
aber
;
Sazes liege
beschuldigte.
theilung der Eigenschaften , wie ihn Lsrillus

XI . Endlich wurde auch gefraget , ob man
nennen dürfe ? welches NeChristum
, unv
storius und die Morgenländer bejahrten
diesen Nahmen als ein Unterscheidungszeichen
empfolen , Cyrillus
von den Apollinariften
, nicht aber
möglichen
der
wegen
,
aber verwarf
, daß
Erklärung
vom Gegentheil zugestandenen
zwischen dem , der da träget , und dem , der ge¬
tragen wird , ein solcher Unterschied , der auf
zwei Personen hinauslaufe , dadurch gelehrec
Dieses war ein Nebenstreir , bei dem
werde .

weil NestoriuS nickt
anders redete , als damals die orthodoxesten
Lehrer im Orient redeten.
XII . Weil wir sehr zweifle » , daß über die
der Namren
Lehren von der Gemeinschaft
Uneinigkeit
eine
Sazen
und der: persönlichen
obgewaltet , auch
zwischen Nestorio undCyrillo
nicht wol obwalten können , da beive eme Verei,

Cyrillus

Unrecht

hatte;

nigung der beiden Naturen zugaben , so wenden
wir uns gleich zur Lehre von der Mittheilung der
wurde hier nicht
Ueberhaupt
Eigenschaften .
gefraget , ob die heilige Schrift von dem Concreto einer Natur die Eigenschaften der andern Na¬
tur sage , welches beide Theile , auch Neswrius,
zuga4
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zugaben , obgleich Nestorius dieses vorn Ge¬
gentheil beschuldiget worden , geleugnet zu ha¬
ben ; auch nicht , ob die also von dem Concreto '
einer Natur gesagte Eigenschaften der andern
Natur wesentliche Eigenschaften dieser andern
Natur und z. B . Sterblichkeit nicht der göttli¬
chen, sondern der menschlichen Natur eigen wä¬
ren , welches beide Theile , auch Cyrillus
zu¬
gaben , obgleich Cyrillus des Gegentheils be¬
schuldiget wurde ; auch nicht , ob daher die
Wahrheit dieser Säze in der Natur des Concreti der

Natur,

welches im

Subject stehet
; oder

vielmehr in der persönlichen Vereinigung mit der
Natur , deren Eigenschaft im Prädicaro stehet,
zu suchen, mithin eine und ebendieselbe Eigen¬
schaft nur einer Natur wesentlich ; der andern
aber persönlich , oder durch die Vereinigung zu¬
komme , welches leztere alles beide Theile zuga¬
ben ; jedoch mit dem Unterschied , daß Nestorius und die Morgenlander dieses verschiedne
Verhältnis viel deutlicher erklareten und mit
grosem Eifer vertheidigten ; Cyrillus aber im
Grund nicht leugnete , obgleich eben diese Lehre,
oder bester die verschiedne Art , sie vorzutragen,
eine der vornehmsten Ursachen war , warum
Cyrillus seine Gegner einer Absonderung der
Naturen und Trennung der Person in zwei;
diese aber jenen einer Aufhebung des Unter¬
schieds der beiden Naturen und Vermengung
derselben beschuldigten; auf beiden Theilen aber
nur Consequenzen machten : endlich auch nicht,
ob das in den Säzen von den Concretis der Na¬
turen

der nestorianischen Streitigkeiten .
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gesagte
, auch von ihren Abstractis zu be¬
haupten
, welches Cyrillus nicht lehrete
, ob
ihm gleich seine Gegner dieses durch Folgerungen
beschuldigten
; sondern ob man bei dem Vortrag dieser Säze, um den Unterschied der Natureu nicht aufzuheben
, oder doch zu verschweigen,
diesen Unterschied des Grundes stets zu bemer¬
ken, und allezeit auszudruken habe, welches
turcn

Nestorius

und seine Freunde

behaupteten
, oder

desto
beßer anzuzeigen
, diese Saze ohne solche Bestim¬
mungen und Erklärungen vorzutragen
, welches
ob man lieber um die Einheit der Person

Cyrillus behauptete
. Nestorius und die morgenländischen Bischöfe hatten durch ihre hernieneutische Regel, die allerdings zu wenig be-

war, dazu Gelegenheit gegeben
, daß ih¬
nen die gedachten Vorwürfe gemacht wurden,
hingegen muste es zu ihrer Entschuldigung und
Rechtfertigung gereichen
, daß sie das schon von

stimt

^

Paullo

eingeschärfte
x«?-'
und

empfolen
. Hin¬
Cyrillus, noch mehr einige sei¬
ner Freunde wie Theodolits
, aus Unvorsich¬
tigkeit viel zu weit gegangen
, da sie in diesen
Säzen, nicht blos die Trennung und Absonde¬
rung, sondern auch die Unterscheidung der Na¬
turen und ihrer Eigenschaften zu vermeiden such¬
ten. Hier giengen auf beiden Theilen Fehler
vor. Uncerdeßcn war dieses ohne Streit die
wol verstanden und mit Recht

gegen war auch

dritte

Hauptfrage.

Zfnm
. Es

wäre

zu wünschen

gewesen
, Laß
Hhh 5

sich
hatten;
als

beide Theile

über das Algeureine in dieser Lehre mehr erkläret
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als wirklich geschehen . So wie sie zuweilen geredet,
läßet sich sehr wol begreifen , wie ihre gegenseitige Be¬
schuldigungen entstehen können , und wir müßen bekennen,
daß wenn gleich diese Beschuldigungen
Folgerungen wa¬
ren , doch solche auf beiden Theilen unter die logischfal¬
schen Consequenzen nichtzusczen , wenn jedesmal die Vor¬
stellung zum Grund geleget wird , die sich jeder von sei¬
nes Gegentheils Meinungen gemacher .
Wie aber L »erovon zuweit gehet , den Lyrillum
deswegen vor einen
Lurychianer
zu halten , so gehet auch Peeav zuweit,
daraus Nestorium
der Trennung der Person Christi zu
überführen .
Doch ist dieses alles aus den folgenden
über einzelne Säze dieser Art , geführten Streitigkeiten
noch mehr zu erläutern.

XIII. Insbesondere wurde erstlich

in

An¬

sehung der Mittheilung der Eigenschaften der
Menschennatur an die göttliche Natur von de¬
nen Sazen gestritten , durch welche gesaget
wird , Gott sey von der Jungfrau
Maria
geboren
; oder, welches völlig einerlei ist, die
Jungfrau Maria ist Sks
-r--«-5 Gottes Mut¬
ter. Hier wurde nicht gefraget
, ob Maria
die Gottheit geboren ; mithin diese dadurch
einen Anfang ihres Daseins erhalten , welches
Cyrillus nicht behauptet
, und von Neftorio
nicht einmal seinen ersten Gegnern zu Conftantinopel zur Last geleget worden
; auch
Nicht, ob der mit dem in dem Leib der Jung¬
frau Maria gebildeten Menschen so gnau ver¬
einigte Sohn Gottes wahrer Gott ; und we¬
gen dieser Vereinigung richtig gesaget werde:

Gott

sey

geboren
, oder Maria

sey die

Mut¬

ter Gottes, welches Nestorius nie geleugnet,
vielmehr gar frühzeitig nach entstandenemWiederspruch selbst vor richtig erkant , der Bischof

Iohan-
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der gröste Theis der Morgenländer allezeit behauptet ; auch Nicht, ob durch
Vertheidigung dieser Arten zu reden , heidni:

Johannes und

sche, apollinaristische und arranische Jrtümer eingeführet

rillus ,

werden solten , welches Cy-

die Kirchenversamlung zu

Ephesus

und andere dieser Parrhei nicht thun wollen , '
ihnen aber auch weder Nestorius , noch viel(nur die ausge¬
weniger die Morgenländer
nommen , welche wegen dieses Worts Sks-r-vx-rdie morgenlandische Formel verworfen ) zur
Last geleget ; auch nicht , ob durch Bestreitung
des Worts nohtwendig die Trennung der Per¬
zweier Perso¬
son Christi und Behauptung
nen folge, welches denn freilich von Cyrillo
und seinen ältern und neuern Freunden dem
, die es mit ihm hierinnen
Neftorio und denen
zur Last geleget , von
tausendmal
,
gehalten
ihm aber stets geleugnet worden ; sondern,
einmal, ob der Nahme Mutter Gottes we¬
gen zu besorgender Misdeutung , in Absicht
aus apollinariftische und ariantsche Irtümer
lieber nicht zu gebrauchen , welches Nestorius
nur im Anfang allerdings lehrete : sonderlich
Dorotheus von Marcianopel mit einer, bis
derer , die den Nahmen
zur Verdammung
brauchten , übertriebenen Heftigkeit und denn
ein Theil der Morgenländer beständig behau¬
pteten ; oder ob der Gebrauch des Wortes nicht
allein unschädlich und wegen des Ansehens der
altern Kirchenlehrer unverdächtig , sondern
auch als ein die persönliche Vereinigung der
beiden

Geschichte
beiden Naturen , mit Verwerfung aller Tren¬
nung der Person , anzuzeigen sehr bequemer
Nahme notwendig,ja
unentbehrlich sey, so daß
diejenigen , welche diesen Nahmen nicht brauch¬
ten , eben der Trennung der Person mit Grund
beschuldiget werden tönten , welches alles Cys
Mus und seine Parthei zu Ephesus mit vie¬
ler Heftigkeit bejahete , andere aber , wie B.
Johann mit mehrerer Mäßigung in so weit
billigten , daß sie diesen Gebrauch zur Vermei¬
dung des Verdachts vor nüzlich , ja pflichtmäßig erkläreten ; hernach , ob der Saz ; Gott
ist geboren
, eben so wie der Saz : der Mensch
ist geboren
, ohne alle Einschränkung und Be¬
stimmung und schlechterdings mit einerlei Wor¬
ten auszudeuten , welches wiederum Cyrillus
und seine Parthei behaupteten ; oder ob zur
Vermeidung des Verdachts , die beiden Natu¬
ren zu vermischen ; oder ihren Unterschied zu
leugnen , es nüzlich und nöhtig sey , gewiße
Einschränkung in der Absicht beizufügen , daß
die Geburt nicht auf eben die Art und aus
eben der Ursach dem Sohn Gottes zugeeignet
werde , wie sie dem Sohn Gottes zukömmt;
und lieber die Wörter , welche nach ihrer ge¬
wöhnlichen Bedeutung ein Entstehen , einen
Anfang des Daseins anzeigen , zu vermeiden,
und an deren statt solche zu gebrauchen , welche
den Lehrsaz : daß das empfangene und geborne Kind wirklich mir der göttlichen Natur ver¬
einiget sey, und also recht gesaget werde , Ma¬
ria habe Gott , den Sohn Gottes geboren,

der nestorianischen Streingkeiren.

56r

hinreichend

ausdrukten
, welches alles Nestor
zum Theil seine Freunde behaupte¬
ten . Daß hier auf beiden Theilen
an sich
nichts falsches gelehret worden : mithin weder

rius und

Cyrilluö wegen

der

Vertheidigung dieser

Sä-

ze der Bestreitung
des Unterschieds der Natu¬
ren ; noch Nestorius
wegen seiner Meinung
der Trennung
derselben mit Recht beschuldi¬
gen werden ; hingegen wol beide Theile mehr
Vorsicht in ihren Ausdeuten
brauchen können,
scheinet uns gewis zu seyn . Und dieses ist
der Zcitordnung
nach die erste , hier aber die

vierte

Hauptfrage.

2lum . i . Zur Erklärung der verschiednen hier bemerkten
Eäze fügen wir noch dieses hinzu . Da überaus viele
in den Gedanken stehen , daß der Saz : Gott ist gebo¬
ren worden , nur einen zweifachen möglichen Verstand
habe , indem das Wort entweder im Conerceo , oder
Abstracto genominen wird / so haben sie auch wol nicht
anders denken können , als daß NestoriuS
den von an¬
dern gebrauchten Nahmen Mutter
Gorres so verstan¬
den , als wenn er die Mutter
der Gottheit
bedeuten
solte , und ihn deswegen verworfm ; hingegen andere
und Lyrillus
ihn richtiger so genommen , daß er die
Mutter
Gottes , oder einer Person , die wahrer Gott
ist , anzeiget , mithin diese Parthei nicht anders schließen
können ; als daß Nestorius
leugne , entweder Christus
sey wahrer Gott , wie die ersten Gegner zu Constantinopel geschloffen , oder , der Sohn der Maria sey mit
dem Sohn Gottes nicht eine Person , wie Lyrillu » und die
Kirchenversamlung
zu Ephesu « ihm dieses unaufhör¬
lich vorgeworfen : so wie die andere Parthei Lyrillum
auf eben die Art ganz natürlich in den Verdacht ziehen
müßen , er hebe den Unterschied der Naturen auf , wel¬
ches ohne Zweifel geschiehet , wenn in solchen Sazcn das
Abstractum , anstatt des Concreki , ausgedrillt
wird.
Hierauf gründet sich das Urtheil der meisten neuern
Schriftsteller , welche diesen Streit über Muster
Got-
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tea vor einen Wortkrieg halten, weil sie denn ganz rich¬
tig erweisen, daß kein Theil das gedacht, was seine
Gegner ihn denken laßen. Da hingegen andere sehr
wol bemerken
, Nestorius habe gewußt, seine Gegner
nehmen das Wort nicht vom Abstracto, so glauben sie,
daßLyrillus des ersten Meinung wol erklärt, die dar¬
aus gezogene Folgerung richlig und daher keine Logomachie sey. Wir haben nun schon oben§. vill . XXI.
erinnert, daß bei allen diesen Vorstellungen ein falsches
Dilemma zum Grund liege, indem noch ein Drittes

übrig ist.

Der Saz : Maria har Galt geboren,

konte eine dreifache Erklärung haben, wie an dein an¬
gezeigten Ort gewiesen worden- Nestorius verwarf
mit Recht diese: Maria bar Gott , insofern er Gott
ist , geboren, von welcher denn der Saz : da«, was

geboren worden , ist Sie Gottheit , nur die Folge
war, die auch verworfen werden inuste Kurz, aus
Nestor» Lehre folgte der wahre Saz : Maria ist an¬
ders ( «-.-.-06) eine Mutter Gottes , und anders
( «X-.«;) eine Menschenniutter, nicht aber der Sohn
Gottes ist ein anderer ( «'-.-.->; ) und des Menschen
Sohn ist ein anderer, ( «'-.-.«;)
Anm. 2. Nestoriu» und seine Freunde machten den
Schlus : wer da saget, Maria Hai Gott, in so fern er
Gott ist, geboren
, der Hebel den Unterschied der beiden
Naturen auf. Dieser ist keine ungegründeke Consequenz,
sondern vielmehr sehr richtig, und wenn sie einen Fehler
i
hat, so ist es dieser, daß nicht hinzugesezet worden; oder
das Wort Gott mus uneigentlich genommen werden.
Dieses hat Nestorius Lyrillo nie Schuld gegeben
, aber
er hatte wol diese mögliche Folge eingesehen
, weil er eine
heidnische und eine arianische so gut, als eine apollinaristische Erklärung des Theodoko« vermieden wißen
wolle. In der Anwendung aber machte er den Fehler,
daß er den Vordersaz vor Lyrilli Meinung hielte. Derodon hat daher gewis Unrecht, daß er Christum we¬
gen der Vertheidigung dieses Wortes so sebr verkezcrte.
Allein LyriUu« niachtcauch im Schließen Fehler. Sein
Schlus war dieser: wer nicht saget: Maria bar Gott
geboren
, der sezct zwischen dem Sohn der Maria und
dem^ ohn Gottes nicht einen wesentlichen
; sondern ei¬
ne» persönlichen Unterschied
: also lehret er, daß der
Sohn
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Sohn Maria ein anderer , und der Sohn Gottes ein an¬
angenommen.
derer sei, mithin werden zwei Personen
Daß die Hauptklage eine Konsequenz sey, ist richtig ; al¬
lein ist sie eine gegründete Konsequenz ? Weil Lyrillu«
seines Lieblingssazcs dultenwölke , we¬
keine Bestimmung
nigstens selbst nicht hinzuftzte , so machte er einen fal¬
noch fehlerhafter
schen Schlus , der in der Anwendung
war . Man siehet daraus , daß hier wieder über ein
Wort gestritten worden , es folget aber doch nicht , daß
es ei » Wortkrieg gewesen.
Lnm . z . Um nicht zu wcitlaustig zu seyn , hangen wir
an . Es wurde nenilich
hier noch einige Nebenfragcn
§ - 0^ 0-,,
noch gestritten , ob nicht beßcr sey, Mariam
oder zusammen cheoi'oxo?
E , zu nennen , da aufbeidcn Theile » kein Irlum , aber
wol Fehler vorfielen , jedoch am meisten auf LyrilliSei¬
schlecht¬
ten , besonders , da er den Nahmen Christi Mutter
hin verwarf . Es wurde gestritten , ob man sagen könne,
habeGott fleischlich geboren , welches Lyrillu«
Maria
sehr unbedachlsam behauptet , diesem Fehler aber durch
Erklärung abgeholfen . Es wurdegestritteu , ob man dem
Sohn Gottes eine zweifache Geburt beilegen solle , mit
welcher Frage es denn eben die Bewaudnis hatte , wie mit
der Hauptfrage : nur war der Ausdruk viel zweideuti,
ger , weil ein Wort in einem Saz eine doppelte Bestim¬
mung erforderte , wenn dieser wahr seyn solte , indem doch
Gottes
nimmermehr gesaget werden konte , der Sohn
Gott dem Vater von Ewigkeit,
sey auf eben oieArrvon
und von Maria in der Zeit geboren ; mithin war Ne¬
stor » Wiederspruch sehr gegründet . Endlich müßen wir
auch die oben S . 465 . u . f. historisch untersuchte Reden
alten Gott
Nestor « von dem zwei oder drei Monat
hieher rechnen . Denn man darf sie nur in diese Gestalt
alt worden ? ist ergebringen , ist Gott vrei Monate
sauger worden ? so siehet man leicht ein , daß sie mit
worden ? volgeboren
von Maria
dem : ist Gott
kommen in eine Klaße gehören und mit diesem , nach den
verschiednen Erklärungen , wahr und falsch sind . Hier
gros Unrecht geschehen . S - hievon
ist auch Nestorio
hat
orst . acsciemic . y . 414 . igg . Rumpäus
Meismanns
zu Rostok davon eine eigne Abhandlung druken lassen.

XlV.
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XIV . Eben so wurde von der Gemeinschaft
und Zueignung
der Leiden , des Todes und
des Begräbnißes
gestritten . Es ist aber hier
nicht ndhtig , alle die Letzt angegebene Bestim¬
mungen zu wiederholen , da die Saze : Gott
hat gelitten
, Gott ist gestorben
, Gott ist be¬
graben, völlig eben die Beschaffenheit haben,
welche der Saz hat : Gott ist von Maria
gebo¬

ren. Nur

ist

zu merken

einmal,

daß

einige

unbedachtsame Gegner des Nestor » die Gele¬
genheit gegeben , zu fragen : ob Gott nicht al¬
lein gestorben , welches im richtigen Verstand
von beiden Theilen zugegeben wurde ; sondern
auch leidensfahig
sey,welches doch
nach der Logik mit dem ersten so schlechthin
nicht gleichgültig war , und daher der dagegen
erregte Wiederspruch
Nestor » und der Mor¬
genlander sehr gegründet war: hernach, daß
Cyrillus hier die Nothwendigkeit des
und
viel bester eingesehen , und dahero
von dem Verdacht eutychianischer
Jrtümer
de¬
sto mehr freizusprechen .
Dieses
war die

Hauptfrage.
xv . und über die

fünfte

Auferweckung

Christi.

Auch dieses ist von eben der Beschaffenheit.
Nur wollen wir hier hinzusezen , daß zwischen
beiden Partheien
nur ein exegetischer Streit
war , bei dem nicht gefraget wurde , ob Chri¬
stus sich allein nach seiner göttlichen Natur , ob¬
gleich dieses Nestorius
behauptet
zu haben
scheinet , ohne deswegen die Mittheilung
zu
leugnen ; oder auch nach der Mcnschcnnatur
seine

der nestorianischen Streitigkeiten .

865

seine Auferweckung zueigne , welches wenig¬
niemals behauptet , auch bei
stens Cyrillus
seiner Sprachart nicht wol behaupten tonte;
sondern ob Christus den , welcher den Tempel
erweken würde , von dem Tempel , der erwekt
werden solte, nicht trenne , welches Nestorius
nicht gesaget ; sondern unterscheide , so Nesto¬

rius

mit Recht

. Hier war auf
behauptete

beiden Seiten zu wenig Bestimmung und da¬
her ein Mißverständnis . Dieses war die
sechste Hauptfrage.
xvi . Zweitens tonte es nun in Ansehung
der Christo nach der Menschennatur mitgetheil¬
ten Eigenschaften nicht anders gehen . Hier
bemerken wir wiederum überhaupt , daß wir
bei den beiden Partheien keine Spur der theo¬
logischen Gnauigkeit der neuern Theologen an¬
getroffen , durch welche einmal die Säze : der
Mensch ist algegenwärtig , und die Menschen¬
naturist algegenwartig , vor verschieden geach¬
tet ; hernach zwischen den ruhenden und wirk¬
samen Eigenschaften ein Unterschied in Anse¬
hung der Art , wie sie von der Menschennatur
zu sagen , beobachtet wird . Da nun hierüber
gar nicht gestritten worden ; so dürfen wir
auch darauf nicht sehen , ohne in Gefahr zu
kommen , einem , oder dem andern Theil mehr
Orthodoxie ; oder Hererodoxie zu schenken,
als ihnen gebühret.
xvn. Insbesondere wurde gar nicht gefraget , ob Christus der Mensch , Christo Gott
völlig gleich an Macht und Ehre sey , welches
Nestor
2 ii
V Theil.
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zugab
, besonders

ob Christus der
Mensch die Kraft Wunder zu thun besitze, und
solche in den Tagen seines Fleisches durch wirk¬
liche Wunder erwiesen , auch besonders die
Kraft ( die Todten ) lebendig zu machen , wel¬
ches alles Nestorius behauptet , auch nicht , ob
diese Eigenschaften in der Menschennatur , wel¬
ches Cyrillus nicht lehrete ; oder vielmehr in
der Vereinigung derselben mit der göttlichen
Natur gegründet , welches Nestorius mit sehr
vieler Deutlichkeit lehrete , Cyrillus aber we¬
nigstens zugab ; auch nicht , ob Christo dem
Menschen göttliche Macht und Ehre , mit Aus¬
schließung anderer göttlichen Eigenschaften,
mitgetheilet worden , welches Nestorio Cy¬
rillus vorzuwerfen scheinet
, sondern ob es,
zur Vermeidung des falschen Begrifs von der
Vermischung der beiden Naturen nüzlich sey,
sich solcher Ausdrüke zu bedienen , die anzeig¬
ten , daß diese Eigenschaften dem Menschen
nicht natürlich ; sondern mitgetheilet worden,
welches Nestorius bejahete ; oder ob aus Be¬
sorgnis , daß durch solche Gnauigkeit zur fal¬
schen Vorstellung von zwei Personen , Gele¬
genheit gegeben würde , nur schlechtweg die
göttlichen Eigenschaften dem Menschen zuzuei¬
gnen sind , welches Cyrillus bejahete . Es ist
hieraus leicht zu begreifen , wie dieser Streit
entstanden . Dieses war die siebente Haupt¬
frage.

Nestorius

Anm . Aus dem Saz : Christus der Mensch ist dem Sohn
Gottes an Macht und Epre gleich, so gleich zu schließen,

.daß
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daß Nestoriua eine blos moralische Vereinigung lehre,
war eine ungegründete Consequenz.

xvili . Nestoriusgab
zu , daß auf eben die
Art Christo dem Menschen die göttlichen Nah¬
men zukommen . Unter diesen war vornehm¬

lich

dieser: der (vohn Gottes. Obgleich

sonst Neftorius
diesen vor einen Nahmen der
ganzen Person
erkiarete , so scheinet es doch
nicht , daß er geleugnet,daß dieser Nahme wenig¬
stens zuweilen das Concrerum
der göttlichen
Natur,und !cbenfals zuweilen das Concretum
der Menschennatur
anzeige ; vielmehr hat er
deswegen einen zweifachen Sohn ausdrüklich
gelehret,weil
sonst nicht der Streit über diesen
Nahmen entstehen können . Es wurde dabei

nicht

gesrager
, ob

Christus zwei moralisch

ver¬

einigte Söhne
ausmache , welches Nestorius
nicht sagte : auch nicht , ob Christtls der Mensch
nur im uneigentlichen Verstand , homonynisch,
Sohn Gottes sey ; oder nur so genennet wer¬
de , welches Cyrillus
zwar Nestorio Schuld
gegeben ; aber ohne Grund ; auch nicht , ob
der , welcher von Maria geboren worden , ein
an Kindes statt angenommener
^ >ohn GotteS
sey , welches , ebenfals nur Beschuldigung
des

Cyrüli wider Nestorium ist; auch nicht, ob
Christus der Mensch , als Mensch , natürlicher
Sohn Gottes sey, welches Cyrillus
nicht gelehrer , sondern einmal , ob bei der Zueignung
des Nahmens Sohn Gottes an den Menschen
sich solcher Ausdrüke
zu bedienen , welche an¬
zeigen , daß er diesen Nahmen nicht von MIii
2
rur,
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tur , nicht an sich; sondern aus Gnaden , oder
wegen der Vereinigung mit dem natürlichen
Sohn Gottes habe ; welches alles Neftortus
behauptete ; oder ob zur Vermeidung auch
nur des Scheins einer Trennung der Person
lieber solche Unterscheidungszeichen nicht zu ge¬
brauchen und nur zu sagen : der von der Ma¬
ria geboren ist der natürliche Sohn Gottes,
wie Cyrillus
mit Eifer behauptete . Beide
Theile redeten hier zuweilen unvorsichtig . Ne-

storius , durch seinen Ausdruk zweifacher
Sohn , ob ihn gleich, so viel wir wissen, Cyrillus nie gerüget , Mercator aber sehr wohl
verstanden ;

natürlicher

Eyrillus

Sohn

, durch den Ausdruk:

Gottes , den er ohne Um

terschied von den Concretiö beider Naturen
gesaget wißen wolte , und gaben dadurch Ge¬
legenheit , daß ihre Gegner solcher Irtümer
sie beschuldigten . Es scheinet aber noch ein
Misverstand zwischen beiden Theilen gekerrschet zu haben , den wir in unsrer theologischen
Sprache am füglichsten so ausdrüken können:
Nestorius redete von der Mittheilung der Ei¬
genschaften , und da er immer sorgfältig das
x«,
beobachtet wißen wolte , so
drang er deswegen aus diese Formeln , die aber
nicht allemal am besten gewehlet waren ; Cy,

Mus

,

aber veränderte dieses, und redete von

einem persönlichen Saz . Beide hatten vdl.
lig Recht .
Dieses war die achte Haupt.
frage.
Anm.

-er nestorianisihen
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x-.»pov->Hebe . I, z . so erkläret daß er Christum
^ov , einen an KittdcSstatt angenommenen Erben X«,-«
nennet S . Weßel x. 71 . welches anstößig lau¬
tete. Im Grund wolle er sagen: LKrittu«. l»omo cll
per vnio-

Ie<I

etee, non « « / « ,

nem , von welches Sazcs theologischer Richtigkeit Ger,
harS crexes . loc . cie Lkriito §. 172 . tom . III. locor . tkeol.

p. 464 . nach Hrn. D . Lsrea Ausgabe ju lesen. Da doch
die Vereinigung der Menschennatur mit der göttlichen
Natur allezeit vor die leztere Gnave war , so hätte Ne,
storii Ausdruk nicht so übel sollen ausgeleget werden.

mitgetheil¬
XIX . Auf die derMenschennatur
billig die
sich
gründet
te göttliche Eigenschaften
gouesdienftliche Verehrung Christi nach der Men¬
schennatur ; welche beide Theile , auch Nestor

rius , zugaben.

Es wurde aber gefraget, ob

Christus der Mensch mit Christo zugleich anzu¬
beten , nicht in dem Verstand , daß ein Unter¬
lieget,
schied der Personen dabei zum Grund
nicht behauptete , ob gleich
welches Nestorius
Schuld gab ; sondern in dem
es ihm Cyrillus
wir die
Verstand , daß bei unserer Verehrung
unterscheiden,
aber
wol
,
trennen
nicht
Naturen
wirklich lehrete ; oder ob ohne
wie Nestorius
alle Rüksicht auf den Unterschied der Naturen,
Christus Gott und Mensch zu verehren, wel¬
hat hier
behauptete . Nestorius
ches Cyrillus
Cyrillus
aber
wol
,
geredet
nichts unschikliches
weder sich richtig ausgedrukt , noch ehrlich ge¬
stritten . Die Wechselsweisen Beschuldigungen
waren elende Consequenzen . Dieses war die

neunte Hauptfrage.
Iii

3
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XX . Endlich wurde nicht gefraget , ob zum
Erldsungswerke
beide Naturen
erfordert wor¬
den , welches beide Theile zugaben ; sondern ob
die Charakters
des Hohenpriestertums
, welches

Paullus

Christo beileget, der Menschennatur

eigentümlich

sind ,

Morgenländer

welches Nestorius

und die

behaupteten; oder dem ganzen

Christo ohne allen Unterschied der beiden Natu¬
ren zukommen , welches Cyrillus
vertheidigte.
Dieses war denn eine exegetische Nebenfrage,
welche beide Theile unrichtig beantwortet ; doch
scheinet Nestorius
darinnen Recht zu haben,
daß er die Gesetze von der Gemeinschaft derMitlerswerke beßer gekanr , als Cyrillus.
§ . xvm.
Zum vierten erlauben uns unsere Leser, die¬
ses mit einigen algemeinen Anmerkungen zu be¬
schließen.
l . Wir hoffen , daß wir alle unsere Kräfte
angewendet , die wahre Beschaffenheit des gan¬
zen Streites
nicht allein volstandig , sondern auch
unparteiisch
, jedoch nach unsern Einsichten die
wir andern nicht aufdringen wollen , vorzutra¬
gen . Natürlich wird der Zusammenhang
aller
dieser Fragen einem jeden in die Augen leuchten;
aber auch die Nohtwendigkeir eingesehen werden,
alle diese Fragen mit ihren Bestimmungen
gnau
zu prüfen , ehe man leichtsinnig von solchen äl¬
tern Streitigkeiten
urtheilet . Und dieses müs¬
sen wir hier besonders empfehlen.
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Is . Nun behalten wir uns vor , noch über
die algemeinen Fragen , ob der nestorianische
Streit eine Logomachie sey; oder nicht, obNe, unsere Gedan¬
ftorius einKezer sey; oder nicht
eine andere
wir
ken zu sagen , allein hier haben
Frage auf dem Herzen . Was ist nun das Re¬
sultat aller dieser Untersuchungen ? Können wir
mir Gewisheit sagen , weder Cyrillus , noch
Nestorius haben in der Lehre von der Person
Christi geirret ? Vermuthlich werden unsere Leser
aus unsern Vorstellungen die Bejahung dersel¬
ben ermatten ; wir müßen aber bekennen , daß
wir nichts weniger , als dieses zu thun geneigt
sind. Bei der gewiö sehr grosen Menge von
Beobachtungen finde ich dochLüken , Luken, wel¬
che ein entscheidendes Urtheil einem gewißenhaften Theologen nicht verstatten . Auf Nestorii
Seite fehler schlechthin eine bestirnte Erklärung,
ob er nach der Vereinigung der beiden Naturen
der menschlichen eine eigne Persönlichkeit bei¬
geleget . So lange wir nicht gewis wißen , daß
er diese der Menschennatur abgesprochen, so lan¬
ge können wir auch nicht gewis sagen, daß er
diejenige persönliche Vereinigung gelehret , die
wir lehren. Wir wißen sehr wol , daß auch Cy¬
: wir wol¬
rillus diesen Fehler nicht bemerket
len auch jezt nicht sagen , daß Nestorius , der
unsere systematische Theologie nicht st> volständig wißen können, durch diesen Fehler sehr grob
geirret : vielmehr entschuldigen wir ihn deswe¬
gen gern , und behaupten , daß er deswegen noch
nicht den ihm angeschuldigten Irtum von zwei

Jii 4

Per-
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Personen
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Christo

gelehret
, indem

lo¬

den
gischeil Zusammenhang
zwischen der Unpersönlichkeit der Menschennatur
und der Einheit der
Person nicht eingesehen , und daher eine ihm
nachthcilige Folgerung
unbillig seyn würde;
weil wir aber doch nicht zuverläßig wlßcn , ob er
diesen Charakter nur nicht gewust , oder auch
geleugnet , so können wir auch eben so wenig zu»
verlaßig behaupten : Nestorius
hat keine Feh¬
ler gemacht.
3lnm. Wir haben uns sehr verwundert
, daß weder die
in

er

neuern Vertheidiger , noch Gegner des Nestor » die Fra¬
ge , ob er Christi Menschcnnatur
eine eigne Persönlich¬
keit zugeschrieben , so wenig ihrer Aufmerksamkeit würdig
geachtet , da sie doch , wenn sie richtig beantwortet
wer¬
den könte , ohne Streit entscheidend seyn müste .
Perav
/rbr . V . cay . 7. handelt ganz recht von dem Saz , daß
die Einheit
der Person erfordere , der Menschenna¬
tur ihre eigne Persönlichkeit abzusprechen , und behauptet,
die Nestorianer
hatten ihr eine eigne Persönlichkeit zu¬
geschrieben ; er führet aber keinen andern Beweis , als
durch ein Zeugnis des Johann
von Damaskus
, die
Nestorianer
hätten darinnen gefehlet , daß sie Poo -<; und
vor einerlei gehalten . Allein Johann
redet
von Nestorianern
, nicht von Nestorio
und sein Be¬
weis gilt desto weniger , da Perav selbst zugiebt , daß so
gar Lyrillus , ja die Kirchenversamlung
'vonLbalcedon
anstatt
gesezt, mithin läßet sich aus dem
Wort
in Nestor » Schriften
nichts beweisen.
Westel p . 54 . drukt es noch beßer so aus : Nestorius
habe Christum vor einen nicht allein physisch ; sondern
auch metaphysisch
volkommenen
Menschen gehalten.
Wenn das zu erweisen wäre , daß Nestorius
dieses gesaget , so wäre unsere Klage entschieden . Allein Weste!
berufet sich auf Lyrillnm , der Nestorium
beschuldiget,
er nenne Christum
Allein in der
Stelle , libr . ile rcc » Lcle acl Ikcocios . cax . 6 . bei Mansi
kom. IV . p . 62 z stehet das nicht . Lyrlllus
führet gar
keine Worte des Nestor » an und in seiner Vorstellung
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son«
von Nfftorii kehre stehet nicht T-k-.er-v;
-c'^ /rÄiroi-^r. Das kann rieftorius eben
vern
gesaget, es
so gesaget haben, wie er so oft
ist aber das so wenig hcterodox, daß es vielmehr selbst
in der symbolischen Vorschrift derKirchenvecsamlung zu
LhalceSon beibehalten und gar so ausgedrillt : veX^ si/
S . Manft tom. Vlk. p. 116.
Ein Mann , der wie Nestorius , gegen die Apollinari«
nicht eine LNensken streiket, verstehet durch
sckenpcrson sondern einen Mensche», der einen Leib und
eine vernünftige Sele hat . Es scheinet uns also gewis
zu seyn, daß Nestorius niemalsgesaget, dieMenschen»
natur habe ihre eigne Persönlichkeit ; weil er aber auch
nirgends gesaget, sie sei «!/vA-v--«7ae, so erfordert die
Gerechtigkeit, es unentschieden zu laßen, und sich vor
dem bösen Schlus zu hüten, den so viele neuere machen:
weil Neftorius zwei Personen lehrte, also leugnet er «vvDas ist eine wahre Petikio Principii.

System hat vor uns eben sol¬
Man brauchet gar nicht den Dero-

III. Cyrilli
che

Luken.

Don

zu

; sondern
lesen

darfnur auf

die

eutychia-

Nische Historie einen Blik thun , um sich zu über¬
sich auf ihn
zeugen, wie oft die Monophysiten
berufen , und wie sauer es ihren Gegnern wor¬
den , ihnen das Ansehen dieses Mannes zu ent¬
reißen. Ich habe alles gesaget , was zu seiner
Entschuldigung gesaget werden kann, und doch
finde mich noch nicht völlig beruhiget . Wie ich
an Nestorio tadele , daß er bei der Lehre von
der Vereinigung der beiden Naturen die « von--nicht ausdrüklich gelehret , ob ich' gleich
ihm nicht Schuld gebe, daß er sie geleugnet , eben
so unparteiisch tadele ich Cyrillum , daß er
bei der Lehre von der Mittheilung der Eigen¬
schaften und besonders bei seinem Lieblingssaz:
, nicht ausdrüklich
Maria hat Gott geboren

Iii z
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gesaget , gebe ihm aber auch
nicht Schuld , daß er diese Wahrheit geleugnet.
IV. Eine kleine Nebenfrage ist diese: hat
Cyrillus seine Meinung geändert
, hat er Feh»
ler erkant und wiederrufen ? Diese zu bejahen,
thut den gelehrten Gliedern der römischen Kirche
gar zu wehe . Petav schreibet: Cyrillus hat
seine Anathemalismos nicht wiederrufen ; sondern

verbeßert
. (correxir
)

Aus

unserer

Geschichte

ist klar , daß die Morgenlander schlechterdings
auf einen Wiederruf der Anathematismorum ge¬
drungen , aber auch nicht förmlich erhalten , hin¬
gegen doch dieses , daß Cyrillus
sie vor ortho¬
dox erkläret und ihre Glaubensformel unterschrie¬
ben , die doch gerade zu den Anathematismis wi¬
dersprochen .
Im juristischen Verstand hat

Cyrillus

wiederrufen
, allein im
man blind seyn
, wenn

allerdings nicht

logischen Sinn müste
man nicht sehen wolle , daß erstlich Cyrillus
viele seiner Säze , durch seine Erklärungen , ge¬
waltsame Erklärungen und Entschuldigungen,
wiederrufen , zweitens dadurch , daß er die For¬
melunterschrieben , allerdings sich widersprochen
und hingegen seinen Widerspruch gegen Neftorium und die Morgenländer (denn zwischen
diesen und jenen war , seitdem jener
gebilliget, kein Unterschied) vor sehr ungegründet
erkläret . Nur erfordert die Billigkeit , zu be¬
kennen , daß der zweite Brief des Cyrilli an
Nestorium ganz anders aussiehst
, als die spä¬
tern Anathematismi
; hingegen auch Cyrilli
nach dem Frieden geschriebene Briefe wieder mit
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der morgenländischen Formel so gnaü nicht über¬
einstimmen, wie es seyn solle. Desto mehr tre¬
oft
bei, daß der gute Cyrillus
te ich Salig
selbst nicht gewust , was er geschrieben.
§. XIX.

So viel kan wol gnug seyn von dem Streit
von der Person Christi zwischen Nestorio und
seinen Freunden und Cyrillo und seinen Anhän¬
gern bis auf den geschloßenen Frieden . Ehe
wir nun zu einigen Nebenfragen bei diesem
Hauptstreit fortgehen , müßen wir doch unser
Versprechen zu erfüllen von den Meinungen der
sogenanten nestorianischen Christen von dieser
Lehre auch reden. Wir wollen zu dem Ende
die Saze dieser morgenländischen Christen mit¬
aus ihren eignen
theilen , wie sie Aßemann
Schriftstellern hergeleitet.
I. Sie lehren eine Vereinigung des Wortes,
das Gott ist, mit dem Menschen Jesu ; denn so
reden sie, die aber nicht natürlich , nicht persön¬
lich; sondern blos freundschaftlich sey.
II.

Wenn

sie

auch den Ausdruk

persönliche

Vereinigung brauchen , so verstehen sie es doch
nur von der Gemeinschaft der Macht , Ehre , Altsehens und Zuneigung.
2nm . Unsere Leser merken, daß alles darauf ankämt,
was vor einen Verstand das griechische Wort
habe, welches di- Syrer in ihrer theologischen Sprache
beibehalten.

III . Sie
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HI . Sie lehren , daß in Christo zwei Na¬
turen , und zwei Substanzen sind , aber so,
daß jede ihre eigne Persönlichkeit habe.
IV . Mit Eifer verwerfen sie gegen die EU»

tychianer alle Vermischung der Naturen ; sie
legen aber auch die Leiden und den Tod der
Menschheit allein bei, und sagen nicht: Gotthat

nach der Menschheit gelitten ; sondern Chrft
stus hat nach der Menschheit gelitten.
V . Auch sie verwerfen , daß man saget:
zwei Söhne , zwei Christi, allein bei ihnen ist
der eine Christus nur moralisch, nicht persönlich

Einer.

VI . Sie verbitten sehr, daß man ihnen nicht
Schuld gebe , an statt der Dreieinigkeit , eine
Vierheit einzuführen ; dennoch aber ist es rich¬
tig , weil sie Christum in zwei Personen anbeten.
VII . Sie verwerft » schlechthin den Nah¬
men Mutter Gottes , und sagen nur Christi

Mutter.
VIII . Sie bedienen sich solcher Bilder , wel¬
che keine persönliche, sondern nurmoralischeVer¬
einigung anzeigen.
2lnm . Diese Bilder sind immer eine ' sehr nnzuverlaßige
Erkantnisquelle , zumal da darunter einige sind , welche
sehr ortbodoxe Lehrer sonst brauchen : wie die Vereinigung
des Feuers und Eisens / des Baums mit einem einge¬
pfropften Reiß.

IX . Wenn sie von Christo reden , so brau¬
chen sie die syrischen Wörter , welche Aßemann

übersezt : VUbstanz ( das

Wesen , Natur ,

und

ist

das griechische

Hypostase (syr. und ara¬
bisch

der nestonanischen
bisch

Knuma) immer

gen Person
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, hinge¬
zweifachen

Bild , Wille , Wirin der einfachen Zahl.
Christus habe zwei Sub¬
, zwei Personen ; oder
eine Person ( ^ o-ra-Trop)
, einen Willen , eine Wir¬
sey er ein Sohlt , ein

kung, Kraft, Macht
Sie reden daher so :
stanzen , zwei Namren
Hypostasen , hingegen
ein Gesicht , eine Kraft
kung und deswegen
Christus.

Anm . Aficmann hat Recht , daß hier alles auf den Un¬
terschied ankomme, den die Syrer zwischen Rnuma und
Parsopa machen ; ob er ihn aber recht erkläret , daran
zweifle» wir deswegen , weil er keine Zeugnisse der Netkorianer selbst anführet , was er aber aus ttestorii
Schriften angiebt , ist gewis falsch. Sonst mästen L7.
rilli zwei Hypostasen und ein Prosopon eben so verstau»
den werden.

X . Es sey falsch , daß sie von Nestern Mei¬
nung von der Menschwerdung abgewichen.
Anm . l . Da es wider unsern Zwek seyn würde , uns in
«ine weitlauflige Untersuchung des Lehrbegrifs der Ne»
storianer einzulassen, so haben wir geglaubet , daß un¬
ter den neuern Schriftstellern wie Srrozza , Äenaadok
und andere sind am sichersten dem Äßermann zu folgen,
in dessen biblisch , orientsl . tom . Ut . ^ art . 2. p. 217.
Liese zehrn Saze vorgetragen werden.
Anm . 2. Noch finden wir vor »öhtig , aus eben diesem
Buch folgende Nachrichten zu wiederholen , i ) daß die
walväiscben Christen , die drei Männer , Diovorum,
Theovorum , und Nestorinm vor ihre vornehmste Leh¬
rer halten , und ihr Andenken selbst unter ihren gottes»
dienstlichen Handlungen verehren , p. 224 . lgg. 2 ) daß
von Ansie ihnen Jbam , Theodorerum uud Johann
tiocliien an die Seite sezen, ob ' sie gleich »achhero mit
Lyrillo einen Frieden gemacht , auch den Larsumam,
x . 22y . z ) daß sie die Synode von Ephesus , aber nur
von der morgenländischen Parthri ^annehmen , eben.

17 ?
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vas . 4 ) hingegen verwerfen sie die Synode
von Epbesus von der ägyptischen
Parthei lind die Kirchenversamlung von LhalceSon , p . 2Z0 . 5 ) und sprechen dem

Cyrillo das Anathcma, ebendas . mit der Versicherung,
daß dieser nur aus Haß gegen NestormnH

weil er den

Lhrysostomum wieder chrlichi gemacht, so gehandelt.
Damit

verbinden

wir aus

Lasnazen

« pr -cksr. tom . I.

tlielsur. nionim. ccclet. cax . ll . K. 17. p. iZ . daß zu
Leontii Zeiten Zweierlei Nestorianer gewesen. Einige
habm sich in Erklärung der Menschwerdung , weil es ein
Geheimnis , sei mehr eingclaßen ; anvere
aber sagten,
sie bestehe allein in der Vereinigung
in Ansehung des
Willens , der Wirkung und der Würde ; es scheinet aber
nicht , daß eigentliche Neligionsparthcien
darüber ent¬
standen . Man vergleiche noch Laumgartens
grösere
Geschickte Ver ReUgionsparlheien
S . 591.
§.

XX.

Es wird aus dieser Vorstellung leicht abzu¬
nehmen seyn , wie auf der einen Seite der Ur¬
sprung des angezeigten Lehrbegriss nur entfernet
von Nestorio
und deßen mir Cyrtllo geführten
Streitigkeiten , viel naher aber aus dem Wider¬
spruch der gesamten Morgenlander
zu Ephesus
gegen Cyrilli Anathemarismos und hartes Ver¬
fahren wider Neswrii Person , am nächsten aber
aus dem Misvergnügen der syrischen und per*
fischen Lehrer über den mitEyrillo geschloßenen
Frieden herzuleiten . Es tst offenbar , daß die
gänzliche Verwerfung
des Nahmens
Mutter
Gottes, nicht die mit Johanne, der ihn stets
gebilliger , verbundene und dem Frieden belgerre»
lene Bischdffe , auch nicht NestoriUM , der ihn
nur iin Anfang und in einem bestunken Verstand
verworfen ; sondern theils die ältern Lehrer,
theils solche Männer , wie Mranöer
von Hie-

der nestorianischen

Streitigkeiten
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rapel , Eutherius
von Tyane war , zu Urhe¬
bern hatte . Eben so ist der Haß gegen Cyrillum und die Synode zu Ephesus entstanden;
oder bester unter ihnen erhalten worden . Der
oben mitgetheilte Brief des Jbä an Marin , wenn
er mit den andern Urkunden verglichen wird,
giebt dieser Sache ein schäzbar Licht , besonders
wenn man merket , daßJbas
den Frieden mit
Cyrill» ganz anders beschreibet
, als er wirklich
war , da er vermuthlich durch falsche Nachrich¬
ten hintergangen
worden . Auf der andern
Seite sehe ich im Lehrbegrif selbst zwischen die¬
sen Nestorianern
und Nestorio
keinen grosen
Unterschied , und wenn wir von der Verwerfung
des Ak 07-ox--L abgehen , die doch nur Hartnakigkeit , nicht aber Jrtum beweisen würde , so wür¬
de alles darauf ankommen , ob die jüngern Chri¬
sten in den Morgenlandern
mit den angezeigten
Wörtern
wirklich andere Begriffe verbunden;
als NestoriuS . Und daher ist es sehr begreif¬
lich , wie nach Aßemanns
Versicherung , ganz
neuere Nestorianer
ihre Uebereinstimmung
im
Lehrbegrif von der Person Christi mit den abend¬
ländischen Christen behaupten können.

§. XXI.
Von dieser Hanptstreitigkeit
haben wir nun
noch einige Nachrichten nachzuholen , welche mit
derselben zwar verbunden sind , doch in der That

Nebenumstande betreffen
. Erstlich müßen
wir etwas von den Gründen bemerken , durch
welche beide Theile ihre Meinung zu beweisen,
oder
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oder ihrer Gegner Lehren zu wiederlegen , gesucht;
wohin dieses gehöret.
l. Es ist offenbar , daß beide Theile sich so
wol auf die heilige Schrift , als auf die Tradition
berufen , doch haben Neftorius
und seine Freun¬
de , unter denen der auch sonst wegen seiner exe¬
getischen Einsichten mit Recht berühmte Theoooretus einen so wichtigen Plaz behauptet
, bei
weitem mehr die biblischen Beweise gebraucht,
als Cyrillus
, wie dieser hingegen mehr , weit
mehr auf Tradition
pochte , als dieNestoria'
ner, ob sie gleich solche auch, zumal zu ihrer
Vertheidigung
altwendeten.
2lnm . Wir hoffc », daß hievon kein Beweis wird erwartet
werden , den unsere bisherige Erzehlungen reichlich ent¬
halten . Man beliebe nur den K. Ul . dieses Abschnittes
noch einmal zu erwegen , um sich zu überzeugen , wer
von beiden Theilen mehr Starke in d . r Bibel gehabt.
Vielmehr ist hier der Ort , kurz zu bemerken , daß sich
der Unterschied in den folgenden Zeiten erhalten , und wie
Lyrilli . Methode sehr viel dazu beigetragen , daß in der so
genanten orthodoxen Parthei die Traoilion
ein sehr gros
Uebergewichl über die heilige Schrift behauptet , also hat
sich hingegen in den spätern Zeiten der Bibclfleiß unter
den nestorianiftben
Christen zu ihrem grojen Ruhm sehr
verbreitet .
Der Kürze wegen berufen wir uns auf
ltNosheim « mttiluk . liiüor . eccict . p . 2 li . wo von Theo¬
dors von Mopsveste
hermenevkischen Grundsazen eine
vor uns wichtige Anmerkung gefunden wird.

n . Die biblischen Beweise selbst waren auf
beiden Theilen gar nicht fehlerfrei ; doch würde
vergleichungsweise Neftorius
und Theodore-

tus vor Cyrillum

einen Vorzug

verdienen.

Beide Theile erkläreten zu oft partheüsch , und
wtedersprachen einander ebenso oft mir Grund;
juwer-

der neftorianijchen
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zuweilen aber auch ohne Grund . Von diesem
leztern haben wir kein merkwürdiger Beispiel,
über Neftorium
als die Klage des Sokratis
Iohannis.
Spruchs
wegen des
2lnm Sokratis Worte sind schonK. VI. lll. in diesem
Abschnitt mitgetheilet worden . Er klaget , daß Nestorius nicht gewußt habe, daß in alten Handschriften des
ersten Briefes Jokannis Lap . 4, z. ausdrüklich gi-saqet
oer ist
werde : ieSer Geist , ver Jesum trennet
nickt von Gott ; denn es hatten Lenke, welche Jesum
von Gott trennen wollen , dieses ausgelöschet Diese
Klage ist völlig ungerecht. Erstlick , Sokcaces saget,
Nestorius habe aus Mangel des kritischen Fleißes , alte
Handschriften zu vergleichen , es nickt gewußt ; wie
aber , wenn er es gewußt , allein diese Lesart nur deswe¬
gen nicht geachtet , weil er sie vor falsch gehalten ? Und
da wäre Nestorius ein beßerer Kunstrichter , als der
ehrliche Sokrates . Zweitens , Sokrares meinet , diese
abgehalten haben,
kritische Einsicht würde Nestorium
den Nahmen Mucrer Gottes zu verwerfen . Und das
würde weder geschehen seyn, noch haben können geschehen,
weil ja Nestorius niemals im Sinn gehabt , Jesum zu
und andere haben
Lyrillus , Laßianus
trennen .
freilich diesen Spruch gebraucht , wieder Nestorium,
und vielleicht hat Sokrares seine Käntnis von dieser kri¬
tischen Frage den polemischen Schriften gegen Nesto¬
rium zu danke». Drittens , vertheidiget Sokrares hier
eine nach den besten kritischen Gesezen falsche Lesart,
welcher die gewöhnliche, wer nickt bekennet , ( orrsXvvei)
daß Jesus Christus ins Fleisck gekommen mit Recht
vorzuziehen. Man lese: Wolf cur . plnl . <L crit tom.
IV. p. 284 . sgg. ( wo besonders zu merken, daß nicht L/rillus , sondern nur sein lateinischer Ucbersezcr das tren¬
net gebraucht , welches hier sehr wichtig ist) und die da¬
selbst angeführte häufige Schriftsteller : Bengel sllpsratu criric. p. 450 . wetstein / o»/. II . dl. 1 p. 719 . wo
sehr unrecht Lyrilftis angeführet wird , und Lasnage
am a . <U. p. l o . sizg.

I!1. In Ansehung der Tradition

ist

einmal

unleugbar , daß wenn man rechl ehrlich sagen
V Theil .

Kkk
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wil , ihr Ansehen eigentlich die Quelle des gan¬
zen Streits
gewesen .
Cyrilli
vornehmster
Grund , warum er Nestern Widerspruch
gegen
den Nahmen Mutter
Gottes unleidlich findet,
ist und bleibet die Tradition , und selbstB .Jo¬
hann weiß keine wichtigere Ursach, warum die¬
ser Nahme in der Kirche beizubehalten , als die
Tradition , und wenn wir nicht sagen wollen,
wie es doch sehr wahrscheinlich ist , daß die zu
Ephesus mit Cyrillo verbundene Bischöffe einen
blinden Beifal seinen Angaben geschenket , so wis¬
sen wir keinen andern Grund , als die Tradi¬

tion : traurig gnug vor das wahre Christen¬
thum.
IV . Insbesondere
entstand durch dieses
Vorurtheil
eine eigentliche Streitfrage
zwischen
beiden Partheien , welcher wir aber hier nur eine
Stelle anzuweisen , vor gut gefunden . Da da¬
mals die kirchliche Orthodoxie vorzüglich in der
Annahme des auf der Kirchenversamlung
zu
Nicaa gemachten Symboli bestand ; so war es
Nestorio nicht zu verdenken, daß, da man ihn
verkezern wolre , er zu seiner Vertheidigung
sich
auf diese Formel
berief . Wenn wir nicht sehr
irren , so geschah es anfangs nur Vertheidigungs¬
weise , und verneinend , das ist , er behauptete,
die Lehre des Cyrilli
stehe nicht im Symbols,
und er lehre nichts wieder daßelbe ; allein nachhero brauchte er und seilte Freunde es zum Angrif , und daher entstand erstlich dieser Streit.
Es wurde nicht gefraget , ob im Symbols
das
Wort Mutter
Gottes stehe, welches Cyrillus
weder

der nestonamschen
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weder behauptete , noch behaupten konte , son¬
dern einmal , ob die Lehre von Christo im zwei¬
ten Artikel so vorgetragen worden, daß die Ver¬
dem Concreto
änderungen der Menschennalur
der gütlichen Natur beigeleget würden , welches,

Cyrillus

bejahrte; oder vielmehr , der ganzen

Person Christi nach seinen beiden Naturen , wel¬
ches Neftorii Meinung war ; hernach , ob die
in diesem
Lehre vom Unterschied der Naturen
vorgetragen sey , welches Nestorius
Symbols
nicht
und seine Freunde behaupteten ; Cyrillus
zuzugeben schiene. Es hatten nun beide Theile
wohl unrecht , weil der Zwek dieses Symboli den
Vortrag weder der Lehre vom Unterschied der
«licht
Naturell in Christo , welche ja die Arianer
der
von
Lehre
der
leugneten ; noch vielweniger
Mittheilung der Eigenschaften an die Menschenmachte ; doch
narur in demselben nothwendig
, weiln sie
haben
Recht
konten auch beide Theile
die richtigen Lehrsaze von beiden Srüken durch
herleiteten.
daraus
rechtmäßige Folgerungen

Zweitens

gab dieser Streit die Veranlaßung,

zuerst und mit Eifer alle
daß die Morgenländer
vor unrecht hielten , und
Zusäze zum Symbols
nohauch glüklich verhinderten , auch Cyrillum
gu¬
an
sonst
es
dem
,
nachzugeben
ihnen
,
tigten
mit
tem Willen nicht gesehlet , sein
zu verbinden.
Anm . S , im ersten Abschnitt§- XVI. II. 2. §. XIX. II.
und VIIII. und XII. §. XXXXI. und in diesem§ III.
1. ; . Perav gedenket dieses Nebenstreits nur mit weni¬
>9- §. 9. Daß L/rillun eine eigne
gem, Irb»-. V.
Erklärung der nieänischen Formel zu schreiben veranläßet
^
Kkk 2
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laßrt worden die wir noch haben ist im ersten Abschnitt

§. d.V. VII. schon gemeldet.
V . Nach der nicanischen
Formel war wol
der meiste Streit überAthanasium
. Die Mor¬
genlander beriefen sich auf deßelben so berühm¬
ten Brief
an Epicterum
, welcher denn ohne
Streit ihre Lehre von der Nothwendigkeit , den
Unterschied der beiden Naturen so zu behaupten,
daß aller Verdacht , eine Vermischung , derselben ; oder Veränderlichkeit der göttlichen Natur
zu lehren , vermieden wird , ungemein günstig
war . Cyrillus
behauptete zwar , daß sie ver¬
fälschte Hanvschriften gehabt , und schikte dem
B . Johann
durch B . Paul eine von den Hand¬
schriften des Archivs zu Alexandrien genommene
Abschrift ; da aber uns nicht gemeldet ist, was
vor Abweichungen und Verfälschungen Cyrillus entdeket
, so läßet sich davon nicht urtheilen.
Wenigstens ist es offenbar , daß wie wir diesen
Brief noch haben , er ohne Widerspruch
den
Morgenländern
sehr günstig ist. Der Streit,
ob die Stelle Athanasii
, von einer Natur,auf
welche Cyrillus
sich zu seiner Vertheidigung be¬
zogen , ächt sey, gehöret noch nicht vor uns , in¬
dem niemals die Nestorianer
dieses wider Cyrillum; sondern die jnngern Orthodoxen
, wie
Leontius
, wider die Monophysiten geleugnet.
2lnm . Die Briefe des B , Iohannia
und Lyrilli , aus de¬
nen wir lernen , daß ersterer verlanget , Cyrillus solle
die nicanische Glanbensformel so annehmen , wie sie in
Athanasii Brief an Epicretum erkläret worden : daß B.
Pauk von Emisa diesen Brief Lyrillo mitgebracht und
dieser darauf die morgenlandische Abschrift vor ver¬
fälscht

-er nestorianisthen Streitigkeiten .
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fälscht erkläret und eine bessere zurükgcschikt, sind oben
von uns alle bemerket worden . Man vergleiche Tille,
in seiner
monr tom . XIV. p. ; zZ. 54z . Momfaucon
Ausgabe der Werke des Athanasti tom . I. -onrt . 2 p.
yc « . Salig p. irz. igg . und den Srirren Theil dieser
Rexergefchichee S . r ? l. u . f. wo schon von dem Inhalt
dieses Briefs des Athanasii Nachricht gegeben worden.
Hingegen von der andern Stelle , worinnen Ath -rnasms
eine Natur gelehret haben sol, und auf welche sich Lyrillu » mehrmals berufen , ist Perav /ihr . IV. ca/ >. 6.
§ . 4. und Salig x . 112 . sgg. zu lesen.
§ . XXII.

Zweitens müßen wir von den Ursachen
zuerst zum Wiederspruch
Got¬
des Wortes Mutter

welche NeftortlNN
gegen den Gebrauch

, deswegen handeln,
tes veranläßet haben sollen

weil damit einige andere historische Nachrichten
verbunden sind . Dahin gehören:
l . Nestor » eigne Erzehlung , der keine an¬
dere Ursacb angiebt ; als theils die Besorgnis,
den Heiden
Gottes
daß der Nahme Mutter
und Juden anstößig , und zugleich derApolli-

nariften Jrtum

günstig seyn

mdgte; theils

der Uneinigkeit , die sich
aber die Beobachtung
Maria unter den
der Jungfrau
in Benennung
ereignet , da
Constantinopel
Einwohnern von
geneneinige sie Ako^ oxo»-, andere
vorge¬
net , welche beizulegen er lieber
schlagen.
Sazes sind oben schon ge<
s. Nestor « Schreiben
leztern
meldet worden , von dem
bei dem Evagrio II . L. /ihr . l. ca^ . 7.

2 nm. Die Beweise des

n. Socratls

ersten

schon

angeführtes

,daß
Urtheil

Nestorius aus Unwißenheir gefehlet, welche
Kkk

z

eine

886

Geschichte

eine Frucht seines Stolzes , und aus Verachtung
der altern Theologen entstanden , ist ebenfals da geWesen , und an sich unerheblich , da NestvNUs
gewls gnug kein unwißender Mann war.
Hl . Viel wichtiger und erheblicher vor uns ist
die so algememe Meinung , daß Nestonus
seinen
Lehrbeqrif eigentlich dem Diodor
von Tarsus,
noch mehr aber dem B . Theodor
von Mops-

veste zu danken habe. Es verlohnet

sich

wol

der Mühe , daß wir diesen Umstand noch etwas
näher untersuchen , und das historisch gewiße et¬
was sorgfältiger von dem ungewißen unterschei¬
den , und daher hier eine kleine Abhandlung von

Diodors

Nestor»

und

Theodors wahrem Amhetl an

Streitigkeiten

2lnm. Hier

einruken.

ist gar nicht die Frage, ob Diodor und Theo«
vor in der Lehre von der Person Christi orthodox gewe¬
sen ; denn diese gehöret nicht in die Geschichte der nesto»
riani 'scken Streitigkeiten , und wir müßen besonders,
was Theodor betrift , dieses auf die Streitigkeit über
die drei Raprkel verspüren ; sonder » ob es wahr sey,
daß nicht Nestorius , sondern Diodor und sein Schü¬
ler , Theodor , die wahren Urheber des nestorianifthen
Lehrbegrifs gewesen , wie so vielmal geschrieben worden.
Wir wollen denn hier erstlick die ältern Nachrichten
samlen . Und dahin gehören theils einige , welche wir
schon in unserm ersten Abschnitt mitgetheilet , nemlich:
r ) daß Nestorius
von Diodor und Theodor unterrich¬
tet worden , von welchem das erste unwahrscheinlich,
das lczcere aber mehr Grund hat . S . oben S . ZIZ.
2) daß Nestorius
auf seiner Reise nach Tonstanrinopel
zu Mop .-weste den dasigen Bischof Theodor besuchet;
und damals von ihm diesen Lchrbegrif gelernct , welches
der einzige Evagrius
, ein iünaerer Schriftsteller , sehr
unwahrscheinlich meldet , S - Z24 . z ) daß zu Ephesus von einem Tkarisio ei » Glaubensbekänrnis
über¬
geben worden , welches Nestorius
in fremde Provinzicn
geschikt,

der nestorianischen Streitigkeiten .
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geschikt , solches zu unterschreiben ; die Kirchenverfamlung aber von der ägyptischen Parthci als ncstorianisch
verdammet , jedoch , ohne einen Verfasser zu nennen,
u. f. Erst nachher » , jedoch schon von Lyrillo,
S .
ist bemerket worden , daß diese Formel den B - Theodor
nr.ch
zum Urheber habe . Siehe noch S , Z54 . 4 ) daß
geschlossenen
BischofIohann
und
Lyrillo
dem zwischen
und einige andere , mit denen Lyrillus
Frieden / Rabulas
jedoch nicht ohne kluger Verstellung,
.
denn
und proklus
wären in
es gehalten , vorgegeben , Nestor » Jrtümcr
vorgetragen,
zuerst
Schriften
Theodors
und
Dlodors
zu belegen gesucht , allein a»
und sie >nit dem Anarhema
, daß ihre Absicht
gefunden
Wiederstand
B . Johann
ge¬
nicht erreichet worden , welches sich Lyrillus endlich
undDioTheodors
allerdings
fallen laßen müßen : daß
Nestoriaunter den morgenländischen
Vor « Schriften
ihr
nern in grösten Ehren gehalten und übersezt , und
Büchern
liturgischen
in
Nahmen
»
Nestor
mit
Andenken
worden . S . K- XXXXVii . u . f. ; ) daß
fortgepflanzet
, der grose Gegner des Nestor » ,
Mercaror
Marius
Schriften
Auszüge und Ueberfezungen aus Theodors
noch
gemacht . S . K. UV. XIV . Theils müßen wir denn
Glaugedachte
vorhin
das
Weil
1)
;
beifügen
einige
ist , welches
so recht das erste Stük
bensbekanrnis
sol ; so
erweisen
Nestorio
mit
Verbindung
Theodors
zu He?
Nachricht
einige
Inhalt
deßen
von
,
billig
ist es
behält
den : Theodor schreibet es wieder Kczcreien , und
bei. Im ersten
die gewöhnliche Form des Symbole
Artikel ist nichts anstößiges : vielmehr ein sehr deutlich
mithin
Bekäntnis , daß die erste Person ewig Vater ,
der Sohn ewig Gott sey. Eben das ist vom , weiten
aber wird der Ausgang
Artikel zu sagen ; im dritten
geleugnet.
des heiligen Geistes vom Sohn ausdrüklich
göttlichen
den
von
wird
Entwikelung
Bei der wettern
verwor¬
«'s-/«
.d
m
,
behauptet
«!/
^
Trgvir«
das
Personen
, er
fen . Christus wird oft Sk-77rsr -/s genennet : gesagct
so er¬
dieses
und
,
angenommen
'ov
U^
i/L^
«
habe
, der >
kläret : einen von Natur volkommcncn Menschen
ferner,
:
habe
Menschenkörper
und
Sele
eine vernünftige
Christus der Mensch werde von aller Kreatur angebetet
Vereinigung
werden , weil er eine untrennbare
( § >E ->)
mit der göttlichen Natur
/»?«„ hübe.
Kkk 4
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habe. — — Nun folget die Hauptstelle
: „wirbeken«
„neu nicht zwei Söhne, noch zwei Herren
, sintemalen
„Gott das Wort dem Wesen nach ein Gott ist, der ein„gebvrne Sohn des Vaters, mit welchem dieser vereini¬
get ist/ und Theil hat an der Gottheit und an dem
„Nahmen und Ebre des Sobns. So "ist auch Gott
„das Wort dem Wesen nach Herr, mit welchem dieser
„an der Ehre Gemeinschaft hat. Daher sagen wir
„nicht. es sind zwei Söhne; oder zwei Herren, weil
„der Einige, der um unsers Heils willen angenommen
„worden, in unzertrennlicher Vereinigung
„mit dem stehet
, der dem Wesen nach Sohn und Herr
„ist, und daher auch mit ihm den Nahmen und die Ehre
„des Sohns und Herrn gemein hat, nicht aber, wie
„ein jeder von uns als Sohn vor sich (xa>A^a-vrav) be„stehetAlso bekennen wir einen Herrn, den
„Herrn Jesum Christum
, durch welchen alle Dinge ge„macht lind; verstehen dadurch vorzüglich
ga .-;) Gott das Wort, der seinem Wesen nach Sehn
„Gottes und Herr ist; zugleich aber verstehen wir mit
„das Angenommene
, Jesum von Nazareth, welchen
„Gott gcsalbet hat, mit dem Geist und der Kraft, als
„welcher durch die Vereinigung
mit Gott,
„dem Wort, an der Sohnschaft und Herrschaft Theil
„hat. " u. s. f. 2) Lyrillus hat verschiedene Zeugnißs
hinterlassen
, daß nach seinen Einsichten Diodor und
Thoovor, nestorianische Lehrsaze vorgetragen
. Etwas
unbesiimt
, doch heftig, redet er von den verworfenen
Lehren des Diovori und Theovori, in dem Brief an
B Johann, der schon zu der Zeit geschrieben
, da über
Tbeovors Schriften der Lern
, angefangen hatte, bei
rNans, tom. v . p. 42, . Weit bestimter redet er aber
zu eben der Zeit in dem Brief an B- Akacium von Molicene, tov/. V. oper. xart. 2. p. >97. „ich habe auch,
„schreibet er, an B . Johann solche Briefe geschrieben,
„aber wie es scheinet
, wird der schlimmere Tbcil siegen.
„Denn ob sie, ( die Morgenländer
) sich gleich stellen,
„Nestor,i Lehren zu verabscheuen
, so führen sie doch
„eben dieselbe
, nur auf eine andere Art wieder ein, indem
„sie TbeoSors Lehrsaze bewundern
, die doch gewis mit
„eben demselben
, ja viel schlimmerm Gift des Jrtums
„angestekt sind
. Denn Theodor ist kein Schüler des
„Nesto,
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«Nestor » , wol aber dieser von jenem ; sie reden aber
„wie aus einem Mund , und speien aus einem Herren ei¬
haben an mich ge.
nerlei Gift aus . Die Morgenlander
Schriften
„schrieben , man müsse ja nicht Theodors
„verdächtig machen , damit nicht zugleich , wie sie sagen,
, des Basilik
„die Lehren des Arhanasii , des Theophili
„und des Gregor » verdächtig gemacht werden , weil
gesaget.
„diese eben das gcsaget hatten , was Theodor
»Ich aber habe dieses Vorgeben nicht ertragen können;
„sondern ihnen ganz freimühtig geantwortet . Theodor
„habe eine Lästerzunge und eine dieser zu Diensten ste„hcnde Feder gehabt , jene grosc Männer waren Lehrer:
gewesen und hätten darinnen»
„der ganzen Orthodoxie
«ihren Ruhm gesucht und erhalten . Sie haben abe :c
„dem Volk es so eingeschärft , daß es mit groscm Ge«schrci in den Kirchen rufet : es wachse der Glaut,e
glauben , wie Theodor '! "
, wir
„des Theodors
u . s w . Im synoclico findet sich cax, . 198 - p . Y74 . ein
, in welchem
Schreiben des Lyrilli an K - Theovosium
diese Stelle : et Vt clsrc clicsni rci nstursm , 77reot/or « r
epitcopu », die g uiguiäsm kuit et ante Hüne Oioäornt
«iem Isrli , ille vero d^opsvellisc . lh x>atrer sucriwt
sVe/lorii blsrpkcmise , besonders merkwürdig ; bei wel¬
g . 975 . anmerket , Ilredes hnoäici
cher der Samler
näus habe diesen Brief deswegen eingerukt , vt dl - Äo-

riuru probsrct non eile nouitatis auöivrem .

T ^rilli

199 . ist zwar in ei¬
Schreiben an Proklum , ebendas
nem gemäßigtern Ton , wie oben schon erinnert worden;
lebte , so
es ist aber doch deutlich gnug , wenn Theodor
das Anathema verhie¬
würde er so gut als Nestorius
lten ; dergleichen Stellen sich in den andern Briefen , die
damals Lyrillns geschrieben , noch mehr finden . Daß
lind
von Tarsus
er ein eigen Werk wieder Diodorum
geschrieben , welches verlo ren
von Mopsveste
Theodor
gegangen , ist oben K. l.V . VII . schon da gewesen , z ) idamir sind denn die theils zu Lhalcedon , theils zu Ton«
ausge¬
wieder Theodor
stankinopel unter K . Instinian
brachte Klagen , die auf beiden Concilien ganz verschie¬
den beurtheilet worden , zu verbinden , von denen wir
aber im folgenden reden müßen : 4 ) endlich sind noch
vorhanden , welche den Theodor
jüngere Schriftsteller
Irrümer
sonderlich vor den Urheber der nestorianischen

Kkk ;

ausge-
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ausgeben , unter denen wol Leontius
der vornehmste
ist , weil er üb »'. m , contra dlellor . et Lutvck . inBasnagens ttrelaur . monim . cccles . ton ». I . p . Z77 . sehr weitlauftig
davon handelt , und besonders bemerket , daß
er das Wort Mutter
Gottes
zuerst verworfen . Alle
diese Zeugniße können gnug seyn , die Quellen zu entbe¬
hrn , aus welchen die Vorstellungen der neuern gestoßen.
Und von diesen Vorstellungen
wollen wir zweiten»
einige mittheilen , r ) Perav redet erstlich vorn Diodor
von Tarsua , und bekennet sehr deutlich , daß alle An¬
klage deßclben wegen nestorianischer
Jrtümcr
sich auf
das Zeugnis des Lyrilli , welchen man doch nicht ' vor
einen Lügner halten werde , und des Leontii
gründe.
Hernach redet er vom Theodor
mit sehr grosem Fleis.
Er erzehlet , was über dieses Mannes Schriften vor Un¬
einigkeit unter den christlichen Lehrern des fünften und
sechsten Jahrhunderts
gewesen : bemerket richtig aus
Liberato
io . Lyrillua
habe wieder Diodor und
Theodor , gusü dlellnriani clogmatis auÄores , geschrie¬
ben , und daß Facundus
gewis irre , wenn erLyeillum
eher vor einen Gönner , ja Lobredner , als Tadeler und
Feind des Theodors
ausgiebt . Er , petav , glaubet,
Lyrillu » habe völlig Recht und berufet sich aus die Auszüge von Theodor » Schriften , welche auf der fünften
algemeinen Synode zum Grund des Verdammungsurtheils geleget worden . In diesem verwerfe er
lehre nur eine moralische Vereinigung , rede vom Tem¬
pel , U. d. gl . S - übr . I . <le incsrnst . caz». io . §. 4 . und
cap . 11 . Weil nun Petav diesen Grundsaz hat , so hat
tr denn im Folgenden bei der Untersuchung
der einzel¬
nen nestorianisäien
Lehrsaze immer den Theodor , wo
er nur ein Zeugnis deßelbe » , oder anderer von ihm , fin¬
den können , als Zeugen mit angeführet . 2 ) Garnier
sezet denn beide ebenfals unter die Vorgänger
des Neskorii . Vom Diodor gehet er einen Schritt weiter , in¬
dem er behauptet , daß er in einem Buch wieder die
Synustasten
, oder Apollinaristen
zu weit gegangen,
und samlet aus einem Buch , welches andere nicht dem
Diodor , sondern dem Theodor
zuschreiben , Fragmen¬
te , welche seine nestorianiscbe
Gesinnungen beweisen
sollen .
Aus eben diesem Grund meinet er , daß die
fünfte algemeine Kirchenversamlung
den Diodor so gut.
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, obgleich sein Nahme we.
wie den Theodor verdammet
, die man vor den Mann gehabt nicht
gen der Achtung
gcnennet ist; im zweiten Theil der Werke des Merc»,
kor» p. z rz. Dom Theodor hatte Garnier schon im

ersten Theilp. >28- weitlauftig gehandelt, vorncmlich
, ihn zu einem Vertheidiger der pelagia«
in der Absichr
. Im zweiten Theil psx.
irischen Jrtnmer zu machen
Ziy. sgg untersuchet er denn unsere Frage, die er beja¬
het Zuerst liefert er einen Auszug aus Leonrii ange¬
zeigtem Buch, der nun freilich eine Menge von Jrtümcrn dem Theodor zur Last leget, und ihn auch mit

; und denn
dem B Paul von Samosara vergleichet
Nestortaner
ein
sep
Theodor
,
gemacht
derSchlus
wird
und Nestorii Lehrer: z) Doucin bitloire ciu dlcstorisnismep. ZI. schreibet so, daß man glauben solle, er
müste viele geheime Nachrichten gehabt haben, die doch
nur in seiner Einbildung erwachsen sind: Theodor sol
einen besondern Plan sich gemacht haben, den er nur
ins Geheim seinen Schülern anvertrauet, die Lehre von
der Menschwerdung so vorzutragen, daß den Ungläubi¬
, die Christen aber
ge» auf einmal der Mund gestopfet
, unbegreifliche Dinge zu glau¬
von der Befchwebrlichkeit
ben, befreiet würden, ohne in die Abwege der bishero
. Diesen Plan zu entwerfen,
bekanten Kezer zu verfallen
macht Doucin ein ganzes System; ist aber dabei nicht
ehrlich gnug, indem er es nicht allein aus Theodor»
Stellen, sondern auch aus Nestor« zusammensezet.
Nun macht der Jesuit diesen sehr wahrheitswiedrige»
Schlus : „ es würde unnüz seyn, lang zu untersuchen,
„wer der erste Urheber dieser verfluchten Lehre seyn kön, daß
„ne. Man hat gleich im Anfang davon geurtheilet
„sie ursprünglich von Paul von Samosata und denn
, wie man saget,
„vorn Phorino herrühre, von welchem
, und auf Theodor
„DioSor von Tarsen ste empfangen
, welcher Nestor« Lehr¬
„von Mopsveste fortgepflanzet
meister war." ; ) Jablonski nimt ebenfals in seiner
exercit. (ie dleilorisnilnio an, daß sonderlich Theodor
mir Nestorio einstimmend gelehret, und glaubet, daß
, läßet sich
beider Lehrsaze Wechselsweise einander erklären
aber in keinen historischen Beweis, daß Nestoriua seine
, ein; hat aber die richLehre vom Theodor empfangen
, daß beide, Diodor und
tige Anmerkung empfolen
Theodor

ryr

'
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Theodor , sehr eifrig sich den Apollinaristen entgegen»
gesezt
. b) Weit wichtiger ist Basnage, dem Leontii
Bemühungen, Theodorum so vieler und groher Irrümer zu beschuldigen
, dieDeranlaßung gegeben
, sehr viel
Gutes zu sagen. Ihm komt vor, daß Theodor so gut
unrecht geschehen
, als Nostorio; er leugnet, daß Theo¬
dor der Derfaßer des obengedachten Symboli sey, und
bemerket sehr richtig, daß, wenn Theodor so grob geirrer , wieLeonrius vorgegeben
, es unbegreiflich sey, daß
er so ruhig und in so groser Achtung sterben können.
Bei dem allen ist Basnage doch auch der Meinung, daß
tt -storiu» vor einen Schüler des Theodors zu halten.
S - die mehrmals gelobte prsef. rom. I. tlies monimene.
p. »2. sg- 7) Aßemann vertheidiget ebenfals diese
Meinung. Sein Hauptbeweis lieget immer in Leonrio,
aus dem er auch die so wol dem Diodor als Theodor
zur Last gelegte Irtümer wiederholetS . deßen dibliotk.
vrientsl. tom. III. Part. 2. p. lyl . sgg. Nur das ler¬
nen wir mir mehrerer Gcwishrit aus ihm, daß die nesiorianischen Christen den Diodor und Theodor, so
wie Nestorium , allerdings unter ihre ansehnlichen Lehrer sezen, und sie sehr verehren, welches kurz vorher»
§. XIX. Anm. 2. schon bemerket worden. Diesen Ge¬
lehrten können noch mehrere beigefüget werden,
wie Noris «per. tom. lll. p. 777. Sam . Basnage ->nN3>. polirico- eccles. tom. III. p. Z2l . u. a. Hingegen

hat XVeismann introö. in mcmorsdili
» kikor. cccles.
tom. I. p. 515. das Herz gehabt, zu schreiben
: soll Koc,
daß Nestoriu« von Theodor seine Irtümer gelernet,
plsne incertiüimum elt, ^uiclguill ciicsnt kuius senkentise pstroni.
Drittens wollen wir unsere eigne Gedanken von die¬
ser Frage sagen, und diese in folgende Säze faßen:
I . Diodorus von Tarsus und Theodor sind beide nach
dem Zeugnis der alten unter den gelehrten Gegnern der
Apollinaristen gewesen
. Wir haben davon im dritten
Theil unserer LexergescbicbreS . 220. und 22z. Nach¬
richt gegeben
; sezen aber Ebedsesu cstsl. cap. >8- und
ry. mit Asiemanns Noten, in v. O. tom. III. xart . 1.
p. 2g. hinzu, aus welchem man lernet, daß beide auch
polemische Schriften gegen die Arianer und Eunomianer

der nestorkanischen

Streitigkeiten.

89z

hinterläßet !. Aus unserer Geschichte der melemianer
lernet man mehre»
zu Antiockien
Spaltung
tianischen
Eifer vor die reine Lehre gegen die
res von Diodors
Arianer , welches uns ein wichtiger Umstand ist . 2 . daß
von Mopsveste Diodors Schüler gewesen , und
Theodor
Las im eigentlichen Verstand , ist weit weniger »! Zweifel
tt . L. /iär . VI . cax . z.
unterworfen , da es Sakrales
si- r . VIII . H . L . cay >. 2 . mit demZusaz
und Sozomenes
einen
Lbrysostomo
versichern , daß er an dem Johann
Schü»
Theodors
Mitschüler gehabt , als daß Nestorius
ler gewesen , welches nur auf diese Zeugniß ? beruhet , von
denen hier die Rede ist , wie schon oben S . z i6 bemer¬
Lehrbegris von der Per»
ket worden : g . von Diodori
nicht urtheilen,
son Christi können wir schlechterdings
weit wir zu wenig zuverläßiges von ihm haben ; und in
unsern Augen die angezeigten Zeugen verdächtig sind.
4. So viel aber den Theodor betrift, so scheinet uns
die ganze Nachricht , daß er der Vater der nestoriant-

sctien Kezerei, wie geredet wird . sehr verdächtig zu
seyn . Es ist ganz unleugbar , daß an Theodor » Or¬
thodoxie bei seinem Leben nicht gezweifelt worden . Es
ist unleugbar , daß weder Nestor, ' » » jemals sich auf
dieses ihm
Theodor » Ansehen berufen , noch Lyrillus
ange¬
die Handel zu Edeßa
vorgeworfen , bis Rabula
fangen . Alles , was man daher sagen kan , ist dieses,
die allererste Quelle
Haß gegen Theodor
daß Rabulä
Lyrillus
des Verdachts gegen den leztern gewesen .
scheinet des Mannes Schriften nicht eher gekaut zu ba¬
gehöret , daß die Morgenlän,
den , bis er von Rabula
verdamte Theolog , mit
der hie von ihm an Nestorio
Ansehen schüzen . ; . alles , was daher die
Theodors
der Urheber der ne»
neuern davon sagen , daß Theodor
stori ^niscben Kezerei sey , gründet sich blos auf Lyril«
, welche beide allein dazu nicht hin«
lum und Leontium
Fragmente
6 . wenn man die vorhandenen
reichen .
vor ächt ansichet , welches nicht zu leu¬
des Theodors
ihm zueignet , wie sehr
gnen , und die Glaubensformel
nur dieses : daß
wahrscheinlich ist , so folget daraus
einerlei Art . von der Mensch¬
und Nestorius
.Theodorus
beider Naturen , u . d.
werdung Christi , der Vereinigung
gl sich auszudeuten , allerdings gehabe ; es folget aber
gelernet und
sie vom Theodor
nicht , daß Nestorius
ange»
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« »genommen ; es folget auch nicht , daß Theodor
irrig
gelehret , weil alles um desto mehr den Theodor
trist,
was wir ju Nestor » Entschuldigung
gesaget haben , da
er mit diesem gleichen Eifer gegen die Apollinaristen
er¬
wiesen . 7 ) Endlich der grose Beifal , den Theodors
Schriften gehabt , und unter den Morgenländern
be¬
ständig behauptet , ist uns ei » sehr starker Beweis , daß
Theodor
sich so wenig , als Nestorins
von der unter
den Morgenländer
gewöhnlichen
und besonders den
Arianern
und Apottinaristen
entgegengesehen Lehrart
entfernet . Wir halten es aber doch vor unkritisch , wen»
beide mit einander schlechthin verwechselt werden , und
aus dieser Ursach haben wir Bedenken gefunden , Theovor » , als eines Nestorianer
» , bei derBorstellung
des
Lehrbegrifs , uns zu bedienen , da es wieder die Historie
ist , ihn davor zu halten.

IV . Es scheinet also eines neuern Schriftstel¬
lers Urtheil , wenn es ein wenig verändert wird,
sehr gegründet zu seyn , daß der schon ältere Un¬
terschied der theologischen Sprache zwischen den

morgenlandischen

und ägyptischen

die wahre

des

Quelle

ganzen

Lehrern

Streites

sey.

Jene hatten seit vielen Jahren mit den apollinaristischen Jrtümern zu thun , und waren da¬
her sehr eifrig , dre Lehre von der wahren Mensch¬
heit Christi gnau vorzutragen , und zu dem Ende
auch in der Lehre von der persönlichen Vereini¬
gung beider Naturen so zu reden , daß jene nicht
verdunkelt würde . Hingegen furchten sich die
Aegyptier seit Athanäsii Zeiten vor keine Fein¬
de der reinen Lehrer mehr , als vor die Arianer
und aller Eifer , zu beweisen , daß Christus wah¬
rer Mensch sey , schien ihnen gefährlich zu seyn,
besonders da sie von den Apollinaristen
nicht
beunruhiget worden , und dieses war gewis die
Ursach,
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Ursach, daß sie sich nicht sorgfältig gnug vor sol¬
che Redensarten hüteten , welche andern , und
zwar auf die Neigung zur Apollinaristenlehre
sehr argwöhnischen Lehrern den Verdacht erweken tonten , daß mit Vorsaz der Unterschied der
beiden Naturen aufgehoben werde.
Anm. Der neuere Schriftsteller ist der sel. LNosheim
in den inllilut. tülior. ecciet. p. 220.

§. XXIII.
noch einige
Endlich wollen wir drittens
Streitigkeiten kurz anzeigen , welche im Grund
damals nicht in Betrachtung gezogen worden;
jedoch in den neuern Zeiten in eine Verbindung
mit der Hauprstreitigkeit gesezt, und wenigstens
als 'Folgen derselben angesehen worden . Dieses
betrift einmal die gottesdienstliche Verehrung
der Mutter Christi . Es ist ganz falsch, was eini¬
ge übertriebene Vertheidiger derselben vorgege¬
ben , daß Nestorius aus Haß gegen die Marianr den Nahmen Mutter Gottes verworfen,
zu¬
und eben so wenig erweislich , daßCyrillus
gottesdienstliche
die
,
gehabt
Absicht
die
nächst
Verehrung der Maria zu vertheidigen . Man
sezt dabei voraus , daß man damals von diesem
Stük so gedacht , wie die römische Kirche jezt
denket. Die Historie lehret davon folgendes.
Proklus war der erste, welcher gleich in seiner
die Jungfrau
ersten Rede gegen Nestorium
Maria mit sehr grosen und unschiklichen Lob¬
sprüchen beehrete , ohne doch deswegen Nestor
, daß er durch den Angrif
rium zu beschuldigen
des

8s6 >
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des gedachten Worts dieselbe verächtlich halten
wolle . Unterdeßen scheinet doch Neftorius
den
Verdacht gehabt zu haben , daß Proklus
den
umvißenden und zum Aberglauben gegen die Mariam geneigten Pöbel gegen ihn aufhezen wollen;
wenigstens war dieses gleich das erste , was er in
seiner darauf gehaltenen Rede so beantwortete,
das ; er die schuldige Ehrerbietung gegen dieMariam lind zwar weil sie den Herrn empfangen
und geboren , nachdrücklich empfahl , aber auch
vor Nebertretung warnete , wie er denn an einem
andern Ort besorgte , daß das Wort Mutter
Gottes in einem heidnischen Sinn genommen
und Maria
vor eine Göttin erkläret werden
dürfte . In dem ganzen folgenden Streit wird
man nicht die geringste Spur antreffen , daßCy-

rillus polemisch gegen Nestorium etwas be¬

trieb , welches die grdsere oder geringere Vereh¬
rung der Maria
zum Zwek harre , ob er gleich
den Nestorio mit Unrecht zur Last gelegten Folgerungssaz , Maria
habe einen blosen Menschen
geboren , und den diesem mit solcher Heftigkeit
entgegengesehen
Nahmen Mutter
Gottes
so
behandelte , und damit auch solche Lodsprüche der
Maria verband
, daß er den Verdacht gegen sich
erwekt , er habe , zumal zu Ephesus , dem Pöbel
gern die Dache dadurch tnrereßant machen wol¬
len . Man kan also mit Grund behaupten , daß
theologisch betrachtet die Frage von der Vereh¬
rung der Maria
mir der eigentlichen Streitfra¬
ge in keiner Verbindung
gestanden , und es ist
Wahrheit , daß wir auf der einen Seite aus der
Geneh-
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Genehmigung
und Vertheidigung
des Wortes
Ako-r --coL eine abergläubische Verehrung der Ma:
ria nicht notwendig entstehen mus, also ein sol¬
cher unchristlicher Misbrauch
eben so leicht aus
dem Wort
eritstehen könne . Histo¬
risch scheinet aber Cyrilli
und seiner Freunde
Eifer , in dem ersten Wort Orthodoxie zu sezen,
und daher recht adfectirter Fleiß , bei aller Gele¬
genheit es zu gebrauchen , doch etwas dazu bei¬
getragen haben , daß in den folgenden Zeilen der
Mariendienst in der Kirche vor Orthodoxie gel¬
ten müßen.
Anm . Diese ganze Materie hat niemand gründlicher und
uiipartheiischer untersuchet , alsBasnage in der Moire
cle I'kßlise j). I2IZ . sgg. mit dem sonderlich Baylens
Anmerkungen im Artikel Nestoritl « , K1. tom . III.
494 - lgg- zu verbinden. Es ist allerdings merkwürdig,
daß schon Sarpi in der Historie Ses triventinischen
Loncilii LanS ll . S - 297 . u. f. der Senrscben Uebcrsezung, die gottesdienstlichc Verehrung der
von die¬
sen Streitigkeiten hergeleitet , deßen Vorstellung Lou.
rayer S . zoz . verbeßert . Auch DecoSon hat nicht
vergeße» , aus dieser Folge des Worts Mutter Gottes
eine neue Beschwchrde wieder Lycillum und seine Syn¬
ode zu Ephesus zu machen. S . noch Lveßel z>. 52 . und
Weismann x. 526.
§ . XXIV.

Hernach

ist die Lehre

vom heiligen

Abend¬

mal mir hineingezogen worden . Es ist richtig,
daß so wol Nestorius
, als Cyrillus
, wenn
gleich nicht oft , sich auf diese Lehre bezöget, , je¬
doch nie in der Absicht , sich entweder über ihre
eigene Vorstellung von dem Verstand der Einsezungsworte zu erklären , oder ihrem Gegner des-

v Theil
.

Lll

wegen
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wegen zu wiedersp rechen ; sondern Nestorius be¬
diente sich derselben , theils um den wirklichen
Unterschied der beiden Naturen zu beweisen , weil,
wenn dieser nicht zugegeben würde , folgen wiche,
daß wir im Abendmal die Gottheit eßen undtrinken nuchcn , theils , da er dem heiligen Abendmal
eine lebendigmachende Kraft beilegte , um zu er¬
innern , daß das Fleisch Christi eine solcheKraft
haben wüße , nur nicht eine solche , die in seiner
Natur gegründet sey ; theils um aus der Pflicht,
des Herrn Tod zu verkündigen , die Folge zu zie¬
hen , daß das Sterben eilte Eigenschaft der Menschennarur sey. In allen diesen Sazen hatte
Nestorius nicht unrecht
, sie konten daher auch
sehr wol einen Einflus in die Hauptstreitigkeit
haben ; im Grund aber waren sie nicht hinrei¬
chend , Neftorii
Antwort auf die Frage , von
der Gegenwart
^»es Leibes und Blutes Christi
im Abendmal zu bestimmen . Dem ungeachtet
hat es einigen gelehrten Gliedern der reformirten
Kirche gefallen , zu behaupten , daß nicht allein
Nestorius vor sich die wirkliche Gegenwart des
Leibes und Blutes Christi im Abendmal geleunet , sondern auch diesen Saz als die algemeine
Lehre der Kirche seiner Zeit vorgetragen . Den
ersten Theil dieses Vorgehens
haben einige rdmischkatholische Schriftsteller
eingeräumet und
deit letztem so wenig zugegeben , daß sie vielmehr
daraus eilten Beweis gegen den reformirten
Lehrbegnf vom heiligen Abendmal gezogen , weil
er nestorianisch
sey , davor aber bemühen sie
sich desto mehr , den Cyriltum
vor einen eifri¬
gen
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auszu«
der Brodverwandlung
gen Vertheidiger
geben ; es fehlet endlich nicht an Lutheranern,
so
welche in die Mitte treten , und Neftorium
daß
,
ansehen
so
wol , als die neuern Nestorianer
verwerfen , nicht
sie zwar die Brodverwandlung
des Leibes und
aber die wirkliche Gegenwart
Blntes Christi bestreiken . An sich ist dieser gan¬
ze Streit unerheblich , unterdeßen aber scheinet
vvch die leztere Meinung nicht ungegründet zu
seyn.

2lnm. i . Wir wollen hier das wenige unsern Lesern selbst
über diese Lehre ha«
vorlegen , was wir von Nestorio
Rede in Mercaror « Werken
den . In seiner zweiten
tom . II . p . >0 . stehet die erste Stelle , in welcher er aus
i Lor . Xl . 26 . beweisen wii , daß das Wort Herr von
Christo , zuweilen von Christo nach der göttlichen Natur,
zuweilen nach der Menfchennatur , zuweilen nach beiden
zugleich gesaget werde . Denn die Worte : ibr solt oes
«Herrn Tod verkündigen , bezögen sich auf das vorher¬
eßer ; es heiße nicht,
gehende : so oft ihr dieses Brod
r»
eßet , also sey die Rede
so oft ibr die Gottheit
r « öe-rvor, » » — der Apostel sage zwar dieses
Diese Stelle
Brod , aber das ist ro
saget von der Frage eigentlich nichts , als daß die Brodwegfalt , nicht aber die wirkliche Gegen¬
verwandeluug
wart weil das Wort « vr/T -v?-'«? doch gewis nicht saget,
daß wir allein Brod eßen . Eben dieses , ist auch von
nicht den Tod
der Stelle zu sagen : wir verkündigen
und Leib
des Worts , wenn wir des Herrn Blut
zg . ferner von der Stelle lerm.
genießen , ierw . VII .
viil . x. 66 . wo er wieder erinnert , daß die Einsezungsworte nicht laute » , das ist meine Gottheit ; sondern
mein Leib , mein Blut , u . s. w . Unter den Auszü¬
überge¬
gen aus Nestor » Schriften , die zu Ephesus
Werken p . toi . stehet
ben worden , auch in Mercarors
diese Anmerkung er ^usternione IV . welche ausierm . IX.
p. 66 genommen, ausIoh . VI, ; ; . folge, daß der Sohn
nicht nach der Gottheit , sondern nach der Menschheit ge¬
sendet worden , weil die Worte : wie mich der lebendige
Varer
Lll s
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Vater gesendet hat , unmittelbar mit diesen; wer
mein Fleisch ist'ek, nnv trinket mein Blut , zusam¬
men hangen . Hier saget Nestorius aber nicht , daß
er die leztcn Worte vom Abendmal verstanden , und
wenn er sie auch so verstanden , so beweisen sie doch
ohne Erklärung nicht viel ; vielleicht nichts , als daß
nach Nestor » Absicht der Leib gegeßen werde, also Chri¬
stus eine Menschennatur habe. DerZusäz im irrm . IX.
von der
ist blos von den Zuhörern Chri¬
sti zu Lapcrnaum , und nicht von den Aposteln bey der
Einigung zu verstehen. Damit ist denn sonderlich das
zu verbinden, was über Lyrilli cilftcn Aiiakhematisinus
gestritten worden, in welchem freilich nichts vom Abend¬
mal gesaget worden ; auch Nestorius saget nichts da¬
von ; allein nachhero hat Cswillus diese Lehre hineinge¬
bracht , weil der ganze Streit von der lebcndigmachende» Kraft des Fleisches Christi aus Ioh . VI. entstanden.
S - perav /-ö-'. X. ca/i. 2 . K. 7 . u. f. Von Lyrillo em¬
pfehlen wir nur die Beobachtung , daß er wirklich nie.
mal » eine eigentliche Brodvcrwandclung gelchret , ( wie
Luberrin äe cuclrsM . sacrsi» P. 744 . gewiesen, womit
Hrn . D . Rieslings kilkor. conccrtsl . Or.ecorum l.stinorumgue c!e trsuilubilzniiat . p. 278 - z>l vergleichen) auch
nicht wol lehren kennen , ohne den Verdacht einer Nei¬
gung gegen Apollinaris Lehre zu bestätigen, welcher we¬
nigstens schon Chc/sostomus die Abendnialslchre ent¬
gegengesetzt. Wenn aber Lyrilius gegen Nestoriuin
vom Abcndmal redet , so thut er es in der Absicht , um
zu beweisen, daß der Leib Christi , sein eigner Leib,
«nd zwar des Sohnes Gottes eigner Leib sey, und die
Icbcndiginachcndc Kraft selbst besitze. Don den neuern
Nestorianecn
erinnert Aßeman l>. O. tom . lil . x-aet.
2. x. 291 . igg. daß sie selbst nicht einig waren , welches
hier zu unreriiichcn, zu weiklauftig seyii würde.
Anm . 2 . Wer die verschiednen Vorstellungen der Abcndvialslehre des Nestorii von neuern Gelehrten kennen
wtl , der lese von der römischkatholischen Parthei , son¬
derlich Garnier tom . ll . oger . .Vterealvri» p. Z29. sgg.
und Aßeman im angeführten Bans der L. O. p. 2^9.
und 290 . von der reformieren , Aubertin t/ör . U . ge
sacrain cuchorilt . p. 777 . und Sam . Basnage s»:,wol i»
der tliliorre cle 1'cglilep . Zll . als in der prüfst , tom . I.
tketaur.
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theinur . monim . eeclef . p . 29 . Mid von den Lutheranern
in vdlerust . lscrsr . xa »t . IV . p . 2ZZ - sggDe/ling

5

xxv.

Hier endiget sich mm das eiste Stük , wel¬
ches wir in diesem Abschnitt vorzutragen , ver¬
sprochen . Nun ist noch das zweite übrig , wel¬
ches noch zwei Klagen über Nestorii Jrtümer
in sich saßet , die aber uns nicht lauge aufhalten
dürfen . Es giebt unter den altern und neuern
vor
einige Schriftsteller , welche Nestormm
an¬
deswegen
ihn
und
halten
einen Pelagianer
klagen , von ihren Klagen aber einen so schlechten
Beweis führen , daß wir ihn nicht vor überführt
erklären können ; ob wir ihn gleich deswegen
nicht ganz frey sprechen wollen.
kan uns hier desto weniger aufhalten,
im vierten
da wir schon in der Historie der Pelagianer
Theil Gelegenheit gehabt , das meiste anzuführen , was
kommen kan . Wir bemerken daher
hier in Betrachtung
zwischen dem
folgendes : i ) in der ganzen Streitigkeit
Strei¬
pelagianischen
den
und Lyrillo ist von
Nestorio
tigkeiten kein Wort gewechselt worden ; welches schon ein
sehr starker Beweis wider die Kläger ist , sie mästen denn
gesinnct ge¬
annehmen , daß Lyrillus selbst pelagianisck
das Zeugnis,
giebt Neftorio
wesen : 2 ) B . Läleftinns
richtig lehre und tadelt nur,
daß er von der Erbsünde
gegangene in den Abend¬
daß er die nach Lonskantinopel
epittol.
S , Tonffants
.
dulte
ländern abgeftzte Bischöfe
selbst
führet
.
sgg
926
p.
Garnier
.
1126
.
p
.
pontigc
an , die dieses bestätigen : 9^ unter
Stellen des Nestorii
hat diese Klage Markus Merden ältern Schriftstellern
caror , in der Vorrede zur Uebersezung der Reden des
tom . I . p . 79 . schlechthin
wider die Pelagianer
Nestorii
und nachdrüklich verworfen ; hingegen hat dieser Schrift¬
vor den Urheber der pelagianischen
steller den Theodor
Theil , S . 79 ? -' 4)
Lehren ausgegeben S - den vierten
und
Lll z
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und Nestoriktm, nur Prospev und Casstanu» SebendasS . 8l4 - 5) der vornehmste Beweis aus seiner
Lebre fallet völlig weg. Nestorius sol gesagt
! haben,
daß Cbristus durch seine Tugend verdiene
! habe, ein
Sohn Gottes durch die Vereinigung zu werden, welches
selbst Garnier ebendas. vor falsch erkennet und richtig
anmerket, daß dieses viel dazu beigetragen
, Nestortam
diese Lehre anzudichten
, daß Christus als ein bloser
Mensch geboren und nachhero damit vereiniget worden:
6) der gröste Anstoß ist bey den heftigen Lateinern gewe¬
sen, daß, wie sich die vertriebene Bischöfe nach Lonstan»
rinopel gewendet
, Nestorius sie nicht so gleich aus der
Stadt verwiesen
, und was zu Epbesus vorgefallen,
wovoni»! vierten TheilS - 674-688-»u lesen,endlich,
daß Nestor»,s besonders Lälestium mit seiner Freund¬
schaft eine Zeitlang beehret, und einen Brief an ihn ge¬
schrieben
, welches
' doch weiter nichts beweiset
, als daß
Nestorius nicht so schlechthin die Verweisungen der Bi¬
schöfe, weil sie von andern Bischöfen in Italien und
Afrika vorgenommen worden, vorwolverdicnte Strafen
erkennen
, sondern erst selbst eine gründliche Einsicht in
die Sachen erlangen und deswegen vomB . LLlestins
Unterricht haben wolte. Garisters Angeben
, dsß auf
dem oben im ersten Abschnitt§. XXIV. IV. und V. ge¬
meldeten
, sehr zweifelhaften Loncilio deswegen ein den
pelagianern günstiger Schlus gemacht worden, weil Lä,
lestiu« den Philipp manichaiscberJrtümer angeklaget,
ist nurArgwohn
: 7) da hingegen Nestorius dadurch völ¬
lig gerechkftrtiget wird, daß die nach Lonstantinopel ge¬
gangene pelagianische Bischöfe aus der Stadt vertrie¬
ben worden
, S . den vierten Theil, S - 684. und Ne,
storiu» gegen sie öfentlich qeprediget
, wie denn vier
solcher Homilien von der Erbsünde noch vorhanden sind.
S . ebendas S . 7l 5. Man mus sich daher billig wun¬
dern, daß neuere Schriftsteller den Mann vor einen über¬
führten Pelagianer halten; wovon Voß iültor. kel,x.
/stv. I. rap. 7. und zy. Noris tom. III. p. yo; .
perav iidr. I. de incsrn. caz). 12. Garnier an sehr vie¬
len Orten des ersten Theils von Mercator » Werken
Und im zweitenp. Z26. igg. Lveßel dlellor. rcdiuiu. p.
72. tgg. und Buddeus Institut
, tlreol
. doxmatic
. p. gzo.
nachzulesen
. Wir können nicht anders, als diese Klage
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vor unstatthaft erklären , da gar keine tüchtige Beweise
den pelagianiscbeu
vorhanden stnd , daß Nestorius
ihn nicht ganz
aber
wir
wenn
;
genehmiget
Lchrbegrif
in der Lehre von dem natürlichen
von alle » Irlümem
Unvermögen , der Gnade und dem freien Willen freispre¬
chen wollen , so gründet sich dieses auf unsere Ueberzeugung,
Lehrer überhaupt in diesen
daß die morgenländischen
gehabt und wir uns ver¬
Grundsaze
gelinde
sehr
Artikeln
allein völlig ortho¬
wundern würden , wenn Nestor,us
trift nicht NeUrtheil
dieses
allein
;
wäre
dox gewesen
Lehrer,
allein , sondern alle morgenlänsische
storium
wollen.
aufdringen
welches wir jedoch keinem
§ . XXVI.

noch be¬
Endlich und zulezt wird Nestorius
schuldiget , daß er den Ausgang des heiligen Gei¬
stes vom Sohn geleugnet ; allein auch hier ist der
Beweis nicht richtig , und wenn wir recht scharf
urtheilen wollen , so müßen wir sagen , daß Neftorius diesen Jrtum nicht

verworfen.

2lnm . Bellarmin , Petav , Allacci und einige andere ha¬
der Lehre vom Aus¬
der Bestreitung
ben Nestorium
p . Z25.
gang des heiligen Geistes beschuldiget . Garnier
hat ihre Gründe gcsamlet , darunter einige recht merk¬
würdige Beispiele der Kezermacherei stnd , besonders die»
sich
und Macedonianern
scr , weil er den Arianern
wiedersezet , von denen die erster » gewis genug keine»
Ausgang , wie wir ihn denken , sondern eine Schöpfung
des heiligen Geistes durch den Sohn gelehret . Es ist
selbst diese Klage verwor¬
daher rühmlich , daß Garnier
gesaget
Rechtfertigung
ihrer
zu
was
beste,
Das
.
fen
wird , ist, daß indem ebengedachtem Symbols , welches
gemacht , der erste
, sondern Theodor
nicht Nestorius
aber , wenn Lharisii Angabe gelte » sol, gebilligct , ausdrüklich der Ausgang des heiligen Geistes vom Sohn
wird ; und dennoch ist noch
geleugnet und verworfen
ryv
durch die Redensart
eine Frage , was Theodor
einen
nicht
sie
ob
und
verstanden
ovaeyAv
Wiederspruch gegen die Arianer enthalten sol, und eine
diese Formel gebilliget?
andere , in wie weit Nestorius
Lll 4 Hinge-
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Hingegen hat es seine Richtigkeit, daß Theodoren » ,
im zweite,, Abschnitt §. in . Sa ; 9. 6. diesen Lehrsaz,
den Lycillus behauptet, verworfen, wobei Garnier«
Anmerkung sehr schön ist, daß Nestorius , in seinem Ge»
griianathemakismo ganz davon schweiget, ob er gleich
eben die Ursach gehabt hatte , Lyrillo zu wiedersprechen,
welche Tbeodorecus gehabt. Man vergleiche meines
Bakers blknr. controu. (je procellioneL^iritus isncli p.
9. wo von Theodor und Theodoreto , nicht aber von
Nefkorio geredet wird, und Äßemann k. O. ton,. IN.
xa »t . 2. p. 2zo . Igg. wo auch von der neuern Nestorianer Meinung Nachricht zu finden.

. Dritter

Abschnitt.

Beurtheilung der nestorianischen

Streitigkeiten.
§ 1.
^s ^ eides , unsere Erzehlungen von den so mancherlei Begebenheiten , welche zusammen
die Geschichte der nestorianischen
Streitigkeit
ausmachen , und unsere Vorstellungen
von den
Religionsfragen
, welche von den streitenden
Theilen wechselsweise bejahet und verneinet wor¬
den , sind von der Art , daß wir wieder unsere eigne
Gesezeund vielleicht wieder die Erwartung
unse¬
rer Leser handeln würden , wenn wir nicht unsere
Abhandlung mit einer Beurtheiln,,g
derselben be¬
schließen wollen . Es entstehetaber daraus eitle
neue Nothwendigkeit
dieser Pflicht , daß vielleicht
über keine bishero untersuchte ältere Streitigkeit
die Urtheile der neuern Gelehrten so verschieden
und zum Theil mit solchem Eifer vorgetragen
und
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und vertheidiget worden , als über diese. Unsere
sey», , wenn
Nachrichten würden unvolständig
Wir werden
wir davon nicht reden würden .
dahero , wie bei andern Fallen geschehen , so wol
selbst , als die Art , wie sie be¬
die Streitfragen
unterwerfen,
handelt worden , unserer Prüfung
Parteilichkeit
alle
vor
bishero
uns
wir
wie
und
gehütet , hier desto mehr diese heilige Pflicht zu
erfüllen suchen.
§ . H.

Betrachten wir nun dieLehre von der Per¬
son Christi , denn auf diese müßen wir billig uns
einschränken , allein auch sie in ihrem völligen Unrvon Nestorio , und von
fang , wie sie einmal
seinen Freunden auf der einen , und von Cyrillo
und seinen Anhängern auf der andern Seite vor¬
getragen ; hernach Wechselswelse mit ausneh¬
mender Hize angegriffen , wiederleget , verflucht;
oder vertheidiget und als reine und wichtige Or¬
Wahrhei¬
thodoxie bis zur Klaße symbolischer
ten erhoben worden ; so ist die erste und wichtig¬
ste Frage : ist es denn auch wahr , daß beide Thei¬
le einander wirklich widersprochen : sind die von
beiden Theilen vorgetragene Lehren wirklich ver¬
schiedene , logisch verschiedene Säze ; oder viel¬
leicht nur verschiedene Arten , einen und ebenden¬
selben Saz , auszudrüken : hat Leder Theil das
behauptet , was der andere nicht geleugnet ; oder
das bestritten , was der andere zugegeben : kurz,
ist zwischen Nestorio und Cyrillo ein wahrer
Widerspruch , oder nur ein leerer Wortstreil geWesen?
Lll 5
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Wesen? Ueber diese Frage kan es im Grund nur
zweierlei Beantwortungen
geben ; diese aber
denn allerdings verschiedene Gestalten haben , und
in Nebenumständen von einander verschieden
seyn. Wir wollen daher erstlich einige histori¬
sche Nachrichten

samlen
, um

unsere Leser

von

der wahren Beschaffenheit des neuern Streits
über den nestorianischen Lehrbegrif zu unter¬
richten, hernach unsere eigne Meinung aufrich¬
tig sagen.

§-m.
Was nun einmal die historischen Nachrich¬
ten , die wir versprochen , betrift , so haben wir
iezt erinnert , daß im Grund nur zweierlei Beant¬
wortungen unserer Frage möglich sind, indem sie
entweder bejahet ; oder verneinet wird ; indeßen
aber doch diese Beantwortungen in Nebenstüken
sich von einander unterscheiden. Es würde nun
freilich nicht schwer fallen , eine iede Hauptgat,
tung wieder in ihre Arten und Klaßen abzuthei¬
len ; es würde aber hier zu weitläuftig und von
keinem grosen Nuzen seyn, und wir werden un¬
sere Pflicht völlig erfüllen , wenn wir durch hin¬
reichende Exempel unsern Lesern Gelegenheit ge¬
ben , nach ihren Einsichten eigne Abtheilungen zu
machen. Ueberhaupt aber müßen wir einige Er¬
innerungen voraus ftzen. Ich finde einmal,
daß alle Urtheile von Neftorio undCyrillo nur
diese zwei algemeine sind : beide haben Recht,
doch sind beide nicht ohne Fehler , und nur ein
Theil hat Recht . Diejenigen , welche das lezte
anneh-
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hat Recht
annehmen , sagen entweder : Cyrillus
ist die
Dieses
.
Unrecht
völlig
Neftorius
und
bei weitem gewöhnlich¬
seit vielen Jahrhunderten
hat Recht und
ste Meinung ; oder , Neftorius
Cyrillus völlig Unrecht, welches so viel wir wißen,
ist unter de¬
gesaget . Hernach
nur Derodon
nen , welche hierüber ihre Meinung gesaget , ziem¬
lich darinnen eine Uebereinstimmung , daß sich
bringen laße , ob Nealles auf die Haupttrage

storius

die persönliche

Einheit

Christi zuge-

laßen ; oder geleugnet ; allein über den Beweis
sind sie sehr getheiler . Diejenigen , welche schlecht¬
vor einen untrüg¬
hin verlangen , Cyrillum
lichen Ausleger der wahren Meinung des Ne¬

stern zu halten , meinen wol , Neftorius

habe

gerade zu behauptet , Christus bestehe eben so
, wie aus zwei Naturen;
aus zwei Personen
, wie wenig dieses mit
fühlen
andere aber , die da
der wahren Historie zu vereinigen , erkennen
, der kurz dieser
nur einen Folgerungsbeweis

ist : weil Neftorius

das Sko^-o-«-- verworfen,

so hat er die Gemeinschaft und Zueignung der
verworfen , und also mus er
beiden Naturen
verworfen haben,
die persönliche Vereinigung
mithin hat er nur eine moralische Vereinigung
gclehret . Wenn dieser Schlus in allen Stükcn bewiesen werden köllte , so hatte dieser
Theil völlig Recht , daß die neftorianische
Andere
sey.
keine Logomachie
Streitigkeit
Fol¬
richtige
eine
gewis
so
eben
ziehen
hingegen
gerung , daß er eine Logomachie , wenn sie

richtig beweisen , daß Neftorius

weder gerade
Zu,

yoz
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zu , noch durch Bestreitung
der Lehre von der
persönlichen Vereinigung
, oder der Lehre von
der Gemeinschaft der Eigenschaften , noch durch
Behauptung
einer blos moralischen Vereini¬
gungen
Christo zwei Personen ; sondern eine
Person gelehret . Und darauf kdmt alles an.
Endlich ist zwischen den Gelehrten , derenMeinungen hier in Betrachtung
kommen , ein sehr groser
Unterschied , indem einige ihre Gedanken mit offen¬
barer Wahrheitsliebe
und daher gründlich , nicht
ohne Beweis , nicht mit Verschweigung der Grün¬
de des Gegentheils , vorgetragen ; andere über¬
aus leichtsinnig und dictatorisch geurtheilet , wel¬
che billig nicht sollen gerechnet werden , da man
nicht einmal einstehet , ob sie den ganzen Streit
gekant und übersehen . Wir hoffen , daß , was
wir im vorigen Abschnitt von der Beschaffenheit
des Streits gesaget haben , unsere Leser überzeu¬
gen sol , es sey gewis schwer , zusagen , was
denn von beiden Seiten gelehret und nicht geleh¬
ret worde , und daher weder dem Character
des Gelehrten , noch vielwcmger des Christen
anständig , mit Verwegenheit
ohne gründliche
Untersuchung zu urtheilen . Dieses vorausgesezt , wollen wir in der Anmerkung unsere histo - .
rische Beobachtungen
von unserer Frage mit¬
theilen.
Anm . Es sok hier ein Versuch gemacht werden , eine kur¬
ze Historie der Urtheile über Nestor » Streitigkeiten
mit
Cyeillo zu liefern . Diejenigen welche so schlechthin des
leztern ganze Dogmank
und Polemik
vor untrüglich
wahr halten , und daher nur das wiederholen , was die¬
ser Mann von Nestorio
gesaget , zumal die alter » von
ihnen.
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ihnen , verdienen hier keine Aufmerksamkeit , sondern nur
die , welche unsere Frage , jeder nach Beschaffenheit sei¬
nes Zeitalters untersuchet , und sie entweder bejahet , oder
verneinet . Dahin gehören denn folgende Beobachtungen r
schiene Lyrillu»
1. Bei dem Anfang dieses Streits
Gottes
Angrif des Wortes Mutter
selbst des Ncfforii
vor so wichtig nicht zu halten , als nachher ». Wenig¬
stens verlanget er von Nestorio in seinem erste, , Schrei¬
ben ( f. oben S z86 .) nichts weiter , als daß er den Nah¬
men gebrauche . Aus dem Verfolg der Historie ist klar,
vor einen Rezee
nicht eher Nestoriuni
daß Christus
im kirchliche » Verstand gehalten , bis der B . Lälestinus
ihn davor er¬
und sein eigen Concilium zu Alexandrien
kläret , weil es nun damals so Mode war , und in der
gegen die äuße¬
That nicht zu erweisen , daß Ncstoriua
angestoßen . Denn § eoro « «>»- war
re Kirchcnorthodoxic
noch nicht symbolisch.
der
2 . Nachhero waren beide Männer ohne Streit
Meinung , ihre Verschiedenheit sey ein wahrer Wiederspruch , nur mit dem Unterschied , daß Lycillu « in den
Wort .Aksroxs ; und den darinnen liegenden Folgerun¬
aber in dem Wort eine
; Nestorius
gen , desNestorii
ftzce. Sie hielten also ihren
Natur , des Lyrilli Irtum
Streit vor keine Lozomackie.
haben ste anfangs unstreitig
z . Die Morgenländer
gab dem
gehalten . B - Johannes
vor Logomacbie
sehr deutlich zu erkennen , daß , weil er und sei¬
Nestorio
Gorres in verschicdnem
ne Gegner den Nahmen Mutter
Verstand genommen , der Streit leicht gehoben werden
Lehre sey
könne . Nachhero glaubten ste zwar , Lyrilli
wirklich irrig ; da ste aber Friede machten , erkanlcn ste
die Sache anders . Alle . welche den Frieden gemacht,
habe sich bester erkläret,
musten also zugeben , Lyrillus
dieses von ihnen auch sagte , und da ste
wie L/rillus
nicht verdammen wollen , leugneten ste ja,
Nestorium
ihn lehren laßen.
daß dieser das gelehrct , was L/rillas
bemerket werden . S . Salig
Hier mus Theodorerus

k>. zoz . hg.
hat mehr , als einmal versichert , der
- 4 . Sakrales
Streit wäre über ein Wort gewesen und beide Theile
hätten einerlei bejahet . Es ist hart , diesen ehrlichen
Man»
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Mann wegen dieses Urtheils zu verachten , wie Darnkee
gethan . Scheinbarer
hat unser sei. Feuerlein
in dem
hiesigen Wepnachtanschlag
vom I 17 ; ; . cle b. v . i»i - ris ^ evT-o« », in Locrsni nsrrationem cle dlctiorio driic.
vocem clsmnsnte gesucht , zu beweisen , daß Sakra¬
les geglaubet , Nestorias
habe altere Kezereien aufge¬
wärmet , welches wir andern zur Prüfung überlaßen.
5 . In den neuern Zeiten war unsers Wißens Luther
der erste, welcher Nestorium
gegen die gewöhnliche Vor¬
stellungen schürte , und Lyrillo bey dem Streik mehr zur
Last legte , als jenem ; dennoch erkläret ? er den Streit
selbst nicht vor Logomachie . Seiner Meinung nach
hat Nestorins
aus Unwißenheit . gefehlet und daherauch
den Grund nicht eingesehen , warum das Wort S - oronüzlich , ja nothwendig sey.
6 . Lueaa Vsiander
billigte Luthers
Urtheil . Er
gab zu , daß aus der Bestreitung
des Worts Mutter
Gottes
Folgerungen
gezogen werden könten ; leugnete
aber , daß sie Nestoriu « gekaut . S - Meismann
introäucl . in klllor . ecclell to « . I. p zzo.
7 . DochDerodon
, von welchem wir oben im »weiten
Abschnitt K. XIV . H. gnlig geredet , machte das meiste
Aufsehen . In seinen Augen , war der Streit keine kogomachie , sondern Nestoriu » war völlig orthodox ; Lyrillus aber ein Kezer . Wieder ihn schrieb P . Perav sein
sechstes Buch lie jncsrnstione
und behauptklemit Eifer,
Nestorius
habe allerdings geirret . Unter den Reformirten machte der Eiferer , Desmarer », dem Derodon
bittere Vorwürfe , welches auch Jurieu
gethanZ . Edmund
Aubertin
schrieb niit mehr Bescheiden¬
heit . Nach ihm hat weder Nestorius
, noch Lxrillas
geirret .
Also niuste es eine Logomachie
seyn .
Er
schrieb nach seiner Gewohnheit
sehr gelehrt und mit
prüfender Kritik . Seine Abhandlung
stehet in seinem
Buch 6e Iscrsmento eucdsriü . M ». II . P . 756 . Garnier,
Alexander
und Aßemann
haben ihm wiedersprochcn.
4 . Man

nennet noch in dieser Periode , zwei rcformir-

1e Theologen, Johann Lroi , und Johann Hoornbeek,

und die lutherischen Johann
-Heinrich -Horden , Chri¬
stian Nifanium
, und Johann
Ludewig
Hartmann,
.
welche
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welche L7estorlo günstig gewesen , ihre Urtheile aber stnd
eben nicht von grosem Gewicht . Man lese von ihnen
x . 46z . 477.
bald anzuzeigende Abhandlung
Vogrs
482.
und
lO Wichtiger war der Streit , den Lalov anfieng.
Nachdem er schon lang in feinen Schriften bald die Reformirten , bald Lalixci Schule beschuldiget , ste waren
wo ' fhardr
Friedrich
, so schrieb Simon
Nestorianer
: dielt «,Titel
dem
unter
,
Streitschrift
akademische
eine
risnilmus »nliguu » ei nouus ex sntiguiistc ccclciiskic»
erulu », welche er im Jahr 168 l . unter Lalov « Vorsiz
vertheidigte . ( Ich mus hier eine kleine Ausschweifung
sehr
machen . Obgleich in dieser Schrift die Lalixrinec
mishandelt werden , so ist es doch offenbar , daß Georg
Lalixri im Jahr 1640 . herausgekommen « «liss. «!e borest
im historischen Theil ge¬
dlctlorisns von wolfhardren
plündert und so gar der erste §. ausgeschrieben worden)
ist ein grober Kezer , der durch Bestreitung
Nestorius
in
der Eigenschaften , zwei Personen
der Mittheilung
ttestorianer.
bleiben
Reformieren
die
und
Christo lehret ,
Wider diese schrieb der nachher » berühmte reformirreTheo-Holrfus , eine -lispur . rle ksercli dlcttvriskvg, Bartholv
Simonis
»a und vertheidigte sie unter des D . Johann
Dorstz zu Frankfurt an der Oder 168z . Sie ist ebensals kein groses Meisterstük . Daß die Lehren , welche als
verdamt worden und »och werden , irrig
nestorianisch
ste wirklich gefind , wird zugegeben : daß Nestoriua
lehret , vor unerwiesen geachtet und daß die Reformie¬
gab darauf
ren ste annehmen , geleugnet , wolfharvr
(listertstionü
üefenüonein
moäellsm
sc
Loliilsm
:
heraus
nov - snüguo , und Zwar aus Befehl
6e dieltorisnismo
zu Wiltenberg , 168z . Das
Facultat
der theologischen
beileget,
eigne Lob, welches der Verfaßer seiner Schrift
wird nun wol von unparcheiischen Richtern sehr gcmä»
ßiget werden . Man sehe nur § z . und 4 . wo L ) villus
und seine zu Lphesus versamlete Bischöfe vor untrüg¬
lich ausgegeben werden.
Lorthole , ein nach seinem Zeitalter
i ». Christian
sehr guter Kenner der Kirchenhistorie , wird unter die
gerechnet . Man berufet sich
Vertheidiger des Nestorü
Riechen.
auf seine nach seinem Tod heransgekommene
merkwürdi¬
Historie , in welcher z>. ibL - ein allerdings
ges,
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ges , aber nicht völlig richtiges Urtheil von Nestor, '»
vorkömt , welches daher ju entschuldigen , weil er gewis
nicht alle Quellen gekaut hat ., In der Hauptsache ist
er doch der Meinung , daß Nestorius
aus Unwißenheit
des Unterschieds zwischen dem Abstracto und Concrcto,
st non lilrecte , kaltem per conicgucntism , die persönliche
Bereinigung
in Christo geleugnet . Rortbolk
hat we¬
nigstens hier merklich anders gcurtheilt , als in seine»
jungem Jahren in seiner , unter Caspar Manrnii
Vor
siz zu Rostok 1662 . gehaltene » Inauguraldisputatio»
«le dlestorianistno.
ls . In der röniischen Kirche fanden sich auch einige,
welche das Herz hatten , der gewöhnlichen Meinung zu
wiedersprechen . Ludwig
Merracci
Urtheil in dem proclrom . sä refinst . slcorsni xart . III p . 49 . daß der ganze
Streit
slikjus er psrte er « guiuocstione
verdoruin ent¬
standen , ist so wol sehr unbcstimt / als auch ohne alle»
Beweis , daß wir ihm keinen innern Wehrt beilegen kön¬
nen ; aber wegen der äußerlichen Umstände des Mannes
bat es wol verdienet , daß es la Lro ; e , wenn wir nicht
irren , zuerst unserer Aufmerksamkeit empsolen.
iz . Besser ist von Richard
Simon
zu urtheile » .
In der , unter dem erborgten Nahmen des Hrii . leMoni
herausgegebenen
lutioirc criligue (le li> creglice ct äe«
coutumc ; ä« nstion » <lu l ^evsnt p. yz . sgg. erklarere er
sich sehr deutlich , der Streit zwischen Nesrorio
und Lyrillo sey eine Titularkezerci
und aus wcchselsweiscm
Misverständnis
entstanden . Man vergleiche das betan¬
ke Buch : les seinimcn , <le guelgue , tbenloßienr cl'käollsnäc sur l'tuüoire criü ^ue äu V . l '. psr lc ?ere 8,o,on

e- 58-

14 . Doch machte Ludwig
Ellies Dupl ' n das meiste
Aufsehen . In seiner didliotk . ä « suteur ccclcllski ^ ue»
konr. III . park . 2 . p. 61 . igg . p. 287 . igg - p- Z2Z. sgg.
redete er Nesrorio
das Wort und urtheilte von Lyrillo
und der Kirchenversamlung
zu Epbesun nicht so, wie es
das System der römischen Kirche erforderte . Er wur¬
de darüber zur Verantwortung
gezogen , und erniedrigte
stch zum Wiedcrruf . Man sehe vom Schicksal des Dupi » , Ballens
äiceionsire stistarigue et criligue tom . III.
in den Anmerkungen L. I . u . V - Lveiomann
koe« . i . p.

517. wo
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kurz und deutlich vor«
Vorstellungen
517 . wo Dupins
getragen sind , pfaff inkro <j. in liitlor . tirool . lictersr.
xa »t . III p - 27 ; . und Vogt p . 472.
1; . In Holland nahm um eben die Zeit , EliasSau«
nicht
wider Pecer Jurieu
rin in seinen Streitigkeiten
in
; sondern auch den Derodon
allein den Nesrocium
Schuz und gab seinem Gegner nur Gelegenheit , gegen
beide seinen Eifer zu beweisen , wovon Bayle fleißig han¬
delt , nicht ohne deutliche Zeichen feiner bekamen Gesin¬
nungen gegen Iurieu.
16 . Perer Bayle trat in einem eignen Artikel feines
tom . III . p . 491 . nach der
Wörterbuchs , von Nestorio
Ausgabe von 1740 . den Gönnern deßclben bei. und gicng
das Wort § eoi -sx „r
so weit , daß er nicht undeutlich
psg . 405 . Bei allem Wiz merket
verwarf . S - Salig
die Quellen selbst nicht kri«
man doch bald , daß Layle
tisch geprüfet.
laßen.
17 . Diesen Ruhm mus man beiden Basnagen
killorico - ecclcs tom . III.
, in den snnslibus
Samuel
Geschichtschreiber und
p . zgy . ist ein sehr unparteiischer
sein Urtheil : itsgue guin ve / cx prseiuilicio , ret ex mslc
Intellekts , r/et gfllöts lsnc cloötrins dleitoriur clsmnstu»
suerit , nulii ciudilsinus , würden wir nur dahin verbeßern , da wir anstatt ve/ , lieber ee sezen würden.
Lasnage
wiederspricht ihm öfters . Iacob
Afiemann
verdienet eben dieses Lob. Seine beiden Abhandlungen
in der killoire clc l'cßlile und in der Vorrede zum ersten
Theil seines tliclsuri monim . ecclef . haben wir oft gerühmet.
>8 Ganz natürlich erwartet man in diesem Verzeich.
und Le«
Arnold . In seiner Rircben
nis Gottfried
Th . I . B . V . L . ; . K. 12 . u . f. S . 261 . wird
rerbistorie
der Streit vor einen Wonkrieg gehalten ; weil aberLIe,
storius selbst ein Kezerfeind war , so hatte er das Glük
nicht , von Arnold so gelobet und vertheidiget zu wer¬
den , welches andere alten Kezer so reichlich genoßen.
19 . Ganz kurz nennen wir Caspar Lalvör , Chri¬
, und verweisen
, Tobias lwagnern
stian Tbomasmm
sehr we¬
auf Vogt p . 477 . 479 . weil alle diese Männer
nig Bekantschaft mit den Quellen zu erkennen geben.
Ia20 . Math . Veyß . La Lro ; e und Paul Ernst
blonski verdienen mehr unsere Aufmerksamkeit , und noch
mehr hier verbunden zu werden . Fast zu gleicher Zeit
erklär»
MMM
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erklareten sich beide vor Nefforium
und die Streitig«
keit vor einen Wortkrieg . La Lro ; e that das in der
im I . 1724 . herausgckommenen
kitloire öu ckrillisnisme
6 « Inöe , p. 8 - lgg . zwar nicht so , daß er alles volstandig in dasLicht sezte , aber doch so , daß man seine kriti¬
sche Kantnis
der Sachen leicht einsaht .
Jablonski
grief die Sache anders an , wie wir oben K. XIV . schon
gezeiget haben . Hier sezen wir nun hinzu , daß seine
Schrift den Titel führet : exercilstio iMorjco - rticoioxics «le dlekorisnisino
et llls »nprimi » dleliorisnorum
pllreü , gu » humsnsm Lbrilli nsmrsm tcmplum äluinitstis vocsre lolebsnt , zu Berlin 1724 . in Oct . heraus¬
gekommen , und eine Oeutsche Uersezung derselben den»
zweiten Band der deutschen Uebersezung von Bower»
-Historie der römischen Päpste als Vorrede
vorgesezt
worden . Uns sind drei Gegner des Jablonski
bekant
worden , ohne die , welche nur bei Gelegenheit ihm wie»
versprochen . Ioh . weßel
ist der unerheblichste , in der
Vorrede
zu seinem im I . 1727 . in Qu . herausgegcbe»
Neu blcllorisnilmo
ck -löoptisnilmo
reöiuino ; denn da
er sich sehr unrecht einbildete , Iablonrrki
habe nichts
neues gesaget , so konte er denn auch wol nichts neues
zur Wiederlcgung sagen . Paul Berger ist etwas wich¬
tiger . Er lies zu Wittenberg
1726 in Qu . eine kleine
Schrift druken : dlesiorisnilwu , kscreseos conuiüus
—
labloniklo oppolltu, . Im Grund sagte er nur das , was
Jablonski
gcwis niemals leugnen wollen , daß Lyrillu«
und die Synode von Epbesus
den Nestorium
sehr ge¬
fährlicher Irtümer
beschuldiget ; daß wir aber nun die¬
sen Gegitern so schlechthin glauben müßen , wird nicht so
erwiesen , wie doch erwiesen werden müßte , wenn Iablonski wiederleget werden solle . Der wichtigste war
der iezige Hr . D . Larl Gottlob
Hofmann
zu Witten¬
berg . Er schrieb eine akademische Streitschrift
unter dem
Titel : controuerllaiu d^eilorisnsm
ollin sgitstsm tisuct
fuisie Ivgomsckism , und vertheidigte sie unter Heinrich
Llausings
Vorsiz , zu Leipzig 1725 . Sie ist mit vieler
Belesenheit geschrieben , und zeiget sehr deutlich , daß,
wenn Nestorius
das wirklich gelehret , was LfriUus
ihn lehren laßen , er unstreitig wichtige Irtümer
vorge¬
tragen , die der ganzen Lehre von der Person Christi wiedersprechen würden ; es wäre aber allerdings zu wün¬
schen , daß die Hauptfragen , ob Lyriltus
hier glaub¬
würdig ftp ; oder , welches einerlei , ob er Ncstorium
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recht verstanden ? scharfer waren untersuchet worden.
Unterdcßcn vcrdienctc er Antwort , und die ertheilte nicht
, sondern Lacroze in der epistol , sll 1al>Ion8Jablonski
I. p. 78^ium , welche im muleo liremenü vo/ . k.
vertheidigte sich in der
gedrukt ist . Hr . D - -^ ofmann
, die ZU
cielcntioiie llillerlstioniddecontrouertisdlellvrisns
keipzig i7Zc >. herausgekommen , daß aber weder laLroihre Meinung geändert , siehet man
;e , noch Jablonski
184 . und
aus des ersten chelsur . epltlol . tom . I .
vi - lledir.
ton, . III . x . 175 . vergliche » mit Jordans

Is Lrore p. 2ZI . und aus des leztern spatem Schriften,
welche er selbst in den Institut . tuttor . ecclcs . anclguior.
x . 147 . 1g. anführet.
einen sehr
21 . Um eben diese Zeit erhielte Nesrorius
gründlichen und scharfsinnigen Vertheidiger , Christian
August Salig , von dcßcn grofcm Fleiß wir selbst sehr
diese Streitig¬
umersiüzet worden . Er halt allerdings
keit vor eine Logomachre.
Schrift , in welcher
22 . Nie . -Hieron . Gundlings
eben das Urtheil gefallet worden , ist cbenfals von uns
schon oben angeführet worden . Sie ist zwar gar nicht
vollständig , darf aber nicht verachtet werden , da man
vieles daraus lernen kan.

2Z. Christian Eberhard

Weismann

hatte schon in

der ersten Ausgabe seiner Kirchenhistoric überaus beschei¬
den und billig geurtheilet , welches ihm nicht hätte sollen
Er hat unstreitig Recht,
so übel genommen werden .
daß man hier nicht fragen müße , was jeder Theil halte
lehren sollen ; sondern was er wirklich gelchrct habe,
bei , daß sehr
und Wagnern
und tritt denn Gstandcrn
der gegenseitigen Begriffe zum Streit
viele Verwirrungen
Anlaß gegeben , und ihn unterhalten . Bei seiner neuen
Ausgabe hat er nichts geändert , obgleich er seine Käntnis durch Astcmann und Renaudot sehr erweitert - Man
sehe to :» . I . p - Z >8- lgg . und seine vrstion . scgclem . p.
417 . sgg . Sem nachhcriger College , Hr . D - Lorca hat
dieses Urtheil gel illiget und sehr gute Anmerkungen über
die von beiden Theilen vorgefallene Fehler gemacht , in
der , dem vierten Theil seiner Ausgabe von Gerhards
loeis tlecologiei , vorgcscjtcn clits. l . llc cliristo relleintore
honnnui », H. XXXVU . p . 29.
vcrgrösert werden
24 . Nach kan dieses Verzeichnis
durch den Hm von Rasewiz , deßcn Meinung , die dein
Nesto2
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Neftorio sehr günstig ist, schon Budden » p. ZZ9- ang«merket: durch Lourayer , deßen hieher gehörige Note
zum Sarpi kurz vorher angezeiget worden : durch
Gckk ; en lle vits Lli>trr:i /rö»-. II. K. 2l). P. IYO. sgg.
durch Mosheim inkitut. bikor. eccles. p. 2OZ.
2Z. Wir schließen es mit dem Hrn . D . Semler . Sei»
ncr Vorstellung nach müßen die altern alexandrinischen
Lehrer recht eigentlich ApoUinaristen gewesen seyn. de¬
nen Lyrillus wenigstens im Anfang gefolget; alsdenn
aber würde diese Streitigkeit keine Logomachie , son¬
dern vielmehr Lyrilli Meinung ein wahrer Irtum ge¬
wesen seyn. Eiche deßelben leleÄa copita dittor. ecclcLrNicse vol . I. p. 22y . sgg.
26 . Es haben schon vor uns einige gelehrte Männer
die Vertheidiger des L7eftorH erzchler
. Layle ist unter
diesen der älteste, der auch von einigen neuern Schrift¬
stellern Nachricht giebt, welche des nestoriani sehen Ir-

tums beschuldiget worden. Saligs dreisigstes Kapitel
des kutxckisn. ante t'ukxck. p. ZOZ
. lgg. cle dlestorii cicfenloribui

ist zwar unvollständig , aber doch lesenswehrt.

BuSSeus und Weiomann in den angeführten Bücher»
haben auch nicht alles, doch viel gutes gcsaget. Hr. D.
-Hofmann hat in der angezeigten äilp. p. z. igg. mit
sehr grosem Fleiß gesamlet; doch ist Vogt bis auf seine
Zeit der vollständigste in der ä'lfgu. ste reccnciillmisd>eüorii cicsenloridus
, welche IM ersten Theil der Libliotk.
distori» tnereLoloxine
. p. g; 6. lgg. anzutreffen.

tz. IV.
Sollen

wir zweitens unsere eigne Gedan¬
ken über die Frage : ob der neftorianische Streit
eine Logomachie gewesen; oder nicht , aufrich¬
tig sagen , so scheinet uns die Frage selbst ver»
schiedene Seiten zu haben. Einmal kan sie blos
historisch betrachtet werden
, und dann ist nickt
die Rede , wie nach unsern Einsichten sich die
wechselsweisen Bejahungen und Verneinungen
gegen einander verhalten ; sondern wie sie in den
Augen der streitenden Partheien angesehen wor¬
den. Alsdenn war der Streit keine blose Lo-

gomachie,

der neftorianischen

gomachie .

Streitigkeiten

,

g 17

Man mus hier annehmen, daß die

Lehrsäze , welche auf der einen Seite den Unter¬
schied der beiden Naturen aufheben , auf der an¬
dern ihre persönliche Vereinigung trennen , alle¬
mal wahre Jrtümer sind . Beide Theile waren
darinnen auch einig . Man mus ferner anneh¬
men , daß es Pflicht sey, im Vortrag solcher Remit aller Vorsicht sich solcher
ligionswahrheiten
Ausdrille zu bedienen , welche von aller Misdeutung , so viel möglich frei sind ; oder , wo man
brauchen wil , wenn sie
zweideutige Redensarten
nicht vorhero durch einen erweislichen und bestä¬
tigten Gebrauch eine bestirnte Bedeutung haben,
so mus man sich gnau erklären . Endlich mus
man bei einer Consequenzmacherei das logische
und das moralische mit einander nicht vermen¬
kan moralisch
gen . Eine Confequenzmacherei
sündlich seyn , ohne daß sie logisch unrichtig sey,
und , wenn unser Gegner dieConsequenz leugnet,
so ist es moralisch unrecht , den Schlusfaz ihm
als Jrmm zuzurechnen ; deswegen kan doch der
Schlus selbst nach der Logik richtig seyn. Und
in solchem Fall kan zwar der Streit seyn über

ein Wort , nicht aber eineLogomachie , welche
immer eine völlige Uebereinstimmung der Gedan¬
der Re¬
ken und nur eine Verschiedenheit
Grundsädiesen
densarten voraussetzet . Nach
war
zen urtheilen wir so : Der ganze Streit
sondern
eine
nicht
:
wahre Consequenzmacherei
viele Streitigkeiten über Wörter und Redensar¬
ten , aber nicht alle Logomachien . Nestorius
machte gleich im Anfang aus dem Wort Ako-r-ox-L
eine Folgerung , daß der Unterschied der Narureu
z
Mmm
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ren aufgehoben wurde , diese Folgerung war . lo¬
gischrichtig , nicht an sich, sondern , wenn das
Wort
im apolltnariftischen
Sinn genommen
wurde , und er hatte nicht unrecht , daß dieses
Wort
den unrichtigen Verstand
haben konte,
und damals bei vielen hatte : sein Widerspruch
war gegen ein Wort , nicht aber ein Wettstreit.
Seine ersten Gegner machten die Folgerung:
wer die Mariam
nicht eine Mutter Gottes nen¬
nen wil , der leugnet , daß Christus wahrer Gott
sey . Dieses war eine logischunrichtige Consequenz und daher auch ganz ungerecht . Cyrift
lus machte eine ganz andere Folgerung
: wer
leugnet , daß die Maria Gott geboren , verleu¬
gnet , daß Christus zugleich und im wahren Sinn
wahrer Gott und Mensch sey. Diese war lo¬
gisch richtig , wenn es in dem Sinn genommen
wurde , den ClMllus
dabei dachte : ein Streit
über ein Wort und keine Logomachie . So bald
sich aber Nrstorius
bestimt erkläret , daß er die
Vereinigung der Naturen nicht leugne , so war
die Zurechnung der Folge ungerecht , noch nicht
aber an sich, eine schlechte Logomachie . In dem
Verfolg wurden die Streitfragen
vermehret und
das immer durch Consequenzen , die oft der Zank¬
sucht ihren Ursprung zu danken haben , doch nicht
immer logisch unrichtig sind .
Eben so waren
auch die von Nestorio gegen den Cyrillum
er¬
hobene Wiedersprüche lauter Consequenzen , aber
mehrentheils richtige Consequenzen und hatten
statt , so lang bis Cyrillus
sich beßer erklarete,
welches er auch gethan : sie waren freilich Strei¬
tigkeiten über Wörter ; nicht aber Logomachien.
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Man wird ziemlich einig seyn , daß Nestorius
gefchlet , daß er das unschuldige , eines richtigen
verworfen,
Aes-r -E
fähige Wort
Verstands
Derodon,
,
wie fast alle seiner Vertheidiger
, erken¬
Saunn , und Baylen ausgenommen
Anfang
im
Cyrillus
hat
nen . Ist es dieses , so
nicht Unrechtgehabt , ihm zu widersprechen , und
also war es im Anfang keine Logomachie . So
wird man auch ziemlich einig seyn , ( nur Petav
rmd seines gleichen ausgenommen ) daß Cyrilli,

,
geboren

bels Äöort ist
, und
sehr zweideutig sind

also

und seine Freunde Recht , ihm
hatte Nestorius
zu widersprechen , und also war es keine LogoAllein daß in
rnachi , wenigstens im Anfang .
die
dem Verfolg durch beider Theile Schuld
wurde,
moralisch jundlich
Consequenzmacherei
Einflus . Der Frie¬
keinen
Frage
unsere
in
hat
gründete sich auf bei¬
,
de , der geschloßen wurde
der Theile Erklärungen ; dieses beweiset noch
Erklärungen
keine Logomachie , indem Cyrilli
dem ge¬
nach
,
sehr schwer mit seinen ersten Säzen
meinen Sprachgebrauch , zu vereinigen stehen.

§. v.
können wir sie auch theologisch
beurtheilen . Alsdenn nehmen wir völlig alles
zusammen , was wir von jedes Theiles wahren
Meinungen wißen . Und da kömt es nach unsern
Einsichten auf die schon oben untersuchte und
wirklich
beurtheilte Fragen an : hat Nestorius
gelehret , und
nur eine moralische Vereinigung
jede gnauere Unterscheidung der
hielte Cyrillus

Hernach
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beiden Naturen , besonders in den Gazen , die
zur Gemeinschaft der Eigenschaften gehören , nicht
blos die relativische ; sondern auch reduplicaiivische Unterscheidung
vor wahre Trennung der
Person Christi ? Wer nun beide verneinet , der
hat Recht , daß der streit eine Logomachie
ge¬
wesen , und diesem müßen wir vertreten ; wer
aber beide , oder auch nur den erste »; bejahet , der
wird freilich keine Logomachie hier finden können.
2lnm . Was wir selbst oben von der Lehre von der -rvvvo?«o-<s erinnert , kömmt deswegen hier in keine Be¬
trachtung, weil Lyrillus weder sie ausdrüklich gclchret,
nach ihren Mangel an seinen Gegnern ausdrüklich ge,
tadelt.
§- VI.
Die zweite Hrage würde denn diese seyn,
war die nestorianisthe
Streitigkeit
erheblich?
Es scheinet zwar , daß sie von der vorhergehen¬
den schlechterdings abhänge , uno daher , wer die
Streitigkeit
vor eirre Logomachie halten wil , diese
schlechthin verneinen müße , hingegen wer sie da¬
vor nicht halt , ihr allezeit ein Gewicht , obgleich
stufenweis verschieden , beilegen werde . Und
dieses ist der Erfahrung gemas . Mein dem un¬
geachtet ist es nicht ganz gegründet . Wenn wir
voraussezen Nestor » Parthei furchtet , aus ihrer
Gegner Terminologie folge die Vermischung der
Naturen , und diese , aus der nestorianischen
entstehe eine Trennung der Person Christi , wie
dieses der Fall war , so ist gewis , daß beide Theile
einen sehr wichtigen Lehrsaz der christlichen Re¬
ligion zum Gegenstand ihrer Vertheidigung
und
einen sehr wichtigen Irtum
zum Gegenstand ih¬
res AngrO gehabt . Solte daher auch auf ih¬
rer
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rer Seite wahre Logemachie gewesen seyn , wie
wir glauben , so war doch die Materie ihres
Streits
keine Kleinigkeit , an welcher in der Theo¬
logie nichts gelegen ; oder ein theologisches Pro¬
blem . Und selbst der zugestandne Saz , beide
Theile haben über Wörter
und Redensarten
gestritten , ändert hier gar nichts , weil nickt blos
gefraget wurde , ob diese Wörter zu gebrauchen;
sondern ob diese Wörter richtige ; oder unrichti¬
ge Begriffe in der so wichtigen Lehre von der
Person Christi einführen.
§- vlii.
Die dritte Frage , wer von den streiten¬
den Theilen Recht , oder Unrecht habe ? wird
sich nun Leichter ergeben ; da sie aber nicht auf
einerlei Art von den so verschieden denkenden
Schriftstellern
beantwortet
worden , noch
beantwortet
werden kan , so wollen wir dar¬
auf zurüksehen , und unsere Meinung
in eini¬
gen Anmerkungen
vortragen : erstlich , wenn
es erwiesen wäre , daß Nestorius
nur eine
moralische Vereinigung
gelehret , und , daß

Cyrillus

den Unterschied beider Naturen ge¬

leugnet , so müsten wir schlechterdings bekennen,
daß beide in der Dogmatik
geirret , und beide
denn in ihrer Polemik
das Recht vor sich ge¬
habt . Eben so würden wir nur einem Theil
beides in der Dogmatik und Polemik zugleich
Recht geben , wenn nur von dem andern der
angegebene Irtum
erwiesen wäre . Da wir
aber beide Vordersäze
historisch falsch zu seyn
glauben , so können sie in unsern Augen kein
Grund
unsers Urtheils
seyn : zweitens
alle
Mmm
5
äußer-
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äußerliche Gründe , welche auf dem Ansehen
des Cyrilli , noch mehr aber der Kirchenversamlungen zu Ephesus , zu Chalcedon und
zu Conftantinopel
beruhen , dürfen nicht in
Betrachtung kommen . Es wäre sehr zu wün¬
schen , daß der elende Schlus : Nestorius ist
ein Kezer , weil ihn die Synode zu Ephesus
Herdamt hat ; und der erbärmliche Zirkel : Ne'storius hat eine blos moralische Vereinigung
gelehret , weil ihn die gedachte Synode ver.
Damt , und weil er jene gelehret , deswe¬
gen hat ihn die gedachte Synode verdamt,
nie aus einer protestantischen Feder ge¬
stoßen ; denn römischkatholischen sind beide
Fehler , nicht ohne Mitleiden , zu verzeihen.
Die Synode zuEphesus verschaft , nicht durch
ihren eignen Wehrt , denn dieser ist doch über¬
aus gering , sondern durch den Beifal , wel¬
chen ihreSchlüße nachhero in den morgenländischen und abendländischen Kirchen , selbst
unter den Protestanten erhalten , nicht dem
Saz : Nestorius ist ein Kezer , man müste
denn die Misgeburt einer historischen Symbo¬
lik in Schuz nehmen ; sondern dem dogmati¬
schen Saz ; in Christo sind beide Naturen

vereiniget,dem polemischen Saz:
Jrtum , in zwei Personen Chri¬
stum zu trennen, und dem Nahmen Mutter
Gottes, ein äußerlich symbolisches Ansehen;

persönlich

es

ist ein

welches nicht einmal Cyrilli und Cälestini
Nahmen wirken können : drittens , wenn
wir unsere Vorstellungen von der Beschaffen¬
heit der Streitigkeit zum Grund legen , so
müßen
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müßen wir das theologische Recht und Un¬
recht zwischen beiden Partheien theilen . Nesiorius hatte sehr Recht , daß in der Lehre von
der Person Christi der wesentliche Unterschied
der beiden Naturen zu erkennen und zu beken¬
nen : er hatte sehr Recht , darauf zu dringen,
daß in denen Sazen , welche die Eigenschaf¬
ten der einen Natur der andern zueignen , die
Art , wie beide Naturen eine Eigenschaft ha¬
ben , verschieden sey : er hatte sehr Recht , daß
eö nicht genug sey, die Vermengung desAbftracti mit dem Concreto , zu vermeiden , son¬
dern es müße auch die Reduplication schlech¬
terdings unterbleiben : er hatte endlich sehr
Recht , Rrß die Lehren der Arianer , Eunomianer und Apollinaristen
, wie er die leztere sich vorstellete , falsch , und daher der Wiederspruch gegründet und damals höchstnöhtig
war . CyMus
hatte sehr Recht , daß in der
Lehre von der Person Christi die Vereinigung
beider Naturen zu einer Person Wahrheit sey:
er hatte sehr Recht , daß der Unterschied der
beiden Naturen nie diese Vereinigung auf¬
hebe , und daher die Unterscheidung in keine
Trennung , oder Absonderung zu verwandeln:
er hatte sehr Recht , daß es unrecht sey, diese
Vereinigung blos in einer moralischen Ver¬
bindung zu sezen: er hatte sehr Recht , daß die
Saze von der Mittheilung der Eigenschaften
biblisch und in der Verinigung gegründet wa¬
ren ; mithin nicht verworfen werden kdnten,
ohne den Verdacht , die Vereinigung selbst
aufzuheben , gegen sich zu erweken . Hinge¬

gen
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gen bauchte auf beiden Theilen die persönliche
Polemik durchaus nichts : auf beiden Theilen
herrschte eine sehr fehlerhafte Beweisungsart:
beide Theile unterließen , ihre Reden bestirnt
und deutlich auszudeuten : beide Theile be¬
dienten sich sehr fehlerhafter Worte und Re¬
densarten , welche auch von Cyrilli Seite
selbst nachhero verworfen worden .
Es ist
wahr , beide Theile verdienen Entschuldigung,
und diese Gerechtigkeit haben wir beiden Thei¬
len widerfahren laßen ; es ist aber schon ein
Fehler , so zu reden , daß wir Entschuldigung
brauchen .
Meidet den bösen (schein , ist
eine Lehre , welche der Theolog auch in seiner
Sprache beobachten mus : viertes
könten
wir nun auf einzelne Saze uns hier einlaßen;
esivird aber gnug seyn , nur von einigen un¬
sere Gedanken zu sagen. Der Saz : Maria
ist Mumr Gottes, wurde von Nestorio un¬
recht verworfen , nicht in dem Verstand , in
welchem er ihn verstand , sondern weil er im
Anfang nicht den guten Verstand vom unrich¬
tigen unterschied , sondern die heftigen Aus¬
deute des Anastasii schlechthin billigte ; er
wurde aber auch von Cyrillo sehr übel vertheidiget , weil er nicht zugeben wolle , daß der
Saz einer Bestimmung bedurfte . B . Johann
behält hier die Ehre , recht gründlich davon
geurtheilet zu haben . Und Nestorius erkante
das selbst, und bekante es , zu seiner noch grdsern Ehre . Der Saz : Gott ist gestorben,
ist nicht in dem

Verstand

biblisch
, in welchem

<ö der vorhergehende ist , hat aber doch einen

sehr
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sehr biblischen Grund , und die nestorianische
Parthei
hatte nicht Reckt , ihn zu verwerfen;
dem ungeachtet hatte sie doch Recht , daß er ei¬
ner guten Erklärung
bedarf , wenn nicht Miöverstand unter dem gemeinen Mann entstehen
sol . Nestor » Saz : die Menfchennatur
ist
der Tempel der göttlichen , war zwar nicht
völlig biblisch , doch zum Theil , und hatte
nicht sollen von Cyrillo
schlechthin verkezert
werden . Der Hauptvergleichungsgrund
lie¬
get in der Gegenwart
Gottes , und hier beson¬
ders der zweiten Person , wegen welcher auch
die Bibel das Wohnen
brauchet ; Cyrillus
that also Unrecht , daß er die Bedeutungen
dieser Wörter
auf eine Art der Gegenwart
und des Wohnens
einschränkte , welche Neftorius nicht bestimt hatte. Cyrillr eine Na¬
tur ist in der Kirche selbst verworfen worden:
sie ist schlechterdings unbiblisch , und wenn er
sie gleich nicht übel verstanden , so hätte er sie
doch nicht sagen sollen .
Eben so unbiblisch
und sehr zweideutig redete Cyrillus
, wenn er
eine natürliche
Vereinigung
lehrte , und selbst
seine hypoftatische
Vereinigung
ist nicht feh¬
lerfrei , ob er gleich das Glük gehabt , daß der
leztere Ausdruk , aber in einem andern Ver¬
stand , kirchlich worden : fünftens
hat man
bei Beurtheilung
dieser Streitigkeit
einige Fra¬
gen aufgeworfen , die sich nach unsern Einsich¬
ten bald auflösen
laßen .
Nur ein Bei¬
spiel kan gnug seyn . Ist die Consequenz rich¬
tig : wer Bedenken findet , zusagen : Gott
ist von Maria geboren
, ober gestorben
, mus
der
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der die Mittheilung
der menschlichen Eigen¬
schaften an die göttliche Natur Christi aufhe¬
ben ? Nein , weil es nicht darauf ankommen
würde , ob er es leugnet ; sondern aus was
vor einem Grunde er es leugnete.

§. vm.
Aus diesem Allen wird nun unsere Ant¬
wort auf die vierte Frage lcichr vermuhtec
werden . Diese ist : ist Neftorius ein !>xezer,
und jene : Nein ! Alle , die sie behaupten,
haben keinen andern Grund , als das Urtheil
der Synode zu Ephesus , welches doch ein
sehr unstatthafter Grund ist.
Aufs höchste
mus im kirchlichen Verstand gefaget " werden,
die Lehre , welche die Synode verdamt hat , ist
Kezerei , nicht aber , Nestorius ist ein Kezer.
Unter den drei Eigenschaften , die einen Kezer
charakterisircn , fallen zwei völlig weg , und
der dritte ist zweideutig . Der erste : Nesto¬
rius hat niemals einer Grundlehre des Chri¬
stentums widersprochen ; sondern nur einer zu
widersprechen , geschienen : der zweite , Nesto¬
rius hat seine andre anstößige Meinung nicht
hartnäkig vertheidiget , sondern den ehemals
verworfenen Gebrauch des Worts Mutter

Gottes zu

wiederholten malen

genehmiget:

der dritte , es gibt zwar eine Parthei unter den
Christen , welche wir die nestorianische nen¬
nen ; allein Nestorius hat sie nicht gestiftet , son¬
dern nur seine Streitigkeit hat sie veranläßet.
Ihre wahre Absonderung von andern Christen
war eine Folge von Cyrilti Anathemarifmis,
^
von

Her nestori'amschen Streitigkeiten .
Son B . Iohannis
Frieden
Eifer mit Unverstand.
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§. ix.

Sehen wir aber die Geschichte der nestoriaNischen Streitigkeit auf der praktischen Seite
an , betrachten wir die Art und Weife , wie sie auf
beiden Theilen behandelt worden , denn können
wir uns kaum enthalten , Arnolds Parthci völ¬
lig zu nehmen , nur mit dem Unterschied , daß
was Arnold vielleicht nur aus Vorurrheil argwohnete , wir nach der Historie mit völliger Ge.
wisheit behaupten können . Mit Ueberzeugung
behaupten wir , daß unter allen Religionsstrei¬
tigkeiten , die wir erzehlet haben , keine zu finden,
in deren Geschichte so viele traurige Wirkungen
des Stolzes , des Eigensinnes , des Verfol¬
gungsgeistes und , daß wir es kurz sagen , der nie.
drigen Bosheit sich offenbaren , als in dieser.
Es ist der Mühe wehrt , etwas gnaucr davon zu
reden . Vor allen bemerken wir , daß wir noch
keine Kczereigeschichte angetroffen , bei welcher
der äußerliche Charakter der Hauptpersonen so
wichtig und so vornehm gewesen , als diese: eine
sehr begreifliche Ursach sehr vieler Mißhandlun¬
gen , die dabei vorgefallen . Ehemals wareu

Arms , ein Presbyter und Alexander , denu
Athanasius , beide Bischöfe : Pelagius , ein
Aeltester , und Auqusttnus
ein Bischof , die
Streiter . Allein hier ! der Patriarch ; öderem
Bischof von Constantinopel , auf der einen , der
Patriarch ; oder Bischof von Alexandrien auf
der andern ; bald darauseben der Patriarch von
tzlleLandrien,auf der einen und der Patriarch

ddu
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von Antiochien mit dem ganzen Orient auf der
andern Seite ! welch ein Unterschied ! Dorten
tonte wol im Anfang Eifersucht wenig Antheil
haben ; hier aber einen sehr grosen . Man be¬
denke , zu was vor einer Gröse von Ansehen und
Macht diese grosen Bischöfe seit dem vierten
Jahrhundert
schon gestiegen waren , so wird
man den Unterschied leicht begreifen .
Wenn
solche Vorsteher des Volks nie auf das Ihrige;
sondern auf das , was Jesu Christi ist, gesehen:
wenn jeder die Schwachen
mit Liebe getragen,
und die Irrenden
mit Sanftmuht
aufden rech.
ten Weg zurükzuführen
gesucht hatte , was vor
ein Segen würde über die Kirche verbreitet:
was vor Sünden
unterlaßen
und was vorUnglük verhindert worden seyn . Allein das Anse¬
hen in der Kirche , in dem Best ; der Orthodoxie
zu seyn , und dadurch ein vermeintes Recht , an¬
dern Geseze vorzuschreiben , intereßirte nicht
blos die Eigenliebe eines einzelnen Lehrers , son¬
dern verwandelte diese in Eifer , nicht vor die
Wahrheit , sondern vor die Ehre des Stuhls,
den dieser Lehrer besaß , er verwikelte durch diese
blos politischen Absichten andere Lehrer in den
Streit : er erwekte der Gegner Eifersucht , und
zündete das Feuer an , das nicht geldschet wor¬
den . Dieses war Cyrilli Fehler , und welches
wolzu merken , noch der kleineste Fehler . Neftorius hat offenbar diesen Fehler entweder gar
nicht , oder doch in einem sehr kleinem Grad be¬
gangen .
Ob er gleich in der Historie als der
AnfangerdesStreites
angesehen werden mus,
ss führte er doch einen blosen Vertheidigung^
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an , nickt eher , als bis er seine
krieg , ergrifCyrillum
eigne Ehre gegen die so nachtheilige Beschuldigung,
Kezerei zu stiften , vertheidigen muste . Sein Amt,
das er bekleidete , vergrdserte nur in den Augen seiner
seines Wiederspruchö;
Gegner die Gefährlichkeit
. Beinahe wöl¬
Cyrillum
gegen
Hize
nicht aber seine
gesaget
ke ick muhtmüsen , wenn nurAnaftasiusdas
ihn nicht
hatte , was er gesager , und nnrNeftorius
entstan¬
nicht
Krieg
der
wäre
alsdenn
vertheidiget ,
ha¬
erfahren
es nicht
den : vielleicht wurde Cyrillus
gepredigek.
ben,was ein Aeltester zu Constalitinopcl
Cyrillus
daß
,
erwiesen
Wir haben hofentlich oben
gehezet worden , und die misvergnügte Geistlichkeit
und das Heer der Müßiggänger , welche als Einsame
sind , die
sich in alle Händel mischten , die Mordbrenner
hätte sich nicht
das Feuer angeleget ; allein Cyrillus
zu ge¬
Partheigeist
dem
sollen hezen laßen , und nicht
fallen , das Feuer anblasen , und über das ganze rö¬
mische Reich gleichsam verbreiten.
§. x.
So sehe ich die Sacke im Ganzen an . Nun von
einzelnen Theilen bemerke ich folgendes . Nestorrus
hat diese Fehltritte begangen . Alle vernünftigen sa¬
Gottes entweder
gen , er hatte das Wort Mutter
er es gethan , sei¬
da
,
gar nicht angreifen sollen ; oder
nen Fehler früher verbeßern , als es geschehen . Mehr
gegen seine wühtende Wiedersprecher
Sanftmuth
würde ihm mehr Ehre machen ; als daß er Schärfe
brauchte . Nach dem strengsten Reckt kan man ihn
deswegen nickt radeln , besonders da nicht er , sondern
die Obrigkeit und die Synode Richter waren , allein
erscheinet uns ,licht nach den Regeln derLiebe , noch
hier gehandelt zu hanach den Regeln derKlughcit
den.
N n n
v Theil.

§zs
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ben. So unartig es war , daß Proklus wieder Nestoriumin deßen eigner Kirche predigte , so sehr ver¬
sähe es dieser, daher ihn so gleich zu wiederlegen such¬
te , ob er gleich es mit Mäßigung gethan , und gemißt
verhaßte Consequenzien zog. Er versähe es, daß er
Cyrilli Brief andie Münche übel nahm , und gegen
sich den Verdacht erwekte, daß er aus Rache die Kla¬
gen gegen Cyrillum am kaiserlichen Hofunterstüzte.
Er versähe es, daß er seine Streitigkeiten vor so wich¬
tig hielte , daß ihrenlwegen eine Kirchenversamlung
zusammenberufen werdensolte , da er wol aus Erfah¬
rung wißen konre, daß dieses em sehr gefährliches
Mittel sey, Frieden zu stiften. Er versähe es endlich,
daß er zu Ephesus sehr unvorsichtige Reden sichrere,
welche die Gemüther , die allem Ansehen nach schon
wieder chn enrgenommene Gemüther , sehr erbittern
muften . Hier hören seine Fehler in der Geschichte auf.
Sie werden ungemein verringert durch seine, noch
vorder Kirchenversamlung gethane , Erklärung , das
Wort SkST-sx---zu genehmigen, und durch seine qrosmichtige Bereitwilligkeit , sein Amt niederzulegen,
und in sein Kloster zurükzugehen, wenn er den Frie¬
den erkaufen könte.
XI.
Cyrilli Betragen ist ungemein schlechter gewe
sen. Wir wollen chm den ersten Angrif des Nestorii verzeihen
, und den Verdacht nicht rechnen
, daß er
Nestorio widersprochen , weil er Patriarch zuConstantinopel war , und die Ehre des Chrysostomi wie¬
der hergestellet. Allein die Harlnäkigkett , womit er
seinen Widerspruch fortsezete, Lonsequenzen mit
Consequenzen häufle , undnurdieDemührigung
des
Gegiiers suchte, war der erste Fehler : die Schritte,
die
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die er that , den kaiserlichen Hof wieder Nestorium
theolo¬
aufzuwiegeln : die grose Geschäftigkeit , eine
Nieder¬
gische Allianz wieder ihn zu bewirken : die
gewinnen
zu
trächtigkeit , mit welcher er Calestinum
aufeiner
suchte : das eigenmächtige Anathemansiren
, da er in der
zu Alepandrien
Kirchenversamlung
That aus dem Kläger sich in den Richter verwandel¬
durfte:
te , über einen Mann , dem er nichts befehlen
Neman
ob
,
Cäleftino
die schändliche Anfrage bei
wenn
,
solle
aufnehmen
ftorivlnauch alsdenn wieder
er wicderrufen wurde : die unleugbare Uebertretung
«, um
der kaiserlichen Vorschriften wegen des Concil
reder
:
sich der Mehrheit der Stimmen zu versichern
spectwiedrige Ungehorsam gegen den kaiserlichen
durch die
Commißarium : die den Morgenländern
zugefügte
Weigerung , ihre Ankunft abzuwarten ,
Beschleunigung
Beleidigung : die unverantwortliche
Gewalt¬
des Urtheils : die zu Ephesus gebrauchte
halsstar¬
die
:
behaupten
zu
thätigkeit , dieses Urtheil
: die
rige Wiedersezlichkeit gegen die neue Commißion
, die es
Aufwiegelung der Münche zu Constantinopel
, die
bis zur Empörung treiben : die Machinationen
Be¬
die
:
Sache an den kaiserlichen Hof zu bringen
Ephesus
stechungen der Minister : die Flucht von
Handlungen,
von
ohne Erlaubnis , welch eine Menge
. Noch
welche den Nahmen eines Bischofs schänden
ist unrerdrukr , nicht aber B.
nicht gnug ! Nestorius
Johannes. Nun gieng es an ein neues Arbeiten.
kaiserliche
Friede muste gemacht werden , weil ss der
wurden
Hofhaben wölke . Unleidliche Bedingungen
vertheidi¬
vorgeschlagen , nicht um eine Wahrheit zu
Morgenlän¬
die
daß
,
ja
bekäme
gen , denn Cyrillus
sondern um die Ehre der einseü
;
waren
der orthodox
tigen
NnnL
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tigen Synode zu erhallen , und das ungerechte Urtheil
wieder Neswrium
zu befestigen , und alles in Bewe -,
gung gesezr , um den Wieverruf seiner allezeit zwei¬
deutigen , übertriebenen und anstößigen Anathematismorum zu verhindern , ob er gleich fühlte , daß die
Morgenländer Ursach hatten , ihn zu verlangen : end¬
lich wieder zu dem infamcn .Mittel gegriffen , erstaun¬
liche Geldsummen zu Bestechungen zu verschwenden,
und die Kirche zu Alexandrien in Schulden zu stür¬
zen, und doch am Ende die morgenländische Formel
unterschrieben , welches schon zu Ephestls hätte ge¬
schehen können und sollen , hernach diese Männer , die
vorhero Dem Teufel übergeben waren , als grose Or¬
thodoxen gepriesen , und dabei Himmel und Erde zu
Zeugen angerufen : doch ich höre auf , mehr hinzuzusezen.
Kau man einen solchen Charakter
ohne
Schaudern lesen ? Und dennoch ist hier nichts erdich¬
tet , nichts übertrieben , sondern nur gesamlet , was in
der Historie zerstreuet ist. Und was das betrübteste
ist, so finde ich gar nichts , welches zu seinem wahren
Lob dienen kdnte . Der Eifer vor die Orthodoxie
ist hier nur zu sehr mit Heuchelei venmischet , und
die Liebe zum Frieden , den er endlich schlos , war.
Noht und Zwang.

§. XII.

Von den Morgenländern , Cyrilli Gegnern , ist
uns bei weitem nicht so viel Böses bekant . B.
Johann ist da, wo er zuerst in der Historie auftritt,
ein liebenswürdiger Theolog , der das Feuer nicht
durch Partheinehmen
vermehren , sondern durch brü¬
derliche Vermahnungen
dampfen wil . Aber bald,
. und zwar vor der Synode zu Ephesus , wird er Ge¬
gner des Cyrilli , doch gewis ohne die Schranken zu
über-

der nesiorLünischen Streitigkeiten ,

yzz

überschreiten . Ob er durch sein Ausbleiben von
gefchlet , das können wir nicht
Eohesusvorsezlich
giengen un¬
recht beurtheilen ; allein zuEphesus
Hize und
grose
sehr
eine
die
,
leugbare Fehler vor
Stolz verriethen . Sehr übereilet war die Ver¬
, und al¬
dammung des Cyrilli und Memnons
Pe¬
dieser
von
lerdings beleidigende Rache . Und
recht an . Ohne
riode gieng das Partheimachen
red¬
Streit waren die Schritte der Morgenländer
nach
;
licher , doch nicht ganz ohne politische Mittel
gefallen sie noch we¬
der Conferenz zu Chalcedon
in
gegen Cyrillum
Orient
ganzen
niger . Den
Bewegung zu sezen, war ihre vornehmste Absicht.
und seine
Bei dem Frieden behaupten Johannes
, beson¬
Charakter
bcßern
einen
nähern Freunde
ders da sie ofenbar in ihrer Orthodoxie beständig
waren , als diejenige , welche so sehr gegen den Frie¬
den geschrieen , und nachhero aus Menscheufurcht
ihn angenommen . Die sich absezen laßen , verdie¬
nen mehr Bewunderung . Nur war das schänd¬
lich, daß so viele , die den Frieden angenommen , die
Nestor » aufgeopfert.
Ebre des unterdrukten
selbst
Wie sehr ist zu beklagen , daß Theodoretus
seinem Freund , solle es auch der verstorbene
Freund seyn , nicht mehr Treue erwiesen . Al¬
wird nach dem Frieden der
lein B . Johannes
Er Verfolger , wirket
Nachahmer Cyrilli .
Srrasgeseze aus , besticht die Minister , und ist in
Schriften,
über Theodors
dem neuen Streit
nichts , als Politrkus.

§. xm.

Dieses kan gnug seyn , uns traurige Ideen
von einer so merkwürdigen Begebenheit einzudruken.
z
Nnn
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ken. Möchte unsere Erzehlung doch den Nuzen
schaffen, daß die Fehler , die auf beiden Theilen
vorgefallen , als Fehler lebhaft erkant werden.
Läßet uns an Nestern Fehlern lernen, vorsichtig
zureden , und nicht durch unndhtigeNeuerungen,
sollen es auch nur Aenderungen der theologischen ,
Sprache seyn, andern Gelegenheit zu geben, von
uns den Verdacht der Jrtümer zu faßen : läßet
uns an seinen Fehlern lernen , Wiederspruch zu
vertragen , und nicht gleich das Vergeltungsrecht
zu gebrauchen : läßet uns an seinem Beispiel ler¬
nen , unsere Fehler zu bekennen, und auch genom,
mene Aergerniße durch Nachgebe», ohne Schaden
der Wahrheit zu heben.
Cyrillus müße uns
lehren , unser Herz vor Stolz , Eigensinn und
Herrschsucht über die Gewißen zu bewahren : uns
aller Verfolgung unserer Brüder zu enthalten:
alle politischen Mittel , in Neligionssachen Recht
zu behalten , zu verabscheuen. Läßet uns in allen
Stüken der Kirche und ihrer Bruder schonen,
daß jene nicht beunruhiget , diese nicht geärgert
werden.
2lnm . Wir habm noch von den neuern Schriftstellern
zu reden , welche die Geschichte der nestorianiscben
Ke«
zerci erläutert . Wenn wir alle uns betanke Schriften
erzeblen wölken , welche von Nestorio
und der nestorianistken Kezcrei handeln sollen , so würden wir ein groses Verzeichnis liefern können ; wir müßen aber bekennen,
daß die Anzahl derjenigen überaus klein sey , welche mit
Siecht als Erlauterungsschriften
der Geschichte dieser
Streitigkeiten
angesehen werden müßen , und man hat
Ursach sich zu verwundern , daß nicht mehrere gelehrte
Männer einem so wichtigen Theil der Kezergescdichte ih¬
ren Fleiß besonders gewidmet haben . Wir wollen ste jezt
in einige Klaßen theilen . In die erste gehören die , wel¬
che eben die Historie der nestorianischen
Streitigkeit
brson --
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besonders vorgetragen . Die altern Gelehrten , welche
nur kleine akademische Schriften davon hinlerlaßen , sind
unerheblich , da sie nicht einmal alle Akten
überaus
und Urkunde » haben brauchen können , wie Peter Prä, Jo¬
SchroeOer
Franz , Johann
rorius , Wolfgang
, Johann
Lorlhslt
Lönig , Christian
hann Friedrich
Sartoriu « , und andere,
Christian Lersche , Johann
zu lesen, wel¬
von deren Schriften diejenige Schriftsteller
anzeigen wollen.
che wir am Ende dieser Nachricht
Wir führen hier nur zwei an : eine , weil wir bemerken,
daß sie eben diesen gelehrten Männern , selbst Fabcicio,
«nbekant geblieben . Sie ist unter dem Titel : voÄrin,
«k certsmins ftmolli Lpbeüiisc , rcciksk » in tckols 6orlicenli s / .anrent » / .«ckoruco, I. eoberxeuti , zu Görlij
und sehr unerheblich;
,582 . in Qu . herausgekommen
die andere , weil sie mit vielem Fleiß aus den Quellen,
die gebraucht werden konten , ausgezogen und zu ihrer
Zeit bei weitem die beste Schrift ihrer Art gewesen . Die¬
ses ist Georg Lalizti cle brcreli Ketiorisns eigneoppotno
concilio Lgbelino , oecuwenico lertio cxercitstio , welche
im I . 1642 . das erstemal herausgekommen , und in eben
dieses Verfaßcrs , von seinem Sohn 166z . herausgege¬
benen cle zrerlons Lkrilli , ciomini <lc icruatori » noliri z»roxramwstuin L cliilcrtstionum fssciculo z>. 2Z . lgg . wie¬
der gedrukt worden . Von den neuern Schriftstellern,
der Lriefe und der
das ist , die nach Lupi Samlung
dieses Feld bearHerausgabe der Werke des Mercarors
beitet , gehören uur zwei Jesuiten in diese Klaße : erst¬
dcßen zir- kstio bittoric » in
Garnier
lich Johann
riorem psrtcm operum blsrii dlcrcskori , recht eigentlich
enthalt ; jedoch weder mit dem
dieses Streits
Annalen
ihm möglichen Fleiß , ( welcher Fehler doch in seinen
hausige » Anmerkungen zu dem in diesem zweiten Land
, gelieferten und nur Nestoder Werke des Mercarors
rium betreffenden altern Schriften , und in den unter
beigefügten drei Ab¬
dem Nahmen des vierten Buchs
cle tigeret, L libri , hlekorii : cle iynociis in
handlungen
csulls k^esiorisna bsbiti » und cle libri ; a liclei cleienioridus eoclem tempore conlcripti, , reichlich ersezt wird)
abgefaßet
Unparthcilichkeit
noch mit der pflichtmaßigen
ist
ist . Dieser zweite Theil der Werke des Mercarors
Ludwig
herausgekommen ; zweitens
167z
zu Paris
zu Pa¬
Doucin , von dem wir eine kiitoire llu diekvrisnilwc
ris 1698 in Qn - haben . Ob die von andern angegebene
Aus - a»

Hz6 Geschichte der nestsrian. Srreitigk.
Ausgaben zu Roterdam r6y8 - und zu Utrecht , 715.
wirklich verschieden sind, kan ich nicht entscheiden. Eine
kleine doppelte Nachlese zu diesem Buch ist noch hinzu,
gekommen , die erste in einem kleinen Duodezbandgen,
auch >698 - und die andere ohne Anzeige des Jahres.
Ob nun gleich dieses Buch weil es das einzige von die¬
sem Titel ist, sehr oft gerühmet wird , so ist 'es .doch im
Grund eine sehr schlechte Arbeit und mit nichts weniger;
als mit Kritik geschrieben. Es hat auch einen sehr unschiklichen Titel , weil der Versager eigentlich alle Strei¬
tigkeiten über die Lehre von der Person Christi bisznAi«
fang des siebenden Jahrhundertscrzeblct . Zurzweilen
rechnen wir diejenigen , welche in grösern Werken Gele¬
genheit gehabt , diese Historie zu untersuchen. Nach Baronio ( der die in der Vaticanbibliothek vorhandncn und
erst lange nachher » bekantgemachten Urkunden mit einer
unglaublichparthciischen Untreue sehr schlecht gebraucht ) .
verdienen die von uns oft genanten Perav ( der aber den
iezigen Vorrath nicht gehabt ) Tillemonr . Samuel und
Jacob Basnage , auch Afiemann vorzüglich cmpfolenv
zu werden . Salig ist in der Historie lang nicht so wich- tig , wie in der Untersuchung der Streitfragen - Erfol¬
get den Garnier und Doucin zu viel, welches abernach
der Beschaffenheit seines Zweks billig zn entschuldigen
ist. Wir sezen nur hinzu, daß Leiller in der llilloire
äs ; suteurs cccles tom . XIII. p. gv8 - sgg. eine ausführ¬
liche persönliche Historie des Nestor, '» geliefert . End¬
lich sezen wir noch in die dritte Klaßc alle Streitschrif¬
ten über Nestorii Lehrbegrif, welche von uns §. III. die¬
ses Abschnits schon angezeiget worden , wiewel die al¬
lerwenigsten brauchbare Beitrage zu unsrer Historie ge¬
liefert. Wir beschließen unsere Nachricht mit der An¬
zeige, daß erst Sagittarius
ivtro -luci . in killor . ecclcs.
tom . l. p. io ; 6. denn Fabricius k . 6r . vo/. IX. p. 28t ).
sgg. endlich mein Vater in der bibliolk . cheol. ro/ . Ül.
k - 7? l . lgg- die Schriftsteller von Nestorio und den
Ncstorianern
erzehlet haben.

Ende des fünften Theils.
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Vorrede.
^A ^ ieser neue und zwar sechste Theil meiner Kezerhistorie erfordert von billigen
und der Sache kundigen Lesern mehrere
Nachsicht und Entschuldigung , als einer der
vorigen , und ich hoffe, er werde sie verdie¬
nen und erlangen.
Beydes , der Verzug seiner Herausgabe,
und die Weitläufigkeit des Vertrags können
Lezt mehr , als vorhero , getadelt werden.
Beyde Fehler haben einerlei Ursach. Die
eutychiamsche Geschichte, von welcher hier
nur ein Theil , jedoch der gröfte Theil , gelie¬
fert wird , wenn sie mit der Historie anderer
Kezereien verglichen wird , zeichnet sich offen¬
bar von den übrigen , jedoch nicht ohne Stufenverschiedenheit, durch drey Eigenschaften
aus.
2

Vorrede.
aus .
Einmal , sie fasset eine Reihe von
Begebenheiten in sich, die unter unzehligen
Veränderungen und neuen Auftritten durch
Jahrhunderte fortgedauert , und zwar nicht
in dem Verstand , daß sie so lang erhaltene
Partheien veranlasset, denn dierinnen sind ihr
viele andere, keine aber so ähnlich; als die
nestorianijche sondern in dem Verstand, daß
wirklich der Streit im historischen Sinn so
lang geführet worden : daß wir müssen den
ganzen Zusammenhang von Veränderungen
und Begebenheiten des fünften , sechsten und
siebenden Jahrhunderts kennen und überse¬
hen, wenn wir uns eine richtige und voll¬
ständige Einsicht in diese vor alle übrige
Theile der Kirchenhistorie, vor die Geschich¬
te des morgenländischen Kaiserthums , und
vor die Theologie wichtige Händel verschaf¬
fen wollen.
Hernach wird mit dieser Geschichte der
Vorrath an Quellen, nicht zwar an Ge¬
schichtschreibern
, wol aber an Urkunden im¬
mer gröser, immer zahlreicher. Noch haben
wir schlechterdings keine Kezerei gehabt, von
der uns so viel Urkunden überliefert worden,
als von der eutychiamschen.

End-

Vorrede.

Endlich
, wenn

einige
, alsdenn aber

wir

gewis unerhebliche Partheien
von höherm Ab
ter auf der einen Seite , und auf der andern
einige kleine Theile der Monophysitengeschchte ausnehmen , ist keine fo wenig von
den neuern Gelehrten bearbeitet worden , als
diefe .
Wenn man die Zahl der scharfsin¬
nigsten

Männer

bedenket , die uns

glanische Historie

die pela-

erleichtert
, und denn fra¬

get , wer diesen Dienst den Eutychimrern
erwiesen ? so wird man den Grund
dieser
Anmerkungen
bald einsehen .
Die besten
Arbeiten dieses Inhalts
sind von römischka¬
tholischen Gelehrten , und darf man da wol
Unparteilichkeit
erwarten , die bey allem
guten Willen Hindernisse in ihren ersten Re¬
ligionslehren
finden mus?
Diese drey Eigenschaften
haben meine
Arbeit doppelt mühsam gemacht .
Und diese
Mühsamkeit
ist die Ursach , warum
ich bey
andern pflichtmäßigen
Geschäften nicht eher
fertig worden , und warum ich so viel davon
sagen müssen . Sind meine Ideen auch rich¬
tig , so sind es doch meine Ideen , daß ich die
Leser gern mit allen mir bekannten Quellen
nach ihrer Beschaffenheit
und nach ihrery
Inhalt

genau

bekannt

mache ,
z

um

sie den
Grund

Vorrede.
Grund jeder historischen Wahrheit nach sei¬
nem rechten Werth recht anschauen zu lassen,
und dadurch die Weitläuftigkeit , die alsdenn
unvermeidlich ist, und noch dadurch vermeh¬
ret wird , daß kritische Anmerkungen sich von
selbst anbieten , die nicht wol Übergängen
werden können, zu entschuldigen. Wer der¬
gleichen Zu wissen vor überflüßig halt , dem
werden die Resultate der Quellen, die immer
abgesondert vorgetragen werden , hinreichen,
dennoch den Zusammenhang der Geschichte
einzusehen.
Ich bekenne, und dieses Bekäntnis wird
tadelfrei seyn, daß ich mir die auf diese Un¬
tersuchung gewandte Zeit und Mühe nicht
Dieser Aufwand
gereuen lassen werde.
belohnet sich durch neue Aussichten in eine
Gegend, welche mit Recht ein Labyrinth heissen kan , und lehret uns , die Sachen auch
auf andern Seiten zu betrachten , als die ge¬
wöhnliche ist. Ob aber meine Aussichten
neu sind, überlasse ich anderer Urtheilen,
mir ist es genug , daß ich von ihrer Rich¬
tigkeit überzeuget bin , ohne sie andern auf¬
zudrängen.
Viel-

Vorrede.
Vielleicht ist keine Historie irgend einer
Kezerei so oft als ein Erfahrungsbeweis von
der Schädlichkeit der fanatischen Polemik ge¬
braucht worden , denn unsere, oft mit grosem Recht , oft ohne dasselbe, und dieses alsdenn , wenn dasjenige der Polemik über¬
haupt zugeschrieben wird , was dern Despotismo des Hofes , dern täglich wachsenden
Patriarchalstolz , der Arglist eigennüziger
Männer , und der Schwärmerei der Müttche
eigen ist und bleiben solre. Hofentlich habe
ich mit aller Ehrlichkeit alle diese Fehler aufgedekt; allein auch hier nicht selten die Gesichts¬
punkte verändert , Männer vertheidiget , de¬
ren Unschuld nicht gnug geehret worden,
und andere als Urheber von Uebelthaten
aufgestellet, die eben so unverdient als Ge¬
rechte bewundert worden.
In den erhaltenen -tzhgeörukten Bogen
habe ich wiederum einige Drukfehler bemer¬
ket, die sich aber gröstentheils selbst entdeken,
und leicht verbessert werden können , wenn
z. B . einigemal Reiher an statt Richer ste¬
het, wo der Titel eines algemeinbekannten
Buches den wahren Nahmen seines Verfas¬
sers Jedem in das Gedächtnis bringen wird.
Nur eine Stelle muß ich selbst verbessern.
4
S . 41.

Vorrede . ,
S . 41. sind die zwey leztm Zeilen
obl2M8 eil

so

zu lesen:

KMs

non . mmen suscepru8 , wo die hiev anders

ge¬

druckte Worte durch ein Versehen des Ab¬
schreibers ausgelassen worden.
Gott lasse sich meine gute Absicht, durch
solche Arbeiten einen Theil meines Berufs
zu erfüllen , gnädig gefallen , so daß diese
durch seinen Segen erreichet werde.
Er
erhalte uns alte , die wir feinen Nahmen
lieben, in der Wahrheit , daß wir selche
erkennen und in derselben wandeln . Ge¬
schrieben auf der könkgl. grosbritanmschen
und churfürstl . braunschweiglümb . Uni,
versitat zu Goettingm , den izten April

-77Z.
Chr. Wich. Franz Walch, D.
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Das

Buch

zweite
von den

im vierten und fünften Jahrhunderte

ent-

standenen Kezereien , Streitigkeiten und
.

Spaltungen.

Das

zweite Hauptstük
von denen

Kezereien , Streitigkeiten

und Spaltungen

im fünften Jahrhundert

Der
Streitigkeiten

zweite

, die

entstanden.

Hauptabschnitt

von

den

über die Lehre von der Person Christi.

Die zweite Abtheilung
von den
Streitigkeiten mit Eutyche und den Monophysiten , und denen , die damit verbunden , oder daraus
entstanden.

Der erste Abschnitt.
Geschichte der Streitigkeiten mit Eutyche und
dessen Freunden.

Die

erste Unterabtkeilung.

Geschichte der Streitigkeiten

mit Eutpche und dessen

Freunden selbst.

I.

Erste Periode von dem Entstehen dieser Streitigkeiten
bis zur Ku'chenversamlung zu Chalcedon.

§. I.
^er genaue Zusammenhang , der beydes in
der Historie und in der Theologie zwischen

den nestoriantschen

und emychiani-

schen Religionöstreitigkeiteneintritt , macht es
A 2

uns

4

Geschichte - er Streitigkeiten

uns zur Pflicht , nachdem wir in dem fünften
Theil dieser Kezerhistorie die Geschichte der er¬
stem vorgetragen , jetzt auf sie die Geschichte der
letzter » unmittelbar folgen zu laßen . Bey dem
Anfang unserer Erzehlung von den mstorianir
sehen Unruhen haben wir unsere Leser mit einer
doppelten Art von Vorstellungen
unterhalten,
welche mit wenigen Veränderungen
wir hier zu
wiederholen bitten müßen . Einmal
bemüheten
wir uns , die damalige Beschaffenheit der Lehre
von der Person unsers Erlösers zu entwikeln , so
wie sie in Rüksicht auf vorhergegangene Strei¬
tigkeiten , zumal mit den Arianern
, und Wpollinarißen von den christlichen Lehrern behandelt
und vertheidiget worden .
Sehen wir nun auf
diesen sehr wichtigen Umstand , wie er bey dem
Entstehen der eutychianifchen
Irrungen
vorausgesezet werden mus , so sind dem , was wie
damals gesagt haben , nun diejenigen Verände¬
rungen billig , ja nothwendig beyzufügen , welche
in dem Lehrvortrag von der Person Christi durch
die nesioriamscheStreitigkeiten
entstanden . Es
ist doch ausgemacht
, wie wir unken historisch er¬
weisen werden , theils , daß Eutychis
heftiger
Eifer gegen Neftorium
ihn zur Behauptung
und Vertheidigung
seiner Art , von Christo zu
denken und zu reden , verleitet ; theils daß der
hesnge Widerspruch der morgenländischen Leh'
rer gegen Cyrillum
, wenigstens bey vielen ebenfais der Grund ihres Widerspruchs
gegen Eutychem gewesen , ja daß der letztere vor eure Er¬
neuerung des erstem anzusehen , wenn wir nur

den

mit Emyche

und dessen Freunden .

den römischen Bischof Leo ausnehmen ,
daß auf der einen Seite Eutyches
seinen
lehrffz von Einer Natur
in Christo vor
bestimmtes Unterscheidungsmerkmal
von

ftoriantschen

Irtümern,

s

mithin,
Hauptein sehr
den ne-

auf der andern

Seite

vor eine , den Apollinaristen
günstige und schon
an Cyrillo von ihnen getadelte und als irrig ver¬
worfene Lehre betrachteten . Es ist ausgemacht,
daß Eutyches
bey keinem Lehrer fo kräftigen
Schuz gefunden , als bey dem Nachfolger des
Cyvillt, und der feierliche Widerspruch der Kirchenversamlüng zu Chalcedon
gegen den neuen
Lehrer vielleicht in Aegypten nicht so heftig ange¬
fochten und die ganze monophysitlfche
Parthei
errichtet worden , wenn man nicht geglaubet , daß

Cyrillus und

vielleicht Athanasius mir

dem

Anathema
zugleich getroffen werden , welches
gegen Eutychem
gerichtet wäre .
Kurz die
Furcht , ein Neftorianer
zu seyn , und die Furcht,
ein Apollmarist
zu seyn , oder Cyrillt , den
Morgenlandern
verhaßtes System zu begünsti¬
gen , dieses sind die ersten Funken eines Feuers,
welches einen so entsezlichen Brand
entzündet.
Und dies ist Urfach genug , die nestoria Nischen
Streitigkeiten
vor unentbehrlich zu richtigen Ein¬
sichten in die eutychiamschen
zu erklären .
Es
kommen aber Nebenumstände
dazu , von de¬
nen wir nur einen hier noch bemerken . Die son¬
derbaren Verbindungen , in welche die Schriften
des Theodors
von Mopsveffe
und die persön¬
lichen Schikfaale
und Schriften
des Bischof

Theodorets von Cyr , und desB. Ibas von

Az

Edeßa
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Edeßa mit deneutychianischen Handeln

bey¬

nahe seit ihrem ersten Anfange gesezt gewesen,
und die daher über diese selbst entstandene und
mit großem Eifer unterhaltene Irrungen
können
nicht eingesehen , nicht begriffen werden , ohne
Zuziehung der nestorianischen
Geschichte . Aus
diesem allen fließet die Folgerung , daß man nicht
Unrecht habe , die eutychianische
Unruhen , als
eine Fortsezung der nestorianischen
anzusehen,
und die erstere in der so natürlichen Verbindung
mit der lezren 'zu untersuchen , die verschiedenen
Denkungsarten
, die verschiedenen Arten des
Ausdrnks
in der Lehre von der Person Christi,
welche , des erzwnngenen Friedens unerachtet,
zwischen den über NeßsrLmn
veruneinigten Leh¬
rern herscheten , die Eifersucht derselben und die
Absichten , die jeder Theil hatte , warum er st¬
und nicht anders redete , m was vor Bestimmun¬
gen und Nahmen der Begriffe jeder seine Or¬
thodoxie sezte , vor Augen zu haben , um eine
richtige und gründliche Käntnis so wol der Streit¬
fragen , als der Begebenheiten in der cutt - chraNischenGeschichte zu erlangen
. Hernach ha¬
ben wir gesucht , die Wichtigkeit und Brauch¬
barkeit der historischen Erkantnis dieser sämtli¬
chen Streitigkeit in ihr wahres Licht zu sezen, die
Wichtigkeit , die durch die Menge und Mannig¬
faltigkeit der großen und unerwarteten
Begeben¬
heiten in diesen Handeln entstehet , und die Wich¬
tigkeit , welche ihnen ihr Einfluß in die dogmati¬
sche und polemische Theologie der ältern ,
neuern
und neuesten Zeiten verschaffet .
Bey diesem
Stück

mit Eutyche und deßen Freunden .

z

Stück ist keine Veränderung hier nothwendig.
Unleugbar sind die Begebenheiten eben so wich¬
tig , nur mehr an der Zahl , und verwikelter.
Und eben so sind auch die Lehrsaze, welche in den
sämtlichen zur eutychianischen Historie gehds
renden Streitigkeiten , behauptet , verworfen,
vertheidiget , zum Theil kirchlich entschieden wor¬
den , noch zahlreicher und , sehr wenige Nebenfragen ausgenommen , auch heutzutage bey dem
gelehrten Vortrag und Vertheidigung der Lehre
von der Person Christi unserer Aufmerksamkeit
.
würdig .
und nö¬
Anm . Der hier gelieferten kurzen Wiederholung
der beyden Borbereitungsanmeri
thigen Erweiterung
kungen , welche wir im fünften Theil dieser Rexelchi 'stocie
Historie vorgesM
S - 289 . U. f- der nestorLaniftben
haben , finden wir zu der zweyten nichts hinzuzufügen,
wol aber zu der ersten , in welcher wir den historischen
, und nestorianrder entxckmnrsthen
Zusammenhang
gesuchet , jedoch mit
aufzuklaren
sclien Streitigkeiten
des Beweises dieser Angaben in unserer ErVorbehalt
zehlung . Es ist daraus die Folge gezogen worden , daß
eine genaue Kantnis der wahren Beschaffenheit der Leh¬
re von der Person Christi , nach ihrer dogmatischen und
polemischen Seite , wie sie just eben durch die nestoriaentstanden , denen ganz unentbehr¬
rnschen Streitigkeiten
lich sey , welche die eutychianischen mit allen ihren Fol¬
gen genau einsehen wollen . Vielleicht scheinet diese Vorerinnerung sehr üherfirißig , wenigstens algcmein bckant
zu seyn . Das leztere hat nur seine Richtigkeit , insofern
als wol noch Niemand von Emyche wird geredet haben,
ohne den Umstand zu bemerken , daß er durch seinen Ei¬
, auf den entgegenstehenden
fer gegen die Nestorianer
Jrtum verleitet worden . Es ist daher nichts gewöhnli¬
der Klughcirsregel , in
cher , als bey der Empfehlung
Bestreitung eines Abweges von der Wahrheit , sich destosorgfaitiger vor den entgegenstehenden Abweg zu hü¬
ten , den Entychem . als ein lehrreiches Beyspiel dieses
Fehl.
A 4
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Fehltrittes
auszuführen, , wie Johann
Fabricius
in sei¬
ner Abhandlung 6e lc ^ Ils tlieolog .
XII p. 275 . swoeNltst tkenl . zü thun , nicht vergeßen .
Allein dieses ist
weder vor die Historie , noch vor die
Theologie hinrei¬
chend , und die gewöhnlichsten , aber
unrichtigen
Vor¬
stellungen von den nestorianifcken
Streitfragen
und
darüber vorgefallenen
Begebenheiten , verdunkeln selbst
die Erkantnis
des Wahren und verhindern
ihre Frucht¬
barkeit , die darinnen lieget . Wir würden nun
ein völ¬
liges Recht haben , unsere Leser auf das , was
wir von
Nestorianern
gesaget , zu verweisen , hoffen aber doch,
die Erlaubnis
zu haben , hier einige Haupkumstande an¬
zuzeigen , auf welchen nach unsern Einsichten ,
der Zu¬
sammenhang der irestoriamsben
und ent ^ chianischen
Unruhen beruhet . Dahin rechnen wir einmal ,
daß in
der nestorianishen
Periode nicht allein dem Nestorio,
sondern auch dem Lvrillo
widersprochen worden , daß
wie die Gegner jenen beschuldiget , er trenne
die beyden
Naturen in Christo , so klagten diesen seine
Gegner an.
er leugne den Unterschied der beyden
Naturen .
Es ist
zwar gewöhnlich , aber auch unrichtig zu
glauben , daß
der zulezc gedachte Jrtum
i» diesen Streitigkeiten
dem
Eurrchi
zu erst zur Last stieget worden : vielmehr
ist
sehr wahrscheinlich , daß , wenn nicht
vorhero die Ge¬
müther auf Lcbrsaze und Redensarten , die sie
anLyrillo
öffentlich getadelt hatten , aufmerksam und
eifersüchtig
gewesen waren , vielleicht der Unwille gegen
Entyckem
sich nicht so verbreitet hätte .
-Hernach hat man nicht
zu vergehen , daß einige Hauptpersonen
in den eurpcbianiscbev Handeln schon vorhero an den
nefforiamschen
auf beyden Theilen Anthei ! angenommen .
Entpcbis
er¬
weislicher Eifer vor Lyrillum , und gegen
Nestorrum,
ist von einer ganz andern Art . als
derjenige , welchen
Nestorm « gegen die ApMinaristen
gehabt hat .
Man
wüste wißcn , wie frühzeitig TKeoSorerus
dem Lprillo
widersprochen , man muste wißen , was Theodor « »
«
und Ibas von der aegyprischen Parthei auf
der Kirchenversamlung
zu Ephesus gedacht , geredet , geschrieben,
und daraus entstand das Verhalten
gegen sie und ihre
Schriften
bey den neuern Unruhen .
Ferner
ist es
wahr , daß zwischen den Morgenlandern
und Aegyptiern
ein Friede geschloße » worden , und das gute
Vernehmen

zwischen

mit Eueyche und deßen

Freunden
.
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zwischen den Bischöffen von beyden Theilen ( diejenige
ausgenommen , welche entweder sich nicht zwingen las¬
sen , oder nicht gezwungen werden tonten ) hergestellet
zu seyn schiene , aber auch wahr , daß der Friede nicht
allein an sich , sondern auch nach den damaligen Grundsazen der kirchlichen Orthodoxie übel gegründet gewesen.
Freilich waren die dem Nestorio
angeschuldigte Lehrsaze vor irrig erkant , diese lehrete aber Niemand , hinge¬
gen Lyrilli diesem enkgegengesezte Lehren und Redensar¬
ten waren weder von ihm förmlich widerrufen , noch
feierlich verworfen , noch vielweniger genehmiget . Nun
war es freilich kirchliche Orthodoxie , kein Nestorianer
zu seyn , nicht aber eben so kirchliche Orthodoxie , Lyrilli
Lehrsaze anznnehmen , oder zu verwerfen .
Mithin war
es keilt Wunder . daß beydes noch geschahe , daß sie in
Aegypten ihre Vertheidiger , und in den Gegnern ihre
heftige Gegner hatten
Lyrillus hatte zwar stillschwei¬
gend widerrufen , andere sagen , sich verbeßert , allein
kein ? Kirchenversamlung
hatte sie verdammt .
Nochrveicer haben wir uns zu erinnern , daß der kaiserliche
Hof , nachdem er einmal Nwskorium
auch durch bür¬
gerliche Geseze vor einen Kezer erkläret , noch unverän¬
dert geblieben . Eben di ? Regierung , die diese Grundsäze behauptete , dauerte noch fort , da Euryches , der
in den Augen des Hofes orthodox seyn muste , als Kezer
angeklaget wurde . Ist es zu verwundern , daß man die
Kläger vor Personen ansähe , welche die Verordnungen
eines despotischen Hofes zu übertreten suchten ? Endlich
ist auch das Ansehen der Patriarchen
überhaupt , beson¬
ders von Rom , Alexandrien
, und Amiochien , wel¬
ches ste in den neftocianischen
Händeln behauptet , nicht
zu vergeßen . Man kan ohne Gefahr zu irren , sicher an¬
nehmen . daß in diesen Zeiten unter diesen Vorstehern der
ansehnlichsten Gemeinen eine Art von Eifersucht gehcrrschet ; bey einigen die Begierde , sich über die Bruder zu
erheben , bey andern , die Furcht , von den andern ernie¬
driget zu werden , die unlautere Quelle mancher unter¬
nommenen Schritte gewesen , und daß dadurch nicht al¬
lein manche Uneinigkeit , sondern auch manche engere
Verbindung
veranläßet
worden , und eben aus diesen
Verbindungen
sehr viele geheime Intriguen
entsprungen,
ap denen denn wiederum obgleich aus andern Ursachen
A 5
bald
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Regenten, bald die Staatsbcdienten des Hofes
genommen
. Diese leztere Betrachtung führet
uns natürlich auf zwey andere Anmerkungen
, die wie
:n dieser Vorbereitung nicht übergehen dürfen, sondern
vorzüglich empfehlen müßen.
Die erste ist diese, daß
L die vornehmsten Bischöffe kein schicklicheres Mittel finden
und brauchen konten, das Ansehen ihres Stuhls zu be¬
festigen und dadurch ihre Macht bald zu erhöhen
, bald
wenigstens vor fremde Versuche
, sie zu schwachen
, sicher
zu stellen, als einen gcwißen Best; der Orthodoxie zu
behaupten. Ganz offenbar war dieses die Sprache der
Bischöffe von Alexanderen, und noch mehr von Rom.
Man kan nicht leugnen, die Verdammung des Nestorii
war das Werk des Lyrilli, und die Verdammung des
Eutyckcs , das Werk des Leo, nur mit dem eben so
offenbaren Unterschied
, daß des ersten Wunsch, seine
Anatbemarismos zu spmbolisiren
, bey weitem nicht so
vollständig erfüllet worden, ( ob er gleich nicht ganz un«
erfüllet geblieben
) als des leztern, seinen Bries anLlavianum der ganzen Kirche aufzudrängen
. Vielleicht
lieget in diesen beyden Schriften und dem partheiische»
Eifer, sie zu behaupten
, oder zu verwerfen
, eine reichere
Quelle der fürchterlichsten
.Begebenheiten
, als in der
zwey Münche, Anastasü iindEutychis, unvorsichtigen
Reden. Die zweyte Anmerkung bekrift blos die Bi¬
schöffe von Rom. In der ganzen Geschichte
, die wir jezt
erzehlen wollen, ist das Betragen derselben gegen die, in
den Morgenländern entstandenen
, Streitigkeiten überaus
merkwürdig
. Schon waren sieM dem Ansehen gestie¬
gen, daß sie es wagten, von andern Gehorsam zu ver¬
langen und diesen bald zu erschleichen
, bald zu erzwin¬
gen. Diese Versuche glükten nicht immer: sie glükten,
wenn man Mittel fände, dem Hof, oder andern Bischvffe
» es begreiflich zu machen, daß ihr Vortheil, oder
auch nur der Vortheil der einmal genommenen Parthei
es erfordere
, die Absichten des Bischofs zu Nom zu be¬
günstigen, noch bcßer, wenn der Hof, oder eine Parthei
glaubte, durch den Beyfall deßelben ihre eigne Absichten
zu erreichen
; sie glükten nicht, wenn das Gegentheil der
günstigen Umstände eintrat. Wir sind gar nicht der
Meinung, daß von den in diesem langen Krieg so ge¬
schäftig gewesenen Personen keine aus ander» , als Poli¬
tischen
bald

die

Antheil
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tischen Gründen gestritten : vielmehr werden wir unten
Auftritte zeigen , in denen wenigstens einige aus wahrem
Eifer vor die Wahrheit , wie sie solche erkannt , aller¬
dings gefochten , und noch andere Stellen , wo nichts
als Enthusiasmus
die Kampfer belebte , ein Enthusias¬
mus der sich zwar die schändlichsten Ausschweifungen
Mord und Todschlag verstattet , gewiß aber nicht einen
nach feinern Gründen entworfenen und durch nur kaltes
Blut fordernde Kunstgriffe auszuführenden Plan vor Au¬
gen hat ; allein das ist doch gewiß , daß , wenn wir auf die
Denkungsarten
, auf die veränderte Schritte , auf die
Handlungen
der angesehensten Hauptpersonen
Achtung
haben , ihre politischen Absichten und Maasrdgcln
ungemein einftuchteir . Wenn dieses bemerket und zugegeben
wird , so können wir erst begreifen , warum wir in dex
euH ' chiamscben Historie alle Augenblike auf solche Vor¬
falle stoßen , welche auf die Fragen von der römischen
Päpste Untrüglichkeit
und dem darauf
gegründetem
Recht , Glaubensstrcitigkeiten
verpflichtend zu entschei¬
den , oder von ihrer Unabhänglichkeit
von aller bürger¬
lichen und kirchlichen Gewalt , oder von ihrer Oberherr¬
schaft über die ganze Kirche Christi , wenn sie historisch
behandelt werden , einen Einfluß haben und daher von
den , diese angebliche Rechte entweder bestreikenden , oder
vertheidigenden
Schriftstellern
nicht vergessen werden.
Dieses zeiget uns nun zwar einen Nebenvortheil , den
wir von einer gründlichen Käntnis der outychianischen
Historie uns versprechen können , einen Vortheil von
keinem geringen Werthe , es ist auch nicht ? zu leugnen,
daß die nähere Untersuchung der mancherlei Gattungen
vorn Antheil , den diese Bischöffe an den gedachten Strei¬
tigkeiten genommen , so wol nach ihrer Beschaffenheit,
als Gründen , zu mancher wichtigen Entdeknng , zu man¬
cher Verbeßerung unrichtiger Vorstellung
in der Histo¬
rie der eutychianistben
Unruhen , die Veranlassung ge¬
geben , allein kauf der andern Seite haben eben diese
Verhältniße ungemein viele Verfälschungen und Verdun¬
kelungen der Wahrheit , manche sonst unterbliebene Ver¬
wirrungen der Streitfragen
, hervorgebracht . Und das
ist die Ursach , warum wir zwar solche Umstände , oder
besser das Verhältnis
derselben gegen die Geschichte der
Hoheit des Papstes , immer als eine Nebensache ansehen,
>ii§
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nie aber ganz unbemerkt laßen
werden .
Dürfen wir
noch etwas hinzusezcn , so ist es
dieses , daß wenn man
die vornehmste theologische Frage
im Verhältnis
gegen
die vorhergegangene Zeiten
bestimmen wil , solche weder
an sich, noch in Beziehung auf die
Nestorianer , vor neu
zu halten , jenes nicht , wegen
ihrer Aehnlichkeit mit
«pollinaristischön
Ausdrücken , dieses nicht , wegen ih¬
re - Zusammenhangs
mit den schon vorhero gnug geta¬
delten , nur nicht feierlich verdamten
Lehren des Lyrr ' lli.
Meine Leser werden die Absicht dieser
Erinnerung
leicht
einschcn . aber auch zugeben , daß dem
ungeachtet die enkychi' aniscben Streitigkeiten
unsere Theologie mit neuen
Erklärungen
, Bestimmungen , Gazen ,
kirchlichen und
scholastischen Terminologien
bereichern können.

§. u.
Auch bey diesem Artikel haben wir
uns vor¬
hero über dieGränzen,der
Historie dereutychiar
Nischen Streitigkeiten
zu erklären . Daß durch
dieselbe die Religionsparthei
derMonophysitM
entstanden , eine Parthei , die in Syrien ,
Arme¬
nien , Aegypten und Aethiopien noch
zu unsern
Zeiten nicht allein eine blühende , sondern
auch die
herschende Kirche ist , und zwar nicht von
Eutyche gestiftet , jedoch ihre Stiftung
durch diege¬
gen ihn unternommene Widersprüche
und ganzes
Betragen veranläßet worden , ist bekannt
gnug.
In Ansehung dieser Folge ist die
kMychiamsche
Geschichte der mstoriamschm
völlig ähnlich,
auch darmnen , daß wie die
chaldaischen Chri¬
sten nicht von Nestorjö , eben so die
syrischen und
aegyptischen jacobitischen
Christen nicht von
Eutyche
einen pnterscheidungsnahmen
zu tra¬
gen verlangen , sondern beyde
dieses verbitten.
Was wir also ehemals , da wir die
von uns angenom-

mit Eutyche

und dessen Freundem

iz

genommenen Gränzen der nestonanischtti
Hi¬
storie anzeigten , über diesen Umstand
bemerket,
dieses bitten wir hier zu wiederholen ; wir
werden
auch die bey jenen beobachtete Geseze ,
hier wie¬
derum gnau befolgen , und die
MorwphysitM-

geschicktebis dahin

erzehlen
, da

ihre Parlhei,

als eine von andern abgesonderte
Gemeine ihre
wahre Gestalt und Versaßung erhalten , und
nur
die m den altern Zeiten ( die wir jezt
bis gegen
das Ende des siebenden Jahrhunderts
bestim¬
men ) mir dem katholischen Theil , wie
er sich
name , gehabte Unterhandlungen
und daraus
entstanvne Begebenheiten
uns noch zutheilen.
Es verstehet sich daher von selbst , daß ,
wenn in
den muleren , oder neuern Zeiten andere
christli¬
che Lehrer und Partheien
in den Verdacht mo-

nophysilischer oder damit verbundener Lehren
gezogen worden , solche vor uns nicht
gehören.
Allein dieses rst nickt hinreichend , der
eukychiaMschen Geschichte wahre Gränzen zu bestimmen.
Diese Streitigkeiten
haben das Eigne , daß sie
so wohl nach der Historie , als nach der
Streit¬
frage betrachtet , ein Zusammenflnö einer
ganzen
Reihe von Streitigkeiten ist , die zwar ,
wenig¬
stens zum Theil einzeln , und von einander
abge¬
sondert betrachtet werden können , in der
That
aber doch nur Ausfiüße eines einigen
Hauptstroms sind und bleiben .
Bald veränderte sich
die Hauptstreilrgkeit zwischen den beyden
Hauptparcheien , bald entstanden zwischen ihnen
neue
Irrungen , ohne daß jene gehoben wurden , bald
entspannen sich Zwistigkeiten zwischen den Leh-
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rern der einen Parthei , an denen entweder die
Lehrer der andern Parthei unmittelbar Antheil
nahmen , oder doch die Streitfragen
in einen ent¬
weder gegründeten oder » » gegründeten Zusam¬
menhang mit der Hauptfrage
sezten. Doch die¬
ses war nickt gnug . Vielleicht veranlaßten blos
politische , vielleicht auch noch pflichtmaßigere Ab¬
sichten die so merkwürdigen Vorschläge , Versu¬
che und würkliche Anstalten , die so sehr entzweie¬
ten Gemüther zu vereinigen , durch einen Frieden
die Trennungen zu heben und die Wechselsweise
Kirchengemeinschaft wieder herzustellen .
Diese
fruchtlose Versuche , denn im Grund schaften sie
entweder gar keinen , oder doch auf sehr wenige
Personen eingeschränkten Nuzen , gaben denn zu
neuen Widersprüchen , zu neuern heftigen Zän¬
kereien , zu kostbaren Kirchenversamlungen , zu
Verfolgungen , die Veranlaßung , gewiß zu Anft
trittens die man weder erwarten sollen , noch als
unbegreiflich glauben würde , wenn sie uns nicht
durch eine unüberseheliche Menge von Urkunden
überliefert worden .
Wenn wir alle , aus den
ersten Unruhen wegen Etttyches nach und nach
entstandene Streitigkeiten
richtig übersehen , so
ist wol kein Zweifel
, daß man die Kirchenversamlung zu Chalcedon
und ihre Schliche als
den Mittelpunkt
aller Unruhen zwischen den
Hauptpartheien
anzusehen , und alle Streitigkei¬
ten daher entstanden , daß entweder die ersten
wirklich und gerade zu verworfen , und heftig
Vertheidiger worden , oder doch alles vermieden
werden solle , was nur den geringsten Schein ei¬
ner

mit Euryche

und deßen Freunden ,

rs

uer Abweichung davon haben könte , und hierin
ue lieget die Quelle aller Widersprüche gegen die
Friedensvorschläge .
Die Streitigkeiten
selbst
laßen sich freilich in Haupt - und Nebenstreitigkeiten abtheilen , ein Unterschied , der in der Theo¬
logie immer wichtig ist , in einer vollstandigenErzehlung aber nicht immer beobachtet werden kau,
ohne die Reihe der merkwürdigen Begebenheiten
entweder zu zerreißen , oder sie an zwey Orten
vorzutragen . Unterdeßen glauben wir doch , daß
auch in der Historie einiger Unterschied eintrete
und man die äußern von den innerlichen Strei¬
tigkeiten absondern könne , da denn jene entwe¬
der unmittelbar zwischen den beyden Hauptpar¬
theien , die wir jezt durch die Nahmen der Gön¬

ner und der Gegner der chalcedonischen

Kir-

chenversamlung unterscheiden , geführet worden,
oder doch diese gerade zu betroffen , diese aber ei¬
gentlich nur zwischen den Lehrern einer Parthei
entstanden , wenn auch gleich die Lehrer der an¬
dern daran Antheil genommen . Die erste Klaße
würde denn nach unserer Einsicht in chronologi¬
scher Ordnung in sich faßen : die Streitigkei¬
ten mit dem Eutyche
bis auf die Kirchenversamlung zu Chalcedon
;
die Streitigkeiten
mit den erstem Gegnern dieser Kirchenversamlung , besonders in Palästina , zu Älepandrien
mw zu Antiochien , bis zu den Zeiten des Kaisers
Aeno, in welcher Periode sie durch eine theolo¬
gische Nebenstreitigkeit über den Zusaz des Trisagii vermehret worden : die Streitigkeiten , wel¬
che K . ZöNos Vercinigungsformel
erreget , und
die
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die darauf erfolgte abwechselnde Schiksaale der
Monophysiten
im römischen Reich bis aüf die
Zeiten K . Juftmiam
des Ersten : die unter die¬
sem ausgebrochene Streitigkeiten
über die drey
Kapitel, die zu gleicher Zeit vorgefallene glukliche Bemühungen
des Jacob
Baradat
, oder

Zanzali, durchweiche die Pärchen der MonoPhysiken
, als eine abgesonderte Parthei ihre
rechte Gestalt erhalten , und die Forts zung der
Hauptstreitigkeit
bis auf K . Heraklium
, end¬
lich die unter diesem leztern entstandene Streitig¬
keit mit den Monotholerm
. Denn nach diesen
sind keine besondere hieher gehörige nette Strei¬
tigkeiten mit den , oder über die Monophysiten
ausgebrochen , und wenn gleich einige neuere
Schriftsteller , den Bilderkrieg auch hieher rech¬
nen , so ist doch dazu der angegebene Grund,
wenn er auch noch so erweislich seyn solte , als
er nicht ist , nicht hinreichend .
In die zweite
Klaße würden wir ebenfals nach der Zeitordnung , auf Seiten der Gönner des chalcedoni-

schen

Concilii
, die vomB. Felix

zu

Rom

erreg¬

te Händeswegen
des B . Akacrr , und die Strei¬
tigkeiten mit den TheopafMen
, wie sie im
sechsten Jahrhundert
durch die scylhischenMünche erreget worden ; auf Seiten der Monophyslten aber, die Streitigkeit über die Verweslichkett , oder Unverweslichkeir der Menschenna¬
tur Christi , übcrChrisMach
der Menschennatur
Nnwißenheit , über die Auferstehung , und die
Streitigkeiten mit den TritheMN , rechnen . Außer
diesen werden zwar noch vielmehr einzelne Haufen,
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in welche sich die Monophysiten getrennct , angesirhrek , wie wir zu seiner Zeit anzeigen wer¬
den , die Nachrichten aber , die wir davon haben,
sind zu wenig und so mangelhaft , daß wir sie
hier in keine Betrachtung
ziehen können .
Von
denen aber , die wir hier angezeiget haben , sind
eben einige mit den Hauptstreitigkeiten
so verwikelt , daß wir sie von diesen nicht trennen dürfen.
Unsere Leser werden aus dieser Vorstellung von
selbst den Schluß machen , m was vor ein ver¬
wirrtes Feld wir uns hier wagen .
Wir haben
es sorgfältig überlegt , durch was vor einen Weg
wir Ordnung nnd Deutlichkeit in dieser Historie
am leichtesten finden können , und haben endlich
den Schlus gefastet , uns dadurch , daß wir nun
schon von Streitigkeiten des sechsten und sieben¬
den Jahrhunderts
reden müßen , nicht abhalten
zu laßen , alle zur eutychmmschen
Historie zu¬
sammengehörende Streitigkeiten
in ununterbro¬
chener Reihe zu erzehlen .
Da aber die Streit¬
frage nicht immer einerlei geblieben , sondern oft
verändert worden , so sehen wir uns genöthiget,
noch in einem andern Stük von den Gcsezen un¬
serer Erzehlunqen , die wir bishero befolget , ab¬
zugehen .
Wir können weder die Vorstellung
aller Streitfragen
, noch die Beurtheilung
der
Streitigkeiten , bis znmEnde der ganzenAbhandlung verspäten . Die Veränderungen des Streits
machen es nothwendig , daß die Streitfragen
selbst , ehe sie verändert , und erweitert worden,
eingesehen werden .
Wir müßen also ber>jedem
Haupcstreir die Geschichte und die Streitfragen
vi . Theil.
B
erzeh-
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erzehlen und diese beurtheilen , und eben so bei¬
den entweder an gehörigen Orten einzurükenden,
oder am Ende nachzuholenden Nebenstreitigkeiten verfahren .
Nach diesem Plan wollen wir
denn zu erst die Periode erzehlen , da Eutyches
die Hauptperson war , der widersprochen , und
da eigentlich über seine Lehre die vornehmste Fra¬
ge war , ob sie orthodox sey , oder nicht . Dieft
Periode endiget sich durch die Kirchenversanu
lnng zu Chalcedon .
Sie ist zwar allerdings
klein , mus aber voü den Unruhen , die nach der
gedachten Kirchenversamlung entstanden , abge¬
sondert werden , weil nicht allein die Streitigkei»
ten sehr vermehret und ausgebreitet , sondern
auch dadurch verändert wurden , daß Elltychis
Person und persönliche Lehre entweder gar nicht,
oder doch nur zufällig in Betrachtung kamen , und
die Gegner der chalcedonischen Kirchenversamlung nichts weniger , als den Charakter der Ver¬
theidiger des Eutychis
behaupten wolten . Die¬
se jezt bestimmte erste Hauptperiode
sol denn nach
unserer gewöhnlichen Ordnung so abgehandelt
werden , daß wir erstlich die Geschichte selbst in
zwey Abschnitten und zwar in dem ersten alles,
was bis aufdie nach Chalcedon
ausgeschriebe¬
ne Verjamlung
der Bischdffe vorgefallen , in
dem zweyten die Geschichte dieser Versamlung
selbst erzehlen : hernach die dem Eutychi
und
seinen Freunden zur Last gelegten Jrkümer rmch
ihrer Beschaffenheit untersuchen : endlich auch
diese Streitigkeit beurtheilen.
Anm.
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jezt von dem Umfang die¬
ses Abschnitts unserer Kezerhistorie angezeiget , und den
darauf gegründeten Ordnungsgesezen , ergiebr sich von
selbst , daß wir auch die vorläufigen Anmerkungen von
den vornehmsten Quellen dieser Geschichte theilen müs¬
sen.
Anm . 2. Was nun die Quellen betrift , aus denen wir die
Geschichte der ersten Periode lernen , in welcher wir al¬
lein die Streitigkeiten
mit Emycke
selbst und seinen er¬
sten Freunden , die wir noch nicht als Gegner der erst
dadurch veranlaßten cbalcedonischen Kirchcnverfamlung
anzusehen haben , erzchlcn wollen , so machen wir von
ihnen folgende Anmerkungen , jedoch mit der Bitte , das¬
jenige zu wiederholen , was von den Quelle » der vestorianischon Geschichte im fünften Theil S - zog . erinnert
worden . Wir behalten denn die daselbst gemachte Eintheilung bey , nach welcher wir die Urkunden
von den
Berichten der Geschichtschreiber unkerschiedeu , und jene
in drey Klaßen abgesondert . In die erste gehören denn
die Loncilwnakren
, bey denen denn folgendes zu erin¬
nern : i ) was an dem a . G . von den Akten der ersten
Kirchenvcrsamlung
zu Ephesirn
( denn jezt müßen wir
so reden , um sie von der zweyten zu unterscheiden , von
welcher wir unken gnng sagen müßen ) gemeldet worden,
gehet uns eigentlich hier nichts au , außer daß wir eini¬
ge Urkunden des dort beschriebene « ftno -lici sclverlus trsxoeclizm Irensei brauchen müßen : 2 ) die Akten der Kirchenvccsamlung
zu LhakceSon
sind nicht allein wegen
dieser Zusammenkunft
selbst , sondern auch deswegen die
allervvrnchmsie Quelle , weil sie allein die Urkunden al¬
ler , in Eutycbis
Sache vorher » gehaltenen Versamlungen , sonderlich zn Lonstaminopel
unter Flaviano,
tuidzu Epheftrs , unterDioskuro
uns aufbehalten . Ih¬
re Samlung , in drey Abschnitten , von denen der erste,
die vor derselben ergangcnc Urkunden undSchriften
, der
sweyre , die zur Bersamlung
selbst gehörige Stüke,
und der drircs einige nach derselben abgefaßte Urkunden
enthalt , ist unstreitig alt , deswegen aber auch manchem
kritischen Zweifel unterworfen .
Hier ist der Ort nicht,
davon wcirlanftig zu reden , zumal da die einige » Aktio¬
nen enkgcgengcsezce Einwürfe
auf unsere Historie sehr
wenig Emstus haben .
Es würde auch unverständlich
B 2
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seyn , da sie verschiedene historische Kantniße voranssezen , die wir hier noch nicht mittheilen können , und da¬
her jedes , was unsere Geschichte betrist , lieber am ge¬
hörigen Ort bemerken werden .
Wir werden uns hier
wiederum der inansischen vollständigen Gamlung
der
Loncilienakten
bedienen , in deren sechstem und sieben¬
dem Band jene geliefert worden , und zwar nicht ohne
merkliche Vermehrung .
Ebendaselbst findet sich auch
die im sechsten Jahrhundert
von einem römischen Geist¬
lichen Rustico
verbeßerte lateinische
Uebersezurig der
chalcedonischen
Mensamlung
, wie sie damals aussä¬
he , welcher wir hier abermals gedenken , weil sie durch
den kritischen Fleiß ihres Herausgebers , Balurens , vie¬
le und wichtige Hülfsmittel vor die , auch in der eurychiam ' schen Historie nöthige Kritik enthalt , und . von
diesem berühmten Mann mir einer Vorrede begleitet wor¬
den , welche wol werth ist , von einem jede » vor dem ei¬
gnem Gebrauch dieser Akten gelesen zu werden .
Man
siebet mehrentheils den so genannten cociicem cncyclicuin,
als einen Anhang der chalcedonischen
Versamlung
an,
und das nicht ohne Grund , er ist aber vor uns noch von
weniger Erheblichkeit , allein indem folgenden wieder
desto wichtiger , daß wir in der Historie so wol von den
einzelnen darinnen gesamleten Briefen , als von der
Samlung
selbst werden reden müßen , z ) Aus eben der
Ursach erinnern wir nur kurz , daß , da nach der Kirchenversamlung zu Lhalcedon , sehr viele andere dergleichen
Zusammenkünfte von beyden Partheien veranstaltet
und
gehalten , in deren Akten hin und wieder Nachrichten
anzutreffen , welche von uns genuzct werden müßen.
4 ) Hingegen find die Akte » derjenigen Kirchenversamluitg , welche im sechsten Jahrhundert
zu Lonstanrinopel unter dem Kaiser Insnniano
Behalten worden , desto
sorgfältiger zu empfehlen . Ihr vornehmster Zwek, , die
zu Lhalcedon
genehmigte drey Rapitel
zu verwerfen,
konte nicht erreichet werden , beydes die Klagen gegen,
und deren Beantwortungen
für die drey Rapitel konten
nicht in ihr Licht gesczet werden , ohne in die altere Ge¬
schichte derselben zurükzugeheii . Bald werden daher in
den Akten dieser Versamlung , die Nachrichten von der
chalcedonischen
vermehret , bald erhalten die Akten
selbst durch cingerükte Kopien eine kritischeVerbeßerung.
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Doch wir werden davon zu seiner Zeit mebrercs sagen.
In die rwe ^ rc Klaße sezen wir wiederum theils obrig¬
keitliche Verordnungen , deren in der ersten Periode zwar
wenig sind , in der folgenden desto mehr , und desto
wichtigere vorkommen werden , wohin auch die von den
Regenten und andern
öffentlichen Personen
crlaßene
Schreiben gehören ; theils die von de » «Hauptpersonen
in dieser Sache abgefaßte Briefe . Unter diesen sind vor
uns keine der Anzahl so wol , als dem Reichthum des
Inhalts
nach merkwürdiger , als die Briefe des B - Leo
von Rom , von denen denn hier einiges anzumerken . Es
ist sehr bekannt , mit was großem Fleis der P , Gnesnell
im vorigen Jahrhundert
diejenige Ausgabe der sämtli¬
chen Werke des Leo zu Paris besorget , welche feint die«
ser Zeit von den gelehrtesten Kennern der Kircheuhistorie am meisten gebraucht und in ihren Schriften angefüh¬
ret worden . Hier rede ich noch nicht von seinen Anmer¬
kungen , und von seinen angehängten Abhandlungen
, ob
gleich ein großer Theil derselben uns sehrhiüzlich werden
wird ; sondern davon , daß er theils durch die vermchrteAnzahl von Briefen , theils durch dieVerbeßcrung ihrer chro¬
nologischen Zeikfolge , die Ordnung , in welcher sie in den
altern Ausgaben und besonders den Coiicilicnfamlunge»
auf einander gefolget , ganz verändert . In diesem Jahr¬
hundert haben wir aus Italien , außer zwey zu Venedig
veranstalteten
schlechten Nachdrücken , zwey neue Ausga¬
ben erhalten , unter denen diejenige , welche die Gebrü¬
der Ballerini
in drey Folianten
besorget , bey weitem
die meisten Vorzüge hat . Sie liefert nicht allein alles,
was in der guesnelliscben
stehet , sondern auch mit sehr
vielen Zusäzen und Verbeßerungen .
In dieser huben
denn die Briefe des Los abermals eine neue Ordnung
erhalten , und sind mit neuen Erläuterungen
begleitet
worden .
Diese ballprsnische Ausgabe der Briefe des
Leo mit allen ihren Anmerkungen hat denn Mansi iM
fünften «und sechsten Theil seiner Lonciliensamlmrg
unverändert
beybehalten .
Hieraus entstehet vor uns
eine doppelte Pflicht , einmal bey unserm Gebrauch , der
ballerinischen
vor der gnesnellischen
den ihr gebühren¬
den Vorzug zu laßen ; hernas ) , doch auch die gnesnellische Zahl zugleich anzuzeigen und mit dem Buch¬
staben O zu bezeichnen . Hingegen ist die ; we/re neuere
B Z
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Ausgabe von Lacciari nicht von der innern Güte , daß
sie unsere Aufmerksamkeit in diesem Grad verdienen sol¬
le . Der dritte Band demselben, in denen eigne Abhand¬
Kezerei
lungen und besonders von der eurrcbianischen
stehen , gehöret hicher noch nicht . Wir werden sie zwar
brauche » , allein nicht anführen , es ftp denn , daß wir in
ihr etwas Wichtiges lyid Neues finden solten , welches
Von anderer hier vorkom¬
wir fast nicht vermuthe ».
menden Männer , wie des Tbeodsreri , u . d. g . Briefen
haben wir nichts vorläufig z» erinnern . Endlich ist die
Dritte Klasse übrig , zu welcher die auf beyden Theilen
gehören , von denen diese vor¬
gelieferte Streitschriften
die pole¬
läufige Anmerkungen zu empfehlen . Erstlich
mischen Schriften in der ^entychLanischen Historie schei¬
nen .uns an historischen Nachrichten von eigentlichen Be¬
gebenheiten fruchtbarer zu seyn , als andere gegen altere
Es wird sich
Bücher und Aufsaze .
Kezer vorhandne
aus unserer Historie von selbst ergeben , daß wenn gleich
zwar nicht unver¬
die erste und vornehmste Streitfrage
ändert , doch theologisch blieb , dennoch gar bald ein
auf vorher¬
großer Thcll der wirklichen Streitigkeiten
gegangene Begebenheiten , oder wol einzelne Umstände
derselben geleistet worden . So wurde schon zu Epheund der von ihm
fus über das Verfahre » des Flaviani
, zu
! gehaltenen Kirchenverjaiiiluiigeii
zu Lonstaminope
der zu Eplicsiis vcrsamüber das Betragen
Lhalcedon
leten Lehrer , und nachher ununterbrochen über das Ver<
fahren zu LbalceSLM gestritten , um kleinere Begebenhei¬
ten zu übergehen . ^ Es war daher ganz unvermeidlich,
jede Parther
Schriften
daß bey Aofaßnng polemischer
sich in Historie einlies . Die Zeugnisse dieser Art sind
In Absicht auf den Ver¬
von fthr ungleichem Werth .
dacht der aus Ncligions - Absichten entstehenden Par¬
sind und bleiben sie einander gleich , und es
teilichkeit
seyn , nur einem
würde uiibiliig und selbst Parteilichkeit
Man wird
« »zugestehen .
Theil die Glaubwürdigkeit
haben.
und Unwahrheit
finden , daß beyde Wahrheit
Zweyten -, ist der Unterschied des Alters bey dem histo¬
rischen Gebrauch dieser Schriften überaus wichtig , nicht
allein ans der algcmciU ' ii Ursach , durch welche dieGlaubeines jeden Zeugen von der Zeit , wenn er
würdigkeit
gelebet - oder geschrieben , abhänget , sondern auch des¬
wegen,

mit Eurycheund deßen Freunden.

2.z

wegen , weil sich, wie wir eben iczt erinnert , die Strei¬
tigkeiten in Ansehung des Gegenstandes oft verändert,
den
und nichts ungereimtcrs seyn würde , als den von
Monophysircu , oder ALephalern vertheidigten , oder
des
an ihnen geradelten Lebrbcgrif' vor den Lehrbegrif
Mas¬
die
übex
ist
Fehltritt
Dieser
.
halten
zu
Euryckis
sen leicht , weil die Vertheidiger des cbalcodoniscbcn
Concil » alle Gegner desselben auch von der gelindesten
KArt , wie die. Gönner der Vereinigungsformel des
zu
gar
nur
,
Rapicel
drey
der.
Zleno , oder die Feinde
Verkein
ist
ihn
gegen
und
,
nennen
^chianer
Eut
oft
wahrungsmittel sicherer , als eben die Zeitordnung . Daß
aber auf der andern Seite monophrsinMc Schriftsteller
die Anhänger der cbalcceSomschei , Vcrsamkung , cbenfals auch von der gelindeste» Art , wie die Vertheidiger
von
der drey Rapitcl sind , Nestorranep genennet , ist
hier
auch
denn
ist
Drittens
.
worden
uns schon erinnert
kurz zu erinnern , daß eine weit größere Anzahl von Schrif¬
ten der Gegner , als der Vertheidiger der Monoph ^siren
in unsern Handen sey.
Von den Berichten der Geschichtschreiber ist zu be¬
merken, daß die altern und glaubwürdiger » Schriftstel¬
Von jenen
ler , theils Griechen , theils Lateiner sind.
die al¬
was
,
seyn
vornehmste
der
Eoagrius
dürfte wol
teren Perioden bem'ft , dem denn in den neuern Zeiten
Theophanes Nikephorns , und andere folgen . Über¬
an
haupt müßen wir bekennen, daß wir nicht so reich
und
,
wünschen
wir
als
,
sind
guten Geschichtschreibern
der
nur zu oft müßen wir uns mit den Schriftstellern
Li,
Evazrrus
zweyten Ordnung behelfen , wohin selbst
Des Aackariä , eines
berat »» und andere gehören .
Monophysiteir . aber auch im sechste» Jahrhundert,
Kirchenhlstorie ist verloren , bis auf einige Überbleib¬
sel, welches sehr zu bedauern . S - Asteman L. O . wm.
Eine alte Erzehlung der eurychraII . p. 5z . 5:°^. verdienet besonders in Bewachnischen Streitigkeiten
LutlUllg z'u kommen . Diese ist der brericulus Isttlorrse

in dem zu Paris ; 6z !.
t^ -liisiilstsrum , den SirmonS
in Oct . herausgegebenen Slipenclic. coüicis 'Hevilvsirnii
p. nI — 12Z. zu erst bekannt gemacht . Der Verfaßcr
schließet mir dem I . 436 - woraus sein Alter abzuneh¬
men » Er hat offenbar die Akten der ältern Begcbmheittn
B 4
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ten gekannt , ist aber ein Lateiner, und hat seine Schrift
in Beziehung auf die zwischen dem Patr , Akacio zu Constancinopel und dem B . Lelix zi, Rom entstandenen
Handel amgesezet , die daher auch nach Girmonds
Versicherung in den Handschriften den Titel führet,
Wir werden uns in Ankunft
6elis <!e noniine ^ » cü.
der Ausgabe bedienen, die in Sirmonv « zu Paris gedruklei ! vj>er. tnme I. g 75 <). sgg. stehet, und bemerken
noch, daß die Tailerini vxor. l,eonis tom . II. ^>. 141 ) . ^ .
den P . Eelaftnm vor den Versaßcr halten . Man solle
wol vermuthen . daß die iiiorgenländischkn und aegyptischcn Schriftsteller , von denen wir entweder ihre histo¬
rische Schriften ganz , oder Auszüge , oder Fragmente
haben , wieder Elmaeinus , Entychiuä , Abulpharai,
Sercerus , Benarcakebun , oder der Verfaßer des
clironici vrieiikslls, ferner Johann von Asten, der Pa¬
triarch Dronrftnn , der Dion ^sins Barsalibi , sehr wich¬
tige Quellen sind, mau darf aber nur eines jede» Le¬
benszeit cnvegen , so wird man den Ungrund dieser Hofnuiig erkennen. In den ältern Zeiten dienen sie nur da¬
( denn dieser Parzu , die Tradition der Monophysiten
thei waren alle , den Eucychrmn ausgenommen , beyge«
than ) von den ältern Begebenheiten kennen zu lernen
Man darf
und zu diesem werden wir sie auch nuzeii.
nur Renaudota Vorrede zu seiner kikor - pstrlsrcksr.
tilex - ncll-iiim-. lesen, um sich zu überzeugen, daß diese
morgenläudische Schriftsteller nichts weniger , als zuverläßige Zeugen vor uns sind , hie wir keine neuere Ge¬
schichte, sondern nur das Entstehen der Monophgsicen
und die durch sie veranlaßte Streitigkeiten zu untersu¬
Unkerdcßcn verdienen Renaüvot
chen, Willens sind.
(wenn dieler nur nicht uns nöthigte , seine Uebersezüng
anstatt des Originals z» gebrauchen ') und Aßeman
Dank . daß sie uns aus den morgenländischen Schriften
das Wichtigste mitgetheilet , noch mehr aber diejenigen,
In eben dem Ver¬
welche einige ganz herausgegeben .
hältnis , wenn nicht einige Grade niedriger , gegen ltnsere Historie stehen die wenigen armenischen und aerhiopischen Nachrichten , die wir sonderlich Lndolfen und
Schroeöern zu danken haben.

§. m.
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§. III.
Den ersten Abschnitt unserer ersten Haupt¬
periode können wir nicht anfangen , ohne von
Eutychis Person, seinen Schiksalen vor dem
Ausbruch des gegen ihn erhobenen Wider¬
spruchs , seinen Schriften , und Charakter die
wenigen auf uns gekommene Nachrichten vorhero mitzutheilen . Wir reden mit Fleis von we¬
nigen Nachrichten . Sehr wahrscheinlich ist der
Umstand , daß er nie ein bischöfliches Amt beklei¬
det und sich auch nie durch Gelehrsamkeit und
Schriften hervorgethan , die wahre Ursach, war¬
um so wenig von seinen persönlichen Umstanden,
ehe er als Urheber einer Kezerei bekannt worden,
uns gemeldet worden , und das sehr nachlheilige
Urtheil , welches nickt allein seine eigentlichen Ge¬
gner , sondern auch selbst die Monophysiten von
seiner Lehre gefallet , und noch iezt fällen , ob¬
gleich aus ganz verschiedenen Gründen , muste
nothwendig die Folge haben , daß Niemand
Sorge trug , sein Andenken der Nachwelt zu em¬
pfehlen , ob er gleich bey allen Fehlern dieser Eh¬
re würdiger gewesen , als mancher Einsiedler,
von dem uns die geringsten Kleinigkeiten mit vie¬
ler Gnauigkeit bemerket werden.
§.

IV.

Die iezt gedachte Nachrichten von Eutychis
Person sind diese:

l. Eutyches,

führte einen sehr

bekanten

Nahmen , der uns erinnert , ihn mit andern
Personen , die so geheißen, nicht zu verwechseln.
B 5
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2tnm r. Es ist' uns nichts daran gelegen, alle Personen,
die Errryches geheißen , zu famle» . Man kan sie aus
Labricii k . 6r . no/. IX. p. ZIO. und Jod . Nicolüi An¬
merkungen zu Abudacai dittor . Iscobit . in -Havcrcamp»
Ausgabe p. 25 . lg. lernen . Unter diesen wird wol kei¬
ner mit unserm Eur/cbe verwechselt werden können , als
derjenige Entgehe « , der als Diakonus mit auf derKir»
chenversamlung zu Ephesus gewesen mid von Lyrillo
gebraucht worden . >S . 7 r7/emon / memoir « pour iervir
ä l' iiilloire cccleksll . tmn . XV. g. 487.

Anm . 2. In (Uuimiani Brief an B . Peter den Gärber,
bey Mansi colleöl. smylllk . concil. tom . VII . p. 1112.
r » /t«z.z.av
stehen ohne Streit die Worte
welche Jac . Basnage , in der , in den prolexom . zu dem ersten Theil des tkclaur . moniment . ecclcs.
eingerükten clilk. lie vsriisLutycbianoruiu leötis §, I . P. 2Z.
anführet , daß der Nahme Eutxwes , welcher eine»
Gläkseligsn bedeutet , mit Arxckea , der Unglükliche
Dergleichen kindische Wortspiele
verwechselt worden .
mit den eigentümlichen Nahmen der Kezer sind freilich
nicht ungewöhnlich gewesen, und davon von uns Bey -'
Du -'
spiele gnug angeführet worden , außerdem aber daß
vctlois überhaupt an der Richtigkeit dieses Schreibens
gezweifelt , so sind doch Guiirtiaiu Worte in ihrem Zu¬
sammenhang wol eines andern Verstandes und einer an¬
dern Absicht fähig , als bey jenen Exempeln einge¬
treten.

II . Von seinem Vaterland , Eltern , und
Geburtszeit wissen wir nichts . Da er aber bey
dem Anfange seiner Handel schon ein alter Mann
gewesen , so ist der Scblus richtig , daß er wenig¬
stens in dem dritteri Biertheil des vierten Jahr¬
hunderts auf die Welt gekommen.
2lnm. Der Beweis, von dem hohen Mcr des EutMis

bey dem ersten Ausdruck seiner Streitigkeit , beruhet auf
seinem eigenen Bckantnis , in der den Abgeordneten des
Bischofs Lkaviam ertheilten Antwort ! „ ich bin alt und
«entkräftet,, , ( §2.9^ ) bey LNansr tE . VI. g. 709.
und.
'
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und in dem Brief an den P . L ^ >, im Svncxlico
222.
bey dem Mansi , tom . V. .wo er nicht allein p. 1014.
überhaupt seines Alters gedenket, sonder auch h. ioi ; .
versichert , daß er schon siebenzLg Jahr ein strenges Le¬
ben geführet . Dieses wird denn auch von andern bestä¬
tiget , z. E . von Leo epltt . XXIX . ( Qu . XXIV.) p . 8Z9im ersten Theil der Werke nach' der Ballerini Ausgabe,
und an andern Stellen , welche unten vorkommen wer¬
den . Tillemont x. 486 . hat daher Recht , daß Eutyches wenigstens schon im I . Z80. ein Münch gewesen,
und darauf gründet sich unsere Rechnung , daß stin Ge¬
burtsjahr zwischen den I . zzi . und Z75. zu sezen.

III . Von seinen jungem Jahren ist uns eben
so wenig bekannt .
Ein gewißer Abt Maximus wird zwar ausdrüklich der Lehrmeister des
EUtychis genannt , aber nicht gemeldet , wo er
gelebet , noch wo , wenn , und in was vor einem
Verstände er Eutychen unterrichtet.
2tnm. Diese Stelle

stehet in ast>IV. concil
. LKsIcccl
. bey
Mansi tmu . VII . p. 62 . Da Maximus
zur Aeit der
Kirchenversamlung von ChalceOon gelebet , und an der
daselbst befindliche» Bittschrift an Marcranum Antheil
gehabt , so kann er wol schwehrlich Eutxcliis Lehrer in
seiner Jugend gewesen seyn. Tillemonts Muthmaßung,
daß es vielleicht eben der Münch Maximus sey, deßen
unbändigen Eifer gegen die Nestorianee so gar Lxrillus
gemisbilliget . ist nicht übelgegründet ; jedoch nur Muth¬
maßung . Aus dem fünfte » Theil dieser KezerhistoriL
S - 644 . und 645 . wird man diesen Maxim um kennen
lernen , wo auch schon gemeldet worden , daß IrrnLus
ihn der apollmaristischen Irtümer ausdrüklich beschul¬
diget.

IV . Viel zuverläßiger , ja historisch gewis ist
es , daß Eutyches ein Münch gewesen, in einem
Kloster nahe bey Constantinopel gelebet und sei¬
ner Gesellschaft als Abt , oder, wie die Griechen
diese
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diese Würde benennen , Archimandrit

, vorge¬

standen.
Anm . Ob gleich diese Umstände keines Beweises bedürfen , da
Aiir allein die uns aufbehaltenen Akten der zu Lonstantinspel
unter Flaviano
gehaltenen Kirchcnversamlungen , und alle alten Schriftsteller , die von Eurycke
re¬
den , diese bestätigen , so sind sie doch in unsern Augen
in Absicht auf das Entstehen und den Verfolg dieser Un¬
ruhen so wichtig , daß wir einige dieser alten Nachrich¬
ten , dir dahin gehören , zu samlrn vor nöthig halten,
r ) Aus den gedachten Akten bemerken wir . daß , wie
gleich in der ersten schriftlichen Klage des B . Eusebiivon
Doeylänm
wider den Eutyckes , jener diesen 7-0-, T-^ sa-, nennet , bey Mansi toM.
VI . p . 6 ; i . So werden diese beyden Ehrennahmen
in
eben diesen Akten , auch Mit dem Ausaz des Ehrenworts
unzehligemal , selbst in den , im Rahmen
der Synode ergangenen schriftlichen Ladungen p. 70z.
und 7 n . wiederholet . k . 657 . nennet Eusebius
auf der
Synode zu Lonftantinopel
den Eurychem , einen Nette¬
sten und Archimandriten
7-« --7-7/7
!-oz.ecv; .
2 ) Euryches in der zu Ephesus
übergebenen Schuzschrift
er - ^
klaret sich ebendas p . 629 . so : „ ich habe von meiner
„Jugend
an den Vorsaz gehabt « ohne Geschäfte in der
„Stille
zu leben , bis in mein Alter und ohne Unruhe
„zu bleiben " und nach eingerüktem Glaubensbekantnis:
„in diesem Glauben bin ich gezeuget , und sogleich Gort
„gewidmet
( « Lp/eLk-L-y!, ) worden , " welches lezterc
aber auch sehr wol von dem Bekäntnis
zum Christen¬
tum verstanden werden kan , zumal da gleich darauf erst
die Taufe folget .
Eben daselbst meldet er x . 6Z9 . , er
sey aus seinem Rloster , in die Stadt gegangen , g) Wie
Eut )-cl,es auf der Synode verklaget worden , so wurden
zwey Notarien an ihn abgeschikt , ihn vorzuladen . Die¬
se melden g . 699 . sie waren zu ihm in sein Lloster
«V7-« ) gekommen , und hatten zur Antwort erhalten:
„er habe den festen Entschlus gefaßet . niemals von sel¬
tner Gesellschaft auszugehen , sondern vielmehr in sel¬
tnem Kloster , wie im Grabe , zu verbleibe » " derglei¬
chen Erklärungen
z>. 709 . u . s. w . noch mehrmals vor¬
kommen : 4 ) Aus eben diesen Nachrichten von den Abgeord-
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geordneten , besonders p . 70 ; . »md 729 . ist offenbar,
daß die Synode sie abgeschikt , ihre Unterhandlung
fortgesezet , und noch Zeit gnug gewesen , den Bericht in
eben derselben Seßion anzuhören . ; ) In dem Schrei¬
ben , welches die gesamte Klostergesellschaft , der Euryches als Abt vorgestanden , der Kirchcnyersamlung
zu
Ephesus übergeben , bey Manst tom . VI . p . 86z . mel¬
den sie, daß ihre Anzahl sich jezt auf dreihundert
Per¬
sonen belaufe und daß darunter einige schon dreyßig Jah¬
re unter der Anführung
des EutychL » diese Lebensart
führen , 6 ) Flavianus
in seinem ersten Brief an Leo,
unter des leztern Briefen Num . XXII , x . 791 . nennet
Eucychenr , den ehemals Äelresten und Archimandriten ; hingegen im zweyten , Num . XXVI . p . 781 . nur
schlechthin , Eurychem
, den Münch . 7 ) Der Verfaßer des brcviculi kikor . butyck . p . 7Z9 . kiitvckcm
illum , ^rcsbzterum et sbkstem Lonüantlnopolitanae
civitstis
8 ) Endlich meldet Liberarus in drevrsr . csusIsc Kettor . ct butycli . ca/s. XI . in Manst colleü . ampl.
concil . tom . IX . s>. 674 . eben dieses so : Lutyckes guiclsm
Presbyter et srchimgnclrlca , prseticlens LonilsntliiopoU
celeberrimo monsllerio cet. Alls diesen JeUDNißcil ler¬
nen wir folgendes .
Entyches
ward ein Munch , und
zwar sehr frühzeitig . Er wurde ein Vorsteher seiner Ge¬
sellschaft und hakte das Amt schon über dreyßig Jahre
verwaltet , da die Unruhen anfiengen . Seine Gesellschaft
war sehr zahlreich . .Das Kloster lag außer der Stadt,
aber nicht weit , und wurde mit zu der Stadt gerechnet.
Weiter wißen wir davon nichts.

V . Mit dieser Aufsicht über die Münche seines Klosters , war zugleich die Würde eines Kirr
chenalrestens verbunden.
Anm . Viele von den vorhergehenden
Zengnißen bestäti¬
gen auch diesen Umstand . Man bemerke , daß Leo in
seinen zuerst erlaßenen Briefen ihn häufig xrcsbzeerum,
und nicht Abc nennet . In den » weitlauftigcn
und vor¬
züglich berühmten Schreiben
an Liavianum
, Num.
XXVIII . csn, . I . p . 801 . heißet es : Lutxclies , liui xresh>terii nvuüne bonornbrlis vicicbslur.

VI . Da

zo
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VI . Da Elktyches ill so ansehnlichen Aem¬
tern stand , und in denselben die Streitigkeiten
mit Neftorio erlebet , so ist es kein Wunder , daß
er nicht unthätig dabey gewesen . Er ergrifwahrscheinlich gleich im Anfange die Parthei des ChEifer und that sich
mit einem

rillt,

Bestreitung

,
großer

der Mftoricmer

in

vorzüglich hervor.

.Anm . Hier ist eigentlich noch nicht die Frage , ob Eut/ckes durch Uebertreibung seines Eifers wider VIesiorium
und dcßen Freunde zu seinem Jrkum verleitet worden?
sondern , ob Eut ^ ches vor seinen eignen Streitigkeiten
einen solchen Eifer wirklich gehabt und erwiesen? eine
Frage , deren ganzer Nnzen von dem Einfius in die er»
Wir wollen erstlich einige historische
stcre abhängt .
Nachrichten famleri : i . Emychcs hat selbst einigemal sich
deßen gerühmct . Auf der Kirchenversamlung zn Ephesus , bey bNansl to,„ . VI. p. 617 . saget er ausdrnklich:
„ich nehme euch zu Zeugen meines Glaubens , vor wcl„chcn ich nebst euch mit der heiligen Synode , die vor
„euch alhier gehalten worden , gekampfer habe.
wie eure Heiligkeit mir selbst das Zeugnis ge¬
rben wird . " Bald nacdhero p. 6z i . berufet er sich wieherum auf seinen Beytritt zu den Schlnßen der gcdachreu Kirchenversamlung zu Ephesus , mit der merkwür¬
digen Nachricht , daß LMlu » ihm selbst eine Abschrift
davon überschikt, und x. 641 . klaget er, Llamaims ha¬
be vor seine graue Haare keine Achtung gehabt, da er in
den Lriegcn wider die Lezer und dem Bekantnis der
2. Die zu Lonstantinopel
reinen Lehre alt worden .
unter Flaviano versamlcke Vater laßen p. 71z . die Ent¬
schuldigung des Ent '/cksta, daß er sich vorgenommen,
nie sein KlostcrHzn vcrlaßcn , nicht gelten aus diesem
Grunde : „ hat Em ^cbes damals , da L7estorins der
„Wahrheit widersprach , um der Wahrheit willen ( in die
„Stadt ) gehen können , wie vielmehr mirs er jczt »nr
„der Wahrheit und sein selbst willen , in dieselbe kom5. Theopempttrs , Bischof zu Cabaße , der
„mcn . "
Mann , der wahrender grösten Unruhe wegen,des Ne«
föorii , des Lrrilli Abgeordneter zu Lonstanrinopel war

Mlt Euryche

und

deßen

Freunden

,

z!

lind daher Elrt )-cl?em rvol kennen konnte, versicherte auf
der zweiten Kirchenversamlung zu Ephesus , bey Manst
tom. vi p. 856 . daß er den Eurychem nicht nur als
einen katholischen , das ist , rechtgläubigen Mann ge¬
kannt habe , sondern auch ftelerstis hlelkorü cloZiiiskibug
stntiter rcpuxnsntcm , wie die uns alici » aufbehaltene

lateinische Ucbersezung dieses Stüks der chalcevonischen
Akten es ausbrütet . 4. Eben so redete damals p. 858Tbeophilus , Bischof zu Klevpatris : Luiyclns , gul et
tsntum lsborcm ism griclcin kuüinuit scluerkus IX'cttorii
inlsnigz , cr guidus sgucl omnes cxlkiiit lguösbilis.

Ferner bitten wir aus dem fünften Theil dieser Rsrecgescdichre S 6cZ . zu wiederholen , daß Eutychen un¬
ter die Siebte zu Lonsiaminopel zweimal , und zwar als
kimLus Lu'vckes , gezehlet worden , deren Beystand

L7-

, rillns zu». Erreichung seiner schändlichen Absichten wider
Es sind die
die Morgenländer verlangte und hoste.
20z.
Nachrichten aus Epiphanii Brief im ftnoüico
genommen. 6 . Noch weiter bestätigen dieses diejenigen,
welche unter den altern Schriftsteller » ausdrnklich Enrycbi ?. eignen Irruin vor eine Folge seines übertriebenen
Eifers gegen Ncstorimn erklären , wie der Verfaßerdcs
7 . Endlich habe» wir noch eilt
brevftuli anr a. G .
Schreiben dcs:P . Loc>an Emyckom , ans welchem wir
lernen , daß der lczterc an den ersten gemeldet , wie sich
die nostorianl ' scbs Kezerci wieder hervor zn thun anfan¬
ge. Leo bezeiget über Emychis dadurch bewiesene Sorg¬
falt ein sehr großes Gefallen . S . des Los XX. ( Gu .XlX.)
2ör. 7.^ . Daß dieser Briefwechsel vor dem Ausbrncd
der Händel mit Zlaviano geführet worden , hat seine
Richtigkeit und aus dieser Ursach haben wir feiner hier
gedacht, ob aber er deswegen dennoch nicht mit Eurychis
eignen Streitigkeiten in Verbindung stehe, mithin die von
«hm verklagte Ncftorraner eigentlich sinne Gegner gcwcst" , das .ist eine andere Frage , die wir nuten nnkersirche,!. Hiev ist der daraufgegründete Beweis , daß EutfMog ein Feind der dnesioriaiwr gewesen, allemal gül¬
tig . Tweytcns begleiten Ivir diese Nachrichten noch mit
einigen Anmerkungen . Einmal diejenigen irren , welche,
wie Arnold in der Li 'rchon - und Rorerhisioris Th . 1.
S - 26z . nach der schast-ansi' schcii Slnsgabe , und Dgei.iIllgNtr introN in inerriorohil. II . h . to.R . I. t>. Z27. mel¬
den.
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den , daß Errtyckes selbst auf der Kirchenversamlung
zu
Ephesu » wider Nestocium
, anwesend gewesen . Dieses
saget kein Zeuge , denn die von Eutyche
Num . i . ver¬
sicherte Vereinigung mit dieser Dersamlung
im Kampf
gegen Nestorimn
, erfordert die persönliche Gegenwart
nicht , und streitet überdies mit Eut/cbis
so oft wieder,
hvlter Versicherung des festen und alten Vorsazes , nicht
aus dem Kloster , so gar nicht einmal in die Stadt Lonstaminopel , zu gehen , offenbar . -Hernach der Num . 2.
angeführte Vorwurf , daß Eutyches
doch schon einmal,
aber auch nur einmal , zu den Zeiten der nestorianischen
Unruhen diesen Vorsaj gebrochen und um der Wahrheit
willen in die Stadt gegangen , verdienet mehr Aufmerk¬
samkeit .
Es ist freilich nur Muthmaßung
, aber sehr
wahrscheinliche Muthmaßung
, daß dieses bey dem Vor¬
fall geschehen , den wir im fünften ? h . S . 50z . erzehlet
haben , da in der Urkunde allerdings versichert wird , daß
alle Archimandriren
zu Lonssantinopel
an dieser Rebellionmäßigen Proccßion Antheil gehabt , und noch da¬
zu das Beyspiel Dalmarii , der in acht und vierzig Jah¬
ren nicht aus dem Kloster gegangen , macht begreiflich,
daß eben damals auch Euryches seine» fanatischen Entschlus zu brechen , durch einen noch größer » Fanakismum
sich überwinden können .
Endlich
wenn wir erwegen,
daß nach dieser Muthmaßung
Eueyches in Verbindung
mit dem schwärmerischen Dalmario
gestanden , daß er
mit eben diesem Mann in dem Num . 5. bemerktenSchrei»
den des Epiphanü
zusammcngesezet wird . und das Lyrillus ihm so gar Abschriften von den cphesinischen
Schlüßcn zugeschikt , so dürfte der Schkus sedr wahr¬
scheinlich seyn , daß Eutyche -! an der Untcrdrükung der
nesiorianischen
Partbei größer «» Antheil gehabt , als
man gemeiniglich denket.

Vll . Er war aber nicht allein ein Gegner
von Nestorio , sondern auch ein heftiger Freund
von Cyrillo , der besten Maastregeln gegen die
Morgenländer so gut unterstüzte , wie die Ver¬
dammung des Nestor « .
Anm.

mir

Euryche und deßen Freunden,

zz

Änm . Auch dieser Umstand hat einen sehr großen Emstus
in die Geschichte der eutyckianisthen Kezerei. Der von
Lutsche so heftig vertheidigte Ausdruk von einer Na¬
tur war nicht blos Widerspruch gegen Nestorium , son¬
dern auch gegen die Morgenländer , die ihn Unleidlich
fanden . Die persönliche Freundschaft zwischen Euryche
und Lyrillo ist daher immer unserer Allfmerksrrnftit wür¬
dig . Die historische» Beweise sind in der vorstehende»
Anmerkung Nun, . r . und z. schon angezeiget , werden
aber durch die unten anzuführende Stellen bestätiget , in
denen Lurches , um seine Saze mit dem Ansehen des
Lyrilli zu untcrstüzen , von diesem mit außerordentlicher
Hochachtung spricht.

VM . Natürlicher Weise hatte daher dee
Mann noch Mehrere Freunde , unter denen wir
hier nur den kaiserlichen Minister Chrysaphium,
und den römischen Bischof Leo vor besonoers
merkwürdig Halten.
Änm . i . Mie weit Lhrysaphius an Eukychis Schiksää«
len , nach den entstandenen Bewegungen » Anchcil ge¬
nommen - und aus was vor Gründe » er dieses gechan,
untersuche » wir ebenfals noch nicht- uns lieget nur an
der historischen Beobachtung - daß Lhcysaphius und
Eptyches vorheto Mit einander in Verbindung gestan¬
den- Und dahin gehöret die Erzehlung des Liberacr,
der sonst aus guten Quellen geschöpfte, daß Eurycbe«
des Lbrysaphii Taufpathe gewesen, per ckryLpdium
eupUcdum , guem Lut )-clie » liilceperst

<le lscro

dspkilins-

tc, brevisr . ca-v. XI, p 675 . Hieraus läßet sich erklären,
warum eben dieser Schriftsteller ca^ . XII . p. 676 . den
Minister des Euyckis Sohn genennst.
Änm . 2. Leo , der nachhero des Eutychis größter Feind
gewesen, scheinet allerdings vorher » ihn gekannt und
hochgeachtet zu haben . Man schließet dieses nicht allein
aus der Art , wie er an ihn selbst geschrieben
xx.
p 7 Z7- sondern auch aus den Ausdrüken von Lutrcbe,
in den ersten Briefen , au LtavianuM
Xxm.
( llän . XX. ) p. 76 ; . und an den K . Theovosium epi/r.
XXVI . ( <käu. XXI. ) p. 267 . die nach dem entstandenen
VI. Theil .
C
reu»
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weder als einem

Streitigkeiten

worden
. Damals schrieb er von ihm,
Kezer
, noch als einem Unbekamen.

IX. Alle

übrigen Schiksaale des Eutychis,
uns bekannt worden
, hangen mit der Historie seiner Streitigkeiten so gnau zusammen
, daß
wir solche bis dahin verspüren müßen.
die

§. V.
Von Eutychis Charakter läßet

sich nicht
sagen
. Billig achten wir hier
weder die Lobsprüche
, die ihm von seinen Gön¬
nern, sonderlich auf der zweyten Kirchenversamlung zu Ephesus reichlich ertheilet worden
, noch
die beschimpfenden Nahmen
, welche in Bezie¬
hung auf seine Lehrsäze
, zumal in den Urkunden
der Kirchenversamlung zu ChalcedSN
, häufig
vorkommen
, noch endlich die Ehrenwörter
, die
auch in den Akten der wider ihn gehaltenen Versamlungen
, selbst in den Reden seiner Feinde
, je¬
doch vor geschehener Absezung
, noch mehr aber
seiner Freunde
, seinem Nahmen vorgesezet wor¬
den. Die ersten
, sind nur Werke des Religionseifers, die zweiten des Relrgionshaßes
, und die
dritten des Wolstandes
. Wir suchen vielmehr
etwas, daß uns seine Gaben, seine Fertigkeiten,
seine Neigungen
, entdeken könre
, und wollen
dahero die Berichte der Alten erst vortragen
, die
viel weniger uns melden
, als man sonst bey sol¬
chen Personen erwartet
. Sie find diese:
I. Eutyches wird uns als ein sehr ungclehrter Mann beschrieben
, dem wir sehr wenig Fä.
hig-

viel mit Gewißheit

mit Empche und deßen Freunden ^
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higkeiten des Verstandes , keine Wissenschaften,
und sehe eingeschränkte Kantnis der Theologie
zuschreiben müßen , wenn ihre Schilderung ge>
ttoffen seyn solte.
2lnm . Diese Züge in Eatyckis Charakter mahlet Nie¬
mand häufiger , als Leo , und vielleicht Leo allem.
Hier find einige Stellen . Im berühmten Brief an Fla -viannm NÄm - XXVIII . ( Gu . XXIV. ) ca/, . I. n. Zor.
heißet Etltychea , Impruclens et Nimis irnperitiis , und
p- 8sg . noch kräftiger : gusm enim eruclitionein lieft «cri ; novi et veteris tellsmenti psxinis gclguiftvit, gur ns
, ixllus cjulclem ftmboli lnikin conijirehenlüt ? ftk guvll pee
totum inunclum omnium regencrgnllorum voce ciepromi»
tur , illlus slllinc lenis corlle non cgpiiuk. An die Pukckeriam epilt. XXX. ca/1. I. p. 847 - und exill . XXXI.
( Gu . XXVII. )
I. p. 854 - wird von Emychis Leh¬
re gesagt, sie sey error , -je imperitin M-Igis, guam ätz
verlutis nsius ; all Julianmn cyill XXXV. ( (Qü . XXV.)
I. p. 87 ; . er selbst imprulientillimus ftenex genennet.
Vergleiche noch epifi. XXIX. ( <Lu . XXVI. ) x>. 8Z9»
cpin . XftVII . ( Gu . Xftlil . ) es/ ». I . p. 929 . wo es wie¬
derum heißet imperitilfimus leiiex u. f. w. Bey andern
Schriftstellern finden sich dergleichen und zwar so offen¬
bar übertriebene Klagen nicht. Mai ) berufet sich zwar
auf eine Stelle des AlcimL Aviti , und sie ist auch in dee
That werth , daß wir sie ganz mittheilen : ftinzclles ^,errilclei , eujus mentio ell , ftinellus inventor , Lviiftsntino»
politsnge eecleftse guiclem presbxter ftiit : cuius ollicit
Personss episco^i orientalc « srcliimgnciritsi gllpellsnt Hio
all ftnnnruiN lseerciotnun lsmsc käftigio compsbsn»
, inkromictencise cuiuscuingue novitgkis ftnllio all*
k^kenter grcletcens, IllNcIgnoll in seKstoribiis eins ftor. reinus , susurris clicüur msgis invexille , gusui litteris »8igul»
»ew Er '/ « eM/r'/ r/ckE Fh«M «o»rH'rt vr^s, guoll in sU«zus reAj ftniilitulline lenftiin conceptse snimülitÄtis in»
teuerer , epig . II . im zweyten Theil der sirmonSischen
Werke , p. 7 . z . Allein, im Grund saget der Bischof von
Vienne , wenn er auch »och glaubwürdiger wäre , als
er nicht ist, nur dieses, daß er kein berühmter Gelehrter
«nd Schriftsteller gewesen, und das ist Wahrheit.
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Ik. An seinen Sitten ist nie
worden
, und scheinet er den

etwas

getadelt

Charakter des
Mnnchö rechtim eigenllichenVerstand behauptet

zuhaben.

Anm. Auch hier ist das Stillschweigen feiner Feinde der
stärkste Beweis.
Man kan daher dem Eut/chi selbst
wol glauben, daß er stebenzig Jahre >» cominenti
» et
vmni csttitste gelobet, im Brief an Leo bey Manfk
tom. V. x. 1015.; noch mehr aber dem Leo, der bezeu¬
get, Eutyches habe den Ruhm einer besondern Demuth
gehabt, exiü. XXX. x. 849.

U1. Andere beschuldigen ihn aber des Hoch¬
muthes
, und besonders einer Begierde
, sich den
Weg zur bischöflichen Würde zu bahnen.
Anm.

Auch diese Beschuldigung ist sehr zweifelhaft
. Wie
haben nur zwey Zeugen, die in Gallien gelebet und da¬
her hier nicht verlangen können
, ihnen das zu glauben,
was die Kriechen nicht melden, denn Theophanis, der
noch dazu vor uns ein sehr junger Schriftsteller ist, Be¬
richt, daß LhrMphius dem Ent ^ches die Patriarchenstelle zugedacht
, gehöret noch nicht hieher und wird oh¬
nehin durch den Ausgang widerleget
. Der erste der ge¬
dachten Zeugen ist der kurz vorher» angeführte Alcimus
2lvitus , der zweyte Gennadijs rle viris lilukr.ra/?. 70.
Es streitet auch mit Erikßchis oben schon angezeigter
Versicherung
. daß er eine herrschende Neigung zur Ru¬
he und Entfernung von allen Geschäfte
» unterhalten.

§. -vi.
Von neuern Gelehrten sind uns wenige be¬
kannt
, die von EMychis Charakter zu urtheilen,
gewaget
, und die es gethan
, urtheilen sehr wilknrlich
. Es ist auch das nicht zu verwundern,
weü ee uns in der That an Zeugnißen und Na ch¬
richten fehler
, aus denen sich ein vollständiger
Begrif

mir Eutyche

und deßen Freunden .
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Begrif von dem Mann machen laßen könte . Unterdeßen wollen wir unsere Gedanken kurz sagen.
Emyches war bey weitem der ungelehrte Mann
nicht , den Leo schildert .
Aus den Auszügen
aus seinen Briefen und Reden , die wir unten
mittheilen , siehet man , daß es ihm an Kamms
der Theologie » wie sie damals beschaffen war,
gar nicht gefehlet , daß er bald und richtig eiicdekte , wenn man seine Vorstellungen verdrehen;
oder durch Folgerungen
ihn verwirren wolre,
daß er seine Meinung selbst mit seinen Distinctionen vortrug .
Das Vorurtheil
des menschli¬
chen Ansehens war wol sein gröster Fehler , ein
Fehler , der damals sehr herrschend war . Daß
er das apostolische Glaubensbekäntnis
, und noch
dazu deßen ersten Anfang nicht begriffen , ist ein
sehr beleidigender Ausdruk des Leo , der sich
selbst widerleget .
Daß sich EMyches von sei¬
ner Meinung nicht abbringen laßen , ist wol nicht
hinreichend , ihn eines stolzen Eigensinnes zu
überführen , und doch würde er alsdenn nichts
Weiter gethan haben , als was damals alle ge¬
than .
So viel wir aus . feinem Betragen bey
feinen Handeln urtheilen können , so finden wir
bey ihm eine gewiße Ehrlichkeit , so lang er selbst
handelte und sich nicht von andern leiten lies , und
diejenige intereßirte Orthodoxie nicht , von wel¬
cher wir weder seine Vertheidiger , noch seine
Gegner lossprechen können : ferner diejenigen
Fehler , welche theils von seiner Lebensart , theils
-on seinem hohen Alter nicht wol zu trennen.
Doch hier wollen wir unsern Lesern nicht vorC z
grei-
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greifen
, noch

dasjenige sagen
, was wir unten
Beurtheilung seiner Handlungen sagen
müßen und mit mehrerer Zuverläßigkeit sagen

bey der

können.

Anm. Um das, was wir von den neuern Beurtheilungen
seines Charakters bemerket
, zu erläutern, wollen wir
einige davon anführen.
Perav äoxqWt
. tkeol. Übe. I.

äe incsrn . c«/, . 14. §. 4 . toM. IV . p. ZO. urtheilet von
einem Lehrsaz des Emycbis, der zwar unbestimmt
, aber
deswegen nicht dumm war, daß er aus seiner inlcrtiset
ttapiäuste gestoßen, und sezet gleich hinzu , ut erst ex
neguo imperitus gc vecors , jedoch ohne asten Beweis.
Gueonett macht eine andere , der Wahrheit gemäßere,
doch aber auch harte und übertriebene Schilderung: suäsx r!Ii siiimu » sä concrpienäum kseinus, promtus sä
exlecjiienstum; inzenium lsuäsbrle , 6 sä melicrrs convcrtiüct . ?ietstis prvseülo et tsms segue perniciols,
guonism üs säverlus iräem sbutedstur .
<2>>iä rcfersm
xrstism lsvoremgue principum et msgnstum smicitlss,
guss sä promovcnäs iluäis per ls » nctssgue concilisve.
rst , äitl . I. sä I.eon tom . II . oper . p. 44z . .nach Ballerinl Ausgabe. Die Verbindung und Freundschaft mit
Lbrysapkno ist allein historisch erwiesen
, und doch aus
einer Veranlaßimg, die nichts weniger als auf Seiten
des Eutycki.-; eine große Begierde nach Hofgnade vorausftzet. Von andern ähnlichen Bemühungen um die
Gunst der Großen, und zwar von einem Münch, der
die strengste Absonderung von andern Leuten beobachtet,
weis die Historie nichts. Dauern in der tiitlolreäudle.
üorisnilme p. zo6 . hauset eine Menge von Nachrichten,
die entweder ganz erdichtet
, oder doch wider die wahre
Historie übertrieben sind. Er leget ihm einen sehr ho¬
hen Ruhm der Heiligkeit bey, ohne Wißenschast und
Käntnis. Er behauptet, daß die Münchsgesestschaft,.
welcher Lurches vorgestanden
, unter asten, diej iich
dem Likestorro widersezct
, die eifrigste gewesen
, und da¬
durch ihrem Abt ein solches Ansehen verschaffet
, daß sich
in seiner Aelle immer eine Menge von vornehmen Per-^
soncn versamlet
. ' Die ungcschmükte und doch gefällige'
Akt seines Ausdruks hätte, in Verbindung mit der Ach¬

tung

mit Eutyche und deßen Freunden .
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' tung vor feine Tugend und Eifer vor die Orthodoxie dieWirkung gehabt , daß der Münch in feiner Zelle binnen
Wenig Monaten mehr ausgerichtet , als Ptestorras , der
große Redner , der Patriarch , dies Orakel des Orients,
in vielen Jahren ausrichten können . Doch das ist gnug,
um den Romanschreiber zu erkennen.

§.

VH.

freilich kein Schriftsteller in
dem Verstand , in welchem dieses Worr in der
gelehrten Geschichte genommen zu werden pfle¬
get , aber doch der Verfaßer schriftlicher Aufsäze,
nur keiner weitläuftigen oder kürzern Abhand¬
Dieser Umstand ist
lungen gewißer Materien .
wol die Ursach , warum weder Eutychis Nah¬
me in den Verzeichnißen christlicher Schriftsteller
anzutreffen , noch , wennqndere von Eutychis
LehrbegrifundSchiksaalen gehandelt , sie zugleich
Und den¬
von seinen Schriften geredet haben.
noch verbinden uns nicht allein die bisher » von
uns beobachtete Geseze , die wir gewis hier zu
übertreten keilte Ursach haben , sondern auch der
Nuzen , der aus einer gnauern Untersuchung die¬
ser Sache vor den Verfolg unserer Historie zu
erwarten , das , was wir von Eutychis Schrif¬
Sie sind wie ge¬
ten wissen, hier zu samlen.
Einige sind noch
.
Art
wöhnlich , von zweyerlei
vorhanden , andere verloren . Zur ersten Klas¬
se gehören:

Eutyches

I- eine an

ist

den Kaiser

, und
Theodosium

gerichtete
dessen Mitkaiser Valentittmnum
Bittschrift , um eine neue Untersuchung feinet

Sache.
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Anm. Dies? stehet in den Akten der Kirchenversamlung
zu LhalccSon
, in Manst tom. Vl. y. 76z,
II . Noch eine Bittschrift an eben diese Für¬
stentum den Sraatsbedienten Magnum
abhö¬
ren zu laßem
IIs. Eine weittaüftigere Klagschrift über
seiner Gegner Verfahren gegen ihn, die derKirctmwersamlung zu Ephesus übergeben worden.
Zur Versichrung seiner Orthodoxie ist das nica?
Nische Glaubensbekantnts eingerükt.
Anm . ebendas p. 629 sgg. Diejenigen , welche diese vor¬
züglich wichtige Schrift des Euryckis brauchen wolle»,
Müßen merken , daß . weil sie so geliefert wird , wie ste zu
LhalceSon abgelesen worden , sie durch viele Zwischen re¬
den unterbrochen sey,

IV . Ein Brief an den BifchosAeo.
Anm . Dieser Brief erfordert von uns eine weitlauftigere
Nachricht und der Zusammenhang der zu machenden
Bemerkungen nöthiget uns , zugleich einiges beyzubrin¬
gen , was gerade zu billig bey den folgenden Artikeln von
Eurvchis Verlornen Schriften gesaget werden solte.
i . Nichts ist gewisser, als daß wir einen Brief des Leo
an Eutvchem haben , den XX. ( <pn . XIX. ) p. 7Z7 . und
daß dieser eine Antwort auf ein vorhergegangenes Schrei¬
ben des Elltgchl » sey, und sehr wahrscheinlich, daß bey¬
de geschrieben worden , ehe Flavianus die Sache des
Eut/chis untersuchte . S . tkuesnells Note bey Ballerini p. 7Z7 - und des leztern vortrefliche Abhandlung
cle egiiloÜ « äegerältis tum t .eoi,rs sä slios , tuin LÜorum

sä I^eonem, hinter dem ersten Theil p. 1445 . 2. Eben
so gewis ist es , daß nach den: entstandenen Lerln zu
Lonstanrinopel , Emgclies an den B . Leo geschrieben
und sich über seine Feinde beklaget. Dieses lernen wir
zwar nicht aus einer Antwort dcsB . Leo an Eutgchem,
denn tuest ist nicht vorhanden , vielleicht auch niemals ge-

schrte,
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schrieben worden ; sondern aus Leons Schreiben an
Theodoftnm und Llaviannm , die §. IV. Vll . Anm . 2.
schon angezeiget sind- Man hat lange also gewust , daß
Eurxches wenigstens zwey Briefe an B . Leo geschrie¬
ben , sie beyde aber vor verlohren geachtet .
Allein da
erst Lupus , hernach Baluze noch beßer , das von uns
so oft genuzte 8ynoclicon heraus gegeben , so fände sich
bey dieser Gamlung der zur nestorianischen Geschichte
eigentlich gehörigen Urkunden ein Anhang von einigen
Slüken , die zur emvchianischen gehören.
Diese sind
nachLNanst Ausgabe tE . v . folgende :
222 . p. 1014.
ein Schreiben des Eutyche » an den B . Leo ; ra/,.
22g . p. 1016 . eine Akte , worinnen Eny ' ches seine Or¬
thodoxie versichert. Diese ist nicht ganz in der gebrauch¬
ten Handschrift von Momecafimo zu finden , sondern,
mit den Worten : bsno ißitur mesin pleniim
IsnÄllss

vcttrs etc. abgebrochen , jedoch mit beygefügter

Unterschrift ; Lut/cbes grcchyter ct srcbimsnclrits
libello

substripli

msim nies ;

224 . p. 10k6

buie
ein

Slük eines Schreibens des B . Juki an den B Dionys,um , von welchem wir an einem andern Ort reden wol¬
len ; endlich rqs . 22 ; . p. 10,7 . eines ungenannten
Schreiben an einen ebenfals ungenannten Alten , in wel¬
chem der Brief des Eutxchis an den Leo . und zwar
theologisch widerleget wird . Alle diese SMke haben die
Lallerjm im ersten Theil ihrer Ausgabe der Werke des
Leo wiederum , und zwar mit Anmerkungen , abdruken
laßen , die drex ersten , p. ? zy . sgg. das löste aber im An¬
hang p. 1481 . Es wird kaum nöthig zu erinnern seyn,
daß wie die ganze Samlung des Syndici , also auch die¬
se Urkunden nur lateinische Ueberftzungen aus dem Grie¬
chischen sind.
4. Es kan nun kein Zweifel seyn, daß
dieser Brief des Entxchi « au den Leo , nicht der erste,
auf welchen wir des Leo Antwort haheu , sondern der
Zweyte ftp , in welchem er sich über Eusebii und Aqrstani Verfahren beschweret.
Allein es ist eben so gewis . daß .wir noch nicht alles haben , was zu diesem
Briefwechsel gehöret . Denn Exrxches meldet am Ende
seines Briefes dieses; subiimxi gutem bis ütteris mei»
libellum , ct eum , gui sk gccusstore meo oblstus ek , »0,1 tsmen susteptu «, et eclitionem kclei wcse,
nec non et es , <^use äc clugbus osturis s/ÄriMx

Cz
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äecrets lunt .
Nach dieser Nachricht , sind vier
Beylagen gewesen: erstlich des B . Eusebii von Doryläeun Klagschrist , zweyten » eine Schrift , welche Euryches der Synode zu Lonffantinopel unter Llaviano
übergeben , die aber von diesem nicht angenommen wor¬
den. Was nun dieses vor eine Schrift gewesen, das
ist allerdings noch dunkel. Weil Leo in dem Brief an
Slavianum , epitt. XXIH. ( Gu . XX. ) 9 . 76z . von Entyche schreibet, asteo »t in iplo iusticio /röe/ÄM Kcips/Znie gsttersc vsttuststc , nec tsmen

/ «/ceptunr,

und kein Zweifel seyn kan, daß Leo von dem vorhandnc» Brief des Entychis rede , so ist freilich die Muth¬
maßung der Ballerrni 9. 742 . und 76z . wahrscheinlich.
Laß diese zweite Beylage eben eine Bernfnngsschrift
gewesen. Da aber Eutyches in seinem Schreiben an
das Wort Silgellskio nicht gedacht hat ; sondern vielmehr
9. 740 . so redet , 0laust icrryt », oüenstcns ste ksnÄ-l liste
^roictstonem mesm .
90 negue listest um

Lsnöto gutem klsvlsno grckieziisco, so scheinet doch die über-

gebene und nicht angenommene Schrift des Eurychrs
von der Adpestation verschieden zu seyn, wenn anders,
wie wir unten untersuchen wollen , eine wahre Adpellation eingetreten. Wir sind viel geneigter , durch den stHelium non luiceptum , das im hmostico cnp . 22Z . be¬

findliche Stük zu verstehen , weil doch die Unterschrift
wirklich da ist , von welcher Entyches cbenvas 9. 740.
versichert , daß sie bey dem ststello non lustegro gewesen;
Drittens ein Glanbensbekäntnis , dieses sol nun , nach
der gewöhnlichen Meinung , eben das cnz». 22z . deslxnostici seyn, welches freilich nicht unwahrscheinlich ist , da
in dem vorhanduen Stük dogmatisch und polemisch
von der Person Christi gehandelt wird , doch wäre es auch
kein Widerspruch , noch ein anderes Glanbensbekantnis
zu verstehen, welches Entyches nur dem Leo übecfchikt , und nunmehro verloren seyn würde.
Und daß
dieses nicht ohne Grund zu vermuthen , werden alle vor
wahrscheinlich erkennen, welche des Ungenannten Wi¬
derlegung der von Entyches an Leo crlaßenen Schrif¬
ten , mit dem Brief selbst und der Akte vergleichen und
daraus abnehmen , daß Entyches mehreres von seinem
Lehrbegrif gemeldet haben mus , als in den beyden Stä¬
ken stehet- und welches er .aus der Verlornen eststione

mit Eutpche und deßen Freunden .
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66ei gescböpfet haben ka>«: viertens Auszüge aus denaltern Kirchenlehrern von den beyden Naturen in Chri¬
sto. Von diesen ist nur ei» Srük , razi, 224. von B.
Julis übrig. Daß aber mehrere von Eurycbe gesamlet worden, lehren wol die schon mitgetheilte Worte,
welche, wenn wir nicht irren , durch die Stelle seines
Aricss : scjen«, ssnÄos et des tos ^ scrcs Iiotlros, lulium,
keücem , ^ chsngtium , 6re ^orium , UnKitliliios egitco ^oi
re5utsntk >i ciusrum nstursrum vocsbulum , cet.

Der Äufsaz
, welchen Eutyches zu Con-

V.

stantinopel übergeben , Flavianus aber nichr an¬
genommen . Er enkbätr eine Versicherung , daß
er theils den Schlichen der Kirchenversamlung
zu Nicaa , und der ersten zu Ephejüs , und
dem Lehrvortrag älterer Lehrer folge , theils die
Immer
des Nestor » und Apostinaris
ver»
werfe.
VI . Ein Stük einer SamlUNg von älte¬
rer Kirchenlehrer Vortragen der Lehre von zwey
Naturen in Christo.
Anm .

Beyde Stäke sind im bmoNco anzutreffen , wie in

der nachstvorhergehendenAnmerkung angegeben wor¬
den. Außer den schon daselbst cmpfolnen Anmerkungen
der Ballert !» ist auch Lacciari exetcltst. lle Lut/ckigns
irsereü et IMoi -is , welche in deßen exercitat . in I. eonü
dk. ogera zu finden, l>. Z56. nachzulesen.
§.

VIII.

In die zweyte Klaße der Schriften des Euoder zu denen iezt Verlornen
, sind zu
rechnen.

tychts,

I. Diejenige Schrift , oder wie sie in den
AktM genennet wird , der Tomus , welchen

Eutyr
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Eutyches

nach geschehener Anklage deßelben

an

seine Bruder , die übrigen Archtmandriten zu
Constantinopel , geschikt, und ihre Genehmigung
und Unterschrift gesuchet.
Anm . Dieses ist uns nur aus den Akten der Kikchenver' samiung zu Constantinopel , die denen von LbalceSpn
einverleibet sind , bekannt. Was auf jener wegen dieses
Tonn vorgefallen , gehet uns hier nichts an ; wir sam' len nur die Nachrichten von deßen Beschaffenheit. Die
erste Anzeige gab der B . Eussbius , bcy.Mansi tom. VI.
p . 70 ; Lutsche « habe
in die Klöster geschikt/ um.
die Münche zum Aufruhr zu bringen : Gleich darauf erzehlet der Presbyter Abraham , der Archimandrit Ma¬
nuel habe dem Presbyter Asterio wisien laßen , daß
Eutyches ihm
7^ 4
überschikt und die
Unterschrift verlanget . Hierauf werden Leute abgeschikt,
' die in die Klöster gehen und nach dem Tomo fragen sol¬
len. In der folgenden Schien wiederholet Eusebiu»
x . ,7ZO . die Anzeigen

Schrift

, bedienet

sich aber

von

Eutschis

dieser veränderte » und ungewißen Ausdrüke:
77«^ « rr « ss

^

o/ö' vver ; eix-

ellL-orr, , einer Schrift , die entweSer er selbst
aufgesexr , oder ich weis nicht wie , in, seine -Hänse ge¬
kommen . Die Abgeordneten erstatten hierauf ihren Be - ,
richt , aus welchem vor uns nur dieses gehöret .
Auf
die Frage , was den» in diesem Buch gestanden ? ant¬
wortet der Aelkeste, Perer p. 721 , nach des Abts Mar¬
tins Aussage : r « e? Lip- a-w
und Noch deut¬
licher , T-a-VT
-« ex, r « 7-L
?<Lc/
Ä
Sie Schlüsse ves seligen Christi
unv per xu Ephesus versunleeen Bischöffe . Der Abt
Laustu « ebensast fraget die Abgeordneten des Eutychis , was darinnen geschrieben sey, und sie antworteten:
es ist Sie Lebrvorschrifr Oer Sve^hunderc «chyehen,

( d. i. zu Nicaa ) und der xu Ephesus versamlet ge¬
wesenen Bischöffe ; wollen aber eine Vcrgleichung mit
den vorhandenen Abschriften , um zu sehen, ob nicht was
- dazugesezet sey ? nicht erlauben . ' Liderams , der nun
wol diese Akten gelesen, meldet : Lurchen llireric tEw
tUV sui« äogmstibus per nionslleri » und verstehet viel¬
leicht

mit Euryche und dessen Freunden.
leicht nur mehrere Abschriften eines Aufsazes.
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Aus die¬

sen Nachrichten laßer sich freilich von diesem Toms voll¬
ständig keine Idee bilden , eben so wenig , als die Frage
beantworten , ob er gros , oder klein gewesen- Das leztere ist wahrscheinlich , und wenn man die uns aufbe¬

haltene Reden und übrige Schriften vergleichet , läßet
sich vermuthen , daß der Inhalt dahingegangen , die Ue¬
bereinstimmung seiner Lehre mit den Schluß «: von Nrcäa und von Epbesus zu erweisen, als worinnen er und
seine Freunde immer den pornehmsten Beweis ihrer Or¬
thodoxie gesezt.

II. Eine Adpellatiott.
2lnm . Nach unserer kurzvorhero angenommenen Meinung
Wenn man aber der
ist diese Adpellarion verloren .
Ballerrni Muthmaßung gelten laßen will , so ist ein
Fragment derselben übrig und zwar , wie sie nach Rom
ergangen . Unken reden wir von dieser Berufung mehreres und da wird sich zeigen, daß wenn sie auch geschehen,
solche nicht allein an den B - von Rom sondern auch an
andere , z. B . den B - von Alexandrien gerichtet gewesen.

III . Eine öffentliche Rechtfertigung seiner
Lehre, an das Volk zu Constantinopel.
Zlnm . Daß Eutyches eine solche Schrift wirklich bekannt
gemacht , lernen wir theil « aus des Leo epitt . xxin.
( <Lu . XX. ) p. 76g . wo er von jenem schreibet; m contellstorlos likcllos in LonÜAntinogolitsns urbe progoneret ; theils aus Liberaro , der noch deutlicher saget:
xoluit eäiiAs sgu >i Lonksntinopolin , ek lniukitism ie
Xl.
kuille gsllum , gvj-ulum contettmus est, brevisr .
p . 675 . aus welchen beyden Stellen man zugleich siehet,
daß Euryches diese Schrift mit an den Leo gefchikt, und
Mutbmaßen , ganz glüklich , daß die in
die Lallerini
Eurycliis Brief erwehnte eältio üäei diese Schrift sey.

IV . Das Schreiben an den B . Leo , in
welchem er sich über die neuen Bewegungen der
NeM 'taner beschweret hat.
Ann ».
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Anm . Dieses kennen wir nur ans des Leo oben ange¬
zeigter Antwort . S - deßen Werke tom . i . p. 757.

V . Noch ein Schreibe »! an den B . Petrum

Chryforogum vonRavenna.

Anm . 1. Auch dieses kennen wir nur aus B . Peters Ant¬
wort , welche gar frühzeitig in die Samlnngen der chalceSomschen Akten aufgenommen werden. Man findet
sie unter des Leo Briefen Nun : . XXV. p. 77z . nüt ei¬
ner sehr gelehrten Vorrede der Ballcrmi , und eben so
bey Mansl tc>M. V x.
sgg. Von ihrem Zuhält
reden wir unten . Eutytlns Brief ist gewis nach seiner
Verdammung zu Lonstancinopel geschrieben, und da
der Mann seine Klagen zu Rom und zu Ravenna ange¬
bracht , so entstehet daher die gröste Wahrscheinlichkeit,
daß er an mehrere angesehene Bischöffe dergleichen abge¬
lassen, die denn nunmehro alle verloren.
Anm . 2. Aus diesen von uns gesamletcn Nachrichten ur- theilen unsere Leser, ob nicht Earyches verdienet hatte,
von so fleißigen Schriftstellern , wie Fabricirrs , oder
Lave find , eben so wenigstens ; wie Flavianus behandelt
zu werden ? Fabricius hat nur in 8 . 6r . r/o/. IX. p. 299.
in dem Verzeichnis der in den ephesinrschen und ebalcSSonischen Akten , dem hno ^ico und dem coclice encyclico gelieferten Stäke derjenigen Schriften des EurMis
gedacht , die daselbst vorkommen.
IX.

So viel wißen wir von dem Mann , der zu
großen Unruhen in der christlichen Kirche die Ge¬
legenheit gegeben.
Wir haben schon vorhero
angezeiget , daß wir , um bey unsern Erzehlmigen
und Untersuchungen eine, in der Historie selbst
gegründete Ordnung zu erhalten, , die erste
Hauptperiode in zwey Abschüttle zu theilen , vor
gm finden und in der ersten die Begebenheiten
erzehlen werben , welche bis auf die Kirchenver-

mit Eutyche
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samlung von Chalcedon
vorgefallen . ' Es ist
nun zwar sehr gewöhnlich , die Bewegungen,
welche die von dem B . Eusebio zu Dorylaum
I - T.
auf der Kirchenversamlung
zu Constantinopel
"bgegen Eutychem
angebrachte Klage verursacht,
vor den ersten Ausbruch der eutychiamschen
Streitigkeiten
, vor den ersten Auftritt dieser
wahrhaftig traurigen Tragoedie anzusehen , mit¬
hin mir ihnen die Erzehlung der eutychiamschen
Geschichte anzufangen . Diese Gewohnheit hat
nicht allein das Ansehen älterer Schriftsteller , die
wir noch dazu als Quellen achten .müßen , vor
sich , ist auch nicht ganz ungegründek , wenn man
sich an solche Begebenheiten binden wil , an de¬
nen EulycheF einen persönlichen Antheil genom¬
men . Demungeachter wird die Erzehlung , wenn
sie da angefangen wird , allemal mangelhaft blei»
hen und dieser Mangel Schaden stiften . Es ist
vor uns ein Glük , daß in den Quellen der Kirchengeschichte dieser Zeiten uns nicht allein zerstreuete Nachrichten/sondern
auch einzeien Rei¬
hen von Begebenheiten aufbehalten worden , die
unleugbar mit unserer ganzen Geschichte in ge¬
nauer Verbindung stehen , die zwar nicht unmit¬
telbar den ersten Handeln des Euftbii , und Flaviani mit dem alten EMyche
, wol aber den dar¬
aus entstandenen Irrungen
das schazbarste Licht '
schenken.
Sie lehren uns , es sey Vorurtheil,
daß damals unter den morgenlanbischen Lehrern
eine vollkommene Ruhe über die Lehre von Chri¬
sto geherrscher , welche Eutyches
zuerst unter¬
brochen , eilt Vorurtheil , welches durch die ge¬
wöhn-

48

Geschichte der Streitigkeiten

wöhnliche Methode nothwendig entstehen müßen.
Auf der andern Seite machen sie das begreiflich,
was in den Augen aller Kenner der damaligen
Kirchenverfaßung unbegreiflich seyn mus , daß
ein Mann , der in einem Kloster lebet , ein sol¬
ches Feuer anzünden können , welches auch nicht
möglich gewesen wäre , wenn nicht die Gemüther
zu einem neuen algemernen Krieg waren vorbe¬
reitet gewesen. Es fehlere nur ein Funke , die
Flamme anzuzünden , und Eutyches war unAus die¬
glüklich gnug , dieser Flinke zu seyn.
ser Urjach wollen wir diesen Abschnitt wiederum
in drey Abtheilungen bringen : erstlich einige
vorläufige Nachrichten undBegebenheiten : zweyrens was mit Eutyche selbst bis auf die zweyte
Kirchenversamlung zu Ephesus , und drittens
die Geschichte dieser Kirchenversamlung und ihre
nächsten Folgen bis aufK . Theodosii des Jün¬
gern Tod erzehlen.

§. X.
Die vorläufigen Begebenheiten sind alle
von der Art , daß wir sie als Folgen der üefto. Daher
rianischen Händel anzusehen haben
erbitten wir uns die Erlaubnis , aus unserer ei¬
genen Historie derselben Hier erst einiges zu wie¬
derholen . .
vornehmster Gegner ist B . Ch¬
. Dieser beschuldiget
ristus von Alepandrien
jenen , daß er durch die Sorgfalt , den Unter¬
schied der beyden Naturen in Christo Zu behau¬
pten,
I . Nestorii
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Pten , eine Absonderung derselben unter sich,
eine Trennung der einen Person in zwey , lehre;
träget seinen Widerspruch nicht allein vornehm¬
lich in den zwölf Anathematismis
vor , son¬
dern suchet auch diesen das Ansehen einer öfentlichen Vorschrift , von Christi einer Person rich¬
tig zu reden , zu verschaffen und bedienet sich dar¬
innen des Ausdruks , von einer Natur , die
Fleisch worden , als eines Unterscheidungs¬
merkmals von den angeblichen Jrtümern des
Nestorii , die in deßen Redensarten von zwey
Naturen liegen sollen.
II . Nicht blos Nestorius , sondern auch die
worgenländischen Bischöffe glaubten , daß Cyrillt Anathematismi , indem er darinnen die per¬
sönliche Vereinigung der beyden Naruren in
Christo vertheidigte , nicht nur der Trennung
und Absonderung derselben von einander , son¬
dern auch dem Unterschied der Naturen wider¬
sprechen: baß dadurch eine Verwandelung
der
menschlichen Natur in die göttliche , oder Ver¬
mischung der beyden Naturen mit einander gelehret , und der Irtum , den man bishero au den
Apollinaristen verworfen , erneuert würde , und
daß dieser falsche Begrif mit dem Ausdruk einer
Natur unzertrenrilich verbunden , mithin dieser
ein Unterscheidungsmerkmal des apollinaristischmJrtums sey.
UI . Beyde Theile hatten ihre , und viele
Anhänger , unter denen auf Cyrilli Seiten nicht
allein die seiner Aufsicht unterworfene ägyptische
vi . Theil.
D
Bischof«

;s
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Bischöffe ; sondern auch wenn nicht alle , doch
gewis die meisten Manche zu Eonstantikio«
p ?l und ihre Vorsteher einen wichtigen Piaz be¬
haupteten . Hingegen lebten , zu der Zeit , da
die emt )chiamschen
Unruhen angingen , noch
viele von der andern Parrhei - unter denen der
B . Theodore ! von Cyr der vornehmste , nach
ihm aber B . Ibas von Edeßa merkwürdig war.
IV . Durch den Sieg , welchen Cyrillus
über seinen Gegentheil , nicht zu Ephesus , son¬
dern zu Constantinopel
, erhielte , erreichte er
zwar den Zwek , daß Neftorius
unterdrükr wur¬
de ; nicht aber diesen , daß seine Attathemati/mi, sein Ausdruk von einer Natur ein symbo¬
lisches Ansehen erhalten hätte , nicht einmal die¬
sen , daß der Widerspruch seiner Gegner vor ungegründet , vielweniger , daß ihre eigne Lehre und
Redensarten
von zwey Naturen
vor irrig wa¬
ren erkläret worden : vielmehr bey allem Eifer,
den der kaiserliche Hof gegen Neftorium
nur
allzuthätig erwies , fahren die Morgenlander
fort , Cyrilli Anathemarismos
und eitle Na¬

tur , als

apollinariftisch

zu

bestreiken.

V . Der hierauf erfolgte Friede änderte in
der Hauptsache nichts .
Cprillus
war froh,
daß er die öfentliche Selbstverdammung
feiner
AnathemariSmm von sich ablehnere
, und be¬
ruhigte die Morgenländer
durch ein Glaubcnsbekäntuis , welches eine stillschweigende , nicht
aber ausbrükliche Verwerfung
ferner bisherigen
Lehrart in sich faßte , und allerdings dem bishe¬
rigen Lehrbegrifder Morgenländer
gemäö war.
Hier-
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Hieraus entstanden denn zwey Folgen ; einmal
weil die Anathematismi
nicht feierlich verwor¬
fen wurden , so blieben sie bey den Eiferern vor
Cyrtllum gegen Nestormm, bey den Bischöffen vorr Äegyplerr , und den München zu
Constammopel
xim grdsten Ansehen und recht
einseitig symbolisch , hernach blieben die morgenlandischen Bischöffe eben so standhaft bey der
Verwerfung
einer Natur .
Ueberhaupt entdekte sich der Fehler , daß der oft gedachte Frie¬
de zwar auf Seiten der Morgenländer recht alg ?mein , in dem alle Bischöffe , die ihm nicht beytraren , ihre Aemter verloren ; auf Seiten Cyrilll aber lange nicht so algemein war
. Man
war zu frühzeitig mit dem Beytritt seiner Per¬
son zufrieden.
Anm . Hier bitten wir besonders das nachzulesen, was im
fünften Theil S . 619 . u.lf- gcsagct worden, und nicht zu
vergcßen , daß einige von den Anhängern des Lyrilli mit
dein Frieden nicht zufrieden gewesen und nahmentlich
conkeütonem nutursrum

verworfen , <D . ß?. 62Z.

VI . Dieser Friede schafte indeßen doch die¬
ses , daß so wol die Parlhei des CyrÄi , als die
lnorgenlandtsche vor vereiniget angesehen wur
-<
den , obgleich beyde im Grund nicht so einig wadaß sie vollkommen einerlei , wenigstens ge¬
redet .
Es blieben immer Argwohn
und
Verdacht , auf der einen Seite , daß wer nicht
redete , wie Cyrillus
, den Nestormm
heim¬

lich

begünstige
, auf

der

andern
,

daß

wer,

wie Cyrillus
rede , sich den Apollinaristen
nä¬
here . Hingegen Misten nach kaiserlichen Gestzen , so wol die Apollinaristen
, als die Ne-

D 2
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ftoriamr, d. i. welche

den Frieden nicht

ange¬

nommen , als Kezer betrachtet werden , die im
römischen Reich nicht gedultet würden . Und in
der That waren auch keine neftorianische Chri¬
sten mehr im römischen Reich , wol aber in Persren, welche aber bey den neuen Unruhen weder
in Betrachtung kamen , noch kommen konnten.
VII . Noch ein Umstand ist hier nicht zu ver¬
Es waren die Schlüße der ersten Kirgehen.
chenversamlung zu Ephesutz , und zwar der ägyr

ptischen Parthei , so weit sie Neftorium betra¬
fen , freilich bestätiget , aber nur durch die That.
Die Anhänger des Cyrilli legten ihr aber ein
uneingeschränktes Ansehen einer algemeinen Kirchenversamlung bey und dehnten es selbst auf

Cyrilli Anathematismen aus, welche doch auf
dieser Versamlung zwar nicht getadelt , aber auch
nicht vor symbolisch angenommen worden . Die¬
se Leute waren daher sehr geneigt , allen Wider¬
spruch gegen die eine Natur , vor einen Wider¬
spruch gegen eine ökumenische Versamlung aus¬
zugeben. Die Morgenländer dachten gewis an¬
ders und glaubten nicht , daß ihr Nachgeben in
Ansehung der Person des Nestor » , das noch
dazu seine Stufen hätte , dahin auszudehnen , als
wenn sie nun alle Handlungen des Cyrilli zu
. Hier war ein
EphesuS genehmiget hätten
, der
Friedens
gestifteten
des
zweyter Fehler
vielleicht aus Klugheit begangen worden , in der
That aber schädlich gewesen. Bey dem Frieden
wurde von der Versamlung zu Ephesus aufbeyden Theilen ein tiefes Stillschweigen beobachtet.
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VlH . Endlich ist nicht zu vergeßen , daß son¬
derB - Rabula von Edeßa die Schriften
desB. Theodors von Mopsveste beschuldiget,
sie enthielten die dem Nestorio zur Last gelegten
Zrtümer , welchem B . Cyrillus vonAlexandrien
und B . Proklus
von Constantinopel in Ver¬
dammung der gedachten Schriften des B . Theo¬
dors beigetreten
, einen ähnlichen Beytritt aber
von den Morgenlandern
nicht erhalten können.
Daher blieben auch hier die Gemüther getheilet;
einige glaubten , die Vertheidigung dieser Schrift
ten sey Vertheidigung des Nestor » ; andere,
man könne den Theodop nicht verwerfen , ohne
ein Apollinarist zu seyn , ohne selbst gegen die
Orthodoxie feindselig gesirmet zu seyn.
derlich

§.

XI.

Diese Wiederholungen werden uns einen
guten Begrif von der Lage machen , in welcher
damals die durch Nestorium veranlaßete Unei¬
nigkeit über die Art , von der persönlichen Verei¬
nigung der beyden Naturen in Christo richtig zu
denken und zu reden , in den Staaten des römi¬
schen Reiches sich befanden , und den Weg zei¬
gen , den Grund von folgenden Nachrichten ein¬
zusehen. Unter diesen sezen wir erstlich , was
wegen des B . Ibä von Edeßa , und zwar kurz
vor dem Ausbruch der Händel mit den Eutyche, vorgefallen
, und liefern zum ersten die
Berichte der Alten.
I . Die ältesten Urkunden von den, gegen den
B . Ihas erhobenen , Klagen sind den Akten der
D z
Kir-
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Kirchenversamlung zu Chalcedon einverleibet,
weil auf derselben diese Sache wieder untersuchet
und Ibasmit
Aufhebung der , von der zwey¬
ten Kirchelwersamlung zu Eyhesus gegen ihn
erbauten , Absezung , losgesprochen und in sein
Amt wieder eingesezer wurde , wie wir unten erzehlen müßen. Aus diesen Urkunden liefern wir
Nyn einige Auszüge.

I.

Wie

Jbas

zu

Chalcedon um

Gerechtig¬

keit bgt , verlangte er , daß doch das Mögte ab¬
gelesen werben , was die beyden Bifchöffe Photius und Eustalhius
in seiner Sache verhan¬
delt , mir der Anzeige , daß UMMUs Bischof
von Himeria aus Liebe zum Eutyche , es so ein¬

gerichtet , daß ihm und den beyden andern Bischdffen die Commißion gegen ihn , Ibam , auf¬
getragen worden . Dieses wurde bewilliget, und
die Akten des Gerichts zu DM vorgelesen. Aus
dieser Urkunde lernen wir , daß B . Photlus zu

Tyrus , unvB, Eustathius

zu

Berytus auf

kaiserlichen, durch den Slaatsbedienteu ( ri-ibunum et notarium ) DamastiUNt erhaltenen
Befehl , mit dem B . Ukanio die von den Geist¬
lichen , Samuel , Cyro , Mara und Eulogro
gegen ihren Brschof Ibam von Edeßa erhobene
Klagen zu untersuchen , zusammengekommen:
daß Damaftius
beyde Partheten gestellet: daß
die Kläger über irrige Lehrsäze des B . Ibas
Befchwehrde geführet , jedoch ohne sie besonders
anzuzeigen : daß sie es vor Pflicht gehalten eine
Aussöhnung und Vergleich zu stiften, und daher
den

mix Emyche und deßen Freunden .

fs

den Bischof bewogen , von seinem Lehrbegrif ei¬
nen schriftlichen Auffa ; zu übergeben und , da die¬
ses geschehen, zu versprechen, in der Kirche ZU

Eöeßa eine Rede zu halten und darinnen

deutlich
, dem Stifter des gottlosen Irtums,
dem Nestorio und allen, die deßen Reden
Und Schriften brauchen
, das Anarhema zu
sagen. Das gedachte Bekäntnis des Iba be¬
stehe darinnen , daß er alles das glaube , was in
dem , zwischen dem B . Johann von Anliochien

und dem B . Cyrillo von Älez-andrien , durch
den B . Paul von Ernisa geschloßenen Frieden,
fcstgesezet worden , daß er auch alles billige, was
vor kurzem auf der Synode zu Cönstantinopsl
vorgefallen : daß er auch die Schliche der Kirchenversamlung zu Ephesus , als einer vom hei?
liqcn Geist belebten Synode , und von gleichem
Werth mit der nicaischen halte , welche Erklä¬
rung denn von beydenBischdffen mit grvtzenLob¬
sprüchen beehret wird . ' Das übrige vie 'es Ver¬
gleichs betrift nicht die Lehre
, sondern das per¬
sönliche Betragen des Bischofs gegen seine An¬
kläger und Verwaltung
der Kirchengüter zu
Edeßa, welches alles hieher nicht gehöret.
2lnm . i . Dieses ist der kurze Auszug aus der sÄione
- cvncil . Llislceö . hep Manst tvM , VII . p. 19z . kgg.

tX.

-Änm . 2 . Vor uns ist und bleibt die Urkunde von der zu
Tyro verhandelten Commißion das wichtigste . Wir sezen ihren Eingang noch her , aus der alten lateinischen
mit dem griechischen Original
übereinstimmenden , Ue, Versetzung : kok contulstum klavu ^ enonis et koiiumrsni
conkulum lud cüe gusrto cgieiiäsruw
dlsrkisrum,
in Lolonis Ho , clgrilllmL metro ^ oli conlulsri , snna
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gulngentelimo le ^tusLeümo ^usrto , mcntis kerittiü 6ie
äkcims , lccunclum Komsnos gutem kebruarii guinks et
vicelims , i -uIiMone prims , cet. Sie ist von Photro,
Eustachio , Samuel , und nach dem Lateinischen , den

drey übrigen Anklägern unterschrieben.
Anm . z. Bey der Stelle, daß Ibas alles genehmige,was
zu Lonstantinopel neulich vorgefallen, hat, nach Balazens Zeugnis not . sci k . I. p. 199 . der alte Rttsticrrs
: lsnAsm t^nollum illsm clldiese Worte beygeschrieben
contrs Lutvckem fscls elt
cit , guse in Lonksntinopoli
sollst t'snLtum kisvisnum , Lulebio c^iscopo säcussnte.

2. Bey der zweiten Untersuchung zu Chalsich seine anwesenden Gegner auf
die Akren emer zu Berytus in dieser Sache ge¬
haltenen Commißwn , die denn abgelesen wur¬
Man findet also zuerst die vom Kaiser
den .

eedon beriefen

Theodosio dem Staatsbedienten Damascio,

der den Titel eines tribuni et notarii praetorianorum führet , ertheilte Vorschrift , sich nach
Phönicier : zu begeben und durch d,e dreyBischösfe, Uranium von Himerta, Photium von
Tyro, und Eustathium von Beryto, die ge¬
gen ebenfals drey Bisckdffe, Ibam von EVeßa,

Daniel

von

Carrha

und

Johann

von

Theodo«

untersuchen und
siopolrs angebrachte Klagen
das von den drey erstgenanten Bischdffen zuspre¬
chende Urtheil zu vollziehen.
zu

Anm. I. Die Urkunden, aus denen wir hier Auszüge mit¬
theilen, finden sich alle in den »6t-concil. LK-ücell. »<L.X.
die hier angezeigte kaiserliche Vorschrift aber x>. 229.
Anm . 2. Diese Vorschrift hat nur eine Anzeige des Mo¬
nats und Tages , nicht aber des Jahres . Die Unter,
schuft ist im griechischen6. Vll. im lateinischen ll. vi.
es !. >,vv . und in einigen Handschriften ist noch Lonttsmi-

, wie Baluzo dabey angemerket.
noxoli, beygesezet

Anm. z.

mit Eutyche und deßen freunden .

y?

Anm. Z. Obgleich hier drey -Dischöffe vci klaget werden,
so ist doch Iba » allein der Kezerei beschuldiget worden.
Dahero auch wir auf ihn allein zu scheu haben.

8. In den Akten der hierauf von Photio,

Eustathio und Uramo» in Gegenwart des

Damast« zu Beryro

gehaltenen Versamiung,
rvud gemeldet , daß Ibas , Johann und Dar
viel anwesend gewesen
, folgende Personen aber,

Samuel , Cyrus, Euloqius, Maras , Ablavms, Johann, Anawlius, Cajumas und
Abilas gestanden
. Dieses leztere waren Geist»
liche die eben ihre Bischdffe verklaget.
Aiun . S . p. 2l2 5g. Die Akte fanget im lateinischen,
welches aber mit dem griechischen völlig übereinstimmet,
so an : polt conlulstum klsvii 2eni»ni» et ?olliimism , vlroruiv clarMmoruw , cslenäis se^tembris, incliöiicrNe
secunös, cet.

4 . Zugleich war ein Diakonus von Con«
stantinopelEulogiusgegmwärlig
.
Damar
stiuserklärete , daß die Kläger ihre Klage bey
dem Kaiser angebracht und dieser den drey Bischdffen die Untersuchung aufgetragen ; Eulogius aber , daß die Klage ebeufals bey dem Pa¬
triarchen Flaviano angebracht worden , und die¬
ser in die Commißion gewilliget.
Auf Verlan¬
gen der Commißarien erzehlte Ibas das , was
Zu Antiochien vorgefallen
, so: „vier von den
„anwesenden Klägern hätten bey dem B . Dorn„110 zu Antiochien Klagschriften gegen Jbam
„eingegeben. B . Domnus habe ihm befohlen, .
„sich

„zeit

vor

ihm

zu

stellen
,
weil

es

aber

die

Fasten-

gewesen
, nach Ostern, und zugleich
, diese
D 5

„viee

f8
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„vier von dem gegen sie erklärten Kirchenbann
„loszusprechen . Da er nun alles dem Erzbischof
„überlaßen , so habe dieser sie zwar wegen des
„Festes in die Kirchengemeinschaft aufgenom¬
men , jedoch unter der Bedingung , daß , bis
„zum Ausgang der Sache , keiner sich von An„tiochien entfernen ; wenn sie aber dieses thäten,
„einer größer » Strafe sich gewärtigen sollen.
„Ehe er , Ibas , zu Antiochien angekommen,
mären Samuel und Cyrus an das kaiserliche
„Hoflager gereifte , Maras aber und Eulogius
„zu Antiochien geblieben. Da nun die Synode
„von nicht wenig Bischöffen -srch versamlet, wäre
„die Flucht bemerket und gerüget worden .^ Aus
dem Verfolg erstehet man , daß Domnus gegen
diese beyden die gedrohete Strafe erkannt.
Anm . p . 2lZ . Aus dem Verfolg siehet
zu Antiochien , und zu LsnskantLnopel
wie Domni
Bericht an Llavianum
findet sich ein Stük von den Akten
Antiochien , mit Unterschriften.

man , daß Uran ins
, anwesend gewesen,
eingelaufen , p. 2 l 5.
der Versauilung
zu

A. Den Klägern wurde zu Berytus
befolen , die Beschwehrden schriftlich zu übergeben,
welches denn geschahe, nachdem alle vier versi¬
chert , dabey zu beharren . Alle diese Beschwehr¬
den gehören vor unsern Zwek nicht , wol aber
die eilfte , in welcher von Iba gesaget wird : er
ist ein Nestor lauer , und nennet den seligen

Eyrillum einen Kezw
Anm . p . 225 . Die übrigen fiebenzehen Puncte betreffen
allerlei Ungerechtigkeiten , Eigennuz und andere Fehler
in der Amtsführung . -

6 . Da

mit Emyche

und deßen Freunden .
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6. Da es nun zum Beweis kam^wurde be¬
liebt , eben die Klage über Jdä Abweichung von
der Orthodoxie zuerst vorzunehmen
. Maras
sagte aus , Ibas habe gesagt : ick beneide
Christum nicht, baß er Gott geworden: in
so fern er es geworden, bin ich es auch ge¬
worden. Auf Befragen, ob er dieses gesagt
habe , antwortete der Beklagte : verstricht sey
so wol der, welcher so redet, als welcher ei¬
nen lästert, und da sich Samuel auf die an¬
wesenden Zeugen berief, sagte Ibas : ich wil
mich eher zehentausendmal zerschneiden las¬
sen, als eine solche Lästerung sagen. Das
sey ferne, daß ich nur so etwas denken solle.
Samuel ftzte hinzu, Ibas habe die angezeigte
Worte öffentlich in der Kirche vor allen anwe¬
senden Geistlichen und zwar vor ungefehr drey
Jahren geredet, da er nach der Gewohnheit der
Kirche zu Edeßa , vor dem Osterfeste eine Rede an
seine Geistlichen gehalten und nach dieser Feftgeschenke unter sie ausgetheilet .
Ibas leugnete
dieses und berief sich auf die von semer gesamten
Geistlichkeit , die aus mehr , denn zweihundert
Personen bestehe, schriftlich ausgestellete und dem
Erzbischof übergebene Zeuguiße von seiner Or¬
thodoxie , bemerkte die Ungleichheit zwischen die¬
ser Menge günstiger Zeugen gegen die kleine Zahl
derer , auf welche sich seine Ankläger beriefen,
und entdekte auch persönliche Ursachen des Misvergnügens , durch welches sich diese zu diesem
Schritt verleiten laßen .
Denn folget diese
merkwürdige Stelle , in welcher Ibas wahr¬
schein-

6s
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scheinlich den Samuel
so anredet : „ da du ein¬
mal sagtest: das Leben ist gestorben , habe
„ich dir nicht so gleich darauf eingewendet:
„Freund , wenn du dieses in dem Verstand

„sagest, daß das Fleisch des Herrn

(die

„Menschennatur ) lebendig machend sey, und,

„daß Christus unser Leben sey, so bekenne
„ich eben dieses; verstehest du aber dieses
„von der Gottheit (d. i. daß Gott gestorben)
„so kan ich es nicht genehmigen, " und hinzusezet, daß Samuel
von dieser Zeit an zehen
ganzer Jahr dieKirchengemeinschaft mit ihm un¬
terhalten.
Anm. x. 222. f<A.
7 . Es folgen denn noch mehrere historische
Nachrichten , die sich denn auf die Gültigkeit des
Beweises auf beyden Theilen beziehen, und uns
hier nichts angehen. Viel wichtiger ist, daß da
Die Commißarien den Ibas
noch einmal befrag¬
ten , ob er die oben angeführten Worte gespro¬
chen, er geantwortet : ich habe sie nicht gespro¬
chen und verfluche den, der so redet, ich glau¬
be nicht , daß der Teufel selbst so reden tön¬
te , und auf ferneres Befragen, ob er den seli¬

gen Cyrillum einen Kezer genennet?

sich

so

erkläret : „ ich kan mit Wahrheit versichern, daß
„ich mich deßen nicht besinne.
Wenn ich es
„aber zu der Zeit gethan , da die sämtliche mor„genländische Bischdffe ihn als einen Kezer mit
„dem Anathema beleget, so bin ich darin meinem
„Erzbischofgefolget . "
Maras
hielte hierauf
dem

mit Emyche und deßen Freunden .
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dem Jbä vor : „ hast du nicht gesaget : wenn er
"seine Kapitel nicht selbst verflucht
, so wer"Sen wir ihn nicht wieder aufnehmen;," und

Jbas antwortete
: „ich habe gesagt
: wenn nicht
„er sich selbst (beßer) erklären und die mor„genlandische Synode, oder Didces ihn auf„nehmen würde, so würde auch ich mit mei¬
nem Erzbischof und der morgenlandischen
„Diöces ihn vor einen gebäumten halten. "
Dieser sehr wichtige Umstand wird in dem fol¬
genden noch mehr erläutert . Alles kam darauf
an , Jbas behauptete , er habe Cyrillum
vor
einen Kezer gehalten , bis auf den geschienenen
Frieden , bis Cyrillus die ihm .durch den B.
Paul überschikle Glaubensformel unterschrie¬
ben , und seine Anarhematismos beßer erkläret
hätte , und das hätte er Jbas eben so gethan,
wie alle übrige morgenlandische Bischöffe ; nach
geschloßenem Frieden aber hätten alle diese Bischösse, und er mit ihnen , Cyrillum vor einen
Bruder erkannt und Niemand ihn einen Kezer
gescholten.
Die Ankläger bestanden darauf,
Jbas habe dieses noch neuerlich gesaget
, und
beriefen sich auf seinen Brief an Marin , wel/ eher aber unstreitig Jba bisherige Vorstellung
bekräftigte.
2lNM . p 2Z2.

8 . Jbas

verlangte hierauf , daß der sämt¬
Edeßa, an die beyden
Commißarien , Photium und Eustathium , ge¬
richtete Fürbitte für ihren Bischof mdgte abgele¬
sen

lichen Geistlichkeit zu
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sen werden .
Dieses geschahe und wir haben
dadurch diese wichtige Urkunde erhalten . Sie
bezeugen darinnen auf das nachdenklichste , daß
die Beschuldigung , Idas
habe gesaget .-uch be¬

neide Christum nicht, daß er Gott gewor¬
weit auch ich, wenn ich wil, es eben
so werden kan, und das Vorgeben
, als hätten

den,

sie , die sämtlichen Lehrer zu Edeßa , es gehöret,
schlechterdings falsch , « »gegründet und eme Lä¬
sterung sey.
AnM . x. 249 . Die Urkunde ist griechisch, bey dem grösten
Theil aber der sehr vielen Unterschriften , wird angezei«
get , daß sie h-r-isch geschehen.

9 . Unter den Stimmen , welche die zuChalr

cedon verfamlete

Bischöffe
, ( nachdem die Akten

von BsrytuS
, vorgelesen , dasjenige aber was
wegen des Ibas
auf der zweiten Versamlung
zu Ephesus vorgefallen , als an sich ungültig in
keine Betrachtung
gezogen worden ) abgeleget
haben , findet sich folgende vom B . Eusebio zu
Ankyra: „das vorgelesene Urtheil
, welches zu
„Tyro die heiligen Bischöffe, Phorius und

„EustathmF
, ausgesprochen haben,lehret,daß

„der ehrwürdige B . Ibas vor jenem Gerichrden
und deßen gottlose Lehren mit dem
„Anathema brteget und dem rechten Lehrbegrif
,,beigetreten , welches denn seine Bischöffe ange¬
kommen und dem Iba sein Bisthum zu laßen,
„erkannt haben . "

„Nestoriunt

Anm . p. 264 ^ Dergleichen Berufungen auf Phorii und
Lrrsiarhn Urtheile geschehen im vorhergehenden und fol¬
genden , noch von andern Bifchöffcn.

u. Da-

mirEuryche

und deßen Freunden .
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H . Damit verbiudeil wir diejenigen histori¬
schen Nachrichten , welche in den Akten dsr

fünften algemeinen Kirchenversamlnng unter
dem K . Iustmiano
zutreffen.

i.

wider die drey Kapitel

Aus einem Schreiben

an¬

desB. Prokli an

den B . Johann
nicht allein einige
sa , sondern auch
diente damals zu

zu Antiochien lernen wir , daß
Lehrer und Münche von Edesvornehme Leute und Krieysbe»
Csnstaminopel
den Bischof
Ibam beschuldiget
, daß er sich in Nestorn
Thorheit so verliebet , daß er einige Kapitel,
welche ProklUs
seinem Schreiben an die Ad' r

meiner,

als irrig und

kezerisch
, beigefüget
, in

das syrische übersezet — es solle also Johannes
ihn , den Ibam
nöthigen , gedachtes Schreiben
durch Unterschrift zu genehmigen und die Jrtümer in den Kapiteln zu verfluchen.
Anm . i . Wie die vorhandenen , jedoch größtentheils nur
lateinisch riberscztcn Akten dieser fünften Knchcnversauilring im neunte « Theil von Manft colleLt. smpliff.
stehen, so findet sich dieses Fragment , c-iil-u . V. x. 272.
der ganze Bries .aber -ollst . vi . x. gor . lg<iAnnz . 2. Diesen Brief recht zu verstehen , mus man sich
erinnern, , daß Prokli Schreiben an die Armenier eiLentlich hix Schriften des Theodors von Mopsveste beU'af , aus 'denen denn die hier gedachten Rapirel gezogen
waren . S . den fünften Theil dieser Rezerhistorie , S.
041 . u. f. N)v auch erwiesen ist , daß die nroraentänSi»a^en Bischüffe sämtlich dem Verlangen Prokli , diese
Kapitel zu verdammen , sich widerfezt und durchge-

2. Dje
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2. Die damaligen Bischöffe
, Theodor zu

^Cäsarienin Kappadocien, Andreas, zu.
Ephesus, Meqerhius zu Heraklea in Thratien, Eufevlus zu Tyro geben eine sehr gnaue
Erzehlurig von den dfkern, gegen Ibam vor der
chalcedonischen Verjanilung erhobenen Kragen
und zwar wegen der gottlosen Lehren , die ,n

Brief an Marin enthalten. Erstlich
hatten ihn einige Geistliche und Doldaten von

seinem

Edcßabey demK. Lhcodoftound dem Patr.
Proklo zu Constantinopcl , verklaget, daß er
Neftorü Jrtlnner vertheidige und Theodors
Schriften ubersezet, worauf Proklus das
Schreiben zwar erlaßen, es wäre aber keine Ab¬
stellung erfolgt. Zweytens, nach dem Tod des

B . Johann, waren

die

Klagen bey deßen

Nach¬

folger, demB . Domno zu Antiochien erneu¬
ert ; von diesem aber nicht angenommen worden,
da denndrittens die Kläger denK. Theodoslum
und den B . Flaviannm angegangen, welche
die Untersuchung dem B . Photio von Tyro
und EMYchio (eine beßere Handschrift ließet

Eustathio) vonBeryto, aufgetragen
, zur

Vollziehung aber ihresUrtheils, der Kaiser den

Minister Damaseium , undFlavianus , den
Diskonum Eulogium ernannt. Die denn zu

Tyro zusammengekommen
. Von

der

Versam-

lung zu Beryto wißen diese Bischöffe nichts,
sondern sie verbinden gleich mit der Handlung zu

Tyro,

die Absezung des
ten geredet werden sol.

Jda , von

welcher

un¬

Anm. i . collst. VI. v. ZO4- laq.
Anm.

mit Emyche und besten Freunden .
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Anm. 2. Was von

der Synodezu T^vns ferner gesaget
worden , brauchen wir nicht zu wiederholen. Nur die¬
ses sezen wir hinzu , daß die Bifchvffe aus dem Umstand,
daß Ibas den Brief an Marin nach geschlvßenem
Frie¬
de» geschrieben, gefolgert , daß seine Entschuldigung un¬
statthaft , welches denn nicht richtig ist, und rou Photii
Und Eusiarhii Urtheil dieses sagen : kkocius vero er
blu

Karbius non eiurScm sbnegstioiie contenri , perst >exer »nt
per tu um cleünirtonem , Ibsw scl kirietstsm ^>ervenii
e et
wsnstetle in eccleti » » nstlremsrirsre
dlettoriuw er impia

eius rtvAmsta , guse impi'a epitlols vinclicabür , er Lghsst-

nsm primsm t/iiochrui
tsm tu seigere erc.

esrlem iwpls

epitlolo reprvbs»

Z. K . Iustrman

hat in seinem Edict gegen
ebenfals dieser Händel Erwehnung gethan und angeführet , Phvrrus und
Euftathius
härten in ihrem Urtheil auf den
Brief an den Marin
gesehen und deswegen
Ibä befolen , nur das zu thun , was diesem
Brref widerspricht.
die drey Kayite ! ,

Anm .

S , Mansi toM. IX. p. 564.

!H . Nächst diesem finden sich in verschiede¬
nen Briefen des Theovoreti einige Nachrichten,
die diese Handel des Ibä angehen:
i . Aus einem Schreiben an einen Staarsbedremen AnawliUNt , welches wir vor das
lehrreichste hier halten , lernen wir , daß die An¬
kläger des Ibas
gegen Theodoretmn
sehr
aufgebracht , da er doch an diesen Handeln kei¬
nen Antheil genommen . Er habe es dahin ge¬
bracht , daß sie um die Osterzett zur Conmmnion gelaßen worden , und so oft sie ihn sprechen
wollen , sie auf das freundlichste aufgenommen.
Es habe Domnus
die Sache dem B . Ibä und
dem B . (Dimeon von Amida aufgetragen.
VI. Theil.
E
Lnn».
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Anm . ejM . LXI>toM. III. vxcr. x. gZi .
-Ausgabe.

2.

An

den B. Domnum

klaget Theodoret

Osrhoene,

,

nach

von

SirmonVs

Apamea

daß einige Geistlichen

wohin eben Edeßa

aus

gehdrete
, den

Frieden in der Kirche störeten , und ihn sehr ver¬
lästerten , ob er gleich nicht unter den Richtern
gewesen und vielmehr ihnen dieOstercommunion
verschaffet.
Anm . I . exik. I.XXVH. p. 965.
2lnm. 2. Dergleichen Klagen finden sich auch in andern
Briefen , jedoch ohne alle Merkmale einiger Beziehung
auf Ibam.

IV. Liberatus

ist auch hier der

fleißige

Mann , der eine , milden Akten übereinstimmen¬
de , Lrzehlung liefert . Nachdem er den Tod des
B . Prokli und die Erhebung des Flaviani auf
den Stuhl zu Constaminope
! angezeiget , be¬
richtet er , daß um diese Zeit einige der Aeltesten
und Diakonen von Edeßa , ihren B . Ibam bey
dem Erzbischof Domno
verklaget , daß er in ei¬
ner Anrede an seine Geistlichkeit gesaget : ich be¬

Christum nicht, daß er Gott gewor¬
den, weil auch ich, wenn ich wil, es werde.
Jbas habe sie in den Kirchenbann gethan, doch
Domnus wegen eintretenden Osterfestes befoneide

len , sie davon zn entbinden , jedoch unter der
Bedingung , daß sie sich von Antiochien
nicht
entfernen , bey Strafe des Verlustes ihrer Wür¬
de . Sie hatten aber diese Befehle verachtet und
am kaiserlichen Hof einen Auftrag an Photium,

Eufta-
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Eustathium und Uranium ausgewirket
, die
Sache zu BeryLo zu untersuchen , denen denn

Damaskus, und Eulogius

Domnus

habe die nach

zugeordnet

worden.

Conftantinopel abge¬

gangene Geistlichen mit seinem Concillv verdam¬
met ; Jbas aber sich zu Bervto gestület . Da
nun die Kläger nichts beweisen können , vielmehr
die Geistlichen zu Edeßa mit derr theuersten
Schwüren versichert , daß sie dergleichen Reoen
nicht gehöret , so waren die Ankläger mir ihrem
Bischof versöhnet worden.
Anm . brevlsr .
X. p. 674. Man bemerke, daß der
Verfaßer nichts vorn Verhör zu T/rc >saget, und doch.
die Akre gelesen haben mus.

§.

XU.

Wer diese altern Berichte unter sich verglei¬
chet, wird leicht einsehen, daß es nöthig ;ey,
zum zweyter » über die Zeitfolge dieser Begeben¬
heiten einige Anmerkungen zu machen, besonders
da sich finden wird , daß darinnen Schwierigkei¬
ten liegen und gelehrte Männer nicht einerlei
Wege , diese zu heben, eingeschlagen.
. I . Folgende Säze scheinen uns über alleGewrsheit zu seyn.
Bey dem ersten Ausbruch der Streitig¬
keiten unter den Lehrern zu Edeßa , war Jbas
schon Bischof , und der B . Johann von Mriochien lebte noch.
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Anm . Man sezetde» Tod des Rabulä , deßen unmittel¬
barer Nachfolger Jbas gewesen, in das I C. 4 ^ ; - und
den Tod des B . Johann in das I . C- 44 ».
S . Leguien
orient . ckrikisn . to »r. II . vom ersten Umstände k>. 960.
vorn zweyten, ? . 721.

2.

Die Haupthandlung

zu

Tyro

und

Be-

A )k0 geschahe nach dem Ausbruch der Händel
mit Eutyche zu Conftantinopel.
Anm . Ibas billiget , was auf der nenlicken . Kirchenversamlung zu Lonstanrinopel unter Llaviano beschloßen
worden , §. XI. I. i . man kennet aber keine, als diejeni¬
ge , welche den 8 Novembr . I . C . 448 wegen desEurychiu gehalten worden , von der denn unten gnug geredet
werde»»sol.

z . Alles das ist geschehen , ehe die Kirchenversamlung zu Ephesus in der eutychianischen
Sache gehalten worden.
Anm . Der Beweis ist , weil auf derselben Ibas und
Domnus adgcsezet worden . Diese Kitchenversamlung
aber fing an den Z Aug . 449 . welches ebenfals unten wird
bewiesen »verden.

4 . Aus der Natur der Sachen folget , daß
die Versamlung
zu Antiochien
gewis vor der
Commißion zuTyro
und Beryw
vorhergegan¬
gen , und da die Kläger bey Flaviano
ihre Kla¬
gen angebracht und selbst Doumus
an FlaviaNUM Bericht erstattet , so folget , daß jene nach
dem Tod des Prokli
und der Erhebung des

Flaviani geschehen.
Anm . Diese leztere Begebenheiten gehören in das Ende
des I . 447 . S - Legnien tom . I. ? . 2 »6.

mit Eutyche

II- Hingegen

erstlich
, ist das,
zu Beryto

lM§,

in

und besten Freunden .
sind zwey Fragen

was

zu

Tyro,
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zweifelhaft,

oder

das, was

vorgefallen , zuerst geschehen ? zrvey-

welches Jahr, Monat und Tag sind

beyde Begebenheiten zu fezen; zwey Fragen , die
nicht von einander getrennet
werden können.
Nach aller Wahrscheinlichkeit hat man sie so zu
beantworten , daß man die Commißion zu Be¬
ryll), vor der Verhandlung zu Tyro vorherge¬
hen läßet , beyde aber zu dem Anfang
angezeigten Jahres rechnet.

des neben I . C.

Anm . Daß die Leser in Stand
gesezet werden , die ei«
gentliche Beschaffenheit dieser kritischen Frage zu beur¬
theilen , so wil ich hier die Aeitmcrkmale anzeigen , die
wir in den Urkunden finden , die freilich Entscheidungs¬
gründe seyn sollen , hier aber Quellen aller Verwirrung
sind .
Dahin gehöret : 1) in der Urkunde
von Tyro
§ . Xl . I. i . wird angegeben das Jahr , nachdem Jeno
und Poflnmianus
Bürgemeister
gewesen , ( daß diese
Männer diese Würde im I . 448 - verwaltet , ist kein
Zweifel , ob es gleich Scaliger
geleugnet, ) also das
I - C . 449 . und der 2 ; Februar .
Die andern Zahlen
des Jahres , und des Monats machen hier keine Schwie¬
rigkeit , wenigstens würde es eine Nebensache seyn : 2 )
der kaiserliche Auftrag an Damasirnm
ist den 26 Octbr.
ohne Jahrzahl
unterzeichnet : z ) in der Urkunde von
Berytus
wird der l . Sept . 44Y . angegeben : 4 ) aus der
Akte von Tyro läßet sich sehr wahrscheinlich schließen,'
daß die Handlung zu Beryms
schon vorgefallen . S,
Trllemont
tonr . XV . p . 897 .
5 ) hingegen scheinet
phoni Erzehlung , daß weil sich die Einwohner
zu
ra » an der dem Jbas zur Last gelegten Rede sehr geär¬
gert , er die Kläger und vielleicht auch Ibam
aus der
Stadt geschaft , bey Mansi wm . VII . p . 208 - zu lehren,
daß zuerst zu Tyvus die Untersuchung
vorgenommen
worden , wie auch Lloris sie so verstanden . Bey diesen
offenbar sich widersprechenden
Nachrichten , find die
Meinungen sehr gttheilrt , wie wir nun zweitens
zu he¬
tz z
mer-

i
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merken haben .
an Lamaftirrm

Baroni -' s sezt den Befehl des Kaisers
den 26 Octobr . 447 . denn die Versamlung zu Tyras , den 25 Febr 448. und die
zuBeryms
den I- Sepk . 448 >«Nils!. eeclr-s snn LLLLX1.VIH
. K. §7.
tom - vil . x>. 6zo . nach Mansk Ausgabe .
Er ändert
also in den Urkunden das Jahr , nicht aber
die Monate
und Tage . Balrrre in den Anmerr . zu den
E . concrl.
Lbslceä . bey Mansi

tkiM. VII . p . 197 . » ntersiüzt ihn

dadurch , daß er zu beweisen sucht , daß xoll
conüilscun,
oft so viel heiße, als lab consulsm .
Der Kardinal
Norm in der ltiss. IV. c!e rmny et epocb. 8yro
mscesi.

tom . II . oper . nimmt die Rechnung an :
der kaiserliche

Auftrag an Damasiinm ergehet den 26 . Oct . 448 .
und
die beyden Versamlung geschehen im I . 449
. da denn
zwar die in den Urkunden angegebene
Jahrzahl richtig
ist , nicht aber die Monate und Tage .
Diesem tritt
Pagi critlc . snnsl . Lsrün . arm . LLLLXl .VIll . H. 9.
6gO.
bey . Beyde behaupten auch , daß erst zu T ^rus
, denn
zu Berytus die Versamlung gewesen.
Tilleinom g. 890.
ist mit ihnen in den Jahrzahlen einig , glaubet
aber , daß
die Untersuchung erst zn Bervcus , hernach
z,r Tvrus
vorgenommen worden . Hingegen erkläret sich LNansr
to « . VI. p. zoi . vor Baronft Rechnung und
rutterstüzt
sie durch einen neuen Grund , der aber
auf einer wilkuhrlichen Hypothese beruhet .
Das beste dabey ist , daß
auch in unserer Historie diese Ungcwisheit
nicht sehr
schädlich seyn kan. Da man allemal in den
Urkunden
einen Fehler annehmen mus , und in solchem
Fall der
Zusammenhang einen Ausschlag geben kan , so würde
nach meinen Einsichten , Tillemom den
Vorzug be¬
haupten.

§. xm.
Dieses vorausgesetzt , wollen wir drittens
den Zusammenhang erzehlen , wie wir ihn
uns
vorstellen und zugleich noch einige Erläuterungen
beyfügen.
I. Nichts ist gewißer , als daß bey den zwi¬
schen den morgenlandischen Bischöffen und
Cy-

rilio
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Eo obwaltenden Irrungen der damalige Aeltesie Jbas , es mit der ersten Parchei gehalten,
hingegen der damalige Bischof Rabulas zu der
leztern sich geschlagen.
Jbas verwarf also die
Schlüße der Kirchenversamlnng zu EphesuF ge¬
gen Neftorium
und Cyrilli Anarhematismos.
Den geschloßenen Frieden genehmigte er ( ob
gleich von ihm , da er nicht Bischof war , kein
feierlicher Beitritt erfordert wurde ) Doch ohne
Neftorto deswegen dasAnathema zusagen
, wol
aber in der gegründeten Meinung , daß die Wie¬
dervereinigung der Morgenländer auf Cyrilli
beßerer Erklärung seiner Zjnathematismen
be¬
ruhe . Dieses siehet man aus seinem Brief an

Marin.

Anm. S - den fünften TheilS . 648-

II. Jbas

ist zugleich ein Verehrer derSchriften des Theodor , welche Rabulas als kezerisch
und neftorianisch zu verbieten suchet; Jbas
hingegen durch Uebersezrmg in die syrische Spra - J . §-.
che verbreitet . Aus diesem allen entstehet zwischen Radula und Iba zu Edeßa großer Verdrus und gegen den leztern wahre Verfolgung.

Anm. S - ebcndgs S . 6; 6.
m . Jbas

las

folget demungeachtet

der bischöflichen

dem Rabu

Würde— der

-

leztere hat
große Anhänger . Wahrscheinlich sind die Wort¬
wechsel über den Saz : Das Leber : ist geftorbM , die erste Begebenheit.
Anm. I. S - §. XI. l. 6. Man siehet leicht, Samuel hate geredet
, wieL^rillus immer redet
, und Jbas, wie
in

E 4

die

4Z5.
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die Morgenlander, die die Beobachtung des
Unterschieds
der beiden N «euren sorgfältig trieben.

I V . Hierauf gehen die misvergnügten GeistI . C. liehen von Edeßa das erstemal an Hof . Pror
k!us versuchet , durch den Erzb . Johann
den
B . Idam
zur Verdammung
der Lehrsäze des

Theodors anzuhalten
, kan
Nicht erreichen.

aber

seine

Absicht

Anm . S - §. XI. n . r . und 2.

V.

Nach einiger Zeit

entstehet
! zu Edeßa

neue Unryhen .
Einige Msvergnügte
sondern
sich von ihrem .Bischof ab und werden in den
Bann gethan . Es ist gewis , daß örese hierauf
nach ArMochien
gegangen und bey dem Crzb.

Domno Klagen erhoben
; daß dieser
, weil es
Osterzeir war und Jbas
nicht persönlich gekom¬
men , die Utttersuchung bis nach dem Fest ver¬
schoben ; unter dieser Zeit aber , die in Kirchen¬
bann gefallene vier Geistlichen von Edeßa zum
Genus des Gottesdienstes
wieder läßet , jedoch
unter der Bedingung , daß sich keiner von Antiochion , bis nach erfolgrem Spruch , entfernen
solle , vermuthlich um dadurch neue Unruhen zu

Edeßa zu verhüten.

Anm § XI 1. 4, II. 2. III. I. und IV. Hier wurde Theodorerns mit cingeflochten, der Antheil aber , den er ge¬
habt , ist nicht wol ins hiebt zu sezen. Wir betrachten
es als eine Nebensache
. Weit wichtiger ist dieses, daß
Theodoren !« von einer, vorhero wahrscheinlich von
Damno an zwey Bifchösft übertragenen Commißion re¬
det. Wenn diese vorgefallen, ist gar nicht auszuma¬
chen, jedoch sehr wahrscheinlich, daß es' geschchen
, ehe
Domnu « selbst gesprochen, noch wahrscheinlicher aber.

mit Eutyche

und deßen Freunden .
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daß die Bischöffe vor Ibam , wider die Kläger gespro¬
chen, weil die Kläger mit dem Urtheil nicht zufrieden
waren.

VI . Domnus
selbst war , wie der Verfolg
unten erweisen wird , der morgenlandischm
Parthei beigerhan . Vermuthlich
war das Ursach gnug , warum die Kläger sich eines nicht
günstigen Ausspruchs
befürchteten und daher
zwey von ihnen heimlich entwichen
. Demun
-I
geachtet gieng die Untersuchung
vor sich nnd
zwar auf einer kleinen Kuchenversamlung . Ibas
war gegenwärtig , der unleugbare Ungehorsam
aber der Entwichenen veranlaßte das Urtheil , daß
Kläger sachfällig wären und die gedrohete Stra¬
fe der Entsezung von ihren Aemtern verwirket
hätten.
2tnm. i . S . 5 xi . I. 4. II. 2.
Zlnm, 2. Mansi hat völlig Recht, daß in den alteren
Loneilrenst.mlungen die Auslaßung dieser Kirchenversamlung zu Anriocvien ein Fehler sey, den er erst in
dem lupplem. concil.
I. p. Z2Z. Und concll. coll.
smpl. tom. IV. p. 497 . verbeßert. Aus der leztern Samlung toM. VII. p. 217. und 21Z- stehet man , daß die
Akten derselben und die Unterschriste
» von sieben im Gr.
und zehen Bischöffen im Lat. zu Bexytuz vorgelesen
worden.
VII . Diese beyden waren nachConstantmopel gereiset und hatten ihre Klagen so wol bey
dem Kaiser, als bey dem basigen Patriarchen

Flavmno angebracht
. Weil B . DdMNUA von
den zurükgebliebenen

erfahren, daß

fen sich au das kaiserliche Hofiager
E 5

ihre

Gehül»

begeben , unter;

C.
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terlies er nicht , von dem Verlauf
Patriarchen
Nachricht zu geben.

der Sache dem

Amn . S - §- XI. 1. 4. II. 2. lind IV. Von dem Brief des
Lomm an Llavianum , wißen wir nichts, als daß nach
Uran « Zeugnis bey rNansi tom, VI. x. 228. er im kai¬
serlichen Geheimenrach ( vor den Patriciern ) vorgele¬
sen worden, und die Nachricht enthalten , daß die un¬
ruhigen Geistlichen mit dem Kirchenbann beleget wor¬
den.
VM . Zu Constantinopel
vereinigten sich
auch die beyden andern wieder mit ihren Gehül¬
fen , nebst noch drey andern Lehrern .
Nach.
Iba Anzeige wurden sie nur zu sehr von Eutyche unterstüzt und erhielten eine Commißion an
die drey Bischdffe , Uranium
zu Himeria,

Pborium

xytus.

zu Lyrus und Eustathium
Unter diesen war der erste ein

zuBeFreund

des Eutychis
, wie Ibas
behauptete . Aus
diesen Umstanden laßer sich schließen , daß der
Lerm mit Etttyche schon ausgebrochen .
Der
Kaiser trug dem Minister Dainascio
auf , dahin
zu sehen , daß die streitende Theile sich vor den
Comnußarien stellen sollen , und das Urtheil zu
vollziehen ; hingegen solle Euloglus
im Nahmen
Des FlavianL beywohnen.
Anm . I . S . L. XI. 1. z. II. 2.
Anm . 2. Von dem Umstand, daß Eutyckes diese Comrrrißion befördert und besonders deswegen Uranrus er¬
nennet worden, s- Drrosnell tom.II. oxer. Neon. ^>. 1102.
nach Ba '.lerini Ausgabe.
Rnm . z. Es ist freilich befremdend, wie TLllemontp 475.'
richtig bemerket, daß Flavisn eine Sache angenonnnen
zuhaben scheinet, die nicht allein in seine Diöces nicht
^
gchö-

mit Eutpche und deßen Freunden .
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gehöret , sondern auch schon auf einem Concilio einer
andern entschieden war . Wir glauben , daß nichts , als
der Despotismus
K - TheoSosii
in Kirchensachen diese
Aufgabe auflöse.

IX. Die Zusammenkunft
, der dreyCommis
-I
sarien geschahe zu BeryMs
in Gegenwart des
Damascii und Eulogii. Jbas und seine An¬
kläger waren auch da .
Die wesentlichen Um¬
stände , die vor uns gehören - sind die Klagen,
die Beantwortungen und der Ausspruch der
Richter .
Von den Klagen verdienen hier nur
diejenigen bemerket zu werden , welche des Bi¬
schofs Orthodoxie zweifelhaft machten .
Diese
sind eine algemeine , er sey ein NHorianer.
Weil die folgenden einen Beweis davon enthiel¬
ten , so brauchte es keiner Beantwortung . Da¬
her stehet auch von diesem Punct weiter nichts in
den Akten.
Anm. S - §. xi .

1.

5.

X. Die besondern Artikel waren denn die¬
se: erstlich, Jbas habe in einer Versamlung
der Lehrer von Edeßa die anstößige Worte gesaget , ich beneide Christum nicht , daß er Gort
geworden, weil ich es auch, wenn ich wil,
werden kan. Diese Worte geredet zu haben,
leugnete Jbas auf das theuerste.
Ob nun
gleich seine Kläger sich auf drey Zeugen beriefen,
so erkannten doch die Richter
, von denen offen¬
bar , daß sie dem Bischof gewis nicht günstig ge¬
wesen, daß diese Zeugen wegen ihrer persönlichen
Händel mit dem Jbaverdächtig
.
Hingegen

unter-

C.
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unterstüzte Ibas seine Aussage durch ein sehr
rühmliches Zeugnis hon der ganzen übrigen Geist¬
lichkeit zu Edeßa , an deßen Richtigkeit und Gül¬
tigkeit nach den Akten nichts ausgesezet wurde.
Anm . l . S . § - XI . l. 6 . 7 . 8 - und IV.
Anm . 2 . Wenn wir nach den Akten urtheilen wollen , müs¬
sen wir schlechterdings den Ibam von dem Verdacht , ei¬
ne so gottlose Rede geführet zu haben , frey sprechen . Er
ist bey der Untersuchung
nicht überführet
worden , und
seine Richter würden gewis anders geurkheüet haben,
wenn ste die Beschuldigung
vor gegründet geachtet hat¬
ten . Und dennoch ist diese angebliche Rede nicht allein
von seinen Feinden nachher » wiederholet , sondern auch
von den Monophystten
immer als der Grund angege¬
ben worden , warum man Ibam
vor einen Kezer zn
halten habe .
Zum Beyspiel kan der von uns oft ge¬
brauchte Brief des Simeon
von Berkarsama
bey Affemann kibilvkli . oriental . tmrr . I . p . z ; c). dienen .
Eine
schwehrere Frage ist diese , wie diese Rede mit den Irr¬
tümern Des Nestor » zusammcnbange , wenn man nicht
wüste , daß die Gegner dieses Mannes ihn so gar gern
zum Gamosatenianec
gemacht hatten.

Xl . Ztveytens

daß er Cyrilli Anathematismos verworfen
. Dieses leugnete er gar nicht,
fügte aber eine in der Historie sehr gegründete Er¬
klärung hinzu.
Anm . §. XI . l. 5 . und 7 . Man siehet aus dieser Klage,
daß die Gcgcnpartbei
damals zum Zwek gehabt , die
Annahme der Schlüße von Ephesus , und der Anathemarismen des L/rilli zum Unterscheidungsmerkmal
der
Orthodoxie
zu machen .
Daß aber keines von beyden
eine Bedingung
der Versöhnung zwischen Lyrillo und
den Morgenländern
gewesen , daß vielmehr Lyrillus,
wie Ibas recht saget , durch Erklärung
und Unterschrist
des morgenländischen Glaubensbekantnißes
seine anstößi¬
gen Anathematistnen
zurückgenommen und daß von den
Morgenlandern
nicht einmal die Verdammung
des Nestorii

mit Empche

und deßen Freunden ^.
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storii gefordert , auch von den wenigsten bewilliget wor¬
den , hoffe ich im fünften Theil außer allen Zweifel geseft zu haben . Kein Wunder , daß Ibas
deswegen nicht
können verkezcrt werden.

X ! l . Drittens

, daß er den Brief an

ritt geschrieben.
Anm . § . XI . I. 7 . und II . 2 .
Man muß sich wundern,
daß bey der Untersuchung zu Beryws
so wenig von die¬
ser Schrift vorkommt , die doch nachhero zum vornchin, sien Grund seiner Verdammung
gclegct worden , ja es
scheinet nach der Akte bey Mansi
p . 241 . daß dieser
Brief nur zum Beweis eines Nebenumstandes
von der
Zeit , wenn Ibas von L ^-rilli Lchrbegrif nachtheilig geurrheilet , angeführet worden . Ibas
konte und wolre
nicht leugnen , daß er dieses geschrieben , da er aber selbst
in dem Brief den Unterschied der Zqit vor , und nach dem
Frieden beobachtete , so konte der Brief hier wol nichts
gegen ihn beweisen .
Die vorstehende Anmerkung wird
auch dieses erleichtern .
Nur so viel konte dieser Brief
gegen den Ibam beweisen , daß er NdsiorLmn
vor un¬
schuldig verdammt
gehalten und daher die Kirchenversamlung von Ephesus
nicht angenommen , welches alles
noch viele Morgenländer
thaten.

XIII. Daß
seht.

er

Theodors Schriften über¬

Anm . Diese Klage kam zu Beryrns
gar nicht vor , wol
aber bey der allerersten Bewegung » und §. XI . II . 2.
Man wüste wol , daß die vom Gegentheil gesuchte Ver¬
werfung der Schriften dieses Mannes nicht ergangen.

XIV. Zu Berycus erfolgte kein Spruch.
Man weis davon keine Urfach anzugeben . Hin¬
gegen finden wir daß zu Tyrus
bald darauf eine
neue Unterhandlung
vorgenommen
worden.
Hier war Uranius
mehr da , sondern mirPho-

tius

und EujMthius stifteten eine

Aussöhnung
zwi-
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zwischen dem B . Iba und seinen Verklaget «.
Nach der noch vorhandenen Urkunde , wurde der
Religionspunkt dahin abgethan , daß zwar Jbas
vorn Verdacht unrichtiger Lehrsäze freygejprochen, jedoch auch dem klagenden Theil so weit
nachgegeben wurde , daß Jbüs
sich erklärte,
theilsden Schlichen derKirchenversamlung von
Ephesusso wie dem Urtheil desFlaoiam ge¬
gen Etlichem , beyzutreten , theils dem Ne -storio öfentlich in seiner Kirche das Anathema
zu sagen.
Anm . i . S . §- XI. I. i . und 9 . wo zu
Lhalcedon ausdrüklich gemeldet wird , daß Jbas dieses
Anachema
schon zu Tyco gesprochen, welches zwar in der
Urkunde
nicht gemeldet wird , aber sehr wahrscheinlich ist.
Anm . 2. Nach dem Buchstaben der Urkunde ist
unleugbar,
daß dem Ibä weder ein wörtlicher , noch
thätiger Wi¬
derruf seines Schreibens an Marin zuerkannt
worden,
es ist aber auch wahr , daß die Annahme
der Versam^ lung von Ephesus und die Verfluchung
des Nestor»
damit nicht bestehen können. Es sind also die §,
XI II.
Anm , 2. und Nr , z. gelieferte Vorstellungen des
K 'Irrskiniani und einiger Blschöffe zu Lonstaminopel
unrich¬
tig . Und dieses hat Lacrrnöus in Selens,
trium cspitul.
libr . VII . csp . 5. p, 615 . im zweiten Theil der
sirmonsisclie » Werke, wol bemerket und photii und
Ellsiathlk
. Urtheil richtiger wiederholet.
Anm . Z. Hier schließen wir diesen Theil der
Historie des
Ibä .
Unter den neuern hüt Tillemonr tom . XV. p.
467 . tgg. ihn am besten ausgearbeitet .
Noris und
Pag , sind von uns schon angeführet .
Mit des leztern
Nachricht begnüget sich auch Assi-mann L. o , tom .
h
x . 199. tgg. Noch kürzer , aber ganz richtig
erzchlet diese
Begebenheit Lequien tow . II . p. 960 . igg.
hingegen
Doucin in der kistoire äu dleikor. ft. zoz .
unerträglich
fehlerhaft.

§. XIV.

mit Eutyche und deßen freunden .
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XIV.

Zweytens müßen wir von dem eifrigen Bi¬
schof zu Cyr , dem Theodoreco , einige Bege¬
benheiten erzehlen , welche in der Periode zwi¬
schen dem geschloßenen Frieden und deyr Aus¬

bruch der eurychianischen Unruhen vorgefallen,
zugleich aber auch einige andere morgenländische
Vischöffe , wenigstens gewis Irenaum
zuTyktls, betroffen
. Und hier liefern wir wiederum
zum ersten einige Nachrichten aus den Quel¬
len.

I. Theodoreti

eigne

tem hier die reichsten,
ren:

Briefe sind bey

wei¬

von denen hieher gehd- ,

i . an AnaLoliUM , den durch feine bey dem
Friedensgeschäfte erwiesene Dienste betanken
kaiserlichen Staatsbedienren .
Er meldet ihm,
daß der Comes Rufus ihm einen Befehl von
des Kaisers eigner Hand vorgezeiget , durch
welchen einem Feldherrn der Auftrag geschehen,
sorgfältig zusehen , daß Theodorems
zu Cyr
bleiben und keine Reisen in andere Städte vor¬
nehmen möge , weil er nur immer Zusammen¬
künfte zu Antiochten veranlaße und die Recht¬
gläubigen beunruhige .
Nachdem er , diesem
Befehl Gehorsam zu leisten , nach Cyr zurirkgekommen , habe der Magiftrianus
Euphro^
NtUs von ihm ein schriftliches Zeugnis , den kai-,
serlichen Befehl gelesen zu haben , gefordert,
> welches auch denn geschehen. Nun bittet er den

Mmi-
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Minister um Nachricht , ob dieses wirklich vom
Kaiser befoleu worden ? mnd warum ? Cr
wlße,
fährt er fort , wol , daß er viele Sünden
began¬
gen , sey sich aber keiner Verbrechen wider
die
Kirche , oder algemeine Ruhe bewust .
Der
Aufenthalt
zu Cyr sey ihm gar nicht unange¬
nehm , vielmehr ziehe er diese den grdsten
Städ¬
ten vor , weil ihm Gott das Amt gegeben ,
allem
der Zwang sey ihm lästig und gebe nur den
Ver¬
folgern Anlaß , verwegener zu werden , und sei¬
ne Ermahnungen
zu verachten . Solte es wirk¬
lich der Wille des Kaisers seyn , so werde
der
Minister diestm vorstellen , daß er nicht alle Lä¬
sterungen glaube , und nur die Kläger höre.
Solte es der Kaiser ungnädig genommen
haben,
daß er die Zerrüttung
( xa^ a-XE ) der Kirchen
von Phoenicien
beklaget , so könne -ihm nicht
verwehret werden , über ein Schiksaal zu klagen,
welches den Juden Freude , den Christen Thrä¬
nen verursache . Mir männlichem Muth
erklä¬
ret er seine Standhaftigkeit
und Gewißenhafrigkeit.
Anm. ezM t-XXIX. /om. III. oper.

-2. An Eutychium,eilten

Y49, te<^.
kaiserlichen

Statt¬

halter . Theoöoret
redet wiederum von großen
Leiden , die den Kirchen in Phoenicien
und in
Palästina
widerfahren und von seiner Verban¬
nung in seine bischöfliche Stadt , auf einen
kaiser¬
lichen Befthl, . den er selbst eimükt , von
schon
gemeldetem Inhalt .
Mir großem Nachdrnk
klaget er , daß er , nachdem er fünf und
zwanzig
Jahr

mit Eurxche und deßen Freunden .
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Iahe sein Bißthum verwaltet , auf einseitiges
Angeben seiner Feinde unverhöret verdammt und
arger behandelt werde als Räuber und Ehebre¬
cher. Mit gleichen Gesinnungen der Sündhaf¬
tigkeit beschließet er auch dieses Schreiben.
2lnm. exiÜ. I.XXX. x.y; 2.

z. AnNomum,

den

Bürgemeister
. Noch

Klagen über seine Verbannung , ohne gehöret
zu seyn, oder den Ankläger zu wißen, Theodo¬

re! verlanget
, seine Orthodoxie
, die von eini¬
gen bezweifelt werde, auf einer Versamiung

von Btschdffen und ' bürgerlichen Bedienten zu
untersuchen . Er sey nie nach Antiochim gereiset , ohne von dasr'gen Crzbijchöffen gerufen zu
seyn , und wol fünf ja sechs mal gerufen worden,
- ehe er einmal gekommen. Am Ende gedenket er
wieder der Leiden der Christen in Phoenmen,
und die Klagen seiner heiligen Münche.
2lnm. epik. NXXXI
. x. 952.
An

Eusebium,Bichof

zu

Apamea
. Aus

diesem lernen wir mehr .
„ Diejenigen , welche
„zu unsern Zeiten die Kezerei des Manioks,

„des Valentin

! , des Montan ! und anderer
„DoketMerneuern
, haben sich aus Verdruß,
„daß ich ihre Kezerei deutlich widerlege , unter¬
banden , dem Kaiser zu hinterbringen , daß ich
,,em Kezer sey, und lästern , ich trenne unsern
„einigen Herrn Jesum Christum , den Mensch„gewordenen Gott , der das Wort ist, in zwey
„Söhne . "
Sie hätten aber wol ihre Absicht
VI. Theil.

F

nicht
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.nicht erreichet , weil in dem Verbanmmgsbefehl
keine Kezerei , sondern andere und falsche Dinge
zu Ursachen angegeben werden . Er hätte es sich
gefallen laßen , und freue sich , daß Gott , da

alle Morgenländer leiden müßen und durch

eingejagte Furcht zum Stillschweigen
gebracht
worden , ihm Gelegenheit gebe , die Lästerung zu.
entdeken . Diese Leute hatten auch (den Bischof
von ) Mxandrien
gegen ihn , den TheodoretuM , aufgehezt und suchten durch ihre Diener
alle zu überreden , er lehre an statt eines , zwey
Söhne. Von dieser Lehre sey er weit entfernet
und bedaure , daß einige ältere Lehrer im Streit
gegen die Arianer
die Absonderung
( der beyden
Naturen ) zu weit getrieben , und daß er jezt
nicht aus Furcht so rede , würden seine , selbst
vor der Kirchenversamlung
zu Ephefus geschrie¬
bene Bücher ausweisen.
Anm. exik. I.XXXII. p. 9; 5.

5. An Dioskurum, Bischof von Mxandrien. Nach einem sehr homiletischem Eingang
redet Theodorems
so : „ dieses bin ich zu schrei¬
ben geuöthiget worden , nachdem ich dein Schrei¬
ben an den Erzbischof Domnum
gelesen . Denn
„in dem war auch dieses enthalten , baß einige
„nach Mxandrien
gekommen , und mich ange¬
klaget , als wenn ich unsern einigen Herrn Ie„sum Christum m zwey Söhne getrennet , und
„dieses in einer Predigt zu Amtochien , wo me¬
iste tausend Zuhörer zu seyn pflegten . Ich habe
„mir jenen Leuten Mitleiden gehabt , daß sie eine

mit Eutyche
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»so ' offenbare Lügen auszustreuen , sich unter¬
banden , zugleich aber mich darüber betrübet —
„ - - daß du mir das andere Ohr nicht offengehal¬
ten und jener Lügen vor wahr angenommen.
„Es sind nur drey , oder vier , oder auch fünf„Zehen Personen , ich kan aber viele Tausend zu
-' Zeugen meiner Rechtgläubigkeit stellen . "
Nach
einem Verzeichnis der Erzblschöffe von Anriochien , und der Zahlen der Jahre , unter deren
Aufsicht und so lang ,er gelehret , ohne von diesen
Erzbischdffen oder andern Geistlichen in den Ver¬
dacht der Kezerei gezogen zu seyn , liefert er ein
theologisches Bekänrnis seiner Lehre von der Per¬
son ^Christi , in welchem der Unterschied der Na¬
turen und die Einheit der Person sehr deutlich
gelehret wird .
Man bemerke , daß er sich da¬
bey auf die Uebereinstimmung
mit den ältern

akxandrinischenBischöffen
, Alexandernund

Arhamasio
berufet , und hinzusezet : „ daß wir
„aber auch der seligen TheopW
und Cyrilli
„Schriften
uns bedienen und durch diese dieGe„gner widerlegen , zeigen unsere Schriften . Wir
„suchen diejenigen , welche den Unterschied der
„menschlichen und der göttlichen Natur des Herrn
„leugnen ; und bald behaupten , die göttliche
„sey in die menschliche verwandelt,
„bald die menschliche in die göttliche verändert
„(
) zu bestem . „ Es würde ihm
bekannt seyn , daß Cyrillus
ihn oft mit Bliesen
beehret . — — zu allem Uebersiuß wolle er die¬
ses Schreiben mit folgender Erklärung beschließ
sen : „ wenn Jemand die heilige Jungfrau
nicht
Fs
„ eine
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„eine Gottesgebährerin
; oder unsern Herrn Je„sum Christum einen bloßen Menschen nennet,
„ober den Einigen Emgebornen
und Erstgebor¬
nen vor allen Kreaturen
in zwey Söhne crem
„ner , der müße alle Hofnung auf Christum ver¬
lieren .
Und alles Volk sage : es geschehe , es
„geschehe . "
Anm. exitt. t.XXXIII. p. 9Z7.
6.
An die Blschöffe in Cilicien. Ganz
kurz meldet er , daß er in den Verdacht gezogen
morde , als trenne er Christum in zwey Söhne.
Er müste daher entstanden seyn , daß wenige
Personen bey ihm so lehreten und Christum in
zwey Personen (theilten.
Diese
irceten , und wenn auch ( bey ihnen ) sich solche
fänden , wie er nicht glaube , sollen sie solche ei¬
nes bestem belehren.

Anm. eM . I.XXXIV. x. 960.
7 . An den Bischof BasÜLmn .
TheodoMus
freuet sich , daß die Nachricht , daß ein
unaenanter Freund die Person Christi trenne,
falsch sey.
In der Mitte heißet es : „ wir ver¬
abscheuen eben so wol diejenigen , welche eine.
„Namr
des Fleisches und der Gottheit lehren,
„als welche den einigen Herrn Jesum in zwey
„Söhne theilen ^ und am Ende : „ ob wir gleich
„den Bischof von Atexandrien das Gegentheil
,won der gegen uns angebrachten Lästerung ver¬
sichert , so hat er doch einen Bischof deswegen
„nach Constantmoptzl
geschickt, u . s. w.

Anm,

mit Eurpche und deßen Freunden .

St

Anm. epill. I.XXXV. x. y6l.

8 . An Flavianum , Bischof von Constan'
Hier schreibet Theodorems so: „da
„wir glaubterr an dem B . Dioskuro zu Alexan„drien einen Gehülfen in Bestreitung der Lehren
„zu haben
, welche gegen den apostolischen Glau¬
ben vorgetragen werden , haben wir einen von
„unsern Nettesten an ihn geschikt, und ihn in ei„mm Synodalschreiben versichert , daß wir bey
„dem unter dem B . Cyrillo geschloßenen Frie„den beharren : den von ihm geschriebenen Brief"
( dies war nun wol nicht der an Nestorium , mit
den Anathematismis ; sondern der an B . Io ->
haun, in welchem Cyrillus das morgenlandische Glaubensbekantnis genehmigte ) „ anneh«
„men , eben so desAthanafii
Brief an Epikte,'kum; vor allendingeri aber das Glaubensbe„käntniö von Nicaa , und ihn gebeten , drejeni„gen , welche dabey nicht bleiben wollen , dazu
„anzuhalten . " Allein da einer von denen , wel¬
che das Gegentheil lehren , nach Alerand rien
gekommen , habe er Dioskurum
mir vielen Lü¬
gen gegen Lheodoretum
eingenommen , und jener an diesen einen Brief geschrieben, den er nicht
schreiben sollen, weil er wol wiße, daß man den
Lügen nicht glauben müße . „ Er hat uns Ver¬
dammet , saget Theodoretus , als wenn er al»
„les aufs genauste und selbst mit Hülfe der pein¬
lichen Frage untersuchet hätte . " Hieraufhabe Theodorelus ihm in einem andern Brief den
Ungruyd der Lästerung , und daß kein mor-

tinepel.

genlandischer Bischof von der

Fz

apostolischen
Wahr-
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Mahrheit
abweiche , gewiesen , welches auch
die von Dwskmo
abgeordnete Geistlichen selbst
erfahren ; dennoch habe Dwskums
das Anarhema , welches einige wider TheohoretUM
ausgesprochen , bestätiget , ja einige Bischdffe
nach Eonstütttinoyel
geschikt , in der Hofnung,
dre Verfolgung
wider ihn zu vergrößern .
Er
erinnert ganz recht Flavianum
, daßDioskurus
dadurch die der ülexaudrinischLN
zu Nicäa auf
Aegypmr
eingeschränkten Didces
bestimmten
Gränzen überschreite , und seine Feindschaft da¬
her rühre , daß die Morgenländer
gewiße unter
Proklo (zum besten des Stuhls zu Conftantmope!) gemachte Verordnungen angenommen,
von denen er oft geschrieben , daß dadurch die
Rechte von AMiochiM so wol als von Ale ^ an-

Drienherrühren.

2tnm . epistol . rxxxvi
. p . 962 .
In drn unmittelbar
folgenden Briefen werden dir algenreinen
Nachrichten
von feiner Verfolgung bestätiget.

8 . An Domnum
Bischof von Antiochien.
Der Kaiser hat befoien , an statt des . abgesezten
B . Irenäi zu' Tyrus einen andern Bischofzu
verordnern
Theodoretus
vertheidiget Irencii
Wahl und Einseztlng , weil er die Mariam
ei¬
ne Gottesmutter
zu nennen , nie Bedenken ge¬
funden , und der Tadel , daß er in der zweiten
Ehe geleöet , durch eine Menge von ähnlichen
Beispielen widerleget werde . Er bemerket , daß.

Proklus seliger Gedächtnisdieses allesgewust und doch die Wahl mit seinem Beyfall be¬
ehret.

Anm.

mit Eueyche und deßen Freunden »
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li . Rächstdem müßen wir ein neues kaiser¬
liches Gesez gegen die Nestorianer
hier anzei¬
gen , welches offenbar mit diesen Händeln zusam¬
men hänget .
Nachdem in demselben befolen
worden , alle Schriften des Porphyrii
wider
die christliche Religion zu verbrennen , so fähret
nun Theodoft 'US fort , so zu reden : „ wir befeh.
„len auch , daß wer des gottlosen Neftorii Lehre
„vertheidiget , oder seinen Lehrbegrif selbst annimmt , wenn es Bischdffe , oder andere Geist„lichen sind , mit dem Kirchenbann , wenn es
„aber Laien , mit den von uns festgesezten Stra¬
ffen zu belegen. Wir ertheilen auch allen , die
„rechtgläubig seyn und unsere Verordnungen be¬
folgen wollen,, die Macht , solche Leute ohne
„alle Furcht und Schaden , öffentlich anzuklagen
„und zu bestrafen . Da auch zu unsern gottseli¬
gen , ja göttlichen Ohren gekommen , daß eini¬
ge solche Lehrsäze schriftlich vorgetragen und
„verbreitet , welche zweideutig sind und mit dem
„orthodoxen Lehrbegrif streiten , wie er von den
„heiligen Vätern zu Nicaa und Ephesus und
„dem nunmehro seligen, ehemaligen Bischof von
„Alexandrien Eyrists festgesezet und bestimmet
„worden , so befehlen wir , daß dergleichen
„Schriften , sie mögen nun vorlängst geschrieben
„worden seyn; oder iezt herauskommen , ver¬
brannt und gänzlich unsichtbar gemacht werden;
„damitaber Niemand fielest , so haben diejeni¬
gen , welche sie lesen, die Todesstrafe zu erwar¬
ben .
In,Zukunft
wollen wir schlechterdings
F 4 nichts
„
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„nichts gelehret , oder geredet haben , als ivaS
-,zu Nicaa und Ephesus beschloßen wordem
„Damit andere ein Beyspiel unserer Ungnade ge„gen die Anhänger des Nestor » sehen, so besch¬
ulen wir , daß Jrenaus , der schon ehemals aus
„dieser Ursach unsere Ungnade verdienet , nach„hero aber , wir wißen nicht wie , nach seiner
„zweiten Ehe , gegen die apostolischen Verord„nnngen zum Bischof von Tyro verordnet wor„den , von der Kirche daselbst verstoßen werde
„und ohne Kleidung und Titel eines Kirchen¬
dieners nur in seinem Vaterland in der Stille
„lebe . "
Anm . i . Dieses scharfe Gesez f. in Mansi colleS . sm ^ Iilk.
concü . to »r. V. z>. 427.
Anm . 2. Diese kaiserliche Verordnung hat zwar keine An¬
zeige der Zelt, wenn sie ergangen, es findet sich aber
x. 4ZO. ein Anschlag der Statthalter zur Bekantmachimg der erstem , welcher die Nachricht beygefüget ist:
„dieses ist in der Kirche der Müirche in der Wüste den
- „ 2g . Pharmuch , der ersten IncliiNou , im Jahr Diokle¬
tian ! , >6 >. (h . j. dm iF - April 448 ) abgelesen
„worden . "
§.

XV.

Was Zum zweyten die Frage von der Zeit
betrift , wenn diese Bedrukung der morgenlandilchen Bischdffe entstanden ', so ist eigentlich
keine bestimmt , und es ist in der That zu be¬
dauern , daß Theodoretl Briefe ohne alle Zeit¬
merkmale sind.
Demungeachtet ist offenbar,
daß . diese Handel sehr kurz vor dem Ausbruch
Der emychmnischen Streitigkeiten vorhergegan¬
gen.
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gen . Insbesondere finden wir folgende Merk¬
male zu empfehlen:
I . Damals

war nicht allein schon DioskU-

kus Bischof zu Alexanderen
, sondern auch
Flavianus Bischof zu Constantinopel.
Anm . i . S . §- XIV. I. 7 . F.
Anm . 2. Daß Flavianus gegen das Ende des I . C 447.
Bischof worden , ist schon §. Xll , l . 4. bemerket worden.
Die Erhebung des Dioskuri auf den Stuhl zu AlexanDrien hanget von dem Todesjahr des B . Lyrilli , wel¬
ches in das I . C - 444 - fallet , wovon denn alle , die
Lyrilli Leben beschrieben, sonderlich Tillemom , im XIV.
Theil seiner wemoires §. 94 . Ih. zu lesen.
Der Kürze
wegen verweisen wir auf Legniens oricnt . cbrittisn .to „r.
H . g. 409 . und A stemm» L. O . toM. I. g . 4S4.

II . Da wol kein Zweifel seyn kan , daß die
Klagen über die Leiden der Christen in Phöninicien sich auf die Absezung des B . Irencii von
Tyrus beziehen, so ist wol wahrscheinlich , daß
diese vorhergegangen.
Anm . r . §. XIV. I. 9. und 11.
Anm . 2. Ob gleich aus der angezeigten Unterschrift nicht
nothwendig folget , daß die Absezung zu eben der Zeit ge¬
schehen, vielmehr der kaiserliche Befehl alter sey, als
deßen Bekantmachnng durch die Statthalter
und Able¬
sung in der Klosterkirche , so kan er doch nicht viel alter
seyn. Es ist wenigstens das Jahr nicht wol zu andern.
An des Iren «! Stelle ist Photiu » gekommen , den wir
vorher als Richter des Jbä gesehen. S - Legmei » tom.
U - x. 827.

§.

XVI.

Aus eben dieser Ursach wird auch wenig er¬
weislicher Zusammenhang in diese Geschichte geF 5
bracht
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bracht werden können ; es lieget uns aber wegen
des Folgenden daran , folgende Anmerkungen
beyzufügen.

I.

Theodoreti Betragen

bey den

nestoriar

Nischen Händeln sezen wir als bekannt voraus.
Hier haben wir ihn als einen Mann anzusehen,
der der morgenländischen Parthei beypflichtete,
Den Frieden mit Cyrillo angenommen , allein
ohne Nestorio deswegen das Analhema
zusa¬
gen , oder von seinen gegen Cyrilli Anathematismen bekantgemachten Erinnerungen etwas zurukzunehmen . Vielmehr glaubte er , daß Cy-

rillus

sich beßer

erkläret

hätte.

Annr. i . S - den fünften Theil dieser Rererhisiorie S.
67z . « . f.
Anm . 2 . Das merkwürdigste
ist wol , daß Theodorems
unter dem Nahmen der Apollinariste,,
, diejenige Lehrsare und AuSdrükc um diese Zeit öfentlich bestritte , wel¬
che er wenigstens ehemals Lyrillo zur Last gelegek . Die¬
ses ist von dem ebendaselbst
S - 675 . angezeigtem Buch
Eranistes
sehr klar , von welchem wir unten mehr reden
werden-

II. Ob gleich der Friede nichts weniger
, als
Dahin gieng, daß die Morgenländer
die Schlüs¬
se der ersten Kirchenversamlung zuEphesilS und
Cyrilli Anathematismen annehmen sollen , so
lehret doch das kaiserliche Gesez , daß man dieses
zur Orthodoxie zu machen anfieng , und man
siehet sehr deutlich , daß der B . Diosknrus
von
Alexandrien sehr geschäftig gewesen, alle diejeni¬
gen vor Neftorianer
anzugeben , welche so dach¬
te!;, wie die Morgenländer.

III. Viel-

mit Eutyche und deßen Freunden .

91

HI . Vielleicht hatte Irenäus
B . von Ty:
kd , der schon alsComes , oder kaiserlicher Mi - I . Cnister sich der morgenländischen Partheif
und
selbst Nestern angenommen , am meisten diesen
Grundsazen sich entgegen gesezet.
Man nahm
also Gelegenheit , um an ihm ein Beyspiel zu ge¬
ben, ihn unter pemNahmen eines Nestsrianers
seines Amts zu entsezen; jedoch damit eine ande¬
re Ursache neben her zu verbinden , daß er , wahr¬
scheinlich , da er noch im bürgerlichen Stand
war , die zweyte Heurath eingegangen. Bey¬
des war desto unbilliger , da selbst Proklus
sei¬
ne Erhebung genehmiget , den man gewis vor
keinen Gönner derNestoriamr
halten darf.
Lnm. 1. S . §- XIV. II.
Anm . 2. Außer dem angezeigten Gesez, findet ficb noch
im s>'noä.
>88 ' bey Mansl p. 564. eine lateinische
Uebersezung eines andern kaiserlichen Befehls an den
' Vrafectum IsiSorum , den Irena mir nach Petra zu
verweisen, welchen denn einige, wie Leqmen to.-rr. II.
x. 807. hieher rechnen. Mir treten lieber Baluzen not.
sä l». I. darinnen bey, daß dieser lezte Befehl viel alter,
und vielleicht im I . 4Z6. ergangen, eheIrenäus Bischof
worden. Wenn man bedenket
, daß Theovoretus §. XIV.
?II. 9. des Icenäi

Grthodoxre versichert, so wird sehr

wahrscheinlich, daß auch Irenäu « dem Frieden beigervere!!, ehe er Bischof worden, und dadurch vielleicht
seine Aurükberufungbefördert.
Proklus würde gewis
leine Wahl nicht gebilliget haben.
Man inerke»och,
daß in dem kaiserlichen Befehl die geringste Spur nicht
MlZi,treffen
, als wenn Irenäus damals ein gottesdieiistuches Lehramt bekleidet
. Wenn hingegen Eoagrius II.
^
10. p 249. Ironäl Abftzung vor ein
^oerk der zweyten Synode zu Ephestis angiebt, so ist
es entweder ein Versehen, wie Duvaloia glaubet, oder
nur von einer Bestätigung derselben zu verstehen, nach
Tlliemonrs tam. XV. p. 268. Muthmaßung.

IV . Diese
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IV . Diese Absezung bestürzet nicht allein die
Kirchen von Phönicier! , sondern auch die übri¬
gen morgenländischen Bischdffe , die wol gröstenkheils eben so dachten. Unrer ihnen ist Theodorerus zwar nicht an Würde , wol aber an
Verdiensten und darauf gegründetem Ansehen
leicht der vornehmste .
Er erfahret auch zuerst
des Kaisers Ungnade , dadurch , daß er ange¬
wiesen wird , nicht aus der Stadt seines Bißthums sich zu entfernen . Obgleich in dem des¬
wegen ertheilten Befehl nicht von Orthodoxie
gerade zu stand , so merkte doch Lheodorems
wol , daß der Verdacht , er sey ein Neßorianer , die wahre Ursach dieses Vorfalls sey. Wir
werden ausTheodosü eignen Worten sehen, daß
er sich nicht betrogen.
Anm . In dem von K. Theodosio an den B . Diosturum
im I . C . 449 . erlaßenen Schreiben bey Manft tom .iv.
x . 589 - heißet es : „ wir befehlen , den
Theodoretum,
„welchem wir schon feit einiger Zeit einen beständige»
„Aufenthalt bey seiner Kirche zuerkannt , nicht zur Syn„ode zu laßen , bis es die Synode selbst verlanget "
und noch deutlicher in einem jünger » ebendaselbst p. zyy.
also : „ wir haben schon ehemals .befolen, den Bischof zu
„Cyr Theodorerum nicht zur Synode zu laßen , bis
. „ diese selbst deswegen / was ihr gefalle beschloßen
habe,
„indem wir dem Mann deswegen ungnädig worden, weil
„er sich unterstanden , öfentlich demjenigen zu widerspre«
„eben , was — Thrillers von Glaubenssachen gcschne„bcn. Weil wir aber vermuthen , daß einige Nestoria„ ner sich alle Mühe geben werden , diesem Dann in
der
„Dcrsamlung einen Plaz zu verschaffen, u , s. w. " Diese
Begriffe enthalten recht den Schlüsse ! nicht allein zu
Theodoren eignen Briefen ; sondern auch zu dem §. XIV.
II . mitgetheilten Geftz K- Theodosii .
Ich zweifle gar
nicht , daß unter den Schriften , welche Theodosius zu
ver-

mit Emyche und deßen Fremden .
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Verbrennen befielet, Theodoren Bücher gegen Lycillum
oben an sichen.

V . Es ist aus Theodoreti Briefen klar,
daß der Bischof von Alexanderen , Dwskurüs
großen Antheil genommen .
Man sicher, daß
er es auf den Fus gesezet, alle Lehrer als Nestd-

rianer

zu

behandeln
, welche sichCyMi Theo¬

logie inchr wollen aufdringen laßen, und daß aus¬
zuführen , wozu Cyrillus selbst nicht Kräfte
gnug gehabt . Er nahm daher die Klagen eini¬
ger unruhigen Geistlichen über Theodoreti Lehrbegrifgeman , und stellte ihn zur Rede , ober
gleich dazu nicht berechtiget war , weil Theodo -rerus nicht zur alexandrinischen Diöces , son¬
dern zu der von Antwchien gehörete . Er lies
sich auch durch Theodoreti Schreiben und feiner
eignen Abgeordneten Bericht eines Bessern nicht
belehren , sondern erklärete ThcodoretUM förm¬
lich vor einen Kezer und fckikte so gar Bischöffe
an den Kaiser , gewis das Feuer nicht zu löschen,
sondern anzublasen .
Wir halten diese Nach¬
richt von Dwskuri Geschäftigkeit, die Morgenländer ganz gegen den Frieden zu beunruhigen
unv von ihnen mehr zu verlangen , als sie verspro¬
chen Und CyMus
angenommen , vor eine der
wichtigsten , die wir nur wünschen können , be¬
dauern aber sehr, daß wir nicht wißen , wenn
Able Bewegungen des alexandrtmschen
Bi¬
schofs vorgefallen , ob sie etwa den Kaiser zuerst
veranläßet , gegen den Theodoretum
so zu ver¬
fahren uiid wol selbst in die Schiksaale des Irenät und Iba einet
»Einfluß gehabt.
VI . End-
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Vl . Endlich müßen wir nicht vergeßeu , aus
Theodorcti Briefen den richtigen Schlns zu
machen . daß er vor seinen Theil , bey seinen
Grundsazen noch standhaft geblieben, und das,
was er in der Lehre von der Person Christi vor
orthodox hielte , ganz unverändert vorgetragen,
und das nicht allein im dogmatischen sondern
auch im polemischen Ton . ' Ihm ist alles noch
Irtum , was nicht die klarsten Merkmale des Un¬
terschieds der beyden Naturell in ^ hristo ausdrukt , hingegen findet man nicht die geringste
Spur , daß er Nestormm vor schuldig gehal¬
ten . Freilich sezt er in dem Theowkos unleug¬
bar Orthodoxie , das hatte er aber immer gethan,
und das gehörte auch zur Theologie der Mvrr

genländer.

Anm . Wir kennen keinen Schriftsteller , der diese Handel
gnauer beschrieben hatte , als den Tillemonr so wo! im
Leben des TheoSorers , ar-t. XXVM . sc^ jm XV, Cheil
der memoires p. 27z . llzg als auch im Leben des B.Leo,
XXX.
ebendas. x. 479. 5gg. Doch können wir
nicht leugnen , daß er zuweilen mehr Zusammcichang
der Begebenheiten annimmt , als aus den Quellen er¬
weislich ist. ^ Hingegen ist Doucin x. gor . lgg. uner¬
träglich nachlaßig-

§. xvn.
Drittens wollen wir noch einige zerstreuete
Nachrichten samlen , welche uns in den damali¬
gen Zustand der Sachen in den Morgenländern
noch mehr Licht geben: .
Z T.

i . Leo schreibet an EutychtM , er habe yus
seinem Bnes ersehen, daßdiemsroriamscheKe-

zerei

mitEutpche und deßen Freunden .
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zerei durch einiger Leute Bemühung wieder an¬
fange Bewegung zu machen , er lobt deßen Ei¬
fer , giebt aber auch zu erkennen , daß er noch
nicht wiße , wer diese Männer sind , welche von
ihm , Nestorianer zu seyn , beschuldiget wor¬
den. Wenn er vollständiger davon unterrichtet
sey, so wolle er schon dahin sehen, daß dieses
Gift mit der Wurzel ausgerottet werde.
Anm . i . exillol. XX. (Gu . XIX. ) tom. I. x. 7; 7.
Anm . 2. Von diesen, Brief haben wir schon oben §. VII.
IV. und §. VIII. IV. gehandelt.

Da er den I Iun 448-

llnrerzeichnet, hat es kein Bedenken, daß dieser Brief¬
wechsel vor dem eigentlichen Ausbruch der Handel mit
Euryche geführet worden.

II.

Eben dieser Leo bemerket an einigen

Or¬

ten , Gotr habe den Fall des Eutychis deswe¬
gen zugelaßen , damit die geheimen Gedanken
mehrerer Personen offenbar würden , das ist,
durch Eulycdis Händel wird offenbar , daß man
unter dem Nahmen der neftortanischen Kezerei die orthodoxe Lehre zu verdrängen gesucht.
z . p. 856.
Anm. In epitk. XXXI. (Gcr . XXVII. )
schreibet Leo an die Pnlcheriam : gusm borkei-lco perA5crnllir rlominus lisc tentskioiie^>uI1sri , ut
potient gßnoici. Dergleichen Stellen
L/e/rgM
linden sich noch häufig, wie leicht zu erwarten.

Noch finden wir in Theodoreti Briefen
einiges , daß wir bemerken müßen : r ) an den
meldet er : „ es würden
Münster Anatolium
-"dom Erzb . Domno einige Blschöffe nachEon„ffanlinopel geschikt um die Lästerungen zu wi¬
derlegen , welche gegen sie M (ohne Zweifel,
„gegen

. . III.
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„gegen die Morgenlander überhaupt ) angebracht
„würden ^ 2 ) an einen andern Münster , Senatorium, eben dieses
, die Abschlkung einiger
Bischöffe durch Domnum , und daß die tzügen
alle treffe : z ) an den Prafectum Protogenem
*
ebenfals .
Die Btsthdffe thaten die Reise im
Winter . 4 ) An euren andern Antiochum,
mit der Bitte dem verlästerten Orient zu hel¬
fen. Es scheinet, daß diese und einige andere
Briefe an die kaiserlichen Minister den Abgeord¬
neten des Domni mitgegeben worden .
Eben
dieses gilt auch von dem Schreiben , 5 ) andre
Diakonißin , Celerinam , in welchem es eben¬
fals herßel, daß die Beschuldigung , nestorianisch gesirrnel zu

seyn,gegen

alle

morgenlau-

difche Bischöffe zugleich
, verbreitet werde
, b)
von dem Schreiben an den Comeö ApollvNiUM
und 7 ) einem andern an Flavianum , welches
eine rveitlauftige Wiederholung ftirres dogmati¬

schen und polemischen Lehrbegrifs von

der

Person Christi ist, um jene» zu überzeugen , daß
die gegenseitigen Beschuldigungen Lügen sind.
Die folgenden Briefe die sich auf die zweite Kirchenversamlmrg zuEphefUS beziehen, gehören
hieher noch nicht.
Anm. S . l ) epM. rxxxxid p.968. 2) epltt UXXXXIII.
p. 968 . z ) epl«i . UXXXXIV. p. 969 . 4) epjk. UXXXXV.
k- 969 . 5 epiüol
)
. LI. x. 972 . 6 ) exiü . Llll . x. 972.
UNd 7 ) eM . OV . p. 97z . lq.

IV . Noch nach der Kirchenversamlung zu
Chalcedon finden wir in einem kaiserlichen Be¬
fehl an den Prafectum Pratorio , Palladium,
diesen

mit Eutyche und deßen Freunden ,
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diesen Ausdruk , Gott habe den Eutychem

nicht
länger wollen , als den Urheber sehr schädlicher
Lehrsäze so verborgen seyn laßen , wie er verbor¬
gen gewesen.
Anm . r . Im dritten Theil der Akten der gedachten Kircheiwersamluiig , bey Manst tom . VH . p. 501.
Anin . 2 . Diese Stelle ist allerdings zweydeutig . Sie kan
entweder sagen , daß Entyches seine Irtümer lange in
der Stille verbreitet , ehe sie bemerket worden , oder . daß
man erst seine Irtümer vor Wahrheit gehalten , eheste
verdammt worden . Da im leztcrn Fall die Entdekung
von dem, was zu Lhalcedon vorgefallen , genommen wer¬
den müste , so ist dieses alsdenn der historischen Wahr¬
heit nicht so gemas , wie das erste.
Und wegen dieses
Verstandes machen wir hier einen Gebrauch davon.
V.

In

der

Anzeige
, welche Euseöius von

Dorylaum von Eutychis Jrtümern auf der
Kirchenversamlung zu Constantinopel
gethan,
wird deutlich gesaget , daß er solche in seinen Un¬
terredungen mit seinen Freunden , die ihn besu¬
chet, vorgetragen.
Anm .

In der zweyten Seßion der Synode zu Lonstan-

tinopel , wie sie in der ersten zu Lhalcevon abgelesen
worden ,

bey

Manst tm». Vi . x. 658.

VI . Facundus hat uns eine überaus wich¬
tige Urkunde aufbehalten , die unsere ganze Auf¬
merksamkeit verdienet . Er saget so: „ Laßetuns
„nun des Synodalschreibens des B . Domni
„von Antiochien gedenken , der eben so, wie
„sein Vorfahre am Amt Johann , an den K.
„Theodosium eine schriftliche Vorstellung abge„laßen und sich dieser Worte bedienet : " ich
VI. Theil.
G
wer-

Z8

.
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werde gensrhiget , euch anzuzeigen, daß der
AelresteEutyches sich unterfanget , desÄpotlinaris Kezerer zu erneuern , m;d den apo¬
stolischen Lehrbegris zu schwächen, inden: er
Die Lehre von Vern Geheurmis der Mensch¬
werdung verfälschet, und die wahre Gott¬
heit des Emgebörnen und die Menschheit ei¬
ne Natur

nennet :

behauptet , es sey Line

Vermischung und Vermengung erfolget:
das Leiden selbst der unveränderlichen Gotther: beyleget und verwegen gnüg , die als
Säulen der Wahrheit und Vertheidiget
Der Gottseligkeit so standhaft gegen alle M
zer gestritten , den Diodorum und Theodorum nur dem Anathema beleget, und auch
hierinmn der Thorheit der Apollinansten
nachfolget. Das übrige, welches nur die Ver¬
theidigung des Diodors und Theodors zum
Zwek hat , gehöret vor uns hieher uicht. Viel¬
mehr fügen wir nur noch hinzu , daß Facundus
daraus richtig den Schlus ziehe, daß die neuern
MonophysiLen ihren Haß gegen den Theodor
kUM von EMYche ererbet . Eben dieser Kchrjft -.
sieller macht an einem andern Ort eine andere
Folgerung , daß Domnus
den Bemühungen
des EMychis , die apollinaristische Kezerei
wieder herzustellen sich zuerst entgegen gesezt
habe.
Anm. Die erste Stelle stehet in der ileLent
. tnum cspikul. /iör. Vtls. cs/, . z .

656 . sl^ . Die zweite , üör.

ÄI . c«/, . z . p. Z24.

i

V !I. Nach-
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VII . Nachdem Alcimo Avito , ob er gleich
ein weniger erheblicher Zeuge ist» Hai Emyches
schon lang seine Jrtumer seinen München vor¬
getragen.
AlttN.

cjiistol. II. p. Z.

VIII . Aus dem Liberato lernen wir einen
wichtigern Umstand , daß DvMNUS vorhero
mit dem B . Didskuro über Cynlli Anarhematismos einen Briefwechsel gesühret und in seinem
Briefe sie der Dunkelheit beschuldiget.
Anm . brevisr . cauL Kett . et Lutxcli. cs/i . XII . x. 679 .

IX . Ein anderer älterer Schriftsteller mel¬
det , daß Eukyches nicht lange nach Neftom
Verweisung um diesen zu widerlegen , aus üpoft
linartftische Jrrümer verfallen.
Anm. Der Vcrsaßer des ürevlculi IMor. Lut^cüisn.
k- 759-

X . Endlich bemerket! wir noch, daß aus Istdors von Pelusium
Briefen zu lernen , wie
damals in Aegypten sich mehrere Personen ge¬
funden , welche diejenigen Lehrjäze vertheidiget,
die nachhero dem Eutychi zur Last geleget wor¬
den.
Anyr. 1. M,., 1.

ccce xcvi . x. 124.

vcccXIX .

p. log . exitto!.

Anm , 2. Daß noch mehrere in Aegypten so gesinnet ge¬
wesen ist aus dem klar , was im fünften Theil S .62Z.
schon gesaget worden.

G 2
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§.

XVIII.

Aus diesen zerstükten Nachrichten lernen wir
noch einige wichtige Umstände , welche uns die
ersten Auftritte in der emychianischen Historie
sehr begreiflich machen.
I . Wir lernen aus ihnen mit ziemlicher Ge¬
wichen , daß um diese Zeit zwischen der agyptft
schen Parthei und den Morgenlandern die al¬
ten Streitigkeiten sich erneuert : daßDwskurus,
ehe er sich an die Spize der Vertheidiger des Eutychis stellte
, schon viele Bewegungen gemacht,
jenen Cyrüli Anathemallsmos
nicht allein als
symbolisch aufzudringen , und diejenigen zu um
terdrüken , welche anders dachten : daß dieses
nicht allein Theodoretum , Ibam und Irenaum, sondern überhaupt alle Morgenländer
gelten solte, und daß der Erzbischof von Antio - '
chim,. Domnus, sich ihm entgegengesezet.
Anm. S . XVII. III. VI. VIII.
II . Wir lernen daraus , daß allerdings diese

ägyptische Parthei nicht allein in

Aegypren,

sondern auch unter den Morgenländern ihre heim¬
liche Anhänger gehabt .
Doch verdienet unsere
Aufmerksamkeit , daß unter den leztern kein ein¬
ziger Bischof genennet wird.
Anm. S . §. XVII. III. und X. nnd was oben vom Iba
und TheoOoreto gemeldet worden.

IU. Wir

lernen

daraus,

daß

Eutychks

an

diesen Bewegungen einen Antheil gehabt ; daß
er nicht allein eben diejenigen Lehren , welche ihm
den

mit Emyche und dessen Freunden .

ior

den Nahmen eines Kezers zugezogen , wirklich
andern vorgetragen , soirdern auch sich als einen
Feind der Morgenländer sehr geschäftig bewiesen.
Daß er dem Dwdor von Tarsus , und dem

Theodor von Mopsvefte das Analhema ge¬
sprochen , körnim wir seinem Eifer wol nochverzeihen, daß er aber auswärtige Bischdffe , wie
den römischen in Bewegung zu sezen suchte, das
war in unsern Augen der größte Fehler.
Anm , i . S . Z. xvn

. I. IV . V . VI . VII . ix.

2 . Einige , sonderlich Tlllemont , finden außer die¬
Anm
sen und denen , die wir oben , da wir von Iba redeten,
angezeiget , noch mehr Beweise , daß Lurychs » der vor¬
zugezogenen
nehmste Urheber , aller den Morgenländern
sey , da sie aber nur auf Muthmaßungen
'Bedeutungen
beruhen und diese ganz entfernte Achnlichkeiten zeigen , so
uns zu be--"
rathen wir lieber , bey dem Erweislichen

gNÜ-Mt.

IV . Wir lernen aus allen diesen bishero,
auch besonders von Jba , Irdnao und Theodoreto erzehlten Begebenheiten sehr zuversaßig,
daß in diese Handel der kaiserliche Hos eingefloch»
dieses
ten worden , daß besonders Dioskurus
gethan und daselbst in einem großen Ansehen ge¬
standen , und daß THeodosius sehr entscheidend
Hingegen weis man
diese Parthei ergriffen.
nicht, was man von Flaviano sich vor eine Vor¬
stellung machen soll.
Anm . Bey dem erster «
finden wir nöthig
E
Handeln Lbrysaphius
und man schließet aus
^ .utychem gekhan , zu
gehaßig
Morgenländer

Stük halten wir uns nicht auf;
zu erinnern , daß in allen diesen
erweislich keine Rolle gefristet,
dem , was er nachhero vor den
ftüh , daß er sich auch gegen die
Hingegen siehet man
erwiesen .
aus
G ;
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aus § XVI. m . wie viele Ministers Theodoretus auf
seiner Seite zn Naben, wenigstens geglanbet . DemLlarSno haben die Morgenlander nicht recht getrauet , wie
aus Thesdoreti Briefen -zu sehen, ob sie ihm aber Un«
recht gethan , läßet sich aus der Historie nicht erweisen.

V . Wir lernen endlich , daß die Morgenlän¬
der auch gendthiget gewesen , an den Kaiser sich
zu wenden .
Die Abordnung einiger BischLffe
Mittel»im Winter scheinet eine unmittelbare Fol¬
ge von Dioskuri
Schritten
gewesen zu seyn,
wenn aber Domnus
die Synode gehalten und
auf derselben die Klage an den Kaiser wider
Eutychem
, abgefaßer , das ist eine schwehre
Frage , die nur durch Muthmaßung
zu beautworten.
Zlnm . Die Nachricht , welche FacunSus uns nebst der
wichtigen Urkunde ertheilet , verdienet noch einige An¬
merkungen . Es ist vornemlicd die Frage , wenn dieses
geschehen? Lnpus , dem Tillemonr widerspricht , mei¬
net , daß Domnu » schon im I 441 . seine Klage gegen
Eutyä ' cm angebracht , welches sehr unwahrscheinlich.
Baronrus sczet die Gesandschast des Domni in das I.
44y . simsl k. g. §. I . 2. pagi critle . in gnnsl . Laron.

ann ecccxi .v . K. 27 ist

sehr

ungewis, ob man das

Spnodalschreiben zu der Synode von Anriockien , wel¬
che in der Sache des B . Anaikasii von Parrha im I.
44 ; . oder zu der , weiche in Ibä Sachen im I . 44z . ge¬
halten worden , zu sezen, Hingegen kommen Gnesnell
ciitr. VIII. In I-eon , K. 6 . toM II . p. 4 lO?. Tillemonr
toM XV . p 285 - 4YZ. und 8 ? ; - und die Ballerini , in
der z. Anm . zu Guemiell « Nils. I. p. 447 . übcrein , daß
man dieses alles in den Anfang des I . § , 44z . zu seien.
Nachdem wir alles erwogen , so scheinet es uns , daß sich
unüberwindliche Schwierigkeiten finden, die Sache mit
Gewisheit zu entscheiden.
Die Quelle dieser Schwie¬
rigkeiten lieget in dem gänzlichen Mangel von Zeitmerk¬
maien in Theodoren Briefen und Domni Synodal¬
schreiben. Unterdessen ist es doch wahrscheinlich , daß

Eury-

mit Eutpche

und deßen Freunden ,
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Entyckig , aus seinem eigenem Brief an den B - 2co
von Rom zu erweisender Eifer , gegen die Morgenländer,
als Llestorriner , zu verfahren , und Domni Anklage
zusammenhängen , und man daher wol Ursach hakdie
leztere kurz vor dem Ansbruch der eur/chiKnischen Han¬
del zu sezcn. Hingegen sind folgende Fragen : ist das
Synodal schreiben auf dem öden §, XIII. VI. angezeig¬
ten Conciiio zu Anriochien abgefaßet ? haben es die
nach Theodoren Bericht abgeordnete morgcnlandische
B -schöffe überbrachr ? u. d. g. bey nahe unbeantwortlich- Unterdeßen sind wir geneigter , sie zu verneinen.
Es ist aber noch zu merken , daß das Schreiben des
DomnL lange Zeit unbekannt gewesen, und daher in die
Lonciliensamlnng nicht eingerükt worden , welches so
gar Mansl nicht gethan.

§.

XlX.

Ulw hier endigen wir unsere erste Abthei¬
lung der ersten Periode , mit der angenehmen*
Hofnung , daß durch uufere Beobachtungen die¬
ses nun ausgemacht sey , daß zu der Zeit , wie
selbst als Kezsr angeklaget worden,
Emyches
uichrsweniger , als eine algemeilie Ruhe und Ei¬
nigkeit , unter den Bischöffcn der Christen , son¬
dern vielmehr eine neue Nahrung unter ihnen geherrschet , die denn wol eine neue Veränderung
Es folget nun die
nach sich ziehen können .
Zweyte Abtheilung , in welcher denn diejenigen
und seiner Gegner
Begebenheiten des Eutychis
Zu erzehlen , welche bis auf die Kirchenversamiung , die deswegen zu EphesUs gehalten wor¬
Ueber den ersten Ausden , vorgefallen sind .
vrnch dieser Streitigkeiten , in so ferne dem EUr
, ist unter den neuern
tychl widersprochen worden
Schriftstellern eine Uneinigkeit , die sich nicht als
ein
G 4
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ein Wortkrieg beurtheilen läßet . Ehemals kann¬
te man keinen altem Widerspruch gegen ElltyHtS persönliche Lehrart , als den , welchen, wie
wir bald sehen werden , der B . Ellsebius von
Doryläum gegen ihn erhoben
, und nicht blos
der Mangel an anderweitigen Zeugnissen , son¬
dern auch der Vorgang viel älterer Schriftsteller,
die von dieser Begebenheit ihre Erzehlung der
eutychianischenHistorie angefangen
, muste die¬
se Meinung unterstüzen ; Seitdem aber
man Fa?

cundi Vertheidigung

der drey Kapitel gelesen

und in derselben Dotnni Brief und Facundi
sehr bestimmte Versicherung , Domnuö
habe
dem Emychi zuerst widersprochen , gefunden,
seitdem haben einige neuere Gelehrten behauptet,
der Anfang dieses Krieges sey von Domno her¬
zuleiten . Sie haben völlig Recht , wenn sie das
Wort Widerspruch in einem sehr weitlauftigen
Verstand nehmen. Hingegen wenn man beden¬
ket , daß wir schlechterdings von keinen Folgen
der von Domno erhobenen Klage das geringste
wißen , daß wir nicht einmal erweisen können,
dem Eutychi selbst sey diese Klage bekannt wor¬
den , daß von dieser Klage auf den Kircbenversamlungen zu Constantinopel , zu Ephesusund
zu Chalcedon weder vor noch wider den Eutychem, auch nicht wider denDomnum gar kein
Gebrauch gemachet worden , so wird sich leicht
begreifen laßen , warum man nicht ohne Grund
behauptet , Eusebii Klage sey im eigentlichen
Verstand diejenige erste Begebenheit , von der
olle übrigen als wahre Folgen anzusehen. Und
die-

mit Eutyche und deßen Freunden ,

ivs

dieses ist der Grund , warum wir von ihr am
fangen.
die Rede,
, der Verfaßer des brevic,,, Liberarns
stnd Evagrius
bald werden angefüh¬
, deren Stellen
N , Thcophancs
An sich selbst würde das Ansehen dieser
ret werden .
nicht hinreichen , ihrem Stillschweige » ei¬
Schriftsteller
nen so großen Werth beyzulegen , daß wir ihren Anfang
so schlechthin vor den wahren Anfang erkennen mästen.
Ich glaube , es sey ziemlich wahrscheinlich , daß alle die¬
Akten geschöpfet , und nach
se aus den chalceSonisthen
diesen mus freilich Eusebii Klage den ersten Austritt machen ; wer aber nun die Absicht dieser Akten kennet , der
wird leicht begreifen , daß sie nicht anders anfangen kön¬
nen . Dieses erinnern wir aus der Ursach , daß nicht et¬
ein noch gefährlicherer
wa aus diesem Stillschweigen
Schlus gemacht werde , um dadurch die Glaubwürdig¬
um¬
keit des Lacnndr und die Richtigkeit der Urkunde
zustoßen . Denn diese kan immer bey dem Stillschwei¬
gen der Akten ( nicht blos in Absicht auf den Anfang,
sondern auch in Ansehung der Stellen , wo z. E - von
Es folget nur so viel
Damno die Rede ist ) bestehen .
daraus , daß Domm Klagschrift vom kaiserlichen Hof
gezogen worden , welches ganz
gar nicht in Betrachtung
begreiflich ist . Guesnell ist wo ! chit der erste , derDomnr
des Anfangs der eutyästaniftben
Brief zur Berichtigung
Historie empfolen , und seine Empfehlung hatte von un¬
, sollen bemerket
sern neuern Gelehrten , wie Mosheim
Sie verdienet
gethan .
werden , welches Bamngarren
allemal bemerket zu werden , nöthiget uns aber nicht,
dem Brief einen Einflus in das Ganze beyzulegen , den
wir nicht erweisen können.

A»ni. Die altern Schriftsteller, von denen hier

.

§.

XX.

- . "Da wir nun den Widerspruch des B . Eu?
vor die wirklich erste Be¬
levn von Dorylaum
gebenheit erkläret , so wollen wir aus guten Ur¬
sachen die chronologische Frage , diesmal zuerst
unterG 5
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untersuchen . Sie ist eigentlich so abzufaßen : in
welchem Jahr ist diejenige erste Kirchenversam -lung unter Flaviano , zu Constantinopel
ge¬
halten worden ^ auf welcher B . Eusebrus , den
Abr Eukychem als einen Kezer angeklaget , da¬
durch eine Untersuchung , und ein gegen Eutyr

chern sehr ungünstiges Urtheil
I C-

veranläßet
? Die-

se Frage rst mit der grdsten Gewichen
zu beantWorten , da in dem noch vorhandenen Prorocoll
dieser Versamlung
ausdrüklich
gemeldet wird,
daß sie m dem Jahr gehalten worden , in wel¬
chem Flavius
Zeno und Psstumianus
die
Consulwürde bekleidet .
Es ist auch diese Be¬
stimmung nie in Zweifel gezogen worden , obgleich
einige weniger erhebliche ältere Schriftsteller zu
widersprechen scheinen.
Anm . i . Da wir hier und in den folgenden Nachrichten,
die Akten dieser ersten Kircheiiversamlung
zu Lonstantinopel , unter dem Patriarchen
Llaviano
( denn bald
werden wir sehen , daß im I . C - 44c ). eine zweyte ge¬
halten worden ) als die vornehmste Quelle unserer Erzehlung ansehen müßen und werden , so ist hier der schikliebste Ort , zu bemerken , daß wir diese Arten sehr voll¬
ständig , so wol in Ansehung der auf derselben geführten
Protocolle , als der übergebenen UrkunSenstüke
noch
übrig haben . Jedoch nicht unmittelbar , sondern als
- wichtige Theile erstlich der zweyten Kirchenbersamlung
zu Ephcsus , bernach der , welche zu Lhalcedon gehal¬
ten worden . Denn da auf der erster » , oder zu Ephe -sus , eben die Handlungen und Schlüße dieser Synode zu
Lonstantinopel
gegen den Eukychem verworfen werden
selten , so wurden diese Akten den Akten von Ephesus
einverleibet , und hingegen , da man zu Ldalcevon
glei¬
chen Zwek in Absicht auf die ephestnische Versamlung
hatte , so wurden wiederum daselbst die ephestnische,,
Akren , in denen die constantinopolttanischen
schon stan¬
den , abgelesen und wieder zum Protocoll
genommen.

mir Euryche und deßen Freunden.
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VersmirSo hüben wir dem gegenseitigen Eifer dieser
Quellen
besten
der
Erhaltung
die
lung gegen einander
zu dan¬
Historie
euftchianiscben
der
Anfangs
ersten
des
gesche- ^
nicht
,
Umstände
diese
dhne
ken, welche vielleicht
Ab¬
unsere
den wäre . Hieraus folget aber weiter , daß
Ori¬
ersten
vvm
nicht
,
haben
schriften > wie wir sie jezt
» ge¬
ginal , sondern von der Lopie sind, die zuEphesir
Glaubwürdig¬
ihrer
dieses
Doch kan
macht worden .
Unten wird sich zwar ergebe», daß
keit nicht schaden.
deßen Rich¬
Ent ^che.-; allerdings mit dem pcstocoll und
sich aber
erstrekt
dieses
,
gewesen
tigkeit nicht zufrieden
Stel¬
nur auf einige und unserer Prüfung daher fähige
Wi¬
anderer
Mangel
len , hingegen mus der erweisliche
als der Ge¬
,
Gönner
der
Seiten
von
wol
so
dersprüche
, diese
gner des Euft -chis , wozu doch jene zu Ephesus
starker
ein
,
gehabt
gnug
Gelegenheit
zu Lkalcedon
halten.
zu
glaubwürdig
Grund seyn, diese Akren vor
sct . des
Wir bedienen uns ihrer Ausgabe , in der ersten
g. 649.
VI.
.
«
to
Concil « zu Lhalcedon , bey Mansi
Consuls
den
von
Nachricht
angezeigte
wo auch gleich die
des Jahres zu finden.
Wir übergehen anderer Schriftsteller chronologi¬
des Aktensche Bemerkungen , die blos Wiederholungen
stein dem
weil
,
sind
rcugnißes , oder ganz unbestimmt
nur
zeigen
und
,
müßen
vorkommen
folgenden ohnehin
620p.
.
VII
tüM.
.
an , daß pagr criuc . in annsl . si'-lron
ohnehinjönangemerkct , daß Anastasius vonGinai ein
es sey die
,
vorgegeben
unrichtig
,
Schriftsteller
gerer
ersten
der
nach
Jahre
zehrn
eutychianifthe Unruhe
, wel¬
rphesinischen Rirchenversarnlung , ausgebrotden
Gelasius
daß
und
,
würde
ches in das I . C- 441 - fallen
tE.
ln epikol . III . s<l cgisiop . vai -ägnise bey Mansi
I.
im
er
indem
,
bestätige
.
?- 14. das Jahr 448
euc ^der
Entstehen
seitdem
waren
es
,
492 . geschrieben
; pagr
Iianifthen Unruhen fünf und vierng Jahre
Zeitmerkmakeine
gar
^^ ' >,daß Gelasir Brief
er im I.
w Yak, und dix gewöhnliche Meinung , daß
worden,
Rom
von
Bischof
492 . in welchem Gelasius
, wie
beruhe
Jahre
45
diese
auf
eben
sey,
geschrichcn
erinnert.
BinLus
und
schon Baronrus

Anm. 2.
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§.

Dieses alles iezt vorausgesezt , können wir
nunmchrodas , was aufder ersten Kirchenversamlung zu Constantinopel unter Flaviano we¬
gen des Eutychis vorgefallen , erzehlen mid un¬
tersuchen. Denn dieses ist der erste Auftritt un¬
serer ersten Periode . Er verdienet vorzüglich,
gnau vorgetragen zu werden , und dieses kau
nicht beßer geschehen, als wenn wir erstlich die
altern Nachrichten samlen , und denn erläutern»
Wlk müßen diese ältern Nachrichten in drey
Klaßen theilen, von denen die erste Auszüge aus
Den uns überlieferten Akten der gedachten Ki»
chenversamlung in sich faßen wird . Bey diesen
Auszügen bitten wir die protocollmäßige Nachrichten von den eingerükten Urkunden zu unter¬
Nach diesen Akten müßen wir die
scheiden.
verschiedene Zusammenkünfte der versamketen Bi¬
schöffe in dieser Sache von einander absondern.

Erste Zusammenkunft.
Im Jahr Christi 448 . den

.

I. Prowcoll

eine Verr
samlung der daselbst gegenwärtigen Bischöffe un¬
ter dem Vorsiz des Erzbischofs Flaoiani , im ge¬
heimen Zimmer des bischöflichen Pallastes , we¬

8. Nov. wurde

zu

Constantinopel

gen einer vom Metropoliten zu Dardis

renrino

gegen

die

num

übergebenen
der Bischof von Dorylaum
pon

denen, die

zu

,

Flo-

Caffft
. Da stand
Klage gehalten

Bischöffe

der

Johann

und

, Eusebius , einer

Versamlung berufen

wa¬
ren,

n «t Eutyche

1S9

und deßen Freunden .

reu , auf und übergab einige Schriften , mit an¬
gelegentlicher Bitte , sie vorzulesen . Flavianus
befahl , sie abzulesen , und der Aeltefte und No¬
tarius , Asterius las sie ab.
tom . vi . p . 649 . Wir übergehen in
Anm . i . S - Mansi
diesen Auszügen alles , was nicht zu unserer Sache ge¬
höret , und besonders die vielen Titulaturen , womit sich
beehren.
die Bischöffe bis zum Unerträglichen
Anm . 2 . In

than
soll.

der Urkunde

haben ,

wovon

sind die Worte:

unten

Ik. Des B . Eusebii
ge: Er

hätte zwar sehr

so z» übersezen / wie wir ge¬
noch was gesager werden

Kla¬
, daß der
gewünschet
von Dorylaum

sich nicht
Aelteste und Archimandrit Eutyches
unsern Heiland
so vergienge , daß er
unter die Heili¬
die
Christum lästere und so wol
gen gerechnete Vater , als sie , ihre Nachfolger,
Er leugnet einen sehr orthodo¬
Kezer nenne .
xen Lehrsaz und beschimpfet die heiligen Vater
, da er doch , nemlich
und auch den Eusebmm
Verdacht einer Kezeden
in
Eusebtus, niemals
rei gezogen worden , vielmehr sich allezeit den Kezern entgegen ,gesezet und bey demjenigen stand¬
haft geblieben , was zu Nicäa und zu Ephesus
gelehret,
ftstgesezel worden und was Cyrillus
Gre¬
drey
die
,
ingleichen der große Athanasius
wolte
Er
.
gor» und Amcus, und Proklus
daher die Synode gebeten haben , den Euty, daß er ihn seiner Jrtümer
chem vorzufordern
überführen könne und dadurch die Wahrheit den
Sieg davon trage.
Anm . r

ns
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Anm. l . x. 651.
Anm . 2. Man

bemerke hier, daßEnsebins schlechterdings
keine besondere Saze des Eurxchis angezeiget, und daß
man auf dieser Synode die Schliche von Ephesns und

die Lehren des Cyrilli zu Merkmalen der Orthodoxie
machet.

Hl Protocoll: Flavianus

bezeiget seinen
Misfallen anEutychts
Lehre , bittet aber , EuseblUS möge ihn vorher » freundschaftlich bespre¬
chen , worauf Euftbius
aber antwortet , daß
dieses öfters , aber fruchtlos geschehen , und auf
die Vorfordernng
bestehet , weil sehr viel von

Eutyche verführet würben
. Klavianus wie¬

derholet seinen Vorschlag , Eusebius
versichert,
es sey ihm unmöglich hinzugehen und die Läste¬
rungen aufs neue zu hören .
Hierauf ernennet
die Synode den Aeltesten Johann
und denDiakonum Andream
zu ihren Abgeordneten
mit
^ dem Auftrag , sich zum Eutyche zu begeben , ihm
die übergebene Klage vorzulesen und ihn einzu¬
laden vor der Versamlung zu erscheinen.

Anm. x>. 6; z.

Zweyte Zusammenkunft.
IV . Protocoll . Bey einer neuen Zusam¬
menkunft , den >2. November erneuerte B . EUr
sebius seine Klage
. In seinem mündlichen Vor¬
trug erzehlet er weitlauftig , daß Cyrilli
Brief
an Nestorium
, zu Ephesus
vorgelesen und
von der Versamlung
genehmiget worden , und
bittet , daß so wol dieser ; als Cyrilli Brief an
die Morgenländer
möge vorgelesen werdet !.
Anm,

mir EmycHe und besten Freunden .

m

Anm . p . 6 ; ? . Von diesen Briefen des Lyrilli ist im fünf¬
ten Theil gnug gehandelt worden . Daher sie hier Über¬
gängen werden.

V . Nachdem dieses geschehen, erkläret nicht
allein Eusebius , sondern auch Flavianus , bey
diesem Lehrbegrif zu beharren , weil er das Glaubensbekäntiiis von Nicaa richtig erkläre. Flavranus trug damals seine Vorstellungen von der
Person Christi zwar kurz , aber sehr bestimmt
vor . Unter diesen Bestimmungen war denn Das
mit der Mutter nach der Menschenna¬
tur , und der merkwürdige Schlus : „ wir beken¬
nen also, daß Christus nach der Menschwerdung

„aus (i-c) zwey Naturen, in eine Person

>) sey ein Ehrst
vTrs? «?-« , er 77^ -7^77Ä
,i( ev
Dieses wurde
„stus , ein Sohn , ein Herr . ^
auch von andern Blschdffeu , besonders dem B.

Basilio

von

Seleucien, und demB. Selenes

von Arnasia wiederholet , Kenner werden aber in
in , nicht aus,
ihren Stimmen das er, anstatt
zwey Naturen, bemerken.
Anm . p 679 . Die folgenden durchgehends bepfalligm
Stimmen der Bischösse, über weiche nachhero zu Ephesu-i und zu LhalceSon so viel gestritten worden , sind
Man wird mchrentheils finden,
vor uns unerheblich.
daß die meisten zu Lphestrs leugneten , was sie zu Ton¬
stammopel nach dem protocoll gesagn ; zu Lhal 'cedon
aber es eingestanden , und dem Dioskuro die Schuld
In einigen wird auch
ihres ersten Ableugncns gaben .
erinnert , daß die Morgenlander eben so iehren . Nach
k 0y5 - verlangte Eusevius noch, daß weil einige Bizwar anwesend waren,
fchoffe, die zu Lonstaminopel
allem wegen Krankheit , oder aus Unwissenheit der Iusammenkunst nicht beygewohnet, sie durch den Aster-rum
lind einige Diakonos beschikr würden , um ihren Beytritt

zu
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zu diesem Schlus einzuholen. Man sezte also zu Lonfrannnopel feste, daß die Schlüße von Ephesus und
Lxrilli beyde Briefe , und der Lehrfaz von ; wex Natu¬
ren die Richtschnur seyn selten, wornach iezt die Ortho¬
doxie zu beurtheilen.

Dritte

Zusammenkunft.

Diese wurde den iz Nov.
Auf Verlangen Eusebii musten die
gehalten .
abgeschrkte Personen ihren
Eutychem
an den
Bericht erstatten . Es erzehlete also der Aelteste
Johannes, daß er sich mit dem Andrea in das
Kloster begeben, demEutychi die gegen ihnübergebene Klage zugestellet, den Kläger angezeiget
und ihn zur Verantwortung vor der Synode,
vorgeladen . Eutyches habe schlechterdings zu
erscheinen abgeschlagen , weil er den festen Vorsaz gefaßt , niemals sein Kloster zu verlaßen ; doch
gebeten , der Synode anzuzeigen : „der B . Eu„ftbius fey schon lang sein Feind und habe diese
„Klage gegen ihn nur in der Absicht, ihn zu be¬
schimpfen , angefangen : er fey bereit, den Lehr„formeln , welche die heiligen Väter zuNicäa
„und Ephesus gemacht , beyzutreren , auch die

VI. Protocoll.

„Erklärungen derselben (das ist, Cyrilli
„Briefe ) zu unterschreiben ; solle aber darinnen
„etwas unrichtiges vorkommen , so weroe er es
„weder tadeln , noch genehmigen ; wol aber die

, welche gewifier
„heilige(Schrift forschen
„sey, als die Vorschriften der Vater ; er be,,te nach der Menschwerdung Gottes , der das
«Wort ist, das ist, nach der Geburt unsers Herrn

„Jesu

mitiEutvche und besten Freunden ,

i rz

an,
„Jesu Christi , eine Natur
Menschgewordenen
und
„eine Natur des Fleisch
Er habe hierauf ein Buch geholet
„Gottes . "
und ihnen dergleichen vorgelesen , und hierauf
hinzugesezet : „ es würden ihm von einigen irrige
„Lehrsäze Schuld gegeben , als habe er gesaget,
„daß Gort Das Wort sein Fleisch mir vorn
„Himmel gebracht, er sey aber davon ganz
„frey : daß aber unser Herr Jesus Christus sey

„aus Zwey

persönlich vereinigten

Naturen(^ s

worden , habe
bwZ-k/a-M»
„er in den Lehrvorschriften der Vater nicht gefun¬
den , nehme es auch nicht an, wenn man es bey
„einem finden solte, weil , wie er schon gesaget,
„die heilige Schrift den Erklärungen der KirNachdem er dieses
„chenväter vorzuziehen . "
gesaget , habe er bekannt , „daß der, welcher aus
,cher Maria geboren worden , vollkommener Gott
„und vollkommener Mensch sey, der aber keine
„Menschennatur habe, die mit uns gleiches We„sens sey
Anm. x. 697. 6j.

vn . Protocoll.

Diese Außage

wurde

nicht allein von dem Diakons Andrea , sondern
auch von dem Diakons des B . Basilii von Seleucien , Athanasio , der mit bey Eukyche ge¬
wesen , bestätiget . B . Eusebius verlangte , den
. Die¬
Eutychemzum zweytenmal vorzufordern
bemerket,
ses wurde gebilliget, und von Flaoiano
daß nun mehr allein des B . Eusebii Anzeige, son¬
dern auch die Außagen der Abgeordneteti den
VerH
vi . Theil.
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Verdacht gegen Eutychem begründeten .
wurden daher zwey Nettesten Mamas

Es
und

, demEutychi eine schrift¬
T heophilus ernennet
liche und vor der Versamlung abgelesene Ladung

einzuhändigen.
Anm . x. 701. 14

VIII.Schriftliche

Ladung des

Eutychis,

im Nahmen der Synode , vor ihr zu erscheinen
und sich gegen die Anklage des B . Eusebii und
wegen seiner gegen die ersten Abgeordneten ge¬
schehenen Aeußerungen , zu verantworten , mit
Bedrohungen und Verwerfung der Entschuldi¬
gung.
Anm . x. 70z.

IX. Protocoll: Da die

beyden

abgegan¬

gen waren , zeigte Eusebius an , erhabezuverläßig erfahren , daß Eutyches an die Klöster ei¬
nen Aufsaz O -/E ') geschikt und die Mönche zur
Empörung auswiegele ; es sey also der Synode
Pflicht , die Sache zu untersuchen . Ein anwe¬
sender Mönch Abraham bestätigte es und mel¬
ihn ausr rötlich
dete , daß sein Abt Immarmel
an ÄfteriUM geschikt, um dieses dem Erzbrschof
anzuzeigen . Es werden hierauf gewiße Perso¬
nen in die andern Klöster in und um Conftan. Die Sache selbst wird nun
tinopelabgeschikt
erwiesen , die Dchrift aber des Eutychis kommt
nicht zum Vorschein.
Anm . x.705 . Dieser Nebenmnstand ist
I. aus den Akten erläutert worden.

schon

oben§. VIH.

X. Pro-

mit Emyche und deßen Freunden ,

nc

Wie die an Eutychem ab¬
und
geordnete zwey Nettesten , Mammas
sie
, so erstatteten die¬
Theophilus zurükkommen
Klo¬
sen Bericht : Sie hätten vor der Thür des
ihr
auf
ihnen
sters einige Münche gefunden , die
Begehren , sie anzumelden , gesaget, daß der Abt
Nach¬
krank sey und sie nicht sprechen könne .
vorzulas¬
sie
dem einige andere Schwierigkeiten ,
sen gemacht worden , sie sich aber nicht abweisen
laßen , wären sie endlich zu ihm in sein Zimmer
kommen , hätten ihm die schriftliche Ladung über¬
geben , und auf sein Verlangen auch vorgelesen.
be¬
Worauf Eutyches schlechterdings darauf
standen , daß er aus seinem Kloster , es sey denn
in Lebensgefahr , nicht herausgehen werde , und
zu
gebeten , sich nicht mit einer dritten Abfchikung
bemühen , er werde doch nicht kommen ; Der
Erzbischof wiße auch , daß er alt und entkräftet
die
sey. Hienächst habe er ihnen eine Schrift an
Synode geben wollen , die sie aber so wol anzu¬
nehmen , als zu hören sich geweigert.

X. Protoeoll:

XI . Nach diesem Bericht hielte die Synode
vor billig und gesezmäßig , an den Eutychem
Dazu
eine dritte Ladung ergehen zu laßen .
wurden die Nettesten , Memnon uon Epipha¬
nias , und der DiakonusGermanus abgeord¬
net und ihnen eine schriftliche Ladung mitgegeben.
ANM. x. 707.

xn . Zweite schriftliche Ladung an den
. sich vor der SynEutychem, den i7.Novembr
H 2

ode

n6

Geschichte der

Streitigkeiten

ode zu stellen , mit der Erinnerung , daß ihm
Nicht unbekant sey , was die Geseze gegen das
Vorforderung
Ausbleiben , nach dreimaliger
verordnen.

2lnm. x. 71 l.

Vierte

Zusammenkunft.

: Den IZ. Novembr . mel¬
XHl . Prowcoll
deten sich bey der Synode der Abt Abraham,
und drey Münche und Diakoni aus dem Kloster
, Conftanttnus
des Eutychis , Eleusinius
des EutyAbgeordnete
als
,
und Constantius
Außenblciben
sein
chis . Erst entschuldigten sie
mit einer Krankheit , und erhielten die Antwort,
daß die Synode gern seine Wiederherstellung ab¬
warten wolle . Da sie sich aber in seine Verthei¬
digung einlaßen wollen , wurde ihnen solches ab¬
des
geschlagen und die persönliche Gegenwart
Liebe.
erfordert , und das mit vieler
Eutychis
, daß da Eutyches
Flavianus
sagte
Damals
Händeln aus seinem
bey den mstortanischen
Kloster gegangen , er es iezt auch thun könne.
Anm. ebendafl

Fünfte Zufa ;ninenkunft.
: Sie wurde den 17. Nov.
XIV . Prowcoll
gehalten , und zuerst erstatteten , die znlezt an
Eurychcm abgeschikre Geistlichen ihren Bericht.
Wie sie in das .Kloster gekommen , habe EMy, er habe bei; AbtAbraham
chesihnen gesaget

mit Euepche und deßen Freunden ,

r 17

an den Erzbifchofnnd die ganze Synode geschikt,
daß er in seinem Nahmen den Schlichen vonNicaa , von Ephesus und des Cyrilli beykrete:
er habe aber deswegen jenen geschikt, weil er
Da nun Memnon darauf bestan¬
krank sey.
den , daß er selbst kommen miche, habe Eutyches
abzuwarten
erst die Zurükkunft des Abrahams
Erzbrschof
der
,
verlanget , hernach aber gebeten
möge ihm nur diese Woche Frist geben , den näch¬
sten Montag wolle er kommen und sich verant¬
worten.
. Eusebins
Anm . p. 715 . , Nach dem Prococoll hat B
, un¬
die Erzchluirg des erste» Abgeordneten , Mcmnons
Eucgchis
daß
,
erinnert
ungestüm
sehr
und
terbrochen
nicht
Versprechen nicht in Betrachtung zuziehen , weit
Vergange¬
vom
sondern
,
Gegenwärtigen
vom
die Rede
, des
nen ftp. Llavianas aber versichert , daß seiner
wem,
,
soltt
zuwachsen
Ettsebii , Klage kein Nachtheil
ver¬
unterschreiben
zu
zchentaiiftttdmal
auch
Eutyches
sprechen solle.

XV . ProtoeoA : Nachhcro kamen die in
die andern Klöster abgeschikte Personen zum
Verhör . Aus ihren Aufiagen ergab sich, daß
Euryches allerdings an einer Verbind,u,g der
Münche mit ihm gearbeitet . Fiavianus besei)!oß
aber , dem Eutychi , ob er gleich so wol der Jrtümer , , als der gesuchten Unruhen überführet
sey, dennoch die gebotene Frist zu verstatten,
wenn er aber an dem gesezmr Tag nicht erschei¬
nen würde , alsdeun gegen ihn , mit der Abftzung
von seinen beyden Würden , die er als Aelteschr
und als Abt bekleidete, zu verfahren.
Anm .

p. 72,.
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Sechste

Zusammenkunft.

XVI . Protoeoll

: In

dieser Versamlnng

die den 20 . Novembr . gehalten wurde , verlangte

B -Eusebius , daß vier Personen als Zeugen bey
vorgefordert wer¬
be¬
von Flaviano
er , daß die zum
abgeschikte Lehrer,
und Theophilus von Eutyche noch
Mammas
einiges gehöret , welches sie nicht zum Protoeoll
an¬
Es war nur Theophilus
gegeben hätten .
wesend , und sagte auf Erinnern des Erzbischofs
habe mit ihnen beyden
ferner aus ; Eutyches
und ob sie gleich
unterredet
sich
über seine Lehre
ihm gesaget , daß sie zu diesem Zwek nicht hier
wären , hakte er doch in Gegenwart des Aeltesten

dem nächsten Verhör mdgten
den , und dieses wurde auch
Hernach meldete
williget .
zweitenmal an Eutychem

Narses , des Abts Mapimi

und einiger ande¬

rer Münche so zu reden angefangen : „ in welcher
? welcher
„Schriftstelle stehen zwey Naturen
daß Gott,
,
gelehret
hat
Barern
„von den heiligen
„das Wort , zwey Naturen habe ? " AufdenEinstehe,
wurf : wo denn das Wort homousion
geantwortet : „ dieses stehe zwar
habe Eutyches
„nicht in der Schrift , es sey aber in der Erklä¬
habe
Mamas
der Väler enthalten . ^
rung
ihm dagegen vorgestellet , daß es mit der Lehre
gleiche
und dem Nahmen der zwey Naturen
durch
aber
Theophilus
Beschaffenheit habe .
die , von Eutyche eingestandene Säze , Christus
Gott , und vollkommener
sev vollkommener

Mensch , die Folgerung

gezogen , daß daher
zwey
1

mk Emyche und deßen

» ncFreunden

^ k<« > einen
zwey vollkommene Dinge
Sohn ausmachen , mithin recht gesaget werde,
Hierauf ha¬
es sey Einer aus zwey Naturen .
be Eutyches geantwortet : „nimmermehr werde
„ich sagen, Christus sey aus zwey Naturen , oder
,,dle Natur meines Gottes untersuchen.
-r. S . ) Wollen sie aber mich absezen,
„oder sonst gegen mich etwas verhangen , so kdn„nen sie es nach Gottes Zulaßung thun : ich wil
„bey dem Glauben , den ich empfangen habe, fest
Diese Aussa¬
„und bis an das Ende bleiben. "
ge des Theophili bestätigte der nachher dazu ge¬
kommene Mamas , und erzehlte mir weniger
Veränderung eben die Worte des Eutychis:
„ich rede nichc von der Natur der Gottheit ( e-/«
L

„reu,

und

noch V0N Mtl ) NNtU, zum Leiden bereit
seine Erklärung

Beyde Abgeordneten gaben zur
„zu seyn. "
Ursach , warum sie vorhero diese Umstände nicht
angezeiget , an , daß ihnen eine Unterredung mit

Eurychenicht

befolen

worden.

Anm . p. 72z . Wir bitten unsere Leser, die Ausdrüke des
Entychis wol zu merken. Sotten sie wol nicht beßer
nicht
so zu übersezen seyn: » ich brauche das Wort Ptamr
»von Gott . ^

Siebende Zusammenkunft.
: diese Versamlung , Mon¬
XVIl . PEocoll
tags den 22. Nov . wurde mit noch mehr Feier¬
lichkeiten eröfnet . Die Evangelien waren dfentlich hingeleget : B . Eusebius lies sich als Klä-

H 4

ger
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ger erst anmelden und wurde vorgelaßen ; zwei
und Cyrillus
Diakoni aber , Phtladelphius
beßer,
abgefchikt , um den Pallast
) her¬
Kirche
der
bey
des Bischofs Sprachzimmer

um zuzusehen, ob Eutyches sich eingestellet?
Sie meldeten , daß er nicht da sey. Diese Cärimonie wurde durch zwey andere Diakonos,

Crispinum und Diogenianum

, wiederholer.

Diese brachten zuerst die Nachricht , sie hatten
gehöret , Eutyches würde in Begleitung einer
großen Menge von Soldaten , München und
Kriegsbedienten ankommen . Der Netteste Jo¬

hannes

(welchem das Amt eines Gr.

Lat . 6efeuLorl8 beygeleget wird ) zeigte an , Eu¬
tyches sey angekommen, mit einer Menge von
Soldaten , München und Kriegsbedienten des
Praftcti Pratorio , die ihn nicht eher , um in die
Versamlung zu kommen , los laßen wollen , bis
sie vorhero das Versprechen erhalten , daß seine
Person auf freiem Fuß wieder gestellet werden
o-,solle. Es sey aber auch der Minister
Ab¬
vor der Thür , und verlange , als
geordneter des Kaisers vprgelaßen zu werden.
Da dieses leztere geschehen, so eröfnste derselbe
Der Synode , daß er einen schriftlichen Befehl
vom Kaiser ihnen vorzulesen habe.
"
'
Anm. x. 729.

xvill . Schriftlicher Befehl desK.THeo-

dosii : Da der Kaifer die Ruhe der Kirchen und
die orthodoxe Lehre, welche durch göttliche Ein¬
gebung von den ziZ . zu Nicaa versamletm Va-

mit Emyche und deßen Freunden .
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tern und denjenigen , welche zu Ephesus der
Verdammung des Nestorii beygewohnet , festgesezet worden , unverändert beyzubehalten suche,
so verlange er, daß sein treuer Minister , der den
Ruhm der Orthodoxie habe, FloreMius , diesem
Verhör der Synode beywohne , weil von Glau¬
benssachen gehandelt werde«
2lnm. p. 7zr.

XIX. Prokocoll: Dieser Befehl wnrde,
. Eutyches
nach einigen Cärimonien befolget
und B . Euftbiusmusten als Beklagter und Klä¬
ger in der Mitte stehen- und denn wurden die bis
dahin verhandelten Akten vom Diakons undNoDa man bis auf die
tario Aetto vorgelesen.
Zusammenkunft
zweyten
Stelle in dem in der
(Num . IV .) vorgelesenen Brief des Cyrilli
an die Morgenländer , in welcher die Vereini¬

gung zweyer Namren gelehret wird, ge¬
kommen , da unterbrach B . Ettsebt 'us den Leser
durch die Anmerkung , daß Eutyches diesem
Lehrsaz nicht beytrete , sondern das Gegentheil
lehre. Der Minister Florentius verlangte , den

Eutychem

sogleich zu

B.Em
, welches
befragen

sebius nicht zugeben wolte und dabey die Furcht
äußerte , man mdgte sich mit einem gegenwärti¬
gen Bekäntnis begnügen und die Klage wegen
des Vergangenen , Die er noch ferner durch Zeu¬
gen erweisen wolle , fallen laßen , ihn aber da¬
durch der Gefahr der ihm vom Eutyche schon
gedroheten Verfolgung und Landesverweisung
aussezen. Nach erhaltener Versicherung , daß
ihm
Hz

iL2
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ihm der Beweis seiner Klage allezeit vorbehalten
sey, legte er die Frage vor : ob er das , was aus
Cyrillo vorgelesen worden, die Vereinigung

zweyer Naturen in einer Person , annehme,
oder nicht? Da öennFlavian dem Eutychi be¬
fahl , zu antworten . Dieser that es , und sag¬
aus zwey
te : :ja , daß er die Vereinigung

Naturen bekenne.

B . Eusebiüs bestimmte

sogleich die Frage beßer, mit diesen Worten : Be»

kennest du zwey Naturen nach der Mensch¬
werdung und daß Christus nach der Mem

schennarur mit uns gleiches Wesens sey?
Emyches erinnerte, er sey iezo nicht Hier, mit

Jemand zu streiten , sondern vor der Synode sei¬
ne Lehre zu bekennen, übergab einen schriftlichen
Aufsaz , mit Bitte , ihn ablesen zu laßen . Flavianus fände Bedenken, es geschehen zu laßen
und endlich bequemte sich Eutyches ein mündli¬
ches Bekantniö abzulegen.
, daß zu Ephesus dieses
. x/ 7zz. Man bemerke
ÄNIN
, wie
leztere dem Llaviano übel genommen worden
ebenvas.zu sehen.

XX . Eutychis mündlich abgelegtes Ber
käntnis ; „so glaube ich. Ich bete an , den
„Vater mit dem Sohn und den Sohn mir dem
„Vater , und den heiligen Geist mit dem Barer
„und dem Sohne . , Ich bekenne, daß seine Zu¬
kunft ins Fleisch geschehen, aus dem Fleisch der
„heiligen Jungfrau , und daß er vollkommen um
„unsers Heils wegen Mensch worden . So be„kenne ich vor dem Vater , und dem Sohn , und
„dem heiligen Geist , und eurer Heiligkeit. "

Anm.

mir Emyche

und deßen Freunden .
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Anm. p. 7^ .

XXI. Protocoll: Flavianus legte hierauf
ihm die Frage vor , ob der einige Herr Jesus
Christus nack seiner Gottheit mit dem Vater,
glei¬
und nach der Menschheit mit seiner Mutter

ches Wesens

sey? Bey

dieser Frage

machte

, daß
, er bekannte
allerley Einwendung
Natur
er weder das Wort
von Gott gesaget , noch jemals , daß Christus
gleiches Wer
mit uns nach der Menschennatur
sens sey, daß er niemals gelehrt, der Leib
unsers Herrn und Gottes sey mit uns
gleiches Wesens, und daß unser Gott aus ihr
Fleisch geworden , welches leztere er wiederholte.
nun folgerte , wenn Ma¬
Da der B - Basilius
ria mit uns gleiches Wesens sey,so müste Chri¬
, weil er des Menschen Sohn
stus es auch seyn
genennet würde ; so erklärete er sich , daß er die¬
sem allem beytreren wolle , weil sie es sagten . Und
auch genehmigte , ver¬
da es hierauf Florentius
und
mit verworrenen
sich Eutyches
wahrte
dunkeln Ausdrüken , daß nicht der menschliche
, oder der
Leib zu einem Leib Gottes gemacht
' Ausdruk gleiches Wesens der wahren Gottheit
öfters,
werde , wiederholte
Christi nachteilig
daß ex st>ust nicht so geiehrer , iezt aber so lehren
wolle , weil es ihre Heiligkeit ( vermuthlich , die
bemerkte nicht
Flavianus
Synode ) gesaget .
Ausdrüken und
ohne Grund , daß aus Eutychis
der Verdacht entstehen könne , als
Wendungen
hielte er die ihm vorgelegte Lehrsaze von der Ho, und den zwey Na¬
mousie der Menschennatur
Eutyches

turen

Geschichte
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. Florentius aber
Neuerung

forderte nochmals auf die Frage : ob er Christum
vor gleiches Wesens (mit uns ) und aus zwey
Naturen nach der Menschwerdung haltet -von

Eulyche.eine

bestimmte

Antwort,

die dieser

so

ertheilte : „ ich bekenne, daß unser Herr vor der
„Vereinigung aus zwey Naturen gewesen; allein
„nach der Vereinigung bekenne ich nur eine Na-

„Mv

§>E .) "

Anm. x. 741.
XXII : Pmocoll : Diese Erklärung war
nun wol zureichend gnug , des Mannes Meinung
einzusehen. Es forderte daher die Synode von
ihm , das Anathema über alle Lehrsäze zu spre¬
chen, da dem, was ( aus Cyrilli Briefen ) vor¬
gelesen, widersprochen würde . Eutyches sag¬
te , daß nicht alle Vater so geredet , und wenn er
das Anathema aussprechen würde , seine Va¬

ter

verfluchen

.
müße

Hierauf sprachen

die

ver-

samleten Bischöffe das erste mal über ihn das
, die
Anathema aus und Flavianus verlangte
Bischöffe solch» ihre Stimmen geben, jedoch so
daß er ihn der Kezerei , der Hartnäkigkett und
des Ungehorsams sehr deutlich beschuldigte. Die
erste Stimme des B . Seleuci , die denn diesen
Grundsazen gemäs war , gab zu einer neuen Un¬
terredung des Florenttt mit dem Emyche An¬
laß , rn welcher dieser sich aufCyrillum , Athar

rrasiunr und andere heilige Vater

, welche
berief

alle von zwey Naturen vor der Vereinigung,
nach der Vereinigung aber von einer Natur gcredet.
i

mit Eutyche und deßen Freunden .
redet. Florentius

Naturen ,
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fragte nochmals , ob er zwey

nach her

Vereinigung, lehre? und

erhielte zur Antwort , man solle Athanasii
Schriften lesen, so würde man finden , daß die¬
ser es niemals gelehret.
Anm. p. 74z . Der Streit über BaM Erinnerung ge¬
höret zu dem, was zu Ephesus vorgefallen, und ist un¬
erheblich, weil erstlich Basilins felbst sich nicht recht be¬
sinnen konte, wie er geredet, hernach immer die Sache
einerley blieb, daß nemlich durch Bestreitung der xwey
und --v?Naturen nach der Vereinigung
Avs-,; derselben folge.

XXIII '. Protocoll : Nachdem Florentius
selbst gesaget , das; der nicht richtig glaube , wel¬
cher nicht aus zwey Naturen bekenne, so sprach

Flavianus folgendes Urtheii: „ der ehemalige
„Aelteste und Archimandrit Eutyches ist so wol
„durch das , was vorher » verhandelt worden,
„als durch seine iezigen mündlichen Erklärungen
„überführet worden , daß er mit den Jrtümem
angestekt und
„des Valentin ! und Apollmaris
„deren Lästerungen unveränderlich beypflichte.
„Mit Verachtung unserer Ermahnung und Un¬
terrichts , hat er sich, die reine Lehre anzunehDaher beschließen wir mit
„men , geweigert .
--Thränen und Seufzen über sein Verderben,
„durch unsern , von ihm gelästerten , Herrn Je„jum Christum , daß er aller gottesdienstlichen
„Würde , unserer kirchlichen Gemeinschaft und
Alle,
„seines Klostervorsteheramts entsezt sey.
„welche nachhero mit ihm reden , oder ihn besu„chen , sollen wißen , daß sie glcichfals der Stra¬
pse
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„fe des Kirchenbannes
unterworfen
„sich des Umgangs mit ihm nicht

,

weil sie

enthalten
."

Hierauf erfolgte die Unterschreibung dieses Ur¬
theils von den anwesenden Bischöffen und Aebten .

!

Anm. x. 747.

j

<

.

§. xxn.
In die zweyte Klaße sezen wir einige ande¬
re Urkunden
, welche sich auf diese merkwürdi¬
ge Begebenheit beziehen . Dahin gehören
Z. T.
I . Die Aktey der zweyten Kirchenversam"d - lung zu Constantinopel , unter dem Flaviaiw,
von welcher wir zu seiner Zeit mehreres reden
werden .
Hier ist gnug , anzumerken , daß sie
durch die Beschwerden des Eutyches
bey dem
Kaiser über Verfälschung der von uns rezt erzehlten Akten der ersten Verfamlung , veranstaltet
worden .
Denn daraüs entstehet vor uns die
Nothwendigkeit , auf diejenigen Umstände Acht
zu geben , welche durch diese feierliche Untersu¬
chung entweder hinzugekommen , oder doch in ei¬
ne andere Gestalt gebracht worden . Diese sind
denn :
r . Der Bericht , welchen die Abgeordneten
und Andreas
solle
Ansehung einiger Worte , die Eutyches
gespro¬
chen habe , verfälschet seyn , es tonte aber nicht
erwiesen werden.

Johannes

abgestattet
,

Anm. S - kNans, kvM. VI. x>. 77z .
L. XXI. VI.

.

in

Verglichen mit

2. Noch

i
!
i
l

>
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2. Noch vielweniger erhielte der Bericht der
undLheoZweyten Abgeordneten , des Mamas

Phili , eine Veränderung.
Anm. x. 79Bergt

. mit§. XXI. XI.

Z. Florentius bemerkte einen Zusaz zu dem,
was er in der siebenden Zusammenkunft gesaget,
der jezt nicht in unsern Akten stehet , und vor die
Historie unerheblich ist.
Anm. x. 797.

4 . Weit wichtiger ist , daß der von Eutyche abgeschikte Mönch Eleusmius erinnerte, es

härte Eutyches dem B . Flaviano eine Schrift
gereichet , in welcher das nicanische Glaubensbekänrnis , so von den Vätern zu Ephcsus bestä¬
tiget worden , enthalten gewesen ; Flavianus
ader nicht angenommen , und zwar nicht einmal,
nachdem der anwesende Minister erkläret , es müs¬
fragte,
Flavianus
se angenommen werden .
das
Schrift
der
in
woher das zu beweisen, daß

rncämsche Glaubensbekäntnis gestanden, und

erhielte zur Antwort , er hätte es annehmen sol¬
Dieses wurde denn beigeleget , weil der
len.
kaiserliche Minister , Florentius , ganz recht anmerkete , daß Flavian nur zweifele , nicht aber
Der B . Seleucius niachte aber eine
leugne .
ganz andere Anmerkung : „Eleusmius hat iezt ge„saget , Eutyches habe der Synode eine Schrift
„angeboren , welche ein Glaubensbekäntnis
„enthalten ; es sind aber vor wenig Tagen Brie„fe vom B . Leo zu Rom uns übergeben worden,

„nach
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„nach welchen Eutyches ihm geschrieben , daß er
„eine Klag - und Berufungsschrift
übergeben.
„Wie kan er nun iezt sagen , daß die Schrift ein
„Glaubensbekantnis
gewesen , und doch an den
„B . Leo schreiben , er habe in derselben gegen die
„Synode geklaget und adpelliret .
Es lst hier¬
aus
klar , daß Eutyches
nicht immer bey emcc„lei Worten bleibe . "
Der Minister fügte bey,
es habe Eutyches
nach aufgehobener Verjmnlung ihm eine Schrift überreichet und gesaget,
daß es die sey , welche er der Synode übergeben
wollen ; das meldet der Minister nicht , was
darin gestanden .
^

Anm. x. 797.
5 . Unerheblich war , daß einige Worte des
in seinem mündlichen Bekäntnis sel¬
ten ausgelösten worden seyn , uemüch daß er so
lehre , wie die Vater zu Nicaa und Ephesus
geiehret . Diese Klage wurde nicht erwiesem

Eutychis

Anm . p . Zoi - Vcrgl . mit §. XXI. XX. Die Unerhcb,
lichkeit lag darinncii, weil mehrere dergleichen Versiche-

runzeil von Seiten Enr/chis vorhanden sind.
6 . Noch wurde die Stelle bezweifelt , da die
Bischöffe das erstemal das Anakhema ausgespro¬
chen .
Auch hier konre nicht bewiesen werden,
daß diese Nachricht falsch sey , wol aber , daß
bey einer großen Verwirrung
nicht alle es ge¬
höret.
Anm . g. 825. Mrgl . §. xxi . xxn.

7. Ro-
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7. Florentrus erinnerte
, daß

er die Wor¬
Wesens und zwey Na¬
turen bekennet
, der glaubet mcht richtig
, nicht

te,

wer Nicht gleiches

gesaget.

Anm. x. 809. Vergl. 5 XXI. XXII.
8 . Erheblicher waren die Klagen über die
Nachricht von Eutychis Verdammung . Der
Abgeordnete des EutycM , Constammus , beschwehrte sich, theils , daß keine Ursach des Änatsiema angezeiget und diese Umstände ausgeiaslen worden , theils , daß FlaNüMls gleich den
Eutychem verdammet
, wie er das ihm ztlgemuchete Anakhema
nicht aussprechen wollen,

theils, daß Basilius bey den Worten Euwchis:
eine Natur noch hmzusezet
: daß auch Arhauasius sich des Ausdruks
: einer Natur Gottes,
des Wortes , der Fleisch worden , bedienet ; theils,
daß , nachdem der B . Seleucus o:e Bekäntntsre
abzulesen und zu sehen, ob Emyches darinnen
mir ibnen einig sey, gebeten , auch Klavranus
solches befolen ; dennoch der Netteste Asierms
log le ich aufgestanden und das Verdammnngsur-

thei! abgelesen
; weicher
erwiesen wurde.

leztere

Punct allerdings

2 '"" . x. 8i i. Vergl. mit §. XX. XXIII.
- 9 ' Eine noch wichtigere Beschwerde des
Constamini , im Nahmen des Eutychis . war
diese: „dies abgelesene Verdammnnastu theil ist
„nicht damals ; sondern , ehe der Abt (Etttyches)
„in das bischöfliche Zimmer kam , dicuret worvi . Theil.
I
„ den. "
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„den . "
Wie diese vorgetragen worden , ver¬
langte AetiUS , billig einen Beweis . Man lies
sich aber darüber nicht ein , weil diese Sache ei¬
gentlich zur Verfälschung der Akten nicht gehöre,
die nur befolen worden.
2tnm . p. 8 >Z- Nun folgte ein Streit über einige Gtim. inen, der unerheblich ist. Nur merke man , daß mehre¬
re Bischsffe hier bekennen, es sey in der Versamlung ein
so großer Lerm gewesen, daß einer den andern nicht hö¬
ren können,

v
io . Von gleicher Beschaffenheit war diese
Beschwerde des Conftantim : „da das Ver„dammungsurtheil abgelesen wurde , hat Euty„ches sich auf die Synode der Bischöffe von
„Rom , Alexandrien , Jerusalem und Theßalo„nich berufen
Lat . sclxella,,vit ) und dieses ist in den Akten nicht aufgezeich¬
net worden . "
Florentius
bestätigte dieses,
jedoch dahin , Eutyches habe, nachdem derLerm
entstanden und die Versamlung aus einander ge¬
gangen , ihm , dem Minister , heimlich
gesaget, daß er sich auf die Synoden von Rom,
von Aegypten und von Jerusalem berufe , und
da er dieses zu verschweigen vor Unrecht gehal¬
ten , sey er hingegangen und habe es dem Erzbi¬
schof gesaget. Der B . Basilius
sagte hierauf
aus , daß EMYches noch bey währender Ver¬
samlung nur gesaget: Wenn es mir die Va¬

ter zu Rom und zu Alexandrien befehlen
werden, denn wil ich eben daßelbe sagen:
aber gar nickr so als wenn er adpelltre , sondern
als einen Zusaz seiner Worte : ich habe es mich

mit Emyche und besten Freunden .
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unterstanden, so zu reden, wegen der
Vater. DerP . Flavianus sezre hinzu: ich ha¬
be es nickt von ihm. dem Eutyche
, sondern von
dem Minister gehöret
, da er mit mir in ein
oberes Zimmer ging Hierauf sagte der Mi¬

mcht

nister , daß ein Jeder , der von der Adpellation
etwas gehöret , solches melden solle. Da denn
alle versicherten , daß ihnen von einer Adpella¬
tion des Eutychis nichts bewust sey.
Anm. k>. 817-

II. Das Protocoll

eines auf besonderes

Ver¬

langen des Eutychis , ergangenen Verhöres des »
kaiserlichen Silentiarii , Magni vor einer , auf 44s'
die beyden Ministers , Martialem
und Castorium erkannten Commißion
, die den 27 April
gehalten wurde.
I . Es wurde Eutychis Bittschrift an den
Kaiser abgelesen, darinnen er meldete , daßMagnus bey einer Unterredung mit demB. Flaviano von seiner Verdammung etwas gesehen
und gehöret habe , und deswegen bat , diesen

Magnum

zu

vernehmen.

II. Magnus
sagte aus : erstlich , da der
Kaiser ihn mehrmals an den B . FlavianumgeWkr , daß der Minister Florentius der lezten
Zusammenkunft beywohnen mögte , habe der
Bischof es zu verbitten gesucht und gesaget , der
Minister brauche nicht bemühet zu werden , indem
Eutyches schon verurtheilet sey, weil er nach
der zweiten Vorforderung nicht erschienen
: sie

I 2

(wer

1

/
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(wer diese sind , stehet nicht dabey ) hätten . Hm
ein Papier gewiesen , auf welchem die Absetzung
gestanden hätte : zwcytens , daß dieses Vorzei¬
gen des Urtheils allerdings vor der Zusammen¬
kunft geschehen ; drittens daß 'Asterius ' hm selbst
bekannt , in den Akten der ersten Versamluiigen
wären vorn Abt Abraham
und den Notarien ei¬
nige Stellen verfälschet worden.
Anm. Diese ivichrige Urkunde wurde ebenfals zu Ephe¬
ft-s und zu Lbalcevon vorgelesen
. Daher stehet sie bey
Mai -si tvM. VI. s> F2Z.

III. Haben

wir noch von Eutyche

<

selbst
-ei¬

nige Nachrichten , die wir billig samlen müßen:
i . In der , der Synode zu Ephesus
übergebenen Klagschrift , nackdem er seine beständige
Orthodorie , durch Eimnknng des mcämschm
Glaubensbekäntnißes
, Genehmigung der altern
Synode zu Ephesus und Widerspruch gegen die
Kezer , besonders Nestoriunr
, versichert , giebt
er von seiner Verdammung
folgenden Bericht : '
es habe der B . Euseblus
von DorylauM
dem
Flaviano
und verschiedenenaiidern
Bischöffen,
die wegen ihrer eignen Angelegenheiten zu Conftantinopel
sich aufgehalten , eine schriftliche
Klage übergeben , ,Hn darinnen der Kezerei be,,schuldiget , iedoch keinen irrigen Lehrfaz beson„ders bestimmet , damit er , .EutycheS , durch'
,-Wortwechsel
desto . leichter verwirret
werden
--und fallen möge . "
Der Bischof Flavianus
habe ihm zwarbefolen , zur Verantwortung
zu
erscheinen ; habe aber mit dem Kläger unter ei¬
ner Dektz gelegen , sey mit ihm unzertrennlich ver-

NlitElltyche und deßen Freundere
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öunven gewesen und habe gehoff , er würde nach
feiner Gewohnheit nicht aus dem Kloster gehen
und daher die Gelegenheit geben', ihn wegen des,
Außenbleibens zu verdammen . ^ Wie er aber
aus dem Kloster m die Stadt gekommen , habe
er von Magriv, „ den der Kaiser an ihn geschikr,
,,um nicht nachzugeben, " die Gefahr erfahren,
in weicherer gestanden . Dieser hatte ihm gesaget , seine Gegenwart würde gam überflüßig
seyn , weil er schon vor der Untersuchung ver¬
dammt sey.
Da er aber demMgeachtet in die
Versamlung gekommen, habe er' sein Bekänmis,
nach der nicanischen Vorschrift , welche auf der.
alrern Versamlung zn Ephestrs bestätiget wor - '
den , mir seiner Unterschrift überreichet ; F !aVianus hätte es weder anzunehmen gewürdrget,
noch vorlesen zu laßen , gestattet .
Vielmehr
wurde das Ammer voll Unruhe und Geschreyes,
da viele unordentlich in dasselbe eindrangen und
ihn durch Schreien , in Schaken und Furcht
sezten. Man besah! ihm seinen Glauben münd¬
lich zu bekennen ; er habe gejaget , daß er glau¬
be , was zil Nicaa und Ephesus beschloßen
worden : man habe.aber verlanget , ' noch außer
diesem, einige Saze zu bekennen. Da er aber
Bedenken getragen / den zu Nicaa und Evhesijs
bestimten Lehrbegrifzu verlezen , „ so habe er ge„beken, daß die Sache ihrer Gx
d. i.
"des D . Dioskuri ) heiliger Synode vorgerra^
„gen werde , und sich bereit erkläret , sich dabey
„zu beruhigen . "
Da er dieses gejaget , wäre.
sein schon vorhero entworfenes Urtheil abgelesen;

IZ
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hernach aber in seinen Außagen im Protocoll
vieles geändert worden , wie sich aus der Unter¬
suchung ergeben. Es habe Flavianus kein Wort;
ge¬
von seiner Adpellation an den Dioskurum
dacht , sondern ohne alle Achtung gegen seine
grauen Haare und durch Bestreitung der Kezer,
erworbene Verdienste , als wenn er Macht hat¬
te , ganz allein in Glaubenssachen etwas zu ver¬
ordnen , und nicht verbunden wäre , in solchen
Untersuchungen auch des älepandrinischen Bi¬
schofs Urtheil zu hören , ihn , den Eutychem ver¬
dammt , von der Kirche abgeschnitten, wie er geglaubet : des gottesdienstlichett Amtes entsezet,
wie er sich eingebildet und wider die Geseze, ihn
seiner Amtswürde beraubet . Er habe , dem um
des Bischofs Wohnung und auf dem Markt zu
dem Ende versamleren Pöbel verstattet , ihn als
einen Kezer , Lästerer und Manichäer zu beschim-.
pfen : veranstaltet , daß nach der Adpellation der
Schlus gegen ihn in den Kirchen dfentlich abge¬
lesen worden : ihn und alle, die ihn besuchen, oder
mit ihm reden würden , in Bann gethan , und
ohne des Bischofs von Alexandrien Urtheil zu
erwarten , wider alle auch bey den grösten Kezern beobachtete Gewohnheit , die Klöster ge¬
zwungen , den Schlus zu unterschreiben, u. s. w.
Anm. S - Mansi

vi . p. 629. Ljy.

dieser Vorstellung stimmt diejenige
gnau überein , die Eutyches an den B . Leo von
Rom überschikt. Auch diesem meldet er, daß der
2 . Mit

B . Eusibms

von

Dorylaum

dem

Flaviano
und

mit Emyche

und deßen Freunden ,

i;5

und einigen andern , wegen ihrer verschiedenen
ge¬
zu Conftantinopel
eignen Angelegenheiten
Bischöffen eine Klage übergeben,
genwärtigen
nicht aus Liebe zur Wahrheit , sondern in der
Absicht , ihn zu verderben : daß er zur Verant¬
wortung gefordert worden und seines Altersund
Krankheit ungeachtet doch gekommen , nicht oh¬
ne Unterricht , daß sich eine Parthei gegen sein
seine Schrift
Wol vereiniget : daß FlavMNUS
weder angenommen , noch vorlesen laßen . Daß
er mit eben denselben Worten , das zu Nicäa ge¬
bestätigte Glaubensbemachte und zu Ephesus
kämnis Hergesaget : daß man von ihm verlanget,

Zwey

Naturen

zu

, und
bekennen

diejenigen

zu

verfluchen , welche dieses leugnen : daß er Be¬
denken getragen , wider den Schlus der Synode
(zu Ephesus ) etwas zu dem nicanischen Glaubensbekäntnis hinzu , oder davon zu thun , oder,
da er gewust , daß die Väter , Julius , Felix,

Arhanasius, Gregorius den Ausdruk von
, diese mit deM Anazwey Naturen verworfen
rhema zu belegen : daß er gebeten , diese Sa¬
, damit
chen demB . Leo bekannt zu machen

dieser nach seinen Einsichten urtheilen mög, alles zu genehmigen,
te, und daß er versprochen
was Leo gut heißen würde : daß man von allem,
hergesaget

, nichts gehöret ; sondern , nach

aufgehobener Versamlung, das Absezungsmtheil bekannt gemacht , und er in Lebensgefahr
gekommen , wenn nicht durch Gottes Hülfe , wel¬
che hier eine Frucht von des Leo Fürbitte seyn
sol, die Soldaten ihn der Gewaltthätigkeit entrißen
I 4
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rißen hätten ; daß darauf andere Aebte gezwun¬
gen worden , die Äbfezung zu unterschreiben , wel¬
ches nie gegen andere Kezer , selbst gegen Nesto-

rium

nicht

geschehe
!,, u. s. w.

Aum. S Leo Werke tom. I. p. 7Z9. verglichen mit dem,
was wir oben §. VII. IV. Anm. von diesem Schreiben
schon gcsager haben.

g. Unter den uns erhaltenen Beylagen die¬
ses Briefes stehet denn nun auch des Eutychis
Glaudensbekamms
, welches er dem Flavia:
N0 übergeben , dieser aber nicht annehmen wol¬
len.
Es ' ist zwar kein Aktenftük , und da es
nickt abgelesen worden , so hat es auch in das
über Emychem gefällte Unheil schlechterdings
keinen Einsius gehabt , demungeachtet , da es
nachher » ein Hauprgegenstcmd der Klagen des
Emychis über das Betragen des Flaoiani ge¬
gen chn worden , verdienet es hier bemerket zu
werden.
Anm . S - ebenvas p. 742 . Sein Inhalt stimmt mit den
schon angeführte» Erklärungen des Encvchis über sei¬
nen Lehrbegrif gnau übercft,. Die Hauptsache ist immer,
-aß er bey den Vorschriften von Nicäa und Ephestrs
lind bey den Lehren des Eyrilli und anderer Barer bleibe.
E >' hat auch das Anatme,na beigefüget, gegen Nestorium Apollinarom und alle Kezer bis auf Simon den
Auu derer ; welche lehren, Christus habe sein Fleisch
vom Fimmel gebracht.

I V . Von Flaviatto haben wir auch einen
Brief an den B - ^ eo, in welchen, er von Emy:
che schreibet, dieser habe zwar das Ansehen der
Orthodoxe behauptet , aber gesucht , das nicä-

nifthe

mit Emyche
Nische

und deßen Freunden ,

Glaubensbekantnis und die zwey

des Cyrilli

, an Neftorium

iz 7

Briefe

und an die Mor¬

genländer, zu verdrehen
, und

die

alten

Jrm-

mer des Dalentini
und Apollinaris
wieder vor¬
zutragen . — - - Ohne alle Zurükhaltung
habe er
vor der Synode behauptet : man müste unsern

Herrn Jesum Christum, nicht aus zwey
Naturen, nach 0er Vereinigung, in einer
Person erkennen, noch sagen
, daß das Fleisch
des Herrn mit uns gleiches Wesens sey, von uns
angenommen und mit Gott dem Wort persön¬
lich vereiniget .
Er hätte zwar zugegeben , daß
seine Mutter mit uns gleiches Wesens , der Herr
aber habe nicht aus ihr Fleisch , das mit ausglei¬
chen Wesens ist , angenommen : der Leib des
Herrn sey nicht der Leib des Menschen , wol aber
sey es ein menschlicher Leib , der aus der Maria
geboren worden .
Uebrigens beziehet sich Fla-

vianus

auf

die

beigelegten

Akten, die

denn

auch

das Abstzungsurtheil
enthielten , In dem zwey¬
ten Schreiben ist diese Stelle vorzüglich merk¬
würdig : „Eutychis
Brief an Leo ist auch dar¬
innen voller Falschheit und Arglist , daß er be¬
hauptet
, er habe zu der Zeit des Gerichts dem
"Flaviano und der Synode eine Ädpellationsichrtfr übergeben und sich aus den Leo berufen.
„Mein dieses ist nicht geschehen : Eukyches hat
„gelogen , nur um dem B . Leo zu schmeicheln . "
den ersten unter des Leo Briefen XXH.
(GU , XXIV. )

Anm 2 Gnesnell hat völlig Recht, daß hier nicht die
Rede sey, von Lyrilli drittem Brief an Nestori mn,

I 5
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witdenAnachematismis , sondern von dem zweyten , und
der Widerspruch der Ballerini ist «»gegründet . Denn
der Jusaz , daß diese Driefe von allen gebilliget werden , gilt wahrhaftig nicht von dem ersten , der ohnehin
in dem an die Morgenländer stillschweigend zurükgenomnien war.
Anm . z . Llavianizweytes Schreiben an Leo , unterdes
leztern Briefen XXVI. x. ? 8l.

V.

Obgleich Leo hier kein

unmittelbarer

Zeuge ist , so verdienet doch seine Nachricht von
dem , was Eutyches ihm gemeldet , eine Stelle.
Und dieses ist , daß er unschuldig auf eine vom
B . Eusebio erhobene Klage in Kirchenbann ge¬
than worden , da er doch sich dem Gericht gestellet : daß er eine Adpellation niedergeleget , diese
aber nicht angenommen worden.
Anm . I . exikol . XXIII . ( <Lr». XX.) x. 761.

2lnm. 2. In der epill. XXIV. ( (Ln. XXI. ) p. 767. an
den Kaiser Theodosium

ist Leo noch kürzer und geden¬

ket keiner Adpellation .

Hingegen bemerket er, daßEusebius in seiner Klage keine bestimmte Jrtümer ange¬
zeiget.

§. XXIH.
Die dritte Klaße dieser Nachrichten ist den
Berichten der Geschichtschreiber gewidmet . Die¬
se sind zwar wenig und nicht einer von ihnen von
einem so hohen Alter , als wir wünschen , den¬
noch aber unserer Aufmerksamkeit vollkommen
werth.

I.

Der ungenanteVerfaßer der eutychianier seine Vorstellung des

chen Historie
, nachdem
Lehrsazeö des Eutychis

mitgetheilet ,

die hier
noch

mit Emyche und deßen Freunden .
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noch nicht in Betrachtung kommt , erzehletdenn
dieses: „ da der B . Eusebius von Dorylaum
-erfahren , daß Eutyches dergleichen Jrtümer
„vortrage , hat er aus Religionseifer , den er
„schon ehemals thätig erwiesen ; ( denn er hat
„auch den Nestorium , da dieser in der Kirche
„gefährliche Lehren predigte , frühzeitig getadelt)
„ihn bey dem B . Flaviano angegeben und vor
Man fieng die Unter„Gericht fordern laßen.
„suchnng an . Als Eutyches merkte , daß man
„scharf gehen werde , hat er durch den Minister
„Chryfaphium (diesen nennet der Verfaßer
Es
„Ixatarium ) kaiserlichen Schuz gesucht.
„wurde befolen , daß der Minister Florentius
„dem Verhör beywohnen solte. In deßen Ge„genwart wird Eutyches überführet und ver„dammt . «
Änm. brevic. kistor. Lut^ck. p. 760.

n. Llberatus

hat offenbar

aus

den

Akten

selbst seine Nachricht gezogen ; es ist daher nicht

nöthig , sie ganz mitzutheilen ; folgendes scheinet
uns aber merkwürdig zu seyn: Nachdem er die

Dritte Vorforderung des Eutychts und, daß
dieser sich eine Frist von einer Woche ausgebeten,
gemeldet hatte , so fähret er fort : „Eukyches
„wendete sich an den Kaiser Theodosium und
'»erlegte von diesem, wie man saget , durch

, bey wel¬
„Cyrysaphium, den Verschnittenen
schem Eutyches Taufzeuge gewesen war , daß
„ihn der Staatsminister Florentius in dieVer„samlung des Flaviani begleiten solte , weit er
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vor des leztern Lästerungen

„sich

fürchte
. Da

„er nun gewürdiget wurde , daß ern so vorueh -'
,, !Ner Mann mit einem kaiserlichen Befehl mit
„ihm gieng , so empfieng er auch eine Wache von
,-Dotdaten und Kriegsbefehlöhaöertt , und so be¬
ygab er sich in die Synode . "
Anm .

dreviso . caz?. XI. p. 674,

III. Evagrius

ist überaus kurz und doch
nicht ohne alles Eigenthum . Er nennet die Versamlung unter Flaviayo mir Recht eine Particularsynöde ,
er erinnert , daß
der B . Euseblus , da er noch Nhetor gewesen,
zuerst Neftorn Kezerei angegriffen
, und daß

Eutyches

bey dem

Verhör seines Jrtums

über¬

führet worden , indem er gesaget: „ ich bekenne,
„daß unser Herr vor der Vereinigung aus zwey
„Naturen gewesen, nach der Vereinigung beken¬
ne ich nur Line Natur. "
So habe er auch
geleugnet , daß der Leib des Herrn mit unsern
Leibern gleiches Wesens sey.
2lnm . kistorl ecclet. /iör'. I. ciHv. y . p. 2Zg. DeslDrrvalüls Uebersezung ist hier nicht gnau , da nach dersel¬
ben , .Emycben auf der Verßrmlung nur überführet wor¬
den , diese Worte gesaget zu haben , nach dem Griechi¬
schen aber. sie selbst vor der Synode gesaget hat , welches
allerdings den Akten gemäß ist.

!V . THeophanes ist zwar ein überaus jun¬
ger Schriststelkr , da er aber seine Nachrichten
allem Änfthen nach aus altern Chroniken abgeschrlebeu, chcheinen sie unsere Achtung zu verdie¬
nen . - Er erzehiet , daß Chrysitphius , derVer -fchnit-

mit Eutyche

und deßen Freunden .
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schnittene , zu dem grdsteu Ansehen und Macht
bey dem Kaiser gelanget , und da er die Wahl
des Flaviani
ungern gesehen , habe er dem Kai¬
ser , der sich zu Chalcedon
ausgehajteu , den
Rath gegeben , von Fluvimw
vor seine Erhe¬
bung Geschenke
zu fordern . Flavianus schikt reine Brode, welcheChrysaphius
zurükschikt und anzeiget , der Kaiser verlange ei¬
nen goldnen Segen . Der Bischof läßet dage¬
gen ivißen , er habe kein Geld , er müßte denn
eimge gottesdienstlrche Gefäße angreifen .
Da¬
durch ist zwischen ihnen , dem Flaviano
und
Chrysaphro
, kein kleiner Verdrr »6 entstanden.
Von diesen Händeln wüste Pulcheria
nichts -r— zu Alexandrien
beraubet Dioskurus
die
Anverwanoeu des CyriN
ihrer Güter und ihrer
Aemter . Und dieses that er in der Absicht , um
als ein Kezer von Kindheit an und Anhänger des

Origems

den rechten Glauben zu

verbringen.

Diejer Dioskttrus
war auch gegen Flamanum
aufgebracht , weil dieser den gedrillten Ancherwanden des seligen Cyrilli eine kleine Hülfe rtnd
Beystand gelotster hatte .
Da nun ChrysaPhius selbst in der Glaubenslehre irrete, ( denn
so verstehe ich das
und den Frieden der
Kirchen ungern sahe , H suchte er ste zu beunru¬
higen , und den FlaykMMM
abzusezen ; an des¬
sen Stelle aber wolte er einen Archimandriten
Eukychem^ sezen
, der mit ihm in der Glau¬
benslehre gleich gesinnet war .
( Die folgende
Nachrichten von den Künsten des Chrysaphii,
die Prinzeßin Pulcheriam
zu stürzen und von
der
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der Apfelgeschichte mit der Kaiserin Eudokia ge¬
hören hieher weiter nicht , als in so fern Chrysaphius den Flavianum darein zu verwikeln
gesucht und glüklichgnug gewesen , ihm des Kai¬
sers Ungnade zuzuziehen. )
Um diese Zeit hat
der zum Bißthum von Doryläum
erhobene
Eusebius Scholafticus, der zuerst dem Ne^

ftorio widersprochen
, entdekt
, daß der Abt EUtycheS von der reinen Lehre abgehe
, und ver¬
geblich versuchet, ihn durch Vorstellungen eines
Beßern zu bekehren. Er hat also dem B . Fla-

viano,

was ihm bekannt

worden
, angezeiget,

und dieser eine Verjamlung von vierzig Bischdffen gehalten , den Emychem vorgefordert , und
nach einer den Kirchengesezen gemäßen Untersu¬
chung als einen überwiesenen Kezer und Betrüger seiner Würde entsezet. Chrysaphius , der
es mit Eutyche hielte und am Hof alles vermogte , wurde dadurch gegen Flavianum destomehr
in Zorn gebracht.
Anm.

ckronvA
. x. 84.

K. XXIV.
Wenn diese Urkunden und Nachrichten unpartheiisch erwogen und unter einander verglichen
werden , so wird sich finden, daß sie in der Haupt¬
sache zwar einig , allein in einigen Nebenumständen auch verschieden sind. Diese Nebenumstände sind aber deswegen keine unerhebliche Kleinig¬
keiten , sondern haben theils in die richtige Ein¬
sicht in die wahren Ursachen dieser Handel , und

mit Emyche und - eßen Freunden .
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noch mehr in ihre Beurtheilung einen großen
Einflus , theils sind sie an sich und durch ihre
Verbindung mit andern Begebenheiten und hi¬
storischen Beobachtungen nicht ohne Fruchtbar¬
keit, welches schon aus den bey neuern Schrift¬
stellern oft einander widersprechenden Anmerkun¬
gen zu schließen.
Wir halten daher es vor un¬
sere Pflicht , diese Geschichte iezt etwas gnauer
durchzugehen , und durch unpartheiische Kritik
aufzuklären.
I . Man siehet aus den Nachrichten , daß bey
diesen Handeln , der B . Eusebius von Dort )läum und nach diesem Flavianus auf der einen,
und Eutyches auf der andern Seite die Haupt¬
personen sind ; Eusebius alsKläger , Eutyches
als Beklagter , Flavianus
als Richter , beßer
als Vorsteher der Richter .
Wenn man dem
Eutychi allein glauben könte , so müßte ange¬
nommen werden , daß Eusebius schon vorhero
gegen ihn feindselig gesinnet gewesen und nicht
aus Liebe zur Wahrheit , sondern in der Absicht,
Eutychem ins Unglük zustürzen , ihn verklaget;
noch mehr , daß zwischen ihm und Flaviano die
Sache verabredet worden ; hingegen bezeuget
Eusebius , daß er vorhero Eutychis Freund
gewesen, daß er als Freund seine Jrtümer be¬
merket , und ihn freundschaftlich zu beßern ge¬
sucht. Weil hier jeder Theil nur von sich zeu¬
get , so können wir keine Entscheidungögründe
vor uns haben , wem mehr zu glauben.
Anm. r.
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Anm . 7. Euky .-His Klagen stehen§. XXII. III. 1. 2. Er »,
sebii Nachricht aber, K. XXI. III.
Anm . 2. Daß dieser Eusi-bius und zwar nvch als Laie,
zuerst dem Nestorio widersprochen, bemerken die Al¬
ten, der Vcrsaßer des Krevicuii, Libec -rrns, Theophanes . Von diesem Umstand, der nicht unerbebüch, weil
er theils des Mannes Neigung zur Polemik erweiset;
theils ihn vom Verdacht, daß er etwa aus heimlicher
Neigung gegen den nestorianijchen Lehrbegrif den Wi¬
derspruch erhoben, reiniget, s. den fünften Theil dieser
Kezerhist. S - z6?. Z72.
LI. Zuverläßiger und in der That wichtiger
ist der Umstand , daß beyde Theile in Ansehung
der altem und fortwährenden
Streitigkeiten
ei¬
nerlei Grundsaze gehabt .
Euftbius
, Emyches und Flavianus
erklären sich häufig , daß sie
nicht allem die Sehlüße von Nicäa
und vonEphesus (da sie gewls nicht den morgenläudi
-,
scheu sondern den ägyptischen Theil der Synode
verstehen ) und Cyrilli
Schriften , besonders)
seine beyden Briefe , den zweiten an Neswnum,
und den an die Morgenländer , annehmen , son¬
dern auch als so verbindliche Lehrvorschriften an¬
sehen , daß darnach die kirchliche Orthodoxie zu.
beurtheilen . Man darf daher sicher behaupten,
daß die erneuerten Unruhen mit den Morgenlän¬
dern in diese ersten Händel mit Emyche
keinen
Einflus gehabt . , Flavianus
gehdrere daher
nicht eigentlich znr morgenlandischen Parthei,.
Man mus sich aber verwundern , daß die elende
Dynode zu Ephesus
in einem solchen Ansehen
gestanden , und bekennen , daß die Morgenländer
darüber sich eher zu beschwehren Ursach gehabt.
Anm.

mit Emyche

und deßen Freunden .
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Anm. Von Eusebü und Llavrani Erklärungen s §.XXI.
II. IV. V. Anm . und §. XXII. IV. von Entfchis aber,
§- XXI. VI. XIV. §, XXII. I. ; . III. i . 2, Z. Selbst

der Kaiser §. XXI. XVll. nimmt diese Regeln an.

Es

haben also gewis keine Nestorianer , die ohnehin Nicht
einmal mehr im römischen Reich gedulcek wurden, ja
nicht einmal die den Frieden beobachtende Morgenlän¬

der , an der Klage gegen Eurycbem Antheil gehabt;
trenn gleich Domnus sich vorher» über Enr/chcm beschwehret.

UI . Die nächste Gelegenheit zu diesem Auf¬
tritt gab nun die Klage , welche EÜsebms auf
einer Kirchenversamlung
übergeben .
Dieses
war eine von den außerordentlichen
Synoden,
die öfters zu Conftantmopel
gehalten wurden
und nur daselbst gehalten werden tonten .
Es
war eine oft getadelte Gewohnheit , daß si'chBischöffe aus verschiedenen Provinzen des Reichs
unter allerlei , zuweilen gegründeten Und billigen/
zuweilen sehr tadelhaften Ursachen an das kaiser¬
liche Hoflager begaben und daselbst sich langet
aufhielten , qls es die Pflichten ihres Amtes ver¬
statteten . Daher entstände es , daß immer eine
beträchtliche Anzahl von Bischöffen zu Constan-

tinopel anwesend war.

Die Patriarchen

be¬

dienten sich denn dieser Gelegenheit , wenn sie
wichtige Sachen zu verhandeln hatten und ihr
eignes Ansehen durch den Beyfall einer Synode
unterstüzen wollen , diese fremden Bischöffe zu
. zu versamlen , und ihre Schlüße galten auch vor
rechtmäßige Synodalschlüße - Eine gewiße Ir¬
rung , die zwischen dem Erzbtschof Floremio , zu
Sarden in tzydien und zwey ihm unterworfe¬
nen Bischöffen , Coßino und Mann
, eine Irr
VI. Theil.
K
rung,
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rung , deren eigentliche Beschaffenheit uns ganz
unbekannt ist und uns ohnehin nichts angehet,
war die Veranlaßung , daß Flavian
die damals
anwesende zahlreiche Bischdffe versamlete , und
dieser Versamlung übergab denn Eusebius seine
Klage.
.

Anm . i . Diese Synoden
hießen o-woöo /
wie
denn diese auch im Protocoll § . XXI . I . so genannt wor. den . Evagrins
nennet sie § . XXIII . III .
weil
es seine ökumenische war . Eucycbos machet davon ei¬
ne sehr richtige Beschreibung § . XXII . III . 1. 2 . scheinet
aber ohne Ursach , sie verächtlich zu behandeln , da sie
offenbar vom Kaiser gebilliget , auch zu Lphesir « nichts
dagegen erinnert worden . Man sehe Guesnell
äiL I.
In Neon. tom. II. x. Z22.

2lnm. 2. Man

schließet aus den Unterschriften des Urtheils
bey Mansi tom . VI . p. 747 . daß mit Llaviano
zwey
und dreyßig Bischöffe der Versamlung beygewohnet . Es
ist nicht allein der Schlus
nngewis, . weil , selbst nach
dem Protocoll , viele wegen Krankheit nicht da waren,
und so , wie die Aebte , erst nachher » das Urtheil haben
unterschreiben können , sondern auch der Saz unsicher,
weil die griechische Urkunde von der lateinischen Uebersezung hier sehr abgehet.

IV . Bey dieser Klage -begrenz Eusebius,
Wie es uns scheinet , einen Fehler , daß er Eutt )-chem der Kezerei beschuldigte
, ohne die Irtümer
selbst zu bestimmen , welche er lehren solle» Aus
dem ganzen Betragen dieses Mannes müßte man
freilich von seinem Charakrer sich>eilie schlechte
Vorstellung machen ; und vielleicht hätte bey ihm
wol Mäßigung statt haben sollen , die Billigkeit
erfordert aber , doch auch zu seiner Entschuldi¬
gung etwas zu bemerken .
Daß er den Euty-

mit Eutxche und öeßcn

cheM
'Md
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Freunden
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zwar angehdrigem Ort
sich nicht
da er aber

ivar,

unrecht
;
in Gefahr
,

stand er

so

verklaget
, war

einmal Kläger
wie er selbst sagte,

Landesverweisung zu verdienen
, wenn
Klage unstatthaft gewesen wäre. Es lag
ihm daran sehr viel, daß die Sache untersuchet
und sein Beweis gehöret würde
. Und dahin
gieng feine ganze Geschäftigkeit
, Weiler wahr¬
so

gar

die

seine

besorgte
, Emyches mögte
verhindern.

scheinlich mit Grund
eben die Untersuchung

Anm. S - §. XXI. I. XIV. AsiM. XVI. XVII. XIX. §. XXII.
II. I. 2. V. §. XXIII..-I. Daß

er keine bestimmte

Klage

eingegeben
, hat Euchches'A! XXII. III. i . 2. recht ge¬
nüget.
- ^ - Anm. 2. Von- seinem Betragen vergleiche iNeismann
wcmorsdii. bitt. cccles. tÜW
, I. p. 5Zt.

V.

Flüvianus

und

die

Synode

selbst

haben

bis auf die lezte Zusainmenkunft schlechterdings
nichts sträfliches begangen
. Obgleich EuLyches
den Bischof eines geheimen Verständnißeö mit

Eusebil
)beschuldiget
, hat er
so

doch gewiö

nichts

davon merken laßen
. Dadurch
, daß er im An¬
fang eine brüderliche Unterredung vorschlägst,
daß erM gesezmaßige dreimalige Vorforderung
gnau beobachtet
, daß er die von Eutyche gebetene Frist verstattet
, daß er überall mit Achtrmg

redet
, alles

unpartheii-

das zeiget einen
und crwekr eher die Muthmassung, daß er ungern an die Untersuchung ge¬
gangen
, als daß er die Sache zu übereilen ge¬

von ihm
schen

Richter

an,

sucht.

Anm. §. XXI. III. VII. VIII. XI. XII. XIV. XV A.XXIl.
. IV. Tillemom x. 49; . hat die

K2

zuiejt gedachte

Meinung

geäus-
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, daß Flavignus
geäußert und einige Stellen bemerket
vorhero ein Freund des Eucychis gewesen.

Vl. Hingegen wißen

wir nicht von

Eutychis

Aufführung so viel Gutes zu sagen . Schon sei¬
ne Weigerung , vor seinem Erzbischof und beßen
Synode zu erscheinen , ist zwar , in unsern Au¬
gen , noch kein Beweis eines bösen Gewißens,
Denn wir wollen gern glauben , daß er von den
nach seinen Einsichten
theologischen Streitfragen
gedacht , wol aber eine Frucht eines recht klostermäßigen Eigensinnes , und sol seine Entschuldi¬
verlaßen,
gung , er wolle nie seine Wohnung
Die
seyn , so ist es Arglist .
nicht Verwand
Abgeord¬
die
,
gemacht
er
die
,
Schwierigkeiten
neten vor sich zu laßen , machen ihm eben so we¬
nig Ehre , zumal diese Abschikungen gewiß mit
Ehre vor ihn verbunden waren . Allein das war
ganz unerträglich , daß er die übrigen Klosterge¬
sellschaften aufwiegelte und sie zu einer nähern
mit sich zu bewegen suchte . . Wir
Verbindung
des , diesen
wißen zwar nicht , was der Inhalt
schristlichenAUfjazes
vorgelegten
zur Unterschrift
gewesen , es war doch immer eine unerlaubte
Handlung , und da er bey seiner Vertheidigung
zu Ephesus , davon nicht das geringste gesaget,
ob ihm gleich das Aufsehen , welches sie veran¬
läßet , wol bekannt war , hingegen gegen den B.
, daß
Leo sich über Flavianum noch beschwehret
dieser von Klöstern Unterschriften verlanget , so
scheinet uns dieses die Sache noch schwarzer zu
machen.
A„m. S - §. XXI. VI. IX. XI. XII. XIII. XIV. XV.
VU . Doch

mit Eueyche

und deßen Freunde » .
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VII - Doch dieses alles wird noch mehr dem
Mann dadurch nachtheilig , daß er diese Relft
gionssache so frühzeitig an den kaiserlichen Hof
Man mus freilich bekennen , daß in
gebracht .
den Akten nicht einmal der Nahme des ChrtW
, allein die anderweitigen Nach¬
Phii vorkommt
richten von dieses Ministers Credit bey dem KaiH.machen es überaus wahrschein¬
serTheodosio
Sache Antheil
lich , daß der Mann an Eutychis
Schriftstel¬
ältere
genommen , wie auch mehrere
hat nach eben die¬
ler berichten . Chrysaphius
Anfang dadurch
im
gleich
sich
sen Zeugnißen
den ge¬
wirksam erwiesen , daß er dem Eutychi
suchten besondern Schuz des Kaisers und die
verschaffet . Aus was
Abordnung des Florentii
vor Ursachen er dieses gethan , scheinet so klar
nicht zu seyn , doch würden wir eher geneigt seyn,
, als eben
einen besondern Haß gegen Flavianum
angegrif¬
eine vorzügliche Neigung zu Eutychis
EMychis
fenen Lehrsazen davor zu erkennen .
eignes Bekäntnis , daß die Minister ihn zur
ermähnen laßen , ist allerdings
Sündhaftigkeit
glaubwürdig.
Anm . i . Von dem Lhrysaphio zeugen der Berfaßer des
dreviculi. §. XXIII. I. und Liberatus §. XXIII. II. je¬
doch so, daß der lezterc cs nicht vorgewisausgiebt . Thcophanis ebendas IV. Bericht ist noch umständlicher und
Wird durch Nikephornm kill . eccles /rö»'. XIV. ca/,. 46.
vejratiget ; beßer, wiederholet . Er unterscheidet sich von
^ » entern dadurch , daß nach ihm , Lhrysaphins sich
des Elltychig erst nach der Verdammung annimmt.
Allein aus Eutychis eigner Erzehlung §. XXII. m . i.
tvrrv wahrscheinlich , daß Chrysaphius und andere Hofbediente den alten Münch in seiner Hartnakigkeil bestäti-

Iso
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get , und vielleicht diese Gelegenheit ergriffen , dem 'ih¬
nen verhaßten Flaviano die Grube zu graben , in die er
gefallen.
2lnm . 2. Daß Lhrysaphias aus bloßer Freundschaft ge¬
gen Eay ' cbem gehandelt , scheinet Lrboratus zu mel' den . Hingegen redet Theophanes so, daß es aus Liebe
zu Entfchis Gazen und aus Haß gegen Flaoianum ge¬
schehen. Das lezterc ist wahrscheinlicher , da ein solcher
Minister sich wo ! wenig um der Theologen Zänkereien
würde bekümmert haben .
So denkt Pagi kam. VII.
snnsi . Lsron .

621»

VIII. Wie

nun aber die siebende Zusammen¬
kunft immer die wichtigste bleibet , so finden sich
auch dabey die meisten Umstände , von denen ei¬
nige besonders untersucht zu werden verdienn.
Hieher gehöret erstlich diese Frage : worauf kam
es denn bey der Klage gegen Eukychem an ? Es
ist hier gar nicht die Absicht
, Eutychis Lehrbegrif gründlich zu untersuchen , sondern nur aus
Den Aklen , historisch den Widerspruch zwischen
beyden Theilen fcstzusezen .
Und da wird man
finden , daß Eusebius
mit Beystimmrrng
des
Flnviani, der Synode und selbst des anwesen¬
den Münsters Floremn
zwey Gaze behauptet:

einmal, Christi Menschennatur ist mir un¬
serer Menschennatur gleiches Wesens, und

zwar eben so , wie er mir dem Vater nach der
göttlichen Natur gleiches Wesens sey, wenigstens
müße ein Wort , von beyden gebraucht werben;
hernach, Christus bestehet
, nicht in, sondern

aus zweyNaturen, und
Namren

in einer Person

Beyde Säze leugnete nun

zwar nachdem
vereiniget

beyde

worden.

Euryches. Er beHaupte-

mir Euryche und deßen Freunden .
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hauptete einmal , daß die beyden Naturen zwar
, nicht aber nach der Ver¬
ver der Vereinigung
einigung zwey wären ; hernach daß Christus
habe ; endlich , daß zwar die
nur eine Natur
Mutter Christi eine Natur , gleiches Wesens,
Mit uns gehabt , allein nicht Zu sagen , Gott ha¬
be eine Natur des Menschen , die mit uns glei¬

ches Wesens

sey.

Anm . 1. Die behaupteten Lehrsaze des B . Eusebii und
der Synode , lehren §. XXI. v . XIX. XXI. XXII. XXIII.
womit Petav . -!nZm. t!»eo>. kom. IV. p. 2, . nach Jacbariä Ausgabe, zu vergleichen; des Lutychis aber, H.XXI.

VI. XVI. XIX ' XXI. XXII. § , XXII. IV. § XXIII. III. >
2lnm . 2. Es ist nach §. XXI. VI. wahr , daß Eutyches
die Beschuldigung , er lehre , daß Christus sein Fleisch
vom Himmel gebracht , abgelehnet , man findet aber auch
nicht in den Akten , daß Ensebins sie ihm zur Last ge¬
legen

, was
IX. Zweytens

der

Kaiser

Zum

Besten

des Eutychis gethan , scheinet überhaupt in den
damaligen Sitten , noch mehr aber in dem am
Hof herrschenden Eifer gegen die Nestsriamr
Was der Kaiser befahl,
gegründet zu seyn .
war sehr billig . Er wolte , daß man von den da¬
maligen Grnndsazen der Orthodoxie nicht abgediese Vorstel¬
be : vermuthlich hatte Eutyches
lung gemacht , daß seine Gegner wenn nicht vor:
ihnen abgehen , doch sie vermehren wollen ; allein
er wolte auch die Untersuchung nicht hindern , nur
solte sie unpartheiisch seyn und dieses zu beför¬
dern , ein vornehmer Minister ihr beywohnen.
eines Staatsbedienten
Dergleichen Zuordnung
, wie die in
gewöhnlich
allerdings
damals
war
der
K 4

is 2
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der nestorianischen
Geschickte bemerkte Bey¬
spiele erweisen , daher erwiesen auch die versamleten Bischöffe diesem Befehl willig und mit vie¬
ler Ehrerbietung den schuldigen Gehorsam . Die
dem Eutychi mitgegebene Bevekung von Sol¬
daten veranläßet die meiste Verwunderung
, es
scheinet uns aber nach den Akten mehr eine Fol¬
ge von der Begleitung des Ministers gewesen zu
seyn . Man siehet offenbar , daß die bewafnere
Mannschaft weder auf die versamleten Lehrer , ei¬
nigen Eindruk gemacht , noch von dem Minister
zum Vortheil des Beklagten gebraucht worden.
Anm .

S . §. xxi . XVII . XVIIl . § . XXII . I . i . 2 .

Aus

§. XXll . m . i . 2. siehet man , daß erst nach gesproche¬
nem Urtheil , Eutycke « der Soldaten
Hülfe gebraucht,
nnd doch ist hier ein sehr einseitiges , und daher verdäch¬
tiges Zeugnis,

X . Das ganze Betragen des Eutychis
bey
dem Verhör ist sehr zu misbilligen ,
Schon die
Begleitung der Münche , die doch wol der Kaiser
nicht befolen , mus ihm zum Nachtheil gereichen.
Noch weniger aber kan man mit seinen Antwor¬
ten zufrieden seyn .
Ist es nicht Unwißenheik,
so ist es unerhebliches Zurükhalten , daß er we¬
der seine eigne Meinung
ohne Zweydeutigkeit,
noch den Widerspruch gegen die andern bestimmt
vorgetragen . Uns scheinet aus den Akten , die
hierinnen mit seinen eignen Berichten an den Leo
übereinstimmen , so viel zu erhellen , daß er durch
sein gegenwärtiges
Bekantnis die Untersuchung
der vorher gebrauchten Lehrsaze und Ausdrüke
zu verhindern gesucht . Sein mitgetheiltes Glau¬
bens-

mit Eueyche und deßen Freunden ,
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bensbekäntnis hat offenbar den Fehler , daß -es
von den Bestimmungen / die den Gegenstand des
Streites ausmachten , gar nichts saget.
Es
würde das zu entschuldigen seyn , wenn man an¬
nehmen wolte , daß ihm die Klagen des Eusebii
ganz unbekannt gewesen ; daß aber dieser Fall
nicht eingetreten , lehren schon die Unterredun¬
gen , die er mit den Abgeordneten der Synode
in seinem Kloster gehabt . Und dieses war eben
der niedrige Kunstgrif , deßen sich dieser Mann
nachhero zu Ephesus bedienete.
Anm .

S . §. xxi . xix . xx,

XI . Doch der wichtigste Umstand , den Eu«
tyches selbst nachhero zu seinem Vortheil anwen¬
dete , war dieser , daß er dem Bischof Klavian»
etwas schriftliches überreichet ; dieser aber es nicht
angenommen .
Ueber diesen Umstand ist schon
viel gestritten worden . Wir wollen daher zwey
Fragen untersuchen . Erstlich was hat er über¬
geben wollen ? da denn gewis ist , daß es ein
Glaubensbekantllls gewesen
, welches wahr¬
scheinlich noch vorhanden , ob aber damit auch
eine Berufung auf andere Bischdffe verbunden?
ob dieses schriftlich, oder vielleicht nur mündlich
geschehen? und auf wen er sich berufen ? dieses
sind eben solche Fragen , die noch manchen
Schwierigkeiten unterworfen . Zweytens , war¬
um Flavianus sie anzunehmen , sich geweigert?
ist

vielleicht

leichter
,zu beantworten.

Anm . 1. Bey der ersten Hauptfrage kommen wir auf ei,
neu Umstand der emychianischen Geschichte, der eine
K z
gnaucrß
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Mauere Vorstellung seiner Erheblichkeit und eben so
sorgfältige Prüfung von uns erfordert
. Es ist sehr bekannt,
daß die Vertheidiger des römischen Hofsystems eifrig be¬
römische Bischof sey in den ältesten Zeiten
vor einen so algemeinen Richter erkannt worden, daß
wenn Jemand durch einen Spruch eines jeden andern
Bischofs beleidiget zu seyn geglaubet, er sich auf das
Urtheil des römischen Bischofs zu berufen befuget, die¬
ser aber danach als ein Oberrichtcr zu verfahren
, be¬
rechtiget gewesen
, und dieses Vorgeben, durch derglei¬
chen ehemals wirklich geschehene Adpellationen an den
römischen Stuhl zu erweisen suchen
. DieseParthei sie¬
het daher diese Begebenheit
, daß Entycbes an chen Leo
adpellivet, bey aller übrigen Verachtung gegen einen
Erzkezer, als ein wichtiges Zeugnis der Wahrheit an,
da hingegen ihre Gegner diesem Zeugnis auf mancherlei
Art seine Kraft benehmen
. Unter jenen stehet Lupcrs
und ein Franzos, David, der gegen den Mären ge¬
schrieben
, oben an, hingegen unter diesen Guesnell, der
eine eigne Abhandlung von dieser Sache geschrieben
, die
unter den 6isi. in I.eonem die siebende ist, und to«r. II.
p. iOyz. Igg. nach Ballerina Ausgabe stehet, tkuesnell

haupten, der

suchet sonderlich zwey

Saze

zu

erweisen
: einmal, Euty-

ches habe gelogen
, daß er bey seinem Verhör nach Rom
mündlich adpeüiret, ob er es gleich nach geendigter Zu¬
sammenkunft dem Florcmio ins Ohr , und dieser insge¬
heim dem Llaviano gcsagek
; zweyten«, daß wenn er
adpellirck
, er sich nicht allein aufdeu Bischof von Rom,
sondern auch auf andere morgeulandische
, ja abendlän¬
dische Bischöffe berufen
. Ihm hat nicht nur Lacciari
in den exercit
. in l.eon. welche den dritten Theil seiner
Ausgabe von Leons Werken ausmachen fsl, sondern auch
die Ballerina in einer eignen oblervmion
. zu Gnesnell«
Abhandlungen
x. na ; , sgg. widersprochen und zwar die
leztern mit mehr Anstand und Wahrheit, als der er¬
stere. Sie behaupten aber doch auch, Entyches habe
schriftlich und zwar allein an den Leo adpelliret
. Außer
dem Guesnell, hat auch Dnpin in seiner cliss
. II. äs
chscipll
!,. cec'esip. 2I§.
diese Sache untersuchet und
auf eben die Art beurtheilet
. Da wir unsern Lesern alle
uns überlieferte Nachrichten mitgetheilet
, so können wir
rrun ganz mit kaltem Blut die Sache untersuchen
. Epst-

lich

mit Euryche und deßen

Freunden.

15f

lick es ist unleugbar , daß Eutyckes durch seinen Abgevorgegeben,
fchikten Lonstantinum nach §. XXII. I.
daß er bey seinem Verhör aSpellirer und sich beschwchret , daß davon in dem Protocoll nichts gestanden , es
ist aber auch gewis , daß Niemand von denen, die da¬
bey gewesen, etwas davon gehöret , wol aber , daß er
es nach der geschehenen Verdammung zu Florentro und
Da
dieser es dem Llaviano gcsagct, §. XXII/1 . io .
nun dieses von einer mündlichen AOpellanon zu verste¬
hen , so fraget sich zweyten » , ob er eine schriftliche Adpellmion übergeben ? Daß Entyche » etwas übergeben
wollen , ist gewis , und eben so gewis, daß es ein schriftgewesen, §>XXI. XIX. §. XXII.
lichcsMaubennbekantnrs
I . 4. und §. XXiii III . i . 2. und wahrscheinlich eben
das , was §. XXIII . III . z . bemerket worden . Leo schei¬
net aus Eutychis Munde von einer niedergelegten und
nicht angenommenen Adpcllation zu reden §. XXII . V.
Euer ehe» saget aber selbst davon nichts und Llavianus
§ . XXII. IV. erkläret es gerade Zu vor Unwahrheit. Lu«
6>u» irret offenbar , daß das Glaudensbckantnis die Adpcllationsschrifc , wieGuesnell sllgencl. am a.G . my.
Daß aber nachher Emyebe » sich
gründlich erwiesen.
das Ansehen geben wollen , als habe er adpelliret und
deswegen an Leo geschrieben, ist eben so gewis - Drit¬
ten » an wen hat er adpelliret ? Hier stnd die Nachrich¬
ten verschieden: Lonstanti 'mrs , der in Eutycbis Nah¬
men redet, nennet ausdrüklich die vier Bischöffe zu Rom,
AlexanSrien , Jerusalem und Thestalonich ; Llorentiu » , die Synoden von Rom , Aegypten und Jerusa¬
lem : Basilius , jedoch ohne eine Adpcllation zu erken¬
nen , die Vater zu Rostr und Alexanvrien §. XXII . I.
10. Hingegen Euryche » bald den B - von Alexanörien
allein §. XXII . in . i . bald den Bischof von Rom al¬
Diese Verschieden¬
lein §. XXII. I? 4 - III . 2. und v .
heit ist aber doch kein Widerspruch . Diejenigen sind zu
parrheiisch , welche so eifrig behaupten , daß Eutyches
ganz allein an den Bischof von Rom adpelliret ; denn
hier ist der Fall , daß man entweder alles , oder nichts
Tillemom x . 4^ 5. trist es wol am be¬
glauben mns .
sten , daß Entvche » eigentlich verlanget habe , die Sa¬
che auf einer algemeinen Kirchenversamlung zu untersu¬
chen , an welcher alle Patriarchen Antheil hatten ; doch
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kau es sehr wol seyn, daß er deswegen Alexandrien und
Rom vorzüglich genennet
, weil er wüste, daß just diese
beyden die erste Kirchenversamlung zu Ephesus am
eifrigsten unterstüzt und hoffen konte, sie würden daher
ihm desto eher Beyfall geben
. Bey dieser Frage entste¬
hen noch einige Nebcnfragen
, theils warum des Bischofs
von Atttiochien gar nicht gedacht werde? welche sich
denn freilich aus dem, was wir von dem Verhalten des

Euryckis, gegen die Morgenlander, und der Klage des
Domni gegen Eurychem gesaget haben, leicht beantwor¬
ten läßet, theils warum des Bischofs von Theßalonick
Erwehnung geschehe
? Guesnell hat beyde Fragen un¬
tersuchet, worauf wir iezt verweisen
, und noch iezr bey¬
fügen, daß dieses gelehrten Manns Muthmaßung, Eukychis Brief an den Leo sey ein Circularschreiben gewe¬
sen, das an mehrere Bischöffe gleichlautend abgelaße«
worden, sehr wahrscheinlich sey. Viertens würde, es
noch darauf ankommen
, worinnen die Adpellation be¬
standen habe? Aus allen Nachrichten siehet man deut¬
lich, daß Euryches nicht eben die Rechtmaßigkeit seiner
Richter in Zweifel gezogen
, auch nicht den Pabst und die
anderen Bischöffe vor Oberrichker gehalten; sondern nur
geqlaubet, sie würden, wie er, die Verwerfung der zwey
Naturen und des-Homousion vor Vrthodoxie halten,
woraus sich denn ergiebt, daß im eigentlichen Verstand
eine gerichtliche Avpellation, welche die Veränderung
eines, vom Unterrichter gesprochenen
, Urtheils zum Iwek
hat, bey dem, was in der Versamlung vorgefallen
, nicht
statt hat; nachhero aber, da das Urtheil gesprochen war,
muste es Etliches freilich hoffen und suchen.
Anm. 2. Es ist allerdings richtig, daß Llavianus den
von Eutyche überreichten Aufsaz nicht angenommen,
§. XXI. XIX. §. XXII. III. i . 2. man wird aber nicht

finden, daß, wenn gleich Eutyches sich darüber beschwehret
, dem erster» zu Ephesus das als ein Fehler
angerechnet worden. Man denke nur, daß Llavianus
jezt Richter, und Luryches als Beklagter anzusehen,
der sich verantworten solle
, so wird man leicht begreifen,
daß jener völlig Recht hatte, die Schrift nicht anzuneh¬
men, eben so wenig, als er vorhero Eut/chis Abgeord¬
neten ihn zu vertheidigen
, erlaubte.

Xll. EU-

mit

Eutxche und deßen

, i s?
Freunden

XII. Eutychis Verantwortung war nun
. Daher erfolgte nach
wol nicht befriedigend
der damaligen Gewohnheit fo gleich das Urtheil,
welches ihn von der gottesdienstlichen Gesell¬
, und seiner zweifachen Würde,
schaft ausschlos
, welches
, und als Abt, beraubte
als Aeltesten
derV'erbey
es
Daß
.
wurde
genehmiget
denn
! er¬
leider
ist
,
samlung sehr unrnhig zugegangen
wiesen und nach ähnlichen Fällen zu urtheilen,
. Eu¬
beynahe der Gewohnheit gemäs gewesen
tychis Klage, daß in dem Urtheil keine Ursach
angegeben worden, ist nur zum Theil wahr,
wenn sie auf die ausdrükliche Anzeige der ange¬
, alsdenn
schuldigten Irlümer eingeschränket wird
, weil in andern Fällen,wie bey
aber unerheblich
, es eben so wenig geschehen.
dem Nestorio
A,1M .

S . §. xxi . xxn .,xxm

. §. XXII . i . 8 l

-2.

Viel wichtiger war die, durch eine
eigne Commißion untersuchte und als wahr be¬

XIII.

fundene Klage dieses

Mannes, daß Flamanus

, mithin
das Urtheil vor der Zusammenkunft

auch vor dem Verhör des Beklagten abgefaßet;
, daß die
ob aber der darauf gebauete Verdacht

aus
unlautern Absichten erfolget sey, wirklich ge¬
, ist eine andere Frage, die so klar nicht
gründet
zu beantworten.

Verdammung eine abgelegte Sache Und

Siehe den Auszug des Comtiiißlonsprotocolls,
I. undm . 1- 2.
, ebendaselbst
z. xxii . ii . vergliche,
, daß
2lnm. 2. Es ist wederd'em Eutrcki zu verdenken
, er habe bey
ihn die von Magno erhaltene Nachricht
Lla-
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Llaviano sein Absezungsurtheil
, ehe er verholet worden, gelesen
, bewogen
, um gerichtliche Untersuchung der >
Sache zu bitten, noch sich zu verwundern
, dich dieser
Umstand viele neuere befremde
, und gegen Flaviaunm
einnehme
. Vielmehr ist das zu verwundern, dem die
neuern dieses nicht, scharfer untersuchen
; sondern nur
wiederholen
. Wir glauben- daß dabey sonderlich die¬
ses zu bemerken
, erstlich daß wir hier wol die Llage,
nichts aber von der Verantwortung des Beklagten wis¬
sen; xweMns, daß wenn gleich die Hauptsache wahr

ist,

dennoch ein

gewlßcr innerer Widerspruch alles

sehr

verändert. 'Flavianus kau va-r Urtheil, welches auf
der Versamlung bekannt gemacht worden, Hern Magno
nicht gezeiget haben, weil jenes unleugbar das vorher¬
gegangene Verhör vorausgesezek
. EuHches giebt auch
§. XXIII. III. I. i. Merkmale an , die auf dieses Urtheil
nicht paßen.
Das Urtheil, welches Magmrs vordergesehen
, war auf das halsstarrige Außenbleibcn dcöEut^chrsgegründet, welches nbthweiidig wegfallen niustc,
-da Eutyches sich wirklich stellet
«. Wenn man sich nun
die Sachen so vorstellet
, daß, da Llapiayus die gcöste
Ursache hatte, zu vermuthen
, Eutycbes würde nicht
kommms und eben so gewis erwarten tonte, daß die
Synode gegen^einen Mann, der nach dreimaliger Vor¬
ladung nicht erscheinet
, nach den Kirchengeftzen den
Kirchenbann und Amtsentsezung erkennen würde, er auf
diesem Fall das Urtheil schriftlich entworfen
, und dem
Magno gezeiget
; nachdem aber Eut ^che« erschienen
und durch sein Bekantns der Kezerei überführet Wurde,
zwar das Urtheil bleiben
, nur die Ursach aber verändert
werden muste, so sehe ich nicht, was hier sträfliches vor¬
gefallen. Die gewöhnlichen Vorstellungen
, die ich hier
zu vcrbeßern suche
, scheinen daher zn entstehen
, daß man
vergißet, daß wirklich die Untersuchung dieser Sache
vvm achten bis zum zwei und zwanzigsten Novembr
, gervehretst und daß nur das eigne und gerichtliche Bekantnis geschieh Unparchciisch zu reden, sind bey der Ver¬
dammung des Emyclsts von Llavrano bey weitem.nicht
die Fehler begangen worden, die Lrrilluo bey der Ver¬
dammung des Nestor« , und Disskurus bey der Ver¬
dammung des Flavigni begangen
- 7
Anm. z.
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Anm . Z. Von dieser bisher » erzehlten Kirchenversamlung
ist außer dem Tillemonr , Vlacalis Alexander triüvr.
x . 84 . zu vergleichen.
ecclesV.

§.

XXV.

So weit gehet das / was wir von dem erster;
Ausbruch der eutychianifchen Unruhen wißen.
Zwischen diesem iezt beschriebenen Concilio zu
Constantmopel , und demjenigen , welches zu
Ephesus vorgefallen , sind allerdings noch eini¬
ge Begebenheiten vorgefallen / die wir iezt vor¬
tragen wollen . Wir machen uns hier das Gesez, da kurz zu seyn, wo keine erhebliche Schwie¬
rigkeiten eintreten , und diejenigen Begebenhei¬
ten in das folgende zu verspüren , die mit der
gedachten Versamlung zu Ephesus umuittelbar
verbunden . Es gehören also hieher:
I. EuLychis öfentlich< Schriften , die er an¬
schlagen läßet , um sich bey dem Volk zu recht¬
fertigen.
Anm . Voll diesen liliellis conteüstorils , wie sie Leo genennt , sind die beyden erhaltene Zeugnisse oben §. Vtll.
>III . schon mitgetheilet worden . Hier ist die Stelle aus
Llavrani Brief an den Leo , unter des lezkern Briefen

xxvi .

I. p. 786. beyzufügen Emyches

habe

an

statt sich zu bessern, die Kirche dadurch beunruhiget , daß
«r öfentlich Schriften angeschlagen , die voller Laster» IIAllerdings gehöret«
sen u„d Schmähungen gewesen.
damals nicht ungewöhnlichen Kunstgriffen
der Munche , das gemeine Volk iu ihre Sachen einzuflechtcn.
II.

nicht,

Hingegen unterläßet auch B . Klavian
das gegen Eutychem ausgesprochene Ur¬

theil

r6c >
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theil feierlich bekannt zu machen und besonders
m dem Kloster dieses Abts zur Wirkung zu brin¬
gen, wo er aber Widerspruch findet
. Er ver¬
langet und erhält von andern Kidstern die Un¬

terschriften.

Anm. i . Von diesen Schritten haben wir Eutycbis Befchwehrden
§. XXII. IN. i . und 2. ebenfals schon mitge¬
theilet. Hier ist denn noch aus der von den München des
Klosters, welchem Eukycbeg vorstand, zu Ephestis
übergebenen Klage bey Mansi tom. VI. p. 864. nachzu¬
holen, daß Llavian den Aeltesten Tbeoöostum ( Lat.
Theodotum) mit andern gottesdienstlichen Personen in
das Kloster geschikt
, und den München anzeigen laßen,
sich des Umgangs mit ihrem Abt zu enthalten und die
Güter des Klosters zu verwahren; wenn sie dieses nicht
thun wölken
, so wären ste mit dem Abt zugleich derkirchlichen Gesellschaft beraubet, worauf auch, sezen sie hin¬
zu, sie des Gottesdienstes gänzlich entbehren müßen.
Änm. 2. Dir Unterschriften der Aebte stehen bey Mansk
toM. VI. x. 747.
Änm. z, Obgleich Em ^cbes sich sehr beschwehret Und es
als Neuerung angesehen
, daß Llavian die Unterschrift
der Aebte zu Constantinopel verlanget, so scheinet es
doch nur eine Folge von des Eutychi« eignem Vorgang
zu seyn. Allerdings muste deut Flavrano daran gelegen
seyn, durch solche Unterschrift das zu verhindern, was
Euryches kurz vorheko durch seinen in die Klöster zu
gleichem Zwek geschikten Tomum zu bewirken gesucht
hatte.

lll.

Eutyches lies es nicht dabey

den, sondern gieng rrockmals an
Hof, und nicht ohne Nuzen.

den

bewen¬

kaiserlichen

Änm. Das saget Flavian am a. G. Aus dem Folgenden
wird noch mehr erhellen
, daß Euryches durch den kai¬
serlichen Hof seine Sache duichzusezcn gesucht
. Hier
bemerken wir nur, daß der,Verfaßer des dreviculix.760.
gleich

nrirEutyche und deßen.Freunden.
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gleich nach Meldung der Verdammung
des Euy ' chis,
lilN^uleze : ostcntiitur imperstor , und aus Theodoreti
epitt . cxil . p. H84 - u > schließen , daß Fl -wian in Un¬
gnade gefallen .
Aus beyden Stellen folget nicht - daß
dieses umnikielbar geschehen , allein wir haben es doch
nicht hier übergehen können , weil das , was von Seilen
des Kaisers , noch vor dem Ausschreiben des Concil »,
geschehen , richtig erweiset , daß der Abt am Hof mäch¬
tigen Schuz gefunden.

IV . Er wendete sich auch an andere Bischöffe , besonders an den B . Lto von Rom , den B.

Dioskurum von Aicxaudtien
, und denB . Pe¬
ter Chrysologum voir Ravenua .
Unter die¬
sen haben wir 'nur von dem lezten eine Antwort.
Sehr wahrscheinlich, aber nicht historisch gewis
ist es , daß dergleichen Briefe auch an andere er¬
gangen . Der Mann klagte' über erlittenes Un¬
recht.
Anm. i . Von

dem vorhandenem Brief des Errt^chis an
Leo , auf welchen keine Antwort vorhanden , wie es
denn ungcwis , daß überhaupt eine erfolget , und von
dem nicht vorhanduen
Brief an Peter Echrrjologmn,
deßcn Antwort da ist , haben wir nicht allein .schon oben
H. Vjl . IV . und § . V . VIII . schon gmig geredet , sondern
auch von dem historischen Inhalt
öfters Gebrauch ge¬
macht , auch §. XXIV . X. Anm
i . (ünesnells
Muth¬
maßung gebilligct , daß der vorhandne Brief an Leo
ein Circularschreiben

gewesen -

Hier

wollen

wir

NUN

nachholen , erstlich die Bitte des Enrrchi » , die dort so
abgefaßet : etoblecro , nuüo miln praeiutlicio
f-tÄo ex
Uis , rzuze per inlicliss contra me xclks stmt , guse Vlstt Vo¬
bis kuerit , super 6üem prokerre sententiam et nullsm
aeinceps permitiere a ströliolis contra me csluwnismproce <iere et nun excuti et extwl cle numero ortbocloxorum,
etc . und also dahin gehet , den gegen ihn ergangenen
Kirchenbann aufzuheben .
Zweitens
einige Nachrich¬
ten von der lehr berühmten Antwort des B . von Ravenna, Perri Chr/sologi. i . Wj^ haben von diesem Brief

VI. Theil.

h)
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fc>wol einen griechischen , als einen zwiefachen lateini¬
schen Text , in dem derlezrcre entweder abgekürzet ist,
und das ganze zweite Kapitel , welches just vor uns
das wichtigste ist , nicht hat ; oder vollständig , d. i. mit
dem griechischen übereinstimmet , wie schon Guesnell
II . p , 77Z. und Fabrftrus bibl.
not . in Ueon. cp.
Lst . meci. et inllm . seist . toM. I. p. 1061 . Igg . erinnert,
womit doch Ballern » in Oper. Ueon. tvM. I. p. 76g . zu
vergleiche». Es hat aber keine» Zweifel , daß der voll¬
ständige Text , da er in den ältesten griechischen Samlungen der Akten der chalcedonischen Kirchenvcrsamlungcn stehet und auch von« Agnello in ponti6 -si . Usvemigt . p. Z2g . ig. angeführet wird , der achte ist- Hin¬
gegen macht Ballern » wahrscheinlich, daß wie der grie¬
chische Tert imgezweifelt Ucbersezung, so mir der abge¬
kürzte lateinische Text Original , der vollständige aber
lateinische Ueber ftzung der griechischen Ueberseznng ftp.
Diese gelehrten Männer haben ihn griechisch und latei¬
nisch vollständig im ersten Theil der Werke des Leo
!>. 779 - igst- abdruken lasten , und diese, wegen der vorgeftztcn Erinnerung und beygefügten kritischen Anmer¬
kung vorzügliche Ausgabe ist in Manst colleü . swpllllün.
concrlioi -. tom . V p . rag ? , Igg . wiederholet .

2 . Sei¬

nem Inhalt nach enthält der Brief im ersten Abschnitt,
keine üble Vorstellung unangenehmer Empfindungen über
die neuen Streitigkeiten von der Person Christi und
Empfehlung theologischer Klugheit , in Behandlung sol¬
cher geheimnisvoller Glaubenslehren ; im rwoptcnTbeil
eine rühmliche Enthaltung eines entscheidenden Unheils
über eine Streitigkeit , die er bis auf erhaltene Nachricht
von Zlaviano nur einseitig einsehen könne, da es doch
billig ftp , auch den andern Theil zuhören ; rheils eine
Verweisung an den Bischof von Rom : llortsmur ie, heißt
a
es , strsrer lloiiorsdills , ut bis ,
cr'r/rtatrx / rrr/sta / rnrt , ollelllemer sttenllss,
guvnisin bestus Petrus , gui in propris teile ek vrvit ct
blos
prsellilet , gesellst guserentllius lldei vcritstem .
enim pro llurlio pscis et llclei extrs contenlum llomsnse
)
civitstis epistcopl csullss llclei su -lire ( Gr .
z . Ueber die Feit , wenn Peter diesen
HON pollumus .
Brief geschrieben, ist keine unerhebliche Streitigkeit un¬
ter den Gelehrten. Daß er vor dem Concil«» zu Epbe-
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^geschrieben worden , ist nicht zu zweifle,!. Guesnell
^erstand die von uns ausgezeichnete Worte , gutie —
ici ipls üwt , von des Leo großem Brief an Fl .Mianmn,
von dem wir bald reden werden , und schloß ganz richtig
daraus , daß Lyrpsologns den seinigcn nach diesem, d-i.
nach dem Nstaimonat 449 , geschrieben. Er hatte das
Elük einen algcmeinen Beyfall zu finden.
Mein die
Ballerini , welche ehemals selbst so gedacht , haben am
a . G . p. 77z . erinnert , daß die Hypothese zu schwach
und viel wahrscheinlicher , Lhrssologus
habe zu eben
der Zeit , mir Leo und andern Entscl -iü Bries erhalten,
und zu eben der Zeit mit dem Leo gcanrworttt ; mithin
die Worte aus den langen Brief an Llavianum nicht ein¬
zuschränken.
Vielleicht hatte Leo seine jezt Verlorne
Antwort au Eurycbem , dem B . Peter vorher zugeschikt. z . Warum Lutschen eben an den B . Perec ge¬
schrieben? ist eine Frage , welche die Historie nicht mit
Gewisheit beantwortet . Uutcrdcßen läßet sich Gnesnell
und der Ballerini ( tom . 11. p. 1129 . i Muthmaßung
hören , daß der Aufenthalt des abendländischen kaiserli¬
chen Hofes zn Ravenna davon wol den meisten Antheil
gehabt . Wir sezen nur hinzu , daß es gar .nicht ausge¬
macht , Euy -cde.>i habe nur von den abendländischen Bischoffen an den zu Rom und Ravenna geschrieben. 4.
Was endlich von dem Adpeliationsrccht der römische»
Bischösse aus diesem Brief von 'einigen gefolgert , von
andern aber geleugnet wird , übergehen wir - Gueanell
und Ballerini haben gnug darüber gezauket, doch dürste
der erste mehr Recht haben.

2lnm. 2. Daß Euy-chos'aucb

an

Drossurnm geschrieben

und zwar so wie an Leo , ist nur wahrscheinlich , weil
das Zeugnis des Liberati cu/?. XII . von einen! solchen
Brief wahrscheinlich hiehee noch nicht gehöret , indem
wol »och nicht von Loncilio sogleich die Rede seyn
konte.

V- B. Flavianus suchte auch von dieser
Sache andere Bischöffe zu unterrichten . Aller¬
dings verdienen hier die Nachrichten einen Plaz,
daß die morgenländischen Bischöffe die zu Conr
L2

' . stau-
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ftantinopel mit Eutyche vorgefallene Handel
erfahren und Flaviani Betragen genehmiget.
Lnm . Diese Nachrichten sind freilich nur zerstreuete Stüste¬
ke » die wol in keinen « erweislichen Zusammenhang
hen ; weil sie aber doch dazu dienen , das nachherige Be¬
Biscdvffe auf denVersamtragen der morgenländischen
einzufthcn und zu beurtheilen , so
lungen zu Ephestrs
Erstlich ist aus dm
können wir sie nicht übergehen .
oben §. XI . I . schon mitgetheilten Urkunden zu sehen, daß
schon
der Beytritt zu Flaviani Urtheil über Emxchem
verlanget,
von Iba
als ein Merkmal der Orthodoxie
auch geleistet worden , welches gcwis ein wichtiger Um¬
verdienet des B - Dsmni von Austand ist. Irvexrens
bey
abgelegtes , eignes Bekannüs
tiochien , zu Ephesns
rom . vi . p . 8 ?6 . hier Aufmerksamkeit : „ nach¬
Mansi
dem mir vorlangst von der in der kaiserlichen ReiidciizBriefe zugeschikt wor„stadt wegen des Abts Eurxches
unterschrieben . "
„den , habe ich seine Verdammung
Bischof von Pallo auf der
hat schon Sähbas
Drittens
gebe¬
den Llaviannm
zu Lonstantinopel
Versamlung
ten , diesen Tomum , ( vermuthlich die gegen Eurychem
vertheidigte Lehre » ) in den Orient zu schiken , um da¬
durch die gegen sie , die morgenlaiidischeii Lehrer verbrei¬
tete Lästerungen zu widerlegen , mit dem Zusaz , wer
nicht unterschreibe , mäße in Kirchenbann gethan werden.
an
haben wir noch einen Brief des Theodoren
Endlich
, in welchem er von des lezkern freimüthigen
Flarnanum
der Orthodoxie so redet , daß wir wenig¬
Vertheidigung
stens nichts wißen , wodurch Llavran von Theodorero
solche Lobsprüche verdienen können , als durch den Wi¬
derspruch gegen Emxchem , egitt . cxil p . 904.

Vl . Noch wichtiger ist ohne Streit der Brief¬
wechsel, welchen B . Flavian und B . Leo zu
Rom über diese Händel mit einander geführer.
Er ist aber auch ein vor die Historie sehr verwor¬
renes Stük , welches eine besondere Untersuchung
erfordert , von welcher aber der Briefwechsel
zwi-

mit
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Kaiser Theodosio und den»gedach-

^eo nicht zu trennen seyn

wird.

2tnm. Iezt kömmtB. Leo das erstemal in unserer Hi¬
in derHolge
Da er allerdings
storie auf die Scene .
sehr wichtige Rollen gcspielet , so ist es wol der Mühe
deßelben aufmerk¬
werth , anfalle uns bekante Schritte
betreffen einen
Begebenheiten
ersten
Die
seyn
zu
sam
Briefwechsel , von weichem wir
von ihm geführten
schlechterdings kerne historische Quellen ( eineeinzigeStelzuLonKirchenversamlung
le in den Akten der zweien
, wo von des Leo Brief
ausgenommen
stammopel
iTum . 2 , die Rede ist ) haben , als die uns glücklich auf¬
behaltene Briefe . Ueber diese aber ist unter den neuem
Gelehrten viel , und sehr viel mit offenbarer ParcheilichUm nun unsere Leser davon ge¬
keit gestritten worden .
hörig zu unterrichten , wollen wir erst !ick diese Urkunden
anzeigen und , was entweder zur Historie , oder zu den
wichtig ist , dabey gnau bemer¬
kritischen Streitfragen
ken . Da wir uns dabey der Ausgabe der Briefe des
bedienen , so folgen sie denn in
Leo von den Ballerini
dieser Ordnung:
i . Der zwey und zwanzigste . ( Gu . XXIII .) p . 751.
hg . von Llaviano , an den Leo , griechisch mit zwey
Flavian schreibt an¬
alten lateinischen Uebcrsezmigen .
fangs von einer ihm untergebenen Person , die sich durch
in das Verderben stürze und sich von ihm nicht
Irtümer
mahlt
zurückbringen laßen . Mit biblischen Redensarten
er denn endlich das Bild eines Kezers . , Endlich heißet
es dieser Mann sey Entychos , der bisher » das Lob der
des Nestor » behauptet/
Orthodoxie durch Bestreitung
nun aber suche , die Lehre der Barer von Nicaa und des
und an die
Lyrilli in den zwey Briefen an Nestornrm
desVaMorge „ lander , zu verfälschen und die Irtümer
aufzuwärmen . ( Hier wiederund Apollinaris
lenrini
was Eutycke » auf der Synode bekannt habe . )
ich aber nicht durch eine zu gnaue Erzehlung
»Damit
„aller Umstände den Brief zu lang mache , so habe ich
deiner
„schon lang die seinetwegen geschehene Handlung
»Heiligkeit geschikt ( oder : so schike ich die schon lang
Gr.
»leinetivegen vorgenommene Handlung .

Lz
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o^ o^ 'r/ ) aus welcher zu ersehen, „ daß wir ihn der
„Priesterwürde , des Amts eines Abts und der Kirchcn„gemeinschaft eirtftret. " Leo würde dieses den ihm un¬
terworfenen Bischöffen kund thun , daß st? nicht ausUnwißenheik mit ihm Briefwechsel , oder sonst Umgang un¬
terhalten .
Er grüßet die römischen Geistlichen in sei¬
nem und der vielen andern , die bey ihm waren , Nah¬
me » , und. empfiehlst fich seiner Fürbitte . Dieser Brief
ist schlechterdings ohne alle Zeitmerkmale.

2. Der drey uyd zwanzigste ( Gn . XX,) x. 76t.
^ von B - Leo an Flaviamrm , lateinisch mit einer gric' chischen Uebersczung. Der Kaiser habe ihn» nach seiner
so rühmlichen Vorsorge , die Ruhe der Kirche zu erhal¬
ten , von den zu Lonstantinopcl
entstandenen neuen
Bewegungen Nachricht gegeben , er w'undere sich daher,
daß Llaoianns dieses nicht auch gethan und ihn von der
^ Sache unterrichtet habe.
Euryches habe an ihn ge¬
schrieben er könne aber daraus nicht abnehmen,
warum dieser mit dem Dann beleget worden ; verlange da¬
her vo.n ihm Bericht , weil er fich nicht unterstehe , ohne
beyde Theile zu hören . und alles nach der Wahrheit zu
^' wrßen , nur einseitig zu urtheilen .
Er wünsche, daß
' Flavianns an ihn eine tüchtige Person abschike, die ihn
belehre , was vor eine neue so hart bestrafte Kezerei aus- gebrochen, da ihn des Kaisers Schreiben große Unruhe
- besorgen laße , daniik die reine Lehre erhalten und durch
' sein Ansehens, da seine Orthodoxie ja bekannt sey, die
Irrenden zürükgebracht werden mögten . ' Dieses sey
desto eher zu hoffen , weil Eutycbss ihn seiner Bereit¬
willigkeit , sich belehren zu laßen , versichert.
Dieser
Brief hat in sehr guten Handschriften diese Unterschrist:
guttun (luvllecimy kslensss dlariii , trllurio ct lN otoZene,
viris clsrifstmls, consiilidas , d. i. den iZ . Hornung , 449.
Andere lesen zwar <!. XII . c-,1. maias den oc>, April , welches gewis falsch ist , weil der Brief schon den iZ April
zu Lonstaminope ! gewesen. S - Balleoini nok. p. 766.
Die griechische Uebersezung hat die Unterschrift gar
nicht.

Z. Der
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Z- Der vier und zwanzigste ( Gn . XXI. ) vom B767 . ist lateinisch. Er
Leo an den K . ThsoSostmn ,
. Der Kai¬
einstimmend
fthr
ist mit dem vorhergehenden
ser und Lutycbes haben an ihn geschrieben: er könne
aber weder aus des lczcern Schreiben , noch aus der bei¬
gelegten Klage des B . Ensebi 'r die eigentliche Beschaffen¬
heit des Streits abnehmen , daher habe er an Llaviammr
geschrieben und ihn» sein Misfallen darüber bezeiget. daß
er noch den Bericht unterlaßen , da es seine Schuldigkeit
gewesen wäre , ihn so gleich nach der Erinnerung davon
Die Unterschrift ist m Ansehung des
zu liukerrichttn .
Tages zweifelhaft, einige Handschriften haben den ersten
Merz , andere den exsteiz Max ; die besten aber , wie
im vorigen , den 18- Hornung 449.
4 . Der sechs und zwanzigste , von Llavian an den
B Leo , p. 78r . kgg. Nachdem man sich lange Zeit mit
einer alten lateinischen Uebcrsezung behelfen müßen , hat
Totester monün . eccles 6rsec . ton ». I . p. zo . zu erst die
griechische Urkunde aus zwey Handschriften zu Paris an
das Licht gestellet , welche die Ballerinr aus vier andern
Nach seiner Pflicht,
Handschriften kritisch verbeßcrt .
vor die Erhaltung der Orthodoxie z» sorgen, sey es nö¬
thig gewesen, den Eucychem wegen feiner valentiniamschen und apollinaristrschen Irrümcr zur Verantivo 'rtung zu ziehen, die er sehr unvcrfchamct auszubreiten ge¬
sucht. Hier werden nun die zwey Lchrsazc cingerukk und
eine Stelle aus dem Synodalschreiben von Ephesus,
zum .Beweis , baß Eutxckcs von den Schlüßen dieser
Dersamlung abweiche. Deswegen sey er abgesezt, „wie
eV
„der Pabst sich aus den Akten ( die.hcißen :
auch
wir
welche
)
„oiorw
„Mit diesem incinem Brief geschikt haben. " Er MÜße
aber beyfügen , daß Eutxcbss nach seiner Abftzung,
anstatt seinen Fall zu bereuen und sich zu beßern , nur
Unruhen anzurichten gesucht , und dem Kaiser seine
stolze und verwegene Bittschrift übergeben , in der Absicht , alle Kirchengeftzc mit Füßen zu treten - Nachdem
dieses geschehen, habe er , Llaoianus , durch den Comcs Pansopstum von Leo einen Brief erhalten , aus
welchem er ersehen, daß Eutxches ihm ein mit Unwahr¬
heit und Lügen angefültes Schreibe » zugeschiksz und ge¬
yicldet,
il 4
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meldet , er habe der Synode eine Adpellationsschnft
über¬
geben und an den Pabsi adpeliiret , welches ganz falsch
sey. Er bitte daher , Leo mögte der Absezung beytreten , und den Kaiser im Glauben starken : so werde die
Kezerei und die daher entstandene Unruhe leicht gedampfet werden , und die Synode , von welcher man iezt viel
rede , daß sie gehalten werden solle , unterbleiben , daß
nicht alle Kirchen der Welt in Unruhe gesezt werden.
Dieser Brief hat keine Unterschrift , jedoch sichtbare Zeitmerkmale seines Inhalts : erstlich ist er geschrieben kurz,
nachdem Flavian
des Leo Brief erhalten , zweitens,
da man zwar vom Concil !» redete , aber doch dcßen Unterlaßung hoste , mithin es noch nicht ausgeschrieben war.
Aus beyden folget , daß er vor dem Ende des Merz 449.
geschrieben worden.
5 . Der sieben und zwanzigste ( On , XXII .) vonLeo
an Llavianum
, p . ^ 92 . Dieser ist nur lateinisch und
zwar in einer einzigen Handschrift
vorhanden , welches
sehr bedenklich ist . Er ist auch nur eine kurze Anzeige,
daß er Flaviani
Briefe
( cpisiolss ) empfangen , mit
Lobsprüche,1 des Llaoiani
und sichtbarer Verwerfung
der Lehre des Ent/chis
, jedoch mit dem Kusaz , daß er,
Leo , davon durch die Abgeordneten desAaoiani
, mehreres schreiben wolle .
Der Brief ist den ersten Jun.
449 , unterzeichnet und durch einen von Rom nach Lonstanrinopel
reisenden Herrn , Rodanum
, überschikt
worden.
So weit gehet der Briefwechsel , über den so viel ge¬
stritten worden .
Ehe wir die Streitfrage
aufklären,
wollen wir nur erst aus diesen Briefen einige ungezweifeltc Saze ziehen : einmal , Eulyckes
und der Kaiser
haben wahrscheinlich
zugleich an den Leo geschrieben,
und obgleich des lezeern Schreiben
nicht mehr vorhan¬
den , wie Ballerini
clilk äe epitlol . beonis klcperciit . tom.
I . p . 1446 . recht erinnert , so ist doch sichtbar , daß er
Entycki
nicht ungünstig gewesen und des B . Leo Ver¬
mittelung in dieser Sacdo gefordert .
Weit Leo darauf
den 18 Hornung
geantwortet ; so kan man wol diese
Briefe nicht viel eher , als gegen das Ende des I . 448fezen : zweitens
, wie Leo diese Briefe erhalten und,

wenig-
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wenigstens dem Kaiser geantwortet , hat er von Llgvianc>noch n?6)ts bekommen : drittens , Leo hat vonFla?
viano Bericht gefordert , und welches nichr zu leugnen,
in einem stolzen Ton ; viertens Llavian hat aber doch
Dieses
an ihn geschrieben und ihm die Akten gesthikt.
sagen beyde Briefe ; nur der Nun , 4 saget ausdrücklich,
daß er nach dem Empfang des Briefs des Leo Num . 2.
geschrieben worden : fünftens bey allem Stolz , den
Leo zeiget, ist er doch sehr unparrheiisch und vorsichtig.
Nicht eher , denn nachdem er die Akten gelrftn , erkläret
Dasjenige nun,
er sich wider Ecrtychom , Num . §.
gnnsl . sm,.
Baronrus
was zweifelhaft , ist dieses.
sgg.
HLLXl . VIII . §. zg . und ann . dLLXl .lX.
sezet die Briefe in der Ordnung , in welcher wir sie erMithin folget , daß Llaoian zuerst den
zehlet haben .
B - Leo durch Num . i . von der Sache unterrichtet , und
daher , welches hiiizugesezct wird , die Obcrrichkergewalt
Dieser Bericht ist entweder gar
des Pabffes erkannt .
nicht , oder doch spat zu des Leo Handen gekommen.
Unterdeßeii erhalt dieser vorn Kaiser und Enryckes Brie¬
fe , und fordert nach Num . 2. und z . von Lkaviano
Bericht . Dieser ist demnach Num . 4 . erfolget , und im
wel¬
May durch PansophLum erhalten , nach Nnm .
So scheinbar
chen lezkern Baronins nicht gekannt .
nun dieser Zusammenhang auch ist , dem andere beigetrcren , wie Perav . cloZm. tüeol . tom . IV. p . zo . so hat
doch Guesnell ihn in Zweifel gezogen, in der <Uck. I. ->l
Dieser gelehrte
1.eon . §. 4 . sgg. toM. II . p. 454 .
Mann nimmt diese Ordnung an . Flavianus schreibet
gar nicht an den Bischof Leo , wol aber Eutyches und
der Kaiser . Leo schreibet zuerst an Llavianum , Nnni.
4 . und nach ei¬
2. Darauf antwortet Lkavianus ,
niger Zeit den Nuin . r. worauf Leonis Brief Num.
5- erfolget. Man siehet leicht die Gründe dieser Muth¬
maßung . Mit dem Brief Nftm . 4 . schift Llavian die
Akten , und in dem Brief L7 um . r . versichert er, daß er
Nach dieser Vor¬
sie ihm schon langst überschikt habe.
stellung fallet nun freilich dieses weg , daß Lkaviancr»
durch Uebcrfchikung den Pabst als seinen Oberricbtcr an¬
Daher ist kein Wunder , daß die Ver¬
gesehen habe.
sich über Guesnells
theidiger des römischen Stuhls
Verwegenheit , dem Baronro zuwidersprechen , sehr boschwchL 5
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schwehren und des lezkern Meinung vertheidigen , unter
denen ülacciarr exercit . in bemus iN. opcrs p Z2i
überaus heftig , die Ballerini aber in der den Briefen
des Flammst vvrgeseztcn sclmonic. p. 74z . Igg. undto «?.
H . p. 449 . mit mehr Gründlichkeit geschrieben, wie
denn auch pagi crüic . in annsl . Ilsron . to« . VIII.
und Tillemonr o 899 . dem «Nuesnell widersprochen.
Unserer Einsicht nach finden sich auf beyden Theilen
Schwierigkeiten : nach Grrcsnells Meinung siehet man
wenn er spater geschrieben seyn soll, als
von Nistn .
Nnm . 4 . gar keinen Nnzen , oder Absicht; hingegen
müßen die andern erstlich die Worte in Nftrm . 1. daß
FlavLanus schon lang ( vor).«/ ) die Akten geschikt entsezlich verdrehen, wenn er eher , als Num . 4. geschrie¬
ben worden ; hernach annehmen , daß Neun . i - vcrloren gegangen und gar nicht -Mb Nom gekommen. Alle
diese Schwierigkeiten entstehen offenbar daher , daß Llaviani Briefe keine Zeiranzeigen haben , und da keine
Hosnung ist , daß dieser Mangel crsezcr werde , so ist es
nun Pflicht , sich alles entscheidenden Urtheils zu enthal¬
ten . Nur dieses fügen wir bey , erstlick , daß wenn
auch Florian zuerst an B . Leo von dieser Sache Nach¬
richt gegeben, daraus nicht folge , daß er ihn vor einen
Oberrichter gehalten , weil er ja so eben auch an Domnum geschrieben; hernach daßFlammst Bitte Nnm . 4.
Leo mochte die Verdammung bestätigen , nichtsweniger
beweise, als daß des Bischofs von Zstm Bestätigung zur
Gültigkeit des Urtheils nothwendig erachtet worden , da
wiederum Flamanun von den Morgenländern , so gar
von Aebken die Unterschrift verlanget , ob gleich zugege¬
ben werden kalt , daß ihm der Beytritt des römischen
Von diesem Stük
Bischofs sehr wichtig seyn müßen .
. p. 1109 . vorro
§.
I.eon.
in
.
VII
-lilsi
hat Nkue.anell
treflich gehandelt , und was die Ballerini fln den obkerv-n.
In -liN. VII. §. 6 . g. 1127 . entgegen gesezt, ist gewis nicht
hinreichend , jenen zu widerlegen.
VU . ?Lns diesen Nachrichten

siehet man deut¬

lich, daß der Kaiser , wie er das erstemal nach
Nom geschrieben, eben auf eine SynodalunterWir sesttchttng noch nicht bedacht gewesen.

mit Eutyche und deßen Lreunden .
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hen es daher vielmehr als einen Versuch an ^ die
Sache in Güte beyzulegen unv verbinden daher
damit zwey andere Nachrichten >, daß der Kaiser
an einer Aussöhnung
auch zu Conftanrinspcl
des Eulychis mit den, Flaviano gearbeitet , und
von Flaviano emGiaubenöbekäumtö verlanget,
welches noch vorhanden.
Anm . 1. Allerdings ist es merkwürdig,was derKaiser in einem
an diezuEphesuszu versamlmdenkchrer .erlaßiienSchrciden bey Mansi tom . VI. p . 597 . meidet, er habe nach der
Versamlung zu Constantinopel , denDischofLlavianum
öfters beschikcn laßen um die erregte Unruhen beyzulegen,
und zwar , weil das zu Ephesus bestätigte nicanische
Glaubensbekäntnis hinreiche, der Bischof hgbe aber sich
nicht dabty beruhigen wollen. Es ist hier nicht schwehr,
den Grund einzusehen, wenn man die von Emz -chs
oben benicrkte mündliche und schriftliche Bekäntniße ver¬
gleichet. Der Hof verlangte wahrscheinlich, Llaviann»
folee Eutychein deswegen vor orthodox erkennen, weil
er das nicänische Symbolum annähme , und das tonte
und wolte der Bischof nicht thun.
Anm . 2. Etwas dunkler ist die zweyte Begebenheit . Ltboranl « erzehlet erst die von uns nachhero zu meldende
Untersuchung der Akten , und denn , der Kaiser habe von
Flavirno ein mit eigner Hand geschriebenes und unter¬
schriebenes Glaubensbekantnis verlanget , welches denn
dieser auch ausgestellet ; Liberarus aber ganz eingerükt,
drevisr . cax , XI . p. 677 . Es findet sich auch eben dieses
Bekam,üs in den ältesten Samlnngen der Akten von
Chalcedon , und zwar griechisch und lateinisch , psrt . I.
vi . g. zzy . und noch eine alte
Mailst
« «M.
lateinijche Ucberseznng in den a6k. collat. cschvlio. cuin
Leverian . bey Mansi tom . VIH . g. 824 . und zwar mit
der Anzeige , daß K. Theodosius dieses verlanget . End,-lich gedenket auch der Bischof Enffächius vo» Berits
Lhalceöon , bey Mansr
aufder Kirchenversamluiig
ksM. Vl - p- 677 . einer Handschrift , welche Llavjanns
dem Kaiser übergeben, die denn wahrscheinlich dieses Be¬
tank-
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Dieses selbst bestehet aus einem sehr schö¬
kantnis ist .
nen Eingang , aus einer Erklärung / die Lehren der Con¬
, und zu Ephesus
cilien zu Nicäa , zu Lonstanstnopel
unter Lyrillo , anzunehmen : aus einem Vorrrag der
Lehre von der Person Christi , nach diesen öfenklichen Be¬
stimmungen ( wovon wir an einem andern Ort reden
müßen ) und aus einem feierlichen Anathema gegen den
L^ estorium , und seine Anhänger - Der Schlus : -Herr,
-^ err , ( lak . Christe ) hilf mir Gott , ist eben so merk¬
würdig , als die Unterschrift : Dieses habe ich mit ei¬
gner Hand geschrieben , Eurer Mas . gnug zu thun,
und alle zu beschämen , welche unsern guten und ein¬
fältigen Wandel in Christo lästern . Es ist zu bedau¬
ern , daß wir die eigentliche Zeit nicht w ' ßen , wenn der
Es sezet offenbar
gefordert .
Kaiser dieses Bekaittnis
voraus , daß Eutyches den Bischof selbst eines Irkums
beschuldiget . Dieses Bekäntnißes gedenket auch Eulo2go . S . Petav . tom.
gius beym Phorio bibüotk .
g . 52 l.
IV . x . ZO. und Tillemont
§.

XXVI.

Alle diese Begebenheiten sind wahrscheinlich
vorgefallen , ehe der Kaiser die Verjamlung der
BWdffe nach EphesuS ausgeschrieben . Allein
noch vor deßen Ansang geschahen noch drey wich¬
tige Begebenheiten zu Conftantinopel , denen
wir hier eine Stelle anweisen.
I . Dioffurus , Bischof von Mxandrien,
von deßen Antheil an der Berufung des Concil»
wir bald reden müßen, erkläret sich dadurch dfentlich vor den Beschüzer des Eutychls , daß er ihn
in dicKirchengemeinschaft wieder aufnimmerund
ihn in seine Aemter wieder einsezet, welches eine
sehr grobe und den Gesezen widersprechende Be¬
leidigung des Flaviani war.
Anm. i.

mir Euryche

17z

und deßen Freunden .

Anm . Man mus sich verwundern, daß dieser heftige
geSchritt zu Lhalceson gegen Dioskurum nicht mehr
Zeuwichtige
sehr
umerdeßen
rüget worden. Es sind
, vom Pascbaschino,
gniße vorhanden . daß er geschehen
B - Leo Abgesandten, bey Mansi /E . VI. p. 104; . und
nur la¬
von den zu Lhalcedon versamletcn Vatern isii
x.
teinisch erhaltenen Bericht an den Kaiser, cbendas.

^

slxlicsto tsm
lLyy . wo es heißet : kutxclü — legitime
snte <se^snim
ßrinci
monschorum
,
gusn
,
lscrrcloiium
ini SynodalUnd
,
recicilciit
ctetnmirregulsricer

sckrciden an P . Leo , ebenSas p. >49.

II. Eutyches waget

noch einen Schritt

und

ein.
kommt bey dem Kaiser mit einer Bittschrift
zu
Synode
der
Er meidet , daß da er die Akten
! gelesen , er darinnen vieles Un¬
ConstuMtnope
wahre angetroffen , und diese daher verfälschet
( wovon er die Schuld dem Flavtano
worden
gegeben ) und bittet deswegen eine Untersuchung
der anwesend gewesenen Bi¬
durch Verhörung
Zeugen und
sch bffe , der gegen ihn ausgeführten
des
Notarien , und dieses alles unter dem Vorsitz
be¬
Kaiser
Der
.
VON Cäsareen
B . Thalaßii
dem
willigte dieses alles , und ertheilte unter

, Mace.: I. T.
achtenApril einem Slaatsbedienterv
donio, den Befehl, es den zuConftantmopel
Demnach
anwesenden Bischdffen anzuzeigen .
eben dem
an
eine
waren zwey Versamlungen
be¬
Befehl
diesen
Tag , in weicher Macedonius
weil
kannt machte , und zugleich anzeigte , daß

Emyches im Bann

sey

und daher

in

Person

nicht erscheinen könne , man die von ihm abzu¬
müs¬
ordnende Geistlichen an ferner Statt zulaßen
Un¬
zur
nun
war
se. Die zweyte am iz . April
der
tersuchung der Sache und Vergleichung
Akten
.
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Akten bestimmt : es wohnten ihr drey kaiserliche
Ministers , Florentius
, Mamas
und Mace-

donius, Flavianus , Thalaßius und viele
andere , zusammen vier und dreyßig Bischöfft,
bey, und
in Eulychis
Nahmen waren drey
Müncke seines Klosters und Diakoni , Constcmrin , Eleusinms lind Constantius, da. Es
war sonderbar , baß von den Bischöffen , verlan¬
get wurde , vorhery einen Erd abzulegen , daß sie
dre Wahrheit
sagen würden , welchen sie mit
Recht üblehneten .
Aus der Untersuchung er¬
folgte so dies , baß zwar in einigen Stuten , die
Abschriften der Akten von einander abgiengen,
und baß nicht alle Veränderungen
unterblieben,
allein ohne daß diese Punkte in die Hauptsache
einen EinfluS hatten , so war doch wenigstens
nicht erwiesen , daß wenn eine Verfälschung vor¬
gegangen , Flaoianus
daran Schuld gehabt.
Das von dieser Versamlung geführte Prowcoll,
nahm Kloremius
zu sich, um es dem Kaiser zu
überreichen . Von dem Gebrauch , den man zu
Ephesus davon gemacht , reden wir unten.
A " M. ! . Das zweifache prowcoll von beyden 'Versamlungen nebst dem Schreiben des Enr/chis an den Kai¬
ser, und den Nahmen der Bischöffe , ist erst den Akten
von Ephestrs und denn denen,von LhalceSon einverlei¬
bet worden , und stehet bey dNansi wm . VI. p, 7 ; ^. Igg.
Da wir oben K. XXII. I, aus dem vornehmsten Prorocoll der - weiten Zusamnienkunft Auszüge mitgetheilet,
so haben wir solche hier zu wiederholen , nicht nöthig.
Vielmehr müßen wir hinznsezen, daß von dieser Unter¬
suchung auch Nachrichten hinterlaßcn theils Liveratus
brevisr .
II . j,. 976 . der . wie sonst, die chrlceSoniffhcn Akten vor sich gehabt , theils Evazrins dikor.
eeclrs. libr . I.
g .g >. 2Zg. Dieser bemerket, daß die
Spnvde

mit Euryche

und deßen Freunden .
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Synode aus Bischöffe» der Nachbarschaft von Constanlinopel bestanden, und von ihr Flavianus gerichtet wor¬
den. Man lese dabey Dnvalois Anmerkung.
Anm . 2. Ob diese Untersuchung , unter die Concilien zu
rechnen , ist eine Nebenfrage . Wichtiger ist , daß es wie¬
war , und daher ist nicht zu
derum eine <72vc>L->c
Verwundern , daß von denen , die bey der ersten Kirchenversamlung an Enryckis Verdammung Antheil gehabt
nur I -; Bischöffe gegenwärtig , und selbst in den Nahrnensvcrzcichnißen der den 8^ und iz . April versamlecen
B -schöffen eine Verschiedenheit sich äußert , weil fremde
Bischöffe abreisen und neue wieder ankommen tonten.
Don dieser sogenannten zweyten Kirchenvcrsanrluna un»
tcr Llaviano , s. die in der Histoo . ScrRirchenversaml.
S . Zoz . angeführte Schriftsteller.

II !. Auf Dieser Versamlung brachte der Ab¬
zuerst die Beschwehcde
geordnete des Eutyches
das Urtheil gegen den er¬
an , daß Flaviarms
stem vorhero abgesaßet , es wurde aber diese
Klage auf das schon ausgeschriebene große Con¬
cilium verwiesen , weil sie mir der zu untersuchen
anbefolnen Sache in keiner Verbindung stehe.
bey dem Kaiser
kam Eutyches
Demungeachtet
mit einer neuen Bittschrift ein , um den einzigen
Zeugen dieser Sache , den er hatte , den Staats¬
gerichtlich abhören zu las¬
bedienten , MagNUM
sen. Daß dieses wirklich geschehen und das dar¬
uns aufbehalten wor¬
über gehaltene Protocoll
den , ist schon angezeiget worden.
Anm . S . §. XXII . II . Es scheinet, daß davon nicht eher,
als zu Ephesus , ein Gebrauch gemacht worden.

§.

XXVII.

Jez ? können wir zu dem dritten Abschnitt
unserer ersten Abtheilung fortgehen , in welchem
wir
.
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wir uns mit der Geschichte der Kirchenversamlung zu Ephesus und ihren Folgen bis zum Tod
Des K . TheodosLi zu beschäftigen versprochen.
Eine überaus traurige Begebenheit , Die schon
seit den ältesten Zeitey durch den schimpflichen
ausge¬
Beinahmen einer Räuberverfamlung
zeichnet ist, welchen ihr freilich eine sichtbare Par¬
teilichkeit beigeleget , dennoch aber der unpar¬
teiische Richter als wol verdienet beylegen wird,
nur nicht ihr allein , sondern vielmehr auch an¬
gehandelt.
dern , die nach eben den Grundsazen
Wir wißen von ihr viel , sehr viel , und das nicht
ohne Verwirrung , nicht ohne Zweifel , und überdas mit einer ziemlichen Anzahl von Nebenbegebenbeiten vermischet , die wir nicht übergehen
können , und in dem Folgenden brauchen wer¬
Um nun alles ordentlich vorzutragen,
den .
wollen wir diese Reihe von Auftritten in der euGeschichte wieder abtheilen , und
zuerst das, was vor dem wirklich gehaltenen Concüio vorhergegangen : hernach , was zu Ephesus sich zugetragen : endlich was auf daßelbe,
bis zu dem schon angezeigtem Todesfall gesche¬
hen , erzehlen und aufklaren.
tychianischen

. §.

XXVIII.

Bey dem ersten Scük , oder den Begebenheittn , die vor der Eröfnung der Verjamlung
zu Ephesus vorhergegangen , ist nun freilich der
Emschius des K . Theodosü , die Sache des
der Untersuchung und Beurtheilung
Eutychls
eines Concil » zu unterwerfen , die zu deßen Aus-

mit Empche und deßen Freunden .
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Ohrung getroffene Anstalten und auf beyden
Theilen gemachte Bewegungen die Hauptsache.
Dieses alles können wir nun nicht beßer und un.
parrheiischer behandeln , als wenn wir wiederum
hie uns überliefert ^ Nachrichten aus den Quel¬
len exstlich samlen , und hernach in einem Zu¬
sammenhang zu bringen , versuchen. Die Quel¬
len sind hier theils Urkunden , unter denen wir
billig die aufbehaltene Befehle des Kaisers oben
an sezen. Sie sind denn diese:
der Kirr
chenversamlung zu Ephesus, wie es an Di»skurum, Bischof zu Alexandrien erlaßen wor¬
Nachdem gemeldet worden / daßunverden .
müthet neue Religionsstreitigkeiten entstanden/
jedoch ohne eine Person zu nennen , Und ihn zu
dem Emschlus gebracht , eine Synode zu beru¬
fen , so wird dem Dioskuro besoldn, sich mit ze¬
hrn Metropoliten und zehen gelehrten und
frommen Bischöffen / den ersten August zu
_

l. Des

Kaisers

Ausschreiben

. Wie Niemand außer
Ephesus einzufindeN

denen , welche gerufen worden , daselbst seyn
und Unruhe machen solle, so werden auch die,
welche berufen sind, und ausbleiben , sich schwehre Verantwortüng zuziehen. Dem B . Theodo-

reto,

der ohnehin in die

Stadt

seines

Bißthums

gebannet , wolle der Kaiser den Zutritt zur Versamlung nicht anders verstatten , als wenn diese
, würde aber darüber
einmüthig es genehmigte
ohne ihn verfahren
solle
so
,
vorfallen
Zweifel
werden.
VI. Theil.

M

Anm,
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Anm. Dieses Ausschreiben stehet im Manft ton . VI. p.
587. h . Es ist unterzeichnet den 29. Merz 449.
II.

Ein zweytes Schreiben

den Dtoskurum.

Da

des

er in

Kaisers

an

Erfahrung ge¬

viele Aebte
bracht , daß in den Morgenlandern
BischLffen,
einigen
und das katholische Volk , mit
Kezerei verdächtig
welche der neftorianischen
härten und für die reine
waren , Streitigkeiten
Lehre kämpften , so befehle er , daß der Abt
der übrigen mor, als Plazvertreter
Barfumas
Kirchenverfamlung
genländischen Aebte , auf der
haben
mit den Bifchöffen Siz und Stimme
solle.
Anm . Bey Mansi tom. VI. y. 59z . Es ist unterzeich¬
net. den i ; . Mai 449 . und nach der Anzeige des Prorocolls, gleichlautend demB - Invenali zu JernsaleM zu^^
V
.
geschikt

III. Schreiben des Kaisers an den Archimandriten Barsumam. Nach der Anzei¬
ge von dem Eifer der Aebte gegen die neßoriaNisch gesinnte Bischdffe , und dem Barsumä
ertheilten Lobfprüchen der Orthodoxie und der
Heiligkeit des Lebens , wird diesem befolen , sich
nach Ephesus zu begeben und im Nahmen aller

morgenlandischen Aebte der Synode beyzu¬
wohnen.

Anm .

ebenvaf

Es ist den 14, Mai unterzeichnet.

!V . Kaiserliches
Minister ElpidtUM ,
Es sey zwar Neftorii
zu Ephesus beigeleget

an einen
Commißoriale
em sehr wichtiges Stük.
Sache durch die Synode
; da aber neue Reltgionssirei-

mit Emyche und deßen

. 179
Freunden

, so habe der Kaiser zu
sireitigkeiten entstanden
ihrer Entscheidung eine neue Synode nach Ephe, und ihn, den Elpidium, (deßen
sus berufen
Urkunde nicht äusgevrukt ist)
dieser
in
Würde
und den Eulogium, derTribunus und Nota¬
rius Prätorianus genennet wird, dazu erwehlet,
. Sie
daß sie zu Ephesus seine Befehle vollziehen
sotten also schlechterdings keine Unruhen zulaßen:
, zum Nachtheil des heiligen
wenn jemand solche
, ihn sogleich
Glaubens zu erregen suchen solle
in Verhaft nehmen und dem Kaiser anzeigen:
: dem Ge¬
, daß alles ordentlich zugehe
dahin sehen
, daß
beywohnen und verschaffen
richt
die Bischöffe die Sachen geschwind und sorgfäl¬
tig untersuchen und-davon dem Kaiser Bericht
: denen, welche schon vorhero des Euerstatten
, zwar den Siz, aber
tychis Richter gewesen
, indem sie vielmehr der
.verstatten
keine Stimme
' zu erwar¬
andern gemeinschaftliche Entscheidung
Berichti¬
der
vor
daß
,
zugeben
ten hätten: nicht
, be¬
, irgend eine andere
gung der Glaubenssache
. Was
, vorgetragen werde
sonders Geldsache
, darüber habe derProdie Polizeisachen betreffe
; hingegen werde
consul den Auftrag bekommen
, dein Elpidio und Euldgio die
ihnen beyden
, damit
Aufsicht Ger die Kriegsleute übertragen
, die kaiserlichen Befeh¬
sie durch diese unterstüzet
le

ausrichten

2NE. I.

können.

Bey rriansl

tüm.VI. p.59Z. Es

ist ohne

Anzei¬

, daß ein
Tages. I », prorocoll wird gemeldet
gleichlautender Befehl an den Eulogium ertheilet
worden.

ge des

M 2

Anm. 2.
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Anm . 2. -D -s Wort
iui Titel des Eukogil,
stehet im Griechischen, ' rucht aber in den Häiidscbnften
der - ltM taKÜniscb«» UebÄsezuiitz. Batufe in !- ät Anm:
hält es por einen Fehler , weil .es in dem folgenden Schrei¬
ben auch im Griechischen fehlet,
Diesä ist vor . uns
eine Kleinigkeit.
. .

.
V . Kaiserliches Commißoriale
an den
Proconsul von Asien , Proklum . Eine An»
zeige des an Elpkdium , der hier Comes Consi.
storii genenuLl wild , und - Eulogium
geschehe¬
nen Auftrags, . mit dem Auftrag , ihnen in allen
hülfreiche Hgnd zu leisten , daß alle Unruhen
vermieden und. die Vollziehung der kaiserlichen
Befehle ,nicht gefröret werde , und Drohung -der
Strafe , wennsie über Mangel des Eifers - al¬
les zu thun , was sie wollen, . .Beschwehrde füh¬
ren würden -- . . --^ ' 7' .
Anm .

Ebens 'as x. 597 . ohiie Mzcige des Tages-

vi . Des Kaisers Schreiben an diezweyte Verstmilung
zu Ephesus .
Der Kaiser
hätte zwar gewünschet, , -die Bischöffobey ihrem
Dienst der Kirche zu laßen und sie mit einem so
lästigen und uuangenehmen .Geschafte zujverschos
nen ; nachdem aber Flavianus
eine neue Strei¬
tigkeit erreget , und sich durch öftere kaiserliche
Vorstellung nicht zur Ruhe bewegen laße , so ha¬
be der Kaiser vor bedenklich gehalten , ohne eine
algemeine Synode diese Streitigkeit zuzulaßen,
und vor nöthig , die Bischdffe zusammen zu be¬
rufen , damit sie die vorhergegangene Begeben¬
heiten und aufgeworfene Streitfrage untersu¬
chen, diejenigen , welche es mit Nestorio hatten,
aus

mit Emyche utib deßenFremiHed .
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aus den Kirchen verarmen , und die reine Leh¬
"
re befestigen.
Anm. Ebendüs ebensals ohne

Anzeige des

Tages.

vn . Ebendeßelben Schreiben an den B.
Dioskurum von Alerandrien. Es sey schon
vorhero verordnet , daß der B - Theodorems
von Cyv tticbl zur Synode zu laßen , bis diese
deswegen einen Schlus gefaßt , und zwar des¬
wegen , weil er sich unterstanden Widersprüche
gegen den Lehrbegrif des Cyrilli vorzutragen.
Weil aber zu besorgen , daß einige Anhänger des
^ dem LheodoreNestoril sich bemühen würden
to auf der

Synode Siz und Stimme

zu

verschaf¬

fen , so habe der Kaiser beschloßen, ihm , dem
Dwfkuro, und der ganzen Synode anzuzeigen,
daß er nach den Vorschriften der heilten Väter
nicht allein wegen des TheoDoreti , sondern auch
wegen aller übrigen , die zur Synode gehören,
Das Ansehen und den Vorsiz
ihm , dem Dioskuro »übertra¬
Tyä 'taßms
,
gen , wolwißend daß Iuvenalis,
und jeder feuriger Liebhaber der Orthodoxie in
Betracht seiner eignen Orthodoxie und Gottse¬
ligkeit wol zufrieden seyn würde . „Wir, " fährt
der Kaiser fort , „verstatten durchaus nicht , daß
,'Jemand , der zu dem zu Nicaa gemachten und
„zu Eyhesus bestätigten Glauben etwas dazu,
„oder von demselben etwas davon thue / auf der
„Synode Freiheit zu reden habe, sondern wollen
„vielmehr , daß sie alle deinem Urtheil unterwor„fen sind. Denn auch deswegen haben wir
„Diese

."
Dersamlung befolen
M Z

Anm.
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Anm. S . Mansi /0M. vr . p. 59Y. Es
Laß auch hier die Zeitmerkmale

fehlen.

ist zu

bedauern,

§. XXIX.

Nach diesen sind keine Urkunden wichtiger,
als der fortgesezte Briefwechsel des B . Leo von
Rom . Er ist an sich lehrreich, aber such reich
an manchen sehr verwirrten Umständen . Die¬
jenigen unter diesen, welche nicht die eigentlichen
Begebenheiten des Concil « betreffen , wenn sie
erheblich sind , wollen wir hier gleich anmerken.
Sie folgen denn so:

l . Der acht und zwanzigste (Qu .xxlV .)
Brief von Leo an B . Klavianum , eines der
berühmtesten Stüke nicht allein der eutychianischen Historie , sondern auch des christlichen Al¬
tertums überharrpt - Er ist eigentlich von theolo¬
gischem Inhalt und behandelt die Lehre von den
zwey Naturen und deren persönlicher Vereini¬
gung in Christo , dogmatisch und polemisch.
Beydes gehet uns hier noch nichts an , so wenig
als der äußere und innere Werth dieses Schrei¬
bens , welches alles an einem andern Ort unse¬
rer Geschichte wird in Untersuchung gezogen wer¬
den. Hier haben wir uns nur um seine histori¬
schen Umstände in unserer iezigen Periode und
um einige litterarische Nachrichten von demselben
zu bekümmern , und von dem wenigen histori¬
schem Inhalt dieses hier beyzufügen. Nachdem
Leo das Schreiben des Flaviani , obgleich zu
seiner Verwunderung sehr spät , und die Akten
erhalten , habe er erst das eingesehen, was ihm

mit'Eutyche
vorher
» so

und öeßen

Freunden
. 18z

unbekannt und dunkel

gewesen
. Em

tyches hat ein Aergernis gestiftet
, in welches er
aus Unwißenheit und Stolz verfallen
, da er nicht

allein Irtümer vorgetragen
, sondern auch sich
von den gelehrten und weisen Männern nicht hat
wollen bewegen laßen
, nachzugeben
. Die Quel¬
le sey die Unwißenheit in der heiligen Schrift,
welche bey einemMann nicht zu verwundern
, der
nicht einmal den Anfang desGlaubensbekäntmsses kenne
, welches doch alle Katechumenen inder

ganzen Welt wüsten
. — ^ Gegen das Ende
heißt es, wenn EMyches seinen Fehltritt red¬
lich bereuen solte und erkennen
, daß er das Ver¬
fahren der Bischdffe gegen ihn wol verdienet
,oder
auch alle seine Irtümer mündlich und schriftlich
verdammen würde
, so würde die gegen ihn zu
bezeigende Barmherzigkeit tadelfrey seyn
, und
die reine Lehrer eben durch den Widerruf des
Gegners siegen
« Um diese ganze Sache aber
pfiichtmaßig und glüklich zu endigen
, habe er sei¬
ne Brüder, den Bischof Iulium , den Aeltesten

(bey S . Clemens
) RenatUM, und seinen
Sohn, den Diakonum Hilartum an seiner
Stelle abgeschikt
, und ihnen den Notarium
Dulcitium zugegeben
, in der Hofnung, daß
durch göttliche Hülfe der Irrende gerettet werde.
2lnm. i . Dieser Brief ist unterzeichnet
, l-libus

lunli

Mu-

rio et krotoxene, viris clsrilliwis contulibus, d- i. den

IZ. IUN. 449.
2. Von

diesem Merkwürdigen Schreiben des Bischofs
Llavianum ließe sich mit leichter Mühe ein
e«gen Buch schreiben
. Weil wir aber von denSchiksaalen deßelben nothwendig in unserer Erzehlung vieles re-

Leo

an den

M 4

den
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den müßen , so schranken wir uns hierauf folgende
Nach¬
richten ein : i ) wie es kein Zweifel ist, . daß Leo diesen
Brief lateinisch geschrieben , so ist der griechische
Abdruk , Uedersezung , aber eine alte Uebersizung ,
welche
vielleicht unmittelbar nach seiner Einlangung , zu Lonstanrinopel
abgefaßt , wenigstens auf her Kirchenvevfamlung zu Lhalceöon
gebraucht worden : 2 ) da dieses
Schreiben
nicht allein ein Stük der cbalcedonischen
Akten worden , ja in den ältesten Samlungen
derselben
eine doppelte Stelle erhalten : einmal , indem
ersten
Theil unter den vorläufigen
Briefen , hernach , im
zweyten in der zweyten Handlung , da es ein symboli¬
sches Ansehen erhalten , und dadurch wie andere
feierli¬
che Glaubensbckantniße
in die Samlungen
von Kirchengefezen gekommen , und da es endlich in einigen Kir¬
chen in Italien , und vielleicht auch in Gallien ,
öfentlich
vorgelesen und in den Lecrionariis
aufgenommen
wor¬
den , so ist daraus begreiflich , wieso viele
Abschriften,
zumal der lateinischen
Urkunden , auf unsere Zeiten ge¬
kommen , als wir schlechterdings von keinem andern Alls
saz ausweisen können .
Es ist auch dieser Verrath
zur
Samlung
und kritischer Beurtheilung
her verschiedenen
Lesarten von gelehrten Männern
wol genuzet worden,
unter denen wir Baluren
in den Anmerkungen
zu der
unren mehr zu empfehlenden lateinischen Samlung
der
chalcedonischen Akten des Rustici , (Luesnellen
und die
Ballerini
rühmen müßen .
Die leztern liefern diesen
Brief griechisch und lateinisch mit einer
vollständigen
Samlung
aller bishero beobachteten Verschiedenheiten
beyder Texte im ersten Theil der Werke des Leo p . gsi.
sgg . so wie Ousssnells wichtige Noten
besonders , tom.
II . p . 1407 . tgg , z ) Die vielen Zeugniß ? , die
vorhan¬
den sind , daß Leo der wahre Verfaßer
dieses Schrei¬
bens sey , laßen uns gar nicht daran zweifeln .
Es ist
daher freilich , sonderbar , daß nach Gennadij
Bericht,
lle virls illulkr .
84 . wie er gewöhnlich , auch bey
Fabricio
bibliotkec . ccclch p . Z7 . gefunden wird , ( wel¬
chen Marcellrnns
chronic . ann . LLLLHXIV . jn Sir¬
monds opcr . chM, II . p . 866 . wiederholet ) nicht Leo,
sondern Prosper
diesen Brief geschrieben .
Nun hat
zwar Ballerini
in sämcmit . §, 4 . p . 795 . bemerket , daß
Gennadij
Stelle nach den Handschriften zweifelhaftsey,

.-«n-
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dcmuiigeachttk bleibet doch der Verstand einerlei , und
man kan nicht anders , als GennaSium hier in den
Verdacht eines Fehltrittes ziehen, zumal da er unter
dem Artikel Leo cs/, . 70 . dieseii Brief als die einzige
ihm bekannte Schrift dieses Bischofs anführet , obgleich
Antelmi im Ernst behaupt « ! wollen , Prospcr sey der
Versager . S . Labricii bibliotk . I.3k. meätLe et ingiu.
setst . vol . IV. p. 751 Unterdeßen ist doch dieses erträg¬
licher , als die Fabel einiger griechischen Münche , daß
dieser Brief von Gott eingegeben und diese Eingebung
durch ein Wunder bekannt gemacht worden , wovon
<kuesnell und Tillemonr die Nachrichten aus Mosch!
xrsco chirit . caxk. 147 . mittheilen , 4 ) Von den tttiimonüs pstruin , vor diesen Brief reden wir unten - 5 ) End¬

lich fügen wir noch einige Schriftsteller bey , die. außer
dem Dupin , Leiller , und dergleichen Schriftstellern , von
diesem Schreiben Nachricht geben: Tillemönt tom -XV.
p.
Guesnell clitk. I. in cheon. to « II p . 447 . Lacciari ezercit . in l-eon. g. Z74 petav . clogmst. cheol. cle
incrirn.
II . cap . 2.
2. Wr . III . ca^>. z. §. ro.
draralrü Alexander llits, XII . liillor . eccles sec. V. tonr,
V. g. 277 . wiewol diese Abhandlung eigentlich den Bey¬
tritt .der -Kirchenversamtung zu Lkalcedon zu diesem
Schreiben betrift , und Ballerini in der schon empsolnen
sämonitione.

Tlnni - Z- Daß dieser Brief eine Antwort sey, , auf E '.
viani zweytes Schreiben , Mit welchem die Akteli uvcr. schiü worden , ist sichtbar , und da ieger ziemlich Mk
abgefaßet worden , so ist desto begreiflicher, daß ^
v
oben 8. XXVI . VI . Anm . Num - 5- gedachte vor läufige
Schreiben abgelassen. Ms dieseM wird nun wahrschein¬
lich , daß Flavianus
nicht allein geschrieben, sondern
auch einen eignen Abgeordneten nach Rom geschiktAnm - 4 . J >, diesem Brief ist eine Verschiedenheit der 'Lrsart von uns hier anzumerken, Im c«/, . VI x. 8 ?7 - wer¬
den die Eesauden des B -Leo erzehlet. Der erste ist ein
Bischof , deßen Nahme in einigen griechischen und latei¬
nischen Handschriften und allen altern Abdrüken Julia¬
nus genennet wird . Hingegen erweisen Luesnell und
Ballerini , daß dieses falsch sey und Julius , geschrieben

M z
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r86

Geschichte Her

Streitigkeiten-

werden rnüße . Dieses ist eine wichtige Verschiedenheit,
welche zwey ganz verschiedene Personen zu verwechseln,
Gelegenheit gegeben , wie unten erwiesen werden sol.
Hingegen iß vor unsere Historie die andere kritische Fra¬
ge , ob die Worte bey dem zweiten Renate », timli lenKi
Qementis , acht sind, ganz unerheblich .: Unterdeßen glau¬
ben wir , daß die Basterim , die sie verwerfen , mehr und
richtigere Zeugen vor sich haben , als Guesnell , der sie
vertheidiget .
In der Anzeige der Zeitmexkmale ist sehr
große Uebereinstimmung .
Daß in spanischen Hand¬
schriften die spanische Jahrrechnung
hinzugesezek , und
noch dazu , das I . 486 . anstatt 487 . angegeben worden,
ist vor uns unerheblich.

II. Der neun und zwanzigste
(Qu. XX VI.)
Brief von Leo an denK. Theodosium
. Nach
einem sehr schmeichelhaften Compliment meldet
Leo dem Kaiser
, daß er nach Einsicht der Akten
überzeuget sey, daß Eutyches gar sehr ungelehrt
und unvorsichtig irre , und billig verpflichtet ge¬
wesen , seinen Jrtum zu widerrufen . Weil aber
der Kaiser doch beliebet , ein Synodalgericht
nach Ephesus auszuschreiben , so schike erden
Bischof Julium , den Nettesten RenatUM und
den Diakonum Hilarum an seiner Stelle , die
alle Liebe zur Gerechtigkeit , und Güte mit sich
brächten . Wenn Eutyches sich beßert , so könten ihm die Bischöffe Gnade wiederfahren laßen,
welches er hoffe, weil jener in seinem Brief an
Leo versprochen
, alles zu verbeßern
, was Leo
an ihm tadeln würde . Was die katholische Kir¬
che algemein vom Geheimnis der Menschwer¬
dung glaube und lehre , habe er in einem
Schreiben an Flavianum
ausführlich vorge¬
tragen . ^
Änm.
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Anm . I . p. 8Z9- chg. Er ist lateinisch , wir haben aber
ebenfals eine alte griechische Uebersezung
. Dieser Brief
ist auch den iz . Iun . 449 , unterzeichnet.
Anm . 2. Das Wert Synsüalgericht gründet sich auf die
von Guesnell verbeßerte und von Ballerini genehmigte
Lesart: l^ noclale jucliciuni, anstatt der ehemals gewöhn¬
lichen: tynoäsie concüiuin.
Auch hier haben viele
Handschriften und die altern Ausgaben inllmium, an
statt lulium.
Anm . z. Aus den lezten Worten guzs ml6 , ist zu schlieft
sens daß Leo dem Kaiser eine Abschrift des Schreibens
an Llaviainrm überschikt.
III . IV .

und eilt und
dreyßigste (Ou . XXlX.) Brief, beyde sind
nach ihren Aufschriften von Leo an des Kaisers
Schwester , die Prinzeßin PulchMNM
, geschrien
bell ; beyde sind auch von einem historischen In¬
halt ; nur ist der erstere kürzer , her zweyte weitläuftiger abgefaßt .
Jener enthalt theils eine
mir vielen schmeichelhaften Ausbrüten angefülle¬
te Aufforderung an die Prinzeßin , ihren Eifer
gegen den Elttychem
zu brauchen , welcher eben
so grob , wie Neftorius
, von der Wahrheit ab»
weiche und durch Hartnäckigkeit sein Urtheil ver¬
dienet , welches , wenn diese fortdauere , nickt
aufgehoben werden könne ; theils eine Erklä¬
rung , daß Eutyches
zu begnadigen seyn würde,
wenn er zum mündlichen und schriftlichen Wi¬
derruf würde bereit seyn , wie er so wol an Fla -VMNUM geschrieben und auch stillen Abgeordne¬
ten aufgetragen .
Weil der Kaiser ein Conci¬
lium zu halten befolen , so habe er Iulium,

Renatum

Der

und

dreißigste

,

Hilarum abgefchikk
, seine Srel-
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le zu vertreten ; doch würde es beßer seyn , wenn
Eutyches an dem Ort , wo er die Thorheit be¬

gangen , sich auch beßerte , und da , wo er die
Strafe verdienet, auch begnadiget würde . Der
längere Brief liefert einen weitlänftigem theolo¬
gischen Beweis , daß Eutyches gegen die Wahr¬
heit lehre , bey dem wir uns hier nicht aufhalten;
aber auch im lezten Abschnitt einige historische
Nachrichten , die in jenem nicht stehen. Leobeschwehret sich, daß der Kaiser eine so kurze Zeit
gesezr und zum Anfang der KirchenversaMlung
den ersten August bestimmt : da er das Aus¬
schreiben erst dendreyzehendmMai
erhalten , so
reiche die Zeit kaum hin , tüchtige Männer dahin
zu schiken. Daß der Kaiser seine persönliche Ge¬
genwart verlange , könne Lezt, wenn auch ein
ähnliches Beyspiel vorhanden seyn folte , doch
nicht geschehen, weil er bey den damaligen Unru¬
hen zu Rom bleiben und seine Genreine nicht verlaßen müßte . Seine Stelle würden die Abge¬
ordneten vertreten , die er in der ganzen Sache,
wie sie von ihm aus den Akten und Eutychis
eignem Bekäntnis eingesehen worden , wol unter¬
richtet habe.
Noch einmal beschreibet er das
Gewicht des eutychiamschen Jrtums ; füget
aber auch hinzu , er habe an Flavianum
ge¬
schrieben, daß wenn nur der Jrtum verworfen
werde , mau die Liebe gegen EUtychem nicht
verlezen folte.
Anm . I. Unsere Leser werden bald so wol dieUebereinstim? muna , als die,Verschiedenbeit dieser Bricfe . die in des
Leo Werken to « , I. p
stchen. ciiiäden . ^Wir
plüßm aber hier noch jwep Stäke bcpfäg'en, erstliä ?, daß
von

mir Eutyche Wd öeßen Freunden .
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von dem kürzern nur allein eine griechische Ueberseznng
vorhanden, und dieser auch allein in den griechischen
Samlungen der chalcessnischen Akten, in den lateini¬
, sondern nur einer
schen aber niemals beyde zugleich
von beyden gefunden werden, hernach daß die Anzeige
des ez. Jun . 449. bey der lateinischen Urkunde des
kürzern liberal, nicht bey der griechischen Uebersczung,
bey dem langern aber nur in einigen Handschriften an-».
zutreffe

Anm. 2. Was es mit diesen beyden Briefen vor eine Be, aber nicht nnwmidnis habe, ist eine sehr verworrene
erhebliche Frage, weil die Glaubwürdigkeit der angege¬
benen historischen Nachrichten schlechterdings darauf be¬
ruhet. Wir müßen dabey noch den Umstand bemerken,
daß die Prinzeß», zu der Zeit keinen Brief erhalten und
daher Leo nach der Versamlung zu Ephesus eine Ab¬
.Schreibens
schrift des ihr nicht zu Handen gekommenen
, wie er cMXUV. (Gu .Xl.I.) ca/,. I. pylg.
überschikc
. Guesnell in der ersten Ausgabe dek
selbst Meldet
Werke des Leo machte eine gewis artige Muthmaßung;
Leo schreibet nach derselben erst den kürzern Brief, und
. Da aber diese nicht
, üherschikt ihn durch seine Gesandelt
, und Leo nachhero eine
nach Lonstankinopel kommen
- Abschrift überschiken rvil, so macht er die Erweiterurm
^ gen. und Veränderungen, durch welche der längere
. Doch sahe er selbst ein, daß eine verBrief entstehet
, und
' änderte Abschrift sich zu diesem Zwek nicht ffchiket
veränderie seine Meinung dahin, daß es zwey ganz ver¬
schiedene Briefe waren, von denen der kürzere allein den
az Ium geschrieben und von den Abgesanden Mitge¬
nommen, der längere aber erst viel spater abgefaßet
werde», da denn die nur in einigen Handschriften bestndljche Anzeige des Tags. nur äls Zusaz einer frem¬
den Hand, der aus dem kürzern entlehnet sey, betrach¬
te wird. S >deßen Noten, tom. II. g. 1496. Tillemonc
. Die
die erstere Meinung zu billigen
^ '"et?.
. tom. I. g. 848. verwerfen beyde
Lallerrni in sclmomc
Sie glauben, beyde Briefe
mit sehr guten Gründen.
, jedoch der längere nicht
sind zu einer Zeit geschrieben
, wol aber andern abendländischen Bischöffen
abgegangen
, hingegen der kürzere allein der Prinzeßin!
mitgetheilet
über-

rZs
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Lberschikt worden .
Hingegen glaubet Lacciarr , a . G.
Laß beyde Briefe an einem Tag geschrieben und abgelas¬
sen worden . Wir treten den Ballerini
darinnen bey . daß
nur der kürzere der Prinzessin ^ aber mit dem spätern
Brief Num . XU
überschikt, . mithin auch eben der kür¬
zere gleich im Anfang dazu bestimmt worden , weil nur
dieser übersrzt ist und von den Griechen unter die ckalce,
dänischen Aktemaufgenommen
worden .
Der längere
scheinet uns ein sehr interpolirtcs
Stük zu seyn , und
daher würden wir auch ihm allein nicht glauben .
Es
ist wenigstens schon dieses
>daß-keine alte Samlung bey^ de zugleich bat , ein guter Grund zu glauben , daß die
Akten nicht von zwey sondern nur von einem Brief et¬
was gewust , den Leo vor der ephesinischen Zusammen¬
kunft an die Prinzeßin geschrieben.
V. Der zwey und dreyßigjle
(Ou.xxvlls .)
von Leo an Faustum , Martinum
und übrige
,Aebte zu Constantmopel .
Es ist eine War¬
nung , sich vor EMychis Irtum zu verwahren,
und eine Anzeige , daß dieser auch von ihm ver¬
worfen werde. Auch hier verspricht Leo , unter
der Bedingung der Beßerung , Gnade , und ver¬
weiset wegen des Lehrbegrifö auf sein Schreiben

an

Flavianum.

Anm . EbenSas
p . 8 ? 9 Er
ist lateinisch und grie¬
chisch vorhanden , und auch den iz . Imi . 449 . unter¬
zeichnet . Vermuthlich hak der aus den Akten gesehene
Antheil , den die Münche zil Lonstanrinopel
anEutychis Unruhen genommen , diesen vor uns unerheblichen
Brief veranläßet .
^

VI.

Der drey und

dreyßigfte(QU.XXIX.)

von Leo an die zu Ephesus zu versamlende Bischdffe. In einem sehr hohen Ton redet er von
dem Allsehen Des rdmiscben Stuhls in Glaubens¬
sachen. Petrus
habe schon Matlh . XVI - 1z.

-
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Eutychis Jrtum verdammet : weil aber der
Kaiser eine Zusammenkunft der Bischdffe veran¬
staltet , so Meer
Julium , Renatum , Hi¬
erum an seiner Stelle , und den Dulcttium.
Zuerst inüße der Jrtnm verdammt , hernach kön¬
ne von Eutychis Wiederherstellung gehandelt
werden , wenn er die Kezerei vollständig und
deutlich, mündlich und schriftlich widerrufet , wie
er versprochen , der Lehre des römischen Stuhls
in allem zu folgen.
Noch beziehet sich Leo auf
sein Schreiben an Flavianmn , jedoch ohne es
ihnen als Vorschrift zu empfehlen.
Anm. 1. p. 86; . Ebenfals ist
da, und vom iz . Irm . 449.
Anm. 2. Man

es lateinisch und

merke sich diesen

Eingang:

griechisch

rellZioka

ele-

wentilLpii principis licies — — — tianc reverentism
tiir-rrr» ciemlit rnMtrttrr, vt sä länüse clispüLtionis elke6tum
apoüolicse iecii» »ädldcret, tsmgusm
aö rAö
cupcret cieclarsri, cet. Die isnKs äistrosmo ist der kaiserliche Befehl , das Concilium zu halten.
So schreibet Leo an die Pulcheriam epilk. XXX.x-LZ l.

PÜNIüN

voluit conßreZsri.
-Anm. z. Die Verschiedenheit der Lesart
und Julian um hat auch hier statt.

zwischen

Inlium

VII . Der vier und dreyßigfte (Ou .XXXI .)
von Leo an den Bischof IulMNUM von Co §.
Dieser haue an Leo geschrieben und zwar wider
oen^Eutychtzm ; welches Leo sehr billiget und
ihm meldet , daß er vorhero in der Sache ungewis gewesen, besonders weil Eutyches sich vor¬
hero über Neftoriandr beklaget ^nunmehro aber
durch die Akten sie recht eingesehen: daß er die
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. Gefchlchtedex

.ScreLtigkeicen

.

drcy Gesqnden , JuLium , Renatum
und HL^lärmn an seiner Stelle auf dle,Syüspe schike,
vor: dem rechten LcWegrif an Flümanum ge¬
schrieben und wünsche., im Fall des Widerrufs,
'den Bann 'aufgehoben zu sehen, der Her blei¬
chen Muße, wenn der Kezec seinen Hrrum be¬
halte .
' ' V
.
^
Anm . i . Dieser cbenfals Ven iz . Jun . 449 . geschriebene
. Brief ist nur larMistb,vorhanden
ynd nicht übersezet
worden . Er stehet x" W . ^
^
Anm . H . ,Dey K . IulianuÄ von Cos , welcher von NUN
an in unserer Historie Häufig vorkommen wird , war zu
Lonftantinopbl , und befände sich unter denen , welche
der ersten .Kirchenversiimlung daselbst wider Entycheiy
beywohnten , und das Uriheil unter schrieben, S -Mansi
to »r. VI. p. 749 .
Er stehet auch x>. 7Z7 . unter denen,
welche auf der zweikenBersamlung anwesend gewesen.
Das von ihm an den-Lev abgelassene Schreiben ist ver¬
loren ! <8 - Ballevinr
Nee^illol. clestercüt. st. 1446.

vm.Der

fünfund

dreyßigste
(Ou XXV
.)

von Leo an eben diesen B . Zuliauum , schlechderdings von theologischem Inhalt , aus dem wir
nichts lernen.
Anm . Es ist hier wieder eine Verwirrung . Dieser Bries
ist lateinisch und griechisch vorhanden ; jedoch daß in
der griechischen Uebersezung sehr große Stüke ausgelas¬
senOb er gleich nach einstimmigem Zeugnis aller
Handschriften auch den iz . Jun . 449 . geschrieben wor¬
den , so ist es doch unbegreiflich , warum Leo auch an
den Bischof an einem Tag zwey verschiedene Briefe abge»
saßet , und noch unbegreiflicher , daß in dem leztern von
der. Abreise der Gesande» geredet wird .
Das beste ist,
Laß an diesem Bnef nichts gelegen seyn kann - Wir ver¬
weisen daher alifGue «nells N »teir tE . II . st. 1440 . und
Ballerinr sclmonit . p. 871 . tgg. wo auch der Brief selbst
k- 875 -h -l >zu finde,,.

IX . Der
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dreißigste
( xxxii.)

Der sechsund
Qu
von Leo an den Flavianüm - Er meidet ihm
noch einmal den Empfang seines Schreibens mit
den Akten , und die Abreise der Abgeordneten zur
Synode , obgleich diese offenbar überfiüßig
sey, welche ihm wettere Erklärungen mitbringen
werden.

Anm. Er ist.nrrr lateinisch vorbanden lind stehet p 885Er ist den 20. Iim - unterzeichnet
.
,

X. Der

sieben und dreyßigfte
(Qu.x XXIII.)
von Leo an den Kaiser Lheodosium . Er ent¬

schuldiget sein Ausbleiben , wiederum aus den
beyden Gründen , daß es nicht gebräuchlich wäre
und die elenden Zeiten nicht verstatteten , und sa¬
get dem Fürsteu sehr deutlich , daß es da die Sa¬
che keine Untersuchung bedürfe^, vernünftiger ge¬
wesen wäre , gar keine Synode zu halten , jedoch
habe er seine Gesunden abgeschikt.
Anm. P.-H86. Er

ist

vom 20. Ilin.

XI . DerachtunddrGßtgste
Qu AbgeMden
^ xxiv .)
vonLeoanFlaviauum
. Da ( dre
schon abgereiset
, erhält Leo durch den Dmkonum
Bafttium von demB. zu Conftantinopel em
neues , iezt Verlornes Schreiben , aus dem er
aber nichts neues lernet .
Indeßen verdienet
Flaviani Betragen seinen Beyfall
. Abermals
empfiehlst er gegen den Kezer Güte , unter den
oft gemeldeten Bedingungen.
Anm . ?. 887- Dieserl-' nur lateinisch vorhandene Trief
ist voM 22..IUN. 449.
VI. Theil.

N

§. XXX.
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§.

XXX.

Endlich finden sich auch in den Briefen des
Thkvdorcti
einige Nachrichten , die vor uns zu
gehören scheinen:
I . An Jrenaum
, Bischof zu Tyrus schrei¬
bet er so : „ allem Ansehen nach haben wir nichts
„gutes zu erwarten . Das Unglük der Kirchen
wird nicht/allein nicht gehoben , sondern auch
„täglich vergrößert .
Diejenigen , welche die
„Synode
zusammenberufen sollen , sind angekom„men und haben wie einigen andern , so auch un¬
sern Metropoliten das Ausschreiben überbracht,
„ich überschike dir davon eine Abschrift , daß du
„sehest , daß das Uebel ärger werde .
Die Hül„fe ist von Gott zu hoffen, " u . si w.
IN. cgiliol. XVI. toM. ni . Oper. z>. YOY
. Da diese
Briefe keine Zeitmerkmale haben, so ist es nur Muth¬
maßung , daß sie in diese Periode gehören, aber sehr
wahrscheinliche Muthmaßung , wenn sie mit den andern
Urkunden verglichen werden.

An

II.

In

einem andern an

denB . Donmum

von Antiochien
meldet Theovoretus
, daß er
durch die erhaltene Nachricht von der zwischen
dem Kaiser und dem Bischof ( vermuthlich Flaviauo) geschehenen Versöhnung und Aufhebung
des ausgeschriebenen Concil « gute Hofnung ge¬
habt , diese aber mit inniger Traurigkeit verwech¬
selt , da er Domnt
Briefe erhalten / „ Denn/"
fahrt er fort , „ von der Synode , von der rezl so
^.viel geredet werde , sey nichts gutes zu hoffen ? "
Nachdem er dieses gegründete Urtheil durch Er¬

sah-

»-

mit Erreiche und dessen Freunden .

»9s

fahrungsbeweise , selbst an der mcänischenVsrsamlnng unterstüzet , erkläret er sich/ wie ein red¬
licher und verständiger Mann über die Ursachen
seiner Besorgnis .
Die andern Bischöffe sähen
das Gift nicht ein , das in Cyrilli
zwölf Anathematismis verborgen liege , und dessen Nach¬
folger , Dioskurus
, brauche alle Künste , sie
durch eine neue Synode besiäriget zu sehen. Ein
Mann , der vor kurzem so , wie dieser , geschrie¬
ben und allen , die nicht sich dabey beruhigen wol¬
len , das Analhema angekündiget , was wird der
thun , wenn er auf der Kirchenversamlung
den
Borst ; führet ? Lheodoretus
sucht den DoMnum ferner zu unterrichten
, wie man sich vor
der Bestätigung
der zwölf Artikel verwahren
müsse , milder sehr gegründeten Anmerkung , daß
in dem Friedensschlus , von dem er eine Abschrift
beylege , an diese nicht gedacht worden . Die Bischdffe , die auf die Synode
abgehen würden,
müsten auf diesem Frieden standhaft bestehen und
deutlich sagen , woher die Uneinigkeit entstanden,
und auf was vor Bedingungen der Friede beru¬
he. Er empfiehlst daher Domno
alle Vorsicht
bey der Wahl der Bischöffe und anderer Geist¬
lichen , die ihn auf die Synode begleiten werden.
Anm. epistol. LXII. z». gtzL.
§.

XXXI.

Theils haben wir auch einige historische Be¬
richte , die zum Theil sichtbar aus den Urkunden
gezogen , zum Theil aber auch eigne Nachrichten
enthalten.

Nr

I. Libe-

/
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I. Liberatus erzehlet
, wie Eutyches durch
die gesuchte und erlangte Untersuchung der Akten
nichts gewonnen , habe er sich an Dioskurum
gewendet , daß dieser die Akten verlangen und
seine Sache untersuchen solle ; bey dem Kaiser
aber dahin gearbeitet , daß eine algemetne Syn¬
ode, um Flaviam Urtheil zu prüfen, gehalten
werden möge . Daher habe DioskUNts
an den
Kaiser geschrieben , es müße eine algemetne

Synode gehalten werden
,

welches

Eutyches

den Kaiser zu thun beredet .
Der Kaiser habe
also es beschloßen und Dwskuro
einen kaiserli¬
chen Befehl zugeschikt , mit zehen Metropoliten,
die er selbst wählen könte , nach Ephesus zu rei¬
sen und auf derVersamlungEutychts
Sache zu
untersuchen und eben so befolen , daß BarsUmas der Synode beywohnen und alle Münche
vorstellen solle , welche die morgenländijchen Btschöffe anklagten . Er verböte , den Theodoretum zuzulaßen
, und befal, daß dieser in semec
Stadt verbleiben solle.
Den B . Jbam
hatte
Eutyches durch Chrysaphium verwiesen
, da¬
mit er nicht auf derVersamlung
erscheinen könte.
Anm. brevisr. kiiior. tHutycli
. c«/?. XII. b- 677.
II . Der Verfaßer der kurzen eutychiamschen Historie saget nur, der Kaiser habe aus
Verdrus
über Eutyches
Verdammung
eilte
Synode zu Ephejus
zu halten , befolen.
Anm.

S . SicmonSs oxcr. toM. I. j>. 7Ü0.

M. Eoa-

mir Euryche und besten Freunden .

lY7

m . Evagrtus
ist diesesmal reicher.
Er
giebt zu verstehen , daß der Flaviano günstige
Ausgang der zweiten Versamlung zu Conftan-

tinopel die Ursach gewesen, warum die zu Ephesus veranstaltet worden , und erzehlet ferner:
„auf dieser Versamlung den Vorsiz zu führen , ,
"Hat Dioskurus den Befehl erhalten , der dem

„Cyrillo im Bißthum zu Alexandrien gefol^ .get. Dieses ( nemlich die Ehre des Vorsizes)
„hatte Chrysaphius , der damals unter den
„kaiserlichen Ministern der mächtigste war , aus
-»Haß gegen Flavianum
ausgerichtet . "
Er
gedenket auch des Befehls an Elpidium , daß
die Bischöffe , welche Etttychem verdammet,
zwar zugelaßen werden , aber keine Stimme füh¬
ren solren; sondern vielmehr erst ihr Urtheil er¬
warten.
.

Anm .

. l ' '

-

,

tMor . eccles . /rör^. t . ca/ >. 9 . 10 . x . 2Z9 . 240.

lv . Theophanes gehet von allen ab. Nach
ihm ist Chrysaphius

wegen eigner Neigung zu

Eutychis Jrtum , durch Flaviani Conalienlchluö gegen diesen noch mehr aufgebracht wor¬
den , und hat an Dioskurum
geschrieben, Daß
er sich mit ihm, den Flavianum
und EuftbMM
s" unterdrüken , und den Eutychem zu schüze'n
' ^ binden mögte . > Er sezet auch die Kaiserin

Euookianr in Bewegung gegen den Flavia¬
num , indem er sie an den, von der Prinzeßin
Pulcheria erlittenen Verdrus erinnerte. Diese
beyden , Chrysaphius
und Eudokia , bereden
darauf den Kaiser , die zweyte KirchenversamN z
lung

rZL
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lung zu Ephesus auszuschreiben und dem Dio-

skuro

den

Vorsiz

aufzutragen
, dem

sie

viele

Soldaten zum Beystand schiken.
Die Nach¬
richt , daß der Kaiser auf Chrysaphii Vorstel¬
lung dieses Concilium ausgeschrieben , wird wie¬
derholet ; hingegen da von der Eudokia ge¬
schwiegen.
Anm .

«kronoxrapl,. p, Z6.

V. In Prospers Chronik wird gemeldet,
nachdem EMyches vom Flaviano wegen seines
Jrtums verdammt worden , habe er sich im Ver¬
trauen auf die Gnade des Kaisers und Gunst der
Minister , ausgebeten , auf einer algemeinen Vcrsamlung verhöret zu werden .
K . Theodosius
habe es bewilliget , und allep Bischöfen befolen , um die Sache von neuem zu untersuchen,
zu Ephesus zusammen zu kommen.
Anm .

S - Basnagens tkclgu,-. momment. ecclet. tom. I.

x. Z04. Wir glauben/ daß retrsÄlc»so viel heiße, als
retrsÄstio.

§.

XXXII.

So weit gehen die uns betanke Berichte , die
wir aus den Quellen schöpfen. Sie verdienen,
>aß wir sie zweytens durch einige Erläuterungen
in das Licht sezen.

I. Nichts ist gewißer
, als daßK. Theodo-sius dieseKirchenversamlung ausgeschrieben, und
den Bischöffen befolen , sich den ersten August zu
Ephesus zu versamlen . Es geschahe dieses in
dem Ausschreiben . welches den neun und zwan¬
zigsten Merz unterschrieben war.
Anm . i.

mit

Emyche und dessen

, r99
Freunden

Anm 1: Wir haben eigentlich nur die Abschrift des Aus«
, welche an Diosknrum geschikt worden. §.
Ichrcibcns
, daß
XXVIU. 1. wißen aber, welches kaum zu erinnern

ergangen, besonders au Juvenalcm
s. Tillemonrp. 528- an die Morgenlander.K XXX. II. Es ist auch aus Leo Briefen, §.
es auch an andere
und Thalafiium,

XXIX. ii . und IV. klar, daß der Kaiser auch dem Bi¬
, welches
schof von Rom einen Befehl deswegen zugefchikt
Lacciari nicht leugnen sollen, ja aus dem Bekantnis der
Gesanden des Leo zu Ephesir» bey tNansr tom. VI. p.
6iz . folget, daß eben der Befehl mit den Worten nach
, Wie schon Reiher Hittor. concii. gencrsi.
Rom gegangen

tom. I. p. 17,7. erinnert.

S . von

dieser

Sache nach'

Basnage hittoire tteI' eßlisep. 5l l. Wie nun in diesem
Ausschreiben nicht das geringste davon gcsagek ist, daß
der Kaiser die pabstliche Einwilligung verlanget, oder
erhalten, so ist vielmehr aus den Ieitmerkmalen sicht¬

bar , daß jenes und andereBefehle ausgefertiget worden,
ehe nur der Pabst noch selbst eine richtige Idee von Ecr, daß Leo
ryckis Sache gehabt. Man kan daher zugeben
, daß aber
§. xxix . vi . Anm. 2. sehr stolz geschrieben
, oder daß es Wahr¬
der Kaiser und andere eben so gedacht
heit seyest noch keine Folge.

Anm. 2. Daß dieses Ausschreiben den 2y. Merz ausgestel¬
let worden, kan unmöglich einen vernünftigen Zweifel
haben, obgleich Baronius und Lupus daran gezwei¬
felt. Man sehe(Nuesnells ttits. I. in l.eon. tom. II. p.
462. sgg. und vergleiche pagi critrc. In snns!. Lsron.
Hieraus folget weiter, daß Liberatus
tom. VIII. p.
§. XXXI. I. und Evagrins , ebenvas. III. fehlen, wenn
sie das so genannte zweyte Concilium zu Lonftantinopel, vor das Ausschreiben der Synode zu Ephesus st¬
örn, und ihr Fehler ist desto gewißer, da B - Meliphwngus auf dieser zweyten Versamlung bey Mansi tom.
p. 761. ausdrüklich saget, daß die aigemeine GynDoch ist es ein sehr ver¬
ausgeschrieben worden.
zeihlicher Fehler, weil keiner von beyden Geschichtschrei¬
bern ein Tagebuch liefern wollen.

II.

( deren Still¬
Urkunden
keine entscheidende Stimme
. haben
N4

Nicht aus den

schweigen aber hier

2os
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haben kan ) wol aber aus den Berichten der Ge¬
schichtschreiber wißen wir , daß Eutyches
und
Dlsskurus diejenigen Personen gewesen
, welche
eine solche Versamlnng theils vom Kaiser verlan¬
get , theils angerochen . Nicht unwahrscheinlich
ist, daß Chrysaphius ihr Gesuch nachdenklich
unterstüzet , wol aber , daß dieses auch von der
Kaiserin Eudokia geschehen.
Anm .

Aus unsern vorhergehenden Beobachtungen ist
leicht einzusehen
, warum wir Lrberato F. XXXI. I. gern
glauben, daß Eutyckes und Dioskuru « an der Zusaininenberufung der Synode den meisten Antheil gehabt.
Den LhvysaphLlim und die K. Eudokram nennet nur
Theophanes §. XXXI. IV. Nun ist freilich es natür¬
lich zu glauben, daß Euryckes einer Unterstüzung des
Ministers bedurft,

wie

Prcst >er §. XXXI. V. zu

verste¬

hen giebt, und auch nach Llwysaphii oben bemerktem
Betragen , sie wirklich erhalten; hingegen fallt das al¬
les bey der Kaiserin weg,
Pagi ebendas p.
hat

Recht, daß Theophanes

keinen

Glauben verdiene.

Hl . Viel wichtiger ist dieses , was die ueuern
Schriftstellerain
wenigsten zu bemerken pflegen,
daß nicht Eutychis
Sache allein die Veranlas¬
sung zu diesem Schritt gegeben , und eben so we¬
nig ihre Beylegung allein der Zwek gewesen , der
durch die ausgeschriebene Synode erreichet wer¬
den sotten ; sondern vielmehr die erneuerten Un¬
ruhen mir einigen morgenlandischen Biscböffen,
die aber mit jener in Verbindung
( nicht in na¬
türliche , welches alsdenn Statt
gehabt haben
würde , .wenn Eutyches
den Flavianum
einer
Neigung zum neßorianischenLehrbegris
beschul¬
diget hätte , so bis dahin noch niemals geschehen;

mit Eutyche

und deßen Freunden .
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und Eutychis
ändern in eine durch Dioskuri
theologische Allianz erkünstelte Verbindung ) gesezt wurde , einen sehr wichtigen BewegungsDiese Beobachtung
grund dazu abgegeben .
gründet sich nicht blos aufTHeoÄoreki Verdacht,
den wir jedoch vor sehr gegründet erkennen müs¬
sen, sondern auf sehr deutlichen Zeugnißen in den
kaiserlichen Urkunden , und giebt manchen und
empfanget von manchen merkwürdigen Umstän¬
Besonders wird
den ein sehr schazbareö Licht .
dadurch begreiflich , wie überhaupt eine Synode
hat können am kaiserlichen Hof beschloßen wer¬
den , da es moralisch unmöglich gewesen , daß
man blos einen Münch wieder kirchlich ehrlich zu
machen , ein so kostbares Mittel ergriffen.
Anm . Wir bitten nun unsere Auszüge §. XXVIII . I II.
III. VI. VII. und §. XXX. I. II. zu lesen rmd' zu urthei¬
Wären die vorläufigen
len , ob wir übel geschloßen
Händel , mit Iba , TfieoSoreto und andern morgenlandischenBischöffen nicht eingetreten und hatteDiofkurus nicht zur Absicht gehabt , den wunderlichen Anarhemarismis einen Sieg wieder zu verschaffen, der durch
den Frieden verloren gegangen , so würde vielleicht Dioskurns den alten Münch nicht in Schuz genommen ha¬
ben und an ein Concilium gewis nicht gedacht worden
seyn.

IV . Recht vorsichtig erwehlte Mittel wur¬
den angewandt , diesen Zwek zu erlangen . Daym gehörete einmal die Uebertragung des Vor-

MöanDioskurum.

gar nicht die Frage , ob Dioskuru » mit
chccht diese Chre erkalten , sondern ob der Kaiser sie ihm

gegeben . Dicft mus nicht allein bejahet , sondern auch
vepgssuget werden , daß der Kaiser es vor eine in den
RanoN 5

2V2
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Kanonen gegründete Sache gehalten , lind ihm nicht
widersprochen worden S - des Kaisers Befehl K. XXVIII.
VI . Theodoren §. XXX. II . Liberal ! §. XXXI. I. und
Evagrri , ebendas III . Berichte .
Nur der lczkere er¬
kläret es vor ein Werk des Lhr >s«phii .
Mancherlei
Betrachtungen , die nicht bei) allen unparchciisch sind,
findet man bey Tillemom p. ; Z2. Narali Älexandern
' iom . V, p. zz . Basnagen x. zu . rveismann inrrocl.
in inemvr . lsiüor. eccles tom . I. p. ZZ2. Taccrari p. Z72.
Ballerini tom . II . p. 4 ; 9.

!

Anm . 2 . Eine andere Frage ist , ob der Kaiser dem L >ioskuro diesen Vorsiz allein aufgetragen , die denn nach
den Urkunden und Zeugnissen der Geschichtschreiber wie¬
derum schlechthin zn bejahen.
Demungoachtet scheinet
es , daß Dioskur -.rs selbst auf der Kirchcnversamlmig zu
LhalceSon beh Mansi tom . VI. g 601 . behauptet , er
wäre nicht ihm allein , sondern zugleich dcni Juvcnali
und Thalaßio aufgetragen worden , welches NataliAleyandern g. 90 . Gelegenheit gegeben, Dioskurom
der
Lügen zu bestrafen , welches doch selbst die Barer zu
Lhalcedon nicht gethan . Wenn man mit kaltem Blut
des Kaisers Schreiben an Dioskuren « mit des leztern
Erklärung vergleichet , wird sich bald finden , daß beyde
wol bestehen können. Dem Dioskuro , und zwar allein
giebt der Kaiser
risc/ -r«
, hin¬
gegen nach Diosruri Ausdruk allen dreyen
:
und das ist auch wahr . Daher im Prowcoll ebenOafi
nach dem kaiserlichenSchreibcn gemeldet wird , 7-M « en-w
(nicht eociew tempore , wie so gar Manft wider
Balüxens ausdrükliche Warnung druken laßen , son¬
dern k-oäem tenore ) habe der Kaiser au Juvenalem ge¬
schrieben.

V . Zweytens , daß man den München , die
eben die morgenland .ischen Unruhen angefan¬
gen , verstattet , einen Repräsentanten auf der
Synode zu haben und demselben, dem Abt Bar-

suma
,

gleiche Rechte mit

dem

Bifchöffen

räumen.
Anm . ! . S . §. XXVIII . m . und Libergtum

V

einzu¬

§. XXXI. I.
Anm . 2.

mit Eutxche und deßen Freunden ,

ssz

Anm . 2. Dieser in dem Verfolg der Unruhen so merkwür¬
dige Mann , der mit Reckte unter den Stiftern der mc>nophysiriscben Parchei in Syrien , oben an stehet,
kömmt hier das erstemal vor. Was von ihm uns be.
kannt worden, hat Aßemann L. Q. tom. ll . ea/,. igg.
gesamlet.
Anm . z. Dieses halten wir vor ungerecht, nicht weil der
Kaiser kein Recht gehabt hatte , einem Mönch eine solche
Stelle einzuräumen, sondern weil eine Parlhei dadurch
unter die Richter der ausgcschloßenen Gegcnparchei ge>
Die folgenden Zeiten haben den Schaden
sezt wurde.
gnug empfunden, welchen dieses böse Exempel, Mün¬
chen auf ConcilienS >z und Stimme zu geben, gestiftet.
VI. Drittens

tum,

und die

, daß man den Theodore-

, welche
Btschdffe

zu

Conftanti-

nopel an der Versamlung wider Eutychem An¬
theil gehabt , ausgeschloßen.
Anm . i . S - von Theodoreto , §. XXVIII. I. und VII, und
Liberamm § XXXI. I. Die Ursach laßt sich aus §.
XIV. igc;. leicht einsehen; von den andern aber§. XXVIII.
IV. und Evagrium §. XXXI. III.

Anm . 2. Das erstere zeiget offenbar, daß der Plan dieses
Geschäftes viel weiter gieng, als auf Enkyckis Handel;
das lezkcre aber war zu partheiisch, als daß es gcbilliget
werden könte.

VII . Hier müßen wir etwas einrüken . Da
der Kaiser , oder beßer , die am Hof herrschende
Parrhei so streng gegen TheodoretUM ist , so
wus man sich wundern , daß von dem B . Iba
nicht ähnliche Versrdmmgen ergangen . Wenn
man Liberato glauben dürfte , daß Jbas schorr
vorhero verwiesen worden , so würde dieses jene
Frage vollkommen beantworten , allein Jbä ei¬
gne Nachricht scheinet dagegen zu seyn, und da¬
her

i
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her ist es beßer , zu bekennen , daß wir davon
nichts zuverläßiges wißfn.
Ainn . LiberaU Bericht ist §. XXXI. I. schon geliefert.
Ibas scheinet seine Verweisung erst auf die Synode zu
Ephesus zu sezen- Er saget auf der Kircheiwersainlnng
, zu Lhalcedo » bey Mansi to « . VII. p. 20 ; . „ Eutyches
„hat mich wegen der Orthodoxie fälschlich beschuldiget,
„mir nickt erlaubet , auf Sie Synode zukomme » Und
„mich auf vierzig verschiedene Oerter verwiesen. « Das
lezkere verstehe ich gar nicht. So viel ist wahrscheinlich,
daß Liberacus selbst seine Nachricht aus dieser Stelle
genommen , so wie Lacundus clefcut. trium csgüul.
VI ca-7. 1. es gewis gekhckn
. Es kömmt darauf an , ob
Ibas zu Ephesus anwesend gewesen, und abgewiesen
worden , oder , ob man vorher » ihn nicht zulaßcn wollen.
Die von uns oben §. XIII . xvi . Anm - z. empfolne
Schriftsteller sind hier zu empfehlen. Ueber diesen Um¬
stand sehe man nach Trllemom p. zz i . und Pagi P. 5.

VIII . Hingegen war die Verordnung
weltli¬
cher Bedienten zur Aufsicht und Erhaltung
der
Ruhe , der Befehl , von allem dem Kaifer Be¬
richt zu erstatten und selbst die Verstattung
bewafneter Mannschaft nichts ungewöhnliches und
nichts ungerechtes .
Daß der K . Theodosius
ziemlich despotisch geredet und gehandelt , ist nicht
zu leugnen , nur Handelte er nicht anders , als er
bey der ersten Synode von Ephesus gehandelt.
Anm . S . §. XXVlll . IV. v . Theophanis
XXXI . IV . und Alexander » , p. 90.

Bericht , §.

IX . Wenn wir recht unpartheiisch urtheilen
wollen , so müßen wir bekennen , daß die ausge¬
schriebene Synode
eine algemeineKircbeiwersamlung seyn solte .
Mau muo nur davon den
richtigen Begrif haben , und nicht fordern , daß
dazu

mirElitpche

und deßen Freunden .
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dazu alle Bischöffe kommen sollen , so wird man
finden , daß die vom Kaiser bestimmte Zahl der
diese Algemeinheit nicht aufhebe.
Metropoliten
Es findet sich dadurch zwischen dieser und den al¬
tern vor oekumenisch gehaltenen Concilien kein
Unterschied , und der Erfolg erweiset , daß Theodosius eine algemeine Verbindlichkeit seiner Syn¬
ode zu behaupten , Ernst und Eifer gnug gehabt.
Libevatus und Prosper haben also sehr Recht ge¬
Anm
habt, §. XXXI. I. und V. Tillemonts p. 529 . Kritik
über des lezrern omne» epilcopos ist eine kleine Pedaitterei. Melipbrongus bcp Manst tom . VI. g . 761 . saget
ausgeschrieben.
ausdruklich , es sey
Dieses erkennen auch Reiher und tüuesnell tom . II . x>.
qöi . und es ist blostPartheilichkeit und theologische Parthcilichkcit , wenn dieser sehr wichtige Umstand verschwie¬
gen, oder bezweifelt wird.

X . Schon aus der ganzen Einrichtung konte
Daher
man leicht den Ausgang vermuthen .
verdenken,
zu
nicht
Parthei
andern
der
war denn
daß fie diese Synode ungern sahen . Flavianus
Höfte , sie dadurch zu hintertreiben , wenn der rö¬
erklären
mische Bischof sich wider Eutychem
würde.
Anm . S . Leonis Briefe , XXVI. x. 78 ?. Hier ist gar¬
nicht die Meinung , daß Leo ein Recht gehabt , das Con¬
cilium zu verbieten , sondern des leztern Beytritt zu Flaviani Parchei würde freilich die Hofnmig, den gestichken
Ausgang der Synode zu erreiche» , erschüttert haben.
Man vergeße nicht , daß wie der Kaiser die Synode aus¬
geschrieben, L.eo wirklich selbst noch ungcwis war , wer
Recht habe. Vermuthlich hoste der Kaiser , der Mann
werde den Eurychem in Schuz nehmen.

XI . Noch

L26
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Xk. Noch nachdenklicher redete Theodoretns , und was er gesaget , dackten nach seinem
Zeugnis mehr Morgenländer , welches wir ihm
wohl glauben können,
Ai'. m . §. xxx . i n . Aus dem , was wir Nnm . m . gesaget , folget, daß ihre Furcht sehr gegründet.

XII. B , Leo war in einem ganz andern Ver¬
hältnis , als Flavtan und die Morgenländer.
Da man wegen der beständigen Verbindung der
damaligen Bischdffe von Rom mit Eyrtlto und
wegen des gegen die Nestorianer selbst vom B.
Leo bewiesenen und dein Eutychi versicherten
Eifers eher eine Uuterstüzung des leztern vermu¬
thet hatte , zumal da sich iezt eine zu Rom immer
erwünschte Gelegenheit äußerte , über den Bi¬
schof von Constantinopel
einen theologischen
Sieg davon zu tragen , der einen politischen nach
sich gezogen haben würde
, und in der That Flavianus im Anfang sehr wenig Ehrerbietung ge¬
gen feinen Bruder zu Rom bezeiget; so gescha¬
he doch gerade das Gegentheil .
Er hatte auch
von Theodosio nichts zu besorgen , da Rom
unter den abendländischen Kaiser gehörete. De¬
sto mehr verdienen seilte Schritte , seine Geschäf¬
tigkeit , seine Bewegungen die gröste Aufmerk¬
samkeit. Sie sind und bleiben in unsern Augen
der Grund von allen enrseziichen Folgen dieser
Unruhen.
Anm . Unsere Leier erlauben uns hier eine kleine Aus¬
schweifung , die hier ihre rechte Stelle hat . Wenn wir
uns nicht sehr irren , so ist das , was Leo und hernach
seine Nachfolger gethan , in der ganzen eurychiamscken
Histo-
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Historie just am wenigsten in das so nöthige Licht gcsezct
worden . Der reiche Vorrath sonderlich an Leon « Brie¬
fen ist freilich Ursach , daß wol alle , welche jene erzchlet,
auch die Facta vorgetragen , die wir daraus lernen , hin¬
gegen sie sehr wenig in ihrem Zusammenhange , so wol
unrer sich , als mit andern Begebenheiten , betrachtet , und
an
daher auch ohne den Grund von ihrer Fruchtbarkeit
so merkwürdigen Folgen einzusehen . Auch hieran ist die
Parcheliichkeit Schuld . Ganz unleugbar hakte Leo und
die römische Geistlichkeit sehr Hohe Ideen von den Vor¬
zügen und darauf gegründeten Ansehen , höhere Ideen,
als vlshero gcsaget worden , und die Leo nicht allein
Ein
sagte , sondern auch darnach zu handeln suchte .
Theil , wie Baronin -; und unter den neuern Lacciari,
auch die Ba ' iermi , sehen diese Ideen hier nie als Facta,
mit kaltem Bin ; an , sondern als gegründete , götklichgegrünSere , und , welches wol zu merken , nicht als neue,
sondern

als

apostolische

und

von allen ,

auch den Mor¬

Ideen an , die sie noch um ei¬
genländern , eingcstantzne
Dieses zu beweisen , ist ihr einzi¬
nige Grade erhöhen .
ger Gesichtspunkt , woraus sie alle Begebenheiten betrach¬
ten , und darüber ihre wahre Beschaffenheit verkennen.
Ein anderer Theil , wie Reiher , Dupin , und sonderlich
<lluesnell erkeiilirn nun sehr richtig , daß diese Ideen neu
und nicht algemein eingestanden gewesen , sie schlagen
aber den verkehrten Weg ein , zu leugnen , daß Leo solche
Ideen gehabr und darnach zu handeln gesucht . Darüber
in den verschiedenmDopentstehet eine solche Verwirrung
zu ent^
stellungcn , daß es schwchr wird , die Wahrheit
dcken . Wir schreiben uns iezt und inskünstige das Gest;
vor , zu untersuchen , was Leo gethan , was vor Misch¬
ten hak er dadurch zu erreichen gesucht , ist ihm , und
warum ist ihm widersprochen worden , und ihn dabey
, als einen andern Mann, der in
wchr anders anzusehen
Handeln thätig gewesen , nicht aber zu polemistren,
^ Er dazu von Gott , oder Menschen berechtiget gewesen,
-u ziehen ^ daraus

vor die neuern Streitigkeiten

Folgen

Erstlich ist klar, daß Leo, der in
Schreiben das Ansehen eines unvorigen
seinen

Xlll.

parlheiischen Richters behaupme , yunmehro
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erst , nachdem er die von Flaviano
ihm überschiklen Akren , des ersten Concrlii zu Confmntinopel selbst gelesen
, Eulychem vor einen Kezer erkläret , jedoch dieses rnit dem Schein der
Billigkeit , in so fern er mehr Unwrßenheit , als
Bosheit vor die Urjach seines Fehltritts
angab,
jedoch auch mir eurem hohen Ton.
Anm. S . §. XXIX. l — Vl.
XIV . Aweytens , es ist wahrscheinlich , daß
der B . Leo nicht eher , wenigstens -nchl vrei eher
diese Akten erhalten , als das . kaiserliche Ausschrei¬
ben , und gewis , daß die Antwort auf das leztere und die Hauptantwort
an Flavianum
von ei¬
nem Dato . Mau mus daher zugeben , daß Leo
die lezrere wahrscheinlich nicht eher versaßet , und
ganz gewis nicht eher abgeschikt , als er von dem
Cntschlus des Kaisers , durch eine algemeineKrrchenversamlung die Unruhen beyzulegen , wol un¬
terrichtet gewesen.
Anm. Hier ist die Rede von hes Leo Schreiben an den
' Kaiser§. XXIX. II. und an Flavianum Num . I. wel¬
ches wir die Hauptantworc nennen, weit die vorläufige
Antwort §- XXV. VI. Ntrm. 5. selbst so redet. Es be¬
stätigen aber diese chronologische Hypothese fast alle §.
XXIX. in . — viii . angezeigte Schreiben vom iz . Iun.

X V . Drittens

B . Leo

ist nichts gewißer , als daß

die ganze Veranstaltung emer

solchen

Synode zur Beilegung derSache des Eutychis
ungern gesehen und sem MlSvergnügen den kai¬
serlichen Personen gewis nicht auf das höflichste
zu erkennen gegeben .
Alan lernet aus seinen
Brie-

mit Eutyche

und deßen Freunden .
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Briefen schlechterdiugs keine andere Ursach , als
das Vorgeben , es sey übersiüßig , weil die
in ein solches Licht gesezt worden,
Religjonssrage
daß nichts weiter nöthig sey , als den EMychSM
zum Widerruf zu nöthigen , und ihn dann wieder aufzunehmen , im Fall einer Hartnäckigkeit
aber den Kirchenbann fortgehen zu laßen . Die¬
ses könte aber , meinet Leo , kürzer und tchikiicher
geschehen.
zu Constantmopel
Anm . Man sehe hier vorncmlich § XXIX IV. IX . X.
um einzusehen, erstlich , daß Leo mit der Synode nicht
zufrieden gewesen, wie umer andern Guesnell cM. Vll.
L. 12. p. i , 12. richtig erinnert ; zweitens , naß er es
nicht blos wegen des in seinen 'Augen zu kurz angesezken
Termins ; sondern auch wegen der Sache selbst gewesen.
Die bedingte yofiumg , die dem Emz 'cbi gemacht wird,
mit Ehren aus der Sache zu kommen , stehet beynahe
in allen Briefen §. XXIX 1. II . III V. VI. VII. XI. Wir
sehen sie vor eine Frucht der Ueberzeugung des Leo von
der Gnade ches Hofes gegen den Eutychem , an.

X VI . Dieses , nur dieses , ist aus den Quel¬
. Wir müßen daher einmal de¬
herzuleiten
len
nen widersprechen , welche dem Leo die Absicht
beylegen , vom Kaiser zu erlangen , dte Kirchenzu verlegen , das ist,
versamlung nach Italien
sich zum dirigirenden Herrn derselben zu machen,
hernach ausdrüklich alle Folgerungen verbitten,
weiche dem Leo eine größere Kamms beylegen,
Aus allen Briefen läßet
als zu erweisen ist.
, daß
sich keine Spur einer Käntnis emdeken
keine
,
brauche
Kunstgriffe
solche
Chrysaphms
einen
Spur einer Käntnis , daß DioskuruS
seyn werde,
Einfius gehabt und die Hauptperson
keine
D
vi . Theil .

Lio
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keine Spur einer Käntnis , daß Eutyches genenuer , die morgenlandijchen
Bischöffe aber vor¬
züglich gemeinet würden . Nur daß wißen wir,

Leo habe gewust , daß Flavianus
kein Conci¬
lium wünsche , nicht aber , warum . Man wird
auch zugeben , wenn Leo alle iezt genannte Um¬
stände gekannt hätte , daß er unmöglich davon ein
so tiefes Stillschweigen habe beobachten können.
2lnm. Guesnell

ist vielleicht der

erste
, der behauptet
,Leo

hätte gehn das Loncilium nach Italien verleget wißen
wollen .
Es gründet sich diese Muthmaßung auf ein
Schreiben des Leo an den K. Theodosium , in welchem
dieses gelesen wird : ii pietas vekra luZgellinni gc lupplicstloni noltrse cüßnelur sdnuere , ut inte -' / ta/ia -« ksbe.
ri iudestis eyiscopsie cvneilium , cet. Duesnell lieferte
dieses Schreiben »rrrm. XXIII . und zwar mit der Unter¬
schrift : 6r>tc>oÄsvo
/ «rria§, ^ llurio et krotoxene , virl « clsrilllmis , conlulidus , d- i- den 2Z. Mai
449 . welche denn nicht allein in den altern Ausgaben,
sondern auch in einigen Handschriften gefunden wird.
Nach dieser Tagzahl würde freilich Luesnells Hypothe¬
se, die er not . in epill . XXIII . und clits. I. t0M. II . p. 457 ..
462 . vorgetragen , „ nverwerflich seyn. Und daher ist
auch nicht zu verwundern , daß ihm Tillemont p. 528.
Nat . Alexander p. 88 - Bajnage p. 511 . Lacciarip . z66.
beigetreten . Allein die BallerLin haben in der sehr al¬
ten Handschrift von Regensburg gefunden - äle oSsvc»
Xslenös» ignusriar , d. i. den sz . Dec . 449 . S - ihre Aus¬
gabe , to--r. I. p. 9 §z . und tom . II . p. mz . Picht blos
die Handschrift , und einige andere innere Gründe ma¬
chen es daher wahrscheinlich , daß dieser Brief nach der
Synode zu Ephesus geschrieben worden , sondern es
wird noch mehr bestätiget , daß in den^ gewis im An¬
fang des Dekoders geschriebenen Brief an Pulcheriam,
exik . XdV . (Du . XU. ) p . 919 . lgH, der Vorschlag
von einem i-rtra / ta/mM zu haltendem Concilio ausdrüklich vorgetragen wird . Nun ist zwar dieser Vorschlag
immer seltsam, weil K. Theodosürs in Italien nichts
zu befehlen hatte, er ist aber doch zehnmal schiklicher nach

mit Emyche

und deßen freunden

.

Sit

der Synode zu Ephesus , als vor derselben gethan wor¬
den. Und so erkläret sich auch die tußßeüio und üipxlicsrio beßer, da in denen Briefen , die Leo a» Ttidososmm oder an die Prinzeßin gewis vor der Synode ge,
schriebe,,/ sich keine Spur davon enkdekeli läßet, wel¬
ches beydes wir zu Ballett, » Gründen hinzusezen.

XVII - Viertens
/ demungeachttt ist Leo dem
Befehl des Kaisers gehorsam , nur nnt der Ein¬
schränkung , daß er die wahrscheinlich verlangte
persönliche Gegenwart verbittet , und zwar aus
Zwey Gründen , von denen der eine , weicher in
den damaligen traurigen Umständen von Italien
lag , sehr gegründet und billig , der andere aber,
daß noch kein römischer Bischof den vorhergegan¬
genen ökumenischen Kirchenversamlungen
beyge wohnet, ' zwar auch historisch wahr , dennoch
aber eigentlich stolz und schon auf Seiten dieser
Brschdffe ein Staatsceremoniel
verräthet , das
wir nicht billigen können.
Anm. S . §. xxix . iv . x . "
XVUl . Er ernennete aber einige Abgeordne¬
ten , die seine Stelle auf der Synode vertreten
sollen . Einer war ein Bischof . Ob dieser Iu»
ltan , oder Julius
gewesen , ist eine kritische Fra»
6e , von welcher zugleich die Bestimmung
des
Orts , wo er das Amt verwaltet , abhänget , doch
scheinet der lezrere Nahme richtiger und nicht der
schon gedachte Bischof von §l )s , sondern der von
PuWolo
, gemeinst zu seyn . Der zweyte war
ein Nettester , Renatas
uns der dritte ein Diako¬
nus , Hllavus .
Ihnen
war zmn Schreiber
Dultmus zugeordnet
. Da ihnen alle, denlz.
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Jun . unterzeichnete Briefe mitgegeben worden,
hingegen sie schon den 22 . d. M . abgegangen
waren , so läßt sich die Zeit ihrer Abreise daraus
beurtheilen.
Anm . i . Die Nahmen der drey Abgesanden stehen §. XXIX.
I . II . III . VI . VII . Aus den linken zu bemerkenden Grün«
den wird sich einsehen laßen , daß die beyden Fragen:
was für Gesanden hat B . Leo abgeschikt ? und was für
Gcsayden des B . Leo sind auf der Synode anwesend ge¬
wesen ? sehr verschieden und hier nicht die eine zur Be¬
antwortung
der andern zu gebrauchen , welches nur zu
Fehltritten , Gelegenheit gegeben.
Anr . 2 Es ist schon oben §. XXIX . Anm . 4 . erinnert , daß
in den Handschriften der Nahme des von Leo abgeordnetcwBischofs
verschieden angegeben worden , indem er
in einigen Julius , in andern Julianus
genennet wird.
Da nun der Bischof von Los , Julianus
, mit Leo in
Verbindung
gestanden , und , wie unten erwiesen werde»
fol , der Bischof Julius
von puzxuolo wirklich zuEphesus als Gesander des B -Leo anwesend gewesen , (obgleich
dieses leztere Guesncll
unrichtig leugnet ) so war es sehr
natürlich , daß sich zwischen diese beyden die Stimmen
theilten . Ehemals war es gewöhnlich , den Julianum
davor zu halten und sich dabey , wie Baronius
gethsHH.
auf die Chronikenschreiber der mittlern Zeiten zu berujW
Ouesnell not. In ep. XXrV. eom. II. p. 1411 . Igg. e^ Kes
sehr richtig , daß dieses ungereimt , weil Julian , der da¬
mals zu Lonftanrinopel
war , ja - nicht von Leo gcschikt
werden konte ; vielweniger nach § . XXIX . VII . Leo ihm
melden , daß er ihn schike.
Die Ballerini
sezen hinzu,
daß Julian » « unter die Bischöffe gehöret , welche der
ersten Kirchenversamlung
zu Lonftanrinopel
wider Earychem beygcwohnet , und daher vom Kaiser vom Stim¬
men auf der Synode zu Ephesus ausgeschloßen worden)
welcher Beweis sehr gut wäre , wenn nur erwiesen wäre,
daß Leo von dieser kaiserlichen Verordnung
Nachricht
gehabt , woran wir sehr zweifeln .
Dem Guesnell hat
zwar Lupus widersprochen , es sind ihm aber Duvaloi»
»or . in LvsZr .
I . caz?. 10 . Tillemont
p . zzy . Natalis Alexander
k». 89. Basnagek' 5" - und die Lalleri.

m
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rn in den Anmerkungen
zu des Leo Briefen und ZU
wuennells
Note bepgetreten .
Nach der Kritik ist es
, wol gewis , daß der Bischof Julius
geheißen , daß er aber
B . von Puzxuolo gewesen , wird erst aus dem , was wir
unten untersuchen werden , wahrscheinlich.

XlX.

Wenn man diese Umstände

errveget,

daß Leo dadurch , daß er Gefunden geschikt , die
ausgeschriebene Kirchenversamlung
in der That
genehmiget , so mus einem das lange Schreiben
an Klavianum
auf alle Art befremden , mehr
befremden , als bishero beobachtet worden . Es
mag erstlich nun noch so orthodox seyn , welches
wir hier ggr nicht leugnen wollen , so siehet man
nicht die geringste Veranlassung dazu , die den
Leo berechtigen können
, eine solche weitläufige
theologische Abhandlung an Flavianum
zu sän¬
ken , der sie einmal
nicht verlanget , hernach
nickt bedurfte , da er durch seine Briefe den Leo
überzeugen müßen , daß er , Flavianus
, die
Streitfrage
nicht allein verstehe , sondern auch
eben so orthodox beurtheile , als Leo thun konte.
Im Grunde , war dieses Zudrmgen , das Be¬
mühen , den Lehrer vorzustellen , vor einen PaMärchen
, der auf alle Art ihm gleich war, ei¬
ne sehr erniedrigende Beleidigung , die nur da¬
durch zu entschuldigen seyn würde , daß Leo durch
seinen , dem Lehrbegrif des Flcwiani gegönnetm
Beifall ihn ünterstüzen wollen , wenn Leo nicht
weuer gegangen .
Zweytens
die so affectirte
Empfehlung feines theologischen Unterrichts in
so vielen Briefen , ist nicht allein sehr stolz und
unbescheiden , sondern auch wieder vor die Mor¬
genlander beleidigend , als wenn diese nicht eben
O z
solche
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solche Fähigkeiten gehabt , den Kaiser zu beleh¬
ren . Drittens
siehet man aus allen Briefen,
daß Leo zur Absicht gehabt , sein Schreiben soll
die Formel seyn , welche als Lehrvorsctmft allen
vorzulegen , und der Grund , Etttychrs Lehre zu
verdammen . Es ist offenbar , daß , wenn Leo
sich mir den bisherigen Exempeln entschuldiget,
warum er nicht persönlich erscheinen könne , er
eben so sich hatte durch eben diese Exempel billig
sollen abhalten laßen , der Synode vorzugreifen.
Mr sind durch diese Betrachtungen
auf eine
Vermuthung
gerathen , welche wenigstens dex
Erfolg bestätiget , Leo wüste , was Cyrillus
vor
einGlük gehabt , der Kirche Glaubensgeseze vor¬
zuschreiben , solte nicht der Gedanke , der eifer,
süchtige Gedanke ihn bewogen haben , einen ähn¬
lichen Versuch zu wagen , daß man seinen Brief,
so wie Cyrillt Briefe , gleichsam kanonische, und
man nach und nach sich gewöhne , von dem römi¬
schen Stuhl untrügliche Entscheidungen der Religionsstreikigkeiten
zu erwarten und anzuneh?
men,

§. xxxm.
So weit das erste Stük .
Aus dem , was
wir bishero gesaget , läßet sich die Lage der Han¬
del , welche die nach Epheftzs
ausgeschriebene
glgeineine Versamlung beilegen söffe , leicht ein¬
sehen und beurtheilen »
Man hat in den uns
aufbehaltenen Urkunden einen sichern Grund , zu
glauben , daß die wahre Absicht der alexandrtt
Nischen Parthej gewesen
, das zu vollende
», was

nm

Eutpche und deßen

Freunden
. 21§

angefan¬
gen,durch den Muthund dieSrandhaftigkeit der
tnorgenlandischen Bischöffe mächtig gehindert,
durch den nachhero erfolgten Frieden gar unter¬
brochen worden
, das ist, die ägyptische Ortho¬
doxie allen Christen zur Vorschrift
, und Cyrilli
Lehrart zum Gesez zu machen
. Die Händel mit
auf der ersten Versamluug daselbst nur

Eutyche gaben nur Vorwand und Gelegenheit,
Gelegenheit
, Die man sich nicht bester

aber eine

wünschen
ste

konte
. Eutychis Rechtfertigung muSieg, nicht allein über Flavia-

allenral ein

nurn, sondern
Nattlr

einen
herrschen¬

auch über alle Gegner der
des Cyrilli seyn und diese zur

den Orthodoxie machen
. Hiezu bot nun der
Hof zu Conftcmtinopel die Hände
, vielleicht
aus einem sehr irrenden Gewißen
, welches wol
bey dem Kaiser statt hatte
, der durch das Schrekbild der neftorianischen Kezerei sich ganz ein¬
nehmen laßen
, vielleicht aus persönlicher Feind¬
schaft
, oder Freundschaft
, in welchem Fall wahr¬
scheinlich Chrysaphius war; gnug er bot die
Hände, mit recht despotischer Verlezung der
Billigkeit
, ohne einmal den Schein der Unpartheiligkeit zu behaupten
. Mail konte von Den

Vorschriften kernen andern Ansgang erwarten,
als wirklich erfolgte
. Die andere Parthei war

Mitteln- sich zu retten, wirklich
entvlöftt
. Nur Muth imd Standhaftigkeit,
wenn diese nur von vergrößern Zahl zu erwarten
gewesen wäre, hätte vielleicht etwas ausgerich¬
tet. Leo war vor sie eine Stüze, doch eine
schwache Stüze, auf welche sie selbst wenig rechO 4
neten,

von wirksamen

si6
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neten , und welche die Gegenpartei eben so wenig
fürchtere.
Läßet uns nun die Geschichte dieser

Rauberversamlung selbst untersuchen und zu¬
erst die Nachrichten der Quellen samlen. Un¬

ter den Urkunden , verdienen denn die uns
glüklich aufbehaltene Akten derselben den ersten
Plaz.
Anm . Die Akten der zweyten
Kirchenverfamlung
zu
Ephesus sind uns allerdings ausschalten
worden , aber
nur als ein Theil der Akten der
Kirchenverfamlung
zu
Lhalcedon , weil sie auf derselben vorgelesen und dem
protocoll
der ersten Handlung einverleibet worden , bey
tNanst tE . VI . p . 605 . lgg .
Man bemerke aus dem
kbalcssdonischen Protocoll , daß nach 9 . 586 .' die Vorle¬
sung nicht ohne Unterbrechung geschahe , so werde
» wir
bey unsern Auszügen auf diejenigen zu
Lhalcetzon
ge¬
machten Erinnerungen
Acht haben müßen , welche die
damaligen
Begebenheiten
zu Epbesirs
betreffen und sie
ins Licht ftzen . Hingegen können und müßen wir
über¬
gehen , theils , was die vorhergegangene
Handel mit
Eutyche becrift , besonders die zu Constantinopel
ge¬
schehene Zusammenkünfte , weil wir sie schon erzchlet
ha¬
ben , theils was sich auf Begebenheiten nach
dem Lonciljo zu Ephesas
beziehen dürfte.

§. XXXlV.
AuL dem zu Ephesus

gehaltenen und zu

Chaleedon in Gegenwart der an jenem Ort

auch anwesend gewesenen Hauptpersonen vorge¬
lesenen Protocoll und eingerükten Schriften und
Reden lernen wir folgende Begebenheiten und
Umstände:

I. Protocoll : Die Zusammenkunft wurde
Ephesus in der Marienkirche auf Befehl der
Kaiser, den achten August gehalten. Es las¬
sen
zu
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sen daselbst Dioskurus

St7

, Bischof von Alexan-

brien , B . Iulianus , Plazvertreter des B.
<eo von Rom , B . Juvenalis , von Jerusa¬
lem , B . Domnus von Antrochien , B . Flavian von Conftantinopel , u. s. w.
2lnm. i . Bey Manst,om. VI. x. 60; ^ . Nur wenige
, wie Laluxe
Handschriften der lateinischen Uebersezung
Die übrigen, wie das Grie¬
versichert, lesen üc/ürr.
keine bezeichnet zugleich den Ort
chische haben
seines Bißthums.

2lnm. 2. Zu Lbalcedon
Flavlan

die

rügten die

Morgenländer, - aß

fünfte Stelle erhalten.

Anm. z. Die übrigen Nahmen laßen wir billig aus . Die
lezten sind -Hilarus , Diakonus , und Dulcftius , Nota¬
rius , beyde von Rom-

II . Protocoll : Der Aelteste und erster No¬
mit
eröfnete dieVersamlung
tarius , Johannes
Anzeige der kaiserlichen Absicht ihrer Berufung,
beygeleget und
daß die neuerregte Streitigkeiten
die reine Lehre bestätiget werde , wie sie zu Ni-

caa bestimmt und auf der ersten Versamlung zu
Ephesus bestätiget worden. Dwskurus ver¬
langte , daß das kaiserliche Ausschreiben
that.
sen werde , welches Johannes
g,.
2lnnr.

abgele¬

IN. Protocoll: der Pl°Mir -t«
« « , daß
Leo, B , Julianus »«sich

des

B.

gleichlautendes Ausschreiben echatten . ^ uarus
entschulvigte deßen persönliche Abwesenheit , nur
, daß die Bischöste von Rom nocy
dem Grund
niemals solchen Versamlungen deigewohnet;

S
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nach übergab er das an die Synode gerichtete
Schreiben , welches Dioskums
anzunehmen
und vorzulesen befahl .
Hierauf sagte Johan¬
nes, es habeDioskums noch ein anderes
Schreiben von B . Leo erhalten , welches vor¬
handen sey. B . Juvenalis
verlangte , es vor¬
zulesen und zu den Akten zu nehmen.
Am « , r . p. 6iz . 6j. Noch bemerken wir aus dem
Protocolk, daß die römischen Abgeordneten lateinisch
geredet,
der B . Floremius
von Saröis in Lydien aber , was
sie gesagt , in das Griechische übersezt.
2lnm . 2. Zu Lhalcedon , ( s ebendas ) wurde nun
erin¬
nert , daß dieses zweite Schreiben des B . Leo (
worun¬
ter kein anderes zu verstehen, als der längere Brief
an
Flavianum ) weder angenommen , noch vorgelesen wor¬
den , welches mehrere Bischöffe versicherten. Es
wur¬
de dazu gesezt, daß Dioskurus geschworen, es sötte
ge¬
lesen werden , »nd sey doch nicht geschehen.
Man be¬
fragte Dioscurmn , Inoenalem
lind Thalaßium , um
die Ursach , erhielte aber keine befriedigende Antwort.

IV. Protocoll: Es

wurden auch die Be¬
abgelesen. Elpihius, der kaiserliche Commißarius
, that eine
schr bewegliche Ermahnung an die Bischöffe, red¬
lich und gewißenhaft zu verfahren , und da noch
ein Schreiben des Kaisers an DioskUMM vor¬
gelesen worden , so kam man näher zur Sache.
Thülaßiuserinnerte
, daß man von den neuen
Streitigkeiten anzufärben , Befehl erhalten , wel¬
ches Iulianus, Elpidius undDioskums
billigte .
Der leztere verlangte , die vorhero in
Eutychis Sache verhandelte Akten zu lesen
, und
seztehinzu
: „oder wollet ihr den Glauben der hei¬
ligen
fehle wegen des Barsuma

mit Empche
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»ligen Vater verändern ? " Worauf die Synode
sagte : „ Anarhema , wer den Glauben verändere!
-,Ana 'thema , wer ihn durch Zusäze erkläret ! wir
„wollerr den Glauben der Väcer bewahren . "

Anm. p. 6iy . fc;. Dieses leztc vom Anüthema wurde
. S . p.
von vielen Kjschöffmz» Lyalcedon geleugnet
62z. Was darauf folget, von der Verfälschung der
Akten gehöret hieher noch nicht.

V. Protocoll: Dioskurus

brachte

nun

blei¬
an , daß man bey dem Glauben von Nima
ben müße , und erhielte von den versamleten Vätern Beyfall und Zuruf , welcher leztcre wieder
Hierauf ver¬
geleugnet wurde .
Zu ChalceVon
, daß Eutyches , als die Haupt¬
langte Elpidius
Dieses wurde vor
werde .
vorgelaßen
person
billig erkannt . EutychlB kam und übergab ein
Schreiben.

An»,.

§2^,

VI. Bittschrift des Eutychis an die zu
Ephesus versamlete Synode. Nach einem
Eingang , in welchem er über feine Bedrükung
klaget und diese wieder seinem Eifer , bey dem
KirchenversamSchlus der ersten ephesinisthen
Glaubensnicanifchen
umg , mchts außer dem
- ^ ' Unis zu lehren , zu bleiben , zuschreibet , rüganz ein,
lticanifche Glaubensformel
welck
Überzelt beygethan gewesen , zumal da
ö l -W 'Us diejenige Synode , welcher Cyrillus
Diesem
^ -^ standen , alle Zusäze verboten .
unterworfen
sich
allezeit
er
habe
- ^ ^ obalschlus

und Gehorsam geleistet und alle heilige

Värer
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verehret , und verfluche den Mani , den ValM-

tinum, den Apolltnarem,denNestoriumund

alle Kezer bis auf den Simon
den Zauberer,
auch diejenigen , welche behaupten , daß das

Fleisch unsers

Herrn und Gottes, Jesu
Nach

Christi vom Himmel gekommen
.
diesem erzehletEutyches

Verklagung durch
den B . Eusebium von Dorylaum
und übrige
Schiksaale , von welchem Theil dieses Schreibens
wir den Inhalt schon- oben mitgetheilet haben,
Am Ende folget denn die Bitte , die sehr beschei¬
den ist, die gegen ihn erhobene Beschuldigung zu
untersuchen , das entstandene Aergernis zu he¬
ben , die Urheber des Uebels nach den Kirchengesezen zu bestrafen und allen Jrtum zu verwerfen,
und nochmals eine sehr feierliche Betheuerung , er
glaube , denke und verstehe es so, wie die zu Nicaa versamleten Väter es vorgeschrieben und die
zu Ephesus bestätiget haben
, und verdamme,
welche außer diesem Bekäntnis was lehren.
seine

Anm . i . S - ? . 629.
Anm . 2 . Da zu Lbalcedon die Ablesung der Klagschrift
nicht einmal ohne Unterbrechung geschehet , so bemerken
wir , daß die damals gemachte Erinnerungen
gar nicht
den historischen , sondern nur den dogmatischen
Inhalt
deßelbcn betroffen , und hieher nicht gehören.

VII. Protocoll: Flavianus verlangte
,daß
der Kläger , B . Eusebius , mögte vorgelaßen
werden . Diesem widersezte sich der Commißarius , weil es wider den kaiserlichen Befehl sey,
indem Eusebius mit zu den Richtern auf der
Kirchenversamlung zu Constantmopel gehöret.
Anm.

mit Eueyche und dessen Freunden .
Anm . S - ? . 64z . Was zu Lhalcedon
fallen, sol nachher» geliefert werden.
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deswegen vorge¬

VIH. Protocoll: Dioskurus fragte an,
die Akten der Synode zu Consmntinopel

ob
vorgelesen Mrden sollen/ welches denn beliebet
worden . Nur verlangten die römischen Abgesanden nochmals , daß vorher » des Leo Briefan

Flavianmn

mögte abgelesen

, und Euwerden

tyches erinnerte , daß ihm diese Gesunden sehr
verdächtig , weil sie bey Klaviano sich aufgehal¬
ten , mit ihm gespeiset und von ihm beschenket
worden , er daher bäte , daß wenn sie etwas zu
seinem Nachtheil gerhan , ihm solches' nicht scha¬
den mdgte. Hierauf erklärete Dioskurus ', es
sey billig , daß erst die Akten von C0NstantM0r
pel , hernach des Leo Brief abgelesen würden.
zu thun.
Dieses versprach denn Johannes
Anm. p. 645.

IX.

ConstanFlaviano wlderEutychem gehal¬

Die abgelesene Akten der

tinopel unter

zu

tenen Kirchenversamlung.
Anm. i .

64^.

Am « . 2. Da wir oben §. XXI. einen sehr gnauen Auszug
Dieftr Akten mitgetheilet , so haben wir / solchen Zu wie»
verholen , nicht nöthig , wol aber müßen wir das , was
vey der Vorlesung derselben zu Ephefus erinnert wör7^" ' ° ver sonst vorgefallen , hier anzeigen. Nachp -6zz.
großes Geschrei daselbst gemacht , Lyrilli und
Orthodoxie sehr »»eingeschränket, zu loben?
«, . 1
von Berits empfoB . Eusiarhins
terr, o«e spätern Briefe des Lyrilli , die er an Akacium,
Valerranum und Succeßum ( nicht Succensum ) ge¬
schrieben, als eigne Auslegungen seiner Lehre anzusehen,
, man mäße nicht von zwey Na¬
und daraus gefolgert
turen
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euren , sondern von einer Fleisch gewordenen
Natur
des worres
reden . k . 685 - da in der von B Seleuco
zu Amasia abgelegten ' Stimme
der Ausdruk , in zwey
Naturen
vorkam , wurde widersprochen und Dioskurus
erklarete essusdrüküch
vor nestorianiscl ?. k , 687 . ent¬
stand über des B . Aecherichii Stimme ein Streit , der
sie ableugnete , und zu Lhaicedon die Schuld darvii dem
Droskuro gab . ? . 7Z7 . Als des B Enssbü an Euepchem gerichtete Frage , ob er zwey Naturen
Christi,
nach der Vereinigung , bekenne ? vorgelesen wurde , sch-riee ^
die heilige Synode : „ weg mit Eusebro , verbanne Eu„sebiuin , lebendig müße er verbrannt
werden ! crmüße
„in zwey Theile zertheilet werden : wie er ( Christum)
„trennet , so Muße er getrennet werden ! " Dioskurus
fragte : „ ist euch diese Lehre , daß zwey Naturen
nach
„der Menschwerdung sind , erträglich ? " die heilige Syn¬
ode sagte : „ Anathema dem , wer dieses saget " Diosku¬
rus : „ ich habe eure Stimmen
und eure Hände nöthig.
„Wep nicht schreien kan , der streke die Hand aus . « Die
heilige Synode : „ wenn Jemand zwey saget , der ill ver¬
bucht . " k . 7Z9 - macht B . Johannes
von Hephastus
die Anmerkung - daß man gegen Eurychem
zu Lonftanrinopel
alle Gelindigkrit
zu versprechen geschienen , ehe
er in die Versamlung gekommen und da man gehest , es
würde nicht geschehen ; nachhero aber ihn unbillig in
Versuchung geführet .
Ebendas
Dioskurus
und die
Synode erkennet das Glaubensbekantnis
des EurxchLs
vor orthodox , k 74z . Bey den Worten des Lntyclns,
daß Christus zwar vor der Vereinigung
zwey Naturen
gehabt , nach derselben aber nur eine habe , wurde wie¬
der von Dioskuro
und der Synode ihr Beyfall bezeigetAuch dieses leztere leugneten zu Lhalcedon
die Morgenlander , und die Acgypkicr . k , 74 ; . erkläret Basilius
von Seleucien das , was er zu Lonftantinopel
von den
Folgen der Bestreitung zweyer Naturen in Christo aesager hatte , dahin , daher nur bey dem Work eine Ngrur den Zusaz ; die Menscbgewordene
, vor nolhwen»
dig gehalten , dem Verdacht der Vermischung
beyder
Naturen
zu vermeiden ; doch getr -uiete er sich nicht,
initGewisheit
, eine Verfälschung der Akten zu behau¬
pten.

X. Pro-

mit Empche und deßen Freunden .^

X. Protocoll:

Cutyches

asz

, daß
behauptete

die vorgelesene Akren verfälschet , und verlangte,
die Verhandlung der zweiten Kirchenversamlung

zu Constantinopel

abzulesen , welches geschahe.

XI . Die abgelesenen Aktm der auf kaiserli¬
chen Befehl gehaltenen zweiten Versamlung,
und die Akten der kaiserlichen Commißion , die
erhobene Beschuldigung zu
Segen Flavianum
untersuchen , als habe er das Urtheil gegen Gü¬

tlichem vor deßen Verhör

abgefaßer.

Anm. Beyde Akten sind §. XXII. I. ll . schon ausge¬
zeichnet.

XU . Protocoll : B . Basilius bekannte sich
zu der Lehre von einer Natur der Gottheit , des
Mensch und Fleisch gewordenen Eingebornen.
Anm. p. 827. Dieses Bastln merkwürdige Protcstatioir
gegen dieses Stük des Protocoll « folget unten-

B . Seleucus
XIII. Protocoll: Nachdem
eben so gestimmet hatte , so beschwehrete sich Ett-

chches wiederum über die Äktenverfalschung.

, B. Flamanus folte sich
Dioskurus verlangte
Dieser wolle aber sich nicht ein¬
ten , weil ihm ja alles Reden verboten sey.
und mehDieses lezrere leugneten Dioskurus
den anwesenden heiligen Bischöffen.
^
den Vortrag , ein
that denn Dioskurus
^
t anwesendenjheiligenBischöffemöge nun
was er von Eutychis Lehrbegrif halte,

derantivorten .

A»m ^ ^ " ^

^^ ses zu beschließen.

XIV. Stim-
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XIV . Stimmender

leten

Bischöffe.

Anm. i .

zuEphesus

versamr

8Z5- lgg.

Anm . 2 . Es ist nicht nöthig , weder die Nahmen der Bi¬
schöffe , noch vielweniger alle Summen
hier abzuschrei¬
ben . Sie kamen alle darinnen überciu , daß Luy -ckea
orchodor , weil er sich erkläret , bey dem zu bleiben , was
zu Nicäa
und auf der ersten Versamlung zu Ephesus
bestimmt worden , und daher so wol in sein voriges Amt,
als Aht , und,in seine vorige Würde , als Aelcester . wie¬
der einzusezen , nur daß immer einer in Lobsprüchen ver¬
schwenderischer war , denn der andere . Man mus aber
merken , daß die alte lateinischeUebersezung
vollständiger
ist , als das griechische Original .
Wir sezen nur hin¬
zu , daß der B . Juvenalis
von Jerusalem
und B . Do¬
rnn us zu Antiochien den Anfang , der Abt Barsumaa
aber und B . Dioskurus
den Beschlus machen.

XV . Protocoll : Es wurde von Johanne
angezeiget , daß die Münche des Klosters , wel¬
chem Eutyches vorstehe , eine Bittschrift andre
Versamlung übergeben , welche denn vorgelesen
wurde.

xvi . Bittschrift der Münche unter
Eutyche.
Anm . p . 86z - Der historische Theil ist ebenfals von uns
schon genuzer worden .
Er enthält lauter Klagen über
B - Flaviani
Betragen
gegen sie und ihren Abt .
Die
Bitte aber gehet dahin , daß die Synode mit ihrer gros¬
sen und ungerechten Bedrukung Mitleiden habe : sie selbst
in die ihnen ungerecht entzogeneKirchengemeinschaftwie¬
der herstellen und gegen Flavianum
das Dergeltungsrecht brauchen mögte.

XVII. Protocoll: Dioskurus befragte
die anwesenden Glieder dieser Klostergesellschaft
um ihre eigne Orthodoxie und auf ihre Versuche-

rung
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rung , daß sie lehreten und glaubten , wie
ihr
Abt , nach den Vorschriften von Nicäa
und

Ephesus, wurden sie wieder aufgenommen.

Hierauf wurde beliebet , daß aus den Akten der
ersten Krrchenversamlung
zu Ephesus
einiges
vorgelesen werde.
Anm . p. 869.

XVIll. Einige Aktmstüke
chenversamlung

dieser

ersten Kir-

zu Ephesus.

Anm .

p. 871 . fqg Nur den Eingang ausgenommen ,
hat
diese Smke , welche im fünften Theil schon
angezeiget
worden , die alte lateinische Uebersezung allein. Ihr
be¬
stirnter Zuhält har die Befestigung des Begriss
des Lyrüli , in, Widerspruch gegen den Nesiorinm ,
zum

Zwek.

XlX. Protocoll : Diofkurus that nun

ferner den Vortrag : er glaube , daß alle Anwe¬
senden das genehmigen , was Nicaa gelehret , auf
der srsten Versamlnng zu Ephesus aber
bestäti¬
get und allein zu lehren , befolen worden :
es
sey der Schluß der leztern : „ wenn Jemand
aus,-ser diesem ( nemlich nicänrschen
Glaubenöbe-,kanrnis ) etwas lehret , denket , aufs neue un„tersuchet ,
XL-/
der fey der
„Straft
schuldig, " iezt gehöret worden . Nun
solle jeder stille Meinung sagen , und zwar
schrift¬
lich. Denn es sey verboten , etwas aufs
neue
zu untersuchen . Wenn aber jemand
weiter
her Untersuchung
geqartgen , als (zu Nicaa^ ftstge,ezet worden, istderNichtgerecht
zu
bestrafen?
Anm .

p. gyi,

VI. Theil.

P

XX. Ei-
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XX. Einige Grimmen der Bischöfe
unter denen die , welche Hilarus
henlerkeu.

abgeleget , zu

Anm . I . x. 92z . sgg.
Anm , 2. Auch diese laßen wir vorbey . Sie geben alle im
Lchrsax dahin , daß man bey dem mcämscbenElaubensbekämms bleiben müße. Aber in Ansehung des andern
Theils hat der einzige Thalaßius sich so ausgedrukt,
daß er einen Widerjhruck gegen daßelbe zur Sttafdarkeit erfordert , die andern aber halten schon den Zusiy,
wie Diosinrruv , vor hinlänglich .
Die lateinische Ucberftzung ist auch hier vollständiger , denn die Urkunde.
Anm . Z. Die Stimme des -Hilari war so abgefeilet ! „ so
„wol das , was zu Nicäa vorn Glauben beschloßen, als
„das , was auf der ersten Verj -uuluiig zu Ephesus be„stariget worden , lehret »nd verehret der apostolische
„Stuhl . Jed weis also , daß beydes mit den Lehren der
„heiligen Baker übereinstimmet . Allein eben dieses hat
„der apostolische Stuhl in einem eignem an euch, heilige
„Vater , gerichteten Brief vorgenagen , wovon ihr die
„Wahrheit erkennen werdet , wenn ihr befehlen woll , thu
„ab -ulcftn. -

XXI . Protocoll
: Dioskurus
fuhr nun
fort , mit sehr feierlichen Ausdrillen zu erklären:
die Synoden zu Nicaa und Ephesus hätten den
rechten und unbeweglichen Glauben vorgeschrie¬
ben und alle Arten von neuer Untersuchung , oder
Neuerung verboten , auch die Strafen ftstgcsezet , daß die Bischdffe ihres bischöflichen Amtes,
andere Geistlichen ihrer Würde , --und die Laien
der Kirchengemcinschaft beraubet seyn sollen . Da
nun offenbar , daß Flavianus
, gewesener Bi¬
schof zu Constanttnopel
, und Eusedius , Bischvf zu Horylaum, indem sie alles verändert

mit Emyche und dessen Freunden .
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und beweget , die Ursach des allen Kirchen und
rechtgläubigen Völkern gegebenen Aergernißes
und Unruhe , gewesen , so sey es gewis , daß sie
die von den heiligen Barern gesezre Srkafen wsl
verdienet. Deswegen urtheile er , daß besagte
Flavianus und Eusebius aller gottesdienstlichen und bischöflichen Würde zu entsezen; doch
solle jeder Bischof seine Meinung Zum Protocoll
geben und davon an die Kaiser Bericht ergehen.
Auf diesen Vorrrag sagte Flavianus nur : ich
ahpcllire von dir, (Gr.
Hj-

larus aber, er widerspreche.

2lnm .

p. czo? .

,

xxu . Stimmen

der

dem Urtheil des Flammn

Bischöffe
, die denn

beitreten.

i . p, c>v9Anm 2. Auch hier ist die lateinische Ueberftzung vollstän¬
diger , da die griechische Urkunde mehre,icheils nur die
Nahmen liefert.
Anm . z. p. Y27. sgg. folgen denn die Unterschriften der
Bischöffe, wodurch sie das Protocoll bestärigec haben.

§.

XXXV.

Da nicht allein dieses Protocoll Zu Ehaltevon vorgelesen , sondern auch überhaupt das
Verfahrender tzvhesimschm Synode jo wol zum
Besten des Etttychis , als zum Nachtheil des
B . Flaoiam und B Eusebii , als sehr strafbar
und geiezwidrig verworfen worden , so gab dieses
die Gelegenheit , daß daselbst manche wichtige

Umstände der ephesmischm Syllode
P

2

'

entvekt
wor-
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Es sind daher das

Protocoll

Akten von Chalcedon ebcnfals hier

und

Urkunde

und daher vor uns Pflicht , aus demselben ge¬
dachte Umstände hier auszuzeichnen .
Dahin
gehören:
1. B . Euftbiivon
Dorylaum
, Klagschrift
gegen Dioskurmn
, wie sie zu Chalcchon über¬
geben und abgelesen worden .
Sre ist an die
Kaiser VüleMimamlm
und Marcianum
ge¬
richtet und enthält nur eine aigemeine Klage
über das von Dl0skur0
zu Ephesus
erlittene
Unrecht.
Anm. S . Manfi tom. VI.
u . Bald

; 8Z-

im Ansang wurde geklaget , daß in

dem Prowcoll
von Ephesus
Unwahrheiten
ausgezeichnet worden .
Dioskurus
benef sich
aus die Notarien anderer Brschöffe und das gab
Gelegenheit zur folgenden wichtigen Außage des
B . Stcphani
von Ephesus : „meine beyden
„Notarien , Julian
und Crtspmus
, haben al„lerdings ( wahrend der Vecsamlung ) nackge„schrieben , es kamen aber die Notarien des Di-

„oskuri,

haben

das, was

jene

aufgezeichnet,

„ausgelöschet und ihnen bald die Finger zerbro„chen , indem sie ihre Schreibzeuge wegnehmen
„wollen , daher habe ich von den Akten keine
„Nachschrift und weiß ruckt , was weiter gesche¬
hen . Allein an dem Tag , da die Untersuchung
„geschehen , haben wir auf einem Papier unsere
„Nahmen
unterschrieben , und die dieses nicht

mit Euryche und deßen

Freunden .
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„thaten , haben es des folgenden Tags gethan^
„nachdem ich vor sie Bürge worden . " Und auf
die von B . Eusebio vorgelegte Frage : auf was
vor einem Papier die Unterschriften gesezt wor¬
den ? gab Stcphanus
die Antwort : „ auf einem
-»ganz unbeschriebenen Papier . Denn in eben
„der Stunde , in welcher die Verdammung
ge¬
schahe , erfolgte auch die Unterschrift . "
Als
nun Dtoskurus
leugnete , daß er ihn dazu ge¬
zwungen , sagte B . Macius
von Arrathaa
die¬
ses : „ wir haben ein unbeschriebenes Papier un„terzeichnet , nachdem wir dazu gewaltthätig ge¬
zwungen worden und viel Uebel gelitten . VM
„der unsern Willen und tyrannisch genbthiget,,
„haben wir es unterschrieben .
Denn bis auf
„den Abend behielten sie uns iti der Kirche einge„schloßen ; selbst denjenigen , die sich nicht wol
„befanden , verstatteten sie nicht , sich zu erholen,
„oder wegzugehen und zu sich selbst zu kommen,
„sondern brachten Soldaten
mit Prügeln
und
„Manche über uns , und so lehreten sie uns un¬
terschreiben . "

Anm. p. 62g. igg.
III . Bey einer andern Stelle , erklarete K
Basilius
von Seleucim
, daß er das nicht gesager , was als von ihm gesaget , im Prowcoll
von Ephesus angegeben worden mir dem Zusaz :
„durch den seligen B . Johann
habe ich gebeten,
„merne Stimme zu berichtigen , da ich mich vor
„dich , Dwfkure
, fürchtete . Denn du hasiuns
„in großen Zwang gesezer , so wol von außen
P Z
^ Uttd
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„und von innen (Lat. durch die, welche draus¬
sen standen und im Zimmer waren ) als durch
„deine Reden . Denn es brachen in dre Kirche
„bewafnew Kriegsleute , es standeir des Bar„suma Mönche vor uns und desperate Leute und
„vieles Volk .
Man kau alle , besonders den
„ägyptischen Bischof , AupSMUM , mit einem
„Eid befragen , ob ich nicht gesaget : thue das
„nrcht , mein Herr , daß du den Lehrbcgrif der
„ganzen Kirche zernichtest . "
Der anwesende

Dioskurus wolte das wieder leugnen
, Bastlius sagte ihm ins Gesicht
: „zu einem solchen
„Mord hast dn uns durch die Drohungen
des
„Haufens , nach der Verdammung
desFlavia:
„m gebracht, " und berief sich auf andere . Um
ter brescn sagte denn der B . Oneslphsrus
von
Ikomien dtests : „ nachdem dieses alles gelesen
„war , wurde auch das Gesez verlesen , das? Nie„mand in Glaubenssachen neue Fragen auswer¬
fen solle , weder ein Bischof ; noch sonst ein
„Geistlicher , bey Strafe der Absezuyg ; noch ein
„Laie , bey Strafe des Kirchenbannes .
Ich
„sagte daher zu den neben mir sizenden Bischdffen : die Ablesung dieser Verordnung
hat

„keim andere

Absicht
, als

die Msezung

des

„Flaviam
. Es saßen aber bey mir die Bischöf„fe , Marimanus
von Synaden
, undEpi-

„VhaniUs von Pergen .
„zu nur : das wird

Dieser lezrere sagte
nicht geschehen .
Wenn

„eine Msezung erfolgen sei, so wird sie EU,ffebiunr betreffen
. Denn N iemand wrrd
„gegen Flavianum so rasen und dieses um
„inir-

und deßen Freunden .

mit Emyche

«Mittelbar thun. Nachdem

die

2z r

Verordnung

) sogleich,
„abgeleseir war , stgte (Dioskurus
das
wurde
da
und
,
«die Notarien sollen kommen
gebracht undabgele„Urtheil gegen Flavianum
noch einige Binahm
,
auf
ich
stand
„scn . Da
sagte : bey
und
,
Kniee
,-schösse mit , ergrif seine
!
„deinen Füßen, Das geschehe nicht Flaoiau

nichtsgethan, das der Abfezung werth
„ist; har er aber was sträfliches gethan, so
Da stand Dloskn„kan man rhnstrafen.
„rus von seinem Stuhl auf, trat auf den Fuß¬
„hat

schemel und schriee : ihr erreget

„mult.

Läßet die Comites

„so in Schreken

gejaget ,

mir einen Tu:

kommen! und

unterschrieben

Dioskurus erkläret nun dieses vor eine

wir . "

Lüge,

, ob er im Zorn
und fragte den MannianttM
die Comites gefordert ? dieser aber bestätigte die
noch mit einigen ZusaAußage des Onesiphori
, die feine Füße gehal¬
dieBischdffe
zen , nemlich
ten , hatten ihm vorgestellet , da er selbst Atte¬
sten unter sich habe , solle er doch nicht einen Bi¬
schof um eines Aeltesten willen absezeu : Diosku¬

: er wollesich eher
gesaget
die Zunge ausschneiden laßen; als sein
: da waren die Leute ein¬
Wort zürüknehmen

rus

habe hierauf

gedrungen : sie , die Bischdffe , hätten immer sei¬
ne Füße gehalten und ihn gebeten , da habe er
gerufen : wo sind die Comites ? da wären die¬
se hereingetreten und den Proconsul mit Ketten
und vielem Volk hereingeführet , und so hätten
blieb dabey,
sie alle rmterschrieben . Dioskurus
es sey dieses alles Unwahrheit , welches durch
ZerrP4

2 z2

Geschichte

der Streitigkeiten

Zeugen leicht auszumachen , da ja eine große
Zahl von Menschen da gewesen , bat aber selbst,
die Untersuchung zu verschiken.
Anm .

p . 827.

IV. B. Eusebü

Klage über

Dioskururri

an das Concilium zu Chalcevon
, saßet diese
Beschwerden
in sich, daß er den Kezer Euly-

chem in Schuz genommen und durch eine zu
Ephosus versamlete Menge Volks und die, durch
seine Reichthümer sich verschafte Obermacht die
Kezerei zu bestätigen gesucht , daß er Euftbio
den Zutritt zu der Versamluug , Flaoiano
aber
seine ^Vertheidigung
versaget , die Stimmen ver¬
fälschet und die Bischöffe genLrhrget , unbeschrie¬
benes Papier zu unterschreiben.
Anm .

x. yZl.

V . Die zu Chalcedon
versamlete Bischöffe
versichern , Barjumas
habe den Flavianmn
umgebracht , indem er gerufen : schlag ihn wd!
und ganz Syrien
verderbet , da er tausend
Münche ihnen über den Hals gebracht.
Anm .

sÄ . IV . bey Mansi

VII . y. 6 z.

VI . Aus eben diesen Akten ist bekannt , daß
zu Evhesus so wol Ivas , als Thcodorerus
abgesezt worden .Anm . !>Ä. VII . VIII . IX. Da keine nähere Umstände
vorkommen , so ist hier dje algemeine Anzeige hinreichend.

Vll . Ein gleiches Scbikjaal hat auch den B.
Domnum von Antiochien betroffen
, welches

aus

mit Eutyche

und deßen Freunden

.

2zz

aus diesenAkteu selbst nur wahrscheinlich geschlos¬
sen wird.
Anm . s§t. X. p. 269. Auch davon müßen wir unten
mehrercs reden. Die kritische Zweifel gegen die Richtig¬
keit dieses Stüks der ckaiceSoirischen Akten irren uns
nicht, weil wir von dem, was wir hier brauchen, beynah nichts daraus lernen.

VII l. B . Sabinianus

Ephesus

von

zu Perrha

ist zu

Dtoskuro abgesezr
, und

der vor¬

her» durch einen Cöncilienschlus
von Antiochien, abgesezte Athanasius wieder eingesezt
worden.
Anm . SÄ. XIV. p. Z26. lg.

§. XXXVI.
Zu diesen öfentlichen Urkunden kommen noch
einige Briefe , die in dieser Periode , oder kurz
nachher » geschrieben worden . Und hier sind wie¬
derum die Nachrichten in den Briefen des B.
Leo zuerst zu bemerken, welche theils zu der Zeit
der Kirchenversamlung zuEphesus ; theils nach¬
hero geschrieben worden und historische Umstän¬
de derselben erläutern .
Hieher gehören:
l . Der neun unddreyßigfte (Qu . XXXV .)
don tzeo an Flavianum . Er ist blos eine Er¬
innerung und Bitte um Antwort und Nachricht,
ohne vom Concilio ein Wort zu meldend
2lnm. i Bey Ballerini tom. I. p. 889- Er ist mtterzelchn - August, 449 . da schon die ephestnische
Lragoeble geendiget und Slavian vielleicht schon tvd ge¬
wesen, wovon unten ein mehrercs.
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Anm . 2 . Wir übergehen hier billig alle Briefe , in denen
nur Klage » über das unrechmiaßige Verfahren , ohne be¬
sondere Umstände anzuzeigen enthalten , die denn an ei¬
nem andern Ort vorkommen sollen.
II.

Der vier und vierzigste(Qu. Xs..)

von Leo .an den Kaiser Theoöosmm
, einer der
wichtigsten .
AuS diesem lerner wir : i ) daß

Dioskurus

des

Leo Brief an Flavianum

nicht

habe wollen laßen vorlesen : 2 ) daß der Diako¬
nus Hilarus
, der ihm den Bericht erstattet , um
nicht zur Unterschrift gezwungen zu werden , ent¬
flohen : g) daß nicht alle Bischdffe , die angekom¬
men , in die Versamlung Maßen worden ; sondern -nur die , welche sich durch seine Drohungen
zur Unterschrift sklavisch verstanden : 4 ) daß die
römischen Abgeordneten sich zu nichts zwingen
laßen ; sondern standhaft widersprochen : <) daß
Flavianus eben den römischen Abgeordneten ei¬
ne BeruftmgSschrift
( likellum
axgelltmomg)
übergeben.
Anm .

p . 909 . Er ist unterzeichnet

den iz . Oct . 449.

III . Der fünfund
vierzigste
( Qu . Xlch .)
von Leo an die Prinzeßin Pülcheriam, bestä¬
tiget , daß einer seiner Gesunden vor die Gewalt¬
thätigkeit des Dioskuri
geflohen . Noch wustk
Leo nichts vom Tod des Flaviani.
Anm .

x - 919

Er ist von eben diesem Tag.

IV . Der sechs und vierzigste , von dem
Diakons
Hilüro
an die Prinzeßin
Pulcheriam, auch eine sehr wichtige Urkunde
. Hila¬
rus meldet
, seine Absicht wäre gewesen
, nach
der

nur Euryche

und besten Freunden .
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zn gehen , um
der Synode nach Consiantinopel
die vom B . Leo ihm anvertraüre Schreiben ihr
und dem Kaiser zu übergeben , er wäre aber
des Bischofs vonAledurch die Gewaltthätigkeit
Denn da er die¬
xandrien verhindert worden .
sem widersprochen und sich auf keine Art verlei¬
des Flamani
ten laßen , an der Verdammung
Antheil zu nehmen , hätte er dadurch die Freiherr
zu gehen , oder
verloren , nach Constantinovel
nach Rom znrükzukehren . Im Vertrauen auf
den Beystand Christi habe er sich durch keine
Geißel , durch keine Tortur bewegen laßen , dem
bcyzntreten , sondern
Urtheil wider Flavianum
mit Verlaßung aller seiner Sachen , durch heim¬
liche und ungebahnte Wege sich nach Rom ge¬
flüchtet , und dem Pabst Bericht erstattet.

2lnm. x. 925. tg. ohne Anzeige des Tages.
V . Aus dem sieben und vierzigsten
. ) von Leo an den B . Anastasium

XIM

( Ou.
von

Theßalonich lernen wir nur , daß Leo der Ei¬
des Dioskuri gegen
fersucht und Privathaß
Flavianum alles Schuld gegeben.
A»m.

929. auch vom iz . Oct. 449.

VI . Das neun und vierzigste ( Ou .AHl .)
, ein Trostschreiben in
von Leo an Flavianum
erhaltene ErBeziehung auf die von Hilars
zehlung.
folgend? (Gu . XNV. )
^ ^
Anm . p. 9z, .
k . 9D - m . ( Gn . xuvil . ) D ost und Ermahnungsschreoen an die Einwohner und die Münche von LonMMtnopel . Die beyden crstern vom iz . Vcr. und das
lcztere

sz6

Geschichte

leztere vom

gelebet
.

der Streitigkeiten

15. Oct- sezen voraus,
'

daß

Llaviaims»och

Vls. In dem fünfund neunzigsten
(Ou.
L.XXV.) von Leo andre Pulcheriam druktec
sich so aus , daß auf der Nauberversamlung

( latroeinio ) zuEphesus die Vorsteher weder die
Bruder , die ihnen widerstanden , noch die , wel¬
che ihnen beigetreten , verschonet , jene ihrer Ehrenstellen enlsezer, diese aber um ihre Unschuld
gebracht.
Anm. p. 1077. Dieses
r9. August4 ; i.

Vttl. In

dem

ist schon ein späterer

acht und

Brief, vom

neunzigsten
(Ou.

I^xxvu.) vonderKirchenversamlung Chast
zu

cedon an den Leo. Hier wird dem Dtoskuro.
,zur Last geieget , daß er Flavianum
und Euse-

bium abgesezer
, den

abgesezten Kezer

Eutychem

aufgenommen , andere treue Lehrer verjaget und
Wölfe den Schaafen vorgesezt und Leo Brief
verachtet.
Anm. p- ivyo, tg. Hier stehet aber nicht dabey, daß
dieses alles zu Ephesus geschehe
».
§.

XXXVII.

Nach dem Leo haben wir von den , in diese
Handel verwikelten Lehrern keine Briefe als vom
Theodoteto
, der zwar aufderVerfamlung selbst
nicht anwesend gewesen , dennoch aber sehr wol
von den darauf vorgefallenen Begebenheiten un¬
terrichtet seylr können. Wir samlen daher aus

TheodoMk Briefen

diese

Nachricht:
!. an

mit Emyche

unj >deßen Freunden ,

I. anB. Leo. Wir

übergehen

sz?

dieLobsprü-

stie, womit der Bischof so wol die Vorzüge des
römischen Stuhls überhaupt , als den Brief des
Leo an Klaviaturm beehret
. Vor uns gehö¬
ret diese Stelle : „ da wir hosten , daß deine Ab¬
geordneten
zu Ephefus das uns drohende Un„gewitter vertreiben würden , sind wir in einen
»viel heftigern Sturm gerathen . Denn der ge¬
rechte Bischof von Alexandrien
hat sich weder
-»mir dem unbilligen und ungerechten Urtheil ge¬
gen Flavianum
begnüget , noch seinen Muth
--durch ähnliche Unrerdrükung anderer Bijchdffe
»abgekühlet , sondern auch mich abwesend glei-,chergesialr mir seiner Feder getödet , indem er
-'Mich weder vor das Gericht geladen , noch ge¬
genwärtig
gerichtet , noch einmal befraget , was
-,tch von der Menschwerdung unsers Gottes und
«Heilandes halte . "
Die hierauf folgende Vor¬
stellung der Unbilligkeit dieses Verfahrens , als
seiner eignen Verdienste gehöret hieher nicht , so
wenig als die angefügte Bitte , von welcher un¬
ten geredet werden mus.
A"M. epikol. cxm . roW. III. oxer. x. 786.
An Renatum
, den Aeltesten und Ab¬
geordneten des Bischofs Leo : „wir haben dei, ' Ner, warmen und gerechten Eifer erfahren , und
W gerechte und gesezmaßige Freymü„ryigrelc , mit welcher die zu Ephefus
unker„nommene Verwegenheiten getadelt >— -— Vie„jes hast du gethan , da du nur eine Niederlage
„ ( des Flavmnt ) gesehen .
Hattest du aber
„auch
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„auch die übrigen gesehen , die nach deiner Abrei¬
ße erfolget , du würdest gewis jenem Pinehas
„naäxgeahmet haben .
Einer von den^Verur,,theilten bin auch ich , ob mir gleich durch kcuser„liche Befehle verboten worden , dahin abzurei¬
ßen , also in Abwesenheit verdammet " u . s. w.
Anm . l . cpiit. LX VI. 9Z9.
,

2lnm. 2. Von ähnliche
»! Inhalt

ist

eM , c?XVIII. yyi.

an den Arckidiaconum ; u Rom , wodurch wahrschein¬
lich -Hilar »g gemeiner ist: epiüo!. LXIX. yyr . an den
Parricium 2lnarolium : opitt. LXXXVII!. p. rsr i . an
eben denselben;
LXI..
1014. an den Minister
Vmcsmalmir.

m.

An

die

Mmche von Csnftantinopel.

Auch hier klaget er über die Ungerechtigkeit , ihn
abwesend zu verdammen , da er nicht einmal die
Erlaubnis gehabt , nach Epheftls
zu reisen , be¬
merkt aber den sonderbaren Umstand , daß seine
Feinde seinen Untergang
mit vielem Geld

erkauft.

Amn. egill. LXNV. x. io2i.
IV . An den B . Johann
zu Germanicien.
In diesem Brief beschwehrer er sich über die
morgmlandischen Vischöffe
, die zu Ephesus
so nachgebend geivesen , und nachhero zu leugueu
schienen , daß wegen des Lehrbegrifs alles gesche¬
hen . Er schreibet : „ wegen was vor Mordtha¬
ten , oder andere Verbrechen bin ich abgesezt
„worden ? was vor Ehebruch hak jener began¬
nen und was vor Gräber dieser geöfnet ? Selbst
„die Barbaren wißen , Daß so wol ich, als die an¬

dern

mit Eutyche

und deßen Freunden ,

,-dern wegen der Lehre verjaget worden .

--Domnum

haben diese Herren

szc)
Auch

abgesezet
, weil

»er die Kapitel ( oder Cyrillt Anachematismos)
»nicht angenommen , welche sie sehr erheben und
--Dabey beharren zu wollen , bekennen , mich aber
' »haben sie als den Anführer der Kezerei und die
»übrigen wegen eben dieser Ursach ausgestoßen . "
Er meldet , daß da der B . Candidimms
wäre
auf der Versamlung wegen vielfachen Ehebruchs
und anderer Verbrechen verklaget worden , der
Vorsteher , (Dioskurus
) die Klagschriften nicht
annehmen wollen und gesaget , daß es geschehe!'»
würde , wenn sre ihn der Hetcrodopic beschuldig¬
ten , und daß die wegen schändlicher Handlungen
von der morgenländischen
Synode
abgesehen

Athenius und Athanasms zu ihren vorigen
Aemtern gelaßen worden , als wenn unser Hei¬
land nicht eben so das Leben und Wandel betref¬
fende Vorschriften
uns ertheilet hätte , als er
Lehrsäze anzunehmen , befvlen.
Anm. Diescn sehr merkwürdigen Brief Hut Sirmond im
Anhang des vierten
geliefert , x . 702.

Theils

der Werke

des Theodore

!»

§. xxxvm.
. Hiemit verbinden wir die Berichte

schichtschreiber.

der Ge¬

Der Verfaßer der eutychianifchen
Ge¬
schichte crzehlel dieses : »über die Verdammung
»des Eutychns
ist der Kaiser ungnädig und besielet , zu Ephesus eine Kirchcnvcrsamlung
zu
»halten .
Es versamlen sich daselbst ungefehr
»drei-
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und sechzig Biscböffe , unter denen

„Dioskurus von Mxaiwrien, Juvenalis
„von Jerusalem

, Thataßius

von Cäsareen,

„Eustathius von Berytus , Eusebrus von
„Ankyra, Basilius von Murien die vor-

„nehmsten sind . Als Plazvertreter
waren vom
„römischen Stuhl abgeschjkr : Julius
, Bischof
„von Puzzuolo
, der Archidiakonus Hilarus,
„weil der Aelreste RbNUtUs auf der Insel De„los gestorben
, und Dulcitius als Notarius.
„Auf dieser Versamlung
har man das dogma¬
tische
Schreiben des B . Leo an Flavtanum
,mnd die Synode nicht angenommen und schlech¬
terdings
deßen Ablesung »uchc verstattet . Den
„ganzen Tag , welcher der sechste August war,
„hat man sich mit nichts beschäftiget , als die Ge¬
schichte der ehemaligen Verdammung
des Ne-

„storii,

oder der ersten Kirchenversamlung

zu

„Ephesiis
abzulesen . Zugleich wurde das Ur¬
theil desFlaviam
gegen .EMYchem untersucht
„urrd die deswegen verhandelte Akkeir abgelesen.
„Da man EMychis
Irtümer
vorlaß , wurde
„von allen geschrieen : das sey die wahre und or„thodoxe Lehre .
Mir Widerspruch der römi:
„scheu Plazvertreter
wurde Flavianus
abgefezt
„und Eutpches
wieder aufgenommen ; des lez„tern Altkluger aber , B . Eusebius , als einNe„ftorianer verdammt
, der doch noch als Laie
„den Neftorium
angeklaget .
Derm diese Em
„tychianer wollen kein Drittes zwischen ihrer
, „ und der nestorianischen
Lehre zulaßen , wer
„nicht bey lhrren ein Eutychicmer
ist, der sol ein

„Nesto-

mit Eurvche und deßen Freunden .
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„Nestorianer
seyn. - Den dritten Tag
„nach der Absczung des Flaviani ist auch Do>.mnus, Bischof von Antiochien seines Armes
»entsezet worden . Dioskurus reiste schnell von
„Epheftls ab und die Synode wurde geendiger.
»Flavianus wurde verwiesen und starb zu Kpi»pa in Lydien
, entweder eines natürlichen
, oder
»verursachten Todes . "
Anm. brcvicul
. tiikor. Lutsch
. p. 760.

II. Liberatus,

nachdem er die oben mitge¬
theilte Nachricht von den Vorbereitungen des

Concilii gegeben
, fähret

denn fort: „diese al»gemeine Versamlung wurde zu Ephesus gehal¬

sten , zu welcher sich denn eingefunden , Flavia»nus und Eutyches, als Angeklagte
, Iuve»nalis und Thalaßius und alle Metropoliten
»mit ihrenConciliensd .i. den ihnen unterworfenen
»Bischöffen) und diejenige, welche zu Conftan»

»tinopel den Eutychem verurtheilet hatten.
»Dioskurus hatte die tapfersten Kriegsleute des

»Staats mit den München des Barsuma
bey
»sich, Da nun die Bischdffe in der Martenkir»che sich niederließen
, hat man den DiakoniA
»dex römischen Kirche , welche die Stelle des P.
»^ eo vertreten sotten , nicht verstattet , sich zu
' 'stzen , weil man dem heiligen Stuhl den Vor"8
gegeben; auch deswegen , weil der vom
^eo an Flavianüm, um Eutychmi zu
„verdammen , geschriebene Brief nicht vorgele¬
gen , sondern vielmehr , nachdem die Gesanden
„ihn der Synode übergeben , verborgen worvt . Theil.
Q.
»den.
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„den, -—— Da nun Flavianus von der Syn»ode wegen seiner Verurtheilung des Eutychis
„gerichtet werden solte , so befahl Dioskurus
»die Schrift , welche Eutyches in der Hand hat»te , anzunehmen und vorzulesen. Unddadie»ses geschehen, stand Dioskurus auf , trat auf
»seinen Fußschemel und sagte zu der Versam¬
mlung: die reine Lehre des Eutychis stimmt mit

>

»dem nicanischen Glaubensbekänrnis überein
V »und er ist orthodox! Hierauf wurde auf Befehl
»des Dioskuri der B . Jbas von Edeßa abwe¬
send verdammt , da denn viele Bischöffe nicht
»wüsten , was ihm begegnet. Man verdammte
„ihn aber , da man ihn dreimal gefordertzhatte,
„als einen Verächter der Synode . Man schriee
»aber gegen ihn , wie von seinen Feinden bezeu¬
get worden, er habe gcsaget: ich beneide Chrft
»stum nicht, daß er Gort worden,weil ich es
»auch werde, wenn ich wil, und: heute ist
„Christus Gott worden , und mehrere derglei„chdn Reden , und wegen seines Briefes an Ma„rin . Ferner verdammte die Synode , aufVer»langen des Dioskuri , den Theodoretum,
»Bischof zu Cyr , auch abwesend, der nicht ein»mal aus seiner Stadt gegangen, wegen seiner
»Widerlegung der zwölf Anathematismen des
,'Cyri !li , und wegen des gegen die erste Syn - >
„ode von Ephesus an die Clerifei, Münche und
»Laien vor dem Frieden geschriebenen Briefes.
»Noch weiter hat die gedachte Synode den Eu-

„stbrum Bischof von Dorylaum, verdammt,
„weil er Christo zwey vollkommerie Naturen bei-,gele-

mit Emyche
„geleget .
Mit
«B . Uavianum

,'Eutychem

und deßen Freunden .
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diesem verdammte sie ^auch den
vdn Conftautinopel
, weil er

ungerecht

verurrheilet
, und auch

«gelehret , Christus bestehe in zwey Naturen.
«Daher standen einige ehrwürdige Bischdffe auf,
«ergriffen des Dioskuri
Kniee , und baten , doch
«der: unschuldigen Flavianum
nicht zu vecdam«men , sie tonten aber nicht lange bitten , aus
«Furcht für die Soldaten und die Mönche , die
„mit Degen und Prügeln da standen . Sie sez«teu auch den B . Sabinianulnvon
Perrha ab;
„zulezt nach allen den Domnum
von Anrio«chien. der unter den Orthodoxen noch übrig
«geblieben , weil er an Dioskuri
Absezung der
„Rechtgläubigen
und Wiederaufnahme
des Eck

„tychts Antheil genommen
. Er wurde aber
„durch diesen listigen Betrug des Dioskuri
ab„gesezt . I ^achdem er diesem in allen beigetreten,
«legte Dioskurus
der Versamlung Briefe vor,
„welche Domnus
an ihn selbst wider Cyrilli
«zwölf Kapitel geschrieben hatte , weil diese dun,,kel und unbestinunt waren und verdammte ihn
«an dem Tage , da er , Domnus
, wegen Krank«heit abwesend war .
Auf diese Scblüße der
«Synode wurde Eutyches
in seine Würden , als
„Aeltestcr und Abt , wiederhergestellet , FlavM-

„nu§ aber und

EusebiuA ins Gefängnis

ge-

„bracht . Diejenigen , welche des B . LtS Stel«le vertraten , widersprachen allen diesen Unter¬
nehmungen ; Flavianus
aber , da das Urtheil
„gegen ihn gesprochen war , berief sich in einem
«Schreiben , welches er den Abgeordneten über2
« ge°
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„geben , auf den apostolischen Stuhl . Ein sol„ches Ende hatte diese Synode . Nachdem nun
„Dioskurus alle diese Verbrechen begangen, ist
„Flavianus , nachdem er geschlagen und sehr be¬
schimpfet worden , vor Schmerz der empfange„nen Wunden zum Herrn gegangen . ^
2 nm. I. brevlsr. kill. I^eN. et Uutycli
.

XII.

67-7.

Man wird ohne unser Erinnern bemerken, daß
auch hier Liberarus die Akten vor sich gehabt, diese
aber nicht seine einzige Quelle gewesen.
Amn . 2. In der Stelle wo der Widerspruch der römischen
Geländen bemerket wird , liefet cüuesnell oxer. Ueon.
toM. II. p. 465 . ^uoguowoclo , anstatt guomoöo.

UI . Evagrius
giebt eine viel kürzere , tro:
kene , dennoch von eignen Nachrichten nicht entblösete Erzehlung . Nachdem er einige Haupt¬
personen angezeiget , unter denen einBischofIulius als Abgeordneter des B . Leo genennet wird,
und gemeldet , daß B . Dioskurus
den Vorsi 'z
zu führen , die Richter aber des EuLychis ihrer
Stimmen sich zu enthalten , Befehl gehabt , fäh¬
ret er so fort : „ auf dieser Synode wurde EMy„ches von Dioskuro und den mit ihm verbun„derien Biscbdffen , mir Aufhebung des Abse-„zungsurcheilö , wiederhergestellet , wie solches
„die Akten erweisen. Hingegen wurden FlavM„nus und Eusebius , Bischof von Dorylaum
„mit der Absezung bestrafet .
Eben dieses Ur„rhei ! ergieng auch gegen Ibam , Bischof von
„Edeßa . Daniel , Bischof von Karra , Ire;
„naus , Bischof von Tyro und Aquilinus , Bi„schof von Byblus wurden auch abgesezt. Es
„wur-

wie Empche und deßen Freunden.
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„wurde auch einiges zum besten desB .Sophro-

»nii von Constantina (in Phönicien
) beschlosFerner wurden abgesezt Theodoretus,
„Bischof von Cyr , und Domnus , Bischof
„von Antiochien. Was diesem leztern hernach
„wiederfahren
, habe ich nicht finden können. Und
„so wurde die zweite Kirchenversamlung zu Ephe-

„sus

geendiget
."

2lnm. i . lüstor
. ccelet./rö,'. I.

10. p. 248-

Anm . 2.
dieser Stelle ist kein Saz dunkler, als der
von Sophronio , wie schon Duvalois bemerkt.
Ich
habe ihn so übersezet, wie ich glaube, daß es dem Sinn
gemäß ist. Vor uns ist er überhaupt unerheblich.

IV. Theophanes macht diese Vorstellung:
„In diesem Jahre wurde die räuberische
„^ ) und gesezwidrige Synode gehalten, um
„den Streit zwischen Ftaviano und Eutychi
«durch den Dioskurum zu entscheiden
.„Da nun alle beysammen waren und Diosku»rus den Vorsiz führte, gab er nicht zu, daß ein
„anderer Notarius gegenwärtig wäre, sondern
«lies nur durch seine eigne dasProtocoll führen.
„Bey der angestellten Untersuchung wurde Eu-

Meinung vorzutra¬
Worten geschahe:
bekenne
, daß unser Herr vor der Ver¬

"tyches

ersuchet
, seine

gen , welches denn mit

eigne

diesen

'-ich
einigung aus zwey Naturen bestanden;
«nach der Vereinigung aber bekenne ich nur
„eine Natur. Hierauf sagte Dioskurns: die„sem treten wir alle bey Die Plazvertmer
„des B . Leo, da sie des Dioskuri Heftigkeit sa¬
gen und, daß er weder des Pabstes Brief an

Q z

'

„Fla-
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„Flavianum,

noch den an die Synode wolle
„vorlesen laßen und sie selbst nur verspottet wur¬
den , haben sie die Flucht ergriffen und sind nach
„Rom zurückgekehret
. Dwskurus gab dein

„Eukychi

sein

gottesdienstliches Amt

wieder
,den

„B . Euftbium
von Dorylaurn
aber und den
„B . Flavianum
von Constantinopel
sezte er
„mit Eilfertigkeit ab .
Der leztere wurde noch
„vor der Absczung vom Dwskuro
mit Handen
„rmd Füßen geschlagen , und starb den dritten
„Tag darnach .
Am folgenden Tage wurden
„die Bischöffe durch Gewalt und Schwerd der
„5kriegsleute zur Unterschrift gezwungen . Der
„B . Dornnus
von Antiochien ließ sich auch zur
„Unterschrift zwingen , bereuete es aber , wider„fezre sich dem Dwskuro
und den andern An„sührern , nannte die Synode gottlos und such¬
te , seine Unterschrift zurükz « nehmen . ( Nun
„rükt Theoyhanes
etwas ein , das hieher noch
„nicht gehöret ) — Dioskums
hat auch Thco-

„dorettim, Ibam , Andream

und

Domrmm

„von Antiochien , ja alle morgenländische
„schösse abgesezr . " ^

Bl:

Anm. ckronoZrsxk
. x. 86.

V. Prosper

erzehlet so: „auf dieser Kirchen( zu Ephesus ) bemächtigte sich
„Dioskurus, Bischof von Alexandrien, des
„Vorsizes , sprach Veit Eutychem
los und ge-„gen den B . Flavianurn
VON Constantinopel
„das Verdammungsurtheil
; jedoch mit Wider¬
spruch des Hilarsi der Diakonus der römischen
„Kir„versamlung

mit Emyche und deßen Lreunöen. 247
„Kirche und vom B . Leo , nebst dem B . Julio
Denn da
„von Puzzuolo , abgeordnet war .
beyVersamlung
dieser
„alle Bischdffe , welche
„wohnten , durch Gewalt und aus Furcht der
( comitum ) und der Solda„Staatsbedienten
„ten , weiche der Kaiser dem Dioskuro zugege„ben hatte , genöthiget worden , dieser Kezerei
„ihren Beyfall zu schenken, hat gedachter Hila„VULi, bey so großer Lebensgefahr , da man fei¬
gen Tod suchte, nachdem er widersprochen hat„te , mit Hinterlaßung aller seiner Sachen , sich
„heimlich entfernet , um besagtem Pabst und den
«übrigen Bischdffen in Italien Nachricht zu Ze¬
ichen, wie sehr der katholische Glaube auf diesem
Der heilige Flas
„Concilio verlezet worden .
, die ihn an
derer
Händen
den
unter
„viamls ist
„den Ort seiner Verweisung bringen sotten,
„durch einen rühmlichen Tod zu Christo ge¬
gangen ? '
Anm . I . S . Basnagens tfiefinir, toM. I. x. Z04.
Anm . 2. Da so viele Verschiedenheit in den mancherlei
unter Prospers Nahmen vorhandenen Chroniken herr¬
schet, so ist nicht zu vergessen, daß dieses Smk aus der¬
jenigen Chronik genommen ist,, welche Labbe zuerst
herausgegeben . In den andern Chroniken unter diesem
Nahmen , die man auch in Basnagens Samlung da¬
selbst findm kan , ist von diesen Händeln noch weniger
Sesaget.

VI , Victor von Tummum , erkennet diese
Synode vor die zweyte algememe zu Ephesus,
erzehlet des Dioskuri Vorsiz , Lossprechung des
EutychiA , Verdammung des Flaomni , Eusevttx Theodoren , Iba und anderer Bischdsie,
ven
Q 4
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den Widerspruch der römischen Gesanden, und
Daß DwskurM die ganze Synode durch den
Aufruhr der Mönche und Gewalt der Solda¬
ten zu seinem Willen gezwungen.
Anm . Bey Basnagen , ebendas. p. Z2i.

V!I. Mareellinus hat einen Umstand
, der
ist: „derB. Flavianus ist auf der

ihm eigen

„zweyten Versamlung zu Ephesus durch die Ge„walt des B -Dioskuri von Alexandrien , nnd

„des Süturnini

„Epipu

, eines Verschnittenen nach

verwiesen

worden
."

Anm . i . S . Sirmonds Werke to« . II. x. Z62.
Anm - 2. Wir sind hier freigebig gnug gewesen, bey dem
gänzlichen Mangel älterer Schriftsteller, jüngere hier
aufzuführen, ohne deswegen ihnen dadurch die Ehre,
Quellen zu sey», ein,zugestehen
, hingegen können die noch
spätern Geschichtschreiber
, wie Sonarag und Nikephor «s , unmöglich hier eine Stelle erhalten.

§. XXXIX.
Wir haben bishero die Nachrichten der
Quellen unsern Lesern vorgeleget und hoffen, daß unserm Fleis , sie aufzusuchen, keine entgangen.
Aus diesen wollen wir nun zweitens diese merk¬
würdige Begebenheit in einem Zusammenhang
herleiten und wo sich kritische oder historische
Schwierigkeiten zeigen, solche zu heben suchen.
I . CI- Es hat weder der Umstand der Zeit , wie
"9- er nach Jahr , Monat, und Tag in dem Protocoll angegeben worden, noch der eben daselbst
angezeigte Umstand des Orts , das geringste
Zweifelhafte.
Anm i.

I

mit Eutyche

und deßen Freunden.

Anm , I . S . ?. XXXI V. I . und Liberati
Ort §. XXXvill . II.
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Anm . 2. Daß Christian Lupus , deßen eigne
Abhandlung
von dieser Kirchenversamlung to « . II . oper .^p.
26 . igg.
stchek, irre , wenn er sie in das I . 448
zurükgesezct ha¬
ben wil , hat schori Guesnell stiü'. I. in I.eo„.
tom . II . p.
46z. richtig erinnert
. Etwas wichtiger ist, daß einige
Morgenlandische Chroniken , das
oder 757 . nach
der -griechischen Zeitrechnung angeben , da es
das 1 .760.
seyn solte , welche Bemerkung wir
2lßsmann Kibl. orien14!. tom . 1. p, 4^ 4. zu verdanken haben.

ll . Die Zahl der Bischöfe war immer
an¬
sehnlich und groö . Offenbar waren die
dama¬
ligen fünf Patriarchen
theils in Person , theils
durch Abgeordnete gegenwärtig .
So wie auch
die kaiserlichen Commißarien , ElpMu6
und
Elogius der Versamlung beywohneten»
Anm . 1. Kein alter Schriftsteller giebt eine
bestimmte An¬
zahl der anwesenden BijHöffe an , als der
Vrrfaßer des
breviculi Z. XXXVIII . I. allein auch so hoch, daß
man
ihm bierimien zu glauben , desto mehr bedenket,
da in den
Akren , theils gleich im Anfange , theils bey den
mehr¬
mals abgelegten Stimmen und endlich am Ende
bey der
Unterschrist die Nahmen genennet sind, und zivar gcwis
mehr , denn die Halste weniger .
Unterdcßen sind diele
Nahmenregister , doch keine sichere Quellen , eine gewiße
Zahl herauszubringen , da sie weder unter sich,
noch die
griechische Urkunde mir der asten lateinischen
Uebcrseö«»g hierjnnen übereinstimmen . S Tillemont x. z ; o.

2lnm. 2,

haben oben

erinnert
, daß K- Theodostus

allerdings zur Absicht gehabt , eine atgemeine
Versamlung zu halkcn , und davor erkennen sie auch
einige alte,
wie Liberatas und Victor von Tununum
XXXVII !.
II . und vi . Der Uinstand , daß die
Patriarchen von
Lonstantmopel , Alexandrien , 2tnciochien und Jeru¬
salem in Person , und denn römische
Abgeordneten sich'
eingefunden , ist davon ein klarer Beweis . S , Basuagens bistoire ste I'
p. ; rsQ Z
2lnm . Z.
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Anm. z. Daß der Kaiser dem AbtBarsumas eine Stelle
unter den stimmenden Gliedern der Versamlung einge¬
räumet , ist - . XXXII. V. schon angezeiget worden und
aus unsern Auszügen des Protocolls §. XXXIV/ ist klar,
daß er diese Ehre genoßen. Dieses hat abermals unter
den neuern Morgenländern unrichtige Vorstellungen der
Sache veranläßet, die man bey Aßemanu L. o . tom. II.
x>. 5. finden kau,
III . Allerdings waren Abgeordnete des Bi¬
schofs von Rom , Leo , nicht allein zu Ephesus,
sondern wahrsten auch der Versamlung bey . Die¬
se waren denn von denen , welche Leo abgeschikt,
gewis der Bischof Julius
von Puzzuolo , und
nicht Julianus
von Cos und der Diakonus
Hrlarus, hingegen kömmt der Aelteste Renatus nicht allein in dem Protoeoll
gar nicht vor;
sondern es findet sich auch eine alte Nachricht,
Daß er auf der Reift gestorben.
Man kan sie aber wol vor nichts anders erkennen , als allein
vor Gesunde von Ronr und nicht vorn Occident.

2t»m i . Unsere,Auszüge des Protocolls lehren offenbar,
daß die Plazveotrerer des Leo nahmentlich B . Julius
und der Diakonus -Hüarns der Versamlung bevgewohuet, Es ist daher Älsxanoev KNI.ecclel to?n, v . p. gg.
im Irtiim , der es leugnet. Es scheinet zwar Liderarus §. xxxviil . II. es zu leugnen, er würde sich aber
selbst widersprechen
, wenn man ihn so verstehen wolte.
S - Tillemonc 9c.4.

Anm , 2. Wer die Gesunden gewesen, welche auf der Kirchrnversamlung zu Ephesus des Leo Stelle wirklich ver¬
irrst », ist eine Frage , die in den neuern Zeiten sehr ver¬
wirret worden. Oben haben wir erwiesen, daß Leo drey
abgeschikt: einen Sischof, der nicht Julianus , Andern
Julius geheißen, einen Aelkcsten Renarum und einen
Diakoumn Hilarum S . §. XXXIV. xvill . Wenn wir
nun die Nachrichten von dem, was zu Ephesus wirklich

vor-

mit Elltyche und deßen Freunden .
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' vorgefallen , ansehen , so kommen folgende historische Da¬
ta heraus : i ) in dem ganzen Prorocoll kommen nur
zwez: Abgeordnete vor , der Diakonus -Marus , über
hfni schlechthin kein Streit seyn kau , und ein Bischof.
Dieser wird wiederum in verschiedenen Handschriften
Julianus , und Julius genennet , der Ort aber , wo er
das Amt verwaltet / niemals angezeiget, ( SK -XXXIV.
I -) welches eine recht sonderbare Erscheinung ist, da bey
allen übrigen Bischöfftn und zwar zü wiederholtenmalen
der Nahme ihres BWHums ausgedrukt ist.
Hingegen
ist weder Renatas genannt , noch, daß sich unter den Ab¬
geordnete» , ein Aclrester gefunden , icmals gemeldet : ein
klarer Beweis , daß keiner da gewesen: 2 ) der Verfaßev
des brevicuü §. XXXVIII . I. nennet die dp?)-, welche in
des Leo altern Briefen genennet worden . Den Bischof
nennet er ausdrüklich lulium kuteolnnum , und von dem
Aeltcsteu Reuato versichert er , daß er noch auf der Rei¬
se auf der Insel Delos verstorben , eine Nachricht , die
ihm ganz allein eigen ist : z ) den Nahmen des 'Bischofs
und deßen Bißthums .bestätiget Prosper §. XXXVIII . V.
4 ) Dieses geschiehet auch von einigen viel jungem
Schriftstellern , wie dem Anasiasio Bibliothckario , dem
Ado vonX>ienne , die wir aber als bloss Nachschreibet', aus
der Zeugenrolle gern ausstreichen : 5 ) Nach dem Loncrlio kommt in allen Briefen des Leo , im Brief desMarr
selbst an die Pulcheviam und in einigen Geschichtschrei¬
bern nur Hilarus vor , der von der Kirchenverjamlung
entflohen. Man findet nichts , wo denn der Bischof hin¬
gekommen , der auf einmal ganz verschwindet , und eben
so wenig von Renato .
6 ) Dcmiingeachtck schreibet
Theodoren, « , gewis nach der Kirchenversamlnug zu
Ephesus , nach §. XXXVii . il . an den Renarum einen
Brief , er redet von ihm als einem Mann , der auf dersel¬
ben die gute Sache herzhaft vertheidiget und zn Rom
seine Bitte unterstüzen kau. Aus der Bergleichung dieftr Berichte wird Jedermann die Schwierigkeiten einse¬
hen ^ die sich dabey vorthun .
So viel wir wißen hat
zuerst sie richtig eingesehen, ob er aber auch
gluklich gnug gewesen, sie zu heben, ist eine andere Frage,
^cm System ist dieses: Los ernennet drey Gesandelt,
Rengtum , -Hilara »n und einen Bischof. . Dieser hics
nicht Julian , sondern Julius , und war nicht zu Los,
son-
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sondern zu Puxzuolo Bischof
. Auf der Reise stirbt einer
von diesen dreyen, aber nicht Renatus, sondern Julius,
und deßen«
Stelle übernimmt denn der B. Julianus von
Los. Es sind also'dtei) Abgeordneten dcsLeo zu Lohesus anwesend gewesen
. Nach der Versamlung gehet Ju¬
lian wieder nach Lonflantinopel: Renarus und sZilarus aber beyde nach Rom , nur nicht zugleich und auf
einem Wege. -Hilarus kommt eher an; denn auch Re¬
natas und erhalt von TheoSsrero das Schreiben. Ob
nun gleich Alexanderp. 89. dem Guesnell beigetreken,
so fehlet es doch nicht an starken und einleuchtenden Grün¬
den, das Wilkührliche dieser Muthmasung einzusehen
und zu widerlegen
, wie schon Tillemonry. yoi . llzg.und
die Ballerini gezeiget haben
, in deren Ausgabe der Wer¬
ke des Leo
II. y. 142t. llzg- so wol GuosnellsVer¬
trag , als ihre Widerlegung zu finden. Unserer Einsicht
«ach banget alles recht gut zusammen
, bis auf eine ein¬
zige Schwierigkeit
, und diese ist blos des Theodoren
Brief. Allein wenn wir auch die Möglichkeit
, daß die
Aufschrist fehlerhaft sey, gar nicht beobachten wollen, so
ist doch Theodoren^ , der nach Ephesus damals nicht
gekommen
, kein Augenzeuge
: er konte wissen
, daß Leo
den Renarnm abgcschikt
, ohne seinen Tod zu erfahren:
er wüste, daß die römischen Gesinden sich demDioskuro
widcrfczet
, und vor dem Ende der Versamlung entflo¬
hen, wie leicht tonte er in diesen Umstanden einen Brief
an einen schon Verstorbenen abschiken
, wenigstens eben
so leicht als Leo an den verstorbenen Flavian schreiben
und nach mehr denn einem Vierteljahr von ihm, als ei¬
nem Lebendigen
, reden konte. Ueberhaupt ist diese ganze
Correspondenz des TheodoretL noch mit andern Feh¬
lern verunstaltet
, wovon wir unten§. XUll. n . Anm. 2.
reden werden
. Daß Julius verschwindet
, ist im Grund
unerheblich
. Denn wir wissen nur , daß er nicht nach
Rom gekommen
. Muste denn dieses geschehen
? Nach
diesen Grimdsazen glauben wir, dass nur zwei Abgeord¬
nete des Leo Stelle zu Ephelus vertreten, B- Julius
von

Puzzuolo, und -Hilarus.

Anm. z. Auch Guesnell hat geglaubct, man müße die
Abgeordneten des Leo vor Abgesanden des ganzen Gccidenrs ansehen
. Wenn wir streiig nach dem Buchsta¬
ben

nnrEmycheunh deßen Freunden
. 25z
ben der Urkunden und Geschichtschreiber
urtheilen
wie billig jst, so jst es «»gegründet
. Die

solle!?,

unrichtigen
Vorstellungen
, die man sich von den damals so genann¬
ten algemeinen Kirchenversamlungen macht, stud
daran
Schuld. Die Ballert,n haben widersprochen
, und dar¬
innen, nicht aber in ihren übrigen Vorstellungen von
dem Verhalte» des Pabstes, treten wir ihnen bey.,
S-

Leon« Werke
II. p. 1175. Igg.
2lnm. 4. Daß diese Gesanden zu Ephesus in einer naher»
Verbindung mit Llavrano gestanden
, war schr^natür¬
lich.
Eutrcbis öfemliche Beschwerden darüber §.
Xxxiv . vlli . sind nicht ganz billig, doch vor uns un¬
erheblich.

IV. Nichts

ist

gewißer
, als

daß

Dioskurus

auf dieser Versamlung den Vorsiz geführet
, und
das aus keiner Ursach
, als weil es der Kaiser

befolen.

2lnm. Wir beziehen uns hier theil« auf das was oben§.
XXXII,iv . schon gcsirget worden, theils auf die Prococollguszsige
, theils auf die nachher allgemein und eifrig
behauptete Klage, daß dem DiosLuro alles, was zu
Ephesus vorgefallen
, zur Last zulegen sey, und em¬
pfehlen nur noch Basnagens in der bllloire lle l' egllle
p. 512. wider Maimkurg gemachte Anmerkung.

V.

Eigentlich wißen wir nur gnau
, was an
ersten Tag vorgefallen
; unterdeßen sind doch
nachher
» noch verschiedene Begebenheiten gesche¬
hen und sehr wahrscheinlich mehrere
Zusammen¬
dem

künfte

gewesen.

Unser protocoll gehet nur auf die erste Zusammen¬
die den achten August gehalten worden.

kunft,

VI.

Ganz unstreitig hatte man gewiße

Maasregeln genommen
^ der Versamlung einen
Ausgang zu verschaffen
, denman wünsch¬

solchen

te.
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le . Zu diesen gehörete wol , einmal , daß man
dem Patriarchen Flaviano
einen viel niedrigern
Rang anwiese , als die bishero seinem Stuhl gesezlich bestätigte Vorzüge forderten , hernach,
Daß man mehreren Bischöffen das Summen , und
den B - Eusebio von Dol 'Yläum so gar den Zu¬
tritt zu der Versamlung versagte : endlich daß
mau des Leo Brief crn Flavianum
öfentlich vor¬
lesen zu laßen sich weigerte.
Anm . i . Vom Rang Llaviani , über den zu Lhalcedon
Klage gesühret worden, s. Tillemonr x. ; ; z.
Anm . 2. Es hatte schon, wie wir oben gesehen haben , K.
Thsodosius den Bischöffen , welche an Enychis Verdammrmg zu Lonstantinvjoe ! Aurhcil genommen , ver¬
boten , zu Ephesus ihre Stimmen zu geben, welches
denn der scheinbare Grund war , warum sie von derVersamlung ausgeschloAm wurden . S . Tillemont p.
und ; ; 7- Allenfals könte dieses nicht vor ungercchtgehalken werden. Allein das war doch gewis nicht allein
parthcirsch , sondern auch ungerecht , daß man dem Lussbio den Zutritt versagte , nach §. XXXIV. VII. Daß
mau ihm keine entscheidende Stimme lies , das war nicht
unbillig , weil er bey diesen Handeln als Nläger angese¬
hen wurde , man hakte aber ihn eben so, wie den Beklag¬
ten , zu seiner Verantwortung vor seine Richter sollen
erscheinen laßen.
Anm . z. Die Klage , daß Zdioskurvs das öftntliche Able¬
sen des Briefes des Leo an Llavianum listig gehindert,
ist nach §. XXXIV. III . VIII . XX. Anm . Z. §. XXXVI.
H . §. XXXVlii . i . ii . iv . so erwiesen, daß sie an sich
' nicht bezweifelt werden' kan, obgleich noch einige kritische.
Fragen , ob der Brief auch nicht angenommen , oder
nur nicht abgelesen worden ? ob beydes oder nur eines
allein von dem langen Brief an Llavianum , oder auch
von dem an die Synode selbst gerichteten Schreiben zu
verstehen ? noch zweifelhaft , in der That aber uuerheb
lich , wenigstens leicht zu entscheiden sind , von denen

mir Euryche

und öeßen Freunden .
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denn der fleißige Tillemont p . 555 . zzz . nachzulesen.
Unten werden wir sehen, daß dem Dioskuro dieses zu
Ehalcedon zu einem solchen Verbrechen angerechnet wor¬
den , daß man es als eine Ursach seiner Abftzung ange¬
geben. Wenn man nicht hier solche Vormtheile gelten
läßet , wie sie beym Lacciari oxerc. in I.eon .
gZz . zu
finden , Vorurtheile welche das Overrichteramt der röniischen Bischöffe voranssezen, so sehen wir eigentlich
keinen Grund ein , warum dieser Brief vorgelesen wer¬
den müßen . Gewohnheit war es , dergleichen Schrei¬
ben vorzulesen , und es war billig , iez't dem Leo dieje¬
nige Ehre nicht zu versagen , welche auf der ersten Kirchenversamlung zu Ephesus dem L >'rillo wiederfahren,
und es wäre desto billiger gewesen, weil in der That es
von andern Bischöffen verlanget worden , Dioskuru»
handelte auch unehrlich , daß er dieses Ablesen durch
Verschieben hinderre , und sich zu LdalceSon stellte, als
Ware jenes ohne seine Schuld unterblieben , da es doch
von seinem Befehl abgehangen , aber Ungerechtigkeit kön¬
nen wir hier nicht finden.

VII . Der Ausgang

lehrte , daß man einen
erstlich durch die Wie¬
derherstellung
des Eutychis
in seine vorigen
Würden , herumy
durch Unterdrukuug der ge¬
genseitigen Lehrer , die ägyptische theologische
Sprache zur kirchlichen Orthodoxie zu machen.
Um beydes zu erreichen nahm man eine Rege!
an , welche alles nachherige Verfahren rechtferti¬
gen solte . Diese Regel war : mau muß schlech¬
terdings bey dem Gtaubensbekäntms
zu Nicaa

zweifachen Zwek

^

hatte,

s ey dem Schlus

der ersten Verjamlung

zu

^phesus bleiben , nach welchem alle Ausäze , selbst
alle fernere Untersuchung der in jenem vorgetra¬
genen Lehren verboten ist.
Daraus
folgten
Zwey Schluße , derjenige ist orthodox , welcher
streng bey dem nicanischen
Giaubensbekäntnis
blei-
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bleibet
, und

derjenige verdienet Strafe, welcher
über die darinnen enthaltene Glaubenslehren fer«
nere Untersuchung anstellet
, etwas verwirft
, oder
etwas behauptet
, das nicht darinnen stehet.

Anm. Diese'Beobachtung
, die hier nichtg«„g zu empfeh¬
len. gründet sich auf § xxxiv . n . lV. v . Ix . Anm. 2.
XIV . Anm . 2. XVIII . XIX. XX. Anm . 2. XXI.

VIII
. Nach

diesen

Grundsazen
, wurde erst¬

lich Eutyches vor rechtgläubig erkläret
. Der
Grund war das Glaubensbekäntnis
, welches er
übergab und freilich der Regel sehr angemeßen
war, da es eben das mcanische Symbolum
war. Eine Folge davon war, daß das gegen
ihn zu Constantinopel gefällte Urtheil vor nich¬

erkläret
, und er selbst in
wieder eingesezt wurde.
tig

seine vorige

Aemter

Anm. i. Von beyden Stüken, der Lossprcchung des Eurycbis von dem Verdacht irriger Lehre
, und der Wiedereinftzung in seine Aemters. §. xxxiv . iX.Anm. 2. xiv.
2fnm. 2. K. XXXV. IV. §. XXXVI
. VIII. §. XXXVIII.
I . II . III . IV. V. Da von der Aufhebung des Kirchen«

bannes gar nichts vorkömmt,

so scheinet es, daß man
Dioskuri oben gemeldete eigenmächtige Aufhebung defben als rechtmäßig vorausgcftzk.
Anm. 2. Man beschwehret sich immer über Eutychis
Glaubensbekäntnis
, daß es den Fehler habe, daß die
eigentlich im Streit befangene Lehre von der Anzahl der
Naturen und ihrem Verhältnis gegen die Einheit der
Person Christi ganz mit Stillschweigen Übergängen wor¬
den; es mus aber dabey betrachtet werden, einmal, daß
nach der kurz vorhero angeführten Regel Lmyches da¬
von schweigen müßen; hernach, daß er doch seinen Lehrsaz von einer Natnr
wirklich vorgetragen
, endlich,
haß er durch die ausdrükliche Verdammung des Apolliiraris doch etwas gcsaget
, das sich darauf bezogen
. Man
lese noch einmal unsere Auszüge§. XXXIV
. v . VI. und

§. XXXVIII . II . IV.

IX. Eine

mir Emyche und deßen Freunden
.
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IX . Eine Folge davon war die
Wiederauf¬
nahme der Münche , die unter
EMychis Auf¬
sicht standen , in die
Kirchengemeinschaft.
Anm . S . §. XXXIV. XV— XVII.

X . Zweytens

wurden die gegenseitigen BiUnter diesen war denn Flavianusder vornehmste
. Man sahe ihn als ei¬
nen Mann an , der gegen die
Schliche von EpHesthdffe verurtheilet .

susgehandelt
, daß

er sich

mit

demmcamschm

Glaubensbekänknis nicht begnüget , und in der
Lehre von Christo weiter gehen
wollen , als die-ses. Es war dieses die angebliche
Ursach , war¬
um man ihn seines Amtes entsezte.
Gleiches
Schiksaa ! und aus eben diesen Ursachen
hatte B-

EusebiusvonDorylaum.

Anm . 'S . §. XXXIV. XIX. XX.
Anm .
XXXV. III. und §. XXXVIII. I. II. III. 2. XXI. §.
IV.

XI . Bey dieser Verdammung des
Flavmni
sind drey Umstände zu bemerken.
Einmal,
daß Flavianus
adpelliret .
Der Streit über
diese Adpellation und ihre Ursachen,
ist vor uns
eine Nebensache.
2ln,n. In dem bckanten Streit über
das den römischen
Bischof von einigen beigelegte, von
andern , selbst röwlschkacholischen
, Schriftstellern abgesprochene
Adpellatron «rechr ist dgtz Beyspiel einer von
einem Bischof von
^ " llanrinopel eingelegten Berufung
auf den römischen
P ^dst viel zu wichtig, daß nicht
alle, welche von jenem
gehandelt, über dieses ihre Meinung sotten
gesaget ha¬
ben. Wir hallen uns daher
verbunden von der Bege¬
benheit selbst einige Nachricht zu
geben. Erstlich ist
wol. zu merken, daß wir iejt keine
von Llavians übrig haben. Man Adpettgtionsschrift
hak zwar in den neuVI. Theil.
R
ez«
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ern Zeiten ein altes Fragment , eines von Flaviano an
den B . Leo erlaßcncn Schreibens in einer römischen
Handschrift, welches zuerst Laeeiarr, nach ihm aber
Ballerini
II . oxier. I.eonis
1621. und aus
diesem ttlansi to« . vi . x. 42z . abdruken laßen.
Die Ballerini haben gemuthmaßet, daß dieses Fra¬
gment von den» Beeufungsschreiben übrig sey. Es
hat aber nicht allein diese Muthmaßung nicht den ge¬
ringsten Beweis vor sich, ja das ganze Fragment ist
höchstverdachtig, da nach seinem Inhalt der Brief halb
zu Lonsiantinopel , halb zu Epheso müste geschrieben
seyn, sondern enthalt auch gerade nichts von einer Aopellarion , nicht einmal von einer Beschwehrde
, daß da¬
her dieses Fragment , wenn es auch acht seyn solte, vor
uns ein großes Nichts ist. Zweyten« die historischen
Nachrichten sind so wenig, daß man sich wundern mus,
daß darüber so vieles gestritten worden. Aus dem Protocoll Lernen wir nichts weiter, als daß Flavianus gesaget, er verwerfe den Dioskurum , und der Diako¬
nus -Alarus , contrscltcitur. §. XXXIV. XXI. Es beru¬
het daher auf folgende Stellen in Leons Briefen: 1) Leo
schreibet an den Kaiser Theodosium cxlll, XUIl . ( Gu .„
XXXIX . ) p . 906 . « in »es Lgceräotes Miuilvetuciini vellrae
cum iscrimis üipiillcsnt xronwr d ?e//atEeM , r» F7ariranr
/röe//o cautrNtÄM , ut Lhecisle concilium

iubesns in Itslise xsrtibus pcrsxi-cet. 2) Leo an eben
denselben epill. XI.lV. (Gtt . XI..) p. giz . ownex msnIvetuclini veliroe cum gemitikus et lscrimis lu ^ ^ Iicsiit taeerclotes , -ut vuis et nottri klleliter reclsmsrunt et
Lbe/sirm
Kavrarrrrr
rieiist , gensrglem Lxnoclum indestis intro Ikglism celedrsri , etc.

Z) K. Valctttinrantts an K. Theovosium exittol. I.V.
( <ÜU. XI .VII .) ^>. 962 . lisc enim grstiki tecunllum solemnitatem conciliorum et conllsntino ^ olitsnus epilco ^ us e« ,rr

(nemlich den Bischof von Rom)
r/rt , — — ut prse -liüus tscerllns conZreKstis ex omne
vrbe etism reüguis sscerclotibus intrs leslism , cet . 4 ) K.
Placisia an den TheoSosinm , eplll. I.VI. p. ^04. vom
Diosfuro
: milimm yrselentiz et metu gy>s>ecens Lonllsntlno ^oütsnse civitslis kpiico ^ um Insvisiium , eo c^uoc!
ari szso/io/iram/eaieM milerit, et sä omnes epiIcojios üsrum xsrtium , xcr cos , gui cüreÜi tuerrmt in
' con-
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vvncilioa i-everenchllirtio epilcopo komse.
Endlich hak
Liberanrs §. XXXVIU
.
II.
diesen Umstand bemer¬
ket. Seine Worte sind: kisvignus gutem,
conrrs 1e
krolstg lentcntlg , ^er e/us lexgtum
s
^
o/ch/rcam,
KI-reL«vtt übello. Drittens , aus diesen
Zeugittßc
» wird
wan leicht die Verschiedenheit einsehen
.
wird nur einer Verwerfung des Diosknri Im Prowcoll
und wenn wir
recht freigebig seyn sollen
, der Synode zu Ephssm, ge¬
macht, und gar keiner Adpell rtion. Leo
gedenket ei¬
ner ASpellation, einer
Adpellationssckrift
. einer
Schrift , die
«och

Llavianus

zu

Ephosus den römischen Ge-

übergeben
, und leget ihr die Absicht, wenigstens
die Wirkung bey, daß die Sache
auf einem neuem Concilio untersuchet werden mäße; er
saget aber nicht, au
was vor eine» Gberrichrer die Adpcllatwn
gerichtet ge¬
wesen
. Mit ihm stimmet Placisia an»nächsten
nur mit dem Unterschied
, daß sie saget, die Adp-üvcrem,
Ratron
sey an den Bischof von Rom
und die Bischöffe dieses
Theils ergangen
. Valentimanus
zwar den Pabst
allein, erkläret aber auch, daßnennet
eine neue algsmeine
Versamlung dadurch nöthig worden.
Nur Liberams
redet schlechthin von einer Berufung auf
den Pabst. Ehe¬
mals war es nun gewöhnlich in der
römischen Kirche,
fanden

diese ganze Begebenheit als einen
Beweis der algcmeineir
Oberherrschaft des Pabstcs anzusehen und daher
zu be¬

haupten, Flavianns habe an den Pabst, denn
an den
Pabst allein, endlich wol gar als den
obersten Richter
selbst in Absteht auf die algcmeine
Concilien, adpclliret.
So denken Barsnius , Bellarminns
und andere Ver¬
theidiger des pabstlichen Hossysiems
. Guesneü, der
eine eigne Abhandlung davon
geschrieben
, machte eins
ganz andere Vorstellung
. Llaoianus hat die Versam-ung von Ephesns verworfen
, und verlanget, daß stine
Sache auf einem andern algemeinen
Cvncilio untsrftrcvek werbe: dieses war der
Inhalt der ÄSpcllations-

E . k welche er deswegen den
Abgeordneten
uvergevrn,damit der Bischof vonrömischen
Rom, als der erste im
romrjchen Reich, diese»reue Versamlung
betreiben mög^ So hat Leo steh selbst verstanden
, und nicht ein¬
mal daran gedacht, eine anerkenne
Oberherrschaft dar¬
innen zu suchen
. Dein Gnssnell wurde
von David,
Lupo , Lgccrgrr und andern widersprochen
, feine GrünR 2 de
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de aber , welche nachhero Dupin , Vanespen , Lebroni
wiederholet , sind so stark , daß selbst die Ballerrni
crkant,
die Adpellation
sey an den pabsr und ein Loncilrum ge¬
gangen , nur wollen sie erstlich es nicht von einem algerneinen , sondern von einem blos römischen Loncilio ver¬
stehen , zweytens dieses in eine Sache verwandeln , die
in des Pabstes Wilkühr gestanden .
Es wird sich die
Wahrheit
leicht einsehen laßen .
Wir verweisen diejeni¬
ge, », welche von diesem Nebenstreit und beyder Theile
Gründen unterrichtet seyn wollen , auf Gue « nells clilk.
VIII. öecsulis klsvisni , mit der Ballerini observst. im
zweyten Theil der Werke des Leo : Marca
lle concorcl.
tscertlot. et imgerii /rö,-. VII.
7. §. 2. David äe iu-

llic. canonic. cpiscopor.
VI. ar't. z . §. 2 . Dupin cliss.
II. <1e sntigua eccleüse clilciplins
220 . Eacciari exercit. in I.eon. p. zyz . und Lebroni 6e ststu eccleü toM. I.
x . ZZI. der zweyten Ausgabe.

XII . Zweytens , daß allerdings theils von
den römischen Gesanden widersprochen worden,
theils einige Bischöffe dem Dioskuro die allerbeweglichste Vorstellung gethan , von dieser Absezung des Flaviani abzustehen , aber fruchtlos.
Anyi . i . Der

Widerspruch

geschahe von den römischen

Gesanden , §. XXXIV. XXI. §. XXXVI . II. 4 . III. § .
XXXVII. I. II. § . XXXVIII. I. II. IV. V. von Basilio,
H. XXXV. III. von Vnesiphoro , §. XXXV. III. und §.
XXXVlII . II.
Anm . 2 . Tillemont
x . 564 . macht eine Anmerkung , die
von andern nicht gnug beobachtet worden , daß diese Wi¬
dersprüche nicht das Verfahren mit Enryche , sondern
allein das Verfahren gegen die Person des Flaviani
zum
Gegenstand gehabt.

XHI . Drittens , daß Dioskurus
mit of¬
fenbarer Gewaltthätigkeit von den versamleten
Bischöffen die Unterschreibung des Urtheils er¬
zwungen . Die Umstände scheinen allerdings er¬
wiesen
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wiesen zu seyn, daß er ein unbeschriebenes Pa¬
pier ihnen zur Unterschrift vorgeleget : daß es in
großer Eile geschehen und er sie theils durch

^mlaßung
und
Heeres von bewafneter
München in Mannschaft
Schreken gejaget , eines
und
picht allein Ketten gezeiget, sondern auch wirk¬
lich diejenigen , welche erst des folgenden Tages
unterschrieben , in Gefangniße bringen laßen.
Anm . Dieses schändliche Betragen wird in den Quelle»
§ XXXV. u . III. IV. K. XXXVI. II. §. XXXVIII. I. II.
IV. V. VI. so beschrieben
, daß man es nicht ohne ErttfeM lesen kan.

XI V . Wenn diese Versamlung blos die Ab¬
sicht gehabt hätte , dem Eutychi den Sieg zu
>verschaffen, so würde es gnug gewesen seyn, Flavianum und Eusebium zu verdammen , allein
Man gieng nun weiter und verdammte auch an¬
dere morgenländische Bischöffe.
Unter diesen
war nun wol B . Theodoretus
und B . Ibas
die vornehmsten .
Beyde sind gewis unverhört
und ohne.alle Freiheit , sich zu verantworten , der
erste auch eben so geivis in Abwesenheit und viel¬
leicht auch der zweite , abgesezt worden .
Am
meisten verwunderte man sich, daß auch Ddr
mnus ein Opfer werden müßen , nachdem er
^ch vorhero niedrig gnug gewesen war , Eutychemloszusprechen undFlavMNUMzu verdam¬
men . Einige andere , die eben dieses Schiksaal
erfahren müßen , verdienen hier von uns eben so
wenig bemerket zu werden , als die Wiederher¬
stellungen anderer , welche vorhero aus erhebli¬
chen Ursachen ihrer Aemter entsezet waren.
R z

Anm. i.
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Anm . i . Dom Iba s. §. XXXV. V. S. XXXVIU. It. III'
und Aßemann to« . I. p. 41.
Anm . 2. V >m Tbeovoreto s §. XXXV. V. §. XXXVII.
I. II. III. IV. §. XXXVIII. II und IV. Nkbst detien unken
anzuführenden Schriftstellern, wo von feiner Avpellatron geredet werden mus.
Anm . 2. Von Dom irr, sonderlich nach Liberari Bericht,
betrügerisch veranstalteten Abfezung s. §. xxxv . vi.
§ XXXVII. IV. §. XXXVIII. I. II. III. IV. Pag ! crit.
tom. VIII. p. 24. Tlllemonl p. -;8i.
Anm . 4. Aus F. XXXV. VII. VIII. §. XXX. VII. IV. § .
XXXVIII. III. IV. lernet man die übrigen theils abgcftzren,
^theils wiedcreingcsezten Bischöffe kennen.

XV. Man

würde wol auch gegen die

schen Abgeordneten Gewalr gebraucht

römi¬
haben,

wenn sie nicht entflohen waren . Von ihnen kam

Hilarus

allein wieder

zurük
..

Anm . S - L. XXXVI. II. III. IV. §. XXXVIII. IV. V.
XVl . Aus dieser Erzehlung wird nun freilich
der Schlus gemacht werden , daß die Beschwehrden der Alten über dieses Verfahren sehr gegrün¬
det gewesen und diese Versamlung den Beynahrnen der Räuberversamlittig
gar nicht unverdiener erhalten .
Wir wollen auch gern glau¬
ben , daß DwskuruS
und seine Freunde noch
andere unerlaubte Mittel gebraucht , ihre Absich¬
ten zu erreichen .
Nur glauben wir , daß die
Hauptschuld
in der ganzen Einrichtung solcher
Concilien , in dem Mangel wahrer Gottseligkeit
unter den Bisch öffsn und der despotischen Regierungsart des Hofs zu Constantinopel zu suchen,
und nicht allein diese , sondern auch andere so ge¬
nannte algemeine Kirchenversanilungeu
so be¬
schaffen gewe stu.
Anm. 1.
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Anm . i . Man vergeße hiev die Nachricht nicht, daß Diosknrus auch Geld gebraucht, § . XXXVII. IV.
Anm . 2. Die Gewaltthätigkeiten und die Unordnungen,'
wohin auch das wüste Geschrei gehöret , sind Urfach,
daß schon die altern Schriftsteller diese Versanilung 1»trocinium

k^iiielinum , o-ovoLsv

genennet , wie

Leo §. XXXVI. VI. Tbsophanes §. XXXvm . IV . Die
Kaiserin placioia nennet es cpilt Ueon. VIII. p. 971.
rro^oFsr/, wovon denn so wol'
als den übrigen Umstanden noch die in der -Historischer
i^ irchenversamlung . S - Zvz . angeführte Schriftsteller
zu

vergleichen.

§. XQ
Eine solche Veränderung war freilich nicht
unerwartet , doch ist es gewis , daß man sie nicht
in dem Gtad vermuthet hatte .
Unsere Leser
werden leicht begreifen , daß der Sieg des EU-

tychis

über seine Feinde

Die

kleinste

Begebenheit

war , die Aufsehen machen tonte .
Man hätte
ihm wol gönnen können , in sein Kloster zrmrkZugehen und in Ruhe seinen Tod zu erwarten,
aber der Sieg , den der Bischof von Alexan¬
deren

sich über den

Bischof

von

Conftantinopel

erzwäng , die Genehmigung eines Lehrbegrifs;
oder auch nur einer Redensart , die von so vie¬
len gelehrten und rechtschaffenen Männern nicht
vhne Grund verworfen worden, ' weil sie CyrilUis vertheidiget hatte , die Verwerfung einer an¬
dern Lehrarr , welche eben diese Männer recht als
^ Unterscheidungsmerkmal von andern irrigen
Leyrbegriffen vertheidiget , und damit verbunde¬
ne Verkezerung derselben , die persönlichen Be¬
leidigungen der angesehensten Lehrer

R 4 die
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die allemal schimpfliche Herabsezung des römi¬
schen Stuhls , dieses alles muste nun wol ein
sehr großes Misvergnügen verbreiten und die
neue Auftritte veranlaßen , welche denn keine an¬
dere Absicht haften , als daß der eine die erlangte
Obcrmacht zu behaupten , mithin die Schlüße
von Ephesus aufrecht zu erhalten , der andere
aber eine große Verbeßerung ihres gegenwärti¬
gen Zustandes , das ist eine gänzliche Abstellung
der ephesinischen Veränderungen suchte. Ei¬
nige dieser Begebenheiten geschahen noch wah¬
render Regierung des K . Theodolit , andere
aber nach deßen Tod . Zwischen beyden war der
große Unterschied , daß jene Periode den Gön¬
nern , diese den Gegnern der Synode von Epher
sus günstig war en.
Wir haben die ersten dem
dritten Slük des dritten Theils unserer ersten
Abtheilung bestimmet ; die lezten aber in die fol¬
gende zu verspüren , beschloßen.
Anm . Hier haben wir einen sehr wichtigen
Umstand nach»
zuholen . Es ist unstreitig wahr , daß auf der
zweyten
Synode zu Ephesirs
keine Lehrvorschrift
gemacht wor¬
den , und zwar weder eine dogmatische , noch
polemische.
Man mus aber wol merken , daß damals dieses
nicht
geschehen konte , ohne sich offenbar zu widersprechen.
Wenn man aber die Stimme » vor den Emyckcm ,
und
das Urtheil gegen Llavianum
gnau betrachtet , so kan
eben sowenig geleugnet werden , daß nach
beyden die
Behauptung
einer Natur
und die Verdammung
zweyer
Naturen
i„ Christo , vor kirchliche Orthodoxie
geach¬
tet worden . S . noch Tillemonc x . 560.

§. XU.
Die unmittelbar nach dieser Versamluug ge»
schehene merkwürdigste Begebenheit war Fla-

viani
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Tod. So gewis es ist, daß dieser bald
nachhero erfolget , so sehr uneinig sind die Nach¬
richten von der Zeit , der eigentlichen Ursach und
der Art des Todes.
viani

2lnm. Es

sind zwey Fragen von Sl-wianiTod zu unter»
scheide». Die erste betrift die Ursach seines Todes . Die
Alten kommen darinnen überein , daß seine unangeneh¬
me Schiksaale daran Schuld gewesen, sie sind aber nicht
einig , ob er sich dadurch eine Krankheit zugezogen, oder
oh er an den empfangenen Wunden gestorben , oder ob
vielleicht gar noch gewaltsamer feinem Leben ein Ende
gemacht worden . Die ältesten und bescheidensten Nach¬
richten , welche wir K. XXXVM . 1. 11. iv . und VI. ge¬
liefert . gehen dahin .
Es scheinet aewis zu seyn , daß
er in der Versamlung selbst Schlage MidWunde » bekom¬
men , wie denn Barsnnras gar geschrieen: schlag ihn
tos §. XXXV. V. Zu Lhalcedon hat man bald denDioskurum , bald den Barsumam vor seinen Mörder ge¬
halten , ja nachhero hat man wol den Enrychem selbst,
und den in der folgenden Zeit so berühmten perer Mongum davor ausgegeben .
Ja man hat noch spatere
Nachrichten , daß Dioskurus ihn mit Fäusten auf die
Brust und ins Gesichte geschlagen , und mit den Füßen
auf seinen Leib getreten u. d. g . welches alles theils nur
von entfernterer Bexanlaßung zu verstehen , theils wol
übertrieben worden . Die andere Frage betrift die Zeit.
Nach den oben angezeigten Berichten ist Llavianus sehr
bald und nach LLberari Nachricht , am dritten Tag nach
der Synode gestorben.
Demungeachket haben einige
daran gezweifelt, weil nicht allein Leo sondern auch so
gar einige zu Lonstaminopel im Oktober 449 . den Fla»ranum noch vor lebendig gehalten , welches aber allcrvings durch ei„ e Verheimlichung des Todes veranläßet
das
kan.
Doch ist es auch nicht unmöglich,
später gestorben. Wir sehen diesen ganzen
Llaviani Todes Zeit und Art hier als ein«
ocev »lacve an und verweisen auf Hensthens commeN'
^ ^ lavigno in den SÄ. lsnÄor . toM. III . sedrusr.
l>2 ruesnell to »r. II . p. 465 . sgg. Tillemont
P. 572 . UNd 92z . Alexander hlüor . eccl?f. toM,V,p . Y! .

R 5
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annsl . toM . IH . x . 459 . Pagi tom . VIII.
. Sam . Basnage
tom . I . p . 9Z I.
sonst . Lsroil . p . 26 . und die Ballerini

§.

XU

Außer diesem Vorfall müßen wir bemerken:
I. K . Theodosii Bestätigung der zu Ephesus gemachten ^ chiüße durch ein gegen die andere Parthei überaus hartes Gesez.
dieser Ver¬
Anm . Wir werden hier erstlich den Inhalt
ordnung mittheilen , hernach von ihr einige Anmerkun¬
sey wegen
gen machen . Jener gehet dahin : Nestorius
ver¬
seiner Kezerei auf der ersten Synode zu Ephesus
dammt worden : diese Synode habe zugleich das nicäbestätiget , er aber , der Kai¬
nische GlaubenGekantnis
bestimmt worden , durch
ser , alles , was zu Ephesus
und seine An¬
ein eignes Gesez , in welchem Nestorius
hänger verdammt und bcfolen worden , ste nicht Chri¬
zu nennen , und überdies noch
sten , sondern Simonianer
fcstgesezet : da aber ieziger Zeit nachdem die
Stlafen
, Bischof
Kirchen schon lang Ruhe genossen , Flaviamrs
zu Constautinopel , und ein anderer Bischof , Eustbius,
des Nestor « geschenkten Bey¬
durch den , den Irtnmern
erreget , habe er der Kai¬
fall Ünruhen und Spaltungen
veranstal¬
zu Ephesus
ser die zweite Kircheiiversamliing
tet , um die reine Lehre zu befestigen und die Kezerei zu
habe denn festgesezct , das
verbannen : diese Synode
von Nicäa beizubehalten , von ihren
GlaubensbekanMis
und LustBißthümer » aber nicht allein Llavianum
und ei¬
, Theodoretum
bium ; sondern auch Domnum
nige andere zu entftzen . Nun folget weiter : „ wir billi¬
gen und bestätigen die Schlüsse dieser heiligen Synode,
, was zu Ni„halten und erklären das für Orthodoxie
verordnet
zu Ephesus
„cäa und auf beyden Synoden
„ist , damit aber auch in Zukunft dieser Streit vollkom¬
men beigeleget werde , so befehlen wir , daß in der gan¬
das
gen Welk alle Bi schösse, durch ihre Metropoliten
unterschreiben , und uns davon
Svmbolum
„nicanisths
sol
Schlechterdings
Bericht erstatten .
„eigenhändig
„keiner zum Bischof geweihet werden , .der Nestorio,
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--oder LlavLano beifallet. Gölte auch schon einer vor»hero geweihet , oder wol durch Heuchelei weiter bessr,-dert seyn , so sol er durch einen Schlus der Biscdöffe,
»verjaget werden. Schlechterdings sol zu dem nicanischen
»Glauben nicht etwas dazu, noch davon gethan werden.
»Niemand sol besizen, lesen, abschreiben oder ausacben
, » d7cstoril Schriften , oder Schlüße , oder andere schäd¬
liche Bücher , besonders diejenige, welche Porphyr »,s
»wider die christliche Religion geschrieben, auch nicht
»Theodoren Schriften , wer aber dergleichen Bücher be»sizek, sol sie an die Obrigkeit ausliefern , daß sie öftnk-,ljch verbrant werden .
Niemand der diese Religions»lehren , oder ihre Lehrer verehret , sol in den Städten,
»oder auf den Dörfern geduldet : vielweniger ihnen. Zu¬
sammenkünfte zu halten , verstattet werden , vielmehr
»sollen ihre Güter eingezogen und sie des Landes verwie»sen werden . Wer nun dagegen handelt , er mag seyn,
»wer er wil , oder Bücher behalt , welche die verbotenen
»Lehren des Nestor » und Theodoren vortragen , oder
»Erklärungen derselben in sich faßen , besonders ihre so
»genannte Anreden und Predigten , ist eben so zu bestra»
»fen , sollen auch die von jenen abgefaßte Bücher einen
»fremdenjNahmen auf dem Titel führen . "
Von diesem, in der Geschichte des Versolgungsgeistes
unter den Christen höchstmerkwürdigen Gefez des K.
Theodosti haben wir folgendes zu bemerken: 1) die grie¬
chische Urkunde ist iezt nicht mehr vorhanden , aber eine
doppelte alte lateinische Ucbersczung. Die erste ist von
^snstjco in die Gamlung allerlei Urkunden , die er als
den dritten Theil seiner Akten der Kirchenversamlung
Zu Thalcedon gemacht, gebracht , ccyi- X. und so stehet
sst in LNansi colleQ, smpIWms tonr. VII . p . Hy; . sgo.
die - weite ist den Akten der fünften algcmeinen Kir ->
chciiversamlung zu Lonstaminspel unter KInstiniano,
^ dkkansi t »M. IX. p . 250 . einverleibet , welche denn von
er erste,,
allein in Worten und Ausdrükeu . sondi >
dadurch verschieden ist , daß in der Stelle , wo
^ dcrvoteneii Schriften angezeiget werden, zwischen des
^ e' rorlr und Theodoren Nahmen , nach viociun,Hieociori , emgerükt sind.
Ob nun dieser Znsaz ächt sey,
«aßet sich iezt wol nicht ausmachen , so lange,wir nicht
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eine zuverlaßigeAbschrist
desOriginals
erhalten . 2 ) Daß
K . TheoSostus
ein solches Gesez gegeben , welches eine
algemeine Bestätigung
deßen , was zu Ephesus
vorge¬
fallen , in sich gehalten , bezeugte Dioskarus
auf derKirchenversamlung
zu Cbalcedon , bey Mansi
tom . VI . p.
6oi . z ) Da durch ieztgedachre Dersamlung
zu LhalceSon die ganze Lage geändert wurde , so war kein Wun¬
der ^ daß auch dieses Gesez seine Kraft verlor , welches
besonders durch Narciam
Verordnungen
geschah , von
denen wir unten reden werden.

ll . Flaviän mogte nun schon tod seyn, oder
nicht, so wurde allemal der Sruhl zuConstantinopel vor erlediget angesehen
, und daher vom
Kaiser eine neue Wahl veranstaltet.
Sie fiel
auf einen alezandrimschen Lehrer Anatolium,
welcher denn von Dwskuro zu seinem Amt ein¬
geweihet wurde. Wir wißen dre eigentliche Zeit
nicht, wenn dieses geschehen.
Anm - Anmalst
Wahl ist immer eine Folge , nicht des
Todes , wie einige sehr irrig denken , sondern der Absezung des Llaviani . Sie ist eine Begebenheit , die aller¬
dings mit unserer Historie zusammenhanget , aber auch
eine Ncbcnbegebenheit . Wir wollen daher nur kurz die
Fragen deutlich anzeigen , die dabey in Betrachtung
kom¬
men . Erstlich wird gefraget , wie dieser AnawUus
zu
dieser Beförderung
gekommen ? Darauf
finden wir in
den Schriften dieser Zeit folgende Berichte . Der Versüßer des breviculi p. 76t . erzehlet , Anarolstis
sey ein
Aeltester von Alexanderen
gewesen , der sich nach einer
Gewohnheit dieser Kirche damals am kaiserlichen Hofla¬
ger aufgehalten , und znm Bischof von Lonstanrinopel
gemacht worden , und sezt hinzu , er habe es mit DLoskuro gehalten . Liberatuseax
?. XII . p . 79 . meldet noch
kürzer , Anac <?lius sey an Llaviani Stelle ordiniret wor¬
den , der zu Lonffanrinopel
des Dioskuri
Abgesander
gewesen . Doch die vollständigste Nachricht enthalt ein
Fragment
einesSchreibens
von Anatoljo an den B - Leo
von Rom , welches Lotelrer aus . einer parifischcn Hand¬
schrift

mit Eutyche und deßen Freunden ,

s 69

Drift in lnonlm . ecclef . 6 r »oc . toM . I . p . 66 . zuerst her¬
ausgegeben , unter Leon » Briefen , UH . x>. y ; g . Hier
nach der Erledigung
wird erzehlek , daß K . Theoöosius
sich viele Mühe gegeben,
des Stuhls zu Lonstancinopel
ihn würdig zu besezen , und zuerst der ganzen Llerisey
gegeben , die tüchtig¬
die Erlaubnis
zü Lonstaminöpel
sten Personen ihm vorzuschlagen , sich aber die Wahl
vorbehalten ; da aber darüber große Uneinigkeit entstan¬
den , und Factionen sich hervorgethan , habe der Kaiser
defolen , auch die fremden Geistlichen aufzusuchen , die
sich wegen Geschäfte in der Residenz aufgehalten , um
aus ihnen den beste» zu erwehlen , weil kein solcher Adfect gegen Fremde sich äußern würde , und da dieses ge¬
schehen , sey die Wahl der Geistlichkeit vom kaiserliche»
Ministerio überlasten worden , « yd diese Wahl auf ihn
der Rirgefallen . Noch aus einem andern Fragment
chenhiskorre des Theodor » Lectoris , welches Ltrvaloi«
algemeinen Kirchenveraus den Akten der siebenden
famlung gezogen , ? . ; Zo. der Lurrm schon Ausgabe , ler¬
sich wider die . Kanonen das
nen wir , daß Dioskurns
zu weihen an¬
Recht , den Bischof von Lonstamrnopel
die
, der zu Lonsiaminopel
gemaßet , und Anatolium
besorget , dazu
Geschäfte der Kirche von Alexanderen
erwehlet : Entyche » sey mit dabey gewesen ; dieses aber
und
Protogene
sey geschehen unter den Bürgermeistern
Afterio , d. i. im I . 449 . Es ist aber wol das ganze
Fragment von keiner zu großen Glaubwürdigkeit . Die
zweyte Frage betrift die Zeit , oder gnauer , ob AnatoDas er¬
kiu » im I . 449 . oder 450 . Bischof worden .
wahrscheinlicher und man kan aus
stere ist allerdings
Leon » Briefen nichts dagegen beweisen , eben so wenig,
als aus der zweifelhaften Frage von Flaniani Tod . Sdritte Fra¬
« per . I .eon . toM . I . g . 95t» Die
^allerjni
ge würde das Betragen des B . Leo gegen diese Wahl beHier ist
treffei, , davon müßen wir aber unten reden .
sich
gnug zu merken , daß Leo zwar , mit Anmolio
Briefwechsel einzulaßen , Bedenken gefunden,
, ? ? ^ '? ber auch doch seine Wahl nicht verworfen . Enddieser
ua , tonte noch überhaupt von der Rechtmaßigkcit
gesraget werden ? wobey wir zwey
2val >i und Ordinanon
p . 588 . hat ganz
Anmerkungen empfehlen . Tillemom
durch den
recht , daß Theodor » Tadel der Ordinarien
Bischof
j
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Bischof von AlexanSrien sehr »»gegründet sey . weil
selbst Lhrysostomus von einem alexandrinischen Bischof,
Cheops,ilo , geweihet worden , und eben so DuvaloLs
not . sä l ' keocl. d c, daß damals Dioskurus weder als
Kczcr , « och als ein Verdammter angesehen werden kön¬
nen .
Unrerdeßen siehet matt leicht ein , daß wo! die
Wahl des Anacolil ein Werk der eutxckianiscben Parthei gewesen und daß die Wahl eines Lehrers von Ale¬
xanderen , er mag nun Aeltester , oder nur Diakonus
gewesen seyn, dem Stolz und Eifersucht der Alexan¬
driner gegen die Antiochener gar nicht gleichgültig ge¬
wesen seyn wird . Da nun Anacolrus nicht allein un¬
ter Theodofto , sondern auch von Marciano und der
Prrlcveria vor einen rechtmäßigen Bischof von Lonffanrinopel erkannt , auch zu Lhalcedon gegen ihn nichts er¬
innert worden , so würde wol iezt alles Zweifeln überflüs¬
sig seyn.

§.

Xb,m.

So viel von den Begebenheiten zuConstam
tittopel- Die Folgen der Kirchenversamlung
zu Ephesus ill den morgenländischen Provinzen
!
find uns ohne allen Zusammenhang bekannt lind
wir müßen uns nur mit sehr zerstreuelen Stüken
begnügen laßen . Dahin gehören:
I. Die Vorstellung des Liberati : „ andre
„Stelle des Dom,ni , würde Maximus , des

„Iva , Nonnus und

des

Sabimani, Arhana-

„sius , hingegen an die Stelle des Theodoreti,
„und Eusebit Niemand gesezet. Nachdem nun
„die Versamümg ( zu Ephesus ) aufgehoben
„und die Bifchdffe , jeder zu seinem Siz zurükge„kehrer , ist unter ihnen eine so große Spaltung
„entstanden , als noch niemals gewesen.
Die
„Bischöffe j» Aegyptien , Thracien und Pa?

!
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Dioskuro, hingegen die
, in Ponto und in Klein,>morgenlandischen
,-aslen mit dem Flaviano. Und diese Spaltung

„lastina hielten

es mit

?,dauerte bis an K . Theodosii Tod . "
Anm. i . drevisr . csx. XII. x. 679.
Anm. 2. Es scheinet nicht, daß hier das Wort icKUms
im strengsten Verstand zu nehmen. S . Tillemont 5. ^
590.

II . Unter diesen hier angezeigten Verände¬
rungen sind diejenigen vor uns die wichtigsten,
erfahren . Ibas
welche Jbas und TheodoMUs
war schon langst aus Edeßa vertrieben , zu
Ephefus abgesezt und erhielte nunmehro an dem

Nonno einen

Nachfolger.

Anm. Dieses bestätiget Anatolins aufderKirchenversamlung zu Lhalcedon bey Mansi tom. VII. p. 26t . Theo¬
doren bey dieser traurigen Gelegenheit anJbgm erlaßenes Schreiben cxitt. LXXXII. x. lovz . enthalt nichts
historisches.

UI . Theodoret erhielte nun zwar keinen
Nachfolger , wovon uns die Ursache ganz unbe¬
kannt ist , muste aber die Stadt Cyr verlaßen
begeben,
und sich in ein Kloster bey Wamea
wo es ihm sehr kläglich gieng , ob es ihm gleich
weht an Anhängern fehlte und er die Liebe seiner
Gemeinde selbst bey seinem Auszug erfuhr . Er
^gnf auch das Mitttel , sich nachRom zuwen¬
den, und von da aus Hülfe zu suchen.
vornehmsten, ja einzigen Quellen, aus de^hesdoren Schiksaale kennen lernen, sind des«
icn ^ ncfe , und zwar in dem dritten Theil seiner Werke,
1^ . ^ ^ 4. sn<z. und der an den B .Johann
m,M.
Aus diesen
Von wcrmanicien , toM. IV. x. 702 .
Bri »-
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Briefen lernen wir nun

benheiten
, theils sehr

theils die hier angezeigte Bege¬

viele Klagen über seine Umstände
und noch mehr über die Menschenfurcht
, wodurch sich
viele Bischoffe abhalten laßen, sich der Noth der Kirche

und ihrer Bruder anzunehmen
. Es haben aber diese

Briefe alle den Fehler, daß sie keine Anzeigen der Zeit
haben und der Mann mehr deklamirt, als historisch erzehlet, mithin wir weder besondere Umstände
, noch viel
weniger die Zeitfolge und erweislichen Zusammenhang

darinnen entdcken können
. Tillemont hat

im

XV. Theil

seiner memolres so wol im Leben des Theovorersg. 295.
als im Leben des Leo p. 592. alles gesamter
, was er
hieher zu gehören geglauver.

Anm. 2. Allerdings ist der Briefwechsel»ach Rom das
wichtigste und in einer Verbindung mit dem Folgenden.
Hieher gehören denn von Theosoeeü Briefen: i ) der
cxiil . an denB. Leo, x. 984. Nach vielen schmeichel¬
haften Lobeserhebungen so wol des römischen Stuhls,
als der persönlichen Orthodoxie des Leo und seines
Schreibens an Flavianum, schüttet er seine Klagen
über Lstosknrum aus, rühmet seine eigne Verdienste um
die Wahrheit, unterwirft sich dem Urtheil des römischen
Bischofs und bittet, sich seiner mit Gebet und Hülfe an¬
zunehmen
, und die gedruckte Wahrheit zu retten. Ei¬
gentlich verlanget er zwei Entscheidungen
, ob er sich mit
dem Urtheil von Ephesns beruhigen solle, und ob er
orthodox lehre. Gegen das Ende scheinet er von einer
Aspellanon zu reden, wenn das Work
so
genommen werde» Mus- Wir lernen noch daraus, daß
Theodorelüs dieses Schreiben durch drey Abgeordneten
und Aelkesten
, -HypariuM und Abraham, beyde Landbischöffe und Alypium einen Abt, verschikt
, und diesen
aufgetragen, ihn gegen die ausgestreuete Lästerungen zu
vertheidigen
. Dieser Brief ist auch in den Werken des
Leo kvM
. I. p. 941. sgg. abgedruckt
, wo Ballerini sehr
richtig beweiset
, daß jener gegen das Ende des I . 449.
geschrieben worden- 2 ) Der LXVI. an den schon ver¬
storbenen Aeltestcn Renatum g. 989.
Die Bitte ist,
den Erzbischof vorn Rom zu bewegen
, daß er ihn auf
sein Concilium berufe
, seine Lehre daselbst untersuche und
deurkheile
, welchem er sich unterwerfe
. Auch hier wird
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der drey Abgeordnete » gedacht : z ) der cxvm . an den
Acchisiqtzonttm von Rom , nemlich den ^ ilarumx .yAr.
welcher noch kürzer ist , und uur überhaupt bittet , den B.
2-eo zu bewegen
, sich der morgenlandischen Kirchen au¬
fnehmen . 4 ) Der LXH x. 991 . an den Patricium
Angrolium , darinnen er bittet , bey dem Kaiser es aus¬
zuwirken , daß er in die Abendländer ( Rom ) reise und
daselbst von den Bischöffen verhöret werde,
Zwischen
den beyden Briefen an Renacum und den Archisiakonum von Rom stehet noch / der ^ xvil . p, 990 . in die
Mitte , an den Bischof Llorenrinm .
Es stehet hier
zwar nichts von dem Bischof zu Rom darinnen , wol
aber die Anzeige, daß er die drey Befanden an ihn schike.
Und die Bitte , sich seiner Sache anzunehmen - Entwe¬
der mus man annehmen , daß Theodoretrrs sich nicht
allein nach Rom , sondern auch an andere Bischöffe ge¬
wendet , zumal in diesem schreiben mehrere angeredet
werden , oder Theodoretus hat hier eben so einen Feh¬
ler gemacht , wie mit dem Brief an Renatum . Es ist
oben aus dem ephes,nischen Protocoll , §. XXXIV. III.
Anm . r . erinnert worden , daß der B . Llorentius von
Sardis den römischen Befanden zum Dollmetscher ge,
dienet . Ans Theodoreti Brief an B . Johann wißen
wir , daß er die Akten von Ephesus erhalte », so wie er
des Leo Brief an Flamanum
gewis gehabt .
Gölte
wol es unmöglich seyn , daß Thesdoretus
geglaubet,
Lloremins gehöre zu dem römischen Cvncilio , und des¬
wegen so an ihn geschrieben haben , wie andern ? Nach
dem Theodoreto hat ^ iberatus die Sache so vorgestel¬
let : l ' ireoclorctus episcopu« pspse luZZeilit, gusnts wsl » pertnlcrlt ex Inticlüs Oiotcuri , roxsns , ut celerlub tsli
csutlse sudvei -riretur
s/mm eorrve-rtAM e^>r/ro^oo^rtM.

Außer diesen Briefen des Theodoreti haben wir keine
Nachrichten von deßcn Adpellakion nach Rom und de"n Erfolg , als daß einige diese Worte in einem , nach
^ Svnode von Lhalcedon geschriebenem Brief des Leo
oodorerrim , epiti . cxx (cüu . xcm . ) p . 1224.
p 'cher ziehen : beneälÄU8 cieu8 notier , cujus invineiblii,
veritss sl >vmni Ksereleos mscula munäum te, / ecrmLiüM
äemanttrsvlt , nnd sie so

auslegen , daß P . s .eo auf ergangene Adpellation oberrichterlich Theodoretum losgesprochen,
VI. Theil .
S
Dieses
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Dieses ist nun die dritte Adpellation , welche in der
Man kan leicht
rutychianifchen Geschichte vorkommt .
und die es mit ihm halten,
erwarten , daß Baronius
der anerkanten
Lekanknis
auch diese vor ein thätiges
<U« esansehen .
des römischen Stuhls
Oberherrschaft
X . iu
E
ihnen in einer eignen Abhandlung
nellhat
I .eon . tom . II . 9 . I2Z7 - lgg . widersprochen , und erwie¬
gar nicht au den Pabst als einen
sen , daß TheoSorems
Oberrichter adpelliret , sondern vielmehr ein Concilium
verlanget , das aus den abendländischen Bischöffen be¬
gethan , sondern
stehe ; Leo habe auch keinen Spruch
mit Theodurch die Fortsezung derKirchrugemeinschaft
vorero deßen Unschuld anerkannt . Ihm sind Dupin in
den cliis II . ile sntigus erriet . llilciplins p . 22 z . und Tillemonr , obgleich der leztere nicht völlig , gefolget ; hin¬
zu
gegen haben die Ballern » in den vblcrvationibus
<Lucsnells Abhandlung p. I2Z7 - viele Mühe angewandt,
wirklich an den
diesen zu widerlegen und .daßTheodorerus
Pabst , als Oberrichter adpelliret , zu beweisen . Wir glau¬
habe , welche wir kurz
ben , daß es hier eben die Bewandnis
bemerket ^ Wenn Leo in Theovorhero bey Llaviano
dorcti Briefen eine Adpellarion in dem strengen juristi¬
schen Sinn , gesucht und gefunden hakte , den die Ver¬
annehmen , so würde er
theidiger des Adpellationsrechts
unstreitig davon selbst geredet haben , und wenn er Kraft
vor orthodox erklä¬
den Theovoretum
der ÄSpellarion
ret und man zu Lhalcevon einem römischen Richterspruch
, Lupus,
so viel Ansehen beigeleget hatte , wie Baronins
Lacciari . und die Ballerini , so würde daselbst Theo¬
weder geschehen , noch viel we¬
doren Wiederherstellung
Aus diesen
finden können .
niger so viel Widerstand
Ursachen glauben wir , daß Guesnell wol Recht behal¬
ten dürfte.

§. XOIV.
Doch Niemand war in dieser Periode ge¬
Dieser Mann tonte
schäftiger , als B . Leo .
freilich das , was zu Ephesus geschehen war,
nicht mit gleichgültigen Augen ansehen , da nicht
allein alles gegen seine Wünsche ausgefallen und

er

mit Euryche
er

sichm der

und dessen Freunden .
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gehalten
, daß

Man seinen Brief an Flavianum
nicht einmal
ablesen laßen ; vielweniger vor ein OlaubensAesez erkläret , sondern vielmehr die darinnen
Vorgeschriebene Lehrart von der Person Christi
verworfen . Er hatte Eutychem
als einen Fe¬
ier verdammt , und die Versamlung ihn mitgrossen Ehren von allem Verdacht freygesprochen.
Man müste den Leo und die schon damals zu
Rom herrschende Denkungsart gar nicht ken¬
nen , wenn man noch zweifeln wolte , daß Leo
alles arigewandt hatte , dieses so unangenehme
Concilium zu hintertreiben
. Er fände aber
auch große Hindernisse . Der Hof zu Constam

tinopel war

zu fest

-u behaupten .

entschloßen
, sein eigen Werk

konte nun zwar den B.
Rom nicht unter dessen
Bothmäßigkeir stand ; davor konte aber auchLe»
den Kaiser nicht zwingen .
Zu diesen Händeln
kam nun noch Anarolti
Wahl .
Einen guten
Grund sie zu verwerfen , hatte Leo schlechter¬

Leo nicht

Dieser

zwingen
, weil

dings nicht , stnd es zu thun , würde ohne alle
Wirkung gewesen seyn , das ist , den Pabst sehr
lächerlich gemacht haben .
Hingegen konte er
ihn auch so gleich nicht vor rechtmäßig erkennen,
^dne Flaviam
Absezung ( denn von dessen Tod
wüste tze » nichts ) mithin auch die Synode zu
T^ desus zu genehmigen , und allemal hatte Leo
urjach zu vermuthen , daß Anatolius
zwar ale -'
Mwnmsch, ,,icht aber römisch orthodox sey.
Man mus diese Umstände wol merken , um des
Leo Betragen daraus richtig einzusehen
. Die
S 2
vor-
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vornehmsten Quellen sind nun des Leo Briefe,
die denn hier wol verdienen , erst ausgezogen zu
werden ; jedoch , daß wir , was wir aüs ihnen
schon mitgetheilet und nicht zu unserm iezigen
Zwek dienet , weglaßen . Diese Briefe sind:
I . Der drey und vier und vierzigste (Qu.
XXXIX . und XI ^. ) von Leo an den Kaiser
Thcodosium
, beyde enthalten die Bitte, die Sa¬
chen so zu laßen , wie sie vor dem Concilio gewe¬
sen , und denn durch eine größere algemeineVersamlung in Italien
sie beyzulegen.
Anm . i . tom . I. oper . p. 921 . igg.
Anm . 2. Ob beyde Briefe wirklich verschieden, und wen«»
Lieses ist , ob beyde acht sind , ist noch eine große Fra¬
ge , die uns wenig angehet , »veil sie in denen Sachen,
die uns angehen, übereinstimmen . S . Ballerini allmonit . y. 29z . t'gg.
Anm . z. Das wichtigste ist, daß Leo i ) die Schlüße von
Ephesus schlechthin verwirft : 2) nicht allein vor sich, sondernauch im Namen der gesamten abendländischen Kirchen
(vnines nokrsrum ysrtium ecclellae omnesgue lacerciotes ) bittet ; Z) daß er ein Concilium in Italien verlan¬
get , den« die abendländischen Bifchöffe beiwohnen tonten.
Anm . 4 . Nur der vier und vierzigste Brief hat eine An¬
zeige der Zeit.
Die Handschriften sind zwar uneinig,
wie Gueonell und Ballerini Noten erweisen ; doch kom¬
men alle im Anfang des Gcrobers 449 . überein.

II . Der fünf und vierzigste ( Ou . XI . I. )
von Leo an die Prinzeßm Pulcheriam
. Ist
mit dem vorhergehenden von einerlei Inhalt , und
die Bure , den Kaiser zu bewegen , m Italien
eine Kircheuversamlung
zu halten.
Anm .

x . 919 . Mit den Dato ist es eben so beschaffen.
III . Der
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w . Der sechs und vierzigste
, vonHilaro
an die Pr . Pulcheriam

.

Hier finden wir die

«^achricht
, daßLeomit

dem ganzen abendländi¬
Concilio alles , was zu Ephesus vorgegan¬
gen, verworfen habe.
p. 92z. Die Worte sind.' vcürs venergiicta cleschen

wentis coFnolcst, s prsefsto psps cum vMrrr oeerÄerrta/r
rcprobsta om»rs , <zuse in Lplieto — — gcüs
5u„t.
eoricr/ro

IV. Der sieben und vierzigste(Ou.xi .ill.)

von Leo an den B . Anastasium

von TheßalozuEphesus gewesen
, so
giebt ihm Leo eine nachdenkliche Warnung , ja
nicht den daselbst gemachten >Schlüßen , weder
Wider Flavianum
, noch vor Eutychis Lehre
^eyzutreten.

Uich
. Da

dieser nicht

2l"m. p. ^29.
terzeichnet.

Dieser Brief

ist den

rz. Octobr
.449. un¬

V. Der fünfzigste
( Ou. I.XV.) von Leo

ein die Einwohner

von Constantinopel . Er
ermähnet sie, schlechterdings an Flavianum
Zuhängen , und versichert , wenn Jemand , so
lang dieser noch lebte , sein Amt übernehmen wöl¬
ke? schlechterdings mit diesem keine Gemeinschaft
Z" unterhalten,
Anm.
9ZI. Dieser ist vom lZ. oder 15. Oct.

^ ^ - Derem

und

fünfzigste(Ou X1.VII.)

7,,,
an Faustum und übrige Archimandri,
^ Eantrnopel
, von gleichem Inhalt
E
vie Münche vor allem Beytritt zu der
epyesimjchen Patthei in der Sache des Flaviam und der Orthodoxie zu warnen.
K 2
Anm.
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VII . Der vier und fünfzigste (QU . XXIII .)
von Leo an den Kaiser Theodosium
.
Eine
nachdenkliche Versicherung , unverändert beyder

nrcämschen Glaubenöformel

zu

bleiben
, gehet

vor der Bitte vorher , die gesuchte Kirchenversamlung in Italien
zu halten.
Anm. x.
Dieses ist der Brief, von deßen streitigem
Dato §>XXXII. XVI. Anm. gnug gesaget worden.
VIII . Nun folget ein überaus merkwürdiger
Briefwechsel zwischen den abendländischen und
morgenläudischen kaiserlichen Personen , den wir
hier erzehlen müßen .
Dahin gehören i . das
Schreiben des abendländischen Kaisers Valentiniani an den morgenläudischen Theodosium.
Der Anfang ist : „ da ich nach Rom gekommen,
„um da Gott zu versöhnen , bin ich des folgen„den Tags in die Hauptkirche des Apostel Pe„tri gegangen , und daselbst , nach der heiligen
„Nacht des Apostels so wol von dem Bischofzu
„Rom , als von andern , aus verschiedenen Pro¬
vinzen bey ihm versamleten Bischöffen ersuchet
„worden , an Euch zu schreiben . " Denn folgen
Die Klagen über die Streitigkeiten , große Em¬
pfehlungen der Orthodoxie und des Ansehens des
römischen Stuhls , die oben erwehnte Stelle von
Flaviani Adpellation und denn die Bitte, doch
zu veranstalten , „ daß der Bischof von Rom mit
„den aus der ganzen Welt in Italien
zu ver„samlenden Biscköffen , die Sache von neuem un¬
tersuche und ein Urtheil spreche . "
Anm. i.
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Anm. 1 Diese Briefe stehen nicht allein iyr erste« Theil
Akten,
^er gewöhnlichen Samlung der chalcedonischen
sondern auch unter den Briefen des Leo , griechisch und
lateinisch. Bey dem Guesnell stehet dieser erste nach
XllVH. bey den Ballen '»«' «»m. I>. x. 96/.

2lnm. 2. Diese Briefe

sind alle ohne

Datum.

IX. 2. Der KaiserinGalla Placidia an
. Da um den ApostelPetrum
^heodosjum
sie

verehren , bey deßen Altare gebetet , habe sich
bey ihr B . Leo mit Thränen beklaget , und zwar
in Begleitung vieler Bischöffe , die er aus unzehZu

ligenStädten von Italien zusammengebracht,
Nach den
in
Flaoianum
,
Bitte
die
^agen folget denn
Ausdem
Sache
seinem Amt zu laßen und die
spruch emesConcilti und des apostolischenStuhls
ZU überlaßen.
Anm. ex ist. I.VI. x. 965.
sie

selbst zum Weinen gebracht .

X . z. Der Kaiserin Licinia Eudoxia an
Dieser ist dem vorigen in
den Theodosium .
Es wird hier der bey
der Hauptsache gleich.
Leone versamleten Bischöffe auch gedacht und
die neue Untersuchung auf einem , in Italien zu
haltenden Concilio verlangt.
. r.VII. x. 967.
2lnm. NUIU
XI. 4. Schreiben der Kaiserin Galla Pla^uta an die Prinzeßin Pulcheriam

.

Auch

versichert , daß Leo mit vielen andern
^lstyoffen unter vielen Thränen diese Fürbitte
verlanget , daß alles , was auf dem elenden Converordnet worden , zernichtet
crlw zn Ephesus
werde und die Sache nach Rom gelange.

S 4
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Anm .

!

»um . I.VIH . x. 971.

XI !. 5— 7 . Auf die drei ersten Schreiben
sind Kaiser Theodosii Antworten noch vorhan¬
den und einander völlig gleich .
Der Kaiser ver¬
sichert seinen Eifer , die Orthodoxie zu erhalten,
billiget und lobet alles , was zu Ephesus vorge¬
fallen , schlägst eine neue Untersuchung gerade ab,
und erkläret die Absezung des Flaviam
vor wolverdienet.
Anm .

num . I.XII —I.XIV. p. 98z .

In

allen dreien be¬

ziehet 6ch der Kaiser auf seine Antwort an Leo , die iezt

verloren,

.1447

S - Ballerim ciit!'. «je eplAolii cle^eräius p.

-

XUI
Briefen
Der
von Leo

. Iezt fahren wir wieder bey Leons
fort.
neun und fünfzigste
( Qu . X1 .VI . )
an die Klerisei und das Volk zu Com

ftantmopel. Der

gröste Theil

ist

theologisch,

man lernet aber daraus , daß die Lehrer und wol
die meisten vorn Volk mit der Synode von Ephe¬
sus nicht zufrieden gewesen
, und hierinnen zu be¬
harren von Leo ermähnet werden.
Anm . i . p . 977 . Dieser Brief fallet wach Ballerini Grün¬
den p. 981 - in den Merz 4 ; o.
Anm . 2. Leo redet von gewißen Schriften , welche er tsnLtse plebis aciclsmstlones

nennet .

Man

mus nur ra¬

then , daß es öfentliche Anschlage gewesen, der Gegen¬
partei zü widersprechen.

XIV. Der sechzigste(Qu . XI.VM.) von
Leoan die PrinzeßinPulcheriam. Recht sehr
bittet er , das , was er vorhero verlanget , am
Hof dmchzusezen .
Man merke , daß hier Leo
dem

28 r

mit Erityche und deßen Freunden .

dem Eurychi die Uebereinstimmung mit dem ni--

^nischen Glaubensbekämnis abspricht.
, den 17.
p. yFi. Dieser Brief ist unterzeichnet
Merz 450.

XV. Der einund

sechzigste

(Ou.XI.IX.)

don Leo an zwey Nettesten und Nebte zu ConEr ist
stantinopel , Martin und Faustum .
Merkwürdig wegen der Stelle vom römischen
Zahlreichen Concilio . Sonst ist er eine Ermun¬
terung , die Orthodoxie zu vertheidigen.
Aum . I . p . 98z . ebenfals vom r? . Merz 4Z<I.
Äl >m . 2 . Die SteLe ist : Ntsmen äileätioni vekrse trsä!
powere , <zuse non Icilum gpostolic -ic 5eäi»
^c»ejvtc?
suäioritss , teä etiam/s -rK'ae/r, '« o^r , czuse sä nos tre^uens convenerst , unsnimitste äireKs , cet . Es ist nur
Muthmaßung, daß die scripta, der Brief sey, den wir

ttum . vi . angezeiget.
X VI . Der sieben und sechszigste ( Ou . l . l.)
von Arles.
von Leo an den B . Ravrnntum
Diesem überschikt er seinen Brief an Flavianum
nebst einem andern von Cyrillo , um die galli?
scheu Bischöffe von den

Streitigkeiten zu

unter¬

richten ; und -wahrscheinlich ihre Genehmigung
des erstem zu erhalten.
2lnm. p. 100O.vomz. Mai 4ZV.
XVII Der acht und seWMftk
^xxv ! ) « LN Cererid , Salonis und DemSie
n° ! BlMO » in Gallien .

" " a"
B -ief °n Flavianum mit
und uberschtten davon eine Abschuft, um lle,
wenn es nöthig, zu verbeßern.
Anm. x. lwz . Er

ist ohne Anzeige

^ S 5

der Zeit.

^
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xvm . Der

neun und sechszigste
(OU.I.H.)
von B . Leo an den K . Theodosmm .
Ueber
die Einsetzung und Ordination des Anatolii er¬
kläret sich Leo , daß er vorhero , ehe er mit ihm
sich einlaße , von deßen Orthodoxie versichert
seyn müße.
Daher verlanget er , AnatoliUs
solle die Schriften des Cyrilli und der ersten
Synode zuEphesus
wider Restorium , und
seinen Brief an Flavianum
wol überlegen, und
ein, diesen beistimmendesGlaubensbekäntnis,vor
der ganzen Klerisei und Volk , durch eine unein¬
geschränkte Unterschrift ablegen , welches denn
dem apostolischen Stuhl und allen übrigen Bischdffen zuzuschiken sey. Noch wil er , Anatolius sol erklären
, dah er allen denjenigen die Kirchengemeinschaft versagen werde , welche von der
Menschwerdung Christi anders lehren , als alle
Katholischen und sein Brief . Zu dem Ende habe
er die Bischöffe Mundium
undWerium
, und
die beyden Aeltesten Basilium
und Senatorcm, nach Constantinopel geschikt
. Wegen der
übrigen Bischöffe aber müße das , von ihm und

Der, deswegen

zu

Rom gehaltenen
, Synode

verlangte algemeine Concilium
ten werden.

in

Italien

gehal¬

Alm . x. ivsz . Unterzeichnet den 16. Jul. 450.
XlX . Der siebenzigste ( OU . I. IV . ) von
Leo an die Prinzeßin Pulcheriam.
Ist mit
dem vorhergehenden einerlei.
Noch deutlicher
verlangt er Anatolii Beitritt zu seinem Brief an
Flavianum; und empfiehlet seine Gesanden,
und

mit Emyche und deßen Freunden .

2 8Z

und die Betreibung eines algemeinen Concil « M

Italien.

x. lOvy. auch vom 16. Jul . 450.

XX. Der einund siebenzigfte
(Qu. I.M.)
von
an sämtliche Archimandriten zu Con»
staminopel . Hier beschwehret er sich, daß ihm
Zwar die Wahl und Ordination des Anatoln,
uichts aber von seiner Orthodoxie gemeldet wor¬
den , und bittet , das Geschäfte seiner Gesanden
Zu unterstüzen.
Anni. x. Ion . unterzeichnet den 17. Iul 45s.
§.

XL.V.

So weit gehen die Briefe , welche vor dem
Tod des K . TheoDosii geschrieben worden . Da
ein Theil ihres Inhalts durch anderweitige Nach¬
richten bestätiget wird , so ist es vor uns Pflicht,
auch diese kennen zu lernen.

I- Liberamshat gewis gnug diesen Brief¬
wechsel vor Augen gehabt , da er erzehlet, der B.
habe in Briefen an Theodostum und die
Hulchertam gebeten , eine algemeine Kirchen-

^rsamlung inItalien

zu

halten um

den, durch

T^ wskuri Gewaltthätigkeit entstandenen Jrtum
er habe den Kaiser Valentinianum
Gemalin EudokiaM (die ältere Pla,
iaßr dieser Schriftsteller aus ) in derPewir vielen Bischdffen auf den Knieen
e sucyer, daß sie den Kaiser ermähnen mdgten,
eine andere Synode zu veranstalten , um das auf-
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zuheben
, was Dioskurus durch die
lung des Flaviani undAbsezung der

VerurtheiRechtgläu¬
bigen böses gestiftet hätte: diesem habeK
-Theodosius geantwortet
, Flamanus habe sich schäd¬
licher Neuerung schuldig gemacht
: den Tod wol
verdienet und nunmehro herrsche Friede und Ei¬
nigkeit
, da der Urheber der Unruhen gestorben;
die abgesehen wären der bischöflichen Würde un¬
würdig, davor wären würdige Personen eingesezt. Damit verbindet Liberatus gleich Theo¬
dolit Tod.
so

Anm. brevisr.cnxn XII. p. 679.

II. Theophams berichtet auch,daßB.Lei¬

Kaiser Valentinianum und die Kaiserin¬
nen mit Thränen um Briete an denK. Theodosium gebeten
, daß doch das, was zu Ephestts
wider die Kirchengeseze vorgenommen worden,
den

möge verbeßert werden
; der Kaiser aber
dokra geantwortet
, Flavianus sey als
der Unruhen durch Gottes Gericht aus
che ausgeschloßen worden.

EuUrheber
der Kir¬
der

Anm. cliroiwZr
. x. 87.

III. Idatius bemerket die Correspondenz
des B. Leo mit den gallischen Bischdffen zwar
sehr unrichtig
, und mit aller möglichen Unwißenheil, scheinet uns aber doch ein wichtiger Zeuge
von der Verbreitung des Schreibens des Leo
zu seyn.
Anm. ckromc. im zweiten Tbeil der Werke des Sirmonds p. Z04. Seine Worte sind: äe Osiius epiltoise
ättcrunturdlsvisni
sä Ueonem cxlleoxuninnsise,
cuW

. 25s
mit Euryche und öeßen Lreunden
cum scriptis O^rilli epifcopi /Vlcxsnärinl sä d^esloris»um LvnKsntinopolltsiiuiii

äe Lut/cliete , ttedlouita

tise - ^

reticn, et I^eonis cxilcopi sä eumäem i espouis» guse cum
»liormn episcoporum et ßcllis ec fcriptis, per ecclellss äi«eruntur. Da Jdarius in Spanien geschrieben, so ler¬
net man , daß Leo Brief nicht allein nach Gallien , son»
dern auch nach Spanien gegangen.

§. XU
Aus diesen sämtlichen Nachrichten lernen wir
ungemetn viel Wichtiges , die damalige Lage der
Sache , den Eifer und die Entwürfe des B . Lei)
richtig einzusehen , welches wegen des Zusam¬
menhanges -mit den folgenden Begebenheiten sehr
nöthig ist.

I.

Leo

sezt

es offenbar auf

den

Fus, alles,

was zu Ephesus vorgegangen , zu zernichten.
Deswegen halr er zu Rom eme Kirchenversam- I - Clung . Ob wir gleich von ihr keine gnaue Nach - ^
richt haben , und daher uns auch nicht zu bestim¬
men getrauen , in welche Klaße von Concilien sie
Zu sezen sey, so ist doch so viel wahrscheinlich, daß
nicht allein die ephesinische Schlüße sämtlich ver¬
worfen , sondern auch die Bitte an den Kaiser
nm eine neue Untersuchung dieser Händel auf ei¬
ner Kirchenverfamlung in Italien , genehmiget
worden.
A" '? -. Die Quellen find die Briefe §. xmv . I. m . XV.
-^nnr. 2. und XVIII.
Anm. 2. Dieser Synode wird auch in dem lidello hnoäi, mit dem Zufaz,
co, vey rNcrnfi tvni. VI. p. ; oy . gedacht
Leo dem Dioskuro das Anachema gclprochen und
die selcrlicde Banncrklarung nach Lonsiantinopel gefchiks; er verdienet aber keinen Glauben.
Anm . z.
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Anm. z. Don dieser Versamluiigf. Guesnell cMr
. I.
L-eon. tom. I. 466 . und unsere Histor. Ser Lirchenversamlang. S . 304.
II . Diese Versamlung würde im Orient nichts
gefruchtet haben .
Daher suchte nun Leo am
kaiserlichen Hof zu Constantmopel
eine Verän¬
derung hervorzubringen .
Er schreibet daher
mehrmals
an den K . Lheodosium
, gewis in
sehr bescheidenen Ausdrüken , behauptet , daß zu
Ephesus übel verfahren sey, verlanget
, die Sa¬
chen in ihren ehemaligen Zustand wiederherzustel¬
len , bis zu einer neuen Untersuchung , und daß
diese in Italien
gehalten werde . Die angegebe¬
ne Ursach , um dadurch mehreren Abendländern
Antheil daran zu verschaffen / weil Flavianus
in
seiner Adpellation
dieses begehret , ist freilich
nicht übel gegründet ; ob aber Leo nicht noch
durch geheime Bewegungsgründe
zu diesem Vor¬
schlag bewogen worden , ist eine andere Frage.
Anm. S . §. xuv . I. II. VII. VIII. IX. X. XIV.
XVIII.

III. So wahrscheinlich es immer seyn muste,
Leo würde feine Hauptabstchr erreichen
, wenn
ihm das erwehlte Mittel verstattet würde , so we¬
nig tonte er das lezte hoffen .
Er bediente sich
V. C. daher eines neuen Kunstgriff
Die Ankunft
des abendländischen Kaisers , Valentinians
lU.
mit seiner Gemalin Eudokia , und feiner Mutter
Galla Plaetdia zu Nom, welche aus Andacht
geschahe , in der Kirche , gab ihm Gelegenheit , die¬
se hohen Fremden , in Begleitung
vieler andern
Bischöffe und mit Thränen um ihre Hülfe zu er¬

suchen/

mitEutpche und deßeu

, so
suchen

daß sich wirklich alle

. 287
Freunden
drey

bemüheten,

dem Kaiser Thcodoffo und der Pr. Pulcherm
Vorstellung zu thun und sich in der Bitte um ein
Egemein Concilium in Italien zu vereinigen.

S . §. xuv . vm —XI. und die Berichte des
Theophanis§. XHV. I. II.

Anm,

Lidecari und

Anm. 2. Es ist hier eine chronologische Frage, ob dieses
? da denn das ledere
>MI . 449. oder 450. geschehen
Niemand hat dieses fleißiger un¬
wahrscheinlicher ist.
, als Quesnell, und Ballerini tom. I. 9. 469.
tersucht
Doch ist noch Tillemom9.6eo. und 907. zu vergleichen.
, daß viele
Anm. z. Der freilich gnug erwiesene Umstand
Lisch äffe mir dem Leo zugleich die Fürbitte verlanget,
, ein neues rö¬
hat einigen ein Grund zu seyn geschienen
, wie Pagi criüc. in snmisches Concilium anzunehmen
und aus die¬
ns>. lisronü a-rir. ccLCXHIX. §. 16.
sem Mansi tom. VI. 9. zog. Solte nicht wol die Anwe¬
, war¬
senheit des kaiserlichen Hofs die wahreUrsach seyn
? Denn
um sich so viele Bischöffe daselbst vorgefunden
weiter wißen wir doch

nichts.

. K.
Allein alle diese Mittel schlugen fehl
abeine
Mitkmser
seinem
Theodosms gab so gar
schlagliche Antwort.
IV.

2nm. S . §. xuv . xir. und§. XI.V. i. n.
erbielte unterdeßen nicht ullein von
, sondern auch
Anawlio selbst
K. Theodosio die Nachricht von der Erhebung

V

Stuhl L» ConftMMoM
, ihn so Mchchnvoru'
Er gerrauere sich nicht
, wolteaber doch mchtdurchem
gültig zu erkennen
an ihn zu erlaßendes Schreiben chmdeVe
, lvw
cherung brüderlicher Freundschaft ertheilen
dern schrieb ihm einige Bedingungen vor,

des

« auf
erster

dem
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.

freilich so beschaffen waren , daß Anawlius ent»
weder gerade zu mit dem B . Leo , oder mir Ai-

oskuro brechen

muste
. Natürlich

koute Leo

vor-

Hersehen, daß zu ConstanLmopel vieseo Schwie¬
rigkeit finden müße und so wol die Absicht , diese
zu heben , als das Gesuch um ein neu Coucilium in Italien durchzusezen, war wol die wah¬
re Ursach , warum Leo eine sehr ansehnliche Gesanbschaft von vier Personen nach Hof abgeord¬
net . Doch da diese wahrscheinlich erst nach der
Regierungsveranderung daselbst eingetroffen, so
ist ihre ganze Ausrichtung erst in das Folgende
zu verspäten.
Anm . i . S . § . XNI V . X VllI— xx.
Anm . 2 . Wir »vollen hier nur kurz berühren , daß aus
den spätern Briefen des Leo , die unten vorkommen wer¬
den , der Umstand , daßAnarolius
von . Di 'ofkuro und
Leßcn Freunden geweihet worden , die wahre Urfach ge¬
wesen , warum
Leo Bedenken gefunden , an ihn zu
schreiben.

Anm . z. Unter den pabstlichen Abgeordneten ist Abundius , Bischof zu Lomo , wol .der merkwürdigste . Da
er ein Heiliger ist , so haben wir noch zu bemerken , daß
von ihm eine zwar ältere , aber doch nicht glaubwürdi¬
ge Lebensbeschreibung vorhanden , die in den süis 88.

tom. I. spril. p. YO. lgg . mit Menschen» Einleitung und
'

Noten zu finden .
Von den übrigen
727 ^ nachgelesen werden.

kan TLllemonr

x.

VI . Außer diesen Begebenheiten müßen wir
unsere Leser noch auf einige Umstände aufmerk¬
sam machen , die aus unsern Nachrichten herzu¬
leiten , von den neuern Schriftstellern aber zu
wenig beobachtet worden .
Einmal tritt iezt
Pulcherta wieder als eine wichtige Person auf

mit Emyche und deßen Freunden .

2 89

den Sckauplaz .

Eben die Prinzeßin -, welche in
der nestoriamschen Sache so geschäftig gewesen,
wird iezr von P . Leo als eine Hauptperson ange¬
sehen, die etwas ausrichten kan.
Noch wißen
wir von ihren eignen Gesinnungen in diesen Hän»
dein nichts , allein das große Vertrauen , welches
Leo in ihr sezr, scheinet doch in der Hofnung ge¬
gründet zu seyn , daß sie ihm beitreten werde.
2lnm. I. S . hier§. xuv . II. III. XI. XIV. XVIII.
2lnm. 2. Aus der Historie der Regierung desTheodosti ist
wol zu merken , daß kurz vor dem Ausbruch der euty«
cliianischen Handel , die Prinzeßin pnlcheria vom Hof
entfernet , nachdem aber die Kaiserin EuLokia gestürzek
war , wieder dahin gekommen , noch mehr , daß nach
Theophanrs .Bericht Llavianus ihr Frerftid , und Lhry»
saphius sehr entgegen gewesen. Außer Pagi , f. Mura,
tori Geschichte von Italien Th . III . S . 148 . u. f. Hier
lieget also der Schlüßel zu einem Geheimnis , das sich
bald noch beßer entwikeln wird.

VII . Hernach

vergehe man die Geschäftig¬
zu verstär¬
ken , und seinen Briefwechsel nach Conftantikeit des B . Leo nicht , seine Parthei

Nopel
, und

besonders mit den dasigen

München.

Anm . F . XI.IV. IV. V. VI . XIII . XX. Die theologische
Verbindungen mit den Klosterleute ». zumal zu Lonstantinopel , wovon wir in der nestorianischen Geschichte
schon Beyspiele gehabt , sind zu wichtige Züge , die Ma.
schinen, die damals alles bewegten, kennen zu lernen.

VU1. Endlich'st->«s dm Bri-f-n
Leo
s-mMr , dem von ihm
Bmf an
Flavianum das wichtige Ansehen el
Vorschrift
b a^Emd
wiö schon zu
sehrverschaffen
viel, daß, er die Mischen'
wie es wahrscheinlich ist, auch die spanische . .

VI, Theil.

T

' ^

sya
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schösse zum Beytritt und Genehmigung zu bewe¬
gen suchte, da doch eigentlich diese Leute gar nichts

mit Euryche zu thun hatten , daß er aber von
Anatolio dieses verlangte , war gewis unbeschei¬
den. Unterdeßen ist es nüzlich, diesen Eifer zu
bemerken , der in unsern Augen das erste Trieb¬
rad der ganzen Aufführung des Leo gewesen.
Änm .

§ . xuv . XVI . XVII . xvm . xix . und §. XI.V. III.

§.

XL.VII.

Nun haken wir noch zwey Begebenheiten
anzuzeigen.

I. Sehr

wahrscheinlich hatte Dioskurus
Nachricht empfangen , daß B . Leo über dieephe?
sinischen Schlüße und Veränderungen misvergnügt sey und sie gänzlich zu zernichten suche. Er
erwehlte daher ein Mittel , welches seiner Heftig»
keit , die einmal ergriffene Maaßregeln durchzu- sezen, vollkommen angemeßen war , und that den
Bischof Leo in Bann , das ist, er hob alle kirch¬
liche Gemeinschaft mit ihm auf .
An der Rich¬
tigkeit dieser Nachricht ist nicht zu zweifeln, allein
die Umstände der Zeit und des Orts sind desto
mehreren Schwierigkeiten unterworfen.
Anm . Diese Begebenheit ist desto wichtiger , weil sie auf
die fernern Schikfaale des Dioskuri zu Lhalcedon einen
großen Einflus gehabt .
Es ist daher wol der Mühe
werth , sie etwas ins Licht zu sezen und daher die glaub,
würdigen Nachrichten zuerst zu samlen. Das vornehm¬
ste Zeugnis ist von einem aleyandrinischen Lehrer Theo¬
dors , in einer zu Thalccdon übergebenen Klagfchriftge¬
gen Dioskurum , bey Mansi toM. VI.
iocy . si> vor¬
getragen : „ ich wil beweise« , daß er alles , was ich ge-

,/aget,

mit Eukyche und deßen Freunden.
»saget , zu Schulden kommen laßen ,
,,WK8 ex steh ; » Nicäa

unterfangen

.'
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so wol als das,
Dieser

Mann

lDioskurns . Das im Griechischen getriebene Wortspiel
Allt
und
läßet sich nicht überse»
) „nach seiner großen Fertigkeit , die Geseze zu übertreten , hielte, was er gegen den Flavr 'anum uncernoin„men , vor nichts und wagte eine noch größere Uebel»-that . Er unternahm die Ausschließung des apostoli¬
schen Stuhls zu Rom , aus der Kirchengemeinschast
--t>ud beredete die , mir ihm aus Aegypren gegangene
„Bischöffe , an der Zahl ungefehr zchen, weil nicht meh„rere es gewaget , wegen seiner zu Ephesus begangenen
„Mißhandlung , mit ihm zu reisen, diesen Schlus zuun»terschrcjben. Dieses that er so wol durch Drohungen,
„als durch andere Verführungen gegen die, , welche sich
--weigerten. Daher haben sie mit Thränen und Scuf»zen dieses schändliche Blatt unterschrieben. " TheoSorus nennet auch Zeugen und bittet , sie abzuhören . In
dieser Nachricht ist die von uns ausgezeichnete Stelle
von Nicäa die streitigste.
In der griechischen Urkunde
Heißt sie: , «arfs: 7^!, dhnaiiLV
s
tn der alten lateinischen von Balnzen herausgegebenen
Aebersezung in den altern Lonciliensamlungen : guocl
In dlicses metropoli slr co temerorie gellum ell.
Aus
dieses Zeugnis gründet sich offenbar Ptrsckasmi Wieder¬
holung der Nachricht , daß Dioskurus „sich unterstan„den , den Bann gegen den B - Leo von Rom bekannt
»zu machen " bey Mansi ebendas . p. 1047 . und die be¬
kannte Erklärung des Anatol » . tc>M. vu . x>. Ivz . „DL„oskuras ist nicht wegen des Glaubens verdammt wor»den ; sondern weil er den B -Leo in Bann gethan , u. f. f."
Daher denn auch die Synovalbriefe derKircheiwersam^ing zu Cbakedon , an den Kaiser bey Mansi tom Vl,
k- 109g . „ nd an den B . Leo , in deßen Werken to»r. I.
dieser Handlung als eines groben Verbrechens
sieb
" gedenken. In den Briefen des Leo findet
LRX
Stelle , die hieher zu gehören scheinet, epitt.
allein dun ^ s ^ H )
T ?sie ist aber nicht
_Unkel
, sondern auch stolz , und so : lell nec no,
/ pkcisll clolvre keeit exceptos , guidus nova et
r a /sr'ML at ^-rie »rci-ecirl-r/r ar/Äacr« , interre cona/ÄAM
«Ivlltus eil iräuriLm .
Diese Zcugniße
'
L 2
find
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sind nun wol hinreichend , zu beweisen / daß Dioskurus
den Schritt ,gerhan , den B ? Leo in den Bann zu thun.
Allein über die Zeit und Ort ist ein desto größerer Streit.
Ein Theil verstehet die in Theodor » Nachricht bemerkte
Worte so , daß Dioskurus
zu Nicäaden
Leo in <>ann
gethan , und zwar entweder noch vor dem Tod del K.
TheoSosil , wie Perav tom . iv . p . zo . oder kur ^ vor
derEröfnung
derKirchenversamlung
zuLhalcedon , weil
diese erst nach Nicä » ausgeschrieben war und sich also
Dioskurus
nstt seinen Zehen Bischöffen daselbst schon be¬
funden haben kau , wie Pagi cricie . tom . VIII . sunsl.
Lsron . p . 47 - Lupus und andere .
Der andere erklä¬
ret sie aber so, daß Dioskurus
durch die Bannerklärung
die Verordnungen
des ersten nicanischen
Concilii über¬
treten , wie Balure in den Anmerkungen
zur angeführ¬
ten Stelle des Theodori , und alsdenn lernen wir dar¬
aus weder die Zeit , noch den Ort kenne », wo Dioskurus
den B -Leo in den Bann gethan . Aus dieser Ursach stim¬
men die meisten übercin , es sey viel wahrscheinlicher , daß
Dioskurus
es unter Theodosio , als Marciano
gethan,
da er schon sehr gefallen war und wol auch die Macht
nicht hatte , andere zur Theilnehmung zu zwingen , wel¬
ches vollkommen gegründet . Unterdeßcn ist doch nicht zu
leugnen , daß der griechische Text des Theodori
der er¬
sten Erklärung günstiger ist , und , wenn auch angenom¬
men wird , daß die alte lateinischellebersezung
zuverlaßigersey , als jene , so ist doch (Üuesnells Meinung , daß
Dioskurus
zu Alexandrien
es gethan , gewis falsch,
weil doch die Reise des Dloskuri
und der ägyptischen
Bischösfe in beyden Abschriften gemeldet wird . S . Tillemonr p . yoy . und Duesnell
undBgllerlni
tom . II . opse.
L.con . p .
Sonst ist es merkwürdig , daß Leo davon
nichts erfahren , weil er sonst wol in seinen Briefen nicht
würde geschwiegen haben , bis die Sache zu Lhalcesou
in Bewegung kam.

II. Doch

weit wichtiger warTheodosii Tod
und der entweder kurz vorher gegangene oder
darauf erfolgte Fall und Tod seines Lieblings,
des Chrysaphii
.
Jenem folgte in der Regie¬
rung seine Schwester Pulcheria
rmd sezie mit

wir
5ch den

Euryche und deßen Freunden. L9Z

Kriegsbefehlshaber Marcianum , den

^5 sUgleich zu ihrem
Gemal erklären, auf den
^lher>)wn. Und fo verlor EMyches
ihre Stüze, und Leo
und seine Parerhielte davor
den

nichtigsten Beystand.

^ >ese Begebenheit gehöret blos
in die politische Ge¬
eichte , die uns fo wenig als die
Evrysüphius vor, oder yach dem streitige Frage, ob
Tod des Kaisers gestürzet worden
? aufhalten,kan
. Man sehe Murarori
Geschichte von Italien Th. m .
S - 158- u. f.

ll.
Zweyte Periode.

Geschichteder Kirchenversamlungzu

Chalcedon.

§. x^ vm.
^^

er

c>

Tod des K. Theodosii des
jüngern
Thronfolge seiner Schwester
,

und I^
Pulcherra und ihres Gemalö
Marciani , endiget die
Erste
die

Periode unserer
eutychianischen
lieget
Geschichte.
in dem

Schuz, denEutyches am
funden, und in dem vollkommenen
Sieg,
den
er
über seine Gegner erhalten,
und alles, selbst vom
römischen Bischof versuchten
,Widerstandes un¬
geachtet
, brs an das Ende des
ptet. Allein von dem AugenblikKaisers beham
gleichsam an,
da dieser die Augen
schlos
, entstand in diesen Han¬
deln eine wahre Revolution,
die ihrer
LageMe ganzändere und entgegen bisherigen
gesezte GeT 3
Mt
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stall gab . Ohne Zweifel war die Kirchenversam!Ung zu Chalcedon
die wichtigste Begebenheit.
Ehe es aber dahin kam , daß man diese Versamlung wirklich halten und die vorhero uuterdrükle
Parthei ihren Gegnern gleiches mit gleichem ver¬
gelten konte , so fielen noch einige andere Dinge
vor , die jene bald befördern , bald verhindern fol¬
tern Wir wollen daher wiederum unsere Erzehlung in drey Abschnitte theilen urw erstlich das
erzehlen , was vor der gedachten Synode unter
der neuen Regierung vorangegangen : hernach
die Geschichte der Versamlung
selbst vortragen
und endlich damit diejenigen unmittelbaren Fol¬
gen derselben verbinden , die sich davon nicht wol
trennen laßen.

§. XUlX.
Die Begebenheiten , welche erstlich vor der
Veranstaltung
der Kirchenversamlung
sich zugetragen , sind wegen Mangels richtiger Zcitmerkmale in den Urkunden in großer Verwirrung.
Wir wollen es versuchen , einige Ordnung ihnen
zu verschaffen . Und zu dem Ende erwehlen wir
wieder den Weg , erst aus den Quellen
einige
Nachrichten zu samten .
Unter diesen sind denn
des Leo Briefe , weil sie doch einige chronologi¬
sche Merkmale enthalten , die vornehmsten . Vor
uns gehören denn diese:

I. Der drey und st'ebenzigfte ( Qu . nach
dem ls.VU .) vom K . Marciano an denB .Leo.
Er meldet ihm seine Erhebung und daß er den
Irtü-

mit Emyche und besten Freunden .
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Irtümern durch eine zu haltende Synode ganz
abzuhelfen suchen werde.
'
Änni , ,

^

Leo Oper. tc?M. I. p. 1OI/.

^ "^ 2. Dieser Brief, der nach der Gewohnheit zugleich
"n Nahmen des abendländischen Kaisers, Valenriniam
M . abgefaßet worden, und griechisch und lateinisch vor¬
handen ist, hat nur die Anzeige des I . 450. und ist es
wahrscheinlich, daß er in das Ende des Augusts,
oder ,'n den Anfang des Septembers falle. S . Ballekrni not.
^219.
Anm , z. Der
>oue2-«

Ausdruk, die neue Synode
te auÄare , gehalten werden,
wird nicht so wol von der Berufung , als vielmehr von
dem gegen Theoöosiam fo oft geäußerten Verlangen des
Keo nach einer neuen Versamlung verstanden.
schmeichelhafte

ll . Der vier und siebenzigste ( Ou .I- V.)
von B . Leo an den Abt Martin zu Constanünopel. Leo konte noch nichts von der Verän¬
derung am Hofe wißen; desto mehr ist ihm am
Eifer der Münche daselbst gelegen und verspricht
sich viel Gutes von seinen Befanden.
^tuin . I . p. IOIY.
Anm. 2. Dieser Brief ist unterzeichnet den 1z.Sepc .45o.

M . Der fünfund 'siebenzigste(Qu .L-VI .)
von Leo an zwey Aeble daselbst, Faustum und
Martin . Leo weis , daß sich die Relrgionslase geändert und eifert desto mehr gegen die Syn°d- von Ephchs.
?- ro2i .

Cw ist

vom 7. Novembr. 450.

f,..^ X - Der sechs und siebenziqste (Ou . nach
vcm
vom K . Marciano an den B.
<eo .
Der Kaiser bezeiget einen großen Eifer
T 4
> vor
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Orthodoxie
, versichert
, daß er die
Geschichte der

vor die
Ge¬
sandelt des Leo gnädig empfangen und ersucht,

der Synode selbst beyzuwohnen
, oder wenn er
nicht könne
, es ihm zu melden
, damit er das Aus¬
schreiben in den ganzen Orient, nach Thracien

und Myrten erlaßen

Ort

selbst bestimmen

könne
;
wolle.

da

er

denn den

Anm. i . x. losz.
Anm. i . Dieses Schreiben

hat kein Datum: in den grie¬
chischen Handschriften aber ist in dem vorgesehen
In¬

halt angezeiget
, es

lassen.

sey den

22. Novembr, 4;o.. abge¬

V. Dersieben und siebenzigste
(Oll. nach
dems.vm .) von der KaiserinPulcheria an
denB. Leo« Er ist voll von erheblichen Nach¬
richten
: i. daßAnatoliuszum Beweis seiner
Orthodoxie des LeoBrief an Flavianum un¬
terschrieben
: 2. daß man des Leo Antwort er¬
warte, um ein Concilium in allen Staaten des

Morgenlandischen Kaisertums auszuschreiben,
so wol wegen des Glaubens
, als wegen der

um

Bischöffe
, die( zuEphesus) davon abgewichen,
vereinigen
: z. daß der Leichnam desFlavianiauf kaiserlichem Befehl nach Constantinopel gebracht und daselbst in der
Apostelkirche
, wo
die vorigen Bischöffe begraben worden
, ehrlich
beygesezt sey: 4. daß die wegen dieser Handel
sich zu

verwiesene Bischöffe durch eine besondere Ver¬

ordnung zurükberufen

worden
, um

durch die

Synode wieder in ihre Aemter eingeseztzu
werden.
2lNM. I . p . I02I.

Anm. 2.

mir Euryche

und deßen Freunden .
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Anm . 2. Dieser Brief hat auch keine Zeitanzeige , auch
nicht in dem griechischen und lateinischen alten Inhalt.
Es ist aber aus den gleich folgenden Antworten wahr¬
scheinlich, daß er mir dem vorhergehenden , wo nicht ra
gleicher Zeit abgegangen , doch zu Rom eingelaufen , S.
Ballerini not - p. lOZ >.

(Qu.I.VHl.)
acht und siebenzigfte
. Eine sehr kurze Ant¬
boy Leo an Marcianum
Rom von Anatonach
die
durch
welche
,
wort
lio abgeschikte Geistlichen mit zurükgenommen
worden . Wir lernen daraus nichts , weil sich
der Bischof selbst auf ein anderes Schreiben be¬
ziehet , das er durch eigne Befanden abgelaßen,
Vs. Der

l . p. rozz.

Anm. 2. Dieses Schreiben

ist vom

rz. April 451.

2lnm , z. Ob diese Antwort auf Num . I. oder Num . lV.
«laßen fty , ist eine unnüze Frage , doch das leztere
Nach diesem Brief müsten damals
wahrscheinlicher .
schon die neuen Gesanden abgegangen seyn, welches aber
sich noch sehr verzogen.

vu . Der neun und siebenzigfte (Ou .l -lX )
vom Leo an die Kaiserin PulchMSM . Sehr
schmeichelhafte Lobsprüche über den , in Bestrei¬
tung des Eutychis so, wie ehemals gegew«)te»

ftorium

, Eifer
erwiesenen

machen den

Ansang,

und werden sortgesezet wegen der Gnade gegen
die päbstlichen Gesanden , wegen der Zurukberusung der verwiesenen Bischöfte und wegen der
Vorsorge vor Flaviani Leiche. Denn erkläret

, daß
sich

, welche
Bischöfte

ephchnu

den
schon Schlichen beigetreten und iezt die Wieder»
aufnähme verlängeren , solche durch seine Abge¬

er

die

ordnete und Anawlium erlangen kdnten, wenn
Tz
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sie ihre böse Thaten durch Unterschrift selbst ver¬
dammen würden . Endlich empfiehlst er den zu
Rom sich aufhaltenden B . Eusebium
von Dorylaum
und deßen Gemeine , die durch den an
beßen Stelle gesezten Bischof verwüstet werde ,
ferner den B . Julian
von Cos , und die Lehrer
von Constantinopel , die es beständig mit Fla viano gehalten , der Gnade und dem Schuz der
Kaiserin.

Aum. i . p. ioz ; .
Anm. 2. Diese Beantwortung des SchreibensP7um. V.
ist ebenfals den iz . Apr. 4zi . unterzeichnet.

vill. Der achzigste
(Qu.H ) vom Leo
an den B . Anatolium
zu Constaittinopel
. Leo
ist erfreuet über Anatolii Orthodoxie und glau¬
bet , daß dadurch die ganze Kirche zu Conftantinopel zu ihrer Einigkeit und Ruhe wieder ge¬
langet . Die Bischöffe , welche ihren Fall durch
Billigung der Verdammung
des Flaviani
und
der Kezerei bereuet , können sich nur der Gemein¬
schaft ihrer Kirchen begnügen , hernach aber,
wenn sie zur Gemeinschaft
mit Leo gelangen
wollen , müßen sie vorher » , nach dem Gurbefinden seiner Befanden und des Anatolii , ihre vo¬
rigen Thaten mit dem Anathema belegen .
Die
Nahmen des Dioskuri
, Juvenalis
und Eustathii ( B . von Beryrus ) können nickt mehr
vor dem Altar abgelesen werden , ohne das An¬
denken des Flaviani
zu beschimpfen . Noch em¬
pfiehlst er den B - Julian , die Geistlichen zu Con¬
stantinopel , die es mir Flaviano gehalten , und
die

!
l

mit Eueyche und deßen Freunden .
die
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Sache und Gemeine des B . Euftbu von

Doryläum.

Anm. x. I0Z8- auch vom rz . April 4Zl.

IX.

Der ein und

( Qu. I.XI.)
achzigfte

von Cos . Dieser
dom Leo an den Julianum
schärfet ein- die
und
vorhergehenden
die
bestätiget
zu Ephesus gefallene Bischdffe nicht zur Kirchengemeinschaft anzunehmen , ohne vorhero ih¬
ren Fast und deßen Urheber zu verdammen . Er
verspricht , nach dem Osterfest Befanden nach
, die mit Iuliani
Constantinopel zu fchiken
Beyrath seine Auftrage vollziehen sollen.
Anm. r. 9. 1042. ebenfals vom rz . 2lpr . 45 ».
Anm. 2. Man merke, daß diese Briefe von U7um. VI.
bis IX. den Gesandcn mitgegeben worden, welche Ana. tolius „ ach Rom abgeordnet. Es waren der Aelrests
Easterins und die Diakoni Patricias und Asklepiaves,
wie sie Lpill. I.XXX. p. rozy . genennet werden.

X.

Der zwey und

(Ou. I-XII.)
achzigste

Eine
vom Leo an den Kaiser Mavcianum .
des
Schreiben
Antwort auf ein jezt Verlornes
Kaisers , welches der Präfectus Urbis , TitiaSo sehr Leo den Kaiser we¬
uus überbracht .
die Kezerei lobet , so wegegen
gen seines Eifers
ist er damit zufrieden , daß auf dem Concrlil)
wieder vorgenommen werden e Eäionsfrage
^ gar nicht mehr zu fragen , ob Em
geirrer , sondern , wie mit den gefallenen
" öu verfahren sey. Dock davon wür, die bald ankommen würden'^ "bGesauden
den

Kaiser«merrichien.

Anm. r.'

zQo '
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Anm. i . k>. lv4Z, vom 2z. April 45».
Anm . 3. Die Ballerini not.
l>. I. und in der Ais. öe
epittol. cicperci
. tom. II. p. 1449. haben Recht, daß der
Brief des Kaisers, welchen Leo hier beantwort« , ver¬
loren sey.

XI , Der drey und achzigste (QU . I .XHI .)
vom B . Leo ebenfals an den Kaiser MarciaNUtN. Leo hatte von seinen zurükgekommenen
Gesanden ein anderweitiges , ebenfals Verlornes
Schreiben des Kaisers erhalten , das hier beant¬
wortet wird . Er gedenket mit großen Freuden
der vierfachen Verdienste des Kaisers , daß Anatolius seine Orthodoxie erwiesen
, daß Eulyches
aus der Kirche ausgeschloßen , die Bischöffe zurükberufen und durch Flaviam feierliches Be¬
gräbnis deßen Gegner beschämet worden . Nun
schikt er zwey neue Gesanden , den B . Lucem

tlum und den Nettesten

Basilium,

welche

die

Aussöhnung der reuenden Bischöffe zugleich mit

Anatolio bewirken

sollen
.

Daß

eine

Synode

gehalten werde , wünsche er selbst, weil aber die
Provinzen , deren Bischöffe am nöthigsten zu be¬
rufen wären , am meisten durch den Krieg beun¬
ruhiget würden , so rathe er , sie bis zu einer be¬
quemern Zeit zu verschieben.

Anm- x. 1045. Er

ist

vom9. Jan - 45 r.

Xli. Der vier und achzigste(OU.I.XIV.)
vom Leo an

die

Kaiserin

Pulchmam. Zuerst

redet er von den neuen Gesanden und ihrem
Hauptgeschäfte : er sezet vie Regel , keinen zur Ge¬
meinschaft zu laßen , ivelcher die wahre Mensch¬
heit

mir Eutpche und dessen Freunden .

zor

heit Christi leugne , hernach träget er die Bitte
vor , erstlich Eutychem noch weiter von Con, damit er nicht in der
stanttnopelzu entfernen
Nähe des Trostes genieße , den ihm der Umgang
mit denen von ihm verführten verschaffe; zwei¬
tens feiner Klostergeftllschaft einen katholischen
Abr vorzusezen.
Anm. x. 1048. ebcnfals vorn 9. Jun .

45

t.

(Qu .l-XV.)
xm . Der fünf und achzigste

vom Leo an den B . AnawliUM . Auch dieser
beziehet sich auf das Geschäfte der Aussöhnung,
zugleich mit den Gefunden
welches Anawlius
bewirken solle. Leo giebt diese Regel , daß nur
diejenigen, welche aus Furcht und durch Zwang
Zu Ephesus gefallen , zur Kirchengemeinschaft
zu laßen , wenn sie Eutychem und seine Lehre
und Anhänger durch Unterschrift des Anathema
deutlich verwerfen ; hingegen müste die Untersu¬
chung gegen die, welche als Haupturheber zu be¬
trachten , dem apostolischen Stuhl vorbehalten
bleiben , unterdeßen aber ihrer Nahmen bey dem
Gottesdienst nicht gedacht werden , wie er denn
Überhaupt , von allen Bericht verlanget.
2l'rm. I. p. io ;Q. Dieser in allem Betracht wegen der
>5°ljen Ausbrüte wichtige Brief , ist den 9. Iun . ge«

. ( <rr«. I.XVI. ) Brief an
A, ? . Im l.XXXVI

den

B.

^uuanum von eben dem Dato , wird dieser nur ersubeyden Gesanden gemeinschaftlich zu arbeitm "

(Qu.l.xvm .)
XIV. Der acht und achzigste
vonLeo an denB.Paschastnum vonLylibäum,
wel-

ZO2 -
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welchen jener zn seinem vornehmsten Abgeordne¬
ten auf der neuen Synode bestimmt harre . Aus
diesem bemerken wir zweierlei : einmal , daß
Leo diesem Bischof seinen Bnes anFlavianum
geschikt und zwar nickt allein, um sich daraus von
Der Beschaffenheit der Streitfrage historisch zu
unterrichten , sondern auch offenbar , als einen
Maasstab der Orthodoxie ; theils die historische
Nachricht : die ganze Kirche zuConstantinopel
mit allen Klöstern und vielen Bischdffen wären
diesem Brief beygetreten -, und harren durch Un¬
terschriften Neftorium
und Eutychem mit ih¬
ren Lehren verdammt , und aus einem Schrei¬
ben des Bischofs von Constantinopel
habe er
ersehen , daß der Bischof von Atttiochien durch
ein Circularschreiben es erhalten , daß alle^Bischöffe feiner Diöces den Brief an Flavianum,
mit Verwerfung des Nestom und Eutychis,
unterschrieben.
An»», p. 1057. Er ist vom 24. Iun . 451.
XV. Derneun und achzigste
(Qu.^ XlX.)
vom Leo an den Kaiser Marcianum
. Ob er
gleich gehoffet , der Kaiser werde sein Gesuch um
Aufschub der Synode Statt finden laßen , da¬
mit es in der Thal ein algemeines Concilium
seyn könne; dennoch aber , da er sehe, daß der
Kaiser sie iezt gehalten Haben wolle , so habe er
den B . Pajchasinum
und den Aeltesten Koni:
faciumzu seinen Gesunden ernennet
, und ihnen
den B . Iultanum
von Cos zugeordnet .
Er
Haltes vor schtkiich, daß diese auf der Synode

den

Vorsiz
. haben
.,

Anm.

mit Eutyche und öeßen Freunden ,

zoz

Anm. p. io6o . auch vom 24. Jun . 451.
XVI.

Der neunzigste(Qu. I-XXIH.)

. Leo
ebenfals vom Leo an den Marcianum
sager eben das , was im vorhergehenden stehet,
von seinen vereitelten Wünschen und von seinen
Gesunden , sezet aber ein wichtiges Verlangen
hinzu , daß auf der Synode die Religionsfra¬
, weil sie nicht zwei¬
ge nicht untersuchet werde
felhaft sey, sondern man schlechthin bey der ni, jedoch mit
manischen Glaubensformel bleibe
Verwerfung der kezerischen Auslegungen.
p. io6z . Dom 26. 1 »n. 451.
XVII. Der ein und

(Qu-l-XX.)
neunzigste

vom Leo an Anatolium . Noch mehr beklaget
er sich über die Beschleunigung des Ausschreibens
und nennet seine Gesanden . Cr hoffet, daß weuig Schwierigkeiten sich finden würden , weil
uach Anatolir Bericht alle morgenländische Bischbffe die Verdammung des Nestorü und des
^utychis unterschrieben.
Anm.

1065. Vom 26. 1 «m. 45 l.

( Ou.
Der zwey und neunzigste
von
Iulianum
.
B
den
an
^XXI .) yE Leo
dem denn der Auftrag geschiehet, den Ge¬
7

steh " " " f ^ br zu haltenden Versamlung bepzuAnm.

k- iv66 . ebenfals vom 26. Jun . 451.

I X? II^'

Der drey und

neunzigste(Ou.

Leo an die nach Nicaa ausgek
Aus diesem lernen wir hiMiebene Synode .
stori-
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storischeS wenig , daß der Kaiser auch ihn eingela¬
den , daß die beyden Bischdffe , Pajchüsmus
und Lucentius , und die zwey Aelresien Boni-

faciusundBasilius seine Stelle, auchimVorfizvertreten sollen
, daß er der Synode seinen
Briefan Klavianmn
als eine vollkommene Vor¬
schrift der Lehre von der Person Christi und die
Wiederherstellung
der verdrungeneu
Bischdffe
empfiehlet , und daß er sie erinnert , nicht durch
Bestreitung desEutychis
die Anhänger des Ne¬

stor» zu begünstigen.

Anm. i . p. 1267.
Anm . 2. Dieses Schreiben ist zn Lbalcedon vorgelesen
worden, und daher auch eine griechische Ucbersejungvor¬
handen. Es ist auch vom 26. Juri . 451.
XX . Der vier und neunzigste
( Qu.
I ^XXlV . ) vom B . Leo an den Kaiser Marcianum. Ob er gleich sehr gewünschet
, daß die
Synode in Italien
gehalten und aufgeschoben
würde , damit aus den entferntem Provinzien
destomehr Bischdffe dazu kommen mögren , so ha¬
be er doch Paschasinum
und Bonifacium
da¬
hin abgeschikt und die vorhero nach Constantinopel geschikten Gesunden ihnen zugeordnet , und
hoffe , daß sie zu rechter Zeit eintreffen würden.
Nochmals verbittet er eine neue Untersuchung der
Religionslehre , dre schon hinreichend ausgemacht
und bestimmt sey, und empfiehlet seine Gesunden.
Anm . x. ic>7Z. Von dem 20. Julii 4?l.
XXI .

Der

fünf

und

neunzigste

( Ou.

L^XXV.) vomLeo an.die KaiserinPulcheriam.

mit Emyche und deßen Freunden,

zo 5

Auch hier erinnert Leo , daß er eine
riam .
Synode in Italien verlanget , jedoch nun seine
Gesunden abgefchikt und ihnen ein Schreiben an
die Synode mitgegeben, diese zu unterrichten , wie
Er er¬
sie bey diestr Untersuchung zu verfahren .
wol
so
man
daß
wünsche,
er
wie
,
denn
sich
kläret
gar
so
als
,
mit den Bischdffen , die sich gebeßert
mir den Urhebern und Häuptern der Gegenpar¬
tei gelinde verfahre ; jedoch bey erwiesener
Hartuakigkeit auch gegen sie Harte brauche.
Anm .

x. 1077 .

Auch dieser ist vorn 20. 1 »l.

xxu . Der sieben und neunzigste ( Qu.
^Xxvil .) vom B . Ettsebro Zu Mailand , an
den B . Leo . Dieses Synodalschreiben ist reich
an wichtigen historischen Nachrichten . Man ler¬
net daraus i ) daß die beyden Abgeordnete des
B . Leo nach Conftantinopel , Abundius und
Venator, nach ihrerZurükkunfk Briese von Leo
den Bischof von Mailand mitgebracht , 2) daß
dieser nebst dem Bericht der Gesunden und dem
Brief des Leo an Flaviünum auf einer Kirchen^ENamlnng zu Mailand abgelesen worden , und
2 ) die Bischoffe den leztern genehmiget und nach
ver von Leo gegebenen Vorschrift unterschrieben.
Zeit , wenn dieser Brief geschrieben worden,
'ia .
dc>L^^ >uch< angegeben , doch kan »tan nicht wol irren,
W16 ^ l'Mehen , ehe man zu Rom und zu Mailand ecAnfang , oder Ausqang der Kirehenversamlung
rn
Be » diesem Brief haben sich die
ql,gewußt.
Wc I r kex maüändiswon Diöces unterschrieben und
st ^ iese gorme ! : ansrkews l»'s, gui clo incsrnsncn
st dieses die

Theil.

sgei-gineiuo jmpis seillerunt , beyaeseZt, so
ihnen gegeben.

Vorschrift, welche Leo
U

§. l..
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Nach diesen Briefen , die vorn Leo , oder an
ihn geschrieben worden , verdienen einige in den

Akten der Kirchenversamlung zu>Chalcedon
zerstreuete Nachrichten hier gesarnlet zu werden.
I. Recht zufällig wird von einer zuConstantinopel unter Anatolio gehaltenen Kirchenversamlung geredet , auf welcher unter andern der
Brief des Leo an Klavianunr
genehmiget
worden.
Anm . Die Gelegenheit dazu gab die Klage des B . Photii
von T )>ro gegen den B . Enskarbium von 2bcrrto über
vorgenommene Veränderungen der Gränzen des .r^ri»
scheu Kircheiisprengels und über den » gegen Pl-otinm
ergangencn Kirchenbann , eine Klage , die uns eigentlich
Nicht angehet . Das Prowcoll aber , so zu Lbaiecdon
darüber gefübret worden und iezt der vierten Handlung
angehänget wird , bey Mansi/o ?rr. VII . p. 85 . igg. ent¬
hält die Nachrichten , die uns wichtig sind und zwar:
i ) ? 89 . die Aussage des B . Entkalkn , daß das Ur¬
theil gegen Phocnim auf einer Kirchenversamlung zu
Lonstanrinopel gesprochen und vom B . Marimo zu
2lntiochien unterschrieben worden; und daraus gegebene
Antwort des B . Maximi : „man brachte mir ein Papier,
„welches der B . Anatolius unterschrieben hatte . Nach
„deßen Beyspiel habe ich es auch gethan , " welches er
denn auf geschehene Befragung der kaiserlichen Commifsarien wiederholte, mit dem Beysaz , daß er zwar zuLonstantinopel gewesen, der Zusammenkunft aber . bey wel¬
cher von dieser Sache gehandelt worden , nicht bcyge»
wohnet : 2 ) p. 92 . Eustathii Anzeige: „
die Städte
„habe nicht ich . sondern die heilige Synode gccheiltt , so
„wie i»')l , (
-r«/ vnv ) da wenige Bisshvffe zu
„Lonstantinopel
zusammengekommen , der Brief des
»Erzbischofs Leo an alle Metropoliten gcfthikt , und
„von ihnen unterschrieben worden " z) ebenvas Anarolii Bestätigung, daß pborius von der Synode wegen
einiger Unordnungen in Kirchenbann gethan worden
, und

auf

mir Eutpche und besten
freunden .

Z§>7

^ EbalceSon gemachten
Einwurf , daß es un«
D >ch , jemand abwesend zu
verdammen , beygefügte
bi m -Erklärung :
eine alrc Gewohnheit , daß
>e Äisch. ff^ welche
sich zu Lonstanrinopel
aufhalten,
» ve,i„ wichtige
vorfallen , infam,-Me„ kommen, Kirchenaugelegenheiteu
Schlüße machen und denen , die
etwas
"Vikreil, Antwort ertheilen . Ich
habe also keine Neue„rung angefangen , noch die damals
in der Stadt anwe--lmde B -schösse, welche
zusirmmengekommen, etwas ungewöhnliches gethan ; daß aber , und
welche Bifchöffe
Dagewesen , lehret das geführte Prorocsll
.^

Eben so Zufällig ist uns eine sehr
seltsame
Nachricht arrfbehalten , daß Dwskurus
sich zu
«lez' andllen der Bekantmachung
der ThronbeMung . per Kaisern Pulcheria
des K.
Marctamwidersezet
, und dlrrch und
gewiße Per¬
sonen von denen Anawlms und
Timorheus
lkahmenttich genennet werden , viel Geld
unter
das Volk austheilen laßen , um
es zu verhin¬
dern , weil er es ungern gesehen,
daß ein solcher
Herr der Welt solte ausgerufen
werden , und die
Absicht gehabt , sich selbst zum
Beherrscher der
tWplischm Didces auszuwerfen.

Ann». J „ Sophronii zu
Lhalcevon
ichrift, bey Mansi tom. VI. g. rozz.übergebenen Bltt-

m . Noch ist uns eine Bittschrift
aufbehaft
welche Faustus , Martin
und andere
cia
^ Constantmopel , dem
Kaiser Mar^ ^ übergeben. Nachdem sie
mit
Nagers Eifer gerühmet , die Ruhevielenr Lob
der Kirwe wtederherzustelien, indem er
den Eutychem,
, 'd viele lästerliche Reden
gegen den Heiland
"gestoßen und so viel Unkraut in der
auszustreuen gesucher, weggeschaft , so Krrche
melden
U 2
sie,
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sie , daß viele seiner Jünger

sich weigern , den

orthodoxm Glauben zu unterschreiben
, ob¬
gleich deswegen an sie vom Anatolio
und den
bey ihm versamleren Bischdffen undAellesten vie¬
le

Ermahnungen ergangen
, und bitten, diese

Manche ihnen zu überlaßen um sie nach den Klostersazungen entweder zu bekehren , oder zu züch¬
tigen . Noch verlangen sie einen kaiserlichen an
sie gerichteten Befehl , das Loch zu zerstören , wo
diese Thiere Jesum lasiern.
Anm .

Bey Mansi kam. VI. p. 76.

IV. Die Vorschriften
, welcheB - Leo seinen
Gesanden auf das Concilium
ertheilet , sind
zwar verloren , es scheinen uns aber doch zwey
wichtige Fragmente
aufbehalten zu seyn . Ei"
nes siehet iir der sehr bestimmten Erklärung des
B . Püschasini, daß siewvm Pabsi Befehl hat¬
ten , den DioskUMM
nicht zum Siz auf der
Synode zu laßen , sondern ihm nur , als einem
Beklagten , den Zutritt , zu verstatten ; das an¬
dere aber ist vorn Bonifacio aus derJnstruction
selbst vorgelesen worden und lautet so: „ ihr solt
„nicht leiden , daß der Vater Verordnung
auf
„irgend eine Art verlezet , oder verringert werde:
„behauptet auf alle Art die Ehre unserer Person
„in Euch , die wir geschikt haben : und wenn ei¬
nige aus Stolz auf die Vorzüge ihrer Städte
„etwas sich anzumaßen , wagen sollen , so mäßet
„ihr euch mit der gehörigen Standhafrigkeit
wsi

„dersezen
."

mit Eutyche und deßen

Freunden
, zog

Don diesen überaus merkwürdigen Fragmenten,

> das

erfse in der ni?.I. concil
. OrsIccÄ
. beyMans?toM.
58l- das zweite
XVI. tom. VII.
nUden
. S . Ballepini ciiü'. cie e^ikvl. 6e^>er6It. zu
x.

^4)0. I<^ .

§-

Damit wollen wir so gleich die kaiserlichen
Ausschreiben wegen der erst naä) Nicäa angefezsen, und denn nach ChalcedrM verlegten algeweiue,
, Versamlung der Blschöffe
, verbinden
:.^ Das erste.Ausschreiben im Nahmen bey¬
der Kaiser
, des abendländischen Dalentiniam
Ulld des morgenländischen Marciam, an
aste
^stchdffe
. Nach einem Eingang wird die Ver«
dulaßung
j„ den über die reine Lehre entstandenen
Zweifeln gesezt/welche aus desB -Leo Schrei¬
en , vermuthlich an Flavianum, zuerfelM
ldarm. Um-diese zu heben sol zu Nwaa Bichynieli eine Synode gehalten werdeir
, auf wel¬
cher durch eine völlige Uebereinstimmung
, die
Wahrheit ünparrheiisch untersuchet
, und die
in

kerne Lehre

virWtzlt

so

deutlich

vorgetrageriwer-

dk, daß allen fernern Zweifeln und Streitigkeiten
d^' Weg versperr
'et werde
. Deswegen solle der
^ischof, mit so vielen
, als ihm gur dünke
, ihm
mitergeyrdneten
, aber in der Schrift erfahrnen
nv wegen ihrer eignen Orthodoxie im guten
stehenden Bischöffen
, sich den erstell Se¬

ptember zu Nicaa anfinden
. Der Kaiser verlpacht seine eigne Anwesenheit
, wenn ihn nicht
der Feldzug abhatte.
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Anm . i . Dieses Ausschreiben ist in dem ersten Theil der
Akten von Lhalcedon
aufbehalten und siehet die grie¬
chische Urkunde mit der alten lateinischen Uebcrsezmrg,
jedoch beyde ohne . Anzeige der Zeit , bey Mansi tom . VI.
k 5 !>i2lnm . 2 . Es ist wol kein Zweifel , daß das Schreiben
an die Metropoliten
ergangen.

nur

Anm . z . Nur in der alten Uebersezung findet sich eine
Drohung
im Fall des Außenbleibens , welches vor eine
Sünde gegen Gott und den Kaiser erkläret wird.
II. Das zweyte
, ebenfals im Nahmen beyder Kaiser an Anatolium , ist mit dem vorher¬
gehenden vollkommen einerlei , nur hat es eine
Anzeige der Zeit.

Anm . i . Es ist ebenfals griechisch
k - 55Z - Zufinden.

und lateinisch

daselbst

Anm . 2 . In der kaiserlichen Bibliothek zu Wien ist in ei¬
ner Handschrift der chalcedonischen Akten dieses Schrei¬
ben zugleich an Leo und Anawlinm
gerichtet , welches
gewis unrichtig ist , da es viel wahrscheinlicher ^ daß je¬
der von ihnen eine an ihn allein gerichtete Abschrift des
Circulare erhalten , als daß eine an beyde zugleich gerich¬
tet worden.
Anm . z . Das Datum ist nachher griechischen Urkunde,
den 17 . nach her alten Uebersezung aber , den 2 z . Juri.
45'

III . Ein Schreiben an die zu Nicaa sichversamlende Bischöffe.
Da der. Kaiser wegen
Kriegsgeschafte noch nicht ankommen kau , so be¬
fiehlt er , die Versamlung aufzuschieben und sei¬
ne Ankunft zu erwarten , damit in seiner Gegen¬
wart die Uneinigkeit gehoben und die reine Lehre
bestätiget werde.
Anm .

Dieses haben wir nur lateinisch , cbendas . p . zrz-

.

IV. Der

mir Eutyche und besten Freunden ,

zu

^V . Der Kaiserin Pulcheria Befehl an den
Brthynren befehlhabenden Kriegsbedienten,
unter der Zeit , bis sie selbst nach Nicaa kommen
Aurde , Ruhe zu erhalten , und besonders die
geistlichen , die Müirche und Laien , welche zur
Synode nicht gehören , aus der Stadt zu schaf¬
fen/ weil sie nur Unruhe anrichtet ?.
.' ist griechisch und lateinisch vorhanden,
Ar,m. Dieser
.

ebendas p. zzz . ohne Merkmale der Zeit.

V . Schreiben / im Nahmen beyder Kaiser,
Valentiniani und Marciani an die zu Nicaa
Nachdem sich diese
schon anwesende Bischöffe.
über den Verzug derBersamlung und deßen selbst
ihrer Gesundheit nachrheilige Folgen beklaget,
überdies des B . Leo Gesunden auf die persönli¬
ohne die¬
che Gegenwart des Kaisers dringen
Kaiser
der
halt
so
,
wollen
kommen
nicht
se selbst
Concilii
des
vor das besteMittel , dte Eröfmmg
Zu befchlenm'gen, solches nach Chalcedon zu ver¬
leben , wohin er , seiner übrigen Geschäfte zu

, sich
Constaminopel unbeschadet

leicht

selbst

begeben könne.
2lnni. Griechisch und lateinisch, ohne Datum , stehet es
. x>. z
auch bey Mansivi

VI . Noch ein solches Schreiben , an eben
dieselbe, um die Ankunft zu Chalcedon zu beMan siehet daraus , daß die zu
AlMnigen .
Nftäa anwesende Bischdffe besorgt gewesen , die
Nahe von Constantinovel mögte die Anhänger
des Eutychis zu Bewegungen und Unruhenverleiten , welche denn der Kaiser zu verhindern,

verspricht.

u 4

2lnm.
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Ztnm. Es stehet in beyden Sprachen ebensast y. 559.
Nur die lateinischeUeberfezung hat die ynrerschrift: sen
22. tzept - zu -HexMea,

§. L.II.
Die noch übrigen Quellen

1.

Einige Briefe

sind:

desTheodoreLl.

1. Den Minister Anakolium
ersucht der
Bischof , dem Kaiser und der Kaiserin vor ihre
bisherige Bemühung , die Kirche wieder zu beru¬
higen , zu danken . Ob er gleich mit seinem iezigen
Aufenthalt zufrieden sey und kein Verlangen tra¬
ge , wieder nach Cyr zu kommen , so wünsche er
doch , daß der Hof das angefangene Werk vol¬
lende und zwar durch eine Synode , nicht von
allerlei unruhigem , sondern rechtschaffnen und unpartheiischen Männern . Er hält desKaisers und
der Kaiserin Gegenwart vor notUg mn die Ge¬
genpartei
in Furcht und Ruhe zu erhalten.
Anm. cpik. cxxxvm . x. IO!I.
2. Aus einem andern Schreiben an den Mi¬
nister Aspar lernen wir , daß durch ein eigen Gesez der Karser die gegen TheodSMUM
ergangene Verordnungen
aufgehoben . Davor bitte er,
dem Kaiser und derKaiserin zu danken und , wie
im vorhergehenden , um eine Synode zu bitten.
Anm . cM . cXXXlX. p. ioi Z.
Z. Dem Minister Vincomalo
wird für sei¬
ne Fürbitte gedanker , und eben das iezr gemel¬
dete Geschäfte , wie den vorhergehenden , aufge¬
tragen.
Anm.

Amn .

mit Eutpche

und deßen Freunden ,

cxM. LXI..

1014.

zrz

n . Liberatus
hat die in der Zwischenzeit
Vom Anfang der Regierung des Marciani
bis
auf den Anfang der Versamlung zuEhalceOon,
vorgefallene Begebenheiten Übergängen . Er ge¬
denket aber doch des Umstandes , daß die römi¬
schen Gssanden die persönliche Anwesenheit des
Kaisers verlanget und dieser deswegen die Syn¬
ode nach Chalcedon
verleget , auch die Furcht
der Bischdffe vor unruhige Bewegungen derEm
tychianer zu Constaminopel
, gehoben.
Änm ,

drevisr.

Xilt .

6Zl.

s III . Eoagrius
ist hier fruchtbarer .
Nach¬
dem er die Erhebung des Kaisers Marciani
erzehler hatte , bemerket er gleich , daß er sehr gewünscher , die beunruhigten Kirchen zu vereini¬
gen und völlige Einigkeit des Lchrbegrifs herzu¬
stellen . Nun fähret er fort : „ da er nun dieses
„im Willen hatte , kamen vom B . Leo zu Rom
„Briefe , des Inhalts , daß Dioskurus
auf der
„zweiten Synode zu Ephesus des Leo Aufsaz
„nicht angenommen , welcher den rechten Lehr„begrif enthalte , denn diejenigen ein, welche Dir
„oskurus beleidiget hatte, mit der Bitte, auf
„einer Synode sie zu Wichten ; besonders aber
„drang der B . Euschius
von Dorylaum
mit
„der Vorstellung darauf , daß er und Flavianus
„durch Künste des Chrysaphii
waren abgesezet
„worden , welcher gegen FlaviartUM
dadurch
„aufgebracht worden , daß dieser , da jener vor
„seine Beförderung
Geld gefordert , ihm die got-

nI

„tesr

^ ,
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„tesdienstlichen Gefäße geschikt , zu seiner Be„schämung ; über das des Eutychis
Jrtum ge¬
nehmiget . Er sezte hinzu , daß Flavianus
Ze¬
rschlagen , mit Füßen getreten und elendiglich
„umgebracht worden .
Aus diesen Ursachen ist
„die Synode zu Chalcedon
veranstaltet worden,
„und — — zwar erst nach Nicäa , (daher denn
„auch B . Leo das Schreiben von seinen Gesän¬
gen , Paschasino
und Lueretio , und den übri¬
gen an die Synode zu Nicäa gerichtet ) und
„denn nach Chalcedon in Bithynien ." —
AttM .

liiüor . ecclef . //ör'. ll . cax . i . und 2 . x . 259.

IV . Mit diesen verbinden wir noch eine alte¬
re Nachricl -t , an deren Glaubwürdigkeit
ohne
Streit noch zu zweifeln , Ursach vorhanden . Unterdeßen Verdiener sie immer , bemerket und geprüfet zu werden , auch aus der Ursach , weil sie
von neuern in den Rang der guten Quellen un¬
serer Periode gesezt worden . Hier ist sie : „Ana-

„tolius, Bischof

zu

Conftaminopel
, hat, nach-

„dem er vom B . Leo ein Schreiben zur Bestäti¬
gung des katholischen Glaubens gegen den Un„sinn derKezer , erhalten , eine Versamlung al¬
lster Bischöffe , Archimandriten , Aeltesten und
„Diakonen
veranstaltet .
In aller Gegenwart
„wurde der Brief des B - Leo , welchen Abun„ditls vor allen übergeben , abgelesen : da die
„Zengniße der römischen
(wol beßer , der la¬

teinischen)

und griechischen Väter

übereitt-

„stimmten , hat Anatolius
diesen Brief des B.
«Leo, welcher den achten katholischen Lehrbegrif
«ent-

mik Emyche und deßen Freunden.

Sege-

geich
ist
en,
nn
m-

»ri-

ind

teme
lngesie

lN-

ia- !
ch-
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„enthält , und die einstimmigen Stellen der Vä„ter , welche zugleich vom apostolischen Stuhl mit
„überschikt worden , mit vollkommener Ehrerbie¬
tung genehmige : und unterschrieben ; auch den
„Neftorium und den Eurychem , nebst ihren
„Jrtümern
und Anhängern mit dem Anathema
„beleget .
Eben dieses thaten auch alle gegen„warlige Bischbffe , Aeltesten , Archimandrttcn
„und Diakoni . Bald darauf haben die Bischdf„fe , der heilige AbundiuS
und Aftmus
, und
„die Aeltesten , Basilius
und Senator
, gesaget:
„wir danken dem allmächtigen Gott , daß wir aus
„den Bekäntnißen der Bischöffe , Aeltesten , Ar„chimandriten und Diakonen , jaderganzenGeist„lichkeit sehen , daß sie dem rechten und von den
„Vätern
überlieferten Glauben heytreten , wie
„ihre , diesen Akten einverleibte , Unterschrift be¬
weiset .
Daher sprechen auch wir , weil wir
„wißen , daß alle dieses von uns verlangen und
„erwarten , nach der Anzeige des B . Eusebli von
„Doryläum ; nach dem Urtheil des Flammn und

dem Beyfall des B . Leo, der uns , um allen

lti-

7,

In-

,

alnd
rrt

^
!

„den katholischen Glauben zu lehren , von Rom
„abgeschikt , dem Eutychi und allen , die seiner
„Kezerei folgen , das Anathema
, denjenigen,
„die da sagen , in Christo wären vor der Mensch¬
werdung
zwey Naturen
gewesen , nach der
„Menschwerdung
aber sey nur eine Natur , da
„doch die katholische Lehre dahingehet , daß vor
„derMenschwerdung
nur eine Natur , deöWorts,
„gewesen , allein nach der Menschwerdung zwey
„Naturen , des Worts
und des vollkommenen
„Men?

n>ie
!tt-

8.
nf
,r-
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„Menschen , in einer Person , ohne ihre Eigen „schaften zu vermischen , verbleiben.
Eben so
„sagen wir dem Neftorio das Anathema , wel„cher vorlangst den thdrigten Lehrsaz verbreitet ,
„das der Herr Jesus Christus von der Jungfrau
„Maria nur als Mensch , nicht aber als Gott
„geboren worden , eben so als seinen Anhängern.
„Deswegen ist es billig , daß zur Bekräftigung
„ihrer Unterschrift , die anwesende Bruder über
„diese Kezer und alle ihre Anhänger das Anathe „ma sprechen. "
Anm . Dieses Stük ist aus der vits 8. /wunkl» von wel¬
cher wir oben§. XI.VI. V. Anm. z. schon geredet. Man
hat es vor eine wichtige Quelle des zu Lonstanrjnopel
unter Anaeolio gehaltenen Concilii angesehen, und da¬
her nach Baron » s,m. Ldd . §- 29. Vorgang, "den
CpnciUcnakceii eiiigerükl, wie beyMansi to»r. Vl. p. ziz.
her bs noch einmal kom. VII. x>.775. abdruken laßen und
zwar aus Ballern » Ausgabe der Werke des Leo kvM.I.
x. 1487. Es bat nun völlig seine Richtigkeit, wie auch
Bestand eingestellet, daß die Lebensbeschreibung selbst
kein gehöriges Alter habe, dem ungeachtet stimmet doch
diese Nachricht in der Hauptsache mit denen von uns
ausgezogenen Briefen des Leo übcrein. Aus eben diese»
Und zwar exik. l^xxxvin . §. z, siehet man , daß Leo
allerdings von der gedachten KirchenversamlungAkten
erhalten, und es ist daher möglich, daß der Verfaßer
diese Akten gelesen
. Wenn nun dieses erweislich würde,
so käute er als zweyte Hand ein Ansehe
» haben- Die
Bqllsxini bemerken sehr richtig, daß sich von dem Wort
Bald an , die Schreibart verändere, und schließen dar¬
aus , daß der lezce Theil selbst aus den Akten genom¬
men, so wiederum wahrscheinlich, uue nicht historisch
gewisist.

§.

I.HI.

Aus allen diesen Berichten ergeben sich
denn folgende , theils erweisliche und gewiße,
theils

!
!
!
^
!

!

mit Emyche

und deßen Freunden .
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und Um¬
theils wahrscheinliche Begebenheiten
stände.
giebt der bis¬
I. Die Negierungsverandernng
entherigen Lage der durch und über Eutychem
Gestalt . Es
standnen Kirchenhänbel eine andere
nicht allein die
ist gewis , daß die neue Regierung
Abt nicht hat,
gnädige Gesinnung gegen den alten
sondern viel¬
,
die vorhero ihm so nüzlich gewesen
es ist aber sehr
mehr ihm sehr abgeneigt gewesen :
erhobene
wahrscheinlich , daß die auf den Thron
ge¬
Person
Pulcheria wol hier die vornehmste
und
Man lernet aus dem zwischen ihr
wesen .
sie
daß
,
Briefwechsel
dem Bischof Leo geführten
ge¬
sehr
daher
diesem sehr ergeben gewesen und
Eben so leicht
?
erfüllen
zu
neigt , seine Wünsche
Betragen dös
wird aus dem allerdings strafbaren

, da
-andriew
B. Dioskun von Alez

er

daselbst

zu
der Thronsveränderung
die Bekantmachung
diese
daß
,
verhindern gesucht , wahrscheinlich
vorParthei zum voraus diejenige Veränderung
er¬
wirklich
hergesehen und befürchtet , welche
folget.
worden, folget
Anm . Wa ^ von der pulcberra bemerket
den B <Leo
an
ihr
aus dem vorherausgezcichncttii von Briefen , und hier
geschriebenen
sie
an
und vom L - Leo
Verwegenheit
aus §, xux . VII. Was wir von Dioskuri
bemerket.
wissen ist F. i.. in . schon
wenn wir
u . Wir werden aber nicht irren ,
vorstellen , daß
uns die Gesinnungen des Hofes fo
Klrchenrerer theils die durch die ephesinische
den Fileund
stillen
samlung erwekteUnruhen zu
daß in An¬
den wiederherzustellen gesucht , theils
sehung
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schling der zu erwchlenden Mittel man überhaupt
geneigt gewesen , darinnen den Absichten und
Vorschlägen des B . Leo zu folgen ; theils aber
dabey Änawlii Wahl als rechtmäßig zu behau¬
pten.
Anm . Die Beweise von dem erstem liegen in dem kaiser¬
lichen Schreiben §. XUX. I. »„d in den Nachrichten
Theodoreti F. t-II. I. i . und Evagrii F. VII. III. Daß
Pulcheria schon vorhero Anatolio günstig gewesen, ist
oben bemerket worden.

.

III . Sehr wahrscheinlich kamen die beyden
Abgeordneten des B . Leo , Abundlus
und Se»
nator, erst nach des Theodosii §od zu Kon¬
stantinopel an .
Leo hatte große Ursach , die
gnädige Aufnahme zu rühmen , welche ihnen der
Kaiser und die Kaiserin wiedecfahren laßen.
Anm .

S . §. xi .ix . IV. VII.

IV . Die wichtigsten Schritte , welche der
Hof imAnfang that , und zwar außer dem Brief¬
wechsel mit Leo , waren einmal , die Entfernung
des Abts EutychiS von Conftantinopel , mir der
sehr wahrscheinlich die Bamierklärung
von Seiten des Bischofs Anatolii
verbunden gewesen;
hernach die Zurükberuftmg der von der Kirchenversamlung zu Ephesus
verwiesenen Bischdffe,
wohin auch besonders die Zernichtuug alles des¬
sen , was gegen den Theodoremm
vorgenom¬
men worden , gehöret ; endlich die sehr feierliche
Beerdigung des nach EonftaMiNope
! gebrachten
Leichnams des B . Flaviani .
Anm . i . Von diesen drey Begebenheiten, s. §. XUX. V.
Z. Vll. XI.1XH. §. l.. III. und §. I. 2. z .
Anm. 2.

^
§

!
>
!

mit Emyche und deßen Freunden .
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2 . Unsere Leser werden die Wichtigkeit dieser drey
Vorfalle selbst einsehen , da in der That die vorhero vorn
kaiserlichen Hof so sehr geschüzte und so feierlich bestälig -ke Kirchciiversanilung
zu Ephesus
nicht nachdrüklichcr
beschimpfet und ihre Schlüße nicht kräftiger zernichtet
vnd vor ungültig erkläret werden können , als durch die¬
le Schritte . Desto mehr werden sie mit uns bedauern,
daß uns so wenig Umstände davon bekannt worden . Das
seltsamste ist , daß von der Zwischenkunft gottesdienstlicher Personen nicht die geringste Spnr
zu finden und
»ach aller Wahrscheinlichkeit
dieses alles blos durch kai¬
serliche Macht geschehen .
Au sich war dieses nun wol
den damaligen Grundsazen
und Pra .ri des Hofes zir
Eonstantinopel
sehr angemeßeki / stimmte auch mit den
oben erwiesenen Gedanken des B . Leo , nach welchen die
K -rchenversamlung von Ephefirs schlechthin vor nicht
Schalten anzusehen , überein ; dcmungeachtctwar
es an¬
derweitigen Ideen sehr zuwider . Unterdeßcn find es doch
sthr klare Merkmale , die wahren Gesinnungen des neuen
Kaisers und seiner Gemahlin zu erkennen .
Noch eine
Schwierigkeit lieget darinnen , daß B - Ensebius
nicht
zurükgcrufen worden , wie aus F . XI .IX . VII . VIII . zu
sehen .
.

Vl EheB. Leo

von diesen Veränderungen
Nachricht haben konte , oder hatte , finden wir
ih" noch sehr geschäftig , nach stillen einmal ange¬
nommenen Grundsäzen seine Absicht durchzust öen. Diese war einmal , daß die Schliche von
Ephesus schlechthin alle Gültigkeit verlieren,
hMrach , daß durch ein neues Conciliun die Sachen aufven vorigen Fuß hergestellet werden , und
kndljch , daß sein Brief an FlaviatMM das Ansthen einer Lehrvorsthrift erlangen sollen. Mit
-^ Uatolio stand er noch in keiner brüderlichen Ge¬
meinschaft, hingegen unterhielt er mit den Mm»
well seiner Parthei zu Constantinopel fleißig ei¬
nen Briefwechsel.
Anm.

r
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Anm . ^Der lezte Umstand erhellet aus §. XUX . II - III.
das übrige brauchet keines Beweises.

Vl. Natürlicher Weife müßen demselben die
neuen Veränderungen
zu Con -mntmopel
dieje¬
nige Freude machen - welche er in den dahin erlaßenen Briefen so lebhaft auszeichnet . In der
Hauptsache gieng es ihm nach Wunsch .
Gegen
AnawÜum scheinet er sich in die Zeit geschikt zu
haben . Besonders war es ihm angenehm , daß
dieser seine Orthodoxie bezeigte .
Und da fiele
denn eine wichtige Begebenheit o^ r , von welcher
wir ungern die eigentliche Zeit nicht wißen . Es
war die zu Constantinopel
veranstaltete Kirchenversaw .lung .
Wenn wir alle sehr wenige
und übelzusammenhangende Nachrichten sorgfäl¬
tig betrachten , so läßet sichdavon nichts zuverläs¬
siger sagen , als daß solche von Anatolio
gehal¬
ten worden : daß derselben die fremden zu Constantinopel
gegenwärtige Bischöffe und die rdr
mischen Abgejanden Abundius
und Senator
beygewohner ; daß Anawlius
und die andern
Bischöffe , vielleicht auch Hebte zu Eonftantl-

nopel den Brief an Flavtanum genehmiget,
obgleich einige sich deßen geweigert , uud daß
dadurch die Vereinigung
zwischen Anatolio,
und dem B . Ao gestiftet worden , worauf
der erstere an den lezten eigne Abgeordneten
geschikt.
2l »rm . i . Die Nachrichten von diesem Lönci ' io . welebs
hier untereinanderzu vergleichen, sind K. XUIX. V. XI.
§. U. I. III. undElV. geliefert worden.
2lnm . 2. Es haben einige geglaubek, daß nicht Anatolius,
sondern des B . Leo Gesanden. Liese Kirchenpersamlung
beru-
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berufen , denen cVuesnell üits l . tom . II .
48 z. und
Pazi to,rr. VIII .
widersprochen. Hingegen treten
lenen Lacciari p. 441 . und Ballcrini p. 481 bey- Er¬
stere haben nun wol mehr Recht , da es wol noch nicht
dahi'ilgekornnien, daß fremde Abgeordnete an einem Ort
solche Versamlungeu halten dürfen , dennoch aber haben
die Laster »,,r richtig erinnert , daß Gueonell das F.
Hl . angeführte Zeugnis nicht recht verstanden ^ Es ist
mehr , als zu wahrscheinlich , daß diese Feierlichkeit wol
vom Hof beliebet worden , um Änarolii Orthodoxie de¬
sto mehr zu erweisen.

2lnm. g. Von Änarolii Gesanden
s. F. XUX. VI. undX
daß Leo hierauf Änarolii Gemeinschaft erkannt, lernen
wir aus §. XUX . vm.

2lnm. 4. Noch

ist hierbep die Stelle des Leo im Drief an
Pasckasinum §. XUX . Xiv . zu empfehlen, aus welcher
Zu sehen, daß die Klöster auch beygetreten , welches denn
von denen , die gegen Euryckem waren , wol leicht zu
erhalten gewesen, daß aber andere sich geweigert , lehret
§. U III . und darunter war unstreitig jdie Gesellschaft,
welcher Enrvckes vorgestanden hatte . Wir werden un¬
ten von diesen Weigerungen mehr reden , und verweisen
hier auf Tillemonr g. 6z6.

VII . Eine Folge von diesem Schritt war die¬
ses , daß man die Unterschrift des gedachten Brie¬
fes auch in andern Provinziell der moegenländischen Kirche zu bewirken suchte, und auch wol
von dem grösten Theil besonders im Patriarchat
von Antiochien erhielte.
Zu gleicher Zeit arbettete Lco zu eben diesem Zwek in den Abend¬
ländern und ebenfals mit glüklichem Erfolg.
A,im . i . Daß der Brief des Leo m den Orient gefchikt
und von den dasi'gen Bischösten vor der Kirchcnversamlung zu Lhalcedon unterschrieben worden , lehren die
§. XUX . XIV. XVII . §. u I. A» m , z . lind §. u . I. ge¬
gebene Nachrichten und vorzüglich die in der vierten
Handlung der chglcedonijchen Kirchenversarnlnng vorVl . Theil .
X
kvm-
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kommende Stimme » der Bisch off?, bey Manst eom. vir.
x . 8- lgg- zu denen noch das zweifelhafte Schreiben 'des
Theodoren an Abundium , in Germers suölsr . o ^er.
'rdeocior . p. IQ6. aus welchem rna » lernet , daß TbeoSoretus , Ibas und Agnilinus diesen Brief unterschrie¬
ben , und eine Stelle in den menseis ä . Z, ini. x . 26 . kom¬
met , die aber weder deutlich, noch zuvcrlaßig . Von dem
aber , was Leo in den Abendländern gethan , s. §. Xl.lX.
XXII , Tillemonk p. 627 . erinnert wol , daß Leo auch
von andern abendländischen Gemeinen diese Unterschrift
begehret und zwar in der Absicht, solche durch seine Gesanden in den Orient zu schiken, die verlangten Unter¬
schriften aber nicht alle , wenigstens zu der Zeit erhalten.
Daß die Gallier ihn angenommen , lehret ihr Synodalschreiben unter des Leo Briefen « «»r. XLIX. p . 1107.
Anm . 2. Ueber die Zeit und Umstände der von den Mor¬
genländern geforderten und geleisteten Unterschriften ha¬
ben wir eigentlich keine bestimmte Berichte und halten
daher die deswegen aufgeworfene Aragen und davon ver¬
schiedene Beantwortung vor unnuz. Tillemont p. 61 z.
und die meisten mnkhmaßcn, daß es von Anarolio gleich
nach der Kirchenversamlung zu Lonstaminopel
gesche¬
hen . Gnesnell x. 48 ; . meinet , es ftp viel später und
zwar kurz vor dem Cvncilio zu Thalcedon erfolget , den;
aber ebendaselbst die Ballermi und zwar mit Recht wi¬
dersprechen.

V !Il . Wir haben diese Begebenheiten hier
zusammennehmen »vollen , um »um das , was die
nähere Veranstaltung
einer neuen Kirchenver«
samlung gerade zu betrifft iezt ununterbrochen zu
erzehien . Aus unsern vorhermitgecheilren Nach¬
richten und Beobachtungen
bitten wir unsere Le¬
ser zu wiederholen , daß B . Leo eine solche neue
Versamlung , als das in seinen Augen einzige
Mittel , den zu Evhesus gestifteten Schaden zu
yerheßern , heftig verlanget und besonders die
PrrinzOrr
Pulchmam
, sein Verlangen zu un¬
ter-
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terstüzen , aufgefordert , jedoch aber auch dahin
es angetragen , daß diese Versamlung möchte in

Italien

gehalten

werden.

Anm. S . §. XI.VI. I. u. f.

IX. So

wenig nunK. Theodosius geneigt
war , diesem Verlangen des B . Leo nachzuge¬
ben , so bereit war dazu die neue Regierung und
Man siehet aus den Urkunden , daß der Entschluß,
eine solche Kirchenversamlung zu halten , recht
sehr frühzeitig gefaßet worden .
Man erwies
dabey dem B . Leo viel Ehre , mit ihm deswegen
nochmals in Umerhandlung zu treten , entdekte
ihm aber auch den Wunsch und die Absicht sie zu
beschleunigen. Bey diesem Antrag eröfnete aber
auch der Kaiser dem Bischof , daß vor die Berathschlagungen des Concilii ein zweifaches Ge¬
schäfte bestimmt sey: einmal , die in der Lehre
von der Person Christi entstandene Streitigkei¬
ten zu untersuchen lind die reine Lehre festzusezen;
hernach über die Bischöffe ein Urtheil zu faßen,
welche zu Ephesus entweder Urheber der daselbst '
vorgefallenen Mißhandlungen gewesen, oder doch
daran Antheil genommen.
Anm. i . S . § . XllX . i. iv . v.
Anm . 2. Man bemerke hier wol, daß diese Ursachen wirk¬
lich im Ausschreiben §. Ich I. angegeben worden.

o X - Dieses war nun nicht völlig nach des B.
Leo Absichten
. Das, was ihm eigentlich miß¬
fiel, war , daß man eine neue Untersuchung der
Glaubenslehre und Entscheidung der Religiousftreitigkeiten der Versamlung vorbehielte.
Zk2
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Anm . i . Dieses lehren seine Briefe § . XUX . XXVI

. XX-

Anm . 2 . Das Betragen des B . Leo bey diesem Vorfall
ist im Anfang so unerwartet , daß man nicht weis, was
man davon denken sol.
Wir sind versichert , daß in
dem , was hier gesaget worden , , der Scblnßel
zu dem
Räthsel zu seyn scheinet . Leo verlangte freilich ein Con¬
cilium , so lang als er es vor das einzige Mittel ansähe,
den kaiserlichen Hof von deßen Grundsazcn abzubringen;
diese Ursach fiel weg , wieder Hofdiese Grundsaze nicht
mehr hatte : er verlangte ein Concilium , aber in Ita¬
lien , um auf demselben der dirigirende Mann zu seyn,
und das war keine Bedingung , die zu Lonftanrinopel
gelten konte , vielmehr muste wol der morgcnlandische
Kaiser eines im Orient halten wollen . Doch alles zielte
dahin ab / den Brief an Llavianum
zum Kirchengesez
zu machen , und hier scheinet Leo am meisten befürchtet
zu habe » .
^

That arbeitete daher Leo, das
Concilium zu verhindern , mit vieler List . Erst¬
lich suchte er einen Verzug und denn eine Verle¬
gung nach Italien
zu erhalten .
Im Grund
hies das so viel .
Eine Kirchenversamlung
im
Orient , die so beschleuniget wird , kan nicht von
vielen Abendländern besucht werden , und deren
Gegenwart war doch das sicherste Mittel , dem
römischen Stuhl
das Uebergewichte zu ver¬
schaffen.

Zn

XI.

Anm .
XXI.

der

S . § . xux

XII.

. XI . xv . XVI . XVII . xix . xx.

Vielleicht hatte Leo

noch eine

Noth

auf

dem Herzen . Auf einem Concilio in Italien,
würde Niemand den Vorsiz dem römischen Bi¬
schof abgestritten haben , allein im Orient muste
man besorgen , daß die alsdenn überwiegende
Mehrheit der morgenlandischen Bffchöffe , nicht

allein
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allein diesem sondern noch mehreren stolzen An¬
sich widersezt hasprüchen des römischen Stuhls
hen würde.
Anm. Der gute Grund dieser Muthmaßung lieget theil«
in dem, was L. XUX . XIX. und §. I.. IV. angegeben

worden, theils in dem, was zu Lhalcedoir wirklich we¬
gen der Rechte des Stuhls zu Lonliamüiopel vorge¬
fallen. XIII . Die Angelegenheit wegen der gefalle¬
nen Bischöffe , wie man diese nennete , schien nun
wol am meisten die Beschleunigung der Kirckenversamlung zu erfordern . Um diesen Stein des
Anstoßes zu heben , so arbeitete zweitens Leo
recht künstlich , das Werk zu berichtigen , ohne ein

Concilium. Er

Klaßen .

wie

theilte diese Männer in

zwey

Diejenigen , welche Urheber gewesen,

Dioskurus, Eustathius, Juvenalis,

sollen ohne Proceß kurz vor abgesezt erkläret wer¬
den . Und was konte doch wol davon vor eine
andere Ursach seyn , als weil B . Leo zu Rom
schon so geurtheile ! hatte?
Anm. Dcr Beweis dieses Sazes lieget in dem Begehren
an Anatolmm , die Nahmen dieser Männer aus den
Kirchenbüchern auszusircichen, §. XUX. VIII. Noch
deutlicher redet Lec>PImn . XIV.
XIV . In Ansehung der andern , welche an
Antheil genommen,
Den Schlüßen von Ephesus
trug Leo es dahin an , daß man seinen Gesan¬
, jedoch in Verbindung
delt zu Constantinopel
mir Anawlis , es überlaßen solle , sie nach gewiß
ftn Vorschriften , unter denen die Verdammung
und wahrscheinlich dir GenehDes Ettlychis
migung
Zb ^
O
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migung des Schreibens an Flavianum
waren,
wieder zur Gemeinschaft aufzunehmen .
Leo
war so eifrig ', daß er deswegen eigne Gesanden,
LuceMium und Basilium nachConstantinopel
schrkre, um dieses Geschäfte auszurichten.
Anm . l . S . §. xux . vn . viy . ix . X. XI. XII. XIII.
Anm . 2. Man sehe, was zur ^ laukernng dieser Nach¬
richten von den Bischöffen, Tillemont p. 62 l . und Geleg¬
nen und Ballerini tom. II. p. 40Z. scj,,. gesaget habe»,
obgleich sie nicht scheinen, das wahre Geheimnis entdckt
zu haben, und merke, daß nicht die geringste Spur von
der wirklichen Befolgung der Befehle des Leo j» der
Historie zu finden.

XV . Doch

Leo,

die

alle diese ' Kunstgriffe

Kirchenverjamlung zu

des B.

verhindern
, oder

doch aufzuschieben , waren vergebens .
Marcianus lies das Ausschreiben bekannt machen und
sezte den ersten September
als den Tag an , an
welchem jene zu Nicäa erdfnet werden solte.
Anm .

S . K. !.. I. III. l„H IV.

,XVl.

bezeigte zwar sein Misvergnügen
über diese Eilfertigkeit , hielte es aber doch vor
rakhsam , sich nicht etwa so zu betragen , daß das
Concilium ohne seine Zwischenkunfr wäre gehal¬
ten worden . Er sorgte nur erstlich davor , daß
er solche Männer zu seinen Abgescmden erwehlte,
welche eifrig gnug wären , das Jmereße seines
Stuhls zu behaupten , welches ihnen in den we¬
nigen Fragmenten der ihnen ertheilten Vorschrif¬
ten sehr nachdrüklich empfolen wurde .
Außer
dem schon nach .Constanmwpel
abgeschikren B.

Lucentio vonAskoli unddemAeltesten

Basilio,

mit Emyche und dessen Freunden .
wurde noch der B . Paschasinus

i" Sicilim
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vonLilybaum

und der Aelteste Bonifacius

dazu

ernannt und überdies der B . Julian von Cos,
ein in diesen Händeln sehr erfahrner und dem rö¬
mischen Scuh ! eben so ergebener Mann ersuchet,
ihnen mir seinem Rath beyzustehen.
A " m . 1. Dieses alles lernen wir aus

§. XNIX , XIV . .XV.

XVII. xvill . XIX. und §. I- IV.
solle wol nicht als ein Abgeordneter,
Anm . 2 . Julian,,s
und Beystand cher Abgeordne¬
sondern als ein Mthgebcr
ten angesehen werden ." Die Schwierigkeiten , die deswe¬
gen gemacht Werdens sind unerheblich . S . Tillemont

k- 6^2.

XVll . Hernach erlies er an die sich zuversamlende Kirchenlehrer ein eignes Schreiben , in
welchem er sehr deutlich ihnen seinen Brief an den
als das best? Muster des orthodoxen
Flavianum
Lehrbegrifs empfahl.

i . S . §.xux . xix.
-^ " M . 2 . Man vergleiche mit diesem Schreiben das kaiser¬
liche Ausschreibe » §. Ich I . um den großen Unterschied
iu erkennen , der zwischen beyden in Ansehung des Briefs
Es ist wol der Mühe werth
eintritt .
an .Fravianrmi
. Leo schreibet so : vn -lv,
mitzutheilen
Stellen
beyde
hier
trstrez csrNIuui , reiccis pcnitiir nuclaci» clichutsiig , cc»,trs kciem clivinims iiilpirgtsm , vsris errnutrum inkäelitss congvrielcst ; nec licest sefeiuli , guocl nnn licet creili :
cum tecm -llum cvsnAcliess suKorlrates , leeunclum grapdericss voces s ^olloücsmgue ^oüriüsn , pleinllime et lücilllllme ^er litterss , gus , »ci beolss mümorrse klsvisnum cpilco ^um witlmus , kucrltcleclsrsttim , gusc tit cle lsrrguientv Inc^rnstionls clnmlnl nollri letu Öu itll ^>is er
6ucers confcilio . Daraus folget offenbar , einmal , daß
^ .eo seinen Brief als einen vollkommenen ilehrbegrif der
empfieblet ^ hernach , daß er
angezeigten Glaubenslehre
vor unnüz halt , alle Aballe weitere Untersuchung
weiX 4
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iveichung aber von seinem Brief vor
kezerisch. Hingegegen schreibet der Kaiser nach
der alten lateini¬
schen Ucberseznng : guis iZitur
clubitstioncs circa ortbo«loxsm Nciein nivtse trink, ticuk
jnciicgnt ct litterse tanüittilni —- l ^eonib , plncuic nvbir
xroprie l-inctum Kerl
concilium in dNcgsa , Litlixniqe civitate
, ^ ustcnus cuiectis coneoräsncibu » r' sntate r cKMmata (im Gr.
7-r/S
r/sr'ü! sr//r/rköer -» 'ms
6c Omni rnunclo MSrri/e/ketr «»' ,
uc cle cetero
vmnibus guseNiv et ciubitatio auseratur .
Hier wird denn
Leons Brief nur als historische
Nachricht
von den ent¬
standenen Streitigkeiten , nicht aber als
theologische Ent¬
scheidung derselben angesehen . hernach
eine gnauere Un¬
tersuchung und Fesisczung der reinen
Lehre dem ganze»
Concilio befolen . Solche Züge .
welche unsere Vorarbei¬
ter so wenig beobachtet , find in
unsern Augen überaus»
wichtig , die wahre Beschaffenheit
dieser Handel zu beur¬
theilen . Nimmt man nun dazu ,
was wir kurz vörhero
Nun ;, VI. VII. von dem Eifer ,
womit die Unterschrift
dieses Brieses im Orient und
Occident betrieben worden,
. gejaget haben , so wird man
die
zu dem Concilio leicht einsehen.künstliche Vorbereitungen

XVI ll . Der herrschende
Geschmak an sol¬
chen Zusammenkünften war wol
Ursach , daß zur
bestimmren Zeit viele Bischösse zu Nicäa
eintra¬
fen . Die Eröfmmg aber des
Concil » verzog
sich.
Eine Ursach war , daß der Kaiser
selbst
noch nicht angelanget ^ weil er
durch wichtigere
Staats - und Kriegsgeschäfte
verhindert wurde.
Es ist noch dunkel , warum Man
damals die per¬
sönliche Gegenwart vor so nothwendig
gehalten,
doch ist es gewis , daß dieses
geschehen und beson¬
ders die römischen Abgeordneten es
zü einer Be¬
dingung ihrer eignen Gegenwart
gemacht . Die¬
ses alles veranlaßte denn die
Verlegung derVersamlung von Nicäa nach Chalcedon ,
durchwei¬
che der Kaiser in Stand gesezt
wurde , ohne sich

von
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von seiner Residenz zum Nachtheil seiner Staats¬
geschäfte zu entfernen , an der Versamluug per«
sönlichen Antheil zu haben ; obgleich dieses leztere wirklich nicht so oft geschehen, als man nach
dieser Anstalt erwarten sötte.
Anm . i . Dieses alles lernen wir aus den Urkunden,
V. VI. „ nd den Zeuznißen des Liberati K. I-ll - II. und

Evagrii H. lll . IN.
Anm . 2. Der Kaiser hatte nach §.
I- gleich im Anfang
seine Gegenwart , jedoch nicht ohne Bedingung verspro¬
chen. Sehr tvahrscheinlich hoste man , und vielleicht Ley
am meisten, dadurch die gesuchte Absicht desto sicherer
zu erhalten.
§.

L.IV.

So viel von dem ersten Stük dieses Ab¬
schnitts.

Nun kommen wir zu dem zweyten-

welches die Geschichte der Kirchenversamlung zu

solzur
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lbst
>ere
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en,
>nZe>ieerel-

ich
on

enthalten sol, das ist, zu der
allerwichtigsten Begebenheit der ganzen euty>
chiantschen, oder beßer monophysitischen Hi?
storie, einer Begebenheit , die unsere ganze Auft
werksamkeit fordert und verdienet. Wir haben
auch das Glnk , wie schon oben bemerket worden,
kitten sehr reichen Vorrath von Quellen , so wol
all Urkunden ,als Berichtender Geschichtschreiber,
einen sehr brauchbaren Vorrath , der aber in der
That von den neuern Gelehrten noch nicht recht,
wenigstens nicht ttttparcheiischgnng genuzet wor¬
den, zu besizen. Es wird aber unsere Pflicht seyn,
bey dem Ansang unserer Erzehlung unsere Leser
ein wenig gnauer von der Beschaffenheit der vor¬
nehmsten Urkunden , wie sie iezt in unsern Hän-

Chalcedon

selbst

X 5
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den sind , zu unterrichten . Und dieses sol in ei¬
ner beyzufügenden Anmerkung geschehen . Aus
serdem haben wir noch etwas anderes vorläufig
zu erinnern , um unsere Leser zu richtiger Beur¬
theilung deßen , was , und der Art , wie wir die¬
ses iezt untersuchen und vortragen wollen , vor¬
zubereiten . Die Geschichte der cbalcedonischen
Kirchenversamlung
hat , wie die übrigen , einen
zweifachen Gesichtspunct, , und aus diesem zwei¬
fachen Verhältnis
wird sie auch von andern be¬
trachtet : einmal siehet man die Versamlung als
Verlamlmrg , hernach als einen Theil der eu-

tychianischenHistorie
, als

eine

Begebenheit an,

die mit den , vorhero über den alten Abt entstan¬
denen Bewegungen
im gnauesten Zusammen¬
hang gestanden hat , und zugleich der Grund und
die Ursach einer großen Reihe von folgenden Be¬
gebenheiten gewesen .
Dadurch mus entstehen
und entstehet wirklich ein erheblicher Unterschied
im Vortrag ihrer Geschichte .
Betrachten wir sre
als eine Kirchenversamlung , so haben wir nicht
allein auf gewiße äußerliche Umstände , sondern
auch auf Begebenheiten selbst zu sehen , die mit
der eutychiamscheN ' Historie in keiner Verbin¬
dung stehen und daher von dem , der sie nur als
einen Theil der leztern behandelt , nicht vor merk¬
würdig geachtet werden können , ohne sich von
seinem Zwek zu entfernen .
In welchem Fall
wir uns iezt befinden , braucht -wol keiner beson¬
dern Entwikelung ; unddaher verstehet es sich von
selbst, daß wir uns billig auf diejenigen Begeben¬
heiten einschränken , welche vor uns gehören.
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Wir müßen dieses besonders erinnern in Absicht
auf diejenigen Begebenheiten , welche die Vor¬
züge der beyden Patriarchen von Rom undCon-

ftanrinopel

angegangen
: an

sich sehr

wichtig

ge¬

wesen, und noch mehrere und wichtige Folgen,
aber entweder gar keinen, oder doch nur ehren
sehr zufälligen Einflus in die monophysitischen
Händel gehabt . Doch werden wir dieses nicht
ganz übergehen können. Hingegen werden wir
einige, in der Historie der Versamlung , als Ver¬
sandung , sehr wenig bedeutende Vorfälle , da sie
blos persönliche Gegenstände betreffen , vor sehr
Wichtig ansehen , weil sie durch ihren Zusammen¬
hang mit andern Theilen der monophysitischen
Historie sehr gros Gewicht haben.
Nach die¬
sen Vorerinnerungen , zeigen wir nur noch an,
daß wir erstlich die uns überlieferte und vor uns
gehörige Nachrichten der Quellen samlen ; herUach aus denselben die Begebenheiten selbst, wie
sie zu Chalcedon vorgefallen , erläutern , und
Adlich noch einige algemeinere historische An¬
merkungen über dieselben mittheilen wollen.

ist

n-ls

k-

>n
.ll
li¬

tt
k-

r.
ic

Anm . Wir finden vor nöthig , hier etwas von den Akren
der Kirchciwersamliing zu (thalcedon , als der vornehm¬
sten Quelle der von unS iezr zu erzehlenden Begebenhei¬
ten , vorläufig zu erinnern . Oben bey dem Ansang un¬
serer Historie §. II . Anm . 2. ist schon bemerket , daß
die Gamlung dieser Leren , wie wir sie iezt haben , drey
Theile habe , von denen der erste , welcher die vorder
cbaleedoniscken Zusammenkunft ergangene und sich auf
die eutycbianrstbe Händel beziehende Urkunden in sich
saßet , bisher » von uns gnug genuzet worden .
Der
Zweite bestehet in der Samlung der Nachrichten , von
den Begebenheiten , die zu LhalcrSon selbst vorgefallen,
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und gehöret eigentlich, hieher.
Ueberhaupr ist er in
oder s^ iauLs abgetheilet , da denn jede sÄio
ihren eigenen Gegenstand hat , der auf der Kirchcnversamlung behandele worden - Nun ist kein Zweifel , daß
auf der Versamlung ' selbst solche Prorocolle gehalten,
und denselben die einMÜßteir Protscolle älterer Versam - ^
lungen , und andere Urkunden , einverleibet werben , so
wenig als daß man sehr frühzeitig , diese Akten gesamlet.
Allein dieses Gamlsn scheinet durchaus keine öftnktiche
Anstalt gewesen zu seyn- Die Kirchenversamlung scheu
, pet ( denn gewis ist es nicht ) dem B . Leo die A'kteit
selbst gcschikt zu haben , nach dem Schlus der cxiüolse
synoclicae in deßen ogeridus tom . I. p. royy . dcmungeachtet schreibet Leo unter dem 21 . Merz 45z . an den D - ^
Inlianum
nach Constankinopcl dieses : Oeüorum sxnvllsliuin , gusc
cheörrr concilli in Loslcecionenli
civitste conseöks simt , paruni clsrs proxter
chverzirtatem ri^ uci nos k-,hetur inttruülo . Lc lcleo ftsternilsti tuse sticcmllkce iniunAo , ut in rt» MN cochcem und
vcrl -i tscisz conAregari, in lstinurn stilicet serwoneiu
sblolutilliiiis inteijiretstione trsnsiats etc. Daraus ler¬
nen wir freilich , daß Inlian eine Samlung dieser Mtcn
veranstalten sollen , nicht aber daß er wirklich eine ver¬
anstaltet habe , noch vielweniger daß man dcßen Fleiß
allein die Samlung und lateinische Ueberstzung der Liren
zu danken habe .
Man stehet unleugbar , daß solche j
Samlungen häufig in den Hände » gewesen, daß Live - '
racirs , Lacundus und Evagrius , ferner Phorius sie
gehabt , daß auf der fünften algemcinenKirchenversamlung zu Constantinopcl eine gebraucht worden und sich
die römischen Pähste mehrmals darauf bezögen, wovon
' untti , die Beweist ohnehin folgen müßen.
Allein aus
>
eben den Aeugnißen erhellet zugleich, daß damals diese
Samlungen nicht so ausgesehen, wie wir sie iezt haben,
und dieses wird noch mehr durch die wirkliche Verschie¬
denheit der vorhandenen Handschriften und zwar der
griechischen und lateinischen , bestätiget- Die wich,
tigfke und vor uns eigentlich hier erheblichste Verschie¬
denheit lieget nicht so wol in den Abweichungen der Les¬
arten , welchen die Kritik abhilft , auch nicht so wol in der
Ordnung der Handlungen , weil die angegebene ZeitMrkmale hierinnen Licht geben können , als vielmehr in

der

mitEmyche und besten Freunden. . ZZz
In eini¬
der Zahl dieser Handlungen , oder oSlonum .
gen Samlungen scheinen nur die sechs ersten gestanden
Zu haben : in den gewöhnlichen' lateinischen findet man
sechsten , hernach hat man noch mehrere aus Licht ge¬
Dar¬
bracht , daß die Lallermi iezt xwan ; rg zehlen.
aus entstehet ferner , daß ein großer Theil dieser Akten
und welches wol zu merken , ganze ->Äio,ies gar nicht
mehr griechisch vorhanden , wenigstens noch in keiner
Handschrift enrdekt worden . Es ist nun nicht' möglich,
daß wir hier alle einzeln durchgehen , aber Pflicht wird
es seyn. die wahre Beschaffenheit einer jeden einzelnen
Handlung nach diesers Verschiedenheit zu bemerken und
das Verdächtige und Zweifelhafte von dem Gewißcn zu
Die lateinische Samlnng , lvelche ich
Unterscheiden.
sechsten Jahrhundert der römische Diakonus Rufticus
Zu Conffaiitinopcl durch Vergleichung mir andern , be¬
sonders der , welche von den München , die Aksemeren
heißen, berichtiget und wie wir schon oben angezeiget,
Laluzc sehr sorgfältig herausgegeben , scheinet wol iezt
die älteste zu seyn, die wir zuverlaßig haben , daß aber
alle noch vorhandene lateinische Samlungen von ihr ab¬
stammen , wie Vuesnell gemuthmaßet, . ist wol ungegriiridct. Endlich bemerken wir noch, daß die unten von uns
noch gnauer zu untersuchende- Nachricht des Theophanis , Marccllini und Nrkephori , K. Analrasius habe
die Akten von LhalceSon verbrennen laßen , der Glaub¬
würdigkeit unserer Samlungen nicht schade, da er gcwis nicht alle Abschriften haben können , und wir durch
Vergleichung mit anderweitigen Quellen wol wissen kön¬
nen , was acht sey. Man lese Baluzena oben schon em¬
pföhle Vorrede , die auch bey Mansi tom . VII . x . 66z.
lgg. wieder abgedrukt ist , Tillemont g. 72O. sgy. Fabricium k . 6r . r/o/. XI. g. 407 . Salmon troite cles. cnncile,
p- 624 . tgg. und der Ballerini Ausgabe von Leon«
Werken to-n. I. g. 5Z9. llzg. und tom . II . p. zoi . und
k - i2Z4. wo auch Enesnells Anmerkungen zu finden.

h. I.V.
der

Unter den Quellen stehen denn die Akten
Kn-cheriversamlung zu, CHalcchon oben an,
aus
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aus denen wir denn nach der in den altern Sanv
lungen derselben gewöhnlichen Ordnung folge«'
de Auszüge mittheilen.

Erste

Handlung.

I. Protocoll : Aus deßen Eingang bemerI . §. ken wir die Anzeige , daß die Kirchenversamlung
4;r.
im Jahr , da die beyden Kaiser ValentinianuS
und Marcianus
zugleich das römische Consulat geführet , den achten Ottober , auf Befehl der
gedachten Kaiser in der Kirche der heiligen EUphemia gehalten worden, daß ihr die Staatsbedienren , Anatolius , Palladius , Tatianus,
Vincomalus , ( lat. Marcialrs ) Sporatius,
Genethlius , Florentius und noch mehrere
beigewohnet , und denn dle hier genanten Bischdffe zusammen gekommen.
Unter diesen stehen
die drey Abgeordnete des B . Leo , die beyden
Bischdffe Paschasinus
nnd Lucentius , und der
Arlreste Aomfacius zu erst, denn folget , Ana-

tolius , und auf diesen Dioskurus , Marianus , Juvenalis , u. s.w.
Lnm . Bey Mansi tom. VI. p. 56z.

II. Protocoll : Den Anfang macht Pascha
stnus mit der Erklärung , daß er vom B . Lei)
den Befehl habe , Dioskuro
durchaus keinen
Siz und Stimme , sondern nur als Beklagtem
Verhör zu verstatten , wortnnen Lucenlius
ihm beystimmte ; hingegen die kaiserlichen Mini¬
sters darauf drangen , daß man erst eine Ursach
dieser verlangten Ausschließung wißen müße und

ganz

mit Euchche

und besten Freunden ,

Zanz richtig das Unschikliche in dem Betragen

zz >
der

^Mischen Abgeordneten bemerkten , da sie zuMich Kläger und Richter vorstellen wolten . Dü
oskuruS bliebe zwar in der Versiunlung , nicht
Eer auf seinem Plaz , sondern erhielte eine Stel¬
sich und schwie¬
le in der Mitte , und jenesazten
übergab eine schriftliche an
gen. B . Eusebius
Kaiser gerichtete Klage gegen Dioskurum
uud bat , sie vorzulesen , welches bewilliget wurde«
k- 579- Die römischen Abgeordneten redeten latei'" !ch; der kaiserliche Sekretarins aber Leromciann»
^verftzle alles in die griechische Sprache.

die

. Hl-

Klagschreiben

des B. Eusebii gegen

Die Klage selbst gehet
.
?en B . Dioskurum
Überhaupt auf das , was der leztere auf der Kirchenversamlung zu Ephesus , welche recht or -ventlich vor eine Bande von Rebellen ausgege¬
bn wurde , zu Schulden kommen laßen ; insbe¬
sondere aber werden dahin zwey Stüke gerechnet,
^Nntal die Verfälschung der reinen Lehre durch
Genehmigung der Jrtümer des EMYchis , und
geschehellen Ver¬
^erwerfung der vonFlaviano
dammung derselben ; hernach die gegen Euftverhängre gröbere Beleidigung.
2 "»" -

9- 583 -^

IV. Protocoll: Die Minister verlangten,
. Dieser
Dloskurus solle sich verantworten
verief sich darauf , daß das Concilium zu EphelUy auf ausdrüklichen Befehl des Kaisers gehal¬
tn , und verlangte , daß die Akten abgelesen wirr¬
und verwilkigen . Dieses bar auch Eusebius
ten die Richter.

, Geschichte der Screitr'Ikeiteir
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Anm . x. ; Z; . Da wir oben die hier eingerükten 2tkren,
so wo! der zu Lcmstattkrnopel , als zu Ephesu « gehal¬
tenen Kircheuversamlungeii schon hinlänglich ausgezogen,
so werden sie hier billig Übergängen und wir schranken
uns blos auf das ein, was wirklich zu Lhalcevon vor¬
gefallen.

Nachdem das

V. Protocoll:

kaiserliche

zu Ephesuö vor¬
Ausschreiben der Versamlung
, daß der
Minister
gelesen worden , erinnerten die

B . Theodorecus zum Si^ und

Dtimme

zu

laßen , weil B - Leo ihn in sein Brßthum wieder
eingesezt , und der Kaiser verlanget , er solle der ^
kam Theodoretus
Versamlung beywohnen .
- >
Wi
heftigen
einen
veranlaßere
denn , dieses aber
derspruch . Die Bischdffe aus Aegypten , Illy-

rien

und

hielten die Zulaßung des
Gefahr der Orthodoxie und !

Palästina

Theodoreti

vor eine

Verlezung der Kirchengeseze , weil er ein Lehrer
Hingegen vertheidigten sie
sey.
des Neftorii
die Bischdffe aus dem Orient , (d . i. der Didces
und
, Kleinasien
von Antiochien ) ausPouto
, daß sie zur Unter¬
Thrakien, mit der Anzeige
gegen
schrift ( wahrscheinlich des zu Ephesus

) gewalt¬
Theodorerum ergangenen Urtheils
thätig gezwungen worden , begehrten davor , die
Manichäer, die Feinde des Flaviani und des
wegzuschaffen ( unter welchen Nie¬
Glaubens
und seine Freunde zu
mand , als Dioskurus
sezte sich auch gegen die
verstehen ) . Dioskurus
aus dem Grund , weil
Theodoreti
des
Zulassung
mtt dem Anarhema beleget.
er den Cyrillum
Nun entstand zwischen den beyden Partheien ein
heftigesGeschrei . Die Minister thaten alles , sie

mir Euchche

m»
ale:i,

ken
or-

he

-er
z"
-er
)er ^
am !

Vi-

lyves
lnd
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sie
ces
lnv
terzen
altdie
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die
»eil
get.
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und deßen

Freunden
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besänftigen
: sie behielten beyden Theilen das
Recht vor, ihre gegenseitige Klagen gegen ein¬
ander anzubringen und baten nur, die angefan¬
gene Vorlesung nicht zu unterbrechen
, es half
aber nichts
, und das Geschrei erneuerte sich un¬
termischet mit den heftigsten AÜsdrüken
, beson¬
ders aber waren die Aegyptier die unartigsten.
Die' Minister erklareten
, solches pöbelhafte Ge¬
blöke(kx/Zorio
-k^
sey BischWn sehr
unanständig und ganz ohne Nnzen
, und da end¬
lich die Ruhe wiederhergestellet war, wurde in
der Vorlesung der Akten von Ephesus fortge¬
fahren
.
^
zu

2lnm. x. 589:

vl . Protoeoll: Da die kaiserlichen Aus¬
schreiben abgelesen waren, unterbrach Diofkurus und erinnerte
, es sey kl.w, daß der Kaiser
nicht ihm allein
, sondern auch demB. Iuvenali und demB. Thalaßio die Untersuchung und
Beurtheilung zu Ephesus aufgetragen
, mithin
werde unbillig
/ was drey gethan, ihm zur Last
geleget
: es sey auch alles, was geschehen
, von
der ganzen Synode durch Unterschrift genehmi¬
get und vom Kaiser TheodosiS bestätiget wor¬
den. Dieses veranlaßte einen neuen Wider¬
spruch der Morgenlander und zwar darinnen,
daß die gedachte Genehmigung der ganzen Syn¬
ode nur durch List und äußerste Gewalt erzwun¬
gen worden
, wogegen Dioskurus sich auf die
fernere Vorlesung der Akten bezog
, die denn
vor sich gieng.
VI. Theil.

K

2lnn>.
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Alle diese Klagen über Diofkuri Gewalt
thatigkeiten zu Ephesus , sind ebenfals oben schon.mitgecheilet. welches denn auch von dem IölgeirdeU zu be¬

Anm . p. 6oi .

' '

merken.

vn . Protocoll: Da

aus den

ephesimschm

Akten Cyrilli Brief 'an die Morgenländer abge¬
lesen war , entstand zu Chüleedon ein großes
Geschrei , den Beyfall gegen den Inhalt deßelben
zu

.: ,„ver. Auch Thtodovetus sagte
bezeigen

„flucht sey derjenige , welcher von zwey SöhNSit
„redet . Wir beten nur Einen D0l ) N an , un„ftrn Herrn Jesum Christum , den Emgebor„nen . " HierinneN waren wol alle einig, allein
die Morgenlander fiengen an , wieder zu rufen:
hinaus mit dem Mörder des Flammn, mit
! Die Aedem Verfälscher der Kirchenvater
,- ihre Genehmigung der
gyptier begnügten sich
vor orthodox erkanten Lehre des Cyrilli zu ver¬
'
sichern.
Anm . P. 67z.

V ! kk. Bey Gelegenheit der schon oben ange¬
zeigten Stimme desB . Eustathil von Berytus,
: „ dieses (von
riesen wieder die Morgenländer
„Einer Natur) lehret Eutyches und Diosku„rus ; " dieser' aber erklärete 6usdrük !ich: „ wrr
noch
„lehreir weder eine Vermischung
noch eine Verwände„eine Trennung
wer eine Vermisey,
„lung ( -re °7c>,'- ) verflucht
„schung , oder Verwandelung , oder Vermischung
Lay commixtioÄom ) lehret ." Eusiathius erwies,daß Cyrillus allerdings Eine

Fleischgewordene Natur

gesaget«

Am»,

mit Eutyche und deßen Freunden ,

zzg»

2tnm. p. 67; .
^

IX . Protocoll : Das Bekantms, 'welches
Flavianus auf der Synode zu Eonstantmopel
von dem rechten Lehrbegrif von der Person Chri¬
sti abgeleget , wurde zu Chalcedyn mit großer
Einstimmung genehmigst und vor orthodox er¬
kläret . Man hat die Stimmen aufgezeichnet,
die diese Absicht hatten . Die römischen Abge¬
ordneten führten den Grund an , daß jenes Bekäntnis mit dem Brief des B -Leo übereinstimm¬
te, andere aber bezogen sich auf die Uebereinstim¬
mung mit den Kirchenvatern überhaupt , oder
mit Cyrillo . Hingegen behauptete Dioskurus,
Flavianus
sey eben deswegen verdammt wor¬
den , weil er zwey Naturen gelehret , und die' ses widerspreche Athanasio , GregorwundCyrillo , welches er durch ihre Zeugniße erweisen
könne.
Aiim. x. 679. ho,.
X . Protocoll : Bald daraufgab der in der
zu Conftantinopel
vom B . Longino abgelegten
Stimme gebrauchten Ausdruk : aus zwey Na -:
turen , dem Dioskuro Gelegenheit anzumerken,
daß er allerdings den Ausdruk , aus zwey Na¬
turen , nicht aber den , zwey Naturen billige.
Er entschuldigte sein abermaliges Unterbrechen
des Vorlesens mit der Noth , weil er in Lebens¬
gefahr sey, bekam aber vom B . Eusebio einen
mcht höflichen Widerspruch .
Dioskurus
un¬
terbrach bald darnach abermals bey einer andern
Stimme und sagte , dieses tadle er , weil nach
A 2
der

34S

Geschichte

der Vereinigung
waren.

der Streitigkeiten
uicht

mehr

zwey

Naturen

Anm. x>. 691.
: Nachdem die sämtlichen
Xs . Protocoll
und Ephesus vor¬
Constantinopel
Akten von
gelesen waren , so gaben die Ministers folgende
merkwürdige Erklärung von sich: „ die gnauere
„Untersuchung der rechten Lehre müße auf die
„nächste Zusammenkunft des Concilii am folgen„den Tag verschoben werden ; weil aber Flavia„nus undB. Euftbms nach Außage der vorei¬
„gelesenen Akten und nach eignem Bekänlnis
zu
Synode
friger der vornehmsten Häupter der
„Ephesus, daß sie geirret und jene ohne Ursach
„abgesezr , indem sie nicht erweislich von der Or¬
thodoxie abgewichen , ungerechter Weise ihrer
„Aemter beraubet worden , so sey es nachgöttli„chem Wolgefallen gerecht , wenn anders es der
„Kaiser genehmigen würde , mit eben dieser
„Straft , die Bischdffe Dtofkururn, Iuvena„lem, Thalaßium, Eusebiuin von Ankyr r,

„Eustathsum von BeryruS, Basiliunt von

die Ober„Seleucien , als welche zu Ephesus
„Hand gehabt , zu belegen , rmd durch einen Syn„odalfchlus nach denKirchengesezen ihrer bischdf„lichen Würde zu entsezen , jedoch mir Vorbehalt
Die inorgeii„des Berichts an den Kaiser . "
Vortrag völ¬
diesem
gaben
Bischöffe
lanvischen
ligen Beyfall , auch die aus Iliyrien . Hier¬
auf befahlen die Ministers , daß jeder Bifchof sein
schriftlich , ohne Scheu , je¬
Glaubensbekantnis
doch

mit Emyche und besten Freunden .

z^ r

doch in der Furcht Gottes , unverzüglich aufseze,
jedoch mit dem Zusaz , der Kaiser nehme die
Glaubensbekantniße vonNicäa uudConstanti«
nopel,die kanonischen Briefe des Gregor»,Ba:

silti, Manasit , Hilarir, Ambrosii, ingieichen die beyden Briefe des Cyrilli , welche auf
der ersten Kirchenverjamlung zu Ephesus geneh¬

miget worden , an , und werde von ihrem Lehrbegcif nie abgehen. Es habe auch B . Leo gegen

Eurychis Irtümer

an

Flavianum

ein

Schrei¬

ben ergehen laßen.
Amn. x. 9ZZ.

Zweyte Handlung.
I. Protocoll: Im Eingang stehen Wieder¬
um die Nahinen der anwesenden Staarsbedienten und zwar mehrerer , als bey der ersten , und
der zusammengekommenen Bischdffe , unter de¬
nen Dioskurus , Iuvenalis
, und die übrigen
fehlen. Der Tag war der zehnte October und
der Ort ebenfalö die Euphemienkirche.
p. 9Z7. In einigen Handschriften stehet diese Hand¬
lung nach der dritten und so meldet es auch Eoagriu»
und Laeundus , welches gegen die Anzeige des Tages
streiten würde, wenn nicht eben diese zweifelhaft wäre.
S . Balu ; ii Vorrede und Noten zu dieser Stell « , unBallerini tom. II. p. 50; . lgg.

I!. Protocoll: Die

Ministers

verlangen,

daß nunmehro die Glaubenssache untersuchet
werde , um alle Zweideutigkeit zu heben, und die
Irrenden zu belehren , und zwar nach der Ueber;
Einstimmung aller heiligen Vater .
Es wird
4) z
wie-
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wiederholet , der Kaiser und sie nähmen dieGlaubensbekantniße von Nicaa und Constantinopel
und die Lehren der heiligen Väter an . Die versamleten Väter sagten einstimmig , daß sie eben
, diese Vorschriften unverändert beibehalten , und
da B . Cecropius von Sebastopel erinnerte , B.
Leo habe gegen Eutychem einen Brief an §la-

vianum geschrieben
, und hinzusezte
: „diesem

„folgen wir und haben alle diesen Brief

„schrieben,
"

so schrieen die

unter --

Bischdffe
: „eben

„dieses sagen wir alle : was erkläret worden , ist
„hinreichend : es ist nicht erlaubt , eine andere
„Erklärung zu machen. "
Hierauf trugen die
Ministers an , durch die Wahl zweier Bischdffe
einer jeden Provinz einen engern Ausschus niederzusezen und diesem den Auftrag zu thun , über
die Glaubenssache sich mit einander zu unterre¬
den , und denn , worinnen sie einig worden , den
andern allen anzuzeigen , damit wenn , wie sie
hsffeten , alle beytreren , alle Uneinigkeit geho¬
ben , wenn aber einige anders denken solten , wie
man doch «licht vermuthe , dieser ihre wahre Mei¬
nung desto leichter in das Licht gesezet werde.
.Diesem Vorschlag wurde sehr widersprochen.
Man hielte einen neuen schriftlichen Aufsaz von
der in Streit gekommenen Religionsfrage vor
unndthig und unrecht, weil dasnicämscheGlaubensbekänrnis dazu hinreiche, welches zu Ephe-

Cyrillo und Cöleftino und
Leone richtig ausgeleget worden
; ja einige er¬
sus bestätiget und von

klärten , daß sie, weil sie den Brief des B -Leo
unterschrieben hätten , keiner Veßerung des Lehrbegrifs

^
j

mit Eutpche

und deßen Freunden .
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bedürften Dieses gab denn
begrifs
die Gelegenheit , daß die Vorlesung der Glaudensbekantniße vonNicaa und Conftantinopel,
der beyveir Briefe des CyMi , an Nestorimn
, und des Briefes des
Md an B . Johanmm
verlanget und bewilliget
B . Leo an Alavianum
wurde , da denn nach jedem Dtük deßen Inhalt
mit großem Geschrei gebilliget und als einzige
Orthodoxie erkläret wordenAnm . i . x. gZl . tgg.
Anm . 2.. In den Akrcn stehet hinter dem Brief des Leo,
noch eine Sanrlung von Stellen der altern Kirchenvater
über die Lehre von der Person Christi . Da diese zu dem
Brief an Flavianum nicht gehöret , so ist sie gcwis nicht
init abgelesen worden . Sie ist auch nur in einigen grie,
S - Balmens Note
Wische» Handschriften zu finden.
x . 962 . Von her Sanilung reden wir unten niehreres.
Anm . z , Die Bischöffe bezeigten ihre» Beyfall bey allen die¬
Don dem , welcher dem Brief deß
sen Vorschriften .
Leo einheilet wurde , sczen wir aus guten Ursachen die
Nachricht des Prorocolls p. 972 . selbst her : „Nachdem
)
„vorstehender Brief abgelesen war , schrieen (
„die ehrwürdigen Bi schösse: das ist der Glaube der Da„rer i das ist der Glaube der Apostel. So glauben wir
„alle . So glauben die Rechtgläubigen . Verflucht sey,
»wer nicht so glaubet . Petrus hat dieses durch denLes
Die Apostel haben so gelehret . Los
„ausgesprochen .
„hat gottselig und wahr gelehret . Lyrillus hat so gelch.
„ret . Ewig möße Lyrilli Gedächtnis seyn. Leo und
„Lyrillns lehren einstimmig. Verflucht sey, wer nicht
„so lehret. Das ist der wahre Glaube . So denken die
„Rechtgläubigen . Das ist der Glaube der Väter . War„um ist dieses zuEphcsns nicht vorgelesen worden ? Di„oskurus hat es unterdrukt .„

IH . Protocoll : Obgleich nun dieses Ge¬
schrei einen algememen Beifall zu erweisen schien,
so
4
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machten dennoch die Bischöffe aus Illyrien
und Palastina gegen einige Stellen Erinnerun¬
gen ; ihre Zweifel wurden durch Vorlegung
gleichlautender Stellen des Eyrilii gehoben.

so

Anm . p. 972. Diese Stellen betrafen die Einschränkung
der Eigenschaften der bepden Naturen an eine jede, der
jene eigen, der andern aber mitgetheilet find,

IV. Protocok
: Einige

Bischöffe verlang,
ten doch noch einigen Aufschub , um die Sache
noch bester zu untersuchen, und besonders Cyrillt
dritten Brief mit den zwölf Anathematifmis zu
vergleichen. Die Bischöffe schrieen zwar , weil
sie alle so glaubten , so sey es nicht nöthig ; die
Ministers aber fanden es allerdings vor nöthig,
Daß diejenigen, welche noch Zweifel hätten , sol¬
che vortragen nnv diese gehoben werden kdnten.
Hierüber entstand ein sehr wüstes Geschrei : eini¬
ge wollen gleich das Urtheil über Dwskurum
gesprochen haben , weil er ein Jude sey , andere
thaten vor ihn Fürbitte .
Die Ministers aber
blieben dabey , daß fünf Tage Aufschub gegeben
werden , und Anawlius sich mitdenen , die noch
zweifelten , freundschaftlich besprechen solle.
Anm . k>. 97z,

Die dritte Handlung.
I. Protocoll

: Diese Versamlung wurde an

eben dem Ort den dreyzehendenOctober
gehal¬
ten. Daß die Ministers dabey gewesen, wird
nicht angezeiget.
Sie sind nicht dabey erschie¬

nen , wie das folgende erweiset.

Auch hier feh¬
len

)rien

erunMNg

a.

mit Emyche und deßen Freunden
. 547
len

natürlich

die

bey der zweyten
Anm .

Nahmen der Btschhffe
, die schon

fehlten.

p. 9^; .

II, Protocoll : Aetius, Archidiakonus zu
Constanrinopel zeigte an, daß außer dem schon
vorgelegten Schreiben des B. Eusebll von DoVylaum an den Kaiser, der erstere ein anderes
:lang. an die Synode übergeben und fragte an, was da¬
Zache ' mit geschehen solte? Paschasinus sagte
darauf,
yrilli daß, da er vomB . Leo abgeordnet worden
, um
ns zu > deßen Stelle zu vertreten
,
ihm(
vermuthlich we¬
weil gen Abwesenheit der Staatsbedienten
) das Recht
; die zustehe
, die Geschäfte des Vorsizers zu besor¬
öthig, ^ gen: nahm das Schreiben an, und verlangte
, eS
. fol¬ Vorzulesen.
gten,
i einst Annr. p. y8z,
irum
III. Klage desB . Eusebii von Dorylaum
indere Über die ihm und dem verstorbenen Flaviano von
aber demB . Diofkuro angethane Ungerechtigkeiten
geben und Gewaltthätigkeiten
, mit der Bitte, ihn wie¬
, Dioskurum zu bestrafen und
-noch der herzustellen
deßen Irtum mit dem Anathema zu belegen.

»nkmig
e, der

Anm. x. 98?. Der nähere Inhalt
henden schon bekanc.

ist aus dein vsrherge«

iv , Protocoll: B . Eusebius verlanget,
an
Dioskurum zu seiner Verantwortung vorzula¬
zehai- den. Aetius versicherte
, Dwskurus sey, wie
wird andere Bischdffe
, zu dieser Zusammenkunft ein¬
chchie- geladen worden, habe auch gesaget
, daß er kom¬
r feh¬ men wolle, werde aber von seinen Wächtern gelen
V§
hin-

de
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Au f Verlangen des Pafchasini

rim-

sten zwey Aeltesten, Epiphanius
und Elpidius
um die ganze Kirche herumgehen und sehen, ob

Dioskurus da sey? Da sie nun berichteten, daß
er nicht da sey, so wurde nach dem Vorschlag
des B . Anarolii beschloßen, den B . Constan tinum von Bostra , den B . Akaeium von
Ariarath , und den B . Atticum von Zele an
Dloskurum
in seine Wohnung abzuordnen , und
ihn zu bitten , daß er erscheinen möge.
Nach
ihrer Wiederkunft erstattete B . Constantin der
Versamlung auf Verlangen des Anatolii den
Bericht , die Abgeordneten hatten den ihnen ge¬
schehenen Auftrag schriftlich dem Dioskuro
übergehen , was aber geredet worden , habe der
mitgenommene Notarius , Himerius
zum
Protocoll genommen , welches denn vorgelesea
wurde.
Anm . p. 987- Man bemerke, daß in dem Protocoll immer Dioskuro der BiscdofLnahme und die gcwöhnlicbc
»
Ehrentitel gegeben werden.

u
di
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^

^

^
vi

V. Protocoll des Himerii über das , was
zwischen den Abgeordneten der Synode und
dem B . Dioskuro vorgefallen. Die Haupt¬
sache ist , daß Dioskurus
sich erstlich mir seiner
Wache entschuldigte und da diese Schwierigkeit
durch die Einwilligung des Officiers gehoben
war , zweytens eine wichtigere Ursach seines
Arrsblelbens angab . Da bey der erstell Zusam menkunft die Minister gegenwärtig gewesen und

^
^

nach langem Wortwechsel schon über ihn ein Ur theil gefallet - nun aber die Synode ihn berufe,
um

^

H
y,
st
p,
sß
^

mit Erityche

liuus
ob

>aß

lag
m'0Ü
att
nv

rch
der

>eri l

ge- i
ro!

und dösten Freunden

.
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nmdas
vorhergehende
umzustoßen , ft » bäte er,
daß die damals
gegenwärtige
Herren
und der
Staatsrath
,
auch iezt gegegenwärtig
seyn mögten und die Untersuchung
unter ihrer Aufsicht geschehe . Hierüber
entstand
zwischen Dwskuro
und den Abgeordneten
ein
Wortwechsel
, der nichts fruchtete . Dioskuvus
blieb standhaft
bey seiner Erklärung
, und wei¬
gerte sich also zu kommen.
Anm . p. 6yk . Ein Umstand ist Pier nicht zu vergessen.
Lioskuru .-; wurde erinnert , daß er zuerst sich nur mit
seiner Wache entschuldiget, und nachher» , da dieses ge¬
hoben wurde , erst von der Abwesenheit der Minister eine
Ausflucht genommen ; er gab aber die Antwort , daß er
den Umstand der Abwesenheit erst erfahren.

VI. Prowcoll : Hierauf trug Eusebius

fea

im-

auf die zweite Vorladung
an .
Sie wurde vor
geftzmäßig erkannt , und drey Bischdffe Perqa-

Mus , Kekropius und Rusinus erwehlet. Ob¬

lls

gleich der BischofAmphiWchius
von einem , oderzwey
Tagen
es doch verworfen.

^id

Anm .

orier
eit
en
es

Vil . Zweyte schriftliche Vorladung des
B . Dioskuri , vor der Versamlung zu erschei¬

n>ld

ftbio vorgetragene Klagen zu untersuchen
, und

hcrl

tr-

fe,

einen Aufschub
, so wurde

anrieth

x . 995.

nen .

Sie giebt ihm noch alle Ehrentitel
, ver¬
spricht , die schon abgethane Sachen nicht wieder
vorzunehmen
, sondern einige neue von B . Em
ermähnet

, nach den Kirchmgesezen

2»nm .

997.

zu kommen.
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vm . Protocoll:

Nach ihrer

Zurükkuiift
j

wurde abermals das vornNotario
HypatlS bey
der Unterredung geführte Protocoll
abgelesen.
Dioskurus bestand erstlich auf dre Gegenwart
der Minister : zweyten ^ schüzte er Krankheit
vor , welches aber ganz bescheiden dadurch wider¬
leget wurde , daß er vor weniger Zeit ganz ge¬
sund gewesen : endlich fragte er , ob die andern
Bischöffe , die zu Ephesus mit ihm es gehalten,
in der Versamlung wären , oder beßer sich vor
derselben gestellet ? worauf er aber keine Ant¬
wort bekam , weil die Abgeordneten sagten , sie
halten dazu keinen Befehl .
Diese unterließen
nicht , gewis mit allem Anstand ihn zum Gehor¬
sam zu bewegen , er blieb aber bey seinem Entschius , nicht zu kommen , wenn nicht die Mini¬
sters und die mit ihm verbundene Bischöffe zu¬
gleich gegenwärtig wären , ob ihm gleich vorge¬
stellet wurde , daß nach den Kirchengesezen und
nach der Natur der Sache beydes nicht nöthig
sey.

Anm. p. 99Y.
IX . Protocoll : Nach diesem Bericht erklär
rete V - Eusedius , daß er seine Anklage gegen
Niemand als gegen die Person des Dwskuri
gerichtet , und daher des leztern Aue -flucht , die
andern Bischöffe müßen zugleich mit sich verant¬
worten , unstatthaft sey. Hierauf wurde ange¬
zeiget , daß elmge gottesdrenstliche Lehrer aus

Alexandrim vorgelaßen

zu

werden

Diese waren der Netteste Athanasius

^
!
!

verlangten.
, der Di¬
akonus

mit Emyche

und deßen Freunden .
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^ akonus Jschyrion
und der Diakonus Theodo- t'us , welche gegen ihren Bischof Dioskurum
schriftliche Klagen anbrachten . Es wurden die¬
se Klagen vorgelesen und von einem jeden ver¬
sichert , den Beweis
gegen Dioskurum
zu
führen.
Änm. p. IOOZ.

X. DesDiakoni zu Alexandrien
, Theodori, au denB . i!eo und die Synode gerich¬
tetes Schreiben. Dieser Mann erzehler
, daß

>
l
^
^
^
^
!

er nach mehr denn zwey und zwanzig jährigen
Kriegsdiensten , vom B . Cyrillo unter die Geist¬
lichkeit zu Alexandrien
aufgenommen worden
Und mit aller Zufriedenheit des Bischofs sein Amt
funfzehen Jahre verwaltet . Nun folgen die Kla¬
gen gegen DioskM ' UM , daß er i ) ihr, , den
Theodor
, gleich nach dem Antritt seines Amtes,
seiner Würde beraubet , und ihn so gar mit Ver¬
weisung aus der L >tadt bedrohet , und das aus
keiner andern Ursach ; als weil er iu Freundschaft
Und Umgang mit Cyrillo gestanden : 2 ) daß er
alle Verwände
und Freunde des Cyrilli
aus
der Stadt zu schaffen suche ; und das aus Haß
gegen deßen Orthodoxie , indem er , Dioskuku §, ein Kezer sey und allezeit mit Origim
es
halte : g ) daß er gegen die Lehre von der heiligen
Dreieinigkeit lästere : sich des Mords , des Diebstahls und des Mordbrennens
schuldig gemacht;
Welches alles er beweisen werde : 4 ) daß er nicht
allen, den verstorbenen Flavianum
zu Ephesus
übel behandelt , sondern auch zu Ntcüa den B.

z so
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Leo in

den

Bann

gethan
. Theodor

vier Personen , Agorafturn

sebrmn
, und Iohannem,

zum Verhör
Anm.

nennet

, Dorotheunh

als

noch
Eu -

Zeugen
, die er

stellen werde .

'

'

ivoZ.

XI . Des Dtakoni Jschyrions
Klagschrift ,
die ebenfals an den B . Leo und die Synode von
Chülcedon gerichtet war. Die hier angegebe
ne Verbrechen des Diofkuri
sind : r) daß er ge gen verschiedene Personen Ungerechtigkeit und
Grausamkeit ausgeübet : ihre Baume umhauen
laßen : andere verwiesen , noch andere mit harten
Geldbußen beleget : 2 ) baß er sich selbst gegen j
die kaiserliche Majestät vergangen , wie es zu Alt - !
Mndrien und durch verschiedene gerichtliche Utt- !
lersuchungcn erwiesen sey : g ) daß er gegen die !
DreieinigkeitslehreJrtümec
vorgetragen : 4 ) daß ^
er Das , den Kirchen in Libyen von den Kaisern
bewilligte Getraide den Bischöffcn rricht verabfol gen laßen , sondern zu Geld gemacht , indem er
das Getraide mit vielen Geldsummen an sich gekaufet und zur Zeit der Theuerung auf das rheu erste verkaufet , so daß in den dortigen Gegenden
weder das Abendmal gehalten , noch die fremd «n
und einheimischen Armen versorget worden : 5 )
daß er die von einer vornehmen Frau , Perrste ria , im Testament den Klöstern , Armenhau serii und andern Armen vermachte große Geld summen unter Huren
und Schau spieler vertheilet , wie denn 6 ) überhaupt seine
Unzucht und verbotener Umgang mir liederlichen
Frau-

'
l

i

i
t
1
r
r
s

i

^
l
t
2
s
L
1
e
t
t
d
ß
L
k
d
a

^
k

/
l
'

>
r
l
k
-

'

^

i

mir

Empche und dPen Freunden.
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Frauenspersonen in seiner bischöflichen Wohnuitg
und in den Bädern , besonders mit der derüchrigttn Pansophia
so bekannt , daß der Pöbel zu
Alexandrien davon Liederchen gemacht und m
diesen beydes dieHure und denBischofgenanm:
7) daß er ihm , dem Ischyrwn , seiner unter
Eyrillo übernommenen vielen Arbeiten und Neisen ungeachtet , weil er ein vertrauter Freund
des lezten gewesen, gleich nach Cyrillt Tod , sei-ue Diakolratsverrichtungen untersaget , seine Güter durch Münche angreifen und die Gebäude,
von denen er 'seinen Unterhalt gehabt , Verbrenden , die Bäume umhauen und das Land verrüsten laßen ; und ihn dadurch an den Bettelstab gebracht : 8) daß er ihn durch einen Haufen
Geistlichen, unter denen die Diakoni Peter und

Harpokration
, und

der

Aelteste

Menas gewe-

len, wollen umbringen laßen , welcher Gefahr er
durch die Flucht entgangen ; da er aber nicht aus
Alepandriey gegangen , theils wegen Schwach¬
er , theils weil er daselbst sein Haus und Freun¬
de habe , habe Dioskurus
ihn durch den Harp.okration wegnehmen und in ein Krankenhaus
einsperren laßen : ( wie denn dergleichen Gewalt¬
tätigkeiten noch mehreren , besonders dem Pro-

trio wiederfahren
) endlich

habe

er

wieder

Mör¬

der thu umzubringen , dahingeschikt , die aber
nlbst davor einen Abscheu gehabt , und ihm das
<eben geschenkt. Auch Ischyrion nennet Asts-

Wum , Dorotheum, Eusebium
, Divwn, Harpokraeion
, Peter, Gajanum
^

Zeugen , und verspricht , sie zu stellen, wenn
zur Untersuchung käme.
Anm. r.

Zs2
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AnM. I. p. I0ll.
Anm . 2 .^In diesem Brief ist eine Stelle , die gewis erst is
den spätern Zeiten dazugesezt ist.
Von Prokecio heißet
es p. 1217 . der Lezl Bisckof , damals aber Aelcestek
und Oekonomus der Rircke zu Alexandrieu war : die'
ses kvnte aber Isckyrion nicht schreiben. Unterdeßen iß
doch der Zusaz selbst alt und beweiset ein hohes Altertum
der Damlung , weil Proterius , wie wir bald sehen wer¬
den , allerdings gar bald nach diesen Händeln Bischt
zu AlexLndrien worden.

XU. Des Aelteßen Athanastt ähnliche

Klagschrist . Dieser Mann erzehlet , er sey des
Cyrilli Schwestersohii , nebst einem Bruder
Paul. Ob nun gleichEyrillus seinem zukünj>
tigen Nachfolger jein sehr ansehnliches Vermache ^
nis aus seinem Vermögen durch ein Testament >
hinterlaßen und unter den stärksten Betheurnw
gen von ihm den Schuz seinerAnverwaNden ver?
langet , so habe doch Dwskurus , wie er dieser
Nachfolget worden , aus Haß gegen Cyrilli
Orthodoxie als einKezer diese Familie unglüklich
gemacht : ihn und Paul ausser Stadt gejaget;
da sie sich um Hülfe zu finden nach ConstaM

nopel

gewandt
, sie

des Chrysaphtt

daselbst durch den

Beystand

und eines andern Ministers!
Nont, bey dem Kopf nehmen laßen und durch
die grdste Harte gezwungen , ihr ganzes Vermö¬
gen herauszugeben , so daß sie selbst Geld auf
schwehre Zinsen nehmen müßen : sein Bruder sey
darüber gestorben , er aber , noch einige Mut'
terschwestern und seines Bruders Wrttwe und
Kinder jo verschuldet , daß sie nicht ausgehen
tönten : Dtoskurus
habe ihre Häuser zu Kin
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chen verwandelt , und da sein, des Athanast 'i,
Haus sich dazu nicht schikte, solches mit andern
benachbarten Häusern vereiniget : thn mwechdrt
seiner Aelrestenwürde beraubet : er irre nun in
das siebende Jahr herum : da er sich in einer
Vorstadt von McMidrien rmter dem S6 )uz der
tabennisihen Mönche aufgehalten , habe Dir
vskurus verboten , ihn ins öfentiiche Bad zu
laßen , oder Brod zu reichen: die Summe , die
von ihm erpreßet worden , und die er zum Theil
aus seinem Vermöge », bezahlet, theils aufZinsen
aufgenommen , belaufe sich auf tausend vierhüw
derr Pfund Goldes , welche Nomls empfangen,
so daß er iezt betteln müße ; seine Tanten hatten
fünf und achtzig und die Familie seines verstorbenen Bruders vierzig Pfund Goldes bezahlen
Müßen. AthanastUS bitter nur die Wredererstartung und erbietet sich, noch andere Gewalt
thätigkeieeu des Dioskuri zu erweisen.
Anm. p. 102 l.

^
d
,

Xl !s. Protocoll : Es fände sich noch einer
ein, Sophronius
, und übergab eine schriftliche
Klage gegen Dwskurum , die auch abgelesen
Und den Akten einverleibet wurde.

^

2lnm.

f

l>

x. 1V29.

XIV. Sophrsnil Klage:

Diesem Mann
täubet eine obrigkeitliche Person zu Alexandrien,

Makarms , ferne

rechtmäßige und mir ibm in ver-gnügter Ehe lebende Gattin , TheodoMM . Da

>1 er dort keine Hülfe erlangen kau , wirkt er am
Hof zu Constammopel die nöthige Befehle an

1

VI. Theil
.

Z

einen

/
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einen Theodorum aus , die Sache zu untersu¬
chen und ihm Recht zu verschaffen. Dioskurus
verhindert nicht allein deren Vollziehung , weil
das Land mehr ihm , als dem Kaiser unterwor¬
fen ; sondern läßet auch derr beleidigten Ehe¬
mit ei¬
mann durch den Diakonum Jsidorum
nem Hausen Bauern und anderer Bösewichtek
überfallen , ihn umzubringen und den Richter
fortzujagen , welches lezrere auch geschehen. Der
Diakonus habe ihm alles Vermögen gcraubet,
wovon seilte Kinder leben mußten . Er bemerket ,
gegen den orthodoxen !
auch , daß Dioskurus
Lehrbegrif von der Dreieinigkeit geredet , und erzehlet , wie oben bemerket worden , daß der Bi¬
zu
schof der Ausrufung des Kaisers Marciani
Alexanvrien sich widersezet; daß noch andere
über solche Tyrannei zu klagen hätten , die sich >
aber aus Armuth , oder aus Furcht , davon ab¬
halten ließen, und berufet sich auf Agoraftum,
der iezt zu Chalcedon gefangen size, demDioskU, in seinen Bos^
ro aber, als deßen Synkellus
Heiken beygestanden.
Anm. x. 1029. 6^ .

X V . Prowcoll : Nachdem alle diese Schrif¬
ten angenommen und verlesen worden , wurde be¬
schloßen , den DwskM 'UM , nach den Gesezen
vorzuladen und dazu die drey
zum drittenmal
Bischdffe , Francion , Lucian und Johann,
als Abgeordnete ernennet , und ihnen her Diako¬
als Notarius zugegeben.
nus Palladius
ANM.

p. ILZ7.

XVI.

mir Emyche

und deßen Freunden ,

XVl. Dritte Vorladung

an

zss

Dioskurmn.

Mit Verwerfung
aller bisherigen Einwendun¬
gen , die sämtlich übelgegründer und unstatthaft
waren , wird der Bischof geladen , vor derKirchenversamlung , welcher der Kaiser die Unter¬
suchung aufgetragen , zu erscheinen , und sich auf
das , was B . Eusebius , Athanasius
, Theor

dor, Jschyrion

,
!

und

Sophronius gegen,hn

klagend eingebracht , zu verantworten , widngenfalö aber zu gewärtigen / dastdie Verfämlung
gegen ihn so verfahre , wie dieGeseze gegen Haisstarrige und Verächter der Concilien zu verfah¬
ren , vorschreiben.
2lnm

x. roz7.

XVIs . Protocoll : Nachdem hie Abgeord¬
neten wiederum angelanget , wurde das von

PaUadio geführte Protocoll abgelesen.
XVUI. Protocoll über die dritte Unterhandlung mir Dioskuro. Dieses bestehet auf
Seiten der Abgeordneten nur in Ermahnungen
Zum Gehorsam .
Dioskurus
aber berief sich
schlechterdings auf seine vorige Erklärungen , nrrd
wolre sich in nichts weiters einlaßen . Alles war
also fruchtlos.
2lnm.

lozg.

XlX. Protocoll: Hierauf fragte Paschasinus, ob nunmehr
», da Dwskurus dreimal
vorgeladen worden und mehr erschienen , ge¬
gen ihn nach den Kirchengesezen verfahren wer¬
den solle ? Und da alle darinnen einstimmten , und

ZL
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einige noch dazu Dwskuri

eignes Verfahren ge¬
gen Flavianum
zu Ephesus als geftzwidrig
mit dem iezigen regelmäßigen verglichen hatten,
auch beydes die Anfrage und die genehmigende
Antworten wiederholet worden waren , so legte

HZafchasinus folgende Stimme ab: „Es

ist

völ¬

lig ins Licht gefezet, was Dtofkurus , ehemals
„Bischof zu Alexandrien , gegen die Kirchenge„seze zu Schulden kommen laßen , theils durch
„die bey der ersten Zusammenkunft , theils durch
„die heute vorgcfallem Begebenheiten .
Daß
„wir mehreres übergehen , so hat er den mit ihm >
„gleichdenkenden und von seinem Bischof regel¬
mäßig abgesehen Eutychem , durch Anmaßung
«eines Primats , noch vor der Versamlung der !
„Bistdöffe zu Ephesus , wider die Geseze wieder j
„zur Kirchengemeinschaft gelaßen. Denjenigen
„zwar , welche nicht freiwillig daran Theil ge¬
kommen , und bishero im Gehorsam gegen den
„B . Leo und die algemeine Kirchenversamlung
„verblieben , hat Leo Gnade widerfahren las„sen und llm deswillen sie als feine Mitgläubige
„aufgenommen . Dloskurus aber ist dabey ge¬
blieben , sich solcher Handlungen zu rühmen , die
„er beseufzen und bereuen solle.
Uebcrdas hat
„er den Brief des B . Leo an Flavianum
nicht
„vorlesen laßen, ob er gleich darum gebeten wor¬
den , und er , es zu thun , eidlich versprochen,
„durch welches Nichtvorlesen die Kirche Gottes
„sehr beleidiget und geärgert worden . Wir be¬
redeten uns zwar , ihm wegen seiner vorigen
„Verbrechen eben so, wie den andern Bischöfen

„Ver-

mit Eutpche und deßen Freunden.
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„Verschonung zu erweisen, die dock nicht , wie
«er , die Macht und das Ansehen eines Richters
«gehabt ; allein er hat durch seine neue Berge«hungen seine Schuld sehr vergrößert , indem er
«sich unterstanden , den B . Leo irr Bann zu.
«thun , über dieses viele Überlebens Schriften,
«seine Bosheiten erweisen , ferner , nachdem er
«den Kirchengesezen gemäs , dreimal vor der
„Versamlung zu erscheinen, durch die Bischöffe
«beschieden worden , den schuldigen Gehorsam
«versaget , und dadurch sich, als Uebertreter der
«Kanonen selbst das Urtheil gesprochen. Des«wegen hat derB . Leo durch uns und gegenwär,,rige heilige Synode , nebst dem Apostel Petro,
-.der der Fels und Srnze
der Kirche
«und der Grund des Glaubens ist , ihn so wol
«der bischöflichen Würde , als aller Rechte einer
«gottesdienjtlichen Person entsezet.
Nun falle
«auch die heilige Synode über Dioskurum
ein
«gesezmaßiges Urtheil . " Nun folgten die Stim¬
men , welche denn diesem Urtheil bestreuen.
2lnm. i . x. 104z. llzg.
Anm . 2. So wenig es hier schiklich alle uns im Protocoll
von p. 1047— iOgv. gelieferte Stimmen einzeln hier an¬
zuzeigen, so nöthig ist es , einige Anmerkungen von ih¬
nen hier Zu empfehlen
. Erstlich , hier ist der Unterschied
zwischen den griechischen und lateinischen Akten sehr
' "sichtbar. Die griechischen liefern nur ein einziges Vo¬
tum , des Anacolii, von den übrigen Lischöffen aber
nur die N chmcn und den Ort des Dißthums , die tarei* Nischen aber laßen einem jeden das wiederholen, was
die andern vorher gesaget.
Daß auch das griechische
Protvcoll, das wir haben, nicht etwa durch einen Zufall
: mangelhgft worden, sondern wirklich vom Anfang an so
beschaffen
, siehet man nicht allein aus der Vollständigs Z
keit
/

Zs8

.

Geschichte

der Streitigkeiten

keil des Nabmenverzeichnißes
, sondern auch aus der am
Ende beigefligren algemeineu Anzeige , die Biscköffe har ->
ten Anarolio veigeskimmer .
Wir wollen die Glaub«
Würdigkeit der lateinischen
Akien nicht bezweifeln , zie«
Heu aber doch daraus den Schlus , daß wir iezt nicht
mehr die alten griechischen Akten haben , die ehemals
vorhanden gewesen . Zweitens . In allen diesen Stim»
wen wird das Urtheil genehmiget , hingegen bemerket
man eine große Verschiedenheit , in Ansehung der Grün¬
de deß-lben .
Einige beziehen sich blos auf das , was
Pascbasinu » angegeben ; andere bleiben blos bey den algein inen Beschuldigungen
stehen , doch Weinen wol die.
meiste » den Ungehorsam gegen das Concilium vor das
Verbrechen zu ballen , welches gestrafet werden müßte.

2tnm. z. Von p. 1080—1094. folgen die Unterschriften
eben dieser Bischöffe , „ nd da stnd die lateinischen
wieder reicher , als die griechische ».

Akten

XX . Urtheil der Kirckenyersamlulig,
wie es dem Droskuro
selbst geschlkl worden . In
der Aufschrift sind zwar der bischöfliche Tuel und.
alle Ehrenwötter
weggelaßen , aber auch keme
beschimpfende und beleidigende Ausbrüte zu fin¬
den . Es wird ztir Ursach ganz kurz angeführet,
theils die Ueberrrerung der Kanonen , theils der
gegen das Concilium erwiesene Ungehorsam , da
er um sich auf die gegen ihn angebrachte Befchüldigungen zu verantworten , dreymal vorgeladen
worden und nicht erschienen . Deswegen heißet
es , sey er den dreyzehenden
Occober feines bi¬
schöflichen Amtes und aller gottesdienstlichen
Verrichtungen
entsezer.
Anm. pi IVHZ
.

^

XXI. Schriftliche Anzeige an die zu Chalcedon anwesende Lehrer von Alexandrien , den
Aelte-

mir Eutyche
Aeltesten

und deßen Freunden .

Charmosynnm

, von
Euthalimn

Z59

und Archidiakonum

eben diesem

Inhalt,

nur

dem

Befehl , die Kirchensachen wol zu verwahren , um
dereinst dem zu erwehlenven Bischof davon Re¬
chenschaft zu geben.
Änm.

x. lOgz.

'

Da vor¬
Anschlag .
XX !l . Oeftntlicher
gekommen , daß der abgesezre Bischof von Als Mudriei , DlSskULUS , vorgebe , er werde «n sein
Amt wiedereingesezt werden , so halte die Versamlung vor nöthig , zu widersprechen und zu erklä¬
ren , daß dazu schlechterdings keine Hofnung .vor¬
handen.
Anm . x. 1097 . Offenbar gehöret diese Urkunde nicht zue
dritten Handlung , da sie aber keine Zeitmerkmale hat,
, so läßet sich auch nicht bestimmen , wenn dieser Anschlag
^
vor nöthig geachtet worden .

« Bericht an die Kai¬
XXIIl. Des Concil
. Es
ser-, Valentimanum und Mareianum
sey der
meldet , daß es gefunden , Dwfkurus
Urheber und Ursach aller bisherigen Unruhen
und ' Uneinigkeit in der Kirche , und Zwar erstlich,
weil er den Brief des B . Leö au Flavianum,
wider fein Versprechen und Eid , den zu Ephesu§ versamleten Vatern nicht vorlesen laßen:
, weil er den mit der Mamchaer Jrtum
hernach
behafteten und rechtmäßig abgesehen EMychem
ganz gesezwidrig in feine priesierliche Würde und
Amr eines Abts wiederhergestellet , und dieses,
Lehrsaz , daß Christus vor der
da Leo Etttychis
Vereiiugung zwey Naturen gehabt , nach derselben
Z 4
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ben aber nur Eine Natur sey,
verdammt : fer¬
ner, weil er gegenEufebtumUngerechtigkeiten
ausgeübet , hingegen andere , von ihren
Synoden
rech Mäßig abgesezte Bifchöffe
zur Kirch engemeilischaft gelaßen : noch weiter , weilkr
den B - Leo
in den Bann gethan : endlich weil er
auf vorge¬
gangene rechtmäßige Vorladung nicht
erschienen.
Aus diesen Ursachen hätte es den Bösen
von sei¬
ner Gemeinschaft ausgeschloßen , und
hoffe, die
Kaiser werden es genehmigen , zu welchem
Ende
die Akten mit ihren Unterschriften
überschikt
werden.
Lnm . p. 1097. Auch dieses Schreiben ist
ohne Anzeige
der Zeit. Es ist nicht mehr griechisch,
sondern nur la¬
teinisch vorhanden.

xxi v . Ebendeßelben Bericht
serinPulcheriam. Sehr reich

an

die

Kai¬

an Lobsprü¬

chen und sehr arm an historischen
Nachrichten.
Es wird keine andere Ursach der
Bestrafung des

Dioskuri angezeiget
, als

nlcht vorgelesen worden.

daß

des Leo Brief

Anm . l . v . noi.

2l„ m 2. In einigen Handschriften folgen
gleich die kaiser¬
lichen Geftze wider DLoskurum, die
aber in beßern Samlungen eine andere Stelle erhalten, und
von uns unten
bemerket werden sollen.

Vierte Handlung.
I . Nach dem Eingang dieses
Protocolls ist
diese Zusammenkunft in Gegenwart
der Staats¬
bedienten in der gedachten Kirche den
siebenze-

henden Octobev gehalten und

buchdfentlich

hingeleget

einEoangelienworden.

mit Euryche und deßen Freunden .

2lnm. Bey

z6r

Lom
. Vll. x. i . t>;^.

II. Pxotocollr Auf Verlangender Mini¬

sters wurden zu erst die Prowcolle
der vorherge¬
gangenen Zusammenkünfte verlesen .
Nachhero begehrten ebenfals die Ministers ,
daß die Bischöffe über die Glaubenslehre
ihre Meinung sa¬
gen sollen . Die römischen
Abgeordneten sagten:
,-die Synode nehme an , erstlich ,
das Glaubens;
,,bekantnis voll Nieaa
unddasGlaubensbekänr„ms vouConstantinopel
; zweytens , die Ans,-legung deßelben , welche
Cyrrllus
zu Ephe,. sus vorgetragen , gegen
Nestormm , und drit-

«tens, wasB . LeowiderNeftorrum undEu-

"tychem geschrieben
. Diesen Glauben behau-

„ptet diese Synode : sie kau weder
etwas dazu,
"Noch etwas davon thun . " Dieses
wurde denn
von allen genehmiget .
Hierauf verlangten die
Ministers , daß jeder Bischof die Frage
beant¬
worten solte : ob des B . Leo Brief an
FlaviaNum mit den beyden Symbolis
vvnNicäa , und

Constantiiiopel übereinstimme
. Hierauf erfolg¬
ten denn die Stimmen ,
AnaloliUS war der er¬
ste. Die Frage wurde bejahet :
die meisten ver¬
sicherten , daß sie diesen Brief
unterschrieben . Ei»
siige gaben deswegen schriftliche
Versicherungen
i>n Nahmen ihrer ganzen
Geistlichkeit zum Protvcoil.
Alm. p. 7. L;. Diese Stimmen

gehen

vonp. 8-- 46.

II !. Protocoll : Noch verlangten
die Misiisters , daß die Bischöffe , welche
nicht einzeln
ihre Stimmen zum Protocoll
gegeben , sich erkrä-

Z A
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ren sollen , ob sie ebenfals beigetreten . Hierauf
geschahe diejes mit Geschrei und Segenswünschen
für die kaiserliche Personen .
Zugleich wurde
von den Bischöffen gefordert , denen , welche mit
ihnen einig wären , den Zutritt zur Verfamlung
zu verstatten . Die Ministers aber antworteten,
daß sie wegen dieser Bischöffe an der: Kaiser Be¬
richt erstattet und nun deßen Befehl erwarteten,
und fügten den Zusaz hinzu , die Kirchenverfamlung würde wegen des Dwskuri , den sie, ohne

Vorwißen Des Kaisers und Der Ministers,
abgesezet : wegen der fünf Bischöffe , für welche
sie iezt eine Fürbitte eingelegt , und wegen alles,
was in der Verfamlung
vorgenommen wordenGott Rechenschaft geben . Alle Bischöffe schrieen;

Gott hat den Dioskurum abgesezr! Dioskurus ist rechtmäßig abaesezc! Dioskurum hat
Christus abgesezr! Räch einigen Stunden mel¬
deten die Ministers , sie halten vom Kaiser den
Befehl , dqß die Synode wegen der fünf Bischoffe , Iuvenalis
, Thalaßii
, Eusebii , Basilii
und Eustarhii
einen Schlus zu faßen hätte , und
verlangten daher ; darüber zu stimmen .
Anatolius sagte: man bitte, sie einzutasten
. Alle
Bischöffe schrieen , wir bitten , sie zuzulaßen : die
eben so denken , wie die Synode , die den Brief
des Leo unterschrieben , müßen zur Verfamlung!
Die Ministers ließe», sie denn eintreten und ihre
Size nehmen .
Dies wurde als die gestiftete
Vereinigung , und als ein Werk Gottes mit
großem Beyfall angesehen.
Ariyi. x. 47.

IV. Pro-

mirEurpche
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und deßen Lreunhen .
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IV . Prorocoll : Die Ministers trugen vor,
es hätten ägyptische Bischdffe dem Kaiser eine
Bittschrift übergeben , dieser aber befolen, sie der
Synode vorzulesen und darüber einen Scklus
abznfqßen. Man lies daher diese Bischdffe an
der Zahl dreyzehen, vor und nachdem sie bekannt,
daß sie die Bittschrift übergeben und ihre Unter¬
schriften anerkannt , wurde sie vorgelesen.
Änm .

z,. ^9.

V . Der ägyptischen Bifcköffe Bittschrift
ün die Kaiser .
Liese war eigentlich ein algeniein Glaubensbekälitms , des Inhalts , baß
sie die vorn heil. Marco , von den Btschdffen,
Peter , Athanasio , Lheophilo und Cyrillo
empfangene reine Lehre beständig beybehielten:
das lehresen, was die Barer von Nicaa , AthaUasius und Cyriiiuö gelehret , und verdämme¬
ren die Kezereren des Arii , des Eunomii , des
Mani , des Neftorii , und diejenigen welche
iehreren: die Menschennatnr unsers Herrn sey
dom Himmel , und nickt aus der Mutter Gottes , der Jungfrau Maria , so wie unsere , je¬
doch ohne Sünde ; und überhaupt alle Kezereien,
Welche die katholische Kirche verdamme.

An>„. p. ^9.
VI . Protoeoll : Mit dieser Erklärung wi^.
ren die versamleten Väter unzufrieden .
Sie
^ die ägyptischen Bischdffe solten erffuch dem Eutycht nahmentlich das Anathema saSen: hernach den Brief des Leo unterschreiben.
Das
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Das erste geschahe, das lezte zu thun weigerten
sie sich aus dem Grund , weil nach einer ägypti¬
schen Gewohnheit die dortigen Bischdffe verbun¬
den wären , sich nach dem Vorgang des Bischofs
von Alexandrien zu richten, und mit der Vorstel¬
lung , daß sie in Aegypten in Lebensgefahr wa¬
ten , wenn sie eine solche Lehrschrift unterschrie¬
ben , die noch kein Patriarch von Alexandrien
angenommen . «Die baten daher recht kläglich, sie
doch so lang zu verschonen , bis der durch Du,
oskuri Absezung erledigte Stuhl wieder befezet!
wäre , und wünschten , daß dieses zu ChalcedoN
geschehen mögte.
Die Värer aber wollen dar¬
ein nicht willigen und zwar theils aus dem Arg¬
wohn , die ägyptischen Bischbffe wären heimlich
Kezer , theils aus dem Grund , es sey unschiklich,
das Urtheil eines einzelnen Bischofs , nemliäl
von Alepandrien , dem Ansehen einer ganzen !
Synode in Bestimmung der Orthodoxie vorzu - !
ziehen. Nach einem langen und heftigen Wort¬
wechsel , erklärten endlich die Ministers , das
Begehren der Aegyptier zu bewilligen sey seht
vernünftig und menschenfreundlich, sie sollen ge¬
gen Bürgen versprechen , in ihrer ordentlichen
Kleidung in der Stadt Constantinopel
zu ver¬
bleiben , bis der neue Bischof erwehlet sey. Die-ses wurde endlich genehmiget , nur seztendie rö¬
mischen Abgeordneten hinzu , daß wenn sie.keine
Bürgen stellen tönten , sie ihr Versprechen eid- ^
lieh versichern sollen.

*Anm. x.

!

Vll-Pro- !

mir Euryche und deßen Freunden .

VII. Protocoll: Da

lin-

fs

:lac!N

re

auch einige Aeöte

z6s

ein

Schreiben dem Kaiser übergeben und dieses gleich
sals an die Synpde verwiesen worden ; so wur¬
den auch diese Aeöte vorgelaßen , nachdem vor,hero andre Aebte und Münche , die es milder
Synode hielten , befraget worden , ob sie die an¬
dern kenueten, und wer sie waren . Diejenigen,
welche das Schreiben übergeben hatten , werden
so genennetr Carosius , Dororheus , Elpidius,

, Barsumas, und Cai- . Photinus, Eutychius
et! lopodtus
, der Verschnittene
. Sie anerkann¬

N
r?
H
l),
i)
n !
t- '
ts
i'
!1

ten ihre Schrift und Unterschrift , welche denn
vorgelesen churde.
«lnm. b 6i.

vili . BittsthriftderArchimandritenan
den Kaiser , eigentlich nur um Schuz , Wider gewaltthatige VerfolgiMgen undVerjagungen, .bie
ihnen vor: gottesdienstlichen Lehrern wiedersahken, besonders wider den Zwang der Unterschrif¬
ten ; und das bis die algemeine Kirchenversamlung einen Schlus gemacht.
Anm. p. 65 . Man merke, daß unter denen,.-welche itt
der Aufschrift geneunct werden, Larsumüs nicht stehe.

IX. Protocoll: .Barsuma Anwesenheit
erregte großen Lerm.
Die Väter wollen ihn
wchf dulren , weil er , wie sie sagten , am Mord
des Flaviani Antheil genommeli , und weil er
die Bittschrift nicht unterschrieben.
Die Mini¬
sters aber kehrten sich an das bischöfliche Geschrei
'siicht. sondern bedeuteten die Münche , daß sie sich
von dem, wasdieSynode von der Glaubens¬
lache beschloßen, sotten unterrichteri laßen. Hier-
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auf übergabenCarosusund Dorotheltseine
andere Schrift und baren um ihre Vorlesung,
welche die Ministeos bewilligten.
2inm p. 67.
X . Der

Archr ' mandriten

,

oder Aebte,

übergebene Vorstellung für den Dieskurum,
an die Vynode. Sie erzehlen
, daß der Kai¬
ser dem Earoro erst verboten , auf der Versamlung zu erscheinen , und da die übrigen ohne die- ^
sen nicht kommen wollen , so sey das die Msach,
warum sie so spat und iezt , da Carosus
die Er¬
laubnis erhalten , sich einstelleten .
Ihre Bitte
war erstlich , daß Dioskurus
und die mit ihm
verbundene Bischöffe Sr 'z und Summe
haben
mögten : zweyrens , da der Kaiser versprochen,
auf der Kirchenversamlung
solle nichts gesche¬
hen , als die Bestätigung
des GlaubensbekantNißes von Nicaa , so sey die Verdammung
des

Dioskuridiesem

entgegen und

unbillig
. Sie

würden daher nichts vonGlaubenssichen
anneh¬
men , wenn nicht Dioskurus
und die ihm beyfallende Bischöffe zugelaßen und dadurch dieAer gerniße gehoben würden : drittens
wolle man
sie nicht hören , so beriefen sie sich aus Christinn ,
den Kaiser und den Senat , schüttelten ihre Klei der und enthielten sich selbst der Kirchengeiimm
schaft mit den Barern : viertens , daß man sie
nicht in den Verdacht der Kezerei ziehe, so hatten
sie das Symbolum
von Ntcäa
rmd deßen zu

!
!
!
i
^
j
^
!

Ephesus gegenNestorium bestimmte Erklä¬

rung , als ihr Glaubenöbekantins

Anm. d- 69.

, beigeleget.

,

XI. Pror

mir Emyche und Heßen Freunden ,

z67

Xl . Protocoll : Die Bischöffe hatten schon
Vorlesung durch ein heftig Geschrei unterbro^en , weil sie nicht leiden wollen , daß in der
Schrift der von ihnen abgesezte Dioskurlls Bi¬
schof genennet werde , welches die Ministers durch
die Versicherung , daß ihnen dieses zum Nach«
theil nicht gereiche, stilleren.
Nach der Vorle¬
sung aber wurde der fünfte Kanon der Kirchenversamlung zu Anüochien abgelesen, daß die Att¬
esten und Diakoni , welche sich der gottesdienstlichen Gemeinschaft ihres Bischofs entziehen, ab¬
gesonderte Versamlung halten , und nach vor¬
hergegangener Ladung ungehorsam seyn würden,
hm dem Kirchenbann zu belegen, wenn sie aber
ittche.Unruhen der Kirche ferner fortsezen wür¬
den , als Aufrührer , durch die Obrigkeit zu be¬
strafen. Hierauf wurden die Münche von den
Münstern befraget , ob sie wollen dem Lehrbegrif
dieser cheiltgen.Synode beitreten ? Carosuö , Dddotheus
, Barsumas, der syrisch redete und ei¬
sten Dollmetscher bey sich hatte , und Elpidius,
jeder einzeln, erklärten sich, daß sie bey der m'-ttintschen Formel unveränderlich bleiben wur¬
den, denen die andern beitraten .
Aetiu6 that
hierauf deu Vortrag , die Synode nehme auch
dsese Formel an , weil aber wegen entstandener
Streitigkeiten erst Cyrillus und Calestinus,
^ud iezt Leo , nicht neue Lehren vorgeschrieben,
nchdern nur gedachtes Symbolum bestimmter erttaret , und die Synode diese Erklärungen anhehme und andern gelehrt wißen wolle, so sey die
Trage : ob sie, die Münche , sich bey diesem
Schlus
die

«
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Schlus beruhigen , und Mstorium

und Euty-

demAnathe-

chem als Urheber neuer Lehren mit
mg belegen wollen ; oder nicht ? Carosus ant¬
wortete .
Wegen des Nestor » fand sich kein
Bedenken , aber wegen desEmychis konre man

nicht zum Zwek kommen. Carosus wolte lieber
mit der Verweisung beleget seyn, als dem Ver¬
langen , dem Concilio beizutreten , nachgeben.
Anm . x. ?Z. 5,^.

XU . Protocoü : Die Ministers unterbra¬
chen diese Unterhandlung , durch die Anzeige, daß
noch eine Bittschrift vom AbtFaufto und seines
Freunden übergeben worden , die abgelesen wer¬
den mäste.
XlU . Der Aebte Fausti , Martini , u . s si
Bittschrift
an den Kaiser .
Diese Mönche
verklagen ihre Bruder , die sich den Schlichen der
Kirchenversamlung zu unterwerfen weigern , und
bitten , sie ihnen zu übergeben , daß sie solche zur
Aenderung bringen , wenn das aber nicht gesche¬
he , gehörig zu bestrafen.
Endlich wollen sie,
daß das Loch, worinnen diese Leute wohnen und
Christum lasier», möge zerstöret ober beßer ihnen
überlaßen werden.
Anm . p. 7; . Durch dieses
ist wol das Kloster
zu verstehen, dem Eutyches vorstand.

Xl v . ProLocM : Hierauf gieng der Streit
wieder an . Man suchte die Münche zu bewe¬
gen, den Brief des Leo zu unterschreiben, es war
aber vergebens.
Anm. p. 7g>

Bey'

mit Eutyche und.besten Freunden.

Beylagen

zur vierten

369

Handlung.

l - Handlung mitCaroso und DoMhes.
Dies ist ein Protocoll über eine den zwanzigsten
October wegen dieser Mnnche gehaltene Zusam¬
menkunft. Die Münche hatten sich wieder, an
den Kaiser gewendet , dieser aber sie schlechthin
Mr die Versamlung zurnkverwiesen.
Sie blie¬
ben ganz unbeweglich und ließen sich auch durch
die vorgelesene Kirchengeseze von Bestrafung sol¬
cher Leute nicht bedeuten. Die Versamlung gab
ihnen dreyßig Tage Bedenkzeit . , Wenn sie alsdenn nicht die Schlüße annehmen würden , denn
selten sie aller ihrer Wurden und Rechte berau¬
bet, auch wenn einer durch die Flucht dieser
Straft zu entgehen suchen solle , der odn der
bürgerlichen Obrigkeit gesezten Bestrafung unlerMorftn werden.
Am« ,

^

x. 79.

II. Handlung

mit dem B . Phstio zu

^yrus , Liefe hat mit der eutychiamscden Ge¬
schichte keine Verbindung und beruft allein die
Streitigkeiten über die Gränzen des Kirchenspreru
3elü von Berytus.
A" m. i . p. 8 ?.
2. Beyde diese Handlungen stehen in keiner lateini¬
schen und nicht in allen griechischen Samlnngen der
Concilienakren. Daher ihr Ansehen von einigen , selbst
2ö»lüzen yrriet. 6; 8> Tillemont in Zweifel gezogen
Wird, Beyde werden in den Handschriften , wo sie zu
stnde» , ganz am Ende der Akten gefunden sind nur die
Neuern haben sie zwischen der vierten und fünften ,gesezet. S . Ballerini ucl Ucon. to,n . II .
510 . Vor uns
ist es nicht von Wichtigkeit

vr.Theil
.

Aa

Fünfte
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Handlung.

I. Protocoll : Sie wurde

in

Gegenwart der

Ministers , an dem gewöhnlichen Ort gehalten.

Anm. p. 97.

II. Protocoll : Nach dem Vortrug

der

Mi¬

nister , wurde eine verabredete Formel , wie die
Lehre von der Person Christi vorzutragen , abge¬
lesen , welche aber nicht zu den Akten genommen
worden . Sie fände Widerspruch und Tadel;
nach geschehener Anfrage aber von Anawlio , ei¬
nen sehr großen und beynahe algemeinen Bei¬
fall , der mit großem Geschrei begleitet wurde:
Dies sey der rechte Glaube : wer daran was ta¬
dele , sey verflucht , sey ein Nestorianer
, und
die Nestorianer müßen fort ! Dieses alles nah¬
men die römischen Abgeordneten , PaschasiNU ^ ,

Lucentius und Bonifacius

so

Übel, daß

sie

er-

klareten : wenn man nicht mit dem Brief des B.

Leo an Flavianum

übereinstimme, so bäten sie

um ihre Abschiedsbriefe , daß sie nach Haus zurükreisen und daselbst eine Synode gehalten wer¬
den möge .
Darauf
thaten die Minister den
Vorschlag , einen Ausschus zu verordnen , der
außer dem Anatolio und den römischen Gesun¬
den aus sechs Bischöffen aus den Morgenlän¬
dern ( der Didces ' von Mtiochien
) dreyen aus
Kleinasien , dreyen aus Jllyrien , dreyen aus
Ponto und dreyen aus Thraeien bestehen : sich
in einer Kapelle versamlen und denn , worinnen
sie über diese Glaubenslehre
sich vereiniget , der
ganzen Versamlung anzeigen sötte. Dieser Vor¬
schlag

mit Empche und deßen Freunden.

z? r

schlag misfiel den Bifthöffen , die ein gewaltiges
Geschrei erregten . Sie behaupteten , der Cnt»
Wurf sey orthodox und schon genehmiget : wer
widerspreche , sey ein Nestonmrcv
, uns man
müße ohne alle Veränderung
zur Unterschrift
schreiten : wer nicht unterschriebe / sey ein Nestorianer und müße fortgeschaffet werden
. Die
Ministers machten den Emwurf : Dioskurus
habegestrget , er habe deswegen FlavtüriUM
ver¬
dammet , weil er gelehret , Christus bestehe aus

My Nsttureu, im Entwurf stehe
: aus zwey
Naturen. Hierauf erwiederte AnawUus:
DtoskM ' tts fey nicht wegen der Kezerei ver¬
dammt worden , sondern deswegen , weil er den
B . Leo in den Bann gethan , und auf dreymali¬
ge Vorladung nicht erschienen sey. Die Mini¬
sters fragten ferner , ob die Bffchbffe den Brief
des Leo annehmen ; sie antworteten , daß sie ihn
angenommen und unterschrieben hatten . Wol,
sagten die Minister , so müße auch das , was in
diesem Brief stehe, der vorzuschreibenden Fornwl
einverleibet werden .
Das woittn die Bischöffe
nicht zugeben , weil ohnehin der Entwurf mit dem
Brief einstimmig sey. Selbst der B EuMus
von Doryläum
verwarf alle Abänderung . Und
das Geschrei erneuerte sich: man müße den Ent¬
wurfs ) , wie er sey , unterschreiben .
Die Mi¬
nisters erklar - ten : man müße diese Zänkereien
dem Kaiser berichten , und schiften deswegen den
Sekretarium , Beronicianum
in den kaiserli¬
chen Pallast . Dieser brachte die Antwort : der
Kaiser genehmige den Vorschlag , durch einen enAa 2
gern
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gern Ausschus dieses beyzulegen ; solte das aber
nicht gefällig seyn , so sollen die Metropoliten die
Summen
ihrer Bischdffe einzeln samten und so
die Einigkeit herstellen .
Würde dieses nicht ge¬
schehen , so müße die Verfamlung wol bedenken,
baß alsdenu in den Abendländern eine Kirchenversamlmrg würde gehalten werden , weil sie iezt
einen Schluö über die Glaubenslehre
nickt ma¬
chen wollen .
Die Biscköffe blieben auf ihrem
Kopf und baten , den Entwurf vorzulesen : wer
ihn nÄ )t unterschreiben wolle , der könne wegge¬
hen . Besonders sagten die aus Illyrien
: wer
widerspricht , sey ein Nestorianer
und könne nach
Rom gehen ! Die Ministers stellten noch einmal
den Unterschied vor zwischen Dwskuri
Formel:

aus zwey Naturen , und Leoms Formel: in
Christo sind zwey Narurm vereiniget ohne
Verwechselung, ohne Verwandelüng und
ohne Trennung , und fragten, ob die Bätet
es mit Diofkuro , oder mit Leo halten wolten?
Die Antwort war , mit Leo .
So sotten sie,
sagten die Minister , diese Formeln dazusezen . Es
gieng doch die Deputation noch vor sich.
Ma-

toliüs , Paschasinus , Lucenttus , Bontfa-

cius und Iulianus
von Cos, -( der hier zu den
römischen Abgeordneten gerechnet wird ) Maximus von Antiochieri , Iuvenalis
von Jeru¬

salem, ThglaßiUS, u. s. f. traten

in die

Kapelle

und da sie sich vereiniget hatten , wurde folgen¬
de Vorschrift als em Schlus des ganzen Con¬

cil» abgelesen
»

«
Anm.

mit Eutpche

und dessen Freunden .

27z

Anm. p. yy. Von diesem überaus Mcdtigm Protocoll
ist wol zu merken, daß ein großer Theil dcßelben nur
lateinisch vorhanden, und das Griechische, das wir
haben, nur Uebersczung sey.

III. Lehrformel der Kirchenversamlung
8U Chalcedvll

. Mit Vorbeigehen der Veranlnßung , merken wir nur an , daß 1) die Glau¬
bensformeln von Nicaa und Constantinopel,
Und die auf der ersten Kirchenversamlung
zu
Ephefus unter dem Vorsiz der Bisrlldffe Caler
ftinl von Rom, und Cyrilli von Mxandrmi
bestimmte Erklärung der erftern genehmiget ; und
jene beyde Glaubensbekantniße emgerükt werden:
2 ) hinzugefüget , weil neuere Jrtümer
sich her¬
vorgethan , indem einige der Maria
den Nah¬
men Mutter
Gottes abgesprochen , andere aber
eine Verwechselung und Vermischung ( Gr.
xs-s ^ « 0-^ ) beyder Naturen
eingeführet
und behauptet , daß nur eine Natur der Mensch¬
heit und Gottheit , und die göttliche Natur leidensfähig sey ; so habe die Synode außer der
Bestätigung der gedachten Symbolorum , beson¬
ders auch deßen , was zu Constantinopel
vom
heiligen Geist hinzugesezet worden , gegen die
Aestorianer die beyden Briefe des Cyrilli, an
Nestorium und an die Morgenlander, und
den Brief , den Leo zur Widerlegung
dereutychiamschen Lehren an Flavicinum geschrieben,
angenommen , in welchem leztern die Jrtümer wi¬
derleget würden , derer , welche Christum in zwey
Söhne theilen : welche die göttliche Natur vor
leidensfähig erklären : welche eine Vermengung,

Aa z

oder
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beyder
oder Vermischung
Naturen lehren : welche behaupten , daß Chri¬
stus emechuulische, oder doch von unserer verschie Vene Menscheunarur angenonrmen : z ) die Lehre
selbst so ansgedrukl : „ wir , krach dem Vorgang
„der Barer , lehren emmmhig , einen und eben „denselben Sohn unsern Herrn Jesum Christum
„zu bekennen , der vollkommen nach der göttlt,,cheu , uns vollkommen krach der menschlichen
„Natur : der wahrer Gott und wahrer Mensch
„ist , aus einer vernünftigen Seele und einem
„Kd -per bestehende gleiches Wesens mit dem
„Barer nach der Gottheit und gleiches Wesens
„mir uns nach der Menschheit , als der uns in
„allem gleich gewesen , ausgenommen die Sünde:
„der zwar nach der Gottheit vorn Vater von
„Ewigkeit gezeuget ; aber in den lezten Zeiten um
„unser und um unsers Heils Willen , aus der
„Mana , der Jungfrau , der Mutter Gottes ,
„nach der Menschheit geboren worden : der als
„einer und eben derselbe Christus , Sohn , Herr,
„Eingeborner , aus zwey Naturen ohne Vermi „schung , ohne Verwunderung , ohne Trennung,
(
„ohne Absonderung
zu erkennen : indem durch
„die Vereinigung der Unterschied ver beyden Na„turen schlechterdings nicht aufgehoben , vielmehr
„die Eigenschaften jeder Natur unverändert ge¬
( 7x^ 0-^ -»/)
lblichen , sondern zu einer Person
vereiniget wor „und einer Substanz
„den : der nicht in zwey Personen gethejlet , oder
, sondern Einer und ebenderselbe Sohn
„gerrennet

„und

>
'
!
^

!

!

!

!

mit Euryche und deßen Freunden .

z? s

Herr
„und Eingeborner , das Wort Gottes , der
die
ihm
--Jesus Christus ist , wie ehemals von
„Propheten , und selbst der Herr Jesus Christus
Vater
„uns geleistet und das Symbolum der
, eine
„uns vorschreibet.^ Noch wird verboten
verthei¬
andere Lehrfacrnel zu entwerfen und zu,
Heiden,
den
digen , oder sie denen , die sich von
, bey Stra¬
oder Juden bekehren wollen , zu lehren
und
Bischöffe
,
vor
fe des Verlustes des Amtes
Mimche
Geistliche, mid des Kirchenbannes vor
und Laien.
2tnm. l .-x. I I I. sgg.

die. Lesart Zlk
Antn . 2. In diesem Entwurf ist sonderlich
. bemerken, da , wo im Griechischen stehet: ^ wovon ich
« v, die lateinische hat m -lusdus nsmrli . Man be¬
<rL
in der bibüotk. s 'mboiic. vet. p. lv6 . geredet
Original stehe
merke noch, daß Leomius versichert im
üzr.
p.
Tlllemonc
.
S
.
„Äturis
ü»«lusbus

IV . Proweoll : Diese Formel wurde gebilunterliget und so gleich von den Metropoliten
schriehen.
. x. 117.
ÄNM

Sechste Handlung.
I . Protocoll : Diese Versamlung würd
den fünf und zwanzigsten Ocrober gehalten.
Zuerst kamen die Btschöffe an , deren Nahmen
, so
eingerükt sind , und da sie sich medergelaßen
, in Begleitung
erschiene der Kaiser Marcianus
eine
vieler Staats , und Hofbedienten und hielte
Anrede an die ersten.
Anm . i . p. 117— 129.

Aa 4
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2lum- 2. In diesem Eingang

ist die lateinischeAebevfezuna vollständiger , als die astecbiscbe Urkunde . Die
Ausazc betreffen meistens die' Nahmen der Bischöffe. Das
wichtigste ist , daß sie p . »28 . nach der Anzeige, derKaiser sey angekommen , dieses beyfüget : xe-tefente «; Avinp
relo sc lervore ciism piiHws <c chxitUsistÄMS reAjns»
^uxull » ? uiekerü», welches Im griechischen ganz fehlet,
auch nicht in allen lateinisches H'anbchrlst « » gesunden
wird . Von dieser Lesarr s. Haseixens Nore, Von der
gemeldeten Sache reden wirkten-

u . Marciani AnrM . ! Der KMr erin¬
nert die Bischöffe an die Vebaniaßllng und M
Zwek ihrer Zusammenberufung , vollkommene
Einigkeit in der Glaubenslehre herzustellenwie
solche in dem nrcänischen Glaußensbekäntnis
enthalten , nach dem Zeugnis des B . Myuni
Brief an Flamanum . . Er versichert', deswe¬
gen selbst sich in die Versamlung begeben zu Ha¬
ben unv seinen Vorsaz , die zu bestimmende Or¬
thodoxie in seinem ganzen Reich zu behMpten.
Anm . ltp . l2y.
'
. ^
. '
Anm . 2. Wir haben in den Akten eine doppelte Abschrift:
die eine nur lateinisch , die andere in beyden SprachenDer Kaiser hat lateinisch geredet, es würde aber sogleich
griechisch übersezt.
-

III . Protocoll : Nach vielen freudigen Zu¬
rufen und oft übertriebenen Lobeserhebungen,
wurde der in der lezten Seßion gemachte Schlus
nebst den Unterschriften abgelesen. Auf die ge¬
schehene Frage des Kaisers , ob diese Erklärung
aller Bischöffe Genehmigung habe , erfolgte eine
algemeine bejahende Antwort , mit großem Ge¬
schrei.
Auch deb Kaiser trat bey , und sezte
Stra-

mit Eutpche und deßen Freunden .
Strafen vor Laien , Soldaten
dre Unruhen anrichten würden.
2lkn»E. ^ izz . hq,.

g7?

und Geistliche,

. lv . Prvtoeoll : HieranfverlangtederKai?
ser, daß einige Kanonen möchten genehmiget
werden.
.
p. I7Z. tgg.

2l»m. 2. Liese Kanoueii stehen mit unserer Historie in kei¬
ner Verbindung
. Daher sie nicht von uns m Bttrach! tung gezogen werden können
.
.

^ V. Protocoll: Zulezt dankte der Kaiser
Mr Blfchdffen vor ihre Bemühung , und ver¬
langte , die Zusammenkünfte noch einige Tage
fvrtzusezen, jedoch in Gegenwart der Ministers,
und daß keiner sich vorhero entfernen solle.
Die siebende Handlung.
, Betraf die zwischen den Patriarchen von Am
siechten und Jerusalem
entstandene Didcessireiti^?eit , die hjcher gar nicht gehöret.

Achte Handlung.

I. Protocoll.: Diese geschahe densechsund
zwanzigstenOctöher
, in Gegenwart der MiWer .

,

..

>

p. igz.
' n . Protocoll : Die Bischöffe verlangen,
^hcodoretus sol über Neftorium das Anathewa sagen. ' TheodoretUs bat , die von Hm dem
Aa 5
Kai-
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Kaiser und den römischen Abgeordneten über¬
reichte Schriften abzulesen, um daraus zu erken- !
nen , txas er lehre : dieses wurde abgeschlagen
und darauf bestanden , dem Neftorio das Arm - !

thenra

zu

sagen. Theodomus : „ich

bin

durch >

„Gottes Gnade von Rechtgläubigen erzogen und ^
„rechtgläubig unterrichtet worden : ich habe recht"„ gläubig geprediget , und verwerfe nicht allem
„Nestorium und Eutychem , sondern auch Je¬
dermann , welcher nicht recht lehret , und halte !
„sie vor ausgefchloßen ( von der Kirche . ) ^ Die
Bischöffe erneuerten ihr Geschrei , daß er Resterio , stillen Lehren und seinen Anhängern deut¬
lich das Anathema sagen solle. Theodomus
erwiederte : „ ich sage nichts , als so, wie ich weiß,
„daß es Gott gefalle.
Vor allen Dingen muß
„ich mich gegen euch rechtfertigen : nicht aus Der
„Ursach , weil ich eine Beförderung , oder Eh„renstelle suche, denn deswegen bin ich nicht ge¬
genwärtig , sondern weil ich verlästert worden,
„bin ich hieher gekommen , mit völliger Freimü„tigkeit zu bekennen, daß ich rechtgläubig sey,

„und den Nestorium , und Eutychem und
„Jeden , welcher zwey Söhne lehret, mit
„dem Anathema belege. " Da er dieses sagete , schrieen die Bischöffe :

sage deutlich .:

Anathema dem Neftorio und denen, die
es mit ihm halten .
Theodoretus : „wenn
„ich nicht vorher » mich über meinen Glauben er¬
klären darf , st sage ich es nicht, ich glaube aber "'
die Bischöffe mit großem Geschrei : Dieser ist

ein Kezer , dieser ist ein Neftorianer , fort

mit Emxche und deßen Freunden. Z79
!
-

Mit diesem Kezer
! Hierauf sagte Theodoretus : „Anathema dem Neftorio und dem- der die
„ heilige Jungfrau Mariam nicht Mutter Got¬
tes nennet
, und dm einigen Sohn, den Ein"grbornen , in zwey Söhne theilet : ich habe die
»»Bestimmung des Glaubens ( die zu Chalcedon
"gemachte Formel ) und den Brief des B . Leo
"Unterschrieben: so glaube ich. "
Dieses war
denn , was man verlangte . Die Bischöffe hiek
ten ihn nunmehro vor orthodox imd würdig , seilt
Arm wiederzu bekleiden, so wie schon Leo gerrrHeilet .und ihn zu seiner gottesvimstlichen GeUreinschaft gelaßen habe.
.
,'
p. 187. Dieses tcztere wurde durch die Stimmen
der Bischöffe und Genehmigung der Minister bestätiget.

Neunte Handlung.
I . Protocoll : Diese wurde wiederum in Ge¬
genwart der Minister den sechs ( Lat . den sieben)
Und zwanzigsten Oktober gehalten.

II.

Protocoll

: V . Ibas

von Edeßa klag¬

te mündlich über die ihm Heils vor , theils auf

!

der Synode zu Ephesus wiederfahrene Unge^chrlgkeiten und Gewaltthätigkeiten , mit der Bit»
die deswegen verhandelte Akten vorzulesen,
welche bewilliget wurde .
'

p. igz.
III . Akten in Sachen des B . Iba , zu Tyro.
Änn,. Diese sind schon oben§. Xt. I. angezeiget.

IV. Pror

z8a

Geschichte ver

Gtreirigkeiren

IV . Protocoll : Die beyden' anwesenden
B - Phokius zu Tyrus und B . Euftachius z"
Berytus , als in Der Sacl )e gewesene Comnuk
sarii , erkamen die Richtigkeit der Akten, da aber
die Bifckbffe noch nicht stimmen wollen , verscho¬
ben die Minister diese Sache auf die nächste Zu¬
<
sammenkunft .
Änm. x. 20z.

Zeh

ende Handlun g.

I . Protocoll : Sie 'geschahe ebenfals in M
genwart der Minister - den acht ( Lat . '
zwanzigsten October.

Lnm. x. 22z.
II . Protocoll : .Ibas wiederholte seine Klo'
gen , daß er zu Ephesüs abwesend und unverhöret verdamnN , und durch wiederholte Verweb
sungen und Gefängniße hart geplaget worden
Die Blschdjfe hielten dieses vor Unger.echtigkeil
und bestätigten das zu Tyro gefallere, dem IbO
Allein einige Widerspro'
sehr günstige Urtheil .
chen, weil Kläger vorhanden wären , die gehört
werden wüsten. Es erschienen Theophilus , eis
Diakonus , Euphrasius , Abraham , und AU
tiochitts . Ersterer bat im Nahmen aller , d>l
Akten von Berytus vorlesen zu laßen, zum M
weis , daß Ibas rechtmäßig verdammet worden
Auf die Frage an TheophilUM , ob er , Jball >
zu verklagen , oder .vor den Glauben zu streilch
hier angekommen , antwortete er, die Kläger wo'
ren bekannt , aber nicht anwesend : er sey Diako

«Us
(Ei
Und
de e
gea,

wei

von
die,
sebr
war
wei,
schl
Th>
ren,
das
!wd
8esa
Gy
tlUL
die(
sts
sein
weil
8ew
such
u„d
de»
das
dq^
su«;

mit Emyche unddeßeti LreunHen. z8r
,de»
Zzü
E
M
cho^

All

nus und wiße die Befchwehrden der .Stadt
( Edeßa ) wenn er aber iezt Kläger seyn wolle
Und die Zeugen nicht gegenwärtig wären , so würbeer ( Ibas ) alles ableugnen . Es wurde ihm
geantwortet : ob er denn einen schriftlichen Be>
Weis liefern

kbnte
?da

berief

er

sich

auf die

Akten

von Berytus

und von Ephesus , und denn auf
anwesenden Bijchdffe , Thalaßium und Eulebium von Ankyra , die selbst wißen würden,
warum sie Ibam verdammet .
Diese beyden
Weigerten sich, etwas zu bezeugen, mit der Entt
Auldigung , sie wären nur Zuhörer gewesen,
^heophilus erinnerte , daß sie verpflichtet wä^n , auf der Synode die Wahrheit zu sagen, und
da sagte Eustathills , es wären drey , sechs und
Zwölf Zeugen vorgebracht worden , daß Ibas
gesager, ich ntisgönneCllrifto
nicht , daß er
Bvtr geworden . Theophilus verlangte , Phokius solle mir Vorlegung des Evangeiienbuchs
die Sache erzehlen.
Und da die Munsters dieses vor billig hielten , so that dieses Photius,
sein Bericht war aber dem Ida Vortheilhaft , daß
Weil die gegen ihn aufgestellte Zeugen untüchtig
gewesen, die Commißarien zu Lyro keine Unter.
suchung vorgenommen ; vielmehr zwischen Ibg
Und den gegen ihn klagendeir Aelrestert einen Frie? bn gestiftet , so daß beyde Theile mit einander
das Abendmal genoßen. Theophilus war nicht
damit zufrieden , sonderst bestand auf die Vorleimng der Akten , welche auch befolen wurde.
bie

M
M
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rhöwe>'
dch
;ke>l
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^öft
,
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B
M
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^
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III. Akten der Untersuchungscommißion zu
Berytus.
Anm. p- 209.

oben§. XI. I. 2.
nein hinreichenden Auszug mitgetheilet worden.
Auch

rieft

sind

in

eü

,

IV . Protoeoll : Nachdem dieses alles vor¬
gelesen worden , wollen die Ministers , daß auch
die in des B . Iba Sachen zn Ephesus verhan¬
delten Akten ebenfals abgelesen würden , es sezce»
sich aber die römischen Abgeordneten dagegen,
weil alles , was daselbst vorgefallen , vor nichtig,

erkläret worden , so könnten und dürsten jene
Akten nicht zum Zeugnis gebrauchet werden , de¬
nen Änatolius und andere beitraten.
Anm . x>. 257.

V . Protecoll : Nun verlangten die Mini¬
sters von den Bischöffen , über Ibam ihre Mei¬
nungen zu sagen. Die römischen Abgeordneten
erkläreten , Ibüs sey nach den vorgelesenen AkteN
unschuldig : in dem Brief au Marin orthodox
und in sein Bißkhnm wieder einzusezen.
Was
aber den an seine Stelle verordneten Nonnlttll
betraft , so müße dieses dem Bischof von Antiochien überlaßen werden .
In der Hauptsache
stimmten denn die übrigen ein ; nur einige, wie
Anatolius , Iuvenalis , scheinen mehr die ge¬
genwärtige , als vergangene Orthodoxie des IN
zum Grund ihres Urtheils anzunehmen.
A»m. 1. p. 26, . sizq
. Damals wurde beschloßen
, den Kai¬
ser um ein Gesez zu ersuchen
, daß die Synode von Ephesu.-r nicht eineKirchenversamlung genenuet werden dürsttAnm. 2'

2l»,
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^NIN. 2 . In den meisten lateinischen Handschriften dieser
Akten folget hier die berühmte «Wo ale I -omno vArtr'ocLe«o. Ihr Inhalt ist kurz dieser, daß dem zu Ephesus
' abgesezten Donmo , Bischof zu Antiochien auf Fürspra»
che seines Nachfolgers Nlaximi eine jährliche Pension

-bewilliget worden .
Da die Geschichte dieses Domni
mit der entyckianiscken Historie in der Folge in keiner
weitern Verbindung stehet, so ist uns dieses ganze Stük
' Unerheblich.
Dieses aber können wir nicht verschwei¬
gen , daß über die Richtigkeit dieser Aktion ein großer
Streit sey. LMesnell hat in einer eignen Abhandlung,
welche unter den , seiner Ausgabe der Werke des Leo
angehängten , die neunte ist und in der Ballerinrfchen,
tom . li . p. n8Z >lg<l. mit Anmerkungen stehet, stc vor
unächt erkläret . Ihm haben Baluze in der oben ange¬
führten Vorrede p. 67 !. 1gg Tillemont tsm . XV. y. y22.
Widersprochen, hingegen ist Natalis Alexander distor.
eccles. to„». V. p. Z25. lgg. bcigctretcn.
Unter den
neuern haben die Ballcrini i» den oblervst . ebendas p.
i 2 iz . sgg. Enesncll ., Meinung zu widerlegen gesucht,
nnd dabey aus Handschriften neue Beobachtungen mit¬
getheilet ; wir zweifle,! aber doch sehr, ob dadurch die
Frage ganz entschieden sey.

Die

eilfte

Handlung.

Betrift die Streitigkeiten zwischen Baßian»
Und Stephane
über die Frage : welcher von
beyden rechtmäßiger Bischof von Ephesus sey?
und stehet mit den emychianischen Händeln m
keiner Verbindung.
j>. 271.

Die

zwölfte

Handlung.

Bestand darinnen , daß vorstehender Streit
burch die Erklärung , keiner von beyden sey recht¬
mäßiger Bischof , entschieden wurde , ist mithin
bon gleicher Beschaffenheit.
x . 291.

Die
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Die

dreyzehende

Handlung

.

^

Entschied eine Didcesirrung zwischen den Bü
stl)dffen von Nicaa unn Nlkomedl 'en , die eben
so wenig unsere Aufmerksamkeit hier verdienet.
Anm. x. zvl . h -i.
,

Die

vierzehende

Handlung.

N
im
An

lv'
*

In derselben wurde B . Sabinianus
von
4 >errhä , der ebenfals zu Ephesus abgesezt. worden , in sein Amt wieder eingesezr.

^

Anm. x. ZlZ. M-

daß

Die funfzehende
Unter dieser Überschrift

Handlung.
stehen in einigen,

»richt allen , griechischen und lateinischen Sam -lungen dieser Akten , die dreyßig Kanonen , welehe zu Chalcedon gemacht worden . Da sie gar
nichts in sich faßen , was in Utisere Historie einen
Elnflus haben kdnte , so brauchen wir uns auch
nicht mit ihrer Erzehlung aufzuhalten . .

Anm. ?. z ;?.

'

we,
zwe
le u
sen,
von
schö
zu
Die

nun

Die ftchszehende Handlung.
Anm
I. Protocoll : Sie wurde in Gegenwart
der Minister am gewöhnlichen Ort gehalten , ob
es den sieben und zwanzigsten Oktober , oder den
ersten November geschehen, ist noch ungewiß.

ten s
Verb

ters

Anm; x. 42z.

pten

II . Protocol ! : Die römischen Abgeordneten
trugen vor , es sey gestern ein Schlus gemacht

Sch

wor^

i

Vt

mir Emyche und deßen Freundem

.
>li
*

z8 s

^kden , deßen Inhalt nach ihren Einsichten, den
Kirchengesezen entgegen streite. Sie baren, ihn
vorzulesen rmd der Beurtheilung oer saintlichen
Bijchdffe zu unterwerfen , welches bewilliget
Wurde.
2wnr .

p . 425.

m . Schlus

von Chaleedon wegen desPa-

^

triarchen von Constantmopel.

,r<

Bestätigung deßen, was auf der algemeinen Kirchenverstrmlung zu Constantmopel
unter

Er enthielt

Theodosio dem Großen verordnet worden,

daß der Bischof von Rom , weil dieses die vor¬
nehmste Stadt sey, zwar den ersten Plaz behau¬

W

w

ch
ae

^

ch

rk

^

nr
>)t

pten solle, der Bischof von Constantmopel,
weil da der Siz des Kaisers und Senats sey, den
öweirm erhalten
, jedoch mir jenem gleiche Rechte und gleiches Ansehen in Kuckechachen geniessen; ulid eine Vorschrift , daß die Metropoliten
Ponto , AsienunoThracien, und die Bi¬
schösse unter den Barbaren von den Bischöffen
Constantmopel ordiniret werden sotten.
Dieser Schlus war von allen Morgenländern
Unter schrieben.
Anm .

k - 427 . <-i1-

IV. ProtocoA:

Die römischen AbgeordneEen suchten im Anfang , diesen Schlus dadurch
prächtig zu machen , daß die Bifchdffe zur Un¬
terschrift gezwuuqen worden : hernach zu behau¬
pten , daß der Schlus zu Constantmopel
den
^ chlüßen von Ntcaa widerspreche, welches lez" re die Morgeiilänber leugneten .
Die Mini.

vi.Theil
.

Bb

ster
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ster verlangten von den anwesenden Bischöffen ei¬
ne mündliche Erklärung , ob sie zur Unterschrift
gezwungen worden ? welches denn alle verneineten . Die Minister erkläreten es vor einen rechtntäßigen Schlus , so wol in Ansehung der Gleichheil des Stuhls zu Conftantinopel
mit dem zi«
Rorn, als in Ansehung der Rechte des erstem
über die Bischdffe in den drei Provinziell . Die
pabsilichen Abgeordneten widersprachen und verlangten , ihren Widerspruch zum Protocoll z»
nehmen .
Anm . i . p. 441.
Anm. 2. Eigentlich stchet dieser Theil der Akten mit del
enc^chianischen Geschichte ebenfals in keiner Verbiß
düng , weil er aber in das nachherige Betragen der Ä '
schösse von Rom gegcn das ganze Concilium zu Lhalm
von , gegen Anarolinm und bey andern darauf erfolg
ten Handeln einen starke» Einflus gehabt, so haben w>l
ibn nicht ganz übergehen können. Der kleineAusaz
, dc»
Ballerini aper. beon. tom. I. p. 1491. und Mansi p
45g . zu diesem Stük liefern, ist vor uns ganz uncrhek'
lich und noch dazu von zweifelhaftem

Ansehen
.
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§. I-VI.

ds

Außer diesen Akten gehören noch aus dei§
dritten Theil der Samlung der Akten vor uns

^

^er

I. Der versamleten Vater zu Chalcedo«'
Schreiben an den Kaiser , zur Vertheidigung de^
vom B -Leo in seinem Briefan Flavlanum vos
getragenen Lehrbegrifs von der Person Christ
gegen den Verdacht , daß dieser Neuerung O
Historisches finden wir darinnen nicht.

^

Anm. S . Mansi tom. Vll. p. 455.

lyj
II. Ebt»

mit Eutyche und deßen-Freunden. z87
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Eben derselberrSynodalschreiben an

den B - Leo von Rom . In demselben
geben sie
ihre Anzahl auf fünfhundert und zwanzig
anr
Machen dem B . Leo das wichtige
Compüment,
daß er durch seine Abgeordneten in der
Versamlung den Vorsiz ( ^ ^ -^ 55) geführet ,
jedoch
so, daß sie der kaiserliche^ Direction (
)
nicht vergeßen : erzehlen denn , was
vorgegan -gen. Von Dioskuro melden sie diese
Verbrechen, daß er Ftaoianum
und den B . Euftbium
abgesezt: Eulychern , der seiner Jrlümer wegen
verdammt worden , eigenmächtig vor unschuldig
erkläret , und ihm die Würde ( welche ihm
Led
soll genommen haben ) wieder
gegeben : die tüchtigsien Männer ihrer Aemter beraubet , und
andere , die rechtmäßig derselben entftzet
waren,
wieder eingesezt: endlich auch den B . Leo
in
Bann zu thun , sich unterstanden . Man
hatte
vun , fahren sie fort , zwar ihn mir
Sanftmuth
vorgefordert , um ihm Gelegenheit zu verschaffen,
sich gegen viele , wider ihn
angebrachte , Beschul,
digungen zu vertheidigen , allein durch sein Geaußen überzeuget , hat er dadurch , daß er
nicht
^ schienen, diese Klagen eingestanden :
und die
gesezmäßige dreimalige Vorladung von sich abge^hnet . Daher wäre nichts übrig gewesen,
als
ü)n seiner bischöflichen Würde zu emsezen,
oder,
sie es ausdrüken , dem Wolf das
Schafkleid
anzuziehen.
Sie hätten darauf viel Gutes gesiifter, welches denn nicht allein Gott ,
sondern
auch der Märtyrerin Euphemia ,
zugeschrieben
Wird.
Und dieses bestand in dem mir aller Ue-

Bb 2

herein-
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bestätigten
und Unterschrift
bereinstimmnng
Nachhero
Schlus von dem reinen Lehrbegrif .
hätten sie aus sehr erheblichen Ursachen den schon
gemachten Schlus von der
zu Constantinopel
Würde und den Gränzen des Kirchen sprengels
erneuert und
Des Bischofs von Constantinopel
bestätiget . Sie hoffeten , der B . Leo werde sich
Diese gefallen laßen , obgleich seine Abgeordneten,

Paschasinus, Lucentius, und Bomfactus
sich heftig dagegen gesezt. Diese ^ ache sey dem
sehr gefällig und härte
Kaiser und dem Senat
daher wol die Bestätigung des algemeinen Cow
cilii verdienet . Mit vieler Heftigkeit wurde B.
dieses
Leo erinnert , durch die Genehmigung
Schlußes die Gefälligkeit des Kaisers zu erwie¬
dern , mit welcher dieser sein Unheil ( den Brief
an Flavianum) als ein Gesez bestätiget habe.
Anm . i . Dieses Synodalfchreiben stehet am besten in den
Werken des Leo -nac!) der Ausgabe der Ballorini / om.!x . 1087 Ebendaselbst p. 1099 . wird noch eine alte la¬
teinische Ueberseznng desselben geliefert , mit Unterschrif¬
ten der Bischöffe, die in keiner griechischen Handschrift
gefunden werden und wahrscheinlich «nacht sind.
Amn . 2. Einige ziehen noch in Zweifel , öb dieser Brief
acht sey. S - pfaff Amw . auf Schefmachers Briefe

S >22Z.
§.

I. VU.

sind noch ei¬
Nach diesen Synodalurkunden
nige Briefe des Leo in diese Klaße zu sezen, aus
denen wir denn folgende Auszirge liefern.

I. In

dem

, ( Qu.
Hundertesten

XX vu .) welchen K . Mamanuö

nach

dem

an den B . Leo
geschrie-

mit Euryche

und besten Freunden ,

z 8s

geschrieben , meldet der erstere , daßzuChalM

von

Wahrheit den Sieg erhalten, indem ne ch
langem Streit alle endlich , der Vvm Leo gegebe¬
nen Erklärung
beigetreten .
Dock hoffe der
Kaiser , der Pabst werde auch den Schlus vom
Bischof zu Conftantinopel
genehmigen , und
Überhaupt befehlen , daß die Schliche von Chaldie

cedon beobachtet werden.

I . S . Leo Werke tom. I. p. HI2.
Anm . 2. Er ist chemals nur lateinisch vorhanden gen esen,
und die Unterschrift , nach welcher dieses Schreiben reu
i8 . Dec . erlaßen worden , von einer andern Hand bevgcsezt. AnVc. Arnols hat es zuerst in dem 1685 - herausZegebenen achsnnUi rvntsßui . cloÄi-lnsc griechistk brüten
laßen , und so liefern es die Ballerini x . mz . und da
stehet auch die Unterschrift.

2l>uii. z. Die Worte des Kaisers: xetimus, m cn, guse
tsnAg Hnoäus üstuit , ctism tun relizic» in pei-petuum

xrseci ^ist otiservsri , gehen wol auf die Abendländer.

n . Der hundert und erste ist von Anater
uo an den B ' Leo gefchrieben
, voll von sehr hochgestimmten Complimenten . Aus dem Brief selbst
lernen wir , daß den päbstlicken Abgeordneten,
dem Lucentto , dem Aeltesten Bonifacio
und
dem Diakono Marciano
, das Vynodalschreiden mitgegeben worden : daß man aber vor nö¬
thig geachtet , von Conftantinopel
auch den B.
Lucianum
und den DiakonnmBasilium
nach
diom und durch sie die vollständigem Akren dem
B . Leo zu schiken: daß daraus die Absezung des
B . Dioskuri
zu ersehen seyn würde : daß zu
beßerer Bestimmung
des Glaubensbekäntnißes
eine Formel abgefaßet worden , welche nicht ohne

Bb

z

vor-

Zyo
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vorhergegangenen Widerspruch endlich von allen
genehmiget und unterschrieben worden , welche
Einigkeit einem besondern Einflus Gottes und
zugleich dem Schuz der Euphemra zugeschrie«
ben : dabey auch nicht vergehen wird , daß diese
Formel nach dem Brief an Flavianum
einge¬
richtet worden , auch der Umstand gemeldet , daß
man sie auf den Altar geleget : daß sie des Kaifers und der Kaiserin Pulcheriä Beifall erhal¬
ten : daß man hierauf zur Ehre des Bischofs von

Constantindpel einen Schlus gemacht
, der in
Der That sich auf altere Concilienschlüße und ein
langwieriges Herkommen gründe : daß die päbstlicken Abgeordneten , Paschasmus , Lucentius
und Bomfacius , aus Unwißenheit der wahren
Gesinnung des B . Leo gegen den Stuhl zuCon-

ftaminopel,

sich

widerfezet
, die

Synode

ver¬

worfen und alles in Verwirrung gesezt, und auf
alle Art so wol ihn , den AnatoLtum , als seinen
Stuhl beschimpfet, obgleich dieser Schlus auf
Befehl ( vkv/E, ) der Kaiser und in Gegenwart
und auf Betreibung der Minister gemacht wor¬
den. Er , Anawlius , habe gegen die Abgeord¬
neten alles gethan , was er zur Ehre des römi¬
schen Stuhls thun können und sollen, .sie auch
beschenket: so lege auch die Synode diese ihre
LFerordnung dem B . Leo aus Ehrerbietung vor
und er verlange aus eben dieser Ursach deßen Ge¬
nehmigung und Bestätigung . Das übrige ge¬
höret ebenfals zur Empfehlung dieses Schlußes.
Anm .

Ebendas p. 1121 . Diesen Brief haben die Balleeiner Handschrift aus Licht gestellet
. Er

rini zuerst aus

ist

mit Eutyche und deßen Freunden.

eii
He
nd
ieese
zeaß
aialon
in
nn
>st-

lls
en
mer>uf
>en

lUf
ut

)r:dnilch
>re
»ok
)e;e:s.
llö-

Ee
ist

Z9r

ist griechisch und ohne Anzeige der Zeit ; weil er aber
durch eben diejenigen Abgeordneten überbracht ^worden,
welche das vorstehende kaiserliche Schreiben überbringe«
sollen , so ist er daher auch wol mit diesem von einem
Dato . Sonst ist er eine wahre Bereicherung unserer
Akten.

, III. Der hundert und zweyte, ( Qtt.
I-Xxvn .) vomB. Leo an dieBischöffe von
Gallien .
Leo meldet , nach einigen theologi¬
Anmerkungen wider Neftortum und EUtychem, daß die Irtümer des Eutychis, zu
schen

Chalcedon

verdammet
, indem

die

Synode sei¬

nem Brief ( an Flavianum

) beigetreren , wel¬
durch das Ansehen und Verdienst des Apo¬
stels Petri einen besondern Nachdruk habe, auch
cher

Dioskurus

abgesezet

worden.

Anm . p. II zz . Dieser Brief ist geschrieben, ehe die pabstlichen Abgeordneten von Lhalcevon zu Rom wieder ein¬
getroffen und den 27 . Jenner 4 ^ 1. unterzeichnet. Ver¬
muthlich hatte Leo einen iezt Verlornen Bericht seiner
Abgeordneten vorläufig erhalten.

lv . Derhundertund dritte(QuI -XXXH.)
von Leo ebenfals an die Gallier .

Mit Freu¬
den meldet er die Zurükkunft seiner Abgeordne¬
ten , bezeuget großes Vergnügen über die wegen
der Religionsirrungen getroffene Verfügungen
«nd überschikt das gegen Dioskurum
gefällete
Uriheil.
1. p. H40 . lgg.
2. Obgleich die Beylage die Aufschrist hak : exemplsr sententise , so ist es doch nur die Stimme der päbstÜchen Abgeordneten , wie wir sie oben §. I-V. -Hand !. III.
XVIII - schon mitgetheilet haben. In der Haupt¬
sache sind beide Abschriften nicht verschieden, doch in eiBb 4
nigerr
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nigen Srüken. Es verdienet aber bemerket zu werden,
daß Leo nicht den Schius der Synode , sondern nur die
Stimme ftiner Abgeordneren geschikt und da nach den
Akten nur paftbzstnus geredet, in diesem Aufsa; die drei
Nahmen des Paschasini, Lncentü ' und Bonifacii oben
anstehen.

Anm . z. Andere Briefe, in welchen Leo nur die Nachricht
daß datyckis Kezerei verdammt, und dem Stuhl ZU
Lonftaminopel die ihm so verhaßte Vorzüge bestätiget
worden, wiederholet, gehören hicher noch nicht.
§.

1.VIH.

Da uns andere Quellen dieser Begebenhei¬
ten , die wir als Urkunden ansehen könren , nicht
bekannt worden , so wenden wir uns zu den Ge¬
schichtschreibern.

I - Evagrius

ist hier ein sehr wichtiger

Schriftsteller . Einmal
hat er in ftiner Kirchen - l
geschrchte eine Erzehtnng von derKirchenversamlrmg zu Chalcedon
emgerükr , welche sichtbar
nicht blos auf dleL -amlung der Akten gegründet,
sondern auch aus andern Quellen , die iezt ver¬
loren , genommen und daher auch einiges eignes
hat . Nach dem , was wir oben schon mitgethei¬
let , daß der Kaiser erst nach Nicaa und denn
nach Chalcedon
die Biftbdffe berufen , fahret er
fort : „ der Rhetor Zacharias - meldet zwar aus
„Adfect , es sey auch Nestorius
aus dem Ort
„ftiner Verweisung
nach Chalcedon
berufen
„worden , daß dieses aber sich nicht so verhalte,
„siehet man schon daher , daß auf der Synode

„Nestorius

gar oft verdammet worden .

„bezeuget aber dieses auch B . EUstathius

Es
von

„Bcry-

mit Euryche

„Berytus

und deßen Freunden ,

zgz

in den Berichten von dem auf der

,-Synode vorgefallenen Begebenheiten , weiche
„er an den B . Johann
und an einen Aeitesten
»eben dieses Nahmens erlaßen , indem er dieses
»meidet : diejenigen , welche sich den Leichnam

«des Nestorii ausgebecen hatten , kamen
„abermals und schrieen gegen die Synode:
„warum werden die heiligen Männer mit
«dem Anathema beleget ? so daß der Kaiser
«aus Unwillen bewogen wurde , der Wache
„zu befehlen, diese Leute fortzuschaffen. Wie
«marr nun den Nestorium
berufen können , der
„schon lange vorher mir Tod abgegangen war,
«kau ich nicht einsehen . Also versandeten sich die
«Bischdffe in der Kirche der Märtyrerin Euphe?
„miä zu Chalcedon in Bithynien. ^ (Die hier¬
auf eingerükte weitlauftige
Beschreibung dieser
Kirche und Erzehlung der daselbst gewöhnlichen
Wunder übergehen wir billig ) — — „ Die
„Bischdffe Paschasinus
und Lucentius , nebst
--dem Aeltesteu Bonlfacio
vertraten : wie ich
„schon gejagt habe, , die Stelle des B . Leo von

„Altröm . Zu Constantinopel war Anato„lius , zu Alexandrien , Dioskurus , zu Am
„tiochien , Maximus und zu Jerusalem , Im
,-venalis Bischof.
Diese waren nebst denen,
«ihnen unterworfenen
Bischöffen gegenwärtig,
«so wie die Ministers , welche im Senat die vor„nehmsten Stellen bekleideten . "
Nach diesem
Eingang erzehlet denn Evagrins
nach den Ak¬
ten , i ) daß die pabsilichen Abgeordneten den

Dioskurum nicht zum Siz und Stimme laßen
Bb 5
wollen,
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wollen , weil er 'widerrechtlich sich des Amtes ei¬
nes Richters angemaßet : 2 ) daß B . Ellsebius
eine schriftliche Klage übergeben , deren Inhalt
zugleich angezeiget wird : z ) daß darauf auf
Verlangen so wol des B . Eufebii , als des B.

Diosküri,

der(zweyten
) Synode zu
worden
. Hier rükt Eva-'
ein: „eine gnauere Erzehlung da-

die Akren

Ephesus vorgelesen

grins

dieses

„von , die sehr lang ist , und in den Akten der
„Kirchenversamlung zu Chalcedon stehet, habe
„ich, damit ich denjenigen, welche gern geschwind
„zum Ende kommen wollen , nicht zu weitlauftig
„zu seyn, scheine, diesem Buch meiner Historie
„angehänget , und dadurch denen/die alles gnau
„zu wißen wünschen , Gelegenheit gegeben , alles
„zu lesen, und sich eine richtige Kantnis davon
„zu verschaffen. " Denn folgen weiter : 4 ) die
Ueberzeugung des Dioskuri , daß er den Brief
des Leo nicht angenommen : denFlavianum
in
einem Tag abgesezt, und die Bischöffe genöthi¬
gt , ein unbeschriebenes Papier zu unterzeichnen,
und den Antrag der Minister , Dioskurum und
die andern Häupter der ephesinischen Versanu
lung abzusezen: 5 ) das Urtheil der römischen
Abgeordneten und deßen Bestätigung durch das
Concilium : 7 ) der Schlus von der Glaubens¬
lehre. Endlich berühret er noch kurz die übrigen
Begebenheiten : die Anwesenheit des Kaisers , den
zwischen Iuvenali
und Maximo gestifteten
Vergleich , die Wiederherstellung des Theodor

rett und Ibä , und die Erlheilung der Vorzüge
an den Stuhl zu Eonstantinopel
. Hernach

hat
aus
ihn
Seh

Zu

ca
ab
-k
)e

aus

dem
Wes

sich-

Mz,
den,
künj

lne

Sehc
daß
schrj
linb
hero

d)or

chen
hun!
Äeg,

vor

mir Euryche und deßen Freunden ,

z9 s

hat Evagrius
den oben versprochenen Auszug
aus den Akten von Chalcedon verfertiget und
ihn dem zweiten Buch seiner Kirchenhistorie an¬
gehänget, aus welches; aber hier kein neuer Aus¬
lug zu erwarten.
Das erste Stük findet fich stö. ll . NiNor. reclef.
ca/,. 2. p. 259. und
4. p. 262. 5^ . Der Auszug
aber stehet am Ende, unter dem Titel des es/,, >8- p.
282—299. Eoagrius hat in seiner Samlung nur vier)ehen Handlungen gefunden.

n . Liberatus liefert seine Erzehlung allein
Akren und wir lernen aus ihm wenig
' neues . Er rechnet sechshundert nnd dreyßig an¬
lesende Bischdffe.
Seine Akten sind auch in
sechszehn Handlungen ( actione8 ) zugleich aber
in zwölf lecretaria abgetheilet gewesen, wie er
denn ausdrüklich versichert , daß die Zusammen^ küilfte zwölf Tage gewähret.

aus den

2ln»n.

'

brcvisr. ca/7. XV. p. 680.

III . Der Verfaßer des breviculi ist ungelein klirz und scheinet nicht , die Akten vor sich
gehabt zu haben . Seine Nachrichten sind diese:
daß der Kaiser die Synode nach Nicäa ausge¬
schrieben, und ihr so wol selbst, als seine Gemah¬
lin beygewohnet , nebst dem ganzen Senat . Nachhero sey die Synode nach Chalcedon verleget
Worden, wegen der Nachbarschaft der kaiserli¬
chen Wohnung .
Es wären mehr , denn fünf¬
hundert Bischöffe aus dem ganzen Orient und
Aegypten beisammen gewesen. Dioskurus sey
vorgestellet worden , daß er sich in der Versam-

lung
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lung verantworten
mdgte .
In dieser VersaMlrmg sey auch der Kaiser gegenwärtig
gewesen,
desgleichen der Senat , alle Richter und Hofbe-

r

r
r

diente . B . Eusebüls
vonDorylaum
, der vor
einem Jahr aus dem Ort seiner Verweisung
nach
Rom
( komam
nicht Koma wie im Text stehet,)
geflohen , habe auch geeilet , der Synode
zu

s<

Chalcedon

2

beyzuwohnen

.

Dieser

und

s

?

einig ? i

Alexandriner haben Dioskurum angeklaget.
Kurz

,

Dioskurus

Leichnam

des Flaviani

wurde

verdammt

mir vielen

Constantinopel gebracht.

und

Ehren

der ^
nach

Anm . S - Sirmonds
tvM. I. p. 762 . Diese Naäricht scheinet uns just deswegen merkwürdig , weil so viel
Verwirrung darinnen ist.
IV .

Marcellinus

meldet , daß

zu Chat-

cedon sechshundert und dreyßig Bischöffe

ver-

samier gewesen : allein Dioskurus
habe verschie¬
den gedacht und sey so gleich abgesezt worden.
Anm .

Ebendas

tour. 11.

V. Theophanes
Akten

vor sich gehabt

z6z.

scheinet eben so wenig

die

zu haben .

Er erinnert,
daß Marctanus
schon ein Jahr
und zwey Mo¬
nat die Regierung
verwaltet
, wie die Synode
zu Chalcedon gehalten worden . Man habe das,
was wegen des Eutychis
vorgefallen , und was
Dioskurus zu Ephesus

Dioskurus

§
d
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n

ü
1
n
§
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ir
d
v

begangen
, untersuchet. d
vorgeschüzet,ir

habe erst Unwißenheit

nachhero aber sey er überzeuget
und beschämet
worden .
Die andern mit ihm zu Ephesus
ver¬
bundenen Bischöffe , und unter diesen B . Juoe-

nalis

Ä

mltEutyche
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und deßen Freunden .
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Nalis zu Jerusalem , waren begnadiget worden , hingegen

da Dioskurus

nicht mehr erschei¬

nen wollen , sey wider ihn und den Eulychem
das Absezungsurtheil
in Gegegenwart
des Kai¬
sers und des Senats
ausgesprochen
worden.
Noch giebt
sechshundert

er an , daß die Zahl
und dreyßig gewesen.

der Bischdffe

ckronoßr
. p. yl . Die noch neuern Griechen, wie
Tonaras, NLkephorus und Gy'kas verdienen hier kei¬
ne Stelle.
Vl . Facundus
hat hingegen unfehlbar
eine
Copie der Akten gehabt .
Seine
Nachrichten,
die ohnehin in seinem Werk zerstreuet sind , kön¬
nen daher an sich nicht zu den Quellen
gerechnet
Herden .
Aber einige Anmerkungen
, die er dar¬
über gemacht , verdienen unsere Aufmerksamkeit:
*) Erinnert
er , daß B . Jbas
-nicht eher , als
geschehener Untersuchung
seiner Sache , zum
Siz gelaßen worden , und daher bey den ersten
Versamlungen
des Nouni
, nach der achten aber
des Ida
Nahme IM Protocoll
stehe : 2 ) daß B.
Theodoretus
aber schon in den ersten Zusamheiikünsren geseßen , wobey noch bemerket wird,
daß in den Samlungen
der Akcen die dritte
Handlung
der zweyten
gegen die Chronologie
dorgesezet werde : - ) daß bey der Billigung
des
Briefs
des Ibä
auch die Schriften
des Theo¬
dors
von Mopsveste
vor unschuldig
erkläret
Horden.
clesent. tliuin csplt . i ) ///-»'. V .

Z. p 546 . 2 )

ebendas x. 547. z) Lö»-. VIII. csx. 4. p, 6;z . Eini¬
ge andere Stellen werden unten noch vorkommen:

tz. I.IX.
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§. I.IX.
Endlich haben wir noch einige Nachrichten,
vouMonophysiten herrühren und dahee
desto mehr bemerket zu werden verdienen
, da
wenigstens daraus die unter diesen Gegnern der
welche

Kirchenversamlung zu Chalcedou herrschende
Tradition zu lernen
. Wir verstehen hier aber
noch nicht Klagen über das ganze Verfahren der^

Versamlung, sondern Erzehlungen von dieselbe
>
angehenden Begebenheiten
, weiche wir demAß^
mann

zu danken

haben.

I.

von

Michael von Meliga erzehlet uns
dem Münch Barsuma , der zu Ephesus eine st
wichtige Person war und allerdings zu ChtMvon sich
Da vom Kaiser
„ciano die Synode versamlet war , baten ihn

stellete
,dieses
:„

Mal"

„deßen Ministers, den Barsumam von der
„Versamlung auszuschließen
, denn sie wüsten,
„was vor eine große Gnade er von Gott erhalten^
„hatte. Da nur: auf der Synode die Lehre von^

„Zwey

Naturen

„Barsumas

Vertheidiger wurde, sezte sich!
entgegen und fieng
diese

an,

zN^

„widerlegen
. Der andere Theil verklagte ihn^
„bey dem Kaiser, der sich alle Mühe gab, den

„Barsumam

zu

bewegen
, seiner

Meinung

bei
-,

„zutreten, aber nichts ausrichttte, dennerkon- !
„te der Gnade, die in ihm wohnete
, nickt widen^
„stehen
. Er lies daher den Barsumam weg„gehen, und dieser gieng auch, nachdem er vor„her der Kaiserin (Pulcheria ) geflucht hatte„Sie starb nach wenigen Tagen. Deswegen

„vec
-,
!

mit Eutyche und dessen Freunden .

Z99

»verfolgten den Barsumam
seine Gegner und
»schrieben in die Provinzien , sich vor rhm zu Hir¬
nen ; doch sie wurden in ihrer Hofmrng betro«
»gen. Niemand gab ihnen Beyfall u. s. w. "
2inm. S . Aßemaiur bibNotii
. orikntsl
. roM
. II. 7.

n. Tenajas/ oder Philoxenus versichert
ln einem Brief , daß fo wol alles , was unter

!

?
!

!

^

Äaviano

zu Conftantrnopel vorgefallen
, als
desB. Leo (an Flavianum) dem
Nestorio zngeschikt worden
, und fahret fort:

der

Brief

»hätte Golt lhn, ( den NesloMtM ) nicht von
»der Welt genommen , ehe die Synode , ( zu
»Chalcedon
) ausgeschrieben worden
, fo würde
»auch er mir andern dahin berufen worden seyn.
»Dieses habe ich nicht aus einem algemeinen Ge¬
zücht , sondern von dem Mann selbst, welcher
»ihn zu holen , geschikt worden war . Es erhel»let dieses auch deutlich aus dem Brief , welchen
»er an seine, damals zu Constantinopel
befind»liche Anhänger geschrieben, in welchen er alles,
»was Flavianus und Leo geschrieben, bewun¬
dert und lobet und ihre Lehre vor die seinige er»keimet/ '
Der beygefügte Auszug aus dem
angeblichen Schreiben des Leo enthält nichts,
Was zur Geschichte der chakcdonischen Kirchenverfamlung gehdrete.
Änm. Ebendas p. 42.

,
!
!

III . Aacharias , aus dessen Kirchenhistorie
EvagriU ^ die oben schon gemeldete Nachricht
von Neftorio ausgezeichnet , erzehlet diese mit
fol-
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folgenden Umständen : der Kaiser Marcianus
habe durch einen Obersten , Johann
, so wol
Neftorium, als seinen Freund Dorotheum
nach Chalcedon berufen laßen
: da sie nun auf
ihrer Zurükreise von Oasis die Mutter Gottes
gelästert , wären sie gestorben , der Oberste Jo¬
hann aber habe die vorn Kaiser an NestoriUlN
und Dororheum
ergangene Schreiben demDloskuro und dem Iuvenali zugebracht und ih¬
nen die Schiksaale der beyden erstern gemeldet , s
Sehr unrichtig sezet erdieKirchenversarnlung
zu
Chalcedon in dasI . C.45Z
. und verrnindertdie
Zahl der anwesenden Bifchdffe auf 564.
Anm. Ebendas p.
IV . Endlich fügen wir noch bey , daß unter
den Aethiopiern
die Ueberlieferung sey, daß man
den Dwfkurum
zu Chalcedon
sehr mishandelt : ihm den Bart ausgeraufet , die Zähne ausgefchlagen und viele Schläge gegeben.
Anm. Aus LuSolfs INttor
. Lelkiop. /rö»'. III.

8-

§. I.X.
So weit gehen die Nachrichten , die uns in
den alten Quellen von der Kirchenversamlung zu

Chalcedon überliefert worden
.
zweitens

zu

erläutern

Da wir sie
versprochen
, so würde es

übersiüßig seyn , iezr die ganze Reihe der daselbst
vorgefallenen Begebenheiten und mancherlei Auf¬
tritte und zwar in einer gnauen chronologischen
Ordnung zu wiederholen , da beydes aus den ge¬
lieferten Auszügen der gelieferten Akten gelernet

.

wer-
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Werden kan.
Wir werden unserm Zwek näher
treten , wenn wir iezt diejenigen Begebenheiten
in ihr völliges historisches Licht zu sezen suchen,
Welche entweder in einer ganz nahen , oder
doch
entfernteren Verbindung mit der übrigen Histo¬
rie der emychianischen Streitigkeit , so tvol
Mit
ihren vorhergegangenen und von uns schon erZehlten, als den darauf gefolgten und von uns zu
krzehlelrden Perioden , stehen, und besonders auf
die leztern eisren Einfius gehabt .
Allemal biei! der die Versamiung , als Vecsamlung ein
über;
! üus wichtiger Auftritt in unserer Historie ,
und
daher machen wir iezt den Anfang mit der nähern
Untersuchung ewiger algememen

selben.

Umstände der¬

l . Die Anzahl der versamleten Bischöffe war
Überaus ansehnlich; doch wird sie wol schwerlich
. wirerner völligen Gewisheit angegeben werden;
' es ist aber die gewöhnliche Meinung , nach
welj eher sechshundert und dreyßig gerechnet
werden,
! Wahrscheinlich. Weit wichtiger ist der
Umstand,
^ daß unter allen diesen Männern nur die
Abgeordj derx,r des B - 4!eo , und zwey Africaner ,
Abend?
^ iauder gewesen.
Anm .
Die Frage : wie viel Bischöste zu
Lhalcedon,
als Stimmende , anwesend gewesen ? ist
nicht allein unerheblich , sondern auch so verwirret , daß sie wol
nie mit
6 höriger Gewisheit entschieden werden
kan . Wir wol¬
len hwr nur anzeigen , daß zweierlei ' Quellen
von einan¬
der zu unterscheiden .
Einmal sind in den Prvtocollen
bey dem Anfang einer jeden Seßion , ferner
bey manchen
Anführungen der einzelnen Grimmen , und in einige »
einSerükren Schriften , die unterschrieben
worden , so wol
Theil .
Ct
die
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die Nahmen der Bisiboffe , als der Städte angezeiget.
Diese Gattung von Quellen würde nun freilich die beste
seyn, wenn nur einmal znverlaßig vollständig diese Nah«
rnenverzeichniße und denn kritisch richtig wären . Bey¬
des sind sie aber nicht , das erste nicht , weil nach allen
Zahlen die Rechnung unwahrscheinlich viel zu klein aus¬
fallet , da inan nicht im Stand ist, vier hundert heraus¬
zubringen , das zweyte nicht , weil hierimien die grie¬
chischen und lateinischen Samlungen : die verschiedenen
' Handschriften von beyden , und die Anführungen dieser
Akten in älteren Schriftstellern , besonders in Lacundo,
und unsern irrigen Verzeichniße gar zu sehr von einander
abgeben. Die andere Quelle geben uns historische Aeugniße , die eine bestimmte Anzeige einer gewißen Anzahl
In unser»
enthalten , und diese sind eben so uneinig .
Auszügen geben die Vater selbst §. l.Vll . II. Z2O. DekVersaßcr des brevicuti §, llVlll . in . mehr denn 500 . Ja'
chacias §. UX . III . §64 . Liberatus K. I.VIII . III. Marcellas ebendas IV. und Theöphanes ebendas . V. 6zo
an . Es sind aber noch andere solche Stellen vorhandenIn dem unten anzuführenden Gesez des Kaisers Marciani , in den sLt. conc. Lkslce-l. / »srt . III . eay». 12. bey
.Man st tmrr. VII . p. zor . hat die lateinische Nebersezung
einen Jusaz in welchem 520 . gerechnet werden. Dieser
Ausaz ist desto wunderlicher , darben diese Uebersezung j
!
— ««
kurz vorbcro die griechische Worte :
, so giebt : Innuwcrsbilcs ex toto gcne
—orbe . In einer Stelle der vierten Handlung , bcy Manst !
scheinet Rekropius , gar zwälfhundett i
Ito« . VII y.
(welches Baluze „tu. nä K. I. mit Recht vor eine» .
Schreibfehler der Notarien ball ) Lucentius aber 6coanzugeben. Leo epill LII . ( Gu . llXXVII . ) y. n zu¬
redet von ungefehr sechshundert » , . In einem Schrei - .
ben des Seleuci , der selbst zu Lhalcedon gewesen, uni>
seiner Gehülfen , in SÄ. concil. Lllslcecl. jvurt . III . cE
z2 . k>. 607 . werden auch 6zo . gezehlet. Von andern und
neuern Schriftstellern nichts zu gedenken. , Man seht
Tillemont g. 914.
JLnm. 2. Obgleich K. Marcian selber vom ganzen Ert^
kreis , beßer vom römischen Reich redet und die falsch
Vorstellung von einem ökumenischen Concilio, niaE
Verleiten kan, zu

glauben, als wenn wirklich die Biscb^

mit
fe

aus
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gewesen
,

ganzen Welt da
so lehren doch die
die morgenlandischen Bischöffe nicht al¬
lein den grösten Theil ausgemacht
, sondern auch in der
That nur die päpstlichen Abgeordneten aus den Abend¬
ländern da gewesen
. Es finden sich zwar in dem Pro»
tocoll der ersten Handlung die Nahmen zweier afrikani¬
schen Kischöfie
, Aurelii und Resticiani, da aber da¬
mals Afrika unter vandalischer Oberherrschaft stand,
so scheinet es nicht
, daß sie aus Afrika berufen worden,
sondern vielleicht als Vertriebene sich in den Morgenlän¬
dern aufgehalten
. S . Tillemonrp. 641.
der

Urkunden
, daß

-

II. Aus dem vorhergehenden ist klar, daß
B . Leo vier Geländen abgeordnet
, zwey Bi¬
schöffe
, Paschasinum undLucentiunr
, und
Zwey Aeltesten Bourfacium und Basilmm;
doch kommeir indmAkren nur die drey ersten
- der
lezw niemals
, als römische Abgeordnete
, vor.
Die Ursach
, warum Büfllius verschwindet
, ist
eigentlich unbekannt und das Rathen hilft hier
nichrF
. Diejenigen irren,
' welche denB. Julian
zu den Abgeordneten zehlen
, da ihn das Conci¬

gehalten
,

mit

lium nicht davor
wenn er gleich
den römischen Abgeordneten sehr gemeinschaftlich

handelte.

2lnm.

Daß Leo vier Abgeordnete

XVI. erwiesen
. Unter

geschikt
, ist oben
§.Mit.

Muthmaßungen
, warum
Bastlms nicht mit zu Lkalcedon gewesen
, ist die von
Marca am «nwahrscheinlichsten
, daß Anarolw» zwar
drey, nicht aber vieren den Vorsiz laßen wollen. Die¬
jenigen
, die den guten Bastlmm vorher aufs Kranken¬
bette, oder gar in den Sarg legen, sagen etwas sehr
Mögliches
, nicht aber wat- erweisliches
. Von dieser
Und der andern Frage über denB- Julian von Los s.
auch Tillemonrx. 645. und Lasnagens lüüoire<
le t'
«Lllle

den

k>. ZlZ.

Cc r
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, wie ebenfals schon oben erm . Obgleich
, die zu versamlenoen Barer die
zehlet worden
persönliche Gegenwart des Kaisers heftig verlan¬
get, so haben sie doch solche nur einmal genoft
, daß
sen. Es ist mehr, als nur wahrscheinlich
die
auch
sondern
nichr alleinK. Marcianus,
Kaiserin Pulcheria der sechsten Zusammen«
. Eben so ist es gewis, daß
kunft beigewohner
häufig aus den Versamlungen an den Kaiser Be¬
, von chm Befehle eingeholet und
richt erstattet
diese befolget worden.
. in.
2lmn. i . Nur der Verfaßer des brevicull§. UVIII
, daß der Kaiser wehr, als einmal in
scheinet zu melden
. Nach den
den Zusammenkünften anwesend gewesen
, und
Akten ist es nur in der sechsten Scßion geschehen
. Baronin«
damit stimmen denn die andern überein
, wie
irret, daß der Kaiser gleich im Anfang dagewesen
Basnagep. 5,4 . schon gewiesen.
Aum. 2. Noch weit streitiger ist die Frage, ob die Kai¬
serin Pulcheria die Versamlung mit ihrer Gegenwart
beehret? welche vielleicht nicht so sehr wäre bezweifelt
worden, wenn man in der römischen Kirche die Aus¬
schließung des Frauenzimmers von kirchlichen Geschäf¬
. Ehemals wurde diese
ten nicht zu übertreiben suchte
Frage algemein bejahet und dieses, weil die Sache in
. S . Fder lateinischen Ucbersezung gemeldet worden
I,v. sechste-Hand!. I. A. 2. Vielleicht war Baluxe der
, in den Noten zu dieser Stelle bei)
erste, der widersprach
Mansi tvW. VII. p. 127. Seine vornehmste Gründe wa¬
ren, daß diese Nachricht nichti» dem griechischen Origi¬
nal , auch nicht in allen lateinischen Handschriften ste¬
he, und das Stillschweigen derer, welche sonst von der
. Er käme die Stelle
Gegenwart des Kaisers geredet
des brcviculi, glaubte aber, sie beweise nur das Alter¬
, weil
tum der Erzehlung, nicht aber ihre Richtigkeit
. Hier hat
dieser Verfaßer sehr viele Verwirrung mache
, daß
Baluzo Recht, er hätte aber billig dazu sezen sollen
die Nachricht des brevlculi ganz unabhängig von den Ak-

k
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tcn und daher wichtig sey.
Es war daher kein Wun¬
der , dgß andere ihm beytraken , wie Pagi crinc . in snnsl.
ksron . to« . VIII. g. Y2. und Tillemonr p. Y20- Hinge¬
gen blieb Guesnell
bey der alte » Meinung
I . in
l -evn . tom . n . «per . p . ; I >. zumal die von ihm zuerst
herausgegebene alte Samlung
der römischen Kircdcngeseze eben diesen Umstand bestätigte . Ihm sind die Ballerim beigetreten und haben in dem von ihnen zuerst her¬
ausgegebenen Brief des Anarolii
K- UVll . II . ein sehr
wichtiges neues Zeugnis enldekt , und aus demselben ei¬
ne Stelle des Synodalschreibens
an Leo §. I .VI . II . so
erkläret , daß sie ebenfals die Gegenwart der Pulcheria
bestätiget . S . ihre Ausgabe des Leo tc»n . I . x . 1127.

2lnm. z. Die

von uns gelieferten Auszüge der Akten zeu¬
gen unwidersprechlich , daß nicht allein ein großer Theil
der übergebenen Bittschriften
dem Kaiser übergeben und
erst von diesem an das Concilium gebracht worden , son¬
dern daß auch selbst die Ministers nichts ohne Vorwißen
des Kaisers genehmiget und wenn Uneinigkeiten waren,
unmittelbar
des Kaisers Befehle eingeholet.

IV . Weil nun der Kaiser den VersamlunZen nicht beywohnen konte , so hatte er Staatsbedjenten verordnet , Männer von dem höchsten
Rang , seine Stelle zu vertreten . Sie hießen

Anacolius, Palladius , Tatianus , Vincomalus , ( Martialis ) Vporacius und GeUethlius. Außer ihnen, werden bey einigen
Seßionen noch andere Glieder des Staatsraths
Zenennet , sie scheinen aber wol nicht zudenCominißarien zu gehören .
Ihr Charakter , den sie
auf dem Concilio behauptet , wird im Griechi¬
schen durch das Wort
in den La¬

teinischen alten Uebersezungen aber durch das
Wort

luäices

angezeiget.
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Anm. Hiwon sind die Prorocolls bey dem Anfang einer
jeden Seßion , die Zeugen.
Von der dritten , wo sie
nicht waren, reden wir bald ein mchreres.
V . Ueber keine Frage ist mit mehrerem Eifer
gestritten worden , als über diese , wer auf der
Kircbenversamiung
zu Chalcedon
den Vorstz
geführer ? eine Frage , die auf unsern Hauprzwek
nicht den geringsten Einfius haben kam
Wir
wollen daher nur kurz dasjenige vortragen , was
wir in den Akten und andern Quellen gegründet
zu seyn giaubZn . Nimmt man das Wort Vor -siz ( denn dieses mus bey einer solchen Frage er¬
kläret werden , welches so oft und vielleicht nicht
ohne Absicht unterlaßen worden ) in seinem wah¬
ren moralischen
Verstand , da es nicht nur die
erste Stelle in einer Persamlung
, sondern auch
das Recht , den Vorlrag zu thun , die Stimmen
zu samlen , und den Schlus zu machen , über al¬
les , was daraus vorgehet , mit Macht die Auf¬
sicht zu führen , Unordnungen , welche unter den
Gliedern vorgehen , zu verhindern , und was man
sonst unter dem lateinischen Nahmen des Directoriibegreifet
, nimmt man dieses Wort in dem
Verstand , so haben die kaiserlichen Commißarien
diesen Vorstz geführet : sie haben ihn in allen
Versamlungen
geführet , ( gusgenommen
die
Dritte, wo sie nicht anwesend waren, und die
sechste
, wo die persönliche Anwesenheit des Kai¬
sers ganz natürlich ihre Commißion vor dasmal
aufheben muste , und die Versamlung des engern
Ausschußes , der hieher nicht gehöret ) sie haben
ihn allemgeführet
, in dem Verstand
, daß alle
Arten

^

!

^
,
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Arten eines Directorii , sie mögen beschaffen
seyn, wie sie wollen , schlechterdings eingeschlos¬
sen werden. Wer dieses alles leugnen will, der mus
entweder die Akten nicht gelesen haben, oder muthwillig dih Wahrheit miskennen wollen . Wenn
man aber das Wort Vorsiz in einem gramma¬
tikalischen Verstand nehmen wil , nach welchem
es die erste Stelle in einer Versamlung unter den
Gliedern , die ihre Stimmen zu geben haben, be¬
deutet , so haben unstreitig die römischen Abge¬
ordneten diese Ehre gehabt : sie ist ihnen von den
in Person anwesenden übrigen Patriarchen ein¬
geräumet und sehr wahrscheinlich war es nur die¬
se Ehre , welche Leo , nach unserer oben schon ge¬
machten Bemerkung , verlanget und zwar offen¬
bar mit eifersüchtiger Furcht , weil er zu besor¬
gen ein Recht hatte , wenigstens dürfte der B.
Änatolius -'verlangen , nicht über den Bischof
von Rom , wol aber über deßen Abgeordnete den
Rang zu erhalten : und gewis war es nur diese
Ehre , von welcher das Synodalschreiben redet.
Und dieses ist das erste , was man mit Grund
den römischen Abgeordneten eingestehen mus.
Das zweyte ist dieses, daß eben diese Abgeord¬
neten/ - bey der dritten Handlung wirklich den
Vorsiz geführet , wie denn auch B . Pafchasinus
nur bey dieser den Vortrag thut und sich auf den
Vorzug berufet, ' den ihm sein Charakter , als des
ersten Abgeordneten des B . Leo gab , dergleichen
Berufung durchaus bey keiner andern Versamlung vorkommt . Nun mus man aber nicht ver¬

setzen
, daß

die kaiserlichen Commißarien nicht

Cc 4

zu-

gegen
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gegen gewesen nnd daß sie daher
nichts weniger,
als mit dieser Versamtung
zufrieden gewesen, wie
unten noch wird bemerket werden .
Da es nun
nicht allein die Gewohnheit ist,
sondern auch die
Natur der Sache selbst lehret , daß
wenn in eineM Collegio der eigentliche
Director fehlet , die
Verwaltung von deßen Geschäften auf das
erste
vorstzmde Mitglied fallet, so war es bey dieser
drittenZusammenkunft eine sehr begreifliche und,
wenn sie nur an sich nicht den Fehler
gehabt, daß
sie ohne Vorwitzen der
Ministers gehalten wor den , ganz rechmraßigeSache , daß
Paschasinus
den Vorsiz sichrere. Weil ihm
dieses deswegen
zukam , weil er Abgeordneter des B .
Leo , und
unter diesem Charakter die erste
Stelle unter den
Bischöffen harre , so kan man auch
daß
damals und unter den Umständen derzugeben,
B . zu Rom
die Ehre eines wahren Borsizes
genoßen , hmgegen sie aus keinem ihm, als Pabst ,
zukommenden Recht der Oberherrschaft
über andere Bi schösse herleiten ; vielweniger
diesen sehr außer ordentlichen Fall als eine richtige und
beweisende Erfahrung anführen , daß
der Pabst als Ober Herr über algemeine Concilien
den Vorsiz zu führeu , berechtiget sey und dieses
Recht zu Chalcedon anerkannt worden .
Vielmehr müßen wir
drittens beyfügen
, daß nach den Akten die römischen Abgeordneten in einer
Uneingeschränkten
Gleichheit mit den übrigen Bischöffen
auf der
Kirchenversamlung gewesen: daß sie, wie alle
übrige , unter dem Directorio
: daß
die Ministers ihnen wie andern gestanden
, widersprochen
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die

Begehrens,
, den

Droskurum unverhdret sogleich auszuschließen,
und dle lezte wegen der dem Stuhl

zu Constan-

tinopel bestätigten Rechte unleugbare

Beweise

enthalten : daß die Brschdffe sich von ihnen schlcchterdlngö keine Geseze vorschreiben iaßen , rvovon
die unten zu erzehlenbe Hänvel über dre Glaubensformei dle Oeutlichsten Beweise geben , u. d. g.
Dieses alles mus unparrhetisch erwogen werden,
wenn man von dem wahren Verhältnis der päpst¬
lichen Abgeordneten richtig urtheilen wil.
Anm . r . Da wir hier nichts angegeben haben , als was
aus unsern Auszügen vor sicherhellet , so brauchen wir
hier keines Beweises. Wir sezcn vielmehr hinzu, daß die
altern griechischen Lehrer, denen nachhero neuere gcfolgtt , die Sache wol nicht anders verstanden . Die Syn¬
ode von Sarden schreiben an K. Leo in den »Ä. Hnost.
Ldslc . Mrt . III . ca/i. 42 . bey Mansi tom . Vlll . p. ^7,.
tgg daß Leo und Anatolins den Vorstz gehabt , weil
beyde unter den Bischöffen die ersten gewesen.
Andere
nennen in eben dem Verstand die vier Patriarchen , wie
photnrs tie leptkm concil. und Mlus cie concil. Suche
beyder Stellen bey Mansiebendas
p . 749 . 751 . und
so auch andere , als oonaras , Ledrenus u. s. f- Hin¬
gegen gehöret Theodors Stelle , in excerpt. ecclct. billvr.
k 509 . hieher gar nicht , daß Marcianas und Pulcberia dem B . Leo
beygeleget, von welchem
Wort schon oben geredet worden.

2l>"n 2. In

der römischen Kirche find die heftigen Ver¬
theidiger des römischen Hofsystems überaus eifrig , den
B . von Rom hier zum Präsidenten zu machen , wie man
aus Barsnio und dergleichen Schriftstellern sehen kan.
Aus Naralis Alexanders lüllor . eccles. ä 'ec. v . clill'. Xl.
k- 272 . kan man so ziemlich vollständig die Gründe se¬
hen und auch Antworten auf dagegen gemachte Einwür¬
fe finden
; doch sind die leztcrn sehr unvollständig
. Rci«

Cc 5

her

4is

Geschichte der Streitigkeiten

i

her lükor. concil. Zenersl. toM. I. cqv. 8 §. 14. p- 19^'
ist schon naher der Wahrheit gekommen und der Unter¬
schied, den er zwischen xrneelle lind prsell^ere macht, so
Laß jenes den römischen Abgeordneten, dieses den Mini¬
stern zugekommen
, ist, wenn er recht erkläret wird, voll¬
kommen gegründet. Auch Tille,nonr p. 64z . macht die- j
sen Unterschied durch sein gresesnce und prelläence, wel¬
ches alles aber die neuern Schriftsteller, wieTacciavr
und Ballerini , nicht hindert, immer den römischen Ge- ,
fanden einen wahren Vorstz einzuräumen. Lebroni <le ^
katu eecl . toM . I. p . 298 - und Zg2 . der zweite » Ausga¬
be redet bester, doch ist sein cluplex prsellciinw gewis den

Akren entgegen
Unter den Protestanten verdienet
Basnage in kikoire 6e l' Sßlist p. 514. und Pftrff, wi¬
der Gcbefmackern S . 224. gelesen zu werden.

s C.

VI . Das Jahr ist ohne Zweifel. In allen
sind nur zwölf Versamlungen gewesen, da aber
in einigen mehr , als eine Sache vorgenommen
worden , so ist daher die größere Anzahl der Hand¬
lungen entstanden.
Anm . LLberatus §. I.VIH. H. hat den Unterschied rich¬
tig bemerket, welchen die Akten allerdings bestätigen,
wen» die daselbst angegebenen Tage derZusammenkünstt
gezehlet werden.

Vll . DerOrtderVersamlungwardie
, der !
Märtyrerin Euphemiä gewidmete Kirche in der
Vorstadt von Chaleedon.
Anm. S - sonderlich Evagrrum §. I.VIII. I. Die wun¬
derlichen Versicherungen, dass diese Heilige einen beson. Lern Einflus in die Versamlung gehabt, .§. I.VI. II. und >
I.VII. II. haben zu »och wunderlichern Anmerkungen Gelegenheit gegeben, die uns aber nichts angehen. Mall
lese Tillemcmrp. 716. Es ist allestral ein Beweis voll
der Größe des Aberglaubens in den damaligen Zeiten.

§. I.X0-

wir Empche und deßen Freunden .

§.
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Die Hauptgeschäfte dieser Kirchenversam»ung waren unstreitig von einer zweifachen Gat¬
tung . Einige betrafen gewrße Personen , an¬
dere die neuerlich entstandene Sm -MgkMen,
bey denen denn so wol das dogmatische , als po¬

lemischein Betrachtung kommen muste
. Mit
beyden Gattungen war eine dritte sehr gnay ver¬
bunden , welche wol Verdiener, von uns zu erst
bemerket zu werden, ob sie gleich auf der Kirchenbersamlung nicht so, wie die andern , behandelt
tvorden.

Aus innern bishero erwiesenen Erzeh-

lungen wird man dieses als eine richtige Folge zn-

geben, daß dieKirchenversamlung zu Chalcedon
Zunächst hie Absicht gehabt , die Beschwehrden
^ heben, welche bey einem sehr großen Theil der
Schöffe durch die vorhergegangene Kirchenvermmlung zu Ephesus veranläßet worden , und
blese Beschwehrden betrafen ebenfals theils gewlße Personen , die entweder als Urheber der zu
Ephesusvorgegangenen Beleidigungen
, oder
als die Beleidigten anzusehen , theils die Glau¬
benslehre.
Man hätte daher billig erwarten
können, daß zu Chalcedon vor allen Dingen
Eer die Rechtmäßigkeit gedachter ephesimscdm
'versamlung eine Untersuchung angestellet , und
rechtmäßiger Schlus gemachet worden : diens ist aber nicht geschehen.
Man las zwar in
Ar ersten Seßion die zu Ephesus verhandelte
Takten ab, aber nicht auf vorhergegangenen Vortrag der Directoren , um darüber die Stimmen
öu samlen, sondern aus Verlangen des Klägers
und
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und des Beklagten , mithin auch nicht als einen
Gegenstand der Frage , ob die Versamluttg recht¬
mäßig sey , sondern als einen Beweis der von
beyden Theilen angegebenen Begebenheiten , die
der eine zum Grund der Klage , der andere zürn
Grund seiner Verantwortung machte. Es war
offenbar , daß K . Theobosius durch Geseze die»
ser Kirchenversamlung dasjenige Ansehen erthei¬
let , was eine jede andere durch solche bürgerlicheVerordnung erhalten , und sich schlechterdings
zum Widerruf nicht bewegen laßen. Die neuen
Regenten hatten zwar sehr viele Verordnungen,
die gewißen Personen günstig , oder nachteilig
waren/allerdings
aufgehoben , deswegen aber
noch nicht die Kirchenversamlung vor unrecht¬
mäßig erkläret . B . Leo war allerdings der Mei¬
nung , daß die ganze Versamlung eine Räuberversamlung sey, und hatte es gern gesehen, wenn
man sein Urtheil sogleich ohne weitere Untersu¬
chung vor gültig angesehen , mithin alle Verord¬
nungen derselben so schlechthin vor nichtig erklä¬
ret hätte .
So dachten aber gewis die andern
Bischdffe nicht, wenigstens nicht alle.
Nicht
blos Dioskurus , nicht blos die Münche , die in
der vierten Handlung über das bisherige Betra¬
gen der Väter Bescbwehrden führten , beriefen
sich auf die vom Kaiser bestätigte Versamluttg
zu Ephefus , sondern auch das , was in der Sa¬
che des Theodoretl , des Iba , vielleicht des
Domni und selbst wegen Bestimmung des Lehrbegrifs vorgefallen , beweiset, daß auch andere
nicht geglaubet , man könne die Versamlung zu

Ephe-

mit Eutyche und deßen

Freunden.
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Ephesus so schlechthin vor ungültig ansehen
. Unterdeßen wurde doch die Frage nicht berühret.
Demungeachter hat es seine Richtigkeit , daß das^
Ansehen dieser Versamlung von Ephesus , zu
Chalcedon ganz vernichtet worden
. Einmal
wurde Dioskurus wegen der zu Ephesus vor¬
genommenen Händel bestrafet : hernach erkanten die meisten Bischöffe, die zu Ephesus gewe¬
sen, daß sie unrecht gethan und erkläreten da¬
durch ihre Schlüße vor ungültig : endlich kam
es wirklich dahin , daß das Concilium den Grnndsaz der römischen Abgeordneten billigte und noch
dazu beschloß, den Kaiser zu ersuchen, durch
ein Gesez der ephesinischen Versamlung alles An¬
sehen, und selbst den Nahmen einer Kirchenversamlung zu nehmen.
A,l „ l . Wir haben hier versucht , eine Frage zu untersu¬
chen , welche uns wichtig zu seyn scheinet , und die von
den neuern , wir wißen nicht , aus was vor Ursachen,
nicht einmal berühret worden .
Die Vertheidiger des
römischen Hofes stellen gemeiniglich die Sache so vor,
daß P . Leo als Pabst die Kirchenversamlung
zu Ephe¬
sus vor ungültig erkläret , ein Grundsaz , der , wenn er
erwiesen wäre , an noch viel wichtigern Folgen reich seyn
wüste . Und das thun nicht allein Baronius
und Lacciari , sondern auch die Ballerinr . Man sehe sonderlich
ihre ohiekvak . in cliis. VIII . duesnelli toM . II . p . 1159 sgg.
Nun haben sie darinnen recht , daß Leo die Handlungen
und Schlüße .als nichtig angesehen , und nach diesem
Grundsaz wirklich selbst gehandelt , besonders , da er B.
Eusebium , B - Theodorerum , und andere , ob siegleich
zu Ephesus abgesezt waren , als rechtmäßige Bischöffe
erkannte . Wir wollen auch das zugeben , daß er dazu
völlig berechtiget war , weil seine Gesunden , ihre Ein¬
willigung zu den ephesinischen Schlüßen nicht gegeben:
nur war alsdenn dieses Recht ihm nicht eigen , sondern
jr §er Bischof konte das auch thun . Davon ist aber im

Grund
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Grund nicht die Frage ; sondern das ist die Frage , ob
das Urtheil des B - Leo damals von der ganzen Kirche
vor zureichend erkannt worden , die Kirchenverfamlung
zu Ephesus so schlechthin vor ungerecht zu erklären.
Schon das , was wir oben von den so mühsame » Un¬
terhandlungen des B - Leo mit dem Kaiser Theovolw
Besaget, lehret unwidersprechlich, daß Leo selbst ein ne"
Concilium vor nothwendig geachtet, um den epheimischt"
Schlüße » ihre Kraft zu benehmen. Dieses hatte scho"
Reiher am a. <v . p 218 - Igg. bemerket, noch mehr abts
<Uuesnell beschrieben, deßen Schlüße durch der Ballerrnr Unterscheidung des juris und ksÄi wenig widerleget
»verdcn. Gölte das Loiwilium deswegen nicht auf das
Hus, sondern nur auf die kaLK sehen, weil dieSchlüßt
von Ephesus lpso jure null gewesen, warum wolle den"
Leo nicht cle ksLto, sondern cle jure etwas festsezcns
Doch die Historie redet laut , daß der Orient , nach dei"
Beyspiel des Hofes unter TheoSosio , die Synode vo"
Ephesus vor acht gehalten . Da nun Macciaiwls zur
Regierung kam , so war der Hof zu Lonstaminope!
freilich mit dem Pabst einig, daß die Schlüße vonEphtsepr ungerecht und unstatthaft waren , allein jener wölkt
doch nicht anders » als durch ein Eoncilium diese au sc¬
hoben wißen.
Wenn man dieses bemerke! , nms ma"
sich billig wundern , daß zu LhaiceSoir davon nicht eint
förmliche Proposirion gemacht worden. Uns scheinet es
wahrscheinlich , Laß man im Anfang die thätige Wider¬
sprüche gegen die Schlüße von Ephesus , die Bestrafung
ihres vornehmsten Urhebers, und selbst das beliebte Glaubensregulativ vor hinreichend gehalten , allein da man
nachher» bey den heftigen Widersprüchen in den Sache"
des Theovoreri und des -Ibä wol sahe, daß die morgenlandischen Bischöffe nichts weniger , als die Synode vo"
Ephesus vor ganz aufgehoben ansahen , so waren die
pabstlichen Abgeordneten die ersten, welche einsahen , es
müste eine höhere Auctoritat dazu kommen , und trugt"
selbst es dahin an , den Kaiser um ein Gcsez zu ersucht"'
S - §. uv gehende -Handl . IV. und V. -Dieses hat schon
Reiher p. 218 - richtig angemerket.
Wir können aber
noch ein eignes Zeugnis des B . Leo beyfügen. In eine"'
Lricftden 4. Sepk . 454 . an B - Javenalem , der so wol
t « Ephesus , als zu Lhalceöon anwesend gewesen, schrei¬
bet
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bet er : bestse memorüe klsvlsni conclkmnatio kt imsiüet>mi Lutxcliis rcce ^cio, c^uicl niti <!omini noNri lelu Lkrtüi lecun6um csrncm sbneßstio luit ? ^usm iplc Zrsncit
nülericorclis lus kc>:jt relolvi , <^uum cletekanrli'm Nlucl
corrcM 67-a/ceLtokptieünse tynvcli iuclicium ils
a «Ko^rtate clcttruxlt , U. s. w . exilt . LXXXIX.
(Äu . LX . ) x . is8Z - ^ 1-

§.

1.XM.

Dieses vorairsgesezt , wollen wir zuerst das¬
jenige gnauer untersuchen , was zu ChalcedM

, und
Absicht gewißer Personen vorgefallen
Einige wur¬
diese in zwey Klaßen abtheilen .
den als Männer angesehen, die wegen ihrer Ver¬
brechen zur Strafe gezogen werden sollen. Bey
dieser Klaße haben wir dreierlei zu bemerken.
Einmal müßen wir von Eutyche etwas sagen.

in

!

!
!
,
i

^ Unleugbar war doch dieser der Urheber aller die¬
ser Unruhen , welche so wol die Kirchenversamiung zu Ephesus , als die ihr entgegen gesezte
. Eben so un, veranläßet haben
ZU Chalcedon
ieugbar ist, daß er zu Ephbsus über alle seine
Feinde einen sehr vollkommenen Sieg davon ge¬
tragen : stille Lehre nicht allein vor richtig erkläret , sondern auch er in alle seine vorigen Wür«
den und Aemter wieder eingestzt und die zu Constantinopel unter Flaviano gemachten Schlüsst gänzlich aufgehoben worden . Ob nun gleich,
wie wir oben gezeiger haben , der kaiserliche Hof
durch die Verweisung des Eutychis von Con, so
stantinopel dieses alles wieder vernichtet
wus man sich dock billig verwundern , daß zu

Chalcedon von Eutychis Person nicht das

ge¬

ringste
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ringste vorkommt : wir sagen , von seiner Per¬
son , nicht , von seinem Lehrbegcif , denn davon
reden wis unten . Weder das vorläufige Urtheil
des B.' Leo, der nun freilich Eutychls Lossprechung und Wieöeremsezung in seine Aemter öf¬
ters gnug vor unstatlhast erkläret , noch des ^
Kaisers an Eutyche vollzogene Bestrafung kdn- neu der Grund seyn , warum man sich um EU - ,
tychis Person zu Chalcedsn gar nicht beküm¬
mert hat , denn mit eben dem Recht , mit weichem

Theodorerus,

den Leo vor unrechtmäßig

ab-

gesezt gehalten und der Kaiser auch vorläufig
wieder eingesezt , auf der Klrckenversanüung
sei¬
ne Sache ausführere , und von dieser vor un¬
schuldig erkläret wurde, , harre auch Eutychrs
Sache auf derselben vorgenommen werden kön¬
nen . Es mus daher ein anderer Grund vorhan¬
den gewesen seyn , den wir wol zu errathen , uns
getrauen . Eutyches war kein Bischof , sondern
nur Aeikester , Münch und Abt , und stand da¬
her unter der Gerichtsbarkeit nicht eines Concilii , sondern seines Bischofs .
Dieser Bischof
hatte ihn seines Amtes emsezet und ihn von der
Kirchengemeinschaft ausgeschloßen . Dieses Ur¬
theil hatte Dwskurus
umgestoßen , und dreKirchenversamlung zu Ephesus
Eutychrs
Ortho¬
doxie vor gegründet erkläret . Da nun nach den
Kirchengesezeir Dioskurus
nicht berechtiget war,
eines Bischofs von ConstüMmopel
Urtheil ge¬
gen eine , diesem unterworfene gottesdienftliche
Person abzuändern , so wurde iezr eigentlich
Dloskuri Verfahren
, auch ohne Rükstcht auf

mit Eueyche und dessen Freunden
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die Synode von Ephesus , vor gesezwidrig geachter ( wie es denn auch ihm zu CbalcedonalS

Verbrechen angerechnet wurde, ) mithin FlaviaNi Urtheil als noch in seiner Kraft bestehend an¬
gesehen und aus dieser Ursach tonte zu Chalcedon weder vor, noch wider Eutychis Person
etwas verhänget werden , ohne in der That einen
Eingrif in die bischöfliche Rechte zu wagen.
2 nm.

.

Ueber diesen allezeit merkwürdigen Umstand finde
ich keine besondere Betrachtung
bey neuern Schriftstel¬
lern , als bey Tillemont p . 722 . der in der Hauptsache
mir mir eines ist , nur daß er den Mangel eines bischöfli¬
chen Charakters an Eueyche übetgehec . Daß dem Dioskuro die Wiedereinsezung des Mannes , als ein gesezwidriger Eingrif in ein fremdes Recht vorgeworfen wor¬
den , wollen wir im folgenden Paragraphen
bemerken.
Tillemont erinnert , daß K . Marcianu « in zwey Gescjen , in »6t. Concil , öllslcell . Mr -t . III . ca-7. 8 - k>. 481 . und
ca/, . I2 . p . ZOI . eine Verdammung

.

des Emychl

« durch

die Synode von Lhalcevon melde , es ist aber offenbar,
daß nicht die Rede von seiner Person , sondern von sei¬
nem Lehrbegrif sey.
Bon den lezren Schiksaalen des
Eurycbi « behalten wir uns noch vor im dritten Theil
dieses Abschnitts Nachricht zu geben.

§.

Hernach

kömmt

HV.

Dioskurus vor, mit dem

nun freilich die Synode zu ChaliAdon am
Ob nun gleich nicht gesaget werden kan , daß dieser Theil des gesamten
Verfahrens dieser Kirchenversamlung in die fol¬
genden Händel mit den Monophysiten einen sehr
großen Einflus gehabt , indem die Folge zeigen
wird , daß nur die Alexandriner , und das kurreZeit , sich darüber so, wie über andere Schlüße,
sich

Meisten beschäftiget.

vi. Tb-u.

Dd

bekla-
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beklaget , so ist er doch eine sehr wichtige Bege¬
benheit , die wol verdienet , etwas gnauer unter¬
suchet und erläutert zu werden . Aus dieser Ursach wollen wir hier erstlich , die historischen Um¬
stände samlen und , wo es nöthig ist, in ihr Llcht
sezen; zweytms über die merkwürdige Frage:
aus was vor Ursachen Dwskurus bestrafet wor¬
den ? einige Anmerkungen mittheilen.
Die hi¬
storischen uns gemeldeten Umstände sind diese:

I. Diöffurus erscheinet als Bischof von
Mxandrien, auf der Mrsamlnng zu Chalcedon , und nimr auf derselben seinen Siz zwi¬
schen dem Patriarchen vonConstaMinopel
und
dem von Antiochien.
Änm .

S . F. t -V. er «ke -4andl . !.

H . Die päbstlichen Abgeordneten verlang¬
ten mit einer sehr stolzen Mine , daß Dwskurus
nicht in der Versamlnng gedultet würde , und
Droheten, widrigenfals selbst abzugehen.
Sie
erreichten diesmal nicht völlig ihre Absicht, weil
sie aber offenbar gegen Dtoskurum
Klagen vor¬
brachten , so erhielten sie doch dieses , daß er die
Stelle eines Beklagten annehmen muste.
Amn . S . ebendas . H. und F . 0VHI . I. Die kaiserlichen
Ministers behaupteten hier ihr Ansehen nachdrüklich, und
die Abgeordneten von Äom begierigen einen großen Fehl¬
tritt , daß sie sich selbst zn Klägern machten, und sich da¬
durch unfähig zeigten, unter den Richtern zu seyn. Die¬
ser Fehler wurde verbcßert.

III . Vermuthlich gab dieses die Veranlas¬
sung , daß Man wirklich den Anfang der gcmzen

/

j

mit Eutychk und besten Freunden .
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Versamlung damit machte , daß B . Eusebius
hon Dorylauln
gegen DloskM 'UM eine lchriftliehe Klage übergab . In dieser wurde DwskU-

!
!
i
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rus wegen seiner zu Ephesus, theils durch den,
dem Eutychi und seiner Lehre geschenkten Bey¬

fall , theils durch die dem Eusebio zugefügten
Beleidigungen begangenen Verbrechen angekla¬
get , und zum Beweis verlanget , die Akten der
Synode zu Ephesus zu verlesen, welches auch
geschahe.
Es geschahe aber nicht ohne Unord¬
nungen , indem vielerlei, zur Hauptsache nicht
gehörige, Dinge dazwischen gesprochen wurden.
Diese gehören hieher nicht ; wol aber , daß DiVskurus mit Recht verlangte
, ihn nicht allein
vor den Urheber der zu Ephesus geschehenen
Handlungen zu halten , da der Kaiser LheodoUüs nicht ihm allein , sondern auch dem B .Iln
venali und Thalaßio das Direktorium überkra¬
gen : daß Dioskürus
Gelegenheit genommen,
sich über dieGlaubenestreirigkeit zu erklären, dar¬
aus soviel erhellet , daß er ganz richtig von der
Person Christi gedacht und nur den Ausdruk , sie
bestehe nach der Vereinigung aus zwey Natu¬
ren, nicht Pulten wollen
. Man bemerket nicht,
daß die versamleten Bischöffe an dieser Orthodo¬
xie etwas getadelt.

An,,,. S - §. H erste-Handl
. III—X.
IV . Hierauf erfolgte die Erklärung der Mi¬
dister , daß nach ihrer Meinung , jedoch mit Vor¬
behalt kaiserlicher Genehmigung , Dwskurus,
Iuvenalis, Thalaßms, Eufebms von AnDd 2
kyra,
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kyra , Eustathiüs , und Basilius mithin sechs
Personen ihrer Aemter verlustig erkläret werden
sotten.
Der Grund war schlechterdings nicht
Orthodoxie und Heterodoxie , denn diese Frage
wurde ausgesezt , sondern allem die groben Ver¬
brechen , die zu Ephesus gegen FlavianuM,
Eusebium, u. a. begangen worden
, und weil
die sechs Personen gleichen Antheil gehabt , war
es sehr unparrheiisch, sie gleich zu bestrafen. Ob¬
gleich dieser Vorschlag genehmiget wurde , so wur¬
de doch kein eigentlicher Schlus an dem Tagt
gemacht.
Anm . S - ebendas. XI.

V . Höchstwahrscheinlich erfolgte hierauf,
daß Dioskurus eine Wache bekam; von denandern Bischöffen finden wir es nicht,
Lnm . Diesen sehr wichtigen Umstand, kennen wir nue
aus
I.V. dritte ^ andl. V. und bedauern, daß N^r
keine nähere Nachricht davon haben.
Es ist indeße"
wahrscheinlich, daß es auf Befchl der kaiserlichen Mini¬
ster geschehen.

VI . Hiermit endigte sich der erste Auftritt.
zweite geschahe in der dritten Handlung,

Der

bey welcher überhaupt zu bemerken
, daß dieser
Seßion die kaiserlichen Ministers gar nicht bey-

gewöhnet .
Dieses lernen wir theils aus dem
Protocoll , und dem von den römischen Abge¬
ordneten übernommenen Vorsiz , theils ausDt*
oskuri ausdrüklicher und, wie es unleugbar ist,
nicht ungegrünveter Klage über diese Zusammen¬
kunft der Bischöffe, ohne Gegenwart der MiE
ster,

. 4s r
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ster, theils und am deutlichsten, aus dem eignen
Bekänmis ihrer Unzufriedenheit über diesen
Schritt und ausdrüklicher Erklärung , daß die¬
ses Verfahren der Bischöffe eigner Verantwor¬
tung vor Gott und dem Kaiser anheimfalle.
2lnm. Don

diesen drey

Beweisens. l) §. I.V. dritte-Handl.

i U. 2 ) ebendas . V. Vlll . z) vierte Handlung

III,

Aus dem lezrern siehet man klar , daß diese Zusammen¬
kunft nicht allein ohne Gegenwart , sondern auch ohne
. Es ist sehr
2 >oxwißen der Ministers gehalten worden
solchen UNeiner
Ursachen
den
-u bedauern , daß wir von
Evagriu » bat
regelmaßjgkci t nicht unterrichtet sind .
m seinem Auszug der Akten nicht vergessen , sie zu berüh¬
glaubet,
i8 - p . 287 . wo Duvalois
ren , übr . ll .
daß die Laien waren ausgeschloßen worden , weil die
Glaubenssachen untersuchet werden sollen , welches of¬
p . 659 . meinet , es habe
fenbar falsch ist . Tillemonr
die Bischöffe desto mehr
damit
,
verordnet
so
Kaiser
der
Freiheit haben mögten , welches doch nicht erwiesen ist.
Uns scheinet hier ein mit Vorbedacht begangener Fehler
war , weil Diin seyn , der desto unverantwortlicher
man dieses
muste
Allerdings
.
«skurus darauf bestand
gab bey
Verlangen vorher besorget haben . Rekropius
die Antwort , X
dem Disskuro
der zweiten Vorladung
würden , so
untersuchet
wenn kanonische Sacken
)U seyn . S.
brauch ten die Laien nicht gegenwärtig
tNansi tom . VI . p . iüO2 . Die Minister » müßen d»efe
Regel nicht gewust haben.

Vll.

Insbesondere

bestand der ganze

ceß darinnen , daß man die Klage
bii von Dorylaum zum Grund
osknrmn als einen Beschuldigten

Pro¬

des B . Euse-

legte, den Du
, der
anzusehen

vor die Versamlung , als fein Gericht , zur
Es wurden frei¬
Verantwortung stellen solte.
nch
lich

wahrender Zusammenkunft mehrere

ander¬

weitige Klagschriften gegen DioskUVUM übergeben,
Dv z
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geben
, allem einmal
, sind diese nicht geachtet
worden
, hernach gieng doch die Vorladung eigemlich auf die Klage des Eusebri
. Dioskmus
war allerdings der Versamiung beyzuwohnen,
eingeladen
, er hielte es aber vor sicherer
, nichtzu
erscheinen
. Man beobachtete daher die gewöhn¬
liche Carimome
, dreymal
, aber alles an einem
Tage« verschiedene Bischöffe mit schriftlichen
Vorladungen an ihn zu schrken
; er lies sich aber
nicht bewegen
, seinen Emschlus zu andern
. Cs
war ftettlch nicht zu billigen
, daß der Mann ei¬
nige unerhebliche Ausflüchte
, die entweder leicht
gehoben werben tonten
, oder gar erdichtet wa¬
ren, machte
, es erfordert aber die Billigkeit
, zn
erkennen
, daß zwey Entschuldigungen einen gu¬
ten Grund, wenigstens einen großen Schein des
Rechts hatten, einmal
, die Trennung seiner
Sache von derSache der Mitschuldigen
, Hernach
die Abwesenheit der kaiserlichen Ministers
; über !
dieses konre er leicht wißen
, daß sein Fall unver¬
meidlich sey
, er mochte erscheinen
, oder nicht.
Dieses war denn auch allem Ansehen nach die
wahre Ursach
, warum er das lezre erwehlte und
standhaft dabey blieb
. Dadurch fiel denn das
Verhör, und mithin auch die Verantwortung
weg. Unterdeßen wurde doch auch die Versamlung von einer wettern Untersuchung befreiet
und berechtiget
, den Dlvfkurnm wenigstens
wegen des Ungehorsams derjenigen Strafen
schuldig zu achten
, die ihm vorhero aus andern
Ursachen zugedacht waren.
AE

r . G . §. L.V. dritte -Handl. ll - XVH.

mit Eueyche und deßen
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, so fallet die
Asm. 2. Da Droskurns gar nicht erschienen
, daß je¬
l-IX. in . angezeigte Tradition der Aechiopier
, vor sich weg.
ner persönlich mishandelt worden

VUl. Die römischen Abgeordneten fiengen
^uch an, in ihrer Stimme die Absezung und
Ausschließung des Dioskuri von der Kirchen, und sie fanden
Zemeinschaft ihm zu zu erkennen
einen algemeinen Beyfall in Ansehung des Ur¬
theils, welches alles seine Richtigkeit hat; ob
' .Aus¬
I über nun deswegen dies Urtheil vor einen
, wie die Vater sehr stolz
spruch Christi anzusehen
, war eine andere Frage. Gnug dieses
Ödeten
urtheil wurde noch an dem Tag schriftlich aus, und davon noch
Zefertiget und unterschrieben
einige Berichte abgcfaßet.
Anni. S , §. IV. dritte-Handl. XIX. XX. XXII. Xxill.
Von dieser Absezung sind noch außer den den Akten ein, das TynoSalsibreiben an B-Lee-,
üerükten Schrsiven
die Be«
§-UVI.ii . die Briefe des Leo, §. UVII. II
. des hroviculiF I.VIII.III. des Mareelli,
richte des Vers
tV. des TheophanisV. zu vergleichen.

IX. Hingegen ist wol der öfentliche Anschlag,
daß dieses Urtheil ganz unwiderruflich und alle
Hofuung seiner Wiederherstellung grundlos sey,
. Man siehet daraus
Nwas später ausgefertiget
, daß es Dioskuro nicht an Anhängern
deutlich
, und wahrscheinlich war die Vergebung,
befehlet
, der Grund
Welche die andern Bischdffe erhielten
ihrer

Hofnung und des davon verbreiteten

^ Nichts.
!

!

Ge-

2lnm. S . §-UV. dritte Handl. XXI.

>

Dd 4

X. We-
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X . Wenigstens wagten es einige morgenländische Münche , für den Dioskurum
eine
Fürbitte einzulegen und deßen Wiederherstellung
zu verlangen , allein ohne alle Wirkung . Und
dann kommt nichts vor , das zu Chalcedon Di*
oskuri Person angegangen hätte.
Anm. S . §- l.V. vierte Hai,öl. X.
§. I. XV.

Dioskurusist

also abgesezt

worden
. Das

hat seine völlige Richtigkeit , allein warum ? das
ist eine andere Frage , und Hwar eine Frage ,
die
vielleicht einigen sehr überflußig scheinen kan, weil
sie glauben , ihre Beantwortung
sey in den Ak¬
ten sehr deutlich angezeigt
, von anderen aber,
die etwas gnauer die Nachrichten unter sich
ver¬
gleichen , vor nichts weniger , als klar und aus¬
gemacht geachtet werden wird .
Es ist erstlich
sehr begreiflich, daß die gegen Dioskuren
an¬
gebrachten Klagen noch nicht die Ursachen des
wider ihn gefälleten Urtheils seyn müßen , zumal
wenn sie, wie von den meisten sichtbar ist , nicht
erwiesen , ja nicht einmal untersuchet worden.
Daraus folget zweytens , daß der Geschicht¬
schreiber nur diejenigen Ursachen , vor Gründe
des Urtheils ansehen mäße , welche die Richter
selbst angeben.
Nun fehlet es uns nicht äst
Nachrichten und zwar , weil sie in Urkunden ste¬
hen , an sehr wichtigen Nachrichten , was die
Richter vor Gründe ihres Urtheils angegeben,
nur sind aber diese Nachrichten nicht einstimmig,

müEutyche

und dessen Freunden .
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Woraus eine Schwierigkeit entstehet , die drit¬
tens dadurch vermehret wird, daß Anatolius,
ein Mann von großer Glaubwürdigkeit , ausdrük.
lieb erkläret , Dtoskurus
sey nicht wegen eines
^rtums in der Glaubenslehre verdammt wor¬
den.
Man wird aus diesen Anmerkungen die
wahre Beschaffenheit der Untersuchung einsehen,
die wir iezt von der Sache liefern wollen.
2lnm . Ehe wir die versprochene historische Untersuchung
anfangen , wird nns erlaubt seyn , noch einige vorlaustge Betrachtungen
mitzutheilen , welche den Werth die¬
ser vielleicht unerheblich scheinenden Frage betreffen . Man
Mus sich aus dem vorhergehenden erinnern , daß B . Divskurus allerdings den Euryches vor orthodox erkläret,
und zwar gegen das Urtheil der Kirchenversamlung
zu
Lonstantinopel
, des Flaviani und des Leo , wie denn
offenbar die Klagen
über die Kirchenversamlung
zu
Ephcsii », am meisten von Seiten des römischen Stuhls,
nicht blos das Betragen gegen gewiße Personen , sondern
auch gegen die Orthodoxie
durch die Freisprechung deS
lkurychis vom Verdacht der Kezerei , betroffen .
Nun
lag hier freilich Zweydeutigkeit , >die wir oben erkläret
haben , weil zu Ephesus diejenigen Saze , welche Euty,
chis Gegner als Jrtümer
ansahen , gar nicht in Betrach¬
tung gezogen worden , unterdeßen sahe man die Unterlaßung der Verdammung
dieser Lehrfäze zu Rom als ei¬
ne stillschweigende Genehmigung derselben an , um desto
mehr , da man des Leo Brief an Llaviantrm
, in wel¬
chem sie verdammt worden , so künstlich unterdrükte , daß
man sich der doch so billigen Erklärung überhob , ob man
diese Widersprüche gegen Eurychi » Lehren vor wol , oder
übel gegründet ansehe .
Dadurch
wurde der Verdacht«
-ldioskuru
« und seine Freunde billigten Eurychis LehrMümer , nicht allein erreget , sondern auch mit Grund
erreget , und es schiene , daß zu Lhalcedon
die Frage
von Diosküci Orthodoxie ganz unvermeidlich sey. Di»
oskllvus bediente sich auch wirklich in der ersten Hand¬
lung ( S §. l -Xlv . m .) der Gelegenheit , sich über seine
Glaubenslehre
zu erklären , ohne daß er - etadett wurde.

Dd 5

Nun
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. Hatte nun diese
Nun wurde er in, folgenden abgesezt
, einen
Absezung die vom ganzen Loncilio geschahe
, daß er ein Kezer sey und
Grund in der Beschuldigung
, so muste erstlich folgen,
als ein solcher zu betrachten
, welche wie Eutyche» redeten,
daß nicht blos diejenigen
sondern auch die, welche mit Dioskuro übereinstimmten,
, welche dem LehrKezer waren; zweycens daß diejenigen

, den
, widersprachen
begrif, den die Vsrsamlung festsezte
Lioskurum vor ungerecht abgesezt halten musten, wie
hie Münche§. l.v. vierte Handl. X. wirklich thaten,
Hingegen war Dioskurus nicht wegen der Orthodoxie
: war
verdammt, so war Dioskuri Lehrart unschuldig
, so kontcn
er nur wegen begangener Verbrechen bestrafet
die Monoph/siren das Urtheil gegen Diofkurum billi¬
, und sich seiner Ve-cheidignng rat¬
gen und genehmigen
, ohne im geringsten deswegen Dioskuri und ih¬
schlagen
. Der Verfolg
rem eignen Lehrbegrif zu widersprechen
, sondern
, daß dieses nicht Raisonnement
wird zeigen
. Und hierinnen lieget, nach un¬
wirklich so geschchen
, der moralische Werth dieser Frage. Die¬
sern Einsichten
ses vorausgesezet wollen wir die historischen Nachrichten
» wir ; wey Fragen:
famlen. Sehr billig unterscheide
einmal, was vor Klagen stnd gegen denB-Dioskurum
, die uns bekannt worden,
gefnhret worden? Die Klagen
; in dem einige
laßen steh in zwey Hauptklaßen eintheilen
, andere seinen Lehrbegrif
seine Thaten und Handlungen
. Seine -Handlungen, die ihm zum Verbre¬
betreffen
cher machen sollen, sind von zweifacher BeschaffenheitEinige waren von ihm zu Alexanörien begangen wor¬
<
den und standen mit den eutycbianischen Handelni>
. Diese waren: i ) Verfolgungen
keiner Verbindung
und grobe Gewaltthätigkeiten gegen einzelne Personen
und Familien, besonders Verwandte und Freunde des
D. Lyrilli S -§- l-V, dritte Handl. X. XI. XII. XIV.
, s. ebendas Xl2) Geiz und Betrügerei in Geldsachen
g) Unzucht und verdächtiger Umgang mit liederlichen
, ebendas 4) Versuch einer Empö¬
Frauenspersonen
, ebendas. vergl. mit §rung gegen die neue Regierung
m . Alle diese harte Beschuldigungen sind gar nicht
untersuchet worden, und wir können über ihren Grund
. Aridere aber waren eben
oder Ungrund nicht urtheilen
, welche die em/chianische Handel geradezu
diejenigen
hetra-
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betrafen : i ) ,die Wiederherstellung
des Emyckis
mit
Verwerfung des voin rechtmäßigen Richter , Llaviano,
gesprochenen Urtheils : 2 ) alle zu Ephesus
vorgefallene
und iezt so misfallige Handlungen , theils überhaupt,
theils insbesondere die Nnter - rükung des Briefs des Leo
an Llaviannm , die Absezung desFlaviani
undEusebii,
und anderer , die Wiedereinsezung rechtmaßigabgesezter
Bischöffe , u . d . g , z ) der nachher » gegen D . Leo er¬
kannte Kirchenbann . Bey diesem ganzen Artikel bleiben
Ensebii schriftliche und mündliche Klagen in der ersten
Und dritten Handlung der Hauptbeweis ; womit doch
auch die Klage der akexandriniscken
Lehrer , in der drit¬
ten X. zu verbinden . Was aber die Orthodoxie betrift,
iv wurde er theils überhaupt grober Jrtümer
in der Leh¬
re von der Dreieinigkeit beschuldiget , und das so wol
aus Anhänglichkeit gegen Vrigenem , als aus einem ge«
wis unbegreiflichen Haß gegen den Lehrbegrif des Lyrilli,
S §. I. V. dritte ^ andl . X. XI , welches alles jedoch oh¬
ne Untersuchung blieb , theils ihm die Genehmigung des
eutychianischen
Jrtums
zur Last geleget , welche Klage
denn eigentlich auf das Betragen gegen Eurychem
ge¬
gründet war . Man kan hier eingestehen , daß Dioskurus erstlich , was die zu Ephesns
vorgefallene Mishandlungen betriff , durch die in seiner Gegenwart vor¬
gelesene Akten in so fern überwiesen worden , als er nicht
widersprochen , welches weder oft , noch bey erheblichen
Dingen geschehen , zweitens , in Ansehung der eutychianifchen
Lehrsäze zwar sich sehr M erkläret , aber
doch die, Redensart von einer Natur
nach der Bereini¬
gung , gebilligek , und hingegen die Redensart : au « zwey
Naturen
gen !lsbi lüget , S . §. l -V. erste ^ andl . IX . X.
So viel von den Beschuldigungen , die gegen Dioskuvum zu Lhalcedon angebracht worden , und ihrem wah¬
ren Verhältnis
gegen das Urtheil der Richter .
Von
diesen allen ist denn der Ungehorsam z oder die Verwei¬
gerung des Erscheinens auf der Kirchenverfamlung , nach
vorhergegangener
dreimaliger
Ladung , als ein neues
Verbrechen zu unterscheiden , das keiner Untersuchung
bedurfte . Wir komme » zur zweyten Frage , aus was
vor Gründen hat das Loncrlium
ihn verdammt ? Hier
finden wir zweierlei von einander zu unterscheiden - ein
anders ist , was haben die votirendr Bischöffe vor Ur-
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fachen ihrer Stimmen, ein anders, was hat das Con«ilivm vor Gründe seines Schlusses angegeben
? Nicht
die ersten, sondern die lezren sind das, was verlanget
wird. Unterdessen sind jene hier sehr wol zu gebrauchenMan siehet aus den Stimmen, daß überaus wenige zut
tlrsach angegeben
, weil er ein Kezer sey, oder nur, weil
er Eurychem vor orthodox erkläret, sondern die meisten
sich mit den vor und bey der Versamlung zu Ephestw
begangenen Verbrechen
, und dem iezigen Ungehorsam
begnüget, und nach diesen einige den gegenB - Leo er¬
kannten Kirchenbann hinzugesezt
S .§ UV. dritte-HanSlXVIII. und Tillemont x. 66z. Siehet man nun auf dir
Ursachen
, welche das ganze Concilium angegeben
, st
gehören dahin zweyerlei Nachrichten
. Erstlich mu»
man sich billig an die Urkunden halten, welche im Na¬
men des Concil» ausgefertiget worden. Und diese sind
folgende: i) der Schlus selbst, wie er dem Lstoskuro
zugeschikt worden und der allemal die wichtigste Urkunde
bleibet,ebendas. XIX. Hier stehet kein Wort von Kezerei, sondern nur Uebertretung der Kanonen und Unge¬
horsam sind die Ursachen der Absczung
. Durch jent
können nun' wol nimmermehr eutycbianische Jrtünre»
sondern nur Verbrechen verstanden werden: 2 ) die An¬
zeige an die alexandriniscbe Geistlichkeit
, ebendasXXist diesem völlig gleichförmig
: z) in dem Bericht an den
Kaiser, ebenSas. XXII. werden ebenfals die Verbrechen
und der Ungehorsam zur Ursach angegeben
: nur die er¬
ster» gnauer erzehlet
, die' Unterdrükung des Briefs an
Flavianum, die Wiederherstellung des Eurychi», und
das Verfahren zu Epbesus , und der Kirchenbann gegen
Leo. Kein Wort von eigner Kezerei
, oder nur Geneh¬
migung der Jrtümer des Eurychi« : 4) das Schreiben
an die Pulcheriam saget noch viel weniger, ebenda!XXIII. z) Im Synodalschreiben an den Leo L. I-VlII. wird wiederum nur alles auf die Verbrechen zu Epb§su«, die Bannerklarung gegen denB- Leo und den Un¬
gehorsam gebracht
. Nach diesen sämtlichen Urkunden
wird der Schlus unwiderleglich seyn, daß die Kirchenversamtung nichtgesagek
, sie Habeden Dioskucum we¬
gen Kezerei verdammt
. Zweyten» haben wir nun noch
einige Zeugen abzuhören
. Unter denen verdienet Anntzolius theil» an sich, peil er von Sachen redet, an de-
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nrn er persönlich Antheil gehabt , theil » wegen der be«
sondern Umstände , die gar nicht von ihm eine Lügen ver¬
Es war bey der Un¬
muthen laßen , den ersten Plaz .
über die Verbeßerung der Glaubensformel
terhandlung
durch Einrükung der ; wey Naruren , welche Einrükung
und die kaiserlichen Ministers
die römischenAbgeordneten
verlangten , die morgenländischen Bifchöffe aber , selbst
von Dorylaum , nicht zulaßen »Volten , daß
Eusebius
habe erkläret , er habe
die Ministers sagten : „ Dioskurus
, weil ergesaget , es sty
«deswegen Llavianumadgefezt
' Hieraus folget , man müße den von
,^ wey Naturen/
verworfenen Ausdruk vor eine
Dioskuro am Llaviano
des Dioskurr
von den Irtümern
Unterscheidungslehre
selbst
annehmen , aus diesem aber , daß man Dioskurum
Hierauf sagte Anaroals einen Kezer ansehen mäße .
u « s : „ wegen des Glaubens , ( oder wegen der Okthonicht abgesezet worden , sondern
»boxie ) ist Dioskurus
»weil er den Herrn Erzbischof Leo in Bann gethan , und
«nachdem er dreimal vorgeladen worden , nicht erschie«
Dieser Er«
«neu . Deswegen ist er abgesezt worden/ '
klärung ist damals von Niemand widersprochen worden;
von allem Ver¬
da sie aber so bestimmt den Dioskurum
dacht der Kezerei freispricht und eben so bestimmt saget,
zu Lhalcedon habe ihn nicht we¬
die Kirchenversamlung
gen der Kezerei bestrafet , so ist in den folgenden Zeiten
darüber desto »nehr gestritten worden . Aus dem FacunV. ra/, . z . p. ; zi . 1g. lernen wir , daß die Nedo
storianer sich auf diese Worte berufen , um daraus zu
zu Lhalcedon , sey den
beweisest , die Kirchenversamlung
günstig , weil Dioskurus,
Irtümern
eutycbianifchen
gewesen , deswegen nicht verdammt
der ein Eur/chianer
Worden . Zacundus giebt zur Antwort : Anaroliu » bil¬
von
lige nicht die Kezerei , sondern suche nur Dioskurum
dem Verdacht derselben zu befreien : eine vor seinen
Zwek sehr schikliche Antwort , die aber unsere Frage nicht
betrift . Hingegen meldet Leomrus , daß die AkephalL
gemacht , weil Dioskurus
ZU seiner Zeit diesen Schlus
nicht wegen der Kezerei verdammt worden , so ist seine
^bsezung ungerecht , mithin könne » rvir die Synode von
nicht annehmen : ferner , weil Dioskurus
Ehalcevon
nicht wegen des Glaubens verdammt worden , so können
Denn wir
wir auch nicht als Kezer betrachtet werden .
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glauben, was Dioskurus geglaubet
.. Lesntiua giebt
offenbarzu, daß Droskurus»icht wegen der Lehre verdämme worden, und daß Anarolius dieses gesaget
, leu¬
gnet aber den Schluß, weil, wenn Dioskurus erschie¬
nen wäre, denn würde er auch wegen der Kezerci ver¬
dammt worden seyn. S . Leonrii Buch ste seLli
, «A-VlEben dieses saget auch Leoncms in der von Anton
Bonmovanm zuerst griechisch und lateinisch ans Licht
gebrachten und in Manst so wol to»i. IV. lupglem
. «<>"'
cll. g. 467. als in coli. sMplils
. tom. VII. g. 799- heraus-...
gegebenen ggolog
. eoucll. Liisiceston
. p. tza6.
Die¬
ses ist aber eine sehr schlechte Antwort, theils weil doch
immer die Frage vom Wirklichen
, durch eine bedingte
Möglichkeit
, wider alle gute Logik der Historie beant¬
wortet wird, theils weil man an Nestorio ja ein Bey¬
spiel hat, daß Bann und Absczung wegen der Kezerei er¬
folgen können
, wenn auch der Beklagte nicht erschiene«

ist.

Man siehet aus dem allen
, daß Auarolii Rede selbst
von denen, die damit nicht zufrieden gewesen
, als rich¬
tig erkannt worden, und das hat auch in spätern Zeiten
P . Hadriamrs II. gethan, und daraus einen sehr über¬
eilten Schlus gemacht
, daß das Concilium den gegen
Leo erkannten Bann vor schlimmer
, als die Kezerei ge¬
achtet, deß«» Stelle Narrst. Alexander an dem ange¬
führten Ort ?. 2Zy. angezeiget
. Nach dem Anarslio
bezeuget eben dieses
, daß Dioskuren; wegen des Unge¬
horsams verdammt worden, Theophsnes §. I-VIIl.
So klar nun aus diesem allen folget, daß das Concilium
niemals Kezerci als Grund seines Urtheils gegen Dioskm
rum angegeben
; so sehr scheinen die Glieder der römi¬
schen Kirche das Gegentheil zu vertheidigen
, deren Grün¬

de Nütalis Alexander in still. XIII. liikor. ceclcs
tom. V. p. 287. l^g. am fleißigsten gcsamlet
. Daß
Leo, und seine Gesanden es dahin angetragen, den D'ofturum als Kezer zu behandeln
, ist richtig, wir sehe"
aber keinen Beweis, daß die Meinung der römischen Ab¬
geordneten die Meinung der ganzen KirchenoerfamluuS
gewesen
. Und wenn »achhero die römischen BisehE
entweder das erstere
, oder das leztere vorgegeben
, so>st
beydes falsch
. Gxmmacbi angeführte Stelle redet aber
noch dazu offenbar nicht von dem, wovon wir hier re¬
den. Man lese nach, Sirmond tom. ll. over. p. ZZl.

pera»
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x . 679.
petav äoZm . tkeol . tom . IV . p . Zi . Clllemont
Ausgabe
Und Pagi in, achten Band der mansischen
snnsl . p . , ol . welche alle die Wahrheit er¬
von Baronii
kannt . Wenn man die Akten mit Aufmerksamkeit liefet
und besonders denjenigen Theil , den wir unken noch be¬
sonders betrachten werden , was über die ftstzusezende
gestritten worden , so wird man leicht
Glaubensformel
einsehen , daß zu LhalceSon eine sehr starke Parthei von
Bischöffe » war , die nichts weniger , als Dioskuri Vor¬
stellung vor irrig und den von B . Leo eingeschärften
Ausdruk , daß Christus nach der Vereinigung ; wey Na¬
turen habe , vor nothwendige Orthodoxie hielten , es
war auch noch kein Kirchengefez vorhanden , nach wel¬
Dieses solte
ein Kezer seyn müßte .
chem Dioskuvus
erst zu Chalceoon gemacht werden , ulid daher glauben
wir , daß mit großem Vorbedacht das Concilium schlecht¬
hin keine Kezerci zur Ursach angegeben , warum DiIch zweifle auch nicht , daß
sey.
oskurus verdammt
dieses Stillschweigen wider die Absicht des B . Leo und
seiner Abgeordneten beobachtet worden , allein dies war
mehr
auch nicht die einzige Stelle , wo das Concilium
Mäßigung zeigte , oder beßer und anders dachte , als
Leo . Eine ganz andere Frage ist diese , ob nicht der
nachher » vom Lchrbcgrif gemachte Schlus auch den Dizum Kezer gemacht ? die hieher noch nicht
vskurum
gehöret . .

§. ^xvr.
Endlich , da nicht nur Dioskurus , sondern
auch andere Bischöffe an den Verschlingen zu
, haben wir zu se¬
Ephesus Antheil genommen
hen , wie es diesen gegangen.
I. Aus dem vorhergehenden ist zu wiederho¬
len, daß B . Leo es auf den Fuß zu sezen suchte,
baß man allen Bischdffen , welche zu Ephesus
Segenwartig gewesen , Verzeihung angedeihen
laßen und sie als Bischöffe erkennen solte, welche
durch

4)2

Geschichte

der Streitigkeiten

durch Unterschrift des Briefs an FlavianUM
re Orthodoxie erweisen würden.

ih-

Anm. S - §. UII . VI. VII. XIV.

II . Man kan daher sicher annehmen , daß die >
römischen Abgeordneten auf der KirchenversaMlung den Grundsaz hatten , alle anwesende Bischösse vor orthodox und Bruder zu erkennen,
welche den Brief unterschrieben.
Und das war
die wahre Ursach , warum sie gegen keinen einzigen eine Erinnerung machten, als gegen DioskUrum. Dir kaiserlichen Ministers dachten ganz
anders . Sie sahen die zu Ephesus begangene
Verbrechen allein als die Sache an , die zu be¬
strafen , und weil nicht allein Dioskurus , son¬
dern auch andere daran , jedoch in verschiedenen
Stufen , Antheil genommen, so hielten sie es vor
gerecht , gleiche Sünder gleich zu strafen. Und
diese waren Juoenalis , Bischof zu Jerusalem,
Thalaßius, zuCasareen
, Eusebius von AM
kyra , Euftathius von Berytus , und Basilius
von Seleucien . Von allen diesen ist zu merken,
daß sie bey der Vorlesung der Akten , Kavianum vor orthodox erkannt
, und, den Iuvena-

lem

ausgenommen
, daß

sie

zu

Ephesus

unrecht

gethan , bekannt und um Verzeihung gebeten hm
den. Sie hatten sich also wirklich vom DioskUro getrennet.
Anm. S ' §. I-V. erste-Handlung.

III . Der Ministers Vorschlag hatte offen¬
bar die Wirkung , daß die vier Bisthöffe , Juoe¬

nalis,

mit Eutyche unddeßm Freunden. 4z z
und Basilius
nicht bey der folgenden und noch weniger bey der
dritten Zusammenkunft erschienen . Ob sie auch
Wache gehabt - das wißen wir nicht , so wenig
bey der
wie es zugegangen , daß Euftachius
zweiten gewesen.

, Euftbius
nalis, Thalaßrus

2lnm. S . §. XV. zweite Hünvt. I. Und Tillemonk
k- 6 ; i.

lv . In

dem Verfolg wurde

DieskUruB

Ob sich gleich Dlvon ihnen ganz getreunet .
wir es doch
wollen
so
vskM ' U'o darüber beklagte ,
an sich zu keinem Fehler der Versamlung machen.
und
Denn es war nicht allein zivischen Dwskuro
Unterschied,
ein
den andern Bischöffen allerdings
sondern auch das halte einen guten Grund - daß
Segen sie lisch keine förmliche Klage übergeben
war.

Anm. S . §. XV. dritte-Händl. VIII. IX.
V . Nun hatte aber die Gerechtigkeit erfor¬
und zwar der
dert , daß , nachdem Dioskurus
wegen zu Eptzesus verdammt
Verschuldungen
so gegen die andern zur Un¬
eben
worden , man
tersuchung geschritten hatte . Und dieses scheinet
auch die Absicht der Ministers gewesen zu seyn.
Allein die Bischdffe drangen durch , baß man die-se fnnfBischöffe ohne alle Untersuchung und Be¬
strafung wieder aufnahm und sie ihre Stellen
Matt
äufder Versamlung wieder einnahmen .
gab von dieser Gelmdigkeik und Parcheilichketk.
keinen andern Grund an , als weil sie okthodüp
wären , oder des Leo Brief unterschrieben . Es

vi.Theil.

Ce

schesi
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scheinen aber allerdings andere politische Ursache»
eingetreten zu seyn, die aber wol nicht verhindern
können , die Versamtung in den Verdacht der
Parteilichkeit
zu ziehen.
Anm. i Die Hauprbeivche sind die Aktemiachrichten§I.V. vierte Handl. III. womit zu vergleichen
, daß die
römi>chen Abgeordneten schon in der dritten Handlung
XVW. davon geredet. S . auch noch Theophanis Eericht §. nviu . v.
Anm , 2 Liberütus brevrsr. rs^o. xm . p. 68t . hak dl'est
Geschickte mit einem merkwürdigem Zusaz so aus den
Akten erzehlet: rursus interloguenrikus luclicidus, ei
1( vielleicht eis) luden sie ct IH -Niin, Lusedio, Lsüio
et Lakskdio episcopis guiü concilio viclcatur , sciclsm »'
vit ornne concilium : Oioseurum cicus eiepusnit , domici'
cleus üeposuit .
I' c interceclente pro eis concilio,
gu :g corr/en/erarrt
r'rr / «ö/crr,okiorre supra memorstse
pspse / .eo-ri^ e/ >r/lo/a !e et r,s
rter « W
/c/ri/ »ra , iulii ürnt in concüi « perinancre.

§. l.xvu.
Andere

waren

Ephesus von

der

nur « diejenigen , welche zu

Gegenparthei waren

abgesezt

worden . Aus dem vorhergehenden ist bekannt,
daß nicht allein man zu Rom auch diesen Theil
der ephesimschen Schliche vor nichtig angesehen,
sondern auch K . Marcmnus
wirklich die ver¬
triebenen Bischdffe zurükberufen .
Sie erschie¬
nen daher wol meistemheils auch auf dem C »N(ilto, allein die versamleten Vater waren des¬
wegen noch nicht der Meinung , die ehemals von
ihnen gefaltete Urtheile so schlechthin vor recht¬
mäßig aufgehoben anzusehen . Es ist kein Zwei¬
fel , daß DtoskM 'lis und seine Parthei , wo nicht

zum
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Zum wahren Grund

, doch zum Vorwand ihres
-Verfahrens gegen einige morgenlandische Bischöfse den Verdacht gehabt , daß sie wenigstens heim"che Gönner des nestoriamschen
Jrtums
wä^u . ^ Dieser Verdacht war viel zu tief in den
Gemüthern der heftigen Gegner dieser Parthel
eingcdrukt , als daß sie sich so gleich mit dem Ur¬
theil des römischen Stuhls begnügen liefen. Und
daher entstand dieses , daß man sich zu Chalce«
von mit dem Theodolits und Iba noch beson¬
ders beschäftigte . Weil dieser Theil der Schlüsn ZU Chalcedon
in dem folgenden Jahrhundert
den heftigsten Widerspruch erfuhr und dadurch
>0 große Unruhen
erreget worden , so erfordert
es unsere Pflicht , denselben besonders in sein hi»
Arisches Licht zu sezen. So viel nun den Theobetrift
, so gehöret von ihm dieses
hieher:

doretum

I. Lheodoretus kommt

nach

Conftanti-

uopel und übergiebt bey dem Kaiser eine Klage,
über das Betragen der Synode zu Ephesidch und
Zugleich an die römische Abgeordnete . Er erhiel¬
te vom .Kaiser einen Befehl , der Kirchenversam«
ümg beyzuwohnen.
H . Gleich bey der ersten Versamlung trugen
daher die Ministers darauf an , Theodorekls
fflce als Bischof zugelaßen werden , und ließen
thu gleich eintreten . Allein darüber entstand der
flröste Lerm .
Sehr viele Btschöffe erkiaretett
ihn vo ^ einenNeftorianer
und bestanden auf sei¬
ner Wegschaffung . Die Ministers können auch
Cer
Nichts
/
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!

ausrichten
, als daß Theodoretus !
gefallen laßen mus, als Kläger in der Ver- ^
samtung mit dem Bischof Eusebio vor
, Dort)- i
laum einen besondern Plaz einzunehmen.

nichts weiter
sich

Anm. S . F- l-V. erste-HandlV. Tillemontp. 642. und
LUnesNell
, liist. X. in leon, §. Ganz offenbar ist es,
Laß nicht wenig, sondern viele Vischöffe der Ztilaßung
dieses Mannes heftig widersprochen
, und daß das ihnen
bekantgcinachte günstige Urtheil desB. Leo ste nicht be«
wogen, ihren Verdacht gegen Theodorerum fahren zlt
laßen.
III.

Bey

dem allen kömmt

Theodoretus

nie als Ankläger des Dwskuri vor, vielmehr
wohnet er den darauffolgenden Zusammenkünf¬
ten bey. Sein Nahme stehet im Protocoll der
anwesenden Bischdffe
, nicht aber bey allen Ge¬
legenheiten seine Stimme, daher es wahrschein¬

lich, daß

derselben
, z. E. bey der Verdam¬
mung des Dioskuri enthalten
. Hingegen hat !
er allerdings Antheil an der Vertheidigung des !
Briefs Leo.
!
er sich

Anm. Diesen Umstand
, daß Tbeodsretus den folgendes .
Dersamlungen beygewohnet
, bemerket schon Lacundus
§. IVIII. VI und likr. II. cs/>. l.x. 44^. Vergl. Tillen
monrr« . XV. g. zo8.
IV.

Hingegen finden

wir,daß

in

der

achten

Handlung Theodoretus aufs neue angegriffen
Die wahre Veranlaßung dieses gewis
traurigen Auftritts wißen wir nicht
, denn die
Nachricht fanget damit an, daß die versamleten
Bischöffe gerufen
: Theovorekus solled'em Ne-

wurde«

storio das Anathema

sagen
.

Daraus

lernen

mit Euryche rrnd deßen Freunden .
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wir nun nicht , ob , pder wer den Theodoretum
angeklaget , wol aber , daß der alte Verdacht ge¬
gen ihn nicht allein sehr stark , sondern auch sehr
algemein gewesen. Ob nun gleich versichert wur¬
de, daß Theodoretus allerdurgs Nestorii Jrtüwer schon verworfen , so wurden doch die Bischbffe nicht eher beruhiget , als bis er sich rund
ttklärete , wie sie es verlangten , und wirklich auf
vfentlicher Versamlung seinem Freund Nestorii)
bas Anathema sagte.
Wir bitten , hier aus §. L.V. achte ^ andl . die nä¬
hern Umstände zu wiederholen , und uns einige Anmer¬
kungen zu erlauben . Erstlich findet sich in dem Betra¬
gen des Theodoreti bey dieser Gelegenheit etwas , das
Mit der Aufrichtigkeit eines redlichen Mannes zu streiten
scheinet. Warum spricht er nicht gleich dasAnatbeifta,
welches er doch endlich sagte ; und warum sagte er cs zu»
lezt. wenn er es zuvor vor unrecht hielte ? Diese BcdenkUchkeit wird desto größer , daß da Theadovctns den
Brief des Leo an den Llavranum und die chalcedonische Glaubensformel unterschrieben , er in der That
schon Nestorruin verdammt harte .
Unter allen Vor¬
stellungen , die von dieser Sache gemacht worden , ist
Duesnells p. 1246 . die beste. TheoSoretus hat sich nicht
geweigert , das Anacheina - über den Nestor ,um zu spre¬
chen, an sich , sondern , solches zu thun , ohne vorher»
die Vater von seiner Orthodoxie in der Dogmarik zu
Überzeugen, um zu beweisen, daß er unschuldig in den
Verdacht gezogen werde Jrtümer zu vertheidigen . Hier
verlangte er nichts unbilliges , und dir bischöflichen
Schreier handelten sehr ungerecht , ha sie ihm diesen
ÄLeg der Vertheidigung abzuschneiden suchtenZwei¬
tens verändert sich die Frage ganz, weiln wir sie so ausdruken , hat Dheodoverus recht gehandelt , daß er Nestoxium verdammt , deßen Unschuld er vorher » so lebhaft
Und so standhaft vertheidiget , wie wir im fünften Theil
gesehen? Auf diese Frage getrauen wir uns sicher nicht
ju antworten
, weil es uns an Nachrichten fehlet, aus

Eez
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was vor Ursachen er dieses gethan .
Wir verlange»
hier gar nicht , Geheimniße des Herzens zu wißcn , son¬
dern wir wünschen etwas anders ins Licht gestzt zu se¬
hen . Man bemerke, was die neuern aus Vorurkheil so
wenig bemerken.
Theodorerus hat bey aller sichtbaren
Veränderung seines Betragens gegen Nesiovium nie¬
mals eingestanden , daß er, Theodoxerus , jemals geirrek : nie hat er sich zn einem Widerruf verstanden ; sä
, dieser ist nie von ihm verlanget worden .
Daraus fol¬
get unwiderssrechlich , daß er niemals seine theologische
Meinung ven der Person Christi ; » reden geändert ; wen»
er nun Llestorium verdammt hak," so hat cr gewjs nur
feine historische Vorstellungen von Ncstorii Orthodoxie
geändert : er mus gegkaubct haben , rTestorius habe
nicht das . was er , Theovorerus vor orthodox halte,
gelehrek, sondern einen Jrtum und zwar , wie aus de»
Akten klar ist , das Wort Gottesmutter , in einem gu¬
ten Sinn verworfen .
Durch was vor Gründe ist nun
Theodorems bewogen worden , von Nostorio anders
. zu denken, als er lange gedacht ? Das ist die Frage , die
wir zu wißen wünschen.
Ehe man dieses nicht weiß,
läßet sich von der Moralität dieser stets merkwürdigen
Handlung eines großen Mannes nicht urtheilen . End¬
lich berühren wir nur kurz , was unten bey den» Streit
über die DreLRapite ! vorkommemmus , daß die Gegner
den Theodoren »« hier einer Heuchelei beschuldiget, wo¬
zu kein Grund vorhanden.

V . Auf dieses Bekantnis erfolgte denn , daß
die ganze Kirchenversamlung den Theodoretuirl
vor orthodox erklärete und ihn in sein Amt wie¬
der einsezte.
Anm . i . S . §. k.v . achte Handl . Vkli. 2.
Anm . 2. Hier ist der Ort , noch des hundert und zwan¬
zigsten ( Gu . XLIII . ) Briefs des B . Leo tom . I. g.
1218 - igg- zu gedenken. Er ist an Theodoren «« selbst
und zwar erst im I . 45z . abgelaßen , und bestätiget die
Nachricht , daß das Concilium zu Chalcedon Theodoretum völlig vor orthodox erkläret , dieser aber so wol den
ttesisrium , als Eurychenrbrstrittetl .
Ob sinn wol

Le-

mit Eutxche und dessen
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Leo nach seiner Gewohnheit von feinem apostolischen
<vkuhl sehr prächtig spricht, so ist es doch ganz falsch,
daß er leugnen solle, das Concilium habe eigentlich
Theodoremin freigesprochen.
, wie
Anm. z. Damit verbinden wir nun die Nebenftage
sich das ganze Betragen des Concil» in der Sache des
Theodoren gegen das vorhergegangene Urtheil des B.
Leo verhalte? Diese Frage sezet denn das voraus, was
. Es ist mehr, als
schon§. XXXIII.II. vorgekommen

, daß die Kirchenversamlung zu Ehalceöon
zu sichtbar
, Leo halte Theodoren»» nicht
wol unterrichtet gewesen
, sondern auch vor keinen Kczcr,
allein vor unschuldig

und unterhalte daher mit ihm die kirchliche Gemeinschaft,
, daß sie diesem Ittbeil sich
deswegen aber mehr geglaubet
, daß erstThco. Es ist sichtbar
selbst unterwerfen müße
doreti Bekäntiiis, er verdamme Nestorium, und zwar
, ihn vor or¬
, diese bewogen
vor der ganzen Bersanilrmg
. Es
thodox und einen rechtmäßigen Bischof zu erkennen
, daß Leo als
, zu behaupten
ist daher auch unmöglich
Richter einen^ gemeingültigen Richterfprnch gethan, und
die Untersuchung des Concil» , nicht als gefezmäßige
Entscheidung der Sache, sondern nur als Belehrung de¬
, anzuse¬
rer, die an der Richtigkeit Hes Facti gezweifelt
, als Gue.-rnell
hen. Niemand hat dieses beßer erwiesen
in der angeführten cM.X. in l.eor>. §.6 igg. p. 124; .^ .
^ zu
wogegen die Einwürfe der Baüerim in der oblcrva
dieser cE §. 9. 10. x. 1261. lgg. unerheblich find. Was
Cacciari exerc. p 47z. zur Unterstüzung der unrichtigen
Vorstellung,daß nicht die Kirchenversamlung zu Lhak, sondernB. Leo der Richter in dieser Sache ge¬
«cedon
- Hingegen ha¬
wesen,.vorbringet, ist noch untauglicher
ben richtiger geurcheilet Pag»tom. VIII. p. »26. Dupm
. p. 227. und andere. Ganz
ätz g,»igu. sccl. cklciplin
, daß auch die kaiserliche
richtig wird daraus gefolgert
Wiederherstellung des Theodoren eben so wenig vor gül¬
. Man mus aber, wie Luesnell ganz
tig geachtet worden
: die eine,
, hier zwey Fragen unterscheiden
kurz bemerket
vb die Abschlug des Theodoren aus der Kirchenversam¬
? Dieses wurde zu
lung zu Ephesus rechtmäßig gewesen
Chalcedon nicht behauptet, und da man einig war, die
, so konCchlüße jener Synode vor unstatthaft zu hirltcn
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te man die kaiserliche Wiederherstellung des Theodore »,,
als Aufhebung eines ephesinischen Schlußes , nicht miß¬
billigen , so wenig als man misdilligke , daß B , Leo die¬
sen Schlus nicht vor gültig geachtet : eine andere , ob Theodoren, » nicht demnngeachket der nestorianische«
Kezerei n>ik Recht beschuldiget werde ? Dieses war die
Frage , mit welcher sich die Versamlung zu Lhalcedo«
beschäftigte, hingegen das kaiserliche Urtheil gar nichts
zu thun hatte . Mithin war das Betragen des Concil«
zwar freilich dem Urtheil des V , Les ngchtheiljg , nicht
aber dem Urtheil des Kaisers.

Zur

Anm . 4 . Von allen diesen Nebcnfragen ist noch eine andere >
unterschieden , ob die Kirchenversamlung zu Lhalcedo«
Mit Recht den Theodoreruin gezwungen , NestorruM
nahmentlich zu verdammen , welche ttaralia Alexander
jn bist- ec<g / rc. V. älff . XIV. ge clilciplinn erzz Ibeo»
florctum ohservsts sAjone VIII . concll. Llisleest. p, 2yl.
untersuchet. Er beantwortet sie sehr Dominikaners
mäßig mit ja , um zu erweisen, daß, weil die Kirche auch
In rcbu « ssÄi untrüglich , vor alle es Pflicht sey, zu glau¬
ben , daß ein Kezex wirklich das gelehret, was die Kirche
an ihm als Kezerei verdammet . Wir sind ganz anderer
Meinung und sehen die ganze Handlung mit Theodore«
to vor sehr ungerecht und unbillig an . da man offenbar,
wenn man einen guten Grund gehabt , ihn der Kezerei
verdächtig zu halten , ganz andere Beweise der Unschuld
fordern sollen, als das unfreundliche Anachema.

den
alle

Anm . 5, Alle übrigen Schiksaale des Theodoveti gehen
uns hier nichts an ; eben so wenig als Garnier « Muth¬
maßung , daß er sein bischöfliches Amt nie wieder ange- .
treten .
Man sehe Tillemonr p. z 10. und Schulzens
-rit. Icheoäor . vor dem ersten Bande seiner Ausgabe der
Werke dieses Lehrers, x. 26 . si^ .

§. l.xvm,
B . Jhas von Edeßa war auch zu Ephejks
abgesezt und man solte vermuthen, daß er mit
unter denen gewesen, welcheK . Marcianus
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Mükberufen ; daß es aber geschehen, davon ha¬
ben wir nicht allein keine Nachricht , sondern es
ist auch unwahrscheinlich , weil Ibas
nicht unter
den zur Kirchenversamlung gehörigen Bi schössen
erscheinet, vielmehr erst bey dem Kaiser um Wie¬
derherstellung ansuchet und mit diesem Gesuch an
die Kirchenversamlung verwiesen wird .
Auf
dieser wurde um desto mehr eine gnauere Unter¬
suchung angestellet , da sich wirklich Kläger fan¬
den. Der Ausgang war , daß auch Jbas von
aller Schuld freigesprochenr in seilt Amt wieder
eingesezt und der an seine Stelle verordnet gewe¬
seneB . Nonnus dem B . Maxim » zu Äntiochien zu anderweitiger Beförderung empfolen
Wurde. Die Hauptsache ist , daß das dem Jba
ss günstige Urtheil des Concilii ganz besonders
Und bestimmt seine Orthodoxie und seinen Brief
an Marin mit seinem Inhalt
, wohin denn oh¬
ne Streit die dem B . Theodor von Mopsvefte
ertheilte Lobsprüche , uud die gegen Cyrrllum
erhobene Widersprüche gehörten , zum Gegen¬
stand hatte.
Änm . I , S . §. uv . die neunte und lebende -Handlung:
und die Berichte des Evagrii §. UVIIl. I. und Facundi
§,I .VIId Vt. und
VI.
auch Libepati
XIII.
Anm . 2. Da wir hier billig blos nach den Akten urtheilen,
so können wir noch nicht auf die Frage : ob das Conci¬
lium zu cponftantinopel im folgenden Jahrhundert mit
Recht geleugnet, daß der Brief an Marin zu Lbalccdon
vor orthodor erkannt worden , einige Rüksrcht nehmen,
Unterdeße» ist so viel gewis , daß nicht allein einige Bischaffe und selbst die römischen Abgeordneten , das lezlere ausdrüklich gcsaget, sondern auch , da der Brief
selbst vorgelesen« michin die anwesenden Bischöffe von
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nic

feinem Inhalt unterrichtet worden , sie durch Stillschwcü
gen ihn genehmiget. Es ist daher nur Vorurtheil , daß
einige neuere , wie s' erav
tlleol. ste incsrn . /st" 'VI . rap . II . §. i —6 . tvm . IV. p. 27 ; . sgg. und selbst Tillemonk g . 658 . durch feine Einschränkungen das sehr un¬
eingeschränkte Urtheil der Kirchenvcrsamlung zu Lbalc«
Von zu mildern suchen. Wichtiger ist, was schon Tillemsnt erinnert , daß Gregorik des Großen ( vielleicht
untergeschobene) Nachricht , Ibas habe den Brief auf
dem Concilio zu Lhalredon vor falsch erkläret , ungegründet.

Ab

fre
am

kei
ge
Gr

Anm . z . Man findet sonst von keinen andern zu Ephesus ^
abgesehen Bifchöffen , daß zu Lhalceds » ihrentwegea
solche Untersuchungen angestellet werden, obgleich einigt ^
am Ende der acbrcn Handlung ganz kurz dem Nestorio,
oder Entehr Anathema lagen müßen ; und Gabinianus
in der vierrehenden wieder eingesezt worden . Alle die¬
se persönliche Händel haben keinen Zusammenhang mit
der euc^rkianisclien Geschichte- Aus eben der Ursach
gehet uns auch der §. TV. gehende ^ >andl . V. Anm . 2.
schon gemeldete Streik über die aMonem <le Oouma
nichts an . Unterdeßen bleibet diese keztere Sache immer
ein Räthsel , man mag annehmen , was man wil , weil
mau die Wicdereinseziing eines zu Epbesüs abgesezteu
Bischofs von Antiochicir vor sehr nothwendig halten
mus und diese doch so wenig erfolget , daß vielmehr der
au seine Stelle verordnete Maximus ohne Widerspruch ^
auf der Kirchciwerlamliing zu TkalceSon beständig vok
den rechtmäßigen Bischof von Anriochien erkannt ; ja
da in der xehenSen verlang « wurde , alle Schlüße von
EpHosus zu zernichten, ansdrüklich Maxim : Einsezung ^
ausgenommen worden , S - Mansi ko»r. VII . p. 257 . ^
Guesnells Muthmaßung , daß Domnu » schon gestok? !
den geivescn, ist unerweiskich.
Wir sorgen , daß hier !
eben eine solche Parcheilichkeit eiligttreteu , wie gegen die !
verschonten Bi schösse.
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Zum andern müßen wir nun auf diejeni¬
gen Begebenheiten kommen, vle zu Chalcedon
nicht !
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nicht in Absicht aufgewiße Personen , sondern in
Absicht auf die in Streit gekommene Religion ^ fragen vorgefallen
. Uederhanpt wrrd man sich
aus unsern vorhergegangenen Erzehlungen sehr
ieicht eine Idee machen können , in welcher La¬
ge diese Sache vor dem Concilio gewesen . Im
Grund waren die Gemüther und Meinungen , de¬
rer , die bishero daran Antheil genommen , sehr
getheilet und zwar sehr verschieden getheilet . Ein
fehr großer Theil war unter sich einig , daß das,
was Eutyches von der Person Christi gelehret,
irrig sey , baß das günstige Urtheil , welches die
Synode von Eyhefus von seiner Orthodoxie ge¬
fallet , eben deswegen gefährlich sey , weil es ei¬
ner Kezerei ein Ansehen in der Kirche stifte . Wir
können hier ohne alle Gefahr zu irren , gleich hinZusezen, daß der Jrtum alsdenn in der Bestrei¬
tung der Verschiedenheit der beyden Naturen in
Christo bestehe ; daß diesem zu begegnen , es nö¬
thig sey , zu bekennen , Christus habe Zwey Naturen, und wenn diese gleich in einer Person
vereiniget sind , so sey doch diese Vereinigung in
keine Vermischung , Veränderung , Berwandelmig zu ftzen .
Ganz offenbar war dieses die
Vorstellung , welche Flavianus
als diejenige
Orthodoxie angesehen , welcher Elttyches
wi¬
derspreche , und welche Leo in dem Brief anFla-

vianum vorgetragen und

vertheidiget

hatte.

Damit waren denn diejenigen Morgenlander sehr
wol zufrieden , welche eben diese Grundsäze ge¬
gen Cyrillum
vertheidiget hatten , wie Th .eodorerus; hingegen ein sehr großer Theil von de¬
nen,
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Cykillo bisher
» gehalten hatten, als
gar zu sorgfältige UnterscheidungFla

sahen eben die
der zwey Naturen
, und selbst den Ausdrukzwey
Naturen vor bedenklich
theils wegen
dem dadurch widersprochen
theils wegen des
deßen Lehre
stiget zu werden schiene
. So dachten gewis Di'
und nicht wenig andere
Man konte daher allemal vermuthen
, es sey noch
sehr zweifelhaft
, wenn die Frage auf das Con¬
cilium kommen würde
, welcher Theil den Sieg
erhalten dürste
. Hier war also die erste und vor¬
nehmste Verschiedenheit der Meinungen
. Hier¬
aus entstand die zweyte
. Wir haben oben ge¬
sehen
, daßB. Leo dieses zu seinem Lieblingssaz

CtMlli,

ank

Nestor
«,

oskurus
,
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entweder eine neue algemeineKm wü
chenversamlung ganz zu vermeiden
, oder, wenn sieh
ja diese vor sich gehen solte
, von der Glaubens¬ ler
sache nichts zu handeln
. Dieses hies nicht,daß
von der Religionöstreitigkeit gar nichts auf der
Ze
Versamlung vorgenommen werden solte
; denn den
mit dem Analhema über Nestovium
selb
, und Ein
tychem war man zu Rom herzlich zufrieden,von

sondern
, daß

Vorschrift
, von
dieser Lehre zu reden
, entwerfen solte
. In sei¬
nen Augen war der Brref an Flcwianum schon
Vorschrift gnug und durch die erlangten Unter¬
schriften solte alle fernere Untersuchung überflüs¬
sig werden
. Ehrlich zu sagen war dieses politisthklug gnug ausgesonnen
. Leo hatte zweier¬
lei zu besorgen
, einmal, war es sehr ungewis,
ob nicht diese Vorschrift anders ausfallen würde,
man keine neue
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als er wilnschte, hernach würde der Brief an
olavianum
nicht das Ansehen erhalten haben,
welches er ihm zu schaffen wünschte. Nun dachte der kaiserliche Hof ganz anders . Es sey nun,
daß mau lieber die kirchliche Orthodoxie durch eineu Concilienschius , als durch einen Brief eines
einzelnen Bischofs festgesezt wlßen wolte ( denn
dieser Gedanke war sehr möglich , und bey aller
Gefälligkeit gegen Rom war rnan wol nicht der
Meinung , den dasigen Bischof so schnell zum
Gejezgebek in der DogMatik zu machen ) oder
daß man die Morgenlander beßer kennte, und eineu Concilienschlus vor nothwendig zur WiederHerstellung der Ruhe hielte. Gnng der kaiferlirl)e Hof war fest entschlossn , das Concilium
wüße eine Glaubensvorschrift ertheilen , und man
siehet deutlich , wie gemeßenen Auftrag die kaiserlichsir Mtiiisters darüber gehabt und wie pünktüch ste fhu zu befolgen gesucht. Dieses vorausZesezt, wollen wir erstlich die historischen Begedenheilen erläuteru , hernach von den Schlichen
selbst einige Anmerkungen mittheilen ; endlich
dorr den schon zu Chaltedon
darüber entstandneu Widersprüchen reden.

§. L.XX.
Die Begebenheiten sind diese:
l. Gleich in der ersten Zllsammenkunft thaten die Ministers nur einen vorläufigen Antrag,
weil die schon verstoßene Zeit verhinderte , diese
Sache zur Untersuchung zu bringen .

Sie ver¬
lang-
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langten , welches sehr heilsam war , daß jeder Bi¬
schof feine Meinung von der Streitfrage
schrift¬
lich absaßen solle
: sie gaben dabey zur Regel an,
welche wenigstens der Kaiser billigte , die Sym¬
bol « von Ricaa und Constaminopel
, die Aus¬
sprüche älterer angesehener Lehrer der christlichen
Kirche , und die zwey Briese des Cynlli , die zu
Ephesus gebilliget worden, und gedachten noch
des Brieses des Leo an Flaviarmrn
- jedoch m >k
als einer Erkantnisquelle der Gründe wider Eutychem, ohne ihn auödrükiich mir den andern in
eine Klaße zu sezen.
Anm. S - §. NV. erste -Hand!. XI.
te

H. Den Anfang der zweyten Seßion mach¬
nun der sdrmliche Vertrag der Ministers
, die

Glaubenssache
zu untersuchen , mit Wiederho¬
lung der Regeln , ohne etwas von Le0 § Brief
zu gedenken ; diese Regeln wurden gebllliger . B.
Kckropius erinnerte
, daß Leo die Jrtümer des
EMychis in dem Bries widerleget
, und daß die¬
ser Bries schon von allen unterschrieben worden.
Dieses billigten denn alle , und , etkiareten , eins
neue Glaubensformel
zu machen vor nberflüßig , !
ja vor unerlaubr.
Änm k. S . §. I-V. zweite -Handl. II.
Anm . 2. Man erinnere sich, daß schon anfdek ersten Kitchenversamlung zu Ephesirn und zwar von beyden Par»
thcien die Abfaßung eines neuen Glaubeusbckäntiiißcö
vor unrecht gehalten worden, um daraus die wahre Mei¬
nung der Bischöffe zu verstehen, die gcwis mir dahiit
gieng, daß das Symbolnm von ttticäa und Lonstanrinopol hinreiche, nicht aber daß der Lrief des Leo eilt
jiireichendes Eeftz ftp.

m . Die

mit Empche und deßen freunden .
!
^
!
!
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!
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HI » Die Ministers ließen sich nicht irre machen, sondern thaten den sehr vernünftigen Vorschlag, die Sache durch einen engern Ausschus
ju berichtigen. Allein auch dieses wurde verworftn . Dre Bischdffe glaubten , es sey unrecht , da
das Symbolum zu Nicüa und Conftantinopel,
sv wie es zu Ephesus und von Cyrillo gegen
Nestorium , und nun vomLeo gegen Eutychem
Man las nun die
erkläret worden , hinreiche.
beyden Symbola , die beyden Briefe des Cyan Nestorium und B - Johann und den
E
Brief des Leo an FlaoMNUM feierlich ab , und
erkannte den Inhalt von allen vor orthodox und
bor Regel der Orthodoxie.
S . §. uv . zweite ^ anöl . II. Von der Genehmi¬
gung des Briefs des Leo s. ebendas. Anmeck. z.

IV . Doch war dieser Beifall nicht algemem.
Man bemerke, daß einige nicht ganz von der Or¬
thodoxie des Briefes des Leo überzeuget waren,
andere besonders auf Cyrüli dritten Brief mit
drangen . Die herrschen¬
den AnarhemariSmis
de Parrhei hatte gern gehabt , gleich die Sache zu
schließen, allein die Ministers bestanden aus eine
Neue Untersuchung.
Änm. S . ebendas III. und IV.
V . Nach einigen Tagen wurde die Sache
Noch suchten die
üufs neue vorgetragen .
schdffe, eine neue Vorschrift zu verhindern ,
die römischen Abgeordneten wiederholten ,
d'-e vorhandnen Lehrvorschriften zureichen .

Biund
daß
Sie

Men darunter das, was Cyriüus gegen Ne-

ftoriunr
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ftorium geschrieben, und des B . Leo Brief an
Flüvianum gegen Eutychem . Ob nun gleich
dieses von den andern genehmiget wurde , so hiel¬
ten doch die Ministers vor nöthig , die Stimmen
zu samten , ob man den Brief des Leo wirklich
vor orthodox halte ? Die Stimmen fielen beja¬
hend aus und die vorhergegangenen und ieM
Unterschriften bestätigten es , doch waren einige,
die in ihren Unterschriften erklärten , daß ihnen:
einige Stellen dunkel und auf eine Trennung der
Person Christi zu zielen geschienen, sie aber des¬
wegen,durch die von den römischen Abgeordneten
gegebene Versicherung aller Entfernung von sol¬
chen Jrtümern beruhiget waren.
Änm . t . S - §- uv . vietts Handl . II. m.
Anm . 2. Ganz unstreitig ist damals dieser Brief von det
ganzen Kircheiwcrsamljlng genehmiget worden, aber ebe><
so gewis . daß es nicht ohne Prüfung geschehen, daß die¬
se Prüfung von den Ministern verlanget , und Niemand
aus der Urfach ihn gebilliget , weil der Bischof vo>>
Rom , als ein untrüglicher Richter ihn geschrieben. SLtaralis Alexanders weitlauftige Abhandlung und il)tf
Vertheidigung tom . V. p. 277 . sgg. und <Üuc«nellS -lilu

i . i» Ueon.

II. p. 507 Die vo»

den

Lallerini

bey¬

gefügte Einwürfe sind wahre theologische Chlkancn . <§ '
noch Bastigzens kiknire cie l' kKÜIcp. 5 l 5.

Vl . Nun entstehet in der Historie eine Luke.
Da man nicht anders aus dem vorhergehendes
schließen kan , als daß das ganze Concilium ei¬
nig gewesen, sich mit der Erklärung zu begnügen,
daß man die gedachten Symböla , und die Brie¬
fe des Cyrillt und Leo vor hinreichende Lehrvorschrtsten halte , und aus dieser Ursach keine neue !
kehrformel zu entwerfen , so schien auf einmal

mit Eueyche
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ich
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entworfen

Es

ist

449

nicht allein

, von wem

nicht, sondern

.

und

eine

wenn ?

auch von den

Mi¬

nistern der Verfamlnng
vorgeleget worden . Aus
allen Umständen
ist höchstwahrscheinlich
, daß die«
ses in aller Stille und ohne Vorwitzen , vielwe¬
niger Theilnehmung
der römischen
Abgeordne¬
ten , getrieben worden .
Zu ihrem großen Verdrus erhielte diese neue Formel einen algetneinen
Beifall . Wie nun diese Formel beschaffen gewe¬
sen , das Witzen wir wieder nicht gnau , und es
ist sehr
daß ein so wichtig Stük
Unsern Akten fehlet .
Doch wißen wir etwas,
daß darinnen
einige Säze und Ausdrüke
gefeh¬
lt , welche - Leo als Unterscheidungszeichen
der

verdächtig
,

in

Orthodoxie
in feinern Brief empfolen .
waren : m Christo
sind zwey Naturen

Diese
verei¬

niget, ohne Verwechselung
, ohne Verwanvelung und ohne Trennung.
Man lernet
ferner , daß sehr wahrscheinlich
die Formel
da¬
durch eine solche Gestalt gehabt , daß sie viel star¬
ker den Neftorianern
widersprach
und diejeni8en nicht verdammte, welche Cyrilli Lieblings¬
lehre von einer Natur
, und die Redensart
aus

billigte
. Kurz,

öwey Naturen
ohne List ist
hier nicht abgegangen .
Die römischen Abgeord¬
neten verstanden sehr wol , was vorgieng .
Sie
widersezten sich mit Heftigkeit und droheten , die
Verfamlnng
zu verlaßen , und bewogen dadurch
die Ministers
, einen neuen Versuch
vorzuschla8en, durch einen engern Ausschus die Formel so
W verändern , daß sie allen gefallen soite .
Al-

vi. Theil
.

Ff

es

lein
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lein auch dieser wurde vom großen Haufen ver¬
worfen : Die unveränderte Beibehaltung der vor¬
handenen Formel verlangt und nicht undeutlich
gesaget , nur ein geheimer Hang zu nestorianisehen Lehren könne der Grund des Misfallens
an derselben seyn . Sehr sonderbar war es , daß
sie eingestanden , der Brief des Leo sey orthodox,
und dennoch aus ihm keineZusäze verstatten wol«
ten . Die Ministers fanden vor nöthig , neue
Befehle vom Hof sich zu erbitten , und obgleich
Diese den Vorschlag bestätigten , so weigerten sich
Dennoch die Bischdffe , und zwar mit Ausdrukeu,
die dem römischen Stuhl nachteilig und unan¬
genehm seyn musten.
Am,, .

S - §- NV. fünfte HanSl . II.

VII . Offenbar findet sich wiederum eine Lu¬
ke. Denn ganz ünvermuthet erfolget noch au
Dem Tage das Zusammentreten des engern Ausschußes , die neue Formel war geschwind fertig,
sie wurde in der Versamlung abgelesen , gebilliget
und unterschrieben , und dieses alles offenbar
nach dem Wunsch der römischen Abgeordneten,
nur den einzigen Ausdruk aus zwey Naturen
ausgenommen .
Wenn diese die rechte Lesart
ist, woran die meisten zweifeln
, so hatten die vor
CyrillUM eifernde Lehrer den Vorzug.

Anm
. S. ebenes II.III. IV.
vm . Endlich erhielte diese Formel die kai¬
serliche Bestätigung
mit Beyfügung angedrohe¬
ter Strafen . ' Aus Mawlii
Brief lernen wir

mit Eucyche und deßen Freunden .
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die Carimonie , daß man sie vorher auf den Al¬
tar geieger, und denn dem Kaiser und der Kai¬

serin übergeben.
Anm S . §. I-V. sechste^ anSl. III. und An- tolii Brief

§>

u.

§. LXXI.
Die Anmerkungen, die wir darüber noch
Zumachen haben sind

diese:

I- Man siehet aus dem ganzen Verfolg , daß
Abfaßung einer neuen Lehrvorschrift bewun¬
dernswürdige Schwierigkeiten gefunden , und
Zwar nicht blos aus dem algemeinen Widerwil¬
len gegen neue Formeln , sondern auch aus dem
wirklichen Mangel einer wahren Einigkeit der
Bischöffe unter sich, gesezt auch , nicht im Be8nf selbst, doch gewis in der Wahl der Ausdril¬
le. Es ist daher kein Wunder , daß sie in den
folgenden Zeiten noch mehr Widersprüche ge¬
funden.
die

H.

Ob es gleich wahr ist, daß die römi¬
Abgeordneten druck
) ihre Srandhaftigkejt
durchgedrungen , nicht allein dem Brief des B.
^eo das gesirchte Ansehen zu verschaffen, sondern
auch der Formel selbst eine solche Uebereinstimwung mit diesem Brief zu schenken, welche eben
so viele Bischdffe nicht wünschten , so ist es doch
falsch, daß Leo diese Formel vorgeschrieben, oder
die Bischdffe sie als eine richterliche Vorschrift
allgenommen.
Annr. So wunderlich redet Lsccrgrix>. 4ZZ.
Ff M . Der
schen

4;s
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III . Der Schlus selbst hat einen dreyfachen
merkwürdigen -Inhalt . Einmal
wurde fesigesezet , was vor Vorschriften bey diesem Lehrbegrif , wie wir reden , vor ' symbolisch zu achten.
Mit gänzlicher Uebergehung der heiligen Schrift,
wurde dieses Ansehen gegeben erstlich denGlauhensbekäntnißen von Nicaa und Constantinopel, welches wol vor sich seine Richtigkeit hatte:

zweyrens, den

beyden Briesen des

Cyrilli.

Hier ist es sehr deutlich , daß nur von dem zwey¬

ten Brief an Neftorium, und von dem, nach
dem grschloßenen Frieden , an B . Johann
von
Antiochien erlaßenen Schreiben die Rede sey,
mithin das dritte Schreiben des Cyrilli an Nestorium mit den zwölf Anathematismis desto
gewrßer ausgcschlvßen wordei, , da auf die Vor¬
stellung eines Bischofs , auch dieses Schreiben
zu bestätigen , nicht einmal Rüksicht genommen
worden ; ein vor uns sehr wichtiger Umstand,
welcher begreiflich macht , wie auf der einen Sei¬
te die morgenlanDischen
Bischdffe , die wie
Theodorerus dachten
, sehr wol mit dieser Ver¬
fügung sich beruhigen , auf der andern aber die
strengen Anhänger des Cyrilli , welche dieAnathematismos vor höchstnörhige Orthodoxie wi¬
der die Nestorianer
hielten , gegen sie aufge¬
bracht werden können.
Anm . In allen Stellen werden nur die zwey Briefe ge¬
meiner , die abgelesen worden .
Man mus wol merken,
Laß die morgenlänSiscken
Gegner des Slyrilli eigentlich
nur deßcn dritten
Brief mit den Anathematismis
voe
anstößig hielten , und daß Lyrrllus in der That durch
den Brief an B . Johann
jenen aufgehoben , eben so,

daß

mir Euryche und deßen Freunden .
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daß selbst„ ach dem geschloßencn Frieden heftigere Freun¬
ds des L^rilli die in jenem vorgetragene Schratt verthei¬
digten, wovon denn in dem fünften Theil gnug gesaaet
worden.

^

IV . Wie man siehet, so gründete sich dieses
Urtheil von Cynlli Briefen auf die Genehmi¬
gung derselben auf der ersten Synode zu-EpheEme solche feierliche Bestätigung konte
stls.
nun der Brief des B . Leo an Flaviarium nicht
Haben, welcher drittens genennet ist. Er folte
ue iezt erst durch die algemeine Kirchenverfamlung zu Chalcedon erhalten , und erhielte sie nnDie vorhergegangene Unterschriften
keugbar.
küizelner Lehrer musten dazu den Weg bahnen,
Und man siehet mit Verwunderung die sehr glaub¬
würdige Nachricht , daß es eine bloss GeMig, die man hierunter demB. Leo zu
keit gewesen
^weisen gesucht. Freilich haben wol die wenig¬
sten Bischdffe an dieser Gefälligkeit einen Antheil
gehabt , wol aber scheinet dieses Verdienst dem
kaiserlichen Hof und Anatolio zuzugehören , die
denn auch Dankbarkeit von B . Leo erwartet.
Hier ist der Schlüßel eines Geheimnißes , welches
bishero so wenig eingesehen worden,

I.

!

Man vergleiche

hier§.rxx , I. II. III.IV. V, und

Formei selbst§. UV^ fünfte iZanSl. III.
Anm. 2. Die wichtige und bishero so wenig bemerkte
Nachricht, daß die Genehmigung des Briefes des Leo
, stehet offenbar in dem
ein Werk der Gefälligkeit gewesen
I-VI. II. Wenn
,
Leo
B
den
an
SynoSalschreiben
Wan damit den neuerlich emdekteu Brief des Anarolri
, so wird dieses noch mehr bestä¬
§. I.VII. ii. vergleichet
tiget. Sezt man dieses voraus , so wird uns sehr vie¬
les in den Akttu klar. Man siehet sehr klar , daß von
den
Ffz
die
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den meisten Biscdöffcn , die sich der Veränderung
der er¬
sten Formel entgegensehen , gar wenige an der Orchodo«
. xie des Briefs gezweifelt und daß sie auch ihre Unter schritten vor recht gehalten , wie sie aber diese Unter «
schuften „ och nicht vor Beweis ansahen , daß nun dieser
Brief symbolische Vorschrift sey , so suchten sie . eben
dieses zu verhindern . und die kaiserlichen Ministers,
. hurchzusczen .
Nach dem SynoSalschreiben
ka » man
nicht anders vermuthen , als daß man von Seiten des
Hofes wenigstens die Nebenabsicht hakte , den B - Leo in
eine Verbindlichkeit zu sezen, aus Dankbarkeit
das zit
bewilligen , was ihm so bitter sey» muste , die Vorzüge
des Stuhls
zu Lonstantinopel
.
Man vergleiche die
oben §. XXlX . I , Anm . 2. angezeigte Schriftsteller , be¬
sonders aber Naralis
Alexanders Abhandlung.

V. Hernach wurden

die

'
>

,

i
§

Jrtümer angezei¬

get , welcke durch diese Formel feierlich vor ket¬
zerisch erkläret worden . Bey diesem Stak ist al¬
lerdings richrig , das; es diejenigen lkehrsaze sind,
weiche dem Nestono , und dem Eutychi von ih¬
ren Gegnern beygemeßen werden , daß sie aber
mir großer Behutsamkeit , ausgedrukr worden.
Man bemerke , daß die nestorranischen
seyn sol- !
len , die Verwerfung
des Nahmens
Mutter
!
GokteA und die Trennung Christi in zwey Sdh"
ne, zwey Saze, welche solche Morgenländer wie ^

Theodoretus, immer verwerfen komm, ohne
im geringsten von ihren ehemaligen Grnndsazen !
abzugehen ; hingegen eutychiamsch , die Ver¬
wechselung und Vermischung beyder Naturen,
die Lehrsaze , daß nur eine Natur
der Mensch¬
heit und Gottheit sey , daß die göttliche Natur
leidensfähig sey , und daß Christus eine himmlisehe, oder doch von unserer verschiedene menschliche Natur habe .. Ob dieses leztere EuttMs
wirk -

^
!
!
!
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gelehret , wollen wir unken untersuchen,
Wer bitten wir nur zu bemerken , daß die stren¬
gen Anhänger des Cyrilli , selbst Dioskurus,
gar wol alle diese getadelte Säze verwerfen konten, ohne ihre Meinungen zu vcrlaßen . Gölten
hier nicht neue politische Kunstgriffe verborgen
liegen? Wenigstens muste diese Vorsichtigkeit,
keine andere zu beleidigen, eine Quelle neuer Un¬
ruhen werden , wie die Erfahrung lehrte . Doch
noch wehr Aufmerksamkeit Verdienste dieses , daß
Man weder Nestorium , »roch Eutychem »nie
Nahmen nennete , noch die verdammten Lehren
mit dem Anathema belegte ; da man doch so
heftig auf dem Concil .io , wie wir schon gesehen
haben, die ganze Orthodoxie in dem elenden AlM-

Wirklich

thema den: Nestorio! Anathema dem Eu-

tychi! sezw.

VI . Endlich solte auch das dogmatische be¬
richtiget werden . Hier wurde nun wol dem Leo
am meisten zu gefallen gethan . Doch davon re¬
den wir unten ein mehreres.
- VII . Und dieser Schlus war denn das
Werk , welches nun nicht blos durch die Unter¬
schriften der Bischdffe in der Kirche ; sondern
auch durch den Kaiser im Staat die Ehre harte,
ein Gesez zu werden , wornach ylcm beurtheilen
solte, welcher rechtgläubig , oder kezerisch sey.
Wie nun das leztere der Sache den meisten Nachdruk gab , so wird man leicht begreifen , daß oh¬
ne das kaiserliche Gesez wol nimmermehr dieser
Schlus solche Unruhen gestiftet haben würde.
§. I.XXH.
Ff4
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§.

chXXÜ.

So gewis es ist, daß zu Chaleedon die
herrschende Parthei durchgedrnngen , einen Lehr^
begris ^ esezmaßig vorzuschreiben , welcher nicht
allein von Nestoriarrcrn
(doch von diesen fin¬
den sich keine Nachrichten in den Akten , wovon
sich die Ursachen leicht aus der
nestormnischeN
Geschichte begreifen laßen ») sondern auch von
denen , welche wie Eutychks durch Uebertrei¬
bung des Widerspruchs gege/i die erstem , we¬
nigstens im Ausdruk auf den entgegenstehenden
Irtum sich zu neigen , schienen, «richt geuehmü
get werden tonte , eben so gewis ist es auch , daß
schon aus derKirchenversamlung Widersprüche
entstanden , die unsere Aufmerksamkeit verdienen.
I. Nachdem schon Droskums abgesezt und
des Leo Brief genehmrger wqr , meldeten sich
dreyzehen Bischdffe aus Egypten . Man mus
merken , daß schon vier ägyptische Bischdffe völ¬
lig den bisherigen Verfügungen des Eencilit
beigetreten waren . Jene dreizehn«, welche zu¬
gleich im Nahmen aller übrige»« ägyptischen Bischöffe zu handeln , versickerten, übergaben dem
Kaiser und dieser derVersamlung ein Schreiber «,
deßen Absicht man nur errathen mus . Es war
ein Glaubensbekäntms , in welchem verschiedene
Kezer nahmentlich verdammt «varen ; nicht aber
Eutyckes. Obgleich einige Lehrsäze darinnen
verworfen wurden , welche man im Anfang EU-

tychizur Last geleget hatte
, daß
te, sie verdammten auch ihn,

es scheinen ton¬
so

war

es doch

mit Emyche

und deßen Freunden .
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Achtbar , daß die Hauptsäze , wpraufes
iezt anmit Stillschweigen
Übergängen waren.
Sehr wahrscheinlich suchten diese Lehrer , daß die
^ersamlung sich damit begnügen werde . Allein
Me Hosnung schlug fehl . Die versamleten BtM)dffe verlangten ganz andere Zeugniße ihrer
Drchodoxie . Einnm ! selten sie dem Eutychi
das ^tnarhema
sagen . Nach einigem Weigern
Mligren sie darein .
Hier gieng ein offenbarer
Fehler vor ; da sie die Ursacb , warum sie den
^Ulychem vor einen Kezer hielten
, nicht ausdruken durften .
Hernach
begehrte man von
lynen , des B . ^ §0 Brief zu unterschreiben . Hier
*dar nun kein Betrug möglich . Sie ließen sich
^uch nicht zwingen , bedienten sich aber einer Urn>ch, die so gegründet sie war , dennoch ihnen
diehr schädlich , als Vortheilhaft war .
Sie er^ Nieten , daß , ehe der durch Dioskuri
Absezung
^iedigte Stuhl zu Alexandrien
mit einem anBischof versehen wäre , sie eine neue Lehrdorschnft nicht annehmen kdnten , ohne die Kir^kngeftze ihres Landes zu übertreten . Die Mi¬
nisters nahmen sich dieser Leute zwar an , sie er¬
hielten aber einen Befehl , zu Conftantinopel
!u verbleiben , bis die Wahl des neuen Bischofs
W )ehen seyn würde .
Man thut wol diesen
Mnnern
kein Unrecht , wenn man glaubet , daß
ihnen der Inhalt des Briefes selbst misfallen.

1. S . §. dV. vierte Handl. IV—VI.
2 . Liberatu « ca/, . XIII . p. 6Zr - saget : pok k,ee

«tuväecime^itcopi Legxptil libello»oktulccunt K6eic«M
Er hat nicht

Unrecht
, und- er Ausaang bat
FfZ
es
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es gekehret, daß in Aegyptsn der erste Schauplaz det
monopl -ysirischeir Unruhen gewesen. Tillemont p 66ymuthmaßet , daß die Stelle des Enlozii , welche pd "'
tius liibiio:!». co«l. 2ZO. p. 877 . erhalten , die vom CE
ciüo zurükgekommene Aegyptier hatten das ganze Land
in Unruh ; gesezet, von diesen Biscdöffen zu verstehe» ; ^
ist nicht unwahrscheinlich, nur wiße» wir nichts gemißt
von dieser Bisch esse Schiksaal.

u . Eben so wichtig war die Unterhandlung
mit den München , unter denen Barsumas
wol
die Hauptperson war . Obgleich das Betrags
dieser Leute sehr fehlerhaft war , so sind sie doch
zu loben , daß sie recht offenherzig ihre Meinung
herausjagten , und sie auch standhaft vertheidig'
ten .
Man mus bedauern , daß wir nicht veN
eigentlichen Ausgang dieser Unterhandlung
wir
sen . Wenigstens hat die Folge gelehret , daß
diese Müriche durch die Kirchenversamlung mehr
erbittert , als besänftiget worden.
Airm . Die Hauptnachricht stehet §. ttV, vierte
VII —XI. die keiner weiter» Erläuterung bedürfen.
halten vor den wichtigsten Umstand , daß die Leute cb^
so reden, wie Eur/chss gleich im Anfang geredet , rM
sich auf des Kaisers Versprechen berufen , daß die E
chenversamlung nur das nicänische Glaubensbekanti »^
bestätigen so!. Die §. UX . I. mitgetheilte Nachricht de»
tN/chael von Meliga , von Barsamä Anwesenheit
Lhalcedon , enthalt fabelhafte Umstände , wie denn
cheria gewis nicht Nach wenig Tagen , sondern erst dch
18- Lebr . 4ZZ. mit Tod abgegangen. S - Muratosk
Geschichte von Jeal - Th . III. S- 182Doch ist d>?
Hauptsache gegründet.

§.

I .XXUI.

Dieses kan von den Hauptgeschäften
der
Kirchenversamlung
gnug seyn , die sich alle am
die emychiamsche Händel
oder

bezogen
,

dog)
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wlt ihnen in bald entferncterer , bald näherer
Verbindung stehen . Aus den Auszügen der Ak;
ten siehet man , baß noch andere Streitigkeiten
auf derselben behandelt worden , die aber keine
sur Glaubenslehre
gehörige Fragen betreffen,
und daher so wenig , als die daselbst gemachte
Eirchengeseze hier untersuchet werden dürfen.
Nur eine Sache können wir nicht übergehen , die
Dar gerade zu die euLychianische Händel nicht
angehet , jedoch in das nachherige Betragen des
B.
das wir kennen müßen , einen großen
Einsins gehabt .
Diese war eine Erneuerung,
Bestätigung und Erweiterung der Vorzüge , wel¬
che der Bischof zu Constantinopel
genos . Es
Würde uns zu weitlauftig seyn , die wahre Be¬
schaffenheit dieser Vorzüge zu untersuchen , und
vor uns ist es auch nicht nöthig . So viel ist gewis , daß man dem Bischof von Rom den Rang
Nicht nahm , den er über alle übrige BWöffe,
Und daher auch die zu Constantinopel
, behau¬
ptete ; so daß es unbegreiflich zu seyn scheinet,
warum die römischen Abgeordneten sich so heftig
Widersezet und Leo eben so heftig den Widerspruch
ffrtgesezet , dcmungeachtet ist es sichtbar , daß
Pein B . von Constantinopel
nicht blos ein ho¬
her Rang , welchen ihm schon die Kirchenversamlung zu Constantinopel
zuerkannt , sondern
auch ein wahrer Primat über Kleinasien , Ponto und Thracien eingestanden und dadurch seine
Macht sehr vergrößert worden , und hierinnen
hat man wol die Ursach des Verdrußeö zu se¬
ien , den Rom darüber bezeiget.

Anm. !.
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Anm . i . Aus den Akten ist F .I^V. die seck.arelieilde ^ andlhier zu vergleichen und damit die §. I.V!. n . § I,VII . I. st- ^
§. I^VIÜ. I. angezeigte Quellen zu verbinden . Von b>' ^
storischenUmstanden empfehlen wir nachfolgende : i -daß >
schon vorhero man zu Rom einen solchen Schritt des ^
Loncilii besorget und daher den Abgeordneten auf diese" ^
Fall Vorschriften ertheilet, S - §. UIII. XU. 2 daß seht ^
wahrscheinlich diese Sache mit großem Vorbedacht voN>
kaiserlichen-Hof auf das Concilium gebracht worden, d"
man stehet, wie geschäftig und standhaft sich die kaiserdchen Minister , stx durchzufezcn, erwiesen.
Es kan d"' >
her wol seyn, daß die auf dem Loncilio znm Theil gani
verdekt angebrachte Klagen , der Bischof von Lo »sta" '
rinopel suche die Gränzen der Rechte seines Stuhls u"'
rechtmäßiger weise zu erweitern, welche Klagen die Balle'
rini an dem anzuzeigenden Ort wol bemerken, die Noth'
wendigkeit , durch ein Gescz dergleichen Klagen abzirkle»'
fen , noch einleuchtender gemacht , es folget aber nickst,
daß diese Klagen den Vertrag zu erst veranläßet , rved
cdes historisch unerweislich ist. z . Daß der Kanon frei»
lich ohne Bcysiz der römischen Abgeordneten gemacht
worden , aber durch ihre Schuld , weil sie nicht dabey
seyn wollen : 4 daß , aller auch unartigen Widersprächt
der römischen Abgeordneten ungeachtet , er vom ganze"
Coycilio genehmiget , und unterschrieben und von de»
Ministern bestätiget worden : 5. daß ihn nicht allein der
damalige kaiserliche Hof herzhaft unterstüzet , sondern er
auch nachher» in solchem Ansehen gestanden , daß er als
der acht und zwamigste Kanon von Chalcedon in alle"
griechischen und lateinischen Samlungen der Kirchenge» !
seze seine Stelle erhalten.
Amn . 2. Wir bitten unsere Leser, welche von der wahren
Beschaffenheit dieser Verordnung unterrichtet zu sey"
wünschen , hier zu vergleichen : Guesnell » ciiil'. L i"
I,eon . XI ton, II . p. Zly . tiz. nebst der Ballerini Anmer»
kungen : Naralis Alexanvers bitt . ecclest
V.
XV.
x . Z2Y. sgg Tlllemont p . 720 . sgg Dupin cke snttguecclest stjsclpl. clilst I. P 54 . Basnagens
irilkoire <le l
Lßlike p. 29 ; lgg . und Bowers
Historie der päbjir

Tl) . II. S . 209. sgg.

§. I.XXIV-
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Bis hieher haben wir die wichtigsten undunZwek treffenden Begebenheiten dieser Kirchenversarttlung zu Chalcedon in ihr Licht zu seWjr haben mir Vorbedacht iezt
!en gesucht.
keine Rüksichc genommen auf die Klagen,
Welche gegen dieses Concilium in den folgenden
Zeiten erhoben worden , und in der That betreff
nn sie auch sehr wenig historische Umstände . Un¬
terdessen scheinen uns noch drey dergleichen Um¬
stände zu verdienen , daß wir hier ihrer gedenken
u>w mit ihnen unsere kritische Erzehlnng besthiießeri.
I. So gewis es ist , daß die Kirchenversamst' ng zu Chalcedon , einen sehr großen Eifer geTen NesWrnmi bewiesen und gewis ihn vor eiKezer erkläret , wovon wir gnug Zeugnisse
Egecheiler haben , so sehr bemüheten sich dieje^lgen, welche über die Schlüsse von Chalcedon
der Folgezeit miSvergnüget waren , die Väter
^ beschuldigen, daß im Grund dle Nestorianeu
Aus diesem
beherrschet.
Dieses Conciliunr
drund floß eine merkwürdige Tradition unter
ihnen, daß selbst Nestorius auf die Kirchenverst>»nlung zu Chalcedon berufen , und nur durch
stillen Tod zu erscheinen , verhindert worden.
Obgleich es nicht an neuern Gelehrten fehlet, die
Erzehlnng Beyfall zu geben, kein Bedeu¬
tn gefunden , fo ist sie doch viel zu unwahrschein¬
lich, als daß wir sie annehmen tönten . Man
illüste die Glaubwürdigkeit der Akten zu sehr in
Zwcl-

Dieser
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Zweifel ziehen: man müste auch selbst die Gest ' '
nungen der Pulcheria ganz verkennen, wen"
man sich nur den Fall als möglich denken wolle.
Dieses ist aber ehr wahrschemlich, daß sich euch
ge Nestortaner
eingefunden, aber auch aögewst- >
ftn

worden
.

2lnm. l. Die

^

Nachrichten des Redners Aackariä bey

den«

Evagrio , sind §. UVIII. I. und des Xo„a,ä , A. MX.st
mitgetheilet. Auf diese beruhet der Grund dieser Erfst
lung. Schon Evagrius hak, wie uns dünket, sst''
richtige Zweifel dagegen gemacht.
Lsicmann com.st
x. 40. und 5; . verwirft es ganz. La Leo^e in malst
Krem. vo/. I. y. t)O sgg. und in der liitioire -!e l' kiklost^
p. zz . meinet, die Sache sey ganz gcwis. Wei «ma>st
introä. in mcmor. H. k. tvM I. p. 54; . enthalt - ch ist
lies Urtheils. Man vergleiche den fünften Theil dich?
Rexerhrstorre, S . 563.
Anm . 2. Von der Anwesenheit einiger Neskorianee rcdt'
Lusiachrus von BcrMs bey dem Evagrio §. UVIll-^

II.

Aus den

eutychiamschen
, oder bester,

inonüphysmschen Händeln wurde im sechste
«'
Jahrhundert der Streit über die drey Mplte'
veranläßet . Man behauptete , daß zu Eheste
von die Schriften des Theodors von Mop^
veste, des Theodoreti und des Iba genehms
!
ger worden .
Worarif sich dieses Vorgeben
Allsehung der beyden leztern gründen können , ist
klar. Hingegen haben wir von dem ersten, dein
Theodor von Mopsveste
, noch nichts sage
«'
können. Und dennoch ist die Frage : har sich^
Kirchenversamlung zuChalcedon mit den Schril"
ren des Theodors auch beschäftiget, und übet
ihre Orthodoxie einen Schluß gefaltet
?von groß
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' ^ Dichtigkeit , eine Frage , die in der Historie
dieser Synode nicht Übergängen werden kan . Sie
wus aber auch , wenn wir die Akten und andere
Duellen gelten laßen wollen , schlechterdings ver¬
neinet werden . Man findet auf der Kirchenversamlung weder Kläger , noch Vertheidiger des
großen Mannes , weder Untersuchung , noch
Alles daher , was
Stimmen , noch Schlus .
der Syn¬
Kapitel
Drey
der
von den Gegnern
zur Last gelcget worden , beode zu Chalcedon
ü'ift die gnaue Verbindung , in welcher die LosIprechung des V . Iba mit der Genehmigung der
Unten wird
stand .
Schriften des Theodors
stch zeigen , daß beyde Theile dieses zugaben , und
beyde allein darauf den Grund so wol ihrer Kla¬
gen, als ihrer Vertheidigung der chalcedonischen
Versamlung gebanet.
Anni . Und so und nicht anders , stellet die Sache Lacundus §. I.VIH. VI. vor.

Ul . Endlich können wir nicht verschweigen,
baß in den folgenden Zeiten den Vatern zu Chaltedon der harte Vorwurf gemacht worden , daß
ste sich bestechen laßen , und viele ihre beifällige
Stimmen mit Geld erkaufen laßen.
In Leomii gpolvA. concilü Liislcoclon. die Manst
Ni erst denken laßen , findet sich tom. VIl . p. 8 ' ^ dieser
Vorwurf : „die meisten, die zu Chalcevon ihre Einwil»ligung gegeben , haben es deswegen gethan , weil ihnen
„Geld gegeben und von ihnen dieses angenommen wor„den. Sie haben daher eben" den Fluch verdienet , in
Dieser Dor„den Simon der Zauberer verfallen . "
wvrf von sehr heftigen Feinden würde an sich sehr ver¬
dächtig seyn und nichts beweisen. Allein Leomii . eines
Man-
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Mannes , dcrungemein viele Kantniße von diesen Handeln >
gehabt , gar zu schlechte Antwort , welche stillschweigend ^
die Sache zugiebt und nur den Schlus auf die Verwes' !
fiichkeir der gan ;en Synode bestreiket, macht wol biW ^
Bedenken , eine so sehr mögliche und nach ähnlichen F " ' !
len lpahrscheinliche Klage so schlechthin als Fabel an'
zusehen.

§.

I. XXV.

Wir haben unsere Erzehlung drittens noc^ mit einigen algemeinen historischen Anmerkrmgel'
zu begleiten versprochen. Sie sollen vornemli»)
den Zwek haben , die innere Beschaffenheit die*
ser Versamlung etwas näher kennen zu lernest,
um daraus , so viel es möglich ist, die Folgest
zu begreifen.
I. Man kan wol nicht mit Grund sagen, daß
diese Versamlung im strengen Verstand aigemeist
gewesen : es haben nicht emmal alle Kirchen und
Bischdffe des ganz?» römischen Reichs nach sei'
nen damaligen beyden Theilen Anchcil genostl'
men , indem aus den Abendländern nur die rös
mischen Abgeordneten und zufällig zwey aus Asti°
ka anwesend gewesen , bemungeachtet hat es sei'
ne Richtigkeit , daß sie das Glük gehabt , von der
herrschenden Kirche unter die algemcmen gestZt
zu werden.
Doch wie dieses zugegangen ustv
was vor Unruhen darüber entstanden , wird ist
dem Verfolg unserer Erzehlung vorkommen.
Anm . S . Tillemont p. 716 . Wir hüben uns nicht r"st.
die Rechtmaßigken dieses Urtheils zu bekümmern, zünust
da erst im Folgenden der Widerspruch des B - Leo vor'
kommen wird , welcher macht , daß man selbst in der ro'
mischen Kirche das Ansehen nur auf die sestgesezte Lehr'
Vorschrift einschränket.
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. II . Im Grund war diese Versamlung ein
Werk des kaiserlichen Hofes .
Sehr bekäme
-Vorurtheile , welche zu vielen göttlichen Einflus,
obgleich in ganz verschiednem Srufenverhaltnis,
üuf solche Synoden festfezen , haben bishero ge¬
hindert , die Triebräder scharfsinnig zu entdeken,
^ie eine so große Maschine , wie eine solche Ver¬

eitlung
von vielen hundert Menschen ist , in
Bewegung ftzen und ihr die Richtung geben , die
sie haben sollen .
Man bemerket sehr deutlich,
^ie gemeßene Vorschriften die Ministers gehabt
haben müßen , wie eifrig sie sind , ihre einmal ge¬
thane Vorschlage durchzusezen , und wie oft sie
tisch darauf dringen , bey entstandenen Zweifel
eich vom Hof neue Befehle einzuholen.
1U. Wir werden nicht irren, wenn wir an«
Nehmen , daß gewiße Fehler , die auf den beyden
iezten zu EphesUS gehaltenen Versamlungen vor¬
gefallen , veranläßet , gewiße Maaßregeln zu er¬
greifen , diese zu verhindern ;
Die Fehler wa¬
ten , einem Bischof Gelegenheit zu geben , die
ganze Versamlung so nech seinem Willen zu re¬
gieren ^ wie das Haupt die übrigen Glieder des
Körpers . Sicher ist es , daß Cyrtllus
auf der
ersten , und Dioskurus
auf der zweyten eine
solche Rolle gespielet , und beyde meisterlich , nur
ttiit dem Unterschied , daß der erste dem kaiserli¬
chen Hof ganz entgegen handelte und daher weit
tnchr Schwierigkeiten überwinden muste , als der
Zweyte , der vorhero wüste , daß seine Gesinnun¬
gen mit dem Hossystem übereinstimmten . Ganz
ohne Zweifel würde B . Leo gar zu gern eben

vi.Theil
.

Gg

diese
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diese Rolle gesprelet haben , und es würde gesche'
hen seyn , weun man ihm zu Gefallen in Ita¬
lien die Versandung
veranstaltet halte . Matt
sahe zu Conftantttwpel
wol ein , daß die große
Entfernung
der Versamlung
vom kaiserlichen
Hof die Quelle dieser Unordnung sey , und erwehlte daher das kräftigste Mitte, ; einmal , die
persönliche Gegenwart des Kaisers , hernach,
Da diese zu Nicaa nicht statt haben konte , die
Verlegung an einen solchen Ort , wo man bestall'
big in kurzer Zeit an den Kaiser Bericht erstat"
ten und von ihm Verhaltungsbefchle
einziehett
konte.
IV . Ein zweyterFehler

wurde dadurchglnknicht
Den Bischdffen , sondern den kaiserlichen Staats¬
bedienten übertragen . Diese erscheinen offenbar
in einem ganz andern Charakter , als auf dett
beyden Versamlungen zu Ephesus .
Sie sind
nicht blos da , um Ruhe zu erhalten , sondern
auch , um als Richter von den Sachen Kantnis
zunehmen , sie fällen die Urtheile , nachdem die
Bischdffe gestmunet , sie nehme »! es sehr ungnä¬
dig , daß sich die Bischöffe ohne sie versamlet und
behaupten ihr Ansehen selbst gegen die rdmischett
Abgeordneten.
lich vermieden , daß man das Directorinm

V . So gewis es ist , daß Leo zu Rom alle
Kunst angewendet , durch das Concilium seine
Absichten zu erreichen , und so gewis es ist , daß
er durch Vorbereitung so wo ! am kaiserlichen Host
als unter den Bischdffen sehr viel gewonnen,
glatt-
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glauben wir doch , daß nicht er ; oder seine Ab¬
geordneten , sondern Anawlius
die Sele des
großen Körpers gewesen und obgleich dieser in
sehr wichtigen Srüken mit Leo
einverstanden war,
so war er es doch weder in allen , noch in
allen
Umständen der erstem . Aus unsern Bemerkun¬
gen scheinet klar zu seyn, daß Leo immer ein ge¬
heimes Mistrauen gegen den Mann gehabt , von
dem er vorhersehen konte, daß ihm sehr leicht fal¬
len muste , ein ttebergewicht des Ansehens
zu er¬
langen und zu behaupten . Der Grund davon
war zweyfach : erstlich Hie Gnade des Hofes,
denn daß dieser Anawlium
untersrüzte , wüste
Mm wol Leo ans Erfahrung ; zweyten ^ der
Beyfall der morgenländischen Bisckdffe , welche
>lu Zweifelsfali es gewis eher mit dem
Bischof
von Constantinopel , als mit dem von Rom
halten würden : jener konte schaden und nüzen,
dieser keines von beyden, wenigstens unmittelHarrhun .
..
VI . Unterdeßen hatte dochLeo auä ) unstrei¬
tig ein großes Ansehen , aber bey Hof mehr, als
dey den Bischösten. Seine politische Starke
bey
dieser Gelegenheit bestand in dem Vorurcheil
vor
Ane Orthodoxie , welches er wol der regierenden
Kaiserin zu danken hatte . Der seinem Brief an
Navianum
geschenkte Beyfall , der Beytritt
des Anatolii und denn die vorläufig erhaltene
Unterschriften, diese waren dieStüzen , aufwei¬
ten diesmal das Ansehen des römischen Bischofs
hch gründete .
Wären diese nicht gewesen, Leo
hätte noch viel weniger gewonnen.

Gg 2
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Vss . Von dem ganzen übrigen Häufen der
Bischdffe war kein einziger , dem man einen gros¬
sen Einflnö in die Unterhandlungen
beilegen ton¬
te. Der gröste Theil bestand aus Nachfolgern
der herrschenden Parchei , und das nicht ohne al¬
le

Niederträchtigkeit
. Unterdeßm ist. es offen¬

bar , daß einige Muth gnug gehabt , nicht allein
anders zu denken , sondern auch , was sie dacln
ten , öfentlich zu sagen . Man siehet das vorneMlich bey dreierlei Gelegenheiten
: einmal, da>a
Viele den B . Theodoretum
so schlechthin vor den
orthodoxen Mann nicht erkennen wollen , der er
nach des B . Leo , nach des B . Anarolii und
nach des Hofes Urtheil seyn solle : zweytens , va
ebenfals viele des B . Leo Sprache nnd Bestim¬
mungen in die Lehrvorschrift des Concilii aufzu¬
nehmen , sich weigerten : drittens , in der Sa¬
che von den Vorzügen des Stuhls zu Constantinopes . Man wird aber wol bemerken , wenn
und warum dieser Männer freimüthige Aeuße¬
rungen Beyfall gefunden , oder nicht.
. Vlll . So stelle ich mir die Personen vor , die
an diesem Concilio Antheil genommen
. Was
nun die Sachen betriff , so müßen wir auch hier
die Haupkangelegenheit
von den Nebensachen
billig unterscheiden . Jene war freilich die vor
kurzen entstandene Unruhen über den Entsi¬
chern: und die gänzliche Zernichtung deßen
, was
Zu Ephelus
vorgegangen , der Hauptzwek . Man
sahe dieses als eine- Sache an , in der der Host
B . Leo und Anatolius
übereinstimmten , ob¬
gleich wol nicht im ganzen Umfang
. DroM
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killn aufzuopfern , scheinet wol ein gemeinschaftlicher Schlus zu seyn , hingegen hatten wol die
Ministers den Befehl , keine weitere Absezungzu
verstatten . Obgleich Dioskurus die vornehm¬
ste, so hatte er doch nicht die einzige Rolle zu
Ephesus qespielet, und das Verfahren kau nicht
von dem Verdacht einer sehr partheiischeu Unge¬
rechtigkeit freygesprochen werden . Die andern,
wurden freilich aufgenommen , weil sie durch Un¬
terschrift des Briefes des Leo ihre Orthodoxie
"wiesen . Allein einmal , war bey Dioskuro
nicht die Rede von Orthodoxie , sondern von
Verbrechen und Ungehorsam , hernach wäre es
wol noch eine Frage gewesen, ob sich nicht Divskurus auch zu dieser Unterschrift bequemet ha¬
ben würde , wenn man mit ihm so, wie mit den
andern , umgegangen wäre . Dioskurus schei¬
net hier darinnen sehr unglüklich gewesen zu seyn,
baß er nicht allein an den B . Leo einen gewis uubershhnlichen Feind hatte , sondern auch den kaistrlichen Hof durch recht persönliche Beleidigung
Segen sich aufgebracht , und unter den versamleten Bischöffen sehr wenig Freunde gehabt , die
wenigstens sich seiner nicht mit Ernst angenom¬
men. Des Leo Betragen ist uns sehr anstößig.
Da er in der That von der persönlichen Beleidi¬
gung gegen ihn durch die Banner -klärung nichts
wüste, so scheinet die einzige Quelle des Verdrusses die Unterdrükung des Briefes an Flavtanum
tu Ephesus gewesen zu seyn. Dioskurus hat
an sich die an ihm vollzogene Strafe wol verdie¬
nt , dadurch aber wird das Urtheil noch nicht
Ggz
nach
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nach allen Umstanden gerechtfertiget , wie denn
auch die Art , wie es gefallet worden , selbst
von den Ministem vor unrechtmäßig angesehen
wurde.
IX . Der Artikel von der Bestimmung der in !
Streit
befangenen Religionsfrage
ist allezeit ^
auch historisch noch sehr geheimnisvoll . Nichts
weniger , als Einigkeit herrschte unter den Bischoffm . So viel glauben wir , daß die Begrist
fe und Lehrsäze selbst sehr wenig im Zweifel wa¬
ren
Altern da nicht ihre dogmatische , sondern
ihre polemische Seite eigentlich in Betrachtung
kam , und nicht blos das Verlangen , die Wahr¬
heit klar , bestimmt und vollständig vorzutragen,
sondern auch zu widersprechen und durch bestimm¬
te Formeln sich von denen , welchen man wider¬
sprechen wolte , zu unterscheiden , die Gemüther
beherrschte , so war es ker» Wunder , daß Unei¬
nigkeit entstanden
Darinnen war man einig,
daß Neftorms
und daß Eutyches geirret ; aber
auch weiter nickt .
Und nun entstanden dreh
Parrheien : die erste verlangte , dem Emyclst
so zu widersprechen , daß man ja nicht im geringe
sten vom Widerspruch des Cyrilli gegen Nest »rtum , oder kürzer, von deßeu AnathemaLismis abwiche
. Dieses war die Quelle des Ei¬
fers gegen Thcodoretmn
, gegen Jbam , und
eine Forderung , die ganz unmöglich war , ohne
die meisten Morgenländer
zu beleidigen , und
sehr unbillig , weil der zwischen Cyrillo und den
Morgenländern
geschloßene Friede es nicht ver>
stattete
. Diese Parthei fiel daher völlig durch,
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aber nur airf der Kirchenveriamlung ; machte
aber nachher » unter dem Nahmen der MonoPhysitM desto größere Unruhen . DieVerwerwar
fung des Ausdmks : aus zwey Naturen
konte.
erhalten
nicht
und
,
suchte
stc
das , was
, dein Nsftorio so zu wi¬
D - zweyte verlangte
dersprechen , daß man nicht zugleich CyMiüberDiese verlangte
triebene Widersprüche billigte .
die Bestätigung des Ausdruks , aus Zwey Na¬

turen, mithin die
tur. Sie machte

Verwerfung der einen
wol den großen Haufen

Na¬
aus,

allerdings gewonnen zu
und scheinet Anawlium
Die dritte endlich machten die römi¬
haben .
schen Abgeordneten aus. Ihr einziger Wunsch
war , daß des Leo Brief zur Vorschrift angenomDiesen waren alle , auchÄNüWWen werde .
. Es war gar nicht die Frage,
lius, entgegen
ob B . Leo Brief orthodox sey : das leugnete iezt
Niemand ; sondern , ob er so allem orthodox sey,
daß wenn man von der Person Christi nicht völ>
lig so redete , wie Leo , schlechthin nicht orthodox
seyn könne . Dieses Urtheil wünschten die römi -j
!
!
!

schen Abgeordneten durch einen Concilienschlus
Und just , dieses walten nun wol
Beyde Theile wehsten anfangs
die wenigsten .
aufs neue
einen Weg , gar keine Glaubensformel
Zu entwerfen ; hernach aber , da es doch gesche¬
hen muste , so suchte die gröste Parthei eine For¬
mel durchzusezen , von welcher wir nur dieses
wißen , daß des Leo Absichten ganz gewis wären
vereitelt worden , wenn sie geblieben wäre . Nun
War alles im Feuer , und in der That nur moralische
Gg 4
öu erhalten .
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lische Gewalt , der Ministers Wille , verschiffte
den römischen Abgeordneten einen Sieg , der doch
nicht ohne Einschränkung war.

X. Man kan nun hieraus leicht begreifen
,>
daß das Concüium die wahre Ruhe nm -t herstel¬
len konte und nicht hergestellet habe , und nur ei¬
ner Parchei eine größere Starke verschaffet . VoN
den Nebenfragen haben wir nichts zu erinnern.
Anm . Da wir nun hier dicsctl wichtigen Theil unsektk
eutrckianiscben Geschichte schließen, so haben wir nur
bey',,!lügen. daß die neuern Schriftsteller von der K'ft
chenvecsamlimg zu Chalcedon, in dem Enrw . der
ftorie der Rrrcbenr 'eLsrml. S ziz . u. s schon angezei¬
get worden, mit denen nur die bishero angeführte"
Schriftsteller G.ue,»„ ell, BastraZe, Lacciari und die
Lallerini zu verbinden.
^

§.

L.XXVI.

Wir haben versprochen , in diesem Abschnitt,
die unmittelbaren Folgen der Kirchenversamlmigjzu Chalcedon
zu erzehlen , die sich
von ihr nicht trennen laßen und eben nicht , als
neue Auftritte in der eutychianischen
Geschichte
ansehen laßen .
Dahin rechnen wir dreierlei
Nachrichten .
Einmal
ermangelte der kaiserli¬
che Hof nicht , nach dem Beyspiel der vorherge¬
henden Kaiser in solchen Fällen , durch bürger. liche Geseze die SMüße der Ktrchenversarnlung
zu unterstuzen und zu bestätigen .
Wir wollest
erst diese Geseze und ihren Inhalt anzeigen.

drittens

I. Der beyden Kaiser , Valentiniani

Marciam Gesez
: Nach

einem

und

dem
durch

Eingang von

mit Emychs und deßen Freunden .
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durch die Kirchenversamlung zuChalcedon , den
kaiserlichen Wünschen gemäß wieberhergestellren
ch
Frieden und Einigkeit , indem die auf kaiserli¬
chem Befehl daselbst versamiele Väter durch ei¬
N,
ne klare Entscheidung ftstgesezt, was man in der
!l- !
ev ! Religion zu beobachten , wird erstlich verboten,
>N daß Niemand von diesen Religionsfragen mehr
tanken, und davon dfentlich bey angestellten VersamluuZrn mehr Untersuchungen vortragen , oder
iek
dadurch
Unruhen veranlaßen sol; zweytens eine
uk
doppelte Ursach angezeiget , einmal , weil da¬
ir«
durch dem Urtheil der Synode eine Ungerechtig¬
el- keit wiederfahre , indem man
ihre Vorschriften noch
e»
in
Zweifel
ziehe,
welche dock mit der Lehre der
die
Apostel und dem »Manischen Glaubensbekantnis übereinstimme ; hernach , weil dadurch den
Aeyden und Juden Gelegenheit gegeben werde
über
die christliche Religionsgeheimnrße zu spot,
tl,
ten
;
Drittens , die Strafen ftstgesezt: emGeistnlicher, der sich unterstehet , öftntlrch von der Re¬
ch
ligion zu zanken , sol abgeftst werden : ein Sol¬
ls!
dat
, seinen Gürte ! verlieren , oder vorn Regice!
ei went gejaget , ein jeder anderer, aber mit Ver¬
weisung aus Constantinopel , md andern Stra¬
lifen beleget werden : endlich eiw uneingeschränkt
e«'
te Beobachtung der chalcedonichen Vorschrif¬
rten befolen.
ig
!l» Än,n . i . Dieses Gesez ist unterzeichnet, ? o,>sranrmopek,

'tt

>d
a»

den 7. Februar ( vermuthlich 452 . )
Anm . 2- Es stehet in SÄ. concil. Liisjc.
III. cap. s.
bey Mansi tom. vil . p. 476.
Amn . z. Es ist ein Theil dieses GesezeS dr ftrstinranischen Samlung r.. z . e . cle 8. trinit. ct Uc cskk. ein-
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verleibet , und ein Stük wird von LacundoH
c«? . 2. p. 805 . angeführet.

. Xll-

Lnm, . 4. Nach der alten Aufschrift und nach dem Um¬
stand der Verweisung aus Lonstantinopel ist das Gese¬
hen Einwohnern dieser Stadt gegeben.

n. VerordnungK. Marcians.

Auch

hier wird die Absichr der Synode zu erst angezei¬
get und von ihren Schlichen versichert , daß sie
den altern Concilienvorschriften von Nieaa , EolU
stantinopel und Ephesusgemas wären
, fernes
daß , wie zu Ephesus der nesiorianische
JrtuM
verdammt worden , so sey dieses zu EhalcedoN
in Absicht auf den Eutyches
geMhen .
Da
nun iezt alles so gnau bestimmt und eine gründli¬
che Orthodoxie festgeftzetworoen , daß kein Zwei¬
fel mehr übrig bleibe , st habe er der Kaistr durch
ein eignes Edier diese Schliche bestätiget und al¬
len verboten , ins künftige von diesen Religions¬
fragen zu streiten .
Es waren aber dergleichen
verbotene Versamlmigen nicht unterblieben , und
hatten die Verbrecher billig die gesezte Strafen
verdienet , jedoch stllen diese aus Nachsicht nicht
vollzogen ; wolaber das Verbot hiedurch erneuert
werden , mit der Warnung , daß wer in Zukunft
dieses Verbot ülertreren und Zusammenkünfte
des Volks , un zu disputiren , anstellen würde,
die Strafe , lisch gerichtlicher Untersuchung , aus¬
stehen müße . Denn man müße der Synode zu

Chalcedon

blgen.

Anm . i . Die ? Verordnung ist den rg . Mer ) 452 . unter¬
zeichnet, u d eine alte Unterschrift versichert , daß sie att
die vier S -atsbedienten , Palladium , Statthaltern des.
Orients , dglenttmgnvm , Statthaltern von Illyrien,

Tarr>
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Tatiümmr , Statthalter » von Lonstantinopel, undVin«
comalum , ergangen.
Anm. 2. Sie stehet ebeiidas. ca^,. 4. p. 477.

HI. Der Kaiser Valentininni und MarVerordnung, an die vier Ministers
, Pal¬
ladium, Valmtimanum, Titianum und
Vincomalum. Obgleich schon vorhero §laviani Ehre durch sein feierliches Begräbnis wie¬
ciani

der hergestellet sey, so halt doch der Kaiser vor

nöthig, nachdem dieKirchenversamlung zuChalcedon den Eutychem verdammt und Flaviano
so wol in Absicht auf sein Leben , als auf feinen
Tod ein rühmliches Zeugnis gegeben, das vom
Kaiser Theodosio , dem Andenken des Flavmni
so nachtheilige Gesez aufzuheben , auch das in
Ansehung deßen, was von demB . Eusebio zu

Doryläum undB. Theodoreto

verordnet

wor¬

den. Es wird daher den Statthaltern befolen,
diesen Willen des Kaisers überal bekannt zu
Wachen.
2 nni. r. Es ist vom6. Int . 452.
2lnm. 2. Auch diese Verordnung stehet
Lhsic.

in

den»Ä. co»c!l.

III. cs/?. n . p. 498-1g<j.

2k>rm. z. Don

dem Gesez des K. Thcodosii
, welches hiedurch zernichtet wird , siehe oben §. Xl.il . S . 266. ff.

IV . Noch eine Verordnung
ebenderselben
an eben dieselbe Staatsbedienten . Nach einem
Eingang , in welchem aufs neue gerühmet wird,
daßEutychisKezerei
Wirklich entdekt und bestra¬
fet worden , wird aufs neue alles bestätiget, was
ru

Chalcedon beschloßen

worden
, und wieder¬
um
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um versichert , daß alles mit den Schlichen , von

Nicaa, Conftantmopel

und Ephefus

über¬

einstimme. Nachhero wird nun der eigentliche
Befehl dahin ertheilet , daß die Anhänger des
Eutychis , nach dem Beyspiel der Apollinarü
stm , keinen ( Lat . Bischof, keinen) Aeltesten und
keine andere gottesdienstliche Personen haben,
oder so nennen , und Eukyches den Ehrennahmen eines Aeltesten , deßen er ohnehin entsezet ;
sey, führen solle, und das bey Strafe der Lan¬
desverweisung so wol gegen die, welche solche
Bischöffe , Aeltesten, und andere Geistliche wer¬
den , als gegen die , welche sie dazu machen las¬
sen würden . Ferner wird ihnen untersaget , Zu¬
sammenkünfte zu halten , Münchsgesellschaften
zu errichten , oder Klöster zu erbauen , unter der
Strafe der Confiscation der Oerter , wo sie sich
zu versamlen , unterstehen dürfen , im Fall , daß
ihr Besizer davon Wißenschafthabe , oder, wenn
dieses nicht sey, der Stokschlage , des Verlustes
seiner Güter und der Verweisung gegen den , der
solche Güter verwaltet , oder gemiethet.
Die
Eutychianer werden unfähig erkläret
, testamen¬
tarische Vcrmachkniße zu empfangen , oder zunl
Besten der Glieder ihrer Parthei , Testamente zn
machen , unfähig , Kriegsdienste zu begleiten,
ausgenommen bey den Truppen , die hier
lat . coüortatM heißen, und an den
Gränzen .
Solte aber sich einer bey der Armee
finden , oder als Soldat ein Eutychianer wer¬
den , so sol er.verabschiedet, des Umgangs ehr¬
licher Leute und des Aufenthalts im Pallast un-

mit Eutyche

>t1
r)e
i-

o

l,

>!t

l-

e

k

)

k
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fähig erkläret , und nach seinem Geburtsort
ver¬
wiesen werden ; jedoch mit Ausnahme derer , welche zu Conftanrinopel
geboren sind , weil da¬
selbst schlechterdings keine gedultet werden sollen.
Was aber die Geistlichen anlanget , welche vor¬
her rechtgläubig gewesen , oder die Münche , die
mir Elttyche eine Wohnung
( welche den .Klo¬
sternahmen nickt verdiene, ) gehabt , und sich iezt
weigern , die Schliche von Chalcedon
anzuneh¬
men , betrift , so sol gegen beyde Gattungen nach
den ältern , wider die Kezer bekant gemachten kai¬
serlichen Gesezen verfahren und sie aus dem gan¬
zen römischen Reich geschasr werden .
Und da
sich einige unterstanden , ihre Irtümer
in Schrif¬
ten auszubreiten , so wird befolen , alle solche
Bücher und Schriften Zu verbrennen , diejenigen
über , welche solche abgeschrieben und andern zu
lesen gegeben , mit Einziehung ihres Vermögens,
des Landes zu verweisen .
Da das mündliche
Kehren ohnehin verboten , so wird es nochmals
Untersaget , bey Lebensstraft ; gegen diejenigen
über , welche aus Wißbegierde solches angehöret,
eine Strafe
von zehen Pfund Goldes erkannt.
Dieses Gesez sol überal bekannt gemacht und des¬
sen Vollstrekung an allen Orten den Obrigkeiten
ünbefolen werden , ebenfals bey Strafe von ze¬
hen Pfund Goldes und Verlust ihres ehrlichen
Nahmens.

2lnm. i . Dieses Gesez ist den 28- Juln 452. gege¬
ben.
Anm. 2.Ls

stehet

ebendaf
.

12. x- Zvl. sgg.
§. lRXVH.
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§.

Zweyten^

UXXVH.

Leser, über
Anmerkungen^
I. Noch lernet man aus diesen Gesezen
, daß
Man damals die obrigkeitliche Bestätigung sol¬
cher Concilienschlnße vor nothwendig gehalten.
erlauben uns unsere

diese Geseze einige wenige

A-,m. B. Leo epM. ci.XII. ( <t)u. cxxxn .) c«/7. 2. l>.
1^40. gedenket dieser kaiserlichen Bestätigung des Mao'
crani, aber so unbestimmt
, daß inan nicht sagen kau, ob
er cbc
» diese Geseze
, oder welches von ihnen er imS >»»
bade. Noch vielwcniger läßet sich aus seinen Worte»
schließen
, daßK, Mareianus ihn um Bestätigung feinet
Geseze ersuchet
. Viel richtiger urtheilet von dieser Be¬
stätigung ichei her iiilior. coneil xciiersl
. Lt-v. I. wjv. 8'
L. 41.
I. g. 227. obgleich seine historischen Nach¬
richten von der Ausgabe dieser Geseze einige LerbeßerunS
verdienen.

II. Wir

haben oben schon

bemerket
, daß zu

Chalcedon beschloßen worden
, Kaiser Marcia-

suchen
, durch

GesezdieHanbzu ver¬
nichten
. In den, hier gelieferreu Gesezen
, ge¬
schiehet dieses zwarnicht mit ausdrüklichenWor¬
ten, wir können aber nicht sehen
, warum das
dritte nicht vor die Erfüllung dieser Bitte an¬
zusehen.
UtttN zuer

lrurgen der zweyten

ein eigen

Synode

zu

EphesilS

Lnm. Von dem Schlus s §. l-XH, Anm. Tillcmonts>724. macht sich diesen Zweifel und beaulworrec ihn, wie
wir, nur nicht mir Ecwisheit.

II!. Unterließen ist doch gewiß und vor uns
noch merkwürdiger
, daß weder dies Herkommen,
noch das Verlangen der versamlet gewesenen Va¬
ter

mix Eutyche und deßen Freunden .
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die einzige Nr fach und Veranlaßnng dieser
bürgerlichen Geseze gewesen.
Man lernet aus
ihnen um desto mehr mit Verwunderung , weit
es uns an anderweitigen Nachrichten fehlet , daß
Elltychis Anhang großer gewesen, als man
denket, daß sich unter Geistlichen und Weltlichen,
Unter München und Soldaten Leute gefunden,
welche die Vorschriften der Väter zu Chalcedon
Wcht angenommen : daß sie Zusammenkünfte anker

ß
l-

^
„
r
^
^
;
^
,
.
^

Lestellet und ztvar öftntlich in Gegenwart der Ungläubigen , daß sie wol schon ihre eigne Versam-

iungsplaze gehabt und ihren abgesonderten Gottesvienst gehalten , daß sie die eigentümliche Lehren ihrer Parthei mündlich und schriftlich vorgewagen , kurz , das; die Gefahr , es werde eine
förmliche Spaltung entstehen, völlig da gewesen«
Hieraus läßet sich die Größe der Gährung beweisen, in welcher die Gemüther durch das chalkehonrsthe Concilium gesezr worden , die denn
frühzeitig gnug in die grösten Unruhen ausge-

brochen.
IV . Uebrigens wird Jedermann die Harte
Geseze , besonders des vierten , leickn einse¬
hen und nicht vergeßen , daß sie immer nur dem
worgenlandisthen Theil des römischen Reichs ge¬
geben worden.
vieser

§. I.XXVIII . ->)
Hernach wird hier wol der rechte Ort seyn,
bon dem Ausgairg der traurigen Schiksaale , die
^Utyches und Dioskurus erfahren , Nachricht
öu geben.
I . Daß

480

Geschichte

l.

der Streitigkeiten

Daß Eutyches

dem Antritt

vonK.Marciano, nach

seiner Regierung , aus Constantsi
in eineni

nopel verwiesen
, vonB. Leo aber

Schreiben an die Kaiserin Pulcheriam
deßen
weitere Entfernung begehret worden , ist von uns
schon erzehlet.
Anm .

S . K. un . m.

.11. Ob aber der Kaiser dieses Begehren be¬
williget , wißen wir nicht ; es ist aber wegen des
folgenden unwahrscheinlich , hingegen gewis , daß
Eutyches in Person zu Chaleeöon nicht anwe¬
send gewesen . Diejenigen urrheiien zu voreilig/
die daraus schließen , daß der alte Abt schon mtk
Tod abgegangen.
Anm .

Ihnen widerspricht TLllemont p. 722 mit Recht-

III . Vielmehr lebte er noch , da K - Makcian in dem angeführten Gesez verbot , dem Man"
den ehemals gehabten Titel eines Presbyters
zugeben.
Anm .

§. NXXVI. IV.

IV . Nun haben wir liur noch eine Nachricht/
die seine Person angebet , in einem Schreiben des
B . Leo an den K . Marcianum
. B . Julian,
schreibet Leo , habe ihm gemeldet , EMychev
sey zwar nach Verdiensten verwiesen , er fahre
aber fort , an dem Ort , wo er sich zur Straft
aufhalte , gegen die reine Lehre das Gift seiner
Lästerungen
verwegen auszuspeien und was
doch in ihm die ganze Well verabscheuet und ver¬
dammt habe , mit großer Unverschämtheit , uni
Unschul-

k mit Eutyche und deßen Freunden .
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Unschuldige zu verführen , auszubreiten .
Ee
halte es daher vor vernünftig , daß der Kaiser
ihn in noch fernere und verborgene Gegenden
bringen laße.
Anm. ezM. LXXXIV. (Gu . LV.)
2. x>. 1275. Dieser
Lucs ist den I Z, April 4Z4. geschrieben.

V . Was diese Vorstellung vor Wirkung ge¬
habt , wißen wir nicht.
Vielleicht fühlte der
Kaiser mir einem alten Greis mehr Mitleiden als
ber unbarmherzige Leo .
Und hier höret unsere
Käntnis von EÜtychis persönlichen Schiksaalen
^uf. Sein hohes Alter läßet vermuthen , daß
sein Tod bald darauf erfolget.
VI . Von Dwskuro

wißen wir nur einmal,

baß er , nachdem er abgesezt worden , nach Gangra inP 'avhlagonien verwiesen worden
. Es
kan wol keinen Zweifel haben , daß diese Verwei¬
sung auf kaiserlichen Befehl geschehen. Die bishero gehabte Erfahrung an Nestori » und Flaviano lehren
, daß dieses Verfahren dem Her¬
kommen gemäs gewesen.
Änni.

Dieses meldet Evagrius lükor. ecclet. /rör'. II.
k- 267/

VII . Hernach , daß er nach einigen Jahren I T.
Tod gefunden : wie ? und wenn , das läßet ^
nicht gnau sagen.

seinen
sich

Anm. 1. Auch diesen Tod wißen wir aus einem Schreiben
des Bischofs Leo an Julranum . der ihm solchen berich«
tet . epMol. 0 X1. ( Qu . LXI.) x. 129; . Es ist den 6.
Dcc, 454. geschrieben.
2lnm. 2. Da in dem cdronlco«rrientsll, daß einen vfsiN«
bar sehr jungen Versaßer hat , der Todestag hes Di-

Hh

482

Geschichte der Gtreitkgkeiken

dskun auf den i . Scpr . angegeben, das Jahr aber seht
unrichtig dcrechncr wird, so haben diese Nachricht gnaucl
beurtheilet cürreonell <titr. I. in l.«rn, tonr. II.
Pagr -critic. in »un. Lsron. tom. Vlll. 104. und
mont
928.

§. I.xxvm.ch)

Endlich müßen wir auch noch von dem Be¬
tragen -des B . Leo nach der KirchenversamlM
gegen dieselbe einige Nachricht geben.
Es ist
ans unserer Crzehiung bekannt , daß dieser Bi¬
schof sich durch den Scklns , weicher die Rechte
und Vorzüge des bischöflichen Stuhls zu Cow
ftantinopel bestätigte , sehr beleidiget gesunden,
eine Sache , die nun eigentlich mit der eukyclMnisthen Historie in keiner Verbindung staud und
daher auch von rms nicht weitlauflig untersuchet
werden kan. Allein Leo fände ein Mittel , sei"
Mieyergnügen auf eine solche Art zu äußern , wel¬
ches einen sehr starken Einflus aus die Folgen des
Concilii haben können und dieses macht , daß wie
-von dieser Sache noch etwas reden müßen. Z"
diesem Ende liefern wir erstlich noch einige Auszüge ans Leos Briefwechsel, dieser einzigen, aber
fruchtbaren Quelle dieser Handel . ^

I.

Der hundert und

vierte (Oll.

I ^XXVUl .) Brief von B . Leo an den K . Mäl 'cianum . Hier sind denn zuerst die Klagen über
Armwlii Stolz und Herrschsucht ausgeschüttetUebrigens ist Leo nüt den Schlüßen über Kezerei und die Orthodoxie wol zufrieden.
2lnm. S ogcr. tom. I. g. l 14z. sgg. Der Brics
lateinisch und griechisch vorhanden, und unterzeichn^
den 22. Man 452.

I!. Der

mit Eutyche und dessen Lreundeir
. 48z

H. Der

hundert und

fünfte(Qu.I- XXIX.)

von Leo an die Kaiserin Pulchermm , von eben
Inhalt , redock mit der Bitte , Arraw-

diesem

num in seinen Schrankeit zu

halten.

Anni. p. I I ^Z. Nur lateinisch ist er üörig , von eben
dan Dato.

lll. Der
von

Leo an

sechste(Ou.^ XXX.)
Anawlium. Er lobet veßen Or¬

hundert und

thodoxie, tadelt aber seine Herrschsucht: pocht
anf die Schlüsse von Nicaa : beklaget sich, daß
die Kirchenversamlrmg zu Chaleedon
wider ih¬
re Bestimmnng , die Glartbensstreitigkeiten bey^»ulegen, gemiöbraucher worden , und ermähnet
Zur Liebe.
Ättm.

p. l ! 57 - Dieser sehr weilkäüftige Brief ist latei,
nisch und griechisch vorhanden/ auch M'M22 . Mail452.

.

IV . Der hundert und siebende (Ou.
^XXXl.) von Leo an B-Iulianuiu vonCos.
Es ist ein Verweis , daß B . Julian Anarouchm begünstige, zum Nachtheil der ganzen Kirwe, und eine feierliche Erklärung , daß er Leo
nch durch keilte Fürbitte werde bewegen laßen,
nachzugeben.
1. p . 1171 . ist lateinisch, von eben diesem Dato.
2 . Diese vier Schreiben sind den, von Anatoüo und
vielleicht auch vom Kaistr , nach Rom geschiktenB Lu,
Uano und Diakono Basilio mitgegeben. In dem LVI.
^rief p. , ,6 ^ . gieb, Leo ihnen das Zeugnis , daß sie ihr
Geschäfte mit älter Treue betrieben ; aber : sLUom eoruu»
rullitig (lenegsvit eileetum.

. , XX Der hundert

und

zehende

( Ou.

^XXXVM.) vonK. Marciano an B. Leo.
Hh 2
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Der Kaiser wundert sich, „daß

nach der Synund nach dem von dm da-

„ode von Chalcedon
^selbst versamkren Bischöffen nach Rom erlaße„neu Schreiben , in welchem sie alles Vorgefalle¬
ne berichtet, keine solche Antwortschreiben voll
„Leo eingelaufen
, welche in den Kirchen vvrge
-;
,,lesen und dadurch allen bekannt gemacht wer¬
den tönten . Dieses habe verschiedene, welche
„noch iezt Eutychls Lehrbegrif billigen , zu zwei'
„feln bewogen , ob auch Leo alles , was auf der
„Synode beschloßen worden , bestätiget . ( ^ '
„jSa-E - ) " Es verlanget also der Kaiser, daß ei"
solches Schreiben ehestens erfolge,
klebriges
lobt er des B ^ Leo Standhaftigkeit , die Vo^
schriften der Kanonen zu behaupten , ohne M
über Anatolit Sache zu erklären.
,2 tnm . p. nFl . Dieser Brief , der griechisch und lateinistl'
vorhanden , ist vom 15. Febr . gzz.
VI . Der hundert

und eilfte (QU .I . XXXIV)

von Leo an den Kaiser Marcianum . Diesck
Schreiben enthält freilich Klagen über Anal »'
IlUM , jedoch nicht .in Betracht

der Hauptfachs

sondern einer von ihm vorgenommenen Befdrd^
rung und Absezung zweier Geistlichen.
A » m l . p. Ii8 ; . Dieses nur lateinisch Vorhände^
Schreiben vom i v . Merz ist keine Beantwortung des v>"'
hergehenden.
Anm . 2. Zu dieser zweiten Sache gehöre» auch die lac^
Nischen Schreiben , cXII . ( Qu . I.XXXV ) p , ,88die Kaiserin, voin io . Merz , und cxlll . (Gn . l.XXX^ ^
x r rZy - an B . Julian , vom >l . Merz . Daß übe^
Leo von der Hauptsache schweiget, ist allerdings
derbar.

VII.

nur Emyche und deßen Freunden .
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(Qu.
^ VLl. Der hundert und vierzehende
.) von B . Leo an die zu Chalcedon
^Xxxvn
Dieses ist nun
versänket gewesene Bischöffe.
das Hauptschreiden , welches der Kaiser verlan¬
gt . Leo theilet offenbar die Schlüße in die zwey
Was vom Glauben beschloßen
Gattungen .
Worden, das billige er , ( lat . aöprodem , aäyrodario) und stelle er deswegen dieses Schreiben
aus , daß es der Kaiser an alle Bischöffe schike;
wie er denn auch diesen seinen Beyfall in seinem
bezeuget , der aber
Scheiben an Anatolium
solches den Bijchöffen kund zu machen , unter¬
läßet. Hingegen was ( seiner Einsicht nach) ge8m die Kanonen von Nrcaa verordnet und er¬
schlichen worden , könne keinen Bestand haben.
Annv. k>. 119z. Es
vom

ist

lateinisch und griechisch, und

2l. Merz 45z.

(Ou.
, vm . Der hundert und funfzehende
. Dieses
) von Leo an den Kaiser
l^XXXIX.
nun eine sehr bescheidene Antwort auf das kai¬
Er saget , daß an seinem
Schreiben .
Beyfall zu zweifeln , keine Ursach vorhanden ge¬
wesen, weil ja die Synode diejenige Lehre durch
Unterschrift gebilliget , die er im Brief an FlaviamlM vorgetragen ; und beschwehret sich noch¬
mals , daß Anmolius den an ihn erlaßenen
Das Lob der
Brief nicht bekant gemacht.
Standhaftigkeit in Beobachtung der Kanonen,
das ihin der Kaiser ertheilet , erkläret er ( offen¬
bar übel ) als wenn dadurch der Schlus von
. Er überConstantinopel aufgehoben werde
lst

serliche

Hh 3
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sinkt denn dem Kaiser das vorhergehende Schrei¬
ben , in welchem er d-e Schliche vütt ChaicedSN
in der Glaubenösache annehme.
Anm , r . p, I >9Z . auch lateinisch und griechisch von ebe>«

Dmo.
2lnm 2. Folqende Worte verdienen
dem

ver «

VMNÜZUS

mociis

hier einen Plah qu>»
eli prcigiis vcüne reit'

xto8iM?,e voluntsti , conNiturionibus Hno -la idus , i^use
«liki
eatÄo/reg«et <lo
, etamnatro »«' piscueruot , üben » srüeri lcntsmiam meso >>

IX . Der Hundstt und stchszehende l Och
XL, ) vorn Leo an ore Kaiserin PulchmaM'
Cr ist mir dem vorhergehenden von gleiches
Inhalt.
2lnm > I . p . I2O6 . nur lateinisch von eben dem Dato.

2lnm 2.

Hier heißt es: <
^ ocl vero piitNnms imperstse Sll
ornnes ep !fcopn8 , PIII Lkalceäonenk
Hnaäo lntertvcre»
voluit m - teripta cliriZere ,
es, ' ^ oge ilüc cleM^
Hunt cir knitL , tirmsrem , Ildenter impievi.
X.

Der hundert und siebenzehende
(Och

I . XXXVM .) von Leo an B . Iulranmn

Eos.

Von eben diesem

Inhalt.

voll

2lnm . l , p. I2O7 - lateinisch , auch von dem Datc.
A »m. 2 Hier heißet es : guocl NE//KEM creclitlit cle'
msntiiNw . us Imperator , uk acl omnes frstres , c^uiLIialcecionriiü I'xnocio inler5uerunt , scripts -lirißcrcni , quibu>
miki , cpise s sanüis Nstrlkus iioliris c!e
/iÄer conürWLts tont , riemvnNrsrem.

Anm .
In dem cxix . ( Gu . xcn . ) Trief des B . L -»
an B Maximum von Amiochien vom n - Iul . 4 ; ?'
drukt er sich p> 1217 . so aus : 6 ^ uici laue sb l,N frstch
Nns , ojuos sci tsnÄsm txnoclum vice mes null , jveaetsr
rÄ, c^uoc! g-l /?oter
perkinebst , ZeNum eile perkb
betur , nullius eilt xenitus ßrwitstis , c^uiz s «l koc es"'
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tum sl ) spollnürg le6e lunt cürcüi , ut exciiis liocroiilllw,
cstdolicze client 6c!ei clclentores.

^

XI . Der hurrdert

(Ou. G.) vonB. Leo

sieben und,zKanZigfts
an den B,- IulMMM,

aus welchem wir den leztenAnsgang dieser

Hän¬

del lernen , der gewis des B . Leo Wünschen nicht
gemas war»
Anm. r.

1246. vom 9. Jan. 4^4.

erzchlen auch dieses lieber mit des Les ei¬
gnen Worten : epilivlm » mesm sil Lkslceöouenlem tv» vciuin clstsm , prselentilius e^ilco ^rs ct Licricis Icüiini
luUie , tuis ej>rslv!is retuIM , lecl'.usc^ue oc! üluil i-Zpitt!»
lui» , 411000 , 41130 cle 6<ie s6lg sune, meu » vicikttw /ÄrLÜ^u»,
Vncie miratus tum ,
co»/err/ «L.
4use lecuts fuerunt , nun parlier in notiiism eorum , 4111bus lunt Ie§ts , prolatti 6nt , c^uuiii lü-iximc omnidus innotclcere clebnillet , improblim s nobis Möikn « notntum
tuiN'e et novis ulurpstionibus odvistum.

2lnm. 2. Wir

§.

I . XXIX.

Aus diesen gewis sehr merkwürdigen Nach¬
richten lernen wir denn folgendes . ZuConstantinopel erwartet man vom B . Leo , daß , da man
ihm die Ehre erwiesen , durch eigne Abgeordne¬
ten ihm »licht allein die Akten zuzuschiken , sondern
auch ihn zu ,ersuchen , durch eine feierliche Erklä¬
rung , seinen Beitritt und Genehmigung zu er¬
theilen , er dieses thun werde . Leo aber , auf¬
zu
gebracht durch den zum Besten des Stuhls

I

Constantinopel gemachten Schlus, weigert
sich, eine solche Genehmigung auszustellen . Er
zu beantwor«
Unterläßet , das Synodalschreiben
trn , davor aber schreibet er an den Anatolium,
da er vorzüglich diesem Vorwürfe macht , und

Hh 4 Zwar
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zwar sein Vergnügen über den Sieg über die Ke->
zer bezeuget, nichts weniger aber verlanget , als
daß Anawlms seinen Brief andern mittheiü.
Umerdeßen har diese Aufführung eine üble Wir
krrng. Da zu Constantmopel und an ändert
Orten sich schon gnugFeinde der Kirchenversanr
lung zu Chalcedon hervorthun , misbrauchet
diese des Leo Uncerlaßung einer feierlichen Et>
klärnng , daß er jene annehme , dahin , daß
vorgeben , Leo sey selbst mit den dogmatisch^
und polemischen Schlußen derselben nickt zuseid
^ C den. K . Marcran halt es daher vor nothweU'
dig , den B . Leo seiner Pflicht zu erinnern und
von ihm ein Schreiben zu verlangen , welches aN
alle Bischöffe geschtkt werden kdnte , um daraus
zu sehen, daß er dieses Concilium billige. W
wurde dadurch gendkhiget, dem Kaiser zu gehet'
chen.
Wurde er nun geschwiegen haben , ss
würde der Verdacht , er sey mir dem chahedollischen Lehrbegrif nicht zufrieden
, gegründet gk'
westn seyn, ein Verdacht , den er von sich ableh
nen muste. Man siehet es aus seinen Briefen
wie ernstlich er sich bemühet , diesen Argwohn zr
widerlegen . Er erwehlete daher den Weg , der
sehr natürlich war . Er bezeugte in seinem Bries
daß er mit allem einstimme, was zu Chalcedon >§
der Glaubenssache (das war sein Lieblingsaus'
druk ) festgesezet worden , suchte aber sich zugleich
gegen das zu verwahren , was nach seiner Mes
nung dem Stuhl zu Constantmopel gegen die Ver'
ordnungen von Nicaa zugestanden worden . Doch
dieses war ss gut , als vergebens . Zu Conftaru
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Ae- tinopel achtete man es

so wenig , daß , da man
Schreiben in Gegenwart mehrerer Blscbbfeilr. se vorlas , man diesen Zusah nicht einmal ablesen
8ir- lies. Hierüber beschwehrele er sich nun gegen
>err B . Julian , dem er dre Besorgung ferner Ange¬
'M
legenheiten zu Conftantmopel arifgelraqen hat¬
cher te ; wir finden aber ruckt das geringste werrer
Lc^
von dieser Sache .
Diesesmal muste B . Leo
-sie
nachgeben , und was einmal beschloßen war,
chell blieb ausrecht.

ais

srie'

oell'
und

za»
a>lö
Leo
ho?
,k

blllgt'

steh

dieses

Anm . Es würde hier zu viel Raum erfordern , diejenigen
hier zu widerlegen , welche behaupten , daßvom Pabst,
als Pabst , eine Besteigung des Concilü zu Chalcedpu
; erfordert worden. Wir haben mit Vorbedacht seine ei¬
gne Worte angezeiget, die das Gegentheil beweisen. Mau
lese Guesnell »
I in U«on p.
mir der
Ballerini Noten , Tillemonr p. 764 , auch Natalis
Alexanders histor. ecclet.
V. cHlt. XV. und Cacciari x. 516 . igg. wo man gar verschiedene Vorstellun¬
gen antreffen wird .
Vielweniger brauchen wir uns
mit dem Streit über den Schlus von den Rechten des
Stuhls zu Constantinopel hier aufzuhalten , wovon
die schon oben § . UXXIH. Anm . 2. angezeigte Schriftsteiler zu lesen.
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wi

Die

zweite
k

Unterabtheilung
von

den

F.
im
G
si

von Eutyche und seinen Freunden mit en
ihren Gegnern geführten Rcligions- Ze
W
sireicigkeiten.

lu

§. I.XXX.

M

Nr haben oben schon die Ursachen zum Theil Le
angezeiget
, warum wir vor nöthig halten, Ic
die Frage von der Beschaffenheit der über ElM
)- ftr
chtS und seiner Anhänger Orthodoxie erhobenen P!
Klagen von den Streitigkeiten mit den Morw- tü
Physiken abgesondert
, zu betrachten
. Es iß rm
einmal wol kein Zweifel
, daß die Verwerfung lio
des chalcedomschen Concilii der rechte Unter- rh
scheidungscharakter zwischen denMonophysitB du
und ihren Gegnern gewesen
. Diese sezten ihre tä
Orthodoxie darinnen
, daß man diese Kirchenver- rw
samlung und ihre Lehrvorschrift unverändert an¬ di
nahm, jene, daß man sie verwarf
. Ueber die¬ de
Hauptfrage konte doch zwischen dem Eutyche, ru
und seinen Gegnern nicht gestritten werden. E
se

Hernach
, da

man bey dieser

Ul
Hauptstreitigkei

Doch Gründe angeben muste
, warum man die
gedachten Schliche entweder billige
, oder verwer¬
ft, so entstanden Religionsfragen
, welche
, wenn
sie

tig
tt!
ei

Gegenstand nach demjenigen
, die vo
Eutyche und seinen Gegnern behandelt Zl

auch dem

Zlvischen

worden
, ähnlich

gewesenseyn

sollen
, ( welches he

wir

mit Eutpche und deßen Freunden .

wie doch hier nicht behaupten ) dennoch in der'
Form von ihnen sehr verschieden waren , da sie
lmmer eben in Beziehung auf die chalcedomfchen
^eftze eine polemische Bestimmung erhielten, die
ue zu Eutychis Zeiten nicht hatten .
Hieraus
entstehen zwey Folgen , man kome zu Eurychts
Zeiten über dieje Fragen nicht völlig so streiten,
Wie nach der chalcedomschen Kirchenversamlung , und , man muß vorhero die Streitigkeiten
wik Eutyche und den zu Chalcedon . festgesezten
^ehrbegrif nach seiner dogmatischen und polemi¬
schen Seite kennen , ehe man die wahre Beschafsenheit der spätern Streitigkeiten mit denMonoVhysilen einsehen und beurtheilen kan. Endsich wollen wir noch als bekannt vorauösezen,
weiches wir erst unten erweisen müßen, daß wirk¬
lich die MonophysiLM nichtsweniger als Ver¬
theidiger des Emychis seyn wollen.
Ob nun
dreses Vorgeben gegründet sey, oder nicht, das
läßet sich nicht entscheiden, ehe man Eutychis
Und seiner Freunde Lehrbegrif kennet. Und aus
diesen Betrachtungen ist unser Entschlns entstan¬
den , in diesem Abschnitt blos die Streitigkeiten
zu erzehlen und zu untersuchen , welche zwischen
Emyche und seinen Freunden , aus der einen,
Uns shren Gegnern gefichret worden , die Strei¬
tigkeiten, welche die Kirchenverssmlung zu Chalkedon entscheiden sollen, und durch Bestimmung
einer auf diese Streitigkeiten sich beziehenden Lehrvorschrift zu entscheiden gesucht und entschieden
Zu haben , geglaubet .
Aus diesen allen entste¬
het die Nothwendigkeit , die Streitigkeiten , wel-
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che vor der Kirchenversamlung zu Chülceddtl
vorhergegangen , von den Streitigkeiten , die erst
Durch dieselbe veranläßet worden , abzusondern/
und alsdenn können wir der Vorstellung der er¬

stem keinen andern Plaz anweisen , als diesen»
Wir müßen aber aus eben der Urfach uns hier
ein Gesez vorschreiben und andern als nöthige
Vorsicht empfehlen, daß wir bey der historische"
Untersuchung keine andern Zeugen zulaßen, als
welche erweislich nur von Eutvche und seine"
Gönnern , die vor , oder zu der Zelt der chalctdonischen Kirchenversamlung ihre Meinung vo"
den streitigen Religionsfragen vorgetragen , und
eben so nur von den Gegnern dieser Parrhei z"
eben dieser Zeit reden , mithin alle ausschließe",
welche nicht von Eutyche , sondern von EUlt?

chianern reden
, welche

die

Kirchenversamlung

zu Chalccdon gekannt und verworfen . Den"
daß das ein Fehler sey, entweder von Eutycht,
auf die Monophysiten , oder von Monophyst-

ten auf

den

Emychem

zu

schließen
, und ihre

Dogmatik so wol als Polemik schlechthin als bey¬
den gemeinschaftlich zu betrachten , ob er gleich
altern und neuern Schriftstellern sehr gewöhnlich
ist, wird leicht begriffen werden
. Nach diese"
Einschränkungen , wollen wir unsere Untersu¬
chung so eintheilen , daß wir erstlich die uns
überlieferten Nachrichten von den Lehrsäzen bey¬
der Theile und Wechselsweisen Widersprüchen ge¬
gen einander samten; zweitens aus denselben die
eigentlichen Lehrsaze beyder Theile herleiten, drit¬
tens einige Vorstellungen neuerer Gelehrten er-

mit Eutyche und deßen

Freunden.
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die Streitfragen
unserer Einsicht
nach
und ihre Beantwortung
vortragen : endlich noch mit einigen andern hi¬
storischen Umständen diese beschließen.

Zehlen und prüfen : viertens

Anm . Da nichts gewißer ist , als daß dieser theologisch«
Unruhe»
Streit nur eine Fortsezung der nestoriamschen
ist , so werden wir ein Recht haben , die in dem fünften
Theil von uns schon gelieferte Untersuchung und Erklä¬
so zu nuzen , daß wir uns dar¬
rungen der Streitfragen
einmal gesagte nur wieder¬
das
auf beziehen , wenn wir
holen würden.

§. L.XXXt.
Bey dem ersten Stük , oder der Samsung
der vorhandene « Nachrichten von den Lehrsäzm
der beyden streitenden Theile geben wir billig iezt

Eurychi und seinen

: die
Freunder

erste

Stelle.

Wir bedienen uns hier eines Ausdruks , über den
Aus der hi¬
wir uns vorher » erklären müßen.
seyn, daß
erinnerlich
wird
storischen Erzehlung
nicht allein zu eben der Zeit , da man Eutychem
wegen irriger Lehrfäze anklagete , verschiedene
Personen sich seiner angenommen und zwar so,
daß sie eben diese Lehrsäze und Ausdrüke billig¬
ten , sondern auch noch vorhero in den Morgenländern dergleichen Lehren ausgestreuet , auch
wol vertheidiget worden , und besonders Didsktk
vus geschäftig gnug gewesen, die cyrillische Ter¬
minologie zu vertheidigen und diejenigen, die sich
dagegen sezren, unter dem verhaßten Nahmen
der Neftortaner zu verkezem. Eben so ist auch
gewiß , daß andere widersprochen, wie Theodorctus, deßen ganzes Schiksaal zuEphesus und

Chat-
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-

Chalcedsn zuverläßigvon

einem bloßen Widerspruch gegen ElMMF
Person nicht herzllleiten.
Und überhaupt
laßer sich nicht zweifeln , daß
selbst bey Abfaßung der Vorschrift von Chalet
don die polemische Bestimmung derselben nicht
auf Eutychis
Person eingeschränket gewesen,
sondern auch zugleich auf andere Lehrer sich be¬
zogen , die mit dieser in keiner Verbindung gestan¬
den . Hieraus wird man die Ursach einsehen , war¬
um ich von Eutyche und seinen Freunden hier
rede , das ist , warum ich nicht allem des EE
chjs , sondern auch aller , welche bis auf dieKuchenversamlung mit ihm einig gewesen , Lehrbegriffe in Betrachtung ziehe. Ich werde die Sanilung in drey Maßen abtheilen . In die erste ge¬
hören ihre eigne Zeugniße vor: dem was sie glau¬
ben und lehren , dogmatisch lind polemisch , und
zwar erstlich die Zeugniße
des Eutychis,
ZwerMis, derer, welche ich seine Freunde nen¬
ne : in die zweyte , die Zeugniße ihrer Gegner
von den Vorstellungen , die sie sich von Eutychis
und seiner Freunde Lehren gemacht : in die drit¬
te , die Zeugniße anderer Schriftsteller , die ent¬
weder wirklich nur Geschichtschreiber sind , oder
vou uns als Geschichtschreiber zu betrachten.

In

§. Lxxxri.

der ersten Maße wollen wir zuerst EUtychem selbst hören
. Seine Zeugniße Verdis
-mn wiederum in zwey Gattungen getheiler zu
werden . Erstlich haben wir von ihm schriftli¬
che

Aufsaze
, die

allerdings dem blos

mündlichen

Reden vorzuziehen.

I.
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I. In
ches

dem

Brief an Leo erkläret

so: „ —.— ob

ich

gleiä
) vor

sich

den

Eutyr

Ohren

„des Flaviani das Glaubensbekäntnis
von Ni»caa welches zu Ephefus bestätiget wordeir
, her,-sagte : so wurde doch von mir verlanget , zwey
„Naturen zu bekennen und über diejenigen das
»'Anathema zu sprechen
, welche diese leugneten.
„Da ich aber nach der Vorschrift der Synode
„ ( zu EpheW
) billig Bedenken fand , von dem

"Nicamschen Glaubensbekäntnis etwas

davon,

»oder etwas dazuzuthun , und wüste , daß unse ^',re heiligen Vater und Bischbffe , Julius , Fe„lix, Athanasius und Gregorius, den Aus„druk zwey Naturen
verworfen und mich nicht
„unterstand , von der Natur Gottes , der das
„Wort ist , zu handeln , welcher in den leztenZei„U'n in das Fleisch gekommen , in den Leib der
„heiligen Jungfrau Maria , unveränderlich , wie
„er gewolt und weiß , wahrhaftig und nicht blos
„im Scheinbild Mensch worden ; oder die heili„gen Värer zu verfluchen , so, . Nach
Mrigen hieher nicht gehörigen Klagen , fahret er
sort : „ ich führe iezr keine Neuerung wider den
->vom Anfang uns überlieferten Lehrbegrif ein;
„sondern belege mit dem Anathema , den Apsü
„linarem, Valcntinum, Manem, und den
„Nestorium, auch diejenigen
, welche sagen,
„das Fleisch unsers Herrn Jesu Christi , des
„Heilandes , sey vom Himmel gekommen , und
„nicht aU § dem heiligen Geist und der heiligen
„Jungfrau
Maria , und alle Kezcreim bis auf
„Simon , den Zauberer.
Anm. c.

1

496

Geschichte

der Streitigkeiten

Anm . i . Von diesem Brief s. oben VII. IV. und §- XXIl.
III . z. Die erste Srelle stehet
r . x . 74S . und die
zweyte cs-s. z . p. 741 . nach der Ausgabe der Ballecin»
im ersten Heil der Werke des Leo.
Anm .. ä . Wir sezen hier noch die lateinischen Worte in
der ersten Stelle hinzu , aufweiche es am meisten aw
kommt : non suclens cle nslurs trsÄsre ctsi vcrbi , yul
!n csrnem vcnit ultimis ciiclius in uieruin stinÄse virßt'
ni »
^unmollo voiuit et seit , r» uer'rtate,
^ « 0» m 7,/mrrta^Mste komo tsüus.

u. Das Glaubensbekantnis
, welches

Eutyches mit dem vorstehenden Brief anM

überschikt.
Auch hier wird versichert, theils,
daß er von ieher dem nicanMen
Symbols augehangen und noch anhange , mit dem Zusaz, daß
die ( erste) Synode zu Ephesus , jenes allein
beizubehalten , befolen ; theils daß er alles billi¬
ge, was die Synode zuEphesus verordnet , wel¬
cher Cyrillus vorgestanden , der in der Glau¬
benslehre mit den beyden Gregorren (vermuth¬
lich von

Nazianzes

und

Nyßa)

dem

Basilio,

dem Athanasto , dem Attico und dem Proklo
in Einigkeit gestanden
; theils daß er diese Lehrer
vor orthodox gehalten und als seine Lehrer vereh¬
ret ; theils , daß erdasAnathemasage
, demMstorio, und dem ApoÜmari
, und allen Kezeru
bis auf Simon den Zauberer , und denen , wel¬
che jagen , das Fleisch unsers Herrn Jesu Chri¬
sti sey vom Himmel gekommen.
Nach diesest
träget er seine Lehre von der Person Christi
dogmatisch vor.
Anm . I . S . ebensfals §. VII. V. und VI. und Leos Wer¬
ke t0M. I. p. 742.
AnM. 2-
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? . Den dogmatischen Theil liefern wir lieber mit
den Worten , die uns aufbehalten sind : iple enim,
ek verkum clci, cieicendit c!e coelo / rris car^rre et tsÄu»
ek bomo in utero Gneise virßlnis sa; ijv/s carree r-rcomMrttaöiÄe »' et r»corrr/ei'tÄrHe <', 6cut iple novit et voluit.
m ^sLtus ell , r^ui eK semper cleus perfsötus gute leculs,
röem et
^ er'/eK «x in eXtremo hierum Procter no»
elt nnlirsm lslutem.
Z- Aus dem diesen beigelegten Stük eines Schrei¬
bens des B . Julii von Rom lernen wir nichts von Eutychis eigne,, Vorstellungen , sondern nur , daß er das¬
selbe als diesen beifällig angesehen.

m . Das von Eukyche der zweyten Synode
zu

Ephesus übergebene Klagschreiben
, in wel¬

chem eben diese Stüke wiederholet worden , so
Mol in Ansehnng der Versicherung , die nimmsche Formel , ohne alle Zusäze beyzubehalten , als
m Ansehung der Verwerfung der Kezer , und be¬
sonders der Lehre , daß das Fleisch Christi vom

Himmel gekommen.
2ln>n . S . oben §. XXXIV. V. VI . verglichen mit §. XXII.
Ul. z. §. XXXVIU. II . und IV . und §. XXXIX. vm.
Anm . 2.

§. HXM.
Zweytens haben wir denn nur mündliche
vorgetragene Reden , und diese sind denn alle m
von Akten ber KirchenversamlUttg zu finden, welwe zu Constantinopcl
rrnter Flavtano , und
^ Ephesus unter Dioskuri
Vorsiz gehalten
Morden.
Beyde sind in unsern Augen gianbMurdige Quellen . Denn wenn gleich EUkycdeB
vas Protocoll der ersten in den Verdacht der
Verfälschung gezogen, so wtßen wir doch aus

Theil
.

Ii

dem
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dem Protocoll der zur Untersuchung dieser Klch
gen medergesezren kaiserlichen Lommißion die
Stellen , welche er verfälschet zu seyn glaubte,
umhin müßen wir alles vor richtig halten , was
er so wol daselbst, als zu Ephesus selbst davor
Da wir nun oben in den gelieferten
erkannt .
Auszügen dieser Akren diese mündlichen Zew
grüße des Eutychis von seiner Lehre und zwar
in ihrem Zusammenhang mitgetheilet , so wollen
wir nur hier aus denselben die Saze selbst, die er
vorgetragen , kurz wiederholen.
s. Eutyches bekennet sich zu der nicanischest
Glaubensformel , zu den Schlichen der ersten
Kirchenversamlung zu Ephesus und zu der Lehr'
form der ältern Kirchenlehrer , besonders des
!
CyrMi , und des Athanasii .
Anm. S - §- XXI. VI. XIV. XXII.

II. Doch erkläret er sich ausdrüklich , daß
der Unterricht der heil. Schrift dieser Tradition
vorzuziehen.
Anm. S - §. xxi . vi.

III . In der Lehre von der Dreieinigkeit iß !
j
er vollkommen orthodox .

Anm. S . §. xxi. xx .
IV . Christus ist vollkommener Gott
vollkommener Mensch.

,
und

Anm. S - §- Xxi. VI. xiv . xx.
V . Er hat seinen Leib nicht vorn Himmel ge'
bracht. Emyches erkläret es vor Lästerung,

wenn
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wenn ihm das Gegentheil zur Last geleget
wird. .
Antn. S . §. XXI. VI.
VI . Vielmehr hat er seine Menschennatur
ÜUs der Maria empfangen.

Anm. S . §. XXI. VI. xx . §. xxü . IV.
VII . Vor der Vereinigung , waren es allere
dings zwey Namrm.
2lnm.

S . K. XXI. XXI. XXII. §. XXII. IV.

VIII . Allein nach der Vereinigung , nach
der Geburt hat er nur eine Natur.
S . §. XXl . VI. XIV. XXI. XXII.

.

IX . . Es ist daher Unrecht zu sagen, daß Chri¬

stus zwey Naturen
perOnlichvereimgten
2l'»n.

habe, oder, aus zwey,
Naturen, bestehe.

S . §. XXI. VI. XIV. XXII.

X . Es

ist eben so

Unrecht, zu sagen, daß die

Menschennatur
Christi mit unserer Menschenuatur gleiches Wesens sey.
S . §. XXI VI XIV. XXI. F XXII. IV. Aus
§- XXI XXI. stehet man , düß
das vMsa .ä!-'
^on der Maria zu bekennen, kein Bedenken'gesunden,
Und daß er auch das erstere, wenn es verlanget würde,
»"geben wollen.
.
..
.

Xl . Vielmehr , müße man Christi Leib nicht
den Leib eines Menschen
, sondern den Leih
Gottes nennen.
2lnm, S . §. XXI. XXI. 5 Xxil iV.
- - Als

' -

M.M

svo
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XU . Und sich überhaupt entweder , der Um
tersuchung der Natur Gorres , oder wahrschein¬
von
Natur
des Worts
licher des Gebrauchs
Gott , und also auch von Christo enthalten.

A»,m. S . §. xxi. xiv. und xxi.
§. l^XXXIV.
Nach dem Eutyche kommen denn seine Freun¬
de hier in Betrachtung , seine Freunde , die in
Von ihren ZeugnißeN
diese Periode gehören .
haben wir keine deutlichere und zuverlaßigere
Nachrichten , als in den Akten der Synode von
Ephesus und von Chalcedon , wenigstens kem
nen wir nur von diesen die Personen . Und da¬
her wollen wir uns hrer darauf einschränken , und,
Berichten wißeitf
was wir etwa aus Theodorett
verspätt »'.
Zeugnißen
in die zweite Gattung von
Was aljo hieher gehöret , ist dieses:
I . Aus den gelieferten Auszügen der Verlernet man unwiverHandlungen zu Ephesus
und feine zum The»
fprechlich , daß Diofkurus
freiwillige , zum Theil erzwungene Parrhei , erst'
, die Annahme der nlcaniMll
lich einig gewesen
der Schliche der ersten Lerund
Glaubensformel
samlunq zu Ephesus , mit Ausschließung aller
zur Regel der
neuernZnsaze und Veränderungen
sie EtE
daß
,
Orthodoxie gemacht : zweytens

chis ebenangeführtes Bekantnis als orthodox grrichmiget , und drittens

, daß sie den Ausdruk,

eine Natur , mit Verwerfung des Auödrrlkv
Zwey Naturen , als ein Unterscheidungsmerk¬
mal der Orthodoxie bestätiget.
Anw - i-

/

mit Euryche und deßen Freunden,

zor

Anm. I. S . §. XXXIV
. V. IX. Anm. 2. XII. Anm. 2.
XVII—XXI. vergl. mit §. XXXIX, VII. und § . XI..
Anm . '

Anm. 2. Aus der Historie dieser Bersamlung und ihrer
Folgen ist wol richtig, daß nickt alle, welche an dielen
Schlüßen Antheil genommen, diese Orthodoxie
Her¬
zen gedilliget, das thut aher auch hier nichts zur Sache,
da doch so viel klar ist, daß Dioskari Parrhei den ersten
und Zweiten Punkt wirklich vor kirchliche Orthodoxie
erkannt und andern aufzudrängen gesucht.

H. Die Münche des Eutychis führen in ih¬
rer dieser Versamlung ühergeßenen Klage eben
die Sprache , daß sie blos bey dem Glaubensbekäntnis von Nicaa bleiben , und erklären sich
auf Dlöskuri Befragen , daß sie Eutychis Bekäntnis billigen unb dem folgen , was Alhanas

sius, Cyrtllus
Anm.

mw

Gregorius gelehret.

Mqnsi kam, IV, p. 86z , 867.

AI . 'Noch wichtiger sind in dem ProtocE
-on CiMlceyyn , die Erklärungen theils des Dir

vskurt.

i. daß Christus nach der Vereinigung nicht
öldey

Naturen habe,

Anm. S . §. I.V. erste iZanvl. IX. X.

.

2, daß man aber wol sagen könne: auszwey

Naturen:

Ann,. Ebendass X.

.

z . daß man aber sagen müße eine Natur;
jedoch
, ohne Vermischung
, Trennung und

-oerwandelung.

Anm.

S . ebendas vm.

IiZ
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ägyptischen

Bischöffe
, de¬

ren Glaubensbekäntnis
überhaupt denjenigen,
welche Eutyches nach Rom gefchikt und zu
Ephesus übergeben , sehr gleichlautend ist. Ins¬
besondere bemerke man , daß sie einmal die un¬
veränderliche Beibehaltung der Manischen Forrnel betreiben , hernach , sich auf die Tradition
des Bchanasii und Eyrilli berufen : ferner , im
Widerspruch gegen Kezer , zwar denNestoriMN
yennen , nicht aber den HlpMnarem
: endlich,
auch die Lehre , daß Christus seinen Leib vorn
Himmel gebracht , verwerfen , und deßen Entste¬
hen aus der Jungfrau Maria bekennen. .
/
Anm,

S - §- !.v , vievte -Hanyh V.:, -

V- Theils

der offenbar

'

l

MEutyche einver¬

standenen Manche , die in ihrer übcrgebeneN
Schrift ebenfals auf die unveränderliche Beibe¬
haltung her Schlüße von NW
und Ephesus,
dringen,'
A»m S . §. d.V. vierte ^ airdt. X.

§,

L.XXXV.

folget iezo die zweyte Klaße, in welche
r Wir die Zeugmße der Gegner dieser Leute sezen,
aus denen man nur siehet, was sie sich von EU*
tychis und seiner Freunde Lehren
, die jene vor
Immer
gehalten , vor Vorstellungen gemacht«

Es

k. Domnus , der zu erst Eutychem in r>W
Verdacht der Kezerei gezogen, befchulviaet ihn,
erstlich
, daß er die apoljinuristtfche Jrrümek

erneuere
r

mit Emyche und deßm Freunden ,

foz

erneuere r zweytens , daß er die Lehre vorn Ge¬
heimnis der Menschwerdung verfälsche , indem
er dre wahre Gottheit und Menschheit Christl ei¬
tle Narur nenne ; drittens , das; er eine Ver¬
mischung beyder Naturen lehre : viertens , daß er
die Leiden der unveränderlichen Gottheit beilege.
Anm. S . oben§ XVII. vu.
überaus wichtiger Zeu¬
ge. Mas dieser Mann von EUlychis Lehrbe¬
ruf vor Ideen gehabt , lernen wir am zuverläs¬
sigsten aus seinen Briefen , die er von dieser Sa¬
che an den B . Leo erlaßcn . In dem ersten erauf
Zehlet er diejenigen Säze , welche Eutyches
eingestanden,
der Synode zu Constantinopel
sehrgnau und richtig ( denn seineErzehlung stimmt
Mit den Akten völlig überein ) erkläret sie aber
' vor Kezerei , und zwar nahmentlich vor Erneue¬
rungen der gottlosen Irkümer des Valenti. Eben dieses wird von
Ni usid des Äpollinaris
ihm in dem zweyten wiederholet , und Eutychis
Kezerei darinnen gesezt, daß er theils gekehret,
vor der Menschwerdung wären zwey Naturen,
der Gottheit und der Menschheit , nach derVereinigung wären sie eine Narur geworden , (>" «»
wobey der Zusaz , daß die Ver¬
einigung der beyden Naturen in Christo keine
Vermischung ihrer Eigenschaften mit sich bringe,
sondern vielmehr diese Eigenschaften auch in der
Vereinigung unverändert bleiben , sehr deutlich
Zeiget, daß Flavian wenigstens besorget , Eu¬
, theils, daß
kychis lehre eme solche Vereinigung
der
Ii 4

n. Flavianusist

ein
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der Leib Christi weder unsers

rnenschlicher Materie

sey,

Wesens

noch

st^k-rk-

Mc!? 7-L «^ L>77k
<8

ek

er könne zwar ein menschlicher Leib genennet
werden , nicht aber gleiches Wesens ( --> -8°-^ )

um uns und mit
Fleisch.

seiner

Mutter

nach

dein

Anm . Vom ersten Brief f §. XXII. IV. und von beyde»
F. XXV. VI. Anm. i . und 4,

Ul . B . Leo ist zwar vor die Historie hier
schlechterdings keine Quelle , denn er ist und bleibt
immer die zweyte Hand .
Da er niemals per¬
sönlichen Umgang mir Eutyche gehabt , so hat
er nichts weiter wtßen können , als was ihm Ew

tyches,

oder deßen

Gegner

gemeldet
, und die¬

ses ist nicht allein wenig und ««bestimmet , son¬
dern auch uns aus den Originalen znverlaßiger
bekannt , aus denen Leo selbst geschöpfet. Allein
da wir hier nicht so wol fragen , was hat EMYches gelehret
, als was hat er nach den Vorstel¬
lungen seiner Gegner gelehret ? so bekömmt Le»
ein sehr wichtiges Ansehen, weil sein Widerspruch
sich offenbar aus seine Vorstellungen gegründet;
dieser Widerspruch aber erst in seine, denn in der
ganzen Vcrsamlung von Chalcedon Dogmatik
den wichtigsten Einflns gehabt « Wir bemerkest
daher folgende Zeugniße:

I. im

großen Schreiben an Flavianum, ge¬
höret nur dieses hieher , daß Leo so wol denSaz,
daß der Sohn Gottes vor der Vereinigung
zwey Naturen gehabt habe
, als diesen
, daß ee

,

nach

mit Emyche und deAn Freunden ,

svs

nach der Vereinigung nur eine Natur habe,
beyde gleich falsch und irrig zu seyn erkläret , ohne
doch anzuzeigen , worinuen er das Irrige seze.
A"M. exik. XXVM-

6. k>. 8ZZ-

II . Aus einem Schreiben an die damalige
Prinzessin Pulcheriam
lernen wir , daß Leo
den LehrsazElttychls , Christus sey nickt gleiches
Wesens mir uns , so verstanden , dass er nur ein
Bild unserer Natur gehabt , m —^ uaeärun noNrae earui8 suerit imazo non veriras.
XXX. es/?, I. p. 847'

III . So sehr Eutyches behauptete , daß er
von der nicamschenVorschrift nicht abweiche, so
eifrig ist Leo , das zu behaupten.
Anm. exist. XXXI. P. 8?7.
I V . In einem Schreiben saget Leo , Euty;
ches lehre, Christus sey aus dem Leib der Jung¬
frau , so geboren , daß er zwar die Gestalt eines
Dienschenkdrpers getragen ; aber kein wahres
Menschliches Fleisch mit dem Wort vereiniget
worden . —
Wer leugnet , fähret er fort , daß
Jesus Christus ein wahrer Mensch, der mus vie¬
lerlei Kezereien annehmen und entweder ein Apoft
linarift, oder ein Valentinianer , oder ein
Mantchaer
seyn; von denen keiner eine wahre
Menschennatur in Christo zugegeben. Man leu¬
gne ldadurch nicht allein , daß er mir einem wah¬
ren Menschenkdrper und einer vernünftigen Se¬
ile geboren worden , sondern auch , daß er gelit¬
ten , gestorben , begraben worden , auferstanden

2i 5

sey, > .
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sey , u . s. w . Noch weiter erinnert Leo , man hat*
te den Emychem
nöthigen sollen , sich über oert
Lehrsaz , daß Christus vor der Vereinigung
Zwey Naturen
gehabt habe ; nach derselbe»
aber eine habe, naher zu erklären
, und veßen
Grund anzugeben : er , Leo , glaube , wer dieses
lehre , müße annehmen , daßdieSele
, welche
Der Heiland angenommen vorher » im Himmel
sich aufgehalten , ehe er von der Maria geboren
worden und das Wort diese Sele im Leib der
Mutter mit sich vereiniget .
Dieses sey aber so
falsch , als der schon verdammte Jrmm des Oksi
genis von der Präexsistenz der Menschensele.

Anm. cM . XXXV
. j>. 877. und

88

l.

V . Noch in einem andern Brief wird Cutik
Oes vor arianisch gehalten , weil derjenige , der
Dem Wort Gottes die Menschennatur
abspricht,
entweder behaupten müße , daß Christus nur eü
nen betrügerischen Scheinkörper
gehabt ; oder
Daß alle deßen körperliche Handlungen und Lei¬
den mehr der göttlichen Natur , als der mensch"
licken zuzuschreiben.
Anm . exM. I.IX. p. 978 - Aus eben dem Grund , daß EU'
tyches die Wahrheit der Menfchennatur leugne , folgert
Leo cxia I.X. p. 982 . daß dadurch die Grundsaze dck
ganzen christlichen Rc -iaian umgestoßen würdeii - EdeN
so redet

er

egitt. ^xxxvm .

1057, >

VI . Sehr umständlich träget Leo seine Mei¬
nung in einem Schreiben an dieBischöffe in Gal¬
lien so vor : , 'Eutyches
lehre , das Wort Got¬
tes

sey so. Fleisch geworden ,

daß er wahres

mie Eutyche

und deßen Freunden .
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»Fleisch von der Mutter nicht angenommen , noch

„einen Körper von der Art , wie unser Körper
gehabt , sondern eine Name der Gottheit
„und Menschheit sey , daß er unsern Einigen
„Herrn Jesum Christum vor einen Scsteinmen»' schen und einen leidenssähigen Gott gehalten.
2lnm. epiU. Ot p. i izA.

Vil.

Endlich müßen wir noch aus einem etztvas später , aber offenbar mit großer Gnauigkeit und vielem Fleiß an den K . Leo geschriebe¬
nen Brief diese Vorstellung der Jrtümer des Eil?
tl)chiS und V .ergleichung derselben mit den Mr
uorianistben bemerken. Leo schreibet so: „ Es
„Mus Neftorms
mit dem Anachema beleget
„weroekl , welcher geglaubek, die selige Jungfrau
»Maria sey nicht Gottes , sondern nur des Men?
'Wen Mutter , so daß er eine andere Perlon der
„Menschlichen und eine andere Person der Gott„heit airuahm ; sucht einen Christum im Work
„und Fleisch erkannte , sondern lehrte , daß abge„soudert und getrennet , ein anderer der Sohn
„Gottes , ein anderer des Menschen Sohnsey —^ Doch mus auch Eutyches mit eben
„demAnathema
beleget werden , welcher von
„den gottlosen Jrrnmern der alten Kezer einge„nommen , den dritten Lehrsaz des Apollinaris
„gebilliget , daß , indem er die Wahrheit der
„menschlichen Natur und Sele leugnete , hehau„Ptete , unser ganzer Herr Jesus Christus sey
„nur einer Natur , als wenn sich die Gottheit
„des Worts selbst
m das Fleisch und die Sels
„ver-

5«8
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„verwandelt , und das empfangen , geboren , er„nähret werden , das Wachsen , gekreuziget wer¬
den , sterben , begraben werden , auferstehen,
„gen Himmel fahren und zur Rechten des Va/
„rers - ^ — sizen, nur Eigenschaften des göttlü
,chen Wesens waren . ^ — Wenn aber ein

„Eutychianer
, die

Lehre des

Apollinaxis

ver-

„wirft , damit er sich von dem Verdacht des Zr„tums , daß die Gottheit leidensfahig und sterb„lich sey, befreien möge , und doch sich unterste¬
het , zu behaupten , daß nur eine Natur des
„Wortes , das Fleisch worden , das ist, des
„Wortes und des Fleisches sey, so mus er offen„bar die Raserei deö Valmtini
und des Mann
„chai billigen und glauben
, daß der Mittler zwi¬
schen Gott und Menschen, der Mensch Christus
„Jesus , alles nur verstellet ( iimulawkch ) ge¬
than , daß in ihm kein Menschenkörper , sondern
„nur die Gestalt eines Scheinkörpers ( xkantalL„cam corporis checiem ) den Augen derer , die
„ihn sahen , erschienen/«
Anm . i . Wir liefern diese wichtigeStelle aus diesem, wie
ich unten noch besten meiden werde, sehr berühmten Schrei¬
ben, ezr-st. Lt -XV, ( Gu . LXXXV.)
II . ^>. iz ; 6.
Anm . 2. Dieses Schreiben ist vom 17. August, 45g . Es
ist aber betank , daß ein sehr großer Theil desselben, wo¬
hin auch unsere Stelle gehöret , in einem viel ältern , den
15 . Ju ». ,45z an bie Münche von Palästina abgelaßelien Brief , eyitt . OXXIV, ( G « . XLVI. ) p. , 2z6 - lgg.
angetroffen werdeZwischen beyden .finden sich einige
Verschiedenheiten , die vor uns hier nicht erheblich findWas wir übersezl haben ; wenn ein Eucychianer Apollinaris Irrum verläßet , heißet hier : 6 sl, 4pol
x »rvcriit -tte Lere, stE
nemlich Eur/ches , ticscistic.

am
wl

der
„d!
»ei

„a

-,N
„z

»a

"s>

An

A,

A

ei
E
n

mit Eueyche und deßen Freunden .

er¬
er¬

bn,

rä¬

ch¬
st«

rr-

ft-

^btees
es
n-

li-

niS
en
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Und an statt des Valentin ! und Mamchär , werden
iNanrchäus und Maecian hier genennek.

auch in
andern Schriften des Leo solche Stellen , dje uns
wlchljg sind. In einer Wephnachrspredigt re¬
det er so: „Eutyches , der verwegene Verthei¬
diger der neuesten Kezerei , hat zwar die Ver¬
einigung der beyden Naturen in Christo bekannt,
»-aber auch gesagek, es sey durch diese )Beret-

VHI. Außer

den

Briefen finden

sich

-'Nlgung dieses bewirket worden , daß aus
"Zweyen nur Eme übrig geblieben und die
»Substanz der andern aü^ keine Arr mehr
"dasey , welche wol nicht können aufhören,
«als daß sie entweder vernichtet , oder abge¬
sondert worden."
2lnm. I. tcrlli. Vltl . in nst. «lotn.
?.

5. tom. I. Oper.

IVO.

2lnm. 2. Die Hauptworts laute» im Lateinischen so:
ips » unitivne icl ttz-crt etkcötum , ut ex ciusbiis uns remsNeret , millstenus slterius extittenke tubllantis - c,nss uti(nicht 6eri , wie in den altern Ausgaben ge¬
-lue

, suc lepsrstione noN
sund n wird ) nill suc con/UMtrone

>L
I-

r-

s

>

Polier.

Anm z. Es fehlet freilich auch in andern Neben des B>
Leo gar nicht an Ausfällen auf den Eutychem , wenn
aber deßen Nähme nicht genennet wird , oder Leo nicht
versichert, daß er die widerlegte Meinung vor Eutychis
Lehre halte, so tragen wir billig Bedenken, solche Stel¬
len hier aufzuführen.

Leo verbinden wir gleich einen
Zwar ungenanten , aber wegen seines Alters sehr
ehrwürdigen Zeuge «, , den Verfaßer desjenigen
Schreibens , in welchem Eutychis an den B . Leo
nach seiner Verdammung zu Constantinopel er-

IX. Mit

dem

laße-

slo
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laßemr Brief widerleget wird .
Dieser Mann
hat sichtbar keine andere Quelle seiner historischen
Känmw von EMychis
Lehrsäzen gehabt , als
den gedachten Brief und deßen obengedachre Bei¬
lagen , das Glaubenöbekäntinö
rmd die Grelle
eines angeblicheii Briefs des B . Iulii : er schei¬
net auch keine , oder doch sehr wenige Nachricht
von den andern Bewegungen in den Morgenlan¬
dern gehabt zu haben . Desto wichtiger scheinen
uns die Vorstellungen , die er sich von den Lehrsäzen gemacht , und die Folgerungen zu styn , die
er daraus gezogen .
Diese sind , daß durch die
Bestreitung
der Lehre , daß zwey Naturen in
Christo sind , eine Vermischung
(coniun6entes eam in un -mi ) nothwendig werde , welche
darinnen bestehe, daß die Eigenschaften der mensch¬
lichen Natur , der göttlichen beigeleget und also
Gott leidensfähig erkläret werde ; oder eine sol¬
che Absonderung
, welche die gottesdienstliche
Verehrung
Christi des Menschen aufhebe , und
daß , wenn sie Christo die Menscheusele abspre¬
chen und meinen , daß die Gottheit deren Stelle
vertreten , Gott den Empfindungen
der Leiden
unterworfen werde .
Dieser Verfaßer leugnet,
daß Eutyches
sich mit Recht auf die Lehrvörfchriften von Nicaa und Ephesus , und auf die
Aussprüche älterer Kirchenlehrer berufe.
Anm . Bon diesem allen Srnk s. oben §.VlI. IV. wo schon
erinnert worden, daß es in der Laüerini Ausgabe hek
Werke des Leo tom. I. p. 148 1. zu finden.
X . Nach diesen haben wir noch einige Stel¬
len in den Akten der KirchenversamlungznCom

stam

mit Eutyche und deßen Freunde

, Ephestts, und
ftantinopel

sn

bemer¬

Chaleedon

ket, die uns einiges Licht zu versprechen scheinen.
Basilius, Bischof von Seleuccrn ein Mann von
großem Ansehen , sagte zu Constantinopel zum
Eutyche: „wenn du nicht zwey Naturen nach
lehrest , so must dn
„der Vereinigung
O^ '
und Vermischung
-eine Vermengung
) annehmen ." Zu EpheMö da diese Steile vorgelesen wurde , sagte der
Mann , er besinne sich mchk, daß er so geredet;
sondern das wiße er , daß , da der Münch gesa8tt : , ,ich sage, der Herr Jesus Christus ist au6
"Zwey Naturen, allem nach der Vereinigung
->erkenne ich nur eine Natur, " und nickt dazu
gesezet: „ die Fleisch, oder die Mensch worden,^
rr hierauf dieses vorgetragen : „ wenn du sagest:

«auszwey Naturen, und, nachher Deren

, die
Natur , und nicht dazu sezest
) und dieMensch
Fleisch worden(
"worden (L^ Sfw^ -7«---«) so wirst du in den

-'Nigung

eine

"Verdacht kommen , eine Vermischung

"Vermengung

zu

.
lehren

Wenn du

und

aber'je-

"Ne Worte beyfügest , denn redest du eben so, wie
--unsere Vater; " Es ist aber nicht zu vergeßen,
sich doch nickt getrauete , zu be¬
daß Basiltus
haupten , daß diese lezren Worte von ihm wirk¬
lich gesprochen, mithin das Protocoll von Com

, in
stanrinopel

welchem die ersten

aufgezeichnet

waren , verfälschet worden.
S . Mansi toM. VI. p. 74Z.
XI . Da wir oben gesehen, daß Eutycheö
Wdie der Synode von Ephesus übergebene

,

Schrift,

Zis
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Sckrift, die nicanifche Glaubensformel eilige- "se
rükr; so entstand
, da diese zu Chalcedon vorgtt
lesen wurde
, darüber und über die Versicherung,An
daß die erste Synode zu Ephesus alle Zusaze zu An
derselben verboten
, ein ziemlich scharfer Wort'
1
<
Wechsel zwischen dem Drojkuro und Eusebio.
Bey dieser Gelegenheit machteB . Diogenes
von Cyzikum eine wichtige Beobachtung
, von
welcher zu bewundern
, daß sie nicht öfterer ge' se
gen Emychem und seine Freunde genuzel wett S>
den. Seme Worte sind diese
: „listig hat er, hie
„Eutyches, sich auf die Synode der zu Nicaa Fe
„versamleren heiligen Vacer berufen
. Er hatte P>
„aber doch auch die Zusaze angenommen
, weicht Ne
„die heiligen Vater wcgeii der falfcheii Erklärum hie
„gen des Äpollinaris des Valentin! und des
Fr
„Macedonit und anderer
, die diesen gleich sind, tln
„gemacht haben
. Man hatte zu dem Glatt„bensbekanlnis der heil
. Väter hinzugefüget
: det
-Hernieder gekommen und Fleisch worden
„d
„aus den; heiligen Geist und derI . Maria.
-»Dieses hat Euryches, als ein Apolltnarist,
„ausgelaßen
. Denn ApSttinaris nimmt auch »d
„die nicanifche Synode an, nimmt aber ihre
„Formel nach der ihm eigentümlichen
, falschen
„Erklärung
. Er verwirft das: aus dem heil' --k
„Geist, und derI . Maria , damit er schlecht „li
„terdings die Vereinigung des Fleisches bekenne. „d
„Die Vater, welche nach der Kirchenversamlung
„zu Nicaa zusammengekommen
, haben das, was
>,zu Nicaa gesaget worden
: er ist Fleisch tvor„den, bester dadurch bestimmt
, daß siehinzuge' „v

,g

„b

„sezti

mit Eu tyche und deßen Freunden ,

„sezt
: aus dem heil. Geist und
ne¬ Maria .''
,
ck

zu
rl-

i0.
es
c'Il

,e-

ia
tt

der

siz

Jungfrau

Anm. i . S . Mansi tom. VI. x. 6z r.
Änm . 2. Man siehet leicht , daß hier von den Zusa-en die
Mede , welche auf der algemeinen Kirche,wersamlung z»
Lonstaminopel
zu der Formet von NicLa gemacht
worden.

Xll. Theodoretus

wird ohneZweifel indieser Reihe seinen Plaz verdienen .
Aus feinen
Schriften laßen sich viele Zeugniße samlen , die
Mher gehören , sie haben aber zum Theil deii
Fehler , daß die Personen , von denen die Rede
ist, weder genennet , noch sonst so deutlich bezeich¬
net werden , daß wie zuverlaßig jagen können:
hier wird Eutychis ; oder seiner erweislichen
Freunde Meinung vorgetragen . Wir begnügen
Uns daher mit folgenden Auszügen:

be
li¬
es
d,
llF
l. In feiner Kezerhistorie redet er so: „der
ll
"Neidische Teufel hat zulezt die schändliche Kezerei
t. ! "der Eutychianek erfunden , durch welche er die
k, ! "Kirchen in der ganzen Welt beunruhiget , und
H!
"durch den elenden Eutychem , als ein Werk¬
^ ! zeug seiner Bosheit , die schon langst erloschene
>l ! "Kezerei des Valentin ! erneuert . Anus bel. --kante doch , daß Christus den Leib, nndApol"ltnavis, daß er auch die Sele angenommen,
"dieser aber hat so gar die Annahme
des Lei¬
Z
des geleugnet . Denn er sagte , Gott , das
s
"Wort, habe nichts Menschliches aus der

"Jungfrau angenommen
, sondern sey,nach"dem er unveränderlich verändert
N . Theil.
Kk
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und Fleisch worden , (denn ichbs„diene mich seiner lächerlichen Ausdrüke ) NU.k
„durch die Jungfrau gegangen: und, die mi?
„beschrankre und gränzenlose Gonheit des
„Emgebornmfey gekreuzigec und eben so be¬
graben worden und auferstanden ."
2tnm. ?»bul. liseretie
.

IV. ca/?. IZ. to-rr. IV. opet-

k - 24b.

II . Wenn man mit dieser Nachricht den lan¬
gen Brief an die Münche von ConstamincM
vergleichet , so wird sichtbar , daß auch in diescttl
von den Freunden des Eutychis die Rede sey.Hier wird das Verzeichnis der alten Kezer , vB
denen eben das gelehret worden , vergrößert , uliv
wieder behauptet , daß jene Doketen waren ullk>
so lehreten , als Artus und Apollinavis.
Anm .

exik . LXI^V. t0M. II!. x . l2l.

I !!. Endlich ist aus den schon oben mitge¬
theilten Stellen kurz zu wiederholen , daß er de»
Dusdruk eine Natur vor den vornehmsten
tum gehalten uns jenen von der VerwandetuliH
verstanden ; daß er gar frühzeitig diese Parlt )^
.beschuldiget , sie erneuere dre Lehren der Dec§
ten und Valencini ; endlich daß er die Hastplabsicht des Dioskuri und der Synode MEpbe - !
sus darinnen gesezt, den 'Anathemariömis ds^
Crrilli d-e Ehre , ein Merkmal der Orthodoxie
zu seyn, zu verschaffen.
2lnm

r. S . §. XIV. I. Z. 5. 7. §. xxx . ii . und §-

XXXV . II .

'

Anm . I . Wir gedenken bier der GesprZcke desTbeodoksl^
noch niHr , weil wir von chnen besonders reden müßen^

mit Eutyche und deßen Freunden ,

sis

§. I.XXXVI.
. Wir fönten hier diese Klaße unserer Zeugen
schließen, da alle übrige uns bekante Gegner des
Eutychis gewis jünger sind, als unsere eigent¬
liche Periode , und wol niemals von dem Ver¬
dacht freizusprechen, daß sie nicht sorgfältig gnug
den Lehrbegrif des Eutychrs und seiner Freunde
vor und zu den Zelter, der chaleedonifchen Kirchenversamlung , von den Lehrfäzen der MonoPhysiken nach derselbm unterschieden
, woran
uns hier viel gelegen seyn mus . Unterdeßen sind
doch diese Schriftsteller die Quellen so mancher
in den neuern Schriften herrschenden Vorstellun¬
gen von Eutychrs Lehrbegrif und Klagen über
denselben, daß wir sie nicht übergehen können,
ohne einen wichtigen Theil unserer Absicht zu ver¬
lieren. Aus dieser Ursach wollen wir noch eini¬
ge der wichtigsten dieser Gegner verhören , jedoch
Mt der ausdrüklichen Einschränkung auf dieje¬
nigen Außagen , in denen sie nicht unbestimmt
von Eutychiamrn
reden , sondern Eutycht
»selbst diese, oder jene Lehte beilegen.

I. Aus dem bekannten Buch wider Eutychem und Nestorium, welches unter Gelasii
Nahmen vorhat,den ist, zeichnen wir dieses aus:
r. Eutyches redet nur von Einer, das ist,
der göttlichen Natur : 2. es sey nothwendig,
daß dadurch Gott eine Veränderlichkeit beigele¬
gt werde , es sey nun , daß die Gottheit selbst in

das Fleisch verwandelt ( converll ,
worden,
oder die Menschheit in die Gottheit übergeganKks,
gen,

;i6
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gen , ( tl-3N85u5a) daß ihre eigentliche Natur da
zu seyn aufgehöxet ; oder ganz verzehret worden:
> z. obgleich vorgegeben werde , daß man durch
das Wort eine Natur dem Neftorio zu bege¬
gnen suche, so verfalle man doch durch den Lehr»
saz , daß vor der Vereinigung zwey Naturen ge¬
wesen , auf eben diesen Jrrum , weil das Vdk
(ante ) dahrnführe , indem allemal eine ZE
scheuzelt zwischen dem Entstehen der Menschennatur und ihrer Vereinigung mir der göttlichen
angenommen werde : 4 . Gklasius stehet es nur
als eine Folgerung an , daß nach dieser Lehre die
, Apollmariftenund
IrtümerderMantchaer
begünstiget würden , ohne diese dein
Marciomtm
zur Last
Eurychi selbst^ oder den Emychianern
zu legen.
Anyr - l . Diese Auszüge find aus Gelasii Buch öe ^usbur
nsruris in LkriNo aclverlus Luk^clicm etd^esiorluU, voN
welchem wir uns der Ausgabe bedienen, die UI der is^cx). tqq. Zlk
onrfiiieK blbllotd. msx. ^ser. to-rr. VIII.
.
finden.
Anm . 2. Von der Frage , ob der römische Bischof G ^
sius . oder ein anderer dieses Nahmens der Verfaßer Vi^ .
fts Buchs sey, wollen wir nuten an einem bequemer»
,
Ork reden.

ll . Vrstilius von Tapsus macht zwischen
dem Neftdrio und Eutyche diese VergleichunK '
„Ichstorrus indem er zwey Naturen vertheidig,,le , glaubte , baß es auch zwey Personen sind»
„und deswegen führte er zwey Lhristos ein. EU „tyches sahe darauf , daß es eine Person seht
„und kehrere, es sey eine Natur , und deswe¬
gen unterstand er sich, die menschliche zu E

j
'
!
I
^

s 17

mit Emyche und deßen Freunden ,

Und weil in Christo so wol die Ei¬
genschaften ( beyder ) Naturen , als die persön¬
liche Vereinigung sind , so hob Nestorius , da
„er die Eigenschaften ( bester, die Verschiedenheit)
„der Naturen vertheidigte , die persönliche Verei¬
nigung ( bester, die Einheit der Person ) auf
-,und glaubte , es wären zwey Christi , einer, der
„leiden könne, und einer , der nicht leiden könne.

,'lrugnen.

„Eutyches, der

sich mit der

Einheit der

Person

„beschäftigte , verleugnete die Eigenschaften der
„Naturen und behauptete , die Gottheit habe

„gelitten."

Er füget

hinzu, daßNestorius

auf Hebr . II , 9 . Eulyches aber auf i. Cor.
",9. berufen , und beklaget sich, es sey zu sei¬
ner Zeit dahin gekommen , daß man die Einheit
der Person nicht lehren könne , ohne in den Ver¬
dacht der eutychianischen , und die Lehre von
Zwey Naturen nicht vortragen , ohne in den Ver¬
dacht der nestorianifchen Kezerei zu verfallen.
An einem andern Ort gedenket er , daß die euthchianische Kezerei dahin verfallen , daß sie leu8ne , Christus habe seinen Menschenkörper von
empfangen,
dem Körper der heiligen Jungfrau
sey daher
und
,
gebracht
sondern vom Himmel
^cht mit uns gleiches Wesens ; weil er aber nicht
deutlich saget , ob Eulyches dieses gelehret , so
m diese Außage zweifelhaft.

sich

2lnm. Die erste Stelle stehet stör. II. s6vert. kmvck. ca-,.
r. x. ?2Z. in
5- k- 726. und die zweyte stör. IH.
k.
in.
L.
der
Band
diesem
eben

Hs. Fulgentius macht

uns diese

lung : „ iu Christo sind beyde Naturen
Kk z

Vorstel¬
unzer„Nenn-

so

si8
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,Mnnlich vereiniget , daß eben daher EuttMs
„in seinen Irtum verfiel und da er sahe , in Chri„sto sey eine Person , auch nur in ihm eine Na„Mr gottlos predigte ; er wolle also das verkitt,'schm (eosunäen8
) von dem er sahe, daß es
„nicht gerrennet werden könne. "
Anm. eM . XIV. c^ . il.
gabe.

IQZ. der venetianischen Aus¬

'IV . Alcimus Avitus verdienet wegen der ^
unbegreiflichen Fehler noch bemerket zu werdenNachdem er einige , oben schon angezeigte , und
eben so schlechte historische Nachrichten von der
eutychranisihen Streitigkeit ertheilet und erin¬
nert hatte , daß die biblische Lehre von der Allge¬
genwart des Sohnes Gottes nothwendig mache,
Daß Christus seinen Körper von der Maria an¬
genommen , so fahret er fort : „ vor diesen Beweis
„furchte sich dieser Eutyches und , als auf der
„schon gedachten Synode man in ihn drang , die
„Jungfrau Mariam , eine Mutter Gottes
„ ( AkvEv !/, iä ett , guae 6euin xeperiilet ) ztl
„nennen und zu unterschreiben, ersann er die List,
„sie Christi Mutter zu nennen , u. s. w.
Anm. eM , ii x. 7. im zweiten Theil der sirmondrstbea
Werke. So wird Eut ^ches in einen Nestoriaiier ver¬
wandelt.
§.

I.XXXVII.

Alle bishero angeführte Zeugniße der Gegner
kommen darinnen überein , daß sie die Irtümer,
welche sie verworfen , entweder vor Lehren, oder
vor Erklärungen der Lehren, oder vor Folgen der
Leh-

mic Empche und besten Freunden .
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Es ist aber
kehren des Eutychis ausgeben .
noch eine sehr schäzbare Quelle vorhanden , die
wir wegen gewißer Umstände von allen übrigen
absondern müßen , die Gespräche des Theodo¬
ren. Sehr wenig neuere Gelehrten haben sich
bemühet , dem Theodoreto dieses in allem Be¬
tracht wichtige und in unserer Historie brauchba¬
Sollen ihre Gründe
re Werk abzusprechen.
wirklich so stark seyn, daß man jenes nicht vor

Theodoren Arbeit

«, kan,so
halte

würde nur

die¬

Veränderung des davon zu machenden Ge¬
brauchs entstehen, daß man nicht daraus bewei¬
sen kan, die darinnen erzehlten Lehren der Freun¬
de der einen Natur sind gleich in der ersten Pe¬
riode und vor der Kirchenversamlung zu Chat. Man würde sie aber
(edon vorgetragen worden
als Lehren der Monophysiten in den spätern Zei¬
ten immer gelten laßen müßen . Wrr finden kei¬
dieses, seiner
ne Ursach, warum Theodoretus
Buch nicht
angemeßene
so
stanzen Denkungsart
geschrieben habe, , und treten daher der gewöhnli¬
der Verchern Meinung bey, daß Theodoretus
faßer sey. So bald aber diese PräMicialfrage
be-ahet wird , denn entstehet eine andere , wenn
er dieses Werk geschrieben, und mit dieser ist eine
dritte unzertrennlich verbunden , wer sind denn
die Gegner , mit denen sich der gelehrte Mann be¬
Eutyches ist in dem ganzen Buch
schäftiget.
nicht genennet und daraus scheinet zu folgern,
, daß es wenigstens gegen die Person des
erstlich
se

Eutychis

nicht geschrieben

, hernach,
worden

daß es alter sey, als die Kirchenversamlung zu
ChstlKk 4
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Chalcedon,

von welcher ebenfals ein

Still¬

schweigen in dem ganzen Buch herrschet.
Die
Schwierigkeiten , die sich darüber einige machen-

rühren blos aus dem sehr gewöhnlichen Vorurtheil her, daß Eutyches wirklich der Stifter und
Urheber eines ganz neuen Lehrbegrifs , und zu
der Zeit , da er wegen seiner Lehrsäze angeklaget
worden , der einzige gewesen, der so gedacht und
so geredet : aus dem Vornrtheil , gegen welches
ich meine Leser in der historischen Erzehlung zu
verwahren , sorgfältig gesucht habe.
Schon in
des Theodomi Briefen lieget ein sehr deutlicher
Beweis , daß er , ohne EMychem zu nennen,
von solchen Gegnern redet , welche mit diesem
ähnliche Lehrsäze vertheidiget .
Wenn wir nun
dieses annehmen , was ich erwiesen zu haben glau¬
be , daß zumal in den Morgenländern , am mei¬
sten unter den München , sich heftigere Verthei¬
diger der clirillischeft Meinungen , die auch wol
von ihnen noch mehr übertrieben worden , gefun¬
den , welche den Lehrsaz von einer Natur zur
Orthodoxie zu machen gesucht, so wird uns nicht
allein begreiflich, wie Theodoretus
diese Gesprä¬
che habe schreiben können, so wol vor der Kirchenversamlung zu Chalcedon , als ohne den Eutychem zu nennen , ja vielleicht ohne zu wißen , daß
zu Eonstantinopel
ein alter Abt wo nicht alle,
doch einige dieser Säze vortrage ; sondern es ver¬
breitet sich alsdenn über die Geschichte des zu

Chalcedon festgesezten dogmatischen und

pole¬

mischen Lehrbegrifs ein neues Licht. Aus die¬
sen Betrachtungen halten wir es vor eine Pflicht,

mit , Eucyche

und deßen Freundn

,

ss r

die m des Theodonti
Gesprächen enthaltene
Nachrichten von den Ahrsäzen seiner Gegner hier
einzurnken , nur »mit der billigen Regel , daß wir
Nicht gerade zu Eutychis Person vor seinen Ge¬
gner halten , mithin diesem auch nicht alles zur
käst legen , was nicht aus andern Gründen er¬
weislich von ihm vorgetragen worden . . .
Anm . Hier ist die Rede von demjenigen Werk , welches
im vierten Theil der "Merke des TheoSoreli nach Sir«
Monds Ausgabe p. z. sgg. und nach der schulzischen p.
' i - lgg . unter dem Titels
abgedrukt , und in drey Gespräche zwischen dem Eranisteä
(Zänker ) und dem Rechtgläubigen abgetheilet ist , da
denn in^dem ersten bewiesen wird , daß die Bereinigung
- der göttlichen mit der menschlichen Natur Christi kei¬
ne Verrvandelung
( «> />s7i^ o; ) im zweyten , daß sie
keine Vermischung (
und im dritten , daß
sie keine Leidcnsfahigkeit (
) nach sich gezogen.
Ob diese, Schrift von; Theodoreto sey, hat bis auf un¬
sere Zeiten Niemand gezweifelt, auch nicht wol zweifle»
können , da sie Photius , und Nikephovus anführen , da
sie von Theodoreto selbst epM. LXXX. p. rooi . deutlich
als seine Arbeit angegeben wird , von andern weniger
deutlichen Stellen nichts zu gedenken, und da sie zuverläs¬
sig mit Theodoren ganzer Denkungs - und Schreibart
übereinstimme ».
Desto mehr muste man sich verwun¬
dern , daß das gelehrte Kind , Joh . Philipp Barmier
eine Abhandlung cle örsloxis öe mcgriistiorie , Idcoöoreto 5s>so söscrixtis , seinem ^ Nti- ^ rtemosio anhängte.
Und gegen den , von den Journalisten von Trevour er¬
hobenen Widerspruch eine cliffertstiyn sur guelgue » ecrit»
äe Hieocloret , in den XbVIU . Theil der bibliotdegue
Vcnngnlgue p. 50. sgg. einrükt'e . und in beyden heftig
behauptete , daß Theodorecus .nicht der Berfaßer dieser
Gespräche sey. , Ihm ist unsers Wißens Nieniand beigetreten , als Hr . D - Semlee - der in der , dem erste»
Theil der baumgartenschen Polemik vorgesezten histo¬
rischen Einleitung S . 2z 5. behauptet , daß Theodoretu « nicht sie gemacht , hingegen in- stkeS . csplt . Kistor.
«c !es tom . I, x . 298 - Nlft daran zweifelt. Davor hat
-U
Kk 5
Hr.
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He Schulze in der äist. <Ie l ^keodoreti Vlts ct scrlptü»
welche vor dem ersten Theil seiner Ausgabe von deßen
Werken stehet, p. 45. die Gründe tzes Gegentheils aus¬
geführet. Eben dieser gelehrte Mann bat auch ganz rieh-,
lig erwiesen, daß diese Gespräche vor der KirchenversaMkling zu Lbalcevon gemacht worden, wie denn Tilleniont

, daß ste nur jünger, als das I C 444erinnert
sind- S . deßen memoire»^our lervir ä I' liiiloire ecclelto»r. XV. x. Z2Z.
schon

§. L.XXXVIH.
Wir haben dieses voraussezen Müßen , ebe

wir von Theodoreri

in diesen

Gesprächen von

den Meinungen seiner Gegner gegebenen Nach¬
Und
richten einen Gebrauch machen können.
diese sind folgende:
Gleich den Anfang macht Theodoretuö
Mit einem Kezerparallelismo, - der histonsch wich¬

I.

tig gnug ist. Seine Gegner nennen den Herrn
dieses thun
Christum allein Gott, (Se°r
auch Simon , Cerds und Marcion : sie beken¬
nen zwar die Geburt deßelben, aus der Jung¬
frau , verstehen aber dadurch nur einen Durch¬
so daßGolt das Wort
gang

, die¬
aus der Jungfrau nichts angenommen
ses thun auch Vater rums, Bardesanesu. a.
sie lleunen die Gottheit und Menschheit Chri¬
P>E ) dieses haben sie von
sti eine Natur
: endlich legen sie das Lei¬
ApMnare gelerner

den der Gottheit

rnius.

bey,

wie

Artus und EUtt>)-

Anm. xrseklt. x.

u . Nach

.

mic ' Eurpche

und deßen Freunden .
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II . Nach einigen Vorbereitu 'ngsgrundsazen
von den in derDreieinigkeitslehre
vorkommenderr
Begriffen leitet Theodoretus
feine 'Unterredung
auf den Lehrjaz , daß die Unveranderlichkeit
eine göttliche , und zwar den drei Personen geMeinsthaftliche Eigenschaft sey und folgert dar -'
aus , daß es unrecht sey , zu sagen , der Sohn
Gottes sey durch die Menschwerdung verändert
worden . Hierauf erkläret sich der Gegner : „ wir
,-sagen nicht , daß das Wort durch eine Verän"derung ( !§« ?-«
Fleisch worden , sondern
»sowie er es weis . " Theodoretus
macht den
Einwurf , wenn man die Menschwerdung
nicht
durch die Annahme des Fleisches
erkläre , so sey eines von beyden nothwendig , ent¬
weder , daß der Sohn Gottes in das Fleisch ver¬
wandelt ( ^ ->7^ ) worden , oder daß er nur ein
Mensch zu seyn geschienen
in der That
aber das Wort ohne Fleisch
ge¬
wesen. Der Gegner : „ dieses lehren die Valeilr

"timaner, Marciomtm undManichaer,wir

--aber lehren , daß Gott , das Wort , wahrhaf¬
tig Fleisch worden.
Auf ein ferneres Dringen auf bestimmtere Erklä¬
rung , wie das Wort Fleisch worden , berufet
sich zwar der Gegner wiederum darauf , daß Chri¬
stus es wiße , und auf die wunderthätige
Kraft
deßelben , Theodoretus
läßet ihn aber wenig¬
stens den Ausdruk , Verwunderung
ins Fleisch
(k -x
brauchen . Theodoretus
su¬
chet durch allerlei Beispiele zu erweisen , daß der
Gegner eine Veränderung
zugeben müße , wel-
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, vielmehr den
eillgestehet
habe die Menschennarur an¬

ches aber dieser nicht

Ausdruk, Christus

,
genommen

vor eine

Erfindung

der

: man müße bey Iohanerkläret
, blei¬
ward Fleisch
Wort
das
:
Worten
nis
ben. Theodoretus berufet sich auf Ebr. u,
14. und dringet darauf, daß die Natur, (wohin
) der Menschen im Kör¬
, die Sünde nicht gehöre
. In dem
per und einer vernünftigen Sele bestehe
Menschen¬
der
Wahrheit
die
er
suchet
Folgenden
, ohne daß wir von der Gegner
natur zu beweisen
Meinungen etwas mehreres lernen.
andern Parthei

2lnm. öislox. I. x. 6.

III.

Nach den biblischen

Theodoretus seinen Gegner

, läßet
Zeugnißen
auch diese

Frage

thun, wie denn die ältern Kirchenlehrer die Wor¬
? und
te: das Wort ward FleM , verstanden
, daß jener sich billig
nachdem er vorhero erinnert
bey dem prophetischen und apostolischen Zeugnis¬
, so berufet er sich auf Athasen beruhigen solte
nasii Brief an

, auf Gregoritilir
Epictetum

von

, u. s. w.
Nazianzus

des

Apollinaris, der

Er saget, daß er DidTheodors von Mops-

, und
dors von Tarsus
, weil diese
vefte beifällige Zeugniße übergehe
Männer feinem Gegner verdächtig waren, daß
sie ihren Widerspruch gegen Apollinarem über¬
. Davor werden Ignatit , Irenai ,u.a.
trieben
, und endlich auch
Lehrer Aussprüche angeführet
Verwandelunß
Fleisch verworfen.

auch die

des Sohnes Gottes in das
Anm. Ebendss v. 2g. loq.

^

IV. Ztt

mit Emyche

und besten Freunden .

lV . In dem Folgenden
le
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stimmen beyde Thei¬

darinnen überem, daß Christus, ohne Ver-

wandelung einen Körper und eine vernünftige
Sele angenommen . Der Gegner verlanget aber,
baß man Christum wegen des Vorzugs der gött¬
lichen Natur , allein Gott nennen solle ; Tyeo-

vorems, aber,

weil Christus Mensch

worden,

wiche man ihn nach der Menschwerdung
Gott
Und Menschen nennen , so wie es biblisch sey,
den Menschen nicht blos Sele , sondern auch
Fleisch zu nennen
. Der Gegner bestehet aber
darauf , daß man Chnstum wegen des Vorzugs
Gott , nicht einen Menschen
, dennoch aber ihn
den gekreuzigten , gestorbenen , auferstände,
Uen , nennen müße , damit man nicht die verdienst¬
lichen Leiden zu leugnen , scheine ; hingegen wür¬
de der Gebrauch des Nahmens Mensch so viel
sty », als die Herrlichkeit des Herrn verkleinern:
Wenigstens würde es , wenn ern Gläubiger mit
dem andern davon redet , überflüßtg seyn — —Nach einer , hieher nicht gehörigen , Abhandlung
kommt etwas wichtigeres vor . DerGegner
be¬
hauptet , es schike sich nicht , Christum ebenso
Einen Menschen , wie Gott , zu nennen , weil nur
dieser nur ein Narurnahme
s^ ot.)
stner aber eine Bezeichnung der Menschwerdung
sty ; und da eingewendet wird , wenn erne wahre
Menschwerdung
erfolget , so sey
Er «»ich «Mensch zu nennen , so giebt jener die
Antwort : vor fernem Leiden sey Christus zwar
Mensch genennet worden ; nach demselben nicht

Wehr. .

.

Anm. r.

§26
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2lnm. äislog. II. x.

:

z ; . 62.

V . Nach diesem Streit über die Nahmen,
kömmt TheodoMus
noch mehr zur Sache und
verlanget , zwey Naturen des Heilandes zu be¬
kennen. Hieraufamworret der Gegner : „ vor
„der Vereinigung waren zwey ; nachdem sie aber
„vereiniget sind, ( o-E -.ZLo-«/.) so machen sie eine
„Natur- aus." Und auf die Frage
, wenn denn
die Vereinigung geschehen? „gleich in der Em¬
pfängnis : " Ferner giebt er zu , daß zwischen
der Menschwerdung und der Vereinigung kein
Unterschied sey. Als aber Theodorems daraus
folgerte , daß vor der Vereinigung nicht zwey
Naturen , sondern nur eine , die göttliche seich
können, . so wolte der Gegner zwar zurük treten,
tonte aber zwischen der Menschwerdung und
Vereinigung keinen Unterschied, als der verschie¬
denen Nahmen angeben , vielmehr wiederholte er
den wichtigen Saz , daß zwischen beyden kein
Augenblik von Zwischenzeit eingetreten , mithin
solle er , wie Theodorems
verlangte , ein,geste¬
hen , daß vor der Vereinigung nur eine , nach
derselben aber zwey Naturen , diejenige, welche die
andere angenommen hat , und die, welche ange¬
nommen worden.
Anm. x. 6z.
VI . Hierauferklarete sich der Gegner so: „ ich
„bekenne Christum aus zwey Naturen
O ^
sage aber nicht : zwey Naturen^
Theodoretus forderte eine Erläuterung von der
Art , wie Cristus aus zwey Naturen sey, durch
eM
'S

^
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ein Beispiel von künstlich zusammengcseztenKörpern , und der Gegner antwortete : „ ich sage»daß die Vereinigung keiner dieser Arren ähnlich
-,sey. Denn man kau sie nicht nur Worten er¬
klären ; sie übersteigt allen Verstand . ^ Die¬
ses leztere wurde urlu billig zugegeben , aber auch
erinnert , dieses wlße man dock aus der Schrift,
daß beyde Naturen nach der Schrift ganz (« >-§«<inteZra ) geblieben.
Nun dieses leztere
leugnete der Gegner und behauptete , daß nach
der Vereinigung nicht beyde Naturen ihre Eigen¬
schaften^ « l-^«) behalten . Da nun DheodoretUs
dieses zu beweisen suchte, daß die Schrift Christ»
die Eigenschaften beyder Naturen , z E . die Ewig¬
keit und das Herkomulen aus dem SaamenAbra¬
hams , beilege , so machte jener den Entwurf:
»auf diese Arr trennest du den eingebornen Sohn
-an zwey Personen
Nachdem
diese- geleugnet und der Beweis ferner geführet
wurde , so sagte der Gegner : „ es kommen diese '
»verschiedene Eigenschaften Christo . als dem
' 'Fletsch gewordenen Gott ( -9-kM
)
»zu ; denn ich kenne nur eine Natur des Worts,
-,dte Fleisch gewoichen G <«^
c?x) " Theodormrs : er erkenne aller¬
dings auch nur eine Natur , nicht MyNatukm des Wortes , die Fleisch geworden , aber er
-lehre, daß das Fleisch , durch deßen Gebrauch
es Fleisch worden , einer andern Natur (
) fty. Hierauf erfolgte keine beßere Er-

kiärung.

Änm, p. 67. 70.

Vll' Theo-

s2Z
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Vll. TheodoMüs

giebt

sich viele

Mühe,

die Verschiedenheit zweyer Naturen , die zu einer
Person vereiniget sind, aus dem Beispiel der na¬
türlichen Vereinigung zwischen Leib und Sele zu
erklären / und dieses giebt denn Gelegenheit , sen
nem Gegner folgende weiriäuftigere Erklärung
in den Mund zu legen : „daß Christus eine Per, als mensch'
„son sey und ihm so wol die göttlichen
du sehe
hust
,
zukommen
„lichen Eigenschafteri
„richtig behauptet , und ich nehme diese BestiwWenn du aber sa-'
„muirg des Glaubens an .
/gest , inan müße , wenn man von den Naturen
„redet , einer jeden das j was ihr eigen ist , zu„theilen , so scheinet mir diefts die Vereinigung
/aufzuheben » Deswegen misbillige ich diese und
„ihnen ähnliche Gaze/ ' Und da TheodoretUS
hierauf weiter folgerte , daß eine Vermischung
der beyden Naturen
-r-k
unvermeidlich , wenn man nicht annehmen wölke,
daß jede ihre Eigenschaften unverlezt beibehalten,
und daß der Ausdruk eine Natur eben deswegen
verdächtig fty , weil er eine solche Vermischung
anzuzeigen scheine, so saget der Gegner : „ auch
„ich gkaübe, daß man das Wort Vermischung
« ) meiden mäße , ich
LVL//
„ ( ^-o
„vermeideaber eben so zwey (Naturen ) zu sa¬
ugen , daß ich nicht zwey Sohne lehre. " TheöDoretUs macht ihm nun die Einwürfe , wie denn
gegen die Armnek diejenigen Stellen zu retten,
welche den Sohn geringer , als den Vater , vor¬
stellen oder ihm menschliche Schwachheiten , wie
das Verlangen , daß der Kelch übergehe , oder
Trau-

mic Euryche und deßen Freunden .

5 r-

Traurigkeit beilegen, in Vergleichung mit den
Stellen , wo ihm mit dem Vater gleiches Wesen^
über vie Zeugung aus dem Wesen des Vaters
Zugeschrieben werden. Hierauf ertheilet er die«
se merkwürdige Antwort : „ ich würde sagen, die
„letztem waren ^ oXs^ xc-15, die erstem abec.
zu verstehen, und man müsse nicht
„das , was nur E -MMü -r gesaget sey, auf die
anwenden . „
Änm. p. 72. 74.
VIII . In dem nächstfolgenden beweiset der
Gegner , daß Christus nicht allein -einen wahren
Menschenkörper, sondern auch eine wahre Menfchensele angenommen .
TheodoretUs
will
hieraus den Schlus ziehen, daß er auf diese'
Art drey Naturen
in Christo lehre, und doch
nicht einmal zwey bekennen wolle , und da die¬
ser dabey bleibet , es sey nach der Vereinigung
nur eine Natur , so kommt denn die Hauptfrage:
Wie diese eine Natur zu verstehen
, ob aus
Zweyen, eine geworden
? oder nachdem die
andere zernichtet
worden , nur
eine übriggeblieben
, und die gewis unerwartete
Antwort : „ ich sage, daß die Gottheit übrigge^
„blieben , die Menschheit aber von jener ver>

„schlungen

(r-«7«v<-Ayvstt
) worden sey; „ und

das Exempel ; „ wie wenn ein Tropfen Honig in
„das Meer fallet , so verschwindet
'Mi^ «t) der Tropfe in dem Wasser des Meeres : „
-und ferner : „ wir sagen nicht , daß die äuge--nommene Natur zernichtet ( «P «>^ oi,) ; sonvi . Theil.
Ll
„ dem
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„dern in die Substanz der Gottheit verändert
worden : Christus hat nicht mehr
„das menschliche Geschlecht
auch nicht
„die vorhergehende Einschränkung
„und dieses, nach der Vireinigung in der Em»
„pfangniö selbst; doch bald darauf , erst nach
„der Auferstehung
.» lAieses letztere veran¬
laßte denn nachhero diesen Beweis : „ weil Chri„stus nach seiner Auferstehung unverweslich,,
„unleidensfähig und unsterblich sey, so sey er in.
„eine andere Natur verwandelt
„worden . ,, Anm. x. 74 — 85.

IX. Im dritten Gespräch

erkläret sich der
Gegner , daß „ die göttliche Natur unsterblich,
„die menschliche aber sterblich sey, deswegen aber
„sey die unsterbliche , mit der sterblichen ver¬
einiget worden , daß jene durch diese den Tod
„schmecken mögteund
nachhero : „ wir wis„sen, daß (Christi ) Natur unsterblich sey, er hat
„aber im Fleisch den Tod ausgestanden . ^
Auf den Einwarf , daß , da nicht einmal der Teu¬
fel wegen seiner natürlichen Unsterblichkeit mit
der Strafe des Todes beleget worden , es noch
ungereimter zu sagen sey, der Sohn Gottes sey
gestorben , wird die Antwort entgegen gesezt:
„wenn wir sagten, daß er wider seinen Wtk
,,len (Es -iü-5) gelitten , denn würde dieser Ein„wurf richtig seyn; da wir aber lehren, daß das
„Leiden selbst erwählet
und der
-.Tod freiwillig
sey
, so können wir
„nicht

rv

mit Empche und deßen Freunden .

z

„nicht angeklaget werden, », s. w. „ und da wei¬
ter eingewendet wurde , Gott könne nicht das
Wollen, was seiner Natur widerspreche, so wur¬
de wieder' die göttliche Allmacht
angeführet . In
dem Verfolg wird häufig wiederholet, daß
man
sagen mäße , Christus habe im Fleisch
gelitten,
Und der wunderbare Saz : „ er habe ohne Lei'
--densfahigkeit (^ «9 ^ ) gelittenund
nach¬
dem Theodoretus , dessen Ungereimtheit
rich¬
tig gezeiget, heißet es endlich : „ wir sagen nicht,
--daß die göttliche Natur gelitten , sondern
die
--menschliche; die göttliche aber mir dem
KörVer gelitten : ,, und zwar so: „ daß wenn die
--Nagel in den Körper geschlagen worden ,
die
--Gottheit den schmerzen empfunden . „
Anm. aiüi. III. p. 117. 120. 144.

X . Auch das ist zu bemerken: Theodoretlls nahm Gelegenheit , dem Gegner diese Frage
Vorzulegen, ob Christus sein Fleisch mit vom
Himmel gebracht, gab ihm aber auch eine schlechti) in verneinende Antwort , mit dem Zusaz, daß
es
im Leibe der Mutter gebildet worden.
x>. i ; l>

XI . Und eben daselbst finden wir ein noch
wichtigeres Bekanntnis : „ die Eigenschaften
--der Naturen
sind der Person gemein--schaftlich worden . Denn wegdn und
durch
--die Vereinigung ist der Sohn Gottes und
der
--Menschensohn, der ewige und der zeitliche,
der
--Sohn Davids und der Herr Davids ,
einer
--Mid eben derselbe.
Amn.

zzr
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Anm
.x. 151.
§. I^XXXIX.
Es istiioch die dritte Klaße übrig , in wel¬
wir diejenigen Zeugntße zu bringen versprochen, die uns von Geschichtschreibern hinterlas¬
sen worden . An sich haben wir durchaus kei¬
nen gleichzeitigen Geschichtschreiber, als den
Theodoretum, deßen Bericht wir aber als ei¬
nes Gegners Zeugnis schon geliefert haben.
Die jünger » sind nicht allein auch wenig , son¬
dern haben auch gegen sich den Verdacht , daß sie
den Eutychem und seine Freunde von den spä¬
tern Monophysiten
nicht sorgfältig genug
unterschieden haben. Unterließen scheinen uns
doch einige glaubwürdig und merkwürdig ZN
seyn. Diese sind:
che

I . Der Verfaßer des brevlculi , der hierinnen mit den Akten ziemlich, doch nicht aufs genaueste übereinstimmet .
Eutyches hat nach
ihm in seinem Eifer gegen den Nestorium den
rechten Weg nicht gehalten, sondern istaufApollinaris Thorheit verfallen
, indem er gesaget«
„Christus sey nicht ein wahrer Mensch
: man
„müsse auch nicht zwey Naturen
in ihm glau¬
ben , sondern nur eine , Gottes des Worts , je„doch die Fleisch worden. Von dieser Na„tur sagte er , daß sie nicht eines Menschen,
„sondern eine menschliche , (non bomlms , fea
„bumgnam ) fty, sodaßermehreineAchnlichkeil,
„als die Wirklichkeit eines Menschenkörpers
„lehrete .
Nach diesem erzehlet er, daß aufvec

Ram

mir

Eurpche und deßen

Freunden
. 5zz

Räuberversamlung zuEphesus, derB . Euft-

viusvonDoryläum wäre

abgesetzet worden,
als einNestorianer, und setzt hinzu
, „denn so
-»wollen es jeneEutychianerhaben, daß

schen ihnen und denNestorianernkein

zwi¬

Drit-

,>tes statt habe,und wer es nicht mit ihnen hal„te, schlechthin vor einenNestorianergeachtet
„werde
, da doch die katholische Lehre in Christo

«ZweyNaturen

vereiniget und nicht trennet,
zwar dieEuty-

„wieNestoriusgethan
. Jene

„chianer
, tragen
„Sie behaupten
„Einfältigen

noch schlimmere Lehrsätze

vor.

eine sehr ungereimte und selbst
verwerfliche Sache
, daß man vor

Vereinigung(sme unmonem
) das ist, vor

„der

„der Menschwerdungzwey

Naturen sagen
„müsse
, nachhero aber eine Natur Gottes, des
„Wortes, die Fleisch geworden
, als wenn wir
„von Dingen reden
, die mit Wachs,Pech,oder
„Zinn überzogen und auf irgend eine Art ange„färbet worden.
2l»m. S . Sirmonds oxer.rom
. I. x>.75Y. 761.

II.

Gennadius scheinet
, wie überhaupt die
Abendländer in den damaligen Zeiten
, sehr we¬
nig Käntnis von der Sache
gehabt, und viel¬
leicht

alles, was

er

gewust
, aus desLeo Brief

Flavianumgelernet

Dn, wo
ket

er eben

zu

von diesem

haben
. An
Brief

einem

redet
, geden¬

er nur des Irtums, daß Christus seinem
Himmel gebracht
, welchenEutycheö

<eib vom

Selehret
nen

habe. Eben das wiederholet er an ei¬
Ort, nur daß er bm Marcion und

andern

Drigenemmit demEutyche verbindet.

Ll z
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>ek in dessen Buch 6- rin»
2ltt>n. Die erste Stelle stek
bldvotvec. ecctetund
von
Zz.
p.
70.
.
»/>
ülustr.
die zweite in dem Buch 6s 6o§mrie.eccieiics/>. 2. k-?'

m . Liberatus ist unstreitig

bester

unter«

richtet gewesen und doch gehet er von dem Ort«
ginalquellen ab. Er saget, Errlyches habe zu
lehren angefangen , daß Christus nach dem Fleisch
nicht mit uns gleichen Wesens ( con.iubtranriaiem) sey, sondertl sehten Leib vom Himmel ge«
Habt habe. Nachyero habe er anders geredet urid
behauptet , daß zwar vorder Vereinigung
, nach dek
zwey Naturen in Christo gewesen
. Nur
Vereinigung sey es eins geworden
dieses ist Liberati eigner Bericht ; das übrige
aber ist aus den Akten nur erzählet.
2lmn. breviar. ca/?. Xl. x. 674.
§.

LXXXX.

Hiermit schließen wir die Samsung der Z^
Kniße von Eutychis und seiner Freunde Lehrst
zen, und wenden zum zweyten unsern Fleiß am
Diejenigen Lehren, welche ihre Gegner' vertheidig
ten . Die Nachrichten , die wir von diesen ha^
ben, wollen wir wiederum in zwey Hauptkla^
sen theilen . Es ist billig, daß wir erstlich ^
jenigen selbst hören ihre Meinung sagen, weM
den Entychem verworfen , hernach aber aM
dasjenige bemerken, was EutycheS und sew^
Freunde sich vor Vorstellungen vonihrer Geg "^
Die erste Klav
Dogmatik gemacht haben.
scheinet sich von selbst in zwey Hanptarten s»
theilen . Erstlich haben wir von den vornehu'

Wir

Etliche nnd deßen Zreunden» 4Zf

ßen Personen die als Gegner des Eukychis an¬
zusehen, sehr vollständige und bestimmte Erklä¬
rungen ihres Ehrbegriffs von den im Streit be¬
fangenen Fragen von der Person Christi , zweytens kommt die zu Chalcedon so feierlich bestä¬
tigte Lehrvorschrift vorzüglich in Betrachtung.
Unter den einzelnen Lehrern sind unstreitig Flavi«mus,LeoundTheodorekushier die vornehmffen, und wir werden unfern Zwek vollkommen
erreichen, wenn wir uns aufdiese einschränken.
2lnm . Wir würden sagen , der einzigen , wenn nicht in den
oben gelieferten Auszügen Ser Akten der Concilien voir
Eonstankinopel
uud von Chalcedou
sich noch anderer
- Lehrer Zeugniße fanden , die hieher gehöreken . Von
den letztem wollen wir unten noch einiges anmerken.
Allein unter den erstem scheinen uns hier eine Stelle
zu verdienen , theils der B . Eufebius
vonDorMum,
der die Orthodoxie in den beyden Gazen , daß zwezr
Naturen
nach der Vereinigung
sind , und daß Chri¬
stus nach der LNlenschenttatur
mit uns gleiches wr- fens
sey . S > §. XXI . XIX . theils der Mini¬
ster Lkorentius , der eben dieses behauptete , ebenda^
XXI . wie denn wol diese beyden Gaze als diejenigen
anzusehen , welche alle damals zu Lonffantinopel
veesamlete Bischöffe genehmigten.

§.

XO.

Von Flaviano haben wir dreierlei) Quel¬
len, aus denen man seinen Lehrbegrif , im Wi¬
derspruch gegen den EMychem , erkennen kan.
I. Diejenigen Reden , in denen er auf der
Kirchenversamlung zu Constantinopel
seine
Meinung vorgetragen . Unter diesen ist unstrei¬
tig diese die vornehmste, wo er theils überhaupt
die vorgelesene Briefe des Cynlls billiget ; theils
Ll 4
hinzu-
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hinzusetzet: „ diese Briefe lehren das , was wir
„allezeit geglaubet und noch glauben , nemlich
„daß unser Herr Jesus Christus , der eingeborne
„Sohn Gottes , sey voükommner Gott und voll„kommener Mensch , der eine vernünftige Seft
„und einen Leib hat : nach der Gottheit , vor der
„Weltvom (ix) Vater ohne Anfang gezeuget;
„nach der Menschheit aber am Ende ( der Welt)
„und in den letzten Zeiten ebenderselbe um um
„sert und um unsers Heils willen aus derJung*
„stauen geboren : gleiches Wesens mit dem
„Vater , nach der Gottheit , und gleiches Wk'
„sens
mit der Mutter , nach der
„Menschheit . Denn wir bekennen, daß Ehrst
„stus nach der Menschwerdung aus zwey
„turen bestehe, in einer Person ( -»
^
xs» L» Ts^so-Eüi ) : Wir bekennen einest
„Christum , einen Sohn einen Herrn . ,»
Anm. S . oben§. XXl. V. und Mausl rsm. VI. x. 6?5'
II . Das Glaubensbekäntnis
, welches
B . Flavian dem K . THeodosio schriftlich über¬
geben , hat wol billig die Vermuthung vor sich,
daß es mit aller Vorsicht abgesaget worden . Es
verdienet hier eine Stelle : „ nichts ist einem Prie„ster Gottes , einem Theologen , foanstandig,als
„bereit zu seyn, einem jeden, der Rechenschaft
„von der Hoffnung und der Gnade , die in uns
„ist, fodert , Antwort zu ertheilen. Ich schaut
„mich des Evangelii Christi nicht. Denn es
„ist eine Kraft Gottes , seelig zu machen, alle,
„die es glauben . Und da auch wir durch die
„Barm-

!
^

j
!
!
!
j

'

mLt Eutyche und deßen Freunden ,

I

j

!
>
^

!

sz?

,-Barmherzigkeit unsers allgemeinen Königes,
„Jesu Christi , den Dienst am Evangelio erhal¬
lten haben , so glauben auch wir recht und «n-»tadelich, indem wir allezeit folgen der heiligen
„Schrift , und den Erklärungen der Vater , wel->che zuNicäa , zu Constantinopel,und
unter
--dem B . Cyrillo zu Ephesus versamlet gewelsen . Wir predigen also unsern einen Herrn
„Jestun Christum ; der zwar vor der Welt aus
„Gott dem Vater ohne Anfang gezeuget wor,
--den, nach der Gottheit ; aber in den letzten Ta-»gen ebenderselbe um unsert und um unsers Heils
„willen , aus der Jungfrau Maria nach der
„Menschheit (geboren) worden : vollkommenen
„Gort und vollkommenen Menschen , ebenden¬
selben durch die Annehmung
einer
„ vernünftigen Sele und eines Leibes , gleiches
„ Wesens mit dem Vater , nach der Gottheit
„ und neben denselben gleiches Wesens
mit
„der Mutter , nach der Menschheit . Denn
„wenn wir Christum in ( -'») zwey Naturen,
„nachdem er aus der heiligen Jungfrau Fleisch
„ und Mensch worden , bekennen, so bekennen wir
„in einer Person
x«t ev
einen Christum , einen Sohn , einen
„Herrn . Wir weigern uns nicht zu sagen, daß
"die eine Natur Gottes, des Worts, Fleisch

„Und Mensch worden,

in

so

fern

als

unser

„Herr Jesus Christus Einer und ebenderselbe
„aus beyden ( e'5
) ist. Diejenigen aber,
„die zwey Söhne , oder zwey Hypostasen , oder
„zwey Personen ( ?r§-E « ) verkündigen und
Ll 5nicht
»
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„nicht Einen vnd ebendenselben Herrn Jesum
--Christum , den Sohn des lebendigen GotteS
„predigen , diese verfluchen und erklären wir vor
„ausgeschloßen von der Kirche ; vor allen aber
„verfluchen wir den Nestorlum , den Gottlo¬
sen , und die, wie er, denken öder reden. Diese
„müßen der ( göttlichen ) Kindschaft verlustig
--werden, welche denen , die recht glauben , ver¬
heißen ist. „
A»m. L. Von diesem merkwürdig«!, Bekantnis haben wie
§. XXV. Vll . 2lnm . 2. die historischen Nachrjchteil
mitgetheilet, und liefern es nach Mansi Ausgabe
!' - 542 - üjq.

Aiun . 2. In der Hauplstelle in ; wev ttaturen , wird iit
einigen Handschriften und beym Libeuato angetroffen,
Sun beyden Naturen.

Hl. Von den beyden Briefen des Flaviatti
an den Leo enthalt nur der leztere einige Stel¬
len, in denen jener seine eigne Gedanken vortra¬
get . Nachdem er Etttychis Lehre, baß vor der
Vereinigung zwey Naturen gewesen; nach der¬
selben aber nur eine sey, gemeldet, so sezt er hin¬
zu : „ er Meist nicht, was er saget und wovon er
„redet . Denn die Vereinigung der zwey Na>
„türm , welche in Christo beysammen sind, haft
— die Eigenschaften derselben in der Ver¬
einigung nicht vermischet .
He>?
nach beziehet er sich auf einen Schlus der epl )^
ftnifchm Synode , der so laute : „ es sind zwar
„die Naturen , welche wahrhaftig vereiniget wor„den , verschieden; es ist aber aus beyden ein
„Christus , ein Sohn , nicht m dem Verstand,

mir Lurpche und deßen Freunden .
^
!

5Z9

' ^daß durch die Vereinigung der Unterschied der
„ beyden Naturen aufgehoben worden , sondern
„vielmehr , weil eben die Naturen , der Gottheit
„und Menschheit , einen Herrn Jesum Chri«
„stum vollkommen gemacht
und
„das durch die unaussprechliche und unbegreif¬
liche Verbindung . „
Änm .
chen

opiit . XXVI .

Leon . ro« . I. ox«r, x . 78Z - vergli¬

mit §. XXV. VI. 4.

§. m.
Leo ist ohne Zweifel der wichtigste Schrift«
Aller , und zwar dadurch , daß seine Lehrsa'ze, wie
wir in der Historie bemerket haben, durch die mit
so viel Kirnst erhaltene Unterschriften der moo
Mlandischen Gegner der Emychianer
Bey¬
fall, und endlich durch so viele Mühe zu Chükcedon eine beynahe symbolische Bestätigung er¬
langet . Dieses gilt nun zwar nur von dem so
vft erwehnten Brief an Flavmnttm ; dieser
Brief ist aber auch die sorgfältigste und bestirn¬
teste Ausführung Verkehre von der Person Chri¬
sti, welche wir von diesem Bischofhaben ; es wird
auch daher gnug seyn, wenn wir uns blos an
diesen Brief binden, und deßen dogmatischen
Inhalt iezt vortragen und mit den nöthigen Wwerkrmgen begleiten. Dieser gehet denn dahin:
! . Leo leget die drey Lehrsa'ze des aposto¬
lischen Glaubensbekäntnißes
: daß man
glaube an Gott , den allmächtigen Düker,
rmo an Jesum Christum , seinen emigm
Sohn , unsern Herrn , und, welcher gebo¬
ren

54»

ren

Geschichte der Streitigkeiten
ist

Maria

vorn

heil. Geist und

der

Jungfrau

zum Grund des Widerspruchs gegen
alle Ketzer. Denn durch das Bekantnis des

allmächtigen Vaters

werde zugleich die

elvst

ge und vollkommen gleiche Gottheit des Sohnes

bekannt.
Airni. i . « 9. H. p. 804, nach der Ballerrni Ausgabe.
Anm . 2. Die Auslaßung des Worts unum, hat dein
Vigilio von Tapsus /-ö»-. IV. contra Hur^ck. x>
Gelegenheit gegeben, solche gegen der Eurychianek
spätern Vorwürfe gegen diesen Brief ;u vertheidigenDieses Wort hat in dem römischen Symbols nie
gestanden.
>

II.

Aus den

Worten,

welcher

geborött

U. s. tv. folgert Leo , daß eben der eingeborne
und ewige Sohn Gottes von der Maria geborest
worden , und sezet hinzu : „ diese zeitliche Gk„burt hat der göttlichen und ewigen Zeugung
„ ( narivilmi ) nichts benommen und nichts him
„zugethan , sondern ist bloß der Errettung des
„gefallenen Menschen bestimmt, daß er den Tod
„überwand und den Teufel , der des Todes Ge„walt hatte , durch seine Kraft zerstöret«: Denst
„wir hatten den Urheber der Sünde und des
„Todes nicht übeiwinden können, wenn er nicht
„unsere Natur angenommen hatte , den weder
„die Sünde beflecken; noch der Tod behaltest
„können . Denn er ist empfangen vorn heilt«
„gen Geist , in dem Leib seiner Mutter der Jung„stauen , welche ihn eben so, die Jungstauschast
„unbeschadet, geboren, als sie ihn ohne Schadest
„der Jungstauschaft empfangen . „ Nachdem
er einige

Schriftstellen angezeiget
, welche

gegen

Eury-

mir Eutyche und deßen freunden .
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bewiesen
, daß Christus wirklich

aus seiner Mutter eine wahre Menschennatur
angenommen , und selbst den möglichen Einwurf
vorgetragen , daß weil die Empfängnis als ein
göttliches Werk des heiligen Geistes anzusehen,
die Menschennatur vielleicht nicht von der Na¬
tur der Mutter sey, so heißet eS weiter : „ aber
»diese wunderbar sonderbare und sonderbar wun»derbare Zeugung ist nicht so zu verstehen, daß
„durch die neue Art der Schöpfung (novirsrem
„creacioms ) die Eigenschaften des Geschlechts
„aufgehoben worden . Denn der heilige Geist
»hat der Jungfrau die Fruchtbarkeit mitgethei¬
let : ein wahrer Körper ist von dem Körper ge¬
kommen worden , und da sich die Weisheit ein
»Haus bauete , so ward das Wort Fleisch
»Und wohnere in uns , das ist, in dem Fleisch,
„welches es von den Menschen angenommen
»und er selbst durch den Geist eines vernünfti¬
gen Lebens beseelet hat . ,»
2l>»M. cs/>. II . x goz -

Zog.

III . Nun folget : „ So , daß die Eigenschaf¬
ten der beyden Naturen und Substanzen unber
»schädiget blieben , und in einer Person zu¬
sammenkamen , ist von der Majestät die Nie"brigkeit, von der Kraft die Schwachheit , und
»von der Ewigkeit die Sterblichkeit angenom¬
men : und um unsere Schuld zu tilgen, ist die
»unverlezliche Natur mit der lebensfähigen Na¬
tur vereiniget worden , daß , wie es sich zu unse¬
rer Erlösung schickte, ein und ebenderselbe

„Mitt-
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„Mittler zwischen Gott und Menschen , drk
„Mensch Jesus Christus auf einer Seite stet«
„ben und auf der andern nicht sterben tonte . '
„Also ist in der ganzen und vollkommenen Mew
„fchennatur der wahre Gott geboren worden,
„ganz in dem Seim,gen und ganz in dem UnsriLeo erkläret das leztere dahin , daß
„gen . „
Christus zwar die Schwachheiten der Meu - schennatttr , nicht aber die Sünde angenommen,
und besonders die freiwillige Erniedrigung seiner
göttlichen Majestät keinen Eintrag gethan.
AnnN i - ca/>. III. p. Zirl üzg2lnm, 2. Im Anfang sind die Worte umurgue nakvrs«
orfublt-mli,e merkwürdig. Dieses leztere hat erst Mucs«
nell als die rechte Lesart in den Text aufgenvmmqn. -

IV . Leo wiederholet diese Vorstellung von
der Vereinigung beyder Naturen , daß jede ihre
Eigenschaften unverändert beybehalten , und
schärfet denn weiter dieses ein : „die Natur,
„nicht die Schuld ist von der Mutter des Herrn
„angenommen worden , und obgleich der Herr
„Jesus Christus aus dem Leib einer Jungfrau
„geboren worden , so ist doch deswegen , weil
„seine Geburt ein Wunder , seine Natur nicht

(nec— noüri eik
„von unserer verschieden
welcher wahrer
„Gott ist, eben der ist auch wahrer Mensch, und
„in dieser Einheit ist nichts falsches, indem die
„Niedrigkeit des Menschen und die Hoheit Gott s
„tes beysammen sind. Denn wie Gott nicht
(miler -mone , vielleicht
„durch das Erbarmen
wird, ss)wird auch
verändert
)
»-Erniedrigung

„ngmrae

) denn der,
6Mmilis

mir Emyche und deßen Freunden .
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-»der Mensch nicht durch die Würde ( ckgmcatL)
--verzehret. Denn , jede von beyden Naturen^
,, ( Lat . torma mrggue aus Phil . Il ^ 5. ) thut
„in Vereinigung mit der andern das , was ihr
»»eigen ist, so, daß das Wort wirket , was des
„Wortes ist, und das .Fftisch verrichtet, was deS
„Fleisches ist. Das eine von diesen thut Wun»cher, das andere unterwirft sich den Beleidigun¬
gen . Und wie das Wort nie aufhöret , an
„Herrlichkeit dem Vater gleich zu seyn, so ver¬
lieret das Fleisch nie die Natur unsers Ge¬
schlechts . Einer und ebenderselbe ist, welches
„oft muß gesaget werden , wahrhaftig der Sohn
„Gottes und wahrhaftig des Menschen Sohn . „
Dieses wird denn durch Beispiele aus der Ledensgeschichte Jesu Christi erkläret , dabei einAuen Begebenheiten sich die Eigenschaften
veyder Naturen offenbaret , unter denen eines
der schönsten ist : der Mensch weinet über
den Tod des Freundes , Gott aber wekt
diesen vier Tage schon todten Freund wie¬
der auf . Der Schlus ist wieder merkwürdig:
"Nicht ebendieselbe Natur , welche saget; ich
"Und der Barer sind eines, saget auch: der
"Vater istgrößer, denn ich. Denn obgleich
"Nil Herrn Jesu Christo eine Person , Gottes
"Und des Menschen, ist, so ist doch ein anders,
"Uns welchem zwischen beyden die Gemeinschaft
"der Leiden, und ein anderes , aus welchem die
"Gemeinschaft der Herrlichkeit entstehet. Von
"Uns hqt er die Menschheit, die geringer ist, als

»der
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„der Vater , und vom Vater die Gottheit , die
„Mit dem Vater gleich ist. ,»
Lnm . ca/-. IV . x . 8 *5.

V . Noch wird besonders die Wahrheit der
Menschennatur Christi und ihrer Vereinigung
mit der göttlichen , aus der Beschaffenheit und
Absichten seines Leidens und Sterbens Hergelei«
tet , und besonders auch eingeschärfet, daß er auch
nach der Auferstehung eben die Menschennatttk
behalten , die er vorhero gehabt.
Anm . i . ca/>. V . x . 82z.
Anm . 2 . Von den historischen Umständen dieses Briefs
ist §. XXIX . I . hinreichend Nachricht gegeben werde »dieses
Inhalt
Anm . g . Wenn man den dogmatischen
erwcgct , so -wird es nicht
unpartheiisch
Schreibens
fehlen , einige besondere Umstände ; u bemerken , unket
denen wir hier zwey empfehlen , einmal , daß des
storii nicht mit einem Wort gedacht wird . Leo hat
an andern , von uns bemerkten , Stellen , häufig gn »S
seine Entfernung von aller Neigung zu den damals v»t
gehaltenen Lehrsäzen deutlich bezeigest
nestorianisch
allein in diesem Brief wäre es noch nöthiger gewcseist
da ihm bekannt seyn muste , daß die eurychianisch«
' Parthei jeden Widerspruch gegen sich vor nestorianW
hielte , und dahero auch gegen den Brief scheinbar
nehmen können ; hernach , daß nicht a^
Einwürfe
der Morgenländer , die selbst zu
Terminologien
cevon vorgeschrieben worden , darinnen zu finden:
richtiger Beweis zu der Beobachtung , daß die ga »^
Lehrform von der Person Christi nicht dem Leo zuj»'
schreiben.
Anm . 4 . Allerdings hat Leo in andern Briefen , sonbek«
lich in dem obcngedachten an K . Leo , und in sei»A
Reden eben diese Lehren vorgetragen , sie sind aber a»
zu ^ h^
später geschrieben , als die Kirchenversamlung
cedo » . Man kann indes hier vergleichen , Hrn . <Srie§
zu Halle 1768 - ^
dachn unter Hrn . D . Semlers
theil »»

niir Luryche und deßen

e

theidigte öissert. Incos communr! kdeolvgleor, colleÄol
«I -evne msßno 6üem./cA. III. x>. z r.

§.

e

d

Freunden
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In

XOII.

unsern Augen ist Theodoretus der
Zeuge, den wir hier hören können.

wichtigste

ist nicht allein hier im Angreifungs
-sondern
auch jm Vertheidigungsfall
. Von ihm lernen
wir am sichersten den Lehrbegrif
, welchen eben

Er

Euryches
, Dioskurus

und ihre

Parthei

worfen
, und

ver¬

um sich von ihm zu unterscheiden,
diejenigen Saze vertheidiget
, um deren willen sie

zu Kezern gemacht worden
. Da aber Theo-s dvretUs seine Meinungen sehr häufig vorgetra¬
li. gen,so ist es billig
, uns auf diejenige Schriften
es einzuschränken
,
die
in diesen Untersuchungen
hk
vorzüglich Aufmerksamkeit verdienen
. Dahin
ec
'e- gehören.
at

ok

et,

n,
-V
>ck
1>r

I. Der Brief an denV.Dioskurum von
Mexandrien
, aus welchem wir schon oben ei¬
niges

mitgetheilet
. Hier

fügen wir nur

noch

einige dogmatische Stellen bey
. Es heißet,
Nachdem er seine Beständigkeit in Beibehaltung
der nicänischen Formel versichert
: „wie ich

'-einen Gott den Vater, und einen heiligen
»Geist
, her vom Vater ausgehet
, glaube
; eben
»W glaube ich einen Herrn Jesum Christum,
»Gottes eingebornen Sohn, der vom Vater
»vor
allen Ewigkeiten gezeuget worden
, den
er>e
>r »Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seillle
»nes Wesens
, der um des Heils der Menschen
al,s- »willen Fleisch und Mensch und nach dem
>1-

er-

i--

»Fleisch

aus

rv. Theil
.

der Jungfrau Maria

Mm

gebore»
„wor-
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Nach geführtem Beweis aus
„worden . „
Röm . 1,4 . IX , 5. fahret er fort : „ deswegen
„nennen wir auch die heilige Jungfrau eine
und halten alle,
Gottes
„Mutter
„welche diesen Namen verwerfen , vor Feinde vec
Desgleichen halten wir diejenst
„Wahrheit .
einen Herrn Jesum Chri'
unsern
„gen , welche
in zwey
„stum in zwey Personen
„Söhne oder zwey Herren trennen , vor Irrem
„de und schließen sie von der Gemeinschaft der
„Liebhaber Christi aus . „ Auch hier führet er
einige biblische Beweise und schließet: „ eben so
des
„erkennen wir die Verschiedenheit
einen
nur
„Fleisches und der Gottheit , aber
„Sohn , Gott das Wort , der Mensch worden . ,,
Anm. epitt. I.XXXIH. x. 9;/ . S . oben §. XlV. I. n>0
auch die Stelle zu finden, wo er die Verwanvcluug
der beyden Naturen ansdrrWch verwirft.

II. Der dritte Brief an Flavianum . M
übergehen die Versicherungen , daß er in Christo
nur eine Person annehme , und bemerken fol¬
gende Ausfpküche : „ ich bin aber auch von dein
und
der Gottheit
„Unterschied (-r „Menschheit unterrichtet , denn die Vereinigung
—'
^
„ist ohne Vermischung ,
und
ArilUN
„ — Dies sey der Weg , gegen
zn streiten , daß man die dein
„Eunomium
„Herrn beigelegte niedrige Eigenschaften , wie
„eö der angenommenen Natur angemeßen ist,
„dem Menschen ; hingegen Gott , die göttlichen
„beilege , welche eben diese Gottheit beweisen;
„nicht daß wir zwey Personen annehmen , so^

mir

Euryche und deßen

Freunden
. 54.7

„dem dem einigen Eingebornen beyde zuschrei«ben
, einige als Gott, als Schöpfer und Herrn
,,aller Dinge
, andere als dem, der um unsert„willen Mensch worden
. Denn die Schrift
„saget
, daß er Mensch worden
, nicht durchVer„Wandelung
per Gottheit
, sondern
„durch Annehmung der Menschennatur aus dem
„Saamen Abrahams
, nach Hebt. H, 16^
2l»M. exili. LlV. x. 974.

Hl, Der Brief an denB. Eusebium von
Ankyra, wo es heißt: „ich weis den Unter„schied der Gottheit und Menschheit und glau?
„be, daß beyde irren, welche unsern einigen
^„Herrn Jesum Christum in zwey Söhne tren„nen,und welche
, um diesen zu widersprechen,
„die Gottheit und Menschheit des Herrn Chri„sti eine Natur nennen
. Diese beyden strei¬
fen gerade gegen einander
, die evangelische Leh„re ist in der Mitte
, u. s. f.
exiti. LlX. x>. 978.

IV. Der

denB.Leo, in welchem
schon die Genehmigung des Schreibens des KZ¬
lern an FlaviüNUM hier wichtig ist, noch mehr
aber die Erläuterungen,
- welche den Sazen des
Leo beigefüget sind
. Dergleichen ist, „daß die
„Gottheit nicht allein des Leidens unfähig
, sow
„dern auch unwandelbar und unveränderlich
x«/
sey.
Brief an

Alm. eM. cxiu . x. 287.
' Mm

2

V. Dek
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an die Obrigkeiten zu Zeu, nach wel*
Hier zeiget er, daß die Lehre

V. Der Brief

gma.

cher die Leiden der göttlichen Natur beigeleget
werden , entweder die Wahrheit dieser Leiden,
oder die wahre Gottheit aufhebe.
Anm . «xiK. LXXV. x. 997.

VI. Die oben angeführteGespräche
hören ganz hieher ; die von uns gelieferte Auszüge sind auch vollkommen hinreichend , das
dogmatische System dieses Lehrers zu erkennen'
Schon die Aufschriften zeigen den Inhalt . I"
Dem ersten wird vertheidiget, daß durch die Ver¬
einigung mit der Menschennatur die göttlich?
nicht verändert ; in dem zweyten, daß sie mit der
menschlichen nicht vermenget , und in dem drit¬
ten , daß sie «richt leidensfahig worden . Ueber*
sehr rich^
Haupt siehet man , daß Theodoretus
tige Einsichten in diejenigen Begriffe gehabt,
welche bey andern in groser Verwirrung warew
Anm . Es verstehet sich von selbst, daß zur Aufklärung
des Lehrbegrifs des Theodoren sehr nüzlich sey, dain»
die im fünften Theil gesamlete Lehrsaze deßelben gegen
Lyrrllum zu vergleichen.

§.

Xd

wir die Nachrichten voll
dem durch die Vater zrzChalcedon festgesezttU
Lehrbegrif kennen zu lernen , da gar kein Zwei¬
fel seyn kann, daß sie wenigstens die Absicht ge¬
habt , diejenigen Wahrheiten bestimmt vorzutra¬
gen , welchen nach ihren Einsichten eben Eutt )**
ches und seine Freunde widersprochen. Hieher
gehören denn:

Zweytenshaben

l. Der

mic Etliche

und deßen Freunden .
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I. Der Schlus selbst, welcher, wie wir oben
erzählet haben , zu Chalcedon , mit so vieler
Mühe und Kunst , vielleicht auch nicht ohne Ge¬
walt endlich beliebet und unterschrieben worden.
Aus dem gesamten, ebenfals schon mitgetheilten,
Inhalt deßelben, sind hier folgende Stufe vor»
Züglich zu empfehlen : r ) daß die Symbola von
Nicäa und Constantinopel , und die Erklä¬
rungen der ersten Synode zu Ephesuä ^ ls kirch¬
liche Orthodoxie anerkannt worden : mß man
ihnen die beyden Briefe des Cyrilli und den
Brief des B . Leo an denB . Flavianumandie
Seite gesetzet: 2) daß , da man die Lehre Nestor«
und Eutychis , jedoch ohne diesen zu nennen,
und seiner Freunde verworfen , den Zrtum des
ersten in die Trennung Christi in zwey Personen,
den Jrtum aber der leztern in die Vermischung
und Vermengmrg beyder Naturen und in die
Behauptung , daß Christus eine himlische, oder
doch von der unsrigen verschiedene Menschenna¬
tur angenommen , gesezet: z ) daß man ausdrüklich gelehret, theils daß Christus zwey Natu¬
ren, eine göttliche und eine vollkommene mensch¬
liche habe ; theils daß diese Menschennatur mit
der unsrigen gleiches Wesens und aus der
Maria angenommen sey; theils daß beyde Na - ,
Euren zu einer Person und einer Substanz,
ohne Vermischung , ohne Verwunderung,
und ohne Absonderung
ohne Trennung
dereiniget; theils daß daher beyde Naturen
ihre Eigenschaften unverändert beibehalten.

Mm z

Am».

55-r

Geschichte der Streitigkeiten

Am«. S . h. uv . fünfte ^andl . ll . nnd lll . vergl. mit

H.uxxv. IX.

II. Die Anrede der Synode an den K.
Marcianum, aus welcher hier folgendes aus¬
zuzeichnen: i ) bey aller Vortreflichkeit und HiNlanglichkeit ver nicämscheu Formel zum rech¬
ten Glauben , sey doch nöthig gewesen, gegen die,
welche die darinnen enthaltene Lehrsaze verdreheten, neue Erläuterungen und Bestimmungen
festzusetzen: 2) in den Artikeln des Bekantnißes;
er ist herniedergekommen
, er ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden,waren die
Wahrheiten vorgetragen , welche von den neuern
Besireitern der neuen Lehre von der Person
Christi geleugnet würden : z) es waren derglei¬
chen beßere Bestimmungen der symbolischen
Lehren gegen neuere Irtümer schriftlich versaßet
worden : endlich 4 ) daß die brliebten Formeln
schon durch älterer Kirchenlehrer Aussprüche be¬
stätiget worden.
Annr . I. S - Mails ! rom. VII . p. 45 ; . tqq. Dieser gau, ze Aufsaz siehet einer Entschuldigung ähnlich, daß iria"
die sogenannte Definition abgefaßct , welche bc» de>l>
kaiserlichen Hof übel angebracht war , da er einen
chen Schlus selbst verlanget ; hingegen in Absicht auf
viele Eiferer vor die erste Kirchenvcrsamlung zu Eph^
sus , war sie allerdings nöthig.

2lnm. 2. Aus dem Schreiben der Synode
' lernen wir nichts, das hieher gehörete.
§.

an

den

XEV.

Man kann leicht vorher erwarten , daß von
den Gegnern dieser Parthei uns beinahe nichw
übrig ist, aus dem wir ihre Vorstellung von den
MeinuN-

mit Lutyche und dessen Secunden .
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Meinungen der leztern erkennen könten. Demungeachtet ist vor uns das hinreichend gmrg,
daß sie einig gewesen, das deutliche Bekantms
von zwey Naturen sey neftoriantsch . So
redete schon Eutyches in seinem Brief an den

Leo,

, welche die nestodiejenigen
, verstehet
Irtümer erneuern sollen

denn durch

kianifchen

er gewis keine andere , als diejenigen, welche die

. So redet
eine Natur nicht leiden wollen

und mit ihm seine Synode zu
, daß
Ephesus. Es kan also kein Zweifel seyn
diese ihren Gegnern die Trennung der Person
Christi in zwey Personen zur Last geleget. Noch
viel deutlicher erhellet dieses aus den eben mit¬
getheilten Auszügen aus den Briefen des Theo«
doreti, in denen er so bittere Klagen über diese
Beschuldigung führet^ Bey diesem Umstände
Müßen wir noch zwey Stäke zu bemerken bitten,
, es
einmal, daß Theodoretus selbst besorget
dürften in den morgenlandischen Kirchen aller¬
dings Leute sich finden , die unvorsichtig von
Zwey Söhnen geredet ; hernach daß sehr viele
von den versamletenVätern zu Chalcedon ebm
in diesen Verdacht gezogen,
den Theodoretum
Formel entstandenen Lerm
die
über
und bey dem
nicht undeutlich selbst gegen den B . Leo nicht
anders gedacht.
auch

Dioskurus

Anm . Von diesen hier gesamleten Beobachtungen ist in
dem vorhergehenden Abschnitt schon Nachricht gegeben
worden , und zwar 1) von Eurycke , §. vn . IV . Vlll.
IV . §. XVII . I . 2) von Diosknco §. XVI . II . und V.
von ihm und der Synode zu Ephesus , tz. XXXlV . lX.
Anm . L. und §. XXXX. Anm . z) von TheoSoreto

MlN 4
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§ XlV. I. wo auch
6. die gedachte Besorgnis
vorkömmt, und 4) von den chalccsomsclien Vatern
§ l.V. die erste, die fünfte uud aebte Handlung , und
§. LXVIi. und §. I.XIX. u. f. Man kann auch das,
was oben §. Xl. u. f. von den Handeln Mit B . Ibs
erzehlet worden, vergleichen.

§.

XEVl.

So weit gehet denn das erste Stük dieses
Abschnittes . In dem zweyten haben wir ver¬
sprochen, aus den iezt mitgetheilten Nachrichten
die Lehrsäze beyder Parcheien herzuleiten. Es
wird sehr schiklich seyn, daß wir eines jeden
Theils Dogmatik und Polemik von einander
absondern und die ehemals bey der Nestorianergeschichte beobachtete Ordnung beibehalten.
Wir machen also den Anfang mit den dogma¬
tischen Lehrsazen des Eulychis
und seiner
Freunde . Sie sind diese:
sti

I. Die Erkantnisquelle ver Lehre von Chri¬
Person
, wider andere Glaubenslehren ist die

heilige Schrift und zwar

sov'orzüglich,daß sie

selbst, im Fall eines Widerspruchs , allen Arten
von Tradition vorzuziehen.

A»m. S . z. i.xxxnl . i. und§. l.xxxvm . m.
II . Man mus aber bey dem Vortrag dieser
Lehre sich nach den Vorschriften richten, welche
zu Nicäa festgesezet worden , und zwar ohne
alle neue Zusaze , und nach den Erklärungen,
welche davon zu Ephesus von Dem Theil der
Synode daselbst gegeben worden , bey der Eyrillus den Vorsiz gehabt
, und bey dem Lehrbegrif und Art zu reden bleiben, welchen die altern
Vater,

mir Euryche und deßen Freundem
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Vater, besondersArhamsius , Julius , Felix,
die Gregorii und CyrilLus beobachtet.
Anm. i . S . §. nxxn . 1. ii . in . §. nxxm . i.
§. I.XXXIV. I. II . IV. V. §. I.XXXVIII. III.

2lnm . 2. Es ist allerdings richtig , daß sich nicht histo¬
risch erweisen laße , daß Lurches
irgend der zweyten
ökumenischen Kirchenversamlung zu Lonstaminopel,
oder der von derselben gemachten Erweiterungen des
nicänisch ^n Glandensbckantnißes gedacht , oder jene
mit den Synoden zu Weäa und Ephesus , in eine
Klage gesezt; doch läßet sich aus dem blosen Still¬
schweigen nicht folgern , daß er sie verworfen , obgleich
ihn D . Diogenes §. I.XXXV. VI . in diesem Verdacht
gehabt zu haben scheinet.
2lnm z . Von Emychis Berufungen auf einzelne Kir¬
chenlehrer reden wir unten-

III . Aus diesem Eifer vor die nicänische
Glaubensformel folgte , daß dieser Theil auch
den darinnen vorgetragenen Lehrbegrif von der
heiligen Dreieinigkeit angenommen , welches
ohnehin über allen Zweifel erhoben.
Anm . Vergleiche §. I.XXXlII . III . Aus des Theovo.
reri Gespräch ist zu sehen, daß diese Parthei sich ein¬
gebildet, durch ihre Lehre von der Person Christi , die
Bestreiter der Dreieinigkeitslehre am glüklichsten zu
widerlegen.

IV. In derLehre von derPerson Chri¬
stierkannten Eutyches und seine Freunde den
erstenSaz: Christus ist wahrer Gort,
Und zwar in dem orthodoxesten Verstand , ohne

^UIN
. S . §. I.XXXII
. II. Anm. 2. und§.l.xxxm . III.

V. Was
wtchrer

den

zweyten: Christus ist

Mensch, betrift
, soist gewis, daßihn

Mm 5

Emy-
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Eutyches und seine Freunde nicht allein so,
wie er hier lieget, bekannt, sondern auch in dem
richtigen Verstand , daß ein wahrer Mensch aus
einer vernünftigen Sele und einem Menschen«
^
körper bestehe.
Anm . Diese Parthei lehret: i ) Christus ist ein vollkom« !
menev Mensch, §. LXXXIs. II. Anm. 2. H. LXXXll. ?
IV. 2) Er hak einen wahren Körper, §- I.XXXll. I. !
und Anm. 2. Z) Er hat einen Leib und eine Seele,
§. I.XXXVIH. Vlll . womit die unten zu bemerkende
Widersprüche derselben gegen die Apollinaristen aller«
dings zu verbinden.

V !. Es ist daher der Sohn Gottes wirk«
lich Fleisch worden , Mensch worden:
Anm : l . S . §. I.XXXII. I. §. I.XXXVIII. II.
Anm . 2. Wenn man sich erinnert, daß dieser Lehrsaz
mit diesen Worten in dem nicLnischenGxmbolo stehet,
so begreifet man leicht, daß diese Parthei ihn bekennen
müßen. Aus der zulezt angezeigten Stelle siebet man,
daß wenigstens die Gegner des Thcodoreti den Aus«
druck: der Sohn Gottes nahm das Fleisch, die Meist
schennatur an sich, nicht brauchen wollen, jedoch ohne
eine bestimmte Ursach anzuzeigen. Wahrscheinlich war
hier eine exegetische Nebcnftage zwischen Theodore !»

und feinen Gegnern strittig, nemlich ob die Stelle
Phil . H , 6. 7. von der Menschwerdungzu erklären,
welches der erste bejahrte, die leztern mit mehreren!
Recht verneinten.

VIl . Und zwar so, daß er seinen Leib nicht
vom Himmel gebracht , sondern ihn allerdings

aus seiner Mutter empfangen.
Anm . I. S . §. I.XXXH. I. II. Anm 2. m . §.l.XXXk0 V. VI. §. I.XXXIV. IV. §. I.XXXVIII. X. wo sowo!
von Emxche , als deßen Freunden, besonders in Theo«
doreti Gesprächen, die deutlichsten und bestinittsierr
Ausdrücke zu finden.
Anm. ^
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A »tm . 2 . Es ist aus der oben erzählten Geschichte klar,
daß die Bestreitung dieses Lehrsatzes nicht allein der»
Entpchi sehr frühzeitig zur Last geleget worden , son«
den, , daß er auch es als ein ihm angethanes Unrecht
hoch empfunden . Und so haben wir in dieser Periode
' nicht einen einzigen von dieser Parthei , der das Gegen«
- theil vor seine Lehre erkannt, oder ihm nicht Widerspro«
chcn hatte . Dennoch ist die Klage oft wiederholet
, worden . Außer den schon angeführten Zeugnißen von
Theovorers §. UXXXV. VII . i. und §. HXXXVIII. I.
dem Vlegillo §. UXXXVI. II . dem Verfaßer des bre^
vlculi, dem Gennädro und dem Liberaro Z. I.KXXIX.
I . II . III . findet man in andern Schriftstellern Zeu«
gniße gnug davon , wie dennperav stogmsr. kllevl.
I . lle inc«rnsr . cap. rs»r. IV . p. Z2. dergleichen aus
den Schriften und Briefen , des Lulgemü , oes Ler«
randi , des K. Iuffimanr und des P . Johann H. an«
führet , und aus Aßemanns lliss. äs monoxl^ lili8 und
mehreren Stellen der L. o . werden wir , wenn wir auf
, die Lehren der Monophysiten kommen, anzeigen, daß
dies« eben deswegen vor keine Eutxchianer wollen ge¬
halten seyn , weil sie diesen Irtum nicht annehmen,
gethan , wie
, Welches schon die altern Monophpsiten
in dem folgenden Abschnitt an Timocheo Aeluro ei»
Exempel vorkommen wird . Es scheinet also eine alte
und so wo ! im Orient , als Occident algemeine Tradition
gewesen zu ftyn , daß Eutyches das Entstehen der
' Menfchennakur Christi aus dem Leib der Mütter Chri¬
sti geleugnet ; welche denn von einigen neuern als zu«
verlaßig angesehen , wie vom Petav am a . O . Ger¬
hard exeg. Ive. IV . klieol. lle Lbrilko §. l -XXXVII. ro« >
III . x. 406 . u. a . von andern aber, als zweifelhaft be¬
trachtet wird , wenigstens in Ansehung des bejahende»
Theils , wie von Bnvdeo inkirat . rbesl . äogmsr . x«
84z . üjg . Da hingegen andere sie aus leicht einzu«
sehenden Gründen vor eine ungegrürchete Beschuldi¬
gung erklären , wie Wcismanir introä . in inemorad»
H . L . rom. I . x. 527.

VIII . Ueber das Entstehen der MenschenMur hat sich Eutyches , so viel wir wißen,
weder deutlich, noch bestimmt erkläret. Eben

so

/
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wenig that es Theodoreti Gegner, obgleich
jener den traducianischen Lehrbegrif vortrug.
Es ist daher nukMuthmasung desB.Leo, daß
Eutyches die Lehre von der Praexistenz der
so

Sele G)risti vom Origene

angenommen.

, daß die noch ausge¬
Hieraus laßt sich einsehen
Beschuldigung, Eutyches lehre das
, unVorherdaseyn der ganzen Menschennatur
erwetslich.
dehntere

2tnm . Vom Tbeovoreto -s. §. l .XXXVIII . lV . und von
§. I.XXXIH. IN . 4 . und 6. Vergleiche Bas«
Bnagen .«; ciiü'. §. IV. x . öz . tgg . nach der vogrische»
Ausgabe.

IX. Ob nun wol Eutyches zugab, daß
Christus ein wahrer und vollkommener Mensch,
der einen Menschenkörper und eine Menschense, daß
te habe, so weigerte er sich doch zuzugeben
er nach der Menschennatur mit uns gleiches

Wesens sey.
2lnm . Dieser Widerspruch des Entychrs gegen den Lehrsaz, daß Christus nach dem Fleisch mit uns Menschen,
sey,
auch mit seiner Mutter gleiches XVesens
ist klar, und daß er ihn als eine Neuerung angesehen, '
die weder im nicänischen Glaubensbekantnis , noch in
den Schriften allerer Kirchenlehrer zu finden ; dabey
doch diesen Widerspruch nicht halsstarrig zu vertheilst'
gen gesucht, von welchem allem §- l .XXXHI . X-

§. I.XXXVII. und A. und§. I-XXXIX. I.

die

Beweist

geliefert worden . Allein aus was vor Ursachen er dieses
gethan , ist eine schtpehre Frage , über welche ich auch
bey den neuern Schriftstellern keine Untersuchung an¬
treffe. Mir scheinen diese Saze unleugbar zu seyn k
erfllrck , daß die Bestreitung des Gebrauchs des Worts
von Christi Menschennatur nicht zur Absicht
^gehabt , das Entstehen derselben aus seiner Mutter,
zweyten « die Wahrheit derselben, in so fern dazu ein

wahrer
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wahrer Menschenko ' rpcr und eine wahre Menschenftle
gehören , zu bestreitcn ; ob ich gleich nicht leugne , daß
einige altere Bestreiter , diese Folgerung dem Eutpchi
jnr Last geleget . Es scheinet , daß eine andere Bedenk«
dieser Re«
von Genehmigung
lichkeit den Eutpckem
Wenn es nur erwiesen werden
densart abgehalten .
köntc , daß er die Zweydeutigkeit und daraus , entste¬
eingesehen hatte , welche
hende Gefahr des Jrtums
daraus entstehen , wenn dieses Wort in einer Rede von
Christo nach der göttlichen und menschlichen Natur
gebraucht wird , wie seine Gegner wirklich thaten , so
würde ihm sein Widerspruch viele Ehre machen ; daß
aber dieses der Fall nicht gewesen , siehet man daher,
weil er alsdcnn auch den Gebrauch des Worts von der
Maria , so wie von andern Menschen , verworfen haben
würde . Denn kein Mensch ist mit irgend einem an»
dern Menschen , so «^ «8»-» ? , wie im göttlichen Wesen
ist. Vielmehr lag
der Vater mit dem Sohn
wohl der Grund gar nicht in der Vorstellung von der
Christi , sonder « wol
Beschaffenheit der Menschennatur
mit der
in der Vorstellung von ihrer Vereinigung
x . 6z . glaubet , daß nur über¬
, göttlichen . Basnage
mit der göttlichen
haupt der durch die Vereinigung
Natur der menschlichen ertheilte Vorzug , nach Eutj ?«
diese Gleichheit des Wesens aufgehoben »'
ckis Sinn
. Ob diejenige Verschiedenheit zwischen der Menschen«
Natur Christi , und der Natur anderer Menschen , welche
aus der Unpersönlichkeit der erstem entstehet , ( dieses
. würde denn freilich wahre Orthodoxie gewesen seyn)
oder eine andere irrige gefolgerte Verschiedenheit gemeinet worden , davon bekennen wir nicht unterrichtet
zu seyn . Von der Bejahung dieses Sazes durch Eüt/chis Gegner reden wir unten-

X. Daß Christus nur

eine Person

sey,

lehrten Eulyches und seine Freunde nicht allein
unleugbar , sondern vertheidigten auch diesen
Lehrsaz recht als Unterscheidungslehre gegen die

Nestorianer , denen sie das Gegentheil zur
legten.

Last

An »».
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Attw . Das erstere braucht keines Beweises , da alles fol¬
gende Beweises gnug ist- Theodoren Briefe und ih¬
re Auszüge sind wegen des keztern zu merken; doch da¬
von nachher » ein mehreres.

XI. Sie bekannten daher auch eine Ver¬
einigung , die an sich von ihnen größtentheils
so erkläret wurde
, daß sie die unrichtigen Ver¬
einigungsarten einer Verwaüdelung und ei- ^
ner Vermischung verikeineten
, die wahre aber
Nicht bestimten
, sondern als ein, nur Gott be¬
kanntes Geheimnis ansahen.
2lnm. AußerL7um. VI.

schon bemerkten Saz gehören
hieher die Bekantniße des Eutychia §. UXXXII. !.
A . 2 . u. tt . A . 2 . der Gegner des Theodoren §.
DXXXVlkl . I !. des Dioskuri u. a . Dieses ist auch
desto weniger zu verwundern , da es dein Lehrbegrifdes
Lyrillr geiuas war . G . den fünften Theil x. 804.

XII. Demungeachket hatte diese Beschei¬
denheit ihre Schranken
. Sie folgerten aus ih¬
rem Begrif von dieser Vereinigung einige Be¬
stimmungen
, welche eben den vornehmsten Steikt
des Anstoßes gaben
. Einmal, leugneten sie,
daß Christus nach der Vereinigung zwey
Naturen habe, gaben aber zu, daß vor der

Vereinigung zwey Naturen gewesen.

Anm . Iezt kommen wir zu dem schwehresten und aller¬
dings verworrensten Theil unserer Untersuchung. Wir
wollen uns dabey die Regel vorschreiben , daß wir die
beyden Fragen : was haben diese Leute gesaget ? Und
wie haben sie es verstanden ? von einander unterschei¬
den , und daher zur Beantwortung der ersten alle uns
bekannten Säze fleißig samlen. Uns dünket, der Ord¬
nung ihrer eignen DenkungSart sey es gemäs , von die'
fem Lehrsaz den Anfang zu machen. Daß sie so gere«
bet , ja dieses vor und nach zn einem rechten Unter¬
scheidungsmerkmal im Widerspruch gegen ihre Gegner!

gemachst

mir Erreiche und deßen Freunden.
gemacht , hat gar keinen Zweifel .
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S >H. l -XXXlli . Vll.

§. l-XXXIV. I. §. LXXXV. II. §. I-XXXVHk. V. H.
I-XXXIX. I. Auch das müßen wir beifügen, daß zwar
nicht von Eutyche
selbst , wol aber von Theodoreti
Gegnern ein deutliches Bekantnis
§. LXXXV 1H . V.
vorhanden , daß die Vereinigung in der Empfängnis der
Menschennatur
geschehen , und daher keine Menschen«
natur vorher » dagewesen - Nun ist freilich ungemem
schwehr, -was doch diese Leute hier durch ihr vor und
nach sagen wollen . Meines Wißens haben sie sich nir¬
gends darüber erkläret . Ihre alten Gegner , wie wir
unten sehen wollen , verstanden es zum Theil von ded
Praexisienz , zum Theil von einer Zwischenzeit zwischen
der Menschwerdung und der Bereinigung , und mach¬
ten alsdenn an sich richtige Folgerungen , die immer
unangenehm
waren , und deswegen falsch , weil die
Eutychianer
keinen von beyden Irrtümern
bekannt.
Unter den neuern kömmt Ludolf
diüor . / rerliiop . p.
4 ; z . am leichtesten davon , wenn er das , daß Etliches
diese Wörter vor und nach gebrauchet , vor eine Be«
schuldigung seiner Gegner erkläret . Allein nicht diese
Beschuldigung , sondern diese Entschuldigung
ist wider
die Historie , wie H . Pros . -H«aß in der unter Schroeders
Vorsiz zu Marburg
1746 gehaltenen clich äeLul ^ cki ».
uilmv ek vsriis eius leÄib p . 21 . schön bemerket . Noch
wunderlicher
ist der Gedanke eines noch unbekannten
Gelehrten , welchem Basnage x>. 6 ; . widerspricht , daß
das vor auf die Zeiten des alte » ; und das nach auf
die Zeiten des neue » Bundes gehe . Basnage
selbst
scheinet doch zu glauben , daß Eutyches
sich eine kleine
Zwischenzeit zwischen der Schöpfung
der Menschensele
und der Vereinigung gedacht , wohin auch Perav p . zz.
sich neiget . Wahr ist es , daß die Gegner des TheoSoreri
die Menschwerdung
und die Vereinigung
unterschieden , allein daß sie solche auf einander in An¬
sehung der Zeit folgen lassen , ist ganz unerweislich,
und auch wirklich ungereimt , weil sie doch allemal das
Wort zum Subjekt der Menschwerdung
machen müßen.
Vielleicht ist hier Unwißenheit und Neigung , durch
«was wenigstens sich zu helfen , der ganze Schinßrl
dieses Räthsels,

xm . OS
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XIII . Ob sie daher wohl zugaben , daß
sey, so leugneChristus aus zwey Naturen
ten sie doch, daß er zwey Naturen habe ; oder ^

bestehe Lezt aus Zwey Namren.
Mm . Hier bitte §. LXXXM. IX. §. I.XXXIV. k. IN.
r . §. I.XXXVIII. V. VI. VII. §. I.XXXXV. zu ver¬
gleichen.

XIV . Vielmehr vertheidigten sie den Saz,
daß Christus eine Natur habe, mit dem größ¬
ten Eifer , als ein rechtes Kennzeichen der Or¬
thodoxie.
Anm. i. S .§.'dxxxill .vm . §.i.xxxi v. i. §.dxxxvm.
v.
, daß dieftsWort:
Anm . 2. Man wird überall bemerken
eine Natur von ihnen durch das Ansehen des Lycilli
vertheidiget wird, und zwar mit Recht, wovon unten.

XV . Wie verstanden sie aber, oder worinnen sezten sie diese Einheit der Natur Christi?
Zuweilen erklärten sie sich so, daß sie alle Verwandelung , Trennung und Vermischung leu¬
gneten . Zuweilen redeten sie so, daß sie das
nur von der Natur des
Wort eine Natur
Sohnes Gottes nahmen und den Zusaz , die
Fleisch worden billigten, welches eben Eyrilli Ausdruk war, und, wenn er gleich entschul¬
diget werden kann, doch immer den Fehler hat¬
te, daß das Abstractum da gesezt wurde , wo
das Concretum stehen solle. Zuweilen erklär¬
ten sie sich aber härter , indem sie lehrten , nicht
beyde Naturen hatten in der Vereinigung ihre
Eigenschaften behalten , oder , die menschliche
sey aufgehoben worden, die göttliche aber allein

mit Eutyche

und deßen Freunden.

geblieben , und dieses durch einen in das Meer ge¬
fallenen Tropfen erläuterten ; noch andere end¬
lich gar den Anfang der einen Natur nach sei¬
nem Leiden setzten. Kurz es scheinet nur die¬
ses gewis zu jM,das
?eute zwar den Nahnothwendig gehallanem
zu unterscheide>?
Mastisch vertheidiget,
im
zewust , was sie vor
«inen Begrif ^
mden gehabt.
Anm . i . DieMweiH

Beobachtung stehen:
.x . Zz. von der zweyten
§. t .xxxv/l . i . wobey
bemerken, daßEutyches
diesen Zuse» selbst nicht genehmiget , wie schon Herr ^Haa«
p - iZ . eririrert : von der vritten §. I.XXXVI 1I. VI . u,
VIII . von » r vierten §. L.XXXVIII . IV . und VIH.
Anm . 2 . A» e die Gegner dieses verstanden, wird aus
dem Folgeren
klar werden . Das allernatürlichste
würde freilW seyn, wenn man annehmen dürfte , sie
hatte - ----- s>^ genommen , wie wir das Wort Person
verstehen - Das von ihnen oft gebrauchte Beispiel
von der nat >» lichen Vereinigung des Leibes und der
Gele in dem Menschen , scheinet dieser Erklärung gün¬
stig zu seyn,
Narat . Alexanders H . L, ^cc. V . ro,».
V . p. 270 . AVein ihr stehen so viele andere Saze ent¬
gegen, daß aufvas gelindeste zu reden, sie wenigstens
nicht der algeme« » Verstand seyn kan. Der Verdacht
von einer Verr » rnLelung trift gewis einige, zumal
unter Theodore ^ Gegnern §. I.XXXVIlI . V. welchen
. auch Vitringa bey Hr . -^ aasx . 12. wiederholet , doch
ist auch dieses nicht algemein.

§.r.xxxrv/lli.

XVI . Bei einer so wunderlichen ünd un¬
bestimmten Vorstellung
von der persönlichen
Vereinigung komm wol die Vorstellungen
von
den daraus fließenden Sazen nicht beßer seyn.
Die Gemeinschaft
der Naturen
fiel völlig
weg . Eigentlich findet man nichts davon.
VI. Theil .

Nn
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geblieben, und dieses durch einen in das Meer ge¬
fallenen Tropfen erläuterten ; noch andere end¬
lich gar den Anfang der einen Natur nach sei¬
nem Leiden setzten. Kurz es scheinet nur dieses gewis zu seyn, daß diese Leute zwar den Nah¬
men eine Natur vor sehr nothwendig gehal¬
ten, sich von den Neftorianem
zu unterschei¬
den und ihn daher enthusiastisch vertheidiget,
im Grund aber selbst nicht gewust, was sie vor
einen Begrif damit zu verbinden gehabt.
2ln»n. 1. DieBeweise von der ersten Beobachtung stehen:
§. I.XXXIV. III . z. S . auch Petav . x. z z . von der zweyten
§ UXXXVI I. I . wobey doch zu bemerken, daß Euryches
diesen Zusaz selbst nicht genehmiget , wie schon Herr -Haas
p - IZ . erinnert : von der dritten H. LXXXVI 1I. VI . u,
VIII . von der vierten §. I.XXXVIH . IV . und VIII.
2lnm. 2. Wie die Gegner dieses verstanden
, wird aus
dem Folgenden klar werden . Das allernatürlichste
würde freilich seyn, wenn man annehmen dürfte , sie
hatte
so genommen , wie wir das Wort Person
verstehen. Das von ihnen oft gebrauchte Beispiel
von der natürlichen Vereinigung des Leibes und der
Gele in dem Menschen , scheinet dieser Erklärung gün¬
stig zu seyn, G . Lratal . Alexanders n . L -Fc . V . rom.
V . x. 270 . Allein ihr stehen so viele andere Saze ent¬
gegen, daß auf das gelindeste zureden , sie wenigstens
nicht der algemeine Verstand seyn kan. Der Verdacht
von einer VerwanVelung trift aewis einige, zumal
unter Theodore « Gegnern h. I-XXXVIIl . V. welchen
auch Vitringa bey Hr . -Haas x. 12. wiederholet , doch
ist auch dieses nicht algemein.

XVl . Bei einer so wunderlichen tmd un¬
bestimmten Vorstellung von der persönlichen
Vereinigung komen wol die Vorstellungen von
den daraus fließenden Sazen nicht beßer seyn.
Die Gemeinschaft
der Naturen
siel völlig
weg. Eigentlich findet mau nichts davon.
VI. Theil.
Nn
XVH.
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tonten sehe
Säze
XVH . Persönliche
Wörtgen ist musie
wol statt haben , aber das
haben . Auch da¬
wol eine andere Bedeutung
von wißen wir keine Nachricht.
der Mitthei¬
XVIII . Etwas mehr von
, wohin folgende Be¬
lung der Eigenschaften
Einige lehrten , die Ei¬
obachtungen gehörten .
, sind der Person
genschaften der Naturen
wahrer , nur nichts
gemeinschaftlich , ein sehr
entscheidender Saz.
.'
Anm . §. I.XXXVIII . XI

sie die Eigenschaf¬
XIX . Allerdings legten
göttlichen bey, ja sie
ten der Menschennatur der
sie ihr allein beizulegen,
verlangten , nicht allein
göttlichen vor der
wegen des Vorzugs der
ohne die von ihren
menschlichen, sondern anch
zu geneh¬
Gegnern empfolne Einschränkungen
, Gott habe
migen . Sie lehreten allerdings
und desto seltsamer ist
gelitten , sey gekreuziget,
den Nahmen Mut¬
die Anklage , daß EutycheS
welchen sie gewiß gnug
ter Gottes verworfen ,
von den Nestoriaals Unterscheidungsmerkmal
nern , angenommen.

i ) man müsse Gott allein
Anm . Hier ist ;n bemerken
gesa«
IV. 2) daß Emycbcs
nennen , §. I.XXXVIII .
x>. 7z.
Basiragen
s.
f.
s.
u.
,
gek, Gott habe gelitten
Eutyck -is Lehrsaz, der
wohin auch ohne Zweifelnicht eines Menschen , sott»
sey
menschliche Leib Christi
. XI . gehöret : und z)
dem Gottes Leib, §. dXXXHk s. Perav . x. Z4.
,
vom Nahmen Mutter Gottes

ohne Einschrän¬
XX . Da nun diese Satze
diese Leute doch die
kung , zweydeutig sind und

Verschiedenheit der Naturen

nichtausdeuten
wol-

mit Eurpchs und dsßen Zreundsn. 56z
^Ecu , so verstelen sie auf die stltsanren Re¬
densarten : Gott hat gelitten ohne Leiden, oder
die noch schlimmere Hypothese , daß erst nach
dem Leiden die Einheit angegangen.
S . §. NXXXVU !. !X. Von der lezten Meinung
s- Sali 'g Lur/cd . sme Luc. ca/i. XIX. x. 17t.

Anm .

XXI . Endlich sind die feierlichen Versiche¬
rungen des EuLychis , von allem Antheil an
altern kezerischen Lehrbegriffen, besonders der
, der
Avollmarisien , der ValeMirriamr
und welche wol in ihren Augen
Manichäer
die vornehmsten waren , der Nestormner , frey
seyn, nicht auszulasten.

Au»,

§. nxxxri . in . H.znxxxili . M. 6. und Z.

l-XXXIX. 1.

§.

XOVll.

. Hiermit verbinden wir sogleich die Pole¬
mik der Gegner des Eurychis und sturer
Freunde . Man lernet daraus am leichtesten
^ud sichersten theils die Vorstellungen , die jene
ach von den Meinungen der letztem gemacht,
meils die Gründe ihres gegen diesen erhobenen
Widerspruchs kennen. Dahin gehören diese
Beobachtungen:
! . So sehr sich EMyches rühmet , die Vor¬
schriften der nicänischen Glaubensformel un¬
verändert beizubehalten , so gewis ist doch, daß
«ein und seiner Freunde Lehrbegrif diesen wider¬
spreche.
S . K. xxxxv . m . z. 5. iv . Vl . Diese Klage , m
s° fern sie auf das Entstehen der Menschennatur Chri»
sii aus der Maria sich bestehet, ist völlig ungegründei;
^Mn man aber die Vorstellungen , welche diese Parchri

Nn 2
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sich von Errtychis Lehre von der Beschaffenheit der
Menschennaturmachte, «rweget, so hat sie allerdings
einen Schein der Wahrheit.

zwischen vor
II . Dadurch , daß Eutyches
und nach der Vereinigung , einen Unterschied
eine Zwischenzeit
macht , nimmt er entweder
zwischen dem Entstehen der Menschennatur und
mit der göttlichen an , da¬
ihrer Vereinigung
durch nähert er sich aber dem Irtum , welchen
Neftorius vorgetragen haben sol.
Anm . S . §. I.XXXV. III . i . §. nxxvi . t. z. §LXXXVHI. V. §. I.XXXIX. I. Diese Folgeiung war
logisch richtig, obgleich Eutyches sie wahrscheinlich

.
nicht eingesehen
gelehret.

Nestorius

hatte auch nicht st

III. Oder er mus, wie Origenes, die
Präexistenz der Menschensele Christi behaupten.
Anm . Dieses ist nur Muthmasung des B . Leo,
§. l.xxxm

. m . 4 . 6.

wahe
IV . Sol die Lehre des Eutychis
seyn , daß Christus nach der Menschennatuk
sey, so würde
nicht mit uns gleiches Wesens
einen wahren
er
daß
,
müßen
werden
geleugnet
Leib an sich genommen;
Anm . S . §. I.XXXV. vil . I. und §. I.XXXIX. l. Die¬
ses hat nun freilich Euryckes nicht zugegeben.
aber würde der alte Jrtunl
V . Dadurch
erneuert und behauptet werden,
der Doketen
gehabt
daß Christus nur einen Scheinkörper
und mithin auch seine körperlichen Handlungen
nicht wahrhaftig solche gewesen.
Anm . Der Vorwurf, daß Emyrbes und seine Freunde
Doketen sind, ist ihnen oft gemacht worden, §. t-XXXV.
nr . 2. 4 . 6 . VIl . 2., z . §. l -XXXVIIl . II. §. I.XXXXHk.
iv , und enthielte zugleich den Grund der eben so häu¬

figen,

mit Eutyche und dessen Freunden .
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ssgen Vergleich,mg mit altern gnostischen Kezern und
den LNanicliäern ; berührte aber nicht allein auf der
son¬
Bestreitung des Gebrauchs des Worts
dern auch auf anderen Folgerungen aus der angenom¬
menen Dereinigungslehre.

VI . Wenn Eutyches lehret, daß in Chri¬
sey, so wird dadurch eine
sto nur eine Natur
Menge von Irtümern eingeführet . Entwe¬

, daß dadurch
der mus angenommen werden

das Daseyn der Mmschennatnr
werde:

ganz geleugnet

A»m. §. I.XXXVI. 11.

VII . Es sey nun, , daß sie aufgehoben und
vernichtet worden , oder daß durch eine Abson¬
derung von der göttlichen der Sohn aufgehö¬
rt , Mensch zu seyn.
. r. 2. von bey¬
Alm. Von dem erstens. §. bXXXVI
den Fällen aber §. LXXXV. III . 6.

. VIH . Oder , daß die menschliche in die
göttliche verwandelt worden;

. m . 7. v. VI. VII. Z. §. bLXXVl.
Anni. HI.XXXV
r. 2. §. i^xxxxlv . i.
IX . Oder , daß eine Vermischung (o-u^ ubeyder Naturen geschehen und fortdauere.
A»>n , r. tz. l^xxxv . I. II . IV. H. I.XXXVI. IN. §.
bxxx vm . 11. vn.
2 . Wie man auf der einen Seite nicht leugnen

kan, daß alle diese Sä,e mögliche Erklärungen der
emen Nmur sind, so ist es auf der andern doch wol
historisch gewis , daß weder Eutyches noch seine
Freunde sie gebilligkt.
Nun, . XV.

Man sehe im vorhergehenden

Nn Z

X. Aus
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X. Aus

diesem

und daß die Eigenschaflett

und Veränderungen der Menschennatur , wie
geboren werden, leiden, sterben, und auferste¬
hen, der göttlichen Natur als ihre Eigenschaf¬
ten und ihre Verorderungen zugeschrieben tverden;
Anm . r . §. I.XXXV. I. m . 5. 7. IV. VII. §. i.xxxvl.
II . §. UXXXVIIU i.
Anm . 2. Die Gegner, weder Leo , noch Theodoretus,
haken die Sazc ; Gott ist gekoren, gestorben, u. d. gwcder vor irrig, noch vor Fehler des Eurycbcv. gehch
ten, sondern ste folgerten sehr richtig, daß wenn Chr!'
sius nur eine Natur habe , und diese die göttliche sey,
gcsaget werden mäste: »Sie-Gortheit se), geboren , ns. f. So redet Leo epist. ux . rc>»r. I. 978. ut —'
— . sur stllsm in t^lieilio sälerar imüMnem corporis,
suk omnes eins Mioncs p^llionexguc cor ^vres « ^e/rsri:

, -iiesr, gusm
jivrins kuisse
nicht erweislich, daß Enterbe -;

Unterbeßen ist dLlh
so

geredet.

Xf . Folget denn, daß diese Lehre nicht al¬
lein die Wahrheit der Menschennatur aufhebe,
Anm . S : oben

^7

um. V. und V7at. AlcMnVer am a. ^ >

x . 270.

XI !. Und insbesondere der göttlichen Vo^
schrift, Christum auch nach der Äenschennatstk
anzubeten , widerspreche:
Anm . §. bXXXV. iv.

X !!I. Sondern auch der Lehre von dek
tvähren Gortheit Christi , so wie von der ganzer)
Person Christi entgegen stehe, und den griaNb
schön Irtunt sehr begünstige.
Anm. r . Don dsm erlr -n f. §>. nxxxv . I. III. r. vu . znxxxm . IV. V. und von d-n'
S.XXXVI. 1. 1.
!r; r-n, §. I.XXXV. Ul . z. VII. 2.
An »''

mit Emyche mid besten

Freunden
. 56?

2l»m. 2. Wenn Entyckes und seine Freunde das geleh¬
rt hatten
, was ihre Gegner sie lehren laßen, so würde
, die Folgerung logisch richtig genug seyn. Uebcrhaupt
lsi diese Anmerkung sehr pertinent und vor die Hermenevtik wichtig
, Christus ist gewis nicht wesentlicher
brvtt,wenn die Eigenschaften der Menschennatur ihm
nach der göttlichen an sich zu kommen
; dieses mus
aber geschehen
, wenn die Verschiedenheit der Naturen
nicht genau bemerke/
, und bei den Sazen, die zum er¬
sten Geschlecht der Mittheilung der Eigenschaften
, wie
wir reden
, gehören
, das
nicht sorgfäl¬
tig beobachtet wird.

XIV. Darauf gründet sich denn die algeWeine Beschuldigung
, daß Eutychis und sei¬
ner Fmnibe Meinungen
, wider den ganzen Lehrbegrif der christlichen Religion streiten.
An,n. §. I.XXXV
-m.

XV. Wie

6.

gewesen,
ihren Gegentheil mit altern kezerischen Par¬
theien zu vergleichen
, davon wollen wir, außer
dem, was schon berühret worden
, nachhernoch mehr reden
. Allein eine Anmerkung des
Theodoreti verdienet hier einen Plaz, daß alle
diese Irtümer der Eutychicmer und alle ihre
Bemühungen
, sie zu behaupten
, keinen andern
Zwek haben
, als diesen
, des Cyrilli Anathelnatisinos aufrecht zu erhalten.
freigebig diese Parthei

Anm. §. vxxxv . vn . vu . z.

§. XLVIIl.
Es ist nun billig, daß wie auch dieses
Theils Dogmalik keimen lernen.
I. Sie waren mit ihren Gegnern einig
, daß
tUan hier die

Tradition

befolgen

Nn 4

müße
. Dahin

Z68

Geschichte der Streitigkeiten

hin rechneten auch sie, die Verordnungen der
Kirchenversamlungen von Nicäa , von Constantinopel, von Evhesus und zwar offenbar
des aegyptischen Theils , und Cyrilli zweyten
Brief wider Nestorium , und den an die Mor¬
genlander , nicht aber deßen Anathematismos.
Anm .

§. UXXXXl. II . verglichen mit H. XXlV. II . AnM-

II . Allein darinnen waren sie von ihnen
verschieden, daß sie zwar keine Zusaze zum ni-

Glaubensbekäntnis
, wol aber neue
Bestimmungen der darinnen vorgetragenen

cänischen

Glaubenslehren , welche neuern Jrtümern wi¬
dersprechen und vorbeugen sollen, vor rechmassig hielten und sich auf den Vorgang der Kirchenvezsamlung zu Constantinopel
beriefen.
2lnm . §. UXXXXIV. II . Dieser Grundsaz war denn die
Ursache, wärum die Kirchenversamlung kein neues
G ^mbolum , sonderst nur -L-', äeknilionem , machte.

III . Die Orthodoxie in der Lehre von der
Person Christi hesteher in gleicher Entfernung
von den Jrtümern des Nestor ii und des Em
tychis und in der Wahrheit , die zwischen bei¬
den die Mitte halt.
A »m . Auch dieses ist ein sehr wichtiger Saz , der sehr
eingeschärfet wurde , um ;u verhindern , daß der Wider«
spruch gegen Eutychem , nicht vor Genehmigung des
nestoriamfckien Lehrbegrifs gehalten werde, eine zwar
nicht beim Leo , wol aber beim Llaviano,Theodoret <v
Eufebio von Doryläum höchstnöthiqe, nachhero aber
noch wichtiaereVorsicht . S . §-l.XXXVI. ll . §.LXXXlX.

II. §. I.XXXXI. II . §. I.XXXXIV. n.

IV . Christus ist vollkommener Gott
vollkommener

Mensch.

und

A-m,

mit Lutyche und deßen freunden .
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§. i,xxxxl . i. n.

V . Er ist ein wahrer Mensch, der aus Leib
und Sele bestehet.
§. I.XXXVIII . IV. VI. §. I.XXXXI. i . n.

VI . Er hat seine wahre Menschennatur aus
Maria angenommen.
Anm. §. i.xxxxi . 11. §. ixxxxn . 11.
der

VII . Und ist daher nach dieser Menschen«
natur, mir uns gleiches Wesens (-^ -8°-,-5) je«
doch ohne Sünde.
Anm .

H. oxxxxi

. 1. §. oxxxxn

. III . §. I.XXXXIV. i.

VIU . Weil er aber Gott und Mensch ist,
so hat er zwey Naturen , bestehet aus zwey
Maturen und in zwey Naturen , ist aber nur
eine Person.
Airm. I . H. oxxxxi . l . ll . §. l.XXXXH. I!I. tz. oxxxxm.
I. III . §. I.XXXXIV. I.
Anm . 2 . Daß man schon damals zwischen aus , und in
hier einen Unterschied gemacht, läßet sich auS den vor¬
handenen Quellen nicht erweisen, doch ist das in dem
aus kritisch vorzuziehen.
Anm . z.»Ganz offenbar widersoricht das so oft wieder«
holte Bekantnis zweyer Naturen
der Formel von
meiner Natur des Gegentheils . Doch ist nicht zu ver¬
setzen, daß die Redensart : eine. Natur , in einem,
durch den erforderten Zusaz : sie Llcistb worden,
deutlich bestimmten Sinn , weniaffens von einiqen vor
orthodox gehalten worden , H. 0XXXV . V. §. bXXXVIIl.
VI . §.I.XXXXI. II . Sichtbar war dieses nrw ein Mittel,
einige altere Lehrer, und besonders Lyrillum , bey Eh¬
ren zu erhalten . Denn sonst taugte diese Formel so
Wenig, als die : die Gottheit iff geboren , man findet
daher nicht, daß fik zu Lhalcedon in Schuz gmomuien worden.

Nu

5

IX . Es
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IX . Es sind daher beide Naturen wirklich
mit einander vereiniget.
AirnN I.XXXXI. m . und unzehlige Stellen beym Leo
und TheoSoreto.

X . Diese Vereinigung stehet nun ein¬
mal aller Art von Trennung und Absonderung
entgegen, wodurch zwey Personen in Christo gelehret würben:
Anm . Dahin gieng denn der häufige Widerspruch
gcnNcsiornlm , und eben so häufige Bekäntniße, zu«
mal m Theodoreri Briefen, er lehre nicht zwey Solidie von den DälerN»s
ne, zwey Christes, u. v.
und
Lbaic '-vo» vorgeschriebene Wörterchen:
Ob ste zwischen beyden,einen Unterschied ge'
dacht, und worinncn sie ihn gcsczt, das können wlk
nicht beantworten.

XI . Hernach verstattet ste durchaus nicht,
weder eine Vermischung der beiden Naturen,
noch eine Verwündelung der einen in die an¬
dere anzunehmen.
Anm. § l-XXXXI. III. §, LXXXXM. n . Wie Theoöoeetuv in fernen Gesprächen schon die' Wörter!
und --72-N-7«; brauchte, und eben so Leo
und
redete, so wurden die Wörterchen
»
.
zu Lhalcedoir vorgeschrieben

che

XII . Mithin blieb nicht allein die Wesens
Verschiedenheit der beyden Naturen;

2lnm . §. l.XXXXIl. § I.XXXXHI,I. ll . 111. §. xxxxxix . l.

X !!I. Sondern es wurden auch die Eigen¬
schaften beider Naturen beibehalten.
2tnm. § ^ XXXXII. I!I. IV. Aus §. NXXXXM. IV. Vlsiehet mau , daß die Unvrrändcrlichkcrt der göttliches
Äatur besonders beigeleget worden.

XIV . Und

mir Lmyche und deßen Zeermden.
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XIV . Und dieses auch nach der Auferste¬
hung Christi:
Anm . §. I.XXXXIH . IV . VI.

XV . Man mus daher , wenn man von
Christo redet, nicht Gvkt allein jagen, sondern

Gott und Mensch.
An»I. §. I.XXXVIII. IV.

X VI . Wenn daher gleich die Eigenschaften
und Handlungen beider Naturen der ganzen
Person zukommen , so sind doch die göttlichen
Eigenschaften und Handlungen der göttlichen,
und die menschlichen der menschlichen eigen;
sie können aber auch wechselweise von der an¬
dern gesaget werden, wie denn sehr recht gesaget
wird : Maria sey Gottes Mutter , es mus
über dieses alsdenn nicht ohne Einschränkung
geschehen, z. E . Gott hat im Fleisch gelitten,
er ist nach der Menschennalur gestorben, u. s. f.
Anm . 1. S . §. HXXXXI. M . Des Leo Brief an Fla ->
vranum und Theodoren Gespräche find hier »roch be¬
sonders zu vergleichen.
Anm . 2. Man rechnet in unsern Schulen diese Anmer¬
kung zur Lehre von der Mittheilung der Eigenschaften,
und da verdienet allerdings bemerket zu werden , daß
von der zweyten Klage, da Christo dem Menschen ; oder
auch nack dem zweyten Geschlecht, der Mcnschennatnr
die Eigenschaften der göttlichen mitgetheilet worden , bey
diesen ersten Gegnern des Luepchis wenig zu finden.
Denn Leo hat in seinem Brief an Llaoiainim x- 817.
kilius bkimime leschur, 6elccnc!isss cle coelo. Es ist auch
die Ursach sehr begreiflich, !vei! Eur ^cl-cs gar nichts
von Menschen sage» wolte ; so muste der hier gegen
die conlulionem nLkm-srum bezeigte Eifer vorzüglich
dahin geben, baß nicht der göttlichen Natur die mensch¬
lichen Eigenschaften und Hanbümgcn xsr le zugcschrie-
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ben würden , welches geschehen muste, wenn Eutpcbes
wirklich so gelehret, wie jene gedacht haben . Hingegen
hat Leo im Brief an Figvianum x. 8ry . das söge«
nannte dpirce Geschlechte, die commanicarionem «xorelesmüruin ausdrücklich vorgetragen : ax-r cnim , saget

er , urrsgue form» (d. i. Natur )

LUIN

slteriu « comwU'

nione , gnvcl pro^rium eck, verbo kcilicer opersure , <juoü
Verdi eck, el esrns cxle ^uenre , grioä c»ruis eck.

XClX.

§.

Gegen diesen Lehrbegrif können wir keine
vortra¬
besondere Polemik der Eutychianer
gen. Alles , was sie ihm , oder doch den, ih¬
nen selbst widersprechenden Sazen deßelben ent¬
gegenstellten, war die Folgerung , daß durch die
ausdrükliche Bestimmung der zwey Naturen
durch die Behauptung der Verschiedenheit der¬
selben, durch die sorgfältige Unterscheidung der
einer jeden wesentlichen Eigenschaften , so wol
als Handlungen , die Einheit Christi aufgeho¬
ben , eine Trennung ; oder Absonderung der
Naturen in Christo nothwendig gemacht und
kurz, die bishero an Nestorio verdammten Irtümer genehmiget würden.
Anm .

S - §. dXXXXV.

§. O
Man kan aus diesen Vorstellungen der Lehrsaze und Widersprüche eines jeden Theils selbst
abnehmen , wie nöthig es sey, um sie noch voll¬
ständiger zu machen und noch mehr zu berichti¬
gen, noch auf einige an sich historische Umstän¬
de Acht zu haben, die man bey diesen Streitig¬
keiten leicht bemerken wird . Erstlich vergaßen

mit Eutpche und deßeir Freunden.
beide Theile nicht, sich des elenden Kezerparallelismi zu bedienen. Vor , Eutychb rrnd seinen

Freunden wißen wir zwar keinen, ihren Ge¬
gnern gemachten Vorwurf dieser Art , als daß
sie Nestorianer
waren . Von diesem haben
Wir schon gnug Beweise geliefert ; haben aber
hier noch einiges nachzuholen. Aus unserer ErZehlung ist klar, daß damals die Gegner , Klavianus, Eusebms, Leo und selbst Theodo-

detus zweierlei

eingestanden
: einmal,

daß

die

Trennung der Person Christi , die Absonderung
der beiden in ihm vereinigten Naturen , nicht al¬
lein im theologischen Verstand Irtum , sondern
auch im kirchlichen, Kezerei sey, weil sie durch
die Schlüße

der ersten Kirchenversamlung

zu

worden
; hernach,daß
diesen Irtum vorgetragen

Epkesus davor erkläret

Nestorius wirklich

Und diese Kezerei vertheidiget . So dachte of¬
fenbar selbst die zuChalcedon herrschende Par-

thei und drang mit einem ungestümen Eifer
darauf , daß selbst Lheodoretus
dem Neftodio das Anathema sagen muste. Allein das
leugneten sie eben so eifrig, daß sie das lehreten,
was Nesiorius gelehret. Und die Gerechtig¬
keit erforvert , zu bekennen, daß sie darinnen
Acht gehabt , in so fern vorausgesetzt wird , daß
Aestorius das wirklich gelehret
, was beide
Theile ihm zur Last legen. Hingegen müßen
wir unser Urtheil ganz ändern , wenn wir , nach
" " fern im fünften Theil gelieferten Untersu¬
chungen, uns vor überzeuget halten , daß Nestorius gerade so, wie iezt Leo und Theodo-

retus.
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retus,

ganz richtig die Verschiedenheit

der, je¬

der Natur wesentlichen, Eigenschaften , nicht
aber die Absonderung der beyden Naturen , nicht
die Trennmmg Christi in Zwey Personen geleh¬
nt . Endlich beobachteten die Gegner des Ech
tychis sorgfältig ihre Pflicht , die Richtigkeit
der Folgerung , daß aus ihrem Lehrsaz von
diese Trennung nothwendig
zwey Naturen
fließe, zu leugnen, undDioskurus , Eutyches,
u . s. w . hatten sehr Unrecht, daß sie dieses nicht
zugeben wollen : ihr Geschrei, wer zwey saget,
der ist ein Nesiorianer , bey aller Versiche¬
rung des Gegentheils , eine wahre Einheit der
Person Christi zu lehren, war nicht allein theo¬
logisch falsch, sondern auch moralisch unge¬

recht.

§.

CI.

Die Gegner des Eutychis und seiner Freun¬
de hatten , gegen sie mehr Klaget ! dieser Art,
Klagen , die auch vor die Historie wichtiger wa¬
ren . Wir müßen sie daher einzeln betrachten:
Jene klagten also, daß Emyches und seine
Freunde
Keine Klage
ist häufiger als diese, nicht ohne allen Grund,
Md eben so nicht ohne Dunkelheit.

I. Apollinaristen waren.

Airm . Die Beschuldigung , baß die Eurychianer Apol«
linari 'sten wären , ist nicht allein gegen den EutycbeM,
sondern auch gegen die spätern Gegner der rhalcevonischen Kirchenversamlung erhoben und fortgeseza
Worden, und in den Schriften des sechsten, siebende»
Jahrhunderts sind die Wörter Apollinarisi, Spin-siNM

' mir Luryche und dcßen Freunden.
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u. d. g. nur Nahm ?» der Monophysiten .
Wie
M-ranken uns hier blos ein auf unsere
Periode , und
Sachen
dieser Sache
"ch , nichts ist gcwißer , folgendcAnmerknng . ErstU- a . von ihren GegnernalsdaßEulvckes,Dioskurns,
angeklaget worden , daß st«
dre Lehre des Apollmaris
vertheidigen . So
schon Domnus und Llavianus §. UXXXV. I .redeten
II . je»
doch ohne Bestimmung der Lehrsaze selbst,
welche
«pollinaristiscl , seyn sollen. Leo redet ebendas . III.
bestimmter , und ftzct die" Achnlichkeit in dem Wort
«ner Narnr , weil dadurch die Wahrheit
dcrMenschennatur geleugnet werde. B - Diogenes Nnm . VI.
giebt eben diese Bestimmung an , und , zwar
noch in
Ansehung des Entstehens der Menschennatur .
Theodoretus Num . VII , l . giebt dem Apottr 'nari noch
vor
bem Eutyche den Vorzug , allein an einem
andern Ort
§- UXXXVIll . I . behauptet er von seinen
Gegnern , sie
hätte « den Saz , daß die Gottheit und
Menschheit
eine Namr
sind , vvm Apollinare gelernet . Der
^erfaßer des hrericuli , §. UXXXIX. I erkläret
dieSaze
des Eurfchrs , wie er sie angiebt , daß
Christus nicht
ei» wahrer Mensch sey, man müsse nicht
zwey Nar
duren in ihm glauben, ' sondern nur eine , die
Wisch
geworden, zusammen vor apolkinariss/sch . Man
ver¬
gleiche noch H. XVII . VI . IX . H. XXI . XXII .
IV.
§- XXVI . VI. I . Z. Lrberatus drcvigr. ca/1.
saget:
hb^ pollinsri »nr«r »arm-as yraeöle^wres , uc lunr
aceylulü er Hulyellirni . Lacundus in cielrnst nium
esxirulvr.
Vlll , ca/>. 4 . saget ausdrüklich : LamMFar tivs
suiloris lui nvmine lunr vocsri,
xrvZeNsivrez Vi»/)-cü/aE llcmenriss suitle, gui »»-r«
( .bristi
cheebrmr etls nsrursm , Petgo cloZm. rbeol. Lbr. I.
cis
^e .itnsr . cs/r. XV. §. Z. billiget dieses Urtheil,
und ver«
gtehttt die Gründe also : taue cum rnulliplex er- all
au^ore chg imerpolskz tncxiu« ^ />o7/marn luiereliz
fuerir,
— —- es xsrre eum ist» conlenlit
gn»
tÄristr
ex «rers ^Ämrawä. rllr^ r'nch leel e coelo
^ziollinaris ereäichr , rum guLcsnas utergus
^»rcam »arm-«,» , säleversvir er nrriusgue />cr»»r/l<
r»r a)
eorr/rr/am tubtisnrism : ex guo tcgviwe , llE/a ?
» »« «ra», cri^crarr/r ac ^er/ie^stvner r» 7^ h>
/a ^ exce^M-,' doch
sehet er noch hinzu : cerera portema .gxylliuarilk
-uunr
uou exxrellir liurycbes . Die Zweyte
Anmerkung ist
diese. Es scheinen damals einige noch einen
Schritt

weiter
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weiter gegangen zu seyn , und nicht bloß eine Aehnlich«
keit der Lehrsätze , sondern selbst einen historischen Ur«
sprung der Eutpckianer
, von den Apollinaristcn gclch«
ret zu haben . Hieher gehöret denn diese merkwürdige
Nachricht des Theodoren
in n . L . LL,-. V . cap. z- „mit diesen Jrtümern
hat Apollinaris
nicht allein seine
„Freunde , sondern auch einige der Unsrigen angestekt„Allein nachhero sind zwar alle , wenige ausge<
„nommen , wieder vereiniget und zur KirchcngenreiN'
„schaft gelaßen worden ; sie haben aber die vorige
„Krankheit nicht abgeleget , sondern viele , die vorher»
„gesund waren , damit angestekt .
Denn aus dieses
„Wurzel sind in der Kirche die Lehren entstanden , daß
„nur eine ' Natur
der Gottheit und Menschheit sey/
„und daß man der Gottheit des Eingebornen
das Lc>^
„den zuschreibet , u . a . welche beydes unter dem Von
„und den gottesdienstlichen
Lehrern Streitigkeiten
vec„anlaßet , welches aber viel spater geschehen . „ Es iß
wohl sehr wahrscheinlich , daß der Mann von seine»
Zeiten rede , doch aber auch so unbestimmt , daß er vi ' b
leicht die ersten Gegner des Neftorii
, wenigstens N>n
darunter begreifet . Unterdeßen scheinet er doch in der
Hauptsache Recht zu haben , ob wir gleich die Mut^
maßungen des Tillemonr
rom. XV . p . 4ZQ . der sog^
Personen
errathen
will ,
nicht gutheißen
könne »Wichtiger ist die Seilte Anmerkung , daß eben dien
Uebereinstimmung
mir Apsllinare
von den Morgen
landern schon dem Cprillo
zur Last geleget wordenS - den fünften Theil dieser Rexerhifforie
S . 8^ '
Viertens , ist nicht zu vergeßen , daß Eurpches
dieses
Anklage widersprochen , wie schon §. UXXXXVI . X^ lerinnert worden . . Vergleiche noch § . XXXIX . VIU'
Anm
2 . Nur ist zu bedauern , daß er und se>»^
Freunde nirgends den Unterschied zwischen seiner »E
des Apollinaris
Vorstellung gnau angezeiget . Unt <^
deßen hat er doch dadurch den Obersaz : wer,
Apollinaris
, lehret , ist ein Kezer , eingestanden . SE'
Wir endlich fünftens
diese ganze Klage beurtheilen,
würden wir zugeben , daß Eutpches , wie Apollinaire
in einigen Stüken , geredet , wohin denn freilich b»
Worr eine Natur , gehöret ; daß aber sich in den Gru»
den ein Unterschied finde; Apollinaris
auch siwl
nicht so irrige Vorstellungen
gehabt , wie ihm zur

geleget worden ; wie im dritten Theil S . 19z . sw'v.

mit Emyche und deßen Freunden .
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kklniiett Worden. Man lefenach Salig Umvcli ants
«.ur^c>>.
1, . und Basmrgens äiE äe -gpollln.
§ TiXlI . p . ^Q, in Vogts bibliokb. kacrelioittA. ,r,>o/. I,
»lc . und eben deßen Mlercar . cle seLsLvr ^ ch. ft. 6 ; . Lr.

n . Eben so behaupteten jene, daß sie den
Dostischm Kezem ähnlich waren . Unter die¬
sen wurden die Valeminianer
undMarcioEen genennet. Und dahin gehören auch die
Manichäer , wenn mit ihnen die Eutychialier verglichen wurden.
2 >rm. Aus unsern Nachrichten ist klar, daß den Eutp«
cheni und seine Freunde Flavianvs beschuldiget, ec
erneuere hie Kezcrci des Valenüni , §. I.XXXV. H.
^eo , die Kezerei der Valrurimauer , oder Manichäer^
§. I. XXXV. III . g . 7. Theovoretus des Valentins
der Dokercn , §. XXZiXV. VH . r . des Simons , Lerdons , Marcions , Valenrini , Bavdesamis , H.'
I.XXXVIII . i . Gelasius , der Manichäer und Mar«
crouirm , h. I.XXXVI . I . und Gennavms , der Mac«
cioniren §. I.XXXIX . H . ^ Dieses ist von Vrgilio^
Anaffasio von Sinai , Johann von Damaskus , und.
andern neuern Schriftstellern wiederholet worden . Al¬
le diese Vergleichungen gründen sich auf die Beschuldi¬
gungen , daß Eutpches die Wahrheit der Menschenna¬
tur leugne , daß er ihm einen Schcinkorpcr beilege,
daß er behaupte , Christus habe seinen Leib vom Hirn«
wel gebracht , und sey durch , nicht aber aus der Ma¬
ria geboren . Bei allen diesen Irtümern , hat es nun
wol wenig Zweifel, baß sie von den alten g ironischen.
Parthcien gelehret worden , auch das kau zugegebene
werden , daß in wenigen Fallen zwischen diesen und
den Eutpchr 'airer » eine Achnlichkeit im Ausdruk ein¬
tritt ; da aber jene Beschuldigungen gewis ungegründtt sind, und bey allen diesen Partheien eine wahre
Vermischung der Naturen nicht eintritt , so kau mach
nicht anders , als diese Klage vor unstatthaft erklären.
Sie hätte daher von neuern, z. E . vorn Petav , vorn
Tillemom , nicht so zuvcrlaßig sollen wiederholet wer¬
den . In Galigs vortrcflichem Buch ist dieser Artikels
?. 5. 6. sehr sorgfältig und unparcheiisch abge^1 . Theil .
OS
handelt

578

Geschichte der Streitigkeiten

handelt worden . S . auch Basnage sie lecrls Luk^ cb.
x . 66 . und -Pansens ch'E. äe Lur^ ck. p. H.

III. Noch seltsamer ist die Klage, daß die
Eutychianer

mit den Arianem

einerlei leh-

reten.
Anm . Leo §. I.XXXV. III . 5. traget diese Beschuldi¬
gung vor , und zwar aus der Ursach, weil Eutxches
her göttlichen Natur die körperlichen Handlungen und
Leide» beilege. Theoöoretu « redet ebendafVH . >- 2unbestimmter . Es finden sich auch and re Stellen,
wo nicht allein Arr'us , sondern auch Eunomius als
Vorläufer des Eutxchis angegeben werden . Salig
hat c«/,. 10. und n . davon gehandelt und die Beschul
digung widerleget , besonders in Ansehung der Menschensele Christi, doch dürfte dieser Theil scincrAbhand«
lung einige Verbesserung leiden können.
Wir sorgen , daß der wichtigste Grund der Anklage übergangen worden . Wenn die Entrebianev emeN 'atur und
diesen Saz , Gott ist geworben , u. d. g. ohne alle
Einschränkung auf die Menschennatur , vertheidigten,
so gaben sie erstlich allen Antttrinitarrern
, besonders
den photiniarreru
eine Blöse, die wahre Gottheit Chri¬
sti zu bestreiken, hernach den Arianern ,
des
Sohnes mit dem Vater zu leugnen ; welches zwar zwi'
schen Eutxchianern
und Antitrinitariecn
nicht die
dogmatische , sondern die exegetische Sreitigkeiten erschwehren muste. Doch davon s. den fünften Theil
E . 8t6 . wo erinnert worden, daß diese Klage cbeiifals
schon gegen Lyrillum erhoben worden . Sonst mus
billig aller Verdacht antitrinr 'tarischer Irtümer gegen
Eurxchem und seine Freunde wegfallen , wenn man
nur ihren Eifer vor die unveränderte Beibehaltung der
nicänifchen Elaubensformcl bedenket.

IV . Am allerunerwartetesten ist die Kla¬
ge, daß Eukyches ein Neftorianer sey, und
dennoch ist sie nicht ohne Grund , wenn nur
wirklich Neftorius das gelehret ha'tte , was
jener unvorsichtig gnug vorgetragen.
Ann».
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dieser wunderbaren Erscheinung , ist alif des,
offenbar aus Unwißcnhcit fehlenden Alcimi Avirk
Zeugnis § LXXXVI . I V. das Eutpcbes den Gebrauch
des Wortes Mutter Gottes verworfen , gar nicht zu
sehen. Vielmehr ist merkwürdig , daß schon Flavia«
nus im erfien Brief an B . Leo rom. I. p.
den
Eut ^chem beschuldiget, daß er nur verstellet gegen den
^estorium
streite (
ob er gleich nicht
anzeiget, worinnen er es mit ihm heimlich halte . HinSegen redet Gelasürs §. I -XXXVI. I. desto bestimmter
und findet die Aehnlichkcit darinnen , daß durch den
Ausdnik vor der Vereinigung , nicht allein eine Zwi¬
schenzeit angenommen werben , sondern auch daraus
folgen mäße , daß Christus ; wey Personen wenigstens
Sewesen, ehe die Vereinigung geschehe». Salig ca/>.
2z . führet noch andere Stellen der Alten an , die uns
aber hier nichts angehen , weil sie zunächst von den
tNonotholeren handeln . So viel ist richtig, daß weder Nestorius
diese Zwischenzeit, oder eine Vermischling der Naturen gclehret , noch daß Euryches fein
vor so übel verstanden , und also auch diese Klage bil¬
lig wegfalle ; hingegen hat Gelasms so unrichtig nicht
Scschloßen, wie andere glauben-

V . Endlich wollen wir auch hier nicht verLrßen, daß Leo den Eutychem anklaget , er
^neuere Origenis Grundsaz von der Praexsrstenz
Menschenselen überhaupt , und Christi
^enschensele insbesondere.
2lnm. Des Leo Stelle ist §. LXXXV. III. 4. schon an¬
gezeiget; womit GennaSius §. LXXX1X zu verbin¬
den. ObGrigene » wirklichdas gclehret, ist hier nicht
iu untersuchen; Eutyches hat es wenigstens nicht er¬
weislich gethan. Man sehe Petav . ca/>. XV. §. 5.
«asnage x. 64. und Salig caz>. z. und von diesen Der8l«ich„ nge„ überhaupt Hn. Griesbachs still. ste Leon.
k- 44. lgg.

§. OI.
Zweytens führten auf der andern Seite
veyde Theile ihren

Beweis, nicht allein aus der
Oo r
heili-
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heiligen Schrift , sondern auch und beynahe vor¬

züglichaus derTradition, und von diesem
Beweis müßen wir hier noch einige Anmerkun¬
Von Seiten der Gegner des
gen machen.
Emychiö veranstaltete B- Leoeine eigne SaMlung von Zeugnißen älterer christlichen Lehrer,

um den

von

denEutychianernerweckten Ver¬

dacht abzulehnen, daß diese Parthei in der Leh¬
re von Christo Neuerungen mache. Selbst die
Kirchenversamlung zu Chalcedon hielte es vor
nöthig , eine solche Samlung dem Kaiser vorzu¬
legen. Man bemerket ganz richtig , daß Theo-

Doretuseben

diesen

Verrheidigungsweg einge¬

schlagen.
Anm . i . Hier ist der Ork, wo wir noch einige historische
«nd kritische Nachrichten von einer , in unsern Äugst*
sehr merkwürdigen , Samlung ertheilen können , wie
wir oben §. XXlX. I. A . 2 . versprochen haben . UM
ordentlich zu gehen, machen wir zuerst einige vorläm
fige Erinnerungen , und bemerken erstlich , daß hier die
Rede sey von einer Schrift , die unter verschiedenen
Titeln in den Handschriften , Jeugniße (rEimom -, xiruia ) älterer Kirchenlehrer von 0er Menschw ^ SungLbristr , und der Verschiedenheit und Vereine
gung beyder Naturen in Christo, enthalt . In den voll¬
ständigsten Handschriften sind diese Zcugniße in dieser
-Ordnung angeführet : Num . i - 6 . HilarLÜ Num - 7 2lthanasii , Nnm . 8 « 12. Ambrosii , Nuin.
Angustini , Num . >8 - 21. Johann LhryfostoMU
chrum . 22. 2z . Theophili von Alexandrien , L7r,m . 24.
25 . Gregor " von Nastanzus , jstum . 26 . Lasst " des
Großen , nnd V7um . 27 - zo . L ^rilli von Alerandrien.
Nur in zwey Handschriften , wie die Ballerini rsn-. U
vxer . r.eon. p. 1420 . melden, sind noch zwey ZengMßr
des -Hilarii und Augustini angehänget , die aber ge'
wis nicht zur Samlung gehören , da sie sich aus die
Dreieinigkeitslehre , und nicht auf die Lehre von vrc

. Srve/tens müßenWwMI)ttfortChristibeziehen
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Kcrkcn, daß in den Handschriften und Ausgaben diese
Samlung eine doppelte Stelle zu haben pflege , die
tvir nicht fnglichcr bezeichnen können , als auf diese
Art : einmal , als Anhang zu des B . -L.ee>zweytem
Brief an Llaviamrm , hernach als einen Anhang zu
dem eben so berühmten Brief des B - Leo an den K.
Leo . Zwischen beyden Ausgaben ist sichtbar der Unterschied, daß die lezke gewis vollständiger ist. Drit¬
tens da der Brief an Llgvianum so oft abgeschrieben
worden , so bemerken wir , daß sonderlich die Abfchrif«
ten in den Samlungcn der Akten vonEhalcedoir in Be«
trachtung kommen, und wiederholen , daß in denselben
der Brief mehrenthciis zweymal zu finden , erstlich,
in dem ersten Theil unter den vorläufigen Briefen und
Urkunden, zweyten » im zweyten Theil , wie er zuLhalcedon in der zweyten Handlung abgelesen worden.
In den griechischen Handschriften stehen denn diese
Stellen nicht am zweyten , wol aber am ersten Ort,
Welches ein Merkmal ist, daß sie wenie ^ cns zu Thal«
cedon nicht mit abgelesen worden , viertens fugen
wir denn noch bey, daß die uns bekante beste Ausgabe
dieser Samsung in Battermi Samlung der Werke des
Leo ro„r. l . p. z8z . lgg . zu finden , wiqHK- denn auch
wieder abVI . p.
in rnansk colleÄ. »mpliL
gedrukt worden . EbenUas . p. 961 . sind auch die
Zeugniße griechisch und lateinisch anzutreffen , wie
schon oben §>I.V. zweyte -Handl . il . Anm . 2. erinnert
worden , welche Stelle aber sie blos durch die neuern
Herausgeber der Conciliensamlungen , ohne Ansehen
der Handschriften , erhalten . Dieses alles vorausge¬
setzt, können ' wir nun zum zweyten etwas genauso
über das Entstehen und Schiksale dieser Samlung tl'
nige Fragen beantworten ; wollen aber uns desto kur¬
zer faßen , da wir zu den gelehrten Untersuchungen des
Guesnells in den Anm. zum Brief des Leo an Flaviannm , und der Ballerm : nicht allein in den Noten
zu den letzten, sondern auch in der »ämonir . zu diesem
Brief , und zu dem an den K. Leo nichts neues beyfü¬
gen werden, und daher auf diese Untersuchungen ver¬
weisen , die man in der ballerinischen Ausgabe der
r ; 8 ; - und rom.
Werke des Leo rom. I. p. 799 .
H . p. 142 ; . so,g . nachlesen kau. Die erste Frage ist:
wer ist der wahre Urheber dieser Samlung ? Nur der
Jesuit Garnier hat filmn m seiner Ausgabe des

O0 z
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rNürtt Mercators , und denn in seinem suLtsrio opI kcoclvlcri behauptet
, sie sey von Theodoreto gemacht
Dieses ist aber schlechterdings unerwcislich
. Vielmehr
läßet sich aus mehreren Stellen des Leo erweisen
, daß
dieser sie allerdings veranstaltet habe. Die xrvepte
Frage, wenn hat sie Leo gemacht? wird am füglich*
sten so beantwortet, daß es geschehen
, weder zu der
Zeit, da er den langen Vrief an Flavianum, noch Z"
der Zeit, da er den an denK. Leo geschrieben
; sonder"
höchstwahrscheinlich
, vor der Kirchenversamluug
^
Lhalcedon, aber nach der zweyten Kirchenversamluug
zu Ephesus. Der sehr gute Grund dieser Meinung
lieget in eignen Nachrichten des Leo , von denenw>r
hier einige desto lieber mittheilen
, da sie zugleich
dere Umstände aufklären
. In den oben schon ange'
zeigten Schreiben
, welche Leo nach der leztgedachte"
Versamlung durch seine Abgesanden
, Abundium und
Senatoren , nach Constantinopel geschikt
, finden sich
deutliche Stellen, in denen er sich auf einen solchen hi*
siorischen
berufet. So heißt es cxistxl.l.XXl( <Qu. llH .) x. Ion . er habe die Abgeordneten cuw
lüKcienti
a»c/s^r>ar«»r inllruttions an de"
Kaiser geschikt
. Noch deutlicher aber redet er exestI .XXXVHI. ((ÜU. I.XVIH.) x. 1059 ur »utem in omw'
bus pleniuz rua sir instrucir cüleeiio
, ^ä»c?or»m
nostrorum / acE -enro
guiä lenlerint et
guiä ecclestis xrgeäicaverink, ut cviäemer aägnolcercr,
«ligus acl ruüm clileeiionem lcrixta trsnsmist, guse »o/krt
»xacl LoiiU-mnnopoli»!
«rea e/>^!o/a allcA^'
runl. Ll komm( lvnllsniinoxolirongm eceletigm cal"
inonssterii« vmnibux er multis exilcvxir noveris prü«'
liuills conlenkum
. Drittens , wie kommt aber diest
Eamlung zu dem Brief an denK.Leo'k Dieses lerne"
wir aus diesem Vrief selbst, exist. dXV . ( <V" '

exxxiv.) cap
. 9. x. 1979
. wo

es

heißet
: ut aiueM

xietas tua cum venersbilium xstrum xrsesticslionibn^
nos conoorstare cvAnolest, sligusmer eorum lcntenU»^
lniic crestiäi lübücienägz eile lermoni. Viertens
woher weiß man, daß beyde Samlungen einerst'
sind? Diese Frage ergiebt sich aus ihrer Aehnliw^
keit, die dahin gehet, daß bei der ältern einiges
let, was in der zweyten stehet, und in dieser nur et"
einziges Zeugniß von
wir nun dieses alles

Leporio ausgelaßen.
zusammen
, so scheinet fo^M^

mit Eueyche und deßen Freunden.
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der GeE -ichke dieser Schrift zu entste¬
Zusammenhang
und der ganzen zweyten
hen . Eutychis , Dioskuri
Klage , baß der gegcntheilige LehrKirchcnversamlung
vegrif eine Neuerung sey, ist bekannt . Da Leo seine
schift , so findet er vor
Gesandten an K . Theodosium
diesen unangeneh¬
seze»,
zu
Stand
sehr nöthig , jene in
Er macht daher , oder
abzulehnen .
men Vorwurf
auS griechie
laßt durch andere diese kleine Samlung
machen um den
scheu und lateinischen Kirchenvatern
zu belehren,
Kaiser und andere Freunde des Eutycbis
daß der von ihm vertheidigte Lehrbegris mit den Vor¬
kragen der ältern Lehrer übereinstimme . Sie war also
Vor¬
mitgetheilten
ein Theil der den Abgeordneten
wird zu
schriften . ' Nach dem Tod des K . Theodosii
das Concilium gehalten , §. L-Ill . VI.
Eonftantmopel
Auf diesem wird des B . Leo Schreiben an Flavianum
Bei dieser Gelegenheit
vorgelesen und genehmiget .
werden auch die gesamletcn Teugniße den Morgenlan¬
dern mitgetheilet . Und dadurch ist es geschehen , daß
an LlaviaMan fie als einen Anhang des Schreibens
nnm angesehen und ste in dem ersten Theil der chalcedonischen Akten demselben beigefüget . Zu Lhalcevon
wurde zwar das Schreiben , nicht aber die Samluyg
der Zeugniße vorgelesen . Als aber unter dem K Leo
neue Versuche gemacht werde », die Schliche zu Lhalcedon herunter zu sczen, so findet B . Leo vor nöthig,
des cbalccdom 'scben
eine neue VertheidigNngsschrist
Lchrbegrifs an den K . zu schiken , und derselben die
beizulegen . Und dies war die
abermals
Samlung
Vcranlaßung , die leztere zu vermehren . So viel von
dieser Samlung . Wir fügen noch hinzu , daß in dem
noch
mit den Monophysiteu
Verfolg der Streitigkeiten
ältern
der
Zeugnißen
von
mehrere solche Samlungen
Vater gemacht worden , die wir unten fleißig bemerken
wollen . Hier ist es gnug , unsere Leser zu warnen , sie
nicht mit einander zu verwechseln.
zu Lhal2l » ni . 2 . In dem , von der Kirchenverfamlung
erlaßenen Schrei¬
cedon an den Kaiser Marcianum
ben ( bey Manfi rom . VII . p . 4 ; ; .) heißet es am Ende
p - 467 . daß man um die Lästerungen der Feinde wider
den Brief des Leo zu widerlegen , einige wenige , die¬
der ältern Kirchenlehrer
Stellen
sem gleichlautende
beigefüget habe . Z » der darauf folgenden altern Aufsehnst
Oo 4
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schlift dieser Samlung werden die beyden Säze , vofl
ZWS)7 Staturen , und der -Homousie angezeiget , als
Welche durch diese altern Zeugnißr bestätiget würden.
' DieÄarer , aus denen diese angeführet werden , sind:
Basilius , Ambrosinssi Gcegorius von Nastanxus,
Arhanasius , Antiochus von prolomais , Llavianus
von Antiochr 'en , Johann Ehrisostomus , Attikus,
Proklus , L/rilius
von Älexandrien . Sehr wahr«
scheinlich kommt diese Samlung von Theodoreto her,
Welches aus der folgenden Anmerkung erhellet.

2lnm. z . Es

ist sehr bekannt
, daß Theodoretns in sei¬
nen Gesprächen ebenfais sich auf beifällige,Stellen der
Kirchenvater bezogen, und zwar so, daß er in jedem Ge¬
spräch besonders solche angeführet : dem ersten , rom.

IV. Oper. p. 49. lgg. nach der schulischen Ausgabe,

aus dem Ignatio , dem Irenas , dem -Hippolvto , dem
Methodio , dem Eustathio von 2lntiochien , dein Athanksio , dem Basilio , dem Gregorio von Naianxns , dem Gregorio von N ^ßa , dem Llaviano von
Antiochien , dem 2lmphilochio , dem Johanne Thrfsostoino , und endlich dem Apollinare : dem zwe ^tenx . !2/ . aus dem Ignatio , Irenas , ihippolyto , Er«
starhio , Athanasio , ferner aus dem Ambrosio , Basi¬
lio , den beyden Gregorüs , von LLastanxns und Nyßa,
dem Amphilochio , dem Thcophilo von Älexandrien,
dem Lhrxsostomo , dem Llaviano , dem Exrills von
Jerusalem , demAugustino , Severiano von Gabalis , Attiko von Lonstantinopel , Lrrrllo von Alexandrien , Antiocho von Pcolomais , und -^ ilarlo;
.endlich dem dritten , z>. 2gr . aus Ignatio , IrenLo,
-khippolM ' , Eustathio , 2lthanasio , Damoso , 2tmbrosto , Basilio , den Gregorüs , Amphilochiv,
Llaviano , Theophilo , Gelasio , Lhrxsostomo , Geveriano , und abermals Apollinare . Diese sehr fleißig
gemachte Eqmlungen sind sonst durch einige von ge'
kehrten Männern sorgfältig untersuchte Fragen , die sie
veranläßet , bekanntworden , welche aber hieher nicht
gehören . Wir haben diese Nahmen deswegen ausge¬
zeichnet, um die Nergleiclmng derSamlungen von dem
Leö und dem Theodoreto zu erleichtern. Ganz M'
fehlbar wird man dem lesiern einen großem Reichthum
an dieser Gattung von Beicsenheit cingcstehen, aber
auch über die wenigen

Stellen

lateinischer

Lehrer sich

wun-

mir Eurpchs und deßeti Zreuttdm .
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«und -rn . Diese können keinen Beweis gebest, daß
Theodoretns sie aus der Samlung des Leo genom«
nren, da sich doch auch in Absicht auf diese lateinische
Zeugen eine solche Verschiedenheit findet , welche geradeDas Gegentheil erwarten läßet . Unterdeßen kann es,
sehr wo! seyn, daß vielleicht TheoSorerns einiges aus
der Samlung des Leo ergänzet : dieses würde aber
nur auf das höchste von Augusiino wahrscheinlich
seyn. Man vergleiche, was Guennell und die Balle«im ro« . n . x. 142 ; . davon vortragen , die doch mehr
zugeben als nöthig ist. Hingegen wird G 'grniers
Muthmaßung dadurch völlig widerleget.

§.

Oll.

Errtyches und seine Freunde beriefen sich
tken so auf .die Tradition
und zwar , wen»
wir auftichtzß die Wahrheit sagen sollen, mit
Mehreren Eifer mrd auf eine unangenehmere Art,
fiis ihre Gegner . Diese brauchten die Tradp
tion in der That nur zur Vertheidigung , jene
aber mehr zum Beweis , und zum Augrif . Auch
bvn ihnen müßen wir noch einiges sagen:

I. Ohne allen Widerspruch war Cyrillns
das Orakel , welches EuLyches , Dioskurus
u. a. verehreten , und wir haben hoferltlich durch
Unsers ganze Historie unleugbar erwiesen, daß
Arade der Eifer , gewiße Grundßrze , oder bes¬
ser, gewiße Redensarten , welche EyrillUS,
rm Widerspruch gegen Nestorium , am krebsten
und ziemlich häufig gebraucht , die Morgenländer aber als zweideutig , und als irrig lehm
verworfen , nach und nach in der Kirche nicht
allein ehrlich zu machen , sondern auch ihnen,
um mich kurz auszudrüken , ein symbolisches An¬
sehen zu verschaffen, gesucht. Es ist offenbar,

Oo 5
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daß ihre Gegner mehrentheils den Weg einschlu¬
gen, zu leugnen, daß Cyrillus jenen so gün¬
stig sey. Ist nun dieses wahr , oder falsch? das
ist die Frage , die unsere ganze Aufmerksamkeit
verdienet.
Airin . Wir müßen unsere Leser bitten , hier das zu wie«
verholen , was in dem fünften Theil dieser Lezerhi«
storie von des Tyrilli Dogmatlk , S . 800 . u . f- und
von der gegen ihn geführten Polemik , S . 8ro . schon
Aus dem erhellet , erstlich , daß
gesamlet worden .
und
Tyrillus , eben so wie die Gegner des Theodoren
Lutschen , sich geweigert , das Concrelum der Men«
fchennatur besonders zu nennen , daß er so gar nach der
von einer Natur
von Ephesus
Kirchenversamlung
Christi , jedoch mit Zusaz , die Fleisch worden , gere¬
: Gott ist geboren,
det , daß er die Mittheilungssatze
gekreuziget , gestorben , häufig gebrauchet : auch «" «-gesagct ; zweyten «, daß seine Gegner ihn
, beschuldiget , daß
eben so, wie jezt die Eutychianer
aufhebe , eine
erde » Unterschied der beyden Naturen
Vermischung derselben lehre , und daher ein Apollina«
rist sey . Man vergleiche dabey was in diesem Theil

§. X. igg . vorgetragen worden.

Nun wird man sich

gleich im An«
gar nicht verwundern , daß Eutyches
Gegnern
seinen
Von
berufen
Tyrillum
fang sich auf
Die allermeisten , wie
wird man dieses bemerken .
berufen sich selbst auf Lyrtlli
Leo , auch Theodorerus
wurden Lyrilli Brie«
Selbst zu Thalcedon
Beifall
fe vorgelesen und wie wir oft erinnern müßen , unter
und
gesetzet . Basilms
die Quellen der Orthodoxie
einige andere billigten auch die Redensart , die eine
Natur , welche Fleisch worden . S . §. XL VIII . VII.
A . z . Nichts ist gewißer , als dgß von dieser Zeit an,
die Meinungen immer getheilet gewesen , wie man aus
Buch lluryck . snre Lurycll . ca/>. XXXI . sehen
Saligs
kan . Wir können hier nun nicht von spätern Zeiten
reden , und müßen daher uns nur auf unsre Periode
einschränken . Und da müßen wir bekennen , daß bey«
de Theil Recht gehabt . Man mus aber hier Lyrillr
Diejenigen
von einander unterscheiden .
Schriften

, welche
Briefe

zu

Lonstantinopel und

zu

Lhalcedoi»
s

inic Eucyche

und

deßen Freunden

.
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vorgelesen worden , nur diese erkannten die Gegner des
Eutychis
vor orthodox ; hingegen machte Lurches
und seine Freunde kein Bedenken , auch die zwölf Anaihemarismos
davor zu erkennen , und Theodoren
oft
bemerkte Erinnerung , daß seine Feinde , unter denen
Wol Dioskuren » der vornehmste war , eigentlich zur Ab¬
sicht hatten , diese Anathcmatismos
andern aufzudrin¬
gen , giebt das beste Licht. Wenn wir nun dieses voraus«
geftzet , so mäste man diese Fragen unterscheiden : erstlieh hat Lyrillus
wirklich so geredet , wie Episches,
und dieses ist schlechterdings zu bejahen , wie unter an¬
dern Lasnage
x . 71 . wol erinnert ; zweyten » hat er
aber auch so gedacht ? Petav p . z ; . giebt sich viele
Mühe das Gegentheil zu erweisen . Uns scheinet aber
dieses nicht zu entscheiden zu seyn , bis wir genauer
wißcn , was Eutycdes
gedacht habe ; drittens , haben
aber die Gegner sich auf Tyrillum
berufen können?
Allerdings . Lyrillus
hat nicht immer ss hark gere¬
det und bey dem Frieden sich gebeßert . Wir glauben,
daß wenn gleich in Lyrilli
Ausdrücken
der wahre
Grund
der eutycbianischcn
Lehren historisch liege;
dennoch Dioskurus
und Eutyches
weniger Entschul¬
digung verdienen , als Lyrillus.

II . Nach dem Cyrillo , berief sich diese Pai 'thei am meisten auf Athanasium . Man
weis , daß dieses Cyrilltts selbst gethan.
2lnm.

Und daher bitten wir, das nachzusehen
, was
von im fünften Theil S . 884 - gesagcl worden.

da¬

III . Man findet, wie schon oben die Stel¬
len angezeiget worden , daß Eutyches sich dabey
auch des Beifalls der Gregoriorum
, des Ba¬
stln und einiger anderer gerühmet . Doch ist
keiner merkwürdiger , als B . Julius von Rom,
weil uns dasjenige Stnk noch übrig ist,tve !ches
Eutyches
zum Beweis seiner Uebereinstimwung mit den altern Lehrern dem Brief an den
D - Leo beigeleget.
2lnm.
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2lnm . r . Ueberhaupt ist bekannt gnug , daß nach dem
Vorgang des Eui ^ chis , die spätern Monophpsiten
sich häufig auf solÄe ihnen günstige Stellen der angese¬
hensten altern Lehrer berufen ; hingegen ihre Gegner
in den spätern Zeiten ihnen häufig die Antwort gegeben,
daß diese Stellen aus solchen Schriften genommen,
welche APollinaris gemacht , und ihnen betrügerisch
die Nahmen der berühmten Männer , als Vcrfaßer
vorgesezt. S . den dritten Theil dieser Rezerhistorie

S -'iz8.
Anm . 2. Von dem Brief des In !» ist ebendas. S . IZY.
gelehr¬
alsSaligs
schon geredet und sowol Mnrarori
te Abhandlungen davon cmpfolcn worden . Wir ha¬
ben hier einige historische Nachrichten nachzuholen , die
unsere Periode eigentlich angehen , und von beyden ent¬
weder gar nicht, oder doch nicht hinlänglich berühret
worden , wie denn sehr zu verwundern , daß Salig
nicht einmal bemerket, Empches berufe sich auf diesen
Brief in dem an den V . Leo , mit Beilagen , von wel¬
chen wir oben schon §. Vll . IV . hmrcichcnc-c Nachrich¬
In dem Brief selbst saget nun der
ten gegeben.
ch-chcem,
Müuch : strnÄoa er deatas petrcs noftros,
ftuckistimos epllcvpos , icftikgntez

»sritt'a»'««» vvc»hu!lim, und am Ende : lübiunxi
lob, litieris -

vec non cr es , guse äe

«ar «»'»

clccreca tunr . Hieraus kan kein
k! tsnÄls
eine Samlung Zrugniße
Eutpches
Zweifel seyn, daß
beigefüget, just so, wie hernach Leo gethan . Allein
in der von diesem Schreiben desEmpcbii - im l/noäica
uns aufbehaltenen lateinischen Uebcrsezung ist nur ein
Stük derselben mit dieser Aufschrift übrig : excmplar
lulii epiLopl — ein Stück , welches mit dem nachher»
cntdekten und von LNurarorr und Louftant epitt. R.
? . ach>. p , 6y . herausgegebenen griechischem Original
übereinstimmet . Wir haben oben schon angezeiget,
daß in dem s/noäieo neben des Eutpchis Brief sich
auch eine Widerlegung deßelben von einem Ungenann¬
ten finde- Dieser hat ganz zuverlässig diese Stelle des
Juli , auch gelesen, und ist vielleicht der älteste, welcher
die Mutlsmaßung geäußert : epiKola, gusm clicir Uett)'elies / „ llt guooägm cpilcopi urbi « Idomse clle , gaim ek,
k<1 t»!r>iium ÜNL perstlliae r^ >ooo^lci>stcan / al/ir,» yroclucir,

tt, s. w.
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. Man kann
noch mit Bescheidenheit
hier noch Ä.eqmms clilt. 6e cjuibusäsm LUAoricarilsuz,
Huikins IHur)' cde5 süic^ue unius nswise in Llu'ilio sclkerkore? dsereün tuam rucdzntul' , vergleichen. Sie ist
die zweite der seiner Ausgabe der Werke des Johann
von Damaskus vorgesehen Abhandlungen und siehet
Beweis, jedoch

x. Z2. chg.

§.

GIV.

Und hier endigen wir das zweyte ' StüL
Abtheilung , in welchem wir aus den vorherge amleeen Nachrichten von den streitenden
Theilen erweislich vorgetragenen Lehren und
Widersprüchen , die wahre Beschaffenheit der
Dogmarik und Polemik jeden Theils vorzu¬
stellen, versprochen. Iezt wollen wir drittens
einige Vorstellungen neuerer Gelehrten von den
wir Eutyche geführten Streitigkeiten mitthei¬
len ; machen aber vorhero einige dahin gehöri¬
Es ist unleugbar , daß über
ge Anmerkungen .
Eutychis und seiner Freunde Lehrbegrif bey
weiten nicht so viel Uneinigkeit unter den neuern
Gelehrten ist, als über Neftorii Lehre. Je¬
ner findet weder so viele scharfe Ankläger, noch
Vertheidiger . Dieses hat einen sehr guten
-Grund . Wenn man , wie billig ist, iezt von
Eutyche und seinen Freunden vor der Kirchenversamlung zu Chalcedon redet, ohne auf die
zu sehen, so fehlet es an
spätem Monophysiten
dein reichen Verrath , den wir bey dem Neftori» zu Diensten haben: es fehlet an Swf zur
Klage und zur Entschuldigung . Unterdeßen
wird man doch bemerken, daß wol die meisten
dieser

Stimmen sich

in der

Verdammung des

Euty-

5§o
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chls und des Dioskuri

vereinigen
. Er hat

wirklich das Glük nicht gehabt , das Nestokius so reichlich genoßen
, daß scharfsinnige und
gelehrte Männer seine Sachs gegen die algemeiuen Klagen übernommen . Vielleicht sind wir
sy glüklich, davon einige Ursachen zu entdeken,
die anderer Aufmerksamkeit und Prüfung wehrt
sind. Erstlich werden wir nun in dem folgen¬
den sehen, daß die Monophysiten
und beson¬
ders die Akephali sehr verbeten, vor Anhänger
des Eutychis gehalten zu werden . Weil es
nun sehr leicht war , zu beweisen, daß die Ake¬
phali gewis gnug nur in Worten und Redens¬
arten von den Freunden der chalcedonischen
Versamlung unterschieden waren , so entstand
daher ein sehr groses Vorurtheil gegen Elttychem. Es war sehr natürlich
, den Mann vor
einen sehr gefährlichen Kezer zu halten , den
selbst diejenige Parthei zu schüzen, nicht wagte,
von der man es am ersten erwartet harte . Und
doch ist es nur ein Vorrrrtheil , deßen Ungrund
sich aus den wahren Ursachen, warum die Monophysitm nicht wollen Emychiansr seyn,
und aus der von ihnen angegebenen Verschie¬
denheit zwischen ihnen und dem Eutyche , erst
erkennen läßet , wovon wir aber hier noch nichts
sagen können. Zweytens
wenn nur solche
Männer , wie TheodoreMs , die altern Anklä¬
ger gewesen waren , so zweifeln wir nicht, man
würde in den neuern Zeiten gewaget haben, zu
fragen , ob sie auch den Mann recht verstanden
hatten ; Allein da Flavianus , der durch das

allemal

mit Emxche und deßen Freunden .

zyr

allemal schändliche Verfahren des Diofkuri
Nach seinem Tod die Ehre erhalten , von Mor¬
den
sen - und Abendländern als Märtyrer
, da Leo, ein
Heiligen beygezehlet zu werden
Bischof von Rom und ein Heiliger , da die Kirchenversamlung zu Chalcedon , ein ökumeni¬
sches Concilium , auftreten , und uns sagen, was
der Mann gedacht, so vereinigen sich so viele Um¬
stände , die Zeugen nicht nur vor glaubwürdig;
sondern auch vor untrüglich zu achten, daß man
es vor Sünde gehalten , ihre Vorstellungen in
Zweifel zu ziehen. Man wird bald einsehen, daß
dieses Vorurtheil eigentlich nur die römischkatho¬
lischen Schriftsteller hindere, es ist aber doch gewts,daß es unter vielen protestantischen TheoloSen,nur unter verschiedenen Nahmen , und nicht
ohne Stufenunterschied geherrschet, just so, als
wir in der nestoriamschen Geschichte ähnliche
Wirkung gehabt . Bey ihnen heißt es nicht,
Weil Leo ein Pabst und ein Heiliger , sondern,
weil er orthodox ist, deswegen müßen wir seine
es
Borstellungen vor wahr halten . Drittens
ist wahr, die lutherischen Theologen haben
und von Römischkadon den Reformirtcn

Gotischen eben

, ihr
sen

seyd

so

oft

den

müs¬
Refor-

Vorwurf hören

Eutychianer,-als

sie

den

gesaget, ihr seyd Nestorianer . Bey
diesem Streit , der nie löblich war , fanden nun
Birten

vor sehr nüzlich, dem
Örtlich die Reformirten
Etltychi diejenige Vermischung der beyden Na¬
turen in Christo zur Last zu legen , die sie vor
eine

Folge des lutherischen Lehrbegrifs ansa-

-xys
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hm; die Vertheidiger aber des lezteru bliebest
auf den Weg, der damals bey allen Arten die«
ses Angrifsso gewöhnlich war : sie fragtest
nicht, ob auch Eutyches wirklich so gelehret,
sondern bemüheten sich

nur, zu beweisen
, daß sie

nicht das lehren, was EutycheS behauptet.
Und da muste denn der gute Mann wieder un¬

terliegen. Man bemerke sich diese Umstände:
man wird sich alsdenn nicht wundern, Daß
Eutyches beynahe ohne Freunde geblieben.
Anm . i , Da wir von der ersten Befrachtung hier nichts
sagen können, so wird es gnug seyn, von den bcydeN
. andern etwas zn erinnern. Von der zweyten haben
wir ein merkwürdiges Bekäntnis anzuzeigen, daß die¬
ses Vorurlhcil wirklich gcherrschct. Placalis Alexan«
der Iiitior. ecclrli/ ic. V. a/AiX. ror». V. p. 272 . nach«
dem er das unten zu bemerkende gelindere Urtheil des
Vasque ; angeführet, schreibet dieses: te<jueremr, §>
lhconem er alias pstves vel Hutycbelis errorsm non iw
tellsLills, vel rutioniuu« nu^atorüs et iiiliil säverü^
ipstiin conelnüenrihus, cscholicis veritsüs crutani pro'
xuFnsüs. Man sehe die richtige Antwort, welch?
Basnage still. 6s tsÄis kiukycb. §. IX. p. 72. gegeben,
und weismann introst. in memor. H. L. , 0W.I.y>. 528'
mit Recht gebilliget.
Anm . 2. Was die dritte Anmerkung belüft , so wollen
wie nur beyfügen, daß wir hier nicht.von Moirophf'
sitcn, sondern von Eutyche reden, und da ist wol kein
Zweifel, daß der lezkere vielwcniger entschuldiget wer«
, den, als die ersten. Mau sehe des sel. Rächers Vekf
rheidigung der 'lntherifchen Religion S . 2z8 - Ein
Beyspiel von der bemerkten Antwort kann man >N
Gerhards loc. ilicol. äs eeelest§. (iLXXIll. ro,«. Xh
x. ZZl, finden.

§. LV.
Dieses borausgesezt, wollen wir nun Die
Vorstellungen selbst einiges neuern Eeiehrteu

mir Euryche und deßen

Mittheilen
, die
neu, und zwar
theils.

I.

Freunden
. 59z

zu.seyn scheu
Unterschied ihres Urr

uns merkwürdig
iezt ohne

Die Verfaßer der

magdeburgischm

Kirchenhistorie nehmen die Nachrichten des Flades Leo, und des Theodoreti als zuverlaßig an, und wiederholen daher diese Leh¬
ren, als Lehren des Eutychis, daß Christus
kein vollkommener Mensch sey
, daß er zwar vor

viani,

Vereinigung aus zwey Naturen bestanden,
nach derselben aber nur aus einer
: daß er eine
weder mit seiner Mutter noch mit uns gleiche
Menschennatur gehabt
, daß er durch die Ma¬
ria Fleisch worden
, jedoch ohne aus ihr etwas
der

anzunehmen
, sondern sein Fleisch vom Himmel
gebracht
. Hier ist am meisten zu verwundern,
daß von der Vermischung beyder Naturen
kein Wort gesaget ist.
2lnm. Ontur. V. cs/>. z. vo/, IV.
neuen Auögabe.

I. p. 5ZI. nach dtk

n. Martin Chemnitius
, der

viel

kürzer

von dem Eutyche redet
, als vom Nesiorio,
begnüget sich nur, des erstem erweislichen Saz,
daß vor der Vereinigung zwar in Christo zwey
Naturen gewesen
, nach derselben aber nur eine
siy, zu wiederholen
. Er bemerket
, daß es ei¬
ne Folge des übertriebenen Widerspruchs ge¬
llen die Nestorianer gewesen
, und sezet den
Widerspruch vonChalcedon gegen den Eutychem darinnen
: „die Vereinigung der beyden
-^Naturen sey so zu bestimmen
, daß die Ver-

Vl. Theil
.

Pp
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„schiedenheit der beyden Naturen unverlezt
„bleibe und die wesentlichen Eigenschaften , ob sie
„gleich der Person im Concreto beigeleget wer¬
den , dennoch nicht unter den Naturen zu ver„mengen . ,, An einem andern Ort lehret er
ausdrücklich : „Euryches hat aus der Verei¬

nigung

eine

Einheit der Naturen

und ei¬

geder Eigenschaften
ne Vermischung
„macht . Denn er hat sich eingebildet, daß nach
„der Vereinigung nur eine Natur in Christo
„und schlechterdings einerlei Eigenschaften sind,
„so daß die göttliche Natur in Christo , das , waS
„der menschlichen zukömmt , gelitten , gekreuzi¬
gt , zerfleischet worden , gestorben u. f. w. Aber
„auch diese Lehre ist verworfen worden , weil sie
der
und Vermischung
„eineVenvandelung

„Naturen

, converiionem er conruilonem

„narurarum , einführet .)» Ferner merket ex sehr
richtig an , daß Eutyches durch Verwerfung
der Einschränkungswörtergen , die göttliche Na¬
tur leidensfähig gemacht.
2Nmi. ve 6usdur nsmri« in Lkrlllo«/>. VIII. x. Zl.
XIII. x. 84 - ca?- XVI. x. 102.

Hl . Gabriel Vasiftiez , ein ohne Wider¬
spruch sehr gelehrter Jesuit , ist an sich schon des¬
wegen bekannt , daß er eine Vertheidigung des
Eutychis gewaget, seine Abhandelung verdie¬
net aber auch wegen ihrer Deutlichkeit empfolen zu werden. Er sezet voraus , daß Eutyche6 , wenn er gelehret, vor der Vereinigung
wären in Christo zwey Naturen gewesen, nach
derselben aber nur eine geblieben, eine Verei¬

nigung

mit Euryche und deßen

Freunden
. 595

ingung in der Natur angenommen
, d. i. eine
solche
, da aus der Vereinigung und den unter sich
vereinigten Dinge,
i eine Natur entstehet
. Es
tvaren zwar die Theologen nicht einig
, wie Etl¬

iches

einigung
es

aus

Ver¬
eine Natur verstanden
, doch sey
Schriften
Vater leicht zu bestim¬

und seine Anhänger die nach der
den

men. Es

der

könnten Dinge auf eine

Art vereiniget

werden
: einmal

dreifache

wenn

Dinge

vereiniget werden
, die an sich vollkommen sind
und in der Vereinigung ganz bleiben
, entweder
uach einer bestimmten Ordnung zusammen
, zn

einer gewißen Figur gebracht werden
, z. B.
Holz und Steine zu einem Gebäude
, oder ohue gewiße Ordnung beysammen sind
, wie ein
Steinhaufe
. Auf diese Art scheine eher Ne-

slorius
, als
der

Eutyches sich die Vereinigung
Naturen in Christo vorgestellet zu haben;

hernach
, wenn

zwey

Dinge

zu einem

dritten

werden
: an sich sind sie vollkommen
Und ganz
; werden aber verwandelt
, und also
aus zweyen Naturen eine Natur ; wie bey
aller Vermischung geschiehet
; endlich kön¬
nen auch ohne Vermischung
, und ohne Verwandelung Dinge vereiniget werden und aus
ihnen eine vollkommene Natur entstehen
, wenn
sie an sich unvollkommen und dazu bestimmt
sind
, als Theile eine Natur auszumachen
; und
so ist die Vereinigung zwischen dem Leib und
der Gele des Menschen
. Eine von den beyden
llzten Arten scheinet Eutyches angenommen
haben
. Der Jesuit glaubet nicht
, daß man
vereiniget

LU

Pp 2
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den zwischen dem Gutyche und den Monsphyfiten sonst angenommenen Unterschied in

Anse¬

erweise
;*
richtig bemer¬

hung des Begrifs von einer Natur

könne
. Schona Castro

habe
Vereinigung nicht durch
eine Verwandelung der einen Natur in dir
andere
, sondern durch eine ZusammensezuNg

ket
, daß

Eutyches

die

zweyer in ihm bleibenden

Naturen

erkläret
, wel¬

ches auch den Vorstellungen desP . Gelüst!
und Vigilii (hier irret der Jesuit, wenn er da¬
zu sezet pap
-e. Es ist der Bischof von Tapsus)
vollkommen gemäs
. Selbst der Jrtum des

Eutychis
, daß

Him¬

Christus seinen Leib vom
mel gebracht
, noch mehr das Bekänntms
, daß
das Wort Fleisch worden
, lehre
, daß er das
Daseyn der Menschennatur
, nach der Vereini¬
gung
Er habe aber dieses
schung
Und asso sey er von
Verdacht
, daß er eine Verwchndelung gelehret,

erkannt
—
genennet
.

Vermi¬
dem

frey zu sprechen
. Eben das sehe man daher,
daß seine Anhänger zu Chalcedon zugegeben,
Christus bestehe aus zwey Naturen
, nicht aber
in zwey

Naturen
, und

blos wegen des in

ver¬

worden
; dieses aus aber verstatte kei¬
Verwandelung
, sondern eine Fortdauer bey¬
der Naturen
, jedoch nicht als eigner Naturen,
sondern als Theile einer und eben derselben Na¬
tur, welche denn aus beyden entstanden
. Wenn
sie gesaget
, daß Christus vor der Vereinigung
aus zwey Naturen bestanden
, so hätten sie die?
ses vor nicht von der Zeit
, sondern von der Na¬
dammt
ne

tur

genommen
, weil die Menschennatur
, an

nur Eutyche und deßeri Freunden .
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betrachtet , in so fern sie der Vereinigung
bestimmt ist, wirklich eine Natur wäre , in so
fern sie aber mit der göttlichen vereiniget, nicht
wehr Natur genannt werden könne. Es habe
also Eutyches wirklich nur eure Zusammen¬
setzung gelehret , so daß die zusammengesetz¬
te Theile in ihrem Wesen geblieben, solche aber
' übel eine Vermischung genennet. Daß ihm
aber die Vater Schuld gegeben, er lehre eine
Zerstörung der Menschennatur , und daß nur ei¬
ne die göttliche übrig , sey daher entstanden , weil
Eutyches gesaget, die göttliche Mensch gewor¬
bene Natur habe gelitten, sey gekreuziget; und
dieses deswegen , weil er behauptet , die Men¬
schennatur sey nicht zu nennen, nicht als wenn
sie verzehret worden , sondern weil sie in der Zu¬
sammensetzung als die geringere den Nahmen
der Natur verliere. Ueber das hatten oft die
Baker aus dem Saz von einer Natur Folge¬
rungen gezogen, nicht, als wenn Eutyches die
gefolgerte Lehrsätze gelehret hatte , sondern nur
die Ungereimtheit jenes Sazes zu zeigen.
sich

Äirni.

Lomm. er

in rert. psrt. Iliomse äiH>. XlV.

. Man muß sich hier wun¬
I. p. IZZ. lcjcs
csp. I.
dern, daß Vasgue; ganz von Leo schweiget.

i

Petav mit seiner weitIV . Dionysius
la' uftigen Gelehrsamkeit , sezet drey Irtümerworinnen die Kezerei des Eutychis bestanden:
ersilich , daß Christus sein Fleisch nicht aus der
ästigen Jungfrau angenommen , wobey Petav
behauptet , daß EurycheS so deutliche Versiche¬
rungen des Gegentheils nur Verstellung , und
zwar
Pp z
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zwar erzwungene Verstellung gewesen: zwei¬
tens , daß vor der Vereinigung zwey Natu¬
ren gewesen, welches er nicht eben aus Origenis Schule gelernet , sondern aus Dummheit
angenommen : drittens , baß Christus nach
der Vereinigung nur eine Natur habe. Petav
fühlet, daß dieser Lehrsaz mancherlei Auslegung
leidet : er bekennet, daß Etttyches sich darüber
nicht erkläret, wol aber seine Nachfolger es ge¬
than ; demnach ist er geneigt , ihm die Vermi¬
*
schung zur Last zu legen.
-!.
OoZm. klick

cle

lncaru.

I.

14:

Alexander hat seine Mei¬
V . Natalis
nung kurz so vorgetragen : „ der Irtum des
hat darinnen bestanden , daß er
„Eutychis
„leugnete , daß in Christo nach der Vereinigung
„zwey Naturen find, und nur eine behauptete,
„die entweder aus Vermischung gleichsam
„und Vermengung der göttlichen und mensch¬
lichen Natur entsprungen : oder durch dieVer„wandelung der einen in die andere, entweder
„der Gottheiten die Menschheit , oder viel -'
„mehr der Menschheit in die Gottheit ent¬
banden . ,>
2lnin. ^Mor. eccletl/ -c. V. 6iss. X- rsm. V. x. 269Diesec Mann hat mehr Fleis als andere, auf den hi¬
storischen Beweis dieser Angabe gewendet; seine Be¬
weise aber sind aus unserer Crzehlung schon bekannt,
und sie sind auch hinreichend., wenn das Vorurthe«
gelten soll, daß Flaviamrs , Leo, und andere heilige«!

Vater hier als untrügliche Zeugen anzusehen, b
führet hierauf Einwürfe an , die auS dem Vasguef
genommen. Einige Antworten sind gut, in der Haupt¬
sache aber wird wol nichts entschieden seyn. AmE»dr

l'

wir Erreiche und deßen Freunden .
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tritt doch der Dommicanek auf die Seite des Jesuiten
Prtavs , daß Eutychea, ein unwißender und dummer
Mann, selbst nicht gewußt, was er lehre.
VI . Jakob Basnage scheinet uns ein sehr
wichtiger Mann zu seyn. Er beklaget sich mit

Recht über die unrichtigen Vorstellungen voll
Eutychis Lehrbegrif. Unter diesen führet er
«ine an , die ein von ihm nicht genanter Schrift»
steller vorgetragen : „daß »räch vorgegangener
,Vernichtung der Menschennatur in Christo,
„die Gottheit die Stelle sowol der Sele als des
„Körpers vertreten , jedoch mit Beibehaltung
„der Eigenschaften des Menschenkörpers, durch
„welche Christus hatte können sichtbar und
„fühlbar werden, „ eine Vorstellung , die sich
nun wol selbst widerleget. Sehr richtig siehet
er dieses als eine Folge des Fehlers an , den die
Alten in Verunglimpfung des Eutychis durch
Folgerungen begangen, welches denn durch Bei«
, spiele, die aber von uns schon angezeiget sind»
erwiesen wird . Er selbst rechnet zu den Fehl¬
tritten des Eutychis , erstlich , daß er, um sich
zu unterscheiden, dievon den Nestorianern
, gestor¬
gekreuzigt
ist
Gott
:
Redensarten
die
,
ben, oft und eifrig vorgetragen zwar er¬
träglich , aber doch allezeit gefährlich waren:
ZWeytens , daß er , um diese Redensarten zu
vertheidigen , eben denLehrsaz , daß in Christo
Vor der Vereinigung zwey, nach derselben nur
eine Natur sey, gebrauchet . Dieses hat er
ober nicht so verstanden , als wenn die Substanz
der Menschennatur aufgehört , und nur ihre
Eigenschaften übrig geblieben waren , welches
alles
Pp 4
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alles seinen feierlichen Erklärungen entgegen 'ist.
Zwar hat Euryches , drittens , geleugnet, daß
Christus mit uns nach der Menfthennatur glei¬
ches Wesens sey, jedoch dieses deswegen , weil
er wegen der Mittheilung der göttlichen Eigengenschaften (guum ex llivinicgcis prael 'emu'g»
guge ubigue permegbat , emgnarec gliguoä
öivinum ) nicht sagen wollte, daß Christi Leib
ein (blos ) natürlicher Leib und mit dem unsrigen gleiches Wesens sey. Basnage erkennet,
daß vielleicht einige weiter gegangen , glaubet
aber , daß des TheodoreLi Gegner Allerdings
mit Eutyche übereingestimmt , nur darinnen
aber von ihm verschieden gewesen, daß sie nach
der Auferstehung eine Verschlingung der mensch¬
lichen Natur in die göttliche angenommen.
AttM. ViC

öc

Lm/ck. lcÄ. §. IV — XIV.

VII. Michael Lequienhat recht eigent¬
lich kurz und gut seine Meinung vorgetragen^
Richtig genug erinnerte er, daß Eutyches durch
Misverstandnis einiger Worte und Redensarten
verleitet worden , eine Natur in Christo zu leh¬
ren und zu leugnen , daß er miit uns gleiches
Wesens sey. Es ist falsch, daß er das Entste¬
hen der Menschennatur aus der Mutter bestritt
ten , oder gelehret, Christus habe sie vom Him¬
mel gebracht. Der Ausdruk , Christi Leib sey
zwar ein menschlicher Leib, nicht aber der Leib
eines Menschen , sey blos aus Furcht vor eine
nestoriamsche Trennung der Person angenominen ; wenn aber er gelehret : Christus sey vor

mir Lmyche und deßen Zrcnnden .
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der Vereinigung aus

zwey Naturen
bestan¬
den, nach derselben aus einer , so glaubt Le¬
hmen, daß unter allen Erklärungen des Combefis seine die beste sey
, die dahin gehe: „die

„Eutychianer haben eine Natur gesaget,
„nicht so, daß das Fleisch, oder die Menschheit
,,in Christo gefehlet, entweder durch eine Ver„wandelung , oder durch eine Verschlingung,
„oder Niederlegung ; sondern daß nur diejenige
„die eigentliche Natur sey und heiße, welche die
„vornehmste ist , nicht die geringere , diejenige,'
„welche eine andere hat , nicht diejenige, welche
„von einer andern gehabt wird, und der höhern,
„die sie hat, zugehöret. „
An«n . Nor.-in Osmslc. 6s tigerest ca/>. I-XXXH. rom. I.
«per. p. 100 . Die Stelle des Lombesiseu» stehet in
der Vorrede zu Basilii von Geleucien -Homilie , iu
suÄsr. bibl.
ro,». l . x. ; 6y. Lequien berufet sich
auch auf ungedrukte Noten deßelben zu GregoriL des
Wunderthaters

VHI. Hiob

Ludolf tritt auch auf Die

ge¬

lindere Seite und erinnert sehr richtig, baß sich
nicht erweisen laße , daß Eutyches eine wahre
Vermischung beyder Naturen gelehret.
Änm. Lommenrsr
. sä IMor. ^erbiox. x. 452. stzrh

IX . Sam . Basnage gehöret zur strengen
Parthei . Er beschuldiget den Eutychem , daß
er wirklich eine Verwandelung der menschlichen
m die göttliche Natur angenommen . Dieser
Schriftsteller bauet den Beweis auf das Anse¬
hen der vornehmsten Gegner , des Euftbii von
Dorylaum , des Leo , des Theodoren , ohne zu
Pp 5
beben-
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bedenken, daß das eben die Frage ist, ob diese
Männer den alten Münch recht verstanden, wel¬
ches desto mehr zu verwundern , da er kurz vorhero nach ganz andern und richtigern Regeln
der Kritik von Nestor « Lehrbegrif geurtheilet.
AttM .

^nnrl . xvlikico - ecclsL rom. III . x . 420.

X . Christian

Eberhard

Weismann

untersuchet mit kaltem Blut und Unpartheilichkeit. Nachdem er einige offenbar falsche Be¬
schuldigungen verworfen , erinnert er, daß alles
auf den Lehrsaz von einer Natur ankomme,
und sanrlet die Gründe , wodurch der Verdacht,
daß die Einheit der Natur auf einer Verwarn
delung oder Vermischung beruhe , bestrittett
wird , wobey er doch den Fehler begehet, den
Eukychem und die Eutychianer nicht von
einander zu unterscheiden: wenigstens nicht vorher zu beweisen, daß sie wirklich nicht verschie¬
den gedacht. Hingegen müßen wir ihn darin¬
nen loben, daß er den Grundsaz beßer , als an¬
dere, kennet und nuzet, daß Eutychis Lehre ei¬
gentlich Widerspruch gegen die vermeinte Kezerei des Nestor « sey, woraus denn freilich folget , daß des Eutychis eine Natur , und der
Orthodoxen eine Person von einander mcht
verschieden. Hernach ist er darinnen zu loben,
daß er den feierlichen Erklärungen des Dioff

kuri , er lehre keine Verwandelung ,

keine

Ver¬

mischung, u. s. w. Gerechtigkeit wiederfahren
läßet . Daß aber Cyrillus , Flavianus , « .
a . dem Wort eine Natur eine andere Bedeu¬
tung

mit

' rmd
Etttyche

deßen

. 6s;
FreunbStt

, als Eutyches, leugnet nnn
tung gegeben

, vergißt
Weismann

aber

, daß dieses
ebenfals

eben von den Gegnern geleugnet

werde.

. I. x. Z2F.
. cccleü rom
. lüiror
2lnm. Llsmorakil

Bower hat mit Fleiß und
. Auch
Nachdenken von dieser Sache geredet
er spricht dm Eutyches von allem Verdacht

Xl. Archibald

die
leh¬
Einheit der Person gegen die Nestorianer
. Er macht daraus den Schlus,
ren wollen
, und
daß beyde streitende Theile einig gewesen
. Er giebt
der Streit ein Wortkrieg gewesen
, beson¬
Bischöfen
denn den morgmlandischen
, daß sie durch
ders dem Flaviano, alle Schuld
Folgerungen erst Eutychis Lehre gefährlich ge¬
, und scheinet den Leo nicht anders anzu¬
macht
, als einen leichtgläubigen und betrogenen
sehen
Mann. So gewis es ist, daß hierinnen viel
, so müßen wir doch auch beken¬
wahres gesaget
's und be¬
nen, daß nicht alles der Historie gema
sonders wohl dem Flaviano Unrecht geschehe.
der Kezerei

, daß
frei, und behauptet

Anitl. I. In der dliüor/ vs
undx. 6r. tgg-

Nie xoxes

er

nur

rc>/. II. x. ZI.

schließen hier mit Fleiß unser Verzeichnis,
. Mein
welches freilich noch vermehret werden tonte
die meisten eeden zu wenig von Eutfcke, und zu vie!
, ent¬
. Einige, wie Aßemann
von denMonopbysiren
schuldigen die Monophysiren und verdammen den

Anm. 2. Wir

Enrychem. Dieses fezet

,

aber Untersuchungen

voraus,

. Wir wol»
Folgenden vorkommen müßen
len hier nur noch einige Anmerkungen aus Hn. PL
, unter Schrorders Vorsiz zuMarburg 174^
THaasens
die

erst im

. Er er¬
, fammlen
gehaltenen«Ast), kill kur/ckisniimo
, daß das Wort eine Mmr , allerdings in ei¬
innert
nem
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nem richtigen Verstand genommen werden könne und
alsdenn eine Person bedeute : daß Athanasius und
>Lyrillus vorhero es so gebrauchet und gar nicht er¬
weislich , daß Eurychcs es in einem andern Verstand
genommen , als seine Lehrer : daß er die
dec
Menschennatur nur in der Absicht bestritten , daß mark
nicht glaube , als Ware zwischen unserer und Christi
Menschennatur gar kein Unterschied. Eben so verdie¬
nen die Anmerkungen des Hrn . Griesbacks
in der
unter Semlcrs Vorsiz vertheidigten loc. rlieol. coll.
. I.e»nis dl . Lriptis unsere Aufmerksamkeit. Er glaubet
l>- Z8. daß die Aegyptier der Menschennatur alle Wir¬
kungskraft abgesprochen und diese der göttlichen allein
beigeleget, welches denn die lftsaich sey, warum sie jene
zu nennen, bedenken gefunden , welches eine sehr
wichtige Aufklärung seyn würde , wenn sie nur historisch
erwiesen wäre . Die Bestreitung der tzvmvusie wird
dahin erkläret, daß der Unterschied zwischen einem bla¬
sen Menschenko'rper und einem, mit der göttlichen Na¬
tur vereinigten Leib vertheidiget werde.
Man kann
Noch Buvvek inüirut . tkrcol. UvAmsr. Är -, IV? c^ >. 2,
x . 843 « vergleichen.

§. c?vr.
Sollen wir Nltn viertens unsere eigne Ge¬
danken über die Frage , worinnen lag die zwi¬
schen Eutyche und seinen Freunden eines,
und ihren Gegnern andern Theils geführte
Streitigkeit , vortragen , so müßen wir uns wie¬
derum die Erlaubnis erbitten , zum ersten eini¬
ge Forderungen vorzulegen, die entweder durch
die Natur der Sache , oder durch die gelieferte
Historie als billig und gegründet erwiesen wer¬
den. Und diese sind?
1. Man hat schlechterdings diesen neuen
Streit vor eineFortsezung der nestorianischett
Streitigkeit anzusehen. Nichts ist daher ge« '
wißer , als daß Eutyches , Dioskurus
und
andere

mir Lnryche und deßen Freunden .
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andere Lehrer dieser Parthei die von andern an
ihnen getadelten Lehrsaze sowol, als die ihnen
von ihnen erhobene Widersprüche billig in Be¬
ziehung auf ihre Absicht , den Nestorianern
zu widersprechen, sich von Nestorianern
zu
unterscheiden, anzusehen. Allein alsdenn mns
Man nicht sich Nestorii Lehrbegrif so denken,
wie er wirklich war , sondern wie ihn die cyril¬
lische Parthei sich von Anfang vorstellet?, daß
zwey Personen bestehe
, die nur
Moralisch mit sich vereiniget. Mithin war der
Hauptsaz , den diese eigentlich zu .vertheidigen
suchte.' ^ Christus ist eine Persirn.

Christus aus

dieses wird zugegeben werden,
daß man Cyrillum
von Älexandrien vor den
vornehmsten Vertheidiger der Orthodoxie , wie
sie den Nestorianern
entgegen stand , ange¬
sehen, daß man die von ihm vertheidigte For¬
meln als die sichersten Merkmale dieser Ortho¬
doxie betrachtete und dieses ohne alle Rüksicht
auf den, zwischen den Morgenländern
und
II.

Auch

Cyrillo

geschloßenen

Frieden
, und

von den

er¬

ster» dem leztern vorgeschriebene und von ihm
durch Unterschrift angenommene Glaubensbekantnis . Eutychis Verbindung mit Cyrillo
und Dioskuri Nachfolge in deßen Amr laßen
gar nicht daran zweifeln, wenn es nicht sonst
«miesen wäre.
Anm. S - oben§. x . und LlV. I.

III.

werden,
Eutychis zwar
sehr

Eben so kan nicht geleugnet

daß die vornehmsten

Gegner des

öo <5
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sehr ernstlich ihre Abneigung gegen alle Arten
von Trennung - er Person Christi bezeiget und
so wenig vor Nestorianer
in des Gegentheils
Sinn angesehen werden wollten , daß sie viel
lieber die sonst billige Vertheidigung der Per¬
son des Nestorii aufgaben , wie selbst endlich
Theodorstus gethan
, dennoch aber die Verschisdenheit der :beyden Naturen in Christo als
den Theil der Orthodoxie
ansahen , welcher
gegen Cyrillum und seine Freunde zu verthei¬
digen sey. Ihr richtiger, von den ersten Zei¬
ten an vertheidigter und in dem vorhergedachten Glaubensbekantnis klar ausgedrillter
Grundsaz : es sind in Christo zwey Natu¬
ren , dieser war bey ihnen das Merkmal der
Orthodoxie , sie forderten davon ein rundes Bekantnis und alle Redensarten waren irrig , die
ihm wenigstens den Worten nach widerspra¬
chen, und verdächtig , wenn sie nur als Folge¬
rung das Gegentheil nach sich zu ziehen schie¬
nen.
IV. Wenn es gleich wahr ist,daß wir ein¬
mal sehr wenige
, und noch dazu in.Absicht auf
den Lehrbegrif von der Person Christi unvoll¬
ständige Reden , und Vortrage ihrer Meinun¬
gen von Eutyche und seinen Freunden übrig
haben und nicht eine einzige Schrift , welche in
Dieser Absicht mit des Leo Brief an den Flavianum zu vergleichen wäre , so giebt es doch
durchaus uns kein Recht , die Vorstellungen
ihrer Gegner vor zuverlaßige Erkantnisguellen
Her wahren Meinungen jener Patthei zu halten;

i

mit Euryche und deßen Freunden .
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oder die Folgerungen als richtige Beweise anzu«
sehen, daß diese, oder jene mögliche Erklärung
der Grundsäze , welche diese Folgerungen veranlaßen , die richtige sey.
Anm . Eine weitere Erklärung dieser lezten Forderung,
die hier billig zu wiederholen , s. im fünften Theil

S . 8Z8.

§. cvn.
Zum zweyten finde auch hier vor nöthig,
über einige Wörter und Redensarten , die bey
diesem Ttreit in Betrachtung kommen, einiges
zu erinnern . Dahin gehören:
I . ohne Streit

einige, die schon bey den

Nesiorianischm gewöhnlich waren.
diesen ist nun zwey Naturen
tur freilich die vornehmste.

Unter

und eine Na¬

Anm . Weil wir davon , was Cpeillun » betrift , schon
genug gesaget haben , S - den fünfte » Theil S . 806.
so brauchen wir dieses nicht zu wiederholen , und be«
merken nur daraus dieses , daß Lyrillus , selbst nach
dem geschloßcneu Frieden so wohl zwey Naruren
be«
kannt , als fortgefahren , von einer Natur
zu reden,
allein doch immer mit dem Zusaz , die Fleisch gewor¬
den . Hingegen finden wir bey Lurche
und Dioskuro einen ?beständigen Widerspruch gegen den Lehrsaz
von xrvep Naturen
, und einen eben so hartnäckigen
Eigensinn , eine Natur , zum Merkmal der Orthodoxie
zu machen . Nun hat es seine Richtigkeit , daß diess
Parthei sich nie erkläret , wie sie das Wort nehme,

§. l.XXXXVl. XV. Ihre Gegner aber haben deutlich
gnug gesaget , daß sie

und
n -uura und
dieser Unterschied war schon
bey den altern nestorianischen
Streitigkeiten
so ins
Eicht gesezet, daß eben deswegen die Entpchiailer
keine
Entschuldigung
verdienen .
Aus dieser Ursache läßet
ßch die Vermuthung vieler neuern Gelehrten nicht hisisrisch

I>er5ona unterscheideten
, und
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storisch erweisen, daß sie die Begriffe der Natur
Person mit einander verwechselt.

unkr

II . Andere kamen iezt erst in Betrachtung.
Der vornehmste und wichtigste Ausdruk war
Dhne Streit dieser, daß Christus
nach seiner

Menschennarur mit seiner Mutter
mit uns gleiches Wesens sey.

und

Anm . Zudem , was von Eue ^chig Bestreitung dieses
Sazes §. bXXXXVl . IX. und von seiner Gegner Ver¬
theidigung deßclben §. HXXXXVIll,Vl . gesagek worden,
müßen wir hier noch einige Betrachtungen über diese
-Honiousie der Menschcnnatur Christi an sich beifügen.
Allerdings ist dieses Wort nicht damals erst so gebrau¬
chet worden . Diejenigen irren zwar , welche meinen,
daß es schon zu Nicäa bestätiget worden , indem die
Formel wider den Paul von Gamosara , in welcher
es sich findet , nicht von der Kirchcnversammlung da¬
selbst, gemacht worden . Unkerdeßen ist doch diese alte
Schrift , wenn sie gleich jünger seyn sollte , als die
nestorianischen und eutychianischcn Streitigkeiten , im¬
mer wehrt , hier verglichen zu werden . Sie stehet in
meiner bihliolh , t^ mbolie . vec>p. 27 . Richtiger ist es,
daß Athanasius sie im Buch 6s lsmenna Dioxin ge¬
braucht .
In dem bekannten Symdolo guicamg »?
kommt es auch vor , welches denn merkwürdig iste
wenn Wateclanvs
Meinung angenommen wirdDoch am wichtigsten ist vor uns , daß in der morgen?
ländiscben Formel , welche Lyrillo vorgeleget worden,
(S . den fünften Theil S . 6oi . vcrgl . mit S . 520)
ausdrüklich so gelesen werde : eontubliimliüleu, x-m»
euuäem lecunäum üivinirsrem er co»/ »^ E,u/e, » «ol'N
leeunämn bumsnirsrsm , just so, wie iezt die Vater zN
Lhaleevon zu reden befolen, und von dieser Zeit an >N
den morgen - und abendländischen Kirchen , auch von
unsern Theologen beibehalten worden . S . z. E . Ger¬
hard exeAss /vc. lV . 60 ( llnilto H XfttV . rsr». lljx . 40g . An sich ist es wo ! ein biblischer Lehrsaz,
selbst aus der chalccvoniscben Formel zu sehen.
Ausdruk selbst aber hat einige äußerliche Schwierigken
durch die Verbindung dieser -Homousie derMenscbenirgmr mit der Homonsie nach der göttlichen Narus-

mir Emyche und deßm Freunden .
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Es sind aber in der That theologische lind wider eins
gute kritische Historie streitende Chikane , wenn man
entweder die Verschiedenheit beydes miskennet , oder
durch neuere Metaphysik einen zu feinen Degrifder Iden¬
tität , den die Alten nicht gekannt , anwendet , um diese
Wörter zu tadeln . Weit richtiger ist die Anmerkung,
daß bey diesen Streitigkeiten
durch das Wort man
nicht allein die gleiche Beschaffenheit , sondern auch das
Entstehen der Menschennatur
lehren wollen .
Unser
seliger Feuerlein
hat in dem Weihnachtsanschlag
un¬
serer Universität des I . i7Zy . eine kleine Abhandlung,
Ue schi'itto nobis
geliefert , welche lesenswürdig
ist, wo auch andere davon nachzuschlagende Schriften
empfolen werden.

I !I. Nach diesen aber verdienet das Betaut»
>lis, daß Christus , einer und eben derselbe aus,
oder in zwey Naturen , ohne Vermischung,
ohne Verwandelung
, ohne Trennung
und
ohne Absonderung
zu erkennen sey, bemerket
Zu werden.
2lnm. i . Nichts

ist gewißer
, als daß Eutycke« zwischen
aus und in einen Unterschied gemacht , hingegen zwei¬
felhaft , ob seine Gegner damals eben so gedacht , we¬
nigstens ist es eine Frage , die ich mir nicht getraue zu
beantworten .
In den folgenden Zeiten werden wie
mehr davon antreffen . Wie die Monophpsiren
die
Einheit der Natur Christi durch die Zusammenfezung
«rklareten , denn war ihnen das aus nothwendig.
Wenn ich muthmasen darf , so wurde durch aus und m
der Unterschied gemacht , daß aus nur eine Verschie¬
denheit der zwey Naturen vor der Vereinigung , ( Luryches mag nun sein vor genommen haben , wie er will)
- hingegen in die beständige Fortdauer
dieser Verschie¬
denheit anzeigte . Es ist allemal zu verwundern , daß
die zweifelhafte Lesart in der chalcedonisthcn
Formel
so wenig bemerket und untersuchet wordenAnni . 2 . Bei den andern Wörtern brauchen wir uns
nicht aufzuhalten . Es ist bekannt , daß die Vermi«
scliung ein sehr zweideutiger Ausdruk ist , und daher
von altern Lehrern ohneTadel gebrauchet worden , wek-

n . Th-il.
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ches sonderlich Salig in dem schon oft-gerühmten
Bries cle Lukvcbianiün» -mrs Lnr^cbem erwiesenMan vergeße nur nicht, daß die chalccSouLfthe Syno'
de ihre Meinung durch den Zufa; deurlich gnug erk'a'
ret, in dem sie die beyden Lehrsaze: durch die^Verei'
niguug ist Sie Verschiedenheit ()---<x^ «) der psatN'
r"e» nicht aufgehoben, sondern vielmehr die Eigen'
schuften einer jeden beibehalten, und zu einer Pce«
son und Substanz vereiniget worden , und, Christus
ist nicht in zwey Personen zu theilen, oder zu rreii'
nen, sondern einer und ebenderselbe Sohn , u. s. fhinzufügten, welchechinrcichcnd waren, die gedachten
feierlichen Wörter zu besiinimcn.

§. Lvm.
Dieses alles vorausgesezt, können wir drit¬
tens nun die Bestimmungen der Streitfragen
nach unsern Einsichten selbst vortragen:
r . Es wurde nicht geftaget , ob die Erkantnisquelle der Lehre von der Person Christi die
heilige Schrift sey? welches beyde Theile zuga¬
ben , auch nicht , ob man bey dem Vortrug
derselben, um Neuerung zu vermeiden, den al¬
tern Kirchenlehrern folgen müße ? welches wie¬
der beyde Theile behaupteten , endlich auch
nicht , ob die zu Nicaa abgefaßte Glaubens¬
formel eine beyzubehaltende Lehrvorschrist sey?
welches ebenfals von beyden Seiten als ausge¬
macht angesehen wurde ; sondern, theils , ob die
Wechselsweise genehmigte oder verworfene Leh¬
ren und Ausdrüke dem biblischen Lehrbegrif gemas sind ? welches denn Wechselsweise vernei¬
net und bejahet wurde ; theils , ob man denen
Vatern folgen müße, welche von einer , oder
Hon zwey Namrm
in Christo geredet ? da
denn

mit Eüryche und deßen Freunden .
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denn jenes Eutyches , dieses aber seine Gegner
behaupteten ; theils , ob auch die Abwesenheit
einer Lehre und eines Ansdruks in den altern
Glaubensbekäntnißen und den Schriften älte¬
rer Vater ein guter Grund , sie, oder ihn zu
verwerfen, sey? welches allerdings Eutyches,
zu bejahen
auch die Gegner des Theodoreti
schienen, ihre Gegner aber vernetneten ; theils
insbesondere, ob die nicänische Glanbensforsnel so, unverändert beizubehalten, baß die in
ihr vorgetragenen Lehren keiner fernern öffent¬
lichen Bestimmung fähig waren ? welches wie¬
derum Eutyches und feine Freunde bejaheten;
hingegen ihre Gegner verneineten,und,daß si§ es
verneineten, zu Chalcedon sehr thätig erwiesen.
An,,, . i . Da wir bey diesem Vertrag auf Streitfragen
kommen, die schon in der nestorianischen Historie auf¬
geklaret worden , so. erbitten wir uns die Erlaubnis,
alsdenn darauf zu verweisen.
Amn . 2 . Eine Ncbcnftage , die freilich wichtig gnuz
wurde, damals aber nicht einzeln in Streit kam , doch
der Sache nach allerdings strittig war , betraf die
Schriften des Lyvilli von Alcrandrien , ob zu denje¬
nigen , welche als bestätiget anzusehen, deßen Airathemarisini zu zchlen ? welches denn Luy -ches , Diost
knrus n. a . mit der That bejaheten , Theodorerus
aber wenigstens auch mit klaren Worten verneinete.

! !. Es wurde über die Lehre von der heili¬
gen Dreieinigkeit gar nicht gestritten . . Denn
obgleich die Gegner den Eutycdem und seine
Freunde beschuldigten, daß ihre Lehrmeinungen
dem armmschen Lchrbegnf entweder gemas,
oder doch günstig waren , so war es doch nur Fol¬
gerung , und unbillige Folgerung , welcher die
Qg
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feierlichsten Erklärungen , die nicänische
mel zu genehmigen , widersprachen.

For¬

III. Eben so wurde nicht geftaget, ob
Christus wahrer Gott und wahrer Mensch sey?
Denn obgleich Eutyches
von seinen Gegnern
beschuldiget wurde , diesen Saz zu leugnen , so
bekannte er ihn doch ausdrücklich und der Beweis des Gegentheils berührte auf Folgerung,
deren logische Richtigkeit erst aus den folgenden
Sazen zu beurtheilen , wenigstens von Eutyche
nicht eingestanden wurde.
IV . Es wurde nicht gefraget , ob der'
Sohn Gottes Fleisch ; oder Mensch worden?
welches beyde Theile zugaben ; auch nicht , ob
die Maria
Christum geboren ? welches auch
zugegeben wurde ; auch nicht , ob Christus ei¬
nen Leib vom Himmel gebracht ? mithin nur
durch, nicht aber aus der Maria geboren wor¬
den ; auch nicht , ob die Sele Christi vorher
vorhanden gewesen , welches alleszwardemEUtychi und seinen Freunden von Gegnern häufig
zur Last geleget , von ihnen aber standhaft abge¬
leugnet worden , daß es unbillig seyn würde,
die Klage vor statthaft zu halten.
V . Es wurde nicht gefraget , ob Christus

eine Person sey? indem zwar

die

Bestreitung

dieses Lehrsazes von Eutyche , Dioskuro
u . a.
ihren Gegnern beigeleget wurde , indem sie es
vor eine nothwendige Folge der ausdrücklichen
Behauptung zweyer Naturen in Christo an¬

sahen, es war

aber doch eine nicht allein

von

mit Luryche
ihnen standhaft
gisch
Anm.

unrichtige

und deßen Freunden .
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verworfene / sondern auch lo¬

Folgerung.

S . den fünften Theil S - 847-

VI . Es wurde nicht geftaget , ob diese
Einheit der Person des Sohnes , eine Verei¬

nigung zweyer Naturen vorausseze
/ und
daher eine wahre Vereinigung
vor sich
gegangen , welches beyde Theile zugaben.
VII . Eben so wurde nicht geftaget , ob die
Naturen , welche vereiniget worden , die göttliehe und die menschliche sind ? welches beyde
Theile immer einräumten
und voraussehen;
auch nicht, ob die mit der göttlichen vereinig¬
te M 'nschennatur Christi eine wahre Meuschen»atur sey, die aus Leib und Seele bestehe ; wel¬
ches kein Theil erweislich geleugnet , obgleich
auf der einen Seite die auf andern Vergleichuugsgründen
gebauete Beschuldigung , daß
Eulychsv mit Apollinare
gleichen Irtum ha¬
be, den Verdacht , als leugne er , baß Christus
eine Menschensele habe , erreget ; auf der an¬
dern aber die eben so häufigen Klagen , baß

Emyches

die

altern gnostischm und mani-

Märschen Jrtümer billige , und die ausdrückli¬
chen Beschuldigungen , er sey ein Dbket , und
hebe die Wahrheit
der Menschennatur
auf , ge¬
gen ihn zu streiten scheinen . Wie es aber über¬
haupt nur Folgerungen waren , die Eutyches
'" cht eingestanden , so würden sie doch nicht einvial zu dieser Frage gehören von den Naturen,
die vereiniget worden , sondern allenfals zu der
Qq z
Fra
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Frage von der Art der Vereinigung und ihteu
Folgen;

VUl.

Sondern

erstlich
, ob,

diese

Wahr¬

heit der Menschmnatur und ihre Verschieden¬
heit von der göttlichen zu behaupten , es noth«
wendig sey, zu bekennen, daß Christus nach sei«
ner Menschennatur mit seiner Mutter und uns
übrigen Menschen gleiches Wesens (-^ -8^ -5)
sey? Da denn gewis ist, daß Eutychis Ge¬
gner dieses sehr ernstlich behartpteL und selbst zum
Merkmal der Orthodoxie , jedoch mit der so nö¬
thigen Einschränkung : olM ' Simde , gemacht;
hingegen Etttyches diesen Ansdruk verworfen,
und zwar als Neuerung und den Lehrsaz als Irtum , es bleibet aber billig zweifelhaft, ob er, wenn
er den Lehrsaz selbst verworfen , die Menschennatue an sich, oder in ihrer Vereinigung mit
der göttlichen , betrachtet ; wovon oben die
Gründe angegeben worden . Wenigstens war
dieses die erste Hauptfrage , die wir bemer¬
ken.
Anm . Hier war ein Srreit über- ein Wort, daß es aber
ein Wortstreit gewesen, läßet sich nicht mit Gewishcit
behaupten, weil wir die Ursache, warum Eutyches es
verworfen, nicht wißen; jedoch ist es sehr wahrscheitt'
sich.

H Zweytens , wurde in Absicht auf die
vereinigten Naturen noch gestritten, ob zwischen
ihnen vor der Vereinigung , und nach der Ver>
(inigung ein Unterschied sey? welches, wenn
^rnan die Frage iezt ohne weitere Bestimmung
hetrachtet , allerdings von Etttpche bchayptek,

mit Eutyche und deßcn

die¬
Hauptfrage anzusehen

von seinen Gegnern geleugnet
ses

würde als

die

zweyte

. siz
Zreunden
.
wurde

Und

seyn.
X. Unterdeßen ist doch diese Frage unbe¬
, aber auch sehr sthrvehr Zu bestimmen.
stimmt
, ob
, wurde Nicht gefraget
Unserer Einsicht nach
, mit¬
dieser Unterschied in der Zeitfolge zu sezen
Augenbkik
,
hin sich ein, auch noch so kleiner
, da beyde Naturen jede vor sich be¬
denken laße
, welches zwar Eutychi und seinen
standen
Freunden häufig von ihren Gegnern zur Last
, daß
und zum Grund der widersinnischen Klage
, geleget
jene sich den Nestorianern näherten
erweis¬
nicht
theils
aber
; demungeachtet
worden
, theils von einigen gerade zu geleugnet wor¬
lich
den; sondern wahrscheinlich wurde gefraget,
, wenn sie außer ihrer Ver¬
ob von den Naturen
, und wenn sie in ihrer Ver¬
einigung betrachtet
, oder als vereiniget angesehen werden,
einigung
? welches denn
einerlei Zahlwort zu gebrauchen
Eutyches schlechterdings und standhaft ver¬
. Hier
feinere, seine Gegner aber bejahrten
Beschaffen¬
, die eigentliche
war kein Wortstreit
heit aber und der Werth des Streites berührte
erst auf den folgenden Fragen.
XI. Hieraus erklarete sich eins Nebenfta«
, Christus bestehe aus
8e, ob die Ausdrüke
, in zwey Naturen, habe zwey
zwey Naturen
Naturen, völlig gleichgültig und gleichrichtig,
, wahr, die lezten
oder ob vielmehr nur die erste
über wegen des altgenommenen Unterschieds zu
? Da Denn Eutyches und stine
verwerfen

Qq 4
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Freunde den lezten , seine Gegner aber den er*

sten Theil bejahrten und Wechselsweise
verneineten.

beyde

^ll . Drittens

wurde nun von der Verei¬
nigung selbst gefraget , nicht , ob sie in einer

Verwandelung der menschlichen in die göttli¬
che zu sezen, wodurch in der That das Daseyn
der Menschennatur aufgehört hatte , auch nicht,
ob sie in einer Vermischung zu sezen, wodurch
die Verschiedenheit der Naturen und ihrer Handlnngskeäfte , und Wirkungen aufgehöret , und
aus dieser Ursach auch diese Verschiedenheit
nicht mit Worten auszudrücken ? welches alles
zwar die Gegner dem Eutychi und seinen Freun¬
den häufig vorgeworfen ; es berührte aber doch
nur auf einer Folgerung aus dem Vegrif , den
ße als mögliche, aber nicht erwiesene Erklärung
seiner einen Natur angaben ; eine Folgerung,
welcher Eutyches stlbst, DiofkuruS , und an¬
dere feierlich widersprochen.
Ani « . Wir wollen hier nicht leugnen , theils , daß eini«
ge miwiffmde Freunde des Eurychis sich solche grobe
Vorstellungen zu machen , gewöhnet gewesen , theils,
daßLlavian , Leo , TheodorctlM , hierinnen die Streit'
frage wirklich gcsezt, allein es ist unbillig , Fehler cini«
ger Unvorsichtigen der ganzenParthei zur Last zu legen,
und es ist eben so billig , Fehler der Gegner nicht zu
billigen.

xm. Sondern wahrscheinlich
,theils
,ob
nicht die Vereinigung fordere , nicht allein die
Verschiedenheit der Naturen , auch in der Ver¬
einigung , sorgfältig zu bemerken, und daher
ausdruklich zu lehren, daß die einePerson wirk-

mir Eurpche

und deßen Freunden .
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6ch zwey Naturen habe; sondern auch
als verschieden,
Hre Kräfte und Wirkungen
von einander zu unterscheiden , welches denn
olle Gegner mit grosem Ernst behaupteten,

hingegen Eutyches und seine Freunde als
sicheres Mittel , die Naturen
warfen ;

XIV. Oder,

ob

ein

zu trennen , ver¬

nicht eben diese

Vereinr-

in Christo zu letz¬
g" ng erfordere , eine Natur
ten ; da denn wiederum nicht gefraget wurde,
ob dieser Ausdruck schlechterdings irrig , welches,
nicht behaupteten,
die Gegner des Eukychis

, zumal
auch nicht, ob ältere Kirchenvater

Eyriklus solchen gebraucht , welches wieder zu¬
gegeben wurde , sondern einmal , ob dichrAus¬
, wo¬
druck im Gegeinaz der zwey Naturen
bey¬
der
durch die Fortdauer der Verschiedenheit
den Naturen »lach der Vereinigung angezeiget
würde, ' zu gebrauchen ,

Dioskurus und

welches Eutyches,

andere allerdings

behauptet,

seine Gegner aber leugneten ; hernach , ob Ey-

, die Fleisch wor¬
nicht durch den Zulaz
beigeleget , welcher
Sinn
den , ihm einen andern
der Verschiedenheit nicht widerspreche ; da denn
dieses einige Gegner behauptet , der andere Theil
Und dieses
aber darüber sich »richt erkläret .
halten wir vor die dritte Hauptfrage , bey wel¬
gestritten,
cher denn allerdings über Wörter
da nicht
,
wprden
geführet
aber kein Wortkrieg
erwiesen werden kann , daß Emycheö das Wort
rillus

Pr-s-tx vor Person

gebrauchet.

Qq 5
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der

Theils über die Gemeinschaft
Eigenschaften der beyden Naturen und der in
ihnen gegründeten Handlungen
, da denn nicht
gefraget wurde
, ob sie ohne Unterschied der gan¬
zen Person zukommen
, welches die Gegner al¬
lerdings behauptet
, Eutyches aber wenigstens
erweislich nicht geleugnet
, jedoch auch nicht klar
genehmiget
, auch nicht, ob die Eigenschaften
der menschlichen Natur in die göttliche Natur

übergegangen
, so daß diez. E. lebensfähig
worden
, welches zwar dem Eutychi und seinen
Freunden zur Last geleget worden
, aber nicht
erwiesen werben kan
, auch nicht, ob es unrecht
sey, die Eigenschaften der menschlichen Natur
von dem Concreto der göttlichen Natur zu sa¬
gen, welches die Gegner nie geleugnet
; son¬
dern ob, die Verschiedenheit der Eigenschaften
anzuzeigen
, man den Unterschied
, nach welchem
diese Eigenschaften zwar beyden Naturen zu¬
kommen
, aber nicht auf einerlei Art, bemerken,
und daher
, wenn man von dem Concreto der
göttlichen Natur sage
, es habe gelitten
, dazu ftzeu müße
, im Fleisch; oder vielmehr ganz al¬
lein von dem Concreto der göttlichen Natur,
alle, sowol göttliche
, als menschliche Eigenschaf¬
ten alle menschliche Veränderungen ohne Unter¬
schied
, ohne Einschränkung sagen
, und von Chri¬
sto dem Menschen gar nicht reden solle
? Da
denn Eutyches gewis gnug den lezten Theil,
seine Gegner aber den ersten Theil behauptete.
Das war die vierte Hauptfrage
, nicht über
Wörter
, vielleicht aber ein Wortkrieg.
AiiM'

mit Lurche

6r9

und deßen Freunden .

Hier ist im fünften Theil . S . 855 . zu vergleichen«
Wenn nur Euy ' ches sich so erkläret hatte , wie die
, daß sie sagten , Gott ist ge«
' Gegner des Theodoren
der göttlichen Natur , so
Vorzugs
des
starben , wegen
würden wir es schlechthin vor einem Wortkrieg halten,
aber nicht vor unerheblichen Worrkrieg , allein das hat
er nicht gethan , und die Redensart , daß er nicht sagen
den Menschen , sondern der
Wollte , der Körper
scheinet mehr zu sagen.
Gottes
Körper
menschliche

XV !. Hieraus entstand eine Nebenftage,
da einige es begriffen, daß es gar zu ungereimt
Ware, alle Veränderungen der Menschennatue
Christi im Stands der Erniedrigung von Gott
allein und ohne Einschränkung zu sagen, so fie¬
len sie darauf , daß die Vereinigung erst nach der
Auferstehung geschehen, welches denn wol nicht
den Verstand hatte , daß Christus vorher » zwey
Personen gewesen, sondern, daß die Verschieden¬
heit, der beyden Naturen und ihrer Eigenschaf¬
ten, ausgedruckt werden könne, wenn man von
dem erniedrigten , nicht aber, wenn man von
dem erhöheten Heiland rede. Irren wir , so ist
der Jrtum unerheblich , weil EMyches daran
keinen Antheil genommen.
Anm . Bey allen diesen Angaben ist nicht zu vergessen,
daß es so häufig an eignen Erklärungen des Euy 'chiK
fehle , welches nun zwar der gelinderen Auslegung , der
wir beitrekcn , eine gewisse Billigkeit , aber keine Gewisheit verschaffet . Alles dunkle scheinet uns darinnen zu
hat alles verworfen,
liegen , daß da gewis , Enksckcs
wodurch die Verschiedenheit der beyden Naturen und
ihrer Handlungen ausgedruckt wird , es nicht ebenso
gewis ist, ob er auch die Sache selbst geleugnet . Sonst
Streitfra¬
ist unsere ehemals bey den nestorianischen
von der deutlichen Behau¬
gen gemachte Erinnerung
ptung , oder Verwerfung der eigenen Persönlichkeit dee
Mcnschinnalur zu wiederholen.

§. CXl.
l
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§. OX.
Endlich haben wir fünftens
versprochen,
noch mit einigen allgemeinen Anmerkungen die¬
sen Abschnitt zu beschließen. Und dahin gehö¬
ret denn die Frage , von der wahren dogmati¬
schen Veranlaßung
dieser Streitigkeit , deren
Beantwortung
hoffentlich aus unserer Erzehlung sich so deutlich folgern läßet , daß wir we¬
nig zu sagen übrig haben . Es ist oben schon
erinnert , das Leo uns den Eutychem
als einen
sehr unwissenden Mann vorstellet , und selbst sei¬
nen Irtum aus dieser Quelle herleitet , welches
noch dazu Entschuldigung heißet . Dieses wird
denn von einigen vor eine untrügliche Sache
angesehen , und so wird Unwissenheit und Bunt¬
heit vor die wahre Quelle seiner Kezerei ausge¬
geben . Wenn wir es auch zugeben wolten,
wovon wir aber nicht überzeuget , daß der Mann
wirklich so dumm gewesen , wie ihn Leo , und
nach dem Leo , Petav , schildern , so würde doch
dies unsere Aufgabe nicht völlig erklären . War
denn Dtoskurus
auch ein Dumkopf ? Theo -'
dorems
scheinet, selbst historisch den Ursprung
von den Avollinaristen
herzuleiten , der , wenn
er auch erweislich wahr seyn sollte , doch wol
nur einige Anhänger , nicht aber EmycheM
selbst, treffen würbe . Wir glauben , daß das,
waö von dem historischen Ursprung oben gesaget worden , unsere Frage zugleich am besten be¬
antworte .
Nichts als übertriebene Ergeben¬
heit au Cyrillum
, und eben so übertriebener
Haß gegen Nestortum
, ist dre wahre Quelle
und

mit Lutsche
und Veranlaßung

tyches die

eine

und deßen Freunden .

6r i

des Eifers , mit welchem Eu; nichts als
vertheidigte

Natur

übertriebener Eifer , Cyrtlli Lehrart zur äußer¬
lichen Orthodoxie zu machen , den Dioskurus
schon lang vor dem Widerspruch gegen EMY, viel¬
chem zu Consiantinopel erwiesen hatte
zu
leicht mit Stolz vor die Ehre des Stuhls
Alexandrien vermischet , war die Quelle des
Schutzes , den dieser Bischof dem alten Abt wi¬
derfahren lies , und nichts als die Furcht der
Morgenlander , unter dem Nahmen der Nßsto, nöthigte sie, die
rianer verdrungen zu werden
Lehre von zwey Naturen , die schon öffentlich be¬
bey dem Frieden gestätiget war , die Cyrillus
billiget hatte , zu vertheidigen . Und so war der
Ausbruch des Krieges beynahe nothwendig , des¬
sen Ausgang im Grund doch unerwartet war.

2l»m. Leos Stellen und Pccavs Urtheil

von

Eutycbi»

Unwissenheit sind §. V. I. THeoOocets Nachrichten von
den Apollinaristen , §. VI. I . A . mitgetheilet ; daß
aber Eutyches ein großer Feind Nefforii und Freund
des LyriUi gewesen, §. IV. VI. VII erwiesen worden.
Daß bloß der Haß gegen den Nestorium ^den Eutychem verleitet, erinnert Aßemann 6iss. c>«r klonvpl ^ tir.
ca/>. I. und daß «Drillt Stellen das ihrige beigetragen,
erkennt Labricins ö . (?>-. vol. IX. p. zro . ob diese
aber so sehr eben misverstanden worden, ist eine andere
Frage . Man kann noch Weismami tE . I. x. z ^ . und
Nlosheim inIUrut. siili. ecclesi p. 224 . vergleichen.
Politische Ursachen gehören hierher nicht ; sie sind aber
in der historischen Erzehlung nicht vergeßen worden.

Dritte

6rr
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Dritte Unterabrheilung.
Beurtheilung der Streitigkeit mit
Eutyche und seinen Freunden.
§. ex.
<7 > iese Beurtheilung , welche wir nach unser»
Grundsazm , nicht ganz übergehen kön¬
nen , kann diejesmal kurz abgefaßet werden.
Es ist einmal wenig Uneinigkeit unter den
neuern Schriftstellern über den dogmatische»
Theil , der hier in Betrachtung kommet. Die
allermeisten, welche hier eineLogomachie finden,
reden nicht so wol von Eutyche , als von Monophysicen und, was jenen naher angehet
, ha¬
ben wir schon angezeiget. Hernach haben wie
wirklich zu wenig Kantniö von den wahren
Meinungen des Emychis , als , daß wir , es
wagen sollen, ein bestimmtes Urtheil zn fallen.
Doch wollen wir mit aller Bescheidenheit auf
folgende Fragen antworten . Die erste ist die¬
se. Ist zwischen Eutyche und seinen Freun - '
Den eines, und seinen Gegnern andern Theils
ein wahrer Widerspruch gewesen? Zwischen
beyden Theilen war allerdings ein wahrer Wi¬
derspruch, indem der eine Theil immer behau¬
ptete, daß der andere das bejahe, was er ver¬
neine , und verneine , was er bejahe. Offen¬
bar war dieses die Lage, daß EutycheS , Dioff
kurus, und andere glaubten
, ihre Gegner be¬
haupteten nicht blos eine Verschiedenheit ; st" '

der»

. 62z
Freunden

Euryche und deßen

mir

, und
der beyden Naturen
sondern
,
Vermischung
der
nicht
,
widersprachen
; hingegen dieser
der persönlichen Vereinigung
, Eutyches und sei¬
Gegentheil eben so glaubte
, behaupteten nicht die persönliche
ne Freunde
, sondern entweder eine Vermi¬
Bereinigung
dern eine

Trennung

schung der beyden

; oder
Naturen

Verdie gött¬

eine

Natur in
, und widersprachen nicht der Trennung
liche
, sondern der wirklichen Ver¬
und Absonderung

Wüttdelung

der

menschlichen

, ihrer wesentlichen Ei¬
schiedenheit der Naturen
genschaften und der in einer jeden gegründeten
wechselweise
, so müsten wir
erhobene Klagen erwiesen waren
Vorstel¬
unserer
aus
Allein
.
eben so urtheilen
lung der historischen Erweise scheinet uns zu fol¬
, daß die Klagen der eulychianigen, erstlich
. Wenn
Handlungen

schen

Parthei gegen

nun die

ihre

Gegner

ungegründet,

, sondern nur
Trennung
die Verschiedenheit der beyden Naturen behau¬
, gegen die Vereinigung derselben
ptet, und nicht
, sonder gegen die Vermi¬
und ihre Folgen
indem diese

nicht die

schung und

Verwandelung

, daß
; zweykens
hoben

die

Widerspruch

Klagen

sti und seiner Freunde gegen

er¬

desFlavia-

, und
Eutychem

Grund bey weitem nicht so erweislich ins
, und wenigstens nicht ohne Un¬
Licht zu sezen
. Einige scheinen al¬
terschied zu beantworten
ihr

, daß Der Verdacht,
haben
nicht übel gegrün¬
,
sie lehren eine Vermischung
det; andere aber müßen davon freigesprochen
. Dieses ist die erste Anmerkung.
werden

lerdings

so

geredet zu

Wenn
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Wenn wir aber auch zweytens zugeben wollen, daß wirklich beyde Theile gegen einander falsche Beschuldigungen erheben, so ist deswegen
doch nicht zu schließen, daß zwischen ihnen ein
wahrer Wortkrieg gewesen. Es würde daraus
nur folgen, daß beyde Theile die Jrtümer nicht
genehmiget, welche einer dem andern Theil zne
Last geleget, nicht aber, daß beyde Theile voll»
kommen einerlei, und gleich richtige, oder gleich
unrichtige Vorstellungen von der Person Chri sti, von der Vereinigung der beyden Naturen
und ihrem gegenseitigen Verhältnis gehabt,
welches alles klar erwiesen werden müste, weint

<
i
,
,
§
?
z
z
^
^
>
!
j

beyde Theile nur in den Worten und Ausdrü ken, nicht in den Ideen , verschieden gewesen.
Wir sind versichert, daß dieses in Ewigkeit
nicht geschehen werde und halten vielmehr das
Gegentheil vor sehr wahrscheinlich, nur mit dem
Üntersthied , daß wir den uns bekannten
gnern der Eutychianer
eine richtigere, deutln
chere und bestimtere Erkantnis eingestehen, als
ihren Gegnern , von welchen viele, und vielleicht
selbst Euryches , nicht gewust, was sie von der
Person Christi sich vor Vorstellungen machen
sollen. Drittens , es ist auch hier wahr,
was wir bey der nestorianischen
Streitig¬
keit ebenfals bemerken müßen , daß freilich
über Worte gestritten worden , dieser Streik
aber über Worte deswegen keinen Wortstreit
erweist.
Zwey Naturen , eine Natur,
eine Person , ohne Absonderung , ohne
Trennung , ohne Vermischung , ohne

^
>
,
^

Der-

^

"
^

mit Emyche

Verwandelung

und deßen Freunden .
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, sind ohne Zweifel Wörter,

Ausdrüke und Redensarten : über die beyden
ersten ist auch gewis und heftig gestritten wor¬
den ; allein da es höchst unwahrscheinlich ist,
daß beyde Theile mit dem Wort verschiedene
Begriffe verbunden ; vielmehr höchst erweislich,
daß nicht über dies Wort Natur , sondern über
die beigefügte Zahlwörter gestritten worden , so
Muß auch in dieser Rüksicht der Schein einer

'
^

Logomachie wegfallen .
Viertens
scheinet
zwar die gewis obgewaltete Streitfrage , ob
in öffentlichen Vortragen
die Eigenschaften
und Handlungen derjenigen Natur , der sie wesentlich zukommen , genau beyzulegen , und alsdenn , wenn sie von dem Concreto der andern
Natur gesaget werden , durch Bestimmungen
Und Einschränkungen
auf diese andere Naturauszudrüken , oder vielmehr alle Eigenschaften
Und Handlungen
Christi ohne Unterschied von
dem Concreto der göttlichen Natur wegen ihres

'
!

Vorzugs zu pradiciren ? sich einer Wortstreitigkeit zu nähern , indem auf der einen Seite die

,

Auslastung solcher Bestimmung
an sich kein
Beweis , daß sie verworfen werde , ftyn kan,wel-

^

ches so gar viele biblische Stellen treffet , würde;
auf der andern aber die sorgfältige Beibehaltung

!
'
^
l
'

derselben , zwar sehr gut und nicht überflüßig,
jedoch auch nicht unentbehrlich seyn kan . Allein
damals und unter den Umstanden , machte die
sehr adfektirte Sorgfalt

der ägyptischen
Parthei , alle , in der Menschennatur
gegründete
Veränderungen Christi von dem Concreto der'
vr Theil .
R r
gött«
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göttlichen Natur allein zu sagen, und die Wei¬
gerung zu solchen Redensarten : Gott ist ge¬
storben, Gott hat gehungert, die gewöhn¬
liche Bestimmung im Fleisch , beizufügen , es
nothwendig , die Gnauigkeit des Gegentheils zn
empfehlen, weil es doch in Ewigkeit kein Wort*
streit ist , ob die Naturen in Christo verschieden
sind. Eben so würden wir auch besorgen, daß
die Sorgfalt im Fleisch , nach Der Menschen*
, wo menschliche Eigen¬
natur, überal zu sezen
schaften und Veränderungen , oder umgekehrt,
als Gott , nach der göttlichen Natur , wo
göttliche Eigenschaften und Werke Christi der
Gegenstand sind , dahin übertrieben werden
könne , daß zwar keine Trennung der Person
glaubten , wol
Christi , wie die Emychiansr
der Ei¬
Mittheilung
der
Bestreitung
eine
aber
genschaften , sogar in der dritten Klaße , der
Grund und Absicht dieser Sorgfalt zu seyn,
scheinen mäste. Und daher war hier freilich
ein Streit über Wörter und Arten , von Chri¬
sto zu reden , im Grund aber kein Wortkrieg.
Endlich wollen wir auch fünftens gern zuge¬
ben, daß der allergröste Theil der von beyden
Theilen geführten Beweise ihrer Anklagen zu
Allein
gehören.
den Folgerungsbeweisen
des
Realität
die
doch
heben
diese Folgerungen
Widerspruchs nicht auf . Ob sie ihre logische
Richtigkeit haben , davon läßet sich kein algefol¬
rnein Urtheil fallen . Die Eutychianer
Nazwey
wer
daß
,
unrichtig
gerten allerdings
MM bekenne, der ihre persönliche Bereinigung
leugne,
x
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leugne, eben so folgerten ihre Gegner aus ihren
kehrsqzen sehr unrichtig , daß sie Doketen seyn
wüsten ; hingegen war es keine logisch unrichti¬
ge Folgerung , daß wer nur eine Natur
lehre,
die Verschiedenheit der beyden Naturen bestrei¬
ke. Im Grund würden wir diese Folgerun¬
gen nicht anklagen , wenn sie auf beyden Thei¬
len mit gehöriger Bescheidenheit vorgetragen
worden waren . Beyde Theile hatten sie «uzen
können, sich bestimmt zu erklären, welches weit
weniger von eutychiamscher , als des Gegen¬
theils Seite geschehen.
A"m. Vergleiche den fünften TheilS . 916.
§.

CXl.

Die zweyte Frage wird nun leichter beant¬
wortet werben, ob dieser ganze Streit erheblich?
Von der historischen Seite ganz abgesondert be¬
wachtet, halten wir ihn allerdings vor erheblich.
Sein Gegenstand betrift allezeit eine wichtige
kehre des Christentums : er betrift die Lehre
don der Person Christi : er betrift eine geheimWsvolle Lehre. Nun ist es zwar nicht mög¬
lich, dir innere Beschaffenheit eines Geheimnis«
Ks zu erklären , das ist, eine unbegreifliche Lehre
Zugleich begreiflich zu machen, allein das ist mög¬
lich und pflichtmaßig , unrichtige Vorstellungen
*Wer, unrichtige Vorstellungen erwekende Re¬
densarten zu entdeken und zu bestreiken, die den
wldermeits erweislichen Wahrheiten widerspre¬
chen würden . Wenn die biblische Lehre von
der Verschiedenheit der Naturen gegründet und
Rr 2
erheb»
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erheblich ist, so kann die Bestreitung einer Ah '
re , welche diese Verschiedenheit aufzuheben , oder
eine Vermischung oder Verwanvelung
norhwem
dig zu machen , scheinet , nicht unerheblich seyn.
So wenig dieses bezweifelt werden kan , eben so
wenig kan auch in der Anwendung auf die über
diesen wichtigen Gegenstand entstandene neue
Streitigkeit geleugnet werden , daß der Wider spruch gegen die eine Namr
, wie er wirklich
geführet worden , erheblich sey, wenn man , wie
wir hier zu thun berechtiget sind , voraussezet ,
daß es keine Logomachie
und keine logischun¬
richtige Consequenzmacherei
gewesen.

§.

^

z
^
'

CXN.

Auf die dritte Frage : wer von beyden
Theilen Recht gehabt ? können wir wiederum
nicht ohne Unterschied antworten . Nach dem,
was wir von den nestorianischen Streitigkeiten
hierinnen geurtheilet , können wir wol nicht an ders , als die Dogmatik
und die Polemik
der
Gegner der eutychianischen
Parthei
in der
Hauptsache
( denn in Nebenstrchen waren sie
nicht ' vhne Fehler ) um destomehr genehmigen,
da sich nicht allein B . Eusebius
und Leo , son¬
dern auch Flavianus
und selbst Theodoretus
über die Einheit der Person Christi und die per¬
sönliche Vereinigung
beyder Natrwen viel be¬
stimmter und gnauer erkläret , als ehemals

storius gethan.

!

So glauben wir auch, daß

die Polemik
der eutychianischen
Parthei nicht
zu tadeln , in so fern , daß die Lehren , welche sie

!

^
j
>
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verworfen , wirklich Irtümer sind ; hingegen
nicht zu billigen:
Wen wir ihre Dogmarik
Wenn wir auch zugeben, daß gelehrte Glieder
, richtiger
dieser Parthei , daß ein Dioskurus
Tracht , als geredet ; so ist doch einmal dieses
"icht von allen , selbst von Eutyche , so erweiöiich, als zu wünschen , hernach schon das ein
Fehler, solche zweydeutige Redensarten zu billi¬
gen, ein gröserer, sie gegen anderer Widerspruch
hartnäckig zu vertheidigen , und ein noch gröss¬
er , sie andern als unentbehrliche Merkmale der
Dtthod -oxie aufzudringen , von welchem leztcrn
Dioskurus nicht freigesprochen werden kan.
Aus diesem werden unsere Gedanken über die
ein Kezer sey?
Vierte Frage , ob Emyches
leicht sich vermuthen laßen . Daß er selbst bey
allen Fehlern einen Grundirtum vertheidiget.
Wen wir nicht zu sagen. Er hat zwar seine
kehre, den einzigen Saz von der Homousie
ausgenommen , standhaft gnug vertheidiget.
Es fehlte ihm nicht an Anhängern ; er hat aber
deine Parthei , keine von andern abgesonderte
Und
Sottesdienstliche Gesellschaft gestiftet .
vach diesen Kennzeichen eines Kezers ist EutyÜ)e§ mit diesem Namen billig zu verschonen.
Auch hier verglcrche den fünfrcnTheilS .92i .u.f.

§. cxm.
Sehen wir aber diese Handel auf der prakti¬
schen Seite an , und untersuchen die Art und Wei¬
se, wie die Streiligkeir geführet und behandelt
worden, denn müssen wir sehr vieles von unsern
Urthei»
Rr z
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Urtheilen einschränken, ja andern . Und hiev
erlauben mir meine Leser, einige Betrachtungen,
deren Grund , wie ich glaube , in meiner Wortscheu Erzehlung sichtbar lieget. Iezt sehe ich
Eutychem gar nicht mehr , als die Hauptper¬
son an : sondern Dioskmus
ist auf dieser Sei¬
te in meinen Augen der Marin , den man als
den Urheber dieser entsezlichen Unruhen ansehest
nms . Niemals glaube ich, daß eine bloss Pri¬
vatperson , wie damals ein Münch und ein Klo¬
sterabt war , einen solchen kennen veranlaßeu
könnte ; wenn es geschiehet, so giebt er den
Nahmen und hinter ihm verbirgst sich der von
nehme und wichtige Mann , welcher öffentlich
zu handeln , sich scheuet: oder er erhält erst
durch seinen Beschüzer einen Grad des Ansehens,
welches ihm anderer Aufmerksamkeit zuziehet,
die Zahl seiner Freunde vermehret , und die Hize
seiner Feinde vergrösert.
Nicht der erste,
sondern der lezte Fall tritt hier ein.
Der
Beschüzer des Eutychis , der diesem abgelebten
Greis auf der einen Seite Beifall , gewis niederträchtigen Beifall , auf der andern Verfol¬
gung , eben so wenig verdiente Verfolgung zuge¬
zogen, war nicht sowol Chrysaphius , als Dioskurus . Vielleicht suchte der Minister , dem
B . Flaviano wehe zu thun , und begünstigte
deswegen den Entychem und DiosklrruM,
allein , dieses war nicht sein Werk , andere ehrli¬
che und verdiente Männer in diese Händel zu
ziehen und ihnen mit Gewaltthätigkeit verknüpf"
tes Unrecht anzuthun , auch dieses nicht , untre

mit Eueyche und deßen freunden .
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Orthodoxie zu ver¬
theidigen , die alexandrinische Theologie und
theologische Sprache andern aufzudrängen.
3ch hoffe es klar erwiesen zu haben , daß dieses
Dioskun Absicht gewesen, daß , ehe er vielleicht
wüste, was dem alten Manch zu Constantillovel widerfahren , er grose Schritte gethan , sie
auszuführen , daß die Männer lange vor der
Synode zu Ephesus von ihm gedrukt worden,
Alles,
welche er auf derselben unterdrukte .
was man zu seiner Entschuldigung sagen kan,
würde nur darauf beruhen , daß er nach einem
irrenden Gewißeg gehandelt . Allein dieses ir¬
rende Gewißen mäste doch nur auf die Nich¬
tigkeit seines Lehrbegrifs von der Person Christi
Eingeschränkt werden, und just hier fehlte er am
wenigsten. Denn aller Fehler würde ein übler,
Ungeschikter Ausdruk seyn, den wir ihm gerne
. Sein Eifer war aber nicht allein
Nachsehen
wit Unverstand , in so fern er offenbar die Or¬
thodoxie in dem unbestimmten Ausdruk : eine
Natur , ftzte : mit sehr strafbarem Unverstand,
weil ihm die unter seinem nächsten Vorfahren,
dem Vorwand , Eutychis

Cyrillo, vorgefallene

Unterhandlungen mit

den

Morgenländern und der darauf erfolgte Frie¬
de unmöglich unbekannt seyn tonte , der Friede,
Welcher ihm richtigere Vorstellungen und be¬
hutsamere Redensarten empfehlen müßen ; son¬
dern auch mit wahrer Bosheit verbunden , durch
Ungerechtigkeit, gegen Männer , die nicht allem
wirklich orthodox waren , sondern auch eben
durch den Frieden ein äußerliches Recht hatten,
Rr 4 vor
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vor orthodox erkannt zu werden , und durch
Gewaltthaugkelt , die er an ihnen vor und auf
gedachter Kirchenversamlung ausübte , seine Ab'
ficht zu erreichen, mit einer Bosheit , die , nach
unsern Einsichten , nicht sowol Religionshaß,
sondern den Stolz , den seltsamen Patriarchatstolz, den rechten Papststolz zur Quelle hatte.
Nur ist dabey nicht zu vergeßen, daß dieser boshastige Eifer entweder ganz fruchtlos gewesen
seyn ; oder doch gewiö ein solch Unglück nicht
angerichtet haben würde , wenn nicht der schwacheHof zu Constantinopel , es sey nun aus blin¬
dem Religionseifer , oder durch Ministerkabale,
sich hatte brauchen laßen , den stolzen Mann zu
unterftüzen . Allein desto schlimmer war es,
daß Dioskurus
die Macht des Kaisers misbrauchte , seine Leidenschaften zu unterstüzen,
und wenigstens auf der Versamlung zu Ephesus sowol in Ansehung der Personen , als der
Art des Verfahrens diel weiter gieng , als
wahrscheinlich die Meinung und Absicht des
Hofes war . Das Betragen des Dioskuri
auf dieser Zusammenkunft haben wir in sein
volles Licht gesezt, daß deßen Beurtheilung hier
nicht schwehr fallen wird . Der auf derselben
ausgeübte theologische Despotismus , die niedri¬
gen Mittel , sich zur Sele einer grosen Maschine
zu machen, und deren Glieder blos nach seinem
Willen zu regieren, die ausersten Gewaltthätig¬
keiten an den Personen , mit deren Unterdrükung eben der stolze Sieg erkaufet wurde , und
an andern , an allem diesen Verfahren wenig-
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stens durch Stillschweigen Ancheil zu nehmen,
Werk , dieses war
dieses alles warDioskuri
das Oel , welches dieser Mann in ein Feuer
goß, das wahrscheinlich gedampft werden kön¬
nen. Und das alles unter dem Schuz der Re¬
ligion, unter dem Vorwand , Unschuld zu ret¬
ten.
§.

Eutyches

ist

OXIV.

auch nicht ohne Fehler

gewe¬

sen. Ganz ohne Zweifel verband er mit einem
wahren Religionshaß gegen alles , was nach
seiner Meinung nestorianssch war , den Eigen,
sinn, der einem damaligen Polemiker so wesent¬
lich zu seyn schien, einen Eigensinn , der durch
gewiße zufällige Umstände eine sehr unangeneh¬
me Gestalt bekam : die Lebensart eines Münchs,
der viele Jahre lang sich alles gesellschaftlichen
Umgangs entzogeri, das hohe Alter und Stolz,
in den Kriegen des Herrn grau geworden zu
seyn; solche Umstände in einer Person vereini¬
get, können gar leicht nicht allein einen hartnakigen, sondern auch mürrischen Eigensinn wir¬
ken. Und das war sein erster Fehler , der nach
dem Gesez der Liebe eine Entschuldigung verdie¬
net. Der zweyte war gröser. Ihn beseelte
ein wahrer Verfolgungsgeist , der alle Mittel
aufsuchet, sich über seine Gegner einen, ihnen
empfindlichen, Sieg zu verschaffen. Er muste
wol wjßen , daß CyrilluS eher den Morgen¬
landern nachgegeben, als seine eine NatUk
andern aufgedrungen . Warum verdammt er
denn
Rr 5
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denn alökezerisch, das Bekantnis zweyer Na^
turen ? Warum sucht er seine Sache zur algemeinen Kirchensache zrr machen und die andern
Patriarchen gegen Flavianum
aufzuwiegeln k
Und der dritte , der ihm gar nicht zu verzeihen,
warum sucht er bewaffneten Schuz am Hof?
und erscheinet, nach langem Weigern , in Be - ,
gleitung von Kriegsleuten ? Unterdeßrn giebt
uns der Mann ein lehrreiches Beispiel , wie ge¬
fährlich es sey, auf solchen Wegen das , was
wir vor Wahrheit halten , zu vertheidigen und
wie leicht man sich durch einen falschen Religionseifer zur Rachbegierde verleiten lassen kön¬
ne.

§.

Cxv.

Von der andern Parthci war B . Eusebius
von Doryläum
die erste Person , die wirksam
war , er war aber nicht die Person , welche gros¬
sen Antheil an dem Verfolg hatte . Sein Cha¬
rakter , seine guten und bösen Werke können uns
gleichgültig seyn. Am meisten wird hier erst¬
lich Flavianus in Betrachtung gezogen
, und
nicht wenige sind geneigt, ihm die vornehmste
Schuld zu geben. Wenn wie nach der wahren
Historie urtheilen dürfen , so sehen wir nicht,
daß es vor erwiesen anzunehmen . Im Grund
kennen wir den Charakter dieses Bischofs zu we¬
nig : wir müßen ihn nur nach seinen Handlun¬
gen beurtheilen , die wir oben gnug untersuchet
haben. Seine Lehre ist untadelich : sein Be¬
tragen gegen den Eutychem war den Kirchengesezeri

/
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gemas , und in der That zeigte er mehr
Mäßigung , mehr verschonende Güte , als er
hernach selbst erfahren müßen . Wenn es frei«
sich so erwiesen wäre , als oft geschrieben wor¬
den- daß er die Verdammung deö Eutychis oh¬
ne alle vorhergegangene Erkantnis gesucht, so
würde ihm das zum Verbrechen mit Grund an¬
gerechnet werden können ; das war aber nicht
der Fall . Auch das kan ihm nicht übel genom¬
men werden, daß er die Historie an den B . Leo
berichtet. Es ist leicht gesaget, daß er die Kla¬
ge gegen den Eutychem nicht annehmen sollen; .
Man bedenket aber nicht, daß sein Amt und sei¬
ne Pflicht ihn dazu verbunden , und daß er we¬
der Kläger , noch allein Richter gewesen. Wenn
man nun dabey bedenket, was die aegyptifthe
Parthei vorhero in den Morgenländern vor Un¬
ruhen gestiftet , und zu was vor Schritten sie
sich bereit hielten , die doch gewis nicht Ent¬
schuldigung verdienen, so wird man es FlaviaNo nicht verdenken können, daß er des Eutychis geschäftigen Eifer vor dieselbe vor gefähr¬
lich gehalten und ihm sich widersezet. Endlich
da sein Tod ihn sehr frühzeitig allem fernern An¬
theil entzog, so würde man wider die Wahrheit
reden, ihn zu den Urhebern der nachfolgenden
Unruhen zu rechnen.

Hesezen

§. Exvr.
Aber Leo ? Von diesem Manne können
wir so wenig gelinde urtheilen , daß wir ihn
vielmehr vor den vornehmsten Urheber der mo-

nophysi-

6z6

Geschichte der Streitigkeiten

riophysitischen Unruhen halten

müßen
. Es

giebt einige gelehrte Männer , welche ihn hier
nur als Verführten , und Flavianum als Ver¬
führer betrachten . Wir wollen gar nicht er¬
innern , daß Leo der Mann nicht gewesen, der.
sich eben von andern regieren laßen ; auch das
nicht, daß eine solche Entschuldigung zwar bei
einem einfältigen Mann , nicht aber bei einem
solchen Mann , wie Leo wirklich war , statt
finden können, sondern wir sezen nur dieses ent¬
gegen, daß wenn man Flaviani noch vorhan¬
dene Briefe betrachtet , sich gar nichts findet,
worinnen die Verführung lieget. Er meldet
ihm historisch eben die Lehrsaze des Emychis,
die dieser eingestanden und dem Leo selbst be¬
richtet hatte , und denn die vorgefallene Conci¬
lienhandlung so, wie sie wirklich geschehen.
Dieses ist keine Verführung . Flaviani Ur¬
theil , daß Eutychiö Lehren Irtümer
sind,
wird man doch ntmmerniehr vor den Grund
des eignen Urtheils des B . Leo ansehen. Sol
es Hochachtung gegen den Stuhl zu Conffantinopel seyn, die den Leo in das Feuer ge¬
bracht ? Diese wird man doch weder zu Rom,
noch bey dem Leo suchen. Ich habe in der hi¬
storischen Erzehlung die uns so wol bekannten
Schritte des Leo mit möglichstem Fleiß gesaMlet und meine Leser auf einen jeden aufmerksam
zu machen gesucht. Es sind auch die Hinder¬
niß « gezeiget worden , die er auf dem einmal be¬
tretenen Wege fand , die von ihm ergriffene Mit¬
tel , sie zu heben, und das alles glaube ich.
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Macht einem theologischen Charakter wenig Eh¬
re. Es war allerdings schon ein Fehler , der
aber noch Verzeihung verdienet , daß er den
weitlanftigen dogmatischen und polemischen
schrieb. So richtig
Brief an Flavianum
auch der Inhalt fiyn mag und so scharfsinnig er
auch die verschiedene Theile der Lehre von der
Person Christi und ihren Zusammenhang entwikelte, so finden wir doch nicht, daß jemand
von ihm eine solche Lehrvorschrift verlangetoder daß die Morgenländer , besonders FlaviaMis , eines solchen Unterrichtes benöthiget geWesen. Die ganze Historie zeiget unwidersprechlich, daß des Leo einzige esorge dahin
gegangen , diesem Brief ein äußerliches und,
wie wir reden, symbolisches Ansehen zu verschaf¬
fen. Hier war der Stolz , ein Lehrer der Kir¬
che zu seyn und ihr, beydes Lehrsaz und Ausdrnk vorzuschreiben, erfinderisch und wirksam¬
alles in Bewegung zu sezen. Weil die Syno¬
de zu Ephesus den Brief nicht gehöret , weil

Dioskurus diesen

nicht ablesen

laßen, so muste

alles angewandt werden , diese Synode zu zer¬
nichten. Die Annahme dieses Briefes wurde
das untrügliche Merkmal der Orthodoxie , die
abendländischen Kirchen , die an diesen Handeln
des Orients keinen Antheil nahmen , ja wahr¬
scheinlich nicht einmal davon unterrichtet wa¬
ten, musten ihn unterschreiben, und im Orient
wurde alles angewandt , Unterschriften zu er¬
handeln, um der Mehrheit der Stimme auf dem
neuen Concilio vordieEhrediesesBriefesvor->

Hers
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hero versichert zu seyn. Und auf dem Conciiio ? was wurden da vor Heftigkeiten gebrau¬
chet , eine Lehrvorschrift zu errichten, die ihm
Lleichlautete. Wie wenig Freiheit , und wie
viel Macht ? Schon alles dieses war sehr un¬
recht. Ein Wahrheit und Frieden liebender
Theolog kan sich des Rechts bedienen, seine
Einsichten andern mitzutheilen und seine Mei¬
nung zu behauptender darf aber kein Gesez«
geber werden und andern die gleiche Freiheit
rauben , das gleiche Recht versagen. Und wie
war dieses alles möglich ? Durch den Hof.
Kurz Leo handelte von Religionssachen , wie
von Staatssachen und sein ganzes Glük bestand
rn der Gnade der regierenden Kaiserin . Durch
diese erhielt er das neue Concilium , durch diese
regierte er daßelbe, und so erhielt er einen Sieg,
welcher der Kirche theuer zu stehen kam, einen
Sieg , den ihm noch dazu Eigennuz und Eifer¬
sucht gegen den Stuhl von Constantinopel
verbitterte . Und auf diese Art müßen wir die¬
sen Mann als den ersten Urheber der neuen Kirchenversamlung ansehen, durch welche eben alle,
durch Jahrhunderte fortgesezte Unruhen veran¬
läßet , unzehlige Menschen unglücklich gemacht
und höchst wahrscheinlich so gross Provinzien
nach und nach dem Sraat und leider zugleich
der christlichen Kirche entzogen worden.

§.

CXVIl.

Doch läßet die Fehler der christlichen Leh¬
rer und Bischöffe, die wir unpartheiisch vorge¬
stellet
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stellt haben, noch so groß , und noch so frucht¬
bar an unangenehmen Folgen seyn; so bleibet

es doch ewig wahr , daß ihre Kraft nimmer¬
mehr hingereichet hatte , solche Wirkungen her¬
vor zu bringen. Da wir hier von Fehlern re¬
den, die bey diesen Handeln eingetreten , so las¬
set uns die grösten und schlimmsten nicht verges¬
sen. Der despotische Hof zu Constantinopel,
der in Religionssachen wie in bürgerlichen An¬
gelegenheiten Geseze gab, und Strafen vollzog,
die noch dazu schwache Regierung des jünger«
Theodosii , der nicht viel beßere Zustand unter
den neuen Regenten , und der schädliche Grundsaz, Religionsstreitigkeiten durch Kirchenversamlungen zu entscheiden, das waren die wah¬
ren Quellen und die wahren Fehler , derer sich
denn der Stolz , die Herrschsucht und die Eifer¬
sucht der grosen Oberhäupter der gottesdienstlichen Lehrer, sie mögen nun Dioskurus , oder
Leo heißen, so meisterlich zu bedienen wüsten,
ihre Parthei zu erheben , ihre Gegner zu stür¬
zen: und da es einer herrschenden Parthei nie
an Misvergnügten fehlen kann, eben dadurch
den Grund zu neuen Abwechselungen des GlükS
Und so viel von diesen Handeln , de¬
Zu legen.
erzehlende Folgen , die bisherigen
zu
ren nun
Betrachtungen nach ihrem Zwek und nach ih¬
rer Beschaffenheit empfehlen werden.
Anm. Wir sMen nun auch diesen Abschnitt mit einer
. Die besten
Anzeige neuerer Schriftsteller beschließen
und wichtigsten Abhandlungen sind von uns genuzet
und häufig angeführet worden, die denn freilich in
Lröfern Werter» zu suchen. Man muö sich wundern,

daß
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rc.

daß dieser Theil der Kezergeschichw bey weitem nicht
in einzelnen Schriften erläutert worden , wie der nestorianische. Theodor Alchusü ; oder Match . NmnierManns hlüoria Lur ^ ckiana , die zu Leipzig 1659 . in
Qu . gedrukt worden , gehet viel weiter, als diese Per
riode und ist ein sehr mitkelmästges Buch vor die Hi¬
storie, wie sie denn einen polemischen Zwrk hat , zu be¬
weisen , daß wir Lutheraner keine Critychianer sind.
Noch weniger bedeuten Joach . Meisters
m-stio cie
Lurche , Görliz i ; 8 ?- 4 . die ich nur aus Fabricii 66r . vot. IX. p. zu . kenne, und die noch weniger be¬
kannte Rede des sonst berühmten Wolfg . Lranrzens
äs inirüs er pro !»reäll cerlsmirmm d^elkor. et Lur ) c:!i>
Wittenberg 1625 . Don Basnagens äist. äs vsrüs Lur^ ck. 5eSi §, eben so als des tzrn . Pros . -Hansens äist.
äe Lur/chisnismo, die wir ebenfals schon gebrauchet,
reden wir unten , und sezen nur noch hinzu, theil », daß
alle Lebensbeschreibungen des Leo des Grosen ; theils
des Doucins distoire äu XeKorianitme noch hieher gehören ; des leztern Arbeit aber so unvollständig und so
wenig berichtiget, daß wir von ihr keinen Nuzen ha«
den könne». Man vergleiche noch meines Vaters bi'
dliotlrec . tlreol. rot. III . x. 766.

j
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Der zweyte Abschnitt.
Geschichte der monophysitischen

Streitig¬

keiten von der Kirchenversamlung zu Chalcedon

bis zur Bekantmachung der Vereinigungs«
forme ! des Kaisers Zeno.
Erste

Unterabtheilnng.

Geschichte dieser

Streitigkeiten selbst.

Erste Periode.
Geschichte dieser Streitigkeiten von der Kirchen¬
versamlung

zu Chalcedon

bis zu den Zeiten

des K . Basilisk !.

§.

I.

us dem Ende des vorhergehenden Aöschnittö kennen wir die Lage, in welche
die bisherigen Unruhen unter den morgenlandischen, Christen durch die Kirchenversamlung
zu Chalcedon
gesezt worden . Ohne Zwei¬
fel hatte sie die heilsame Absicht, diese Un¬
ruhen beyzulegen und Uebereinstimmung der
Lehrer, und durch diese den Frieden wieder her¬
zustellen. Obgleich nicht zu leugnen, daß kei¬
ne einzige von den biöhero in ähnlichen Fallen
veranstalteten Zusammenkünften der Bischöfe
diese Absicht erreichet, so ist doch kein Zweifel,
daß keine einzige so wenig diese gewünschte Wir¬
kung nach sich gezogen: ^vielmehr keine der vorVt . Theil.

SS

hergehen-
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hergehenden so entsezliche, so schrekliche Folgen
gehabt , als die zu Chalcedon . Da wir nun
Dieselben iezt erzehlen werden , so erfordert die
Pflicht der guten Ordnung , zwar die Zeitfolge
immer dabei zum Grund zu legen, aber auch/
um das Entstehen neuerer Streitfragen und ih¬
ren Zusammenhang kennen zu lernen, auf sol¬
che Auftritte vorzüglich Acht zu geben und nach
Diesen die Abschnitte zu bestimmen, welche eben
merkwürdige Veränderungen der Streitigkeit
veranläßet . Nach der Kirchenversamlung zil
Chalcedon kennen wir keine wichtigere Bege¬
benheit dieser Art , als die von K . Zeno betaut
gemachte Vereinigungsformel . Und das ist
Grund gnug , warum wir mit ihr den zweyten
Abschnitt endigen werden ; da aber in dieser
ganzen Reihe , die den Monophysiten so günsti¬
ge Unternehmungen des K . Basiliski allemal
«ine wichtige , nur nicht dauerhafte Verände¬
rung veranläßet , so haben wir geglaubet , es sey
sehr schiklich Diesen Abschnitt in zwey Perioden
zu theilen und die erste mit dem Regierungsan¬
tritt dieses unglüklichenPrinzenszu beschließen;
Die grose Menge von Begebenheiten wird uns
nöthigen , auf das möglichste uns der Kürze zu
befleißigen, jedoch ohne einen wichtigen Umstand
zu übergehen, und , da sie an verschiedenen Or¬
ten vorgefallen , mithin , ohne ihren Zusammen¬
hang zu zerreißen, die strengste Zeitfolge nicht
beobachtet werden kann, so wollen wir in die¬
ser ersten Periode diese Ordnung beobachten, daß
pir erstlich , die Händel in Palästina ; zwey^

der monophysirLscheii Streitigkeiten . 64z
teils die zu Alexandrien ; drittens , die zu
Amiochien erzehlen und viertens noch dieje¬
nigen beyfügen, welche zu keiner der vorherge¬
henden Maßen gerechnet werden können. Von
den Quellen in dieser Periode haben wir nichts
vorläufiges zu erinnern ; halten aber die Klage
vor sehr gegründet , daß wir zu wenig beyde
Theile hören können.

§. n.
Der erste Schauplaz der Unruhe warPa-

tästina;

^
!

und die ersten Urheber derselben

Mün-

che. Die allererste Veranlaßung wißen wie
nicht weiter , als daß sie über den zu Chalcedon gemachten Schlus in der Glaubenslehre
äußerst misvergnüget waren . Es ist wol nicht
»u zweifeln, daß sie hier nicht den Eutychem
schüzen wollen , da sie seinen Lehrbegrif selbst
verwarfen ; es ist daher unrichtig , daß QuesNell meinet, der Eifer vor die Ehre der Münche habe verursachet, daß ihnen das Verfahren
Segen einen Abt sehr misfallen . Viel wahr¬
scheinlicher und der Historie gemäßer ist dieses,
daß sie die Verwerfung der Lehre von einer
^atur , vor eine Verdammung der Orthodo¬
xe , und die Bestätigung des Gegentheils , daß
habe, vor eine offen¬
Christus zwey Naturen
bare Begünstigung der nestorianischen Keze,
tti gehalten und deswegen beydes den Schlus
von Chalcedon , als den daselbst bestätigten
verworfen . Ein
Brief des Leo an Flavianum
Nwißer Münch , Theodofttls , deßen vorhergegangeSs 2
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gegangener Lebenswandel uns gar nichts angehet, aber doch sehr anstößig gewesen, war selbst
zu Chalcedon gewesen; hatte sich aber mit ei¬
nigen andern davon entfernet und die gesamte
Münche in Palästina , denn nur sehr wenige
und noch dazu außerordentliche Heilige werden
ausgenommen , in eine Art von Begeisterung
und Wuth gegen die Kirchenversamlung und
Zn
selbst gegen die kaiserliche Personen gesezt.
Jerusalem brachte er nicht allein die daselbst
wohnenden Manche ohne Ausnahme auf seine
Seite , sondern gewann auch selbst die daselbst
sich aufhaltende Witwe desK . Theodosti , EU-

dokiam .

TZiese

Dame mag nun aus Grün-

bey gehandelt haben aus welchen sie gewolt , sd
viel ist gewis , sie leistete den schwärmerischen
Leuten einen mächtigen Schuz und es ist glanblich, daß diese Parthei dadurch auch manches
Wachsthum erhalten . Iezt kam B . Juvenalis erst von der Kirchenversamlung zurük, zu
schwach, den aufgebrachten Haufen zur Aenderung seiner Gedanken zu bringen , jedoch stark
gnug , sich von diesem nicht zwingen zu laßen,
einen Lehrbegrif mit dem Anathema zu belegen,
den er selbst kurz vorhero gebilliger hatte . Die
Münche bemeisterten sich hierauf der Stadt,
durch Hülfe einiger an sich gezogenen Räuber
und behandelten die Stadt und ihre Einwohner,
wie der barbarste Feind , wenn er sie mit Scurin
erobert hatte . Sie legeten Feuer an die Häu¬
ser.' sie plünderten , sie ermordeten ehrwürdig^
Personen , sie eröfneten die . öffentlichen Gefam
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Miße und sezten die ärgsten Mißetbater in Freihfit . Hierauf schloßen sie die Thore , besezten
die Mauern mit Wachen , erwehlten den Theo»
Kostüm zum Bischof der Stadt , und das mit
Beifall der K . Eudokia , ihrer Hofbedienten
rettete
Und fast aller Einwohner . ZuvenaliS
ihm
es
wolte
fein Leben , denn Theodosius
tauben laßen , durch die Flucht und begab sich
an das kaiserliche Hoflager , zu Constantilwfort , nicht
Pel . Hingegen fuhr Theodosius
allein noch viele Gewaltthätigkeiten , Grausam¬
keiten und Mordthaten , durch welche viele die
geachtet zu wer«
Ehre erlanget , vor Märtyrer
den, ausüben zu laßen , sondern auch die Ge¬
schäfte eines Bischofs zu verrichten , Bischöfe
abzusezen und an ihre Stelle andere untaugliche
Personen zu verordnen ; es ist sehr leicht zu
glauben , daß die Candidaten aus den unruhi¬
gen München genommen worden . Wenn alle
gegründet , die von den
diese Beschreibungen
Geschichtschreibern durch noch fürchterlichere
imstande erweitert werden , so mus man sich
nicht eher
billig wundern , daß K . Marcianus
und nicht kräftigere Mittel gebraucht , diese wah¬
Er befahl nur dem,
re Empörung zu stillen .
befehlhabenden Feldherrn Doroiu Palastina
Jerusalem eine Befazung
Stadt
theo, in die
öu legen , und diejenigen zu bestrafen , welche als
Mordbrenner und Mörder sich würden betreten
aßen . Hingegen blieben die Manche bey ih¬
noch
und selbst Tsieodosius
rem Religionseifer
geraume Zeit in der Stadt . Klagen über die
Be«
z
Sö
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Besazung , veranlaßten dieMünche , ein Schrei¬
ben an die regierende Kaiserin Pulcheriam
abzulaßen . Sie reden mit vielem Stolz von ih¬
rer Orthodoxie , unrerlaßen aber auch nicht, vie¬
le Beschuldigungen gegen sich abzulehnen. Die
von dem Kaiser und der Kaiserin ihnen ertheilte
schriftliche Antworten haben ein wunderlich An¬
sehen. In der Hauptsache war es sehr ver¬
schonende Güte , mit welcher der Hof gegen die¬
se Leute verfuhr und es scheinet, daß mehr vor
den Ruhm der Orthodoxie , als vor die öffent¬
liche Ruhe gesorget worden . So viel ist doch
immer anzunehmen , daß die Bekehrung der
Eudokia am meisten betrieben worden
, und
vielleicht war dieses der Stein , der gehoben wer¬
den muste, ehe man was gutes sich versprechen
konte. Selbst B . Leo muste deswegen seine
Dienste brauchen , doch fehlte es noch am Er¬
folg. K . Marcian grif die Sache nun ernst¬
lich an . Den Theodosium
konte er zwar
nicht in seine Gewalt bekommen, denn dieser
entflöhe und begab sich auf den Berg Sinai;
allein den B . Juvenalem
sezte er wieder in sei¬
ne Stelle ein, und das , mit gutem Willen der
Einwohner . Juvenalis
hielte hierauf eine
Versamlung von Bischöfen , welche sich Mühe
gab , die Münche von der Orthodoxie des Con¬
cil« von Chalcedon zu überzeugen. Sie gieng
aber auch weiter , sezte die von Theodosto ver¬
ordneten Bischöfe ab, welches wohl nicht un¬
recht war , es ist aber weder unglaublich , noch
viel weniger zu billigen, daß man gegen mehre¬
re

der msnophpstrischm
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verAnhänger des Theodostt gewaltthätig
verei¬
fahren . Ein groser Theil der Manche
sehe
,
Parthei
nigte sich mit der herrschenden
Kai¬
Der
.
viele blieben aber auf ihrem Sinn
, daß
verhindern
sir gab sich neue Mühe , zu
. 2möge
stiften
Dheodosiusnicht neue Unruhe
der HistoDieser Mann verschwindet ganz aus
. Eudokia
vie. Die spatere Vereinigung der K
hatte nun
wit der chalcedonischen Parthei
ihrem Bei¬
wol den Nuzen , daß noch mehrere
Ruhe völlig wie¬
spiel folgten und die öffentliche
es wol gewiS,
der hergestellet wurde . Doch ist
gnug Ge¬
daß nicht allein unter den München
sie ihre von
gner übrig geblieben, sondern auch
erhielten;
den andern abgesonderte Gemeinen
der Stille gelebet,
sie scheinen aber vors erste in
zu haben;
und vom Kaiser Dultuug genoßen
bis sich die unten zu erzehlende Veränderungen
. Zeno zu¬
unter dem K . Basilisko und dem K
getragen.

re

Crzehlung dieses
Anm. r. Wir haben hier eine kurze
geliefert/
Unruhen
ersten Ausritts monophysirischer
Urkunde«?
von
Menge
eine
durch
uns
deßen Andenken
empfolen wordenund Berichten der Geschichtschreiber
, dieft Quelle»
seyn
angemcßm
Unserm Zwek wird es
denselben eini¬
aus
och
«
>
zugleich
und
,
iezt anzuzeigen
. Die
bemerken
zu
Umstände
ge uns besonders wichtige
i»
welche
,
Aktensiüke
einige
erstlich
Urkunden sind
Ehaltevon
«
Concil
dem dritten Theil der Akten des
Mansi colleÄ.
Von uns aufbehalten worden und in
i ) x>smxlist , rom. vn . / u sinden .

Sie

sind diese :

-Makariunr
48z . K.Marti «,« Schreiben an denB und latei¬
griechisch
,
Sinai
von
Mönche
die
«nd
. Dieses ist
nisch, ohne Anfang , und Zeitmerkmake
Nach«
historischen
den
Außer
wol eines der spatesten
, und
ssalastma
in
richten von dem durch Tbeodosium

SS 4

^
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zu Jerusalem

verübten Unfug , lernen wir daraus , baß
Theodostus
die Absezung und Verdammung
des EU '
tychiü genehmiget ) aber die Kircheuversamlung
zu
Lhalceöon
beschuldiget , den nestorianischen
Lehrbegrif von zwey Söhnen
und zwey Personen in Christ»
D begünstigen und der nicäniscben
Glaubensformel
zu widersprechen : 2 ) x . 487 . ebendesselben Schreiben
an die Archimandriten
und Münche zu Aesta ( Jerusa«
lein ) und an andern Orten dasiger Gegenden ; oder
die Antwort auf dieser Leute an die Kaiserinn Pulöheriam erlastene Bittschrift ; voll von Vorstellungen
der
von den München begangenen Ausschweifungen , wel¬
che sie zwar zu leugnen suchten , aber durch gerichtli«
che Protocolle bestätiget würden . Der gegen B - I » '
venalem versuchte ; und an einem B . Severiano
voll¬
zogene Mord wird hier versichert . Diese Münche spret
chen dem Eurycbes
das Anarhema ; werden aber
über den Lehrsaz , daß in Christo
zwey Naturen , auf '
gebracht , als ob er kezerisch sey, da denn der Kaiser
deßen Orthodoxie
vertheidiget .
Eine sehr wichtige
Stelle ist diese : „ wir haben nicht befolen , jemand zur
„Unterschrift , oder Genehmigung
( der Verordnungen
„zu Chalcedon ) wider seinen Willen zu zwingen . Denn
„wir wollen keinen Menschen
durch Furcht
ovek
„Gewalt
zur Erkäntnis
Ver Wahrheit
nöthige » .
„Ihr aber habt euch unterfangen , mit dem Degen in
„der Faust , und durch andere Grausamkeit , selbst gro «
„be Beleidigungen
gegen vornehmes
und ehrbares
„Frauenzimmer
viele zu zwingen , eure Lehren zu
„genehmigen
uud durch Unterschrift , der heiligen
«Synode
( zu Chalcedon ) und dein B - Leo
von
„Rom das Anathema zu sagen . „
Es ist artig , daß
die Münche die Schuld auf die Samariter
schieben
wollen , welches der Kaiser untersuchen zu laßen , ver«
spricht ; alle Arten aber von abgesonderten goftesdicnstlichen Gesellschaften verbietet : z ) x . 50 ; . Der Kai¬
serin Pulcheria
Schreiben an die Aebtisiin in Basiu
zu Jerusalem ; hat zur Absicht , die Nonnen vor Cbeo«
Sosii Verführung
zu bewahren ; die von diesem bestell«
Vene Orthodoxie
des cbalceöonrscheu
Lehrbegrifs zu
vertheidigen - Noch lernen wir , daß Pulcheria
schon
vorhero eine » Brief nach Jerusalem
geschrieben , wel «
eher die Wirkung gehabt , daß die dasigen Einwohner,
den Kaiser und die Kaiserin vor rechtgläubig
erkant.
Dieses

^
!

^
!
!
^
>
!
,
>
!
!
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Dieses ist denn nun wol geschehen durch 4) p. 509.
der Kaiserin Antwort an die Aebte und Münche zu
Jerusalem , ganz theologisch und übereinstimmend mit
2 ). 5) p. ; iz . K. Marcianr Schreiben an
die Synode , oder die Bischöfe von Palastina . Der
Kaiser erzehlet umständlich die Handel des Lheodosst
und empfishlet die Beibehaltung der Orthodoxie , so
wie er sei^ie eigne nachdrüklich versichert . 6) p. ; 2c>.
Der unter Juvenalis Vsrsrz zu Jerusalein gehaltenen
an die Aebte
Kirchenversamlung Sxnsvalschreiben
und Münche in Palästina , welches nur lateinisch vor.
Handen, in dem nur versichert wird , daß die Schlüße
von Lhalcedon orthodox sind. Zweiten .-, haben wir
unter den Briefen des B . Leo noch verschiedene, die
uns sonderlich wegen der gnaucrn Bemerkung der Zeit
schazbar sind. Und diese sind nach der Ordnung der
2öallerini , im ersten Theile der Werke des Lep : i)
der 0 X1II . (Qu . UXXXVl .) p. 1,89 - an den B - Iu -'
stau von Los , vom i i Merz 45z . in welchem nur na»
here Nachricht von den Unruhen der Münche in Pa¬
lästina verlanget wird . Der Bischof weis nichts von
ihren Ursachen , ob diese in der Ergebenheit an den
Elltxchem , oder in einem Verdruß zu suchen, haß ,B.
Huvenalis zn Lhalcedon wegen seines Abfals von der
Wahrheit nicht gestrafet worden, unter welchem Les
zu Ephesus
Wol nyr dieses verstehet, daß Invenalis
es mit Droskuro gehalten : 2 ) der LXV . ( <üu.
I.XXXVM .) p. H99 . an den Kaiser Marcranum,
vom 2i . Merz 45z . Leo lobet und billiget deßen
Schreiben an die tumultuirenden Münche. z) der
.) x. 1205. von eben dem Dato
exvi. (Gn. TXXXX
und Inhalt . Man bemerke den Ausdruk : intänsm
imperirlgin monaeborum stiANsti esti8 pgrcensto plcciers
4 ) der LXVII . (stäu . UXXXVIII .)

ek Üoceuäo punire .

k- 1207 . an den B - Julian von Los von eben dem
Dato , aus diesem lernen wir , daß der Hof zu Lonstanrinopel den Leo durch seilten Gestanden Paul bitwn laßen , die Kaiserin Eudokia zur Annahme der katholifchen Wahrheit zu bewegen : daß dieses denn auch
er gethan und zu gleichem Zwek von ihrem Sohn,
beßcr Schwiegersohn K. Valentinian llk . Briefe er¬
halten . Des Leo und Valentiniani Schreiben an
bie Kaiserin Eudokiam sind verloren . S . Ballerini
. cls epistolis 5. Ueonis äexcrüitis,
vben angeführte Uist
Ss 5
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x . I45Z . 5) der cxxm . (Gn . chXXXXVl.) x. ! 2Z4i
an die Kaiserin Eudokia , vom iZ. Jun . 45z . Wahr¬
scheinlich schmeichelte sich Leo mit der Hofnung , daß
die Prinzeßin sich durch seinen ersten Brief bekehren
laßen , welches doch nicht geschehen war , und bat sie
iczt, ihr Ansehen zur Bekehrung der Münche anzuwenden , daß diese ihre schändliche Lästerungen und
blutige Thaten bereuen, dem Schlus von Chalcedon beitreten , und so wol denNestorium , als denEurpchen'
mit dem Dioskuro verdammen sollen : 6) DerLXX !^ (Gu . l.XXXXVIl .) x. I2z6 . an die Münche vonp^
läsiina , der um eben die Zeit geschrieben worden.
Das merkwürdigste ist wol des Leo Vermuthung , daß
die schlechte Uebersezung seines Briefes an LlaviannM
in die griechische Sprache die Münche zu Misverständnißcn verleitet . Sonst ist der Brief theologisch , do¬
gmatisch und polemisch wider Nestorium und Eurfchem . Gegen das Ende redet er von der Rebellion
und den begangenen Mord - und andern Schandthaten , :
und ermähnet die Münche , davon abzustehen : 7) der

cxxvi . (Qu. xcix .) p. 1245. an

den Kaiser

Mar-

cianum , unter dem 9 . Jcnner 444 . Danksagung vor
die in Palästina wiederhergestellte Ruhe und Wiedereinsezung des B . Juvenalis . 8) der LXXVII.
6 .) p. 1246 . an den B . Juli 'anum von eben diesem
Dato und Inhalt . Hier heißt es vom Kaiser, guoä
.— >— « onsclros, guo5 xerüstia lmereticae s-,Istrstis >U"
revocrvir: g)
vsterac, sci stnirarem
der cxxxix . (Gu . cx .) x . 1285 - an den B . Juvenalein von Jerusalem vom 4 . Septembr . 454 . ein
Glükwunsch zu der Wiedererlangung des bischöflichen
Stuhls , nicht ohne bittere Vorwürfe wegen des ehe¬
maligen Betragens , sonst von theologischem Anhakst
So viel von den Urkunden.
Es fehlet aber auch nicht an Berichten der Ge¬
der vor¬
schichtschreiber. Unter diesen ist Evagrius
llär. II . ca/>. 5nehmste . In seiner Lirchenhistorie
x . c68 - lgg > erzehlet er diese Begebenheiten in den
Hauprumsianden so, wie es von uns geschehen. Wir
fügen nur hinzu, daß er meldet, der Münch Theodor
sius sey vorhero von seinem Bischof aus dem Kloster
qesaget und da er nach Alexanderen gegangen u»d
Dioskurum angegriffen , dieser ihn sehr schimpflich aus
bezeuget n»r
Evagrms
der Stadt schaffen laßen .
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zu
über die Versamlung
überhaupt , daß Theodosius
gewesen und schon daselbst
Chalcevon misvergnügct
Unruhe angerichtet ; nachhero aber scheinet er anzu¬
der Meinun¬
nehmen , daß die ganze Verschiedenheit
gen zwischen den München und ihren Gegnern in dem
gelegen , da denn diest , die Vertheidiger der
-» und
; jene
zu Lhalccdon , in zwey Naturen
Versamlung
aber aus zwe ), Naturen , gesaget , welches der Ge¬
schichtschreiber vor eine Logomachie halt . Mit diesem
stimmen denn die Auszüge aus des Monophysiten , Za8 . o . rom.
charia Kirchenhistorie bey dem Aßemann

H. x.5; . 5c,. gnau überein. Nach ihm verdienet Theopbanes chrono § r,xli . x . 92 . bemerket zu werden . Er
redet zwar ziemlich kurz, meldet aber doch die vornehm¬
sten Umstünde und unter diesen vornamlich den Antheil,
an allen diesen Handeln ge¬
welchen die K . Eudokia
nommen . Er leitet dieses von einer besondern Gnade
getragen . Der
her , welche ffc gegen den Droskurnm
Irilior . cccles liör . XV.
noch viel jüngere Nikephorus
«/ >. 9 . hat auch dieser Historie einen Plaz gcgönnet,
und einige ihm ganz eigene Umstände bemerket , die
zum Theil offenbar unrichtig sind , und überhaupt we¬
bleiben.
tüchtigerer Zeugen zweifelhaft
gen Mangels
Hingegen mus man sich sehr wundern , daß Liberal » »
In
behalten .
davon ein gänzliches Stillschweigen
»nnsl . ^ lex . rom. n . p . 99 . findet sich auch
Eutychii
eine , aber zum Theil offenbar falsche Nachricht , z. E.
persönlich diese Unruhen erreget.
daß Dioskurus
So wenig es nun hier an Urkunden , oder an Be.
richten fehlet , so ist doch gewis , daß wir weit weni¬
ger wißen würden , als wir wirklich wißen , wenn uns
waren überliefert
nicht eine andere Art von Guellen
worden , von denen wir selbst nicht wißen , was wir
vor einen Rang ihnen anweisen sollen . Sie sind äl¬
tere Nachrichten von einigen -Heiligen , welche bald
mehr , bald weniger Antheil an diesen Unruhen genom¬
men . Unter diesen ist keiner berühmter , als der alte
von
, deßen Lebensbeschreibung
Abt Euthymius
vorzüglich gebraucht wor¬
den neuern Schriftstellern
daraus herzuleiten und zu
den , unsere Münchshändcl
Wir haben aber diese Lebensbeschrei¬
erläutern .
von Gkythopolis,
bung , welche den Münch Lyrillum
gelebet , zum Vcrfaßer
der im sechsten Jahrhundert
hat , in einer doppelten Gestalt ; einmal wcikläuftig,
und

652

Geschichte

und die findet man lateinisch , in den sKis 88 . rom. ll>
mo«snuar . p . gor . stjg . und griechisch in Loreliers
nim . eecles 6raee . p . 200 . fgg . ' Diese ist aber ohne
erweitert , herZweifel durch Gimcon Metaphrasen
zu Pa¬
nach kürzer , welche in den von Benedictinern
snslcÄis 6raeeir E// . l«
ris 1688 - herausgekommenen
x l . sqq . griechisch und lateinisch abgedrukt und wahr¬
scheinlich des Lyrilli achte Arbeit ist. Man verglei¬
che und verbcßere aus dieser Anzeige , was Fabrieius
8 . 6r . 00I. IX . p . 78 . von - dieser Lebensbeschreibung
An sich sind nun freilich solche Legenden,
tzesaget .
sehr verdächtige Quellen und die Versicherung des <L)?seines
rilli , daß er seine Erzehlung alten Schülern
ihm
,
hinreichend
nicht
ist
,
habe
danken
Heiligen zu
zn verschassen ; allein die
die nöthige Glaubwürdigkeit
seiner Nachrichten von
unleugbare Uebereinstimmung
mit den andern siche¬
Theodosii Handeln in Palästina
ren Quellen scheinen hier ihm vielen Credit zu erthei¬
len - Wir wollen daher aus dieser Lebensbeschreibung
einiges auszeichnen . 8 - 54 . wird nun gemeldet , daß

Luthxmius

die chalcedonische Glaubensvorschrift

angenommen , welche er von einigen nach Palästina
Daß
hatte .
erhalten
Bischöfen
zurukgekommenen
durch dieses damals 75 . jährigen GreiseS Ansehen alle
haben würden,
es angenommen
Münche in Palästina
die Kaiserin Euwenn nicht der Mänch Theodosius
Sokiam eingenommen und die chalcedonische Kirchengelästert hätte , daß sie den nestorianrversamlung
Bi¬
bestätiget habe : daß Theodosius
schen Jrlimi
zu Jeru¬
schöfe eingesczet , sich des Pakriarchenstuhls
sein Wesen
salem bemächtiget und zwanzig Monate
des Theodosil , den
daselbst gehabt . Die Bemühung
zu bringen und deßen
alten Mann zu seiner Parthei
ist vor uns unerheblich . Weit wich¬
Standhaftigkeit
tiger ist p . 6g . die Nachricht , daß die Kaiserin Eudo«
des B > Juvenakia selbst nach der Wiederherstellung
( welche hier «-r -lis fortgefahren , die Eutxchianer
genermet werden ) zu unterstüzcn : daß sie von ih¬
und ihrer Tochter Schwieger¬
rem Bruder Valerio
wäre ermähnet worden,
Briefe
durch
sohn , Glybrio
beizutreten , daß sie durch die
der orthodoxen Parthei
eingelaufene traurige Berichte von ihres Schwieger¬
sohns Tod und ihrer Tochter und Enkel Gefangen¬
wankend worden , daß sie
schaft in ihren Meinungen

der monoph^ sicischm Streitigkeiten . 6§z
auf vorhergegangene Befragung des bekamen Säuknholen
bcwohners Gimeon den heiligen Euthymium
laßen und sich hierauf mit der katholischen Parthei
vereiniget , zwar viele von den bisherigen Anhängern
des Tbeodosii zur Nachfolge gereizet; doch waren
auch gnug Manche übrig geblieben, die in ihrer Ab¬
sonderung beharret . Von viel geringerer Zuvcrlaßigkeit ist eine andere alte Erzchlnng von einem andern
alten Mönch Gelasio , den Theodosius auch zu vcrführen gesucht, in den von Totester ra,„. I. monimenr.
cceleüae Lraecas

herausgegebenen

gpoxstllwAmst . pa-

num x. 414 . lgg . Das Beste ist, daß Wir gar nichts
neues daraus lernen können, als was die Person des
Celasii betrift und dahero unerheblich ist. Unterdes,
sen siehet man doch, baß der Lern, sehr groß und wich¬
tig gewesen seyn mus , weil die Legendenschrciber den,
dem Theodosio von ihren Heiligen geleisteten Wider¬
stand zu den Heldenthaten rechnen. Cs fehlet auch
nicht an ähnlichen Nachrichten , von Personen , die bey
dieser Gelegenheit Märtyrer worden , bey denen wir
uns nicht aufhalten wolle». Man lese unter andern
pim 'i äs 8. ^ lsisnüsto systoZen histoi'icsyi, in den skk.
83. ro,„. Ist iul. x. 228. und Bestands äs 8. 8cvensno eommentsr . cbendas rom. lll . sebr. zi. 246 . stzg.
Anm . 2. Zur Erläuterung unserer Erzehstmg haben wir
noch beizufügen : einmal , daß die Chronologie , wenn
man bey den Hauptumstandcn bleibet, wenig Schwie' rigkeit habe. Da der Lern, angegangen , ehe noch Iu.
venasts von Thalcedon zurükgekymmen, und Theodostus zwanzig Monat das sich angemaßte Bißthum
zu Jerusalem verwaltet , so ist die Rechnung sehr richtiq, daß der Anfang in das Ende des,J . 451 . und das
Ende der Unruhen in die Mitte des I . 45z . zu ftzen,
womit auch des Leo Briefe übereinstimmen , nur mus
man nicht vergeßen , daß Leo immer erst selbst Nach.
richten erhalten müßen , mithin spater von Dingen re¬
det, die in Palästina eher vorgefallen . Von einigen
kleinen Schwierigkeiten s. Tr'stemont ro« . XV. p. ye ; .
Zweyten «, daß das , was aus dem Leben des Eurhymii von den unangenehmen Schiksalen der kaiserli¬
chen Familie im Occident anAführet worden , durch
anderweitige Berichte bestätiget werde, mithin auch,
da der Einfall des wandastschen Königs Genst 'ri'chs
in
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in das I . 455- fällt ; die völlig« Aenderung der alten
Kaiserin Endokia wol nicht früher, denn in .das Jahr
456 - zu sezen sey. Hier vergleiche Muratori "Ge¬
schichte von Italien Th . III . S . izz . u. f. endlich,
daß aus dieser ganzen Historie einige wichtige Folgen
vor die gesamte eut^chianische Geschichte herzuleitenMan stehet, daß Mönche hier die vornehmsten Ur¬
heber der ganzen Unruhen gewesen: daß höchstwahr¬
scheinlich der Religionshaß gegen die tlestorianec,
die wahre Quelle sowol ihres Eifers wider die Kirchen«
versamlung zu Lhalcedon, als des Eifers vor die Leh¬
re von einer Natur gewesen: daß schlechterdings keine
persönliche Zuneigung gegen Euy 'chem, auch nicht
gegen Disskurnm daran Antheil gehabt, mithin gleich
im Anfange sich erwiesen, daß die Feinde des Lonci«
lii von Lhalcedon zwar Monophyskten , aber keine
Eutychianer gewesen, so wie der Angrif gegen die
Kirchenversamlung keine Verordnungen wegen gewist
ser Personen, sondern den Schlus wegen des Lehrbegrifs zum Gegenstand gehabt.

2lnm. g. Unter den neuern Schriftstellern empfehlen
wir Naral . Alexander» lMor . erdest Fc . V. ,om. V.
x . I0S .

Pagi crikic. in snn. Usron. a»». 06 (XlstH-

§. z . stz. rom. VUl. x. 128. Guesnell clitstl . in I.eon.
rom. II. x. 5ZZ. kc>. Tillemont rom. XV. p. i66 >->5itsndor . trsd . prscllm. rom. III. msii x. 2g . stgg. und

Leguien orienc. cbristisn. rom. III . x. 6z. stgg. weismann row. I. x. 546. erzchlet kurz, begleitet aber sei¬
ne Erzehlung mit richtigen

§.

Betrachtungen.

HI.

Von weit grösern Umfang und weit wichti¬
gern Folgen waren zweytens
die Veränderun¬
gen und Auftritte zu Alexandrien
, in denen
ohne Zweifel der vornehmste Grund aller dar¬
aus erfolgten monophysittfchen
Unruhen ent¬
halten . Wir können unsere Absicht , alles voll¬
ständig und deutlich vorzutragen , wol nicht stcherer erreichen , als wenn wir erstlich die vor¬
nehmsten

j
!
!
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^
!

nchmsten Begebenheiten in ihrem Zusammen¬
hang kurz vortragen , und so wo ! die Anzeige
der Quellen , als die in denselben noch bemerk¬
te Umstände , die uns wichtig seyn können, bei¬
fügen ; hernach aber noch über einzelne Theile
derselben, so wol über die dabei vorkommende
Personen , als einige Handlungen noch besonde¬
re Erläuterungen beifügen . Bei unsern zuerst
öu liefernden Erzehlungen können wir einen al¬
len Schriftsteller zum Grund legen, der gewiä
einen grosen Theil der Akten gelesen und sich
dm-ch seine Kürze empfiehlst ; jedoch so, daß wie
einige von ihm übergangene und nach unsern
Einsichten wichtige Umstände beifügen.
I . Aus dem vorhergehenden bitten wir vor
allen Dingen folgende Umstände zu wiederho¬
len, erstlich daß zu Chalcedon nicht allein
Eutychis Irtum verworfen und die ihm ent¬
gegen gesezte Lehrvorschrift bestätiget , sondern
auch der damalige Erzbischof oder Patriarch zu

dem Kirchen¬
bann beleget und seines Amtes entsezet und nach
, wovon die wahre
Gangra verwiesen worden

, Dioskurus mit
Alexandrien

Ursach wenigstens als zweifelhaft anzusehen,
, daß die, mit dem Dioskuro, nach
Zweytens

, ägyptischeBischöfe
Chalcedon gekommene
sich daselbst getrennet , indem vier , Athana-

stus, Auronins, NestoriusundMakarms
den Schlüßen der Kirchenversamlung ohne Ein¬

schränkung beigetreten : dem Eutychi und sei¬
gesaget : den Brief
ner Lehre das Anathema
unterschrieben:
des B . Leo an Flavianmn
die
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die Absezung des Dioskuri
genehmiget , mit¬
hin auch die Wahl eines neuen Bischofs zu
Alexanderen vor nothwendig gehalten ; dreyzehm aber schon zu Chalcedon ihr Misvergnügen bezeiget , zwar ebenfals das Anathema
ge¬
gen Eutpchem , nicht aber bestimmt gegen was
vor einen Lehrsaz deßelben , gesaget : den Brief
des Leo nicht unterschrieben , jedoch auch
oskuri Absezung gebilliget
, in so fern sie we¬
nigstens bis zur Wahl eines neuen Erzbischofs
Aufschub verlanget , und bis dahin zuConstattttnopel verbleiben müßen.
Anm . S . oben tz L.XXII. I.

2-C.

n . Solten

nun die Schlüße von Chalcebleiben
, so war nun freilich

don in ihrer Kraft

die gedachte Wahl was nothwendiges , und zu¬
gleich der feierlichste Beitritt zu den Schlüßeu
von Chalcedon , den man von Aegyvtm
er¬
warten tonte . Sie wurde vom K . Marciano durch ein an den kaiserliche Befehlhaber zu
Alexandrien , Theodorum
, erlaßenes Schrei¬
ben befolen und die vier Bischöfe reisten dahin
ab um solche zu veranstalten . Man fände aber,
die Einwohner
der Stadt
hielten den Stuhl
nicht vor rechtmäßig erlediget , und wollen , so
lang Dioskurus
lebte , keinen andern Bischof
haben ; sie vereinigten sich aber endlich in der
Person des Proteril
, eines Mannes , der voM
Diosknro
zum Erzpriester und Amtsverwesec
gemacht worden war , eines alten , aber reicheu
Mannes , dem von seinen Zeitgenoßen schou,
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mehr aber von den Nachkommen , die ihn als
ehren , sehr viele Lobsprüche
einen Märtyrer
ertheilet werden . Es ist billig, hier anzumer¬
ken, daß seine nachherigen Feinde nichts gegen
seinen persönlichen Charakter und vorhero ge¬
führten Lebenswandel zu erinnern gehabt . Er
wurde von den vier Bischöfen eingeweihet und
auf den Stuhl zu Alexandrien eingesezet.
Anm . Wenn gleich in einigen morgenländiscken Schuf¬
als Bischof zu Alexanducn zwk«
ten «in Apollinaris
scheu Dioskuro und Proterro angegeben wird , sv ist
es doch gewis falsch. S . Lcgrri'cn vricnr. ckriUi-m.

rom. II.

412.

III . Doch die Wahl war nichts weniger,,
denn eüunüthig . Noch viele waren der Mei¬
nung, es sey ein Verbrechen , einen andern Bi¬
schof zu erkennen, so lange der alte noch am Le¬
, der den Schlüssen von
ben sey. Prorerius
Chalcedon völlig beisiichtete, vermehrte das
Misvergnügen , indem er den Nahmen des
Dioskuri aus den Kirchenbüchern ausstrich.
Freilich konnte er wol , ohne diesen Schritt zu
thun , von andern nicht verlanget, , ihn vor ei¬
nen rechtmäßigen Bischof zu erkennen, da wol
die Rechtmaßigkeit seiner Wahl von der Fra¬
Absezung gültig fty?
ge abhieng, ob Dioskuri
Und, wenn diese bejahet würde , die Ausftrei -chung des leztern aus den Kirchenbüchern erfol¬
gen muste. Hingegen war eben so natürlich,
vor un¬
daß diejenigen , welche Dioskurum
Kirdie
rechtmäßig abgesezt achteten , gegen
chenversamlung von Chalcedon sehr abgeneigt
VI Theil .

Tt

seyn
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seyn musten. Diese Abneigung , oder beßek,
dieser Haß wurde nun vergrößert , da man den l
Dogmatischen Theil der Schlüße derselben als
eine feierliche Verwerfung des Lehrbegnss des
Cyrilli und Genehmigung der neftorian ischest
Jrtümer ansähe, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die dreyzehen Bischöfe
, die nur bis
nach geschehener Wahl zu Constankmopel
verbleiben sollen, das meiste dazu beigetragen.
Es kam wirklich zu einem so grasen Aufstand
in der Stadt , das K . Marcumus , da gütli¬
che Mittel fruchtlos abliefen, Gewalt brauchen
muste, und durch diese die öffentliche Ruhe in
der Stadt wiederherstellete.
IV . Damit war aber die Ruhe in der Kir¬
che nicht gestiftet. Zu Alexandrien tremmen
sich zwey Männer , die in der Folge so groß
Rollen in dieser Tragödie gespickt , von der
kirchlichen Gemeinschaft mit Proterio . Der
eine war Aeltester, Timotheus , der denBeiuahmen Aelurus erhalten , der andere ein Di¬
akonus , Peter Mongus , beyde von Diofkrtt
ro zu diesen Kirchenämtem verordnet . Es
kau wohl kein Zweifel seyn, daß sie nicht allein
in der Stadt einen sehr grostn Anhang gehabt/
sondern auch diesen unter vielen ägyptischen Bi¬
schöfen , Geistlichen und München , gefunden/
I.
und daß damals eine förmliche Kirchenspaltung
454.' ausgebrochen . Der K . Marctanus
suchte
zwar durch theologische Briefe , und durch abgeschikte Ministers , das Volk zu belehren, die
Kirchenversamlung zu Chalcedon sey orthodox:

Prore-
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brauchte auch das damals gewöhn¬
Proterms
liche Mittel , eine Kircheriversamlrrng zu halten,
diejenigen so sich von ihm abgesondert , in Bann
M thun und wenigstens die vornehmsten unter
ihnen zu verweisen , welches leztere wol durch
Man
kaiserliche Befehle erzwungen wurde .
Uius wol merken, daß der um eben diese Zeit
keine Verände¬
^folgte Tod des Dioskrrri
rung gemacht , und kan daraus schließen, daß
nicht blos Liebe zu diesem, sondern auch Haß
daran Antheil gehabt . Die
gegen Proterium
von
, daß Proterms
überein
Alten kommen
dem Pöbel vieles erdultet und eine Voldatenwache ihn gegen die wiederholte Lebensgefahr
fchüzen mnste, und daß die Macht des K . Marciani , womit er sein Werk , das Concilium zu
Chalcedon , zu behaupten suchte, wol die einzi«
einige Ru¬
8e Ursach gewesen, daß Proterms
he genießen konte.
V . Und diese dauerte auch nur bis an den I - C
Tod des Kaisers . Die bishero in Aegypten
scheinet sich
Zedrukte Parthei des Dioskuri
Hofnnng gemacht zu haben, daß der neue Kai¬
ser Leo gegen die chalcedonische Versamlung
weniger Neigung haben dürfe . Sie verban¬
den sich unter einander , erregten einen grosen
Aufstand , erwehlten den vorhingcdachten TilUolhemn Aeltlrum zum Bischof zu Alexan¬
deren und zwey von den Bischöfen , welcheProkerius abgesezet und verjaget hatte , weihetm
Die alten Schriftsteller vergeßen
Eh" ein.
w'cht, zu melden , daß abermals die Munche
die
Tt 2
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die vornehmsten Urheber dieser Unruhen gewe- ^ st
u
sen. Es rukte zwar der in Aegupten eommair
dirende General Dionysius
mit Truppen in
st
die Stadt und nöthigte Aelurum , sie zu Ver¬ 8
a
lusten . Allein der Pöbel war einmal aufgebracht und erregte einen neuen Tumult . Hier
d
ist nun gewis , daß Prorerms
dabey unrge2
bracht , und zwar in dem Tanfhaufe , und sein
Körper auf das schändlichste gemishandelt wor¬
f
den ; wer aber der Urheber dieser That gewesen, ^ 8
ist so klar nicht .
Sehr natürlich fallt ach
«
Aelurum
ein starker Verdacht , wenn man aber
alle Umstände erwcget , scheinet drese Beschuldi¬
r
c
gung nur das Werk des ReligionshaßeS
ves
!
Pöbels gegen den Mann zu seyn.
»
Vl . So viel scheinet keinen Zweifel zu hü¬
ben , daß Aelurus
von dieser Zeit von dem ab
<
lergrosten Theil des Volks zu Alexandrien und
der Bischöfe in Aegypten vor euren rechtmäßi¬
gen Bischof erkant worden . Man kau auch
sehr wol glauben , daß diese nun herrschende Par>
thei ihren Gegnern übel begegnet , obgleich eini¬
ges übertrieben wird . Aelurus
hielte ein Con¬

f

cilium , auf welchem man die ScPüße von
Chaleedon mit dem Anathema belegte, nicht
zwar zum besten des Eutychls

Dioskuri .

, wol aber des

Diejenigen Bischöfe und Geistli¬

chen , welche nicht beitreten wolten , und Freun¬
de der Synode von Chalcedon
waren , wur¬
den abgesezt und verjaget , und dadurch ohne
Streit
in den ägyptischen
Kirchen die gröste
Verwirrung
angerichtet . Die dadurch sehr be¬
leidigten

der monophpstcischen
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leidjgten Geistlichen wendeten sich persönlich
und durch schriftliche Vorstellungen an den Kai¬
Zu Constantinopel wurden sie
ser Leo.
Znadig angenommen . B . Leo zu Rom und
jwdere unterließen auch nicht , den Hof gegen

, daß
Timotheum aufzubringen und es schien

des
und Behauptung
dieser die Vertheidigung
Versamlung
Ansehens der chalcedonischen
fortsezen würde , wovon wenigstens ein Anfang
gemacht worden . Allein es fanden sich theils

mirHof, theils unter den München zu Con--

ziemliche Anzahl von Feinden
; überdieses
zu Chalcedon
der Versamlung
dahin,
Abgeordnete
einige
aber schote AelumS
überreichen , und bat um
lies em Schreiben
Nichts weniger , als um die gänzliche Abschaf¬
von Cha^
fung der Schlüße der Versamlung
^don , wobey denn die Abgeordneten auch ih-

uüntiouveleitie

zu beweisen suchten.
^ Vll . Diese Vorstellungen machten bey dem
einen
Kaiser und wol auch bey dem Anarolio
^indrnk , den man nicht erwartet hatte . Diefrs mal begrif man , daß die grosen Kirchenverlamlungen durch ihre Kostbarkeit und andere,
eine
damit verbundene , Beschwerlichkeiten
und,
,
würden
^ose Last vor die Bischöfe seyn
Uran hatte dazu sezen können , ein ganz fnrchtlo^ Orthodoxie

waren . Es wurde daher 2-^ beßerer Weg eingeschlagen.
^er K . Leo befahl den Bischöfen gröserer Sta ' dte, mit Zuziehung ihrer Milbrüder schriftlich ihder Schlüße
^ Meinung über die Beibehaltung
von
z
Tt
'ks FriedenSmittel
anderer und
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von Chalcedon und die Rechtmäßigkett der Ordniation des Timothei Aeluri einzuschiken.
Es ist ein Glük, daß wir, wo nicht alle, doch
einen sehr grosm Theil der eingelaufenen Ant¬
worten haben, die alle dem Concilio günstig
und dem Timotheo nachteilig sind. Alle
verlangen, daß keine neue Kirchenversamlung
gehalten werden möge.
VIII . Niemand war geschäftiger, als B.
Leo zn Rom. Der Kaiser scheinet die Absicht
gehabt zu haben, durch eine Unterredung die
Vereinigung der beyden Bischöfe von Alexan-

, die aber nicht statt
zu stiften
über blieb Aelurus
Zeit
ganze
Diese

drien und Rom
fände.

im Best; seines Bisthmns , und man kan nicht !
anders sagen, denn daß der Hof ihn darinnen >
gelaßen. Allein da die Antworten der Bischoffe deutlich grmg zeigten, daß der gröste Theil

eine Abänderung der Kirchenversamlung z"

, so erwählteK.
I . C. Chalcedon verbat

Leo

den

Weg , den Timotheum aufzuopfern. Er gab
daher dem General Gtilüs den Befehl, diesen
Mann aus der Stadt zu schaffen und ihn nach

wurde eine neue
Wahl angestellet, die auf einen andern Änw/
, der durch die Zunahmen der Wei¬
theum fiel
se und Salophaciolus von andern unterschie¬

. Es
Chersona zu verweisen

wird.
IX. Dieser Mann hat denn das Amt ruhig
47;.
, bis auf die Zeiten desK. Bastltsverwaltet
ki. Wir wißen wenigstens keine Veränderun¬
gen, die zuAlexandrien ; oderAegypten vor¬
gefallen»
den

Der monsphysirLscheii Streitigkeiten
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Man würde sich aber sehr irren,
gefallen.
durch die VsrMim man glauben wolle , daß
ganze Parlagung des Timothei Aeluri seine
In dem Verfolg
thet unterdrukr worden .
WM sich zeigen , daß sie allerdings

sich erhalten.
, seinem sanft-

Dem Limotheo Salophaeiolo
der Verurüthrgen Charakter , und besonders
Aegypliern
schonung des Andenkens des den
es unstreitig
man
so ehrwürdigenDioskuri hat
einander in
verdanken, daß beyde Partheien
Es ist zu be¬
Nahe und Stille getragen .
ägyptischen
dauern , daß von dem Zustand des
Jahren
2tel !gionswesens in diesen sechszehen
ist die
das
Ms nichts bekannt worden . Und
Eezchlung
Ursach, warum wir hier unsere
schließen.
angezeiget, baß her
Anin. I . Wenn wir vorhero nur kurzgefolget sind, Libevorzüglich
wir
dem
,
Schriftsteller
auch die <Nuellm
rüttls sey, wollen wir denn hier
einige Auszünoch
ihnen
aus
und
Mauer durchgehen
Be¬
merkwürdigen
so
ge mittheilen. Auch von diesen
diese
und
,
Urkunden
erstlich
gebenheiten haben wir
sind:
dritten Theil der
l . Diejenigen Stäke , welche in dem
überliefert wor?
uns
Akten des Concilii vonLhalcedon
der Briefe des
°en, nemlich, jedoch mit Auslastung an die Münche
Schreiben
Marciam
.
B . LeoI) K
481 . Wir haben nur
den AlexanSricn, cs/>. VI!I. p.
, und ob das
Originals
einen Theil des griechischen
sey, ist noch
acht
übrige der lateinischen Uebersezung
da der ganze
,
daran
viel
nicht
zweifelhaft. Es lieget
chakcedomdes
Richtigkeit
die
theologisch
Brief nur
's Auftrag
Lco
K.
2)
scheu Lehrbegrifs beweisen sol:
Zuziehung
mit
.
521
x.
.
XXl
--x.
,
an B. Anarolium
und der
Bischöfe
der zu Constaucinopel anwesenden
zu AleTheilen
beyden
von
Geistlichkeit daselbst, die
zu untersuchen und
Xüirdricn übergebrnr Bittschriften
über
TL 4
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über Timocheum
und das Concilium zu Lhalcevöit"
ihre Meinung zu sagen . Da dieses ein Circulare ist,
so ist ein Verzeichnis der übrigen Metropoliten
bey«
gefüget , an die es geschikt worden . Es ist nur latei¬
nisch abgedrukt , stehet aber griechisch g . 796 . z)
der ägyptischen
Bischöfe und Geistlichen , von der
chalcedonischen
Parkhei , Schreiben
an den K . Leo,
auch lateinisch , ca/ . XXII . p . 524 . jedoch sind grie¬
chische ansehnliche Fragmente
vom Evagcio
tt . L.
Wr . ll . ca/>. tz. erhallen , woraus
sie Mansi
P. 791.
liefert : Dieses ist eine Haupturkunde
vor die Geschich¬
te .
Aus ihr kernen wir , daß Timorheus , damals
Aeltester , sich bald nach der Kirchenversamlung
von .
Lhalcedon , nebst nur vier , oder fünf Bischöfen und
wenigen München , die von Apollinaris
und besten
GleichenKezerei
anaestekt waren , sich von der Kirchen - '
gemcinschaft mit Protecio
und andern , welche die
!
Synode angenommen
und daher mit dem Patriarchen
!
M Rom , zu Loustanrinopel
, zu Antiochien
und zu
Jerusalem
in Vereinigung
gestanden , abgesondert:
daß Prorerius
und das ganze ägyptische Concilium
sie in Bann gethan und sie hierauf auf kaiserlichen
Befehl verwiesen worden : daß Timorheus
nach dem
Tod des K . Marciani
sich einen grosen Anhang vom
Pöbel gemacht : den gedachten Kaiser unverschämt ge¬
lästert und gegen die Kirchenversamlung
von ThalesVon das Anarhema
gesprochen : sich der Kirche zu
LleranSrien
bemächtiget : von zwey Bischöfen und
Geistlichen , die verwiesen gewesen , wider alle Kirchengeseze zum Bischof weihen laßen : hierauf alle gottesdienstliche Handlungen
verrichtet : daß der Feldherr
Dronysius
ihn aus der Stadt
zu gehen genöthiget:
daß nach wenigen Tagen von Timochei
Anhängern
ein groser Tumult erreget worden : Proterius
stch in
das Taufgebaude
begeben ; die unruhigen Leute aber
ohne Scheu vor dem heiligen Ort und die damalige
Osterzeit , ihn daselbst gelobtet : seinen todten Körper
unter vielen Mißhandlungen
, überal herumgeführet,
zecstükt , die Eingeweide wie die Hunde in den Mund
genommen , hernach was davon übrig war , verbrannt
und die Asche in den Wind gesireuet : daß von allem
diesen Unfug Timothcus
Urheber sey , daß er nun al¬
le Geschäfte eines alerandrinifchen
Bischofs verwal¬
ke : die orthodoxen Bischöfe , verfolge und abseze , und

andere
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mit demConcilio halten,mit
andere einstze ; alle,die
dieses gegen die verstorbe¬
eben
belege,
dem Augthema
nen Bischöfe Tbeopbilum , Christum und Proterium
thue : des leztern Nahmen »us den Kirchenbüchern
ausstreiche und davor ftiuen eignen und bK verdamm¬
ten Dioskliri Nahmen hineinseze und dieses alles
durch alle Städte und Klöster verbreite . Die dieser
Vorstellung beigefügte Bitte um Hülfe läßet sich leicht
vermuthen : 4 ) ebenderselben ähnliches Schreiben
an den B - Anatolium zu Lcmstantiuopel , caz>. XXilk.
p. ; zi . auch uur lateinisch : ist mit dem vorhergehe »,
den gleichlautend . Nur bemerken wir, daß die in dem
vorhergehenden gegebene unglaubliche Nachricht , Ti'norhens anakhematistre die ältern Bischöfe TheophiI " n und L )' rillurn , hier dahin erläutert wird , daß
Timothkus Bischöfe und andere Geistliche abgesezt,
welche von jenen eingeweihet worden : -;) der, vonTimorheo an den Hof abgeordneten ägyptischen Lischöfe
«nd Geistlichen Schreiben an denK . Leo , lateinisch,
Es ist eigentlich eure Versiche¬
ca/>. XXiV . p.
die uicä irische GlauTimorbeus
rung , daß sie und
bensformel annehmen ; jedoch ohne alle Veränderung.
Don den übrigen Synoden erklären sie, daß sie das
nicht kennen : beyde Concilien zu
zu Constantinopel
Epbcsus annehmen , hingegen das zu Lbalcedon
verwerfen . Hier höret diese Urkunde auf , mit sicht¬
baren Merkmalen , daß noch etwas fehle : 6) Anatolii Bericht an den Kaiser , lateinisch , ca/>. XXVI.
p 6 ^2 . Dieses ist eine Antwort auf Nuni 2. B >A.
misbilliget Tunotbci Verfahren und erkläret seine Ordination bor geftzwidrig und ungültig ; hingegen ver¬
langet er die Beibehaltung und fernere Bestätigung
des Concil » von Cbalcedon : 7 ) noch eine grose An¬
zahl von solchen Antworten , c/,/,. XXVIl — bXl . p.
, erstlich,
5ZY. Von diesen wollen wir hier bemerken
Gynovalschreibcn
lczren,
die
auf
bis
,
sämtliche
daß
Die Provinzien , aus denen sie eingelaufen,
sind.
ßnd lauter morgenlandischc : zweitens , daß die aller"reisten schlechthin verlangen , baß in Absicht auf die
Schlüge von Lhalcedon keine Veränderung statt fin¬
den möge, und daß Timoehei Ordinakion höchst ver¬
werflich sey. Nur bemerket man , daß die Bischöfe
von Pamphilien über den ersten Punkt sich etwas an¬
ders , als die übrigen erkläret . Sie machen in .ihrem
SchreiLt 5
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Schreiben
c§/>. XI .M . p . 57z . die Anmerkungen : die
Annahme der Schlüße von Lhalcevon
hebe die An¬
nahme der Formel von Nicäa durchaus nicht auf , wie
der Gegentheil behaupte : die Synode von Thalcedon
nehme man als einen Schild wider die Kezer an , nicht
über , als eine mit Ansrhema
verbundene Glaubens¬
regel : der Brief des B . Les und die Schlüße von
Lhalccdon
wären nicht vor das gemeine Volk , son¬
dern vor die Lehrer geschrieben , um den Gegnern Wi¬
derstand zu thun : dieLchrevon der Vereinigung
zweyer
Naturen
in Christo würde zwar von vielen bei ihnen
behauptet , aber nicht als ein Theil des Glaubensbekäntnißes , oder als ein Gymbolum , den Täuflingen
gelehnt , sondern nur vor die Polemik aufbehalten.
Sie verlangen , die Bischöfe und besonders den . BLeo zu bewegen , daß sie schriftlich bezeigen , daß des
leztern Brief und was zu Lbalcevon
festgefezct wor¬
den , kein Glaubensartikel , sondern nur Widerspruch
gegen die Kezer sey ; und auch die Redensart
in zwey
Naturen
sich eben so verhalte , da sie von der andern:
«us zwey Naturen
nicht verschieden : eben so auch
das Work : eine Natur , wenn ss verstanden wird,
vie Fleisch worden , von dem andern Theil nur bester
ausgedrukt werde . Dadurch allein könne die Einigkeit
der Kirchen erhalten und viele Aergerniß « vermiede»
werden : Drittens
, daß aus sehr vielen Antworten
wahrscheinlich wird , daß die Bischöfe wenigstens sich
besorget , es dürfe eine neue Kirchenversamlung
veran¬
läßet werden , und dieses durchgehend !, widerrathen
und verbeten : viertens , daß zu diesen Briefen noch
ca/1. l .Xl . x . 62Z . ein Schreiben von einem Münch Varadaro , oder Baradato
beigefüget worden . Wahr¬
scheinlich ist das eben der Mann , von dem TheovoretUS in der Intim-, i-sli ^iola ca/>. 27 . rom. III . oycr . y<
128g . der schnlxischen Ausgabe redet . Er scheinet,
wo nicht alle , doch viele der vorhergehende » Antwor¬
ten gelesen zu haben , ist freilich eifrig vor die Ehre
der Kirchenversamlung
zu Lhalcedon , und zwar , daß
er dem Kaiser anrathet , gegen deßen Feinde Gewalt
zu brauchen . Hier endiget sich die Samlung , welche
unter - dem Namen der 2lkten der Kirchenversamlung
zu Lhalcedon
uns aufbehalten worden.
II . Mit dieser müßen wir billig eine andere Sam¬

lung die unter den Rahmen eno^clis, eMolac enc/eile»?
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ciicnc und sonderlich coäox enc^ clieuc berühmt genug,
verbinden . Sie bestehet eigentlich aus den kurz vsr-

hergedachken Antworten der morgenländischen Bischöf- fe auf des Kaisers Leo Ausschreiben , nebst einigen
wenigen andern Stäken , die wir schon gehabt . Schon
die ältern Schriftsteller , Liberatns , Evagrius , Vi¬
ctor von Tniiuiium , u. a . gedenken ihrer , und der beScbolüsti ' cus , lieferte
- kannte lleberscjcr , Evagrius
, auf Verlangen des
Ucbcrsezung
lateinische
davon eine
Lastidorn , die wir allein übrig hoben . In den
neuern Zeiten haben zwar die triefe selbst in den Conciliensamlungcn immer ihre Stelle behalten ; der
coäex encz' clicus selbst hat dadurch seine wahre Geaus zwey Hand¬
- statt verirren , welche ihm Balb
schriften Wieder geschenket, in der nou . colleLk. conoil.
p. 1408 . lgg . Da denn wol die vorn Evagrio Schslastico eingestreuete historische Nachrichten und die gesamlcten verschiedene Lesarten , das wichtigste find.
Von dieser Samlung handelt Baluze in der Vorrede,
die man auch bei dNanft rvW. VH p. 77/ . ig . finden
kann , sehr weillauftig . S . Tillemone ?om. XV. x.
8c>8- und Labricii L. 6r . r-o/. V!l . x . 416 . Nähere
Auszüge fallen hier weg.
Ill , Da B . Leo zu Rom nicht allein den grossen
Theil dieser Begebenheiten erlebet, sondern auch aller¬
dings daran Antheil genommen , so kan man leicht denken, daß seine Briefe hier wiederum eine reiche Quel¬
le von Nachrichten seyn müßen , wie sie denn wiederum
noch die meisten chronologischen Anzeigen enthalten.
Wir wollen daher sie hier erzehlen, und nur alsdenn
etwas auszeichnen , wenn etwas wichtiges vorkömmt.
Sie sind denn, nach der ballermistchen Ordnung die¬
se;
1. Der LXHI . (Grr . I .XXXVI .) p . nzy . an B.
Julianum von Los , vom n . Merz 45z . Leo wün¬
schet nur Nachricht vom Zustand der Kirche zu Ale«
Mndrien und ob die LNüncde in Aegypten ruhig , und
zu was vor einer Parthei sie sich geschlagen.
2 . Der LXVIII . (Gu . XLl .) x. 1210 . an ebenden¬
selben vom 8- Apk. 45 ; . Er verlanget kaiserliche Ge¬
walt und Bestrafung gegen die tumultuirendc und gro¬
be Friedensstörer ; ob er aber von den München in
Palästina , oder von den Aegyptiern rede, wird wol
ungcwis bleiben-

z. De-x
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g. Der 6XXVI . ( Lir . X6lX . ) x. 1245 . an K.
Marcianum
vom 9 . Jenaer 454 . Leo redet vom
Anhang des B Dioskucr in Aegypten.
4 . Der 6XXIX . «üu . 6IH .) x. 125z . an den DProterium , vom io . Merz 454 . Man lernet dar¬
aus / daß proterii Orthodoxie bei Leo Beifall gefun¬
den, und wie viel diesem daran gelegen, daß sein Brief
an Flaoianum in Aegypten edenfals vor orthodox er¬
kannt werde.
; . Der 6XXX . (LUr. 6 !V.) p. 1256 . an K. Maecianum von eben diesem Tag . Der Kaiser hat Prote¬
rium dem B . Leo empfolen , und dieser ist mit ihm
.wol zufrieden. Leo verlanget eine gnaue griechische
Aebersezung seines Briefes , und daß er zu Alexan. Seien öffentlich vorgelesen werde.
6. Der (. XXXl. >Gu . 6il .) p. 1259 . an V . Iuli<rn von eben diesem Dato und ähnlichem Inhalt.
7 . Der 6X6 . (G.u. 6X1 .) p. 129 ; . an ebendensel¬
ben, vom 6 . Lrec. 454 . Leo bat aus der von diesem
erhaltenen Nachricht von Diostnri Ableben die Hofnung gefastet. daß sein« Anhänger zu Alexanderen sich
, bekehren würden , wovon er den Bericht erwartet.
8- Der6X6lV
p, , 299 . an ebendenselben vom i.
Jun . 457 . Dieftir Brief haben die Balleri 'ni zuerst
aus einer regenspuegisichen Handschrift aus Licht ge«
brache. Man siehet, daß auch au andern Orten , und
wahrscheinlich zu Lonftaminopel , die Feinde der Kic, chenversamlung von Lbalcedon unruhige Bewegun¬
gen gemacht ; was aber zu Alexanderen vorgefaft
! len , davon hatte Leo noch unsichere Gerüchte vernomt
wen.
9 . Der 6X6 V. ( Gu . 6XV .) p. izoo . an den KLeo , vom n . Jul . 4 ^4. Aus Anatolri Briefen hat
B - Leo die traurige Tragödie zu Alexanderen ersaht
ren . Er bittet den Kaiser , ja zu verhindern , daß
nichts gegen das Ansehen der Kirchenversainlung zu
Lbalcedon vorgenommen werde, und zu veranstalten,
daß zu Alexaudneii ein rechtgläubiger Bischof an Protcrii Stelle gesezk werde.
10 . Der 6X6VI sGu . LXVl .) p. izva . an BAnarolinm zn Consiantinovel von eben dem .Dato.
K . Marciani
Tod ist die Ursach der aleranveimscliett
Unruhen , die auf die Abschaffung der Synode von
LhalceSo » abzweken. Man inüste daher bei dem

neuem
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neuem Kaiser dahin arbeiten , daß schlechterdings keine
neue Untersuchung (retrücherio) zuaelasien werde.
Der CXL.VH. M « . LXVl 'l .) x. 1zog . an den
.
und den Weitesten Acrium , auch vom n.
Julian
.
B
In !. 454 . von eben dem Inhalti2 . Der LX 1.VIH . (Gu . LXXll .) p. 1Z05 . an K.
Leo vom 1. Sevt . 454 . Er danket vor die kaiserli¬
che Erklärung , das Ansehen der Kircheuversamlung zu
Lbalccdon aufrecht zu erhalten , und bittet, um Ge¬
walt wider die Kezer.
IZ . Der LXI.IX. u- cd .. (<ü „ . LXVIII . u. LXIX .)
p izoy . vom ' . Scpt . 454 . Dieses ist ein Circularschreiben an mehrere Metropoliten , besonders Basilium zu Antiochien, (vor den jedoch die erste Periode
des einen Exemplars ajlein gehöret ) Juvenalem zu
Jerusalem , Euxithrum zu Theßalonick , Pccer zu Corinlh , und Lucam zu Dürazzo , wie die Lmllecini zu¬
erst aus einer regenfpnrgisckeu Handschritt erwiesen,
und zugleich daßelbe gegen Pagi snn . LLLLl -Vll . §.
7 . Kritik vertheidiget - Da dieEutzmbiancc eine neue
Lvirchenversamlung verlangen , so wüste dieses verhin¬
dert werden , welches aber nur durch die Standhaftigkeir der Bischöfe geschehen könne, gegen welche der
damalige Minister und Pakricius ( Aspar ) nichts vcr.
statten werde. Leo bittet sehr, biezr Ermahnung un¬
ter andern Bischöfen zu verbreiten.

14. Der LI.Il. (Llu . LXX.) x. IZ14 . an V- Juli¬
an von eben diesem Dato . Er sol die Circularbriefe
an jeden Ort bestellen. Wichtiger ist des Leo Ver¬
wunderung , daß einige seinen Brief , der der ganzen
XVelt gefallen , der Dunkelheit beschuldigen, da er doch
deutlich und gründlich sey.
rz . Der LI .III . (<Lu , LXXl .) p . izr ^ . an den Äch¬
testen Aelium , von eben diesem Tag . Aus ihm lerneu wir , daß Leo selbst an den kaiserlichen Minister
Aspar wegen dieser Sache geschrieben. Da dieser be¬
rühmte Staatsmann ein Arianer war , so findet Pagi ebendas . es sehr unschiküch, baß ein Bischof von
Rom an ihn schreibet. Die Ballerini haben Recht,
d"ß hierinnen keine Schwierigkeit liege. Leo beweget
«lies , um sein Werk in der Kirche zu behaupten.
r6 . Der Ll .IV . (Gu , LXXlkl . ) p. , zi 5. an die
durch Timorheum verjagte und nach Lonjiantinopel
grflüch-
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geflüchteke Bischöfe au » Aegppten .
Troß , voller
Vertrauen
auf die kaiserliche Hülfe.
17 . Der LXVI . (Gu . LXXV .) y . lZ2i . an K . Leo
vom l . Dec . 457 . Dieses ist ohne Zweifel die Ant¬
wort auf des K >Leo Ausschreiben an die Metropoli¬
ten , und voller Feuer . Die Antwort ist leicht zu er¬
rathen .
Die Schlüße
von Lhalccdon
dürfen nicht
einmal auf das neue untersucht werden ; es sey un¬
recht , daß dieses verlanget werde . Timorheus
kan
nicht nur wegen der Kezerei ; sondern auch wegen der
begangenen Verbrechen nicht gedultet werden.
18 . Der LXVll . ( Gu . LXXVI .) x . 1926 . an , VAnatolium
, von eben dem Dato .
Man mus das
Ansehen der Synode von Lhalcevon
behaupten : den
Mörder aus Alexanderen
verjagen , und die verjagt«
Bischöfe untersiüzen.
iy . Der LXVlll . ( Äu . LXXVll .) p . 1928 - an die
L 7 um . 16 . gedachten Bischöfe , von eben dem Dato.
20 . DerLXX . ( Gu . LXXX .) x . lZZ5 . an eben die¬
selben vom 21 . Merz 458 - Leo ermähnet , alle neue
Untersuchungen
zu verhindern .
Er will aber , weil
es der Kaiser befolen , einen Gesandten
an Hof schiken.
21 . Der LXXH . ( Gn . LXXXH ) x . » 999 . an den
K . Leo , von eben diesem Dato , eine sehr wichtige
Urkunde . Aus ihr lernen wir , daß der Kaiser ein«
Unterredung
zwischen beiden Partheicn
gesucht und
vom B . Leo verlanget , durch Abgeordnete daran Theil
zn nehmen . Dieser erkläret sich , daß er weder mit
Kezern in einige Vereinigung treten , noch die gering¬
ste Aenderung in den Schlüßen
zu Lhaleedo » verstat¬
ten könne ; doch wil er aus Gehorsam
Abgeordnet«
schiken.
22 . Der LXXIV . ( <Lu . LXXXIII .) p . 194z . an KLeo vom 17 . Aug . 458 . Hiedurch empfichlet er seine
Abgeordneten , die beyden Bischöfe , Domirianum
und
Gemmianum
. Er schilt sie nicht , um mit andern
über die Glaubenslehren
zn unterhandeln , sondern nur
den Kaiser zu bitten , daß das Ansehen der Synode
von LbalceSon
erhalten werde .
Leo schreibet sehr'
heftig gegen den Timocheum
, und gegen alle etwa
vorzunehmende neue Untersuchung.
29 . Der LXXV . ( Gu . LXXXIV .) y . IZZZ . an den
K. Leo, von eben diesem Dato, lateinisch und grie¬
chisch-
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öbisch. Dieses ist nun die dogmatische Abhandlung
der Lehre von der Person Christi , welche nach dem
Brief an Llavianum , das berühmteste und von den
Morgen - und Abendländern mit grosen Lobsprüchen
beehrte Stük ist, das wir von Leo von diesem Inhalt
haben , den wir aber schon in dem vorhergehenden
Abschnitt §. I.XXXV. Vll . zum Theil geliefert . Der
Ballecmi vorgese ;te aclmomuo p. IZ49 - verdienet von
deßeu gelehrten Historie gelesen zu werden.
24 . Der 6I .XIX. ( <Ln . 6XXXVH .) p. 14g ! . an
den K. Leo , vom 17. Iun . 460 . B . Leo freuet sich,
daß Timorheuu aus Aiexandrien vertrieben worden;
und wünschet, daß bald ein rechtgläubiger Mann an
seine Stelle komme. Timocheus sol nicht wieder eingesezet werden , wenn er auch richtig lehrete25. Der 6I .XX. ( Gn . 6XXXVIII . ) p. 14 ^ . an
den neues Bischof zu Lonsiantinopel , Gcnnadium,
von eben diesem Dato . Er beschwchret sich, daß Timocheu -, nach seiner Derjagung aus Alexandrien an
Hof zu kommen, die Erlaubnis erhallen.
26 . Der LbXXI . (Gu 6XXXIX .) p. 14z ; . an den
neuen Bischof von AlexanSrien , Timotheum Sakofaciolmn , ihm zu seiner Wahl Elük zu wünschen, vom
18- Aug. 4 ^o.
27 . Der 6I .XXII . ( <Lu . 6 X1..) p . 14Z6 . an die
Aeltesten und Diakonen zu Alerandrien , sie zur Ei¬
nigkeit zu ermähnen , von eben diesem Dato.
28 . Der 6bXXlll . (cüu . 6XI .I.) x. 14z ? . ansei«
nige ägyptische Bischöfe , von gleichem Dato und In¬
halt.
Wir schließen hier unsere Auszüge aus den Ur¬
z.
kunden . In einigen spätern Schriften dieser Art ,
C . in den Briefen der Papste unter Baftlisko , Zcnot
ne u. s. w . wird zwar sehr natürlich zuweilen auch der
altern Begebenheiten gedacht , sie enthalten aber a !sdenv nur Wiederholungen . Daher wir hier sie lieber
übergehen , da wir ohnehin von ihnen unken reden
Müßen.
Fwevtenn verdienen die Berichte der Geschickt«
Diese
schreibe ? hier gnamr gekannt zu werden .
sind;
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r . Lr' beratus , deßen Nachrichten wir in unsere
Erzählrmg schon genuzet haben . Sie stehen in seinem
drevisr . ra/>. 14 . iz . 16.

2. Evagrius , der hier sehr gnau und volflandig re>
dek. Nach der, wie er saget, einstimmigen Wahl des
protcrii entstehet zu Alcxanvrien ein Tumult , gegcll
die Obrigkeit . Da diese die Soldaten gegen den Pö¬
bel brauchet , kommt es zum Handgemenge , der Pöbel
verjagt die Soldaten und da sich diese in den ehema¬
ligen Tempel des Serapi » flüchten, werden sie eingeschloßen und verbrannt . Der Kaiser schift eine Ver¬
stärkung der Besazung von zwey tausend Mann , wo¬
durch das Uebel arger wird . Endlich wird die Ruhe
durch den Statthalter
Florum wieder hergestellet.
Dieses alles erzehlet Evagrius
bl. Ä, -. II . c„/>. ?x . 26/ . aus den Nachrichten eines Augenzeugen, des
Rhetor Prisci . Nachher » berichtet er ra/>. g. x. 271daß nach dem Tod des K . Marciani , der recht vor¬
züglich unruhige und zum Aufruhr geneigte Pöbel zu
AleranSrien sich der Abwesenheit des Feldherrn Dianpsii bedienet, den Timotheum , der erst ein Müncb
und nachhero Presbyter daselbst gewesen, noch bey
Lebzeiten des Prorerri , zum Bischof zu machen. D >onpsluK sey zurükgckoumien, da denn der an Pvoierio
begangene Mord - und Mishandlung seines Leichnams
erfolget . Hier berufet sich der Geschichtschreiber aul
die unter den Urkunden I . z) schon angezeigte B >ltschrist ; meldet aber auch, daß in einem iczt Verlornen
Leben des B . Percr von Majuma , der den Timolhcum mit dem B - Eusebio von Pelusium ordinirct,
gemeldet werde, pcorerius sey von einem Soldaten
getödtet worden . Nach den Auszügen der gedachten
Bittschrift , sezct EvagrrnK hinzu, der oben schon ge>
dachte monophpsitisclie Geschichtschreiber, Zacharias
gestehe ein, daß diese Unruhen zu Llc .randri 'en vorge¬
fallen ; gebe aber dem Proterio die Schuld , der da¬
selbst die grösten Unruhen gestiftet , und versichere,
daß Proceviuü nicht vom Volk ; sondern von Kriegslenten ums Leben gebracht worden , wobei er sieb auf
den iezt Verlornen Bericht berufe , den Timotbeus
an den K. Leo erstattet . (Weiter gehen auch 2lß °maniis Auszüge aus Zacliaria Kirchcnhisioric, in
o . rom. II . p.
nicht ) Evagrius fähret nun fort,
zu

erzehlen
, daßK. Leo

zur Untersuchung und
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nach Alexandrien
Srilsm
fung einen Staatsbedienttn
Aeschikt; und denn csp . y . x . 274 . daß Leo an die
ergehen laßen , um
Bischöfe und Aebre ein Tirculare
Wahl und die Kirchcnversamlung
sie über Timothei
zu Thalcedo » zu befragen , weiches er einrükt . Wir
lernen , daß dieses Schreiben nicht allein an den Mönch
Si, sondern an den Eäulcndewohner
Baradarum
meon , und an einen Jacob , den Syrer , wie an an¬
dere Mönche geschirt . Ueber den Jacob wird viel ge¬
stritten , das uns nichts angehet . S . Duvalo, 's No¬
te p . 27 ; . Wichtiger sind folgende Umstände , ca/i. io.
k > 276 . die wir aus dem cociice encxelico nicht wis¬
seine Mei¬
sen : der Kaiser habe auch von Timolheö
nung verlanget , und dieser geantwortet , baß die Schlüs.
und B - Leos Brief zu verwerfen:
se von Lhalcevon
von Grda habe beides
der , einzige V . Amphilochius
und die Synode von Thalce«
des Timorhei
die Wahl
in seiner Hi¬
Von verworfen ; besten Brief Zackarias
habe von dieser
Stylites
storie liefere : der Simcon
Sache zwey Briefe geschrieben , einen an den Kaiser,
von Antiochirn , welr
den andern an den B - Bafilium
mittheilet ; der denn auf
auszugsweise
chen Lvagrius
gehet , weil nicht zu
der Synode
die Beibehaltung
geZweifeln , daß der Herr Jesus bei der Dersamlung
gewesen sey . Nun beschließet Lvagrius
genwärtig
damit , daß Timo«
«--/>. ll . p . 277 . seine Erzehlung
verwiesen und an seine Stelle ein
theus nach Gangra
erivehlet worden , den einige Ba«
anderer Timorheus
nenneten.
siiliskum , andere Galophaciolum
Z. Mit diesem wollen wir gleich die uns aufbehal¬
Kircheichistorie
Lectors
tene Auszüge aus Theodors
von dieser Sache verbinden : /rär . I . ca/>. 8 . p - 510 . er«
des Pro«
habe die Ermordung
zehlet er, Timorheus
rrrii veranstaltet , und ehe dieses geschehen , habe er
betrügerischer Weise die Mönche an sich gezogen , in«
dem er des Nachts in den Zellen herumgcschlrchen , und
sich vor einen Engel ausgegeben , der ihnen verkündidie KirchengeZen mäße , daß sie nicht mit Proterio
Aelurum
"leinschaft unterhalten , sondern Timorheum
iu ihrem Bischof erwehle » sollen.
aus Alexanderen
, ein Schriftsteller
. 4 - Eulogius
"n sechste,, Jahrhundert , hat polemische Reden gegen
und den spätern Severum
Aelurum
den Timorheum
Auszüge überhmkerlaßen , aus welchen uns Phorius
liefert,
Uu
Vl . Theil .
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liefert, von denen uns diese wichtig sind. Nach Henk
Tod des Kais. Marciaui haben die Aegyptier , das
Concilium zu LbalceSon umzustoßen gesucht und die
ganze Welt mir Klagen angefüllet, daß durch dasselbe
Lyrillu » verdammet und Nleftocius wieder angenow*
men worden. Diesem entgegen zu gehen, habe KLeo allen Bisch ten und angesehenen Aebten Befehl
gegeben, ihre Meinung schriftlich zu sagen, da denn
fechszebnhundertBischöfe dieses bewerkstelliget und
zwar so einstimmig daß nur Ampbilochi »« wid r dir
Synode von Lhalcevou war, jedoch bald darnach den
übrigen bcittat. Eben so waren auch die Munche
Simeo » und Baradatns gesinnet. S . Phorri bidlwrk. coä. LOXXX. p. 880.
5. Genuadius hat einen eigenen Artikel von Tinro*
rheo Aeluro , in welchem zwar einige Fehler vorkoM*
men, jedoch auch etwas, das die Griechen nicht ha*
den. Nach seiner Erzehlung ist er, erst nach der
mordung des Prorerii , von dem Volk und zwar noch
ungewis, ob es auf sein Veranstalten geschehen,
vvlair, sur p»tlvs ess), zum Bischof erwehlet und nur
Von einem Bischof eingeweihet worden. Hier sind »uN
sichtbare Fehler. Denn fahrt er fort : „ daß er aber
„nicht wegen seiner gesezwidrigen Erhebung nach V«^
„dienst abgesezt wurde, hat er bei dem Volk, welches
„den Pcsterium haßete, vorgegeben, daß alle, welche
„mit diesem in gottesdienstlicher Vereinigung gestatt" ^
„den , ch7cstorignec waren , und in der Absicht, seitt
„bestekccs Gcwißen durch Verwegenhett zu beruhigen,
„eine sehr einnehmende Scbrift au den R . Leo auf«
„gesczt, in welcher er durch Verdrehung der Zeugnis*
„se der Kirchenvater seine Meinung zu unterstüzen»nb
„den Kaiser zu betrügen, beinahe erwiesen, daß bet
„B >Leo zu Rom, die Synode von Lhalcedou, »üb
„durch anderer Hülfe fast alle morgenlandische Bischof*
„fe, tTesiorianer waren. Allein durch Gottes Gna*
„de beweist eben die Kirchenvcrsamlung zu Lhalcevow
„baß dieser Mann ein Feind der Kirche sey. Matt
„saget , daß diesek Crzkezer nah an dem Ort seiner
„Verweisung lebe.» GennaSius füget noch bei,, daß
«r selbst dieses Buch des TrmotheL in das Lateinische
übersezk
, aber auch auf dem Titel angezeiget, baß e»
eine schädliche Schrift sey. S . csc»l. rir . illustr. ca/"
LXXll . x. zz . jn Lgbricjj bibl. ceeleü

6.
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6 . Der Verfaßer des breviculi in Sirmonds
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I . x>. 762 . hat auch eine sehr gnaue Erzehlung.
Timorheus
mit dem Zunahmen
Aelnrus , Aeltcstcr,
uno Perer , ein Diakonus , der zu der Zeit , da der
Derfaßer schrieb / zu Alexandrien Bischof war , also
perer Moggus , haben sich nach der Wahl des Prorersi abgesondert .
Nach dem Tod des Marcianr
tvird Timorheus
von kezerischen Bischöfen eingewei¬
het , drey Tage vor Ostern am grüneil Donnerstage
Nehmen die Anhänger des Timorhei die Kirche in Be«
stz, wohin sich Prorerms
begeben hatte . Dieser wird
im Taufhause an diesem Tage ermordet und mishandelt . Beide Theile wenden sich an K . Leo ; vereine
sucht die Abschaffung des Concilii zu Thalcedon , dec
andere die Bestrafung
des Unfugs . Der Kaiser , um
die alten Bischöfe zu schonen , schilt Magistrianos , und
Anarolius
den Diakonum
Aaklepiadem
durch den
Lanzen Orient . Alle Bischöfe hätten geantwortet , die
Kirchenversamlung
zuThalcedon
sey bis auf das Blut
ist vertheidigen ; Timotheus
aber weder des Nahmens
eines Bischofs ; noch eines Christen würdig . Hierauf
sey dieser verjaget worden , Perer aber geflohen . Tr«
morheus
sey nach Lhersona
in Ponto verwiesen : ein
anderer Timorheus
aber Bischof worden und habe
das Amt , so lang K . Leo gelebet , ruhig beseßcn . Von
dieser Nachricht findet man in einigen Samlungen
von
römischen Kanonen , besondere Abschriften . S . Leo '«
^erke
ro»r. III . x . zoZ . lgg . wovon wir unten reden
werden.
7 - Theophanes
hat auch hier besondere Nachrich¬
ten . Wie Prorerius
erwehlet worden , so hätten dielrnigen , welche es mit Dioskuro
und Eutyche gehal¬
tn , einen grosen Tumult erreget , und gedrohet , die
Äeferung des Getraides
nach Lonstanrinopel
zn der*
ymdern , daher auch Anstalt getroffen worden , daß
das ägyptische Eetraide nicht über Alexandrien , son¬
dern auf dem Nil über Pelusium
abgefahren
würde.
Hiedurch wäre selbst zu Alexandrien
ein Mangel ent¬
standen ; da aber K . LNarcianus
a „ f proterii
Für«
vltte dieses aufgehoben , so sey die Ruhe wieder her«
öesiellet worden , ehronoZr . p . yr . An einem andern
^rte wieder -holet er die Nun, , z . gegebene Nachricht
«on Timorhei Aeluri Gespensterhistorie , p . 94 . Bei
Lrmochej Erhebung , die er mit hmen Worten inel.
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det , p . 94 . hat er nichts eignes , als daß er erzehlet,
mit Proterio
waren zugleich sechs andere Personen
umgebracht worden . Timotheus
sol die Mörder ab«
geschikt haben . Richtiger verstchert Theophanes
, daß
durch diese Tragödie alle folgende Unruhen zu Alex »» Seien veranläßet worden . Eben daselbst verstchert der
Geschichtschreiber , Timotheus
habe die Schriften des
Lxrilli verfälschet und berufet sich aufdasZeugnis
des
Perec von Alexandrien . Bald darauf heißt es : „ i"
„diesem Jahr (458 ) schift K . Leo den Täsarrnm
nach
„Alexandrien , und laßt diejenigen , welche an der Er«
„nrordung
des proterü
Antheil gehabt , nach ausge«
„schnittener Zunge des Landes verweisen ; hingegen
„wurde der gottlose Timorheus
nicht bestrafet , weil
„dieses dem Urtheil der Bischöfe vorbehalten
wurde .,,
Er erzehlet denn , daß der Kaiser die Bischöfe und die
Münche Simeon
und Bardas
(so wird hier Lara«
datus genennet ) befraget und einniürhige Antworten
vor dir Synode von Thalcedon
und wider den Time»
theum eingelaufen . Der Kaiser habe die Vollziehung
dem neuen Patriarchen
zu Lonftantinopel
, Genua«
Sio , aufgetragen , da hingegen der Minister Aspae,
«in Arianer , die Gegenparthei
unterstüzet .
Timo«
«Heus sey erst nach Gangra , hernach , weil er daselbst
,
Dersamlungrn
gehalten und Unruhen erreget , nach
!
Lhersona
gebracht worden . An seine Stelle Ware eitt ,
rechtgläubiger , gütiger und von allen geliebter Mann,
Timorheus
, der den Zunahmen
der Weiffe (-^ ««5)
und Galofaciolus
führet , als Bischof von Alexaw
dricn gekommen .
^

8. Leöntius , besten wahres Zeitalter immer ung^
Ivis bleibet ; der jedoch vielen Fleiß auf die Käntnis
dieser Händel gewendet , erzehlet , daß Alexanderen
Und ganz Aegxpren von der chalcedonischen
Synode
abgewichen , daß Niemand von den Alexandrinern
nist
Proterio
die Kirchengemeinschaft
unterhalten , und ste
ihn im Tumult
lebendig verbrannt . Tinro «
«Heus habe beides , den Eur ^ chem und die Synode
von Lhalcevon
verdammet ; jenen , weil er geleugnet,
daß Christi Körper mit uns eines Wesens sey ; diese,
weil sie zwey Naturen in Christo lehrete ; hingegen den
Dioskurum
vertheidiget , S . das Buch äs leöw
V . im neunten Band der Ironischen 8 . dl . k . x>. 667 9. D --
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9. Die Nachrichten der Morgenländer sind zwar in
Ansehung des Alters nicht zuverlaßig , stimmen auch
nicht völlig mit den Urkunden überein ; sind aber doch
Wir wollen daher einige von diesen,
Merkwürdig .
Handel betreffen, samlen.
alexandriniscken
welche die
Aus des Eurxckii snual . tllexsnflriu . rom. II . p . ^ 6.
lernen wir , daß Proterius der Kirchcnversamlung zu
Ebaleedon persönlich beigewohnet : x . yh . die Aegyptiev und Alexandriner hatten desDioskuri undEuryclris Lehre angenommen , und glaubten , Dioskurr
Verfluchung und Absczung sey ungerecht , sie hatten
gelebet, etwas zu un¬
sich aber , so lang Marcianus
ternehmen , nicht getrauet . Nach dem Tod dieses Kai¬
sers sey Leo gefolget , der auch orthodox und eintNelchic gewesen. Die Alexandriner hatten proterium
in der Kirche des Guirini getödtet , und seinen Leich¬
nam auf einem Kameel in die grose Rennbahn , die
Ptvlomans Lagt erbauet , gebracht , und daselbst ver¬
habe sein Amt sechs Jahr ver¬
brannt / Prorerius
waltet . An feine Stelle sey Timotheus erwehlet wor¬
den, der ein Bruder des Anarolii gewesen, und Iomnrius geheißen , und ein Jacobir war . Ein Feld¬
herr Balaus , sey von Lonffanrinopel nach Alexandrien gekommen und habe Timorheum nach Marsuphin , einem Dorf am politischen Meer , verwiesen.
Es sey an seine Stelle ein anderer Timorheus mit
wor¬
dem Zunahmen Suras , auch ein Jacobit , gesezt
Re.
-besetzen
Jahre
den , der den Stuhl funfzehen
samlet
llzg.
120
x.
.
lr
n«
Xlex-»
.
xstrisrck
.
«audot biflor
aus seinen morgcnlandischen Geschichtschreibern dieses.
Severn « und alle monoxhxftciscken Schriftsteller las¬
sen den Pcoterium ganz weg . Vom Timotheo Ae«
luro meldet . Severus , daß er von den Kezern Viele
Bruder
^erfolgung erdulden mutzen und mit seinem
»liiKtolio nach Gangra verwiesen worden , w » er sie«
^ " Jahr gelebet . Llmacinns erzehlet alles , wie Eutxchiu «, nennet den Timorheum Salofaciolum auch
Suram ; macht ihn aber zu keinem Jacobicen , wel¬
ches Renaudor vor einen Schreibfehler im Eutychio
balt . özingegen nennet er den Timorheum , auch
wahrscheinAeluruni , daher sey der Nahme Janurus
«ch ein Versehen des pocoks . Nicht mehr hat M «krrstus.
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Iv . Die andern Quellen sind entweder wegen Ihrer
Kürze, oder wegen ihres Alters unerheblich. Das
cdronican comitl« blarcellmi in Sirrnonds

!

»xcr«

H. x. z6; . gedenket nur der bischöflichen Antworten
mit Verwunderung über ihre Uebereinstimmung
. Vi¬
ctor von Tunrrnum okroiiic:. in Basnagens tdell monim. r«m. l . x. g22. nennet den Timotheum Aelurum -, ^ erulum , und den Timotheum Galofaciolmn , Gklnstrntocum , wahrscheinlich durch Schrei'
befehlet. Es giebt zum Todestag des Proterii an
den Vl . K»I. sxril. (den 27 . Merz) und zwar den Frei»
tag . Fäcundus hat auch an einigen Stellen von die'
sen Händeln etwas ; doch nichts eigenes; die beste ist
von K- Leo '« Circularschreiben und deren Beantwor«
tungen cletenll reium eszr libr. Xll . ea/>. z.
FlOFonaras und Lkikephorns kommen hier nicht in Be'
ttachtung.

§.

IV.

Zum zweyten wollen wir über diese merk- !
würdige Historie noch einige Anmerkungen ma^ ^
chen. Diese betreffen theils die vornehmsten
Personen die dabei vornehmlich vorkommen.

I. Proterius . Von

diesem

müßen

wir

noch dieses nachholen. Er war ein alerandriGeistlicher
. Der Umstand
, daß Divskurus ihm in seiner Abwesenheit seine Stel¬
le zu vertreten , aufgetragen , macht die ohne¬
hin unerweisliche Nachricht der neuern Grie¬
chen, daß Proterius persönlich einer KirchenVersamlung zu Consiammopel
(sol wolChal-

nischer

cedon heißen
) beigewohnet
, unwahrscheinlich.

Eben so ist es ein Versehen , daß auch einige
neuere Griechen vorgeben, er sey von der Syn¬
ode zu Chaleedyn selbst zum Bischof von Alezmndribn verordnet worden
/ dg es vielmehr
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bon der Synode zu Alerandrien

Da,

geschehen.

, gar
Wahl das Volk erstlich

bei seiner
keinen neuen Bischof haben

sie dm
hielten;
Dtoskurum
; nach
hernach, doch ihn einmüthig errvchltt
von
gröstentheils
der Wahl sich endlich aber
, welche dreyerlei Abwechselungen
ihm getreimet
, so ist es sehr wahrscheinlich,
wol zu bemerken
daß die Alexandriner entweder des Promir
Gesinnungen nicht gekant und ihn vor einen
; oder er un¬
Freund des Dioskuri gehalten
. So
beleidiget
vorsichtiger Weise sie nachhero
, daß er als Bischof einen fthr
diel ist gewiö
grosen Eifer vor die Ehre der Krrchenversam»
Eung zu Chalcedon und zwar nicht allem vor
ihre Dogmatik und Polemik, sondern auch
vor ihre Schlüße wider Diofturum bezeiget.
Unfehlbar war die von ihm unternommene
Ausstreichung des Nahmens des Diofkuri der
Schritt, welcher ihm meistentheils den Haß
. Nun schiene dieser
des Volks zugezogen
Schritt eine sehr natürliche Folge seiner eigne»
Wahl, bei Lebzeiten dieses Mgnms, zu seyn;
, daß ma»
demungeachtet müßen wir glauben
.. Daß er, um
Alexandrien anders gedacht
,^
verfahren
gewaltthätig
, sehr
sich zu behaupten
sagen nicht allein Schriftsteller der Gegenpar¬
. Und diese Grund»
tei , sondern auch andere
W , die eben dem Theologen nicht anständig
sind,und darnach eingerichtete Handlungen muß¬
. Sei¬
ten nothwendig die Unruhen unterhalten
That,
abscheuliche
ne Ermordung ist allezeit eine
eS
4
Uu

, weil
wolle

vor unrechtmäßig abgesezr
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es ist aber nicht allein grose Ungewißheit übet
die Frage , an welchem Tag der Osterwoche sie
vorgefallen ; sondern auch noch mehr über den
wahren Urheber dichr That . Es sind Zeugen
vorhanden , daß es in einem Tumult geschehen,
die Klagen der gegenseitigen Bischöfe aus Aegypten von dem Antheil des Timothei
Aeluri
sind sehr unbestimmt : die Wiederholungen der»
selben in des B . Leo '6 Briefen und der andern
fremden Bischöfe sind deswegen keine Bestätigun¬
gen . Schon der Umstand , daß K . Leo einen
Commißarium dahin geschikt, die Mordthat
zu untersuchen und zu bestrafen, und doch Timo»
theus nicht deswegen bestraft worden , scheinet
uns hinreichend , ihn von dem Verdacht frei¬
zusprechen
Unttrdeßen hat Proleriuö
die
Ehre erhalten , wegen dieses traurigen Todes
in der griechischen Kirche , als Märtyrer und
Heiliger , verehret zu werden.
Am » , r . Außer denen unten zu erzchlenden Schriftstel¬
lern von diesen alcxandrinischen Handeln , ist hier son¬
derlich Henschens Abhandlung vom h. Proeerio , itt
den SÄ. 88. rom. III . sehr. x. 729 . zu vergleichen, des
auch die Nachrichten aus dem men,eir , dem tAkephoro u . a . gesamter , deren wir gedacht haben . Dom
Tag , wenn Proterius ermordet worden , handeln auch
Pag » cric. rom. VIII . p . 199 . und Tillemont x. 9Z0.
der auch x. 9^1. über Theophanis Bericht von der
Bestrafung einer kritischen Anmerkung mittheilet.
Anm . 2 . pcoterii Brief an Leo , der noch vorhanden,
gchoret hieher nicht . Er betrist die Osterfeier.
Anm . z . Aus dem ersten Abschnitt §. d.V. -Hanvl . Hl.
XI. ». A. 2. stehet man, daß Proterius ehemals perMliche Verdrieslichkeit mit Diosknro gehabt.
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II . Timotheus
Aelurus . Dieser wird
nun freilich als Urheber der aleranorinischen
Unruhen von den altern und neuern Freunden
der Kirchenversamlung zu Chalcedon
mit
schwarzen Farben geschildert; wenn man aber
seine ganze Historie erweget , so scheinet er ein
Mann gewesen zu seyn, der die ägyptische
Lchrart , und Cyrilli Terminologie vertheidig¬
te , dem Dioskuro
ergeben war und zuerst
nichts that , als den Proterium
vor einen un¬
rechtmäßigen Bischof hielte. Von allem Ver¬
dacht des damals gewiö allgemeinen Religionshaßes , wollen wir ihn nicht frei sprechen. Der
Betrug , durch welchen er sich, erst nach dem
Tod des Dioskuri , die bischöfliche Würde
verschaffet haben soll , ist an sich unwahrschein¬
lich, weil die Münche gewis keine Erscheinung
nöthig hatten , über Proterium
misvergnüSet zu werden ; aber auch beinahe gewis falsch,
weil seine heftigsten Feinde , die nach Constantinopel gefiüchtete Bischöfe
, die so viele Ver¬
brechen von ihm melden, davon schweigen. Ue¬
ber den Ursprung und Bedeutung seines Nah¬
mens viel zu zanken , ist unnüz . Wichtiger ist
es - daß er ein Schriftsteller gewesen und wie
noch von ihm Fragmente haben . Von seinen
sezten Schiksaalen werden wir unten zu reden
Gelegenheit haben.
I . Daß

Timotheus den DeinahmenAelu«
geführet, ist wol außer allem Zweifelt
was aber dieser sagen wolle, ist eine andere Frage.
Da das Wort sonst in der griechischen Sprache eine
Taz -e bedeutet, so hat Düvalois nor, iu 1'hcoä. l-dieser

UU 5
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- ckvr. LL»-. I. c^/>. 8 . p . ; ir . gemuthmaßet , man habe

ihn wegen seiner nächtlichen Besuche bei den Mün¬
chen, die wir oben aus dem Theodor bemerket, so genennet , und vielen Beifall erhalten . Tillemonr k927 . hat einige Einwürfe gemacht ; die aber wol werüg beweisen, indem es wol nicht nöthig seyn kan, ihn
aus dem Aseptischen herzuleiten, da gewis damals
die Alexandriner griechisch geredet, und es noch eine
Frage , ob die Aufschrift der in Timothei Nahme»
übergebenen Bittschrift , in -welcher dieser Zunahme ihm
beigeleget wird , wirklich zum Original gehöret . Besser ist wol dieser Grund , daß die ganze Gespensterhi¬
storie keinen guten Zeugen vor sich hat . Daher uns
auch Bongiovanni an dem gleich anzuführenden Och
Gedanke eben so wenig gefallet , daß das Wort vo«
ein Rohr herkomme, weil er sich bei den nächt¬
lichen Besuchen deßcn , wie eines Sprachrohrs , be¬
dienet . OaS artigst« ist , daß Theodor weder vo»
Laxen , noch von Sprachrohr
das geringste saget.
2snm . 2 . DaßTimotheus
e'n«Vertheidigung geschrie¬
ben, saget nicht allein Gennadius , der sie lateinisch
übersezet, sondern Evagrms hat sie auch noch im so«Zier encvelico gefunden , wo sie iezt fehlet. S . Lave
Ist. l .. 8. L. rsm . st. p. 444 . lg . Die sehr ungewiße»
Nachrichten des Theophanrs und Nikephori , Timotheu » habe noch nicht öfentlich herausgegebene Schrif¬
ten des Lyrülr verfälschet , hat schon Labricius 8.
6r . vol. VIll . x>. ^ y2 . angeführet . Phwriu » yjhijoch.
cap. 229 . und Leontius äs leLkis lidr . VIstl. p. ; 28 - ge¬
denken auch noch einer Schrift des Aeluri , wovon
Tillemont Ei , XVI . x. Z07. nach zu sehen. Bishero.
hat man geglaubet , daß außer den daselbst erhaltene»
Stäken , nichts vom Timotheo übrig sey ; es hat aber
Anron Bongiooanni
in der Markusbibliothek zu Ve¬
nedig ein noch rmgedruktes Werk desLcontii von B7zanz angetroffen , in welchem unter andern eine Stel¬
le aus unsers Timothei
angeführet und widerleget wird . Diese hat Mtansi
rimpIMm colleÄ coucil. rom. VII . x 841 - lgg . abdruke»
laßen . Es betrist aber diese Stelle nur eine Klage
über Lyrillum , daß er unbeständig sey und da er vorhero nur eine Natur des Sohnes Gottes , die Fleisch
geworden grlehret , so habe er hernach zwey Nature»
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in Christo geprediget. An sich ist dieses Lragment
sehr unbedeutend; wenn wir aber alles erwegen, so
müßen wir es bor falsch hatten, das ist, vor ein Gtük,
das nicht von Timorbeo Aclnro herkommt. Einmal
ist nicht glaublich, daß dieser den Lyrillum solle an«
yeHriffen haben , hernach, wird in diesem Fragment
des Patriarchen Geveri , als eines Retters der Wahr¬
heit gedacht. Darunter ist Niemand anders zu berste«
hen, als der Patriarch Geverus von Antiochien.
/ da TiDieser ist aber erst im I . ; iz . dazu gekommen
mocheus Aelurus langst tod war.

m . Peter , mit dem Zunahmen Mongus
kommt iezt das erstemal vor , gewis als ein
Gegner der Kirchenversamkmg von Chalcedorr, aber als eine noch wenig bedeutende Per¬
son. In der folgenden Periode spielte er eine
desto grösere Rolle , und alsdenu wollen wir
Mehr von ihm reden.
IV . Timorheus , der an das Aeluri
Stelle verordnet worden , ist an sich selbst in
der Historie sehr unerheblich. Ueber seine Zu¬
nahmen giebt es kleine kritische Fragen , die
vielleicht nur aus Schreibfehlern entstanden.
genoßen,
Die Ruhe , die er zu Alexandrim
Macht es wahrscheinlich , daß er ein friedferti«
Zer Mann gewesen, und die Nachricht , daß
er den , von Aeluro in die Kirchenbücher wie¬
darr
der eingetragenen Nahmen das Dwskuri
innen stehen laßen , von welcher unten die Be¬
weise vorkommen werden , scheitlet uns die Ursach der Zufriedenheit zu entdeken, welche zu
Aller¬
unter ihm gcherrschet.
Alexandrien
dings machte dieser Umstand zwischen ihm und
. Weil
Proterio einen grosen Unterschied
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Dioskurus
iezt tod war , so konte er auch das
thun , was Proterius
nicht konte.
Uirin . i . Was Salofaciolns
heiße , wißen wir niehtLiberatus nennet ihn sllram , und Theophanen
»»»,- Evagrius
Duvalois glaubet , daß
dieses ein Schreibfehler sey. Vielleicht ist es aber nur
eine griechische Uebersezung des Worts LNelchrre, wcl«
ches damals anfieng , der Unterscheidunasnahme der
Vertheidiger der Kirchenversamlung zu Lhalcevon zu
seyn, wie unken bewiesen werden wird.

2lnm . 2. Ueber Galofacroli Friedfertigkeit kan matt
zwey ganz verschiedene Urtheile, Sam . Basnagen»
rinnsl. xoliticci- ecclest
III . p. ZHl . und U0eis«
»nanns inrrvä. in insmorsb. tl . L. ro« . I. x. Z4A.
vergleichen.

§.

V.

Theils müßen wir noch über die allerwichtigste Begebenheit in dieser Historie noch einige
Anmerkungen machen. Und diese ist unstreitig
die von K . Leo und dem B . Anawlio veran¬
staltete Samlung der Stimmen der Bischöfe
über die vorgelegte Fragen . Aus dieser lernen
wir , daß die Aufrechthaltung der Schlüße von
Chalcedon gröstemheils ein Werk der kaiser¬
lichen Macht und despotischer Regierung des
Hofes zu Constantinopel
unter dem Marder Regierungsveranderung konte daselbst eine Veränderung der Ge¬

ciano

gewesen
. Nach

sinnungen in dieser Religionssache erwartet wer¬
den , just so, wie Mareianus
selbst dasjenige
umgestoßen , was Theodosius
mit so vieler
Gewalt behauptet hatte . Diese Erwartung war
auch nicht ganz ungegründet
. Man hörte nicht
allein
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gnädig an,
der Aegyptjer
allein die Bitten
nicht
sondern hielte es auch vor möglich , daß sie
ohne Ursach baten . K . Leo handelte ungemein
es,
vorsichtig . Ein vortresiichec -Gedanke war
veranstal¬
keine algemeine Kirchenversamlung zu
den
ten , wodurch man in Stand gesezt wurde ,
Auch
.
Bischöfen mehrere Freiheit zu verschaffen
das war sehr gut , daß nicht blos die Metro¬

politen

urtheilen sollen , sondern jeder dabei

Al¬
die ihm unterworfene Bischöfe befragen .
ver¬
lein das , was unsere ganze Aufmerksamkeit
wur¬
dienet , ist dieses , daß die Frage vorgeleget
solle?
bestehen
de , ob die Kirchenversamlung
eine sol¬
Ariatoliils
.
B
und
Also muste K . Leo
nicht für un¬
che algemeine Kirchenversamlung
trüglich halten . Aus des B . Leo Schreiben
stehet man seine Furcht , es dürfte die Synode
vom
herunter kommen ; er redet zwar sehr viel
nicht
ist
heil. Geist , nicht aber K . Leo . Es
so sehr zu bewundern , daß von den Antworten,
die wir haben , alle bis auf eine , die Beibehal¬
zur
tung angerochen und verlanget . Die bis
Pralerei über diese Uebereinstimmung verbreite¬
te Lobsprüche , und die ängstliche Bemühungen
einiger Neuern , durch die Zahl die Algemeinheit der Annahme zu beweisen , die Bischöfe,
die daran Antheil gehabt , zu zehlen , verlieren
gar viel durch die Betrachtung , daß nur Mor¬
Diese sahen die
genlander befraget worden .

ohaleedonische

Versamlung

als einen Sieg

über ihre Feinde und als eine zu schöne Rache
die Sunden des
an , durch welche Dioskurus

CyrillL
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Cyrilli büßen müßen
, daß es

ein

Wunder

ge¬

wesen wäre , wenn nicht die meisten so geant¬
wortet hatten , wie sie geantwortet haben. KLeo tonte denn nach dieser überwiegenden
Mehrheit der Stimmen wol nicht anders han¬
deln, als er that . Zu seinem Ruhm war aber
doch Gelindigkeit damit verbunden .
Sonst
würden did Aegyptier nicht so lange Ruhe ger
halten haben. Ohne unser Erinnern wird man
bemerken, daß auch keine gross Eilfertigkeit er¬
wiesen worden . Endlich bemerken wir nur noch,
daß B . Leo in dieser ganzen Sache eine viel
kleinere Figur machet, als unter Marciano.
Anm . r . Ueber die Zahl der Bischöfe , nicht der Me¬
tropoliten , sind schon die alten uneinig . Die unken
anzuführende » Schriftsteller , Perav , Trllcmonr , Bal«
lerini und sonderlich die schon oben empfolne Vorrede
des Balnxe zum cocirce enc^ clico sind hier zu lesen.
Anm . 2 . Ueber die Wichtigkeit der kaiserlichen Anfra¬
ge macht Jac . Basnage IMoire sie ? Lglils rom. i . x516 . vortrefliche Betrachtungen.
Anm - z . Die Lhronologr 'e hat hier wenig Schwierig¬
keiten, da der znverläßig bekante Tod des K. Marcrani hinreichend ist, den Anfang der wichtigsten Auftrit¬
te zu bestimmen. Ob das Trcculare des K. Leo , in
das I . 457 . oder 458 . zu sczen, laßt sich wol miA
gewis ausmachen . Die Antworten aber gehören gewis in das leztere. S . Trllcmonr x>. 798 . Daß Trmscheus Salofaciolus
erst im 1 .460 . und zwar nackeiniger Zeit nach der Deriagung des Aeluri Bischof
worden , zeiget Pag », ebendas . p. 2Z2.
Anm . 4 . Hier schließen wir mit der Anzeige, daß zur
Erläuterung dieser alexansrinischen Handel nachzule¬
sen : Petao clo§. kbeol. rv« . IH . p. z6 . Guesnell
Und Ballerini rom. l. oper. I.evn. p.
Z67. Tillemonr rom. XV. x . 747 . sgg. Natglis Alexander
jiistor.
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V. rom. V. x.
^iUor. eccles.
vrlenr. clintii -m. rom. II» x>41z .
ck. in I»eon. x. 521.
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VI.

Drittens brachen auch ähnliche Unruhen
Syrien und besonders zu Antiochien ausr

Auch diese haben in die folgende Zeiten einen
sehr wichtigen Einflus gehabt ; sie sind aber in
ihrem Anfang , der in unsere Periode gehöret,
voll Verwirrung und das aus keiner andern
llrsach , als weil es uns an so guten und hän¬
digen Quellen fehlet, wie wir bishero brauchen
können. Wir finden daher vor nöthig , erst¬
lich einige algemeine Anmerkungen vorauszuWen:
I . An sich war wol kein Zweifel , daß der
herrschende, mächtigste und gröste Theil der
Morgenlandischen, und besonders syrischen Leh¬
rer dem Lehrbegrtf der chalcedomschm Kirchenversamlung von Herzen und standhaft erge¬
ben gewesen, wovon aus unfirer Erzehlung sich
die Ursachen leicht ergeben. Nur scheinen die
doch die
Gewaltthätigkeiten des DwskUN
gegen
Haß
der
daß
Wirkung gehabt zu haben,

Nestorium nach und
zel geschlagen.

Man

nach daselbst tiefe

Wur¬

siehet es deutlich aus

Theodoreti Briefen. Seine Sorgfalt, daß
auch von seinen Freunden alles vermieden wer¬
de, was nur den Verdacht , die Person Christi
Zu trennen , begünstigen könne, scheinet mir hier
kill klarer Beweis zu seyn. Doch hatte wol
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Eifer, die Verschiedenheit der Naturen zu
behaupten
, daß Ueöergewicht
. Es ist daraus
faßlich
, daß man von dieser Seite, am wenig¬
sten von den Bischöfen
, Misvergnügen über die
der

chalcedomsche Versamlung zu erwarten

habt. Es
sen

lehret auch die

Gegenden

und baß

die

diese

Historie
, daß

in

ge¬

die¬

Ruhe am längsten gedauert,

nicht durch

eingeborne
, nicht

durch syrische Lehrer
, sondern durch einen Frem¬
den geflötet worden
. Man siehet also, was
sich hier vor ein Unterschied zwischen Syrien
und Aegypttn zeige
, die doch in kurzer Zeit
gleich stark beunruhiget worden.
H. Ein Fremder ist wol nicht im Stand,
dergleichen Unruhen zu erregen
, wenn er nicht
in dem Lande selbst unterstüzet wird
. In ei¬

Fall,

Orthodo¬
ist, wird er durch Verthei¬
digung eines Lehrsazes
, den die einheimischen
Lehrer vor einen Irtum halten
, wenig ausrich¬
ten, wenn unter diesen Einigkeit ist, das Ge¬
gentheil zu behaupten
; wenn nicht schon eine
Parthei in der Stille wenigstens geneigt ist, sei¬
ner Meinung beizutreten
. Wir werden nicht
irren, daß unter den morgenla
'ndischen und sy¬
rischen München
, so wie unter den ägyptischen,
sich Haufen gefunden
, die aus mancherlei Ur¬
sachen dem chalcedonischenConcilio abgeneigt
gewesen
. Unten werden wir noch von BarsUMS einiges reden
, das hieher gehöret.
III. Hier müßen wir endlich die Verände¬
rungen in der Reihe der Bischöfe von Antionem solchen

wo

die

Rede von

xie und Heterodoxie

chien,

der monvphvsttlschen Streitigkeiten
. 6§-

chim, um des Zusammenhanges willen kennen
lernen.
1. Zur Zeit der Kirchenverjamsrrng vonrJ. T»
Chalcedon bekleidete diese Würde Marimus,
don deßen Wahl und Bestätigung schon oben
Nachricht gegeben worden
. Wegen eines Ver- 4;s.
brechens
, besten Beschaffenheit uns ganz nahe¬
kam geblichen
, wurde er abgesezt
. An seiner
Orthodoxie war zu Chalcedon kein Zweifel.
2. Sein Nachfolger hies Basilius, ein
starker Freund der chalcedon ischen Versamlung, welches er durch seine Antwort auf K.
Leo Circularschreiben hinlänglich erwiesen,
wie er denn auch mit Simeon , dem Säulenbewohner
, darüber in Briefwechsel gestanden.
z. Akacius; oder Alexander; denn bey- I. E.
de Nahmen kommen vor bei verschiedenen Gesthichtschreibern
, die gewis von einer Person
reden
, saß nur sechszehen Monat.
4. Martyrius , unter besten Amtsver
-^
waltung die iezt zu erzehlende Unruhen aus«
gebrochen.
2l»m. Der

Kürze wegen
, verweisen wir hier auf
gniens vrleur. ckriMsn, rom. N- p. 72z.

Le«

§. vu.
vorausgesezt
, erzehlen wir denn Lie¬
selbst
. Es lebte in dem Kloster der
Akoemeten zu Conffantinopel ein Münch Peter,
der zugleich das Garberhandwerk trieb und daden Zunahmen eines Gärbers erhielte.
Hier grief er den chalcedonischen Lehrbegrif an,
vi. Theil
.
Ex
ver-

st

Dieses
Unruhell
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vertheidigte den eutychianischen Irtum , und
machte so viel Bewegung , daß er aus dem
Kloster verjaget wurde .
Er begab sich nach
Chalcedon und erhielte daselbst dasAmr eines
Aeltesten an der Kirche der heiligen Baßa , zog
sich aber eine neue Verweisung zu ; und begab
sich zurük nach Constantinopel
; wo er sich
die Gnade des Zeno erwarb , der damals als
K . Leo 's Schwiegersohn die ansehnlichsten Be¬
dienungen bekleidete. Da Zeno vom Kaisek
die Oberbefehlshaberstelle über die in den Mor¬
genlandern stehende Kriegsvölker erhielte , und
nach Antiochien abgieng , begleitete ihnPerek
dahin .
Unterstüzt vom Fürsten grief er den
vor die chalcedonische Versamlung eifernden
B . Martyrium
an , und machte sich unter
den dasigen Geistlichen eine Parthei .
Man
bemerket, daß Apollinaristen
sich mit Perern
verbunden . Wichtiger ist dieses, daß er öffuiklich gelehret , derjenige sey verflucht , welcher
nicht bekenne, daß Gott gekreuziget wor¬
den , und dem gewöhnlichen Kirchengejang,
der unter dem Nahmen des Trisagii oder des
Dreimalheilig
bekannt ist , den Zusaz beige¬
füget : der für uns gekreuziget worden.
Dadurch entstand eine Spaltung der Christen
zu Antiochien , in dem einige dem Peter , an¬
dere dem Martyrio
anhiengen .
Dieser leztere that eine Reise nach Constantinopel,
wir wißen nicht , aus was vor Ursachen ; doch
ist es sehr wahrscheinlich , daß Peters
Unru¬
hen wenigstens einen Theil der Absicht die-

der monsphystrischeri Streitigkeiten.
Reise gehabt . Er wurde von K . Leo und
dem damaligen Patriarchen GennaLio gnädig
und liebreich empfangen ; es ist aber nnr Muthurasung, daß er das noch vorhandene Gesez des
Kaisers veranläßet , durch welches den München untersaget wird , mit Verlaßung ihres
Klosters , sich zu Antiochien , oder sonst in ei¬
ner Stadt aufzuhalten und über Religions¬
sachen zu streiten . Ist dieses wahr , so war eS
doch fruchtlos . Der Anhang des Pöbels war
zu stark und der Schuz des Zeno zu mächtig,
die Ruhe wieder herstellen
als daß MartyrmS
solle. Er ergrif daher das unerwartete Mittel,
fein Bischofsamt , nicht ohne bittere Vorwürfe
Peter
Segen seine Gemeinde niederzulegen.
von
Bischofs
Fullonahm nun den Titel eines
Antiochiendas erste mal an; wie das zuge¬
gangen, wißen wir nicht . Der Patriarch GenNadius gab davon demK . Leo Nachricht und
dieser veranstaltete zu Antiochien eine Synode,
welche Petern verdammte und an deßen Stel¬
zum Bischof von Antiochien verr
le Jultanum
nach
ordnete . K . Leo aber verwies Petern
ser

Oasin.

der heftig¬
2l « m . Man mirs dieses nur vor den Anfang
In dieser Periode sind wir
sten Unruhen ansehen .
ganz entblöset , und müßen uns bloß
von Urkunden
der Geschichtschreiber behelfen , die
Berichten
mit den
jünger sind . Diese sind denn
Noch dazu gröstcntheils
. Dieser übergehet
Evagrius
)
i
:
«
von den Grieche
sscrers des Gärdes
Handel
der
Periode
erste
j diese
unter dem Basierst
seiner
der » völlig und gedenket
zu mel¬
tioko , jedoch als Bischofs zu Antiochien , ohne
III.
.
Ur
den , wie er dazu gelanget , IMvr . eecjeii

Lx

2

5.
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z . s ) Tbeodorus
Lektor berichtet diese Umstände :
da Marryrius
Bischof zu Ankiochien gewesen , sey. Feno , der des K >Leo Tochter Ariadnen
in der Ehe hat¬
te , dahin gekommen und in seinem Gesokg Peter m >t
dem Zunahmen der Gärber , Aeltester der Kirche der
heiligen Märtyrerin
Baffa , zu Lbalcedon : dieser ha¬
be den § eno bewogen , seine Absichten zu lmterstüzcn,
und nachdem er einige Apollinaristen
in Solo
ge¬
nommen , viele Unruhen wider die Orthodoxie
und
den B - Martyrium
erwekt , indem er die mit demAna«
Ihema beleget , welche nicht sagten : Gott ist gekceuziger : dadurch das Volk getheiiet , wie er denn auch
dem Trisagio
die .Worte : der für uns gekreuziget,
beigefüget : Martyrius
sey zum Kaiser gcreiset und
Lurch die Bemühung des B . Gennadij
mit vielen Eh¬
ren erlaßen worden : da er nach seiner Zurükkunst be¬
merket , daß die Einwohner
nur an Unruhen Vergnü¬
gen finden und vom Feno unterstsszet worden , habe
er die Aufsicht über die Gemeinde mit diesen Worten
niedergeleget : ich entsage der bartnakigen
Geistlich¬
keit , dem ungehorsamen
Volk und der zerrütteten
Rirche ; behalte mir aber die priesterliche
würde ;
Peter
habe sich hierauf in den Dcstz des erledigten
Stuhls
gesizet , und einen abgesezten Johann
zum Bi¬
schof von Apamea verordnet ; da dieses nun Genna«
Vius erfahren , so habe dieser es dem Kaiser gemeldet,
der denn befolen , den Peter zu verweisen ; welches
Perer aber durch seine Flucht verhindert ; an seine
Stelle sey ein Julianus
einmüthig erwehlet worden,
diltor . eccl . Är . H . ca/>. iZ . Ig . g) Theophancs
hak
diese ganze Erzählung deS Theodors
wiederholet , oh¬
ne erhebliche Veränderungen
und Zufäze .
Bei der
Stelle , wo die Vermehrung
des Dreimalheih 'g vor¬
kommt , erinnert er , daß sie von den Theopascbiten
bis auf den heutigen Tag beibehalten werde . Die
Chronologie
ist ihni eigen , von welcher wir hernach
reden , obwnoAe . x>. yy . Eben dieses , nicht mehr und
Nicht weniger hat auch Nikephorus
L . üä --. XV.
ca/>. 28 Von den Lateinern
ist der Derfaßer des
brsriculi p . 765 . der älteste und desto glaubwürdigerer
Zeuge , da er sichtbar aus Urkunden geschöpfek . Er
berufet sich aus ein Schreiben des nachherigen Patri¬
archen zu Tonffanrinopel
, Akacii , nach Rom , in dem
dieser gemeldet , Peter sey Vyrstehep eines Klosters zu

Eem«

^

^
j
!
^
!

der msnophysitlschm

,

StreicigkeLtett.

gewesen und , nachdem er dieses , weTonffaminopel
gen begangener Verbrechen (proprer crimm - ) verlas¬
geflohen . Daselbst habe er der»
sen, nach Anriochien
katholischen Bischof verdrungen , und mit Hülfe derKe«
so»
zer seinen Stuhl eingenommen ; sey aber so gleich
Gasts
dem damaligen Kaiser Leo verdammet und nach
, daß
verwiesen worden . Dieser Verfaßer crzehlet auch
zum Bischof von Äpamea verord¬
Peter den Johann
net ; sezet aber diese Handlung , nach Perers Wiedervief«
«inftzung unter den Bastlisko . Aus diesem hat
» seine sehr kurze Nachricht genommen,
leichtLiberam

krevisr. ca/>. XVHI . x. 689 .

Wenigstens unterscheidek

des
er sich nur dadurch , daß er Peter » einen Anhang
Synode
eine
durch
ihn
:
gemeinsten Pöbels beileget
läßet , und den Ort seiner BerwtisitM
verdammen
omm nennet.

§.

VM.

Ueber diese Historie machen wir denn noch
folgende Ailmerkungen:
I. Peter Fullü ist hier die Hauptperson.
Don seinen perjdnlichen Umsta' ndeli und Schiksaalen, ehe er Abt eines Klosters worden , wis¬
sen wir nichts . Dieses Kloster der Akoemeten
war zu Constantinopel , das nachhero noch be«
kühmter worden . Von seinem Charakter läßet
Da es kein Zweifel
sich eben so wenig sagen.
ist, daß gleich im Anfang viele Münche zu

Conftantinspel es mit Eutyche gehalten,

und eben so wenig , daß diese Leute mit dm
Schlüßm .vou Chalcedon übel zu frieden wa¬
ren , ferner die oben angezeigte Geseze des K.
Mnroiani dir Verweisung den München an¬
gedrohet ; so läßet sich aus dem allen wahr¬
unter diesen
scheinlich schließen, daß Peter
München gewesen und bestrafet worden.

Xx z
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Anm . ! . Anker den neuem hat -Heinrich Dusalois ei« ^
ne eigne Abhandlung sie kullone , seiner Ausgabe des ^
Evügejr angehänget . Von unserer Historie handelt
er ca/> l. erlaubet sich aber Zusaze, die wir in den Quelt
len nicht antreffen.
Anm . 2 .

Peter heißet bei den Griechen E ? -Vk und
bei den Lateinern bald kullo , bald 6naxbeu »,
sinsxkeus ; doch ist dieser Zunahme nicht immer beige«
sezt. Die von uns angegebene Ursach deßclben beru«
het auf des 'MÜnchs Alexanders lsucisr. 8. Lsrarbre,
die in den aLt. 88 . , om. II . iun . x . 4z6 . anzutreffen.
In dieser Lobrede findet sich eine sehr weitlaustigLNach«
ricbtvon Peters ersten Unternehmungen , mit sehr hesti'
gen Ausdrüken gegen ihn, die auch Baronrus snnsl . ann.
cc :cLI .XXl. §. 5. hk, . liefert ; dieser Alexander aber
ist ein v« l zu junger Schriftsteller
, als daß man ihn
unter die Zeugen rechnen tonte.

!

Anm . z . Ohne Streit war Peter ein unruhiger Mann,
der mit dem blinden Religionseifer auch andere Lei«
denschasten verbunden ; die ihm aber von dem Verfast
ser des brsviculi beschuldigte «rimm » scheinen doch
wol nur arrf seine Religionsgesinnungen zn gehen.
Anm . 4 . Peter iAIein eigentlicher Schriftsteller . Sein
Schreiben an Amcium wird unten vorkommen . Sonst
wird noch einer, ehemals vorhandenen Predigt , ge«
dacht, bei Aßemann L. O . rc»». II . z>. 80.

II.

Es

ist sehr

unangenehm
, daß

wir

von !

dieses Mannes Religionsgesinnungen zu wenig
wißen . Daß er öffentlich die Kirchenversamlung zu Chalcedon so angegriffen, wie Timo-

theus AeluruS,

saget kein einziger

alter, eben

sowenig , als daß er die Orthodoxie meiner
Natur gesezt
. Doch ist es wahrscheinlich
, daß
er allerdings zu den Feinden der Schlüße von

Chalcedon gehöret
, nicht

wegen seiner

spätern !

Unternehmungen , die hieher noch nicht gehören,
sondern theils , weil Theodor ihm einen Wi<
derspruch

der monophpsitischeir Streitigkeiten
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, oder Ortho¬
derspruch gegen den Glauben
chalcedonischo
doxie beileget ; wodurch wol
der Verfaßer des
Orthodoxie zu verstehen, und
den Katholischen;
brevicM den Martyrium
nennet ; theils,
oder rechtgläubigen Bischof
mit Avolliweil ihm eine nähere Verbindung
diesen sind wol
Naristen zm Last leget. Unter
Apollmaristennicht Ueberbleibsel der altem
Eutysektp, wie die neuern glauben ^ sondern
jenen Nahmen
chianer gemeiner , die so oft
führen.
Hauptklage
IH . Doch ist und bleibet die
Lehrgesezeö» daß
über die Vertheidigung des
, und den deP
Gott gekreuziget worden
Inhalts.
Trtsagio beigefügtem Zusaz gleichen
sagen.
mehreres
Ueber diesen wollen wir unten
wir davon nur
Hier ist genug zu bemerken, daß
Geschichtschreiber
die angeführten Zeugniße der
beschuldi¬
kennen: daß offenbar dieft Petern
und
unrichtigen
gen , diesen Lehrsaz in einem
angemeßenen Sinn ge¬
dem Eutychianifmo
noch eine Fra¬
nommen zu haben : und daß das
deßelbeg unleug¬
ge sey, da die Zweideutigkeit
bar ist.

IV . Peter
Spaltung

hat erst zu Amiochim

veranläßet . Martyrius

Constantinopel

an Hof .

eine

gehet nach

Warum ? Das

sehr wahrscheinr
sagen die alten nicht , es ist aber

Feldherr Zeno
lich , daß ver Schuz , den der
genöthiget . Was
dem Perer geleistet, ihn dazu
sagen nur , daß
hat er ausgerichtet ? Die alten
. Die neuern
Hu der Kaiser gnädig behandelt

Xx 4
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d

aber , daß er auch ein Gesez ausgewirket, wel¬
ches die Absicht hatte , Petern zur Ruhe zu
bringen.
Anin . Allerdings ist noch bom K . Leo ein Gesez vörHanden, !. 29 . Q. äs exifo. er clor. welches die Anzeigt
dos Jahres hat : rlsc. l^ülenä tun . (ZoustAnrinoxvli chco11s er Urodisnc, coUl d. i- imJ . C- 471 . Der
von uns
schon angezeigte Inhalt gehet nicht dahin , daß kei¬
ne Manche in den Städten wohnen , sondern nur
nicht in den Städten herumgehen sollen , nur die
Apokristarios ausgenommen , dir wegen ihrer Ger
fchäfte ausgehen müßen ; ferner daß die, welche aus¬
gehen , über Religionslehren nicht streiten ; oder bet
gewißen Zusammenkünften den Vorstz führen ; oder
durch erregten Auflauf einfältige und stille Gemüther
verführen , und das bei den durch andere Gcseze schon
bestimmten Strafen . Wenn mandie gelieferten Erzeh«
lungen von Peters Unternehmungen zu Antiochien
mit diesem Gesez vergleichet, und erwcget, daß in dem
lezten der Nahme der Stadt ausdrüklich genennet ist,
' so mus man bekenne», Baronii am a . <!>. tz. 4 . u . 5x . 299 .
Muthmaßung sey überaus glüklich , daß
durch dieses Gesez des Peters Unfug gcsteuret werden
solle, welcher auch Dnvalor 's , h^ atall » Alexander , u.
a . beigetreten . Da denn freilich der andere Theil der
Muthmaßung , daß D . Martern
Reise das Gest ; ver¬
anläßet , zugleich wahrscheinlich wird . Unterdcßen ist
«s aber nicht allein Muthmaßung und nicht Historie,
daher auch die gelehrten Männer es nicht vor so getvis ausgeben sollen, wie sie gethan , sondern auch ei¬
ne sehr ungewiße Muthmaßung : indem es darauf an¬
kömmt, ob auch die Zeitrechnung ihr günstig sey, von
welcher bald mehrere) gesaget werden sol. Unsere Le¬
ser werden hieraus die Ursach begreifen , warum wir
dieses sonst allerdings merkwürdige Gesez, von wel¬
chem noch Bingtzkin oiiMn , cecles. vol. III . ^>. 85 nachzuleftn , unter die Quellen unserer Erzehlung zu
rechnen, Bedenken gefunden,

V . Perer ist mit

der

Verweisung aus Att-

tiochimbestrafet worden
. Das

ist

gewis.
Es
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Es finden sich aber bei feiner Bestrafung zwey
Schwierigkeiten . Erstlich , geschahe diese al¬
lein auf kaiserlichen Befehl , oder war dieser
nur eine Folge einer vorhergegangenen Synodalverurtheilung ? ZwöytöNS , wohin ist Pe¬
ter verwiesen worden ? Wir sezen eine Dritte
Frage hinzu , warum ist er gestraftt worden?

. Das
Die Bestrafung hat der Kaiser befelen
der
sagen vier Zeugen . Daß aber eine Verdammung
allein.
Liberatun
meldet
,
Synode vorher gegangen
dast sonst
Lmoalsis behauptet dieses aus dem Grund ,
Synodal¬
die
,
die Kaiser vor dergleichen Bestrafung
nurRai«
urtheile abgewartet . Dieses ist nun an sich
sind aber
svnnement und kein historischer Beweis , es
, an
duck) die angeführte Erfahrungen , an Nestorio
. Libe.
Falle
ähnliche
als
,
weniger
nichts
Dioskuro
er erzeh.
rari Zeugnis ist hier nicht hinreichend , denn
saget,
Synode
der
von
er
was
:
Brief
let aus Lkacir
der ge¬
ist ein Zufaz, den der Vcrfaßer des brsviculi in
berufe»
meinschaftlichen Quelle nicht gefunden . Es
hat
Dieser
.
'noäicmn
h
libellum
den
lauf
einige
sich
bet
,
Antiochieir
zu
allerdings eine Kirchcnversamlung
nicht
aber
welche
,
angezeiget
.
871
p.
.
VII
rom.
Maies :
um den
Wider, sondern von Pcrcrn gehalten worden ,
er
crzehlek
hingegen
;
bestätigen
Zusaz des Trisagii zu
, wie
die Verweisung und baß Peter vorher » entflohen
wieder¬
Theodor , jedoch mit dem Beisirj , daß er sich
bähemus
Man
.
begeben
dasAkoemetenkloster
in
um
gleich
sie
ob
,
hakten
ro die Synode vor unerwicsen
auch pagi cricie. in snnai . Usrou . snu . LOOLllXXk.
Anzeigen
§. 7 . erkennet, deßen Stelle , mit unrichtigen
abgewieder
.
999
x.
Vkl.
vermehret , in Mansi
drukt worden.

Änm.I.

osserttki«
Änm . 2. Nach den Griechen , ist Peter der
sagen,
aber
chen Verweisung entflohen ; die Lateiner
des
Verfasser
Der
.
.worden
er sey wirklich verwiesen
Qerhreviouli nennet Oaftn , einen Nahmen mehrerer
S - 567.
ter, wie im fünften Theil der Rezerhiffor .
. Erste«
Samum
aber
»
Liberam
;
worden
^Wiesen
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rer verdienet mehr Glauben
nur ein Schreibfehler.

und vielleicht

ist das lezte

L »m . z . Bei der Frage : warum Peter dieses Sckiksal erfahren , habe zweierlei zu erinnern . Einmal
nach den Berichten der Geschichtschreiber können wir
nicht sagen, daß es wegen der Kezerei, viel weniger
wegen der Redensart : Gort ist gekreuxiget , geschehen ; sondern wegen der Bestznehnrung des Stuhl?
von Antiochien ; heenack , Theodor irret , daß die
Einweihung des B . Johann von Apamea dazu die
DeranlaKung gegeben, da diese Einweihung erst unter
Basilisk » erfolget . Dies hat schon Duvalois nor.
->ö Ilieoä . x. 51z . der turinischen Ausgabe , richtig
erinnert.

VI . Endlich ist noch die Frage übrig , wenn
dieses alles geschehen? Hier ist vollkommene
Ungewißheit . Der Umstand , daß der Patri¬
2 -C arch Gennadius
noch gelebet , zeiget nur ei¬
«7l>
nen Zeitpunkt , den wir nicht überschreiten dürr
fei, . Wenn wir gewis wüsten , wenn ZenS
nach Syrien gegangen, jis würde die Frage ent¬
schieden seyn. So viel ist wol richtig, daß die¬
jenigen irren , welche alle Auftritte in ein einzi¬
ges Jahr sezen.
Anni . Baromus
». Duvalois , auch Naralis
Ale¬
xander
V. p. n2 . nehmen an , alles sey im I471 . geschehen ; Pagi aber am a . V . §. z . si,g. ro»>.
Vlll . p . Zoo. meinet, der Anfang gehöre wenigstens
in das I . 46z . und das Ende in das I . 471 . Sei¬
ne Gründe sind nicht alle gleich stark, und können aus
Leguiens oiiekik. clirisiiskl. ro»r. II . p. 72z . verbeßert
werden ; es lehret aber die Natur der Sache , daß die¬
se Unruhen länger als ein Jahr gedauert.

§.

IX.

Viertens haben wir in dieser Periode
noch einige Begebenheiten zu sezen
. Nichts ist
ge-
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genannte Ge¬
gewißer , als daß die drey , iezt
Anttogenden , Palästina , Aegyptmund
der chalcechiennicht allein durch die Gegner
beunruhiget wor¬
dvnischen Kirchenversamlnng
gewe¬
den, sondern auch an andern dergleichen
und grase Be¬
sen, nur aber keine uns bekannte
scheinet die
wegungen veranläßet . Besonders
zuConstanZahl derselben unter den München
seyn. Schon
tinopel nicht klein gewchn zu
K . Marcmni
die oben angeführte Geseze des
noch mehr aber
einhalten davon einen Beweis ;
des B . Leo,
erhellet dieses aus den Briefen
bey weiten nicht scharf
dem der Anawlius
Aus eben diesen lernen wir
gnng gewesen.
, von de¬
auch einige einzelne Personen kennen
sie ge¬
über
die
nen es wahrscheinlich ist , daß
; im Grund
führte Klagen eben dieses betroffen
, als
aber sind es doch zu kleine Begebenheiten
daß wir uns dabey aufhalten können.
zcsl.
Anm. S . Tillemsnt -0»». XV. x.

§.

X.

. Wir ha¬
Weit wichtiger ist Barsumas
als einen Anhänger
ben oben schon diesen Mann
auf der zwey¬
des eutychianischen Lehrbegrifs
und zu
ten Kirchenversamlnng zu Evhesus
. Hier versuchte er
Chalndon kennen lernen
, und er¬
alles , um seine Parthei zu unterstüzen
. Was er nun
wies die gröste Standhaftigkeit
, davon geben uns
nach der lezten vorgenommen
Nachnur die morgenlandischen Schriftsteller

X
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richt . Sie kommen übereil,, daß Barsumas
wieder nach Syrien zurückgekommen nnd mit
grosem Eifer seine Meinung ausgebreitet und
vertheidiget . Die Jacobiren
erzehlen dabey
viele Wunder , durch welche er durch Nächste !'
lungen seiner Feinde ihm bevorstehenden LebensS- C. gefahren entgangen . Er starb in unserer Periöde und sein Tod fol durch neue Wunder veri
herrlicher worden seyn.
Die Jacobitm
in
Orient und Aegypten verehren ihn , als einen
Heiligen . Er sol auch ein Schriftsteller gewe¬
sen seyn. Von seinen Briefen ist gewis nichts
in unsern Händen , ob aber diejenigen acht sind,
die in Mesopotamien davor ausgegeben wer«
den,, kennen wir nicht entscheiden. Es ist alle¬
zeit eil, Mann , der unter die ältesten und an¬
gesehensten Stifter der monophysittschm
Ge¬
meinden gerechnet worden.
Anm . Dieses haben wie aus Assemgnng äilt äs monoI' Iiys 8vi'!ü tt/E. II. und der L. o . es?». II. c<r/?>l. x. 7.
genommen.

Neuerer
set sich>
Dianne
Anni: i.

Änm. 2.
Persor
-gen d<
so wei
von d

IvA. c«

dievr

Gest

Etrei

und
c> n
Streil

§.

Barsumas

der

Xl.

hat auch seine Schüler ausge-

schikt, andern Völkern seine Grunvsa ' ze beyzu¬
bringen ; ober sie darinnen zn befestigen. Un¬
ter diesen ist keiner so berühmt , als Samuel,
den er nach Armenien geschikt» Der Schrift¬
steller, dem wir diese Nachricht zu danken ha¬
ben , ist der Meinung , daß nicht Barsumas,
sondern Samuel , die gröber, , Lehren der Etttychianer verbreitet .
Ihm widerspricht ein
neue-

cide
cedo
Leoj
Bisc
enrr

Wide
Hofi
Älegl

als u
Tim
den

der monophyfltischen Streitigkeiten
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^ timerer Schriftsteller , ob aber mit Grund , las^ Itt sich in Ermangelirng eigner Schriften dieser
' Männer nicht beurtheilen.

^ Anm: I . S . Aßemann L. o . rcM. ll . k>. 295.
eine
, Ann,. 2. Ob dieser Samuel vielleicht mit dem ge.
Person sey, welchen wir oben als einen Ankläger
eben
gen den Ibam haben kennen gelernek, läßet sich
'
zuverläßjg
wol
er
ist
Hingegen
.
bestimmen
so wenig
i
von dem Samuel verschieden, den Gennaviun csn,,
lo^ c«/>. 82. als einen polemischen Schriftsteller gegen
'
die Nestorraner und Eurychianer anführet.

Zweyte perHHe.

Geschichte der monopysitischeir

Etreirigkeiten unter den K. Basilisk^,
und Zeno bis zur Vereinigungsformes.
§.

X !I.

s ^ n der bishero von uns erzehlten Periode
scheinet die Lage der monophysitischen
Streitigkeiten diese gewesen zu seyn. Im Occident behielte dieKirchenversamlung zu Chalcedon ihr Ansehen ; nach dem Tode des B.
Leo findet man nicht, daß sich die römischen
Bischöfe in diese Handel gemischet. Im Ori¬
ent waren die Vertheidiger der Synode ohne
Widerspruch die herrschende Parthei ; und der
Hof ihr allerdings ergeben , jedoch unter der
Legierung des K . Leo mit minderer Strenge,
Was so wo ! gegen
als unter Marciano .
Aelurum , als gegen Perern
Timorheum
verhänget wyrdey , widerspricht
den Mpher
die

7or
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Unru¬
ver¬
wol
Verbannungen
hen gestiftet und ihre
dienet hatten . Alexanderen und Amiochien
waren zwey Städte , deren öffentliche Ruhe
allerdings dem Staate wichtig seyn muste, und
die Aufmerksamkeit des Hofes erforderte . Es
waren aber auch unleugbar viele und zum Theil
öffentliche Feinde der Synode da . Von Aegypten ist es wahrscheinlich , baß ein sehr groftr Theil der Lehrer dahin gehörete ; im Orient
aber waren wol ein Theil der Münche diejeni¬
gen , welche mit einem fanatischen Eifer sich
widersezken; hingegen scheinen wol die Bischöfe
der allergrösten Zahl nach für das Concilium
zu seyn. Hieraus entstand denn daS Verhält¬
nis , daß die monophysttische Parthei eigent¬
lich unter dem Druk war . Sollen wir aber
nachdem , was wir zuverlaßig wißen , unpartheiisch urtheilen , so hat die chalcedonische
Parthei in dieser Periode , weniger zu Schul¬
den kommen laßen , als die Gegenparthei , bey
der sich schon ein hoher Grad von fanatischen
Religionseifer zeigte. Vielleicht entstand die¬
ser aus dem Druk ; doch sind wir der Mei¬
nung , daß der dem Munchswesen so eigne Cha¬
rakter des stolzen Eigensinns , der UnbiegsaMkeit und des Mangels wahrer Menschenliebe
hier wol die vornehmste Quelle war . Auf ein¬
mal ändert sich die Scene : auf einmal wird
die monophysttische Parthei herrschend, littterdrukend und verfolgend ; zwar auf eine sehe
kurze Zeit, die aber doch lang gnug ist,
diesem gar nicht , weil beide ohne Streit
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allein vielen Schaden zu stiften, sondern auch
den Grund zu legen, zu vielen Folgen . Diese
unerwartete Auftritte hatten nun eigentlich ih¬
ren Grund in den Staatsverander «ngen , dir
stch erangneten . Wollen wir nun die wahre Be¬
schaffenheit der von uns zu erzehlenden Religionshandel kennen lernen, so müßen wir vorhero einige andere Begebenheiten kurz anzeigen.
Diese sind:
l. Die kurz vorhergedachten Revolutio¬
, von denen des morgenlandischen Kaisertums
uen dieses zu bemerkn:
1. K . Leo ernennet , kurz vor seinem Tod , 2stmen Enkel , zu seinem Reichsgehülfen . Die - *
ser hies auch Leo , war ein Sohn des Zeno,
aus Jfaurien, und der Ariadnä, und da¬
mals ein Herr von sieben Jahren , wie es am
wahrscheinlichstenist.
, und der jüngere 474.
Der altere Leo stirbt
2.
Wird Kaiser ; nimmt hierauf seinen Vater ZeUo zum Reichsgehülfen an ; endiget aber noch
in diesem Jahr sein Leben. Und so besteiget
Zeno den Thron , ein Mann von schlechtem
Charakter , und von weniger Liebe bei dem
Volk.
z . K . Zeno
wutter ,

beleidiget seine Schwieger - 47.'.

K . Vkvina

, die ihren Bruder

Ba-

Aiskum , der schon ansehnliche Staats - und
Kriegsbedienungen bekleidet hatte , mittelst eiAufstandes auf den Thron erhebet. Ba-

uliSkus wird zu Conftammopel

gekrönet.
Zens
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Zeno fliehet nach Syrien und von da nach
Isaurien.
4. K . Zeno erholet sich wieder.
477 - liski

RelkgionsnLuerungcn

tragen

Bafl^

wol

abei

viel;

der Verinä Haß aber das meiste bei, daß er
wieder abgesezt nnd ins Gefängnis gebracht
wird. Zeno besteiget zum andernmal defl

Trohn.

2lnm. Die Reihe

mit

Ma
che

star

gest
der hier erzehlten Begebenheiten

und

die Folge der Regenten ist außer alle» Zweifel; aber
über die Chronologie ist desto mehr Streit , ohne Hos
nung, ihn ie zu entscheiden
. Es sind aber zwey Fra«
gen, die uns sehr wichtig sind, erstlich, in welchem
Jahr Basilisk »« den Zeno voni Trohn gestoßen?
zweitens , wie lang Basilisk »« regieret; oder welches
einerlei ist, in welchem Jahr Zeno wieder auf den
Trohn gekommen? Die gemeinste Antworten sind »N
den neuern Zeiten, daß die erste Begebenheit in das
I . 476 . im Jenner , und die lezte in den August des
I . 477 . zu ftzen. Niemand hat diese Meinung mehr
zu untersiüzen gesucht; als Pagi , den Burigny ge«
folget. Der leztere hat in der -Historie Ser Staats«
verand . Ves Raiftcth . von Tonstantinop . B . I. Si2v . u. f. diese Begebenheiten kurz und gut erzehlet.
Eben diese Rechnung hat auch Hr. H. Ritter im deutt
schen Gurhrie Th . V. L . l . S . 2yo. 294. angenoM«
nien. Hingegen Muratorr , der überaus fleißig diese
Sachen behandelt, starke Einwürfe gemacht, und ziem¬
lich erwiesen, daß Basiliski Trohnbestsigung in den
Anfang des I . 475 . zu ftzen; seine Abftzung aber
getrauet «r sich nicht so gewis zu bestimmen; doch ist
er sehr geneigt, anzunehmen, daß sie noch in eben dem
Jahr vorgefallen. S . beßen Geschichte von Italien
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II. Die Reihe der Patriarchen zu Coltstanrinopel, von denen
r . Anarolins und
Gem
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4

unter

dem K . tzeo

mit Tod abgegangen , an des lezcern Stelle
aber
verordnet worden . Dieser
Z. Macins
Mann war damals Aelttster an der Hauptkrrche und Vorsteher des Waisenhauses zu Constanklnope!. Sein Antheil an den Religronsgeschaften macht ihn uns besonders merkwür¬
dig , den wir aber von diesen nicht trennen
können.
. I. x. 217.
. rom
. cstriüisn
2l>im. 1. S . Lequien orienr
2lnm. 2. Von Akacio wird freilich in der Folge sehr
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viel zu sagen seyn. Hier wollen wir nur eines einzigen Umstandes gedenken, der zwar mit den eutpchianifthen Händeln in keiner unmittelbaren Verbindung
stehet, aber nur gar zu offenbar in das ganze Betra«
gen der römischen Bischöfe gegen ihn einen sehr gros¬
sen Einfluß gehabt , zu welchem die Religionshändel
nachhcro den Verwand gegeben. Es ist ein Gese;
bvm K. Leo vorhanden , l. >6. 0 . 6e tsrros . ecclest in
welchem die Kirche von Eonstantinopcl msror nostr- e
pielsii ? cl clrristianoruin mchorioxgo religionis omnium,
gencnnet und dem dasigcn Bischof alle Rechte, beson¬
ders anrc alio8 rcstcicnill bestätiget worden . Der da¬
sahe diese Verordnungen
malige Papst Simplicius
für seinem Stuhl sehr »achtheilig an , wir haben aber
von seinem Widerspruch kein« Urkunden übrig , wißen
aber destomekr von P . Felix , welches unten folgen
wird . G - Lheaufepie nouv . cüÄio» rom. I. p. 74.
wo überhaupt die beste Nachricht vonAkaeio zu finden.

§.

i

!

noch

2 . Gennadiuö

!

Xstk.

Die Pegebenheiten unserer Periode laßen
ßch füglich in drey Haupttheile theilen . Der
erstesaßet denn diejenigen in sich, welche um
ter der Regierung des K . Bastliski vorgefallen.
2) y
VI. Theil.
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len. Wir wollen sie ununterbrochen erzehleih
unv denn mit einigen Anmerkungen erläutern:
I. Basiliskus ist ein Gönner der Feinde
der Kirchenversamlung zu Chalcedon . Was
die wahre Ursach dieser Gesinnung gewesen, dar
von schweiget die Geschichte. Weder seine vor¬
hergegangene Lebensart , noch sein ganzer Cha¬
rakter laßen uns erwarten , daß bei ihm theolo¬
gische Einsichten und Ueberzeugung von der
Richtigkeit des monophysitischen kehrbegrifs
davon den Grund in sich gehabt . Vielleicht
hoste er , dadurch sich eine starke Parther zu
verbinden , da er wol wenig Ursach hatte , auf
Die Gunst des Volks Rechnung zu machen.
II . Eine seiner ersten Handlungen ist die
Zurükberufung und Wiedereinsezung des Ti-

mothei Aeluri. Wo

sich dieser

damals

auf-

-gehalten, ist eine kritische Frage von weniger
Erheblichkeit . Gnug er kam wieder nach Alep
andkien und sezte sich durch Gewaltthätigkeit
in den Besiz der Hauptkirche
, als Bischof.
Noch lebte Timotheus
Salofaciolus
, der
zum Weichen genöthiget wurde . Er begab sich
in das Kloster
, wo er vor seiner Erhebung ge¬
lehrt hatte . Dieses war in einer Vorstadt von
Alerandrisn, die Canobus, oder Canoptts
genennet wird . Man bemerket, daß sein ehe¬
maliger Freund , Perer Mongus , sich wie¬
der mit ihm vereiniget , ohne doch eine vorzüg¬
liche Rolle zu spielen. Da er er aber dieses nachHery gethan
, so ist es immer hier merkwürdig.

Ui. Tirno-

der nrsnsphvs -tischeri Streitigkeiten

III. Timorheus Aelurus
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kömmt

selbst

nach Constanrinopel
: durch was vor Veranlaßnngen , wißen wir nicht . Er wird von den
Feinden der Kircheiwcrsamlnng
mit grosen
Freuden aufgenommen und außerordentlich be¬
ehret . Man vergehe nicht , daß Münche es ge¬
wesen , die sich zu ihm gedrungen ; aber auch
Zum Theil sich von ihm getreunet , weil er die
Homousie der Menfchennatur Christi mit unse¬
rer lehrte und vertheidigte . Akacius war sein
Freund nicht . Er , und die mit ihm Herbundene Geistlichen und Aebte , welche denn frei¬
lich den grosen Haufen des Pöbels auf ihrer
Seite hatten , vereinigten sich, TimorheulN
nicht zur gottesdienstlichen Gemeinschaft zu las¬
sen. Er verrichtete daher seinen Gottesdienst
in Privathausern.
Anm .

Ob die Erzchlnng , daß Aelurus , da er aus dem
kaiserlichen Pallast in Proceßion sich in eine Kirche be«

geben wellen , vom Esel gefallen, und das Dein ge¬
brochen, bald nach seiner Ankunft zu Lcmsrttntmopel,
oder nach einiger Zeit zu sezen, ist eine Nebenftage;
doch wol das lcztere wahrschrinlich-

VI . Vermuthlich traueten die Freunde der
Kirchenversamluug ihren eignen Kräften zu we¬
nig , und fanden daher vor gut , von Rom aus
Hülfe zu siechen. Daselbst war Stmplicius
Bischof , ein Mann , der die Vortheile seines
Stuhls kante und zu behaupten wüste .
Er
schrieb daher an Basiliskum
, an Akaeipm,
Und an die Geistlichen
und Aebte von Constantinopel .
Seine Sorgfalt , daß die rö-

vi. Theil
.
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mische Orthodoxie , die Theologie des B .
Leo , aufrecht erhalten werde, fallt sichtbar in

^

die Augen . Seine Bitten und Ermahnungen
laßen sich leicht errathen . Das
wider Aelurum
sonderbarste aber ist dieses , daß Vimplicius
den Hauptfeind nicht kante , vor welchem er sich
fürchten muste , und den Kaiser BastltskMll
vor einen Freund seiner Parthei ansähe . MakMS öffnete ihm die Augen , es scheint aber'
nicht , daß er mit diesen Augen sehen wollen.
wider
Ob er zu Rom eine Kirchenversamlung
Aelurum gehalten , ist ungewis.
V . Im Grund waren diese Bewegungen
und
Bischofs unbedeutend
des römischen
auf
,
glauben
einige
wie
,
wurde
Es
.
fruchtlos
, '
des Kaisers zu Constantinopel
Veranlaßung
unter Aelttri Vorsiz , eine Kirchenversamlung
gehalten , ganz gewis aber die Wiederherstel¬
lung der bishero verjagten Bischöfe veranstal¬
war , von
tet , unter denen Peter der Gärber
dem bald mehreres folgen sol.
VI. Eine Folge davon war nun die Ver¬

ordnung

,

welche K . Basiliskus

an

die

Bischöfe erlies . Sie bestätiget die nicänische
Glaubensformel , billiget das , was auf den
(um
zu Constantinopel
Kirchenversamlungen
ter Theodosio dem Großen ) und beiden zu
Ephesus beschloßen worden , und befiehlet, den
Brief des B . Leo und die Schlüße von Chal-

eedon mit dem Anathema zu belegen; jedoch
wird auch der Lehrsaz , daß der einige Sohn

Gottes nicht Fleisch, oder Mensch worden, son¬
dern

I

^
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) vom Himmel
dem ( in Ansehung des Körpers
ge¬
gekommen; oder nur einen Scheinkörper
sol¬
Bischöfe
habt , ebenfals verworfen . Alle
das Conci¬
len dieses unterschreiben ; Niemand
der
Strafe
bei
lium von Chalcedon nennen ,
Verweisung,
Absezung vor einen Bischof , der
harten
anderer
und
des Verlusts der Güter
, oder ein
Begegnungen , wenn es ein Münch
Streich , durch
Laie ist. Dieses war also der
welchen das Ansehen der K'irchenversamlrmg
zu Bor
bon Chalcedon in den Morgenländern
Man meldet, daß
den geschlagen werden solte.
diese Verord¬
bis ungefehr fünfhundert Bischöfe
nung unterzeichnet.
nicht be¬
VII . B . Akacius lies sich dazu
. Es ist bil¬
wegen , und daran that er Recht
Verwerfung
lig, ihm zuzutrauen , daß er die
, zumal in solchen
der Schlüße von Chalcedon
gehalten ; we¬
Ausdrüken , vor gewißenswidrig
er blos aus
nigstens historisch unerweislich , daß
besorget , daß
Eigennuz widersprochen, weil er
Verordnun¬
die seinem Stuhl so vortheilhaften
leiden
Schaden
gen eben dieser Synode zugleich
so¬
Würden. Daß er aber seinen Widerspruch
und wiederum
weit getrieben , daß der Pöbel
, und durch
Münche daran Antheil genommen
durch allerlei
Predigten gegen den Kaiser und
zum Aufstand gesinnliche Anstalten das Volk
kizet , dieses w . r sehr sträflich.
ein daVIII . Mit Akacio vereinigte sich
, Da¬
Mals sehr berühmter Säulenbewohuer
Eifer den niel , der mit einem schwärmerischen
PöYy z
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Pöbel zu Constantinopel noch mehr reizte, und
dadurch veranlaßte , daß der Kaiser die Stadt
verlies.
IX . Timotheus Aelurus gieng aufden
nun einmal eingetretenen Weg fort . Er sezte
zu Ephesus den vorher abgesehen B . Paul
wieder ein , mit Genehmigung des B . Peters
des Garbers ; und gab der dasigcn Kirche das
Recht , daß ihre Bischöfe von den Bischöfen
der Provinz ( Kleinasien ) eingeweihet werden,
und diese hingegen einweihen sollen. Da die¬
ses den oftgedachten Verordnungen der Kirchenversamlung von Chalcedon widersprach,
so war es ein neuer Beweis , daß Timotheus
ernstlich gesucht, alles zu zernichten, was jene
festgesezet hatte , wenn es auch mit der Reli¬
gionsfrage in keiner Verbindung stand.
Zu
Ephesttö erfolgten auch Absezungen verschiede¬
ner Bischöfe. Selbst wurde Akacius vor abgesezt erkläret , ob es gleich an der Vollziehung
fehlte , und Basilisk ! Verordnung wurde von
Den Bischöfen in Asien unterschrieben, und zwar
entweder freiwillig , oder aus Zwang . Wel¬
ches von beiden wahr sey, kau der Geschicht¬
schreiber nicht entscheiden. Denn sie selbst haDen beides versichert, zum schändlichen Denk¬
mal ihres Leichtsinnes, womit sie ihre Dogmatik nach der Veränderung der Hofluft verän¬
dert haben.
X . Nach diesen Verrichtungen kehrte der
geschäftige Mann nach Alexandrien
zurük.
Daß er daselbst ferner gearbeitet , die Synode
von

. ?n
der msnophpsttischen Streitigkeiten

!
!

, ist sehr
botl Chalcedon zu anathematisicen
glaublich , auch dieses, daß es an Gewaltthä¬
nicht
tigkeiten gegen anders denkende Personen
gefehlet, daß er aber eine eigne KirchenverjarnZeu¬
lung gehalten , ist durch keinen tüchtigen
ihm nicht alle
gen erwiesen. Doch warey mit
zufrieden. Man erzehket, daß
Monophysiten
von ihm
der B . Theodotus von Joppen sich
die Ver¬
noch
?
getrennet , nicht aber warum
schiedenheit ihrer LehrnmnunM.
auch
XI . In eben dieser Periode wurde
wieder her¬
Peter der Gärber zu Antiochien
starb.
gestellet. Der bisherige Bischof Julian
Verord¬
!
Perer unterschrieb des K . Basilisk
Verdamder
an
wol
nung , und arbeitete , so
^ der Kirchenversamkung zu Chalcedon.
als an der Behauptung seines LieblingSsazeS,
Kirchendaß Gott gekreuziget sey. Daß er eine
gehalten,
Versamlung deswegen zu Antiochien
, daß
beruhet auf eben dem Zeuge », der meldst
von Cyro wider Pekern eine ver¬
B . Johann
Beide Nachrichten sind ungewiss
anstaltet .
Diöces
Gewißer ist es , daß Peter in seiner
war es
da
Mehrere Bischöfe verordnet , und
erwehlte , die
leicht zu erwarten , daß er Männer
Mit ihm gleich gesinmt waren.
war damals AnaXU . Zu Jerusalem
ver¬
siastus Patriarch . Die Monophysiten
sichern, daß auch dieser Basilisk ! Verordnung
, daß
Unterzeichnet, und ich finde die Gründe
seinem Tod
es falsch sey, sehr schwach. Nach
, die Erhesol die Parthei der Monophysiten
düng
Ay 4
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bung des alten Abts Gerontii , der ihr bei«
pflichtete , gesucht haben. Dieses ist vor die
Historie im ganzen eine sehr wenig bedeutende
Person ; ob es gleich glaublich ist , baß er zur'
Verbreitung und Unterstützung dieser Parthei
eifrig genug gewesen; die ganze Nachricht aber
ist »«gegründet.
3 - C.
XM . So schnell war der Sieg , den die
Feinde der Kirchenversamlung zu Chalcedott
durch BasiliSkum
erhielten. Er war aber
weder algemem , da AkaMls standhaft bei sei«
ner Vertheidigung derselben blieb, noch dauer¬
haft , da er keinen beßern Grund hatte , als die
schwache Macht eines Prinzens , der ohnehin
vom Volk gehastet wurde und diesen Haß durch
diese unvorsichtige Religionsneuerungen ver¬
mehrte . Schon die erhaltene Nachricht , daß
Zeno mit einem Kriegsheer anrüke, machte
ihm den hiedurch begangenen Fehler fühlbar.
Er suchte ihn zu verbeßern. Nicht ohne Nie¬
derträchtigkeit demüthigte er sich vor dem Pa¬
triarchen von Constantinopel , vor den übrigen
Geistlichen und München . Er gab einen neuen
Befehl heraus , durch welchen er seine vorige
Verordnung aufhob , und bestätigte , ohne sie
zu nennen, die Synode von Chalcedon ; gab
auch durch denselben dem Stuhl von Constan¬
tinopel alle Rechte wieder, jedoch so, daß die,
wider diese schon eingesezte Bischöfe in ihren
Aemtern bleiben solten. Dieser Befehl hatte
nun wol wenig Wirkung , weil er von einem
Fürsten herkam , der bald darauf Trohn und
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Freiheit verlor . Es ist richtig , daß die Bischöfe

Kleinasien Gegenvorstellungen gethan , da
wir aber die Zeit nicht wißen , so ist es ringe«
wis, ob diese nicht alter sind und vielleicht nur
auf den Fall gerichtet waren , wenn der Kaiser
kine solche Verordnung ergehen laßen würde.
einer Periode,
2lntn . Da wir hier die Begebenheiten
Monaten be¬
nach
sondern
,
die sich nicht nach Jahren
lieber zusam¬
sie
wir
haben
so
,
erzeigen
,
laßen
rechnen
derselben haben
men nehmen wollen - Die Käntnis
Mir nicht allein den Geschichtschreibern , sondern auch
K.
Urkunden zu danken . Und diese sind erstlich Des
die
wider
,
elics
^
enc
ezMola
oder
^asiiiski
kU L . übr.
Synode von Chalcedon , welche Evagrinu
des
Nahmen
INI
ist
Sie
.
Ul . c<r/>. 4 . p zog . eiugerükt
Cä¬
zum
er
den
,
Marci
Sohnes
seines
und
Basiliüki
erkläret hatte , abgefaßet und
sar , oder Mitregenten
Aclurum , als ErzbiTimolhenm
an
das Exemplar
schvf von Alexandrien , gerichtet . Den Hauptinhalt
haben wir schon angezeiget , und fügen nur noch einige Anmerkungen bei : Im Eingang werden die älteren
Eeftze der vorigen Kaiser ( unter denen der jüngere
Theod -ostus vorzüglich gemeinet ist) als der Religion
und Kirche sehr heilsam gerühmet und bestätiget . Der
der Kirchen,
Befehl gebet dahin , daß zur Vereinigung
, auf welche der Kaiser
die iricänische Glaubcnsformel
getaufet worden,
und alle seine christliche Vorfahren
solle , jedoch , daß auch
allein gelten (^ «>«»
wi¬
und zu Ephcsus
die Concilien zu Lonstanrinopel
Nun
.
behalten
Ansehen
und
Kraft
ihre
estocium
^
der N
folget die Hauptstelle : „ wir befehlen aber , daß dieje»nigen Sachen , welche die Einigkeit und gute Ord»nung der Kirchen und den Frieden der ganzen Welt
des Leo,
»gestärkt , nemlich der so genannte Tomus
--'?« ) des
(
Bestimmung
in
,
Lhalccdon
zu
»und was
es
»Glaubens , in Auslegung der allen Symbolorum ,
oder
,
Lehrunterricht
zum
oder
,
Auslegung
sirr
' » sey nun
der
»l " r Widerlegung , zur Erweiterung
in
,
worden
gethan
oder
,
geredet
»-uicanrstchen Formel
Bischöfen
allen
von
,
überal
und
hier
,
»allen Kirchen
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„mit dem Anachema beleget, und von allen , bei d»
„nen sie stck finden, mit Feuer verbrant werden, nach
„den Geftzen des K. Constantini und des jünger»
„Theovosii von allen Kezereien. " Es wird zur U»
. fach angegeben , weil die ckalceoonische Schlüße die
ewigen und heilsamen Schlüße von Nr 'cäa , die der
' heil . Geist eingegeben, und von Ephesus , abändern'
Ferner heißt es : „ es sol aber mit allen Lehren von
„LhalceOon auch die Kezerei derer mit demAnarbenm
„beleget werde», welche lehren, der eingeborne Sohn
„Gottes sey nicht aus dem heil. Geist und aus der
„heiligen Allezeitjungfran , der Mutter Gottes Maria
„wahrhaftig Fleisch und Mensch worden ; sondern ha>
„b - seinen Körper aus dem Himmel gebracht, oder nur
„einen Scheinkörper gehabt ." Noch weiter : „wir b»
„fehlen , daß alle Bischöfe an allen Orten diese uns»
„rr Verordnung
unterschreiben und
„deutlich bekennen, daß sie allein die göttliche Form»
„von L7icZa, und das , was die Vater zu Lonffanti'
, „nopel und Ephesirs beschloßen, annehmen — und ab
, „ leS, was zu ChglceSon geschehen, verfluchen." Nu»
folgen denn auch dieDrohungen der Strafen . Awe/<
tens haben wir auch K- Basiliski Befehl , durch web
chen jene Verordnungen aufgehoben worden , daß «-- -V
ebenfals bei dem Evagrio , cbenöas. ca/>. 7 . pgoh . Hier werden Basiliskns und Marcus beide al^
Kaiser genennet . Nach einer algemeinen Anzeige der
Willensmeinung , daß der apostolische und orthodoxe
Glaube in allen Kirchen erhalten werde , heißet es:
„aus dieser UrsaÄ erklären wir alles , was währender
„unserer Regierung in Absicht auf Religions - Und Ki»
„chensachen ergangen , es sey nun das Circulare , oder
„andere Schreiben , für aufgehoben und ungültig , und
„belegen mit dem Anarhema Neftorium , EurxcheM
„und alle andere Kczereien, und alle, die ihnen gleich?
„Lehrsaze vortragen ; wir verlangen auch , daß über
„diese Sache
über die Stre»
„tigkeiteu von der Person Christi) keine neue Synode,
„oder andere Untersuchung veranstaltet werde. " Da»
nach werden die dem Stuhl zu Lonftantinopel
ring»
fiandene Rechte, in Absicht auf die bischöflichenEine
weihungen bestätiget .
,
Drittens hat uns Evagrius
cap. V. x. 526 . aus
des FachgriL Kirchenhistorie einige Stüke eines von
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den zu Ephesus verfamketen Bischöfen an K . Basilis«
er«
crlaßencn Synovalschreibens
kum und LNarcum
merkwürdig«
am
Bcfchwehrde
die
halten , unter denen
sten ist , die sie über Lästerungen und Lügen führen,
kls wären sie durch Awgng und Gewalt Zenörhiger
Verordnung
worden , die kaiserliche , apostolische
unterschreiben , die sie doch mit Freuhatten . Ferner
unterschrieben
den und freiwillig
bitten sie, zu verbieten , daß nichts gegen diese Verord¬
werde , in der Betrachtung , daß
nungen vorgetragen
sonst die ganze Welt beunruhiget , und die Uebel , wel¬
che zu Chalccdon gestiftet worden , vor gering dagegen
Seachtet werden würden , obgleich dieSchlüße zu Lhalveranläßet uw ' viel
«von schon unzehlige Mordthaten
wider die Gefeze
und
ungerecht
Orthodoxen
der
Blut
dergoßen worden . Sie bitten , den Verdammungen
und Absezungen Einhalt zu thun , wobei über den Bi¬
( Akacium ) Klage geführet
schof zu Lonstantinopel
liefert ZNansi ro»,.
Dieses Synodalschreiben
wird .
Das Schreiben eben dieser Bi¬
Vli . x . iviz . lg .
schöfe, an Akacium , in welchem sie nach der Wieder¬
herstellung gerade das Gegentheil versichern , daß sie
»emlich zur Unterschrift gezwungen worden , gehöret
rrsi in deß folgenden Abschnitt.
haben wir nun die vom V . Gimplici 'o
Viertens
ZU

Rom erlaßene Briefe im Mansi , rom. VII.

Und

zwar rst der erste x . 974 . gewis an den Kaiser . In
der Aufschrift wird zwar nach der gemeinen Lesart , der
Nahme 2enoni gefunden , daß aber in einer Hand¬
richtiger Lsstlitöc, gelesen werde,
schrift von Verdun
scheinet iezt wol keinen Zweifel mehr zu haben . S.

Pag , sn„. LLLLbXXVI . §. n . chg. p. Zsg. Tille»nont rom . XVl . x . 756 . Aus diesem Brief lerne»
wir , daß orthodoxe Manche dem Bischof von neue»
erregten Unruhen Nach¬
Aelucum
durch Timorheum
dieser sich des Stuhls
daß
,
zwar
und
,
richt gegeben
: daß er sich
zu Alexanderen aufs neue bemächtiget
feinen Freun¬
von
und
,
begeben
nach Lonstantinopkl
den mit dem Zuruf : gelobet sex, der da kömmt im
Manien des -Herrn , empfangen worden und daselbst
Mit vieler
gehalten .
Gottesdienst
w Privathausern
die Fus¬
in
,
ermähnen
zu
sucht er den Kaiser
Sorgfalt
trete»
zu
Leo
.
K
des
und
Marciam
.
K
des
stapfen

und die Orthodoxie zu

, welche denn auS
behaupten
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des B - Leo Brief am besten zu ersehen und daher die*
scr vom B . Akacio dem Kaiser überreichet werden sei'
le. Cr bitttt , den Stuhl von Alexanderen vom »m
rechtmäßigen Räuber zu befreien und dem rechten
fthof wieder zu geben. Ueber die Zeitmerkmale diest^
und der folgenden Briefe ist gross Uneinigkeit, wovon
die angeführten Schriftsteller Pagi und Tilleniont»
und -Henschens Untersuchung vo»>
auch Muraroei
Grmplicio , ZÄ. 88. ro,«. I . msrr . p. izz . igg. zu l*'
sen. Der zweyte , p. 977 . ist an B . Akacium.
von Acltesten und München au»
redet Simplicms
verschiedenen Klöstern, die sn ihn geschrieben. Au!'
ser den schon im vorhergehenden bemerkten Umstanden'
wird noch gemeldet, daß dem Tiinotheo von Akacio
der Zutritt in seine Kirche, und zu den Häusern dN
Gläubigen versaget worden : daß es heiße, Timothcv"
suche eine neue Kirchenversamlung , zu seinem Beste"
und daS, was algemcin beschloßen worden , auftub *'
ben , da doch , so lange die Lehre seiner , des S " "'
plicii , Vorfahren bestehe, contr -i gurin Nesas elk clist>"'
rsre, es keiner neuen Untersuchung bedürfe. Diese'"
allen sol nun Akacius sich entgegen sezen, und de"
Brief des B . Leo von Rom an den K. Leo , « berge'
hon, u. s. w. Der dritte , x>. 978 . auch an Akaciuw,
wiederholet dieses, das Lob des Akacn , daß er Time'
rbcum nicht in die Kirchen gelüsten und die Bitte alle»
zu verhindern , was dem Ansehen der Synode vo"
Lhalcedcm nachtbeüia seyn känte. Endlich der viert*
x . 979 . an die Aeltesten und ArUiimaudriten zu <tov'
stantinopel , lobet nur ihr Betragen gegen Timotheu "*'
und empfichlek Etandhaftiqkeit bei der reinen Lehr*'
die denn wieder nach B - Leos zu RoM Vorschrift *"
abzumeßen. Historisches lernen wir daraus nichts . A"
den Briefen der folgenden Päbste kommen zuweil*"
Stellen von diesen Handeln vor , sie sind aber ymst
allein unerheblich, sondern können auch nicht als lst'
künden geachtet werden.
Die Berichte der Geschichtschreiber sind diese:
ist leicht einer der vollständigste"'
r . Lvagrius
Nachdem er erzchlet, dast Basiliskus sich des kaift^
lichen Trohns angemaßet , macht er gleich die
kuna , jener habe gerade den gegenseitigen Weg erweist
let von dem, den Zeus und deßen Vorfahren bis d«',
hin gegangen . Und zwar zuerst dadurch , daß er aA
/
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an ihn ergangene Ge«
aus dem Ort
Aelurum
Timotbeum
landschast den
gewesen, zuseiner Verweisung , wo er achtzehn , Jahr
ger
Lonstantinopcl
rukberufen ; Trmotheus sey nach
gegeben,
Rath
den
Basilisko
dem
habe
kommen und
Nach Einrükung
das Licculare zu erlaßcn . Kirchenhi«
Ztachariä
aus
deßelben, theilt Evagrius
Verord»
iiorie diese Nachrichten mtt . Diese kaiierliche
Gacber,
der
Perer
und
Nung billigte nun Timorheus
und beide
der mit jenem zu Lonstanrinopel gewesen,
Ephefus
von
beschließen, den Paul zum Erzwschos
, der
jeneAnaskasrus
schrieb
unke'
so
Eden
.
in Machen
lind
,
worden
Nach dem Juvrnale Bischof zu Jerusaienl
fünfhun¬
ungefehr
daß
so
,
dieses thaten noch mehrere
B - Leo
dert Bischöfe waren , die den Tomum des .
verwarfen
Lhalcedon
von
und die Synode
vor¬
kurz
hierauf folget der Bischöfe von Lleinafieu
Noch ein
her» angezeigtes Synodalschreiben . Münche,
einige
waren
es
:
Zacharra
dem
aus
Erük
, daß
Lehre
die
( d. t.
welch, des Eutjtchio
gebracht,
Himmel
vom
Christus einen Scheinkörpcr
, voller Freu¬
wie Zduvalois richtig erinnert ) gebilliger
ihnen bewie«
aber
er
da
;
den zu Timocheo gekommen
eben so
Menschcnnatur
der
nach
Christus
daß
sen,
Na«
göttlichen
der
nach
Niit uns , wie mit dem Vater
ihm
von
wieder
sie
waren
,
fty
XVesens
kNr, gleiches
: Trmo«
weggegangen . — Noch aus dem Zncharia
nach Ephefus gegan«
theu » sey von Lonffantinopel
dasigen bischöflichen
den
aus
Paul
habenden
und
Scn,
einiger Zeit
bkuhl eingesezet, welcher deswegen vor
der
Bischöfen
den
von
er
weil
,
Ware
worden
nbgesezek
Gelegenheit
dieser
Bei
Provinz eingeweihet worden .
Pakriarhabe D 'mothms dem Stuhl zu Ephefus die
Synode
chenwnrde wieder hergestellet, welche ihm die
er nach
sey
da
Von
.
hatte
Chalcedou genommen
die zu ihm
allen,
von
habe
und
gegangen
,
Alexanvrw,
von
nckonimen^ das Anachema gegen die Synode
Parseiner
mehrere
sich
hatten
doch
,
Ehalcedon gefedert
Theodocus
u) ei von ihm abgesondert , besonders der B .
, der
Theodosius
welche
Hu Joppen , einer von denen ,
-ftu , eilige«
nch zum Bischof von Jerusalem aufgewoi
. Eben
Weiher hatte,,nach dem Zeugnis des Zacbariäüber diese
Akacius
daß
,
melde
Schriftsteller
meser

eine von einigen Alexandrinern

die
^rrägderungen sehr mißvergnügtgewesen und
Mün>
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Mönche und den Pöbel zu Lonffanrinopel
zum Aufrühr gegen den Basilisk » ,» , als einen
Kezcr angerszek, und dadurch diesen endlich bewogen
seine Verordnung aufzuleben und die gegenseitige
bekannt zu machen. Da ZtacliariKs aus Barthcrstchkeit
diesen Wderruf Übergängen, so wolle nun Evagrius
ihn >«>
/theilen . So weit gehen Evagrii
Nachrichten , die
seiner Kiccheuhisiorie, LLr. III . ca/>. Z - 7. z,i.
zoz . lh4'
zu finden.
2 . Theodor » » Lcctor hak in seinen
I . ea/,. 29 . lgg . noch mehrere UmständeAuszügen l>de: Lasiliskus
sey durch seine Gemalin Zeuonis
zurUnterdrükung der
Orthodoxie bewogen worden ; er habe durch eine»
besondern Befehl den Aeluruin zurükberufen ;
der Gär'
ber aber sey aus dem Kloster der
Akoemercii , wo ct
sich verborgen gehalten , wieder
hervorgekommen . Al¬
le Gegner der Synode von Lhalccdcm
harten Mast)
bekommen, sich gegen sie aufzulehnen . Aelurus
habe
in Begleitung eines unordentlichen
Haufens von Ale¬
xandrinern sich aus dem Pallast des Kaisers in
einet
Proceßion
in die Kirche begeben wolle«!
sey vom Esel gefallen, habe das
Bein gebrochen und
mit Schande zurükkehren müßen .
Basilisk »;, habe
durch einen Befehl die Synode von
Chalcedon ver¬
dammt , den Aelurum zu Aiexandrien und
den Gär'
der zu Antiochien cingeftzt. Er befahl
durch eine a!/
gemeine Verordnung , die gedachte Synode
abzuschaf¬
fen, und gab sich alle Mühe , den
Akacium zu bewe¬
gen, es ebenfals zu thun . Er konnte aber
dieses nisst
erhalten , da vielmehr die ganze Stadt , die
sich nist
Weibern und Kindern in der Kirche vcrfamlet
hatte,
sich dem Kaiser widersezte. Akacrns
hakte nicht allcist
selbst Trauer angeleget, sondern auch den
bischöflichen
Stuhl (in der Kirche) und den Altar schwarz
Der Saulcnbewvhncr , der grose Daniel , bekleidet.
war selbst
heruntergestiegen und in die Stadt gekommen, um w-st
Mario und dem Volk dem Gottesdienst
Aus Furcht vor der Wuth des Pöbels beizuwohnenhatte sich bet
Kaiser Lasiliskus aus der Stadt begeben,
jedoch nist
einem Verbot au,die Ministers , nicht mit
Akacio zu
reden ; Daniel aber, begleitet von München
und eini¬
gen des Volks begab sich an den Ort , wo
der Kaiser
war , da besonders der -Mönch
Glxmpius eine sehr
freimüthig « Rede an den Kaiser hielte. AIs aber
die-
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rirn erhielte, so entschuldigte er sich in der Kirche ge«
gen Akacium , die Geistlichkeit und die Münche , gak»
dem Stuhl ( zu Constantinopel ) seine Rechre « jeder,
Und hob durch ein neues Edict das vorige auf.
Z. Theophanes chionoZo . p. rc >4 hat so, wie i 7 ikephorus , aus diesen Quellen geschöpfte, und Das
weifte aus dem Theodor wiederholet . Wir zeichnen
Nur daher das ihm eigne aus , weil wir vom Theo¬
dor nur Auszüge brauchen können. Er meldet, daß
aus erhaltene Nachricht von
TimotbeusSalofaciolns
Aeluri Ankunft sich in das Kloster in Ranopo bege¬
be» und sey durch die algemeine Liebe des Volks ge«
gen ihn vor die Gewaltthätigkeiten des Aeluri sicher
gestellet worden : daß Aelurus über die Synode von
Thalcedon das Anathema gesprochen : daß D - Juli«
a» von Antiochien aus Berrübnis über diese Handel
gestorben; Peter aber der Gärber sich seines Stuhls,
bcmachuaet , und durch seine Anarhemara so viel Un«
ruhe aagerichrer ^ daß es wegen des Znsazes des Drei«
walheilig zu Mord und Todschlaq gekommen- Von
Basüiski Verordnung , Akacii Widerstand wird nichts
nnus gesagek; nur aber . daß Theophanes es so vor«
steller, als wennAkarius sich zu diesen Schritten durch
die Münche und den Pöbel nöthigen laßen und nur
aus Furcht geheuchelt ; wobei er noch hinzufüget , daß
er öfentlich gegen BasiUskum , und gegen den Zleno
geprediger habe . Was Theodor von Glympio mel.
besi das wird hier dem Daniel beigeleget; vom Wi¬
derruf des Lasiliski aber geschwiegenrom.
4 . Der Verfaßer des brerieuli , bei Sirmond
l - vper. x. 7ÜZ. verdienet ganz gehöret zu werden. Er
saget : „ Da Basiliskns die Regierung angetreten,
»sieng er an , die Synode von Lbalcedon zu verdam»wen. Damals kam endlich der verworfene Timor
»theus ( Aelurus ) nach erhaltener Freiheit nach Ton»
«ftanrinopel und sezte die abgefezten Kezcr wieder in
«ihre Stellen . Er begab sich nach Mxandricn , der
»katholische Timorheus ( Salofaciolus ) begab sich in
«ein Kloster, und lebte da in der Stille . Jener Percr
»(ncinlich Mongus ) vereinigte sich mit dem Timo«theo (Aelnro ) mit welchem er zugleich verdammt
«worden war ". Nachhero redet er nur bei Gelegen«
veit von Peter Sem Garber , aus einem Bruf des
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Akacir nach Rom . Auf das , was wir oben von pt'
rec .-, Verweisung nach Gasts angeführet , folget denn:
„Perer sey aus dem Ort seiner Verbannung wieder
„nach Lonstantinope l gekommen und habe versprj"
„chen, niemal wieder Unruhen zü veranlaßen
; alicilt
„zu den Zeiten des Bastüski sey er von dem vet'
„dämmten Ti'morheo (Aeluro) wieder nachAntiochie>l
„geschikt worden , um daselbst Bischof zu seyn. Hier'
„auf verordnete Perer einen Aeittsten Johann zuN>
„Bischof von Aparnca ; da aber die dastgen Einwol)'
„ner ihn nicht annehmen woltcn , kam er nach Mti'
„ockicn znruk und jagte Peteru von seinem Stuhl "5. Lrberatus erzehlct, daß Basiliskus nach anist'
tretener Regierung sein Circulare gegen dir cbalcedo'
uische Kirchenvcrsamlung erlaßen, dem Timorheo 2lr'
luro das Bistthum zu Alexanörren wieder gegeben/
und andere Kezcr in ihre Stellen eingcsezt; daß T ->no'
theus Salofaciplus
in das Schloß Ranopuin (O"
noxi catteilum ) geflohen und sich in einem Kloster vct'
borgen ; daß Perer ( Mongus ) stch mit jenem Tima'
tbco wieder vereiniget , KieviÄr. Q?/>. 16. x. 685 . Vell
den Handeln zu An 'rrocbicn, meldet Liberarus
nichts
6 . Victor von Tununum hat zwar etwas seist
weniges , drukt sich aber gut aus : „Der Tyrann M'
„siliskus hat durch ein Gesez die Synode von Lbaicr'
.,0cm zu verdammen und die zweyte Synode von Epstr'
.,sus freizusprechen und anzunehmen defolen. Tinw'
„rheus Aelrirus -kam aus seiner Verweisung
„von Chersona zurür , verjagte den Timorheum S §'
„lofaciolum , der ein Vertheidiger der KirchenversaiN'
„lung zu Lhalceöo » war , und sezte sich in den BeN
„des Stuhls von Alexandricn, " ebron . in Basturgens
rlrel. rom. I. p. Z2l.
7 . Wir haben einigemal des SaulenbewohnersD ^'
m'els gedacht. Von diesem ist eine Lebensbeschreibung
des Simeoi » tNetaphrafkis
vorbanden , welche >n
Snrii »cc. länccor. rom. VI z>. 21 o . lgg. zu sindenOb sie gleich eine sehr unsichere Ouelle bleibet , ^
wird sie doch in der römische Kirche, besonders von 2 >6'
remis , der sn ». LOl cbXXVI . §. 48 . rom. VM - l"
g ) 4 . grose Stellen ausgezeichnet, davor geachtet.
wollen daher aus derselben einige Nachrichten wieder«
holen , um wenigstens dadurch anzuzeigen , was blo
auf ihre Rechnung zu schreiben . Dahin gehöret , da»
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BasllrskuL
denAkacium
habe wollen todten laßen , die«
sen aber eine Menge von zusammengelaufenen
.Münehen iind andern Leuten von der Gefahr gerettet : daß
Akacius den grasen Daniel zur Hülfe gerufen : da aber
der Kaiser diesem Münch vorgestellet , Akacius derlei«
te das Volk zum Ausruht , und Daniel solle daher lie¬
ber für ihn , -den Kaiser bitten , habe dieser ihm seinen
Untergang vorher verkündiget und so harte Worte ge¬
gen ihn gebraucht , daß der an , ihn gesunde Kote ver¬
langet , die Antwort ihm schriftlich zu geben ; hinge¬
gen sey er durch viele Künste deÄ Akacii bewogen wor¬
den , nach Lonstantinopel
zu kommen und sich mit
ihm zu vereinigen : der Kaiser sey dadurch in solche
Furcht gebracht worden , daß er unter dem Vorwand
einer Luftveränderung
die Stadt verlaßen : Daniel
sey in der Stadt geblieben und habe sehr viele Wun,
der gethan , die wcitlaustig crzehlet werden : endlich
sey der Kaiser selbst zu ihm gekommen , hake seine
Füße ergriffen und ihn um Verzeihung gebeten.
8 . Endlich müßen wir auch der Nachrichten geden¬
ken , die IN dem lib - llo lynoüico uns aufbehalten wor¬
den . In demselben wird ca^o. 97 . bei Labricro 6 . 6r.
vo/. XI p . 229 . erzehlet , daß Timorheus
Aelurus
nach seiner Wiederherstellung
unter Basilisko
zu Ale.
xanvrien eine Synode
gehalten und durch selbige die
Kirchenversamlunq
zn Chalcedon
mit vielen Anathbmas
beleget , und c»/-. yz ., daß
Johann , Bischof von Tyr , da er gesehen , daß pe.
ter der Gärber , gottlos lebe und auf Bastliski
Macht troze , dieftn -Perer auf einer göttlichen Synode
in seiner Stadt
ebenfals mit dem Anathema beleget.
Von der Versamlung , die Peter zu Anriochien gehal¬
ten haben soll , nach - »? . 96 . haben wir schon oben
geredet.

§.

XIV.

Wenn die hier gelieferten Berichte der al«
kern Schriftsteller unter sich und mit unserer
Erzehlung verglichen werden ; so wird sich bald
ergeben, daß sie in der Hauptsache so wol , als
ihren vornehmsten Umstanden einig sind, und
vi Theil.
. 3i
daher
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daher noch wenig einer kritischen Unterfuchullg
bedürfen ; doch machen wir nachfolgende An¬
merkungen:
I. Die Zeit , wenn alle diese Begebenheiten
vorgefallen , ist sehr leicht überhaupt zu bestim¬
men , da Basiliskus
nur kurze Zeit regieret;
hingegen ist es schwrhr, die Jahrzahlen mit Gewisheit zu bestimmen ; weil aber doch die Ver¬
schiedenheit im Ganzen sehr klein wird , so ist
die Mühe , sie zu entscheiden, ohne grosen Nuzen.
^Anm . Man vergleiche was §. xm . i . A . davon gesa^
get worden , und wiederhole aus der nächst vorherge¬
henden Anmerkung , die Nachricht von Simplic«
' Briefe -Alle diejenigen - welche annehmen , wie Baronius , daß dieser Bischof nicht an Lasiliskum , sonLern an denAeno geschrieben, müßen nothwendig die¬
ser Historie eine andere Gestalt geben. Unsere Leset
werden aber aus den Quellen sich selbst überzeugelN
-aß jene Hypothese diesen sichtbar widerspreche.

n . In der Geschichte des Timorhei Aelttist hier eigentlich keine Schwierigkeit
. Ei¬
ne blose Neben frage ist, ob er sich bis dahin
dem Ort seiner Verbannung aufgehalten
, wel¬
ches Liberatus deutlich behauptet
, oder obre

ri

«twa heimlich zu Alexandrien
, oder seiner
Nachbarschaft verborgen gewesen, wie einige
muthmaßen.
Anm . S . Tillemont ,

x. 757.

III . Weit wichtiger scheinet uns die Be¬
merkung zu seyn, daß nach Evaarii Zeugnis,
die Alexandriner
um die Zurükberufung des
Aeluri angehalten , und nach Simplicii
sil)^
glaubwürdigem Bericht , das Volk zu EoN -°

stanrinopel

jenen

so

feierlich

eingeholet
. Mal'
siehet

der monophysitischen Streitigkeiten « 72 z
daraus , daß die Parthei der Monophystken nicht klein gewesen und daher BMiskus
wol politische Ursachen haben können, sich vor
sie zu erklären.
IV. Hingegen scheinet es wol ausgemacht
ZU seyn, daß die Geistlichkeit und der gröste
vor die
Theil der Manche zu Constantinopel
war.
. chalcedonische Knchenvexsamlung
siehet

V.

Besonders verdienet AkiMUS hier

recht betrachtet zu werden , der iezt das erste¬

mal in der eutychiamschm Historie auftritt.

Man wird beobachten, daß die Urheber unserer
Quellen nichts weniger , als in einem Ton von
ihm reden. Sem nachhenges Betragen in die¬
sen Handel !?, und der sonderlich durch Rom
erwekre Haß aller eifrige,, Freunde von der

chalcedonischen Synode gegen ihn, hat sicht¬

bar den Emstus gehabt, daß die meisten, seine
in ihren Augen selbst rühmliche Standhaftigkeit
zu befleken gesucht. Das
gegen Basiliskum
wollen wir nicht leugnen, was zumal die Grie¬
chen nicht undeutlich zu verstehen geben, daß
AkacittS nicht von eigeimüzigen Absichten frei
gewesen und ihm sehr angelegen habe, die zn
Chalcedon dem Stuhl zu Constantinopel
eingestandene Rechte zu behaupten . Es war
sehr natürlich / vorher zu sehen, daß wenn über¬
haupt jene Synode ihr Ansehen verlieren wür¬
de, gewis auch der Kanon von des Bischofs
zu Constantinopel Vorzügen , fallen müße : die
Schritte , die Aelurus Zn Ephesus that , wa, daß wirklich die
reu nun Erfahrungen davon

Zz r

Ge-
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Gegenpartei die Absicht habe, auch jenen Ka - !
non zu entkräften ( zumal da dieses noch dazu
ein Mittel war , die Bischöfe in den Provin¬
ziell, deren Freiheit durch den Kanon einge¬
schränkt worden , in das Hauptintreße zu zie¬
hen) und der über diese Sache dem kaiserlichen

Widerruf

beigefügte Zttsaz ist ein

vollständi¬

ger Beweis , daß Akaeius so gedacht. Allein
ihn zu einem Heuchler in der Glaubenssache zu

machen , der nur aus Furcht vor dem Pöbel,
beßer vor die Münche , sich dem Kaiser widersezt, ist ein wahres Vorurtheil und zu hart.
Vielmehr halten wir es vor sehr wahrscheinlich,
daß Akaeius die Aufrechthaltung des chalce-donischen Begrifs ernstlich gemeiner; müßen
es aber sehr misbilligen , daß er durch sehr un¬
gewöhnliche Mittel den Pöbel aufgehezt. Wenn.
, daß er
Theodor und Theophanes melden
gegen den Kaiser, geprediget , und durch eine
feierliche Trauer an seiner Person und in der
Kirche einen sinnlichen Eindruk auf die Gemü¬
ther zu machen gesuchet, so saget er von ihm so
viel Böses , daß wir gewiß nicht Ursach haben,
den Schatten seines Charakters durch Heuche¬
lei noch mehr zu schwarzen.
Hier machen wir noch folgende Anmerkungen.
die neuern und selbst Lhauftpiep. 77. sind
in Ansehung seiner wahren
sehr geneigt , Akacium
Gesinnungen gegen die chalcedonische Formel der Der«
ist ihnen
stellung zu beschuldigen , und Theophanes
vorgegangen . Hingegen sprechen ihn die Nachrichten
der altern , Evagrii , und Theodors , davon frei»
selbst der gegen ihn so heftige Verfasser des brericuli
. Ich wil hier noch
laßt hier keinen Argwohn bliken

Anm .

Erstliäi,

der msnophysitifchen Streitigkeiten . 72 5
beifügen , dem
ein Urtheil eines altern Schriftstellers
man wegen seines Zeitalters eine gute Käntnis dieser
Handel nicht absprechen und eben so wenig einer partheiischen Zuneigung gegen Akacium beschuldigen wird.
»per . rom. I . p.
, äict . VI . in Sirmonds
Ennodius
1744 . schreibet so : — ^csciur . gui stiro stioboli a
motv5 imperio , erubuit , stici le propugnarorem luille eerirsiis er elsri äelcrcns ornsmenla eeeramiiiis , rriumpbuin tuum , guem lud Nslililco pio sustnr«
weruerar , stebcllavit . Ueber diese Stelle macht Sir«
mond eine Anmerkung , in welcher ein Gedächknisfrh«
ier ;u verbeßern . Akacius hat unter Basilisko , nicht
»civerlus kerrum b1o!>L-um , so schreibt der Jesuit , son¬
sich gesezet . Ob
Aelurum
dern wider Timotheum
Akacius wirklich seine 'Meinung so sehr geändert , davon reden wir unten . Zweitens . Ueber die kleinen
wirklich den bischöflichen
Nebeirsragm , ob Akacius
Stuhl und den Altar schwarz behänget , wie Theodor
un¬
Meldet , oder beyde nur verlassen , wie Ledrenus
wahrscheinlich schreibet , und ob es nicht ein blosec
sey , daß Akacius eben so
Fehler des Tbeophanis
gepredi¬
Snr gegen den Zeus , als gegen Basiliskum
gt , kau man Tillemont p . 297 . u . 758- nachlesen.

VI . Zur Geschichte des Peters des Gärvers weis ich hier nichts hinzuzufügen . Wol aber
verdienet die Nachricht des Evagrii , daß auch
ver Patriarch zu Jerusalem Anastasius deöK.
^vasiliSki Verordnung unterschrieben , unsere
Aufmerksamkeit, weil ihr von einigen widerspro¬
chen wird.
hat diese seine Nachricht aus dem
Lvagrius
Anm
Tacharia , der als ein monophysitischer Schriftsteller
von sehr vielen vor verdächtig geachtet wird . Beson«
snn.
Vers haben diese Nachricht Baronius
p . ^O2 pertvorfen . Sie gründen
5. und Tillemont
, von Wel«
Luth/mii
steh auf die Lebensbeschreibung
eher wir oben §. Il . geredet haben . Aus dieser folgern
beyde , erstlich die uneingeschränkten Lobsprüche des
Eyrilli , des Verfaßers der Lebensbeschreibung , wel¬
ertheilet , verstatteten
che er dem Bischof Anastasto
» >cht , diesem einen solchen Abtritt von der Wahrheit

3i z
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zur Last zu legen; ein sehr fehlerhafter Schlus , denn
kau Lprrllus hier wol nicht geirret haben? Hernach,
daß die Eutpchiauer zu Jerusalem einen SeronriuM
zum Bischof gemacht hatten. Hier ist ein Versehen,
welches bei dem eilfertigen Baronis , nicht aber bei
dem sorgfältigen Tillcmonr begreiflich ist. Lprillus
hak in der Stelle , in scr. 38. ,om. II. isn, p. zao - §HZ . und

in Eoteliers

monim

. eoclest Oi .iec . ro » , H>

x. 297. nicht gesaget, daß Gerontius Bischof; som
dern ein Archimandrit worden. Man lese Leguien or.
cdr. rom. III. x. 269. der sehr wol davon handelt,
doch macht er auch einen Fehler. Er saget/ daß die
Münche in Palastina , die wider das Concilium von
Lhalcevcm geeifert, sich kein algememes Oberhaupt
(und das saget doch Lprillu » nicht) crwchlet hatten,
wenn Anastasius durch Unterschrift des kaiserlichen
Circulare sich vor ihre Parthei erkläret. Der Schluß
ist falsch. Denn, daß gliug Eucpchianec nicht mit
Aeluro und daher auch gewis nicht, mit dem Circm
lare zufrieden gewesen, soltt wol nicht in Zweifel gel
zogen werden-

wichtig auch Simplicii Briefe
vor dre Geschichte unserer Periode sind, so ge¬
wis ist doch auch, daß in derselben Simplitius , und der Stuhl zu Rom eine viel kleinere
Figur gemacht ; als in den vorigen ZeitenWir halten es daher unserer Aufmerksamkeit
würdig , daß weder BastliskuS au ihn seine
Circulare geschikt, noch Akactus selbst sich äst
ihn gewandt . Nur Geistliche und Münche ge¬
ben ihm von den Vorfallen Nachricht . Er las¬
set es an seinem Fleiß nicht fehlen; aus den ge¬
wis nicht armen Nachrichten läßet sich nicht
die geringste Spur entbeken, daß seine Briefe
einigen Eindruk gemacht, oder Nuzen geschastDie morgenlandischen Bischöfe haben so wenig,
als K. Btsiliskus vor die nicht allein orrho-

VH. So
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der monophpsttischen Streitigkeiten .
des B.
boxe, sondern auch untrügliche Feder

. Sein Tomus wird
LeoRespekt

mit

der

ver¬
Kirchenversamlung zuCüalcedon zugleich
Einflus
dammt . Man siehet daraus , daß der
schlech¬
des römischen Stuhls in diese Handel
aber eben
terdings vorn Hofsystem abgehangen ;
den
Rom
zu
so klar ist auch dieses, daß man
schlech¬
Grundsaz , die Aussprüche dieses Stuhls
ma¬
zu
terdings zu Merkmalen der Orthodoxie
chen, beständig beibehalten.
wie
VIII . Ueber andere Personen haben
machen . Es
keine besondere Betrachtungen zu
in solchen,
Bischöfe
ist allemal traurig , daß die
Ange¬
nach ihren eignen Bekantnißen wichtigen
ihre Mei¬
legenheiten leichtsinnig gehandelt und
Hofes
nung offenbar nach den Grundsazen des
wichtige
die
daraus
geändert ; wir lernen aber
in
Wahrheit , daß immer die grösten Handel
weniger
der Kirche nur von dem Willen sehr
eine an¬
oft
Personen abgehangen , und jene so
ver¬
dere Gestalt erhalten , so oft diese Personen
Haupt»
ändert worden . Iezt warAelurus die
Person.
dieser
IX . Man vergeße ja nicht , daß in
der
Periode die innere Uneinigkeit der Feinde
ausgsbror
Synode von Chalcedon schon mehr
daß die
chen; als vorhero . Iezt sehen wir ,
mit
Homousie Christi nach der Menfchcnnatur
trenneten.
Uns der Punkt war , über den sie sich
zu bemer¬
nicht
X . Eben so vergeße man
dieMünken, wie geschäftig auf beyden Theilen
WerHeugh
Sie sind immer die
che gewesen.

3z4
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deren sich die Häupter bedienen, sich
selbst den
Obern fürchterlich zu machen. So wenig
auch

die Nachrichten von Daniels
Bemühungen,
die Simeou
uns überliefert, Glauben verdie¬
nen , so ist es doch Wahrheit , daß ein
solcher
Schwärmer mächtig gnug gewesen, durch den
aufrührerischen Pöbel den Kaiser zu zwingen
und Macms ist sehr zu tadeln , wenn
es wahr
ist, baß er sich so viele Mühe gegeben
, diesen
Mann in solche sträfliche Wirksamkeit zu
sezen.
Xl . Endlich iamlen wir noch hier die
an¬
gebliche Kirchenversamlungcn , die in
dieser Pe¬
riode gehalten worden seyn sollen.
Diese sind:
1. Zu Constammovel, von
Aeluro.
Von dieser schweigen alle unsere Quellen
. An
sich ist es nicht unmöglich, allein sehr
unwahr¬
scheinlich.
Anm . Diese Versamlung bemerket
nurTillemonr p , 294.
und beiufet sich auf die nichrgedachte
bung des Eutbvmii , die allein nicht Lebensbcschrci,
zureichet.

2. Zu Evhesus, von Aeluro.

Diese
hat wol ihre Nichtigkeit ; daß aber das
obengedachte Schreiben der asiatischen
Bischöfe an
Bäsiliskum davon das Syuödalschreiben
, ist
nur Muthmaßung.
A»«n. G. Pagi ,om. VIII. p. zzF. und
Mang collecr.
«mpiiÜ. rar». VIl . p. iviz.

z . Zu Antiochien , von Petern

Gärber ,

ist oben schon

felhaftem Ansehen.
hat

dagewesen
; von

dem
zwei¬

4. Zu Alerandrien, von Aeluro, diese
mehr Wahrscheinlichkeit
, und
5. Die

-er monophysirischen Streitigkeiten. 72-

5. Die
diese

zu

Cyr

gegen

hat keinen tüchtigen

neuere

Peter den Gärber,
Zeugen
, ob sie gleich

glauben.

Ai»m. I . Don

beyden

lejkerns. tNansr ebendas. p. l0l/.

Die lezte erkennet auch

Duvalois.

2ln»n. 2. Außer den schon öfters anqcfükrten Echrift«
ßellern ist von dieser Periode Bowers lustor/
ke«ro»r. H. x. , 69. zu vergleichen.

§.

of

ko¬

XV.

Bastliskus

Mttste den Trotzn
, den er so I C.
kurze Zeit besehen , wieder verlaßen .
Zeno 477.
öestig ihn wieder . Die nähern Umstände diesirRegiernngsveranderung
gehören hieher nicht.
Sir ist nur die Veranlaßuug
der Veranderun8en, die in den Religionshandeln
sich zugetra¬
gn . Sie hatte alle natürliche Folgen , die solchrBegebenheiten so oft nach sich gezogen . Aus
dem Haß gegen die Person eines solchen Vor¬
fahren am Reich entstehet ein Haß gegen alle
deßen Anstalten und Verordnungen , wenn sie
Neuerungen sind, und daher abgeschaft werden
können. Sind in dem Reich folgends zwey
Partheien , so wird die, welche von der einen,
Unter dem vorigen Regenten , gedrukt worden,
dem neuen gewis anhangen ; sie wird , wenn sie
Uicht an sich verächtlich ist, zuverlaßig Schuz
Und' Unmstüzung finden , und denn nach besten
saften
an ihren Feinden Rache und Vergel¬
tung ausüben . So war der Zustand und das
Verhältnis zwischen den Anhängern und Ge¬
gnern der Kirchenversamlung

Zz 5

zu Chülcedon,

wie
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ver- ! «
gar s
nicht nöthig
, demK. Zeno iezt einen grosen ,
Eifer vor die verfolgte Orthodoxie beizulegen
;
i
und das gehet gar nicht an, ihm richtige Einl
sichten in die Wahrheit und den Werth der theo
,
logischen Streitfragen anzudichten
. DerM ;
nophysit war ein Freund des Basiliski, dieses :
war gnug
, daß der Kaiser ihm Ungnade fühlen
lies/ Und Akacius? Solte dieser Mann durch
seine Predigten
, durch sein Trauerkleid
, durch
die so meisterhafte Begeisterung des Pöbels,
durch den grosen Daniel sich nicht um Zeno
viel zu verdienet gemacht haben
, als daß ihm
dieser bei der wiedererlangten Regierung sich
nicht dankbar erweisen sollen
, und wodurch^
Durch gänzliche Zernichtung eines Befehls
, der
immer derjenigen Parthei
, zu welcher Akacius
sich bekante
, und zugleich der Ehre des Stuhls
von Constanrinopel so nachteilig war, durch
Verfolgung und Unterdrukung der Gegner.
Allerdings ist Akacius in unsern Augen der
Mann, der unter der nun folgenden Regierung
des Zeno in den Religionsha
'ndeln
, die eigent¬
lich handelnde Person
, die Sele aller BeweguM
ge»i ist. Weil aber Akacius entweder seinem
System nicht beständig getreu gewesen
, oder
vielleicht nur listig den Zusammenhang seiner
Grundsaze vor andern zu verbergen gewust
(wel¬
ches von beyden wahr sey
, wirb sich untey zei¬
gen) so entstehet dahero in seinen Handlungen,
mithin in den hier zu erzählenden Begebenheiten
ein?
wie Zeno den ihm geraubten und von ihm
laßenen Kaiserthron wieder bestieg
. Es ist

7z r
der msnophpstrischen Streitigkeiten .
Verschiedenheit, die uns nöthiget , un¬
zu theilen,
sere Erzehlung in zwey Abschnitte
, was von
und in dem ersten alles vorzutragen
Regierung
dem neuen Antritt der kaiserlichen
des Hedes Zeno , bis auf die Bekantmachung
eben
aber
üokikons , vorgefallen , in dem andern
zu untersuchen.
die Bekantmachung desselben
alle,
eine grose

welches
2ln»i . Das Gest ; des K- Teno , durch
Verordnungen
den altern Gesehen entgegenlaufende ,
und
des K. Basiliaki in Glaubenssache » aufgehoben
zukommen«
besonders die dem Stuhl zu Cottffantinopel
werden l.. i6 . L . äs
de Rechte und Vorzüge bestätiget
aber in
verdienet hier bemerket zu werden » hat
. S .'
gehabt
Einflus
keinen
die andern Begebenheiten
§4
unten
Tillemont rom. XVI. x. zc6 . vergleiche
XVII . I. i.

§. xvr.
Theils die Wichtigkeit , theils die Verwirrung
d^r ungemein in einander laufenden Begebenhei¬
ten, welche unter des Zeno neuer Regierung
vor der Bekantmachung der Vereimgungsfor, diesesmal
Uiel vorhergegangen , nöthiget uns
aus den
tvieder mit Vorlegung der Nachrichten
sind
Duellen den Anfang zu machen. Diese
kkstljch von Urkunden
I. Die vorhandenen 'Briefe von und an
die

Bischöfe zu

Rom

und

zwar

I . Simplicii Schreiben an den K . Zeno.
wiederEs ist eigentlich ein Glükwunsch zum
^langten Trohu , mit vielen Schmeicheleien,
erhaltenes
ttdd zwar als Antwort auf ein davon
Nicht
kaiserliches Bekautmachungsschrsiben .
der Kai¬
Undeutlich erwartet der Bischof , daß
und
ser in die Fußstapfen des K . Marciam
des

7zr
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des K . Leo

trete ; bittet , Alexandrien

von

,

dem Räuber (Timotheo
Aeluro ) zu befreien
und daselbst einen katholischen Bischof zu sezen:
Die von ihm an andern Orten verordnete Bi¬

!
-

schöfe ebenfals zu verjagen und andere zu beste!len , weil die Kezer gegen Gott das wären , was
Rebellen gegen den Kaiser find : und die Schluß
se von Chalcedon
und was B . Leo geschrie¬

^

ben aufrechtzuerhalten

^

.

Anm . Der Brief ist unterzeichnet den achten , nai^
andern den neunten Ocrodr. 477 . Er stehet in Manst
collecc. concil. amxliUim. ro»,. Vll . p. c)8 l-

2. B. Akacii

Schreiben an SiMpliciuM«
Die hierrnnen enthaltene und von StMplicio
geforderte
Nachrichten
sind : Dmokhells
(Aelurus ) sey gestorben und Peter
(Mongus)
der auch zu Alexandrien
Unruhen angerichtet/
auf ewig verjaget : dieser habe sich nach Ttmothei Tod des Stuhls
zu Alexandrien be¬
mächtiget , nun sey der standhafte und sanftmüthige Timotheus
(Salofariolus
) Bischof«

Akacius versichert von
allen Eifer , die Ordnung

sich

und dem

Kaiser

zu erhalten.

Anm . Dieser Brief ist nur lateinisch vorhanden, und
ohne äüe Zeimrcrkmalc, ebenSaf. p. 982.
z . Simplicii
Antwort auf das vorstehen¬
de Schreiben , an Akacium . Er freuet sich
über die Wiederherstellung des Timothei
Sa?
lofacioli, bitter aber, ihn doch zu einem grösi
fern Eifer anzuhalten , weil er dadurch seine we¬
nige Beständigkeit ehemals erwiesen , daß er sich

der

. 7zz
msnsphysitischen Streitigkeiten

, den Nahmen
laßen
Altar herzulesen.

Zwingen
dem

des

Dioskuri vor

Anm. Sie ist unterzeichnet den iz . Merz 478. und
. x. 98z.
stehet bei Mansi ebendas
4. Simplicii Schreiben an denK. Zeno.

ge¬
dachten Timothei, jedoch mit der Bitte, weil
Peter, der sich des Stuhls zu Alerandrien
, sich daselbst heimlich aufhal¬
bemächtiget hatte
, ihn von da zu entfernen.
verführe
andere
te und
Ein Dank vor die Wiederherstellung des

Anm. Dieser Brief ist ohne Unterzeichnung des Tages
. p. 984.
und Jahres. Er stehet ebendas
5. Simplicii Schreiben an Akacium.
Nun hatTimotheus Salofaciolus eine feiere
liche Gesandschaft nach Rom geschikt und we¬
, daß er des Dioskuri Nähr
gen des Fehlers
Wen nicht aus den Kirchenbüchern gestrichen,

. Die Ruhe sey
Verzeihung gebeten
. Akacius
Rexandrien wiederhergestellet
Um

zu

sol

, strengere Anstalten gegen
ermähnen
, besonders aber den Peter,
die Kezer zu treffen
, in entferntere Gegenden
laßen
den er absezen
, welche sich durch
. Die Bischöfe
zu verbannen
) unv'Petern von
Timorheum (Aelurum
, haben auch in
der Wahrheit abbringen laßen
, eignen Schreiben um Verzeihung ge¬
einen
beten.

den

Kaiser

», welches ebendasp. 98 z.
Anm. Auch dieses Schreibe
, doch ohne Zweifel mit
, ist ohne Zeitmerkmale
stehet
dem Nun,. 4. zu gleicher Zeit abgefaßet.
6. Simplicii Schreiben an den Kaiser,
vollkommen von vorigem
Kls sol geschüztt und

Inhalt. Salofacio-

Peter

verwiesen

werden.
Annr.
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Ami . ebcndas. x. 986. Dieses ist
4 78. unterzeichnet.

7. Simplicii

den

Schreiben an

22 . Octobei

AkaciuM,

Peter sol nicht Zll
von eben diesem Inhalt .
Mxandrim gevultet werden.
Anm. Ist den 17. vct. 478. geschrieben und stehet
cbendgs. x. 987.

8. Simplicii

K.
zuAntiochim getrof¬

Schreiben an den

.no.

Er danket vor die
fene Veränderungen . Wenn die von ihm all
Akacium deswegen erlaßene Schreiben befol¬
get waren worden , so würde dieses alles nicht
geschehen seyn. Er hatte darinnen gerathet
und alle/
den Kaiser zu bewegen, B . Petern
die unter Bastliöko Bischöfe worden , aus dei"
ganzen römischen Reich zu verjagen, damit sie
ihr Gift uicht ausspeien und durch ihre Läste¬
rungen gegen die orthodoxe Lehre unschuldige
Selen verführen tönten . Da dieses nicht ge¬
schehen, so wäre dieses nun die Folge , dstlj
zwischen Altären Bischöft und rechrschalne

Lehrer umgebracht

worden. Simple

eins billiget zwar , daß aufVerlangen ein neriee
Bischof von Antiochim , zu Constantinoprl
erwehlet und eingeweihet worden , obgleich die¬
ses gegen die nicämsche Verordnung sey, hof¬
fet aber, daß der Kaiser seil! Versprechen, inökünfltge die Beseznng des Stuhls zu Antio^
, d. i. den samtlrchjenlediglich dem Concilio
chen Bischöfen der Diöces , zu überlasten, er¬
füllen werde.

IM'

der monophMischen

2lnm. Dieses

Streitigkeiten . 7z 5

Schreiben ist bom

22. Jnn. 479. und

Mansr rsm. VII. x. 988. abgedrukt. Ob über
das Jahr richtig angegeben sey, darüber ist noch ein
Ctreit. Pagi hall es vor einen Fehler und sezt lieber
das I . C. 482 . ciiuc. s»n. LLLOI-XXIX. §. 2. davon
unten.
ist bei

Schreiben an AkacLum,
von eben diesem Inhalt mit dem vorigen.
9. Simplicii

Anm. Es ist zwar ohne Datum , ohne Zweifel aber
- Es stehet
auch mit jenem zn einer Zeit geschrieben
k>989.

10 . Simplicii Brief an Akacium . Ca, Bischof
lendio ist an die Stelle desStephani
Simplicins
welchen
,
worden
von Antiochien
davor erkennet , ob er gleich es übel genommen,
daß jhm diese Wahl spat gemeldet worden.
Hingegen beschwehret er sich, daß Akacius ihm
nichts von dem Zustand der Kirche zu Alexandrien berichtet, da er doch erfahren , daß nach
böse
Salofacioli
dem Tod des B . Timothei
Leute sie in die Sklaverei zu bringen suchen.
Unterzeichnet den 15. Jul . 482. bei Mansl p.
, an stakt
> 9gr . Es lst daselbst eccleiwe eriniockenLS
- ein offenbarer Schreibfehler.
alexsnchinL

i i . Simplicii Brief an Akacium . Er
beklaget sich, daß er von diesem nicht eben so
Briefe erhalten , wie vom Kaiser. Er habe
dor kurzen von der zahlreichen und orthodoxen
Synode von Aegypten und von der fast ge¬
Bericht
samten Geistlichkeit zu Alerandrien
( SalofaEhalten , daß der B . Timotheuß
) ein(Talaja
Johannes
und
ciolus) gestorben
^üthig an seine Stelle erwehlet worden , !md
MMt
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man seine apostolische Bewilligung erwarte . Al¬
lein es wäre vom Kaiser die Nachricht einge¬
laufen , daß dieser Johann
sich des Meineides
schuldig gemacht, wodurch er bewogen worden,
mit der Bestätigung zurük zu halten ; darüber
aber sey er nicht wenig besturzet, daß der Kai¬
ser den Peter , der ein so alter Kezer sey und
den er so oft zu verweisen gebeten, zum Bischof
von , Alexandrien zu machen gedenke.
Mann könte ohne Kirchenbuße nicht wieder
aufgenommen , viel weniger zum Bischof erho¬
ben werden. Nun so! Äkacius alles anwen¬
den , den Kaiser davon abzubringen.
Auni . Dieser Brief hat mit dem vorhergehenden einet'
lei Datum , den 15. Iul . 482 . Er stehet p. 992. '

12 . Ein Fragment eines Schreibens des
Simplicii an den K. Zeno , welches mit den*
nächst vorhergehenden eines Inhalts ist , und
also bestätiget, daß der Bischof sich dem Willen
des Kaisers entgegen gesezt, daß Peter
gus das Bifthum zu Alexandrien
erhalten
solle. Sonst lernen wir daraus nichts neues;
als daß Peter vorzüglich von ArchimandriteN
und München unterstüzet werde.
A>rm. Dieses ohne Zeikanzeige erhaltene Fragment
hat Mansi ebendas p. 994. aus einer freisingistd-"
Handschrift zuerst druken lasten.

iz . Simvlicit
Schreiben an AkacitlNl'
Dieser hat der geschehenen Erirmernnq unecachtet , von Alerandrien
noch nichts gemel¬
det , welches der Bischof sehr übel nimmt.
An«"-

der monophysitifchen Streitigkeiten.
2lnm. Dieses

ist

vom6. Nov. 482.

bei

Ma«si eben»

das x. 99 ; .

14 . Noch ein, aber viel älteres Schreiben
öes Simplicii an Akacium . Damals hat¬
te dieser einen weitlauftigen Bericht von den
Unternehmungen der Kezer dem Bischof von
Rom geschikt und darauf ertheilet er eine nicht
tveniger weitlauftige Antwort , aus welcher wir
anführen,
nur die Wünsche des Simplicii

Timotheus

(Aelrrrus) so! mit seinen Anhan-

8ttn unwiderruflich verbannet werden : eben so
ist gegen die abgesehen Bischöfe Paul von
Ephesus und Peter (den Garber ) von Antio -chien und alle, welche von ihnen unmittelbar,
oder von diesen ordiniret worden , zu verfahren:

Johann

von Constaminopel , der von

Kezexn zum Bischof von Apamea eingeweihet
Korden und nachher» den Peter zu Antiochien
verdrungen, verfallt in den Bann , der niemals

aufgehoben werden kann : die orthodoxem Bi¬
schöfe sollen nicht so lang zu Constantinopel
Reiben, damit nicht der Verdacht erwekt wer¬
be, als wenn eine neue Untersuchung der
Schlüße von Chalcedon vor sich gehen werde.
, welches ohne
2ln>n. Dieses Schreiben

alle

Zcitmerk«

ist, hatte halsten zuerst in seiner Samlung be»
tannt gemacht, pagi critic. syn. tlclt >^ r.xxvn . §.
, daß dieses eines der
hat sehr richlig gewiesen
^2.
ältesten Schreiben sey, die Simplicius in dieser Pe»
riode erlaßen, und gleich nach Num >. unserer Aus»
jüge zu sezen, und Labben getadelt, daß er es ganz
julezt gesezt. Dennoch ist Manst dem leztern gefoü
»el, x. 99; .
Wale

.
Vl- Thrtl
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15. P . FelixIII.Schreiben anMm'ÜM.
Jener ist sehr empfinblich, daß dieser bei so gu¬
ten Gelegenheiten gegen den römischen Stuhl
eilt tiefes Stillschweigen beobachte, und besor¬
get, daß etwas widriges von ihm zu befürch¬
ten . Er fordert ihn auf , die Synode von

giebt ihm auf,
dem Kaiser vorzustellen, wie dieser den Petek
zu Alexandrien abgesezt und den katholischen TÜ
; wie er den ver¬
motheum wieder hergestellet

Chalcedon

zu

, und
vertheidigen

führten Bischöfen , Geistlichen und Laien in
Aegypten befolen, binnen zwey Monat sich mit
diesem zu vereinigen, bei Verlust aller Kirchen,
Ehrenstellen u . d. g. : wie er alle Ordmatiound des Peters
nen des Kezerö Timothei
vernichtet : wie er kurz vor dem Tod des Ti, als der
) so wol an diesen
nwthei (Salofgcioli
Klerisey von Alexandrien den Befehl erthei¬
let, nach dem Todesfall nur einen katholischen
Nachfolger zu erwehlen und dadurch den Pe¬
. Zugleich rühmet
ter auszuschließen gesucht
er Akacii vorigen Eifer , den er gegen die Fein¬
de der Synode von Chalcedon erwiesen, und
meinet , daß sein Stillesizen auf ein heimliches
Verständnis mit den Kezern sich gründe.
Anm . Dieser Brief ist zwar ohne Anzeige der Zeit, get
wis aber bald nach der Wahl des P . Felix geschrieben, da diese eben darinnen dein Akacio gemeldet
wird. Ob er ein Synodalschreiben sey. ist eine ande>
re Frage. Ec stehet in Mansl collecr. smplild
VII. p. 1029. und ist durch eigne Abgeordneten übee»
bracht worden.
16. P . Felix Schreiben an denK. Zeno»

Auch dieser hat nicht

, auf
geantwortet

die

Er¬

mahnung

,

der monophysitischen

. 7Z9
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lnah»umgen seines Vorfahren wegen der alexan. Felix bittet den Kaiser,
drinjschen Handel
koch seine vorigen Gesinnungen und Handlun. Im
8en in das Gedächtnis sich zu bringen
Archiv wurden seine nach Rom erlaßrne Schrei¬
, die
, aus denen seine Befehle
ben aufbewahret
erhalten
zu
Schlüße von Chalcedon aufrecht
und den katholischen Timotheum einzusezen,
, daß der Kai¬
. Er wiederholet
worden
», und zwar weil er nicht
sir Petern vertriebet
, daß er den Aegyptiern bei Straorthodox sey
, nach vorhersii der Landesverweisung bcfolen
Tmwtyeo zu
dem
mit
sich
Buße
Zrgangenec
, die von Aeluro
: daß er befolen
bereinigen
bnd Petern ordinirte Bischöfe zwar durch die
, nicht aber in ihren
Ktrchenbuße aufzunehmer,
Aemtern zu laßen, und da von Petern
, ihn von dieser Gnade
Nichts gesaget werde
. Nun folgen lauter Er¬
silbst ausgeschloßen
, die Ehre der Synode zu Chalcemahnungen
u. s. w.
kvn nicht zu verlaßen
ersehen

. i . Mit diesem Brief hat es eben die Bewand¬
^nrn
, wie mit dem vorhergehendem Er siehet ebcndas.
tnis
,k>. IVZ2.
2. Die

übrigen Briefe des P. Felix gehören erst
, nach der Bekanlmachung des-Henorikon.
Mdie Zeiten
, die noch in Ansehung ihres VcrDon einigen aber
' lasiers zweifelhaft sind und nichts historisches cnthal^ len, reden wir unten.

, welches die Bischöf.. H. Das Schreiben
. Von
^ von Kleinasien an Akacinm erlaßen
; lerdiesem haben wir nur einige Fragmente
, daß Akacins dahin einen
lien aber hararis
eignen
Aaa 2
-
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eignen Gesanden geschikt, und die Versicherung
derselben, daß sie nur aus Noth ( des Basilisk!
Circulare ) unterschrieben, nur mit Worten und
Buchstaben , nicht aber , nach ihres Herzens
Meinung , und nunmehw nicht allein die
Schluß ? der beyden Concilien von Nicäa und
, sondern auch von Chalctt
Constanrmopel

don

angenommen.

W»". Hl . csf»
Anm . Diese Fragmente liefert Evagrius
9 . x. gio . ebenfals aus Zackariä Kirchcnhistorie,
macht aber die Anmerkung , baß , da dieses Schreibett
dem altern (s. H. XHI . Anm . unter der Urkund«
Nun . g ) gerade widerspreche, er noch zweifele, ob
sie , oder Zacbarias gelogen . Dieses Urtheil ist hier
sehr wunderlich . Man müste denn annehmen , daß
eines von beyden Schreiben untergeschoben sey.
§.

XVII.

Zweytens haben wir

diese

Berichte

dek

Geschichtschreiber,
l . Evagrius , deßen Nachrichten mehrentheils nur aus zerstreueten Stuten bestehen,
aber wol verdienen, so, wie er sie mittheilet , g?
kannt zu werden. Sie sind diese:
l . So bald Zeno den Trohn bestiegen,
giebt er ein Gesez, durch welches alles , was
, aufgehe
Basiliskus im Circulare verordnet
ben wird . Peter der Garber wird von der
Kirche zu Anrtochien , und Paul von Epl )^

sus

verjaget.

III . csz>. 8. p- zcy.
Anm . I . IMor . ecelet.
Gesez ist wol eben das , deßen §. XV. Anm . gedacht
worden.
»nn . OcNdXXVIl . §. nAnm . 2. Baronius
Vlll . x. Z64. hat hier «inen ganz fremden Zusaz ? .

Evag »"
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, wie pagi
Evagrrr Text gesezt
schon erinnert.

2.

ebendas§. 8. k>. z6z.

Die Bischöfe von Kleinasten

entschul¬

digen sich gegen Akacium und schwören,
"icht anders zu glauben und geglaubt zu haben,
E nach der Vorschrift von Chalcedon.
ca/>. tz. p. zio.
, Z. Nachdem Peter der Gärber vertrieb
den Stuhl zu
ven worden , erhalt Stephanus
Antiochien, welchen die Knaben mit ihren, wie
getödet,
Meile zugespizten Griffeln

. Nach dem
a>ie Johannes Rhetor melde
den Stuhl
Kalandion
Stephans , erhielte
, der alle, die es mit ihm Hiel¬
Antiochien
ten , den Timotheum

(Aelurum ) nebst dem

Girculare desBasiliski mitdemAnathema

Gelegen

lies.

-ilnm. c-/>. , 0. p. zia . Aus pagl -nn. 60 ec :l.xxix.
§. z. ist ein ähnlicher Fehler in Baronio zu merken,
der jjwar ein Versehen des Drnkcrs seyn kan, jedoch
andere verführet. Es heißet Stephanus habe z. I.
das Amt verwaltet, welches nicht im Evagrio stehet.

4 . Zeno

wolte auch eben so den Timo-

ttheum (Aelurum) ausAlexandrien ver¬

!

treiben , au ^ die Vorstellung aber, daß er ein
Greis sey, und ohnehin bald sterben werde, ist
*r davon abgestanden . Da er nun auch bald
gestorben, haben die zu Alexandrien gehören¬
de Bischöfe eigenmachtigerweise denPeter,
^it dem Zunahmen Mongus , erwehkt , wel¬
kes Ang sehr ungern vernommen . Er ver¬
theilet den Peter zum Tod , und berief den

Aaa z

Timo«

742

Geschichte

Timotheum(Salofaciolum
) wieder

auf

bell

Stuhl , der nach dem Proterw
erwehlet wor¬
den, und sich wegen eines Aufruhrs zu Kanobo aufhielte
. Und dieser erhielte also auf kaißrlichen Befehl seinen Stuhl wieder.
Anm . csp.n . x. zu . In der Stelle, daß Keno bell
Perer zum Tob venu theilet, ist bei Nukephors eine
verschiedene Lesart, indem das Urtheil nicht denperey,
sondern die, so ihn gewehlet, betroffen. Duvalois
in einer Note erinnert, daß zwar das lczte wahcsch'eim
lieh er, jedoch beydes falsch sey, weil Liberatus
nicht
den Tod, sondern nur die Verweisung melde.

5. Es wurde auf einiger Verlangen der

OekonpmuS bei der Johanms des TäuferKirche zu Alexanderen , Johannes , an den
kaiserlichen Hof geschikt, um die Erlaubnis zu
bitten , wenn ihr Bischof sterben würde , einen
andern selbst zu wehten. Zacharias versichert,
daß Johannes
bei dieser Gelegenheit das Bis«
thum vor sich vom Kaiser zu erhalten gesucht;
da er aber sich eidlich verpflichtet , niemals
das Bisthum zu Alexandrien zu begehren,
so sey er wieder zurükgereiset. Der
Kaiser hingegen gab ein Gesez, daß nach dem
Tod des Tnnothei (Salofacioli ) derjenige Bischof seyn solte, welchen die Geistlichen und das
Volk erwehlen würde . Nachdem nun nicht
lange darnach Timotheus
mit Tod abgegan¬
gen, ist Johannes
durch Geldgeben und Verlezung dM dem Kaiser geleisteten Eides , zum
Bischof erwehlet worden , wie Zacharias ebenfals berichte. Wie das der Kaiser erfahren,
hat er hefolen ihn fort zu jagen
, und nach Ale-

xandrierr
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pandrien das Henolikon geschikr und den
, unter der Bedingung,
Peter wieder eingesezet
das Henottkon zu unterschreiben und die Parthei des Proterii zur kirchlichen Gemeinschaft
Ku laßen.
Anm. ca/>. iz ' x. ZIL.'

n. Liberatus
schenHandel in

Zenodie

erzehlet die alexandrini-

. Da
Zusammenhang
fürch¬
,
wieder angetreten

diesem

Regierung

tete sich Timotheuö Aelurus vor dem Eifer,
Versand
Welchen jener vor die chalcedonische
Tod.
lung hatte , und wünschte sich selber den
nach
er
ist
,
gebeten
Und da er diesen beständig
' ngenommenem Gift gestorben. Seine Anha
ger sagen zwar , daß er den Tag seines TodeS
er
vorhergewußt ; er hat es auch gewußt , weil
hatte.
sich mit Gift hinzurichten , sich bereitet
Bi¬
Nach stimm Tod sezten sich die Kezer zum
Mongus,
schof den Peter , der den Zunahmen
d. i. der Stamlende , ( blaslus ) hat und Archidiakonus war ; der katholische Bischof Timo¬
, wie schon gesagt
rheusaber hielte sich damals
K.
worden , im Schloß Kanopo auf . Da
dem
er
gab
,
erfuhr
Zeno diese List der Kezer
den
Statthalter ANthemio den Befehl , daß er

Peter des

Amts

, und
entsezen

die Urheber

der

bestrafen solle. AntheWahl des Peters
, seztePetern als
Nliusvollzog diese Befehle
ka¬
einen Ehebrecher und gegen die Geseze der
Timoden
;
ab
tholischen Kirche erwehlten ,
theum Salofaciolum wieder ein, der denn,

Aaa 4
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nach angetretenem Amt einige Geistliche aßschikte, dem Kaiser zu danken. Unter diesen
war Johannes , der erst Oekonomuö , nachhero ein Priester von Tabenne worden, und den
Beinahmen Talaja führte , und Gennadius,
Bischof von Unter -Hermopolis , ein naher An»
verwandet des Salofacioli , den zwar Aeluklls ab, dieser aber wieder eingesezt hat . Da
Vie Gesandten ihren Dank abgestattet hatten,
blieb Gennabius
am Hof , um mit andern die
Geschäfte des Erzbischofs daselbst zu besorgen.
Johannes erhielte die Freundschaft des Mir
Nisters Jlli , und kehrte mit den übrigm nach
Alexandrien zurük. Er wurde wieder Oekonomus , und hatte die Rechnungen aller Kir¬
chen unter sich. Er schikte viele und kostbare
Geschenke an den JllUM , mit Verachtung
(Uebergehung ) des Gennadij , des Vetters des
Erzbischofö , und des Akacii .
UnterdeßeN
schrieb Timotheus
an den Pabst Stmpli(ium , und meldete ihm, daß Peter noch als
Diakonus verdammt worden , iezt aber aus der
Kirche ausgeschloßen sey. Er schrieb auch an
den Kaiser und bat , ihn an einen weiter ent¬
fernten Ort zu verbannen , weil er sich heimlich
zu Alexandrien aufhalte und nach dem BisthuM
trachte . Simplicius
unterstüzte dieses Ge¬
such, als sehr gerecht, durch ein Schreiben an

Akacium .

Timotheus

war in seinem Amt

gelinde, daß er selbst von seiner Parthei bei
dem Kaiser wegen zu großer Nachlaßigkeit und

so

Sanftmuth

gegen die Ke- w verklaget wurde
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und von: Kaiser Befehle erhielte, den Kezem
nicht zu verstatten , daß sie gottesdienstliche Zu¬
sammenkünfte hielten, oder die Taufe verrichte¬
ten ; er blieb aber bei seinem sanftmüthigen
Betragen . Daher genoß er von den EimvohUern zu Alexandrien algemeine Liebe, selbst von
^nen , die nicht von seiner Parthei waren.
SalofaBald darauf starb dieser Timotheus
zwanund
^olus , im sechsten Monat des drey
tigsieu Jahres seines Amts , ohne weiteren Ver¬
guß . Von denen, die mit ihm die kirchliche
Gemeinschaft unterhalten / den Bischöfen , Geistuchen und München wurde Johannes— die Kezer hatten den PeTalaja erwehlet
skr heimlich eingesezt, welchen der Kaiser ZenoKezer und als einen Ehebrecher zu verjagen,
Afolen, Auch Akacius hat an den römischen
Mbst geschrieben und gebeten, ihn, wegen dieFehler nicht als Bischof zu erkennen. Al-

, seihatte unterlaßen
Akacio durch Synodalbriefe zu

Johannes Talaja
Uk

Wahl

dem

Melden. Denn da er den Minister Jkum zum
v ^eund hatte , so hatte er diesem seine Wahl be¬
achtet , und auch an den Kaiser geschrieben,

A Jllus

seine

Sachen besorgen

, in der
würde

Meinung , daß dieser zu Constantinopel sey.
^ hatte auch die Synodalschreiben dem Boten
s^ Mrigno ) mitgegeben und ihm befolen, al'bs nach deßen (Jllt ) Willen ßl thun . ZufalMerweise war Jllus vom Kaiser nach AkltioMen geschikt. Da nun der Bote ihn nicht zu

Constantinopelfand, gab

er weder die

Naa 5
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an den Kaiser
, noch an Akaeium ab; son¬
dern reiste nach Antiochien. Akacius Orte,,
daß Johannes
erwehlet worden, nahm es sehr
übel, daß er von ihm kein Synodalschreiben er¬
halten : vereinigte sich mit Gennadio , und
beyde arbeiteten , ihn zu stürzen. Sie verklag¬
ten ihn, mit Hülfe einiger Gönner des Petek
Mongi, als wenn er zum bischöflichen Amt
untüchtig sey, weil er noch bei Lebzeiten des B«
Timorhei willens gewesep
, die Kirche zu verlaßen ; und den Timstheum
beredet , den
Dioskurum in die Kirchenbücher allfzunehmen ; hingegen rühmten siePetern , als einen
bei dem Volk beliebten Mann , der im Stand
sey, die getrennetePartheien zu vereinigen. Es
kamen auch einige von Petern , unter dein
Vorwand , eine Vereinigung zu stiften. Die¬
se nahm Akacius auf das freundlichste abstell¬
te sie dem Kaiser vor , und beredete diesen, derN
Statthalter
( auZuüali ) Apollonio und dein
Feldherrn Pergamio
den Befehl zu ertheilen,
daß sie den Johann (Talaja ) vom bischöflichen
Stuhl vertreiben, weil er sich deßen wider sei¬
nen, zu Constantinopel
abgelegten Eid ange¬
maßet , hingegen Perern beistehen sollen, daß
er ruhig im Besitz des Bisthums bleiben möch¬
te ; jedoch nicht eher, als bis erdasHenottt
kon annehme und die Synodalschreiben anAkafe

zu Constantinopel
, Simplicmm z"
und die übrigen Erzbischöfe erlaße
. Aka¬
cius- da Peter diese Vereinigung versprochen,
aber noch nicht rechtmäßig erfüllet hatte
, lies

cimn

Rom

d

s

r
8

t!

b
d

t

v
n

2

r

§

l
l
!

der monophysitischen Streitigkeiten . 747
doch seinen Nahmen , als gegenwärtigen Bi¬
schofs zu Alexandrien
in den Kirchenverzeichnißen ablesen. Johann
Talaja wurde zuv
Verweisung aus der Stadt vom Kaiser verurtheilet. — Bald darnach wiederholet Liberarus diese Veränderung und sezet hinzu,
daß Talaja nach seiner Verweisung nach Antiochien zu seinem Patron Jllo gereiset, und
von dem dasigen Patriarchen Calendio aufge¬
nommen worden.
A»M. brev!»r. cs/>. XVI. XVH. XVIII.' p. 685. chg. CS
ist sonderbar, daß Liberams von den Handeln zu An«
Nochicn nichts saget.

III . Der Verfaßer des bl'eviculi meldet
dieses: Da derK . Zeno wieder zur Regierung
gelanget, wird nach Alexandrien der Befehl
geschikt, daß der Kezer Timotheus
vertrieben
und der katholische Timotheus
seiner Kirche
wieder gegeben werde ; da aber der Kezer durch
seinen Tod zuvorkömmt , so wird Perer , der
es mit ihm gehalten, von einem Kezer zum Bi¬
schof von Alexandrien
eingeweihet. Nichts
destoweniger befindet der Kaiser vor gilt , diesen
zu verjagen und den katholischen Timotheum
wieder herzustellen; wie aus Akacii Briefen
zu ersehen.
Da aber sehr viele so wol Geistli¬
che und Manche als weltliche mit dem katholi¬
schen Bischof Timotheo
die gottesdienstliche
Gemeinschaft zu unterhalten , sich weigerten, so
sezte alle der Kaiser durch verschiedene Befehle
in Furcht und Schreken .
Timotheus
ordne¬
te an den B , Siricium
den B . Jesaiam ab
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und schrieb an

ihn, daß Peter, der

vorhero

als

Diakonus verdammt worden
, nun von der

Kirche ausgeschloßen sey
, und bat, an den Kai¬
ser zu schreiben
, daß Peter von Alexandrieu
weiter verwiesen werde
, weil er sich daselbst
heimlich aufhalte und die bischöfliche Würde zu
erlangen trachte
. Beinahe dreyJahre unterließ

Simplicius nicht
, an

schrei¬
möchte
,das
gegen Pxtern zu verhängen
, was Timotheus
Verlange
. Es wurden auch solche Schreiben an
den Kaiser erlaßen
; es folgte aber niemals Ant¬
wort. Nach allem diesem
, schikte Timotheus
seinen Oekonomum
, den Aeltesten Johann,
an den Kaiser mit der Bitte, doch zu verfugen,
daß, wenn er sterben sölte
, ein katholischer Bi¬
schof von den Katholischen erwehlet werde.
Zins dieft Bitte erfolgte eine Antwort
,, so wol
gn ihn, als an die Geistlichen
, und in diesen
Briefen wurden dem Johann' solche Lobsprüche
ertheilet
, daß ihn beinahe alle Alexandriner
als den Candidaten der bischöflichen Würde an¬
sahen
. Da nun der Bischof Timotheus ge¬
storben
, erwehlten die Katholischen den Katho¬
lischen Johann zu ihrem Bischof
. Dieser schik¬
te nach alter Gewohnheit an den apostolischen
Stuhl durch den Aeltesten Jsidorum und den
Diakonum Petern Synodalbriefe
, es kam
aber Uranius (lubackuva
) dazwischen und
brachte kaiserliche Briefe gegen denB. Johann,
wodurch der Pabst abgehalten wurde
, die Wahl
zu bestätigen
. Weil aber in eben diesem Brief
ben,daß

er

den

Akacium

doch den Kaiser bewegen

zu

der msnsphysitischm
!

!
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der Wiederherstellung des Peters , welchen
doch der Kaiser selbst verdammt hat , gedacht
wurde, so wurde dieses schlechterdings abgeschla¬
gn ; dadurch aber der gnädige Kaiser sehr belei¬
durch so häufig
diget. Da aber Simplicius
an Akacium erlaßene Briefe gar nichts aus¬
richtete, die Ruhe der Kirche zu Alexandrien
und die Reinigkeit des katholischen Glaubens
tu erhalten , so kam der heilige B . Johannes
wol aufgenom¬
selbst und wurde von Simplicio
den Bischöfen
von
Nun folget
men. : Akacius habe von beyden,
r» Antiochien
Perern dem Gärber und Johann, ehemals
!u

Apamea

an

den

Papst geschrieben und

gebe¬

ten , wenn sie etwa sich nach Rom wenden
würden, sie keines Anbliks zu würdigen : sollen
sie daselbst schon etwas erhalten haben , solches
Zurükzunehmen und ihnen nicht einmal die Kir¬
chenbuche zu verstatten.

. I. x. 764. H.
2lnm. S . SirmonSs oxer.rom
erzehlet dieses, nach¬
IV . Theophanes
dem er die Regierungsveranderung und deren z . C.
nächste Folgen gemeldet hatte : Uebrigens war
Peter der Gärber dem Kaiser Zeno sehr ver¬
haßt , weil er es mit Basilisko gehalten hatte.
Er wurde also durch einen Schlus der morgenländischen Synode seiner Würde beraubet und
gesezt. Auch dieser
an seine Stelle Johannes
wird nach drei Monat wieder, heruntcrgesezt
, ein sehr frommer Mann,
und Stephanus
wurde nach
Bischof von Antiochien. Pmr

Pm>

!
t
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Pityos verwiesen, entwischte aber seinen Füh«
rern und begab sich in das Theodors Kloster
der Enchaiten. Unter dieser Zeit stirbt Tim^
theusAelurns und an deßen Stelle wird Peter Mmgus eingeschoben
, ein Bösewicht und
Feind der Wahrheit , der schon vormals abgesezt worden. Er wurde von einem noch dazu
«bgesezten Bischof eingeweihet
. Diesen jagten
einige mit göttlichem Eifer belebte Münche nach
sechs und dreyßig Tagen fort und sezten TimoZ. C. rheum Salofaciolum zum andern mal auf
* den Stuhl B . Stchhamrs , der doch
einmüthig zum Bischof von Antiochien erweh¬
ret worden, wurde von den Anhängern des
Peters desGärbers bei dem Kaiser verklaget,
daß er ein Nestorianer sey; die auf kaiserli¬
chem Befehl zu Laodicäa versamlete morgenländisthe Synode aber sprach ihn frei und gab
ihm sein Amt wieder. — — DaB . StephaNUs zu Antiochien in diesem Jahr gestorben, so
wurde auf des Zerw Befehl ein anderer Stephanus eingeweihet. Diesen haben die Glau¬
bensfeinde aus Liebe zum Peter dem Gär -ber im Taufhaus des Märtyrers Barlaans
mit gefpizten Griffeln getödet und in den Orontem geworfen. Der Kaiser um diese Mordthat
zu bestrafen, befahl dem B . Akacio zu Coiff
stantinopel, einen neuen Bischof zu Antiochien
zu sezen, welcher den Kalandion erwehlte.
Die Antiochier wüsten nichts von dieser Wahl
und machten den Johann Kodonacum zu ih¬
rem Bischof, den Kalanbton nachhero «ach
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Tyro versezt. In diesem Jahr starb auch Ti«
uiotheus Salofaeiolus , an deßen Stelle Jo¬
hannes von Tabenne , ein gelehrter Mann

, Aeleifriger Vertheidiger der reinen Lehre
Wer und Oekonomus der Kirche zu Alexanvrien , gesezt wurde. — In diesem Jahr ha- I
ben die Anhänger des Peter Mvngi durch List
und Geld es bei demK. Zeno dahin gebracht,
Und

daß

er

den

Johann von Tabennes ausM-

^andrien jagte und in deßen Plaz Peter MongUM aus dem Kloster zuEuchaita zurük berief.
Damals machte der Kaiser das Henotikon be¬
und befahl dem Mongo , ehe
kannter nach

, mit Akacio
Alexandrien zmükgehe

Und Simplicio die kirchliche Gemeinschaft zu
. Hierauf schrieb Akacius an die
' unterhalten

Alexandriner , den B . Johann

fortzuschaffen

. Da Johannes
und Petern aufzunehmen
, ist er——
die Zurükkunft des Peters erfahren
Weislich und ruhig aus der Stadt gegangen.
clironvArsph. x. I2Z.

Da wir hier

die

Stellen

des Theophanis aus verschiedenen Jahren zusammen
gelesen, so haben wir die von ihm nach der alexandri«
Nischen Rechnung angegebene Jahre nach C. E . am

Rand angezeiget, da denn das I . C. 463 . mit dem
I - C. 477. nach der gewöhnlichen Rechnung überein¬
stimmet.

V. Victor von Tununum
Uig

der

hat sehr

we-

. Er ist auch in
erhebliches aufgezeichnet
. Nach dem
Chronologie nicht zuverlaßig

^od des Timorhei Aeluri, läßet.er den Salofaoiolum allein folgen, und nach deßen Tod

den Johann

von Tabennes , der orthodox

gewe-
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gewesen und auf kaiserlichen Befehl verjaget
worden . An deßen Grelle sey Perer gekonu^
wen , der unter dem Schuz des Kaisers öffent- l
lich auf der Kanzel die Synode von ChalceLon verdammt , die Nahmen des Proterii
und Salofactoli aus deu Kirchenbüchern au^
gestrichen, hingegen die Nahmen des DioskUti
und Aeluri hineingesezt.
2l»M. cdron. p. Z24.
VI . Endlich wollen wir auch die im Ii'be!Io s^noüico verzeichnete Kirchenversamlungen
und die von ihnen gegebene Nachrichten nicht
vergehen.
1. Zu Antiochien auf Befehl des K . ZeN0. Sie bestätigte die Synode von Chalcedon : Perer der Garber bekam beydes , die
Landesverweisung und dqs Anachema : sein
Nachfolger war Stephanus , und nach deßen
Tod ein anderer Stephanus.
2. ZuLaodüaa . AufVeranlaßung der
gevon den Anhängern Peters des Garbers
ein
er
erhobenen Klage , daß
gen Stephanum
sey, und auf Befehl des K . ZeNestorianer
N0. Die Synode erkante den Ungrund der
Beschuldigung und gab ihm seinen Stnhl wie¬
der. Diejenigen welche dem Irtum beipflich¬
teten , wurden dadurch so aufgebracht , daß sie
mit geipch
den seligen Märtyrer Stephanum
ten Griffeln getödet und in den Fluß Orow
tem geworfen.
z . Zu MexandrLen , nach dem Tod des
Aeluri , da denn die Unruhigen
Timolhei

de»

der monophvsitischen Stre -irinkeiten. 75;
.den Peter

Mongum zu seinem Nachfolger er»
Wehlet. Die Geistlichen aber und das Volk,
.so der reinen Lehre beipflichteten, jagten ihn fort
und sezten den Johann
von Tadennes
ein.
Zeno jagt den fort, weil er wider seinen Willen
erwehlet worden , und fchikt Petrum
Mon¬
gum , nachdem er ihm fein Herwrikon gege¬
ben, nach Alerandrien . Er hielte eine Kirchenversamlung und verdammte die Synode
von Chalcedon . Macius war sein Beistand.
Anm.

roo . 101.

Mnnsl rom. VII .

H.
Wenn

bei

Fabricio x. 2Z0. und ia

1174.

XVIII.

diese gesamten Nachrichten

unter

sich verglichen werden , so wird sich von sich

ergeben, daß in den wichtigsten Begeben¬
heiten nach ihrer wahren Beschaffenheit grose
Uebereinstimmung , in einigen und zwar zum
Theil nur Nebenmnstanden dsstomehr Wider¬
spruch, und in Ansehung der Zeitumsta' nde die
gröste Verwirrung sey. Nach unserer Absicht
können wir keinen sicherern Weg gehen , als
Wenn wir uns an die Hauptbegebenheiten hal¬
ten , und denn bei jeder , die sich eräugstende
l Schwierigkeiten anzeigen. Obgleich jene ziemlich
wit einander verbunden sind, so ist doch der Zu»
sammenhang nicht so, daß wir nicht ein Recht
haben solten, sie in einige Maßen zu theilen und
dadurch destomehr Licht und Ordnung in unse¬
re Erzehlung zu bringen ; vielmehr die Haupt¬
sache durch die Berichtigung der einzelnen Theiselbst

vi. Theil
.

Vbb

le

/
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gewinnen mus. Es kommt aber auf folgen¬
de Gattungen von Begebenheiten an , die in
dieser Periode vorgefallen. Erstlich sind die
Veränderungen , die in Ansehung des Stuhls
zu Alerandrien
vorgefallen , zu bemerken.
I. Diesen hatte , bei der Wiederherstellung
des K . Zeno , Timorheus AeluruS im Be¬
le

st;.

Es war natürlich , baß weder Zeno,

nach Akacius

damit zufrieden seyn können.
Eben so, daß Simplicius
dessen Abftzung
verlangte. Unterdeßen ist diese doch nicht ge-

I . C- schehen; sondern Aelurus starb.
As -' stch selbst mit Gift

hingerichtet

Daß er

, meldet Libero?

tus , aber allein, und das Stillschweigen Macii , der Griechen und Simplim

, die ihn ge-

wis nicht schonen, macht dieses Zeugnis sehr
unwahrscheinlich, besonders auch durch ven
Bericht des Evagrii , daß ,er damals ein sehr
alter Mann war, deßen Tod man bald vermu¬
then können.
Anm . ». S . Sittiplicii Schreiben §. XVI. I. 14. l.'
Akacii, . ebendas. Nnm . 2. Evagrii §. XVII. k4. Liberati §. XVII. II. des Verfaßers breviculi §XVII. III. Lheophanis IV.
Anm . 2. Cs kommt hier viel auf die Zeit an , aber
eben diese Frage ist nicht auszumachen, wir mustekl
uns nur damit begnügen, daß der Tod des Aeluri
wahrscheinlich bald nach der neuen Regierungsvcraw
d erring erfolget.

II. Nach seinem Tod erwehlen die Ale¬
xandriner den bisherigen Archidiakonum , Pe¬
ter .
Er führet den Zunahmen Moggus,
oder Mongus . Nur allein Liberatus
über-

sezet

der monsphysirischen
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!rzet dieses , wahrscheinlich ägyptische Wort,
Aus unserer vorhergehenden
durch 6Igesu8 .
Erzehlmrg ist klar , daß dieser Mann vorn er¬
sten Anfang ein Feind der chalcedonischen Kirchenversamlung und ein Freund des Aelurr
gewesen. Es wird gemeldet , daß nur ein Bi¬
schof ihm die Hände aufgeleget , daß dieses
aber ein Beweis sey , daß die ägyptischen Bi¬
sthöfe gross Freunde der Synode von Chalcedon gewesen , ist unwahrscheinlich . So viel
ist aber gewis , daß man weder damals , noch
"achhew dieses als einen Fehler angerechnet,
Nom ausgenommen.

2lnm. s. hier sonderlich XVII. III.

III.

Der kaiserliche Hof und Macius

tvar

Vielmehr ertheilte er
damit nicht zufrieden .
Befehl , diesen Peter des Besizeö des Stuhls
Es ist unwahrscheinlich , daß ihm
öu cutsezen .
die Todesstrafe zuerkannt worden , und desto
Unwahrscheinlicher , da gewis ist, daß sein heimstcher-Aufenthalt in der Stadt gedultet worden;
da denn sein Nachfolger , und (Dimpüems
darauf gedrungen , ihn werter zu entfernen;
^ dieses ^iber wirklich geschehen , davon haben
*Vir keine Nachricht.
den

l . Hier sind zu vcraleichcn die Nachrichten Aka»
cii §. XVI. I. 2. Simplicii , Num . 4. 6. 7. ,^elix
V7nm. 15. ih . Evagrii H. XVIl. I. 4. u. A. Llibe*ari VIum. il . des Vers. des luevic. Nnm . HI. Theo«
pbani » Num. IV. Der leztere läßet allein die Münche
thun , was noch allen andern des Kaisers Befehl
Mhan.

Bbh 2
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? ?6
Amii. s . Aus

der Derglerchung dieser Berichte ist

sich^

bar , daß Petern ein zweifach Verbrechen zur Last
leget worden : einmal , die Kezerei, und zwar eu>e
Kezerei , wegen welcher er schon als Diakonus v-:r»
dämmt worden , und das kan keine andere seyn , a-^
der Widerspruch gegen die Synode von Lhalceoolri
hernach der Ehebruch . Dieses ist in dem Verstand j»
nehmen , daß er sich zum Bischof einer Kirche bestelle»
laßen , die schon einen rechtmäßigen Bischof hatte?
wenigstens in den Augen seiner Feinde.

IV . Durch eben diesen Befehl des K.

no wurde Timotheus

Salofaciolus

wieder

aus dem Kloster auf den bischöffichen Stuhl ge<
hoben , ja es kamen Skrafbefehle , sich mit ih^
zu vereinigen. Von ihm wißen wir in diesig
Periode nur zwey Umstände . Erstlich da er
offenbar mit Akaeio und dem Stuhl zu Rdtö
in gutem Vernehmen lebte , und ihre Unterstüzung suchte, um den gefährlichen Peter an§
der Stadt zu schaffen, so bequemte er sich, den
bishero in den Kirchenbüchern gebliebenen Naß*
wen des Dioskuri anzustreichen ; blieb abe^
doch bey den gelinden Grundsazen , und diese
mache»! es begreiflich und wahrscheinlich , daß
zu stiller Zeit Die Ruhe nicht gesiöret wordenAnm . S - die Berichte des Akacii §. XVk. I. 2.
plicii §. XVI . I . g. 4. 5. 6 . 7 . Des Felix Num . 'l:
16 . Evagrri §. X VII. I. 4. Liberati Vcum . H bt
V - des brevie. L7 um . in . des Theophanis
IV . und des Victor Num . V.

erwies er eine besonder
V . Zweytens
Sorgfalt , zu verhindern , daß nach seines
Tod nicht etwa ein Bischof von der Gegenpa^
thei gesezt würde . Er erläßet deswegen eine
eigne

der monophysttischen Streitigkeiten . 757
Gesandschaft an den kaiserlichen Hof , wel¬
Grund zu den folgenden Unruhen wird.
Er erhalt eine sehr gewierige Antwort , und stirbt . 2^ 2l»m. i. Dieses lernen wir aus den Nachrichten des

Eigne

ü?e
>cr-

,p;

'lc»
lt-, ^

>ec
c>e<
.«i

l

er
lv
ei¬
ns

eil

-h'
>ec
eß

nk
»rIlö
ne

che der

P - Felix §. XVl. I. 15. Evagrii §. XVH. I. 5. Li.
berari Num . II. der aber die 'Absicht dieser Gesand»
ichaft anders angiebt, des D. des brevie. P7um. III.
Anm. 2. Des Salofacioli Tod kan unmöglich spater
augeftzt werden; als in das I . 482. und in Libe.
*6ti Zahl ist wol 2Z. an stakt 22. gesezt. S . Tillemoar p. 760 . und Lequien rom. II. p. 417. womit
Siniplicii Brief Num . ir . übereinstimmet.

VI . Nach seinem Tod erwehlten denn die
Meunde der Synode von Clialcedon , zu Ale^ndrren , einen Mann zu ihrem Bischof , der
schaun Talaja hies , wahrscheililich zuerst der
Kirche , herOekonomus bei der Johannis
^ch ein Aeltester unter den München von Ta^krines gewesen, und daher von den Griechen
erhalten , ftr"EN Beinahmen Tabennestota
^r unter den Abgeordneten des Salofacioli
Eine Stelle gehabt, und nach seiner Zurükkunft
ber algemeine, oder Oberoekonomus aller alexanbrinischen Kirchen worden . So laßen sich die ver¬
miedenen Nachrichten von seinen, vor seiner Er¬
dung verwalteten , Aemtern am besten vereini¬
gn . Daß dieser Mann ein Rechtgläubiger
, das hat seine Richtigkeit , und das
LEwesen
^ ihm von seiner Parthei in den altern und
Neuern Zeiten grose Lobsprüche zugezogen. Sei"E Wahl misfiel hingegen dem Kaiser und
^chrscheinlich dem Akacio . Warum ? Hier¬
über sind denn die Berichte nicht-einig, können
aber
Bbb z

7s 8

Geschichte

aber sehr wo ! beisammen stehen. Erstlich ist
mer Kaiser selbst gegen den
Pabst geäußert , Talaja sey des Meineides
schuldig. Nun kann es wol seyn, daß dieses
von Seiten des Hofes nur Vorwand gewesen;
deswegen ist es aber doch wohl noch nicht Lü¬
ge. Evagrius giebt uns hier das beste Licht,
Doch ist nicht er sondern Zachariaö Zeuge.
Dieser saget , weil bei Gelegenheit des Aufent¬
halts zu Consiaminopel
, Talaja gesucht,
selbst nach Salofacioli
Tod Bischof zu wer¬
den, so habe ihn der Kaiser schwören laßen das
Bisthum nicht zu suchen. Bei diesem Vorfall
sind ganz verschiedene Fragen zu unterscheiden:
einmal, hat er geschworen
? Das scheinet kei¬
nen Zweifel zu haben : hernach , hat er damals
gesucht, das Bisthum vor sich zu erhalten?
Dieses wird durch Liberati Bericht von der
Freundschaft des Talaja mit dem damaligen
Minister Jllo und ihren Folgen sehr wahrscheiw
lich : endlich hat er seinen Eid gehalten ? Die¬
ses bejahen freilich alle römischkatholischr
Schriftsteller , und versteken sich hinter das
Wort suchen . Nun ist freilich der Unter. schied zwischen ein Amt suchen, und , ein Anst
erhalten , sehr gegründet ; allein , ob Talaja es
nicht gesuchet habe , das ist die eigentliche Fra¬
ge, und diese beruhet auf einer andern , ob Ta¬
laja wirklich Geld gegeben
, wie Zachariaö
meldet, welche denn wiederum geleugnet wird,
und zwar aus dem Grunde , weil Zeno und
Akacms davon nichts sagen
. Allein ihr Still-

es erweislich
, daß

der moriophMischen
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schweigen ist nicht hinreichend , und noch dazu

Zweideutig, indem in der Beschuldigung des
Meineides just dieses liegen kan , und beweiset
nichts, da Liberatus doch auch bezeuget, Ta^ja habe den Minister Illum bestochen. Diewacht , daß wir diese Beschuldigung des
Meineides nicht vor »«gegründet achten, und
selbst der Verfaßer des Iireviculi istdemTalaja
^durch nachteilig , daß er versichert , dieser
Mann sey allgemein vor den Nachfolger gehal¬
tn worden . Ueber eine Frage wünschte ich
was
eine bestimmte Antwort , finde aber keine,
diesen
Hof
vie Ucsach gewesen, warum der
Mann so schlechthin ausschließen wollen . Her¬
nach erzehlet uns Liberaius eine ganz beson¬
dere Geschichte. Aus dieser lernen wir , daß
"icht allein Akacius , sondern auch der alexam

^MischeAgent, B. Gennadius, mit dem
^laja nicht wol verstanden gewesen: daß der
Atere zuverlaßig alles durch seinen Gönner,
Mim , durchzusezen gesuchtr daß zwar die
Verzögerung der Uebergabe des an Aka, ihm seine Wahl
^Ukn abgelaßenen Schreibens
unvorherge ^ einen
durch
bekannt zu machen ,
, deswegen
worden
henen Zufall veranläßet
Eer Talaja nicht ohne Schuld gewesen, weil
Adas Schreiben an Illum geschikt und deßen
^utbefindeu überlaßen . Endlich gedenket
"och Liberatus , daß Akacins , Gennadius,
andere Gönner des Peters den Talaja
^Wer vorgehabten Verlaßung der orthodoxen
Parthey beschuldiget, welches aber sehr unwahrscheinBbb 4
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ist. Aus diesem allen läßet sich nun
begreifen
, wodurch sich Talaja des Akacii
Haß zugezogen.
scheinlich

2lnm. r.

Hier sind denn die Nachrichten des Simplicii, § XVI I. il . 12. rz . Evagvii §. XVII . I. 5(welcher auh es/-. i ; . versichert, 5k- Nein, habe an den
P . Simp .licmm geschrieben, -Talaja sey wegen des
Meineides abaesezk) des Libecali Num . ll . des V<
dls hreviculi Nttm . III . des Theophanrs jIum . IV.
des Victovn Num . V. zu vergleichen.

Anm . 2 Hier kömmt nun Johann Talaja das erste«
mal als eine merkwürdige Perlon vor . Von seinen
Aemtern , s. Duvaloio nor . in LvLAr. p. ZII . Tille«
mont p. 760 . und Lcguicn p. 417 . Vom Nahmen
Talaja macht Duvalois in cülli 60 cluaku» I^ noclir, in
«zuibus cl,mnsws

ett /^ esoius , ca/,. 2 . die Muthlna

das er wol ThalaSias
schnittene » bedeute.

' llNg,

zu schreiben, und einen Ver¬

2lnm. z. Unsere
, bloß

mit Krchensachen sich beschäfti«
gende Schriftsteller scheinen den wahren Grund der
unerwarteten Veränderung nicht zu bemerken, die durch
die Verwerfung des TaUrja und Wiedereinsezung des
Peter Mongi ausbrach , doch giebt Liberatua durch
die Nachricht , von der Verbindung des Talaja nist
dem Minister Illo , clnen sehr guten Wink , ihn zn
entdeken. Aus der bürgerlichen Historie ist zu wilderholen , daß Illuu , der an der Wiedererhebung des
Keno auf den Trohn so vielen Antheil hatte und einige
Jahre in sehr grosen Gnaden war , just in dem 1 . 482 . in
Ungnade gefallen, sein Aufenthalt zu Antiochien , der
in Talaja Geschichte merkwürdig ist, selbst «ine Folge
davon gewesen, er bald darnach eine Empörung gegen oeno angefangen und getödtet worden . S . M »vatori Geschichte von Italien B . III . S . 272. u. st
Konke nun wol Talaja bei diesen Umstanden etwas best
fers erwarten , als er erfahren ? Und war es nicht wol,
verdiente Strafe , und Vergeltung , daß der Mann,
durch den er sehr unrechtmäßig zu steigen, gesucht, sei«
nen Fall befördern muste.

vn. Die

der msnsphMifchen

VII. Die

Folge
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kaiserlichen

fortgejaget wurde . Er begab
Befehl Talaja
zu seinem Gönner , der
ßch nach Antiochien
Daß nun Peter
ihn nicht schüzen tonte .
Befehl wie¬
kaiserlichen
Nzongus ebenfalls auf
der eingesezt worden , hat seine Richtigkeit , wie
aber das zugegangen , das ist immer ein Räth¬
sel. Die meisten alten erzehlen es so , daß er
vorher angenommen ; welches
das Henütikon
»ur alsdenn wahrscheinlich ist , wenn man es
verstehet,
don einer geheimen Unterhandlung
die vor der öffentlichen Bekantmachung vorher¬
gegangen.
Anm. r . Don diesem geben alle vorhero Ltum . VI. angezügte Stellen zugleich Nachricht.
A»m. 2. Don diesen akc.ranvrr'm' schcn Veränderungen
verdienet Leqniens >r. 416. üjg. kurze Eezehlung gew¬
iesen zu werden, Tillemonku, Pagi u- anderer Eriauterungen sind mit den übrigen Handeln vermischet.
§.

des
sind die Veränderungen
Zweytens
Stuhls zu Antiochien . Diese sind viel ver¬
worrener . Wir wollen daher von ihnen
I . eine kurze Vorstellung , wie sie am wahrlcheiulichsteu zusammenhangen , mittheilen . Wie 4,^ '
ist Persr
eno wieder zur Regierung
Gärber daselbst . Auch dieser ist als Anhänger
dem neuen Kaiser verheißet . Es
des K -Basilisti
Wird daher seine Abscznng verordnet und vollzo¬
gn . Nach einigen wird er nach Pithyos,
"ach andern , nach Euchaila , beyde Städte in
Pomo , verwiesen . Zu seinem Nachfolger ma ^ 47s.
chm
5
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chen einige eben den

Johann ,

welchen

Peter

zum Bischof von Apamea verordnet hatte;
laßen ihn aber das Amt nur drey Monat ver¬

walten
, und denn von der orthodoxen Parthei
abgesezt werden
. Nun folgen zwey Stephani.
Einer von diesen ist ermordet worden
, und Zwar
von der Parthei des Peters des Garbers.
I . C. Nach deßen Tod soll Johann Codonatus,
vermuthlich von eben dieser Parthei erwählet

^2. seyn
. Dieser aber wurde von einem Calandto verdrungen
, der orthodox war und von
Constantinopel dahin gekommen.
2lnm r. Dieses ist aus

den Nachrichten des

Simplr'cii

§. XVI. I. 8- Y- ro. des Eoagrir §. XVIl. I. i . z-

des Derfaßers des drevicuü Vtum. III. und des Theo«
phanis VIuin. IV. womit die Nachrichten aus dem
libelloh'noclico Num. VI. zu verbinden.
Anm. 2. Der viel jüngere Johann Malala, der aber
sonst altere Geschichtschreiber ausschreibet
, ckromc.
II. x. d; . bestätiget die Nachricht
, daß Fcno den
Peter, als einen Mhangcr des Basilisk, verjaget und
verwiesen
, nennet aber Eucharta in Ponko
, und las»
set Skephanum unmittelbar folgen; und bald dar¬
nach cnehlet er die Ermordung des Stephan,, weil
er ein pteftoriancr gewesen
. Der Kaiser habe bett
Lalendio geschikt
, sey aber nachher
» auch abgesezt
worden
, weil xr auch den Ptesiorianevn günstig ge^
Wesen,

II. Die in

dieser Historie sich

^Schwierigkeiten sind

i . Da

folgende:

eraugnete

sehr wahrscheinlich nicht ein, son¬
hinter einander
chen zu Ankiochien gewesen
, und einer auf eine
sehr traurige Art von den Gegnern der Synode
zu ChalcedöN um das Leben gebracht
dern zwey

Stephani

Patriar¬
worden,
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so entstehet die Frage , welcher von beyden der
erste oder der lezte? Unter den verschiedenen
Antworten hat diejenige die meisten Gründe
vor sich, welche den jünger » davor ausgieöt.
Cs ist immer ein trauriger Beweis von der fa¬
natischen Wuth der Monopty 'sitcn; an sich aber ist
diese Frage vor uns unerhrbl'ch. Man lese dävoit
-»zensichens comm. 6s 8. Lre^dano, in den 88. rom.

Aiun.

lil . april. p. Z62. Tillcmont x. Z. 6.
wm. VIII. x. zyZ.

und pagi

2 . Nicht alle sezen zwischen Petern und
Stephano einen Johann ; noch viel weni¬
ger zwischen Stephan » und den Calenbio
Dieses thut TheophaneS
einen Johann .
allein und nennet ihn Codonatum . Ist nun
jener, der zu Avamea Bischof war,, mit diesem
Johann eine Person ? Diese Frage läßet sich
nicht mit Gewisheit , doch sehr wahrscheinlich
bejahen.
Amn.

S . Lcguicn vricm. clrristisn. row. II. x. 727.

Z. Aus Simplicii Briefen ist klar, daß
einer von diesen Bischöfen nicht zuAntiochien,
gesezt, und daselbst
sondern zu Consiantinopel

vom Akacio eingeweihet worden . Simpli¬
cii Eifersucht wurde ganz rege, er hielte es aber
nicht vor rathjam , den neuen Bischof zu ver¬
werfen, wol aber vor nöthig , wegen zukünftiger
Falle sich zu verwahren . Wer ist aber denn
der Bischof gewesen ? Ehemals machte die
Verwirrung , daß einige geneigt waren anzu¬
so wol , als
nehmen, der jüngere Slephanus

Calendio waren zu Consiantinopel

einge¬
weihet
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weihet worden ; es ist-aber gewis gegen die al¬
ten Nachrichten , und nur der leztere ist auf die¬
se ungewöhnliche Art zum Amt kommen.
Anm

S - Pagi x. 498. Trlleniont p. 762. Duo »-

lots nor . in Lv-Ar. p. ZIQ. u. 6ilt . cie pctto kuN ca/>.
2. mit Lowrhs Anmerkung, p. 5; ^. und Loquien x.
728. der ganz recht auf den Schlus des breviculi sich

berufet.

4 . Da gewiß ist, daß Zeno und Wacius
im Anfang dem Peter dem Gärber nicht ge¬
wogen gewesen, sondern ihn abgesezt, so ist
Simplicii
Klage , daß man seinen gulen -Rath
nicht befolget, etwas dunkel.
Anm

S - §- XVI. I. Num . 8§.

XX.

Drittens
haben wir noch einige Begeben¬
heiten aus den Quellen zn wiederholen.
I. Akacms scheinet auf mehrere Art gear¬
beitet zu haben, die unter Baßlisko vorgenom¬
mene Veränderungen zn zernichten. Die Besezung des Stuhls zu EphesuS mit dem B.
Paul hakte einen zweifachen Fehler .
Der
Mann war ein Gegner der Synode von Chalcedon , und seine Wahl und Einweihung war
den Rechten des Stuhls zn Constanlinovel
nachteilig . Es kam dazu , daß die Bischöfe
von Kleinasien sich sehr eifng bewiesen, die von
Basilisko befolne Abschaffung der Kirchenversamlung von Chalcedon zu umernuzeu . Nichts
natürlicher war daher, als daß B . Paul mit
seinen Beförderern gleiche Sch -ksale hatt - und
abgesezt wurde. Akactus schikte einen cigireu
Abgc-

,
!
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Abgeordneten dahin, und erhielte ein sehr güw
stigrs Schreiben von den Bischöfen.
Anm. S . 4. xvi n . u. 4. xvn . 1. 1.

II. Man bemerke,daß sonderlich im Orient
die Parchei der Gegner der Synode von Chatcedon, ihre Gegner unter dem Nahmen der
N -storianer verfolget. Die vom Kaiser am
besolne Untersuchung zu Laodi ea gegen den
B . Srephanum wegen dieser Anklage Verdie¬
ner besonders bemerkt zu werden.
Anm. S . §. XVII. VI. 2. verglichen mit §. XIX. I.
A. 2.

§.

XXl.

haben wir noch von den Con¬
cilien, die in diese Periode fallen, einiges nach¬

Viertens

zuholen:
I. Zu Consiantinopel . Dieses soll Aka- 2- C.
, wider die Bischöfe Perer ^ '
eins gehalten haben
zu Amtochien , Paul zu Ephesus und Jo¬
hann zu Apamea. Das wichtigste würde
seyn, wenn es erwiesen wäre, daß AkatlUs den

Peter
heilig

wegen des ZusazeS zu dem

Dreimal-

verworfen.

Daß Akacius zu Lonstantiuopel eine Kir«
cheiwerfamlung gegen Peter den Gärber gehalten,
davon haben wir keine deutliche historische Fcuaniße.
Man beweiset es aus einigen Stellen derPabste, Gim«
plicri und Felix, aus denen nur dieses erhellet, daß
Akaciuu von dem ersten verlanget, den Peter , als ei«
nen gebannten anzusehen, und so auch die übrigen,
daß er aber selbst sie auf einer Dersamlung von Bi¬
schöfen in Bann gethan, daß schließet Duvalois aus
den Worten des Felix, 'juoä xeü, sxuä eum kskika
mrnike-

Anm. l .
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msniscli -mr . Kan denn aber keine andere Art von Ak¬
ten hier statt haben , als ein Loncilienprvtocoll
? Wie
wollen nun hier nicht widersprechen , leugnen aber
nicht , es vor eine unerwiesene Begebenheit zu halten.
S . Duvalois
stich 6e ? eno kllllttue , ca/>. 2 . p » gl
SUN . LLL

( ll . XXVm

. § . 14 . und

Manfi

rosr . VII . p.

1017 . lgg.
Anm . 2 . Unter Akacii Nahmen ist ein Schreiben
an
Peter den Garber vorhanden , in welchem der Lehrsaz,
daß einer der heiligen Dreieinigkeit gekreuziget worden,
auch als Justiz zu dem Dreimalheilig
, verworfen wird.
Es siehet bei Mans , g. 112, . chg . Dieses Schreiben
wird nun vor ein Synodalschreiben
gehalten . Es ist
aber einmal noch eine sehr grose Frage , ob es über«
Haupt acht sey, wovon wir unken noch einmal reden
werden ; hernach , ist in dem ganzen Schreiben
doch
nicht der geringste Grund zu finden , warum es vor
ein Synodalschreiben
zu halten ; endlich , wenn Akacrns den Fullo
wirklich auf dieser Versamlung
in
Bann gethan , so kau dieses Schreiben dazu nicht ge«
hören , in welchem kein Wort vpm Kirchenbann stehet.
So hat anch daßelbe keine Zcikanzeigen ; das nachher !ge etwas beßere Vernehmen aber zwischen Akaer 'o und
Perern karr allerdings
ein Grund seyn , anzunehmen,
baß , wenn Akacius es geschrieben , dieses in unsere
Periode , und zwar ehe Peter verjaget worden , ge¬
höre.

II. Zu Rom unter Simplieio ,
wider den Peter Fullo.

ebenfals

2lnm. Daß

'

zu Rsm der Peter verdammt worden
, ist
wol kein Zweifel ; aber von welchem Papst , das ist ei¬
ne andere Frage . In den Lonciliensamlungcn
und
zwar bei Msnft
rom . VII . g . 10 ^ 7 . lgg . finden sich
drey Briefe unter denen , die P . Felix geschrieben ha¬
ben sol, griechisch und lateinisch ohne alle Merkmale
der Zeit , die wir naher kennen müßen . Der erste ist
an Peter , Bischof
5» Anliockien , gerichtet und ist
eine theologische Widerlegung
des Zusazes zum Drcinialheilig . Historisches ist nichts darinnen , als daß
aus den morgenlandischen
Provinzien
zvegen dieser

Sache viele Klagen über Perern

eingegangen -

Der
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Zusaz wirb als Erneuerung von einer Menge alter Ke»
zereien angesehen, wobei aber doch des Eurychis gar
nicht , der Synode von Lhalcedou aber nur einmal
gedacht wird ; hingegen wird die Kabel vom Wunder,
welches dem Dreimalheilig einen göttlichen Ursprung
verschaffen sol , nicht vergehen . Hier ist nichts von
dem Kirchenbann gesaget , sondern nur Ermahnung
zur Buße und Abstellung des Znsazes^ Der zweyte
ist nun eine förmliche Ankündigung der Absezung und
des Kirchenbannes , in welcher aber einmal nur wie«
derusii die Vermehrung des? Dreimalhcilig zur Ursach
angegeben ; bernack? ausdmllich gemeldet wird : strms
-str Irsec ciexostrio a me er bis, gui una meeum spostolicurn rbronum reZunr, er sk ^ cacro, Lonliamiiiopolirzuse eceleilge psüore , ct a venerabilibus epilcopis libi lübjeötis, guanism eorum mnnimem » non lustinuilti . Der
dritte ist an den Kaiser Zeno . In diesem wird denn
über Peters Zusaz Klage geführrt und cbcnfals gr»
meldet : mulrumgue s uobi ^ er in Orriüo üileLiis israkridus, gui in orienke 1u>a , er g veneisbiji >jcaero — —
süwiünirur , converri noluir . Don einem Kirchenbanns
siehet nun freilich nichts darinnen , sondern die Ditte
gehet dahin » das der Kaiser Pekeru aus Antiochikn
und der ganzen Nachbarschaft verjage . Auf diese
Bnefe gründet sich denn Barom 'us , daß P . Felix den
Peter im I . 48g . auf einer Synode abgeftzk. Es
, daß diese Bruche sehr übel znsam«
ist aber unleugbar
P . Felix kan sie nicht geschrieben haben;
wenhangcn
de-m der Pabst , der sie geschrieben, stand damals mit
Lkacio in gutem Vernehmen , und das war Felix nicht,
zu der Zeit nicht, da Peter im Besiz des Stuhls ' zu
Antiochien war . Duvalois üiss. üe kett . Uullons
ca/>. IV . x. 5- 5 . halt alle diese wie die übrigen , vor
untergeschoben und ihm ist Dupin beigetreten ; hinge«
gegen halt sie Pagi -mir. LLLtiUXXVin . §. 9 . ». -nn.
eLeei -XXXV . §. 2g . zwar für acht , glaubet aber,
baß die beyden ersten dem P . Giwplicio , der dritte
aber allein dem P . Felix gehören , und jene in das I.
C. 478 . zu sezcn; wir begreifen aber nicht, wie der
dritte eher vom P . Felix geschrieben seyn könne, als
die beyden ersten, da in denselben des Akacii ebenfals
auf ähnliche Art Meldung geschiehet. LNaffei luxxlem . ^ cac. xrsest bei Mansl rom. VIl . x. 1072, . mei¬
. Es ist allerdings
net, hlkse Briefe wären interpvliret

merk«
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merkwürdig, daß säurn die Alten diese Schwierig»

. A >anft p. 1047. 5gq. hat auf sin»
keit eingesehen
zeige derBallerim , aus einer Handschrift der Varican«
bibliothek «ine vorher» ungedrukte altere Ueberftzung

des »wehren Briefes bekannt gemacht, welcher der

Uebersezer eine Anmerkung beigefüget, daß dieser Brief
geschrieben worden, ehe Feki.c den Akacium in Bann
gethan, wie Seßen Jnhalr erweise. Bei diesen Um¬

ständen werden vorsichtige Kenner, solche Ctüke vor
Quellen zu achten, sieb wol hüten. Uiuerdeßeu aber
wird aus Getasii spätern und unten anzuzeigenden
Briefen , aus Simplicii Ausbrüten §, XVI. I. b- 914. und aus dem luevicu'.» immer wahrscheinlich blei'
Len, daß Gimplicins den B . Peter , und zwar auf
vorhergegangenes Verlangen des Akacii -n Bann ge¬
than, welches Duvalois und Pagi sehr richtig erwie¬
sen, ob aber zu Rom eine Kirchenversamlunggewesen,
davon, bekennen wir, kein gutes historisches Zeugnis
zu wißen.

2 - C,

1U. ZuAMiochien

, auf welcherB . Peter

, lind
, undB . Johann emgesezt
abgesezt
B. Jo¬
, auf welcher
IV. ebendaselbst
hann abgesezt und der altere lStephanus er¬
wehret worden.
Änm .

S . Maikft rsm. vn .

1057. Der lüx-lsiw

iü

nv-

cüoas tz. XVII. VI. l . nennet nur eine. Solche nur
wegen neuer B -sclwfswahleu veranstaltete VeriamluN'
gen solten gar nicht unter den Concilien stehen; aM
wenigsten aber solte Duvaloro sie zu denen rechnen,
auf welchen Perer der Garbrr wegen feiner auaeblichen Kezerei verdammt worden. Denn dieses saget
doch kein alter Schriftsteller.
V.

Klage gegen den
daß er ein Nestoriäner

, um
Zu Laodicea

B . Stevhannm,

die

sey, zu untersuchen.
2lnm. Dieses berichten klllleophcrnes§. XVII. IV. und
der Udellui l^noäiLu» H7um . VI, 2. E . Manft k'
1021.

VI. ZU
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VI. Zu Alexandrien, vornB. Johann
Talaja, und
vn . ebendaselbst vonB. Peter Mongo.
2l »m. Beide kennen wir nur aus dem Udeüo hmoäic»
§. XVII. VI. z.

§. XXII.
Endlich fünftens scheinen Akaeius und
unsere Aufmerksamkeit noch beson¬
Simplictus
ders zu verdienen.

I. Akaeius war

bey dem Anfang

dieser

kleinen Periode ohne allen Widerspruch , bey
K - Zeno in grosen Gnaden , und diese scheinet
er allemal durch sein Betragen gegen Basiliskum und deßen Ungnade gegen ihn verdienet
zu haben, wenn er auch nicht, wie einige melden,

BasiliskttM,

nicht ohne

,
Verra'therei

in die

Hän¬

de seines Feindes geliefert hat : er war zuverlaßig eine Freund der Synode zu Ehalcedon,
wenn er es auch aus Eigennuz gewesen seyn
sollte , hingegen ein Feind und Verfolger der
Gegner derselben, und suchte die beyden Hauptund Antiochien
bisthümer zu Alexandrien
war auch mit
er
:
besezen
zu
mit Orthodoxen
dem römischen Stuhl erweislich in gutem Ver¬
Unter diesem dreifachen Charakter
nehmen .
müßen wir uns ihn denken.
U. Man wird in dem folgenden sehen,was
-vor Vorwürfe er sich gegen seine Orthodoxie
zuge¬
durch den Antheil an dem Henotikon
wol¬
das
gewesen,
zogen. Ob diese gegründet
len wir nachhero untersuchen. Hier ist nur die

.
vi. Theil

Cce

Frage
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Frage uns Wichtig, ob sich in unserer Periode
eine Aenderung der theologischen Denkungsart
dieses Mannes erweisen laße. Nichts ist rich¬
tiger , als daß P . Felir ihn in dem Verdacht
gehabt , daß sie geschehen sey; demungeacheet
ist eigentlich doch kein Grund angegeben, als
Akacii Betragen in der Sache des Lalajä,
welches doch andere Ursachen haben können und
gehabt hat , denn eir»Msfallen an Talajä Or¬
Wenn wir annehmen , wie jehr
thodoxie .
wahrscheinlich ist, daß nicht der ältere , sondern
, oder noch
entweder der jüngere Stephanus
ge¬
Antiochren
zu
beßer Calendio der Bischof
wesen, den Akacius eingchzt ; so müßen wir
den Schluß machen, daß dieser bis an das Ende
z . C.

^

Periode

eill Freund

der Kirchenversamlung

Diesem stehet die
gewesen.
zu Chalcedon
Unterstüzung des Peter Mongi nicht entge¬
gen , welche allemal vor der Bekantmachung

des Hmotikon

vorhergegangen.

Peter kan

ja sich verändert haben ; wenigstens versprach
anzunehmen ; ob nun die¬
er, das Hmotikon
ses der Orthodoxie so sehr zuwider gewesen,
wollen wir nachhero untersuchen.
sänget nun an , als römi¬
III . Simpiicius
scher Bischof recht eifrig zu arbeiten . Zwey
Umstünde scheinen uns vorzüglich zu bemerken
zu seyn. Einmal , die Eiferer vor das Conci¬
lium zu Chalcedon hängen sich an Rom , be¬
sonders die Alexandriner , und dtefts giebt
Diesem fremden Bischof einen großen Eiiiflus
in dich Händel. Timotheus SalofactoluS

der msnophMischen
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.. schikt dahin Abgeordnete , und warum ? Daß
durch deßen Vermittelung
Mongns
verjaget
werde , und eben so siehet man , daß Talaja eben
diesen Weg eingeschlagen . Der ledere , der sich
offenbar eher nach Rom , als nach ConstanNlwpe ! gewendet , erhalt auch daselbst Schnz,
obgleich Simplicms
wol wüste , daß man zu

Constantinopel ganz anders denke
. Her¬
nach Simplicms hat die härtesten Grundsaze
gegen anders denkende Lehrer . Er redet von
nichts , als Landesverweisungen , und prediget
Verfolgung zu einer Zeit , da der Hof anfieng
gelinder zu verfahren . Er schreibet Geseze vor,
wie dem Salofaciolo.

IV. Akacius, Simplicms undK. Zeno
sind im Anfang sehr gute Freunde . Es schei¬
net , daß der erstere alle Vorfalle nach Rom
berichtet , und SlMplicii
Beytritt zu allen von
ihm genommenen Maaßregeln gesucht , und recht
, sorgfältig verhindert , daß Simplicms
nicht
^ solche Leute in Schnz nehme , die er druke.
' Simplicms
ist eben so wilfahrig , alles zu
thun , was Akacius von ihm verlanget . Demungeachtet erkaltet die vertraute Freundschaft.
, Der Briefwechsel wird unterbrochen , und der
Bischof von Rom bekommt weder vorn Kaiser,
noch von Akacio Antwort . Nur da zu Ale-

xandrien Talaja Bischof werden will, be¬
kommt Simplicms
die Warnung , ihn nicht
zu erkenne » , und er ist im Anfang sehr folgsam.
- Selbst da der Patriarch
zu Antiochieu vom
Akacio eingesezl wird, getrauet sich Simpli-

Ccc 2
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eins nicht, einer Sache

sich

zu

, die
widersezen

ihm sehr unangenehm seyn muste und war.
Anm > Mit dieser Vorstellung kan denn Bowers -Hiffo«
rie ver päbste Th. Ill S . 66. verglichen werden.

xxm.

Allediese

Begebenheiten lehren

mm, in waS

die Gemüther sich damals
vor einer Gahrung
finden müßen . Im Grund wißen wir nur,
die beiden
und Amiochien
daß Aierandrien
daS An¬
wider
und
Schauplaze waren , wo vor
Synode Mampfet
sehen der chalcedonischen
wurde . An beyden Orten muffen die bestandige Abwechselungen der Brschöse den Reli¬
auch auf den Pöbel fortpflanzen.
gionshaß
war der
Zwischen den streitenden Partheien
die
Unterschied , daß die Gönner der Synode
obrigkeitliche Gewalt auf ihrer Seite hatten,
und durch diese ihre Gegner verdrängen , abftzen
und Land verwerfen tonten.
und aus Stadt
Der Gegentheil brauchte daher Selbsthülfe und

, Prorerii
die Ermordungen zweier Bischöfe
zu Alexandrien, undStephani zu Amio¬
, was vor
chien, waren ja wol traurige Beweise
eine fanatische Wuth die geduckte Parthei besele , und was muste nicht befürchtet werden,
wenn dieser Unfug langer dauern sollte. An
andern Orten fehlte es freilich nicht an ähnli¬
chen Veränderungen , wir wißen aber davon
keine besondere Umstände , und was wir wißen,
find immer nur Folgen von Auftritten an den
und
Constantinopel
beiden Hauptplazen .

Rom , diese

Wohnplaze der beiden

vornehmsten
Patkl-

der irronophMischen
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Patriarchen , waren nun wol bishero frei geblie¬
ben von solchen innerlichen Unruhen durch die
daselbst herrschende Parthei der chalcedoni: die Freundschaft zwischen
schen Orthodoxen
beiden trug sehr viel bey, das einmal erlangte
Obergewicht derselben zu versichern : nur diese
war nicht dauerhaft . Bey dieser Lage der Sachen
erschien nun ein neuer Auftritt , der gar große
Veränderungen in der eMychianischen Histo¬
rie veranlaßte . K . Zeno machte sein so beru¬
bekannt . Diese Begeben¬
fenes Henolikon
heit verdienet genau untersuchet zu werden.
Zu diesem Ende legen wir hier wiederum die
Quellen zum Grund , und unter diesen geben
wir dem Henotiko selbst, oder der Äereinigungsformelden ersten Plaz. Wir wollen
es aus dem uns erhaltenen Original ganz einrüken , wenn wir vorhero erinnert haben , daß
haßelbe als ein kaiserlich Rescript , an die Bi¬

, Münche und gemeine
, Geistlichen
schöfe
Christen zu Alexandrien, in Aegypten,
Libyen und in Pentapoli gerichtet sey.
Nach dieser Aufschrift folget denn : „da wir
„den allein rechten und wahren Glauben , wel„chen durch göttliche Eingebung die dreyhun„dert und achtzehen zu Nicäa versamlet geme¬
ssene heiligen Vater bestimmet und die hundert
versamlet ge¬
„und fünfzig zu Constantinopel
wesene , ebenfals heilige Vater bestätiget haben,
„vor die Grundsaule , Befestigung , Starke und
„unwiderstehlichen Schild unsers Reichs er¬
kennen , so haben wir Tag und Nacht unser
„ Gebet,
Ccc z
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„Gebet , Sorge und Geseze dazu ängewandk,
„daß durch denselben überall die heilige , katho¬
lische und apostolische Kirche Gottes , diese
„unverwesliche und unverfängliche Mutter un¬
serer Zepter , erweitert ' werd « ! , und unsere
,,frommen Unterthairen 'M Ruhe und Einigkeit
„des Glaubens mit den voirGott geliebten Bi„schöfen , und den ehrwürdigen Geistlichen , Ar - '
„chimandriten und München vor das Wol un¬
zu GÄt wolgefallig beteir
serer Regierung
„mögen . Wenn unser großer Gott und unser
„Heiland Jesus Christus , der aus der heiligen
Maria
Ilnd Gottesmutter
),J >rngfran
„Fleisch worden und geboren , unser einstinu
„miges Lob und Dienst genehmiget und gnädig
,,annirnmt , so werden unsere verschiedne Feinde
„bezwungen und überwunden werden , und alle
^-Völker , sich unserer von Gott erhaltenen Macht
„unterwerfen ; der Friede aber und alle daher
„fließende Glückseligkeit , gute Witterung , Ueber«
„fluß der Früchte , und was dem Menschen nö„thig Und Vortheilhaft ist , uns zukommen .'
„Da nun also der nntadelhafte Glaube uns
„und das römische Reich erhalt ; so sind uns
„von den gottesfürchtigen Archimandriten und
„Eremiten , auch andern würdigen Leuten , Bit«
„ten vorgetragen worden , die sie mit Thränen
„thaten , daß unter den heiligen Kirchen eino
gestiftet , und Glieder mit
„Vereinigung
„Gliedern wieder verbunden werden , welche der
„Feind alles Guten seit langen Zeiten zu tren«nen , sich unterstanden hat , der wol weis , daß

«wenn
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„wenn er erst den ganzen Körper der Kirche an„greifet , dieser desto leichter unterliegen werde.
„Denn daher kommt es , daß unzehlige Ge¬
schlechter binnen dieser Zeit durch dieß Unruhen
„dieses Leben eingebüßet , einige gestorben, ohne
„vorhero getaufte zu seyn; andere ohne Genuß
„des heiligen Abendmal verschieden; hienächst
„aber viele tausend Mordthaten begangen, und
„nicht allein die Erde , sondern auch die Luft
„mit einer Menge Blut befleket worden . Wer
„sollte nun nicht wünschen , daß dieser traurige
„Zustand gebeßert werde ? Derowegen haben
„wir es uns zur Sorge gemacht, euch hiedurch
„wißen zu laßen, daß weder wir , noch die Kir¬
nen überall ein anderes Symbolum , oder
„Lehrformel - oder Bestimmung (°e-v) des Glam
-Fens oder Glauben , als oben gedachtes heili¬
ges Symbolum der z18 heiligen Vater , wel¬
sches die ebenfals erwehntm 15O heiligen Ba¬
xter bestätiget haben , gehabt haben ; oder ha«
„ben , oder haben werden, oder solche, die es hat¬
ten , kennen. Sollte aber Jemand ein anderes
„haben , den halten wir vor einen Gebannetm
„ ( «kXsT^ ov). Denn nur durch diesen Glau¬
ben , wie gesaget, erwarten wir mit Zuversicht
„die Erhaltung unseres Reiches . Alle Völker,
„welche die heilige Tauft zu erhalten gewürdi„get werden, nehmen nur diese Formel bei ihrer
„Tauft an . Eben nur diese haben die heiligen
„Vater anerkannt , welche zu Ephesus versam¬
mlet gewesen, und NestorLum , den Kezer, mit
Diesen ^
„seinen Anhängern abgesezt haben.
-Nesto
„
Ccc 4
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und den

, als welche
Eutychem

„diesem widersprechendeLehren vorgetragen , be¬
legen wir mit dem Anathema , billigen auch die ,
„zwölf Kapitel des ehemaligen Erzbischofs
„der heiligen katholischen Kirche zu Alexan -„drim, des Cyrilli, heiligen Gedächtnisses.
„Wir bekennen daher , daß der eingeborneSohn
„Gottes und Gott , der wahrhaftig Mensch ge„wordene , unser Herr Jesus Christus , der mit
„dem Vater gleiches Wesens nach der Mensch„heit ist , der herniedergekommen und Fleisch
„worden aus dem heiligen Geist und Maria,
„der Jungfrau , und Gottesmutter , Einer sey
„und nicht Zwey . Denn wir sagen, daß bey»
„des dre Wunder und die Leiden, welche er im
„Fleisch freiwillig ausgestanden , nur Einem zu«
„gehören . Schlechterdings nehmen wir diese„nige nicht an , die ihn entweder trennen , oder
„eine Vermischung lehren, oder, daß er einen
„Scheinkökper gehabt , behaupten ; sintemal die
„wahrhaftige Menschwerdung ohne Sünde kei„nen Zusaz eines ( andern ) Sohnes gegeben.
„Denn die Dreieinigkeit blieb Dreieinigkeit,
„auch da der Eine der Dreieinigkeit , das Wort,
Da wir nun wißen , daß
„Fleisch worden .
„weder die heiligen orthodoxen Kirchen Gottes
„allenthalben , noch die ihnen vorgesezte von
„Gott geliebte Priester , noch unser Reich ein
„ander Symbolum , oder Bestimmung ( -?sv)
„des Glaubens , als die vorbesagte heilige Lehr„formel angenommen haben, oder noch anneh¬
men , so haben wir uns mit einander ohne An«

«stand
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„stand vereiniget . Dieses haben wir Euch zu„geschrieben, nicht in der Absicht, im Glauben
„eine Neuerung zu stiften ; sondern Euch eine
„Gnüge zu thun . Wir belegen mit dem Ana -- „ khema einen jeden, der anders denket, oder
„gedacht hat, es sey jezt, oder jemals , zu Chal„cedon , oder auf irgend einer andern Syno¬
de ; vorzüglich aber vorbenannte Nestortum
„und Eutychem , und die mit ihnen gleich den«
„ken. Vereiniget also euch mit der geistlichen
„Mutter , der Kirche, indem ihr mit uns in der¬
selben der göttlichen Gemeinschaft des Gottes¬
dienstes genießet, nach der besagten einigen un¬
förmigen Glaubensvorschrift der z i8 . heiligen
„Vater . Denn eure allerheiligste Mutter , die
„Kirche erwartet , euch, als ihre rechtschaffene
„Kinder zu umfangen , und verlanget nach so
„langer Zeit eure süße Stimme zu hören . Ei„let , dieses zu thun . Denn wenn ihr dieses
„thut , so werdet ihr euch das Wohlgefallen un¬
sers Herrn und Heilandes und Gottes , Jesu
„Christi , zuziehen und bei lHs , eurem Kaiser,
^
„Lob erwerben . "
Zlnm. Diese Urkunde bat uns im griechischen Origi«
nal Evagrius 14. L . Kö,-. Ht . co^>. 14. und aus diesem
XVI c/r/>. 12. erhalten. Eine
Nikephorun 14 lii.
sehr alte lateinische Uebcrsezung liefert Liberarus bisFa«
vi»r. ca^>. 17. die aber sehr schlecht gerathen.
cunvuu hatte zu seiner Zeit eine beßere; es ist Scha¬
de, daß wir davon nur einige Fragmente haben, «te7 . im zweiten Theil
sensi lrium « pilulor. kör. XU .
Unter den neuern
;
8i
x.
der sirmondischen Werke
snnsl . ecciest a«».
haben es lateinisch Baronius
.XXXIl. H. 26 . rom. VIII . x. 406 . F - rbese
e6dl
rom. H. oxer. x . roc >.
inliruLi. theot. kör, IH.

Ccc
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^

und Ugmbgch in den Noteu zu Bowers -Hrsiorie der P . D . IH . S . 74 « abdruken laßm ; die beste
Ausgabe aber stehet in den, unter Joh . wilh . Der' gers Vorstz zu Wittenberg 172z . vertheidigten benoticis 2envn >? x. 46 . chg. wo auch die verschiedenen
Lesarten bemerket werden, welche aber vor unS uner¬
heblich sind.

XXIV.
Andere Urkunden von dieser Sache sind uns
nicht überliefert worden , und verdienst beson¬
ders hier angemerket zu werden, daß da die rö¬
mischen Bischöfe gegen Akacium wegen der of¬
fenbaren Folgen des Henotikons so viele Briefe
geschrieben, die uns auch erhalten worden , den¬
noch in keinem einzigen nur ein Wort vom Hevotikon vorkommet. Wir samlen daher nur
aus den Geschichtschreibern das , was hicher ge¬
höret:
1. EvagMlö meldet
dieses, da der Kaiser den B . Johann
Talaja zu verjagen befolen, habe er auf einiger
dlnrathen eine Anrede ( ^ -o-cpL^ s-tr-) an die
Alexandriner gMrieben , hie er selbst die VereinigUNgsfornmlir
'Ä'rt-r-v) genennet, und ver¬
ordnet , dem Petem (Mongo ) den Stuhl zu
Alexandrien einzuräumen , wenn er jene For¬
mel unterschreiben und die Anhänger des Proterii in seine Gemeinschaft aufnehmen wolle.
2t >ttN- Uisto^. ccclest

III . ca/,. 12. x>. Zl 2.

2 . Diese neue Einrichtung (s-xsv->^ «v) die
uachMacilRath
gemacht worden , Ha¬
be der »reue Statthalter vonAegypten Pergamius , nach Alexandrien gebracht. Wie die¬
ser
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scr nach Alexandrien
gekommen und gefun - ^
den, daß Johann entflohen, so habe er sich mit.
Petern unterredet und ihn bewogen
, so wol
die Kaiserliche Anrede , als die , welche von
ihm getrennet waren aufzunehmen.
Peter
habe denn durch Unterschrift das erste gethan,
das andere aber zu thun versprochen. Bei ei¬
ner grosen Feierlichkeit wurde das so genannte'
Henotikon desK. Zeno einmüthig angenom¬
men ; Peter aber nahm die vonProtsriiParthei zur kirchlichen Gemeinschaft an, und las bei
einer in der Kirche gehaltenen Rede das Heno - ,
tikonab.
Äirm.

i z. p. Zis«

z. Nachdem Evagrius .dieses selbst gekie-.
fert , beschließet er seine Erzehlnng mit diesen
Worten : „ da dieses vorgelesen war , vereinig¬
ten sich alle Alexandriner
mit der heiligen
„katholischen und apostolischen Kirche. "
Anm.

i ; . p. zi ; .

' II. Liberatus,

-U
wie wir schon oben

gesehen

haben, stellet die Sache so vor , daß man nicht
allein Petern vor einen, die Einigkeit zu Alexandrien herzustellen
, wegen der Liebe des
Volks zu ihm, tüchtigen Mann angesehen, son¬
dern er auch durch Abgeordnete die Hände zum
Frieden geboten : daß hierauf AkaciuS es bei
dein Kaiser dahin gebracht , daß dieser PetöM
angenommen , unter der Bedingung , daß He-

Notikon

anzunehmen
, und mit Akacio und
durch UeberMung der Synodal-

Simplicio
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briefe die Kirchengemeinschaft zu unterhalten.
Mit Hülfe , fähret er fort , der Gönner des Pe¬

ters , hat Akacius den Kaiser beredet, das
Henotikon machen zu laßen, und nachdem je¬
ner dieses erhalten, hat er so wol die kezerischen
Geistlichen des Peters , als die zu Constantinvpel befindliche Laien dieser Parthei ange¬
nommen . Hingegen hat auch Peter die Kir¬
chengemeinschaft mit denen gehalten, welche mit
dem Henotikon
nach Alexanderen gekom¬
men : an den Akacium ein Synodalschreiben
erlaßen und von ihm erhalten . — Nachdem
Liberatus das Henotikon selbst eingerükt,
und gemeldet , daß der Kaiser den Talaja zu
vertreiben und den Peter einzusezen befolen, so
meldet er noch diese Umstände : daß der Abt
Amon und die bei ihm waren, nach Aüwandrien gereiset und die kaiserlichen Befehle vor
den Peter überbracht : daß hierauf Peter von
allen als Bischof erkannt worden, da der Kai¬
ser befolen, daß er diejenigen in die kirchliche
Gemeinschaft aufnehmen solte, die es mit V.

Timotheo Salofaciolo

gehalten.

Anm. Irrev
-n . ca/> 17. ig.

11;. Victor von Tununum bemerket al" lein die Iahrzaßl durch die Anzeige, daß Trocandius Bürgermeister gewesen, und drukt sich
so hart aus : „Zeno berauscht vom Kelch des
„euwchianischen Irtums , vereiniget durch sein
«Henotikon den Akacium zu Constantino„pel,mit den Feinden der Kirchenversayrlung zu

«Chalcedon , dennPeter

von Alexandrien
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„und dem Peter
von Antiochien : beflekc
„sich selbst durch die Kirchengemeinschaft mit
„ihnen , und fall nebst ihnen vom katholischen
„Glauben ab ."
,
Anm. S - Basnagens lde5 ro»». I. p. Z25.

IV . Theovhanes an dem Ort , wo er die
Veränderungen zu Mxandrjm
durch Verjaguug des Johann
Talajä und Wiederher¬
stellung des Peters erzehlet hat , rükt dieses
ein : „damals hat Zeno sein Henotikon ge„macht und übera ! hingeschikt. Es rst, wie
„einige sagen, von Mario zu Conftantinopel
„aufgesezt worden . Hierauf hat Zeno dem
„Peter Mongo befolen , ehe er nach Aleran„drien sich begeben, die Kirchengemeinschaft
„mit ivimplicio
und Macio herzustellen.
Anm. ckronvFi. x. ris.

V . Facundus , hat in seiner weitläuftigen Kritik über dieses Henotikon
fast gar
nichts historisches. Man bemerke, daß er durch
und durch von Akacio schweiget und das He¬
notikon blos als ein Werk des Kaisers und des¬
sen durch Schmeichler erwekten und unterhalte¬
nen Stolzes anstehet. Er nennet diejenigen, an
welche das Henotikon
gerichtet ist, Mevhalos , welches wol noch zu früh ist ; und siehet
den Befehl ziemlich als algemein an.
A»M. 6eken0 trium csxirul.

XII.

4. p. Z15.

VI . Leontius macht eine sehr richtige Be¬
schreibung, jedoch auch mit gänzlicher Uebergehung
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hung des Wacii .
daß zu Mxandrien

Nachdem er kurz gemeldet,
an dre Stelle des Timo-

rhei Aeluri, Peter Mongus, und an die
Stelle -des TLmorhei Dülofacisli

, Johan¬

nes (Talaja) Bischof worden
, fahret er fort:
„damals regirrete Zeno . Dieser da er diese
„Spaltung sahe und die Kirchen zu vereinigen
„wünschte , schrieb einen Brief , welchen er He„nolikon, von der Vereinigung nannte
. Er
„enthielte Vorschriften der Glaubenslehre , wel¬
sche die nicänische Formel vortraget , und ei«
„nige andere gleichgültige Saze , welche beide
„Theile gemeinschaftlich annahmen ; war aber
„der Synode von Chalcedon entgegen ; doch
„wurde diese nicht ausdrüklich mir dem Ana„thema beleget." u. s. w.
2nm .

cle

scck. ac,. V. im ncurrtcrr Band der bibl. w -xi-

mse^atruinx. 66/.
§.

XXV.

Aus diesen Nachrichten können wir die we¬
nigen historischen Umstände , die uns von die¬
ser Verordnung bekannt sind , herleiten uüv
beurtheilen.
I. K . Zetto hat sie bekannt gemacht . Daß
er aber nicht der eigentliche Verfaßer sey, läßet
sich leicht vermuthen . Wer hat sie gemacht?
- Es ist sehr gewöhnlich zu glauben
, und das gewis nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß es Akacius gethan ; jedoch kann man es nicht vor gcrvis ausgeben.
Anm. Eigentlich haben wir nur einen einzigen alten
Schriftsteller
, den Theo^ danezn §. XXIV. IV. der
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noch dazu es als eine ungewiße Sage meldet , daß
Akacius der Verfaßer sey. Selbst die römischen Pap¬
ste, die so heftig gegen den Akacinm geschrieben , ha¬
ben nicht es gcwaget , ihm die Ausfertigung
des -Henorikons
zur Last zu legen . Man gehet daher am
sichersten , die Behauptung
vor sehr ungewis zu hallen.
Nur das scheinet uns aus dem Inhalt
klar zu ftyn,
daß gcwis eine theologische Feder gebraucht »vordem

II . Daran ist aber nicht zu zweifeln , daß

Akacius daran Antheil gehabt
. Wenn man
Liberati Nachrichten einstehet
, so wird sehr
wahrscheinlich , daß der Hauptinhalt gleichsam
die Friedensartikel
sind, welche zwischen den
Abgeordneten des Peter Mongi und dem

Akacio verabredet worden
: man

siehet

bald

ein , daß dem Theil , welcher der Synode von
Chalceden abgeneigt gewesen
, etwas verrv
.jPger, und wieder etwas daher durch einen sichern
S <Rüö von diesem verlangt worden . Im fol¬
genden wollen wir noch mehr zeigen, daß bei
aller Verwilligung , der Orthodoxie doch nichts
geschadet worden , und das halten wir vor daS
Werk des Macii.
Anm . S . §. XXIV . III . TLllemont hak schon p . Z25.
so etwas gemuthmaßct , wir aber wagen etwas weiter
zu gehen.

III . Die Hauptsache , welche die neuern
Schriftsteller nicht sorgfältig gnug bemerken,
ist diese, daß das Henotikon nach seiner ersten
Bestimmung und daher nach seiner wahren Ge¬
stalt , kein algemein Gesez gewesen, noch seyn
sollen, sondern eigentlich nur allein die Spal¬
tung zu Mxandriey
betroffen. Es ist daher
auch
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auch kein einziger alter Zeuge da, daß der Kai¬
ser es überall hingeschikt, wenn es gleich Theovhanes meldet. Vielmehr reden die alten so,
wie auch alle uns aufbehaltene Abschriften des
HenotikonS bezeugen, daß es nur nach Ale¬

xandrien geschlkt worden. Das sonderbarste
ist daher dieses, daß es zu Alexandrien am
wenigsten , an andern Orten aber am meisten
Widerspruch gefunden . Die wahre Ursach wer¬
den wir an seinem Ort schon entdeken. So
viel scheinet hier gnug zu seyn, daß in der That
nur zu Alexandrien die Gemeinde , durch Auf¬
hebung des gemeinschaftlichen Gottesdienstes ge¬
trennt gewesen, und daher auch nur da eine öf¬
fentliche Wiedervereinigung statt gehabt . Daß
sich aber die Annahme des Henotikons
in der
folgenden Zeit verbreitet , ja verbreiten ttWßen,
davon unten.

IV . Die Zeit, welche Victor angiebt, hat
ihre völlige Richtigkeit . Sie stimmt mit der
Chronologie der Folge der alexandrimscheN
Bischöfe so genau überein , daß darüber kein
Zweifel entstanden , auch nicht entstehen kau.
Anm . 1. S . §. XXIV . V . Daß K .Zeno dirft Verord¬
nung gemacht in Absicht auf die DecennaUen
seiner
Regierung , ist blos eine Muthmaßung
des Pagi snn-

cc.LLi.xxxn . §. 21.
Anm . 2 . Hier endigen wir unsere historische Untersu¬
chung von dem -Heiwriko und verspüren die theologi¬
schen Beobachtungen
und Beurtheilimgen
auf den
nächstfolgenden Abschnitt , wo wir mich die einzelnen Ab¬
handlungen von demselben anführen werden , weil die¬
se nicht so wol das Historische , als das Moralische
Keßelben zum Grund haben.

Zwey-
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Zweyte UnterabtheLNng,

von den Streitigkeiten

, welche

zwischen den Monophysiren und ihren

Ge¬

gnern nach der Synode von Chalcedon bis auf
die Vereinigungsformel des K . Zeno ge¬
sichert worden.
§.

XXVI.

<^ n dieser Zweyten Periode der monophysitischen Streitigkeiten sind die Streitfra¬
gen allerdings nicht allein verändert , sondern
auch vermehret worden : sie sind auch sehr ver¬
wirret worden , daß es daher wol der Mühe
werth ist, eirre Untersuchung davon anzustellen.
Dieses mal fehlet es uns an eignen polemi¬
, aus denen wir Äuszüge ma¬
schen Schriften
chen tönten , die verschiednen Lehrsaze, die
Gründe und Einwürfe der beyden streitenden
Theile herleiten tönten . Die Briefe des Leo,
sonderlich der an K . Leo , dürsten noch am
meisten in Betrachtung kommen ; wir haben sie
aber oben schon genuzet. Sehr schade ist es,
daß Timothei Aeluri Schriften verloren ge¬
gangen . Es würde allerdings vor uns wich¬
tig seyn, diesen gelehrten Gegner der chalcedoNischm Kirchenverjamlung selbst zu lesen. Und
dieses ist noch dazu der einzige, von dem wir zuverlaßig wißen , daß er den Lehrbegrif der moUophysitischen Parthei vertheidiget . Unterdeßen glauben wir doch, daß der hier gerrügte

.
vr. Theil

Ddd

Man-
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Mangel ein sehr erträgliches Uebel sey. Die
gelieferte Geschichte ver Streitigkeiten in dieser
Periode ist eine Quelle , eine sehr gute Quelle,
Die Fragen selbst kennen zu lernen : die andern
sind wol die öffentlichen Verordnungen desBasitiski . und des Zeno . Aus dielen Quellen
werden wir daher unsere Vorstellungen schö¬
pfen , und erst die Streitfragen selbst suchen in
das Licht zu sezen, hernach von den Vorschla¬
gen zur Vereinigung reden. Und dieses wird
der Ort seyn, wo wir des Kaisers Zeno Henorikon etwas genauer zu betrachten
, uns vor¬
genommen haben.
§.

XXVII.

Das vornehmste und wichtigste , welches
Der Mittelpunkt aller Streitigkeiten und Unru¬
hen, war dieses, daß sich die streitenden Theile
über das Ansehen, ' über den Werth , über die
Verbindlichkeit der zu Chalcedon gemachten
Schlüße trenneten . Da vor demselben eigent¬
lich gerade zu über Orthodoxie
und Heterödoxie des alten Eutychis und seiner Freunde
gestritten worden , so wurde nunmehro gefra¬
gt : sind die Schlüße von Chalcedon
gut,
und daher unveränderlich anzunehmen , oder
sind sie schlecht, mithin zu verwerfen ? Wie
Druken uns jezt mit Vorbedacht sehr algemein
aus : die naher » Bestimmungen sollen bald soll
gen und ihre Beweise enthalten auch den Be¬
weis der algemeinen Angabe . Vielmehr ma¬
chen wir hier über diesen so algemeinen Streit
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einige ebenfals algemeine Anmerkungen . Erst«
mus sich hier in dieDenkungsart der
damaligen Zeiten zurüksezen, und die Grund¬
sätze kennen, wornach in den damaligen Zeiten
das Concilienwesen beurtheilet wurde .
So
sehr einige von einem besondern Einfluß , von
Eingebung des heiligen Geistes redeten ; und
von dieser höher» Quelle der chülcedonischm
Schlüße redeten ihre heftige Vertheidiger und
Niemand mehr, als die Bischöfe zu Rom ; so
ist doch gewis , daß am Ende sich aller Grund
der Verbindlichkeit auf die bürgerlichen Geseze der Obrigkeit bezog. Die damals schon
elende Verfaßung des Hofes zu Constanti. nopel lehrete null aus Erfahrung
, daß nichts
weniger als Beständigkeit in Grundsätzen da«
selbst herrschte. Kein Gesez konte so scharf em«
pfolen seyn, von dem man nicht eine Abände¬
rung hoffen konte. Von den Zeiten der Kirchenversamlung zu Nicäa an , waren ja gnug
.Beispiele vorhanden , daß , was unter einer Re¬
gierung Orthodoxie
war , ohne welche kein
Mensch selig werden konte, unter der folgenden
.Kezerei wurde, die gewis eben so die Strafe
der Hölle , als die Ungnade des Kaisers , oder
des regierenden Ministers , ober Frauenzim¬
mers nach sich ziehen würde . Wie meisterlich
sties nicht Marcianus
; oder beßer Pulcheria
das um, was Theodosius mit so grosem Ernst
befolen hatte . Freilich geschahe es immer Durch
Concilien, es war aber dem kaiserlichen Hof
eben so immer leicht, durch ein neues ConciDdb 2
lium

lich, mail
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lium das vorhergehende herunter zu sezen. Aus
diesem ist nun leicht begreiflich, daß , da nim¬
mermehr mit den Schlüßen einer solchen Syn¬
ode alle Lehrer zufrieden waren , da immer
durch diese eine Parthei gedrükt wurde , die
Mißvergnügten eine neue Aenderung hosten und
suchten, und wodurch ? Nothwendig , durch Ver¬
änderung des Hdfsystems , welche durch Ver¬
änderung der regierenden Personen , entweder
der Regenten oder der Ministers , entstehen ton¬
te. Zu Chalcedon war eine Parthei unter -'
drükt : diese suchte nun eine Aenderung , und
man siehet, wie daher nothwendig die beyden
Partheien entstehen musten , der Gönner und
der Gegner
der chalcedonischen Synode.
Nun kam es blos darauf an , wohin sich die
Hofparthei neigte. Zweytens , man kennet
aus der vorhergehenden Geschichte der Kirchenversamlung zu Chalcedon , daß damals zwey
Partheien waren , die über den Lehrbegrif von
der Person Christi stritten ; daß die Frage war,
ob man dieser nach der Menschwerdung eine,
oder zwey Naturen
beilegen solle, welche leztere vorgeschrieben worden : daß diejenigen, wel¬
che dieses nicht billigten , vor Kezer erkläret
worden , endlich , daß nicht allein Eukyches
durch natürliche Folgen als rechtmäßig verkezert, abgesezetund gebannt erkläret worden;
sondern man auch seinen Freund und gewaltthätigen Beschüzer, B . Dioskurum
von Mxandrien mit der Absezung, dem Kirchenbann
und der Verweisung bestrafet.
Drittens,
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lus
ini-

yn-

ner
die
ind
!erer«

ver

>ner-

nd
en

>rd

>e.
>ie
>et
n-

!y

,N
r,

l:t
6

. 789

mus man sich erinnern , daß schon zu Ehaltedon groses Misvergnügen , besonders von den
Morgenlandischen München und den ägypti¬
schen Bischöfen , bezeiget und von den leztern die
Schlüße nicht angenommen worden.

H. xxvm.
Dieses vorausgesezt , wollen wir nun erst¬
lich die Grundsaze , die von den Gegnern der
von Chalcedon vorgetragen wor¬
Synode
den , aus unserer Geschichte samlen. Ihr grös¬
ster Haufe war in Aegypten , zu Alexanund Syrien;
drien ; denn in Palästina
doch waren auch viele zu Eonstäntinopel.
Ganz einig waren sie nicht, doch in der Haupt¬
Diese Hauptsache war die Verwer¬
sache.
zu Chalcedon ; das ist,
fung der Synode
sie hielten die Schlüße der Synode vor unrecht,
sie glaubten , daß sie keine Verbindlichkeit vor
sie hatten : sie verlangten , daß die Obrigkeit
das Ansehen, welches sie ihnen durch ihre bür¬
gerliche Geseze verschaft , aufheben möge.
Alles , was wir von den Bewegungen inpalästi.
Anm
Aeluri,
des Timotdei
na , von den Unternehmungen
den von diesem zu Alexanderen , und von Peter Ful«
lo , zu Antiochien , dem Circular des K - Basiliski
grsaget haben , ist hier der Beweis unserer Angabe.

§.

XXlX.

Diese Beschwehrden selbst gegen die chalce-

t

donische Kirchenversamlung müßen gnauer ge¬
kannt werden.
?. Zm
Ddd z
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I . Im gewißen Verstand ist es wahr , daß
diese Parthei das ganze Concilium und alle
seine Schluß ? verworfen , alle abzuändern , alle
zu zernichten
, gesucht
. Dieses siehet man nicht
allein aus dem algemeinen und unbestimmten
Anathematistren, und aus der unbestimm¬
ten Anfrage unter dem K . Leo ; sondern auch
aus besondern einzelnen Fällen . K . Basilis-

kus hebt alles auf.

Der Schlus von den

Vorzügen des Stuhls zu Consiammopel,
stände gewis mit den monophysitischen Strei¬
tigkeiten in keiner Verbindung , und doch sind
die Gegner überaus geschäftig, auch diesen un¬
gültig zu machen. Man wird aber nicht irren,
wenn man dieses als eine Folge des Grundsazes ansichet
, den zuverläßig beide Theile ange¬
nommen , daß solche Concilien entweder uneim
geschränket zu genehmigen , oder uneingeschränket zu verwerfen und daß der Grund , warum
eines von beiden geschehe, von einem Schlus
so gut , wie von dem andern gelten mäße . Da¬
durch wurde ungemein viel erschwehret.
AttM. S . §. XIII. !X. X. H. xiv . m.

H . Demungeachtet konten besondere Beschwerungsgründe eintreten . Und diese betra¬
fen einmal , den auf der Synode ftstgesezten
Lehrbegrif, die Vorschrift
, von der Person
Christi so und nicht anders zu reden. Ueberhaupt wurde theils diese ganze Vorschrift ver¬
worfen , theils aus folgenden Ursachen, daß
er den nestoriamschen Jrtümem günstig sey'-
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den Schlüßen der ersten Synode von Ephesus
widerspreche: daß er den Lehren der altern Kir¬
chenlehrer, besonders Eyrilli widerspreche. Al¬
le drele Klagen , die sich aus unsern oben gelie¬
ferten Anmerkungen erklären, trafen denn noch
ganz besonders den Brief des Leo an den Fla«
vlamun , deßen ganzes Ansehen nun freilich
auf die Genehmigung der Synode gegründet
war und daher mit ihr stehen und fallen muste.
Anm. Hier sind die Beweise§. II . H. III. §. XIII. in den
gelieferten Stellen der Quellen zu suchen. Man be.
merke das Wort «'?»- in dem Lireukare des Basilisk!
und seldst im -Henotiko des Feno. In dem erster»
wird des Leo Brief ausdrüklich genannt.

III . Insbesondere aber , wenn man die jn
der chalcedonischen Bersamlung enthaltene
Lehrsaze und vorgeschriebene Formeln einzeln
betrachtet , ist wol zu merken, daß der vornehm¬
ste Stein des Anstoßes in den zwey Naturen
und in dem aus zwey Naturen gefunden, weil
die Gegner nur eine Natur , und in zwey Na¬
turen vertheidigten . Hingegen waren die vor¬
nehmsten, wie Aelurus und Bastliskus , gar
wo ! zu frieden, daß der Lehrsaz, Christus habeMuen Menschenkörper vom Himmel gebracht, ver¬
worfen , und hingegen die Homousie der Menschennatnr Christi mit unserer gelehret werde.
Zl»m. r . Die eine V7acur vertheidiget Aelurus §. IV.
II. Anm . 2. Daß über in und aus der Streit m
Palästina gewesen, bemerket Evagrius §. II. Dss
-Homousie bekennet Aelurus , §. Hl- A. Geschrchtschr.
Leum. 8- und §. Xlii . m . auch Bastliskus im Circ««
.
,
lari §. XM.
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2lnm . 2 . Aus dem , was zwischen einigen Mänchen
zu Loustantiiropel und Aeluro vorgefallen , siehet
nian , daß unter jenen einige die Homousie noch besiritten . Sonst findet man davon kein Exempel. Daß B.
Theovokus §. X1H. X. so gedacht, ist ganz unerwiesen.

IV. Hernach wurde

das andere

Verfah¬

ren der Synode verworfen . Man findet durch
kein Beispiel , daß in dieser Periode sich Jemand
des Eutychis angenommen ; vielmehr haben
sich die uns unbekannten Feinde der Synode
gerade zu wider ihn erkläret .
Man erinnere
sich aber, daß von Eutychir , Person zu Chalcedon nichts verhandelt worden
. Es konnte
daher sehr wol die Synode verworfen werden,
ohne Emychem zu schüzen, und man konnte
diesen verwerfet und vor einen Kezer halten,
ohne im geringsten jene zu genehmigen. Aus
dieser Ursach und in diesem Sinn waren die Ge*
gner der Synode schlechthin keine Eutychianer.
2lnm . Eutxchem verwarfen die Münche in Palästina,
§. H . Aelurus h. IU . VI . und Aeno im -Henorikcm.
. Co findet nian durchaus keine Klagen , über diese Pat¬
ch« , daß sie Eutyckem vertheidige,

V . Wol aber war über die Absezung des

Dioskuri

ein sehr groses

Mißvergnügen
. Die¬

ses war nun freilich im Anfang den Aegy -brach auch natürlicher Weise
zu Alerandrien
aus , wurde aber die Quelle
von einem algemeinen Lerm. Die Absezung
dieses Mannes wurde als ein Schius der Syn¬
ode von allen ihren Gönnern und besonders
vom Hof unter Marciano
vor sehr gültig er¬
kannt. Sie hatte die Wahl eines neuen Bi-

ptiem eigen
, und

der monophysirischen

Streitigkeiten
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zur nothwendigen Fol¬
schofs zu Alexandrien
wurde . Die
befohlen
ge , die daher auch
Aegyptter , gewis der gröste Theil von ihnen,
sahen die dogmatische Verordnung der Synode
ihrer Lehrer , und die
vor eine Verdammung
Absezung ihres Bischofs nicht allein vor Unge¬
rechtigkeit gegen einen Unschuldigen ; sondern
an.
auch vor Beschimpfung ihres Patriarchen
Und davon war eine nothwendige Folge , daß
sie jede Wahl eines neuen Bischofs vor unge¬
recht erkläreten . Unterdessen gieng doch die
. Die
Wahl vor sich, und fiel auf Proterium
Geqenparthei trennete sich von ihm , weil sie ihn
vor einen eingedrungen «« Bischof ansahen , und
er tonte nicht einmal verlangen , vor einen recht¬
mäßigen gehalten zu werden , als in so fern
rechtmäßig abgesezt worden . Und
Dioskurus
dieses hieng nun schlechterdings von dem Wehrt
ab . So wurde
der Synode von Chalcedon
Religionssache.
eine
,
Sache
persönliche
blos
eine
Der Eifer verwandelte diese Angelegenheit , die
angieng , in eine Angelegen¬
nur die Aegyptier
heit der ganzen Kirche . Wer es mit der Syn¬
Freund,
ode hielte , war deswegen ProMtt
und wer diesen verwarf , verwarf zugleich jene.
Die erzehlte Unruhen , die Ermordung des Proterü , sind ein Beweis von der Wichtigkeit
dieser Sache.
VI . Das schlimmste war dieses, daß nicht
dieser Irrung
einmal der Tod des Dioskuri
scheinet
ein Ende machte . Zu Alexandrien
man zufrieden gewesen zu seyn,daß Timotheus
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Salofacioliis den Nahmen des Diosturi,
ausgestrichen , Aelurus
welchen Proterius
aber wieder hineingesezt hatte , in den Kirchen¬
büchern stehen lies. Aber dieses hies dem ConKurz,
cilio von Chalcedon widersprechen.
die Feinde der Synode machten es zum Grund¬
stz , die Absezung des Diosturi vor ungerecht
zu halten , und daraus eine Beschwerde gegen
die Synode zu machen.
Anm . i . S - hier §. M . u . IV . mit den folgenden Nach¬
richten von den alexcmdririischenHandeln.
Anm . 2 . Aus diesem allen wird sich nun begreifen
laßen , wie sehr die Mouopb ^siren zwischen Eurycke
und Dioskuro einen Unterschied machen , jenen ver«
werfen und diesen standhaft vertheidigen können und
wie die gesuchte Aufhebung der Synode von Lhalce«
Don zwar dem leztern , nicht aber dem erstem , seine
. kirchliche Ehre wieder herstellen können. Doch ist auch
hier nicht zu vergeßen , daß die Rechtmaßigkcik der zu
Lhalccdou vorgenommenen Absezung des Dioskuri
vielen Zweifeln unterworfen gewesen. Man sehe im
vorhergehenden Abschnitt §. rxv . und frage , ob die
Alexandriner wol unrecht gehabt , daß sie sich über
dieses Verfahren beschwehret? eine Frage , die wir in
dem folgenden noch mehr brauchen werden.

§. XXX.
Der andere Theil , die Vertheidiger der
'
waren nun wieder¬
Synohs von Chalcedon
um emig, daß die Beibehaltung derselben ohne
alle Einschränkung , ohne alle Aenderung , zu
behaupten . Dieses galt denn
I. Von den dogmatischen Schtüßen , die
nach ihrer Meinung die rechte wahre Ortho¬
doxie, keine Zusäze, sondern nur Erklärungen
der nicämschen Formel in sich faßen , und die,
wie
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wie mehrere sich ausdrukten , vorn heiligen
Geist eingegeben sind.
§. II . Inund Pulckeria
Anm . So redsn Marcranus
venalia , ebenOas . die Bischöfe , deren Schreiben

coäiee enc^clico §. Hl . VII. enthalten, Baftliskus,
in seinem Widerruf , §. XIII . XIII . u. A - und wie man
und Leli .r in
leicht denken kan , Leo , SimplicmL
allen hieher gehörigen Briefen.

II . Von dem Brief des Leo an den Fiü-

viamrm.
Anm . Wegen des schon bemerkten Zusammenhangs
wird
von Lbalccöon
dieses Briefs mit den Schlüßen
in den angezeigten Stellen deßclbcn öfters gedacht,
aber bei weitem nicht in allen . Hingegen ist Leo selbst
§. IIl . desto ängstlicher, daß seine theologische Vorschrift
ten nicht von ihrem einmal errungenen symbolischen
Ansehen etwas verlicrn . Und diese Sprache redet auch
§. XIII . n . XVI.
B - Gimplicius

III . Von der Verwerfung des Eütychis,
welche ohnehin nicht bezweifelt wurde:
IV . Von der Absezung des Dioskuri.
Diese wurde durchaus vertheidiget , und alle,
welche ihre Rechtmaßigkeit bestritten, verkezert.
Daraus folgte, daß alle Vertheidiger der Syn¬
vor rechtmäßig erkann¬
ode den ProtemllN
ten , alle den Aelurum , und nachher» den
MongUM verwarfen : daß die Bischöfe von
Rom es dem Salofaciolo sehr übel nahmen,
daß er Dioskuri Nahmen in den Kirchenbü¬
chern stehen ließ, und ihn .nöthigten , es bey sei¬
ner zweiten Besiznehmung des Stuhls als ein
Verbrechen abzuändern.
Aum. S . §. n . §. in . in . und x . §. iv . §. XVI.
I, 4. z.

H. XXXI.
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H. XXXI.
Aus diesem wollen wir nun . die Streitfra¬
gen selbst herleiten, wie sie damals zwischen den
beiden Hauptpartheien geführet worden.
I. Es wurde nicht gefraget
, ob der nestomanische Lehrbegriff zu billigen
, denn wenn
gleich die Gegner der chalcedonischen Synode
dieses ihre Freunde beschuldigten, so geschahe es
noch ohne Beweis ; auch nicht , ob die dem
Eutychi zur Last gelegte Jrtümer vom Entste¬
hen der Menschennatur Christi und ihrer Ho-

mousie mit

der unsrigen

Wahrheit
, weil solches

die eigentlich streitenden Gegner der Synode
nicht behauptet , auch nicht , wie ehemals , ob
die Vereinigung der beiden Naturen irr eine
Verwandelung oder Vermischung zu sezen, weil
solches weder von den Gegnern erweislich be¬
hauptet , »roch so viel wir wißen , ihnen vorge¬
worfen worden ; sondern theils , ob der von
Cyrillo gebrauchte Ausdruk von einer Na¬
tur, oder der chalcedomsche
, zwey Naruren,
zu behalten, theils , ob man sagen müße, Chri¬
stus bestehe in ; oder aus zwey Naruren ; von
welchen beyden Sazen die Gegner der Synode
den ersten , die Gönner aber den lezten Theil
bejaheten.
A»m. i . S . §. xxix . n . u. m.
Annr. 2. Wir haben sehr wenig Nachrichten von diesen
Fragen, doch müßen wir noch zwei Stüke bemerken,
erstlich , daß die Gönner der Synode allerdings
fortgefahren , ihre Gegner in den Verdacht der
Lehre der Apollinaristen zu ziehen, §. III . 2t. I.
z. u. §. VII. , meyrc»g, daß in deS K. Leno -He.
noriko , die Vermischung und Verwandelung aus-
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drücklich verworfen worden , welches wenigstens nach
der Absicht, der Lehre der Aegyplicr nicht entgegen ge¬
wesen seyn kann ; drittens , daß die Gegner noch fort¬
gefahren , die Concilien von Näcäa , Lonsianrinopel
und Ephesirs vor allein gültig zu halten ; §. lil.
und xirl.

II . Es wurde gefraget , ob die von der
Kirchenversamluug
zu Chalcedon
gemachten
Schlüße als gegründet und allein wahre Ortho¬
doxie bey zu behalten , und schlechterdings an¬
dern aufzudringen , ja mit Verfolgung anders
denkender Personen aufrecht zu erhalten , wel¬
ches denn ihre Gönner behauptet ; oder , ob sie
vielmehr zu zernichten und alles ihnen beigelegte
Ansehen aufzuheben , mithin auch die vor ortho¬
dox zu halten , die solche nicht annehmen , wel¬
ches denn die Gegner vertheidigten.
Anm . S . §. XXVUI . und xxx.
III. Es

Chalcedon

wurde gefraget , ob Dioskurus

zu

rechtmäßig abgefezt, mithin der

Stuhl zu Alexandrien
als rechtmäßig erledi¬
get , wieder mit Proterio
befezt werden kön¬
nen , wie die Freunde von Chalcedon
behau¬
pteten ; oder ob Dioskurus
unrechtmäßig abgesezt, mithin Proterii
Wahl vor eine Jntrusion zu halten , wie die Feinde der Synode
annahmen.
IV . Aus dieser entstanden denn in Absicht
auf Aelurum , Salofaciolum
und Perer
MongUM
neue Fragen , die als Folgen der
erstem anzusehen und nur hieher gehören , in so
fern das Ansehen der Synode dabey entweder
vertheidiget , oder verworfen

wurde.
§ . XXXll.
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§. XXXU.
Bis bisher haben wir des Peter des Gärbers nicht gedacht
. Bei den, wegen dieses
Mannes entstandenen Unruhen haben wir zwei¬
erlei Umstände zu unterscheiden. Der erste ist
sein Lehrsaz, daß einer von der heiligen Dreiei¬
nigkeit gekreuziget worden , rmd den Zusaz, den
er durch diese Worte dem Dreimalheilig bei¬
fügte .
Daß nun die darüber entstandene
Streitfrage , ob dieser Lehrsaz richtig sey, in ei¬
ner Verbindung mir den monophysitischenHan¬
deln gestanden, hat seine völlige Richtigkeit ; ich
kann aber aus der Historie nicht beweisen, daß
in unserer Periode diese Verbindung schon da
gewesen, nicht einmal dieses, daß die Freunde
der Synode dem Peter deswegen widerspro¬
chen, weil der Lehrsaz eutychianisch sey, und da¬
her kenne ich noch keine theologische Streitig¬
keit über diese Frage , die hier erörtert werden
müßte . Und da in den folgenden Zeiten , zu¬
mal zu Constantinopel
, viel heftigere und
eigentlich zur theologischen Polemik gehörige
Streitigkeiten über diesen Lehrsaz und den Zu¬
saz des Trisagii
wirklich geführet worden , so
glaube einen guten Grund zu haben, die Unter¬
suchung voy der Beschaffenheit dieses Streits
in die folgende Periode hrnauszusezen, zumal
da auch in dieser die Widersprüche gegen B.
Petem »richt allein fortgedauert
, sondern auch
recht eigentlich theologisch erhoben worden.
Der zweite ist nun seine Wahl zum Bischof
von Antiochien
, und die sich daraus beziehende
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Abwechselungen ; von welcher dieses hier zu be¬
merken. In so fern Peter erweislich ein Feind
der Synode von Chalcedon gewesen und diese
sehr
Gesinnung wenigstens unter Büstlisko
Autwzu
daher
ihm
fern
thätig erwiesen: in so
, die Avollmari-chien eben so gesinnte Leute

, und
sien, anhangen

die übrigen

Häupter

dieser

Parthei , wie Aelurus , K . Büsiliskus rr. a.
ihn auf den Stuhl zu Antiochlen wieder eiugesezt und darinnen zu schüzen gesucht: in so
fern hingegen die Vertheidiger der Synode,wie
Akacius, Simplicius K. Zeno gegen ihn
sehr feindselig gehandelt , ihn abgesezt, verjaget
und sehr besorgt gewesen, diese Stelle mit chalcedonischorthodoxen Männern zu besezen: ja
in so fern wegen dieser Religionshandel zu An-tiochien der rechtgläubige Bischof (Btsspha

nus

von dem

Petern

ergebenen

Pöbel

ermor¬

det worden ; in so fern stehen freilich die ab¬
wechselnde Schiksale dieses Mannes mit der
eurychiamschm Historie in derjenigen Ver¬
bindung , welche uns bewogen , sie sorgfältig zu
untersuchen und zu erzehlen. Allein deswegen
können sie doch hier nicht zu den Religionsstrertigkeiten gezogen werden . Es war hier ein
ganz anderes Verhältnis , als die alexandri. Die Wahl des B.
Nischen Unruhen hatten
Peters war keine Begebenheit , die irgend eir^ r
Verordnung der Synode widersprach , und der
Fehler , daß er selbst diese nicht annahm , war
nur ein persönlicher Fehler des Caudibaten.
Man kan daher freilich zugeben, daß beyde
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streitende Theile über die Frage : ob B . Peter
als Bischof von Antiochien zu erkennen ? getheilet gewesen, daß alle Gegner der Synode
sie bejahet , und alle Vertheidiger derselben sie
verneinet ; allein gerade zu war dieses keine solche Frage , als die alerandrinische , ob Dioff

kurus zu Chalcedon rechtmäßig abgesezt
worden?
Anm . Aus §. XXl. I. II. siehet man die Ursach, ivanim
wir in lneser Periode keine eigentliche rbeologiftbe
Streitigkeit über des Lullo angeblichen Jrtum an«
nehmen.

§. XXXlII.
Wenn man nun diese Beschaffenheit der
Streitigkeit zwischen den beiden Hauptpar¬
theien unpartheiisch erweget , so wird zugleich
begriffen werden, wie durch diese Religionsha ' ndel so große Unruhen im Staat veranläßet wer¬
den können. Der Religionsetfer und der Re¬
ligionshaß auf beiden Theilen erhielte eine neue
Nahrung , eine neue Starke und ein fürchter¬
liches Ansehen durch die persönlichen Vortheile
und Nachtheile angesehener Männer , die rmmer
großen Anhang hatten . Diese nun beyzulegen,
das ist , die öffentliche Ruhe in den grösten
Städten des römischen Reichs wieder herzu¬
stellen, waren nur zwey Mittel , Gewalt und
Güte . Gewalt wurde freilich gewöhnlich ge¬
braucht , aber von der herrschenden Parthei,
und von Niemand mehr und eifriger verlanget,
als von den römischen Brschöffen, zu ihrer
ewigen Schande
. Sie bestand darinnen
, daß
bürger-

. 8or
'ScceitiFkLlteki
der msnophMr 'scheki
X bütgerliche Geftze die Schluß « von Chalkbdon
aurhorisirten , und auf ihre Nichtannehnmng
sezten , daß die Männer,
bürgerliche Strafen
welche sich dazu nicht bequemen wollten , verjageder Synode
-get , und eifrige Vertheidiger
schüzt , und den widriggesinnten Gliedern der
Gemeine aufgedrungen wurden . Alles aber,
was dadurch erhalten wurde , war Mord und
Bey diefen Umständen war es
Todfchlag .
denn kein Wunder , daß sich vernünftige Leute
fanden , welche glaubten , man könne dem Uebel
In unserer Periode
abhelfen .
durch Güte
solche Versuche ge¬
finden wir , daß zweimal
geschahe es
Das erstemal
macht worden .
Man giebt zwar zu, daß
unter dem K . Leo .
Bischöfe zuerst die Aufhebung
die ägyptischen
der Synode verlanget ; es ist aber doch wahr,
vor
daß der kaiserliche Hof dieses Verlangen
vielmehr
gar nrchr ungerecht gehalten,,sondern
und sehr
,
angesehen
es als eine thunliche Sache
veranstaltet,
weislich keine Kirchenverfamlung
sondern durch schriftliche Antworten zu erfah¬
ren gesucht , wohin sich die meisten Stimmen
giengen zwar die Meisten
vereiniget . Nun
allerdings dahin , daß die Schlüße von Chalbeibehalten würden , und
cedon unverändert
K.
dieses war auch der Grund , warum

, das Ansehen
Leo es vor bedenklich hielte

derselben aufzuheben ; es gab aber doch Leute,
auch unter den Bischöfen , welche diese Aufhe¬
bung , und zwar , der Orthodoxie,unbeschadet,
vor möglich , vor uüzlich und vor nothwendig
hielten»
Eee
' vr . The ».
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hielten . Hier entstand also das erstemal die
wichtige Frage , ob nicht um die Ruhe herzu¬
stellen, die Synode von Chalcedon , aufzuhe¬
ben ? Sie wurde durch Mehrheit der Stimmen
verneinet und die guten Absichten vereitelt.
Vielleicht begieng man hier den Fehler , daß man
so unbestimmt fragte : vielleicht würde man na¬
her zum Zwek gekommen seyn, wenn man die
Frage nur auf einige Schlüße eingeschränket
hatte , doch auch dieses wäre vergeblich gewesen.
Entweder alles , oder nichts , das war die Lo¬
sung der Krieger des Herrn in den damaligen
Zeiten.
Anm . r . Hier sind die Auszüge aus den Quellen §. III.
und ganz besonders die Aeußerungen der Bischöfe aus
Pamphilien
und §. V . zu vergleichen.
Anm . 2 . Es pflegen zwar einige und selbst Berger . Iisuoric . orienc . x . 22 . K . Basilisk ! Circulare zu den Frie«
densvorschlagen
zu rechnen , wenn . man aber bedenket,
daß der Synode
zu Lhalcedon
das Anarhema
solle
gesprochen werden , so wird man leicht begreifen , daß
es nicht zu den Mitteln der Güte , sondern der Gewalt

W rechnen.
XXXIV.
Das zweytemal
unternahm eine solche
gütliche Vereinigung beider Partheien K . Zeno
durch seine Veremigungsformel , von der wie
die historischen Umstände oben erzehlet haben.
Hier müßen wir von ihrem Verhältnis gegen
Die theologische Streitigkeit und dem ihr zu er¬
theilenden Werth etwas mehreres sagen. Es
hat seine völlige Richtigkeit , daß diese Formel
ihre Absicht, einen algemeinen Frieden zu stif¬
ten,

der monophysirkschen Streitigkeiten . 8oz
ten, nicht erreichet, daß sie vielmehr das gemei¬
ne Schiksal solcher Religionsftiedensvorschlage
gehabt, die Unruhen vermehret und aus zwey,
von einaudergetrenneten Haufen , nicht einen,
sondern drey gemacht, wie wir in dem Folgen¬
den sehen werden. Dieses konnte nun freilich
die Vecanlaßung zu sehr nachrheiligen Urtheilen
von ihrer eignen Beschaffenheit und innern Gü¬
te geben , es würde aber doch ungerecht seyn,
dieses vor einen guten Grund solcher Urtheile zn
halten und deswegen sie zu genehmigen. Na¬
dieje¬
türlicher Weise tadelten das Henotikon
nigen Freunde und diejenigen Feinde der Syn¬
ode von Chalcedon , die es nicht annahmen.
Allein diese werden wol mit gleichem Recht voe
partheiisch gehalten werden müßen ; als diejeni¬
gen, welche es durch ihre Annahme zum Grund
ihrer neuen Parthei machten . In den neuem
Zeiten sind die Beurtheilungen dieser Verord¬
nung eben so verschieden gewesen, und dieses
zwar nicht aus solchen partheiischen Absichten,
die ehemals Plaz griffen , jedoch aus andern
zum Theil partheiischen Grundsazen . Wir ha¬
lben daher uns entschloßen, von dieser Sache
noch hier einige historische Anmerkungen zu ma¬
chen, und sie mit einigen Betrachtungen zu be¬
gleiten, die den Grund unsers eignen Urtheils
müßen wir an¬
enthalten sollen. Ueberhaupl
merken, daß in den altern Zeiten eine eigentli¬
che theologische Streitigkeit über das Henoti¬
. Freilich ist es ver¬
kon nicht geführet worden
worfen worden , so daß es viele von beyden

Eee A
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Theiler ! nicht angenommen : freilich wurde es
endlich durch bürgerliche Gewalt wieder aufge¬
hoben . Allein einmal ist nicht ein einziger al¬
ter Schriftsteller
bekannt worden , der zu den
damaliger , Zeiten vor , oder wider daßelbe eine
eigne , auch noch so kleine Schrift
verfertiget
und theologische Gründe seiner Meinung vor¬
getragen hatte .
Alle altere uns aufbehaltene
Beurtheilungen
( und deren Zahl ist gewis sehr
klein ) sind jünger . Hernach
ist keine öffentli¬
che Verurteilung
deßelben erfolget . Von den
Kirchenversamlungen
ist es an sich schon be¬
kannt , daß keine einzige wiver des Zeno Henotikon Schlüße
Es ist aber
von den römischen
Bischöfen , wenn man ih¬
nen ein solches Recht einräumen wolte , erwie¬
sen , daß keiner sich unterstanden , wider das
Henotlkon ein Urtheil bekannt zu

gemacht
.

auch

machen.

Änm . ». Da wir §. XXIll. u. f. dies -Henorlkon selbst
' geliefert und die vochandnen historischen Nachrichten
gefaustet und beurtheilet, so ft -en wir diese hier vor¬
aus.
Anni . 2. Der Umstand, daß kein öfenkliches kirchliches
Urtheil gegen diese kaiserliche Verordnung ergangen,
welches schon Leonrins §. XXIV. Vl. bemerket, sezt
die neuern Gegner derselben in der römischen Kirche in
nicht gerinas Verlegenheit. Was Pagi cririo. snn.
HLLt .XXXIi. §. 2g. davon saget, ist zwar von an¬
dern sehr oft wiederholet worden, wird aber vernünf¬
tige Leser nicht beruhigen. Wir sehen die Behutsam¬
keit m den damaligen Zeiten bei ähnlichen Fallen nicht,
zweisien gar nicht daran, daß, wenn in den folgenden
Zeiten eine Kirchenversamlunggehalten wäre wenden,
auf welche der Hof eine widriggNnnte Parkhci mäch¬
tig imrerstüzet harte, das Anarbema dem K, Ueizo und
Angtheista dem --ocnoriko ! mit vollen Hälsen ge¬
schrieen

der nronsphpsttrschen Streitigkeiten
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Wenn man bedenket, daß hier die
Rede von einem kaiserlichen Gesez' fty, so wird man
darinnen eine andere Ursach antreffen. Doch die
Hauptsache ist hier diese, daß, wie wir obeti §. XXIV.
erinnert haben , die Bischöfe zu Rom ein so tiefes
»Stillschweigen vom -Henotiko beobachtet, ob sie gleich
gegen Akacium und gegen das Andenken des verstor¬
benen Zeno einen unversöhnlichen Haß erwiesen, wie
wir in dem folgenden rrzehlen werden. Llmalis Ale¬
xander erinnert, der römische Stuhl habe es dochjge«
misdilligek, woran nun wol an sich kein Zweifel ist,
in Inüvr. eccles. ^ec. V. -ir/f XVIll . p. Z2F- Er beru¬
fet sich erstlich auf diese Stelle eines Schreibens des
P . Felix III. an den K- Zeus , in Mansr coll-st. smschrieen worden.

xlist. concil. ram. VH. x>. io6z . oerrum est koc reim»
retlrie tälursre, uc gvuin cle esullr; ciei »Airur er juxt»
ipliu» eonstirururn,
non prreterre, er fscrotsnÄa per eo?
stuclearis
-iocereccelostse kör¬
/ >orr»r;
rv.m prsclules
^rae/i^ere.
nigm stgui, »0« b«ic
cai 6cn§ voluiv
volle
I^eczue
clemcncirm wr>m pise äevotivni ; coll» kudinitlere, ere:
Es hat nun die gröste Wahrsä >einlichkeit, daß diese
Ausdrüke sich auf das -Henotiko» und deßen Verhält¬
nis gegen die Kirchenversamlung zu Lhalcevon bezieh
hen,- allein warum nennet denn Felix es nicht mit sei¬
nem Nahmen ? und warum saget er nichts von dtßei,

Verhältnis gegen Orthodoxie und Heterodoxie? Und
dieses lcztere ist doch eigentlich die Hauptsache. Zwey¬
ten» führet Alexander das Zeugnis dcS Theodor»
an, daß der Bischof von Rom das -Hcnotikon nicht
angenommen- Auch dieses ist wahr, daraus aber fol-x
gct nicht, daß es zu Rom als kezerisch verworfen wor¬
den. Es bleibet also Wahrheit , daß selbst nach de»
Erundfazen des römischen Kirchenrechts kein kirchli¬
ches Urtheil gegen das -Henotikon vorhanden, woraus,
sich denn begreifen, laßt, daß gelehrte Männer ditser
Parrhei vom theologischen Inhalt der Forme! günstiz
denken können.

XXXV.
Ob wir nun gleich aus den altern Zeiten
sehr wenig haben , die Gründe zu lernen , wornach
Eee z
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nach sie dieses Henotikon beurtheilet , so haben
wir doch etwas . Und daher wollen wir dieses"
Wemge hier erst vorlegen^
I. Vor allen Dingen haben wir twch ein
sehr wichtig Fragment
eines Schreibens von
K . Zsno , aus dem man abnehmen kan , wie
<r selbst verstanden zu seyn gewünschet. Er
schreibet an den B . Felix von Rom so: -,du
„must sicher glauben , daß unsere Gottseligkeit,
„der vorgebuchte heilige Peter (Mongus ) und
„alle heiligen Kirchen die heilige Synode von
««Chalcedon annehmen und verehren
r»,x«,
als welche mir dem auf der zu Ni»,cäa gehaltenen Synode vorgeschriebenen Sym„boto übereinstimmet . "
2tnm . r

Diefts Fragment lrefert Evagrms

III.

c<r/>. 20.

^Anm. 2. Ob K- Aeno hier heuchele, ist eine Frage, die
nur Gott beantworten kan. Es ist wenigstens unbil«
Kig, ihn in diesen Verdacht zu ziehen, da es ganz an¬
dere Wege giebt, diese Versicherung mit dem -Henotiko
zu vereinigen!.

II . Evagrius
saget mit dürren Worten,
Mr bei einer andern Gelegenheit : „ K . Zeno
„nahm die Synode von Chalcedon fchlechtM
„dlngs (v -ivreXAL
-) Nicht an.
2lnm . c-7/1
. 22.

" III . Victors von Tununum
hartes Ur¬
theil haben wir schon angeführet . Nach ihm
ist das Henotikon ein Beweis , daß Zeno den

eutychiamschen

Irtümem

Wd wm Glauben abgefallen.

ergeben gewesen

^

der rnsnophysitischen ^ tM 'tigkeLcen. 827
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Anm. S . H. xxiv . m.
Kritik ist die einzige vollIV . Facundi
ständige theologische Beurtheilung des Henotikons , die wir aus den ältern Zeiten haben,
und hier ist der Ort , die Tadel deßelben und
ihre Gründe zu erzehlen. Hier sind sie: i.
stiftet die Vereinigung nicht
das Hmotikon
dadurch , daß sie die Kezer bekehren, sondern,
daß sie sich mit den andern vermischen. Auf
gleiche Art müßen daher alle übrigen Kezer , oh¬
ne vorhero ihre Irtümer zu verwerfen , und die
diesen entgegen gesezte Glaubensschlüße zu ge»lehmigen , zur gottesdienstlichen Gemeinschaft
gelaßen werden . 2 . Es lieget darinnen -eist
Widerspruch , daß Zeno die ägyptischen Bis
schöfe orthodox neynet (diese Klage sezet eine
verschiedene Lesart , die wol unrichtig ist, vor¬
aus ) und sie doch als abgesondert zur Wieder¬
vereinigung einladet , weil keiner orthodox und
zugleich von der wahren Kirche abgesondert sey:
3. Es sey wider die Gränzen der kaiserlichen
Macht , solche Gefeze zu geben , da die Rehgionskantniße ihre eignen Lthrer haben müßten,
und Reiigionssachen so wenig zu Staatssachen;
als Staatssachen zu Religionssachen zu ma¬
chen, besonders aber hakte es Zeno unterläßet;
sollen, da er nicht einmal alle bürgerliche Unei¬
nigkeit heben können : 4 . Die Kirchenversams
lung zu Chalcedon sey nicht allein mit Still¬
schweigen Übergängen, welche doch das einige
sey;
Gegengift gegen die halben Eutychiamr
sondern auch dadurch beschimpfet, daß ausdrüklich
Eee 4
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drüklich stehe, -wenn jemand zu Chalcedon an¬
ders gelehret, der sey verflucht. 5. Dieses Henotikon habe auch durch seine Folgen erwiesen,
daß es mehr Unruhen angerichtet , als vorher
gewesen. An einem andern Ort stellet eben
dieser Schriftsteller die Sache so vor . Akaeins habe dadurch das Ansehen der Pynsde von
Chalcedon verlezet , daß er ihre Gegner Zur
kirchlichen Gemeinschaft gelaßen . Der aposto¬
lische Stuhl habe das vorhergesehen, was der
Ausgang gelehret , daß diese Nachsicht zum
gänzlichen Umsturz der Synode abzweke; denn
der K . Zeno , der diese Vereinigung
befolen , sey von einer niedern zu einergrösern
Stufe fortgeschritten
und habe durch ein
bekannrgemachres
Edikt das Concilium
selbst verworfen.
Zlttm. i . Die erste Stelle stehet m äesenl. trmm. csplc.
LL»-. XII/ca/>. 12. x. 81 ; . lgg> Die zweyte aber
contra ^locianum

p. 828 - des zweyten

monSLscken Werke.

2tnni. 2. Lacundus hat in

Theils

der sir-

seiner Uebersezung in der

An»

rede an die ägyptischen Bischöfe das Wörtgen orrboäoxis gefunden, welches in der Urkunde bei dem Ev «r
gcro und IN Lrberati Uebersezung nicht stehet, wel¬
ches schon Duvalois in not. in LvsZr. LL»-. III . ca/>. 14.

erinnert.

V . Leontius hat eine Anmerkung gemacht,
die wir hier wiederholen müßen . Nachdem er
das , was wir oben angeführet , erzählet, es wä¬
re das Henotikon der Synode von ChalceDon gerade entgegen gewesen, obgleich sie nicht
guödrrWch mit dem Anathema
beleget wor¬
den,

der msnophxstrischen Streitigkeiten

. 869

den , so fahret er fort : „denn es waren diese
„Worte daselbst ausgedrukt : wenn jemand von
„denen , Mlche zu Chalcedon gegenwärtig ge„wesen , oder andern , an andern Orten früher
-.gehaltenen Synoden beigewohnet , anders leh¬
net , der sey verflucht . "
Anm. äe teLt. ac?. V. x. 66/.

§. XXXVk.
Auf diese Art urtheilten die Alten , welche
Man siehet
gemisbilliget .
das Henotikon
leicht, daß sich alles darauf , wie in einem Mit¬
telpunkt vereiniget , daß jenes ein thätiger Wi¬
derspruch gegen die Kirchenverfamlung von
Chalcedon sey, und da dieser Theil in der Ue¬
bereinstimmung mit derselben die Orthodoxie sezete, so war der Schlus leicht und richtig , daß
das Henotikon mit jener nicht bestehen könne.
In den neuern Zeiten sind wol die meisten Glie¬
der der römischen Kirche einig , daß die Abfas¬
sung, die Bekairlmachung , und der Inhalt der
Formel sehr sträflich sey. Wir wollen dieKla^
gerr, die uns dagegen bekannt worden , samlen.
Zeno hat Unrecht , weil er als ein Regent,
solche Religionslöhren zu bestimmen , nicht be¬
ist un¬
rechtiget gewesen. Das Henotikon
recht, weil es dem Ansehen der KirchenversamDenn es
widerspricht .
lung zu Chalcedon
schweiget von dem, was von der Glaubensleh¬
re daselbst beschloßen und verordnet worden : es
schweiget von den Vorschriften , die B . Leo in
gegeben : dieses
feinem Brief an Flavianum
Still"
Eee 5
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Stillschweigen ist dadurch schimpflicher, weil es
der Vorschriften der andern algemeinenKirchenversamlungm zuNicäa , Constantinopel

Ephesus

und

gedenket
: wenn man
darinnen vorgetragene Leh¬

ausdräklich

auch zugebe
, daß die
re orthodox sey, welches einige unter ihnen eingestehen , so fehle doch die Unterscheidungsfor¬
mel : aus zwey Naturen , wodurch man den
Orthodoxen von den Monophysitm
am sicher¬
sten unterscheiden können : es wäre zwar sehe
gut , daß der Eutyches mit dem Anathema
beleget werde , doch sey dieses nicht hinreichend,
indem auch dieses in Absicht auf Dioskurum
geschehen sollen. Das Henotikon
sey sehr un¬
recht , weil es offenbaren Lkezern, nemlich
solchen Leuten , welche die Synode nicht an¬
nehmen , den Weg in die Kirche eröfnet . Es
fehlet nicht an protestantischen
Lehrern,
die in der Hauptsache diesen beirreten. Die
Grundsaze , die hier von dem Ansehen der
sogenanten algemeinen Concilien angenommen
werden : die Billigung der chalcedomschen
Lehrvorschristen in unserer Concordisnformel,
und der Eifer wieder den Synkretismum , diese
find vornehmlich die Ursachen , warum unter
diesen des Zeus Henotikon sehr ungünstig beur¬
theilet worden . Hingegen haben andere eben
dieser Parthei , denn römischkatholische Schrift¬
steller dieser Gattung kennen wir nicht , das
Henotikon mit ganz andern Augen angesehen.
Sie ftzen voraus , daß der ganze Inhalt deßelben in Absicht auf den Lchrbegrtf orthodox und

der monophvsitischen Streitigkeiten
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, die dem Nestono UNS
, uns
Eutychi beigeleget werden , widerspreche
behaupten , daß da der Kaiser schlechterdings
, er auch
keine neuen Glaubensartikel gemacht
nicht über¬
die Gränzen der kaiserlichen Macht
schwel¬
Still
das
schritten . Sieglauben , daß
und dem
gen von der Synode zu Chalcedon
der durch
Brief des Leö , und die Auslastung
aus
diese Vorschriften befolnen Redensarten
kein Verbrechen sey, keinen
Zwey Naturen
Mittel ge¬
Tadel verdiene , da es das schiklichste
, ohne daß
wesen, den Frieden wiederherzustellen
Person Chri¬
irgend ein wahrer Lehrsaz von der
endlich dar¬
sti verleugnet werde. Sie machen
Folgen nicht
aus den Schlus , daß die üblen
und blin¬
dem Kaiser , sondern dem Eigensinn
seyn.
den Eifer beider Partheien zuzuschreiben

"den beiden Irtümern

das -Henotikon geurAvni . Von denen , welche wider
den
Römischkatholischen
den
unter
wir
halten
theilet ,
deßen
.
m
,
besten
den
vor
L7acalem Alexander
ca/>. III . §. 4 . sondern
. WKor . eceles ^ c. V. nicht allein
<M . XViil . x. Z28.
auch in einer eignen Abhandlung ;
ausgeführet sind,deutlich
sgg . die beiden Säze sehr
es wegen seines
daß
und
,
sey
orthodox
daß daßelbe
Synode zu ver«
Verhältnißes gegen die chglcedomsche
«nnsl . ecclel^
Baronius
beizufügen
werfen . Ihm sind
sto^ msc. tlieol .'
.
s?etav
.
lg
Z4§.
.
l.XXXII
6
^
F»», 06
7. Pagr die . «M.
«lc incsrnrt. Wr. I. cs/>. 16 . §.
rc>W. XVI . p.
Tillcmont
.
üjg
.
S2
§.
.
.xxxll
cccei
Wernsdorfs
dürste
Unter den Protestanten
Y27.
in derSam «,
Uttd
.
I/ly
.
1697
Xenonis
Äiss. äs lienokieo
seyn , die
Schrift
llung feiner llilst wol die wichtigste
. BeBaltb
wol
wie
,
gegen daßelbe herausgekommen
6s Xenon !«
Abhandlung
eine
.
1665
.
L>el zu Srrasb
, welch» dieses
benocico herausgegeben , Unter denen
inürucr . tkeol.
Forbese
ist
,
vertheidiget
«Henotikoir
. vielleicht der
107
m . E . 9 . sch tSt». n , oxer . x.
älteste.
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älteste. Ihm sind beigetreten Sam . Lasuage »nn»I.xolirico eoclest rom. HI. x. ; zz. VVeismann imrocluct.
in memor. bistor. ecctest eom. I p. 55l. Mosheim inüitur . bistor. ecolestx. 228- ( wi« wol dieser dasjenige
nur sehr dunkel saget, was seine beiden deutschen Ueberse'.cr, Hr. von Einem , Th . Ht S . 146. und der
-Heilbronniscbe, Tb . I. S > 717 . u. f. ausftlhrkicher
vrrstelicn ) Bowcr und noch weitläuftiger sein Utt
Lersezer
, Ramback in den 2tnm . zur -Historie der. P.
Tp U!- S - 74. u. f. Lotta in der dem vierten Band
vo." Gerhards loeis vorgesehen stiist ste Oliristo reäcmrvie x. ^4. und Thaufepie in dem ciierionsire nouv.
ki-M. I. p. 77. Doch cst und bleibet Paul Ernst Ja«
bionski 6-6. äe brnorico 7enon>5 die wichtigste Schrift,
die zu Franks, an der Oder , 7Z7- herausgekommen.

§.

XXXV !I.

Aus dieser kurzen historischen Vorstellung
der verschiedenen Urtheils über des K . Zeno
Henotikon wird man theils die Wichtigkeit,
theils die Schwierigkeiten dieser Beurtheilung
leicht abnehmen . Sollen wir unsere Gedan¬
ken aufrichtig davon entdeken, so müßen wir
borhero erst noch einige Anmerkungen von der
Beschaffenheit dieser Vereinigungsformel voraussezen , die nicht immer von den Richtern
gnug beachtet worden.
I . Man mus niemals vergeßen , was die
eigentliche und nächste Absicht des Henotikons gewesen
. Diele war nun zuvrrlaßig nicht,
alle und jede , selbst wegen der Synode von
ChülceLsrd entstandene Streitigkeiten beizule¬
gen , sondern nur die ägyptischen , besonders
die alexandrimfchm . In diesen Kirchen war
vße Hauptbeschwehrde gegen die Synode , die

der moiiophpsicischen Streitigkeiten

. Fiz

in Ansehung der
Absezung des Dioskuri , und
der Lehrart
Neligionslehre , die Verwerfung
Lehrart , die in sei¬
des Cyrilli , besonders der
herrschte. Die Auf¬
nen Anathematismm
dürfen , welche
gabe also , wenn wir so reden
, war diese: ein
das Henotikon auflösen solte
die zu Alexan¬
Mittel vorzuschlagen , wodurch
unter einem Bi¬
deren getrennete Partheien
Theile , ohne ein¬
schof zu vereinigen , daß beide
, den Gottes¬
ander der Kezerei zu beschuldigen
tönten.
dienst gemeinscha,tlich pflegen
des >Ze«
man aus dem Schlüs
2lnm . r . Dieses stehet
Facundus
auch
hat
dieses
unleugbar , und
norikons
- wol eingesehen.
auch andere Gemeinen und
Anm . 2 . Daß in der Folge
, ja nehmen müßen,
Lehrer daran Antheil genommen
die wahre Bestim¬
als
,
Grund
hat einen ganz andern
ist unter andern
Hier
.
mung der Vereinigungsformel
, welche selbst
Vorstellung
diejenige
zu bemerken , daß
diese Formel
auch
als wenn
Moshei ' n » begünstiget ,
, besonders
Handel
zur Beilegung der antiochenisichtn
, bestimmt gewesen,
Dreimalhestig
des
über den Ausaz
ganz gewis falsch sey.

, daß
II . Man könnte nun sicher annehmen
Lehrbegrif selbst
die beiden Partheien in dein
vor Kezer
einig , und eben so beide diejenigen
der Lehre
in
halten , gegen welche man damals
kirchliche Ortho¬
von der Person Christi eine
den Nestorium
doxie sorgfältig behauptete ,
die Trennung
und Emychem , das beide sowol
Vermischung oder
der Person Christi , als die
deßelben ver¬
Berrvandelung beider Naturen
eben so gewiß , daß
warfen . Hingegen war es
vorgeschriebene Formel:
die zu CHMdon
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aus zwey Naturen,

allen,

welche die
Absezung des Dioskuri
vor ungerecht hielten,
nicht angenommen wurde , weil sie der Formel
des Cyrilli : eine Natur , die Fleisch wor¬
den, gerade widersprach
; aber im Gegentheil
von allen gebilliget wurde , welche das Conci¬
lium von Chaleedon genehmigten.

von

Anm . Hier bitten wir das zu wiederholen , was
Von Dioskuri
und Aeluri Orthodoxie gesagct.
III.

picht

Nun
die zu

war es

sehr

wie

natürlich
, daß man
Lehre von

Chaleedon gebilligte

Der Person Christi , nicht die Verdammung

der
ihr entgegen stehenden Irtümer , sondern die
Schlüße von den Formeln , diese Orthodoxie
vorzutragen , und diesen Jrtümern zu wider¬
sprechen, und die Schlüße von Dioskuro vor
den Stein des Anstoßes ansähe , welcher geho¬
ben werden mäße , wenn man die Aufgabe
auflösen sollte.
2snm . Unter diesen Bestimmungen
ist Mosheims
Ur«
theil sehr richtig , Zeus habe gegiaubet , der Streit
sey
nicht über die Schlüße der Synode , sondern über die
Synode selbst. Sonst dürfte es übel verstanden wer¬
den . Denn allerdings
war die Absezung des Dioskuri ein Schluß von LhalceSon.

IV.

Diesen Stein zu-heben
, wurde nun

nicht der Weg eingeschlagen, daß die Schlüße
von Chaleedon
waren verworfen worden,
welches die gesuchte Wirkung nicht gethan ha¬
ben würde . Erstlich , würde die Verwerfung
der Kirchenversamlung zu Chaleedon
dm

Theil,

der sie

bisher
» in Äegyprm angenomuieq,

*

der monophysicischen Streitigkeiten.
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men, berechtiget haken zu glauben , daß der auf
jener festgesezte Lehrbegrif verworfen würde,
zweitens, daß die Verdammung des Eukychis gemisbilliget würde.
Anm. Es irren daher alle, welche des Kerro's -Henotr'ksn mit K. Basiliski Circulare in eine Älaße sezen,
wie Tillemonr x. zrZ . lg. Dieses befahl, der Syn¬
ode von LhalceSo» und des Leo 's Brief das Ana<->
thema zu sprechen, jenes nicht.

!
!
!
i
!

V . Sondern der Weg , daß man einmal
dasjenige zur Regel machte , wormnen beide
Theile einig waren , und dieses war erstlich , die
Bestätigung der Formeln , welche zu Ntcäa
gemacht waren , und
und zu Constantinopel
der Schlüße der ersten Versamlung zu Ephesus gegen Nestormm . Diese Bestätigung
der gedachten Lehrvorschriften war den Grunds
sa'zen beider Theile vollkommen gemaö . Denn
eben diese Vorschriften hatte die Synode zu
, und der andere
Chalcedon offenbar gebilliget
Theil vom ersten Anfang der Unruhen , M
Mein zureichend erkannt.
Anm . Einige , wie Perav amn - <V. geben zwar vor,'
daß im -Henotiko auch die Handlungen und Schlüße
der zweiten Synode zu Ephestts waren bestätlgek
worden ; es ist aber falsch, und tonte mit der Verdam¬
mung Eutychis nicht bestehen. Dieses ist eine neue
wichtige Verschiedenheit der Verordnungen des Bast«
liriki und Feno.

ein sehr deutlicher VorVI . Zweytens
Person Mrsti der dog¬
der
trag der Lehre von
matisch und polemisch der Sache nach mit der

chalcedonischen Vorschrift übereinstimmte.

!

Denn in diesem Vorttag

waren die Lehrsaze

vor.
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von den zwei verschiedenen Naturen , von der
!
wahren Gottheit und wahren Menschheit Chri¬
sti , seihst mir Beibehaltung
der chalcedontschen zweifachen Homousie
, ferner von der Ge¬
meinschaft beider Naturen
und Mittheilung
der Eigenschaften derselben an einander , ausDrüklich vorgetragen , und das Theowkos
wie¬
derholet , und die Irtümer
von der Trennung
der Person , welcher dem Nestorio , und von
der Vermischung
beider Naturen
und dem
Scheinkörper Christi , welche dem Eutychi
zur
Last sielen, eben so ausdrücklich verworfen.
Anm . Das ist der Grund , warum selbst Papisten , wie
Alexander , die Orthodoxie des -Henorikons erkannt
und Vertheidiger, und irren alle diejenigen , welche, wie
Victor , sie so geradehin leugnen und dieses vor eine
feierliche Genehmigung der eurychianisthen Kezerei
erkläret-

vn . Drittens
mung des Nestor»

eine namentliche

und

Verdam¬

Eutychts.

Anm . Baronrus irret hier sehr sonderbar , daß er auch
die Verdammug des Dioskuri fordert - Hat denn die
Synode von Lhalcedon den Dioskurum als einen
Kezer erweislich verdammt ? 5t- Zeno sollte doch wol
kein größerer Kezermacher seyn ; als die Synode?

VIII.

Aus

diesen drey

Stüken folgte nun

der Schluß , daß , wenn diese Forme ! angenom¬
men würde , die Freunde der Synode
aufhören
müsten , ihre Gegner vor Eutychianer
, und
die Feinde der Synode
aufhören müsten , ihre
Gegner vor Nestorianer
zu halten.
IX. Hernach

gen von

'

dem
, tyaö

wurde

durch Stillschwei¬

bishero Heiden Theilen

an

einan-

^

der monophystcischen Streitigkeiten .

!
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einander misfiel , beiden die Gelegenheit genom¬
men, einander diese Dinge aufzudringen und im
Weigerungsfall einander Wechselsweise zu ver¬
dammen . Den Freunden misfiel die eine Na»
tur und davon wurde geschwiegen.
übersehen die Neuern und Al«
Anm . Diese Erinnerung
tcn , und das ist Ungerechtigkeit gegen den K . Zeno.

X . Den Feinden der Synode misfiel die
Terminologie : aus zwey Naturen , und da¬
von wurde geschwiegen; ihnen misfiel die gan¬
ze Vorschrift der Synode , weil darinnen in ih¬
ren Augen bishero ungewöhnliche Formeln vor¬
kamen ; ihnen misfiel daher aus eben dieser Ursach des Leo Brief an Flavianum , von bei¬
den wurde geschwiegen; ihnen misfiel die Absezung und Verdammung des Dioskuri , und
davon wurde auch geschwiegen.
des
2lnm . i . Hier kommen wir auf den rechten Stein
ist eben das , was
Slnstoßes . Das Stillschweigen
von Thaldi^e altern und neuern Freunde der Synode
am meisten verdrießt . Sie geben
cedon amHensriko
aber dadurch doch zu, daß der moralische Unterschied
auch hier
und Stillschweigen
zwischen Verwerfen
der
statt finde » mäße . Wir urtheilen noch nicht von
sek.
von
aber
haben
;
Stillschweigens
dieses
Moralität
ner Beschaffenheit noch etwas zu erinnern . Erstlich»
. es ist aus ttnm . VI . u . Vll . klar , daß das Stillschwei¬
gen gar nicht auf den ganzen ckalcevoniscken .Lehrbe»
eist
grif auszudehnen , da stchtbarkich dieser und sogar
beibehalten
Terminologie
»
chakceöonische
Theil der
worden ; sondern nur auf diejenigen Theile und For¬
und
meln einzuschränken , welche die Feinde verwarfen
die Freunde zur Kezerei machten .'
deren Verwerfung
Zweyten .-;, scheinen die Worte : „ wir belegen mit dem
einen jeden der anders denket , oder ge¬
„Anarhema
u . s. f. "
macht hat iezt, oder jemals , zu Lhakedon

.
vi.Theil
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etwas mehr , als ein blofes Stillschweigen nach sich zu
ziehen . Es ist allerdings merkwürdig , daß der einzie
ge Leontius
diese Stelle zum Grund seiner Klage le¬
get . Man wird aber leicht einsehen , daß sie ja nicht
von der ganzen Versamlung
zu Lhalcedou
rede , son¬
dern nur von dem Fall , wenn Jemand
auf derselben
dem hier gebilligten Lehrbegrif widersprochen
hatte.
Dieses konnte ja so gut von Feinden , als voti Freun¬
den der Synode geschehen seyn . Weit wichtiger schei¬
net uns die Stelle zu seyn , wo ausdrüklich
gesaget
wird , man habe kein ander Symbolum , keine andere
Lehrformel und keine andere Bestimmung , weil das
chalcedonische Wort °L°r ausdrüklich stehet . Hier ist
mehr ; denn Stillschweigen ; jedoch offenbar wird nur
gesaget , daß man der Definition
kein symbolisches
Ansehen eingestehe , welches doch noch keine Verwer¬
fung anzeiget . Es ist zu verwundern , daß dieser Um¬
stand von den heftigsten Gegnern
des -Henotikons
nicht berühret wird.

2tnm . 2 . Das Stillschweigen
von Lioskuro
lies ganz
, natürlich das Urtheil der Synode
auf seinem Werth
beruhen . ' Die Freunde derselben konnten nicht klagen,
daß es aufgehoben ; noch die Feinde , daß es bestati. get worden . Beides war ' dem Frieden sehr angemes¬
sen . Man mus hier nur merken , daß zwischen Pro«erlo und Perer Mongo
ein groser Unterschied war,
weil jener bei Dioskuri
Lebzeiten , dieser aber lange
nach deßen Tode Bischof worden.

XI. Endlich wurde..noch ein Artikel eingerükt, an welchem den Gegnern der Synode sehr
viel gelegen war, die Genehmigung der zwölf
Kapitel des Cyrilli .

Diese sind zu Chalce-

Don nicht bestätiget
, aber auch nicht verworfen
man tonte daher wol nicht sagen
, daß
ihr dadurch widersprochen werde
. Es scheinet
auch nicht, daß den damaligen ägyptischen
Freunden der Synode dieses misfallen habe.
2lnm. Hier ist ein Punkt, von dem die altern Gegner
des Henori'kons ganz schweigen und die neuern Glie¬
der

worden:

der nronophpsieischeii Streitigkeiten « 8rs
der der römischen Kirche ebenfals , und das aus wah«
rer Partheilichkeit . Die Zeiten andern sich. Dreysig
Jahre vorhero würde er gewis der gröste Stein des
Blos die Einigkeit beider
Anstoßes gewesen seyn .
konte die Ursach
Partheien im Haß gegen P7efforium
seyn , daß darüber nichts erinnert wurde.

XII . So sahen nach unsern Einsichten die
Bedingungen des Friedens aus . Sie waren
im Grund Verabredungen zwischen Akacio und
Mongo. Daß sie der lezkere angenommen,
, es wird auch kein Mensch sich
ist kein Wunder
darüber verwundern , wenn er nur nicht vorausund seine Anhänger dieje¬
sezet, daßMongus
nigen Jrtümer behauptet , welche wir eutychiaMsch nennen, eine Vorausfezung , welche schlecht¬
hin gegen die Historie ist. Er opferte in seiner
Theologie nichts auf ; als die Formel eine Na¬
tur , und das nicht einmal in dem Verstand,
daß sie wäre verworfen worden , sondern in dem
Verstand , daß , sie nicht als symbolisch andern
aufzudringen , stillschweigend verboten wurde.
Ueber AkaeiUM hat man mehr Ursach, sich zu
verwundern , nicht aus der Ursach , daß er
von seinem Lehrbegrif abgegangen ; denn das ist
nicht geschehen; vielmehr wurde sein ganzer
Lehrbegrif beibehalten ; alles , was er hier nach¬
gab, war , daß die Formel : aus zwey Natu¬
ren, nicht mehr ein nothwendiges Merkmal der
kirchlichen Orthodoxie seyn solte; sondern aus
der Ursach , daß es scheinet, er habe sich in die
Gefahr gesezet, daß durch die Aufhebung des
Ansehens der Synode zu Chalcedon , auch die
daselbst zum Besten seines Stuhls gemachte
Fff 2 Schlüs-
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Schlüße aufgehoben würden . Hier ist der wah¬
re Unterschied seines Betragens zu den Zeiten
des Basiliski und zu den Zeiten des K . Zeno:
ein Unterschied, der ihm zur wahren Ehre gerei¬
chen konte. Jedoch wurden ja die Schlüße
nicht aufgehoben und die neuern Geseze, welche
diese Vorzüge bestätiget, selbst vomK . Zeno,
nicht widerrufen . Mithin konte Akacius doch
sicher seyn, daß der Friede seinen Rechten , sei¬
nen Vorzügen nicht den geringsten Nachtheil
bringen werde.
XUl. Die Art, diesen Frieden bekannt zn
machen, scheinet uns in den damaligen Gewohn¬
heiten sehr wol gegründet zu seyn. Zeno that
nichts weiter , als was einige Zeit vorhero K.
. »Man war zu ConftantiLeo gethan hatte
, daß die Untersuchung auf
nopel überzeuget
Concilien kostbar, unfruchtbar und sehr gefähr¬
lich sey: daß auf den Concilien doch nichts
weiter geschahe, als das Hofsystem zu billigen,
und daß das wahre Ansehen der Schlüße am
'Ende davon abhänge , daß diese Schlüße in
Verordnungen bürgerlicher Geseze verwandelt
wurden . Der Weg war daher viel kürzer und
sicherer, sogleich ein bürgerliches Gesez bekannt
zu machen . Und dennoch mus man bekennen,
daß der Gesezgeber sich vorsichtig ausdrukt.
Er befielet nicht, etwas zu glauben , weil er es
glaubet , sondern er befielet das zu glauben , was
er als übereinstimmend mit den algemeinangenommenen Lehrvorschriften erkennet , und ver¬
bindet damit keine bürgerliche Strafen.

A«nr.

. Frr
dec moiiophpsttischeii Streitigkeiten
der Fehler gemacht , daß mair
A » m . Hier wird immer
nach sei¬
in Religionssachen
die Rechte der Obrigkeiteu
Praxi
wahren
der
nach
nicht
,
ner eignen Theorie und
. Man wird unten
beurtheilet
Zeiten
der damaligen
Leute darüber
sehen , daß die wirklich misvergnügten
Kaiser eüi ' Gesej
der
daß
,
beschwehret
sich gar nicht
daß er ein ihnen dem In¬
gegeben , sondern darüber ,
gegeben.
Grsez
halt nach misfaüiges

§. xxxvm.
Vorstellun¬
In diesen Betrachtungen und
welche uns
,
gen sind denn die Gründe enthalten
der Moralität
bewegen, auf die Fragen von
zu

geben.

des Henottkons folgende Antworten
Absicht auf
I. Ist das Henotikon , in
Christi , ortho¬
die reine Lehre von der Person
dox ? Ja!

§hal?
II. Hat K . Zeno dieSchlüße von
Nach
?
cedon in der Glaubenssache aufgehoben
in

Form und
ihrem Inhalt , nein ! nach ihrer
bürgerliche Geseze als
so fern sie vorhero durch
bestätiget wa¬
Regel der kirchlichen Orthodoxie
ren, ja!

, eine
III. Hat K . Zeno ein Recht gehabt

? Ja!
ehemals bestätigte Regel aufzuheben
Geseze andern
weil jeder Regent die bürgerlichen
äußerliche Ver¬
kann, wenn nicht besondere und
eintritt , die hier
bindlichkeit, es nicht zu thun ,

solche

wegfallt.
die Formel:
IV . War es unrecht , daß er

? Theolo¬
Als zwey Naturen ausgelaßen
ausgedrukte
dadurch
die
gisch nein ! weil
die

konte : weil
Wahrheit nichts dabei leiden
nochwenTerminologie nicht schlechterdings
dig
Fff I
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dig ist : weil der Kaiser sie nicht verboten ; sonnur nicht als symbolisch angesehen wißen
wolle.
V . War der Friede an sich, und zwar als
Friede zwischen zweien Partheien , gut ? Recht
fthr gut ! Und K . Zeno verdienet Lob, daß
er einen solchen Frieden zu stiften suchte.
VI . Waren aber die Bedingungen so be¬
schaffen, daß sie zur Erreichung dieses heilsa¬
men Zweks dienlich waren ? Hier müßen wir
mehrere Antworten geben. Da sie mit gutem
Gewißen von beiden Theilen hatten angenom¬
men werden können, so würde , wenn dieses ge¬
schehen wäre , die Absicht freilich erreichet wor¬
den seyn, und zwar dadurch , daß der Stein
Des Anstoßet , und zwar durch Nachgeben auf
beiden Theilen , gehoben worden . Es ist auch
dieser Friede deswegen sehr schiklich gewesen,
weil er nicht auf Schrauben , und die Vereini¬
gung nicht in der Uebereinstimmung in einer
zweydeutigen Religionösprache , die beide Thei¬
le reden und jeder anders verstehen können, son¬
dern wirklich in der Uebereinstimmung des sehe
deutlich und bestimmt vorgetragenen Lehrbegrifs
gesezt worden . Und dieses bestätiget endlich der
Erfolg , da wirklich der gröste Theil .der Ale -xandriner sich unter einander vereiniget
. Hin¬
gegen wenn man die Sache nach den damali¬
gen Umstanden , wie sie waren , und nicht, wie
sie seyn sollen, betrachtet und denn fraget , ob
K . Zeno vernünftig hoffen können, durch diesen
Frieden eine wahre Vereinigung der getrenneten

. 8rz
der monophpsirischen Streitigkeiten
wir sie vernei¬
Christen herzustellen, so müßen

nen,und

die

Fehler

,die dabei vorgefal¬
anzeigen

auch wirklich,
len. Man muste wißen , und wüste
Unru¬
daß , wenn die wegen der chülcedonischen
bei¬
gründlich
und
he entstandene Unruhen völlig
blosaufAegygeleget werden sollen, man nicht
zusehen habe. Und dies
Pten undAlerandrien
nicht allein die
war der erste Fehler , Daß man
allein richtete,
Verordnung an diese Kirchen
Sachen hinein
sondern auch ihnen zu gefallen
Den
konten .
krachte , die andern misfallen
wird die
Freunden der Synode in Aegypten
des CyGenehmigung der Anathematismen
gewesen seyn;
rilli gewis nicht unangenehm
morgenländikonte man dieses wol von den
muste wis¬
Man
?
schen Orthodoxen erwarten
wenn das Ge¬
sen und wüste wirklich , daß ,
haben solte , eS
schäfte einen glüklichen Erfolg
Christen
nicht gnug sey, daß die getrenneten
gemeinschaft¬
den Peter Mongum , als ihren
nach der da¬
lichen Bischof annehmen ; sondern
von allen übri¬
maligen Kirchenverfaßung , dieser
davor erkannt werden muste.
gen Patriarchen
weil man dem
Dieses hat man wol gewust ,
, an Ma¬
Peter Mongo es vorgeschrieben

. Dies
ritimundSimpliciumzu schreiben

die Friedenswar nun der zweyte Fehler , daß
und Per
unterhandlungen nur zwischen Mario
Übergängen undlern gepflogen, die andern ganz
, die kirchliche
ihnen hernach zugemuthet wurde
zu be¬
Orthodoxie anderer nach einer Vorschrift
nicht bekannt
urtheilen , die ihnen vorhero gar
war.
Fff4
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war . Man konte also leicht vorhersehen, daß
Die andern hierinnen eine Beleidigung finden
würden und hatten sie wol ganz Unrecht ? Wa¬
re es nicht Pflicht gewesen, sie zu vermeiden?
Man hatte wißen können , daß die Voraussezung, die Partheien stritten nicht über die
Lehrsaze, sondern über die Formeln , und über
Die Synode , nicht algemein richtig sey, weil
sie gewis nicht alle Beschwerden gegen einander
erschöpfte. Es waren noch andere Ursachen
DesMisvergnügens , aufweiche wolRüksicht
genommen werden sollen. Dies war denn der
dritte Fehler
, daß man die Klagen nur zum
Theil gehoben. Wir würden noch einen vier¬
ten rügen
, wenn er wirklich Schaden gethan
hatte , den er thun können , aber nicht that.
So klug das oben entwikelte Stillschweigen >
scheinet erwehlet worden zu seyn, so war es doch
im Grund ein gefährliches Mittel . Durch die¬
ses Stillschweigen tonten die Freunde der Syn¬
ode sich berechtiget haken
, immer fortzufah¬
>
ren , ihr Ansehen zu behaupten , weil sie nicht
ausdrüklich verboten war ; die Feinde aber, sie
zu verwerfen , weil sie nicht bestätiget war . Die¬
ser Schade erfolgte nicht , weil der Religions¬
eifer beide Theile verleitete, es gerade umzukeh¬
ren : die heftigern Feinde derSynode glaubten,
sie sey stillschweigend bestätiget, und ihre Freun¬
de, sie sey stillschweigend verboten.

VII . Können wir wol das Henotikon .
vor synkreristisch hatten? Nein ! Es sollen
ja nicht zwey in Grundartikeln uneinige Partheien

t!
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theien vereiniget werden : man bestritte ja nicht
den theologischen Werth der Lehrsaze, den man
immer voraussezte ; sondern es solte nur die
äußerliche Kirchengemeinschaft zwischen zwey
getrenneten Gemeinden hergestellet werden . Es
war aber auch nicht die Rede blos von bürger¬
licher Toleranz verschiedner Religionsverwanden ; sondern von wahrer Vereinigung abgeson¬
derter Haufen.

Dritte

!

Beurtheilung

j

Streitigkeiten

Unterabtheilung.

der

monophysitischen

, welche nach der Synode

von Chalcedon bis zur Vereinigungsformel

des K. Zeno geführet worden.

§.

!
^

XXXIX.

heftig auch in dieser Periode die Streitigkeit geführet worden , so finden wir
doch im Grund seh? wenig darüber zu beurthei¬
len, wenn wir sie auf ihrer dogmatischen Sei¬
te betrachten . Was wir oben davon gesaget
Haben, kan sicher wiederholet werden : nur daß
sich der Streit über die Lehre von der Person
Christi , wie er zwischen den Hauptpersonen be¬
handelt worden , immer mehr und mehr zur
Logomachie neigete, welches wir so lange be¬
haupten , bis erwiesen worden , daß Aelurus,
und ver Garber,
beide Peters , Mongus
eine wahre Ver¬
Palästina
in
oder die Münche
mischung der beiden Naturen in Christo , oder
(Lo
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eineVerwandelung der menschlichen in die gött¬
liche wirklich gelehret , welches nicht geschehen
kan . Wir leugnen nicht , daß einige vielleicht
hier mehr geschwarmet , als Eukyches selbst;
das waren aber so wenig bedeutende Leute , die
uns nicht einmal dem Nahmen nach bekannt
werden , daß sie gar nicht in Betrachtung kom¬
men können. Was aber den Streit von dem
Ansehen der Synode von .Chalcedon betriff,
ob dieses beizubehalten ; oder vielmehr zu zer¬
nichten , so war dieser keine Logomachie:
vielmehr ein wahrer Widerspruch der beiden
Partheien gegen einander . Unerheblich war
er auch nicht , welches aus den Folgen zu beur¬
theilen . Allerdings hieng von ihm die Ruhe
l
ganzer Provinzien und der ansehnlichsten Ge¬
meinden und in der That die Sicherheit des Le¬
bens vieler einzelner Menschen ab. Wenn man
aber fraget , wer von beiden Theilen Recht ge¬
habt , denn müßen wir bekennen, daß keinem
diese Ehre einzuräumen .
Noch sind wir der
Meinung , daß beide Theile darinnen gefehlet,
daß sie entweder die Beibehaltung ; oder Ab¬
schaffung und Aufhebung der Schlüße der Syn¬
ode ohne alle Einschränkung gesucht und behau¬
ptet . Dieses war denn die Folge von dem Vorurtheil , daß solche Synoden durch einen gött¬
lichen Einflus eine Untrüglichkeit erlangen.
Hier war denn das sonderbare, daß beide Thei¬
le dieses Vorurtheil gemeinschaftlich hatten,
und in diesem Fall hatten die Gönner der chalcedomschen Versamlung einen Vortheil vor

der monöphysllischen Streitigkeiten

.
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ihren Gegnern . Es war doch gewis kein ver¬
nünftiger Grund vorhanden , warum die erste,
ja wol gar beide Synoden von Ephesus beßer
seyn sotten , als die von Chalcedon . Hinge¬
gen hatten doch die Feinde eben das Recht , ih¬
re Abschaffung zu verlangen , das B . Leo ge¬
habt , die Zernichtung der zweyten zu Ephesus
thaten die Fein¬
zu begehren. Insbesondere
de der Synode sehr übel, daß sie solche vor nestorranisch ausgaben . Diese Klage war schon
in dem Munde des Eutychis gegen seine ersten
Gegner unbillig ; allein nach der Versamlung
von Chalcedon völlig ungerecht . Wenn Theodoretus noch gelebet hatte , der würde wol aus
Erfahrung haben sagen können , ob auch nur
die geringste Neigung , nur einen Nestorianer
zu schonen, sich auf selbiger habe spüren laßen.
Die Freunde derselben thaten aber auch sehr
übel , daß sie nun die ganze Orthodoxie darin¬
nen sezten, daß die Synode angenommen wer¬
de. Dieses wäre ihnen zu verzeihen gewesen,
wenn sie sich aufden Lehrbegrifeingeschränket hat¬
ten , allein , daß sie es auch auf alle Handlungen
ausdehneten , dieses war nicht zu entschuldigen.

§. Xb..
in dieser Periode ist über
Das Sittliche
die maßen traurig . Wir treffen auch nicht ei¬
nen einzigen Mann an , der in feinen uns betau¬
ten Handlungen die Forderungen des Christen¬
tums in Absicht aufReligionSstreitigkeiteu beob¬
achtet hakte. Aus Seilen der Feinde der Syn-
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; daß wir von ihnen am
de von Chalcedon
angen , bemerket man nicht allein eine Härte
und Unbiegsamkeit , sondern auch die gröbste
Ausschweifungen . Empörung , offenbare Ge¬
waltthätigkeiten , Mord und Todschlag waren
eines recht fanatischen Eifers,
die Wirkungen
und fanatischer Wuth . In unserer Erzehlung
haben wir nicht vergehen zu bemerken , daß
doch in den meisten tragischen Auftritten

die Anführer waren , Münche in
, Münche zu Antiochien , denen

Münche
Palästina

K . Leo durch bürgerliche Geseze das Auslau¬
verbie¬
fen und schwärmerische Rottenmachen
in
und
Alexanderen
zu
Münche
,
ten muste

Aegypten .

Wie viel Unheil stifteten diese
!

Die

uns

müßige

Schwärmer

Häupter

dieftr Parthei , Theodostus

rus , Peter

der Garber , Peter

bekannten
, Aelu-

Mongus

sind

von schlechtem Charakter,
durchaus Männer
zu behaupten , voller List,
sich
,
Ehrgeiz
voller
den Pöbel zu gewinnen , voller Rachbegierde.
Zu sehr verrathen sie, daß sie vor ihre Bischofs¬
würden mehr eifern , als vor ihre Orthodoxie.
Und da brauchen wir gar nicht die heftigen Lä¬
sterungen ihrer Feinde schlechthin zu glauben;
auch nicht ihnen Lasterthaten zur Last zu legen,
die ihnen nicht erwiesen werden können : nur
ihre erweisliche Handlungen sind reich gnug att
Gründen , unsere Vorstellung zu rechtfertigen.

§.
Waren
der Synode

XU

die uns bekanten Vertheidiger
bester ? Man mus bekennen , daß
uns

. 8-9
der monophpsttischer »Streitigkeiten
uns von dieser Seite so grobe Ausschweifungen
einmal brauch¬
nicht gemeldet worden . Allein
Feinden zu rä¬
ten sie solche nicht , sich an ihren
. Ihre Waffen
chen , oder diese zu unterdrüken
diese wüsten
war die kaiserliche Macht . Und
, wie wir schon be«
sie meisterlich zu gebrauchen
keinen ermordet,
werket haben . Sie haben
gefordert und
davor aber Landesverweisungen
Starke wankete,
erhalten ; hernach , wenn ihre
eben so niedrige
denn schameten sie sich nicht ,
oben geschilderMittel zu gebrauchen . Akacii
» ist hievon
des Betragen zur Zeit des Basilisk
Aufhezung des Pöbels , Wuth,
Beweis .
, bis sich
Empörung , alles wurde sich erlaubet
er lies sich zwin¬
der Kaiser zwingen lies , und
Demüthigung
gen , weil er hofte , durch diese
Trohn auf¬
seinen wankenden , seinen fallenden
die Kunst,
recht zu erhalten . Und wer kannte
zu Com
Pöbel
eine solche Maschine , wie der

siantinovelwar, in

eine

so

fürchterliche

Bewe¬

besonders der
gung zu sezen? Münche , und
be¬
heilige Daniel , der seine aus Schwärmerei
Constantinostiegene Säule verlaßt , um zu
zu empören.
Kaiser
den
pel den Pöbel gegen
erscheinet»
Die Hauptpersonen dieses Theils
, als ihre Ge¬
unter keiner rühmlichern Gestalt
B . Leo seinen
gner . Im Anfang behauptet
unveränder¬
oben angezeigten Charakter ganz
Bewegung,
in
lich. Er sezt, was er kan, alles
Ehre , ein Gesez
um die so mühsam erworbene
, nicht zu
in derDogmatik gegeben zu haben
sich hezen laßen
verlieren . Er hezet auf , wer
will,
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will , und dringet auf Verfolgung . In diese
Fußtapfen ist Simplicms
getreten, und beide
reden mit einen» Stolz , der unerträglich ist. Zu

Constantinopel bleibet

in unserer ganzen

Pe¬

riode Akacius die Hauptperson . Seine im
Folgenden zu erzehlenden Schiksaale , sind nun
freilich der Grund , daß Niemand mehr getadelt
wird , als er. Und doch sind die Tadel , mit
Denen er beleget wird , ungerecht, und das , was
an ihm mit Recht zu tadeln ist, wird mehrentheils vergeßen. Vor ganz unrecht halten wir
den Tadel , daß Akacius entweder von jeher
ein Eutychianer gewesen; oder doch worden.
Der Hauptbeweis lieget im Henotiko , weil
er es angenommen , und der mit Peter Mongo unterhaltenen Kirchengemeinschaft
. Jenes
beweiset nichts , weil sein Inhalt orthodox ist;
Diese nicht, weil Peter vorhero selbst das He-

notikon angenommen
, und

also in seinen

Au¬

gen eben so orthodox war ; als er selbst. Sein
Betragen gegen die Kirchenversamlung von

Chaleedon

hat

er

geändert
, das

ist

wahr; allein

dieses macht ihn nicht zum Verleugner , auch
nicht zum Heuchler . Wenn Liberati Vor¬
stellung von den Ursachen dieser Veränderung
wahr ist, so ist Akacius sehr zu tadeln . Und
das ist er allemal . Er ist ein sehr stolzer Mann
gewesen, bey dem freilich der Eifer vor die Ehre
seines Stuhls die Triebfeder aller seiner Unter¬
nehmungen in diesen Handeln gewesen zu seyn
scheinet. Wer fähig ist, die Religion zu misbrauchen
, um seine eignen unlauter
» und eigennüzigen

. 8z r
der monophpsttrscherr Streitigkeiten
erlaubt sich
nüzigen Absichten zu erreichen , der
Mittel.
gar leicht auch schlechte und ungerechte
Basi¬
Und jö handelte Akaeius zu den Zeiten

lisk!. Sollte

er

gar, wie

einige ihn

beschuldi¬

, im eigent¬
gen , wir aber hier nicht untersuchen
seyn,
lichen Verstände ein Verrather gewesen
noch mehr verlieren.
denn würde Macius

Proterius

ist auch ein Verfolger

gewesen.

SalofaDen bestell Charakter behauptet noch
sich von
er
daß
,
ciolus, und es ist zu bedauern
Rom aus in Furcht jagen laßen, diejenigen
Fol¬
Gesinnungen , von denen er die glüklichen
sündlich zu
gen erfahren hatte , als unrecht und
zu vieler
erkennen , welche ihm im Grund
Ehre gereichen.

§. m.

Endlich fügen wir auch hier die Anmerkung
durch
bey, die wir bey mehreren Gelegenheiten
, daß die
die richtigsten Erfahrungen bewiesen
den griechi¬
wahre Schuld aller dieser Unruhen
aller¬
schen Kaisern beizumeßen. Sie hatten
Schranken
dings Macht gnug , dem Partheigeist
geherrKlugheit
zu sezen, wenn an ihrem Hof
selbst dadurch Um
schet hatte . Sie erregten aber
zu Staats¬
ruhen , daß sie alle Religionshandel
dadurch
angelegenheiten machten , und jenen
in der
eben das Gewicht gaben , welches ihnen
war.
Folge zu nehmen schwehr und unmöglich
war , Re¬
Ein Hof , der im Grund despotisch
und Dagenten , die sich von ihren Ministern
die durch
mens regieren ließen , Regenten ,
Enthro-
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, beherrschten
hatten
ohne
, ohne hinreichende Macht, sich
Liebe des Volks
. Wo
zu erhalten und ihre Lander zu schnzen
unter
kann
da
,
eine solche Staatsverfaßung ist
dem ehrwürdigen Nahmen der Religion und
Orthodoxie bald falscher Eifer, bald falsche
, bald List und Intrigue, bald Ge¬
Staatskunst
walt und Zwang, alle die fürchterlichen Wir¬
, die wir bishero als die
kungen hervorbringen
nächsten Folgen der Kirchenversamlung zu

Enthronungen

das

sich erhoben

noch allezeit große römische Reich

. Es ist daher zwar billig,
Chalcedon wißen
die von Seiten der Lehrer begangene Fehltritte,
ihre Leidenschaft und gewis unlauteres Betra¬
, aber auch eben
gen aufzudeken und zu tadeln

, daß alles
billig, ehrlich anzumerken
grosen
solcher
Ursach
dieses nie eine hinreichende
^ Veränderungen und Uebel enthalten können,
wenn nicht von Seiten der bürgerlichen Obrig¬
, die
keit eben so grose Fehler eingetreten waren
jene begünstiget und wirksam gemacht hatten.
so

gewis

Der

-E
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Der dritte Abschnitt.
Streitigkei¬
Geschichte der monophysirischen
der Vereinigungs¬
ten von der Bekantmachung
die Regierung
formel des K . Zeno bis auf
I.
des Kaisers Justim

Erste

Unterabteilung.

selbst.
Geschichte dieser Streitigkeiten
Erste Periode.
von der BekantGeschichte dieser Streitigkeiten
des K . Zeno bis
machung der Vereinigmigssormcl

Kaisers
auf den Anfang der Regierung des
Anastüsü.
§.

I.

endigte den nächstZeno ' s Hmotikon
Kaiser
monovorhergehenden Abschnitt unserer
Es so!re die gelrennephysitlschen Geschichte .
Ruhe und den Frie¬
die
/
ten Christen vereinigen
Streitigkeiten ein
den herstellen und den unseligen
rühmliche , allezeit
Ende machen . Diese allezeit
erreichet : vielmehr
heilsame Absicht wurde nicht
wurde eine Vererfolgte das Gegentheil . Es
entstanden
anlaßung neuer Unruhen . Offenbar
Haupt¬
zwey
nur
nun drey Partheien , da bishero
bishero
das
,
partheien gewesen und das Feuer
und ägyptischen Kirchen
die morgeniändifthen
verbreitete seine Flammen
hatte ,
verwüstet
alle

wurde
auch in andere Gegenden und es
Mühe
Ggg
vi. Theil.
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Mühe , es zu löschen , nicht schwehrer , sondern
ganz unmöglich , wie der Ansgang erwies . Da¬
zu kam aber denn noch dieses , daß selbst unter
denen , die im Widerspruch gegen ihre gemein¬
schaftlichen Hauptgegner einig waren , unter sich
selbst über verschiedene theologische Fragen sich
veruneinigten , und neue Nebenparcheten stifte»
ten . Es entstehet dahero nichts , als Verwir¬
rung , und nach reifem Ueberlegen finden wir
kein beßercs Mittel , hier eitrige Ordnung zu er¬
halten , als wenn wir hier die über die chalcedoirische Kirchenversamlung selbst fortgesetzte und
des K . Zeno ver¬
durch die über das Henotikon
mehrte Hauptstrcitigkeir , iezt von den Nebenstreitigkeiten ganz absondern , und diese den folgen¬
den Abschnitten besonders vorbehalten . Es wird
zwar nicht ganz vermieden werden können , der
leztern zuweilen zu gedenken , wenn sie in die er¬
stem einen besondern Etnsius gehabt ; dieses aber
Was aber die
kan und darf nichts hindern .
wir aller Ken¬
hoffen
so
,
Hauptstreitigkeit hetrift
ner Beifall darüber zu erhalten , daß wir diese
dritte Hauptperiode bis zur Regierung des Kai¬
sers Justin ! des ersten fortlaufen laßen , weil
erfolget , die
unter ihm eilte große Veränderung
dem
den Grund geleger , daß unter Iustrniano
Friedens
algemeinen
eines
ersten neue Versuche
gemacht und durch diese in der Hauptstreitigkeit ei¬
veranläßet worden.
ne neue Hauptveränderung
Die beyden Kaiser , welche in dieser Periode das
beherrschet , Zeno
morgenlandische Kaisertum
zwey Hauptab¬
recht
so
und Anastasius machen
schnitte

dermonophysirischenStreitigkeiten

.
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schnitte derselben , und daher wollen wir zuerst
reden , welche von der
von den Begebenheiten
bis auf den
Henortkons
des
Bekanrmachung
Tod des 5t . Zeus vorgefalle »>.
§-

U.

Es wird nicht nöthig seyn , aus dem vorher¬
gehenden alles das zu wiederholen , was di'e ei¬
gentliche Lage dieser Handel bttnft . Nur einige
Anmerkungen dieser Art wird man uns hier zu
'
Machen erlauben .
!. Die vornehmsten Personen , welche zu der
damaligen Zeit an dieser Streitigkeit Antheil nah¬
men , waren diese. Zu Rom war SttNplictus
Bischof , ein heftiger Vertheidiger der Synode
, ein eben so heftiger Feind aller
von Chalcedsu
Mönch zu
ihrer Gegner , besonders des Peters

Alexandrim und des Peters

des

Garbers;

hingegen ein Beschüzer aller derer , welche , wie
Schon
er , dachten , besonders des Talifta .
damals war die Freundschaft zwischen ihm und

Akacio kalt, sehr kalt, obgleich nicht aufge¬
hoben.

U. Dieser Akacius war

noch Bischof

und

, ft>wie er es noch
Patriarch zuConstantmopel
Im
gewesen
eine lange Reihe von Jahren
Lehrbegrif
chalccdonischen
dem
er
war
Grund
sehr ergeben , hatte aber nunmehro von der Syn¬
ode selbst andere Gedanken , er sahe sie als ei¬
nen Zankapfel an , den man wegnehmen müße,
war sehr wahr¬
- um Ruhe zu stiften . Akacius
der Verfaßer,
vielleicht
,
Urheber
scheinlich der
2 gewis
Ggg
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gewis der Befchüzer des Hmotikons
und in sei¬
nen Augen war jeder orthodox , der diese Forme!
unterschrieb , er mogle nun von der Synode zu

Chalcedon

denken
, was

er

wolle.

Sonst

war

er in .seinen Handlungen heftig und auf seine und
seines Stuhls Ehre eifersüchtig , und genos die
Gnade des Hofes , die ihm auch Macht schafte,
seine Entwürfe durchzusezen.
M . Zu Alexandrien
war nunmehro Pe¬

ter Mongus der Bischof
,

den der Hof

Akactus davor erkante
. Vorhero

und

ein Feind
der Synode von Chalcedon , iezt ein Freund
des Henotikon , welches ihn nicht nöthigte , die¬
se anzunehmen , wo ! aber sie nicht zu verdammen.
Durch dieses Friedensmittel
gewann er die Lie¬
be , wenigstens vom grösten Theil der Einwoh¬
ner von AteMldrien
, von denen auch die eifrig¬
sten Anhänger der Synode , die von Proterio
ihren Unterscheidungsnahmen
trugen , ihn als
ihren Bischof erkanten . Seine Emsezung war
mit Verjagung des Talaja verbunden . Er selbst
war nun ein Freund des Akacii.
IV. Zu AMiochren saß damals noch Calendio , ein Freund und heftiger Freund der
Synode . Peter
der Garber
hatte seine An¬
sprüche noch nicht aufgegeben ; er war aber nicht
in der Stadt , in welcher Jllus , der Befchüzer
des Talaja und des Calendio , die vornehmste
obrigkeitliche Person war.

v.

Zu Jerusalem war

Martyrius noch

Patriarch.

VI. Aus

der monophpsirischen

VI.

.
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Perso¬

nen uns betaut , die daran Antheil genommen
hätten . So viel ist es gewis , daß die Freunde
und Feinde der Synode von Chalcedon , daß
beyde Theile unter den übrigen Bischdffen , an¬
dern gottesdienstlichen Personen / München und
dem Pdbel ihre Anhänger gehabt ; doch werden
wir nicht irren , daß der gröste Theil der Bischöffe
vor die Synode gesinner war , hingegen dürften

wol von den rnorgenlandischen München der
grdste Theil der andern Parthei
sen seyn.

ergeben gewe¬

§ m.
des
Die allererste Folge der Bekantmachnng
Henotikons waren denn diejenigen Veränderun¬
^ die man dadurch zu be¬
gen zu Alexandrien
Und ihren Folgen bis
denen
von
,
suchte
wirken
auf des K . Zcno Tod dieses zu . merken:
, daß
I. Aus dem vorhergehenden ist klar

Johann Talaja

auf kaiserlichen Befehl

verle¬

aber
get werden sollen , dieser Beschimpfung
durch die Flucht zuvorgekommen , daß Peter

MongUs,

nachdem er das Henotikon

nommen , daselbst Bischof

worden :

ange¬

daß Ma-

cius völlig mit ihm und seinen bisherigen An¬
hängern die gottesdienstliche
gestellet.

2lnm.

Gemeinschaft

her¬

S . im vorhergehenden Abschnir §. XVLll.

und xxv.

II . Peter that denn auch , was er nicht al¬
lein versprachen , sondern auch nach den Grrrnd-

Ggg z

säzen
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säzen des Henorikon ^ thun muste . Er erkante
alle bisherigen Vertheidiger
der Synode
von
Chalcedm für rechtgläubig
, und dieses nicht al¬
lein dadurch , daß er die bisherigen Anhänger des
Proterit und Salofacwtt zur Klrchengementschafr lies , sondern auch die gewöhnlichen Syno¬
dalschreiben an Maciunr
und SimplicruM
er¬
lies , von denen nur der erste ihm eine freund¬
schaftliche Antwort
ertheilte und ihn dadurch
feierlich vor einen rechtmäßigen Bischof von

Alexandrien erkante.

Anm.

Dieses wissen wir aus Llberato. Er hatte
nicht allein rap . 17. gemeldet , daß dem Petex defolen
worden , nach der Annahme des -Henotikons an Akacium , SLmplicium und die übrige Erzbifchoffe Snuodalschreiben zu erlassen , und bald darauf : keera ^ M -Z-

Gus ssnociicsin lcrigüt cgissolsm et sb eo
recepik ; sondern auch
iZ . noch umständlicher , daß
dem B - Peter die Formel von Lonstanrinopel aus vor¬

geschrieben worden , wie er an jene schreiben sötte , und
nachher » ! et lroec kecit, nemlich Mongun , cumjsm ssrtplissec Scacio ct Zimplicio , guis communicstor eorum
esset ee ssnÄae Enoäi , wie wol dieses lezkere gewis .falsch

ist, da weder von ihm verlanget worden; noch zu er¬
warten war / daß er die heilige Synode annehme .
Es
scheinet überhaupt Liberams in dieser ganzen Stelle we¬
niger Unterricht gehabt zu haben ; als von andern Din¬
gen. Dieses aber , daß B . Peter an Akacieun geschrie¬
ben und mit ihm die Kirchengemcinschaft unterhalte »,
wird durch die Klagen der römischen Bischöffe, die unken
vorkommen werden , bestätiget.
III . Unterdessen waren deswegen doch nicht
alle Alexandriner
mit dieser Veränderung
zu¬
frieden . Unter den Freunden der Synode wis¬
sen wir zwar keine einzelne Personen zu nennen ;

es ist aber doch gewis, daß B . Peter solche
"

'

Leute

der monophysitischen

Streitigkeiten
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Leute verfolget , daß einige zu Conftantinopel
Hülfe ge¬
gewesen , aber bey Akacio wenig
funden.
, daß auf
I V . Weit wichtiger ist aber dieses
Gegnern der
der andern Seite auch viele von den
waren,
Synode mit dem Henotiko misvergnüget
absonderten.
und sich deswegen von Pmrn
Bischof
eignen
keinen
Weil nun ihre Gemeinden
der
Nahmen
den
hatten , so bekamen sie daher

Akephaler. Dieser Ursprung der Akephaler

desto mehr be¬
verdienet in unserer Historie um
Zeit an die
merket zu werden , da sie von dieser
ausmar
eigentliche Parthei der Monophysiten
Anhängern
andern
chen und ihr Nahme auch den
Wir verbinden
derselben mitgetheilet worden .
, was von dem
mit dieser Anzeige sogleich das
gegen diese Akephaler
Betragen des B . Peters
gegen
und dem dadurch veranlaßten Verhalten

Akaciumgemeldet wird.

haben wir allerdings Nach¬
Anm . i . Von diesen Handeln
, welche wir hier erst
Schriftsteller
richten der altern
erzchlet . nachdem er wie¬
mittheilen wollen . Evagrius
mit Bischof Pekern die
derholet hatte , daß Akacrus
, 6.
, kl . L. M . III .
unterhalten
kirchliche Gemeinschaft
Gemein¬
Peters
von
sich
dieses : „ nachhero haben einige
Peter dieSynoschaft selbst abgesondert , daß deswegen
dem Anachema belegmit
öffentlich
LbalceSon
von
„de
kam , wurde er
Da dieses dem Akacio zu Ohren
„te .
, daß
veranlaßte
, und
„darüber in grose Unruhe gebracht
wurden,
geschikt
dahin
)
„einige ( vermuthlich vom Kaiser
suchte diese Männer
„die Sache zu untersuche » . Peter
von ihm gesche„zu überzeugen , daß nichts dergleichen
verfertigen,
-verhör
Zeuge,
ein
daher
„hen sey , und lies
ihnen nicht bewust sey,
daß
,
aussagten
einige
welchem
„in
Dieser Peter , der ein
„daß Peter dergleichen gethan .
sich leicht in die Zeit
und
war
»
Man
„sehr unbeständiger
„ zu
Ggg4
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„zu schiken wußte , blich niemals bey einer Meinung.
„Bald verdammte er die Synode von Lhalccdon , bald
„widerrief er und nahm sie mit allen ihren Schlüssen an .
„Er schrieb daher einen Brief an den B - Akacium von
„Lonstancinopcl
, welcher so lautete : Gott vergelte dei„ner Heiligkeit so gross Arbeiten und Eeschwehrden , mit
„welchen du eine so lange Reihe von Jahren
den Glau¬
ben der heiligen Vater bewahret , und dadurch , daß du
„ihn beständig geprediget , bestätiget hast . Dahin stu¬
nden wir , daß , das Spmboturn
der z,Z . heiligen Vater
„müsse gerechnet werden , auf welches wir bey unserer
„Taufe unser Glaubensbekancnis
ehemals abgeleget Hä¬
rchen und noch ablegen . Dieses haben auch die heiligen,
„zuLonstanrinopel
versamlet gewesene , Vater bestätiget.
„Da du nun alle ohne Unterlaß unterrichtest , hast du
„die Kirche Gottes vereiniget , indem du uns überführet
„hast , daß auf der heiligsten und algemcinen Synode zu
„Lhalcedon
, nichts wider jene ( Glaubensvorschristeii)
„beschlossen worden ; sondern vielmehr sie mit den heilt»
„gen nicanischen Vatern übereinstimmet
und dieser ihre
„Schlüsse bestätiget .
Denn da wir darinnen nichts
„neues gefunden , haben wir ihr vollkommen unfern Bey'
„tritt und Beyfall gegeben . Wir haben aber vernommen,
„daß einige Mönche aus Neid gegen unsere brüderliche
„Verbindung , solche Lästerungen zu deinen Ohren ge¬
bracht , die dich gar leicht zum Zorne reizen können:
„erstlich , daß wir den Leichnam unsers mmmchro ver¬
herrlichten
Vaters
und seligen Erzbischofs Tiniochai
„ ( Salofacioli ) an einen andern Ort bringen lassen , wel„chcs doch eine von Gott und den Gesetzen verbotene That
„seyn würde : zweitens
fügen sie eine noch schlimmere,
„aber auch unwahrscheinliche
Klage hinzu .
Denn wie
„sollen wir doch die heilige Synode zu Lbalcedon
mit
„dem Änachema zu belegen uns unterstanden habest , da
„wir sie bestätiget haben , indem wir zum Glauben ge¬
kommen .
Es ist aber ja bekannt und kann auch dir
„nicht verborge » seyn , wie viel Zänkereien und Leichtsinn
„unter dem hiesigen Volk und den zu Neuerungen geneig«
„ten München
herrsche . Diese Leute haben sich mit ei«
„nigen Boshaften , die sich von der Rieche abgesondert
„haben , verbunden , um das Volk aus ihre Parthei zu
„ziehem
llnterstüzk durch euer Gebet , haben wir auf ein
" „ Mittel ( Gr .
vielleicht eine Formel,

!
!

i
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»den Frieden zu stiften ; oder eine Rede an das Volk, ) zu
„denken gesucht , welches der heiligsten Synode zusshal„cedon ini geringsten nicht nachthcilig sey, da wir über„zeugetsiiid , daß auf derselben keine Neuerung gemacht
zu unterrichten und
„worden - llin nun die Einfältigen
gemacht , daß das
wir
haben
,
vertheidigen
„uns zu
nichts neues verordnet
„ziemlich , daß zu Lhalcedon
„worden ) alle , die mit uns den Gottesdienst halrc » , sa¬
ngen müssen . Dadurch aber , daß ich dieses mir Fleiß
„betrieb , habe ich verhindert ( ncmlich , daß die Synode
„von Chaleedo » verdammt werde ) . Ich kan dich aber
„versichern , daß die Münche noch nicht aufhören , Un„kraur auszustreuen , und dazu Leute brauchen , die nicht
„in Klöstern wohnen — Sie laufen herum , um Gerüch¬
te auszusprengen , welche bald uns , bald dem gesiistenachtheilig sind , und verstatten
„ten Rirchenfriedcn
„uns nicht , daß wir etwas in der heiligen Kirche Gottes
„regelmäßig und anständig verrichten ; sie verleiten unser
„Volk , eher uns zu befehlen , als zu gehorchen und sn„chcn das zu thun , was wider Gott ist . Wir glauben,
„daß du von diesem allen den Kaiser unterrichten und ihn
„bewegen werdest , einen neuen Befehl in Absicht des Gott
„und dem Kaiser so wolgesälligen Friedens der Kirche zu
„ertheilen , bey welchem sich alle beruhigen können . "
Nach einigen andern Nachrichten , die hichcr noch nicht
„ da nun die
gehören , finden wir ca/, . 22 . dieses :
hat B . Peter
,
vcrgröserte
sich
Alcxandrien
zu
„Spaltung
bewogen , mit ihm
„einige Bischöffe und Archimandriten
„in die Kirchengemeinschast zu treten , indem er so gleich
von Chalcedon
„den Brief des Leo samt der Synode
und
„und diejenigen , welche die Schriften des Diosknri
„des Tiwochei ( Aeluri ) nicht amichmen , mir demAna„rhema belegst . Da er aber die andern dazu zu bcwe„gen nicht verinogte , hat er viele aus ihren Klöstern ver¬
nach Lontrieben . Von diesen begab sich Nefalins
wurDieser
.
Kaiser
dein
alles
meldete
und
„siantinopcl
„de darüber ungnädig und schickte den Losmam , einen
„Officier , nach Alexanderen , welcher dem B . Peter weeine Menge von Verweise » geben
„gm der Vereinigung
die Spal¬
,/olte , weil er durch seine zu harte Strenge
richtete im
Losnias
so gros gemacht hatte .
tung
nichts aus , und reiste daher nach Constanrino„Grund
„pel zurück ; jedoch wurden die vertriebenen Münche in
„
G 'ggz ihre
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„ihre Klöster wieder eingesczt . Der Kaiser schickte bald
„darauf
den Arsenmm , den er zum Gouverneur
von
„Slegyptcn und den daselbst liegenden Kriegsvölkern
ge«
„macht hatte . Er begab sich mit Nefalis
nach Alexan„drien und veranlaßte Unterhandlungen
vom Frieden;
„da er aber es nicht dahin brachte , hat er einige nach
„Lcmstaminopel
gesendet . So würde in Gegenwart des
„Kaisers viel über die Synode von Lbalcedon gehandelt;
„allein auch dieses war fruchtlos , weil der K . Ze » o der¬
selben nicht gewogen war . "
TheoSorusLeceor
/r'ü. II . § . 44 . meldet , Peter Mongns habe des Salofacioli
Leichnam ausqraben lassen , be¬
rufet sich aber auf Theovoreeum
, so sehr unschiklich ist.
S - Davaloia
not . s6 k . I. p ? 24 - Liberatu » meldet
diese Handel zwar nicht in dem Zusammenhang , hat auch
etwas eignes , kommt aber doch in den wesentlichen Stä¬
ken mit dem Evagrio
überein .
Aus dem caz,. XVIU.
seines brevisril
gehören folgende Nachrichten
hieher:
i ) p . 68y - nachdem er Akacii und B . Perers wcchselsweise Gemeinschaft erzehlet , und , daß Talasa sich nach
Rom begeben , so fahret er fort : „ B - Peter Mongus,
„der von dem Abt Amon und B . Johann
von Mogi„lis , und den Siebten der Klöster in Niederagypten
vir¬
ilen Widerspruch und Verdruß erleiden muste , dagegen
„ihn , wie man saget , in der kaiserlichen Hauptkirche ein
„Aufruhr
entstand , hat die Synode von Lhalcedon und
„den Brief des Leo mit dem Anathema beleget . Dieses
„aber hat er gethan , nachdem er schon an Akacium ge¬
schrieben . daß er dessen Kirchengemeinschaft und die hei„lige Synode annehme . Da dieses geschehen , haben ei„nige sich vom B . Peter abgesondert und es dem Bischof
„von Nom gemeldet . " - 2 ) bey Gelegenheit eines Schrei¬
bens
des Bischofs Akacii nach Rom heißt es p . ßyo.
„Ak -cius hat auch den B - Perer von Alexandrien , der
„doch die Synode von Lhalcevon
und den Brief des P»
„Leo mit dem Anathema beleget : der , nachdem erpro¬
bter » und des katholischen Timochei Namen ausgestri„chen hatte , die Namen desDioskuri
undTimothei
Ae„lnri in die Kirchenbücher eingeschrieben : der eben des
„katholischen Thimolber
Körper ausgraben
und weg„ werfen lassen , weil er unter den katholischen Bischöfen
„begraben war ; diesen Mann hatAkacius
mit den gröb¬
sten Lobsprüchen beleget, von dem er selbst so grobe Ver¬
brechen

der monophysirischen Streitigkeiten .
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haben, sich wol erinnern konte."
z) feiner g. 691. „B. Peter vertrieb die katholischen
»Lehrer aus ihren Städten. Einige brachten zu <5on»stanrinopel über die heftigen Verfolgungen ihre Klagen
»an. — ( hier werden ciiiige Personen, wie Nefaliu»
) — er aber blieb im bischöf¬
»u. d.g. besonders genennet
lichen Amt und schrieb an den Akacinm, daß er an der
»Synode Antheil nehme, zugleich aber die Alexandri¬
ner betrog, daß er an jener keinen Theil habe, so daß
, Münche
»einige bishero mit ihm verbundene Geistliche
, sich von
»und Laien,*da sie seinen Betrug entdeckten
gottesbesondere
ihre
hielten
. Sie
„ihm absonderten
verstatten,
nicht
»
wolte
und
Dersamlungm
„dienstliche
»mit dem Namen des Peters und aller seiner Nachfolger,
„weil diese in ihren Kirchenbüchern der erstem Namen
, Gemeinschaft zu haben. cd. i. sie hatten
»beybehielten
, in deren Versamlungen
»keine Gemeinschaft mit solchen
»die Namen dieser Männer, als rechtmäßiger Bifchöffe
» von Alexandrien abgelesen wurden). Dieser Gemeinde
„wurde von Palästina aus ein gewisser Diakonus Elia«
, und nach Alexandrien geschickt,
„zum Bischof verordnet
. Von dieangenommen
Gliedern
allen
von
aber
»nicht
»scm ist also in AeMpten die Parthei der Iesajaner ent¬
.
banden ."
In der oft gedachten Chronik des Victors, von Tu«
nunum bey Basnage tom. I. IKes Z2Z. ig. werden
, daß Peter , im Vertrauen
die Nachrichten wiederholet
auf kaiserliche Gnade, der Synode von Lbalcrdon das
Anachema gesaget, und zwar vom Predigrstuhl: daß er
die Namen des Proterii und Timorhei Salofacioli aus
; den Leichnam des lezden Kirchenbüchern ausgestrichcm
ternausgraben und an einem einsamen Ort vor der Stadt
begraben oder hinwerfen lassen.
Wichtiger ist nun wol diese Erzehlung des Leontir
»Da diese Vereinigung(durch
«le seätls«K. V. p. 667.
»das Henotikon) gemacht war, war Perer bey den Ale¬
, und nachdem
xandrinern in der grössten Hochachtung
, erhalt er den
»er die Vereinigungsformel angenommen
»bischöflichen Stuhl zu Alexandrien. Nun war er nicht
. Einige aber
, sondern öffentlich Bischof
»mehr heimlich
„sonderten sich, aus groscm Haß gegen die Synode von
»Lhalcedon, von Perern ab, und unterhielten mit ihm
»die kirchliche Gemeinschaft deswegen nicht, weil er durch

»brechen gemeldet zu
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„die Genehmigung des Hei,ocikons , nicht deutlich und
„gerade heraus der Synode
das An -ichon » gesagct.
„Diese wurden denn Akephalt , d . i. ohne Oberhaupt
„geneimet , weil sie nicht mit ihrem Patriarchen
in Ver¬
bindung
blieben , sondern ihren abgesonderten Gottes¬
dienst
hatten .
Daher wurde Perer , da er sahe , daß
„in seiner Gemeinde so manche Spaltungen
entstanden,
„genötbiget , die Synode öffentlich mit dem Anarhem«
„zu belegen . Er nahm daher zugleich das Honorikon
„an und sprach über die Synode das Anarkema . Aber
„dadurch ließen sich nicht einnial die Akephali bewegen,
„mit ihm die gottesdienstliche Gemeinschaft zu halten,
„weil er ini Anfang die Vereinigung
angenommen hatte,
„ohne die Synode zu verdammen/'
Mit allen diesen Nachrichten sind denn die schon ge¬
machten Briefe der römischen Bischöffe zu verbinden , die
wir aber hier nicht ausziehen wollen , damit wir nicht ge¬
nöthigt werden , solche Auszüge zweimal mitzutheilen.
Es wird sich auch unken finden , daß wir aus ihnen nichts
mehr lernen , als wir schon aus den Berichten der Ge¬
schichtschreiber wissen.
2lnm . 2. Aus diesen Berichten lernen wir nun verschiede¬
ne Begebenheiten kennen , die aber nicht wol alle von glei¬
chem Gewicht zu seyn scheinen . Dieses ist wol außer al¬
lem Zweifel , daß zu Aleranvrien
drey Partbeien
ent¬
standen . Der gröste Theil hielt es mit dem B . Pecer
Mongo , und nahm daher das Henotikon
an ; allein
viele verwarfen dieses -Henotikon , und diese waren enrrveser heftige Freunde der Synode
von Lhalcedon,
oder heftige Feinde derselben . Diese beißen ALephali
und nach Liberaci Versicherung bekamen sie ihren eignen
Bischof von ihren Glaubensbrüdern
in Palastina , Iesaiam . Dieses halten wir vor das wichtigste . Nächst,
dem halten wir es vor sehr glaubwürdig , daß es auf al¬
len Seiten an Verfolgungen und an Gewaltthätigkeiten
gegen die Gegner nicht gefehlek .- Allein die Frage : ob
die Klagen gegen den B - Pokern gegründet gewesen , daß
er sich bis zum Anatbema
gegen das Concilium
von
Ths -lcedon zwingen lassen , daß er sich an Salofacioli
Leichnam vergriffen , dieses ist eine Frage , die von einer
andern lediglich abhänget : ob wir den Geschichtschrei¬
bern , die offenbar seine Feinde waren , mehr glauben
wollen ; als ihm . In der römischen Kirche wird diese
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sol
leztcre Frage bald entschieden und Peter Mongus
der größte Bcrrüger seyn , wie man nur aus Duvalois
Noten sehen kan . Allein unparchciisch lasset sich dage¬
gen viel erinnern . Es ist gar nicht glaublich , daß , wenn
wa¬
alle diese Klagen , die von München ausgesprenget
ren , gegründet gewesen , der Kaiser und Akacius den
hingehen . Man
Mann sollen haben lassen unbestraft
mus nicht vergessen , daß die römischen Bischvffe ihre
Nachrichten aus keiner andern Quelle halten , als von
Freunden der Synode.
eben den misvergnügtcn

V . Alles dieses scheinet in die Zeit zu gehö - I - C.
noch lebte . Und wrr finden 429»
ren , da B . Macms
auch nichts in diesem Zeitkauf von Mongo > das
wir hier wiederholen müstcn . Allein nach dem
Tode des Akacii kömmt er wieder vor , Es wird
nemlich gemeldet , das; deßen Nachfolger Flavita,
von dein wir bald mehrcres reden werden , an
an denP . Felix zu Rom , ein
erlaßen und den ersten
Bekantmachungsschreiben
versichert , daß er mit ihmdieKirchengemcinschaft
hinznsezet,
unterhalte , ja wie ein Schriftsteller
den P . Felix nicht erkenne . B . Peter antwor¬
tete hierauf und zwar in solchen Ausdrüken , die
gerade zu die Verwerfung der Synode vonChalcedon anzeigten . Diese Antwort kam zu Constan-

Mongum so, wie

tinopel an, da Flavrta schon gestorben war.

war über dieses
Sem Nachfolger Ellphemius
Schreiben so entrüstet , daß er die Kirchengemeinabbrach und deßen Nah¬
schafr mit B . Petern
men aus den Kirchenbüchern ausstrich . Dieser
Bruch würde sehr ernstliche Folgen gehabt ha¬
ben , wie denn beyde Theile gegen einander Kir*
zu halten Anstalt machten , 490.
chenversamlllngen
Leben beschloßen hätte.
sein
wenn nicht Pelex
Anrn.

X
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Anin l . Dieses wissen wir aus dem Evaqrjo übn IIIca/i. 2Z. Liberato
iZ- und Theophane p. uz.
Dieser leztere meldet allein den Umstand, daß B . Llavica den Peter versichert/ er stehe nicht in der Gemein¬
schaft mit B . Felix.
Amn . 2. Das Todesjahr des Mongi hat keine Schwie¬
rigkeit, und die arabischen/Schriftsteller bestimmen
auch den Tag, entweder den 29. oder den ^1. Ott.
Man sehePagi crilic in «nrigl.Lsron. auu.(7LLLI. XXXX.
§. 24. Tillemant p. 587. und Leqmen or. cbrill. tom.
II. x. 422. der unter allen das Leben dieses merkwürdigen
Mannes am besten beschrieben
. Von seinem Nachfolger
und den neuen «lexandrimschew Handeln reden wir
unten,

Vl . Endlich ist hier der Ort , die uns noch
bekannten-Schiksaale des entflohenen Johann
Talaja nach zu holen. Er begab sich nach Anriochien zu seinem Beschüzer
, Illo . Durch die¬
sen wurde der dasige Bischof Ealcndion bewo¬
gen, den Fluchrllng vor einen rechtmäßigen Bi¬
schof von MMwrien
zuerkennen. Von dar¬
aus wandte er sich, unterstuzt mit Empfehlungs¬
schreiben des B . Calendio , nach Rom au B.
Simplicium . Ob sich nun gleich dieser und
fein Nachfolger Felix des Tala 'a annahnien,
wie wir gleich erzehlen werden , so richteten
I . C. sie doch nichts aus . Nach dem Tode des K . Ze491 . no hoste Talaja

vom neuen Kaiser Anastasio,

der ihm grose Verbindlichkeit gehabt haben soll,
ein bester Sink , allein auch das war vergebens.
Der römische Bischof gab ihm daher das Bis -thum Nola, und hier verschwindet der Mann
aus der Historie.
An >n. 1.

Die Zeugen sind Theophanes p. 1,2 . lgg.
Evazcins /rln-. III. cu-o. i ; . sgg. Liberams c«/?. iß.
Der Verfasser des Kreviculi,- dessen Nachricht nachhero
folgen
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folge, , sol , Victor , und die unten anzuführende Briefe
der Bifchöffe von Rom.
Die Schiksaale dieses Mannes sind vor uns
Anm . 2 .
weiter nicht wichtig ; als weil sie den römischen Bischöffen die nächste Gelegenheit zum Bruch mit dem B - Aka»
cio gegeben . Es giebt aber doch einige Schwierigkeiten,
nicht
welche daher entstehen , daß die alten Schriftsteller
giiug die Zeit anzeigen , z E . wenn Talaja Bischof von
Nota worden . Auch von diesem Mann empfehlen wir
den Leguien p . 419 lg - nachzulesen.
§.

IV.

Händeln kom¬
Nach den alexandrinrschen
und der
zu Antiochien
men die Veränderungen
Morgenländtschen Kirchen in Betrachtung.
I. Aus der bürgerlichen Historie ist bekant,
daß in eben der Periode , in welche die Bekantfället , des Leontii
Machung des Henonkons
auögebrochen,
Zeno
.
gegen den K
Empdrung
daß Illus , der dem Orient vorgesezr war , dar - I . E.
an Antheil genommen , und daß erst nach eint - 48z.
gen Jahren diese Rebellen geschlagen worden.
Wahrscheinlich lst das vle Ursach , warum die
Unruhen daselbst wegen des Henorikons später
ihren Ansang genommen.
Änm. S - Mucarori Geschichte von Italien B . Hl.
S - 274.
II . Knrz vorher ist angemerket worden , daß
den
der neue Bischof zu Antiochien Calendw

Johann Talaja als rechtmäßigen Bischof von
Mxandrien erkannt. Hieraus folgte natürlich,
angenommen , noch
daß er weder dasHenolikM
mir Peter Mongo die gotresdienstliche Gemein¬
schaft erhalten ; wir müßen aber bekennen , baß
vom Kaiser
wir njcht wißrn , ob dem Caiendio
die

848

Geschichte

zugeschikt worden ; noch
die Vereinigungsformel
an ihn geschrieben , welches doch
ob Mongus
wahrscheinlich i-st. Sicherer ist dieses , daß Calendio beständig nrit den römischen Bischöffen in
Verbindung gestanden , und mit ihnen wenigstens
gemeinschaftliche Sache
gegen den Mongum
gemacht.
m . Eine von den nächsten Folgen Des SieI C.
485- ges , den des Zeno Kriegsvölker über die Rebel¬
len erfochten , war die Einnahme von Antiochien, mit welcher die Absezung des Calendio
und deßen Verweisung nach Oasis genau verbuuden war . Ein groser 'Theil der Nachrichten
dic Parthci
geben zur Ursach an , daß Calendio
deö Leontii und Illi gehalten , das Volk dazu
aufgemuntert , und die Nahmen der Rebellen an¬
statt des Zenv , in die Kirchenbücher eingetragen.
Dieses wird nun mit der Noth entschuldiget ; es
, daß irr solchen Fällen diese
ist aber wo!richtig
aufheben
Entschuldigung wol selten die Strafen
Ein einziger , weniger glaubwürdiger,
wird .
Schriftsteller saget , daß es deswegen geschehen
gewesen,
ein Nestorianer
sey , weil Calcndto
vonChalcedon.
Synode
der
Freund
ein
das ist,
Die römischen Bi schösse sahen es als ein Werk
des Mac « an , um sich wegen empfangener Be¬
Dieses ist aber unwahr¬
leidigung zu rächen .
scheinlich , wenigstens mit dem , was folgen wird,
nicht wol zusammen zu reimen.
Anm . Da wir unken Auszüge der Geschichtschreiber mitthei¬
len werden, so bemerken wir nur , daß die erste Ursach voll
Evagvio , Liberos und Theopl - ^ne angegeben und von
P . Gelasko eingestanden werde ; die zweyte von Malala,
welchen
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welchen Leqmen tom, II. p. 728. anführet lind beurthei¬

let ;

die

Srirre von Gelasio.

IV . Der K . Zeno sezte an seine Stelle Pe¬
Garber, welcher nun zum dritten mal
dir Stelle eines Bischofs von Antiochien erhielte.
Es ist gewis , daß er vorhero das Henotikon
annahm und deswegen auch mit Peter Mongo
in bre kirchliche Gemernschaft trat . Er solle zwar
thun , seine größten
eben das auch mit Mario
Feinde aber , die Bischdsfe von Rom , geben
diesem das Zeugins , daß er irtemals sich mit dem
Gärber in diese Verbindung emgelaßen.
V . Dadurch muste nun das Feuer auch im
Wir finden hier nicht , daß
Orient ausbrecben .
darüber
dre Feinde der Synode von Chalcedon
Be¬
spätern
den
aus
,
geäußert
Misvergnügen
gebenheiten aber ist allemal klar , daß auch von
diesem sich eine Parchei erhalten , welche dem

ter den

Henoriko

sich

. Hingegen geschahe
widcrsezet

dieses von den heftigern Vertheidigern derselben.
Man verlangte nun von den morgen laudischm
zu unterschreiben
Bischdffen , das Henotikon
vor rechtmäßige Bischösse
und die beyden Peters
von Antiochien und Alexandrieri zu erkennen,
Man ist
Zwey Stücke , die nicht zu trennen .
auch wol einig , daß der allergrdste Theil sich da¬
zu bequemet , wie von den meisten Bischdffen da¬
maliger Zeit nicht anders zu erwarten war.
VI . Andere hingegen ließen sich lieber absezen. Ihre Zahl war nicht klein. Noch ande¬
re aber verließen selbst ihre Gemeinden . Nach
dem Urtheil der römischen Bischöffe warnun hier-

.
vi. Theil
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an Akacius Schuld ; es ist aber nicht so erwie - E
sen ; jeooch wahrscheinlich , daß er damals die
gesucht . Daß
Ausrechthaltung des Henorikons
man aber an dre stelle der abgesezteii und entlaufenen Bljchdfte andere gesezr und dabey auf die
neue Orthodoxie gesehen , war sehr natürlich.
Vii . Unten werden wir sehen , daß dieses al¬
les in vte Händel derBischöffe von Rom mit den
morgemandlschen Bischöffen den grdsten Einflus
Uederhaupt muste aber , da so viele
gehabt .
Personen hier eingeflochcen waren , die Verbit¬
sich ver¬
terung zwischen beyden Hauptpartheien
breite !» und vermehren . Wie denn daraus bemit
Der Garber
gretfilch wird , daß Peter
. Mongo rmmer in gleichem Verhältnis stehet,
blieb auch bey sei¬
vm . Perer der Garber
gekreu¬
Dreieinigkeit
der
nem Lehrsaz , daß einer
zigt , und bey dem Zusaz des Dreimalherlig.
diesen
Man meidet ausdrükltch , daß Calendio
Zusaz wegen des zu Antiochien erhaltenen Bei¬
falls nicht ganz abschaffen können und ihm daher
durch einen neuen Zusaz : Christe unser König,
gemildert ; Perer aber diesen wieder abgeschaf¬
Hingegen sind die Nachrichten unglaub¬
fet .
dieKirchenhaft , daß Perer auf einer Synode
versamiung von ChalceDon verdammt , und die
gewechselte Briefe
wegen des Dreimalherlig
sind höchst wahrscheinlich unächt.
IX . Endlich starb auch dieser Mann , ohne
I . C.
die Ruhe wieder hergestellet wurde.
dadurch
488- daß

, was uns
Anm. i . Wir haben hier alles gesarnlct

in

die¬

ser Periode von den morgenländisHen Handeln wichtA
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ist , die wir mit Paters Tod schließen, ob er gleich einige
Jahre eher , als K. Zens gestorben , in denen nichts von
Erheblichkeit vorgefallen . Hier liefern wir denn erstlich
die Berichte der Geschichtschreiber, mir Auslassung der
Briefe der Bischöffe von Rom , die unten folgen werden.
1. Evagciun tk. k . üör . III . caz,. iü - erzchlet dieses:
„es hat aber auch Lalendro , Bischof zu Antiochien , an
„den K. Zeno und an Akaeium geschrieben, und den
„Pecer (Mongum ) des (Kirchlichen) Ehebruchs beschul¬
diget , und behauptet , dieser habe zu Alexanorien die
„Synode von Ehalcedon mit dem Anathema beleget.
„Es wurde aber Lalendio bald nach Vasin verwiesen
„und zwar aus der Ursach , weil er des Jlli , Leontü und
„Pamprepii Parthei bey ib cin Aufstand gegen deiiZeno
„gehalten hatte . Perer : derGarbcr — erhielte denn seine
„vorige Stelle wieder. Er unterschrieb dieVereiiiigungs«
„formet des K. Zeus und erlies Synvdalschreiben an B.
„Perern (nach der Lesart im Nrkephoro und Duvalois
„richtiger Verbesserung) zu Alexanderen . "
iZ . y. zyl . schreibet:
2. Liberatun brevisr .
„der B . Lalendio zu Antiochien wird abgesezt. Oeffent«
„lich wurde er der Verlezung der Treue gegen den Kaiser
„beschuldiget, indem er das Volk zur Empörung mit dem
„Jllo angereizet ; heimlich aber gab man kiese Ursach an,
„daß er sich nicht der Kirchciigemcinschaft mir dem. P . Le,
„lix und dem Johann ( Lalaja ) cuthalien/'
g. Theophanes isf hier die reichhaltigste Quelle.
Zuerst meldet er ckranogr . p. HZ . daß im I . C . 47Z.
wie er rechnet , oder nach unserer Zeitrechnung 484 . die
morgenlaiidischen Bischosse bey 2Lacio schriftlich Klage
gesührek , daß er den Mongum in die Kirchengemeinschast aufgenominen ; Akrciisaber , ohne alle Rückstcht
auf diese Vorsleiiungen vielmehr alle zu zwingen gesucht,
den Mongum zuzulassen; worauf sich die Einwohner
und dem Orient an den B Lelix
von Loastantinppcl
gewendet , und alle Schuld so vielen Uebels dem Akacio
gegeben : hernach y 114 . daß K Zeno ausDngcben des
Akacii die Morgenländer gezwungen , mit Mongo die
kirchliche Gemeinschaft zu unterhalten und das -Henotikon zu unterschreiben : ferner x. 115. „ K- 3 eno , nach„dem er von den Rebellen sich befreiet , hat den B . La„lenSio zu Antiochien abgesetzt und nach Dasin verivie„sen : den Perer den Garber wieder hergestellet , überHhh '- stdies
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„dies den Nestoren , Romanum zu Chaleedou , Eufe„bium zu Samosata , Inlianum zu Mopsveste , Paul
»»zu Constantina, . Manum zu Hemeria , AnSream zu
„Thcodosiopcl , allerseits Bischöffe , ihrer Aemter ent„sezek und zwar unter dem Vorgeben , daß sie es mit den
„Tyrannen , oder Empörern gehalten ; in der Thal aber
„wegen ihres Betragens gegen Aeno's Henotikon. Wie
„aber perer der Gärber nach Antrocknen zurückkam,
„stiftete er viel böses : Verfluchung der Synode , Abse„zungen der Bischöffe, Einftzungen untauglicher Perso„nen , gesezwidrige Ordinatione » und dergleichen. Ehe„mals hatte er zu dein Drcinialheilig gesezt: L .mrg
„ Christe , der du für uns gekreustger worden ; da er
„wiederkam , lies er die Worte : Christe Rönig weg."
Noch erzehlet er x. 115 - daß dieser Pecer den Tenasam,
ob er gleich noch nicht getauft , znm Bischof von Hierapel gemacht : wovon unten erst geredet werden kan. End¬
lich meldet er auch Perers Tod p n6 . Bey diesem
Schriftsteller ist aber hier Mangel an chronologiffher
Gnauigkeit und seine Glaubwürdigkeit sehr zweifelhaft,
wenn man ihn nicht als einen Ausschreiber betrachtet.
4. Leontins
üs
sei . V.
667 . gedenket nur,
daß Peter der Gärber auf kaiserlichen Befehl Bischof
von Ankivchien worden .
5. Victor von Tuiumum , meldet den Tod des Pe¬
ters ynd zwar richtig vor dein Tod des Akacii und
Mongi
S . Duvalois Noten zum Evagrio ftür . III.
caz». 2Z. p . Z2Z-

6 . Noch gehöret hieher diese Nachricht aus dem alten
libelia ftno -Iwo eao . 10z . in Fabricii 8 6r . tom . XI.
p . 2g >. „ der K. Zeno hat , nachdem er den Leomium
„und Illum überwunden , sich gegen die morgenlandifche
„Bischöffe gewendet , und , nachdem RlauSio , (Kalendio)
„von Antiochicn nach Gasts verwiesen worden, den Perer
„den Gärber wieder eiiigefezet, der , auf einer kezeri„sche» Versammlung die Synode von Lhalcedon mit
„dem Anathema beleget und den ZLenasam zum Bischof
„von -«irerapel gemacht »" und es.» 104. P. 2Z2. „ der se¬
lige Bischof Felix von Alkrom , da er von den onhodo„xen Morgenländern die Kezcrei des B -Perers erfahren,
„hat durch Guintianum , Bischof vv» 2lrkula eine gött„liche und heilige Synode gehalten , den perer den Gär„der abzusezen."

Anm. 2.
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Be2lnm 2. Ob wir gleich aus diesen Berichten gnug
des
weise haben , daß die Wiedereinsezung des B . Peters
Garbers Lcrni gnug geznacht ; so würden wir doch noch
mehr wisscii.wen» wir einige Urkunden znverlaßig brauchen
rekönten , und daher wollen wir von ihnen abgesondert
den .

Es sind die griechischen Briefe

, welche wegen des

von ihni gemachten Zusazcs des Drcimalbeilig an ihn
erlassen worden . Sie folgen in Manst col eLt. concil. gm..
pliss. tom. VII . in dieser Ordnung : erstlich p. noy
bald
Handschriften
den
in
Bislhum
dessen
tüuinciani ,
/lrculiünus , bald Hcrculsnius , bald tlscwJnus heißet,
Schreiben an B . Peter von Antiocln 'en Der Verfasser siehet den Zusaz als eine Folgerung des eucychr'anrso,
schon Lehrbegrifs an und bestreiket daher den lezeern
er
,
Natur
eine
lehre
er
,
wird
beschuldiget
Perer
daß
Menschwerder
vor
gebe zwey verschiedene Naturen
düng zu Dieses ivaren die Lehren des Eutychis , welche»
er doch selbst verworfen . Auch hier wird aus dem Begrif
der einen Natur , eine Venvandelung , als nothwendig
der
gefolgert ; und zwar entweder eine Venvandelung
die
in
letzter»
der
oder
,
Gottheit
die
in
Menschennatur
erste. Aus dem Lehrsaz, daß einer aus der Dreyejnigkeit gekrenziget worden , werden cbenfals ungereimte
Folgerungen und zwar vor die Dreieinigkeitslehrc gezogen , daß entweder eine Theilung derselben angenommen
werden ; oder der sabellianische , ja marcionitiscbe hehr«
begrif gefolgert werden müsse. Diesem Schreiben sind
zwölf Anarhemarismi angehänget , die aber in der grieden drey
chischen Urkunde inangeln - Man kan sie außer
aneurycbianischcn
gewöhnlichen
ersten , die wider die
geblichen Saze streiten , als mögliche Erklärungen des
geAusdrucks von einem , aus der Dreieinigkeit , der
eilte
noch
stehet
an
Hinten
.
ansehen
,
worden
kreuziget
historische Anzeige , daß man das Dreimalheili r wegen
seines göttlichen Ursprungs unverändert so beibehalten
mäße , wie es Proklns vorgeschrieben , und , daß, wenn
perer sich nicht beßern würde , der Papst Felix ihn abftzen werde : zweyten .-, , p. m -;. Iustini , eines Bischofs in Sicilien , beßer , wie pazi erinnert , IN Listcien , Schreiben an Peter den Gärber , in der Hauptfache von einerlei Inhalt mit dem vorhergehenden ; nur
daß er noch mehr Kezercien in Pccers Lehrsaz findet und
GedieZusäze vor eine Verfälschung des seraphinischenlanges
Hhh z
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sanges ausgicbt . Auch der drohet mit der Absezung,
- die B . Felix vornehmen Muße : drittens p. I2IY .
ein
Fragment eines Schreibens von Flaviano ; oder Flacciano , Bischof zu RhoSope an perer , welches schon
Baronius -mn . cceebXXXIH . §. 62 . sgg. aus einer
Handschrift des Varicans herausgegeben , nur lateinisch.
In diesem wird gemeldet, daß Peter Akacio versprochen,
den Zusaz wegzulaßen , oder wie es heißet : »on smpliu«
erurcrn sppvnere trinitsti .

Der apostolische Stuhl

habe

ihn in Bann gethan und er verdiene nicht , durch die
Buße davon befreiet zu werden. Dieser Schriftsteller
begnüget sich, den Pecer zum Arianer zu machen : vier¬
tens , p 1125 . das oben schon gedachte Schreiben des
B . Akacii a » B . Perern . S . im vorhergehenden
Ab¬
schnitt §. )sx . 1. Anm . 2. Hier holen wir denn »ach,
dass auch hier Peters Zusaz vor cukychianisch und arianisch angesehen und besonders der Synode von Lhalcedon ; j nichts aber vom P -rbst gedacht wird : fünftens
x . 1125 igg. des B - Anthenii von Arsinoe
Schreiben
an B . Perern . Dieses hat das eigen, daß es von einem
Brief , den B . Peter an Akacinm geschrieben haben sol,
redet . Sonst wird die theologische Frage noch am be¬
sten behandelt , dabey aber immer vorausgefezek , daß
Peter mit Verleugnung der Verschiedenheit der beyden
Naturen der göttlichen Natur das Leiden zuschreibest da
es denn an Vcrgleichuugen mit den altern Kezern
nicht
fehlen kann : sechsten« , g. i l 27. des B Fausti ; oder
nach einer vatikanischen Handschrift bey Man st, Faufkini zu Apollonias Schreibe » an B - perern blos von
theologischem Inhalt , jedoch in einem sanften und be¬
scheidenem Ton : siebendes p. 1129 . B - Pamphilr von
Amidas Schreiben an B Perern . Hier wie im vorher¬
gehenden wird aus dem Lehrsaz gefolgert , daß anstatt
der Dreieinigkeit eine Vierheit
nicht
gelehrct werde , und die Anzahl der Kezer noch vermeh¬
ret . Auch dieser redet von einer Schrift des B . Pececs:
achtens p. 11
B . Asklepiadis von Tralles Schrei¬
ben an B - Petecn . Dieser Mann bemerket, daß Peter
seinen Zusaz als ein Unterscheidungsmerkmal von Neftorio ansehe. Er hauset viele Beweise aus der altern
Kezerhistorie mit vieler Unwißenheit. Auch dieser han¬
get A iiüthematismos an , in denen aber die griechische
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Hand¬
Urkunde von der Uebersezung und die lateinischen
abgehen.
sich
schriften unter

schon
Von diesen Briefen ist noch zu merken , daßeinige
lateinisck
igg.
7;
§.
.
XXIII
Baronin » SMI. CLLLNX
als
Fronrlcdnc
auszugsweise mitgetheilet ; worauf sie
herausgekommenen
.
1618
einen Anhang seiner zu Paris
zuerst grie¬
Ausgabe von Zonarä Erklärung der Kanonen
in die Concrlie »chisch druken laßen , und Bimu » zuerst
acht sind , das
samlung gebracht . Ob nun diese Briefe
von Dnverneinet
wurde
Sie
.
Frage
wichtigste
die
ist
wichtige
lehr
und
.
IV
.
csp
,
bullone
valois -.litt , cle ketro
Pagi crikic.
welchem
,
angegeben
Urtheils
dieses
Gründe
14 . igg widersprochen , demungesnn , Lecei -XXXV .
bcigetreten,
dem Lmvalois
Gekehrten
andere
sind
schtet
Tillemont
und
.
7
sonderlich Ailix cle trilsgri orlxine
U. ? om.
8.
.
I>
.
H
Cave
wol
wie
.
tgg
.
i? o»r. XVI . ii. Z7Z
Num.
ausgenommen
,
vertheidiget
sie
ebenfals
.
457
p.
I.
sich
An
.
457
p
.
XI
.
Itom
.
6r
.
8
Z. S . noch Fabricü
nicht , da wir aus
- selbst sind diese Briefe so gar erheblich
die theologische
ihnen vor die Geschichte wenig lernen ,
Schriften
andern
aus
Zusaz
Perers
gegen
aber
Gründe
immer
daher
ist
Es
.
können
eben so gut erlernet werden
anzusehen.
zweifelhaft
als
wenigstens
sie
,
am sichersten
alle » diefenBrieDiejenigen irren aber gewis , welche aus
Synoden selbst
daher
und
,
machen
fen Synodalschreiben
kennet . Hier
erdenken , welche kein alter Schriftsteller
Nachricht
mitgetheilte
.
6
.
Nü,m
.
i
.
müßen wir die Anm
gehaltenen Synode ausnchmeir.
von der von Guimiano
, und vielleicht
Diese aber ist selbst höchst unwahrscheinlich
folgen würde,
denn
woraus
,
entstanden
Brief
aus dem
bekannt
Jahrhundert
daß dieser wenigstens im nennten
1170.
.
p
.
VII
.
o«
?
Manst
gewesen . Vergleiche
mit den in A . 1. ge¬
Anm . z . Wenn man unsere Erzehlung
bald finden , daß
sich
wird
,
vergleichet
lieferten Auszügen
. Unter die¬
einige strittige Fragen daher entstehen müßen
, Peter
saget
»
Theophane
.
diese
sen bemerken wir nur
Worten : der Vn
den
zu
Rönig
Christe
,
Worte
die
habe
hernach aber sie
für uns gekreustget worden , gesczet ;
ein Irtum,
einigen
nach
aber
scheinet
es
;
ausgestrichen
hat die Worte
oder ein Schreibfehler zu seyn . Lalondio
»,wie Sirmond
vorgesezet ; Peter aber wieder weggclaße

not.

^uiti epill. III. ? 0M. II. p. 17. behauptet. Unter¬

dessen ist doch der Text des Theophanos
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ihn ausgeschrieben haben, Anastasil und Ledreni , entg^ cn , w :e Tombests not . poll . in Theopb . 640 - er¬
innert. L -qmen an dem gleich anzuzeigenden Ort ist vor
Slrmoncs Meinung , und diese halten auch wir vor wahr¬
scheinlicher
, besonders da es' in einem alten FragMNt
des Theodori Lectoris libr. II. §. 47. ausdrüklich ver¬
sichert wird. Was von andern kirchlichen Anstalten und
gonesrucnstlichen Gebrauchen gemeldet wird, welche Pe -,
per der Garber gestiftet und die griechische Kirche bestän¬
dig beibehalten, dieses gehöret nicht hieher. Man sehe
davon Tillemont x. 576. und Dtwalois Noten zum Theo¬

dor p- 525.
Anm. 4. Theophanes sezt zwar den Tod des Peters Mongi eber als des Gärbers ; es ist aber ein Fehler, der mit
seinen eignen chronologischen Merkmalen streitet und an¬
dern Zcugnißen widerspricht, von denen Duvalois not.
in llvsgr . Lör . III . csp . 2Z. Pagr snn . 0LL0TXXXVIII.
§. 2. Tillemont p. zho . und Legalen Tom , II. p. 729.

§.

V.

Ein alter Schriftsteller versichert , daß alle
Patriarchen das Henotikon
desZeno angenom¬
men , bis auf den von Rom . Dieses ist nun er¬
wiesen gnug von Akacio , von Petern
Mongo
und von Peter
dem Garber . Nun ist noch
der Sucht zu Jerusalem
übrig . Damals war
Martyrius Brschof daselbst
. Es ist eine Ver¬
wegenheit den Alten zn widersprechen , die versi¬
chern , daß er MongUM vor einen Bischof von
I T. AleMNdrjenerkannt
. Von seinem Nachfolger,
Sallustio, ist es eben so wenig zu zweifeln
, daß
er beydes gethan , das HcrwLikoit unterschrieben
und mit den Monophysitm
in der Kirchengemeinfchaft gestanden . Sonst waren beyde sehr
wenig bedeutende Personen , deren bey den vör^
nehm-

der nionophyjmschen Streitigkeiten .
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nehmsten Auftritten nicht einmal Crwehnung ge¬
schiehet.
2lnm. Der alte Schriftsteller ist Theodor»« LectorH. L.
/rör . II. H. ze . Dom Martyrio veriichert Ev ' grin » /rör.
16. daß er an perec Monguin SyuodalschreiIII .
ben erlaßen Von Gallusiio abcrLiberacu » c-?x . i ^. daß
er da? Henotckon unterschrieben und mit dem Arbanasio
von AlexanSrien , Mongi Nachfolger , die Gemeinschaft
erhalten . Beyde sezr Entychiu » 7dm . II p «oz unter
die Monophysiten . Die in dem oben öfters gebrauchten
Leben des h, Eurhymii dem Mayryrio ertheilte Lobsprü¬
. XXX V.
che sind der Grund , warum Baronin » »nn. «KH
§. 2O. es nicht glaube » will ; doch widersprechen ihm bil¬
lig Tillemonr o. ZZ2. und Pagi bey eben diesem Iahr §.
26 . Am besten handelt Leguren 7dm . III . p. 171.
von beyden, und entschuldiget Martyrium , theils Mltder
möglichen Orthodoxie des Henocikons , theils mit der
unter de¬
Unwißenheit ; glaubet auch, daß Martyrins
Parthey
Mongi
Zeugnis
Evagrii
nach
welche
nen sey,
wieder verlaße ». Dieses ist nun Muthmaßung ; hingegen
wird sich unten zeigen, ob Gallustius diese Parthey be¬
ständig gehalten . Vor unsere Historie ist es eine unerhcb -tiche Kleinigkeit , die wir aber nicht ganz übergehe»
wollen.

§.

VI.

waren in dieser Perio¬
Zu Conftantinopel
de drey Patriarchen , von denen wir ebenfals ihr
Betragen in Liesen Handeln kennen müßen , je¬
doch mit Ausschließung deßen , was eigentlich
zwischen ihnen und den römischen Bischdffen vor¬
gefallen.
. Von diesem wißen wir nun
I. Akacius
zuverlaßig , daß er einen sehr großen Antheil an
dem Entstehendes Henotikons gehabt ; daß er
solches selbst angenommen und diejenigen vor sei¬
, welche eben dieses
ne Glaubensgenoßen erkannt
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thaten . Besonders geschahe dieses in Absicht auf
den Peter Mongum
zu Alcxandrien
, den er
beständig und allein vor den dasigen rechtmäßigen
Bischof angesehen , mit gänzlicher Verwerfung
des Johann
Talaja . Und dieses war die
Quelle alles Verdrusses , den er von Rom aus
erfahren muste . Hingegen geben ihm die römi¬
schen Bischöffe selbst das Zeugnis , daß er sich der
unmittelbaren Kirchengemeinschaft mit Petern
dem Garber
enthalten , ob sie gleich damit nicht
zufrieden sind , weil er es doch mittelbar gethan
habe , indem er diejenigen , die mir jenem in der¬
selben gestanden , den B . Peter Monqum
und
den K . Zeno als Bruder angesehen . So viel ist
gewis , daß Akacius diese Parthey nicht verlast
sen, und in diesen Gesinnungen gestorben.
Anm. Das Jahr des Todes wißen wir aus dem Victor von
Tunnnum , mit dem denn Nikephorus und die Briefe
des Bischofs Felix sehr genau übereinstimmen
. Baro¬
nin « irret , wenn er diesen Todesfall in das I . 488 . se-

zet. Man sehe pagi crltic. snn. LLLdXXXIV . F. 2 k>.
501. Tillemonc p Z8>. und 767. und Lequien orieat.
cdrikisn .

I. ^>. 218-

II . Man muß wißen , daß Akacius von den
römischen Bischöffen als gebannter angesehen
wurde . Sein Nachfolger war Fraoita ; oder
Fltwita . Die Fabel , daß er durch einen beson¬
dern Betrug sich den Weg zum bischöflichen
Stuhl eröfnet , gehöret vor uns nicht . Etwas
rvichsiger ist , daß ihn selbst die römischen Bi¬
schöffe wegen seines sittlichen Charakters
loben.
Das wichtigste aber ist dieses , daß er nach seinem
Antrith
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Antritt , sotvvl mit Peter Mongo , als mit B.
Felix von Rom die Kirchengememschafr zu un¬
terhatten gesucht ; welches ihm denn freilich bey
den Eiferern vor die chalceöorüsche Synode um
allen Credit gebracht . Da er aber eme sehr kurze
Zelt von einigen Monaten nur den Stuhl beles- ^ ' '
sen , so bleibet er ein unbedeutender Mann , des¬
sen Nahme aber doch gemerket werden mus , um
das folgende zu verstehen.
Anm . i . Ueber die verschiedene Arten , den Nahmen dieses
Mannes zu schreiben , ob er Flamm , oder Lravica , oder
phcaira , geheißen , und ob in der Nachricht des Victors,
ein bloser Schreibfehler , oder eine mit VorLlavianus
saz gemachte Latin,sirnng sey, sind hier Neben fachen , wo¬
von Pagi am a . V . und Tillemonc p. ; 8i - zu lesen.
Anm . I . Die gedachte Fabel kennet Niemand , als der sehr
billor . eccles . /iör . XVI . caz?.
uuzuverlaßige Nikephorus
iz . Das beständige Stillschweigen der römischen Bischösfe von dieser Sache ist schon hinreichend , den Ungrund zu
reden
erkennen . Von P . Felix Betragen gegen Lravitam
wir unten.
wich¬
famlen wir die allerdings
Anmerk . Z. Hier
der Geschichtschreiber von dem seltsa¬
tigen Nachrichten
men Betragen des Lravirä gegen die damals über das
? „ Da um
Henotikon streitenden Partheien . i . Evagrius
sdiese Zeit Akacius den Weg alles Fleisches gegangen , cr„halt Lravica das Bisthum . Lravica erließ an den B.
ein Synodalschreiben , und die¬
„Peter von Alexandrien
ser ertheilte ihm eine Antwort , in welcher er eben das
„ ( was vorhero gemeldet worden , daß er die Synode von
verworfen ) von dem , was zu Chalcedon vor¬
„Lhalcedon
gefallen , sagte . Lravica starb , nachdem er nur vier Mo¬
nate sein Amt verwaltet . " liikor . eeclet . /röi' . III . ca/,.
sezet gleich hinzu , daß Mongi Antwort
2z . Eoagrins
eingetroffen.
erst nach Lravica Tod zu Lonstancinopel
csx ?. I8 - k>- 69l . „ Bey diesen Umstanden
2 . Liberarus
„der Kirche stirbt Akacius und nach ihm wird Lravica,
„ein Aeltester an der Kirche der heil . Thekla , zum Bischof
„eingeweihet . Dieser wölte aber nicht den Thron bcflei„ gen,
d
, .
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„gen , ohne in Verbindung mit dem römischen Bischof zu
„stehen ; sondern überschikte dem P . Felix zu Rom ein
„Synodalschreiben
. Er lebte aber eine kurze Zeit und
„starb , ehe er dcßen Schreiben erhalten . " g. Theophanes
p . >14 . „Da Akacius gestorben , hat Phraoicas
das Amt
„drey Monat verwaltet . Er meldete dem B . Felix , daß
„er mit ihm , und nicht mit Peter Mongo , die Kirchen„gemeinschast unterhalten werde . Im Gegentheil schrieb
„er an Mongnm
, daß er mit ihm in kirchlicher Verbin¬
dung
siehe und vom Felix ganz abgeneigt sey. Felix er¬
hielte
von einigen Orthodoxen die Nachricht , daß Lla„vira zuerst an Mongnm
geschrieben , und nahm daher
„die an ihn mit den Synodalbriefen
abgelaßeneGesunde»
, „ unfreundlich auf ." Lequien leget zwar diese Erzehlung
dem Theodor Lector bey ; Theophanes
saget aber es
nicht . Unten wird sich zeigen , daß diese Nachricht nicht
ganz gegründet sey. Aus diesen Berichten kan nur so viel
gefolgert werden , daß Fravica allerdings das -Henotiksn
angenommen ; ob er aber wirklich ein solcher Heuchler
gewesen , wie ihn Theophane » macht , das läßet sich nicht
beurtheilen ; es ist aber doch immer sehr unwahrschein¬
lich , da die ältern Schriftsteller
davon schweigen . Daß
er an beyde Patriarchen
von Rom und Alexanderen
ge¬
schrieben , das kan ihn nimmermehr an sich zum Betrü¬
ger machen , weil es auch als ein Versuch angesehen wer¬
den können , den Frieden herzustellen.
2lnm . 4 Victor , Liberatus
und Theophgnes
laßen den
Flanitg nach drey ; Evagrius
aber nach vier Monaten
stechen . Ueber das Jahr sind die neuern uneimg , indem
einige 48y - andere 492 . angeben
Aller Streit beruhet
auf das unken zu bemerkende Schreiben des P . Felix an
Thal
welches aber so dunkel ist , daß wir sicherer
dem Victor folgen , der ziemlich gnan in der Chronolo¬
gie ist. S . Tillemont j>. 76 ^ -

m. Euphemius

Fravita . Ob
Alexandriner war, so vertheidigte
er doch die Ehre der Synode von Chalcedon.
Er nahm allerdings das Henotikon an; ' brach
aber die Kirchengemeinschaft mir Peter Mon-go
er gleich em

folgte dem
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weil dieser die Synode vonChalcedon
verwarf ; hingegen suchte er das gute Verneh¬
men mit dem römischen Bischof wieder herzustel¬
Un - I T.
len ; konre aber feine Absicht nicht erreichen.
ter ihm starben MonguS und Zeno.
LbslccAnm Don diesem Euph ?mr'o, dc» Victor chuocli in dem

go ab,

Wir
^onenlis clecretorum cutloclem nennet , werden

. Hier
folgenden Abschnitt der Periode mehreres reden
gehö¬
iiefer» wir nur die Nachrichten von ihm, die hieher
Lravira
er
nachdem
V
a.
am
fahret
»
ren: i . Evagriu
wurde EriTod gemeldet hatte, so fort : „ an feine Statt
das
empficng
Dieser
.
„phemiuo zum Bischof crwehlet
an Fra)
(Mongus
Percr
.
K
weiches
.
„Svnodalschreibcn
be¬
„viram abgelaßen hakte, und da er in demsclbigcn
Anadem
mit
Chalcedon
von
Schlüße
die
merkte , daß
„thema beleget werden; so >st er darüber sehr beunruhi¬
get worden und hat sich von der Knchengemeiiischast
,
Da nun Euphe „mit Perern losgemacht. gegen
einer
und
stritten
„mius und Peter mir einander
; so starb
„den andern Kirchenvcrsamlungen veranstaltete
, von
„Euphemius
Z.
,
„B - Peter/ ' 2. Liberakus asjv.
und erhielte
Bischof
wurde
,
Alexandriner
ein
„Geburt
Brie„die vom römischen Pabst (an Fraoiram ) erlaßene
gestorben,
Lravrka
„Da
I,
p.
«
„fe/ ° Z. Theophane
in
„so wurde Errphemins , Aeltcster und Almosenpflegcr
so
hat
Er
.
Lonstaminopel
„der Neustadt, Bischof zu
Hand
eigner
mit
Mongi
Pcrer
des
„gleich den Nahmen
'!! ausgcstrichen; und den Nahmen
„aus den Kirchenbücher
; ^ und p. r 16.
wieder hineingesezt
Rom
„des B - Felix zu
„Felix hat des Euphemii Spnolaischreiben angenom¬
men und ihm als einem Rechtgläubigen die Kirchcngeerkannt,
„memschaft zuerkannt; nicht aber ihn als Bischof
Fravik«
,
Nachfolgers
deßen
noch
,
„weil er weder Akacil
, Aus
ausgestrichcm,
Kirchenbüchern
den
aus
„Nahmen
Hedas
er
daß
,
nicht
zwar
diesen Benetzten siehet man
nothwendige
eine
scheinet
es
allein
,
notikon angenommen
, theils
Folge, theils von seinem Bewogen wegen des Akacir
diese Bedin¬
ohne
3vno
K.
die
,
Wahl
eignen
von seiner
gung nie würde genehmiget haben.

86s

Geschichte

§. vu.
Alle diese bisher » erzehlten Begebenheiten
hatten nun ihren Einfluß in das Betragen
der
Bstchöffe von Rom in diesen Streitigkeiten ; oder
beßer in den Anfang einer ganz neuen Unruhe,
weiche dadurch nur veranläßet worden . Und hier
kommen wir zu einem der wichtigsten Smke un¬
serer Geschickte . Es ist sehr wichtig durch leine
eigne Besclxiffenheit urrd fürchterliche Folgen
und eben so durch die Verwirrung
, welcher die
gelehrtesten Männer abzuhelfen bishero so viel
gearbeitet haben . Es ist aber hier sehr nothwen¬
dig , daß wir die Quellen hier sorgfältig kennen
lernen . Und mit diesen machen wir nun den An¬
fang , wenn wir nur vorhero erinnert haben , daß.
eigentlich die Rede sey von den beyden Blschössen
A. C. von Rom , Simplicio
lind Felix m . deren To¬
qn;Zuerst theilen wir
' 49 -- desjahre wir hier beysezen .
den Inhalt der Briefe mit , die uns von ihnen
erhalten worden , so wie sie gewöhnlich indenCouciliensamlungen geliefert werden . Und diese sind:
I. Simplicii
oben schon ausgezogene
Schreiben , aus denen deßelbcn Klagen über Akacii Stillschweigen
, und dcßen Verlangen
, nicht

Mongo, sondernTalaja den Stuhl zuMxanüberlaßen gelemet haben.

Drienzu
Anm. S .

im vorhergehenden

Abschnitt§. XVl.

U- Felicis Schreiben an den B >AkaciUM.
Dieses überbringen zwey Blstböffe , VrtaliS und
Miftnuch
die der Pabst an den kaiserlichen Hof
abgeschikr. In diesem wird denn die Klage wie-

derho-

der monophysrtischen
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verholet , daß Akacius , ungeachtet er manche
dazu
Gelegenheit gehabt und von Simplicio
ermähnet worden über die alexandrimschen
Händel und überhaupt den Zustand der morgenländischen Kirchen mit dem römischen Stuhl ist
getreten,
keine freundschaftliche Communication
oder davon etwas berichtet habe . Er wil nicht
hoffen , daß es aus Verachtung gegen den heil.
Peter geschehe ; wol aber erinnert er ihn seiner
Pflicht , vor das Ansehen der Synode zu Chal. Er verlanget,
cedon zu wachen und zu kämpfen
dem Kaiser seine vorhergehenden Verdienste um
in das
die orthodoxe Parrhei zu MMtörmi
Gedächtnis zu bringen . Nicht undeutlich verräth
es heim¬
Felix die Vermuthung , daß Akacius
lich mit den Kezern halte . Wenn er zu den feind¬
gegen die chalcedoniseligen Unternehmungen
, so könne er kein Glied
sche Versamlung stille size
der algemeinen Kirche bleiben . Uebrigens habe
er seinen Abgeordneten aufgetragen , von diesem
allen weiter mit ihm zu reden.
Anm . Unter Lelicis Briefen Num . I. bey Mansi colleÄ.
concil. smplill . 2'oM. VII. y, 1027.

in. Felicis sehr ehrerbietiges Schreiben an
K. Zeno, in welchem er seine beyden Abgeordne¬
Vorstel¬
ten empfiehlet und wegen Alexandrien
lung thut . Von Akacio stehet hier nichts . Al¬
les gehet wider Mongum.
Anm . i . Num . II. ebendas p. , 2Z2.
Anm . 2. Von diesen beyden Briefen s. ebendas Nun, . 15.
16.

iv. Fett-
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IV . Felicis Schreiben an Akacium . Die¬
ser fanget an , Akactt angebliche Verbrechen
zu
erzchlen , daß er gegen die den ntcämschen
Schlichen schuldige Ehrerbietung
sich über frem«
de Provinzler , Rechte angemaßet , Kezer , die
sich
in bischöfliche Aemter eingedrungen , oder
von kezerischen Bischöffen eingeweihet worden : solche
Männer , welche er, Akacius , selbst vorhero ver¬
dammt und vom römischen Stuhl , daß sie ver¬
dammt werden , verlanget habe , nicht allein sei¬
ner gotteöbienstlichen Gemeinschaft ,
gewürdiget,
sondern auch andern Kirchen vorgesezet , welches
er doch nicht einmal mit Orthodoxen thun
sollen,
und ihnen unverdiente Ehre erwiesen . So
habe
er den Johann , welcher von den
Rechtgläubigen
zu Apamena
nicht angenommen und aus An¬
flochten verjaget worden , znm Bischof von Tyrufl verordnet , und einen abgesehen und
gebäu¬
mten Diakonum HttMMUM
unter die Nettesten
aufgenommen . Ferner habe er dadurch selbst die
reine Lehre angegriffen , daß er zugelaßen (te
conuivente ) daß der Peter , von welchem er selbst
nach einer angefügten Beilage erzehlet , daß
Sunplicius ihn in Bann gethan , den Stuhl des hei¬
ligen Evangelisten Marci
( zu Alexandrim)
wiederum in Besitz genommen , und nach vorher¬
gegangener Absezung der katholischen Bischöffe
und Geistliche »! , seines Gleichen eingesezt ,
dett
regelmäßig Erwehlten verjagt und diese Kirche
u , eine Gefangenschaft versezr . Dieses
Mannes
Person wäre ihm , dem Akacro , so angenehm
und seine Diener so fchazbar , daß er
uunmehro
einige
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einige nach Constantinopel
gekommene ortho¬
doxe Bischdffe druke , huigegen Peters
Abge¬
ordnete schüze, uudPetern
wegen des , der Syn¬
ode von Chalcedon
gesprochenen Analhema
Nnd Entehrung des Grabes des heiligen Timother durch Mtftnum
und Vitalem
zu entschul¬
digen geglaubt ; ja ihn auch mit Lobsprüchen be¬
ehre und vorgebe , seine Verdammung , die er,
Akacius , doch selbst gemeldet , sey « «gegründet.
Er sey so weit gegangen , daß er die beyden ehe¬
maligen nunmehro ihres Annes und der kirchli¬
chen Gesellschaft beraubten Blschöffe , Vitalem
und Miftnum
, die Felix ausdrüklich abgeschtkt, um Peters
Vertreibung
zu bewirken,
Mir Wegnehmung
ihrer Papiere , ins Gefäng¬
nis zu sezen , verstattet , und sie aus demselben
zu einer Proccßion mir Kezern vorgeführet , und,
wie aus ihrem Bekantnis
erhellet , wider alle
nach dem Völkerrecht heilige Gesandschaftsregeiu , zur Comnrunion mit den Kezern und ihm
selbst , verleitet , sie durch Geschenke bestochen
und gemacht , daß sie zur Beschimpfung
des
Stuhls PM 'i mehr allein « «verrichteter Sache
nach Haus reiferen , sondern auch alle ihnen er¬
theilte Befehle übertratet !.
Noch weiter bestä¬
tige er dadurch , daß er auf die vom B . Johann
(Talam ) gegen ihn angebrachten Klagen vor
dem apostolischen StUHI sich zu verantworten
Weigere , eben diese Beschuldigungen .
Den
ihm getreuen Advocaten ( äeieniorem ) Felix,
der aus Noch später gefolget , habe er nicht ein¬
mal vorzulaßen , gewürdiget .
Endlich habe er

vi . The«.

Iii

auch
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auch schriftlich bezeuget , daß er bekannte Kezer
vor leine Glaubensbrüdec
erkenne . Denn die¬
ses waren alle die , welche nach Timothei
Tod
sich wiederum zu Peters
Gemeinde gewendet,
oder vorn katholischen Theil sich mit . diesem ver¬
einiget ; da ja Perer von der ganzen Kirche und
selbst vom Akacio davor erkläret worden . Nun
folgt denn die Anzeige , daß er wegen aller die¬
ser Verbrechen durch gegenwärtiges
Urtheil,
welches der Advocac der Kirche überbringe , der
priesterlichen Würde entsezet und von der Zahl
der Gläubigen so ausgeschlossen sey , daß er nie¬
mals von diesem Bann befreiet werden solle,
und dieses durch das Urtheil des heiligen Geistes ,
und apostolische Ansehen .
i
!

Anm . i . 27 » m . VI . p. lozz.

Anni . 2. Hier ist die Unterschrift : ^ liu- kelix
epiicopu - !
tsnÜse ecciestL cötkolicX urbis Unin« sublcripü . l)ms V.
Xs!cn4 UA
^ . ( den 28 . Julii ) Vensntio viro cisriiNm»
cvntule ( d. i. I . C. 484 ) und ferner ; timul 07.
Abs^ue
tubscrlxterunt.

V. Felix Schreiben an denK. Zeno. Ob¬
gleich der Kaiser den Pabst mit einer sehr weitläuftigen Antwort beehret , so verschmähe er doch die
ihm sorgfältig bekannt gemachte Wahrheit . Es
streite wider die Gott schuldige Ehrfurcht , daß
die Gesunden des heiligen Peters
, wie ihre
Aussage bezeuge , gefangen gesezt : ihnen ihre
Papiere abgenommen und sie nur deswegen vor¬
geführet worden , daß sie mit Kezern , nemlich
den Abgeordneten des Peters von
Aleratwrien,
den

der monophysitischen
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den Gottesdienst
halten mögten . Deswegen
waren ViMlis
und Misenus , daß sie, auch ge¬
zwungen , eingewilliget , ihrer Aemter und der
Kirchengemeinschaft
beraubet worden . Dieses
wäre nun wider alles Völkerrecht , und da Ke¬
lch keine Geländen am kaiserlichen Hof habe , so
müße er es schriftlich melden , daß der apostoli¬
sche Stuhl
mit dem schon ehemals verdammten
und neuerlich durch einen Synodalschlus
ver¬
worfenen Peter
von Alexanderen
niemals
Gemeinschaft gehabt habe ; noch haben werde.
Der Kaiser solle selbst urtheilen , ob die Gemein¬
schaft des heiligen Apostels Peter , oder des

alexandrrnrschen
Peters
vorzuziehen sey?
Peter sey nur von einem Bischof eingeweihet,
unfeine
Absezung selbst vom Akaeio , wie die
abschriftlich beigelegten Briefe
von ihm an
Simplicium
zeigten, selbst genehmiget worden.

Akacius

Mißbrauche des Kaisers Nahcken , sei¬

ne eigne Ausschweifungen damit zu bedeken : er
sey dem Kaiser so wenig , als der Orthodoxie ge¬
treu . Weil nun dieser so viel wider die Vor¬
schriften der Kirchenvater begangen und den iezt
lobe , welchen er selbst verdammt und von dem
römischen Stuhl verdammen laßen , so habe er
ihn durch den Tutum , der römischen Kirche
Advocaten , wißen laßen , daß er ihn der Kirchen¬
gemeinschaft und seines Annes eniseze. Felix
verlanget nichts geringers , als daß Zens dieses
alles aus dem , den göttlichen Befehlen schuldi¬
gen , Gehorsam , genehmige.

Zu 2

Anm.
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Anm. L7«m. IX. x. Iv66.
gust 484-

die Unterschrift ist

voml . Au¬

VI . Felix Schreiben
an die orthodoxen
Geistlichen und das Volk zu Constantinopel . Hier
wird erst das Verbrechen der beyden Abgeordne¬
ten ViMlis und Mlsmt erzehler , daß sie wider
ihre Vorschriften mir denen , welche Peter , der
-verdammte Kezer , abgeschrkt , und Wacmv auf¬
genommen , gotkesdieustliche Gemeiirschaft gehal¬
ten , und ihre Bestrafung .
Denn wird auch
die Absezung und Bannerklarung
gegen AkacistM angezeiget , und zur Ursach angegeben,
daß er sich mit Pelern
vereiniget , den er doch
selbst als einen Kezer vorher verdammt , und sich
über fremde Provinziell gegen dre Schlüße von
Nlcaa der Rechte angemaßet . Ferner wird befolen , die von Akacio verhängte Absezung des
Aeltesten Salsmon
und aller andern , die das
Verfahren vor ungültig angesehen , aufzuheben,"
endlich aber alle ermähnet , welche am rechten
Glauben Antheil nehmen wollen , sich der Ge¬
meinschaft mit Akacio zu enthalten , wenn sie nicht
in gleiche Strafe fallen wollen.

Anm. Num . X. x. 1067. ohne

alle

Zeitmerkmale.

VII. Felix Schreiben an Thalaßium , die
Aelresten und Archimandmen
und übrige Münche zu Constantinopel
und in Bithymen . Aus
den Briefen dieser Leute hat der Papst unter an¬
dern erfahren , daß Tutusl
welchen er aus den
ältern Geistlichen zum Avvocctten der Kirche ge¬

macht , um das Urtheil gegen Akacium

selbst
zu
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nach Ausrichtung des pabstlicken Auftrags durch Begierde nach Geld den
Feinden des Glaubens verkaufet habe , und des¬
sen überführet worden . In einer Verfamlung
(Vlschöffe ) hat man seinen Brief
der Brüder
gelesen , aus dem dieser Handel und sein Bei¬
tritt zu Akacii Parthei erkannt wurde . Des¬
wegen wurde er als ein Verrächer abgesezr und
gethan . Uebrigens empfiehlst
in Kirchenbann
der Wahrheit
er ihnen strenge Beobachtung
und alle , die sich freiwillig , oder durch Geld
verführen laßen , von ihrer Gesellschaft auszu¬
schließen ; gegen diejenigen aber gelinder zu ver¬
zum Fall
fahren , welche durch harte Strafen
siel! zwingen laßen , und sie Kirchenbuße thun

, sich
zu überbringen

zu

laßen.

Anm . r. Num . Xl. p. 1063. auch ohne Anzeige der Zeit.
Von diesem Brief s. Pagi arm. LLccl .XXXlV. §. i z.
Anm. 2. Die Stelle von Tun Bestechung ist sehr verfäl¬
schet und ohn« Sinn . Duvalois Muthmaßung , daß ste
so zu lesen: czusliter pküo interpolito, per lenem kasronsm ei conäemniito , cui lententisw . portgverst , nemlich
Akacio , stiiiLgüe creciitur , ist ganz verständlich imd bis¬

her gemein angenommen. S . Pagi ->nn. LLLöNXXXV.

§- 8 -

^

VIII. Felix Schreiben anK. Zeno. Die¬

ses ist nach Akacii Tod erlaßen und fanget mit
grofen Lobsprüchen an , daß der Kaiser um die
zu befestigen und die Einigkeit des Glaubens
Ruhe der Kirchen herzustellen , einen Mann

Sitten und grosem Eifer
vor die orthodoxe Wahrheit zum Bischof von
. Dieser neue
Conftantinopel bestellen lasiert

von unsträflichen

In

Z

Bischof

8 ? c>
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Bischof habe an ihn einen sehr angenehmen
Brief erlaßen und darinnen anerkannt , daß Pe¬
trus der vornehmste Apostel sey, u. s. w. und
nm dem Pabst wegen der Orthodoz 'ie einig zu
seyn , verlanget . Er habe auch die Gesanden an¬
genommen , weil sie gefunden , daß sie mit Petern und Macio die Kirchengemeinschast nicht
unterhalten ; mdeßen habe er doch darüber Bedenküchkeit gehabt , daß sie keine Verhaltungsbefehle , wegen der Aufhebung aller Gemeinschaft
mir den Verdammten , gehabt . Es . sey nun durch
die Synode von Chalcedon , welche der Kaiser
anzunehmen , mehrmals versichert , Eutyches
und
Dwskurus verdammt
: es sey auch klar, daß

Tlmorheus

(Aelurus
) und Peter

ihre

Anhän¬

ger gewesen ; eben so , daß AkaciUs mit denen,
welche er selbst in seinen Briefen vor verdammte
Kezer erkläret , die Kirchengemeinschaft
unter¬
halten : mithin wären sie alle in dem Urtheil der
gedachten Synode begriffen , wie solches bey an¬
dern Kezereien geschehe , daß alle Anhänger ei¬
nes durch eine Synode
verdammten Irtums
in gleiche Verdammung
verfallen . Man kön¬
ne auch Peters
Reinigung nicht vor gerecht¬
fertiget halten , weil der apostolische Stuhl,
der ihn gebunden , nicht wiederum
gelöset;
hatte er aber sollen aufgenommen
werden , so
hatte er nur die Vergebung , nicht aber die
Wiederherstellung
in seine Würde
verdienet
gehabt . Felix versichert , sein Verlangen
sey,
stets in Einigkeit mit der Kirche von Constantinopel zu leben ; aber nur unter der Bedin¬
gung,

.
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gung , daß der Nahme des Akacii ausgestrichen werde , des Mannes , der nur aus Stolz
und Begierde , sich zu vergrösern , dem Kaiser
verschwiegen . Er verlanget end¬
die Wahrheit

lich die Absezung des Bischofs (Peters

) von

Alexandrien.

Anm. Num . Xll. x. 1097. i^.

ohne

Jahr

und

Tag.

IX . Felix Schreiben an den Bischof FlaVita von Constancinopel . Der erste ist vol
guter Meinung und Hoffnung vom lezten , be¬
sonders da auch orthodoxe Manche angekommen
und deßen Lob bestätiget . Die Abgeordneten
laßen
habe er zur Communion
des Flavita
gehabt,
wollen ; weil sie aber keinen Auftrag
zu versichern , daß sie oder ihr Bischof von
mit PeGemeinschaft
aller gottesdienstlichen

tern von Alexandrien

und Akacio entfernet

wären , so habe es nicht geschehen können , und
mit Fla¬
deswegen er die völlige Vereinigung

vita aufschieben müßen .

wiederholten

Nach

gegen AkaciUM , fol¬
Ursachen des Verfahrens
get denn dies Verlangen selbst , die Nahmen
und
und Akacii auszustreichen
des Peters
Briefe
noch
von dem ersten weder Gefunden
'
anzunehmen . Nach völlig geschloßenem Frie Akadie
,
Personen
den solle auch wegen der

cius entweder ordiniret , oder getaufet , nach
der Billigkeit , ohne der Wahrheit

zu schaden , nö¬

thige Verfügmig getroffen werden.
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Anm , l . L7um . XIII. p. IIOO. ohne Zeitanzeige.
Amn . 2. In einer Handschrift wird dieses Schreiben dem
folgenden Papst Gelafto beigeleget. SirmonO hat in
einer Anmerkung p. 1102 . richtig bemerket, daß dieses
eir Fehler sey. Denn Peter war schon todt , wie Gelas-an zum Amt kam , lebte aber damals noch . da dieser
Brief geschrieben worden . Er ist also von P . Felix.

X . Felix Schreiben

Thalaßium,

zu

an den Archimandriten

Constantinopel
. Es wird

den orrhodoxen München verbalen , wenn auch
die Nahmen Peters
von Alexandrien
und des
Macii
ausgestrichen worden , die Kirchengemeinschaft mit irgend einem Patriarchen
von

Conftaminopel
sche Stuhl

zu

erneuern
, bis

es der

römi¬

befolen.

2lnm . i . ddum . Xiv . p. noz.
Anm 2. Dieser Brief hat folgende Unterschrift : stak-, ksIen <lss nisikis , krobo

et kaullo VV . LL . Iiiclietione XIII.

Der Tag ist nun klar ; allein nicht das Jahr , da sich
diese Nahmen der Consuls sonst nicht finden.
Es ist
aher wahrscheinlich , daß es heißen sol, dausto ee donZi«0 cons . welches

das I . 490 . seyn würde ,

wohin

sich

auch die Jndickionsrechnung wol schiket.
Tillemont
x . 7n8 . hat eine weitkaustige Abhandlung davon gelie¬
fert . Daß dieser Brief geschrieben worden , wie der
Stuhl zu Lonstanrinopel eröfnet war , ist aus den Wor¬
ten , gui kueiit crestus eplicogus , sehr wahrscheinlich;
doch nicht gechis; und daher unsicher zu bestimmen , ob
Felix den Tod des Flamm schon gewust.

XI. Felix

Schreiben an

denB. Vetera-

nion . Mu vieler Hochachtung und Schmeichelei
meldet der Papst , daß der römische Stuhl , kraft
seiner Gewalt , die Connlienschlüße zu vollziehen,
den Akacimn
in Bann gethan , weil er in eben
die Srrafe verfallen , welche die Synode von
Chalceoon gegen Eutychem und Dtoskurum

erkannt
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.

erkannt habe . Peter sey nicht rechtmäßig auf¬
genommen worden ; es wird auch nicht ver¬
gessen , daß Akacills ihn vorher » selbst in Bann
gethan habe . Am Ende bittet er , seine Dienste
bey dem Kaiser anzuwenden , daß er diejenigen
auszuschließen verstatte , welche so viele Unruhe
angerichtet.
2tnm . l . Num . XV. p. noz . ohne Zeitmerkmale.
2lnm - 2. Nur aus dem Brief lernen wir , daß Veteran, 'on
ein morgenlankifchcr Bischof gewesen, der wahrschein¬
lich in großen Gnaden be» dem Kostet gestanden.
2lnm . z . Aus diesem Brief müssen wir folgende Stelle
auszeichnen : u »cie inerito prscciiÄus erescius gpottoücse
teciis , ^uae nunc cxleguutrlx utirjue tskpeiüäti concilU
gcLbslcecloiiengs pro Näe cailiolics turic probst , non
lulk , rttt 'at « e.rcommAmcatione ilepullus ek.

§.

VUI.

verbinden wir damit:
Zweytens
I . Den erst in den neuern Zeiten bekannt
, wir wißen selbst
tpeitläuftigen
gewordenen
nicht , ob wir sagen sollen Brief ; oder

Abhandlung

, vom Felix .

ist

Dieses Stttk

siehet

ohne Anfang uns aufbehalten , man
aber , daß es eine übel zusammenhangende

Samlung

von Vertheidigungsgründen

der

vorgenomme¬
vom P . Felix gegen Akacium
wollen
diesem
Aus
sey.
nen Bannerklärung
wir nun sonderlich die gegen dieselbe gemachte
und wenn
Einwürfe , ihre Beantwortungen
, hier
vorkommen
einige historische Umstände
ausziehen , die Beweise aber weglaßen , die
scheinet
Erstlich
vor uns unerheblich sind .

aus dem ganz unverständlichen

Iiiz

Anhang

doch

so
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so viel zu erhellen , daß man der römischen
Bannerklarung
den Mangel einer Einwilli¬
gung einer Synode entgegengesezt , worauf
geantwortet wird , daß da aus ältern Beispie¬
len des Athanasii , des Chrysostomi und des
Flaviani erhelle
, daß ihre Absezungen und
Bannungen deswegen ungültig gewesen , weil
der römische Stuhl sie nicht genehmiget , man
nun daraus folgere , daß im Gegentheil der
römischen Stuhl ohne Einwilligung der Syn-

öden andere in Bann thun könne
.
tens, sol die Wahl des Johannis

ZweyTalaja

vertheidiget
werden aus Aktien eignem
Betragen gegen Perern und gegen Johan¬
nen!, wobey aber die Hauptsache von Johan¬

nis Eid gar nichts gewinnet
. Akacit dem
Johann! ertheilte Lobsprüche
, und eignes Bekäntnis von der Verdammung des Perers;
des K . Zeno Versprechen an L >alofaciolum,
einen katholischen Nachfolger zu erhalten:

Peters

unerwiesene Bekehrung und die

an¬

statt der bloßen Aufhebung des Bannes ihm
wiederfahrene Wiederherstellung in sein Amt,
das wird nur wiederholet . Es sey falsch, daß
Salofaeiolus den Peter eingeweihet und seine
Wahl könne nicht von Katholischen herrühren;
sondern von Kezern . Es sey von Peters
Bekehrung kein Beweis da , weil er kein Bekantnis ausgestellet , weil er mit denen in
Kirchengememschaft stehe , welche , die zwey

Naturen

nichr

und des Amothel

bekennen
, weit

er

Dwskuri

Nahmen ablesen laße , und

der

n

s
d

!l

n
r

»r

r
r

t

>
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weil die , so von Alexandrien kommen , Dinge
wider¬
lehren , die der Synode vonEhalcedon
wieder
Leute
solche
sprechen . Niemand könne
aufnehmen , als der Papst ; wenn aber Aka-

(ius den Petök aufgenommen ,

so sey

es wider

ausdrükdie Geseze und wider des Papstes
( Man merke diese
liches Verbot geschehen .
.) Solte
guaevetui
,
Sprache : curpraelumlit
es der Kaiser gethan haben , so wäre das eben
so wider die Geseze . Wenn der Kaiser auch
orthodox sey , so sey er doch nur Sohn , nicht
Vorsteher der Kirche . (Hier ist die Regel : imlubäere clebent exleguupsratvre 8 cliriüiaui
tiones lus 8 ecc !ell 3kljci 8 praeliilibuz , nonpraeLerre .) Da nun also die Aufnahme des Peter
ohne rechtmäßige Untersuchung geschehen , so hat
Jrtum Theil ge¬
vielmehr Akacius an Peters
nommen , als diesen zum katholische !. Glauben
, Akacius sey vom Felix
gebracht . Drittens
in Bann gethan , damit man nicht glaube , daß
Kezer Pe«
jener auch mit dem fortwährenden

ter in kirchlicher Verbindung stehe.

Akacrus

sey rechtmäßig vorgeladen , weil er sich mit
einem Mann vereiniget , den er selbst als ver¬
Die Entschuldigung,
angegeben .
dammt

Akacius sey vom Kaiser gezwungen worden,

sey vor den Kaiser nachteilig . Dieser sey or¬
thodox , mit ihm seze der Papst die Kirchengemeinschaft fort ; und der Kaiser habe seine
von
bey der Synode
Beharrung
standhafte

Chalcedon versichert;
nicht zu vermuthen .

daher dieser Zwang

Uebeberdies

habe der
Kaiser
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r<
Kaiser

nach Rom

dem Rath
deswegen

gemeldet

, er thue

alles

mit

des Akacii und dieser habe jenen selbst
gelobet .
Viertens
, Akacius
gebe

vor , daß die Einsezung
des Peters
von den
Einwohnern
zu AlexanOrien
heftig verlanget
worden , und diese sich jenen nicht nehmen
laßen
weder

wollen : es sey auch dieses Verlangen
den guten Sitten
, noch dem wahren

Glauben
nachteilig
: Peter
sey verbeßert
worden
und daher
hätten
es alle verlanget,
die ihn gebeßert und die vorhero
ihm angehan¬
gen ; selbst diejenigen
, welche vorhero
zu des
. katholischen
Timothei
Parthei
gehöret
und
nun mit Petern
die kirchliche Gemeinschaft
halten : Timotheus
wäre nur deswegen
Petern nicht vereiniget
weil der

gewesen
,

bey des erstem
gemaßet
wortet
dem

.

Lebzeiten

Was

auf

werde , läßet
letzter » wird

des Bisthums

die ersten

durchaus

behauptet

leztere

sich an¬

Puncte

sich muthmaßen

geant¬
.

Bey
,

Timotheus der Kezerei wegen

sich der

meinschaft

.

mit Perern

enthalten

er¬
mit

daß

Ge¬

Zu Alex-

andrien und durch ganz Aegypten blieben
noch alle Rechtgläubige
von ihm abgesondert,
alle Rechtgläubige
, die mit Timotheo
bis an
das Ende
seines Lebens
vereiniget
gewesen.
Hingegen
sey Felix
jenigen
mit Petern

wol unterrichtet
, daß die¬
vereiniget
sind , welche

täglich wider den katholischen
Glauben
, wi¬
der die Lehre des apostolischen
Sruls
( d . i. wi¬
der Leo ' s Brief an Flavianum
) und wider

die Schliche von

Chalcedon lehren
. Es wä¬
ren

o
ft

c<
Z!

N
L

n

t«

d

c
z
t
b

h

s

(
i
r

!
l

l
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ren solche Leute immer in Rom , die die Syn¬
ode nicht nennen hören können und öffentlich
sagen , daß wenn Peter die Lehre von Chalcedon predigen würde , sie ihn selbst mit dem
Anathema belegen würden . Der Papst sezet
nun in die Synode von Chalcedon die ganze
Orthodoxie und vergißet nicht , P . Leo Be¬
weise von ihrer Uebereinstimmung mit den al¬
tern Kirchenlehrern zu empfehlen ; und nur
die Annahme derselben kan den Frieden ma¬
chen. Mit Akacii Versicherung aber , sie an¬
zunehmen , könne die Gemeinschaft mit Leu¬
ten , die sie so offenbar verwerfen , nicht
Viertens . Der römische Stuhl
bestehen .
habe mit Akacw ehemals die Gemeinschaft ge¬
habt und solche zu erhalten ihn fünf Jahre
(per guinguemüuln ) ermähnet , und , ob er
ihn gleich keiner Antwort würdigte , dennoch
nicht unterlassen , ihn zur Beständigkeit bey
dem katholischen Glauben zu ermuntern . Zulezt habe er durch die abgeschikte Gesandm
gute und böse Worte gebrauchet , daß er sich
nicht mit den bösen vereinigen mögte . Alles
das hat er verachtet , und die römischen Gesanden betrogen , daß er sich das Allsehen ge¬
ben mögte , P . Felix stehe eben so mit dem Kezer und Verdammten in Kirchengemeinschaft,
Felix sey dadurch genöthiget
wie er selbst.
abzubrechen.
worden , diese Gemeinschaft
Fünftens . Felix kommt wider auf den
Einwurf , Akacius habe es aus Zwang
des Kaisers gethan , und auf einen an¬
dern,
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der » , der Kaiser sey selbst dazu gendthiget woc den .
Es sey falsch , daß bey Wegschaffung
des B . Peters
ein Tumult zu besorgen gewesen ,
da keiner entstanden , wie der kezerische Timo theus verjaget worden . Akacius sey auch nickst
gezwungen worden , dieses zu thun , und werde
nicht gezwungen es zu verbeßern . Er habe viel mehr durch den Kaiser den römischen Gesandelt
nachgestellet , wie ihre Außagen erweisen . Sehr
viel wrrd denn gesaget , daß Akacius alles eher
leiden sollen , als nachgeben , und daß er nicht
anders , denn durch eine gesetzmäßige Kirchenbuße lind gänzliche Verbeßeruug der Kirche wie¬
derhergestellet werden könne .
Noch ein Einwurf : der römische Stuhl unterhielte doch die
Gemeinschaft mit Akacio , da der kezerische Tft
Molheus und eben dieser Peter unter dem Ty ^'
rannen Basilisko
Bischöffe zu Alexandrten
waren . Antwort : damals stand auch Akacius
nicht mit diesen in Vereinigung .
Jezt könne
auch durch politische Gründe die Sache verändert
werden .
Sechstens
vertheidiget Felix seine
Erklärung , den Kirchenbann gegen AkaciUM
niemals aufzuheben .
Er beantwortet die Ein¬
würfe , daß dadurch das Wol der ganzen Kirche
in Gefahr gesezt und daß durch diese Unbiegsamkeit das Ansehen des apostolischen Stuhls
ver¬
mindert werde , welches alles geleugnet wird.
Er würde gendthiget , durch Wiederholung
( üerata couüitutione
) das Urtheil zu bestätigen,
und zu verdoppeln ( conAemin -rrs ) da Akacrus
seine Verbrechen vermehret . Dualis oder Mi-

j
;
<
>

i

,
,
>
;
i
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wer¬

und
von Alexanderen
den , ohne dem Peter
Bann
gesprochenen
ihn
gegen
dem
nach
allen , die
Sie werden
mit ihm in Gemeinschaft getreten .
Schluß
abermaligem
daher nach des Papstes

(nodi8 äeülüentibus iterum ) den AkaeiUM
verdammen . Dieses wird im folgenden wieder¬
des
holet , daß durch eine solche Erneuerung
werden
erschwehret
Bannes , deßen Aufhebung
Dem Miftno und Vrmll verspricht
würde .

Felix

keine

, als unter
Wiederherstellung

der

Be¬

dingung , daß unter einem Eid versprochen wer¬
die Lossprechung des Akacii zu ver¬
de , niemals
Und dieses wird denn sehr weitlauftig
langen .
vertheidiget , jedoch ohne etwas Neues dabey zu
sagen.
einer Schrift , die zu
Anm . Wir liefern hier den Inhalt
der Kirchengeschichke gehöret.
den neuen Bereicherungen
von
fand in einer Handschrift
Der Marchese Maffei
Verona dieses sehr weitlaustige Stück und lies es nebst
einem andern Brief des P . Gelasii erst in der colerischen
Conciliensamlung , hernach auch zu Venedig 1728 . be¬
sonders in Octav drucken unter diesem Titel : 8upp !einentum ^ cscisnum , nioniments numgusm eclit» contlnc « 5, guse ^lsrctiio 8cipio kisffelu ; e vekuliilLmi » Vcronenll » cspimli coclci. cruit et iliuttrauit , worauf es von
Joseph BLanchini im Anhang des vierten Theils von
Ausgabe der Werke des Girmonds
der venetianisiben
p . ; ; z . im Anhang zu der zu Tridenk 1742 . herausgekommenen ittoris tcoloßics des Mastei p . 220 . und von
Mansi im siebenden Theil der coilcök . smpliff . p 1069.
— 1097 . wieder geliefert worden . Maffei begleitete es
nicht allein mit vielen gelehrten Anmerkungen ; sondern
auch mit einer weiklaustigen Vorrede , aus welcher wir
nun wiederholen , daß diese Schrift in der Handschrift
den Titel Haber exemplum rntioai « recillenllse best ! 6e-

/aM
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/a/ri pspse <le evltsnäs communione Xckicü
, mitls sll
episiopo:, und am Ende stehe: expiicit bk-sü
6el'>/r: cle evusnels communione Lcscü: daß dieser Beies
von verschiedenen
, und auch ein Stück deßelben oon
Gvaüano, jedoch ebenfals umer dem Nahmen des Eelasii, angeführet werde. Unterdeßen aber glaubet Mas¬
se: , daß dieses ein Fehler sey, weil der ganze Brief so
abgefaßer
, daß er voraussetzet
, damals seyenK. Aeno,
pererMongus und Äkacms noch am Leben gewesen
, da
doch alle drey eher gestorben
, als Gelasius Papst worden.
Bevve Bordersaze sind unleugbar und darauf baue- denn
Masse: seinen^ chlus, nicht Gelasius, sondern Felix sey
der wahre Verfaßer dieses Schreibens
. Ihm sind die
meisten neuern beigerreteu
, sonderlich Rubels in dem un¬
ten noch mehr zu»uzenden Büchelgen lle uns lenccnüa
llamnstionis in Xcgcium
. Bianciiini faiide eben die
Gründe, daß Gelasius nicht Verfaßer seyn könne; glaub¬
te aber auch nicht, daß Felix es sey; sondern muthmassete, daß es die Arbeit gar keines römischen Bischofs,
sondern eines gemeinen Geistlichen sey, der die Sache des
Felix zu vertheidigen gesucht
- Die Gebrüder Ballerini
in der, dem dritten Theil von ihrer Ausgabe der Werke
des Leo vorgesczten Abhandlung ste colieSt
. csnon. /m»t.
II. ra/,. XI. F, 9. g. i ; o. vertheidigen die Anzeige der
H uidschi ifren und älterer Zeugen, baß Gelasius das
Werk geschrieben
. Dieses scheinen sie uns gewis genug
gemacht zu haben, daß die bloss Chronologie nicht zurei¬
che, den Felix vor den Verfaßer zu halten, nicht allein
ohne alle, sondern auch wider alle Zeugniße der Alren.
Ihre Muthmaßung aber, daß Gelasius diese Schrift
zwar abgefaßet
, aber nicht in der Absicht
, sie so bekannt zu
machen; sondern vielmehr indem unten anzuzeigenden
trsüstu cle snatkemstls vinculo, sie in ihre rechte Gestalt
gebracht,ist zwar nicht auf Unmöglichkeit gebauet, aber
auch nicht erweislich
. Wir würden immer Liancbini
Meinung vorziehen
. Maffei bekennet selbst
, was der Augen¬
schein jeden belehret
, daß im Grund die ganze Schrift eine
Rhapsodie sey, in der eine unerträgliche Wiederholung ei¬
ner Sache, und eben so unnüze Schwazhaftigkeit herrsche.
Hieraus kan man nun auf die Glaubwürdigkeit dieses
Stücks schließen
. Sie kau unmöglich eben die seyn, wel¬
che die andern Briefe des Felix verdienen.
orientsles
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II . Noch einige andere uns aufbehaltene
Urkunden , die zu P . Felix Handeln gehören.
und Mijenum
r . Die durch Vitalem
(llbellus ,ciLadung
überschikte
an AkaciUM
r3rion >8). Nachdem auf die, von Dimplicio
ergangene
durch den Diakonmn Uranium
Erinnerung , wegerr der Wirkung seiner Vor¬
stellungen in der alexandrinischen Sache Be¬
richt zu erstatten , keine Antwort erfolget, und
(Tauunmehro der verjagte Bischof Johann
laja ) seine.beigelegte Klage dem Pabst überge¬
bestimmt gewesen,
ben, die vor Simplicium
auch Felix solche nach der aus Athanafn
Exempel bekannten Gewohnheit angenommen,
so werde Akacius eingeladen , zn Rom bey
dem heiligen Peter , sich auf einer Kirchenversamlung zu verantworten , u . s. w . deswegen
und Misenus,
waren die Bischöfe Vitalis
und mit ihnen der Advokat (lletenlor ) Felix
abgeschikt, welche nicht aufzuhalten waren.
2 . Ein

bei dieser Gelegenheit

auf

Befehl

eines Concil « vom P . Felix an K . Zeno erlaßenes Schreiben . Mit schmeichlerischen Ausdrüken werden die ehemaligen Verdienste des
Kaisers um die orthodoxe Parthei erzehlet; Herr
nach aber die Wiederemsezung des Peters/
wenn sie wahr seyn solle, als grose Beschim¬
pfung (conrumelig ) des lieben Gottes angese¬
hen, und denn gemeldet , daß auf übergebene
Klage des vertriebenen Talaja , Akacius nunwehro zur Verantwortung auf einer römischen
Synode vorgeladen worden.
Anm.
Kkk
VI. Theil.
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Anm . Beide Stäke stehen

bei

Mansi rom. VII. p. i ivZ.

z. Schreiben einer römischen Synode
an die orthodoxen Nettesten und ArchimanLeiten zu Constaminopel
und in Birhynien . Sie berichtet , daß Vitalis und Misenus zur Verantwortung
gezogen worden:
daß sie zwar durch leugnen sich durch zu helfen
gesucht
, allein der von ihnen selbst überbrachte
Brief des Akacii habe sie überführet, daß sie
wol gewust, Akacius und Peter stehen in der

Kirchengemeinschaft
. Man

habe

erführen, daß

Akacius den Johann
zum Bischof von Tyrus gemacht, welchen er doch, wie den Peter

von Antiochien , durch den römischen Stuhl
verdammen laßen. Deswegen habe die Syn¬
ode Vitalem und Misenum ihres Amtes

und der gottesdienstlichen Gesellschaft verlustig
erkläret, und eben so vom Akacio den Schlus
gemacht, daß er weder vor einen Bischof noch
vor einen Christen zu halten sey. Dieser wird
ausdrüklich ein Vertheidiger der eutychianif
schon Kezerei genennet. Das Urtheil werde
durch Tutum dem Akacio überschikt
. Noch

wird angehänget, daß Akacius nach VerjaNung des Kalendio den von ihm verdammten
Peter wieder eingesezt.
Anm . i . Dieses Schreiben stehet ebendas. x. nzy.
Anm . 2. Wie es jezi ist, scheinet es nicht ohne Verfäl¬
schung zu seyn. Unter dem Titel : Unterschriften der
Bischöfe, stehet nur eine einzige, Von LanSiSo , Bi¬
schof zu Tivolr , aus welcher aber zu ersehen, daß die
Synode beyden sserern, zuAlexanvrr'enund zuAntioÄ-ien, «nd Akacio - as Anachema gesprochen,
- her¬
nach

der msirophysitischen Streitigkeiten . 88 z
nach folget die Anzeige , das noch ; wcr und vierzig
Bischöfe auf eben die Art unterschrieben.
IX.

H.

Obgleich des Nachfolgers des Felix , B.
Gelasii zu Rom , in dieser Sache ergangene
Briefe der Zeitordnung nach hieher nicht gehö¬
ren, so enthalten sie doch von den Handeln , wel¬
che unter seinem Vorfahren vorgefallen , so mannichfaltige Nachrichten , daß wir es vor einen
Fehler achten müßen , diese reiche Quelle hier
vorüber zu gehen ; wir werden uns aber blos
auf das , was hieher gehöret, einschränken, und
das andere in die folgende Abtheilung dieses
Abschnittes verspüren.
I . Aus dem Brief an den Patriarchen

, i. die
Euphemimn von Constaminopel
Ursache, warum Akacms verdammt worden,
ist , weil er mit Kezern in die Kirchengemeinschaft getreten ; und diese Verdammung ist eine
wider
Folge des Schlußes von Chalcedon

. 2. Es
Entychem

ist

, daß Pe¬
unerweislich
gereiniget habe.

ter von Alexanderen
Anm. Num . I. bcy Maus » rom.VIII. x. 5.
sich

II . Aus dem, dem Gesanden Fausto über«
schiften Verhaltungsbefehl : i . daß weder er,
noch sein Vorführer jemals den Kaiser in Bann
gethan , sondern dieses nur gegen die gottesdienstliche Personen geschehen, welche bekannt,
daß sie mit den Verrathern ( praLvgricarorilrus)
in Kirchengememschaft getreten : 2. Akacms
sey durch den Schlus der Synode von Chat; nicht als Urheber eines
kedon verdammt

Kkkr
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neuen Jrkums , sondern weil er an einem
fremden Jrtum durch seine kirchliche Gemein¬
schaft Antheil genommen : z . das Recht , solche
Männer auszuschließen, komme dem römischen !
Stuhl zu, welches Akacius selbst erkannt , da
er verlanget , daß dieser den Timotheum
von
Alexandrien , Perern von Antiochien , Petern

(Mongum ) Paul , Johannem
thun solle: 4 . Johann

in Bann

(Talaja ) und Calen-

dio waren durch keine Synoden verurtheilet
worden , und ohne Vorwitzen des apostolischen
Stuhls : 5. es sey eine Unverschämtheit , vorzu¬
geben, daß Akacius zu Rom Vergebung gesuchet, und der Bischof von Rom sich unbiegiam
finden laßen . Der vornehme Main :, Andro-

Niachus, sey

von

Rom aus

ersuchet

worden,

Akacium zur Wiedervereinigung mit Rom zu
bewegen, und bezeuge mit einem Eid , daß alle
Bemühungen vergebens gewesen. Man mäße
denn annehmen , daß er die Versöhnung unter
der Bedingung verlanget , in seinem Jrtum zu
bleiben, wodurch er vielmehr den Pabst in seine
Gemeinschaft gezogen haben würde:
2lnm. Nun,. IV. x. i8III. Aus dem Schreiben an den K . Anastasium . Auch hier wird die Vannerklarung
gegen Akacium nur als eine Folge des Schlus¬
ses von Chalcedon angesehen. Wichtiger ist:
r . daß Akacius ganzer drei Jahre (per rriennium ) durch Briefe des römischen Stuhls

vor

den Fall gewarnet worden : 2. daß die morgenlandischen Bischöfe nicht Ursach hatten , sich

darüber

der mönophysitischen

Streitigkeiten
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darüber zu beschwehren, daß der Bischof von
Rom ihnen von der Absezung des Äkaeii kerne
Anzeige gethan ^ da sie selbst von der Aufnah¬
me des Perers dem römischen Stuhl nichts
gemeldet.
Anm. Num . VIII. x. zo. /qc>.

^
!

IV . Aus dem Brief an die dardamsche
und illyrische Bischöffe . Hier ist eine wich¬
tige,Stelle anzumerken : „ läßet euch Niemand
„bereden, es sey die Rede nicht vorn Glauben,
„sondern vor: den Sitten , und der apostolische
„Stuhl betreibe nicht die Sache der katholi „ schen Kirchengemeinschaft , sondern sich wegen
zu rächen , weil er vorn
„der Beleidigung
„Akacio verachtet worden . „
Anm. ttum . XI. x. 4; .

V . Aus dem langem Schreiben an eben
dieselben , in welchem GelasiuS zu vertheidi¬
gen suchet, daß Akacius vorn römischen Stuhl,
ohne Zwischenkunft einer Kirchenversamlung,
verdammt worden . Vor uns gehöret dieses:
Talaja bei dem römischen
I . daß Johann
Stuhl gegen Akacium Klage erhoben : 2 . daß
nicht allein AkaciuS die Forderungen deßelben
verachtet , sondern auch die römischen Gesanden
durch Schmeicheln und Belohnungen , ja durch
einen falschen Eid , indem er und der Kaiser ih¬
nen versprochen, die Ehre des römischen Stuhls
aufrecht zu halten , betrogen , und sie, beflekt mit
der Gemeinschaft des Peters , nach Haus geschikt, und dadurch den Pabst genöthiget , diese

,

Bischöfe

, und in K'in
ihresAmtes zu entsezen
Kkk z
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chenkann
düng mit

als

zu

thun:

Perern

daß Akacius seine Verbin»
selbst bekannt
, den er doch

Vollzieher der römischen Schlüße

hatte, denB. Johann

dammt

Petern

gelobet
: z. daß

angeklaget

Akacius

auf

ver¬
und

gesche¬

Vorladung nicht erschienen
, und dadurch
eingestanden
, daß er des Johann Beschuldi¬
gungen nicht ablehnen
, und Petern nicht ver¬

hene

könne
: 4. daß weil PetervonRom
verdammt
, nicht aber losgesprochen wor¬
den, man von Akacio nicht anders urtheilen
könne; es sey aber Peters Beßerung nicht er¬
wiesen
: nach der Synode von Chalcedon sey
keine neue nöthig gewesen
, die Eutychianet,
ihre Gegner und ihre Genoßen zu verdammen;
hingegen habe Akacius kein Recht
, solche Leute,
die der römische Stuhl gebannet
, aufzunehmen:
theidigen

zwar

5. daß

Akacius

denB. Johann

(von

Apa-

rnea) vorn Stuhl zu Antiochien eigenmächtig
Vertrieben
, den von ihm selbst verdammten Pe¬

Garber wieder einzusezen verstattet,
hierauf den Calendio verjaget
, und den Kezer

ter

den

Peter

nochmals einzusezen

vorgegeben
, daß

veranstaltet
, ob er

er mit diesem nicht in
kirchlicher Verbindung stehe
, und noch mehr
Löse Thaten gestiftet
. 6. Daß ihm die Ent¬
schuldigung
, vom Kaiser gezwungen zu seyn,
nicht zu stakten komme
, weil er ehemals dem
gleich

Bastlisko
den

widerstanden
, und demK. Zeno

Gehorsam

geweigert
, da

er sich

mit

Petern

von Antiochien nicht vereinigen wollen
; wel¬
cher Umstand noch einmal wiederholet wird,

der nronsphysirischen Streitigkeiten . 8As
überdies der Kaiser selbst und Akacius in ihren

Briefen versichert, daß alles auf des leztrm
Rath geschehen: 7. daß wenn auch Calendio
des Kaisers Nahmen ausgestrichen, und Jo¬
hann den Kaiser belogen hatte, dieses als neue
Sachen auf einer Synode untersuchet werden
wüsten : 8. daß wenn gleich das Verdamwungsurtheil nur im Nahmen des Pabstes aus¬
-^
gefertiget worden, welches wegen des Geheim
nö¬
,
werden
zu
nißeö und. der Gefahr , entdekt
thig gewesen; dennoch eine italiänische Synode
solche gut geheißen.
Ab¬
Anm . riun, . Xlll . x. 4Y. Von den verschiednen uk«
wir
reden
sind,
kurz
bald
lang,
bald
schriften, die
ten. Hier haben wir die langem ausgezogen.

VI . Alls dem so genannten Traktat , in
das
welchem die Einwürfe der Griechen gegen
beantwortet
Verfahren der römischen Papste
werden. Das wichtigste ist i ) ein eingerükter Brief des Akacii an Simplieium , in wel¬
einen
chem er den Peter von Alexandrien als
daß
2)
:
mit Recht vertriebenen Bischof erkennet
Peter dreyßig Jahre die eutychianische Kezerei
vertheidiget und seine Buße ungegründet.
Anm . Num . XlV. x. 7z.

VII . Aus dem Brief an die morgenländischen Bischöfe . Diese stehen irr der Ge¬
meinschaft mit Peter dem Gärber : Klage,
daß Calendio und mehrere orthodoxe Männer
daß
um Peters willen abgesezt worden , und
Akacius auf vorgegangene Ladung nicht er¬
schienen. Nachmaliges Zeugnis, daß Akacius

Kkk 4
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mit Pekern dem Garber nie in der
Kirchengemeinfchaft gestanden ; hnrgegen dieser beständig
mit Peter Mongo .

^
?
!

Anm. ttnm . XV. x. 77.

x

VII !. Endlich gehörete auch noch das
von
s
Mästet zuerst bekannt gemachte Schreiben
des ^ ,
Gelasii an einen morgenländischen Abt , Na
- ! ,
talem , hieher ; aus dem aber nichts
historisches > ,
zulernen .
^ ,
2tnm. 1. S . LNansi rom.VII, x. 1096.
j 2tirm. 2. In den Briefen der folgenden
Päbste fehlet es
Zwar auch nicht an historifchen
Nachrichten, sie sind
aber nur Wiederholungen und können
daher als beson«
dere Zeugniße nicht angesehen werden.

§.

X.

^ '
,
§ ,
- ^

! '

Mit diesen Urkunden verbinden wir
denn
l)ie Berichte der Geschichtschreiber:
!
I . Unter diesen ist nun wol der von
uns oft
angeführte Verfaßer des bteviculi der vornehm¬
ste. Da diese ganze Schrift gerade zu
aufgesezet worden , um eben die Geschichte der
Handel
zwischen den römischen Bischöfen und
Macio
der Nachwelt zu überliefern , so ist das
ein hin¬
reichender Grund , diese Vorstellung , so wie sie
eine römische Feder entworfen , unserer
Aufmerk¬
samkeit vorzüglich würdig zu achten .
MitVorbeigehung deßen, was wir schon daraus an ger
hörigen Orten mitgetheilet haben, liefern wir
r . Den Verfolg der
Geschichtserzehlung
soWie er hieher gehöret
. Nachdem der Verfas¬

ser

der monophysttischen Streitigkeiten
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durch eine
ser erzehlet hatte , daß Simplicius
drey Jahre fortgesezte Bemühung in der alePandrinischen Sache nichts ausgerichtet , viel¬
mehr der Kaiser ungnädig worden , daß jener
Peters Wahl nicht vor recht erkennen wolle,
so oft an
so fahret er fort : „ da mmSiMplicii
,
„Akacium ergangme Vorstellungen um die
»Ruhe in Alexanderen herzustellen und dre Leh»re rein zu bewahren , fruchtlos gewesen, so ist
(Talaja ) dazu ge»der heilige Bischof Johann
»konuuey und vom apostolischen Stuhl gezte„mend aufgenommen worden . Denn auch sei»ne Vorfahren haben zur Zeit der Verfolgung
»ihre Zußucht zu der römischen Kirche genonu
»men . Durch deßen Ankunft wurde alles in
»volles Licht gesezt. Als wir ihm aus Akacii
»Briefen das vorlasen , was er von den beiden
»Bischöfen zu Antiochien , Peter (dem Gar»ber) und Johann ( Codonato , oder von Apa»mea ) gemeldet hatte , so entdekte er auch in
»dieser Sache die gröbsten Ausschweifungen des

. -»Akacii

B. JoAls vorbesagter

»hann ( Talaja ) dieses gelesen, konitte er nicht
»verschweigen, daß Akacius eben den Johann,
»den er mit Petern verdammt und vom römi¬
schen Stuhl , sie auf immer zu verdammen,
»verlanget , der Gemeine zu Tyrus zum Bi¬
schof gegeben. Nachdem nun Felix eingese¬
hen , daß seines Vorfahren ( SilNplirii)
»Schreiben nichts ausrichteten , sondern vielmehr
»von Akacio zum Umsturz der ganzen Kirchen»zucht nur verspottet würden ; so hat er den
»VitaKkk 5
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„Pitalem, Bischof

zu

Trontö

in

derankonita«

„schen Mark (ex kicens regione ) und den Mir

„senum,

Bischof zu Como in

Campanien,

„abgeschikt, mit dem Befehl , daß Peter von
„der Kirche zu Alexandrien vertrieben werbe,
„daß Akacius auf die Klage des B . Johann
,-,(Talaja ) sich verantworten , und dem Akacio
„angedeutet werden solle, dem Peter das Ana„Lhema zu sagen. Ob nun gleich diese Gesän¬
gen recht feindselig in das Gefängnis gebracht
„worden , und man ihnen ihre Papiere genom„men ; so hatten sie doch ihre Einwilligung,
„welche sie immer verweigern konten, dm Ke„zern lind Treulosen nicht geben sollen. Sie
„haben also nicht allein das nicht gethan , was
„ihnen befolen worden und was sie thun kon¬
nten ; sondern sind auch mit den Kezern in Ge¬
meinschaft getreten. Sie brachten also eine
„Bestätigung der bischöflichen Würde des Per
„terö, deßen Verjagung die Absicht ihrer Ge„sandschaft war , und Beschimpfung des B.
^»Johann zurük
, und das auf Veranstaltung
„des Macit . Dadurch bewogen, hat der se¬
ligste Papst auf einer Synode den Vitalem
„und MisenuM ihres Amtes und der Kirchen*
Gemeinschaft entsezet, und Akacium verdammt.
„Dieser ist aber noch verwegener worden , und
„hat den Peter zu Antiochien , nachdem der
,»katholische Calendio , den er selbst eingewei¬
het , vertrieben worden, zur Kirche von Antio„chiengeMt . «
r . Ei-

der monophysirischeir Streitigkeiten

»
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2. Einen Zusaz , der nur in einigen Hand¬
schriften dieses Buchs gefunden wird .
einer Wiederholung , daß B - Johann

Nach
nach

Rom gekommen, Felix die Befanden nach
, diese daselbst gemisConstanrinopel geschikt
handelt worden und mit groser Schande zürntgekommen, wird nur angezeiget, daß Felix ein
Schreiben an die Bischöfe von Aegppten,

Thebais , Lybien und Pentapolis

geschikt,

und ihnen gemeldet , daß und warum Peter
mit dem Anarhema zu belegen.
z . Das Urtheil des P . Felix die Ver¬

dammung des Akacii , Bischofs Zu Con„Da Akacius,
stantinopel betreffend .
„nachdem er von uns zum zweytenmal erinnert
„worden , nicht aufgeboret , die heilsamen Ver„ordnungen zu verachten und mich mit den Mel¬
angen ins Gefängnis zu legen geglaubet ; so
„hat ihn Gott , durch ein vom Himmel ge¬

Urtheil , des bischöffichen Amtes
„verlustig erkläret. Wenn nun daher ein Bi¬
schof , Geistlicher , Münch , Laie nach dieser
„Anzeige mit ihm in gottesdienstlicher Vereini¬
gung bleibet, der sey Anathema . Der heilige
„Geist wird dieses vollziehen."
.Vll. x.roSr.
2lnm. i . Alles dieses stehet im Mansi eom

sprochenes

sgg. und ist der Schlus dieses ganzelr Buchs.
Anm . 2 . Ob wir gleich oben S . 2z . u. f. schon eine
vorläufige Nachricht von diesem Krevicul» gegeben ha¬
ben, so ist doch hier der Ort , noch etwas mchrerrs
davon zu sagen. Von diesem alten Auffaz giebt es
dreierlei Abschriften. Die erste Abschrift ist die kür¬
zeste, und ist schon von Labbe in feiner Concilienbrmlmis, hernach bester vom Luesnell in dem von

ihm
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8- r

rö¬
ihm unter den Werken des Leo herausgegebenen
itt
Ballerini
von
denn
und
mischen coäice esiwnum ,
Titel:
dem
unter
.
lgg
.
zog
.
p
.
lil
.
r„«
ihrer Ausgabe

pärrsüouls oräo , bekannt gemacht worden.

Diese

Absezung an , und
mit Dioskuri
Miget unmitteibahr
der römischen
vor
kurz
was
,
auf
dem
mit
höret
Die
des AkaciL vorhergegangen .
Verdammung
gesaget
oben
wir
wie
,
welche
,
die
ist nun
zweyte
zuerst drnken laßen und nachher»
haben , Girmond
, seit dem P . LabLonciliensanilungen
in di,e neuern
fanget von Ne«
Sie
.
worden
aufgenommen
der
bis zur Ver¬
gehet
und
,
an
und Luryche
storio
i . zu fehen.
.
Num
hier
wie
,
Akacii
des
dammung
welcher es
aus
,
Vecöun
In der Handschrift von
vaticanisckeir
einer
in
und
,
laßen
addrukcn
Girmond
der
führet es die Aufschrift : 6estg äe nsmins
löstobreviculvr
:
vorgeftzer
Sirmond
Titel aber , den
lilie Lur^cliianistsrum, ist gewöhnlicher und bekannter.
nur
Die dritte unterscheidet sich von der zweyten
und die«
.
2
.
m
»
N
Zusaz
gelieferten
uns
von
den
durch
, die zu
der päpstlichen,Briefe
se «st in der Samlung
p . 142.
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r
«
>
/
.
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ro»
,
worden
gedrukt
.
1591
Paris
<p . zuerst
zu finden : den Zusaz aber hat Mnnsk am a .
Ver«
wahre
Der
.
gebracht
in die Esneiliensamlung
Ver¬
diese
woher
als
so
eben
,
unbekannt
wol
ist
faßer
Gedanken,
den
äußert
Pagi
schiedenheit herrühre .
daß der Verfqßex seine Nachrichten aus demLibevato
sehr
genommen , wodurch denn nicht allein sein Alter
ganz
Glaubwürdigkeit
seine
auch
verringert , sondern
zweyte
aufgehoben werden würde . Denn wozu sol die
Es ist
?
haben
selbst
erste
die
Hand dienen , wenn wir
Schriftsteller
römischer
ein
daß
,
wahrscheinlicher
viel
gescha«
und zwar zu der Zeit , da die Handel wirklich
Muth¬
Ballerini
der
und
,
abgefaßet
Aufsaz
hen , diesen
dieses gethan , ist gewis
maßung , daß Gelasms
mit die¬
glüklich . Wenn man die Briefe des Gelasii
, daß
erkennen
man
muß
so
,
vergleichet
Aufsaz
sem
ein
Werk
das
oder
;
Verfaßer
Gelasms
entweder
Der«
der
Gelasms
Wenn
.
sey
ersten
den
Auszug aus
seyn , daß er
faßer ist , so kan freilich wahrscheinlich
weit«
hernach
,
kürzer
einmal
,
gemacht
es zweimal
um . s.
läuftiger . Hingegen würde uns der Zusaz L7
sehr un¬
immer verdächtig bleiben , so , wie er an sich
erheblich

ist .

n . Eva-

der monophysicischen Streitigkeiten.
ist hier ein sehr wichtiger
II . Evagrius
Geschichtschreiber, zwar ein Freund der Syn¬
ode , aber kein heftiger Freund des römischen
Stuhls . Von seinen Nachrichten gehören die¬
se htehcr:
aus Alexandrien gez. „ Da Johann
„flohen , begab er sich nach Altrom und stiftete
„daielbst gross Unruhen , mdem er vorgab , er
„sey wegen der behrvorschriften des P . Leo und
„der Synode von Coaloedon von seinem Bis„thum vertrieben worden : ein anderer aber,
„der diesin entgegen sey, an seine Stelle gekom„men . Da dadurch der Bischof von Altrom,
, in Zorn gesezt wurde und des„Simplicius
„wegetr an den Kaiser Zeno schrieb, so erhiel¬
habe
te er von diesem die Antwort , Johann
„einen Meineid begangen und aus dieser und
„keiner andern Ursach sein Bisthum verloren.
2lnm. di'Kor. eccle^

III.

15.

2 . „ Unterdeßen unterstes Johann ( Talazum Bi«
,,ja ) nicht, den nach dem Simplicio
der An¬
wegen
„schof von Rom gemachten Felix
gelegenheiten des Peters zu erinnern und be,
„wog ihn , wie Zächarias gemeldet , ein Ab«
„sezungsurtheil dem Akacto zuzuschiken, und
unterhaltenen
„zwar wegen dessen mit Petern
dieses ganz
nun
Da
.
„Kirchengemeinschaft
ebenfals
wie
„wider die Kirchengeseze war meldet , indem das Urtheil dem
«Zacharias
„Macio nur von einigen München aus dem
«Kloster der Akoemelen übergeben wurde , so
»beru-

894

Geschichrei

„beruhigte sich Macius dabey nicht . So er¬
wehret es zwar Zacharias , ich glaube aber
„nicht , daß er von diesen Handeln unterrichtet
„gewesen ; ich wil sie daher gnau erzehlen. Da
„Johann demB. Felix eine Klage wider
„Macium übergeben
, weil er unrechtmäßig
„mit Petern
die Kirchengemeinschaft unter„halte , und noch mehr wider die Kirchengeseze
„verhänget , so wurden von Felix die Bischöfe
„Vitalis und Misenus an den Kaiftr Zeno
„abgeschikt , und zwar in der Absicht , daß der
»Kaiser die Synode von Chalcedon beschüze,
„Perer als ein Kezer abgesezt und Macius au
„den Felix geschikt werde , um sich gegen die
„von Johann
angebrachte Beschuldigung zu
„verantworten ."
Anm.

18-

Z. „ Ehe aber diese Gesunden in der kaiser¬
lichen Residenz ankamen , schrieb der Abt des
„Akoemetenklosters , Cyrillus , an den Felix
„und beschwehrte sich über die kangsamkeit , da
„doch so wichtige Dinge wider den rechten Glau, ben zu Schulden kamen. Deswegen befahl

Gesanden
, daß sie nichts ohne
„Cyrillum vornehmen
, sondern sich von ihm
„Felix

seinen

„anweisen laßen sollen, was zu thun wäre ."
Anm.

19.

4 . „Felix schrieb noch andere Verhaltungsi,befehle an seine Gesanden , ferner einen Brief
„an den Zeno , in welchem er jö wol von der
Synode; als von der Ver-

„chalcedonischm

„folguug

der nronophyfltischen Streitigkeiten . 8s s
holgung der Christen in Africa unter dem K.
„Hunerich handelte , und einen an Akaeium.
„Der Kaiser ertheilte die Antwort , Johann
„seze den P . Felix ganz ohne Ursach in Unru¬
he : er habe geschworen , auf keine Art das
„Bisthum zu Alexanderen zu suchen, nachhero„aber den Eid gebrochen und alle Art von Kir„chenraub ( d. i. unerlaubten Mitteln , Bischof
„zu werden ) sich verstattet : Peter sey nicht
„ohne vorhergegangene Untersuchung eingesezt:
„er habe durch eigenhändige Unterschrift das

„nicänische Glaubensbekäntnis angenommen,
„welchem die Synode von, Chalcedon gefolget:
(die hierauf folgende Versicherung
„ —„des Kaisers , ftlbst die leztere anzurrehmen, Hä¬
In den Akten
rchen wir oben schon gehabt . )
„finden sich viele Briefe von dem vorgedachterr
„Cyrillo und anderen Aebten zu Constanti„nopel , ingleichen von Bischöfen und andern
„Geistlichen der ägyptischen Diöces an Felix
„wider Petern , als einen Kezer , und die mit
„ihm kirchlich verbundene . Es kamen auch ei¬
nige Münche von den Akoemeten zum Felix
„und verklagten die römischen Abgeordneten,
„daß bis zu ihrer Ankunft zu Conftantinopel

„Peterö

Nahme in den Kirchenbüchern nur

„heimlich vorgelesen worden , sobald sie',aber an¬
gekommen , solches frei und öffentlich gesche¬
hen , und so waren die Gesanden in diese KirDie Aegyptiev
„chengemeinschaft getreten .
eben
„bestätigen in ihrem Brief von Petern

„das : Johann

sey als ein Rechtgläubiger

»recht-
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aber nur von
„rechtmäßig ordiniret , Peter
nach Iohan:
Parrhei
seiner
„zwey Bischöfen
auf alle
„nis Flucht würden die Orthodoxen
Au¬
durch
davon
sey
Macius
:
verfolget
„Art

die aus Alexandrien nach Constanti, man
, unterrichtet worden
„nopel gekommen

le ,

„habe aber gefunden , daß er Petern
„helfe und unterstüze ."
AltM .

in allen

ca/>- 20.

5. „ Nicht wenig wurde dieses durch den
, aus dem Akoemeeinen Münch
, welchen Cyrillus nach
„renklosier vermehret
„Rom geschikt hatte. Er überführte Vita„lem und Misenum, daß sie uül den Kezern
„in die kirchliche Gemeinschaft getreten , weil

„Simeon ,

„Peters

Nahme

in den

öffent¬

Kirchenbüchern

lich abgelesen worden , und dadurch viele von
„den Einfältigen von den Kezern verführet wor¬
auch von dem
den , zu glauben , daß Peter
zu Rom aufgenommen worden . Si„Stuhl

, daß
„meon versicherte

die Abgeordneten

bei

sich mit keinem
ihnen die Briefe
„übergeben , oder das , was gegen die reine Ah¬
le unternommen worden , untersuchen wollen.
„Dieses alles wurde durch den Äeltesten Sift
„verschiedenen

Unterredungen

, oder
„Orthodoxen einlaßen

, welcher mit
„vanum bestätiget

den

beiden

! ge„Abgeordneten zugleich zu Conjftmtiliope
SkMau
Brief
Markt
auch
las
„wefen . Man
, Pstxr
„plieinm, in welchem er versicherte

„sey schon laug abgesezt und ein Kind der

Fin-

„steruis.

der msnoph ^ sicischen Gcreicigkeiten
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Deswegen wurden nun Misenus
„stmris .
ÜUV
ihrer bischöflichen Würde
--und Vrtalis
er --'
verlustig
Gesellschaft
„der gottesdienstlichcn
„klaret,wie die Synode emmüthig dielen Schlus
„gemacht . Ferner nimmt die römische Kirche

„Perern nicht an, alö

dammten

„ma

,

ver¬

einen schon lang

abgesezten und mit dem Anathe-

belegten

Kezer;

bei

dem,

wenn ihm

auch

„nichts anders vorgeworfen werden könte , schon
„dieses zureichet , daß er als von Kezern ordini¬
nicht vorstehen kan.
eret , den Orthodoxen
des
„Das AkaciuS aber zu Constantinopel
die
lehre
sey,
würdig
Verweises
„strengsten
Simplian
„Sache selbst , indem er im Brief
; und doch
„cium Petern einen Kezer genennet
„solches dem Kaiser nicht angezeiget , welches
„er thun sollen , wenn er den Kaiser liebte ; es
„scheine aber , daß er den Kaiser mehr liebe,
„denn die reine Lehre ."
Anm . I . cap. 2k.
Anm . 2. Aus des Dnvalois Anmerkung zu dieser Stel¬
le wiederhole ich hier , daß in einer florenrinischen
Handschrift folgendes Scholion beigeschriebcn sey:
„Evagrrus saget hier nicht deutlich, daß Akacius von
dem Bischof zu Rom abgefezet worden; es meldet «s
aber Theodor und Bastkius aus Lilicien." Theo¬
dors Nachrichten und Basilii Geschichte, auf welche
sich auch Z7ikephorus W»-. XVl. es/,. >7. berufet, ßnd
iezr verloren. Euagrius hatte diese Abftzung schon
cs^>. i8 . gemeldet, wie aus Lrum . 2. zu sehen. D ?s
Duvalois Muthmaßung , daß Evagrius hier von
der Synode rede, auf welcher Akacius noch nicht in
Bann gethan worden, gründet steh freilich auf Hypo¬
thesen, die noch nicht untersuchet werden können.

vi. rb-,1.
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Li-
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M. LibeMtNs

hat eine

!
sehr

vollständige

Erzehrung geliefert, aus welcher wir verschiede¬
ne Umstände und ihren Zusammenhang lernen,
Talaja
Nachdem er gemeldet , daß Johann
von Calendio erkannt worden , so fahret er
fort : „Talaja empfieng von Calendio ein
, >Synovalfürbitteschreiöen und adpellirte an den
, so wie ehemals Äthana„Papst Simplicium
. Er überredete ihn, zu seinem Be¬
„sius gethan
rsten Akacio Vorstellung zu thun ; wozu Sim,Plicius vollkommen bereit und willig war.
„Akacius nahm diesen Brief an und antworte¬
als
te schlechthin, er kenne keinen Johann
MonPerer
den
;
„Bischof von Alexandrien
„gum habe er Kraft der Vereinigungsformel
„des K . Zeno zur Küchengemeiuschaft ange„nommen ; daß er aber solches ohne Vorwißen
„des Stuhls von Rom gethan , dieses sey auf
„kaiserlichen Befehl geschehen, um die Einigkeit
„der .Mrchen herzustellen. Da Simplicius
„diese Antwort erhalten , wurde er , darüber
„sehr empfindlich und meldete ihm zurük , daß
„er sehr übel gethan , einen Kezer wider die Mei¬
nung des apostolischen Stuhls zur Kirchen«
„gemeinschaft zu laßen . Denn ein Mann , der
„als ein (geistlicher) Ehebrecher durch gemein¬
schaftlichen Schlus verdammt worden , müße
„auch durch eine gemeinschaftliche Synode los¬
Uebrigens aber sey
gesprochen werden .
bekenne, er stehe
„nicht gnug , daß Peter
„mit der katholischen Kirche in Gemeinschaft
„nach dem Henouko , sondern er müße es thun,

„nach >

der msnsphysicischen

Streitigkeiten

, 89s

„nach dem Schlus von Chalcedon
und nach
„dem Brief des Leo . Akacius
mäste noth«
„wendig eines von beiden thun , entweder den
„Peter
anhalten , die Synode
rein anzuneh¬
men , oder sich deßen kirchlicher Gesellschaft
enthalten . Da dieser Brief in Maeti Hän„de kam , und er überlegte , was darauf zn
„antworten , so starb P . Simp .lieius und an
„seine Stelle wurde Kelir Bischof zü Rom . "
Nun folget dieNachricht , daß Peter die Synode
von Chalcedon
verdammt , und von Peter dem
Gärber
u. d. g. die wir oben schon mitgethei¬
let , und denn heißet es weiter : „ und da fünf
„Jahre
hindurch Akacius
öfters erinnert
„worden , des Pabstes Vorsorge vor die Kirche
„von Alerandrien
zu unterstützen , hat er nie¬
mals darauf zu antworten gewürdiget . Weil
„nun so viele Briefe des Pabstes an den Aka„cttlM und an den Kaiser nichts ausgerichtet,
„so hat man die Bischöfe Vitalem
und Mi„ftmlM
mit sorgfältiger Wahl als Geländen
„abgeschikt , daß sie die voranzeigten Sachen
„vorstellen und auswirken selten , daß Peter
„von Alexandrien
vertrieben würde .
Sie
„gierigen nach Constantinopel
, wurden aber
„gefangen gesezer, und ihnen die Papiere abge¬
kommen , damit diese nicht den Orthodoxen,
„vor welche sie bestimmt waren , übergeben wer„den konten . Macius , nachdem sie aus dem
„Gefängnis
gelaßen - lies sie mit sich ( zum
„Gottesdienst, ) gehen , und fertigte sie so ab , als
--wenn sie Pecem

als Bischof erkannt hätten.

Lll 2
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„So langten die Gesanden wieder zu Rom an;
r.r't
„vorhero aber Münche , welche sie wegen der
"si
„Verratherei anklagten . Man verhöreke und
„überführete sie durch die Schreiben , die sie
der
»selbst mitgebracht . Der Advokat der Kirche,
dec
„Felix , der mit den Gesanden abgeordnet
„war , konnte wegen Krankheit nicht mitreisen.
An
„Nachdem aber Vikalis und Misenus
auf !
„freien Fuß gesezt worden , reiste er mir den
nei
„kirchlichen Briefschaften nach Constantinoi M
„pel ; allein auch diese wurden weggenommen,
bei
„und er in Verhaft gebracht . Da man nun
tho
„Akacii Kezerei völlig entdekt hatte , schrieb P.
die
„Felix in seinem Synodalschreiben an ihn:
?)
„du hast gesündiger : thue es nicht , und
l«,
„bitte wegen des Vergangenen
um Ver¬
hal
gebung . Akacius lies sich nicht irre ma¬
Mi>
ischen: er enthielte sich weder Pecers Gemein¬
ser
schaft , noch nöthigte ihn , die Synode von
i der
„Chalcedon mit Leos Brief öffentlich anzu»
! grö
„nehmen . Da Felix dieses erfahren , hat er
cii
„dem Akacio ein Verdammungsurtheil durch
ive,
„den Defensor Totum (Tutum ) zugeschikt;
wo
„dieser hat aber das Schreiben nicht augenomher
„men , untersiüzt durch die Gnade des Kaisers,
„so daß die Ueberbringer genöthiget waren,
ten
„durch einen Münch des Akoemetenklosters,
Ab
„das Verdammungsurtheil
ihm , da er eben
dtU
„zur Haltung des Gottesdienstes gieng, an dem
sch
-Mantel anzuheften , und sich zu entfernen . Er
sch
„blieb durch den Schuz des Kaisers bis an seine
,>nen Tod bei der Verrichtung des Gottesdien„stes.

M

der uronophxsttLscherr Streitigkeiten

an;
der'

und r

sie j
che, .

uiet

sen.

auf z
i

, - sr

«stes . Da nun dieses geschahe und AkaciuS
blieb ; so
^>in der Gemeinschaft mit Petern
»sonderte sich der apostolische Stuhl von dem
Auf diese folgen
ab . "
„zu Constantinopel
denn die oben mitgetheilte Erzehlungen von
Tod , Flavitä
des Calendio
Nachfolge , u . d. gl.
brsvjsr . IiiUor.

IV . Theophanes

und Euphemii

18 -

hat verschiedenes eige¬

und den
Constantinopel
Felix ersuchet worden , ihnen
Morgenlandern
ihnen ange¬
bei dem wegen des Henotikons
zu helfen , und alle
thanen Gewißenszwange
diese Schuld dem Akacio zur Last gelegen
Tala»
2) daß nach der Ankunft des Johann

10- ! nes : i ) baß aus

!M, j

NlN i

P.
)n:
nd
er-

naun- ^
>on
ZU«

er

rch
tt;
m-

rs,
m,
es,
en
rm
Le
sei¬
en¬

ja, Felix in der Peterskirche eine Synode ge¬
halten , und zwei Bischöfe und einen Advokaten
und an den Kai¬
Mit Briefen an den Wacium
aus Alexanderen
ser gesthikt , daß sie Petern
vertreiben möchten : z ) daß die römischen Ab¬
geordneten auf Befehl des K . Zeno und Aka -cii zu Abydus angehalten, ihnen ihre Papiere
gesezt
weggenommen , und sie ins Gefängnis
gedroTod
den
ihnen
Kaiser
der
worden : daß
hek, wenn sie nicht mit Akacio und Petex

Mongo die kirchliche Gemeinschaft unterhiel¬
— die römischen
ten : 4 ) daß K . Zeno , hernach
Schmeichelei
Abgeordneten erst durch
durch Geld verleitet , daß sie wider ihre Vor¬
in die kirchliche Gemein¬
schrift mit Petern
sich ih¬
schaft traten : daß die Rechtgläubigen
nen entgegen gesezet, und sie. verspottet / indem

Lll Z
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sie erstlich einem unter ihnen einen Fischers
men mit Striken umgeben , anbanden ; »ulN
andern ein Buch vorwarfen , und drittens ^
einen Korb von Gartengewächsen sezten.
Felix es erfahren , hat er diese Gesanden abgeftzt, und dem Macio ein Urtheil , daß er ltt
Kirchenbann gerathen , überschikt. Der diesev
überbrachte , war der zu Abydns gesezten
che, ihn aufzufangen , entgangen , und g!ük!m>
jm Kloster Dii angekommen . Die Münch^
deßelben haben dem Akacio an einem SoiE
tag , da er eben Gottesdienst hielte, des FE
Brief übergeben. Die Anhänger des Ak^ r!
haben einige von den München , die diesen
übergeben , getödtet , andere aber hart befragt,
in das Gefängnis gesezet. Hingegen hat
eius ohne Gemüthsbewegung sich bei diestk
Absezung betragen , und den Namen des FE
aus den Kirchenverzeichmßen ausgestrichch'
Was von Fravita und Euphemio folget, stk
oben dagewesen.
Anm . l . ckronie. z,. r iz . l^«i.
Anm . 2. Die dunkle Stelle von dem, wasdieOE
boxen zu Lonftantmopel gethan, erkläret Duvalo>in Per unten anzuführenden äiss. äe ^ eseio und Tm
mone p. ^49 . so, paß sie eine Warnungs - oder Pro
, s*
tesiationsschrift auf die dreifache Art zuzustellen
sucht, welches gar wol seyn kau.
Anm . z. Unter andern hat Anaffasrns in Ubro
bey Mknft ro« . VII. x. 1026. etwas von dieserS
che erzehlet; allein außer den offenbaren UnrichtiE
ten ist er zu jung , um hier gehöret zu werden; '
tvw

Nlkephorns, u. d. gl.

§. -a-

-er monophz ,fleischen Streitigkeiten . 92z
§. XI.
Wenn wir diese Nachrichten unter sich ver¬
gleichen, so fallen uns sogleich folgende Wahr¬
heiten in die Augen . Erstlich , unter ihnen ist
in den vornehmsten Begebenheiten und ihrer
Folge eine unleugbare Uebereinstimmung , daß
wir daher an ihrer Wahrheit nicht zweifeln
können. Zweytens , es ist aber zwischen ih¬
nen auch eine merkliche Verschiedenheit , indenz
sie einmal einige Begebenheiten , oder Umstän¬
de erzehlen, welche andere nicht anzeigen , her¬
, oder doch zu
nach sich auch wol widersprechen
in der Ord¬
endlich
scheinen;
,
Widersprechen
nung , wie sie die Begebenheiten aufeinander
folgen laßen , von einander abgehen. Drit¬
tens , es fehlet uns durchaus an zuverlaßigen
Anzeigen der Jahre . Aus diesen beiden Erfah¬
rungen entstehen denn die kritischen Schwierig¬
bei allem Reichthum an
keiten. Viertens
diesen Nachrichten fehlet uns doch das wichtig¬
ste. Wir hören immer nur eine Parthei , und
selbst die griechischen Schriftsteller sind wenig¬
stens Freunde der Synode von Chalcedon;
Theovhanes aber noch darzu sichtbar gegen
. Bey diesen Umstanden werden
Akacium
wir wol am sichersten gehen , da wir nun diese
Begebenheiten selbst erzehlen wollen , wenn wir
erstlich versuchen, blos die Begebenheiten , wie
wir sie in unsern Quellen und in dem Zusam¬
menhang , den wir in diesen gegründet finden,
vortragen ; hernach die kritischen und andere
Fragen , die darüber strittig sind , eiWln nachholen.
Lll 4
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holen. Nach dieser Einrichtung ist dieses zu
merken:
I . Obgleich B . Akacius eine geraume
Zeit , auch nachdem Zeno zum zweitenmal den
Trohn bestiegen, mit dem römischen Stuhl in
gutem Vernehmen gestanden , mit ihm in der
Vertheidigung der Synode von Chalcedon,
und in der Verwerfung , ja Bedrukung ihrer
Gegner , besonders Peters Mongi , Peters

des

Gärbers, und Johann Codonati, sich

offenbar vereiniget, so wird er doch gegen eben
diesen Stuhl , da ihn SkMplicius
besaß, kalt«
sinnig, und läßet sich mit ihm in keinen wettern
Briefwechßl ein.
Anm . Ueber dieses stillschweigen
und Unterlaßung
der
Antwort auf päbsiliche Briefe führet Felix §. VII . II.
Klage . In der vo » Maffei herausgegebenen
Schrift
§ . VIII . I . und von Liberaro
wird versichert , daß die¬
ses Stillschweigen
fünfIahre
gedauert , hingegen mel¬
den Gelgsl 'us § , IX . III . und der Verfaßer des hrsviculi §. X. I . r . nur vre ^ Jahre . Wie dieses zu verei»
nigen , davon reden wir nachhero . Hier ist uns gnug,
daß , man mag nun drey oder fünf Jahre
annehmen,
der Schlus allemal richtig , daß Akacii Stillschweigen
eher angefangen , als das -Henoriksn
bekannt worden.

H. Unter dieser Zeit scheinet der römische
Stuhl doch voll allem , was in den Religions¬
handeln zu Conftaminopel , zu Alexandrien,
zu Alltiochierr vorgefallen , unterrichtet gewe¬
sen zu seyn. Ob seine Nachrichten immer rich¬
tig , vollständig und zuverla' ßig gewesen, ist eine
Frage , die wir eher verminen wollen , als beja¬
hen. Weit wichtiger sind die Quellen , aus
denen sie gestoßen
. Man siehet
, daß die Mün-

der molrophysttischen Streitigkeiten . 905
che

zu Constantinovel

, besonders die Akoe-

merm und ihrAbtCyrilltls , in einem gnauen
Briefwechsel mit Rom

gestanden : daß dis>

Morgenländischen und die ägyptischen Bi¬
schöfe ihre Klagen daselbst angebracht . Und
diese scheinen uns die vornehmsten Hezer gewe¬
sen zu seyn.
Anni - Von den München zu Conffantriropel , die wir
untcn noch mehr bemerken werden, reden die Briefe
des Felix §. VII. VI . VII. X. Evagrius §. X: II. I 4.
von den Aegypriern Evagrius §. X. II. 4 . und von
den Morgenländern , Theophanes §. X. IV.
Es
ist wahr, daß nicht alle diesen Umstand gleich in den
Anfang sezen, es ist aber mehr als wahrscheinlich, daß
diese Verbindung zwischen Rom und den nrorgenläne
Vifchen » nd ägyptischen Eiferern lange gnug gedauert.

I !I. Doch kommen alle überein, daß die
neueste Veränderung zu Alerandricn
durch
Verjagung des Johann Talaja und Wiedereinsezung des Peter Mongi , den man zu
Rom als eine» kezerischen Mann , der auch von
Rom in Bann gethan war, ansähe, die nächste
Gelegenheit zum Bruch gegeben. Im Anfang
hielte nun Simplieius
vor rathsam , nur wi¬
der Petern , noch nicht aber vor Johann
zu
arbeiten .
Nachdem aber Johann
Talaja I C
selbst nach Rom kam, und Simplieius
nun U
Heils durch die Empfehlung des orthodoxen
Calendio , theils durch die kräftige Vorstellung,
daß er wegen des , der Synode von Chalce^

Lon und dem Brief des Leo geschenkten Bei¬
falls iezt leide, sein Gegner aber, Peter , beide
verwerfe , ganz auf ftine Seite gebracht worden,
so geschahe der erste Schritt , daß Simplieius
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diesen vertriebenen Mann vor den rechtmäßigen
Bischof von Alexandrien
erkannte , und sol¬
ches Akacio und dem K . Zeno meldete; zu¬
gleich aber die Absezung und Verjagung des
B . Peters verlangte.
Anm .

Was zuerst gemeldet worden, davon haben wir
schon oben geredet. Was aber Talajä Reift und ihre
Wirkung betrift, davon ist hier §. VII. I. tz. lX. V. §. X.

1.1 . H. i . 2. z. Hl. IV. 2. zu vergleichen.
IV . Daß nun dadurch nichts ausgerichtet
worden , ist wol gewrs . Liberatus versichert,
daß Akacius geantwortet , er kenne den Jo¬
hann nicht , als Bischof : er sey wegen des
Meineides vertrieben und Peter sey iezt durch
die Annahme desHenotikons
vor orthodox zu
achten.
2tnm §- X. IH. Auch diese Nachricht wird von Tille«
mont ebendas. bestritten und sie kan auch Mit dem
so vereiniget werden, wie Blonde!
thut.
Stillschweigen nicht

V. Simplicius stirbt. Felix

ist

sein

Nachfolger . Da Johann
Talaja siehet, daß
durch Güte nichts auszurichten , ergreifet er das
Mittel , aus dem Bischof von Rom einen Rich¬
ter des Akacii zu machen. Er übergiebt ihm
eine förmliche Klage , in welcher er jenen, we¬
gen der mit den Kezern angefangenen Kirchengememschaft und wegen anderer nicht benanter
Verbrechen anklaget. Felix siehet dieses vor
eine erwünschte Gelegenheit an , auf der einen
Seite Akacio wehe zu thun , auf der andern die
vermeinten Rechte seines Stuhls auszuüben , und
nimmt diese Klage au.

VI. Er
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VI . Er waget nun den zweyten Schritt
und citiret Akacium vor seinen Richtcrstuhl.
Auf einer Kirchenversamlung werden zwey Biernennet , als
und Misenus
schöfe Vitalis
Abgeordnete des Papstes nach Consiantinope! zu reisen. Ihnen war der Defensor Felix
zugeordnet , der aber mit ihnen wegen einer
Krankheit nicht abgereiset. Unter ihrem Ge¬
folge war auch ein Aeltester Silvanus . Die
Geschäfte , die' ihnen aufgetragen , waren die
Beschüzung der Synode , denn die Vertreibung
des B . Peters zu betreiben, ferner Akacium
zur Verantwortung auf die gegen ihn vom Talaja angebrachten Klagen, endlich ebenfals ihn
anzuhalzur Anathematisirung des B . Peters
Len. W >r haben noch die Briefe , welche sie
dem Kaiser und dem Akacio übergeben sollen,
ja so gar die Vorladung , die in sehr stolzen Aus¬
deuten abgefaßct ist. Unterdeßen hatten die
nach Rom um
Münche zu Conftantinopel
erwarteten Hül¬
ihnen
Beschleunigung der von
fe geschrieben; und Felix schikte seinen Gesanden den Befehl nach, mit diesen Leuten alles zu
überlegen.
Anm. r . Hicher gehören nun §. VII. I. II . III. IV. VI.
§. vm . I. II. i . s . §. IX. V. tz. X. I. i . II . 2. m.
IV. z.
Anm . 2. Die Bifthümer der beiden Gesanden kernen
wir aus dem Verfaßer des dreviculi §. X. I. i . S.
pagi snn. CLL6I .XXXIII. §. 4. Beider Schiksale
werden im Folgenden vorkommen.
Anm . z. Man bemerke hier» daß in allen Nachrichten
von den Auftragen der Abgeordneten sich kein Wort
davon finde, daß sie TalaA Wiedereinsezung verlan-
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gen sotten, wie Tillemonr x. 54 ; . richtig erinnert. § s
ist aber auck in dem uns betanken Inhalt her Klag«
stchrift des Tala/ä nichts davon anzutreffen.

VlI . Sehr

wahrscheinlich mus man zu

Eonstantinopel vorhero

unterrichtet

gewesen

seyn, was diese Gesandschaft vor einen Zwek
habe. Schon zu Abydus , wenn einem neuern
Schriftsteller zu trauen/emer Stadt in der Ge¬
gend, wo heut zu Tag die Dardanellen
liegen,
wurden die Abgeordneten bei dem Kopf genom¬
men, man beraubte sie ihrer Papiere und nö¬
thigte sie theils durch Drohungen , theils durch
Geschenke, ihre Verhaltungsbefehle zu übertre¬
ten . Wormneu ihr Verbrechen bestanden, las¬
set sich aus den Beschreibungen so vorstellen.
Sie vereinigten sich mit dem Akacio bei dem
Gottesdienst und bei diesem wurde der Nahme

Peters Mongi, als

Bischofs von

Alexam

drien öfentlich abgelesen. Auf beiden Theilen
wurde dieses so angesehen, daß die Gesauden
nicht allein mit Akacio , sondern auch mit Petern in die Kirchengemeiuschaft getreten. Es
kam dazu, daß sie sich des Umganges mit den
Orthodoxen enthielten und ihnen nicht die Brie¬
fe übergaben , die vor diese bestimmt waren.
Alls eben des obengedachten neuern Schriftstel¬
lers Bericht lernen wir , daß eben diese Eiferer
zu Constaminopel
sich Mühe gegeben, die
römischen Abgeordneten von diesem Uebertritk
zur Parthei des Akam abzuhalten , aber ver¬
gebens.
Anm. 1.

der nronophyfltischen Streitigkeiten . L-oAnm . i . Dieses alles lehren uns die Briefe des Felix
§. VIl . IV . V. VI . das «ykffeiscke Schreiben §. VIII.
I . Gelasius §. IX V. der Terfaßer des di-c-viculi §.

X. l. i . 2. z. Evagrins § X. II. 4.

Liberams

§. X. III . und Theopbaues h. X. IV . z. welcher die
von uns bemerkte Umstände allein hak.
Anm . 2 . Gelastus §. IX . V saget, daß die Gestanden
durch einen falschen C -d verführet worden , ohne deut¬
lich zu melden, was Akacius ; oder Aeuo ihnen dersprachen . Ich hoffe, meine Uebersezung druke es c.nau
aus . Gewöhnlich verstehet man es so, daß verspry.
chcn worden , die Sache dem römischen Stuhl zu über¬
lasten, welches höchst unwahrscheinlich ist.

VIII.

, daß
Die Folge war nun freilich

Akgcms auf die geschehene Vorladung nicht er¬
scheinen, noch sich auf Talajä Klage cinlaßen
wolle . Au veßen Statt gab er den Abgeord¬
neten - so wie K . Zeno selbst, Antworten mit,
die uns nur dem Inhalt nach bekannt sind.
Sie gereichten demPabst zu wenig Vergnügen;
wenn sie aber weiter nichts enthalten , als wir
wißen, so hatte Felix Ursach gehabt , ihre Mast
sigung zu erkennen.
Anm . Es ist wunderlich , daß Gelasius h. IX . V . VlI.
sich noch beschwehret, baß Akaciur , nicht erschienen.
Bon den Briefen giebt Felix Nachricht §. Vll . IV. V.

zurükkamen , geschahen zweierlei Dinge . Der
zurükgebliebene Felix reiste nach. Er sol auch
angehalten und seiner Briefschaften beraubet
worden seyn; verschwindet aber völlig aus der
Geschichte. Hingegen sorgten die orthodoxen
davor , daß P.
Münche zu Conftaminopel
Felix von dem Betragen seiner Abgeordneten
Die müßigen
frühzeitig unterrichtet wurde .
IX. Ehe

die Abgeordneten nach Rom

tzio
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Leute waren so geschäftig , daß sie einet! ihrer
Bruder , Sl 'meoa , selbst abschikten.
Anm . Vsm Felix reden nur Liberarus §. X. III. u.
Theophanes h. X. IV. g. von den München aber
Evagrius H. X. II. 4 . 5. und Liberatu « III.

X . Felix hatte nun wol Ursach, daß er die
keideuAbgeordnetenaufeinerKirchenvcrsamlung
absezte. Und dieses ist an sich eine Nebensache.
Anm . S . Felix Briefe §. VII. IV . V. VI. das römische
Eynodalschreiben §. VIII. II. z . den Nerfaßcr des dieviculi §. X. I. I. u. Evagrium § . X. II. z. Libcxarum
§. X. III.

XI . Allein er gieng noch einen Schritt wei¬
ter und entsezte Maeium
selbst beides seines
Amtes und der gottesdienstlichen Gesellschaft.
Daß Felix diesen Schritt gcrhan , und zwar
mit der Erklärung , diesen Bann nie aufzuhe¬
ben , daran ist kein Zweifel , allein ob diese
Bannerklarung auf eben der Kirchenversamlung
geschehen, auf welcher Vitalis und Misenus
verdammt worden , oder ob zwischen beiden,
nach des einzigen Liberati Nachricht , eine neue
drohende Vorstellung des Felix an Akacium.
abgegangen , und ob diese Bannerklarung zwei¬
mal geschehen, das wird sich wol nie mit Getvisheit ausmachen laßen.
2lnm. Hier wollen wir nur die Zeugen anführen
, daß
P . Felix den Akacium in Bann gethan. Die wichtig,
sie Urkunde ist besten Schreiben §. VII. IV. welches
mit Recht vor das Urtheil selbst gehalten wird , dahin-gegen die §. X. i . z . gelieferte Formel, wic pagi muth»
maßet, nur ein öffentlicher Anschlag gewesen zu:sey»
scheinet. Daß es auf einer Synode geschehen, saget
Gelgsius §. IX. V. jedoch ohne zu leugnen, daß es
allein im Nahmen des Papstes geschehen. Daß zu«
silrjch Mit den Abgeordneten Akarius in Dann gethan
worden.
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- worden , scheinet aus §. vm . n . z . zu folgen , hinge¬
gen Liberatus
und Evagrins
§. X . m . u . n . 5 . zu
widersprechen . Mehrencheils redet man nur von einer
solchen Erklärung ; hingegen scheinet Felix selbst §.

VII . XI. und im maffeiscben Brief

VIII. k. von ei¬

ner doppelten zu reden , doch am lezten Ort gcwis nur
von einer zweiten möglichen , aber nicht geschehenen,
und vielmehr von einer einzigen.

XII . Felix sorgte nun auch davor , daß
dieses sein Urtheil dem Akacio bekannt gemacht
werde.
Er schikte deswegen einen Aeltesten,
der Tutus genennet wird , mit den Briefen an
Zeno und Akacium . Tutus kam nach Constantinopel und bedienet« sich wieder derAkoeMeten . Daß nun durch diese Akaeius sein
Schreiben erhalten , ist gewis , über die Art und
Weise sind die Schriftsteller nicht einig. Das
ist eine Kleinigkeit .
Die Geschäftigkeit der
Münche ist wichtiger . Es ist eben so nur ein
Nebenumstand , daß Tutus nach vollbrachtem
Geschäfte
, ebenfals auf Akacii Parthei getre¬
ten . Er sol bestochen worden seyn; sicherer ist
aber , daß er abgesezt worden.
Anm . i . Von dieser Gelandschaft
sind denn die Briefe
des Felix §. VII . IV . V . U- VII . das Synodalschreiben

§. VIII. II. z . die Berichte des Evagrii , Liberal»
und Theophanis

zu vergleichen.

Anm . 2 . Daß bei der Uebergabe des Briefes an Ak <r«
cium einige der Mönche umgebracht worden , meldet
nur Tbeopbanes
und der noch jüngere Nlkephorus
H . L.
XVI . ca/>. 17 . jedoch dieser aus dem Verlor¬
nen Buch des Basilii aus Lilicren . Bei dem algemeinen Stillschweigen
des Felix und aller folgende»
Pabste , die so viel Böses vom Akacio und seiner Par -thei sagen , ist wol die gröste Wahrscheinlichkeit , daß
die ganze Sache eine Fabel sey. Destomehr mus man
sich wundern , daß Barsnius
die muthwilligen Mün.
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che, die ebne allen Beruf
vor Märtyrer ausgiebt.

sich

dieses zugezogen hatten,

!

X !!!. Akacius empfieilg dieses Schreiben
mit einer ganz ruhigen Gemüthsverfaßung . Er
lies sich dadurch an der Fortsszrmg seines Am¬
tes nicht stören, und wer halte ihn doch dazu
nöthigen sollen. Ganz natürlich aber war die¬
ses , daß er den Nahmen des Felix aus den
Kirchenbüchern ausstrich , und dadurch auch auf
seiner Seite die kirchliche Gemeinschaft mit

Rom aufhob
. Die

meisten

morgenlandischen

Bischöfe trenneten sich ebenfals , und bezeugten
ihr groses Misfallen an dem Betragen des Bi¬
schofs von Rom . Und so entstand das Schisma,deßen Folgen wir nachhew erzehlen nrüßen.
Änm . i . Vom Beiragen des Akacii s. Liberati und
Theopbanis Erzeklungen §. X. III . u. IV.
Von
den andern Griechen kan man es schon aus Felix
Brief §, VH. XI. aus Gclasii Briefen § IX. IN. VII.
lernen. Daß aber einige Griechen und sonderlich die .
Münche es mit Rom gehalten, davon werden wi»
erst unten die Beweise und die Früchte bemerken.
2lnm. 2. Wir bitten um Erlaubnis
, hier einiges aus
Laeundi Brief an Mociannm , in tzirmouds Wer¬
ken ro„r. II. nachzuholen, x. 808 . heißet es, Akacm«
' sey wegen seiner Unternehmungengegen die Synode,
und zzvar nicht deswegen, weil er etwa sie verdam¬
met, sondern weil er mit den Gegnern derselben die
Kirchengemeinfchaft verstattet, vom apostolischen Stuhl
verdammet worden: — — „weil nun vorgebuchter
» „K. Zeno die Schlüße des apostolischen Stuhls vere
„achtele und mit Akacio die Kirchengcmeinschask fort»
„sezte, auch alle Rircben seuieö Reichs eben das zir
„thun, nöthigte, und nachher» der K. Anastasius ihm
„in seiner Regierung und Gesinnungen folgte, so ifk
„der ganze Grienr bis auf einige, die in der grosen
„Menge verborgen lebten, beinahe vierzig Jahre in
„der Absonderungr o., der Gemeinschaft des apostolischen
„Stuhls

geblieben.

XIV.

der monophysitischen
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XIV . Unterdeßen scheinet doch Akacius
die Hände zu einer Wiedervereinigung
gebo¬
ten , und dieses eine Unterhandlung zwischen
ihm und einem vornehmen Mann , Andro-

macho,veranläßet

zu

haben. Sie

lief

frucht¬

los ab , und zwar aus keiner andern Ursach,
als weil der römische Stuhl Bedingungen for¬
derte , die Akacius nicht eingestehen konte.
Anm . Das wißen wir nur aus einem Brief
§. IX. il.

des

Gelas,r

XV . Akacius ist unter diesen Umstanden
gestorben .
Von seinen beiden Nachfolgern,

Flavita und Euphemio, haben wir

schon

er¬

zählet , daß Felix Versuche gemacht , mit ih¬
nen eine Versöhnung zu stiften , da es aber
darauf ankam , daß man des Felix Unfug
schlechthin genehmigen und Akacii Nahmen
ausstreichen solle , und dieses zuEonstammopel nicht verwilliget werden konte
, so blieb al¬
les auf dem alten Fuß.
Anm . S . §- VII. vill . IX. x . verglichen mit §. VI.

§. XU.
Zu diesen Nachrichten , welche uns die
wichtigsten Begebenheiten und zwar wie sie
aufeinandergefolget
, vorstellen , wollen wir
nun noch einige historische Beobachtungen bei¬
fügen und diese blos aus Yen Quellen nehmen.
I. Man sieht sehr deutlich , daß die römi¬
schen Bischöffe bei ihrem ganzen Betragen,
allerdings behauptet , daß sie dadurch die Ehreund das Ansehen der Synode von Chalcedoy

vi. Theil
.
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behaupten
Den Brief
Anm .

wollen , dabei aber nicht vergeßen,
des Leo damit zu verbinden.

S - K. vn . m . §. vm . i . §. x . 11. i . und m.

H. Was hatte nun Akacius gethan ? und
in was für einem Verhältnis
gegen die Syn¬
ode war er in den Augen des Bifchoffs Felix?
Glaubte dieser , daß Akacius
ein Kezer sey?
Und war die Bestreitung
des chalcedonischen
Lehrbegrifs
die Sünde , wegen welcher Lener
diesen bestrafen wolte ? Diese Fragen müßen
schlechterdings verneinet werden.
Anm . Hier bemerke man nicht allein das Stillschweigen
des römischen Bischofs Felix , sondern auch das aus¬
drückliche Bckantnis des Gelasii §. IX . II. Wenn daher
Liberarus , Nikepborus und einige andre ihn einen
Kezer nennen , so geschichts in einer uneigcntlichen Be¬
deutung von einer mittelbaren Kezerei durch kirchliche
Verbindung mit Kezern. Man sehe Tille,ncmk p.
und Masse , prscf . zum supplcm . Lese. p IO7Z. Doch
hat diesen Saz , daß .auch nach den alten Akacius nicht
wegen der Kezerei in Bann gethan worden , Niemand
beßer bewiesen, als Nacalis Alexander in einer eignen
Abhandlung II . L. / er. V. tom . V. x. Z79.

m . Eben

so gewiß ist dieses , daß weder

Felix noch irgend ein andrer Papst oder
Schriftsteller
zur Urfach angiebt , daß Akacius
die Vereinigungsformel
des K . Aeno angerathen , gemacht , oder angenommen .
Es ist
Dieses desto unbegreiflicher , da Akacius , nach

Liberari Bericht,

sich

auf diese Formel aus-

Drüklich berufen , und aus Gelasil Briefen zu
ersehen , daß er den Gehorsam Akacii gegen
Den Kaiser , als einen Vertheidigungsgrund
Des erstem wol gekant
. Es wird sich unten
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noch mehr aufklaren
, daß dieses Betragen ei¬
nen guten Grund gehabt , der nur dem Papst
Nicht eben zur Ehre gereichen kann.
IV . Vielmehr
werden nun folgende Ur¬
sachen dieser Bannerklärung
angegeben : erst¬
lich, Akacius hat sich mit Peter Mongo in
eine kirchliche Vereinigung
eirrgelaßen , und ihn
für den rechtmäßigen Bischof von Wxandrien
erkannt , ia diesen Mann selbst in diese Stelle
wieder eingesetzt . Wie dieses immer die erste
und vornehmste Ursach war , die Felix angege¬
ben und die andere wiederhole ^ , so müßen
wir auch die besondern Umstände dieses Grun¬
des nicht vergeßen . Diese sind denn : >) Pe¬

ter

sei nicht allein unrechtmäßiger Weise

zu

seinem Amte gekommen , indem er theils ein
geistlicher Ehebrecher , theils von einem Bischof
nur eingeweihet worden ; sondern auch ein Kezer , der die Synode von Chalcedon
verdam¬
me : 2) Peter sei nicht allein durch eben die¬
se Vynode
(von welchem Stük hernach was
gesagt werden wird ) sondern auch vom Akacio
selbst und vom römischen Stul , auf deßen ei¬
gnes Betreiben , in Bann
gethan
worden:
z ) seine angerühmte
Beßerung
sei ganz unerwiesen , denn alsdenn müste er die Schlüße von

Chulcedon und den Brief des Leo ohne alle

Einschränkung
angenommen
haben . 4 ) Sei¬
ne Zulaßung
zurKirchengemeinschast
sei daher
ganz unrechtmäßig , weil , hier verändern
die
Bischöffe zu Rom ihre Sprache , entweder
es
billig sei , daß , wie die Ausschließung
des Pe-
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ters vom Akacio und Rom gemeinschaftlich
geschehen , eben so auch die Lossprechung
ge¬
meinschaftlich geschehe ; oder , weil sie gegen ein
ausdrücklich
Verbot des Stuhls
zu Rom ge¬
schehen ; oder , weil solche gebannte Bischöffe
Niemand entbinden könne , als der Papst.
Anm . Diese Säze alle verdienen bewiesen zu werden.
Daß überhaupt die Vereinigung zwischen Peter Mongs
und Akacio angegeben werde , s §. VII . IV . A. IX . I . V.

VI . §. X. II. 2. III. uud daß Akacius Petern zu seinem
Amt wieder verhelfen §. VII . IV . VIII . XI . Von den Grün¬
den ist bei Nun, , i . § . VII . V . § . VIII . I . § . IX . VI . §. X.
II. und bei Nun, . 2.' §. VII. VIII. XI. §. X. III. und bei¬
nahe alle übrige Zeugniße ; bei Null, , z . § . VIII . I . §. IX.
I. v . vi . bei Num . 4 . §. VII. viii . XI. §. vm . I. §. ix.

V. §. X. III. zu vergleichen.

V . Zweitens , dieVerjagung des Talaja,
wobei nicht vergehen worden , daß Akacius
ihn ehemals gelobet .
Gegen die vom Kaiser
selbst dem Papst gemeldete Ursach , daß nur der
Meineid die Ursach der Verjagung
sei , wurde
eingewendet , daß dieses erst auf einer Kirchenversammlung
untersuchet werden sollen.
Anm .

S . §. VII. IV. §. VIII. I. §. IX. II.

VI . Drittens
zen des Ansehens

, Akacius suchte die Grän¬
seines Stuhls

gegen die nica-

Mschen Verordnungen zu erweitern , wobei
sich die Papste zuweilen sehr verächtliche Aus¬
drücke erlaubten.
Anm . S . K. VII . IV . vt . Sehr wahrscheinlich wurde«
die alexanOrinischen
Handel zu Rom aus diesem Ge¬
sichtspunkte betrachtet.

VII . Davon war nun viertens die Ver¬
ordnung

des Johannis

, ehemaligen

Bischofs

tu

der monophyskischen

zuApamea
>
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, zum Bischof von Tyrus

,

ein

ganz frisches Beispiel ; zugleich aber auch aus
der Ursach ein eignes Klagstück , weil dieser

zu den Gegnern der Synode von
Johann
Chalcedon gehörte und deswegen ebenfalls
von Rom und vom Akacio in Bann gethan
worden.
Anm. Siehe §. VII. IV. § VIII. II. z. §. IX. V. §. X. I.
vergleiche wich Pagi ->n„. cccLi ^xxxiV . §. n.
endlich , die Beleidigun¬
VIII . Fünftens
dem römischen Stuhl
gen , welche Akacius
der Antworten ; noch mehr
durch Unterlaßung
gegen die rö¬
aber durch sein ganzes Betragen
erwiesen.
,
mischen Gesandten
Anm. §. VII. IV.
IX . Es

ist gewis , daß im Anfang

antiochenischen

Händeln

von den

nichts gedacht wor¬

den , vermuthlich , weil man zu Rom davon
nichts wüste , auch nichts wißen konte , wie
ankam , daß der,
aber daselbst die Nachricht
obgleich in Rebellion befangene , doch ortho¬
abgesezt worden , und der ebendoxe Calmdio
der
verfluchte Peter
fals schon lang zu Rom
Akam
wurde
so
,
erhalten
Stelle
Gärber seine
recht voll . Alles , was oben von
Sündenmaaß

Peter

Mongo

gesagt worden , schien hier auch

einzutreffen , nur freilich muste der Papst selbst
mit dem Gärber sich
bekennen , daß Akacius
eingelaßen.
Kirchengemeinschaft
die
nicht in
alles gethan haben.
Und doch folte Akacius
Hier wurde denn wieder die elende Ursach ge¬
mit dem Garbraucht : weil Peter Monqus
der
z
Mmm
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bevsich vereiniget
, und Akacr
'us

mit dem er¬
sten , so müße man diesen so ansehen , als stehe
er mittelbarerweise auch mit dem Garber in
Gemeinschaft.

Anm S - § VIII. II. z. §. IX. II. V. und §. X. I. I. Daß
Lkacius wirklich mit perex dem Garder sich IN keine kirch¬
liche Gemeinschaft eingelaßen, erkennt Gelasius §. IX.
V. VII.

X.

Eine ganz andre Frage ist

diese, aus

was vor Macht der Papst dieses zu thun sich
berechtigt gehalten ? Wenn man die Urkun¬
den und Quellen unter sich vergleichet , so wird
man eine Ungewisheit bemerken , in welcher
die Beschösse von Rom sich darüber befunden.
Zuweilen reden sie so, daß ihrem Stuhl , auch
wol ihrem Stuhl allein , das Recht zukomme,
Bischöffe in Bann zu thun und davon zu be¬
freien . Wenn die Rede von Talaja ist , denn
wird auch das Berufungsrecht
angeführet
und durch altere Beispiele unterstüzet . Da sie
aber wohl merkten , daß diese Gründe bei ih¬
ren Gegnern wenig Eindruk machen wür¬
den , so bedienten sie sich eines sehr listig ausgesonnenen Scheins des Rechtens , der wol be¬
merkt zu werden verdient . Sie gaben vor , daß
alle diese Bischöffe , Akacius , die beiden Pe¬
ters, Johann von Apamea schon durch die
Synode zu Chalccdon ausgeschloßen worden;
obgleich zu der Zeit an keinen gedacht worden.
Ihre Lehre von der Contagion , welche durch
die Kirchengemeinschaft sich fortpflanze , mach¬
te diese alle zu Anhängern des EMychis , welche
unter dem , zu Lhalcedon gegen Emychem
und

j
!
>
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gesprochenen Anathema mit
und Dioskurum
begriffen worden , und der römische Stuhl sei
dazu da , daß er solche Schlüße denn vollziehe.
Anm. M-,n sehe§.VII. VIII. XI.§. VIII.I.§.IX. I. II. III.
Xl . Bei diesem allen muß man als sehr
merkwürdig ansehen , daß Feltp nicht gewagt,
seinen Bann gegen den Kaiser Zeno zu erstrecken , vielmehr gegen ihn immer eine sehr ehr¬
erbietige Sprache behauptet . Und hier lag
nun wohl dieUrsach , warum man sich nicht getrauete , das Henotikon zu nennen , welches
nicht verdammt werden konnte , ohne den Kai¬
ser selbst anzugreifen . So wichtig nun an sich
die Beobachtung ist, daß die Papste noch nicht
sich unterfangen , ihre sich angemaßte Richtergewalt bis an die Drohnen auszubreiten ; so
bleibt doch auch der Schlus unwiderleglich , daß,
da Zeno und Akacius , wenn man nach
den wider den leztern angebrachten Beschuldi¬
gungen urtheilen soll , schlechterdings in glei¬
chem Verhältnis gegen die Synode zu Chalcer
, ia der erstre durch die Verandon gestanden
drungen zuAntiochien mehr zu Schulden kom¬
men laßen , Papst Felix entweder gegen Aka, oder sich gegen den
cium ungerecht gehandelt
Kaiser als einen niederträchtigen Schmeichler
erwiesen.
Anm. S . §. VIII. I. §. ix . n.
XU . Endlich lernen wir auch noch aus den
päpstlichen Briefen , was die Griechen gegen
vor Einwürfe gemacht.
diese Bannerklärung
Der
Mmm4
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Der erste war , daß Akacius nicht von einer
Kirchenversamlung verdammt worden . Die¬
ses grif denu das Recht des Papstes , einen sol¬
chen Bischof in Kirchenbann zu thun , grade
zu an . Die Antwort , die Gelasius gab , daß
schon die Synode zuChalcedsn es gethan , kon»
te freilich nicht vor beruhigend erkannt werden,
sie war aber doch ein thätiges Bekanntnis,
daß die Forderung nicht übel gegründet . Der
zweite war, Peter habe sich hinreichend von
dem Verdacht der Kezerei gereiniget . Dieses
war nun geschehen durch die Annahme desHe-

notikons.

Was nachher geschehen
, davon

scheint man zu Rom nichts gewust zu haben
und antwortete nach den oben angeführten
Grundsazen . Der dritte : Macius sey vom
Kaiser gezwungen worden . Wenn dem Papst
Gelasio zugegeben wird, daß Akactus wirk¬
lich durch die Vereinigung mitPetern ein Kezer werden müßen , so antwortete Gelasius
gut . Der empfindlichste war viertens , daß
Felix nur aus Rache und Eifersucht es gethan.
Anm . l . S >§. VII . iv . §. vm . i . §. IX . II . iv . v.
Anm 2. Der Griechen Beschwerden , daß Akacius nicht
auf einer Synode verdammt worden , hat eine eigne
Schwierigkeit - Die Alten sagen doch , daß es auf einer,
ia wol auf zweien geschehen, dieses veranlaßte den DLvaloia zu muthmaßen , daß die Griechen eine algemerne
Versammlung verstehen , welches aber unwahrscheinlich
und mit der vom Gelasio gegebenen Antwort , daß die
Schlüße der in Italien gehaltenen Synoden nur im Na¬
men des Papstes ausgefertiget 'werden , nicht zu räu¬
men. Siehe Maffei lug^lem . -Vcac. not , 2.
Anm . z. Von diesen Einwürfen der Griechen s. noch Tillemontk >. z; 6. undChaufepie älct . lM . i 'om. l . -r. p. 75.
.
§ . XIII.
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§. XIII.
Nach dieser historischen Vorstellung wol¬
len wir zweitens von den kritischen Streitfra¬
gen über diese denkwürdige Begebenheiten
Nachricht geben . Sie sind denn diese:
!. Wenn sind überhaupt diese vorgefallen ? J .T.
Ohne auf die Jahre und Tage der einzelnen
Fälle zu sehen , ist überhaupt unter den neuern
Geschichtschreibern viele Einigkeit , daß alles I ^
binnen dem angezeigten Zeitraum sich ereignet . E .'
Anm . Dieses

bemerken

wir nur , um zu erinnern, daß

Menschen in comiuentsr. 6. 8. kelicc III. weicher IN den
sK . 88. tom. III. lcbr. p. zos .
ZU finden, von altenjübrigen abgeht und diese Rechnung annimmt , daß

im I . 485- T -üaja „ ach Rom gekommen, im I . 486.
Viratis und Misenus nach Lonsiantinopel gegangen,
ini I 487- daselbst sich bestechen lassen und im I . 488.
zu Rom die Synode gewesen, welche diese Abgeordneten
und Akacium abgesezt und verdammt.
Dieses ist ge¬
rade wider alle Merkmale der Quellen und von Pagi
rmn. LddXXXIV . F. 1und Ruders <le uns lentent.
risninst. in
p. 14. ^ .gründlich widerlegt.

II . Wie sind die fünf Jahre mit den drey
Jahren zu vergleichen und beide zu berechnen,
binnen welchen Akacius dem Bischofs zu Rom
nicht geantwortet ?
Anm. Aus vorstehendemL rinm . I. ist die Gelegenheit
zu dieser Frage klar. Masse »not. 20. meiner, daß die
drey Jahre auf Srmplicmm einzuschränken, die fänfe
aber zwey des Felix in sich faßen. Rubels csp. 2-/77.
sezt das Jahr 478. zum Anfang und das Jahr 48z . zum
Ende , jedoch so, daß er die drey Jahr , welche der Ver¬
fasser des brevicull angiebt, von den drey Jahren des
Gelasii unterscheidet; beide aber vor unvollkommen an¬
flehet, wodurch sie den fünf Jahren des Liberati und
der maffeisckeu Schrift gleich werden. Das beste und .
sehr richtig ist, daß er csp. 7. erweiset, es ftp gar nicht
Mmm 5
die
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die Rede von einem gänzlichen Stillschweigen ; sondern
nur von Unterlaßung der Antwort auf die Anfragen von
den alexandrinrschen
Angelegenheiten , eine sehr richtige
Anmerkung , welche andern entwischet.
III. Unter welchem Papst ist Talaja
nach
Rom gekommen ?
Allerdings schon unter
Simplicio , und nicht erst unter dem Felix.
Anm . Baronrus
snn . tÜLOHXXXIII
. § . 2 . irret , wenn
er das lezrere behauptet , und andre verführet .
Evagrius und LLberatus
bezeugen das Gegentheil .
Pagi
»Nil . cit . K. 4 . verketzert

x . 762 . widerlegt

zwar

diesen

Fehler

,

Tillemont

ihn.

IV . Hat Felix den B . Akacium einmal,
oder zweimal in Bann gethan ? und wenn das
leztere erweislich seyn solte, in welchen Jahren
und auf welchen Synoden ist dieses geschehen?
Diese beiden sehr genau verbundenen Fragen sind
ein rechter Zankapfel unter den neuern Kritikern
gewesen , die ungemein viel gelehrtes darüber ge¬
sagt , im Grunde aber nichts entschieden haben.
2lnm . Wir können unsre Leser wol nicht beßer von dieser
Frage unterrichten , als wenn wir ihnen eine wahre
Nachricht von dem kritischen Streit über Akacii Verdam¬
mung geben , so wie er unter den neuern Bearbeiter»
dieser Geschichte qeführet worden .
Mit Baromo
mus
Man billig den Anfang machen , theils weil er wirklich
mit Fleiß die ihm bekannten Nachrichten gesamlet , theils
weil diejenigen , welche es beßer zu machen geglaubt , ihm
widersprochen : nur mus man nicht vergeßen , daß Daronius einen großen Theil der Urkunden nicht gekannt,
welche » zuerst Sirmond
an das Licht gebracht .
Der
Lardinal
nimmt nun an , daß auf der Synode , welche
beiden Abgeordnete Vitalem
und Misenum
abgesezt und
verdammt , auchAkacius
verdammt worden : daß man
auf dieser Synode
vorher noch einmal Akacium durch
ein Synodalschreiben
gewarnet , welches nur Liberaruansüh'
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anführet ; daß man , nachdem zu Rom kund worden , wie
Akacius sich nicht bessere ; sondern seine Vergebungen
durch die antiochenischen
Händel vermehre , erst zur
Bekantmachung
des Urtheils geschritten , durch das oben
§ . VII . IV . mitgetheilte Schreiben ; und daß nach der
Unterschrift dieses Concilium
zu Rom im I . 484 - ge¬
halten worden , und ihm sieben und sechzig Bischöffe
beigewohnet , in den snnsi . eccles . gnn . LLLLI . XXXIV.
§. i z - sgg .
Man muß noch merken , daß Baronius
auch zu diesem Jahr und zu dieser Synode , das von uns
§. VIII . II . z . angezeigte Gynodalschreiben
rechne , mit¬
hin behaupte , daß die leztere nicht asten , Vitalem , MLsenum und Akacium , sondern auch Peter den Gärber
aufs neue verdammt . Ob nun gleich hierauf Sivmond
nicht allein den l-reviculum , sondern auch einige von den
oben angezeigten Briefen des Felix und Gelasii zuerst
drucken laßen , ( s. dessen aper .. tom . I . p . 767 . ) so mach¬
te doch weder er , noch andre , auch Blonvel
nicht , der
sonst diese Geschichte sorgfältig untersucht , zur Verän¬
derung der Vorstellungen
des Baronii
davon einigen
Gebrauch , bis Duvalors
dem dritten Theil feiner Aus¬
gabe der altern Kirchengeschichtschreiber
die oblerustion.
ecclellskicsr . sä Lvsßrium /rdE
II . anhängte und in
dem zweiten äe äusbus svnoäis Komsni ; , guibus äsmnstus suit Xcsciu - , handelte . Er behauptete , Akacius sey
auf zwei römischen Synoden
verdammt
worden : das
erstemal auf der , welche wegen der Abgeordneten gehal¬
ten worden , und aus sieben und sechzig Bischöffen be->
staiiden , und zwar den 2F - Jul . 484 . das zweitem «!
aus derjenigen , welche durch Veranlassung
der morgenlandifche, » Veränderungen
, den i . Aug . 484 . veranstal¬
tet worden , und diese habe die beiden Perers
und Akacmm aufs neue in Bann gethan .
Sein vornehmster
Beweis ist der §. M . XI . bemerkte Brief des Felix an
Vereranion
und das Schreiben an 3 enc >§. VII . v . aus
dem er den Tag gelernet ; ferner das Synodalschrciben
§ . Vlil . II . z . aus welchem er weiß , daß dieser Synode
drey und vierzig Bischöffe beigewohnt . Eine Folge war.
Laß Turqs im 1 . 484 . abgegangen , und zwar nach der
zweiten Synode . Des Duvalois
Muthmaßung
hatte
has gewöhnliche Schicksal solcher neuen Meinungen . Sie
wurde von vielen gebilliget , von andern getadelt , ohne
sie genauer geprüft zu haben .
Das leztere that unter

' andern
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andern Bafnage. Allein Pagi, der fleißige und in sol¬
chen Untersuchungen geübte Mann, sahe die Schwierig¬
keit, welche so wohl Baronn , als des Duvalois Muth¬
maßungen haben, wol ein. Er trat demLuvaloi» dar¬
innen bei, daß Akacius auf zwei römischen Synoden
verdammt worden; da aber der angenommene Zwischenraum von wenig Lagen viel zu klein ist, so trennte er sie
Durch ein ganzes Jahr . Er laßt die erste im Frühjahr
des I 484- halten: diese beschäftiget sich mit der Sache
der Abgeordneten
, und spricht über Akacium das Unheil,
welches noch einige Zeit zurückgehalten wurde, ob sich
Akacius beßern würde; wie man denn ihn deswegen erin¬
nert/ nach Liberati Bericht; da aber. dieses nicht ge¬
schehen
. so wird das erstere den 28. Jun . vollzogen und
durch Tutum überschickt
. Nachhero kommen die Nach¬
richten aus Antrocknen
, und da halt Felix im I . 48; .
die zweite Synode von dreiundvierzig Bischöffen
, wider
den Fullo und erneuert zugleich den Bann gegen Aka,

cium und Pecer Mongum. Ohne Streik ist diese Folge
natürlicher und wenn nur alle Begebenheiten
, wie sie zu¬
mal vom Eoagrio und Liberato erzehlet werden, sich

hinein paßten, so wäre sie unvcrbeßerlich
. Tillemonr
in einer weirlaufkigen Abhandlung
, welche die Schwisrigkeiren wol auseinandersetzet
, tom. XVl. p, 762. ist in

der Hauptsache mit Pagi einig; nur halt er Liberari
Nachricht für falsch und läßet also der ersten Synode
keinen Aufschub der Bekanntmachung des Urtheils zu:

sondern diese zu gleicher Zeit mit der Absezung der beiden
Abgeordneten folgen
. Von allen diesen unterscheidet
«sich
Düpin. Er behauptete
, daß Felix den Akacium nur
einmal in Bann gethan und zwar in der Synode in I.
484. mit den Abgeordneten
, und glaubte dadurch die
Schwierigkeit zu heben, daß er die §. Vlll. U. bemerkte
Urkunden sämtlich für unacht'erklärte, in der biblischegue lies suteurs ecciellskigues tom. IV. p. 257..lgg. Ek
fand aber keinen Beifall.
Wenn auch das Synodalfchreiben verdächtig seyn folte, wie es denn wenigstens
verfälschet zu seyn scheinet
, so beruhet doch nicht alles auf
diesem Schreiben, und die Sache ist so, daß wenn auch
alle Urkunden verworfen würden, dennoch dieBcrichte der
Geschichtschreiber eben solche Berwirrungersveranlaßen.
Natalis Alexander killor. eccles
. lee. V. to»r. V. p. , oy.
erkennt auch zwei Synoden, laßt aber auf der ersten

den
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den Akacium nur erinnern
, und auf der zweiten absezen.
Die Meinung des Pagi scheint doch den meisten Beifall
gehabt zu haben, bis Maffei der Welt sein iupplementum /Vcscisnum vorlegte. Es gehörte mit zu den Ent¬
deckungen und Vortheilen, welche die Bekanntmachung
dieses Stücks §. VIII. l. gewahren solle, daß es nun ent¬
schieden sey, Akacins sei nur einmal in Baun gethan,
und in der That saget dieses der Brief sehr deutlich
, weil
in demselben die Wiederholung des Bannes nicht als ei¬
ne schon geschehene Sache, sonder
» nur als eine noth¬
wendige Folge der von den Griechen verlangten Wieder,
aufnähme der beiden Abgeordneten angesehen wird, wenn
diese erfolgen würde. Maffei trug diese Entdeckung in der
Vorrede und Not. 24. und zg. vor. Niemand aber
wußte sie beßer auszuschmücken und vollständiger vorzu¬
tragen, als Rubssis, deßen schon einmal angeführte
Schrift hieher gehört. Sie ist mit der Aufschrift
: -te
vns lencenüs clsmnstionis in ^ cacium . epilcopum LonIksutinopolitsnum , polt guinguennium klentii ist » in
fynoöo Komsns kelicis pspsc lil . ölllerlstio , zu Venedig

1729. in Ocr. herausgekommen
. Das , was wir hier
daraus bemerke
», ist dieses
. Rubeis , nachdem er die
schon angezeigte Berechnung der fünf Jahre vorgetra¬
gen, muthmaßet erstlich, daß der von Liberato gemel¬
dete Briefwechsel zwischen Gimplicio und Akacio wegen
des Talaia nicht zwischen diesen beiden
, sondern zwischen
dem leztcrn und dem P. Felix vorgefallen
, und im
Grunde von den Briefen, welche Viralis und Misenus
über- und zurückgebracht
, nicht verschieden sei: zwei¬
tens behauptet er, daß der vom Maffei bekannt ge¬
machte Brief zwar vom Felix herrühre, aber nicht eher
als nach der im Jahr 487. wegen der unter der vandalischen Verfolgung gefallnen Christen gehaltenen römi¬
schen Synode geschrieben worden. Diese Muthmaßung
ist nun auf überaus schwachem Grunde gebaut und fallt
ganz weg, da Felix von einem lle Isplll ccmttlluto lange
vorher reden kvitte
. Waren denn solche Geseze
, wie hier
angeführet werden^ zu Rom erst am Ende des fünften
Jahrhunderts gemacht? Daß aber in diesem Briefe nur
einer einfachen Verdammung des Akacii gedacht werde,
hat Rubeis unwidersprechlich erwiesen
: drittens beant¬
wortet er mit Maffei den Einwurf, daß doch im Schreiden an Vereranion §. Vll. Xl. einer wiederholten Ver¬
datn-
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dammung gedacht werde ,
wiederum sehr richtig , daß
Felix deu Schlus der Synode
zu Chalcedon wider Eur ^ chem und alle
Anhänger deßelbm als die erste
Ver¬
dammung des Akacii ansähe ,
welches von uns selbst L.
XII . X. bemerket worden ,
und daher die von ihm , aber
nur einmal ergangenc , die
zweite nenne .
Vierten»
diese Verdammung
ist geschehen auf der
einzigen wegen
des Akacii im I . 484 .
gehaltenen Synode von 6z . Lischöffen , welche auch gegen die
römischen Abgeordneten,
und gegen peier Mongum
das Urtheil gesprochen , je¬
doch so , daß vorher im
Namen der Synode die vom Liberaro erwähnte Erinnerung
an Akacimn ergieng : man
mus aber wenigstens einige
Monate zwischen dem Schlus
und der Bckantmachuiig
deßelben annehmen ; denn so
viel war nöthig , ehe man zu
Rom die darauf vom Akacio genommene
Entschließung erfahren konte :
fünftens,
die Synode im 1 .48 ; .
wider Percr den Gärber
sei zwar
wahr , und das
Synodalschreibcn
F . VIU . H . Z. ächt ; al¬
lein , auf jener keine neue
Banuerklarung
des Akacii er¬
folget und in diesem nur das ,
was vorhcro vorgefallen,
erzählet worden , bei welcher
Gelegenheit
denn dieses
Synvdalschreib 'en gegen Düpin
vertheidigt wird : end¬
lich erkläret sich Rubels
wegen der Klage der Griechen,
daß Akaclus nicht von einer
Synode verdammt worden,
vor dieienigen , weiche diese
Klage von einer allgemeinen
verstehen .
Diese neue Meinung blieb in
Italien nicht
ohne Beifall . Besonders
bezeigte diesen öffentlich Man st
theils in seinen Anmerkungen
zum Bacomo
tom . VII.
x . 48z . seiner Ausgabe ;
theils im
concilior.
tom . I. g . Z45 . Dieser
gelehrteMann
bar aber in dcrcolleüion , Slnplist . toM . VI . p . l
i68 -ig . seine Meinung ge¬
ändert , und die altere
Meinung , daß Felix auf zwei
verschiedenen Synoden im I . 484 .
und 485 . und also
zweimal
Akacium in Bann gethan , vor
m den alten
Urkunden gegründeter erklärt . Er
hat sehr richtig ein¬
gesehen , daß das mafferscke
Schreibt » zwischen beiden
Svnodcn geschrieben seyn könne .
So hat auch Mnraxori , dem die maffeischen
Entdeckungen nicht unbekannt
seyn konnten , keinen Anstand
genommen , schlechthin dem
pazi beizurreken , in der
Geschichte von Italien
Tch, III.
S . 278 . u . f. Wir
schließen hier unsre Erzählung
von
der gelehrten Skreigkeit über
diese Frage . An sich selbst
ist die Streitfrage

von keiner großen

Wichtigkeit
; sollen
wir
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wir aber unsre Gedanken kurz sagen , so verdienet erstlich
das Smk , welches Maffei bekannt gemacht , die aller¬
wenigste Achtung , da seine ganze Einrichtung
genug be<
weiset , daß es eine bloße Compilation sey.
Aweirens
Unter den andern Urkunden ist das Synodalschreiben
§.
Vlll . U . z . gewis eben so wenig zuverlaßig ; hingegen
scheinet uns das Schreiben § . VU . XI . wenigern Zwei¬
feln unterworfen zu seyn, und in diesem Fall würde doch
die Wiederholung
angenommen werden müßen .
Gölte
aber dritten .-; den Geschichtschreibern , zumal dem Libe¬
rale , und Evagrio , vor den Urkunden ein Vorzug ge¬
bühren , so würde wol Baronii
Meinung mehr Achtung
verdienen , nur aber müste die Verdammung
der beiden
Abgeordneten von der Verdammung
desAkacii getrennt
werden.

V . Hat Felix den Akacium

wirklich in

Bann gerhan mir der Formel , daß der Bann
Niemals aufgehoben werden solle ? Diese Fra¬
ge mus nun wohl bejahet werden.
Anm . Dieser Umstand , der aus Gelasii Beantwortun¬
gen der Beschwerden der Griechen und aus der maffeischen Schrift klar erhellet , wird vorn Duvalois
tüss. cit.
csp . 6 . nur bedingt erklärt , wenn sich Akacius nicht beßerir
wurde . Es scheint aber doch Gelasius
selbst anders z«
denken . S - Nacal . Alexanders
angeführte stiks. x . zz6.

§. XIV.
Von diesen kritischen Fragen sind die mora¬
lischen ganz verschieden , von denen wir auch et¬
was weniges sagen wollen:

l. Hat denn B . Felix gerecht gehandelt,daß
er seinen Bruder und Mitpatriarchen
Akacium
seines Amtes und der Kirchengemeinfchast verlu¬
stig erklärt ? Diese Frage hat eine zwiefache Sei¬
te . Einmal
kann sie so viel heißen , hat Felix
Recht und Macht gehabt , dieses zu thun ? Die
römischkatholischen Schriftsteller sezen nun frei-
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lich dieses als eine ausgemachte Sache voraus
und sehen das Betragen des P . Felix als einen
Beweis der den römischen Bischdffen zukommen¬
den Gewalt , über alle Bischdffe Richter zu seyn,
an . Die Protestanten hingegen urtheilen an¬
ders , und betrachten diese ganze Historie als ein ^
Beispiel des zunehmenden Stolzes und Begier¬
de nach einer so ausschweifenden Oberherrschaft.
Doch würde , den guten Grund dieses Urtheils
auszuführen , uns zu weit verleiten .
!
2lnm . Auf dieser Seite betrachten die Frage sonderlich
LlonSel und Basnage , deren Schriften
wir bald an zeigen werden.

^

II . Hernach kan man auch auf Akacium se¬
hen und fragen , ob er verdienet habe , von P . >
Felix so behandelt zu werden ? Diese Frage un - ^
tersuchen auch die Rdmischkatholifchen lieber.
Beinahe müßen sie selbige alle , wenn sie nicht ei¬
nem römischen Bischof entweder eine sehr große
Übereilung oder eineUngerechtigkeitzurLast legen
wollen,bejahen . Nur sind sie nicht recht einig, wenn
sie den Grund angeben wollen , daß dieses Ver¬
fahren nicht ungerecht. Diejenigen kommen am
leichtesten davon , die Akacium der Kezerei be¬
schuldigen, von welcher doch die Papste ihn selbst
frei sprechen. Die meisten bleiben bey den Grün¬
den , welche diese angeben , daß die Vereinigung
mit den Kezern einen zum Kezer machen müße,
welche Säze denn und die vom Ansehen der algxmeinen Concilien freilich nicht so schlechthin
zuzugeben sind. Doch das , was hier am mei¬
sten zu

bemerken
, ist dieses, daß

sich die

neuern
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auf den unter K . Justins !. erfolgten Peitritt
der Griechen und Bewrlligung , Akacil Nahmen
auszustreichen , am liebsten berufen , weil sie die¬
ses vor ein thätiges Bekemmß der Feinde anse¬
hen , daß dem Akacio kein Unrecht geschehen.
.Unten wird sich aber zeigen , daß diese Bewilli¬
gung keine freye , sondern gewaltthätig erzwun¬
gene Handlung sey. Und so verlieret sie alle
Kraft , hier etwas zu beweisen.
Anm . Die weiklaustigste Abhandlung liefert wol Natalis
Alexander am a. O . p. Z? r. leg-;. Der ehrliche Dupin
hatte das Herz, des Lelir Betragen ungerecht zu nennen.
Ihn hat Maffei in der Vorrede seines tu^xlcmenti Lcs«sni zu widerlegen gesucht.

IU . Hat aber Felix klug gehandelt , die Er¬
bitterung der G .emülher so wett zu treiben , da er
leicht vorhersehen tonte , was es vor Folgen ha¬
ben werde . Hier äußern selbst römischkacholi^ sche Schriftsteller den Wunsch , daß es nicht ge¬
schehen. Sie geben dadurch zu , was ohnehin
die Historie unleugbar beweiset, daß Felix der
wahre Urheber der unglücklichen Trennung sey,
welche dadurch zwischen den morgenländtschen
und römischen Kirchen entständen.
Anm. i . Man lese hier Tillemonr x zzz.
Anm. 2. Bey dem Schlus dieser Abhandlung empfehlen
wir einige neuere Schriftsteller, welche diese Handel zwi¬
schen dem römischen Stuhl und Akacio mit besondern»
. Baronir , Pagi . Tillemonr , Alexan¬
Fleiß untersuchen
der, Duvalois , Herrschen, und Rubeis , theils größere
Werke, theils eigene Schriften haben wir schon ange¬
: Blendet cie
führet . Ihnen sind denn billig beizusezen
te<zg. Basna»
279.
p
II.
I» primsure llsns 1' cßlrle Tonr.
UNd Bowers
tegg.
?8o.
zvl
p.
eZIise
'
cle>
ge kittoire
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Periode.

Streitigkeiten
Anastasio.
unter demK.
§. XV.
Zu der Zeit, wieK. Zeno mit Tode abgieng,
C.
49l.' war die Kirche durö)die über die Kirchenversam, und durch dieses
lung von Chalcedon erregte
Fürstens Henotikon vernichrte Unruhen gewis
. Ehe wir
in die äußerste Verwirrung gerathen
es nöthig !
wird
,
in unsrer Erzehlung fortfahren
, in !
, eine kurze Vorstellung der ganzen Lage
seyn
, voraus zu !
welcher diese gesamte Händel waren
wir drey !
tonten
. In der vorigen Periode
schiken
, indem ei¬
Klaßen der streitenden Theile machen
Chnlce- !
von
Synode
der
Beibehaltung
die
nige
, andre
verlangten
Don ohne alle Einschränkung
, eben diese Synode durchaus verdammt wissen
, noch andre durch die Annahme des He-wollen
, den
notikonb zwischen beiden in die Mitte traten
, auf der
orthodoxen Lehrbegriff zwar annahmen
und ih¬
Synode
einen Seite die chalcedomsche
re Formeln nicht zum Merkmal der Orthodoxie
; auf der andern Seite aber.sie nicht
machten
. Diemit dem Anathema belegt wißen wollen
. Nun kam
> ses bleibet noch die Hauptstrenigkeit
Occident
und
Orient
dem
die Spaltung zwischen
dazu. Des P . Felix rascher Schritt, den B.
Akacium zu Constantinopel vor abgesezt und
, und die nach Macii Tod
gebannet zu erklären
fortgesezte Forderung an deßen orthodoxe Nach¬
, durch Ausstreichung seines Nahmens aus
folger
den
Geschichte der monophysitischen

der monophysitischen

Streitigkeiten

.
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, hatte diese
den Kirchenbüchern jenen zu billigen
der Mor¬
Theil
Wirkung , daß der allergröste
sehr vot die
genlander , selbst diejenigen , welche
eiferten , in
Ehre der Synode voll Chalcedon
standen.
Rom
mit
kerner kirchlichen Verbindung
auf diese
Jezt hat man die Christen in Absicht
in vier Haufen zu theilen:
Hauprstreikigkeircn
, wel¬
der erste waren diejenigen Morgenlander
annahmen , dabey aber
che zwar das Henottkon
vertheidigten und
die Synode von Chalcedon
verwarfen . So
sich denen widersezten , welche sie
von
Euphemius
war damals der Patriarch
übrigen
meisten
die
wol
Conftantinopel und
gesinnet : der zweite waren die
Morgenlander
, Egyptm , Libyen.
Lischösse von AleMidrien
angenommen , ver¬
Sie hatten das Henottkon
. So
warfen aber die Synode von Chalcedon
der Gardachte znlezt Peter Mongus , Peter
, mit de¬
Palladius
ber und deßen Nachfolger
, noch seine Freun¬
nen denn weder Euphemius
kirchlich vereiniget
,
de, am wenigsten aber Rom
die Akephawaren ; von ihnen waren Drittens
, welche nicht allein Gegner der
ler unterschieden

Synode vonChalcedonwaren,

sondern

auch

widersezten , und daher selbst
Alexandri¬
Mit denen durch baßelbe vereinigten
unterhielten.
nicht
nern die Kirchengemeinschaft
unbeträcht¬
Dieses war damals der kleinste und
ihrer Leh¬
keinen
auch
lichste Haufe : nm kennen
merkwürdige
rer , der sich durch Schriften oder
hervorgethan : endlich war der
Handlungen

sich dem Henotiko

von
vierte Haufe die Parthei der Vtfchöffe
Rom.
Nun 2

l
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Rom . Es ist nicht ungewöhnlich , daß man
hier den ganzen Occident nennet , welches nur
wahr ist, in so fern die abendländischen Kirchen
mit den römischen in beständiger Verbindung
standen . Denn sonst nahmen sie wol an diesen
Händeln keinen Antheil . Hingegen haben wir
oben bemerket , daß die römische Parchei aller¬
dings im Orient , und zwar am meisten unter
den München , selbst zu Conftantinopel , ihre
Anhänger halten . Es ist ein sehr richtiges und
zugleich merkwürdiges Unterscheidungsmerkmal,
von dieser
welches einige Münche in Palästina
Parchei gegeben, nemlich : daß sie verlanget ,
nicht allein den Nestorium,den Eutychem und
den Dioskurum , sondern auch den Peter
Mongum und Akacium mit dem Anathema
-zu belegen. Bey dieser so vielfachen Versthie denheit der Gesinnungen und Neigungen , bey
den Wechselsweisen Verkezerungen , bey der fast
überall , zur Religion gerechneten gewaltchäti gen Intoleranz wäre es ein Wunder gewesen,
weiln unter der Regierung des neuen Kaisers
Anastastt diejenigen Ausschweifungen nicht er¬
folgt wären , welche diese Periode so sehr aus¬
Wir wollen hier gar nicht den An¬
zeichnen.
fang damit machen , daß wir den Religionscha¬
rakter des Anastasli schildern: wir haben keine
sichrere Quelle , die Züge zu diesem Bilde zu fin¬
den , als seine Handlungen und sein ganzes Be¬
tragen bey diesen Vorfällen : diese müßen wir
erst erzehlen,und nicht dem Leser vorgreifen durch
Wiederholung der in den Schriften der Misvergnügten

!

^

^
!
^
!
!
j
!
l
!
j

Streitigkeiten

der monophpsitischen

,

yzz

, er sey nicht
Znügten so gewöhnlichen Lästerungen
, sondern auch ein Ariaallein ein Eutychianer
ner, ia einManichaer. Hingegen finden wir
so
vor gut , unsere iezt zu liefernden Erzehlnngen
Zu theilen , daß wir erstlich die morgenländischen
die zwischen dem Orient
Unruhen ; hernach
Strei¬
und Rom wegen des Akacii fortgesezte
j

tigkeiten vortragen.
Palästina steht
Anm. Die bemerkte Stelle der Münche in
eigne Nach¬
Evagrii
.
i
z
.
ca/>
III.
-.
bey den»Evagrio /iö»
auch Lyrillus von
redet
so
eben
;
folgen
gleich
wird
richt
monim. ecSkyrhopolia vit. Ssdse K. ;o . in Loteliers
.
2g;
x.
IU.
.
«l«t. Orrec. Tom
§.

!
!

XVI.

, so
Da Anastasii Regierung lang gedauert
Relilaßen sich die unter derselben vorgefallnen
ab¬
Unterperioden
drey
gionsunruhen füglich in
Euphemti
theilen , von denen die erste sich mit
ähnlichem
Absezmkg , die zweite mit Macedonn
Tode en¬
eignen
Schiksaal , die dritte mit seinem
Begeben¬
diget . Von den zur ersten gehörigen
Briefen,
heiten haben wir außer den päbstllchen
verspäten,
die wir bis zur zweiten Abtheilung
der Ge¬
keine Urkunden , sondern nur Berichte
schichtschreiber.
. AuS
l. Evagrius ist einer der wichtigsten
Tode,
ihm lernen wir : >. nach Peter6 Mongi
völlig gebro¬
mit dem der Bischof Euphemius
Bischof zu
.
U
chen hatte , wird Athanasius

Alexandrien. Ob

er,es gleich

selbst getrennte Partheien

er dochseinen Zwek

, die da¬
versuchte

zu vereinigen , so konte

. Er übererreichen
schikte
Nnn z

nicht
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, der
schikte Synodalschreiben an Palladium
dem Perer Gärber im BisthumzuAmiochicn
Sie waren in ihren Gesinnun¬
gefolget war .
. Eben
gen von der Synode zu Chalcedon einig
das that auch Johannes , der nach Mhanasio
worden . Nach PallaBischof zu Alexandrim
dii Tode wurdeFlavianus Bischof zu AnrioSalomo,
chien. Dieser schickte einen Aeltesten
solche Synodalbriefe über¬
der dem Johanni
erhielte.
brachte uiw von ihm Gegenschreiben
Johann
Auf diesen Johann folgte ein andrer
bis auf
zu Alexandrien . Dieses alles geschah
Eudie Zeiten des Kaisers Anaftatti , welcher

phemimnseines

Bisthums

2tnm . kiüor . ecclcs. /rö-'. III.

beraubte.
2Z,

Nachdem er die Thronfolge desAnaftar
sii durch Hülfe der verwitweten Kaiserin Äri, sofahrt er fort:
adnes erzehlt

2.

„Anastasius aus

Liebe zum

Friedenwolte

besonders
„durchaus keine Neurung verstatten ,
„aber nicht in der Religions . und Kirchenverdie hei¬
„faßung . Auf alle Art arbeitete er , daß
, und alle
ligen Kirchen in Ruhe bleiben mögten
, mit
„seine Unterthanen des Friedens genießen
sowol
„Verbannung alles Zanks und Eifersucht
„in kirchlichen als politischen Angelegenheiten.
damals in
„Die Synode zu Chalcedon wurde
, noch
„den Kirchen weder öffentlich angenommen
han¬
„durchgehends verworfen . Jeder Bischof
Einige
.
delte hierin nach seinem Gutdünken
„vertheidigten

alles,

was auf

derSynode be¬
schloßen

. 9 zs
der monophysitischen Streitigkeiten
: nicht eine
„schloßen worden , auf das heftigste

auch nur ei¬
„Sylbe wollen sie nachgeben ; oder
trennten völ¬
eren Buchstaben andern ; sondern
denen , welche
lig die Kirchengemeinschaft mit
nicht al¬
„jene nicht annahmen . Andere nahmen
nicht an , sonlein die Synode und ihre Scklüße
dem
„dern belegten sie auch nebst Leo 'sBriefmit
bey dem He„Anathema . Noch andre blieben
sich
„notikodesK. Zeno, ob sie gleich unter
uneinig waren;
„über eine , oder zwey Naturen
diesen kaiser¬
durch
„einige von diesen hatten sich
aber hanlichen Frieden betrügen laßen , andre
und Einigkeit.
„delten aus Liebe zum Frieden
Par„So waren alle Kirchen in verschiedene
Bi„theien getrennet , so daß die vornehmsten
mit einander
„schdffe die kirchliche Gemeinschaft
Spal¬
„aufgehoben hatten . Daher entstanden
und Afrika,
tungen im Orient und Occident
den abend¬
mit
„so daß die Morgenlander weder
Bischdffen
ländischen , noch mit den afrikanischen
jenen , den
mit
diese
„Gemeinschaft hatten ; noch
zu noch
aber
„Morgenlandern . Die Sache gieng
morgenländi„weitem Ungereimtheiten . Die
Biafrikanischen
„schen, die europäischen und die
die
sich
unter
„schdffe unterhielten nicht einmal
den Fremden.
„Gemeinschaft , vielweniger mit
er dieBischdffe,
„Da das Anaftasius sahe, sezte
, wenn er fand,
ab
,
„die Neuerungen errichteten
andern
„daß einige die Synode von Chalcedon
Anathema bele„aufdringen , oder auch mir dem
es wider die
„gen wollen , an solchen Orten , wo
Consianti»
„Gewohnheit war . So hat er von
nopel,

Nnn 4
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„nopel, denEuphemium, hernach denMach
„donium, an deßen StelleTimorheuskam;

„aus Antiochien aber Flavianum
vertrieben.
2lmn . i .
III.
zo.
2nm . s . Ermgrius , der über diese Streitigkeiten so
ge»
mäßiget urtheilet, saget in dieser Stelle , die
hätten nicht in einer Sylbe nachgegeben undParcheien
nicht ei¬
nen Bach staken verändern lassen wollen. Vielleicht
ist
das nur eine gewöhnliche Redensart , die einem
Sprich¬
wort sich nahe« ; doch balre ich es vor
wahrscheinlicher,
daß er hier aufund
sehe , wie er an einem oben bemerkten Ort sich ausdrükt.
Bey einer andern Gelegenheit
erzehlet
noch Evagrius
, daß Euphemius
seine Ein¬
willigung , zur Erhebung des Anaftasii auf den
kaiserlichen Trohn nicht geben wollen , als un¬
ter der Beoingung , daß er vorhero eine
schrift¬
liche und mit einem Eid verbundene
Versiche¬
rung ertheilet , daß , wenn er Kaiser
werden
würde , er den Glauben
rein erhalten und
nichts neues in die Kirche einführen
wolle ,
Diese Schrift
habe Euphemius
dem Mace -

donioals

Aufseher der gottesdienstlichen Ge¬

fäße zur Verwahrung
übergeben ; vom Kaiser
aber deswegen verlanget , weil die meisten
den

Zlnaftasiumvor einen Manichaergehalten.
2lnm . siü»-. III.

Z2. Die beigefügte Nachricht, daß
der Kaiser die Auslieferung dieser Handschrift
vom Macevonio verlanget, folget unken.

n. Theodorus Lector, von

welchem diese

Nachrichten uns aufbehalten.
r . Bey der Erzehlung
von der Thronbe¬
steigung des Anaftasii , die mit der überein¬
stimmt , welche Evagnüs
hinterlaßev , fü¬
get

j
;
i

>
!
!

!
^
j
!

der monophysirifthen Streitigkeiten.
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get er dieses
„ihm , und
„Christen zu
„ne aber und

bey „Euphemius
widersezte sich
zwar weil er- ein Kezer und daher
beherrschen unwerth sey : Ariaddie Glieder des Senats
zwangen
„Euphemium, seinen Beyfall zu geben; er
„that es aber nicht anders , denn unter der
„Bedingung
, daß er vom Kaiser eine schrift¬
liche Versicherung
erhalte , die zu Chalcebon
„bestimmte Lehrform als eine Regel des Glau¬
bens
anzunehmen , welches denn auch der
„Kaiser that ."
Anm. S - tüUor. eccles. /,- »>. H. A. 6.

2. Die Manichäer und Arianer haben
sich über Anaftasii
Erhebung
gefreuet , jene,
weil seine Mutter , diese , weil sein Mutterbru¬
der , Klearchus
, ihnen beygepflichtet.
A»m. S - ebendas§. 7.
g. Anaftasius
nöthigte Eupherrrium
mit
Gewalt , die obengedachte Versicherung
wie¬
der heraus zu geben.
Lnm . S . §- 84 . Anaftasius

hatte mit den von ihm aus

Constantinopel verwiesenen Isauriern einen
Krieg , da er nun diesen fünf Jahre
geführet,
eröfnete er im Vertrauen
seinen Wunsch , ei¬
nen Frieden zu machen , dem Bischof Euphe-

inio, und

gab ihm unter die

Hand,

die

zu

Conftaminopel anwesende fremde Bischöffe
zu versamlen , und eine gemeinschaftliche Für¬
bitte für die Zsaurier
einzulegen .
Euphe¬
mius verriethe dieses Geheimniß an den Patricium Johann
, des Athenodon
, eines der
Nnn
5
Ober-
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Oberhäupter
der Isaurier
, Schwiegervater,
welcher geschwind dem Kaiser alles wiedersag¬
te. Dieser Vorfall brachte den Kaiser in Zorn
und Feindschaft gegen Euphemium
.
Der
Kaiser
überwand
hierauf die Isaurier
und
lies durch einen Staatsbedienten
Eusebium
den Euphemium
wißen , daß sein Gebet sei¬
nen Freunden sehr schädlich gewesen.

Anm. S . §. 9. iO.
5. Des Euphemii
Feinde haben einen
Mann beredet , vor dem Metawrio
(wahr¬
scheinlich einem Ort in der Kirche ) mit dem
Degen in den Kopf des Eupyemir
zu hauen;
allein Paul , der Kirchenadvocat
, ein langer
Mann , hielte den Hieb mit eigner Lebensge¬
fahr auf ; denjenigen
aber , der den Degen
entblößet hatte , tödete ein Geistlicher mit ei¬
nem Riegel.

Anm. S . §. n.
6.

Kaiser Anaftasius

EupheIsaurier und

legte dem

Mio die Unternehmungen der

einen Briefwechsel
mit ihren Oberhäuptern
zur Last .
Er versamlete daher die zu Con-

stantmopel sich aufhaltende Bischöffe
, und

diese erwiesen sich dem Kaiser so gefällig , daß
sie gegen Euphemium
das Urtheil der Absezung und des Kirchenbannes
sprachen . Der
Kaiser ernannte MacedommN
/ einen Aeltesten und Skeoophylap
(der die gottesdienstlichen Gefäße in Verwahrung
hatte ) zum Bi¬
schof ; das Volk aber erregte wegen des Eu¬

phemii

der

Phemii

monophysttischen Gcreirigkelten
. 9z9

Aufruhr
,

einer

euren
und giengeN in
Proceßion unter Gebet und Singen in die gro¬
ss Rennbahn ; doch richteten sie nichts aus.
Des
Kaisers
Standhaftigkeit
behielte den
Sieg.
Anm. i . ebendas §. 12.
Anm 2. Fast in allen diesen Stellen des Theodork ist
der Text sehr verfälscht
, ist aber vom Duvalois durch
Hülfe der jüngern Schriftsteller, die jenen ausgeschrie¬
ben haben, verbeßert
; welchem wir gefolgt.

^ 7 . Hiemit verbinden wir noch ein Frag¬
ment des Theodors
, worinnen gemeldet wird,
daß Palladius
, Bischof zu Antiochien , um
dem Kaiser zu gefallen , dieAnhänger
der Syn¬
ode vonChalcedon
zu verfolgen , angefangen,
und die Bildniße
der heiligen Väter
weg¬
gethan.
2lnm. Dieses stcht in Johann von Damaskus /r'ö»-. m.
üe imsZinibui, und in Duvalois Ausgabe des Theovors x. zz l . nach dem turinischen Nachdruck.

IN. Theophanes

berichtet

dieses:

1. Noch bey Lebzeiten des K , An » sind
zwischen Euphemio
(denn von diesem redet

Theophanes und der Name Euthymius ist
wol ein Schreibfehler ) und Anastafto
Irrun¬
gen gewesen , die so weit gegangen , daß jener
diesen einen Kezer und Eutychianer
geschol¬
ten , und ihm die Unruhen Schuld gegeben,
und in der Kirche seinen Stuhl wegnehmen las¬
sen ; ja gedrohet , wenn er nicht bald aufhöre,
ihm das Haupt zu bescheeren und ihn öffentlich

dem Volk zur Schau zu

stellen
. Hierüber ver¬
klagte

Geschichte
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den Patriarchen bey dem
klagte Anastasius
Kaiser und erhielt gegen ihn Schuz .

. p. i lZ,
2lnM. S -clrronogr

2. An die Steile des Peters

bers

ist

des Gär » ^

zu SeleueiM

S . p- n6.

z.

Nachdem Anastasius Kaiser

des Patriarchen
, daß
eine schriftliche Versicherung

worden,
Euphe-

hat er auf Verlangen

mii

er in

Kir¬

chen- und Glaubenssachen keine Neuerungen
verhängen wolle , ausstellen sollen , da dieser
jenen beschuldigte , er sey nicht würdig , über
Christen Kaiser zu seyn ; die Kaiserin Ariahr
ye aber und der Senat nöthigte den Patriar¬
chen , des Kaisers eigenhändige Erklärung an¬
zunehmen , daß er die Lehrsaze der Synode von
Chalcedon vor eine Vorschrift des Glaubens
erkenne , und so krönte er ihn . Theophanes
wiederholet des Theodors Nachricht von der
über die¬
Freude der Manichaer undArianer
se Regierungsveränderung.
Lnm .

^

, der bishero !
Palladius gekommen

Aeltester an der Theklakirche
gewesen .
2lnm .

!
!

S

4. Mit

117.

TheoPalladii zum Pa¬

vieler Verwirrung meldet

pbanes die Erhebung des
halt
triarchen von Antiochien . Euphemius
anwe¬
der
zu Constantmopel eine Versamlung
senden Bischöffe , und bestätiget die Synode
Lalaja glaubte,
von Chalcedon . Johannes
Anastasius sey ihm wegen der ihm nach erlit¬
tenen Schifbruch erwiesenen Dienste , grosen
Dank

I
>

der monophysitjfchen

Streitigkeiten
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.

schuldig , und begab sich nachCoustanti-

Dank

nopel,

wie er vernommen

hatte,

daß

dieser

den Trohn bestiegen ; undankbar aber lies der
Kaiser den Maun nicht einmal vor sich, son¬
dern befahl , ihn zu verweisen . Er gieng denn
wieder nach Rom.
Anm. S - p li ?- liz.

5. Euphemii
den
den
de ,
und

unvorsichtiges

Ausplaudern,

gegen sich erregten Verdacht , mit den Fein¬
es zu halten , die daher entstandene Ungna¬
des Patriarchen
die versuchte Ermordung
wie
erzehletTHeophancs
ihreAbwendung

Theodor mit unerheblicher Verschiedenheit;
sezet aber noch eine ähnliche Nachstellung hinzu,
mit
sein Bekänmis
auch dieses , daß Anastasius
wieder abgenommen,
Gewalt dem Euphemio
und die Absezung deßelben beynahe mit eben
den Worten.
Lnm . S - k». l ly . I2O.
bemerket die Folge der Pa¬
IV . Liberatus
triarchen genau ; und meldet dieses : „ Nicht
„lange nach dem Tod des K . Zeno stirbt Po¬

, wo AthanaAlexandrien
Nachfolger wird. Auch dieser stand

rter Mongus
„sius

sein

zu

mit dem Pa¬
«mittelst der Vereinigungsformel
und
, Antiochien
zu Constantinopel
triarchen

„Jerusalem
«sich aber

das

in kirchlicher
Volk

daran

. Da
Vereinigung

stieß , daß er Peters

stehen lies,
„Namen in demKirchenverzeichnis
, so wok
Partheien
,,gierigen einige von beyden
«von denen , die sich von ihm abgesondert , als
«von denen , die mit ihm die Gemeinschaft mr„terhalten,
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Verhalten , an den Kaiser . Sie veruneinig¬
ten sich vor dem Kaiser , indem einige verlang¬
ten,daß
dieSynode
verdammt werde , und als -„denn (mit den andern ) sich vereinigen wollen;
„andre aber nur einen Zusaz zumHenotiko
be- l
„gehrten , um die zu befriedigen , welche mit

„Petern in

Gemeinschaft gestanden

hatten.

„Der Kaiser erwog , daß eine solche Erweiterung
„der Vereinigungsformel
nur neue Unruhe der
„Kirche zuziehen , und die Verdammung der Syn¬
ode unmöglich seyn würde , und erklärte sich ge„gen sie , daß die Formel hinreiche , unter einan„der in Friede und Gemeinschaft zu leben , so wie
„es die Bischöffe andrer Kirchen thäten .
Da
„sie aber dieses zu thun sich weigerten , so musten
„sie unverrichteter Sache wieder abreisen . Nach¬
teil , nun der kezerische Athanasius
sein Leben
„beschloßen , ist Johann
mit dem ZunamenMe-

„la zum Bischof von Alexanderen verordnet
„worden , der nach dem Beispiel seiner Vorfah¬
ren , Peters
und Athanasii , durch die Ver„einigungssormel mit Conftantinopel
, Antio-

„chien und
Anm .

Jerusalem

brcvlsr.

vereiniget

geblieben.

ig.

V. Leontius bemerket
, daß Athanasius,
der Nachfolger des Peters
Mongi , die Vereinigungsformel angenommen , jedoch , daß er die
Synode von Chalcedon
verwarf .
Dennoch
hätten sich die Akephaler mit ihm nicht vereini¬
get , weil er Petern
als einen rechtmäßigen Bi¬
schof von AleMidrien angesehen . Da K . Zeno
gestor-

der monophysitischen

Streitigkeiten
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in der Regie¬
gestorben , folgte ihm Anastasius
rung ; zu deßen Zeiten die der Synode widerspre¬
chende Lehrsäze sich sehr verbreiteten . Anastasius
derer , welche die
war selbst von der Parthei
Zweifler ( Ii3eüt3lite8 ) genennek wurden.
Anm. äelcüissÄ . V.

gedenket nur , daß Ana¬
VI . Marcellinus
stasius die Orthodoxen verfolget , besonders
aber EuphemiMN
dammt.

fälschlich angeklaget und ver¬

2snm. Das merkwürdigste ist dieses, - aß

er den

Anfang

der Verfolgung in das Jahr Christi 494. und die Absezung des Euphemii in das Jahr 495. sezek.

erzählet auch ^
VII : Viktor von Tununum
gendthiget worden , auf Ver¬
daß Anastasius
von Constantinopel
langen des B . Euphemit
eine Handschrift auszustellen , daß er nichts gegen
den apostolischen Glauben und die Synode von

Chalcedon vornehmen wolle. Diese Handschrift
angenommen und im Kirchenhabe Euphemius
Ferner daß er
archiv verwahrlich beygeleget .
mit Gewalt
Euphemio
vom
diese Handschrift
zurückgefordert , und gegen die , die Synode von

Chalcedon

vertheidigende , Bischdffe grausam

gewütet , wie er denn auch nach Peter

dersTod

dieSchiksaale desCalendro

desGär-

verschlim¬

eingesezet : noch mehr : is -.
habe , da er Anastasi 'i Arglist vor¬
Euphemius
eine Synode
her gesehen , zu Constantinopel
bestä¬
gehalten und die Synode von Chalcedon
von I.
, der Bischof Johann
tiget . Ingleichen
Alexanderen , ( Talaja ) habe sich von Rom
mert und Palladmm

L»
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zu dem Kaiser begeben, und gebeten , ihm we¬
gen seiner alten Freundschaft seinen Stuhl wieder zu geben , allein wegen seines Eifers vor die
Synode nichts ausgerichtet , und sich daher
heimlich nach Rom zurükbegeben : endlich , Ana -

ftasius

habe eine

notikon des Zeno

!
!
^
i

gehalten
, und das Hebestätiget
, Euphemium den

Synode

Bischof von Constantinopel
der Synode zu Chalcedon

Euchaida verwiesen.

und Vertheidiger
abgesezt und nach

^
^

2lnm. I. Basnagens tkef. mcmim. tom.' I. p. Z2;.
Anm . 2. Bey dem I . 494 . meldet noch Victor die Folge
der alexandrim'schen Bischöffe. AufPetern folgte Achanasms II. denn Johannes mit dem!Zunahmen ^ emula , endlich Johann mit dem Zunamen Nicera.
§.

XVII.

Ehe wir diese Nachrichten in ihrem Zusam - !
menhang erläutern , wird es nöthig seyn, die !
Folge und Charakters der vornehmsten morgenländischen Bischdffe kennen zu lernen.
I. Zu Constantinopel war denn EupheNNUs Bischof , von dem wir schon oben geredet.
Er hatte zwar das Henorikon angenommen , er¬
klärte sich aber mit Eifer vor die Beibehaltung
der Synode von Chalcedon , welches ihm denn,
seiner Absonderung von der römischen Kirchengemeinschaft unerachtet , große Lobsprüche von
den dieser Parthei zugethanen Schriftstellern er¬
worben . Seine Schiksaale werden gleich folgen.
Am». S . oben§. vi . m.
ii . Zu Alexandrien waren theils die Akephaler, die sich von Peter Mongo getrenner
hat«

der monophystkischen
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hatten , theils diejenigen , welche diesem und dem
Henotiko
anhingen , jedoch die Synode von
Chalcedon
verwarfen . Diese waren beiweü I . s
tem die stärkste Parthei , und erwählten nach
Peters
Tod Arhanasium
11 den
Victor,
und Theophanes
Celirem ; Eutychius
aber
AbinaS
nennen . Er nahm das Henotikon
an , verwarf die Synode , stand daher mit de¬
nen , welche das Henotikon
billigten , in Verei¬
nigung , nicht aber mit den Akephalern
, wel¬
che nach Llberati
mitgetheiltem Bericht von
ihm die Zlusstreichung des B . Peters
aus den
Kirchenbüchern verlangten . Er starb nach dem
Ablauf diefts Abschnittes.

Anm. S >Leqnien vr. ckriltisn
. rom.II. x. 422.
1H. Zu Antiochien
war an die Stelle Pe - 4«?.
ters des Gärbers
der Aelteste Palladius
ge¬
kommen . Von ihm wrßen wir nichts , als
daß er ein Gegner der Synode ; jedoch auch zu¬
gleich ein Freund
des Henotikons
gewe¬
sen. Auch dieser überlebte unsere Periode.
Anm. S . Lequien ebenvasi x 729 . Theophanis Be¬
richte sind sehr verwirret.
lV . Endlich folgte zu Jerusalem
auf den
oben angeführten Sallustium
, Elias , der es
ebenfals nicht mit dem römischen Stuhl
dern mit Euphemio
hielte.
Anm. S . Lequien es«. IN. x>. 178.

§.

XVUI.

Dieses vorausgesezet

Machen wir uns von

dem , was in dieser kleinen Periode
folgende Vorstellungen,

vi. Theil
.

, son¬

Oos

vorgefallen,

I. Sehr
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I . Schr merkwmdig ist, daß nach den Zeugnißen der alten und von Gelasio selbst bestätig¬
ten Nachrichten , der nachhmge Kaiser Anastastus ein sehr groses Lob der Gottseligkeit
und des Eifers in den gottesdienstlichen Uebun¬
gen gehabt.
Anm . Diese führet selbst Baronius an -mn. OdLLXOl.
§. r I . Gelasli Worte liefern wir unten.

II . Noch wichtiger ist dieses, daß er ebenfalS
vor seiner Gelangung zum Trohn mir dem Pa¬
triarchen Euphemio Handel gehabt.
Anm .

Dieses erzehlet Theophanes §. XVI. M . i.

III . Die Akt, wie Aliastasius zum Trohn
gelanget , gehet uns eigentlich nichts an . Al¬
lein die Berichte sind vor uns wichtiger , daß

Euphemius

sich seiner

Wahl widersezet
, und

zwar aus dem Grund , daß er ein Kezer sey,
obgleich die Alten in Bestimmung der Kezerei
selbst uneinig sind. Er nöthigte den Kaiser,
ihm eine Versicherung zu geben, kerne Neuerung
in Religionssachen anzufangen . In wie weit
Die Synode von Chalcedon darinnen begrif¬
fen , stimmen wieder die Alten nicht überein.
Anm . Dieses melden Evagrim ; §. XVI. l. z .' TheoSov
H. i . Theophanes III. z . Victor . VU. Aus ihrer
Werglcichung wird die bemerkte Verschiedenheit leicht
erkannt werden.

IV . Man siehet, daß Anastasius wegen
Der Religion verdächtig gewesen, auch aus
dem Umstand , daß sich die Manichäer
und

Ananer

über siine Erhebung sehr

gefreuet.
Ver-
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Vermuthlich ist dieses der Grund , daß einige
genennet , welche Be¬
ihn einen Manichäer
schuldigung ganz wegfa' lt , wenn der Nahme
hier nicht einen EutychMMh bedeutet. Eben
so wol ist es ausgemacht , daß er kein Akepha, sondern zu den Häsitanten, oder
ler gewesen
: mithin eigentlich der Parr
Zweiflern gehöret
thei beigethan gewesen, welche das Hmotikon
billigten , ohne die Vynode von Chakedon
weder zu genehmigen noch zu verfluchen. Er
gehörte daher weder zur römischen ; noch des

EuphmÜi Parthei.
2lnm . r . Von der Freude der Mam 'chäep und Aeianec , redet Theodor §. XVI . II . 2. daß ihn viele vor ei«
§. XVI. I. z . Ei¬
ncn Manichäer gehalten , Evagrius
nem Zweifler nennet ihn Leonrius §. XVI . V. da er
hingegen unzehligemal ein Eutychi 'aner genennet
wird . Sein ganzes Betragen erweiset, daß >Leonrir
am a.
Urtheil gegründet , welches so gar Baronius
O - und Tillemonr rom. XVI. p. ÜZ4. ^ -. genehmigen.
An «n . 2. In unserer Historie gedenken wir hier der
Secte der Zweifler , welche die Griechen v«r 8-«^ »«^ -Lcontius aber und andere lateinische Schriftstel¬
ler hgLÜramc« nennen , zuerst; wir müßen aber die Un¬
tersuchung so wol des Ursprungs des Namens , als
des Begrifs , den man damit zu verbinden pflegt, bis
an den Ort versoareu , wo wir von den verschiedenen
reden müßen . Hier
Partheien der Monophysiten
wirds also genug seyn, anzumerken, daß wahrscheinlich
der Lehrbegrif , der in dem -Henonto vorgetragen,
.
von dieser Parthei genehmiget worden .

V . Von den eignen Religionögesinmmgm
eines Fürsten "kaun mau nicht sicher auf die
Grundsaze schließen, welche er in Absicht auf
Masiadie Religion seiner Unterthanen hat .
sinS hatte nicht allein in andern Fallen schon
BeOoo 2
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gege¬
Beweise einer sehr gesunden Staatskunst
ben , sondern auch selbst in Absicht auf das Re¬
ligionswesen seines Reichs , nach Evagrii Vor¬
stellung , solche Entschließungen , die ihm Ehre
Sie gründeten sich theils auf eine
machen .
Toleranz der verschiedenen Relrunparteiische
gionspartbeien , theils auf die Beibehaltung und
Das Mittel,
der Ruhe .
Wiederherstellung
, ist un¬
wählte
Envzwck
diesem
welches er zu
streitig das einzige, welches die Vernunft einem
.Regenten empfehlen kann . Man laße jede Kir¬
che bei ihrer hergebrachten Denkungsatt : laße
hierimien allen Theilen gleiche Gerechtigkeit wiederfahren , und verhindere wechfelsweise Belei¬
digungen . So dachte und so handelte Anastastus . Kein alter , sondern nur einige neue¬
beschuldigen diese Denkungsre Schriftsteller
art , eine Frucht eigner Gleichgültigkeit gegen
zu sey» ; es ist sehr billig
die Religionslehren
aber , auch zu fragen , ob denn zwischen den
damals uneinigen Partheien eine wichtige Ver¬
scheinet uns
schiedenheit gewesen ? Evagrius
nach diesem
und
,
urtheilen
zu
hier sehr richtig
nicht tadeln.
können wir Anastastum
Anm . Hier ist Evagrii Bericht §. XVI. I. 2. sehr zu em«
pfehlen. Baronins suchet ihm die Glaubwürdigkeit,
zu nehmen, dadurch, daß er vor wahrscheinlich halt,
Evagrius habe dieses aus dem oackaria , der ein
Mvnoply ' str gewesen, das saget aber Evagrius , der
so oft treulich anzeiget, was er aus diesem altern
Schriftsteller genommen, hier nicht.
Vl . Wenn
gewesen waren ,

nun bis Lehrer eben so gesmnet
so würde

dieses Mittel sehr.
frucht-

der monophysitischen

,

!
^

!
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fruchtbar gewesen seyn ; allein , diese walten
nicht , und nöthigten durch ihre , den kaiserlichen Grundsazen
entgegenstehende Handlun¬
gen , gegen sie Gewalt zu brauchen . Evagrius
versichert , daß hier eine unpartheiische Gerech¬
tigkeit geherrschet . Der Bischof , welcher da
die Synode von Chalcedost
zur nothwendigen
Orthodoxie
machen wolle , wo sie bisher daS
Ansehen nicht gehabt , und der Bischof , welcher
ihr an dem Ort das Ansehen rauben wolle , wo
sie eö bisher gehabt , einer wie der andre , wurde abgesezt . Dieses nennen nun andre Schrift¬
steller Unterdrükung der Orthodoxen , und ver¬
schweigen , daß die Gegner der Synode eben
das Schiksal gehabt , wenn sie in gleichem Fall
des Ungehorsams gewesen . Wir haben nicht
zu vergehen , daß wir schlechterdings keine Nachrichten von den Gegnern haben.

2tnm. r. Evagrii Bericht steht4. XVI. I. 2.

Dast K.
Anastasius
die Orthodoxen und zwar in dieser Periode
verfolget , bezeugen Marcellinus
§ . XVI . VI . und Victor §. X VI . VII.

Anm . 2 . Die neuern , selbst Trllemcmr , übertreiben
die Verfolgungen
offenbar . Daß wir kein Beisvicl von
abgcseztcn Gegnern der Synode von LhaüceSon wißen,
rühret daher , daß wir von dieser Parcher keine SchriftsicLer haben . ,

Vll. Das Sonderbarste ist, daß

wir

aus

dieser Periode nur drei einzelne Begebenheiteii
wißen , welche den Grundsazen des Kaisers sehr
angemeßen sind . Erstlich , der verjagte Tala-

ja glaubet, AnastastuS habe
>

gegen ihn

ganz

persönliche Verbindlichkeit . Ob des Theopha-

Ooo z
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nis Nachricht vom Schifbruch im buchstäbli¬
chen, oder tropischen Sinn zu nehmen , kön¬
nen wir nicht wißen . Talaja reiset nach Constantinopel und verlanget wieder Bischof zu
Alexandrien zu werden. Konte wol das, ein
Mann vernünftig hoffen, der am Hof als ein
Meineidiger verhaßt seyn mußte , der als ein
Feind des HenotikonS
und heftiger Freund
der Synode verhaßt seyn mußte , der als ein
Anhänger des Stuhls zu Rom , der Akaci -um und Flavitam verfluchte, so verhaßt seyn
mußte , daß nicht einmal Euphemius , ohne
sich zu widersprechen, ihn in die gottesdienstlichen Versamlungen laßen konte ? AnaftaftuS
würde ungerecht gehandelt haben, wenn er aus.
persönlicher Dankbarkeit seinen billigen Grundr
säzen untreu worden wäre , und Alexandrien.
in neue Flammen gesezt hätte.
2lnm . Dieses erzchlen Theophanes §. XVI. Ill - 4. und
Victor §. XVI. VII.

VIII . Zweitens

versuchen es die Alexan¬

driner eine Aenderung ihres Zustandes zu er¬
halten . Daselbst war nun diejenige die herr¬
schende Parthei , welche das Henotikon
an¬
nahm , und die Synode von Chalcedon ver¬
warf . Die Akephaler sonderten sich ab, weil
sie das Hmotikon
verwarfen . Sie behalten
Unrecht , und das aus guten Ursachen , die so
recht Anastaffi Denkungsart bestätigen.
Anm . Dieses meldet nur Liberar »-?§. XVI. rv . Wenn
man mit dieser Erzehlung des Evagrii Vorstellung

vergleichet
, so

bemerket man die schönste

Harmonie.
VIM.
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VMk . Drittens gehören die Schiksale des
Unläugbar
bisher.
Patriarchen Enphemii
haben diese das meiste zur Verunglimpfung deS
Kaisers beigetragen , wir müßen aber bekennen,
daß sie gemeiniglich nicht unpartheiisch vorge¬
stellet werden , da doch die Quellen , die noch
dazu von heftigern Gegnern des Anastasii her¬
kommen, dazu völlig hinreichen. Man bemer¬
ke dieses:
ist zwar ein Anhänger
1. Euphemius
. des Henotikons ; zugleich Zaber ein Vertheidi¬
ger der Synode von Chalcedon , und hat ei¬
nen persönlichen Haß gegen den Anastasium.
halt bald nach Anastasii A
2 . Euphemius
Antritt eine Versamlung der zuConstantinopel
anwesenden Bischöfe, und bestätiget die Schlüs¬
Es
se von Chalcedon . Dieses war unrecht .
, daß nach dem Hmotiko, weder Akaist wahr

cius

nach

Flavita

die

Synode von Chalce-

, allein sie hatten auch beide sie
Lon verworfen
that
nicht andern aufgedrungen . Euphemius
just

das,

was Anastasius nach Evagrii

Be¬

richt nicht haben wölke.
2lnm. Diese Synode melden Theophanesx>. i17- und
Victor §. XVI. VII. Eben derselben gedenket auch der
6.
Versager des libeili I/nocl>ci m/>. rc>6. in
vo/. Xk. 2Z2. S . auch Mansr rsr»:. VII. x. 1175.
entstehen Unru¬
Z. Zu Constantinopel

hen , durch die Jßrurier . Offenbar waren
diese als Anhänger vorn Zeno , der selbst aus
diesem Volk war , dem Kaiser gefährlich , und
da diese Leute verwiesen werden , entsteht ein
Krieg in Zsamien , der fünf Jahr wahrste.

Ooo 4
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kam in den Verdacht , es mit

den Rebellen zu halten , und bestätigte diesen
dadurch , daß er das Vertrauen
des Kaisers
schändlich misbrauchte
und den Vorschlag,
Dem Krieg auf eine, der Ehre des Kaisers nicht
nachtheilige Art ein Ende zu machen , dem Feind
verrieth . Es ist beinahe unbegreiflich , wie neue¬
re Schriftsteller
diese entweder dumme , oder
höchst boshafte Aufführung des Patriarchen
entschuldigen können . Natürlich war es , daß der
Kaiser auf den stolzen Mann Ungnade warf.

2lnm. i . Dieses

erzehlet

Theodor§. XVI. II. 4. und

Theophane » §. XVI. III. 5.
Anm 2. Um die wahre Beschaffenheit dieses Vortags
einzusehen, mus man die Umstände der Isanriscke»
Rebellion und ihr Verhältniß gegen K- Anaftasii
Trohnfolge kennen, wozu LNuratori Geschichte von
Italien Th . III . §. 294 . u. f. dienen kau.
4 . Von dieser Ungnade wißen wir gewis,
daß der Kaiser nach erhaltenem Siege , über die
Jsaurier
dem Euphemio
ein empfindliches
Compliment machen lies .
Ob . er ^ ber so weit
gegangen , daß er ihn hinterlistig zu tödten ge¬
sucht , davon ist kein Beweis vorhanden . Wenn
man auch die Erzehlung für wahr annimt , daß

Ephemius

zweimal in solcher Lebensgefahr ge¬

wesen , so sagen doch die Geschichtschreiber nicht,
daß es auf Befehl und Veranstaltung
des Kai¬
sers geschehen , obgleich einige neuere das
annehmen.
Anrn Dieses melden Theodor und Theophanes . Daß
. eben diese und Victor §. XVI. VII. irren, wenn sie sa¬
gen, daß Anastaskus vom Euphemio ftine ausgestell¬
te

. 95z
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ke schriftliche Versicherung mit Gewalt zurükgenvmwen, wird sich unten zeigen, wo wir lernen werden,
daß dieses unter Mac .edonis geschehen,

5. An deßen statt veranlaßte der Kaiser ei»
und
rie Kirche nverjamlung zu Consianlinopel
begangener
wegen
Euvhemium
verklagte den
Verbrechen , unter denen tpo ! der Antheil an der
Rebellion das vornehmste war . Es sind un¬
sichere Nachrichten , daß man ihn wegen des
Er wur¬
Elfers vor die Orthodoxie belanget .
de schuldig gefunden , und abgefezt.
Anm . l . Daß Eupbemius vom Kaiser abgefezt wor¬
den, meldet Evagrins §- XVI. I. 2. und zwar so, daß
man seinen Eifer vor die Kirchcnversamlung zu Thalccvon bor die Ursach halten kam Hingegen Theodor-

§. XVI. III. 5. Marcellitz.XVI.II.6. Theopbaires
nun tz. XVI. VI versichern, eö sey durch eine Kirchcn¬
versamlung geschehen, und zwar die beiden ersten, we¬
gen der Rebellion. Victor §. XVI. VII. redet auch von
einem Toncilio , schweigt von den Staatsverbrechen,
sczt aber hinzu, daß das -Henon'kon bestätiget wordenAlle diese Nachrichten können wol beisammen bestehen,
und vielleicht war Euphemii fanatischer Religionsei¬
fer die Ursach, daß er sich zur Verrächcrej verleiten
lies. Der neuere Verfaßer des libelli i^ noclici geden¬
ket cgü. ro/ . x. 2Zg. auch dieser Versamlung und drükt
sich so aus , der Kaiser habe Enphemium wegen der
Kirchcnversamlungvon LhaleeOon, d. i. wegen des
Eifers vor dieselbe mit zehntausend Teschuldigungetr
(das sind denn die Staatsverbrechen ) überhäuft und
jenseit Armenien verwiesen. Emige Nachrichten in
Münchslegenden verdienen hier keine Achtung.

Anm . 2. Ueber das Jahr , wenn Euphemms abgefezt
worden, ist unter den neuern ein Streit ; indem eini¬
ge das Jahr gy; . andre 496. angeben, wovon Pagi
eritio. snn. LLCLX^ V. §. g. Tlllemont x. 806 . und
. Lczterer
Murarori am a . O . S , 207. nachzusehen
btHauptet das erstere lind hak wo! Recht, wenn, wie

Ooo
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es wahrscheinlich, in Theophattr'g Zeitrechnungen
Schreibfehler eingestoßen sind.

6.

Ueber diese Absezung entstand zu

Con°

stamiriopel unter dem Pöbel ein Aufruhr , und
da man auch die Andacht misbrauchte , so ist
wol wahrscheinlich , daß ein fanatischer Eifer
Daran Antheil hatte . Allein der Kaiser fände
Mittel , die Absezung zu behaupten . Und da
erfolgte dann auch die Verweisung , von welcher
in dem folgenden noch etwas vorkommen wird .
Anna. r . Von dem Aufruhr und deßen Folgen haben
wir am Theodor §. XVI. II. 6. einen Zeugen.
An »,. 2. Hier tritt nun Enphemius vom Schauplaj
ab. Don seinen übrigen Schiksalen wißen wir wenig.
Nach Theophani's und Victors Berichten ist er zu
Ankyr« , wohin er sich wegen der feindlichen Einfalle
der Hunnen von dem Ort seinerVerbannung begeben,
im I . 515- gestorben. S . Tillemont p. 662. wo
auch erinnert wird, daß einige sowol des Enphrmir,
als des Macedonii Tod dem Kaiser Anastasio zur
Last geleget, und Leguie » orienr. cliristi,n. rom. I. p.
220 . wo der Ort seines Todes unrichtig angegeben
wird.
Anm . z. Ob man den Mann als einen Märtyrer oder
als einen Kezer ansehen fol, darüber sind die römisch,
katholischen Schriftsteller uneinig. Wir werden unten
davon noch etwas sagen.

§.

XIX.

Mit der Absezung des Euphemii
fangt
sich die zweite Periode dieser Handel unter K.
Anasiasio an . Diese ist denn nicht allein viel
langer , sondern auch viel reicher au Auftritten.
Wir liefern also erstlich die Berichte der Ge¬
schichtschreiber.

!
!
^
^
>
i
j
>
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i . liefert uns ein Schreiben der Mönche
in Palästina an den B . Alctson zu Nikopolis , worinnen sie vom Macedonio , dem neuen
Bischof zu Constantinopel
, und Flaviano,
der bald darnach Bischof zu Anliochien worden, Nachricht geben. Nachdem sie die schon
oben angeführte Vorstellung von den Tren¬
nungen gemacht , und die Abnahme der Euty -chianer und Dioskurianer gemeldet, so fah¬
ren sie fort : „Da sie in kurzem ganz unterge¬
gangen seyn würden , so fieng Lenajas , eiU
„Mann , der , wie sein Name lautet , wirklich
„von Gott getrennet ist , an , wir wifien nicht,
,,aus was vor Absicht oder Ursach, gegen den
„Flavianum Feindseeligkeiten auszuüben, un-„ rer dem Vorwande der Orthodoxie , wie viele
„versichern, gegen ihn andere in Bewegung zu
„sezen, und ihn, als einen Nestorianer
zu ver¬
unglimpfen . Da nun Flavianus
den Ne„styrium und seine Lehre mit dem Anathema
„beleget, so gieng Lenajas weiter , vom Ne-

„storio zum Dioskuro , Johanne

und an-

„dern , wir wißen nicht welche, und woher er
„sie zusammen gebracht.
Von diesen hatten
„freilich einige des Nestorii Lehrbegrif vertheü
„diget , andere aber sind nur deßen beschuldiget
„worden , hatten aber denselben mit demAnathe„ma beleget, und sind in der Gemeinschaft der
„Kirche entschlafen. Lenajas sagte, wenn du
„nicht diesen allen das Anathema sagest, so bist
„du ein Nestorianer , ob du gleich zehntau„sendmal es dem Nestorio jagest. Er hezte
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„auch die Freunde des Dioskuri

und des Eu-

„tychis durch Briefe auf, und beredete sie, ihm
„wider Flavianum
Hülfe zu leisten , und von
„diesem das Anathema nicht gegen die Synode
„von Chalcedon , sondern gegen die vorgenan„ten Personen zu verlangen .
Nachdem nun
„B . Flavianus
diesen lange sich widersezt
„hatte , sich aber mit Lenaja
andere vereinig¬
ten , nemlich Eleusinus , Bischof vom zweiten
„Kappadocien , Nikias , Bischof zu Laodi --

„cea in Syrien , und viele andere ( deren nie¬
derträchtigen
Haßes gegen Flavianum
wahre
„Ursachen zu untersuchen wir andern überlasten)
„so bequemte sich Flavianus
, in Hofnung , da„durch die Ruhe zu erhalten , ihrer Zanksucht
„nachzugeben . Er schrieb also die Namen je„ner Männer auf einen Zettel , mit dem Ana-

„rhema ,
„denn

und überschikte ihn dem Kaiser;

diesen hatten

die Feinde

gegen Flavia-

„num durch die Beschuldigung, daß er ein
„Nestorianer sey, aufgebracht. Aber auch
„damit war Lenajas
nicht zufrieden , sondern
„verlangte nun vom Flaviano
, die Synode
„selbst , und diejenigen mit dem Anathema zu
„belegen , welche gelehrt , daß in dem Herrn

„zwey Naturen , des Fleisches und der Gott¬
heit , find . Da nun Flavianus
dieses ver„weigerte , so erneuerte er die Beschuldigung,
„daß er ein Nestorianer
sey.
Nach vielen
„Bewegungen
hat der Patriarch
Flavianus
„ein Glaubensbekentnis
aufgestellt , in welchem
„er erklärte , daß er zwar die Verdammung
der
„Syn-

I
!
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„Synode wider Nestorium
und Eutychem,
„nicht aber ihre Lehrvorschriften , annehme.
,,Lenajas
beschuldigte ihn dennoch , daß er
-Heimlich dem nestoriamfchen Jrtnm günstig
„sey, wenn er nicht ein Anathema gegen die,
„Synode und gegen die Bekenner der zwei
„Naturen
Christi , der göttlichen und mensch¬
lichen , hinzufügen würde . Mit vielen Wor¬
ten nahmen sie die Jsimrier
ein. Diese sez„ten eine Formel auf , in welcher sie die Synode
„und die Bekenner der zwei Naturen
und
„ (chrer verschiedenen) Eigenschaften verdamm„ten , und sonderten sich sowol vom Mace, donio als Flaviano ab ; vereinigten sich aber
„mit denen, welche ihr Bekantnis unterschrie„den . Sie verlangten auch von dem Bischof
„zu Jerusalem ein schriftliches Bekantnis , und
„da er es ausstellete , überschikte er es durch An„Hanger des Diosturi
dem Kaiser . Dasje,
„nige Bekantnis , welches diese Leute vorweisen,
-»enthalt allerdings ein Anathema gegen die,
„welche zwei Naturen lehren. Der Bischof
„von Jerusalem aber selbst erkläret dieses vor
„ein von ihnen verfälschtes, und zeiget ein ande¬
res , in welchem dieses Anathema nicht stehet,
„ —— so haben sie auch von Macedonio ein
„Glaubensbekantnis
gefordert .
Dieser hat
„es dahin ausgestellet , daß er allein das Glau„bensbekantnis von Nicäa und Constanti„nopel annehme .
Den Nestorium
aber
„und Eutychem
und diejenigen verdamme,
„welche zwey Söhne und zwey Christes
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„lehrten , oder die beiden Naturen trenneten , er
„gedachte aber weder der Synode Zu Chalce,-don gegen Elttychem, noch der Synode zu
„Ephbsuö gegen Nesioriuni. Dieses nah„inen aber die Klöster in der Gegend von Con, und sonderten sich vorn
„sianrinopel sehr Übel
„Macedonio ab. Bei diesen Umstanden wa¬
heftig , und
hren Lenajas und Dioskurus
„erregten Aufruhr gegen die, welche das Alta-

. Sie
„rhematiftren verweigerten

wüsten

es

„durch viele Künste dahin zu bringen , daß die«
„jenigen , welche nicht endlich ihnen nachgaben,
„verwiesen wurden . So haben sie Macedo-

»nium, Johannem
."
„anum verwiesen
2lNM .

von

Patto, und Flavi-

illiUor . eccicL Lö. III . cs/>. Zl»

2. Evagrius

erzehlet denn

, es waren
selbst

noch andere Ursachen gewesen, die den Kaiser
verdroßen , und nachdem er, wie oben schon da
verlangte , und
gewesen, die vom Euphemio
vom Kaiser ausgestellte Versicherung angezei- '
Bischof
get, so fahrt er fort , da Macedonius
worden , so habe der Kaiser von ihm die Auslie¬
ferung seiner Handschrift begehret , weil ihre
Aufbewahrung der Majestät eines Kaisers
habe es zu thun
nachtherlig sey. Macedonius
sich geweigert, und die Zurückgabe vor eineVerjezung des Versprechens und der Treue gehal¬
ten ; da denn der Kaiser allerlei Mittel ge¬
braucht , um ihn seines Amtes zu entsezen.
Man brachte einige Knaben vors Gericht , die
so wol sich selbst als Macedonium eines

schand-

der monophysitischen Streitigkeiten
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schändlichen Umgangs fa' lschlich beschuldiget.
Macedomus
reinigte sich durch eine Besichti¬
gung , welche erwies , daß er seiner Mannheit
beraubt war . Hierauf hatte man andere Kün¬
ste gebraucht , bis endlich Macedonius
auf
Angeben des Ministers Celer heimlich seinen
bischöflichen Stuhl verlaßen ; ferner erzehlet er,
daß eS auch bei Flaviano anders gegangen,
wie ihm einige Greise , die damals gelebet, es
berichtet ; es waren nämlich die Münche von
der Provinz Cynegica , und aus dem ersten
Syrien
von Lenaja , ( dieser Mann sey Bi¬
schof zu Hierapel , nahe bey Alttiochien , gewe¬
sen, und wäre griechisch Philoxenus
genennet worden ) verleitet in einem Haufen plözlich
mit dem grösten Lerm in die Stadt ( Antiochien) gedrungen , und hatten Flavianum genöthiget , die Synode von Chalcedon und des
Leo Brief zu verdammen , da er aber dazu sich
nicht entfchloßen, und die Münche darauf hef¬
tig bestanden / so wäre der Pöbel gegen die
Münche aufgebracht worden ; da denn viele
Münche ihr Leben eingebüßet , und eine große
Menge im Fluß Orome ihr Grab gefunden.
Man erzehle aber auch, daß die Münche von
Koelesyrim
oder dem zweiten Syrien aus
großer Liebe zu Flaviano , weil er selbst in ei¬
nem dasigen Kloster in der Gegend , die Talnrognon heiße, als Münch gelebet, nachAMiochien ihm zu Hülfe gekommen , und daselbst
nicht wenig Uebel gestiftet u. si W.
Anm.
m.
zs.
z . Volt
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z. Von Severo giebt er hierauf die'e
Nachricht , er sey zu Sozopoli in Pistolen
gebohrcn: zuerst zu Beryto enr Sachwalter
gewesen, habe hernach aber die Rechcsgelalstt, sich in der Kirche des Leheit bei Seit : gesezt
ontii zu Tripoli in Phönicien taufen laßen,
und sich in einem Kloster zwischen Gaza und
». Hier
Majuma dem Müncysleben ergebe
lebte Peter aus Jberien , der, nachdem er zu,
, mit P . Timotheo
Gaza Bischof gewesen
Lleluro verwiesen worden, und einen grosen
. Severus hielt auch eine
Ruhm nachgelösten
Unterredung mitNefalio , welcher ehemals mit
ihm in Behauptung der einen Natur einstim¬
» aber der Synode von Chalmig war, nachher
cedon und denen beitrat, welche in unserm
Herrn Jesu Christo zwey Naturen lehren.
Von diesem Nefalio und seinen Anhängern
wurde Severus mir vielen anderen, die eben
, aus dein Kloster geja»
so wie er gesinnet waren
get. Darüber begab er sich nach Eonstanlinopel, um für sich und seine Miwertriebene
etwas zu unterhandeln. Auf diese Art wurde
er dem Kaiser Anastasio bekannt, wie derVerfaßer seiner Lebensbeschreibung meldet.
Anm. I. c§/>. zz.

2l>rm. 2. Was Evagriu§ Ä-'. UI. c<^>. 44. nachholet,
wollen wir §. XXtll . XIV. mittheilen.

II. Theodor Lektor hat uns
meldet:
i . Nach Euphemii

Domus/

Aeltester und

dieses

Absezung ist

ge«

Mace-

Skevophylax vom
Kaiser

der monophysitlschen Streitigkeiten. §6r

er¬
auf
Verlangen des Kaisers das Henotikon des
Kaiser zum Bisthum zu Constantinopel
hoben

worden
: dieser Mann

Zeno:

er

war ein

Mann von

unterschrieb
strenger

Gottse¬

ligkeit und Heiligkeit
, erzogen unter(dem Pa¬
triarchen
) Gennadio, und wie einige sagen,
deßen Schwestersohn.
Anm.

ll . §. n - iz.

2. Den EupheMium

lies der Kaiser

nach

Euchaira verweisen
. Er verlangte durch
Maeedonium das Versprcheen
, baß er ohne
Lebensgefahr dahin abgeführet werde
, und da
der Kaiser dem Macedonio die Erlaubnis da¬
zu

gegeben
, that

er

was

sehr

löbliches
. Euphe-

miuS war noch im Taufhause
; Macebonius
lies vorher der
: bischöflichen Mantel sich abneh¬

men, und dann gieng er erst zu Euphemio hin¬
ein, sorgte auch gegen Zinsen Geld, und schenkte
es dem EUphemio zur Unterhaltung seiner
Begleiter.
Anm« §. i4-

Z. Wegen

Festus
, ein

gewißer Angelegenheiten

Mitglied des Senats

kam

zuRom,

Constantinopel
. — — Durch diesen
Festus wolle Macedonius ein Synodal¬
schreiben an denV. Anastastum zu Rom
schiken
, der Kaiser aber verbot es. Nach ei¬
nem Gerücht soll Festus dem Kaiser gerathen
oder versprochen haben
, den Pabst zur An¬
nahme des Henotikons zu bewegen
. Wie er
aber nach Rom kam
, fand er Anastastum
schon tov, u. s. w.
nach
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Anm . §. 17. Ueber die wichtige Verschiedenheit der
oder ver.
Lesart, ob Feftus nur gerathen
s. Duvalors Anmerkung. Die
sprockeir
iezre ist wohl richtiger/
durch Kriege zer¬
4 . So lange Anastasius
streuet war , unterlies er , gegen die Orthodoxen
Gewalt zu brauchen , wie er aber Ruhe hatteso fieng er abermals an , diese gegen die Kirche
Zu gebrauchen . Der
und gegen MacedoniUM
hat viele Kirchen zu ConKaiser Anastasius
; wegen der vielen
stantinopel wieder erbauet
Empörungen des Volks aber gegen ihn befahl
xrseer dem obersten Befehlshaber

Leöius urbis ) Hm bey den öffentlichen Processionen zu folgen : Denn er furchte sich vor den
vor die vierte ( d. i. chalcedontReligionseifer
sche) Synode der Aufrührer.
Anm . §. 20 . 21.
Feinde hatten einen Eu5 . Macedonii
, jenen mit bloßem Degen zu
cholium bestellet
bezeigte hier Sanftüberfallen . Macedonius
Geschenke
mutb , und befahl , dem Encholio
zu reichen.
Anm . §. 22.
6 . Vom Ella , Bischof zu Jerusalem , ver¬
eineVersamlung
langte der Kaiser Anastasius
zu veranstal¬
Bischöfe
der ihm unterworfenen
ten, und die,Synode von Chalcedeu zu ver¬
dammen .

Elias

antwortete
damme

hielte zwar keine Synode;

aber dem Kaiser

Neftorium

,

Emychem

rum undiTheodorum und

Chalcedon.

allein, er ver¬
, Dtodo-

die Synode

von

2tnm.

der monophysttischen
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H. 2g. Die kleine Läke im Text füllet Duvalois
aus Theophane p. I ZO. durch die hier ausgezeichnete
Worte , und verbessert die leztere, da durch fremden
Zusaz gemeldet wird, Ellas habe die Synode ange¬
nommen, welches Theophanis eignen gleich folgen¬
den Worten widerspricht.
7. Da dieses geschehen , drang der Kaiser
, ein gleiches Zu thun ; er er¬
in Macedonmm
klärte aber , ohne eine allgemeine Synode unter
nichts zu
dem Vorsiz des Bischofs zu Rom
thun . Dieses erwekte in dem Kaiser gegen
» Er
Macedonmm feindselige Gesinnungen
lies die, welche in die große Kirche flüchteten,
wegnehmen ; ertheilte aber den
mit Gewalt
Kirchen der Kezer das Freistätterecht.
Anm- §. 24.

8. Der Kaiser brauchte allerlei Mittel
. Diejenigen , die sich ab¬
wider Macedonmm
ein Name der Ge¬
gesondert hatten ,
gner der Synode ) brachten einen mit Geld
erkauften Haufen Volks zusammen , und giengen am Sontage in die Erzmgelskirche , die im
Pallast war . Da nun die Sänger das Drei-

malheilig

, antworteten diese mit
anstimmten

bist.
dem Zusaz : der du für uns gekreuziget
thaten sie ebendaßelbe
Den folgenden Sontag
in der Hauptkirche , wohin sie sich mit Prügeln
begeben hatten . Das Volk wurde darüber
aufgebracht , es kam erst wechselsweise zum
Schreien und Schimpfen , zulezt zum Handge¬
menge und Schlagen . Hierauf griff der Kai¬
öffentlich an ; erlaubte bald
ser Macedonmm
den schimärischen

München , bald den obrigkmli2
Ppp
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keitlichen Personen , ihn mit unanständigen
anzufallen . Unter diesen waren
Schimpfreden

Julian , Bischof zu Halikamaßus , in Ca¬
rlen , und Severus , ein Münch, diese Feinde
der Orthodoxie
Eine unzählbare
und Kindern in
Münche giengen

und ihrer eignen Personen.
Menge Volks aber mit Frauen
der rechtgläubigen
Begleitung
durch die Straßen und riefen :

Christen , jezt ist es Zeit , ein Märtyrer
zu werden , Niemand verlaße den Vater!
Sie schimpften auf den Kaiser : sagten , er sey

ein Manichäer , und des Throns unwür¬
dig . Aus Furcht darüber lies der Kaiser alle
verschließen , und Schiffe
Thore des Pallasts
Ob¬
zur Flucht bei demselben bereit halten .
gleich der Kaiser geschworen hatte , niemals
Macedonii Angesicht zu sehen, so schikte er doch
einige Bedienten an ihn , und lies bitten , ihn zu
besuchen . Da er nun in den Pallast gieng;
rief das Volk den Aebten zu : Wir haben un¬

fern Vater

bei uns ! Selbst die Wachen,

durch welche er gieng , empfiengen ihn mit sol¬
, wie er zum Kai¬
chem Zurufen , Macedonius
ser kam , verwies ihm , daß er ein solcher Feind
der Kirche sey ; der Kaiser aber verstellte sich,
und schien sich mit der Kirche und dem Bischof
zu vereinigen . Der Kaiser sorgte , daß , wenn

Macedonius

ordentlich verurcheilt würde, das

Volk sich seiner als eines Unschuldigen anneh¬
men möchte ; lies ihn daher des Nachts nach
Chalcedon mit Gewalt bringen , von da er ihn
verwies.
nach Euchaira
Anm.
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§. 26 . 27 . 28.

Anm .

9 . Noch eine Stelle

des Theodors

nen qewißen Perser, Lenajam

mit

: Ei¬

Namen,

der die reine
hat Caiendio , als einen Mann ,
aufwiegelte,
Lehre verfälschte , und die Dörfer
verwiesen — aus der Gegend (von Antiochien )
des Cyri
— Diesen hat Peter an die Stelle
gemacht . Nach
zum Bischof von Hierapel
aus Per¬
einiger Zeit kamen einige Bnchöfe
, daß er ein Sklave und noch
lten, und erwiesen
erfuhr,
Da das Peter
nicht getaufet sey.
, behauvtewußte er nicht , was dabei zu thun
Stelle der
te aber , daß die Bischofsweihe die
Taufe vertrete.
liefert sie Du«
2lnm Aus dem Johann von Damaskus
valois in den Fragmenten x . 529.

in. Theovhanes wiederholt
les, aus dem Theodor.

auch hier

vie¬

1. Er versichert auch , daß Macedonius
des
Lei seiner Erhebung die Vem 'nigunsformel

K. Zeno unterschrieben und zwar aufAnasta, und die Verweisung des Eusii Verlangen
phemii und Macedonii grosmüthiges Be¬
tragen gegen ihn.
Anm .

clirononr .

12O.

2. Er meldet die Folge des BischofsJo¬
hann mit dem BeinamenHemnla, nach dem
Tod des Athanasii

ÄNM .

zu Alexandrien.

x . 121.

z. Macedoniussuchte

auf Verlangen

des

Kaisers diejenigen Klöster zu Conftantinopel,
.Zeno vo,r der
welche sich wegen der Formel des K
abgesondert
Gemeinschaft der Patriarchalkirche
hatten,
z
Ppp
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hatten , wieder mit ihr zu vereinigen ; da er die¬
ses nicht erhalten konnte, so gab er dem Kaiser
den Rath , eine Versamlung der anwesenden
Bischöfe zu veranstalten , und die guten Schlüs¬
se der Synode von Chalcedon
zu bestätigen,
welches auch mittelst einer schriftlichen Akte ge¬
schehen. Er ermähnte hierauf die Münche , be¬
sonders in den Klöstern des Dii , des Baßtani, der Akoemeten und der Marrona, wel¬
che ihren eignen und abgesonderten Gottesdienst
wegen der Vereinignngsformel fortsezten, und
lieber die Verweisung ausstehen wolten . Mgcedonius hielte bei ihrer Staudhaftigkeit vor
bester, sie ihrem Willen zu überlasten, als eine
Verfolgung gegen sie zu erweken. Noch wird
von einigen Nonnen versichert, daß sie bei die/
ser Sache ungemeine Staudhaftigkeit erwiesen.
Anm .

p. I2k . 122.

4 . Nach dem Tod des Palladli
verord¬
nender Kaiser den Flavmnum , eben dieser
Kirche ( zu Antiochien Aeltesten und Gesandten
am kaiserlichen Hof) zum Bischof
. Einige sa¬
gen, daß er gegen die chalcedonischm Lehrsäze gesirmet gewesen.
Anm .

x. 122.

5. WasTheodor
von Festo und von dem
von Macedomo
vorgehabten Briefwechsel mit
Rom und besten Verhinderung durch den Kai¬
ser erzehlet, steht auch hier.
Anm . x. I2z.

6 . Auch von der Verfolgung

donii

nach geendigtem

des Mace --

Krieg
. Er

sezt

hinzu,
daß
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daß damals viele Bischöfe sich wider die Syn¬
ode von Cyalcedon erkläret , und besonders
Eleusimrs: daß der Kaiser einen Perser aus
Syrien , einen Mahler , in der Kleidung eines
gebracht , und
Acltesten nach Constammopel
maniHelena
der
sich von ihm im Pallast
chäische Bilder mahlen laßen ; worüber es zum
Tumult gekommen : Er wiederholet , daß der
Präfectus urlns den Kaiser bei öffentlicher Pro¬
ceßion begleiten müßen ; daß der Kaiser den
; son¬
MaceDomum nicht zu sich laßen wollen
dern ihn heimlich aus der Stadt bringen laßen.
Er sezt aber hinzu, daß er Lenajam einen Manichäer mit sich nachConstantinopel genom¬
Grosmuth gegen
Auch Macedonii
men.

Ascholium

erzehlet er

mit dem

, daß er
Zusaz

ihm monatlich Getreide angewiesen.
Anm. x. 128- Thcophane» nennetE !eusi»um
anstatt Eleusmus ^B . zu Sasima S - Duvakor« not.
in Lv-Zr. Än. IN. c§/-. ZI. Hingeqcn scheinet er den
Mörder bester AschoUnm; denn Theodor II. 5. Eu«
cholinm zu nennen7 . Noch ferner : Anastasms hat den B . Fla-

, das HeVianmn zu Antiochien geiröthiget
hielte eine
Dieser
.
unterschreiben
zu
notikon
Synode der unter ihm stehenden Bischöfe und
schrieb einen langen Brief , in welchem er die
und
Synode von Nicäa , Constammopel

; von der zu Chalcedon
Ephesuö annahm
aber ganz schwieg; zugleich aber den Diodor
und den Theodor verdammte , legte auch Ar¬
: in
tikel bei, welche sonderlich dem Ausdruk

, und zeigen,
zwey Naturen , widersprechen
Ppp
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daß er der Synode nicht herfalle. Man saget, daß diese von, Akacio herkommen. FlaviaNus erklärte sich noch in einem Privarschreiben
nach des Kaisers Sinn . Lenajas
gieng so
weit , daß er diesen Artikeln noch ein AnatheMa gegen der, B . Leo und die Synode und ih¬
re Freunde beifügte. Consiantinus
Bischof
von Selencien
schrieb ebenso an Lenajam
und verdammte die Synode . Dieses meldete
Flavianus
dem Kaiser , und zwar in der Ab¬
sicht, sie zu verklagen , allein dieses nahm der
Kaiser ungnädig auf , unterstüzte vielmehr den
Lenajam
und den Constantin
noch mehr,
und befahl dem Bischof zu Jerusalem , Eliä,
sich gegen die Synode von Chalcedon zu er¬
klären . Ellas in der Antwort belegte mir dem
Anathema
Nejiorium
, Emychem , Diodorum , l^ heodorum , hingegen bezeigte er,
die Synode von Chalcedon anzunehmen.
Anm. x, i ; o.

8. Ungefehr zweyhnndert kezerische MünHe kamen aus dem Orient mit dem gottlosen
Sepero zu Constantinopel
an ; wider Macedonium und die Synode zu arbeiten . Die¬
se nahm Anasiasius
mit großen Ehren auf , als
Feinde der Wahrheit , die schon den Orient
beunruhiget , und nunmehr auch dieses in der
Residenz thun wollen . V . Johann
zu Alexandrien bot dem Kaiser zweytausend Pfund
Goldes an , wenn er die Synode von
Chalcedon ganz abschaffen wolle . Der Kai?
ser nöthigte MacedoiMim , mit den Abgeord¬
neten
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neten des B . Johann
die gottesdienstliche Ge¬
meinschaft zu pflegen , und Johannen : selbst
zu erkennen, der die Synode von Chalcedon
weder annahm , noch verwarf . Dagegen sich
Macedonius
erklärte, er werde mit ihnen kei- >
ne Gemeinschaft haben, wenn sie nicht die Syn¬
ode von Chalcedon vor eine Mutter und Leh¬
rerin bekenneten — Nun wiederholet Theophanes , daß der Kaiser von Maeedom 'o ver¬
langet , oben so die Synode mit dem Anathema zu belegen, wie Elias gethan , und jener
geantwortet , daß dazu eine algemeine Synode
unter dem Vorsiz des Bischofs von Rom er¬
fordert würde ; und hierauf der Kaiser die ge¬
meldete Veränderung wegen des Freistätterechts vorgenommen . Und fahret fort — —
„so viel aber so wol Geistliche ; als Laien zu
„Constantinope
! Kezer waren , so viel leiste¬
ten dem Severo und den morgenlandischen ke„zerichen Manichaern
gegen Macedonium
„Hülfe . Deswegen kamen einige Münche aus
„Palästina , voll von göttlichem Eifer , nach
„Consiantinopel
, um sich dem Severo und
„seinen München entgegen zu sezen." Bei dieser
Gelegenheit wird ein Münch Dorotheus , als
Schriftsteller gerühmt , den der Kaiser nach
Oasin verwiesen, weil er seinem Buch den Ti¬
tel gegeben, Tragödie oderWeißagung
vom
iezigen Zustand der Sachen , welchen ehe¬
mals Basilius einer Schrift wider Julianmn
vorgesezt.
Macedonius
that Flaviannm
von Anliochien und alle, welche nur das gePpp
5
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ringste wider die Synode von Chalcedon
sag¬
ten , in Bann , und jagte deßen Abgeordnete , die
wegen gewißer Geschäfte zu Hm gekommen wa¬
ren , von sich und belegte sie mitdemAnathema.
Anm. x. i ; r,

94 Theophanes

erzehlet

hierauf die

Ge¬

schichte der Kirchmversamlung
von Sidon , die
nicht in diese Periode gehöret , und denn den
Tumult wegen des Dreymalhetlig
, und die
Unterredung des Kaisers mit Anastasio , eben
so wie Theodor .
Denn folget weiter : der
Kaiser betrog venMacedonium
, daß er durch
den Staatsbeamten
ihm eine Schrift überrei¬
chen lies , in welcher er zwar bekannte , die erste
und zweyte Synode anzunehmen , von der zu

Ephesus

aber und Chalcedon ganz

schwieg.

„Dadurch
machte sich Maeedonius
vielen
„Verdruä .
Denn durch diese Schrift nahm
„er wirklich das Henotikon
des Zeno an,
„welches er ohnehin bei seiner Einweihung
un¬
terschrieben hatte ." Maeedonius
ha¬
be deswegen sich in das Kloster des Dalmatti
begeben , und vor den Geistlichen und Mün¬
chen , die sich daran geärgert , eine lange Rede
gehalten , und versichert , daß er die Synode
von Chalcedon
annehme , und alle , die es
nicht thun , vor Kezer halte . Worauf sie mit
ihm den Gottesdienst hielten . Der Kaiser ver¬
suchte durch Geschenke , Geistliche und Münche zu verleiten , einen andern Bischof zu erweh-

len,

welches aber der Kaiserin

Ariadne und

vielen
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vielen vorn Senat sehr unangenehm war , denn
bey ihnen war Macedonius beliebt föwol wegen
seines guten Lebens , als seiner Orthodoxie , ob
er sich gleich vom Kaiser hatte verleiten laßen.
Nun folget die dem Macedomo zur Last gelegte
Beschuldigung der Knabenschänderei , wegen wel¬
cher eine schriftliche Klage gegen ihn, so wie eine
andere gegen orthodoxe Nettesten und Diakonos,
übergeben worden . Der Staatsbediente Celev
sötte den Macedonium
aus seiner bischöflichen
Wohnung mit Gewalt holen, der da schrie, er
wäre bereit sich nicht allein im Gerichtshöfe , son¬
dern auch auf dem Schauplaz zu verantworten.
Viele von den Geistlichen waren in das Gefän¬
gnis gesezt worden , andere aber nach Rom und
Phömcien geflohen
. „Der Kaiser versuchte die
„authentischen Akten von Chalcedon durch den
„Minister vom Macedomo zu erhalten , und zu
„zerreißen ; Macedonius
aber legte sie versie¬
gelt auf den Altar ; der verschnittene Kallopo„dias, der Oekonomus bey der grosen Kirche
„war , stahl sie heimlich und brachte sie dem Kai„ser." Hierauf wird noch die heimliche Gefangennehmung und die Abführung des Macedonii nach Chalcedon
, und denn nach Euchaita
gemeldet, und hinzu gesezt, daß da der Kaiser er¬
wogen , daß Macedonius , ohne vorher abgesezt
zu seyn, verwiesen worden , habe er ihn durch den
Minister einen Tag zu Klaudiopoli festsezen las¬
sen, dennoch hätten die, welche zugleich Richter,
Zeugen und Ankläger gewesen, ihn abwesend ver¬
dammt , und ihm das Urtheil durch Bischöffe unr¬
einen
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einen Nettesten von Cyzikum
zugeschikt ;
er aber nnverrichleler Sachen zurükgeschikt.
Anm. l>. IZZ. sey.

IV. Liberatus

beschäftiget sich

die

vorzüglich

mit den alexandrinischen
Händeln . Nachdem
er die Folge und die Annahme des Henotikons
des Johann
Mela gemeldet hatte , so füget er
bey , daß auch unter seiner Anführung die Dioskoriten sich abgesondert gehalten
, wegen des
Peter Mongi, den sie beschuldiget
, daß er die
Synode genehmige ; daß Johann
zur Zeit des
Bischofs Macedonii
von Constantinopel
ge¬
storben : daß ihm ein andrer Johann
mit dem
Zunamen Machiotes
gefolget , der nach demBeispiel seiner Vorfahren zwar das Henotikon , nicht
aber die Synode von Chalcedon
noch den Brief
des Leo angenommen , ob er gleich mit Flaviano zu Antiochien
, Elia zu Jerusalem, und

Ttmotheo

zu

Constantinopel die Gemeinschaft

nicht unterhielte , denn er behauptete , das Henotlkon sey unvollkommen
, und reiche deswegen
zur
zu ,
der
nun

Wiederherstellung
des Kirchenfriedens nicht
weil es sich nicht bis auf die Verdammung
Synode erstreke - Weit wichtiger ist
dieser Bericht:
„Man saget , daß zu dieser Zeit Macedonl„Us von dem Kaiser vertrieben worden , weil er
„die Evangelien verfälscht , und besonders den
„Spruch des Apostels : daß er geoffenbaret
„im Fleisch
, u. s. w. — — Er wurde als ein

„Nestorianer und
„Dieser

Severus

durch

Severum veriager.

, da . er noch im Kloster lebte,
„nahm

Streitigkeiten

der monophysitischen
„nahm weder das Hmotikon

„Peter Mongum an.

.
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des Zeno , noch

Hernach da er

im

Klo-

und Mama , der nach
„sier des Abts Romani
war , wurde er abge,
vorstand
„ihm demselben
zu
„schikt als Abgeordneter zu Constantinopel
„verbleiben , und zwar unter denen , die es mir
; und da man ihm vor„Peter Mongo hielten
mit
„warf , warum er denn vorhero den Peter
den
er
daß
,
er
sagete
,
beleget
„dem Llnathema

„Peter

von Apamea mit dem Anathema

bele-

das
„get . Dieser verminderte zu Constantinopel
daß
,
„Ansehen der Synode , weil er behauptete
„wenn diese erst verdammt seyn würde , denn alle
„Kirchen die Gemeinschaft mit einander unter¬
würden . Davon schrieb er an Flaviahalten
„NUM , wie seine noch vorhandene Briefe aus¬
, den Leser , und
reisen , undan Maronam
, beyde Bi, und Eutychium
„an Eleusinum
, einen Advoca„schdffe , und an Oekumenium
„ten in Jsaurien ."
. >8 - Ukld ly.
Anm . brcuisr. cüljv

V. Marcellinus hat nur die Absezung des
, und nichtchergeßen,
MaceDonit ausgezeichnet
daß er vorhero vom Kaiser betrogen , daß er durch
falsche Zeugen verklaget worden , und daß er die
mit den Unterschriften versehene Akten der Syno¬
dem Kaiser abzuliefern sich
de von Chalcevon
geweigert habe.
Anm . S -Girmonds oper. Ic >M. II.

574.

-'
von Tununum ist desto fleißi
angege¬
ihm
von
ger. Seine Nachrichten mit den
VI. Victor

benen

Ichrzahlen

sind:

i. Die
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i.

Die Erhebung des Maeedonii durch

den

Kaiser:

2. Macedonius

verdammet auf einer

Syn¬

ode zu Constantinopel
sowo ! diejenigen , wel¬
che die Kirchenversamlung
von Chalcedon anneh¬
men ; als diejenigen , welche Nestorium
und

Eutychem vertheidigen
. — Nach Palladii
Tod wird FlavianuS
Bischof zu Antiochien:
noch sizr zu Alexandkien
, Johann
Niketas,
und zu Jerusalem
folget auf Sallustium,

499
.

Ellas.
z. AnaftasiuS veranstaltet
, unter Flaviano

zu Antiochien , rmd Philopeno
zu Hierapel , zu
Constantinopel eine Synode, und erhält das
Anathema gegen den Dlodorum von TarfuS,
Theodorum von Mopsveste mir seinen Schrif¬
ten , Theodorerum
von Cyr , Ibarn
von Edeßa , Andream
, Eucherium
, Omrum , (Cyrum ) rmd Johann , sämtliche Bischöffe : Ferner
wider alle,welche in Christo zwei Namren,oder
zwei Gestalten (lormas ) bekennen und nicht leh¬
ren , daß einer aus der Dreieinigkeit gekreuziget
worden , endlich wider den B . Leo von Rom
und deßen Tomum , und wider die Synode von

Chalcedon.
^01
. 1 4. Der Kaiser

AnaftasiuS läßet

Macedo-

lNUNt , weil er mit einigen Geistlichen die Schlüße
von Chalcedon nicht verdammen wollen , aus der
Kirche wegnehmen und Landes verweisen.
Annl. S - Basnagens tlieisur. Tom. I. Z2Z.
§. XX.
Es ist nach diesen Berichten

in diesem Abschnitt

sich

unleugbar , daß

die Unruhen

vergrösert.
Wir

der monopyysltischeir Gtreitigkeiren. 97 s
Wir müßen wiederum erstlich über einige Per¬
machen . Zu Con»
sonen einige Anmerkungen

stantmopel ist Macedonius die vornehmste,

von dem uns die Geschichtschreiber diese Vorstel¬
lung machen . Er war , wie einige behaupten , ein
Schwestersohn des Patriarchen Germadn . Die¬
ser Mann ist nun an sich in der Historie ein sehr
unbedeutender Mann , so viel ist aber doch gewis , daß er zu der Zeit gelebet , da man noch zu

Conftantinopel die Erhaltung des Ansehens

Synode behauptete , und
der chalcevonischen
mit ihm und in
vielleicht lag in der Verbindung
der erste Grund
Erziehung
der von ihm genoßenen
des Macedonii,
von den Religionsgesinnungen
seiner ehren¬
und vielleicht auch die Veranlaßung
Conftantir
zu
vollen Bedienung an der Kirche
. Von seiner Lebensart machen uns die
NSpel
Schriftsteller eine gute Idee . Er war bey Hofe
beliebt , und sehr wahrscheinlich mus er vor seiner
Erhebung solcke Gesinnungen geäußert Haber,, baß
hoffen konte , erwerbe mehr Ru¬
K . AnastastUs
he haben , als unter Euphemio . Die alten kom¬
men wenigstens überein , daß seine Erhebung das
Werk des Kaisers gewesen . Im Anfang war er
sehr gut , und unterschrieb das Hmotikon , wel¬
ches nicht von Barom 'o geleugnet werden solte.
erwie¬
Seine gegen den abgesehen Euphemium
sene Liebe macht ihm viel Ehre , ist abergarnicht
hinreichend , einen Zweifel zu heben , der gegen
ihn gemacht wird . Konre er mir gureMjGewißen,
fragt man , ein Amt annehmen , von dem ein Or-

'er ungerechter Weiseverdrungen worden?
thodoz
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Wir sind hier sehr geneigt , ihn zu entschuldigen,
weil wir nicht glauben , daß Euphemii Eifer vor
die chalcedonische Synode feine Abfezung unge¬
recht mache. Es folget aus unserer vorhergehen¬
den Erzehlung , daß Euphemms
nicht wegen
der Religion , sondern wegen anderer Verbrechen,
angeklaget und verurtheilet worden . Von den
wahrenden seines Amtes gehabten Handeln und
hierauf erfolgten Abfezung reden wir hernach.
Hier ist es gnug , zu bemerken, daß MaceOonius nicht immer in seinem Bekenmis gleich be¬
ständig gewesen : daß er wol eigentlich zu denjeni¬
gen gehöret , welche das Henotrkon billigten, aber
damit das Ansehen der chalcedonischen Synode
verbanden , mithin grade in die Fußstapfen des
Euphemii trat , und nur hierinnen heftigere Ge¬
gner gefunden , als Euphemms , und sich daher
auch zu sträflichem Mitteln , die Synode zu ver¬
theidigen , verleiten laßen , als dieser. Von seinen
nachherigen Schiksaalen bemerken wir nur seinen
Tod , der zu Gangraim
I . ziz . erfolget , wo¬
hin er sich bey dem Einbruch der Hunnen bege¬
ben. Von einigen besondern Umständen , die die¬
sen und nachhero ihn betroffen , reden wir unten.
Vermuthlich hat der Eifer seiner Parthei den
vornehmsten Grund gegeben, ihn als einen Hei¬
ligen , nicht nur der griechischen, sondern auch
der römischen Kirche , zu verehren . Dieses auf
der einen Seite , und , daß er nicht mir den Bischöffen zu Rom in der Kirchengemeinschaft ge¬
standen , auf der andern , macht einen sonderba¬
ren Comrast , von dem wir aber unten reden.
Anm.l.

der monophystrischeir Gtreitigkeiteo .
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Anm . 1. Was wirhier zu beweisen haben, lehren uns Theo,
vor §. XIX . II. 1. 2. und Theophaneg §. XIX . III.
i.
2lnm . 2. Die Geschichte des Macedonii ist wol am weitlaustigsten von -Herrschen, obgleich nicht unpartheiisch,
vorgetragen worden, deßen commentsrius cle8. Ivlsceclonio in den LÄ . 88 . tom . III . gpril . x . z6 ^.

zu fin¬

den, womit Naralis Alexanders -liss.
csutls LupK«.
mü et blaceiionii im fünften Band der üillor. eccles p.
gz6 . sgg. Tillemoncs Leben des Macedonii im XVI
Band der memoires p. 66z . tgz . und Legmen orient.
ctrrittisn. tom. I. x. 220 . zu verbinden.

§.

XXI.

Nach diesem haben wir die Reihen der an¬
dern morgenlandischen Patriarchen
fortzusezen.
i . Zu Alexandrien
1.

lebte

Athanastus

bey

Macedonii

Erhebung

noch

J T.

ll . von dem oben geredet worden , «s«.
2. Ihm folgte Johann I . welchen Theo;
phanes mw Victor , Hemula ; Liberatus
aber Mela nennen. Er nahm das Henotikon
gewis an und stand daher mit den übrigen Pa¬
triarchen , die ein gleiches thaten , zu Antiochien,
Jerusalem
und Constantinopel , in kirchlicher
Verbindung . Daß er die Ktrcheuversamlung zu
Chalcedon verworfen , säget Leontius , und ist
an sich schon wahrscheinlich. Von seinen Friedensunterhandlungen mit dem römischen Stuhl
reden wir unten . Er starb, und hatte
^ s.
z. Johann II . den zwar Liberatus
Machiota , Thcophanes
aber und die koptischen
Denkmale Niciota , Nikeota , nennen , zum Nach¬
folger . Die Copten nennen ihn Habis . Seine
vi . Theil.
Qqq
Reli-
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lernen wir aus dem mit¬
Religiousgesimmngen
getheilten Bericht des Merati.
, Anm . S . von diesen Lequien vrient. cliriüisn. tom. II.
k- 422.
saß noch Palladius,
welcher ebeufals das Henotrkon , mir Verwer¬
fung der Synode von Chalcedon , billigte . Sein
H. Diesen sezte der
Nachfolger war Flavianus
Kaiser , und da er bishero als Gesander zu Con-

II. Zu Antiochien

A

, so hat man wol guten
stantinopel gewesen

Grund , zu vermuthen , daß der Kaiser von ihm
diejenigen friedfertigen Neigungen erwartet , die
seinen Absichten gemas waren . Im Anfanghandelte er auch so, wie der Kaiser wünschte , und
an , bezeigte aber nachhero
nahm das Henotikon
grosen Eifer vor die Synode , ohne eine seinem
Charakter gemäße Gleichförmigkeit und Bestand
digkeit zu beweisen ; wodurch er es bey beyden
verdorben , wovon nachhero geredet
Partheien
werden sol.
Anm . Von diesem Mann finden sich außer den glaubwür' digen Berichten der Geschichtschreiber vielerlei Nachrich¬
ten in den so unzuverlaßigen Legenden griechischer Münche, besonders des h. Euchymii , des h. Iohann Gitentiariiund des h. Sab «, mit denen wir uns nicht auf¬
halten können, noch wollen., Da er nachhero ebenfals abgesezt worden, und den Ruhm der Orthodoxie bey den
Vertheidigern der chalcedonischcn Synode behauptet, so
ist auch er ein -Heiliger, und zwar einzeiliger , wieMacedonius , selbst nach dem Urtheil der römischen Kirche,

der dennoch außer ihrer Gemeinschaft gestorben. Von
ihm hat der Jesuit Solleriu » im commentsrio öc 88.
Ulsviano et LIis , in den ^ 61. 88 . tom . Il .j iul . p . 22 . am
besten gehandelt. S . auch Leqnien to-n. II . x. 729. igg.

m . Zu

der monophpsirischen

Gtrei'ciIkeiten.
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m . 3" Jerusalem war noch in dieser Pe¬
riode Ellas Bischof , von welchem wir hier nichts
anmerken können , ohne das zweimal zu sagen,
was wir nachhero sagen werden . In unserer
Periode war er ein Freund des Hmonkons;
jedoch auch nickt wider die Synode gesinnt , stand
vielmehr mit Flaviano
undMacedomo
in Ver¬
bindung.
Anm . Von diesem müßen wir beynahe alles wiederholen,
was in der nachsivorflehenden.Anmcrkling von Flavia -,
no gcsagct worden, wie denn auch Söllern Schrift von
ihm handelt , womit Tillemonr tom . XVI . x . 644 . zn
verbinden.
§.

XXII.

Allster diesen damaligen Oberhäuptern
der
morgenländischen Kirche kommen zwei Männer
iezt als handelnde und sehr unternehmende Per¬
sonen in dieser Historie vor , welche wol verdie¬
nen , etwas gnauer gekannt zu werden . Sie ha¬
ben als Gegner der Synode von ChalceDon
in
der tezigen und folgenden Perioden so grose Rol¬
len gespielet , daß es sehr pathetisch seyn würde,
sie deswegen , weil sie von der siegenden Parthei
endlich als Kezer unrerdrükt worden , unbemer¬
kt zu lasten , ob wir gleich hier weder von ihrem
eignen Lehrbegrif , noch von den zum Theil mit
ihren eignen Glaubensverwandten
geführten
Streitigkeiten
reden können . Sie sind:

I. Xenajas, oder Philoxenus. Von die¬
sem Mann haben wir der Manche von Paläste
na und Theodors

nes

Nachrichten , die Theophgs
haben aber einem

wiederholet
. Wir

gelehp

Qqq 2

ten
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teil Mann , der noch andere Berichte morgenländischer Schriftsteller genuzet , es zu danken,
daß wir diese Beschreibung von ihm machen kön'
üen . Er war ein Perser , sein Geburtsort heißet
Tahal . Die Nachrichten der Griechen , daß er
ein geborner Sklave gewesen , die Taufe nicht
empfangen und sich fälschlich bey Petern dem
Gärber vor einen Geistlichen ausgegeben , diese
sind ungegründet .
Ehe er aus Persien nach
Syrien gekommen , hat er sich den angeblichen
Nestormnern , unter denen Ibas und Maris
genennet werden , entgegen gesezt, sich selbst in
seinen Schriften mit großem Ernst auf seine Tau¬
fe berufen , und . die orthodoxen Christen seines
Bisthums haben sich von ihm taufen , oder zu
gottesdienstlichen Aemtern einweihen laßen ; und
wird durchdieseUmstande vorgedachteErzehlung
nicht allein widerleget , sondern auch Lästerung.
Eben so wenig ist es gegründet , daß er vorhero
ein Manichaer gewesen; oder die Doketenlehre
A. L. vertheidiget habe.
Peter Fullo , da er zum
drittenmal unter dem K . Zeno den Stuhl zu
Antiochien besaß, machte Lenajam zum Bi¬
schof von Hierapel in der Diöces vom Euphrat,
welche Stadt von den Morgenländern MabUg
genennet wird , und deswegen wird er in den
morgenländifchen Schriften Tenajas Mabug
genennet , so wie er auf Peters Anralhen den
griechische Namen Philoxenus
angenommen.
Er hatte offenbar die Gesinnungen des Peters,
das ist, er nahm das Henotikon an , verwarf
aber völlig die Synode von Chalcedon . Unter
Petern

der monophysitlschen Streitigkeiten .

Petern

lind

Palladio war

er

daher
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ruhig; wie

aber Flavian anfieng , diese Synode in Schuz
zunehmen , denn war Tenajas die vornehmste
Person , die ihn angrif , wie wir bald erzehlen
werden . Er hat allerdings Schriften , und zwar
schön geschriebene Schriften hinterlaßen , von de¬
nen aber nur wenige Auszüge uns aufbehalten.
Anm . i . Wir liefern diese Nachrichten aus Asscman h !.
blioch . oricntsl . toM . II . p . lo . lgg . Die Nachricht von
Xenaja Schriften » uzen wir an einem andern Ort . Den
hat schon XVeismann introöuöt . in memor »Assemann
bil . Hittor . cccles . toM . I . p. 617 . Und Legaten toM . II.
p . 93 ; . gebraucht , nur mit dem Unterschied , daß dieser
die griechischen Fabeln wiederholet , ohne von Assemann«
rühmlicher Widerlegung derselben den pflichtmaßigeuGe«
brauch zu machen , welches jener ehrlich gethan.
mittheilet,
Anm . 2 . Don den Auszügen , die Astemann
müßen wir eine Stelle hier abschreiben . Sie ist aus ei¬
genom¬
nem Brief an die Münche des Klosters Genun
men und lautet § . VI . p . 14 . lg . so : „ es ist überal bekannt,
und Macedom 'o , den beiden
„was ich von Llaviano
, er»
und Lonstantinopel
Antiochien
zu
„Erzbischöffcn
„duften müßen . Ich wil nicht melden , was der vorge¬
zur Zeit des persischen
kezerische Llavianus
nannte
mit dem K . Lavade ge.
„Krieges , welchen Anastasius
„führet , bey den Großen wider mich unternommen : was
„mir zu Edeßa , in den Gegenden von Apamea und von
, da ich mich im Kloster des Baßi aufgehal¬
„Antiochien
Kezer
, und was mir die nestorianischen
begegnet
,
ten
„vor Schlingen geleget , da ich zweimal mich in die kai„serliche Residenz begeben - " Die erste dieser zwey Rei¬
sen wird vom Victor , und die zweite vom Theophane
in unsern Auszügen wahrscheinlich gemeldet . —

II. Söverus, einer der grösten Männer der
monophysitlschen Parthei, der von unserer Pe¬
riode an unter den Kaisern Anaftasio , Justi¬

Justinianoi. an den meisten Religions, und gar abwechselnde
revolutionm Antheil
ns und

Qqq

Z

Schik-
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Schiksaale gehabt , daher auch von den Feinden
seiner Parthei mit den schwärzesten Farben ge¬
schildert wird . Die vor uns gehörigen Umstände sind diese.
Severus
war zu Sozopolts
in
Pisidien geboren .
Er war ein Herde und ferne
Feinde beschuldigten ihn , daß er den Zaubcrkün.
ften ergeben gewesen .
Er widmete sich zu Der
pytUS dem Abvocatenstand .
Es ist eine sehr
richtige Anmerkung , daß diese Lebensart sehr viel
zu des Mannes uachherigen Fertigkeiten , scharf
und gründlich über Religionsfragen
schriftlich
und mündlich mir andern zu streiten , beigetragen.
Er wurde bald darauf ein Christ und lies von
einem katholischen Bistbof zu Trrpoli
in Phoenicien sich taufen ; daß er es aber aus der Urjach
gethan , um von sich den Verdacht des Gözendienstes abzulehnen , ist wol nur Argwohn feiner
Feinde . Richtiger ist , daß er unter die Münche
gegangen und daselbst bewogen worden , sich zu
den strengsten Gegnern der chalcedomschen Kirchenverfamlung zu schlagen , die man Akephalev
nennete . An eurem andern Ort werden wir von
seinem Aufenthalt zu Alexandrien
reden
Es
ist aber sehr ungewis
, daß er schon zu den Zeiten
Peters Monqi daselbst gewesen und diesem ge¬
gen den Salofaciolum
beigeftanden .
Allein
das ist sicher , daß er das Henotikon
verworfen,
und dieses gab wol die Gelegenheit , daß er von
den anders denkenden München vertrieben wur¬
de, und seine Klagen am kaiserlichen Hof anbrach¬
te , welches denn ihn zuerst auf den Schauplaz
brachte, von nun an, seine Parthei zu vertheidi¬
gen.

-er nioiiophysitischen Streitigkeiten .
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Obgleich es nicht an Klagen über seinen
sittlichen Charakter fehlet , so haben sie doch we¬
nig Wahrscheinlichkeit . Nur das karr nicht ge¬
leugnet werden , daß er , Unruhen zu erweken
und zu unterhalten , sehr geneigt gewesen.

gen.

Anm . Die sichersten^Nachrichten von diesem großen
Mann . denn diesen Namen verdienet er bey allem Eifer
vor die als Kezerci verdammte Lehre derMonophMe »,
so weit wir sie hier brauchen, sind diejenigen, welche
wir aus Evagrio und Liberato L. XVHH .I. Z>und IV.
mitgetheilet. Es ist sehr zu bedauern, daß die vom er¬
ster» erwebnte Lebensbeschreibung dcßelbcn verloren ge¬
gangen und eben so, daß Astemann nicht eben so von
ihm, wie von Xenai'a die morgcnlandischen Nachrichten
II. p. Z3l . aus des Gre¬
gefamlet. Was er. z. B
gor » Larcbebrai Chronik anfübrek, enthalt gar nichts
erzehlct seine
neues. Labriciua 8. 6r . vo/. IX . p.
Ort reden
andern
einem
an
Schriften , von denen wir
Tdeil
ersten
zum
,
präcise
der
in
rsnage
B
Was
.
müßen
der monim. p. zz. sg. von ihm hat . ist wenig. Tillemonc p. 632. Lave in H. I.. 8. L. tom. I. p. 49c, und
Lequren toi». II. p. 7zo. lgg. haben »och am fleißigsten
von ihm gehandelt; doch gehöret freilich das meiste in
die folgende Perioden.

§.

Zweytens können

XXIII.
wir

die

Begebenheiten

die¬

ser Periode selbst aus den gelieferten Berichten
in ihrem Zusammenhang erzehlen.

I .T.
seinem oben erwiesenen
U '.
Grundjazen getreu , nach welchen das Henotikon
immer die Hauptregel bleibet , die in Religions¬
I. K. Anaftasius ist

sachen zu befolgen , welches nach seinen Einsich¬
ten und Wünschen so wol von denen , welche sonst
die Synode von Chalcedon annehmen , oder ver¬
werfen , geschehen kan ; nur sollen diese lezten Ur-

Qqq 4

theile
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theile Niemand aufgedrungen werden; sondern
das bisherige Herkommen bey jeder Kirche un¬
verändert bleiben. Aus diesen Ursachen nimmt
der neue Patriarch von Constantmopel , daS
Henotikon an , woran nicht zu zweiflen.
Amn . Dieses bezeugen Theodor . § . XVIIII . II - l . Theo»
phanes L. X V1IH . III . i.

<-7.

n . Bey allen andern Verschiedenheiten über
Chalcedon , hatte der Kaiser
Vergnügen , daß die vier morgenländischen Patriarchen , zu Constantinodie Synode von
doch damals das

pel , zu Antiochicn , zu Alexandrien und zu
Jerusalem , durch die Annahme des Henotikons wirklich mit einander in kirchlicher Vereini¬

gung lebten.

2lnm . Man bemerke diesen Umstand , der von den meisten
neuern Schriftstellern
ganz übersehe » wird .
Er ist eine
Folge von dem , was
XX . schon gesaget worden , und
gründet sich auf das ausdrükliche Zeugnis des Libevali
von dem alexandristhen
Patriarchen
Johann
Hemula,
und auf der Abgeordneten deßelben unten anzuführende
Erklärung gegen die römischen .
Hier ist auch nicht zu
vergeben , daß just um diese Zeit der römische Bischof
Anastasms
wichtige Schritte
zur Vereinigung mit dc»
andern that , wie bald folgen sol.

m . Macedonius schiene die Grundsaze des
Kaisers so zu genehmigen, daß er daran arbeite¬
te , die Klostergesellschaften zu Constantmopel,
welche sich bisher der gottesdienstlichen Gesell¬
schaft mit der Patriarchalkirche entzogen hatten,
I . T. wieder zu vereinigen.
Er veranstaltete deswegen eine Kirchenversamlung der anwesenden ,
Bischöffe, welche denn einen sehr merkwürdigen
Schlus machte, der nun freilich dem Hofsystem
äuge-
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angemeßen war , allein dieMünche nicht beru»
higte.
§ XVIIII . III . z . der vornehm¬
A » m . Hier ist Theophanes
redet auch Vi¬
ste Zeuge ; von der Kirchenversamlung
ctor §. XVIIII . VI . I. und der Verfaßer des lidetii sxno -iici osz, . 107 . p. 2Z0 . Diese Nachrichten scheinen einan¬
lehret , LNace«
der zu widersprechen , indem Theophanes
. Vi¬
bestätiget
Lhalcedon
von
Synode
die
habe
donius
ctor aber , er habe die , welche die Synode annehmen,
verdammet ; der Nbellus iynoclicus endlich dem Theophani bcitritt und noch dazu beifüget , daß vom Henoriko
beobach¬
aus Furcht vor demKaiser ein tiefesStillfchweigen
tet worden . - Dieses hat pagi snn . LLLLI . XXXXVIII.
verdächtig zu
§ . 7 . 8 . verleitet , den Victor eines Jttums
. tom . r.
concil
.
luppiem
Mansi
hat
hingegen
;
machen
k - Z77 - und amplitt colleäl . to »r. VIII . p. IYY. richtiger
eingesehen , daß alle diese Nachrichten sehr wol zusammen¬
saget nicht , daß die Synode alle
hangen . Theophanes
bestätiget , sondern nur das,
Schlüße von Lhalcedon
was auf derselben recht gelehret worden , und Victor,
von Lhalcedon , sondern nur die,
daß sie nicht dieSynode
und Entychem
wieNestorium
so
,
annehmen
sie
welche
verdammet . Man kan sich daher die Sache so vorstel¬
len . Die Mönche sind abgesondert wegen des Henotikons , weil sie glauben , daß dieses dem zu Lhalcedon
festgesezt - n Lehrbegrif widerspreche . Um sie zu beruhi¬
gen erklären die versamleten Beschösse , daß dieserLehrbegrif gut sey, wie er denn auch dem -äenotiko gemäß war;
sie verwarfen aber auch diejenigen , welche die chalcedovische Synode annahmen , d . i. die heftigen Vertheidiger
derselben , welche deswegen Gegner des «Zenotikons wa¬
ren . Es kan daher wol seyn , wie der libellus Anodicu»
meldet , daß man des Henotikons nicht gedacht ; jedoch
nicht aus Furcht , sondern weil es nicht nöthig war und
die beiden übrigen Schlüße ohnehin die Aufrechthaltung
deßelben nach sich zogen.

IV . Nun ist es sehr wahrscheinlich , daß
das Betragen der Münche einem grosen Eingemacht . Er gab ih¬
druk auf Macedonium
nen nach, und von der Zeit finden wir an ihm

Qqq Z

eine
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eine starke Neigung , die Synode von Chalcedon zu vertheidigen . Bald werden wir sehen,
daß er bei einer andern Gelegenheit sich eben so
den München in dieser Sache gefällig erwiesen.
V.

Nius
eine
nen
Und

Einen Schritt

weiter that

Macedo-

, da er sich mit dem römischen Bischof in
nähere Vereinigung
einzulaßen suchte , ei¬
Schritt , der dem Kaiser misfallen muste
von ihm gehindert wurde.

Anm. Dieses bezeugen Theodor §. XVHII. II. z. und
Theophanes§. XVIIII. III. 5.
VI . Aus diesem halten wir vor wahrschein¬
lich, daß Macedonius zuerst seine Gedanken
geändert , und sich dadurch des Kaisers Ungna¬
de zugezogen . Aus den Händeln mit EupheMio ist klar , daß gar nicht die Frage war , ob
die Synode zuChalcedon
wol , oder übel ge¬
sprochen , auch nicht , ob das Henotikon
anzu¬
nehmen , wie man denn nirgends findet , daß
MacedoniuS gegen das Henotikon an sich et¬
was vorgenommen , sondern , ob man zuConstantinopel neben dem Henotikon der Synode
ein verbindliches
Ansehen
beilegen müße?
Dieses verlangten denn die Münche , und Ma¬
cedonius trat ihnen bei: dieses wolte der Kai¬
ser nicht leiden ,

Constantinopel

weil es in seinen Augen
eine Neuerung war.

zu

VII. Nicht gegen Macedonium
, wol aber
gegen die Münche scheinet der Kaiser Gewalt
gebraucht zu haben.
Anm .

Wenigstens

klaget P . Symmacbus
in dem unten
den Kaiser über solche Gewalt»
thatigkei-

a»z»führenden Brief an

der monophyskischen

Streitigkeiten

.
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tbätigkciten qegen Personen, dir nicht mit den andern sich
beflecken

wollen.

vm.

Antiochien

Bei der Eröfnung des Stuhls

zuI.C.

finden , wir den Kaiser noch nach

Die Klage,
handeln .
eben den Grundsäzen
von
daß der neue Bischof gegen die Synode
nichts
heißet
,
gewesen
Chalcedon eingenommen
angenom¬
anders , als daß er das Henotikon
men . Kraft deßen bezeigte er auch seine Ver¬
recht feierlich.
einigung mit den Alexandrinern

Anm - S - Eoagriam §. XVIIII. II. 2. und Theophanem
§. XVIII. III. 4.

IX . Allein die Ruhe , die einige Zeit ge¬

dauert hatte , hatte keinen langen Bestand.
ist , daß die neuen
Recht sehr wahrscheinlich
Unruhen , die nun ansbrachen , eine sehr ge¬
meinschaftliche Quelle hatten . Die Bischöffe,
welche dem Schein nach durch das Henotikon
nicht allein
einig waren , waren im Grund
nicht einig , sondern suchten auch jeder seine
Parthei herrschend zu machen . Wir sind nicht
so glücklich , die Zeitfolge der Begebenheiten
; wir wollen daher lieber nach
gnauzuwißen
Der neue Bischof von
gehen .
den Oertern

Alexanderen , Johann Nicetas , nahm das
Henotikon an , erklärete aber sich sehr deutlich,
daß ihm daßelbe kein zureichendes Merkmal
von
sey, , weil es die Synode
der Orthodoxie
und
verdamme
nicht ausdruklich
Chalcedon
Annah¬
die
,
gebe
dahero so vielen Gelegenheit
me deßelben noch vor nothwendig zu erkennen:
daß er dahero mit allen denen keine Gemein¬
schaft unterhalten

könne , welche zwar das He?

notikon
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notikon

, dabei
annahmen

Schlüßen

aber den

das Ansehen beilegten , wel¬
von Chalcedon
ches er nicht billigte . Er brach also öfentlich
, Antro¬
zu Constaminopel
mit den Stühlen
cknen und Jerusalem.
Änni . Dieses lernen wir nur aus Lrberats §. XVIII. IV.
Weil dieser Schriftsteller nicht Macedonirrm , sondern
, so ist dieser Bruch entweder
nur Timotheum nennet
spater erfolget, oder nach dem Zusammenhang ist hier
ein Fehlerwar bishero diejenige
X . Zu Antiochien
Parthei die herrschende , welche nicht allein das
Hmotikon annahm, sondern auch dieSynode
verwarf . Nach des Kaisers
von Chalcedon
Willen solte es daher daselbst so bleiben . FlaVianus aber war auf der Seite derer , die des

, dennoch auf
Henonkons ungeachtet

die

Syn¬

ode drangen . Er hatte keinen stärker » Gegner,
als den Bischof von Hierapel , Lenajam.
geben zwar die¬
Die Manche von Palästina
sem die erste Schuld , es ist aber wahrschein¬
lich , daß deßen erste Anklage , jener sey ein

, wol
Nestorianev

eine nähere

Veranlaßung

gehabt und diese kan wol keine andere seyn , als
vor die chaleeseine Neigung
daß Flavianus

donische Synode zu thätig
Klagen

über erlittene

. Tenaja
erwiesen

Verfolgungen

und Eva-

, welche nach
gvii Bericht, daß die Münche
, sogleich von Flaviano
Antiochien gekommen
und
von Chalcedon
verlanget , die Synode
des Leo Brief zu verdammen , stimmen vor - '
Wir wollen die besondern
treflich überein .
Umstände der Ausschweifungen , die damals
daselbst

.
der monophystrifchen Streitigkeiten

989

, son¬
daselbst vorgefallen , nicht wiederholen
merk¬
'
dern empfehlen nur zwei , als vorzüglich
, daß
würdig , hier nicht zu vergeßen . Erstlich
zum
auf beiden Theilen Heere von München
wor¬
Angrif und zur Vertheidigung gebraucht
zufrie¬
den ; hernach daß Lenajas nicht damit
verdammet,
den gewesen , daß er Neftorium
verstor¬
langst
auch
man
daß
sondern verlanget ,
entweder
bene Lehrer , die man schon ehemals
des Ne¬
als Vorläufer , oder als . Anhänger
stor » ansähe , verdammte.

Münche von Palästina
2nm . 1. Hier ist der Bericht der
Theophanis ebendas.
und Evagrii §. XVII 11 .I . r . 2. und
III . 7 . zu vergleichen.
, daß man die Ver¬
2lnm . 2. Hier ist nun das erstemal
und zwar als
verlanget
dammung älterer Schriftsteller
den Freunden der
von
die
,
Nestoriancr
der
Gönner
der erste Ursprung des
Synode verweigert ward . Dieses ist welchem unten ein
von
,
Lapirel
drei
die
über
Streits
müßen wir nur be¬
eigner Abschnitt folgen mus . Hier
der Münche und
Brief
dem
in
Lehrer
die
merken , daß
, die alle
werden
erzehlet
von Victor §. XVIIII . VI . z.
Nur ist in
sind.
betaut
Historie
aus der nestorianischen
Luvaloie not . in
dem Brief ein Fehler , welchen schon
L. O. tom . H.
Astemann
und
Zl .
- Lusxr . stör. III .
in dieser Rolle
unmöglich
kan
ioskur,is
I>. 14. gerügct . L >
dem Victor,
aus
gestanden haben , und man kan sicher
sezen.
davor
Tarsen
von
den DioOor

den»
XI . Sehr wahrscheinlich gab dieses
nachCondie Gelegenheit , daß Lenajas selbst
em¬
gnädig
ftantinopel reiste , und vom Kaiser
eine
Victor erzählet , daß
pfangen wurde .
gehalten worden,
Synode zu Constantinopel
, welche
und zwar unter Flaviano und Lenaja
. Es
die Schriften der alten Lehrer verdammt
'
ist sehr möglich , daß hier eine Verwirrung
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herrsche , doch sehen wir nicht , wie mit Sicher¬
heit ihr abzuhelfen . Die Hauptsache ist diese,
daß ZkenajaA in dem Orient den Sieg davon
getragen , daß sehr viele Bischöffe ihm beige¬
treten , und Flavianus
sich gefallen laßen muste , in allem nachzugeben , sogar die Lehrschriften von Chalcedon
zu verwerfen : nur ver¬
dammte er nicht die , wie Tenajas , welche
den Ausdruk
von zwei Naturen
behielten.
Und hierinnen bestand also des Flaoiani
ganze
Orthodoxie.
Anm . Hier sind die Nachrichten der Mönche in Palästi¬
na , des Theopbams , und des Victors sehr einstimmiF.
Die Synode , die der leztere meldet, ist andern unbe¬
kannt , doch wahrscheinlich; ob sie aber in das I . qyy.zu sezen, ist eine andere Frage. N7ansi tom. VIH.
p. 22o. macht einige gute Anme>klingen. Vielleicht ist
diese Synode eben die zu Antrocknn», welche Theopha,ies anführet und sehr wahrscheinlich in das I . zcz . sezet. S . pagi SIM. vx . §. 2. und Mansi ebenS. p. gg-7.
XII . In diese Handel wurde nun auch der
Patriarch
von Jerusalem
eingeflochten .
Es
fehlet uns aber an Nachrichten , den Ursprung
mit Gewißheit
anzugeben .
Es ist aber wol
kein Zweifel , daß sich die in Syrien
entstan¬
dene Unruhen bald auch nach Palästina
ver¬
breitet , und da gewis in dasigen Gegenden
vom ersten Anfang an , wol mehr Feinde , als
Freunde der Synode waren , auch wol die mei?
sten Bischöffe in den Morgenländern
dachten,
wie Tenajas , ja selbst Flavianus
ungemein
viel ihnen nachgegeben , daß man natürlicher
Weise vom ElLa wißen wolte , was er dazu
sagte . Ob nun , wie die Munche melden , die
Par-
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, oder , wie Theodor
PartheidesLenajas
versichert , der Kaiser zuerst von Ella ein sol¬
ches Bekantnis gefordert , dieses ist eine wahre
Kleinigkeit , weil beides beisammen stehen kan.
Elias unterlies zwar , die von ihm verlangte
Synode zu veranstalten , stelte aber eine Erklä¬
rung von sich, über deren Gränzen ein Streit'
ist. Daß er sich nicht vor die Synode von
Chalcedon, als eine nothwendige Glanbensregel erkläret , ist wol kein Zweifel , und baß
und
er Neftorium , Eurychem , Diodorum
ist.
,
beleget
Anarhema
dem
mit
Theodorum
gewis ; ob er aber auch die Formel von zwei
Naturen, oder welches einerlei ist, die chal-

cevomsche Synode

, das
verdammt

ist

noch

Zweifel . In der Urkunde , welche er einigen
München , die Dioskoriren , das ist , Lenaja
Anhänger waren , dem Kaiser zu übergeben,
anvertrauet hatte, , stand der Zusaz ; Ellas
aber erklarete es nachhero vor eine Verfäl¬
Izt sind wir nicht im Stand , mit
schung.
Gewisheit zu sagen , wer gelogen habe , und
erfordert , sich damit zu
die Unparteilichkeit
'
begnügen .
Amn. Das alles wißen wir nur aus dem Brief der
Mönche§. XVIIII. 1.1 . aus Theovor §. XVIIII- II. 6.
und Theophane §. XVIIII. III. 7.

dieser Zeit nahm Macedonius
sehr eifrig dieParthei der Synode . Folgende
Umstände verdienen bemerket zu werden : Ma¬
cedonius gehet so weit, daß er sich sogar von
, weil er nicht ausdrnklich
Flaviano absondert
die

XIll. In
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die Synode

annimmt :

er weigert sich, die

alexandrinischen Abgeordneten anzuneh¬
men , wenn sie nicht die Synode als eine
Mutter und Lehrerin der Christen erkennen
wollen , da doch der Kaiser ihm die Nichtverwerfung der Synode eingestand : er weigerte
sich, die von Anastasio ausgestellte Versiche¬
rung herauszugeben , und macht sich einenffo
großen Anhang , daß der Kaiser sich für den
Man
aufrührerischen Pöbel fürchten mus .
mag hier von Macedonü Gewißen noch so viel
sagen , so ist es gewis , daß seine iezige Auffüh¬
rung mitjder vorigen nicht übereinstimmet , und
daß sie den noch immer sich gleichenden Grundsäzen des Kaisers gerade zu widerspricht . Es
, daß die anders den¬
ist daher leicht begreiflich
kende Bischöffe gegen ihn aufgebracht wurden:
daß die fanatische Wuth , die damals so algemein war , ihm Lebensgefahren zugezogen , wo¬
bey sein grosmüthiges Betragen gegen solche
Beleidiger allezeit rühmlich bleibet ; allein es
ist auch ganz gewis, daß dergleichen nieder¬
trächtige Nachstellungen nicht dem Kaiser zur
Last fallen . Das ist aber richtig , daß der Kai¬
ser gegen ihn ungnädig war und ihn nicht mehr
zusehen , sich verschworen.

XIV.

tinopel

Unterdeßen war wol zu ConftanTheil der Geistlichen so ge-

der gröffe

sinnet , wie es das Henotikon vorschrieb . Die
Ankunft des Severi mit zweihundert Mün¬
Anlaß.
chen gab zu grosen Veränderungen
gegen SeOb die nachher » unter Iustimano

verum
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verum angebrachte Klagen gegründet
, laßen
wir dahin gestellet seyn . Hier bleiben wir nur
bei den Erzehlungen
derGeschichschreiber . Es
ist kein Zweifel
, daß diese Leute die Synode
von Chalcedon
verdammt wißen wollen : daß
sich sehr viele Geistliche und Laien mir ihnen
verbunden , Macedoniusaber
entgegen gesezt.
Endlich kam es zu einem großen Tumult . Man

einig, daß es über den Zusaz des
Dreimalheilig herkam
, daß Seoerus und
ist völlig

seine Freunde diesen Zusaz billigten und bei
dem Gottesdienst
absangen , hingegen die An¬
hänger des Macedonil
solchen verwarfen : daß
endlich es in der Kirche zuerst zum Handge¬
menge kam und die Parthei
des Mücedonli
damals die Oberhand behalten ; wer aber die
meiste Schuld daran gehabt habe , wißen wir
nicht . Unsere Geschichtschreiber und diese sind
alle Feinde der Monophysiren
, legen freilich
den fremden München alles zur Last , und an
sich ist das schon strafbar , daß diese Fremden
den öfentlichen Gottesdienst
zu stören und eine
Neuerung wider das Herkommen
den andern
aufzudrängen
suchen ; wir haben aber noch
eine alte Nachricht , die zum Theil von Stdero selbst herrühret
, welche den Macebonium
und deßen Anhänger anklaget.
Anm . 1. Hier haben wir »och ein jehr wichligesSkükaus
dem Eoagrio nachzuholen- Er schreibet/ihr. III- tt L.
ca/,. 44. dieses: „ Da der Kaiser zu Lonffantmopel i,n
„DreimalheLliz die Worte ; der du für uns getreu ^i„ger worden , hinzugethan haben wolte, entstand da„ selbst ein sehr groser Aufruhr , als wenn die christliche
„Religion selbst untergehen solre; daß aber der Urheber

VI. Theil.

Nr r

„und
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geme¬
Macevonius
„und Anführer dieser Empörung
in einem Brief an den B . Sote.
ssen . meldet Severus
„ricbnm , welchen er geschrieben , ehe er Bischof werden;
. aufhielte , nachdem er aus
„sich aber zu Lonstanrinopel
Und wegen dieser
„seinem Kloster vertrieben worden .
außer denen , die ich schon angeführet
„Beschuldigung
verjaget worden . "
„habe , glaube ich , scy Ngacevonius
Er thut hinzu , daß bei dem Aufruhr viele der Großen
in die äußerste Lebensgefahr gekommen ; daß viele der an¬
sehnlichsten Gebäude in Brand gestckt worden : daß der
Pöbel einem armen Bauer , einem Mmich , den sie in dem
Haus eines Syrers angetroffen , den Kopf abgeschnitten,
weil sie ihn vor den Urheber des Zusazcs gehalten : daß
sie den Kopf auf eine Scange gestekt und öfcntlich geru¬
fen , er fei ein Feind der Dreieinigkeit : daß der Tumult
so gros gewesen , daß der Kaiser ohne Krone auf den
Schauplaz getreten und ausrufen laßen , er wolle gern
worauf der Pöbel plözdie Regierung niederlegen lich sich geändert und versprochen , ruhig zu seyn - Wie
viel Aufsehen dieser Tumult gemacht , kau man daraus
sehen , daß Avirus in Gallien davon Nachricht gehabt.
Oper . tom . II.
Er erzehlet ihn cßitt . litt in Giomsnv
vieles
Macedonio
allerdings
daß
,
zwar
und
.
sgg
.
x . Ll
zur Last fallet , obgleich offenbar in seiner ErzchlungUn¬
richtigkeiten sich finden.
Anm . 2 . Nach dem Peter Falls , kommt nun Severus
vor.
des Jusazes zum Drcimalheiliz
als Vertheidiger
Ob es gleich kein Aweifcl ist , daß die damaligen hef¬
tigen Freunde der Synode , wie Maceöoniu « , ihn vor
gehalten , so wer¬
eist Merkmal der Msnophysirenlchre
den doch billige Kenner iht anders denken , und wenig¬
stens deswegen den K . Anaskasium nicht vor einen Kezer,
jn nicht einmal vor einen Feind der Synode halten . Un¬
ten rcd -m wie auch davon ein mehreres.

XV . Es ist unmöglich , sich zu verwundern,
in Zorn
wenn der Kaiser gegen Macedontum
obrigkeit¬
und
München
aber
er
gerathen ; ob
lichen Personen befolen , den Mann öffentlich
Viel¬
zu beschimptzn , ist unwahrscheinlich .
durch
Mann
den
,
mehr versuchte AnastasiUS
eine
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zu bessern . Der
eine Mündliche Unterredung
Muste nothwendig
des Patriarchen
Aufzug
den Kaiser bewegen , gelinde mit ihm zu reden:
aber schiene sich auch zu beque¬
Macedsmus
ausmen , indem er ein Glaubensbekäntmß
des
Willen
dem
mit
stellete , welches allemal
Kaisers übereinstimmte . Man tonte es vor
nichts anders ansehen , als vor eine neue Ge¬
des Henotikons.
nehmigung
dabey ge¬
XVI . Wenn nun Mäcehotiilts
blieben wäre , so würbe vielleichet die Nuhe
Allein da er sahe,
hergestellet gewesen seyn .
daß die fanatischen Münche , vor welche der
Achtung , oder
Mann doch eine übertriebene
Furcht gehabt haben mus , nunmehr ihn als ei¬
nen Kezer weideten , fo war er so niedrig , sich itt
und öf¬
einem solchen Kloster zu rechtfertigen
fentlich zu erklären , daher nicht allein dieSytt, ( dieses hatte
vde von Chalcedonannehme
verwehret ) sondern auch
ihm noch Niemand
alle die vor Kezer halte , welche sie verwürfen.
XVU . Dieses muste denn den Kaiser be¬
wegen , an seiner Äbftzung zu arbeiten . Die
alten klagen sehr über ungerechte und falsche
Wenn man das zugiebt,
Beschuldigungen .
wie sehr wahrscheinlich ist , daß falsche Zeugen
beschuldiget , so ist
ihn der Knabenschänderei
es eine sehr schändliche Handlung , allein daß,
der Kaiser dieses angestellet , das sagen doch
geführter Ge¬
die Alten nicht , und Macedonü
genbeweis dürfte doch nicht ganz unbeantwortlich seyn . Von ganz anderer Art war dieBeschuldi^
2
Rrr
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schuldigung ^ daß er ein Nestorianer
daß er die h. Schrift verfälschet . -

sey , und

der gegen MacedsAnm . Des Liberari Nachricht von
, er habe die heiligen
Beschuldigung
ausgebrachten
ninm
mit seine» eignen
hier
wir
liefern
Bücher verfälschet ,
Lonlrsntinopolitsnu»
Xdwedvnjui
ore
tem^
hoc
!
Warten

exguissir , tswgusm
epsscv ^ us sb img . ^ -isKst -o dicitur
aesva -'rir't
:
spollali
iünci
msxime
et
!5ssscr
eusngeiis fs
immaenlm
dlunc
.
rt«
e/i in
ttr
Oraeosm,
inonolxllsbsm
rri,
^
,
eil
id
,
;
trisse, vdiksdeto
ss-cisse GL , ici ess,
Iltiera mutsts , O in G verklsso et
»'» «'» . 'sssmgusn»
ea
'Mt
KLtzoar
LieLr , ut ess« : ciE
. Sie ist wegen der
expeüirur
culxsrus
ergo
Xctlordmus
Schi Wellen
verschiedenen Lesart in einer der wichtigsten

Sohnes Got¬
von der Gottheit und Menschwerdung des
nur um die
uns
wir
haben
Hier
tes selbst, sehr bekannt .
Nachricht
Liberan
ob
,
theils
,
bekümmern
Fragen zu
diese Ver¬
daßMacevonio
,
überhaupt Glauben verdiene
priinik.
in
Psaff
welches
,
worden
geleget
fälschung zur Last
, sonst
behaupten
aber
andere
,
lubinZ . p. 51. zwar leugnet
ob dieKlage selbst
theils
;
wird
bleiben
zweifelhaft
allemal
diese lezrere mit
gegründet , welche zu verneinen . Da
: ob die Les¬
ka»
werden
ausgedrukt
so
andern Worten
in den
würklich
6.
,
.
III
.
Tim
.
i
art ch- ss in der Stelle
erst im
sondern
,
gestanden
nicht
ältesten Handschriften
von Msccdoiu 'o erfunden und
sechsten Jahrhundert
in den Text hineinge¬
Verfälschung
durch eine offenbare
Gegentheil erwie¬
das
wol
nun
ist
so
,
worden
bracht
srvbontidas /ude
.
disto
seiner
,
sen, wovon LVeßelmgs
dseorum

angehängte

diss. de cusnFslii ? iussu img . ssnstis-

2. x. I Z2 . sgg. nachzulesen, und
ssi non kwendstis ,
. chsvc in Iveo paullino g. iZ.
vocis
.
vindic
Baumgarkens
Streitigkeit über
zu vergleiche». Von einer ähnlichen
keine Ver¬
jedoch
da
.
gy
,
XXVII
.
LNatth
die Stelle
, aus
worden
gegeben
fälschung dem Macedcnro Schuld
. II.
tom
O.
ss
Afiemann
bei
Geverr
einem Brief des
Nachricht.
gute
g . 8l - giebt such IVeMinZ g. igs . eine

vom
X VUI . Nach diesen Händeln erfolgte
MacedoAnastasio eine nene Airforderung an
nium,die zuConftanrinopel verwahrlich auf-

der monophyfttischen

Streitigkeiten

.
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von Chalcedou
behaltene Acten der Synode
zu
MacedontUS
an ihn auszuliefern , welches
thun sich weigerte , aber doch geschehen laßen
sie
muste , daß ein anderer Kirchenbedienter
auslieferte.
2lnm. Es ist zu bedauern, daß wir die Absicht des Kai¬
. Denn
sers bei dicstr Fordenmg nicht znverkotzg Witzen
mel¬
Theophanes
wie
,
wollen
daß er sie habe zerreißen
, gar verbrannt habe. wie
det. oder, da er sie bekommen
Nikephorus >1, k. LL»-. XVI. caz,. 26. allein versichert,
, da es schlechterdings von kei¬
ist sehr unwahrscheinlich
nem Nuzen gewesen seyn würde. Was wir obenS zzz.
davon gesaget, ist aus diesem zu verketzern, und die da¬
selbst«Msührle Schriftsteller zu vergleichen.
den Weg,
XIX . Endlich ergrifAnastasius
. Ein sehr
Macedonium heimlich fortzuschaffen
alter Schriftsteller , EvagviuF,
ehrwürdiger
auf vorhergegan¬
behauptet , daßMacedomus
, selbst
Ministers
eines
,
Celers
genen Rath
andere
;
verlaßen
seinen bischöflichen Stuhl
Nachts
aber versichern , daß der Kaiser ihn des
bei dem Kops nehmen und nach Chalcedon
bringen lassen . Allerdings war es sehr unge¬
wöhnlich , einen Bischof , und noch dazu vom
ersten Rang unverhöret abzusezen , und nichts
entschuldiget den Kaiser , als , wie die Gcschichschreiber selbst melden , die Furcht vor Aufruhr
Und dieses ist eben das , was
des Pöbels .

Macedonium so

sehr

, daß er so
beschwehret

sehr den Pöbel aufzuhezen gewuft . Allerdings
wegen
kan man behaupten , daß Macedonius
Miß¬
sein
dieses gelitten , allein
der Religion
, seine
brauch der Religion bis zu Empörungen
München,
fanatischen
mit den
Verbindungen
und
z
Rrr
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und selbst seine Unbeständigkeit verstatten nnpartheiischen und der wahren Sittenlehre der
Uhxisten kundigen Richtern wol nicht , ihn des¬
wegen vor einen Märtyrer zu halten.

2lnm. I. Die

von

Nmn. XIV- XIX-gesamlete Nachrich¬

ten von den Handeln z» Lonstantinopel sind aus best
Quelle», der Münche in Palästina Z.xvilii , 1. 1. des Eva-

gxii §. XVIIII. I. 2. des Theodors II. 4. 7. b- Theophanis IU. 6. 8 y<LibexatilV . MarcelliniV . DrctorsVI . 4,
Anm 2. Daß MacödonLits im I , zil. sein Awt ver¬
loren, ist wol geipis, ob es aber im August, oder im
December geschehen
, darüber ist Uneinigkeit. S - Tille,
moirt v. Hyi. und -Herstellen!, oben angeführte Abhand¬
lung ste8. istscecipnip Z72. leg.

§.

XXIV.

Und so endigte sich die zweyte Periode unter
Amftasti Regierung ,
Es folget die lezte, die
his an seinen Hod gehet.
Die Berichte der
Geschichtschreiber, die hieher gehören , sind fol¬
gende:

I. EvagrW.
i . meldet , daß Flavianus
auch abgesezet
Worden , ob er gleich die Ursach nicht mit Gewisheit anzugeben weis , und Severus
an seiner
Grelle das Bisthum zu Antiochten erhalten,
mit einerl ihm sonst nicht so gewöhnlichen Anzei¬
ge des Jahres . Nachdem er die oben schon mit¬
getheilte Nachricht yonSßvepi persönlichen Um¬
standen gegeben, so fähret er fort , daß dieser in
den , bey dem Antritt seines Amtes erlahmen
Synodalschreiben die Synode von Chalcedoy
gusdrüklich mir dem Anathemg beleget , und be¬
ruft ; sich wieder auf den Brief der Msinche in

der moiisphysitischen

Palästina

Streitigkeiten

an Alcisonem , wo

sie
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schreiben: „ die

von Condes B . Limothei
„Synodalschreiben
, an¬
„stantrnopel sind zwar hier , in Palästina
genommen worden , jedoch ohne die Absezungen
zu genehmi¬
und Macedonii
„des Euphemii
ist nicht
Synodalbrief
gen ; allem deö Severi
„angenommen ; vielmehr sind die , so sie über¬
sotten , mit Schimpf und Spott nach
bringen
„Verdienst davon gegangen , da die Münche und
Und
„das Volk sich gegen sie empöret haben .
Was
.
„so war die Sache in Palästina beschaffen
stehendeBlschöffe be¬
„aber die unter Antlöchim
, Bischof
Marinus
wie
,
einige
sind
so
griff ,
, durch Betrug verführet , andre
„von Berytus
„durch Gewalt gendthiget worden , die Briefe
aus,
„zu genehmigen , in denen das Anathema
„gesprochen worden , nicht allein wider die Syn„ode von Chalcedon ; sondern auch wider alle,
und ( ver„welche in Christo zwey Naturen
„schiedne ) Eigenschaften , der Gottheit und des
„Fleisches erkennen . Einige von diesen gezwun¬
genen haben nachhero widerrufen , wie die Bi„schösse in der Diöces von Apamea . Andere ha„den schlechterdings ihren Beitritt verweigert,
von
von Boßra , Epiphamus
„wie Julian

„Tyro .

Die Isaurier

haben sich auch gean.

mit seilten Anhängern ver¬
,,dert und Severum
unterworfedammt . Einige von den Severo
«nen Bischössen und Geistlichen sind , mit Ver„laßung ihrer Kirchen , geflohen , uirter denen

„Julian von Boßra und Peter von Damas¬
kus sich iezt bey uns aufhalten : auch Mamas,
„einer
Rrr 4
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„einer von den beyden vornehmsten Anhängern
„des Dwskuri , von welchem Severus
selbst
„unterrichtet worden . Die Klöster in Palafti;

„na u!w Jerusalem und

„sind mit ihren Vischöffen
„einig . "
Anm

die meisten

Städte

in der Orthodoxie

l . /rb»'. III. c-ip. zs.

Anm 2. Evagriu » saget Gevern » sey Bischof worden im
I . C. ; iz . im Novembr. v - Duvalois Anm x. ZZ2.
2. Evagrius
erzehlet hierauf , wie er saget,
was er von den Vorfahren gehöret , aber in kei¬
nen Denkmalen der Geschichte gefunden .
Es
hatten Kosmas
, Bischof zu Eprphania
und

iOevcriamlS von Arethusa dem Deoero ein

Abfezungsurtheil

durch den Archidiakonum

Au-

rcllauum, zugefchikt
, der, aus Furcht, in

Frauenskleider verkleidet , den Brief als ein Bitt - ,
schreiben übergeben und sich eilig davon gemacht,
Cs halte aber VeveruS
das nicht geachtet , son¬
dern sein Amt Verwalter bis an Anaftasii
Tod,
Der Kaiser habe zwar diese beyden verwegenen
Bischdffe durch den in Phoenicien befchlhabenden Feldherrn Asmticum
aus ihren Lrtädrenzn
verweisen befolen , nachdem aber dieser berichtet,
es werde nicht ohne Blutvergießen geschehen könneu , alsdenn geantwortet , die Sache liegen zu
laßen , weil er schlechterdings keine Befehle , wenn
sie auch noch so wichtig wären , vollziehen werde,
wenn auch nur ein einziger Tropfen Blutes da?
bey vergoßen werden müste ; welches EoagriuS
billig als einen Beweis von des Kaisers Menschen¬
liebe sehr rühmet
, Er fezt aber hinzu, daß eint-

der

monophpsitischen Streitigkeiten ,

ioor

ge ihn , als einen Feind der Synode

von Chatcevon aus den Kirchenbüchern ausgestrichen , und
man ihn zu Jerusalem , noch bey seinen Lebzei¬
ten mit dem Anathema belegt.
Anm.

csp. Z4.

g. Was er von der Empörung des Vitaliani meldet
, gehöret eigentlich in die bürgerliche
Historie ; nur ist merkwürdig , daß er nicht ein
Wort von dem Einflus der Religionsunruhen
in diese Handel einstießen laßen . Denn giebt er
erst die Nachricht von dem Tumult zu Constantmopel über das Dveimalheilig
, die wir kurz
vorhero mitgetheilet haben , und beschließet, das
K . Anaftasius nicht lange darnach , welches
falsch ist, gestorben.
Anm.

4;. 44.

II. Theodor Lector

hat uns andere

Bege¬

benheiten aufgezeichnet:
1. Den folgenden Tag nach Maeedonii Absezung hat der Kaiser einen TimotlMM
, Kirchenaltesten und Aufseher über die gottesdienstlichen Gefäße zum Bischof gemacht, welchem man
die Beynamen Litrobules und Kolon gab , die
sich auf gewiße Begebenheiten bezogen.
Anm. /rL,-. II. § . 282. Dieser
Timothms
hielte in keiner Kir¬
che Gottesdienst , wenn nicht vorher die Bilder

des Macedomi

weggethan waren.

Anm. §. 29.

Ein gewißer Schriftsteller Johann , der
auch ein Gegner der Synode ( ein
war , hat von Severo gemeldet, K . Anaftasius
Rrr 5
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habe von ihm eine schriftliche Versicherung erhal¬
ten , daß , wenn er Bischof zu Antiochien wer¬
den würde , er Niemals die Synode von Chal; Se -cedon mit demLLnathema belegen wolle
verus aber habe dieses doch am Tag seiner Ein¬
weihung von der Kanzel gethan , da er von sei¬
nen Anhängern darum gebeten worden.
Anm. §. Zl.

4. Timotheus verordnete, daß das nicch

-.
Nische Glaubensbekenntnis in allen gottesdienst
lichen Zusammenkünften hergelesen werden mögte, und zwar um Macedomum in den Verdacht
zu sezen, als habe er jenes verworfen ; denn vor¬
her » wurde es nur am Charfreitage abgelesen,
wenn der Bischof katechisirte.
ANIN .

§ . Z2.

5. Bey einer neuen Abtswahl imStUditen -kloster zu Constantinopel erklärte sich der neue
Abt , erwürbe sich von einem , der die Synode
von Chalcedon verdamme , nicht einweihen las¬
Darauf sagte Timotheus : Anathema
set
allen , welche die Synode von Chalcedon ver¬
werfen , oder mir dem Anathema belegen , und
so lies sich jener einweihen. Der Archidiakonus
Johann, ein Manichäer und Verächter des Tü
rnothei, lief gleich zum Kaiser und erzehlke den
holen lies
Vorfall , der deswegen Timotheum
und ihm einen derben Verweis gab . Dieser leu¬
alle , wel¬
gnete es aber und sagte: Anathema
che die Synode annehmen!

Anm. §. zz.

6. Ana-

der rnonophysitifcheN

Streitigkeiten,

6. Anastasius
achzigsten Jahr

stirbt plözlich im
seines Alters.

ivsz

acht

und

Lnm . §. Z7 . Die §. z6 . erzchlte Geschichte , daß Macedonius nach seinem Tod einem TheoOor erschienen und
desolen , dem Kaiser zu sagen , er wolle nicht -- aufhören,
den Herrn zu bitten , bis der Kaiser auch sterbe und sie
beyde vor dem göttlichen Gericht erschienen , ist eine Fa¬
bel , oder ein unanständiges
Betrug eines eifrigen Or¬
thodoxen.

7 . Noch in einem Fragment

wird vom Theo¬

dor erzehlet
, daß TlMotheus andere Geistli¬
chen zu zwingen gesucket , die Synode

cedon mit dem Anathema zu

zu Chal-

belegen.

Anyr . Das hat Johann
von Damaskus
stehet unter den irgßment . p . zz i.

erhalten .

Es

in. Theophanes
1. erzehlet Timothei
Erhebung , wie Theo¬
Von deßen Beinamen schreibet er den an¬
dern Kelon . Eigen ist ihm die Nachricht , daß
er den Namen des B . Johann
Nikota
von
AleranVrien wieder in die Kirchenbücher einge¬

dor.

tragen und an ihn Synodalschreiben
Anm .

erlaßen.

cllronoZr . p . izz.

2. Flaviani
Absezung meldet er mit diesen
Umstanden . Der Kaiser hätte allerlei Ursachen
zu derselben und der Einsezung des Severi
ge¬
sucht . Die ganze Anklage habe darinnen bestan¬
den , daß er nur mit dem Munde , nicht aber von
Herzen der Synode das Anathema
sage. Denn
hätten die vom Kaiser abgeschikte Magistratsper¬
sonen dem Flaviano
den Rath gegeben , sich we¬
gen der Unruhen auf einige Zeit zu entfernen;
da er nun nach Platanum sich begeben
, hätten
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zum Bischof
sie plözlich den Münch Severum
aber sey mitvielenGeist¬
eingeweihet , Flavianus
lichen und München , die man mit Ketten gebun¬
verwiesen worden.
den , nach Petras
Anm. p. iZ4.
wurde
Z. Dem B . Elia von Jerusalem
vom Kaiser die Wahl gelaßen , entweder Seoerum als Bischof von Antiochien zu erkennen,
zu unter¬
und mit ihm die Kirchengemeinschaft
halten , oder sein Amt niederzulegen . Dieses leztere erwehlte er auf Antrieb der Münche . An
, einer von denen,
seine Stelle kam Johannes
die das heilige Kreuz verwahreten . Er versprach
alles zu thun , was er verlängere ; nachdem er
aber eingeweihet war , so that er nichts.
Anm. x. iZ4.
4 . Er beschwehret sich sehr über die von
, Geist¬
Anaftasiound Timorheo gegen Münche
de¬
von
,
liche und Laien erhobene Verfolgungen
nen viele nach OastN verwiesen worden . Timotheus habe an die Bistböffe Briefe geschikt,
Absezung , als Timothei
um sowol Macedoriii
hätten bey¬
Erhebung zu erkennen : Standhafte
Kaiser ge¬
dem
vor
sich
die
:
den widersprochen
fürchtet , beydes unterschrieben : einige aber die
Mittelstraße erwehlet , und zwar nicht die erste,
wol aber die lezte genehmiget , obgleich der Un¬
terschied , den sie hier machten , im Grund nicht
des Severi
Statt hatte . Da aber Timorheus
Nahmen in die Kirchenbücher eintragen wollen,
hätte es das Volk nicht zugelaßen . Alle Ortho¬
, hätten des
doxen, besonders aber die Münche

Sevevi

der monophysmschcn Screltigkeicen. 1025

Severi

Gemeinschaft

. Hierüber
verabscheuet

wäre ein groser Tumult entstanden , da der Un) miteinem Hau¬
heilige (vermtithlick Timotheus
, ihre Altare
getödtet
Müuche
viele
fen Bauern
Gefäße
umgestoßeii , und die gottesdienstlchen
verbrannt . Nach einigen andern Beispielen von
vornehmen Standes , die es mit
Privatpersonen

Macedonio gehalten und deswegen gedrukt

worden , fuget er bey , daß Timothei

Johann

von Alexandrien

an den B.

)lkte Abgeordne¬
gejcl

be¬
ten daselbst die Synode mit dem Anathema
Wahl
der
von
Historie
die
wiederholet
Er
leget .
und Einweihung eines Abtes , wie sie Theodor
crzehle .' , nennet aber das Kloster Dtt . Der B.
Johann zu Alexanderen habe den Aegypiiern
zu reisen , damit sie
verboten , nach Jerusalem
mit den Freun¬
Kreuzeserhöhungsfest
nicht am
mdgten.
den der Synode commnniciren
Anm. k>. IZ5entstehen entsezliche Unru¬
5 . JuPalastina
, um daselbst
hen , weil ein gewißer Anaßasüls
zu werden , sich anheischig gemacht,
Statthalter
zu nöthigen,
von Jerusalem
den B . Johann
mit dem csevero die Kirchengemeinschaft zu un¬
terhalten , welches er auch geleistet , dagegen sich
, gedas Oberhaupt der Münche , Thcodosius
fezet, wie denn die Münche von des Kaisers
Bruderssohn , Hypatio , umerstüzet worden.
den Zusaz
Da der Kaiser zu Constantmopel

zum Dteimalherlig eingeführet haben

wolte,

eirtstand eine neue Empörung : viele Häuser wur¬
den in Brand gestekt , viele Menschen ermordet,
und

rso6
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und das Volk wolle Anastastum
absezen , und
Vktülmnunl
zum Kaiser haben , so daß sich der
Kaiser in den Blachernen
verborgen hallen
muste.
2lnm. p. i z6.
6 . Mit dem Rebellen VitallMW
wurde ein
Friede gemacht , in welchem der Kaiser eidlich
versprach , die verwiesenen Bischöffe nach Hera-

Thrakien zurükzurufen
, Macedonium,
FlavMNUM und andere abgesezte Bischöffe in
klea

in

ihre Aemter wieder einzusezen , und eine Synode
zu halten , auf welcher auch derBischofvonRom
und alle Bischöffe erscheinen mästen , um die bishexo gegen die Orthodoxen ergangene Verord¬
nungen zu untersuchen . Der P . HornilsdaS
habe aus Verla )igen des K . Thiederichs
und
aus Dankbarkeit gegen Ditalianum
, den B.

Evodium

und den

Archidiakonum Vilalianum

abgeschikt , um dem nach Heraklea
ausgeschrie¬
benen Concilio beyzuwohnen . Es wären auch
ungefehr zweihundert Bischöffe angelanget , wel¬
che aber unverrichteter Sacke abreisen müßen,
betrogen von Anastasio und Timorheo . Heim¬
lich lies er dem Papst wißen
, daß seine Gesun¬
den nicht kommen selten , da er doch dem ViMliano ein Schreiben an den Papst gegeben
, in
welchem er den Papst dazu eingeladen . Das
Volk nennte den Kaiser einen Meineidigen ; der
Kaiser aber sagte , es sey ein Gesez , welches dem
Kaiser erlaube , aus Noth zu lugen und den Eid
zu brechen
, welches er in der Mamchaer Schule

gelernet.

Anm,

der monophysitischen

Streitigkeiten
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Anm. x. IZ7- sec;.
- 7 . Die Münche in Palastina
schiken Brie¬
fe an den Kaiser , an die Statthalter
und an den
Bischof von Jerusalem
, darinnen sie er klarsten,
sie würden von der Synode zu Chalcedon
nrcht
abgehen ; noch sich mit Severo
vereinigen , sol¬
len auch sie darüber ihre Wohnungen
anzünden
und ihr Leben einbüßen . In Illyrten
und
Griechenland sonderten sich vierzig Bischöffe
von dem zu Theßalonich
, der mir Dmotheo
in Gemeinschaft stand , ab , und vereinigten sich mit
dem Bischof zu Rom.
Anm. x. iZ9-

8. Zu Alexandrien wurde an des Johann
Nikaiora Stelle Dioskurus , ein Bruderssohn
des Timothei
Aeluri , Bischof .
Ueber seine
Wahl entstand eine Uneinigkeit , indem er von
den Obrigkeiten gesezr war , welches die Alexan¬
driner vor gesezwidrig hielten. Er lies sich da¬
her von der Geistlichkeit noch einmal wehlen.
Hierüber kam es zu einem Tumult , bey welchem
des Statthalter
( ^ uKuttalis ) Kalliopi
Sohn
ermordet , davor aber viele von dem General
Akacio mit dem Tod bestrafet worden. Dieses
gab Gelegenheit , daß Dioskurus
selbst nach
Constantinopel reiste, um den Kaiser zu besänf¬
tigen , da er denn auf dem Weg von den Ortho¬
doxen sehr beschimpfet wurde , weil sie glaubten,
er thue diese Reise in Religionssachen , und da¬
her eilte er schnell zurük , da er seine Sachen aus¬
gerichtet hatte.
Anm. x. iZ9- -4«.

9 . NtM
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folgen Träume, die dem Armstar
fio seinen Tod vorher verkündigen , und zwar mit
der Anzeige , daß lhm wegen seiner Kezereivierzehen Lebensjahre entzogen würden . Ttmorheus stirbt eher. Sein Nachfolger ist Johannes,
zu Conftantinoptl,
Äeltester und Synkellus
von welchem das Volk verlanget , denSeverum
zu belegen . Nun stirbt auch
mit dem Anathenm

9. Nun

Anaftasius.
Anm . p. 140. 141-

IV. Liberatus hat nur dieses: wie Severus eingeweihet wurde, hielte er eine Rede, in
des Zeno an¬
weicherer die Vereinigungsformel
mit dem
Chalcedon
von
nahm , die Synode

, und
Anarhema belegte
Bisckdffen Timorheo

hann
stehen .

sich

, mieden
erklärete

zu Constaiuinopel

und Jo¬

Alexanderen in der Gemeinschaft zu

zu

Bey dem allen verdammte

er doch den

Macedonium und vertrieb den Flavianum.
Er blieb mehr denn fünf Jahre in seinem Amt,
wurde aber in demselben sehr geplager , weil er
verwarf , jedoch 'Bischdffe in
zwar die Synode
den Kirchenbüchern duftete , welche dieser erge¬
ben waren.
Anm . breuinn cajs. ly.

3 . C.

V. Marcellinus erzehtet erst

desTimorhei durch

den

Kaiser,

die

Eiusezung

mir dem

son¬

gefchederbaren Zusaz , sie sey zur Mittagszeit
512. hen : hernach zwey grose Empörungen , welche
wegen des Dreimaiheilig
zu Constantinopel
entstanden , und auf beyden Theilen viel Blut-

,

vergießen

. Die Orthodoxen wollen
veranläßet
eine

,

der monophysmschen Grreitigkelten. 1209
eine Thronentsezung des Kaisers bewirken , und
zum Kaiser . Sie ver¬
verlangen Arrebindum
greifen sich an den kaiserlichen Bildsäulen , jagen
, mit
und Pompeium
die Ministers , Celerem
einem Steinregen vom Plaz,die die Pöbel zu be¬
ruhigen gekommen waren : zünden des Marini
Häuser an , singen das Dreiund des Plato

auf katholische Art , und verlangen,

malheilig

und
daß Marinus
vorgeworfen werden
diget das Volk mit
Versprechungen , die

den wilden Thieren
Plaw
sollen . Der Kaiser befrie¬
falschen Eidschwüren und
mcht erfüllet werden . Am-

eine lächerliche

stasius lies hierauf zu Sidon

Synode von achzig Bischöffen der Kezer wider
der orthodoxen Bischof ( oder Bischöffe ) halten.
von
und der B . Johann
Da sich Flavianus

Palto

dagegen gesezet, werden

sie

auf ein Schloß,

heißet , in das Elend verwiesen . Da¬
das Petra
als ein Bekenner Christi ge- R. C.
selbst ist Flavian
wird zu
Münch Severus
der
,
ferner
storben :

Bischof : noch weiter , Vitalianus

Antiochien

rükt mit mehr denn 60,000 Mann
ein Scythe
, und erkläret , er käme für
vor Constantinopel
und für dem B.
dem Glauben der Orthodoxen

Macedonio , der vom Kaiser unrechtmäßig abgefezt und verwiesen worden . Durch Verstel¬
lungen und falsche Eidschwüre lies sich Vitalia¬

nus von dem Unterhändler Theodor

betrügen

und bewegen , sich wieder zurükzuziehen . Doch—
— erklärete er sich nachhero oefentlich vor Atta - A

stasii Feind .
des Ella

Noch gedenket er der Absezung

und mehrerer Personen

VI. Theil.

Ssö

Verweisung,

und
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Todes , in einem Wem
und des Anastasii
ter denn ackzig Jahre.
^74°
II
2lnm. S - SirmonSs oper.

Al¬

Chronik gehören diese
VI . Aus Victors
Stellen vor uns.
Absezungwird derAel1. Nach Macedonii
Bischof , der sogleich diejenigen,
teste Timotheus
verwarfen,
welche die Synode von Chalcedon
lies.
zur Kirchengemeinschaft
2 . Der

Bischof

Flavianus

verlast

nach ei¬

ner spaten Reue die Parthei des Anastasii , und
auf
seines Stuhls
begab sich, mir Verlaßung
deßen
An
.
hies
ein Gut , welches Platanus
den SeveStelle sezt der Kaiser Anaftasius
rum, einen Feind der Synode von Chalcedon,
und stiftet dadurch in den morgenlandischen Kir¬
chen gros Aergernis.
von
von Boßra und Johann
z . Julian
, und
Palto legen ihre Aemter freiwillig nieder
andere werden an ihre Stelle verordnet.
4 . Auf Befehl des K . Anastasii werden zu
, als wä¬
Constantinopel die heiligen Evangelien
gemacht,
Evangelisten
ren sie von unwißenden
getadelt und verketzert.
Anm . Dieser Artikel , der so zufälliger Weise die ganze
Chronik des Vicroc » so berühmt gemacht , verdienet wol
lateinisch hier gelesen zu werden : LonNsniinogoli , iul»e«te ^ nstistio impersrore , sgncls cugnZclig , rsmgusm
sbicliotis eusntzelittis com ^vti » , regretienäuniur ek Eerr-

undAegyA. Die kezerischen Alexandriner
ptier , kleine und grose , freie nnd Sklaven , Geist¬
liche und Münche , nur die Fremden ausgenom¬
men,

öermonsphysitischen Streitigkeiten.

ion

men , werden vom Teufel besehen : sie bellen wie
die Hunde , freßen ihre Hände und Arme , daß
man sie mit Ketten zu den Kirchen bringen muste, um sie zu befreien .
Ein Engel saget ihnen,
daß dieses deswegen geschehe, weil sie die Syno«
de von Chalcedon
mit dem Anathsma
beleg¬
ten.
6.

Die Absezung und Verweisung des B.

Ellas von Jerusalem
Kaisers den Severum
meinschaft aufnehmen

, weil er auf Befehl des
nicht in die Kirchengewollen . Sein Nachfolger
Johann , nimmt Severum
gleich aus und ver¬
dammt die Synode von Chalcedon.
7 . Vitalianus
, da er die Ausrottung des
katholischen Glaubens , die Verdammung
der
Synode von Chalcedon , die Absezungen ortho¬
doxer und Einsezungen kezerischcr Bischöffe sie¬
het , greift zu den Waffen , und rebelliret gegen

Anaftaftl

Regierung.

8 . Auf Befehl des K . Anaftaftl
wollen
Plaw der Präfectus Urbis und MaxiMUSden
Zusaz des Dretmalhetlig
in einer Prozeßion in
die grose Kirche absingen . Die Wolken regneten
plbzlich Asche anstatt des Waßers . Hierauf be¬
gegnete der Stadt viel Ungiük und viele Leute
verloren ihr Leben . Zwei Banden vereinigten
sich wider Anaftaftum
, legten unter tausend
Schimpfworlen
Feuer an und verbrannten einen
grosen Theil der Stadt.
Anm. Im Text heißet das letztere: krslinorum et
—
et Venekorukn turbse - -

- incenöium

runt et combutia ctt ciuitss L7ro T'r/r
LonNsnkini toruw tu^rg ionZituäiiism
rum X^ tV.

Sss 3

in vrbem

mile.

vicjue sct
cvtunlns-

9. Vi-
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9 . Vitalianus

leget sich vor Conftantino-

pel und verwilliget dem Kaiser keinen

Frieden,

als unser der Bedingung , die verwiesenen Ver¬
theidiger der Synode von Chalcedon
wieder in
ihre Aemter einzusezen und die morgenlandrschen
. Ku chen mit der römischen zu vereinigen.
10. Alle Archimandriren und Münche in der
Wüste jenseits Palästinä und des Jordans
über¬
geben dem Kaiser eine Schrift yor die Synode
von Chalcedon
und Wider die Kezereiendes B.
Scveri von Antiochien
. Timotheus stirbetden
5. April , und sein Nachfolger

Kappadocien
, den
X

der Kaiser

ist Johann

aus

gezwungen
, vor

seiner Einweihung die Synode zu verdammen.
So stirbt auch B - Johann
von Alexanvrien,
an deßen Stelle Dioskut 'US etngesezr wird.
11. Anaftasius
fliehet aus Furcht vor dem
Donner in seinem Pallast in ein Zimmer , um sich
zu verbergen . Der Bliz tdotet ihn und zwar im
acht und acyzigsten Jahr seines Alters . Er wird
ohne alle gewöhnliche Ehrenbezeigungen begra¬
ben.
Anm. S .Bttsnagens tlielsur. p. Z26. l-A.

l

§. XXV.
Billig reden wir hier zuerst wieder von den
Patriarchen der morgeniändischen Kirchen.
I- Zu Constanttnopel ist an Macevonii
Stelle Timotheus
Bischof worden . Im Grund
ist dieser eine wemg bedeutende Person . Wenn
man alles , was wir von ihm wißen , unpartei¬
isch erweget , so war er in den Gesinnungen,

welche

der monophysitischen

Streitigkeiten
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welche der Kaiser erwartete . Er nahm das
Henotikon an, ohne die Kirchenversamlung zu
genehmigen , oder zu verwerfen . Daher kam es,
daß die sonst strengen Vertheidiger der Synode
Klavian und Ellas ihn als Bischof erkannten;
, Jo¬
er aber auch mit dem B . von Mxandrien

hann, sich

kirchlich

. Er
verband

sorgte

sehr,daß

. Ob
Macedonn Absezung genehmiget würde

das , was seine Gesanden zu Alexandrim gethan,
mit seiner Genehmigung geschehen, ist noch zwei¬
felhaft ; hingegen ist der Leichtsinn, den er bey
Gelegenheit der Ordinarion eines neuen Abrs er¬
wiesen haben sol, sehr zu misbilligen , wenn nur
die Frage nicht billig entstünde, ob den München
oder dem Erzbischof mehr zuzutrauen . Es ist
merkwürdig , daß bey den Unruhen zu Constandes Limochei
tinopel über das Dreimalheilig
nicht gedacht wird . Er starb noch vor dem Küi - Zser. Sein Nachfolger Johann wurde vonrKaiser gendrhiget , wie es heißet, die Synode zu ver¬
dammen , und vom Volk , die Gemeinschaft mit
. Doch unten kommt mehSevero aufzuheben
rereö vor.
wissen wir weiter nichts , als
Anm . i . Von dem Timotheo
1. Theodor ebend . II . 1. 2.
.
I
.
XXIV
§.
was Eragrilrs

4. ; 7. Theophanes III. l . 4. 9. Marcellinns V. und
Victor VI. haben.

und Victor geben ihm zwey Beynah¬
Goar not.
und rroXcev, oder
dunkle
diese
,
Muhe
viele
sich
giebt
in N' keopti. p. ;84
, die
Wörter zu erklären ; es find aber Muthmaßungen
die Absicht haben , den Mann in den Verdacht der Un¬
zucht zu setzen.
sey ein
Anm . z . Das gewöhnliche Urtheil , Timotkens
in inWeismann
widerleget
und
, prüfet
Eukychianer
troä.
Z
Sss

Anm . 2 Theodor
men ;
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trocl. in memor . IM . eccles. tom . I. p . ZOY. von seinem

Todesjahr s. pagi snn . VXVII. §. 8- tom . IX. x. Ig ; .
und Leguien ta ?» . I. p. 221,

II , Zu Mxandrien
1. war noch Johann
Bischof . Seine ehe¬
maligen Religionsgesrnnungen blieben unverän¬
derlich, und iezt stand er mir Timotheo zu Conftaminopel und Revers allerdings in Verbin¬
dung . Ueber sein Todesjahr wird noch gestritten.
Aus einer von ihm an den P . Gelasium erlaßenen Vertheidigung wißen wir nur , daß er die
Pelagianer
verworfen.
ZlüM. S . photium drdliotk. coüi, Z4> und Leguien tom.
II . p 429.

2. Sein Nachfolger war AiEurus
II.
ein Bruders oder Schwestersohn des Tlttwthei
Aeluri , von dem aber hieher noch nichts gehöret,
als was wir aus dem Theophane mitgetheilet
haben,
Anm . §. xxiv . m . 8 .

III . Zu Antiochien
i . saß noch Flavianus . Obgleich der Mann
aus Furcht vor die Münche und vor den Kaiser
sehr nachgebend war , so verlor er doch bald sein
Amt ; über die Art aber , wie es geschehen, sind
die Geschichtschreibernicht einig. Er wurde nachhero verwiesen und starb.
Anm . EvagrLns §. xxnii . I . 1. meldet nur die Äbsezung;
Thcophanes aber III . 2 . stellet es so vor . daß man Flavianum zur freiwilligen Entfernung bewogen und denn
den Stuhl vor erlediget geachtet. Liberacn « IV . giebt
die Schuld Sevevo ; Marcellinns V. leitet seine Ver¬
weisung vom Widerspruch gegen die Synode vonSiocm
her . Victor V . ist der freiwilligen Niederlegung sehr
günstig , Die LybspxüKe, welche ihm in denk Leben des

SabH

Her

"

monophvsicischen Streitigkeiten, rorf

GabL beigeleget werden , machen Baronrum und selbst
Pagi sehr eifrig , seine Orthodoxie zu vertheidigen . S.
welches denn nicht anden IX . lom . snn . ji. , 14.
Nachricht , daß er
Tkeophams
als
,
kau
geschehen
ders
die Synode endlich verdamme , vor falsch zu haltcnTillemonr tom . XVI . p. 706 . ist nnpartlieiischer.
- So sehr dieser
2 . Nun folgte Severus

Mann verhaßt war ; so ist doch gewis , daß ihn
nicht andere , als unter der Be¬
K . Anastastus
anzunehmen , verord¬
dingung , das Henotlkon
und verdammte die
weiter
aber
gieng
Er
net .
Synode selbst, iedoch so, daß er sich dazu zwingen
lies . Das übrige gehöret in das Folgende.
Anm . S - Theodors NachrichtH . XX
Num . IV.

11 II

. II . z . Liberatr,

Zu Jerusalem
noch Bischof . Er hatte mit
1. war Elias
. Auch er bequem¬
Flaviano gleiche Schiksaale
te sich nach des Kaisers Willen ; änderte sich aber
und wurde abgesezr , wozu die nächste Gelegen¬
in
heit dieses gegeben , daß er , sich mir Severo
kirchliche Vereinigung einzulaßen , sich weigerte.

IV.

Anm . Von dem Elia geben die Geschichtschreiber wenig
Nachricht , Das wichtigste ist , daß nach §. XXIill . I.
i . und III . z. eigentlich dic Münche die Ursach gewesen,
daß Ellas sich dennWillen des Kaisers widersetzet. I»
des Txrrlli von Gkxrhopoli Leben des h. Sabä , bey dem
Torelrer moniment . ecclesi Orsec. tonr . III . finden sich
noch einige Umstände ; es ist uns über die Glaubwür¬
digkeit derselben zweifelhaft . Unterdessen sind diese doch
wahrscheinlich : da Ellas zwar Timothei zu Lonstan -rinopel Synodalbriefe annahm , Macedonir Abseznng
aber nicht genehmigen wölke, und der Kaiser daher über
ihn sehr ungnädig wurde , so schikte Ellas einen sehr an¬
gesehenen Münch , den heil. Gabam , nach Constantinopel , csp . zo . x . 297 . Anastastus habe zu dem Patriar¬
chen gesaget : „ euer Patriarch Hat sich zum Vertheidiger
„der Synode von Chalcedon aufgeworfen und den B.
»
Sss 4 Ka-
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von Antiochien auf seine Seite gezogen.
„Llavianum
„Daher als die chalcedonische Lehre mit einem algemeiSynode zu Si„nen Anathema auf der gegenwärtigen
„osn beleget werden solte , hat er es allein verhindert,
mit Llavrans , und wie er
„und zwar in Verabredung
„geglaubet . unsere Befehle verspottet , da er in seinen
alle Re ; e„Briefen sitz) so ausgedrükt : wir verwerfen
„veren , welche gegen die reine Lehre Neuerungen
^

„ eingeführet , und so nehmen wir auch das nicht an,
der daher
vorgefallen , wegen
„was zu Lhalcedon
Aergernisse ; womit er uns nach seiner
„entstandenen
„Meynung betrogen , daß wir besolcn , die Synode un¬
Sache aufzuheben . Allein es ist uns weder
terrichteter
„iezt , noch vorher , da er unsern Befehlen , durch welche
und MacedoEuphemius
„die nestorianischgesinnte
„nius abgesezt , beyzutreten , verweigert , unbekannt gewe¬
zu Lhalcedon
sen , daß er, Elias , der Kirchenversamlung
„und der ganzen nestorianischen Kezerei Vertheidiger sey.
Daher beschließen wir / ihn von seinem Bisthum zu vexden Bischof vertheidi¬
, treiben , u . s. w . worauf Gabas
get und den Kaiser bewogen , ihm die Versicherung zu
geben , daß sein Bischof bleiben solle. ca -?. 52 . p . ZOo.
Nach Seoeri Einsezung hat Elias dessen Schreiben nicht
angenommen ; der Kaiser aber befohlen , es noch einmal
mit einigen Geistlichen und kaiserlichen Soldaten zu schimit andern Aebten in die heilige
ken ; da denn Sabas
Stadt sich begeben , diejenigen , welche dieses Schreiben
sollen , aus der Stadt gejaget , und nach¬
überbringen
dem er von allen Orten einen Haufen Münche zusamgestellet und
, mengebracht , sich auf den. Calvarienberg
gerufen : Anathema dem Gevero und allen , welche mit
Hm in Gemeinschaft stehen , und zwar vor den Ohren
und Soldaten , ca^s . 57 . p.
der kaiserlichen Bedienten
nöthigen,
Zo8 - endlich g . z lo . Der Kaiser wölkeEiram
anzunehmen und
Geverum
einen solchen Selenverderber
da er es nicht that , wurde der Kaiser sehr zornig und
mit einem schon zu GLschickte den Feldherrn Vlympinm
Son geschriebenen Brief , in welchem befolen wurde , die
Synode von Chalcedon nicht anzunehmen , um Eliam
rckzusezen , dieses geschahe denn mit vielen Künsten , und
wurde nach Aüa ( in Arabien am rothen Meer)
Elias
verwiesen . S . Legnie » tom . II . p . 17c) . wp man auch
fin¬
von den göttlichen Strafgerichten
die Münchslügen
den

der monophysirischen
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den kan , mit denen das gewis unschuldig ^ Land wegen
der Absezung geplaget worden . Fünf Jahr hat es nicht
geregnet , denn kamen Heuschreken , endlich die Pest.

2. An des Elia Stelle kamB . Johann 1H- C-C.
der denn dem Kaiser versprach, alles zu thun,
was er wolte, that aber doch nichts, und blieb
bey den Grundsazen seines Vorfahrens ; darüber
er viel ausstehen muste; doch auch sich mit Ge¬
walt schüzte.
§ . . XXIM . M.
Anm . Diese Nachricht des Theophams
Leben des Gaba dahin er¬
-Z . wird in dem angeführten
habe versprochen , den
läutert , der neue Bischof Johann
aufzunehmen,
in seine Kircheiigemcinschaft
Geverum
mit dem Anathema zu
und die Synode von LbalceSon
belegen . Da nun Gabas und die übrigen Vater in der
Wüste dieses gehöret , haben sie ihn versammlet beschwo¬
vereinigen , sondern
ren , daß er sich nicht mit Severo
lieber vor die Synode sein Leben lassen solte : er würde
an ihnen treue Hülfe und Beystand haben ; da denn Jo¬
hann sein Versprechen nicht erfüllte . Nun folgt die ab¬
und Hyscheuliche Historie mit dem neuen Statthalter
und sezte
handelte als ein Betrüger
pario . B . Johann
gezogenes Heer von zehensich durch ein in die Stadt
rauftnS München in Sicherheit , und dadurch zwangen
in seinem Amt zu lassen.
sie den Kaiser , den B . Johann

S.

56. x. zio . tgg.

§. XXVI.
In dieser Periode macht die Kkrchenver- J .§.
samlung zu Sidon eine vorzüglich wichtige ABegebenheit aus ; wir haben aber so übel zu¬
sammen Hangende Nachrichten , daß man sich
keine vollständige Idee machen kan. So viel
ist

gewis, daß K. Anastasius

die Absicht

ge¬

habt , durch dieselbe eine algemeine Ruhe her¬
zustellen. Auf der einen Seite wird es wahr¬
scheinlich, daßSoterich,B . zuCasarien inKappadocien
Ssö 5
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padocien und Termsas auf derselben den Vor¬
sitz geführet und da ist wol kein Zweifel , daß
der
diese die Absicht gehabt, , die Verdammung
durchzusetzen ; auf der
Synode von Chalcedon
und Ellas
Flavianus
doch
sind
andern aber
nicht allein da gewesen , sondern haben auch
die Kunst gefunden , durch ihre Vorstellungen
zu bewegen , die Synode wie¬
den Anastasius
der aufzuheben . Es scheinet daher Aiiasta-

sius wol

die beste Absicht gehabt zu

haben,

welche beyde streitende Theile gemisbrauchet,
und daher ist nichts herausgekommen.
Anm . Außer der § . XXllH . V . gelieferten Anzeige desMartheil » bey
cellini , haben wir noch einige Nachrichten
mit ZLenaja
. izz . Es sol Sorecich
dem Theophanep
sich vereiniget haben und um die Synode von Lbalcevon
ganz auszurotten , vom Kaiser die Haltung einer andern
begehret haben : sie wurde zwar zusamSynode zu Sidon
menberufen , aber auch sehr schnell durch den vom Kaiser
aufgehoben , der dem B.
geschickten Obersten Eutroprum
und Eliä den Rath gab , von dem , was zu
Flaviano
zu erstatten.
vorgefallen , dem Kaiser Bericht
Sidon
habe dem Kaiser gemeldet , daß er die drey alFlavian
gcmeinen Synoden annehme , und von der zu Chalcedon
gänzlich geschwiegen ; Elias aber versichert , diese zu ver¬
werfen ; theils il! dem Leben des Saba , wo gemeldet
und
56 . g . 307 . die Patriarchen Flavianus
wird
gewesen , sie hatten schmeichle¬
Elias waren zu Sidon
Briefe an den Kai¬
rische und nachgebende
ser geschrieben und dadurch die Synode von Sidon , die
dem rechten Glauben entgegen gewesen , getrennct . Da¬
so aufgebracht
und Aenasas
durch waren Sorerick
worden , daß sie jener Absezung zu bewirken gesucht;
theils ist ei » unbedeutendes Stük aus den angeblichen
Akten dieser Versamlung in den sct . concil . dlic . II . sct.
i . aufbehalten , welches gewis falsch ist , daß man auf
zur
mit groser Gewaltthätigkeit
derselben Llavianunr

Verdammung

der

'

. Von dieser
Synode zwingen wollen
Synode

der monsphysitischen

Streitigkeiten

, roiy

Synode zu Skvon s. Mansi ampliKm. concil. coll. i'om.
. VXII.
VIII. p. Z7l . wo auch Baluz-ens und pagi 2NN
§. 2. Anmerkungen wieder abgedrukt zu finden.
§. XXVII.
Dieses vorausgesezt erzehlen wir denn die
dieser Periode selbst.
Begebenheiten

I. Macedonii

Absezung und

ist ein vor den kaiserlichen Hof

Entfernung
gefährli¬

sehr

Die Eiferer vor die Synode
cher Schritt .
des
Bekäntnis
öfentliches
ein
als
ihn
sehen
an . Und
Parthei
Kaisers zur eutychianischen
doch erhellet ganz klar , daß Anaftasl 'us un¬
geblieben.
bey seinen Grundsäzen
veränderlich
Er verlangte nichts , als daß man die Syno¬
nicht zur nothwendigen
de VON Chalcedon
- J .L
Zu Constantino
machen solte .
Orthodoxie

pel kam es zu einem entsezlichen Tumult.
dazu gaben neue Versuche,
Die Gelegenheit
einzuführen;
den Zusaz des Dreimalheilig
aber macht von der Wuth
die Beschreibung
Vorstellung.
fürchterliche
der Leute eine
be¬
seinen Thron
konte Anastasius
Kaum
haupten.
2lnm. Dieses erzchleu Theophanes und Mavcellimrs, de¬
nen noch neuere folgen. Einige glauben , daß dieser
Aufruhr mit dem einerlei sey, den Evagrius /ihr-, m.
rW . 44. erzehlet.
get

, der neue Bischof , betra¬
n . Timotheus
sich nach den Absichten des Kaisers . Es

ist sehr
eignen

, daß
unwahrscheinlich

Kirchenversamlung

er auf

einer,

zu Constantino-

pel die Synode von Chalcedon verdammt

habe . " Es sezte die meiste Schwierigkeit

, daß
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ihn di^ übrigen Patriarchen
angenommen,
weil dieses nicht geschehen konte , ohne die
Absezung des Macedonii
zu genehmigen;
doch selbst Flavian
und Eltas sezten sich
hierüber hinaus und erkanten ihn , mitMisbilligung der Absezung des Macedönii , das
heist mit einem offenbaren Widerspruch ge¬
gen ihren eignen Charakter.
Anm

S - das Schreiben der Mönche vom Paläsk'na §.

XXIIII 1. 1. Von der Synode weiß Niemand was , als
der Ilbellu» hnoclicus
III. x>. 2Z4.

IN . Aus allen den Berichten , auch denen,
welche wir aus der Lebensbeschreibung des
heil . Sabä genommen , ist klar , daß Ellas
eigentlich nicht nach seinen eignen Einsichten
gehandelt und wol zufrieden gewesen seyn wür¬
de , wenn man das Henotlkon zur einigen
Regel gemacht hätte . Allein er hatte eine zu
große Furcht vor die Manche , welche recht
fanatisch in Palästina vor die Ehre der chal-

cedonischen Synode

wütheten
. Eben das

war der Fall mit Flaviano , wie aus den vor¬
hergehenden zu erkennen . Nur war zwischen
beyden der Unterschied , daß in Palästina
sich gar Niemand fand , der die kaiserliche Par -.
thei unterstüzet hätte , hingegen waren in der
Diöces von Antiochien wol die meisten Bischdffe und sehr viele von den München wider
die Synode eingenommen.
IV . Die Synode von Gidon , die wahr¬
scheinlich mit List angefangen worden , um
die Gegner des HmotikonL zu unterdrücken,
unv
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und mit eben so viel List von den Orthodoxen
gesprenget.
Anm. §. xxv.

V . Es kam nun auf Eliam und aufFlavianum an . Beide hatten sich in den Ver¬
dacht gesezet- daß ihre Erklärungen nicht red¬
lich wären .
Der erste und sein abgeschikker
Münch hatten Geschiklichkeit gnug , den guten
Änasmsium durch aufSchrauben
gesezreAusdrüke zu betrügen und der erste blieb daher
noch in Ruhe.
Anm. S - §. xxv . IV. i.

V !. Hingegen Flavian war so glüklich
nicht . Er war zwar so gefällig , selbst die
Kirchenversamlung zu Chalcedon
mit dem
Anarhema zu belegen. Demungeachtetwurde
er bald , auf eine uns nicht gnug bekante Art,
abgesezet.
Es scheinet , daß wenigstens der
Vorwand gewesen , daß man ihm die zu Anttocdien enrstandne Unruhen und Blutbäder
zur Last legte.
Anm.

S . §. xxiv . m . l.

VlI . Nun öfnete sich eine neue Scene.
Der Kaiser gab den erledigten Stuhl demSevcro . Gewiß that der Kaiser es nicht , um
die Akephaler zu erheben . Vielmehr muste
Severus
ihm versprechen , das Henottkon an¬
zunehmen und mit denjenigen sich zu vereini¬
gen , die es annahmen , wie Timotheus . Se¬
verus sol sein Wort nicht gehalten haben . Er
verdammte oie Synode von Chalcedon . , Es
ist sehr glaublich , daß der größere Haufe zu
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Antiochien ihn dazu geleitet , und wenn die
Nachricht wahr , daß er es auf einer Synode
gethan , so wird es noch klärer , daß es ein
Werk der übrigen Bischdffe gewesen . Aller¬
dings ßonte dieses mitAnastasli System beste¬
hen , so lange nur nicht andere gezwungen wur¬
den , es auch zu verwerfen.
Annr . i . S . §. xxv . in . 2.
Anm . 2. Von einer Synode zu Antrocknen , welche ' Aavianum abgesczt und Severum cingesczt, redet der lidellus ymoliieus cSjv. 109 , mit sehr vieler Verwirrung
ganz vcrschiedner Begebenheiten , jedoch auch sichtbarer
Kantnis einiger Umstände , z. E - daß Severns vorher»
geschworen, vielleicht nur versprochen , wie Liberarus
bezeuget , nichts gegen die Synode von Chakcedon zu
Am Ende heißet es , daß er mit seiner
unternehmen .
habe. Es würde also diese gan¬
verdammt
Synode jene
8. O.
ze Nachricht ganz verfallen , wenn nicht Assemann
Nachrichten
morgcnlandische
einige
tgg.
17.
tom . II . p.
Aus
uns mitgetheilet hätte , welche dieses bestätigen.
auf
Mann
dieser
daß
,
wir
lernen
dem Leben des Xenaja
Vorsiz
den
,
emgcsezt
Severum
den
welche
,
der Synode
geführet . Eben dieses bezeuget DionysiL Chronik , und
Aenüsüs selbst im Brief an die Mönche vonSenun ver¬
sichert , daß alle Lischöffe , die das -Henotikon angenom¬
men , einförmig in der Wahl .gewesen und die Synode
von Chalcrdon und Leo '« Brief mir dem Anachema be¬
leget.
daß
Annr . g. Hier melden wir noch aus Afiemann p. , 8 Seunter
zuTyrus
die Morgenlander noch eine Synode
vero anzeigen , welche im I . 515 . gehalten und das He»
notikon selbst abgeschaftworden . Aßemann hat Recht,
daß bey dem gänzlichen Stillschweigen griechischer Schrift»
steiler und den chronologischen Fehlern die ganze Erzchlung keinen Glauben verdiene.

VIH . Daß die eifrigen Mönche im Orient
von der andern Parthei mit Seoero übel zufrie¬
den waren , läßet sich leicht denken , und werden
wir
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rosz

wir unten davon noch Nachricht geben . Hier
bleiben wir bei den Hauptbegebenheiten.
Nach dem Herkommen muste nun Severus
an die andern Bischöffe schreiben , und diese
durch die Annahme solcher Schreiben ihn als
Bischof von Anttochien erkennen . Evagrius
erzehlet uns , daß das lezte Schwierigkeiten
gemacht , daß wol die meisten morgenländische
Bischöffe , theils aus Neigung , theils aus
Zwang es gethan , einige aber sich geweigert.
Worüber in den Morgenlandern
schon grose
Unruhen entstanden .
Aus einem von EvaMio angeführten Beispiel stehet man , daß K.
Anaftasius nichts weniger,als an solchen Ver¬
folgungen Antheil gehabt.
Anm. S -Eoagrii Nachricht§. XXlV. I. 1. 2. wo auch die
Verwegenheit zweyer Bischöffe erzehlet wird , Severv
eigenmachng ein unnüzes Absezungsm theil zu zu schiken.

IX . Von den Auswärtigen
war Timovon Constantinopel dazu bereit und ist
kein Zweifel , baß er mit Severo in der Ver¬
einigung gestanden , obgleich es daselbst nicht
an Leuren fehlte , welche es zu verhindern such¬
ten . B . Johann vonAlexandrien war ohnehin
mit (Vevero einverstanden . Nur Elias von
Jerusalem kam in das Gedränge . Hier zeig¬
te sich offenbar , daß die Münche in Palästina
es mir Gewalt zu verhindern suchten.
Der
Kaiser brauchte zwar Zwangsmittel , die sich
offenbar auf die Rebellion bezogen.
Doch
nun wurden erst die Münche recht wütend;
Ellas hatte nichts weiter zu thun, als entwe¬
der

theus

»
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Der dem Kaiser zu gehorchen , oder sein Amt
niederzulegen , welches ihm der kaiserliche
Statthalter
Olympius
zur Wahl überlies.
Ellas erwehlte das leztere.
Anm. S . F.XXIIII. I. i . 2. m . z. VI. 6. und§. xxv . iv.
i . welche Berichte der Münche, Evagrii , Theophnnis
und L)'rillr sehr übereinstimmen.

X.

Die Einftzung des neuen Bischofs Jo¬
hann gieng ruhiger ab. Er versprach
, den
Fehltritt seines Vorfahren zu verbeßern . Es
kan auch seyn , daß er etwas gethan , wie
Victor meldet; lies sich aber auch bald durch die
Manche einUehmen , und nun kam es zu einer
noch gewaltthätigeren Rebellion , wo sich die
ganze Macht der palastimschen Münche zeigte,
und in der That den Kaiser nöthigte , von al¬
len weitern Versuchen abzustehen ^ zumal sich
die politischen Umstände in den dastgen Gegen¬
den änderten.
Anm. S - die Berichte Theopbanis §. XXIIII. III. z. 5. 7.
Victors ebendas VI. 6. und der Lebensbeschr. des Gabä §. XXV. IV. 2.

K.§.

XI. Nun kam es zu der Empörung des
"4 - Vitaliam gegen den Kaiser . Diese Begeben¬
heit gehöret zwar in die bürgerliche Historie,
es ist aber offenbar , daß entweder die eifrigen
Orthodoxen diesen Feldherrn aufgehezt , oder
er doch dadurch seine Parthei zu verstärken ge¬
sucht , daß er sich vor den Beschüzer der Syn¬
ode zu Chalcedon erklärete . Selbst zu Conftantinopel war

sein

Anhang so

gros,

daß

er

dase/bst zum Kaiser ausgerufen wurde , jedoch
ohne weitem Erfolg . Davor nöthigte er dem
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Kaiser einen Frieden ab ,
der sich auf diese
Religionssache
bezog . Unter diesem war denn
die Haltung eines neuen Concilii und die vorhero mit dem Bischof zu Rom wiederherzustel¬
lende Vereinigung ,
der wichtigste Artikel.
Dieses gab denn zu neuen Unterhandlungen
mit dem römischen Stuhl Anlaß , die wir gleich
erzehlen wollen . Unterdeßen wißen wir auch
von neuen Veränderungen
unter den morgenländischen Lehrern nichts , als daß Anastasius
bei seinen Grundsäzen
blieb und wo er konte,
sie ausführte . Die Todesfälle
der Bischöffe
und ihre Nachfolger sind schon angegeben.
Anm . l . Hier sind zu vergleichen die Nachrichten
des
Evagrii K. XXMI . I. z. Theophanis ebenSas III. z. 6.
LNarcellini V. und Victors VI. y.
Anm . 2. Mnmtori erzehlet zwar die Geschichte dieser
Em¬
pörung in der Descb, von Ital .B . IH. S . z6o . sehr rich¬
tig ; allein seine Urtheile sind sehr parihciisch.

XU . Unter solchen höchst unruhigen
Um - J . C.
ständen näherte sich AnäftastUs
seinem Tod.
Der Religionshaß
ist die Quelle nicht allein
von falschen Vorherbedeutungen
, und den un¬
gereimtesten Erzchlungen
von der Beschaffen¬
heit dieses Todes , wie denn nichts wunder¬
licher ausstehet , als die Nachricht , daß einem
acht und achzigjährigen Fürsten , um ihn we¬
gen der Kezerei zu bestrafen , vierzehen Jahre
seines Lebens entzogen worden ; sondern auch
der grösten Lästerungen seines Andenkens . Un¬
ter diesen ist wol diese , daß er die Evangelien
verändern laßen , eine der bekantesten und wich¬
tigsten.
VI. Theil .

Tt

t

Anm.
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Zeugnissen des Theo¬
Num . i . Schon aus den gelieferten
III . 9. und des
dors §. XXIIII . I. 6 . des Theopbanrs den Lügen von
von
Proben
man
ka»
Victors VI. n .
aber und LeOrenus ge¬
Anastasir Tod scheu. Zonaras
Baronio snn . vxviil.
bey
kanfie
hen noch weiter . Man
Jablonski hat sie
Ernst
Paul
.
finden
§. 19. gesamlet
»gilsüi Vicvri gß»
^
inorte
trstzics
in einer eignen äisti. lle
samlet und gcprufet.
des vorsezlichen Meinei¬
Anm . 2. Keine Lästerung , selbst
. III . 6. wiederholet, ist
XXllll
§.
des, welche Theophanes
des Victor
Erzehlung
so berühmt , als die wunderliche
An «,
Kaiser
der
daß
.
4
VI.
.
XXIIII
von Tununum §.
von
fie
weil
,
noch dazu
stasius die Evangelien , und
las¬
verbessern
,
herrühreten
unwissenden Evangelisten
christli¬
der
Feinde
sen, weil Lollins und einige andere
Zeiten sie so oft wieder¬
chen Offenbarung in den neuern
die Ehre des Anastasir,
holet , um einen nicht eben vor
unserer biblischen Bücher
sondern vor die Auverläßigkcit
ziehen- Man darf nur
zu
daraus
nachtheiligen Schlus
gleichfvlgendm
die zu diesem Zwek von uns angeführten
, ob einen!
fragen
sich
und
lesen
Victors
Nachrichten des
eine Sache
der
,
Mann
aus Religionshaß so leichtgläubigen
, wenn man auch
allein erzehlek, Glauben beyzumeffen
und innere Unmöglichkeit ei¬
die offenbare Ungereimtheit
köncc. Man sehe Pfass«
ner solchen Anstalt nicht einsehen
abgedrulte und lwestewieder
.
'Uublnß
in den primInis
von dieser Sache,
lings schon angezeigte Abhandlungen
Veranlaßung
möglichen
der
von
wo auch Muthmaßungen
werden.
erörtert
Gerüchts
seltsamen
eines solchen

§. xxvm.
dem K . AnaBishieher haben wir die unter
vorgefallene Ver¬
stasl 'o in den Morgenländern
vorgetragen und
änderungen und Zerrüttungen
des römischen
noch nichts von den Handeln
Offenbar waren diese mir de¬
Stuhls gesaget .
eher , als bis auf
nen , welche wir erzehlet , nicht
Da
verbunden .
die Rebellion des Vttaliam
des guten Ver¬
finden wir die ersten Beispiele
riet) -

i
der monophysitischm
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nehmens zwischen Rom und einigen morgenländiMeu Orthodoxen . Vorhero war die Lage so,
daß Rom ganz unbeweglich war , alle diejeni¬
gen vor seiner Gemeinschaft unwürdig zu halten,
welche nicht seine eigenmächtige Bannerklärung
, die denn natürlicher
gegen den B . Maclum
, u . s. w . ausgedeh¬
Weise auch auf Fravitam
net wurde , vor rechtmäßig erkennen wollen , und
da dieses vom ganzen Orient nicht geschahe , so
waren in Rom alle gehannete , sie mochten nun
annehmen , oder nicht und da¬
das Henotikon
noch
von Chalcedon
bey die Kirchenversamlung
Dieses
so eiftig vertheidigen , oder verwerfen .
ist die

Spaltung, die unterK. Zeno angefangen

und durch die ganze Regierung des Anastasii,
obgleich mit abwechselnden Auftritten , fortgedau¬
ert . Wir können hier keine beßere Ordnung be¬
obachten , als wenn wir die Folge der vier Bifchöffe auf dem römischen Stuhl zum Eintheilüngsgrund machen , die daran Antheil genom¬
men , des Gelasii , des Anastasii , des Symr

macht und des

Horrnisda.
§. XXIX.

den Thron bestieg , so lebte
Wie Anastasiüs
noch der B . Felix , der durch seinen Stolz das
Feuer angezündet hatte . Von ihm müßen wir
daher
!. nachholen , daß er noch ein Schreiben an Ix.
so
den neuen Kaiser erlaßen ; . aus deßen Inhalt
Kenntnis
untrügliche
viel klar ist , daß er keine
von dem Charakter deßelben gehabt und von ihm
eine
2
Ttt
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eine Hofnung sich macht , die gewis Baronius
nicht gebilliget haben würde .
Gewis hat er kei¬
ne Antwort erhalten , weil er bald darauf starb,
und es ist aus dem Stillschweigen seines Nach?
folgers wahrscheinlich , daß gar keine erfolget.
Und daher ist diese Sache unerheblich.
Anm. S . Daponium snn. e:LOLrxxxxi . L, 8 rind Tlt,
lemont
XVI. 6Z7. Dcr Brief selbst ist verloren.
II.

Nun

kam Gelasius auf den

römischen

Stuhl , ein zwar gelehrter Mann , der aber sehr
heftig war , das Verfahren seines Vorfahren oh¬
ne alle Einschränkung zu vertheidigen und fortzusezen.
Eine seiner ersten Verrichtungen
war,
daß er seine Erhebung dem Anastasio meldete in
einem Schreiben , in welchem er nicht vergaß,
die Aufrechthaltung
der chalcedonischen
Syn¬
ode dem Kaiser zu empfehlen .
Er bekam aber
darauf keine Antwort , vermuthlich , weil seine
Forderungen
wegen des Macii
den Kaiser be¬
leidiget.
Anm . auch dieser Brief ist verloren und wissen wir dieses
aus den folgende » Briefen des Gelasij , die wir in ihrer
Ordnung anzeigen wollen.
III.

Billig hatte Gelastus auch an den da¬

maligen Patriarchen Euphemium
schreiben sol¬
len , weil dieses aber mit der aufgehobenen Kirchengemeinschaft nicht bestehen können , so unter¬
lies er es »
Euphemius
handelte christlicher,
Er erlies hintereinander zwey Briese an Gelst -,
sium , die zwar iezt verloren , jedoch , nach ihrem
Inhalt uns bekannt sind .
Er thut alles , was
man von einem friedfertigen Mann erwarten
konte . Er erkläret sich über die Orthodoxie

gut,

der monophysirischen
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und stellet die moralische Unmöglichkeit vor,
den Nahmen des Akacii auszustreichen , wo¬
bei er aber anch die Gründe der Unbilligkeit
nicht verschweiget , die der römische Stuhl ge¬
kommen laßen.
zu Schulden
gen Akacium
Auf diesen Brief antwortete nun GelasMs,
mit einem Stolz und Unbiegsamkeit , seine un¬
nicht fahren zu laßen , die
billige Forderung
nothwendig die andere Parthei erbittern muste.
Anm . Dieses alles lernen wir nun aus dem ersten vor -handnen Brief des Gelasii , im Manst r « ». VIII . x.
Er ist in einem sehr homiletischen Stil abgefaßt . Wir
zeichnen nur das vornehmste aus , was zur Historie
hatte erinnert , daß die
gehöret , i ) Euphcmius
Äusstrcichung des Akacii selbst in Absicht auf diejeni¬
gen Personen , welche Akacius gctaufet , oder ordiniret
wurde . Gelastus
anrichten
hatte , gross Unruhen
meinet , daß sich darüber ein Mittel finden werde:
2 ) Die Versicherung , haß man zu Lonstantinopel
verwerfe , sey nicht hinreichend , so
den Euryckem
in der Kirchengc«
lange man mit seinen Nachfolgern
hatte bemerket , Aka¬
meinschaft stehe : z ) Euphemius
cius sey rechtgläubig gewesen , welches Gelastus nicht
leugnet ; aber behauptet , daß ihm daher die Gemein¬
schaft mit den Kezern desto mehr zur Last falle:
hatte ganz richtig erinnert , daß Aka,
4 ) Euphemius
eins nicht rechtmäßig verdammt sey, und bekommt die
von Lhalcedon
Antwort , daß ihn schon die Synode
verdammt habe , wie oben schon da gewesen : 5 ) das
habe sich von dem Verdacht der
Vorgeben , Mongus
Kezerei gereinigct , sey unerwiesen : 6 ) das wichtigste
hatte vorgestellet , daß das Volk nie¬
ist. Euphemius
mals einwilligen werde , Akacii Nahmen .auszustrei¬
chen ; ja aus Liebe zum Frieden gerathen , Gelastus
solle selbst durch Abgeordnete versuchen , daßelbe dazu
vor Furchtsamkeit
zu bewegen ; welches Gelastus
bestehet ohne Einschränkung
halt . Kurz , Gelastus
des Akacii . Dieser Brief ist
auf die Ausstreichung
ohne Anzeige der Zeit.

TtL Z

IV . Zu
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IV . Zu gleicher Zeit arbeitete Gelasius,
andere Bischöfe mit sich zu vereinigen . Dieses
geschahe insbesondere in Absicht auf Macedo-

nien

und

Illyrien, von

denen er große

Ursach

hatte zu erwarten , daß sie auf der griechischen
Seite seyn würden.
Anm . Dieses lernen wir aus dem zweiten BriefGe,
las « an den B . Lorenz zu L ^ chnide inMaceSonien
Er überschreibet ihn
10 .
bei Mansi rom. VHI .
; nennet
zwar nur ein orthodoxes Glaubensbekantnis
es aber selbst ein -nriciorum . Die am Ende geauserte
Hofnung , der Kaiser werde sich mit ihm vereinigen,
und Hülfe leisten , ist merkwürdig . Hieher gehören
an
auch das Schreiben der Bischöfe von Dardanien
Ant¬
ertheilte
darauf
diesem
von
und die
Gelasium
wort , Nnm . III . p . ig . lg.

V . Die Gesandschaft , welche der neue Ber
Herrscher von Italien , der ostgsthische König

Thiederichan denK. Anastastum Abordnete,
gab zu neuen Auftritten Anlaß . Die Grie¬
chen versuchten es , den römischen Stuhl auf
andere Gedanken zu bringen ; aber vergebens.
Wir lernen dieses aus verschiedenen Urkunden,
die aber übel zusammenhangen.
Anm - Wir wollen hier den Inhalt der Urkunden anzei¬
gen , jedoch so, daß wir das übergehen , was wir dar¬
aus aus §. IX . schon ausgezeichnet haben , und uns
auf das Historische iu dieser Periode einschränken.
an den
oder das commonirorium
i . Die Mtwsrt
von Thiederich
Faustnm , welcher nebst dem Frenäo
geschikt worden , Num . IV . x . 16 . e
nach Tousiantinopel
Aus diesem lernen wir r ) daß die Griechen mit diesen
Gesunden wegen eines Friedens gehandelt , den aber
Gelasiu .a als einen Umsturz der Wahrheit anstehet:
s ) daß der Kaiser sich beschwehret , daß er selbst we¬
gen der Religion von Rom verdammt worden : wel¬
leugnet , vielmehr die gegen den Kaiser
ches Gelasius
vom

tzer monophysitischen Stl -eirigkeireii. io ; r
vorn Felix und ihm selbst erwiesene Ehrerbietung
rüh¬
met , jedoch auch zugieb ^ , daß wenn der Kaiser mit
den von Rom verdammten
Personen sich vereinige,
er es ihm nicht zuzurechnen . Nach diesem werden
nun die von den Griechen vorgebrachte
Vertheidiguugsgründe
vor Mac, ' um angeführet.
2 . Das Schreiben des Helasii an den K . Angst «,
stum , L^ um . VIII . p. zo . und in Leo '« Werken rv'» .
in . x .
Die zurukgekommenen
königlichen Ge¬
sandelt , Faustus
und Irenäliu , haben dem Pabst ge¬
meldet , der Kaiser habe sie gcftaget , warum bei dieser
Gelegenheit der Pabst nicht an ihn geschrieben ? Er
habe es zu thun nicht gewaget , da aus dem Orient
Leute nach Rom gekommen , und überall ausgestreuet,
daß der Kaiser ihnen verboten , Gelasium
auch nur
zusehen ; jezt halte er es vor seine Schuldigkeit , da
er als ein gebohrner Römer , den römischen Kaiser
liebe und ehre ; als ein Christ aber wünsche , daß der
Eifer des Kaisers vor die Ehre Gottes mit Käntnis
der Wahrheit verbunden sey. Mit Stolz prediget er
hierauf dem Kaiser Gehorsam gegen alle Geistlichen
und besonders
gegen den römischen Stuhl .
Es
scheinet , daß auch der Kaiser geäußert , daß Volk zu
Constantinopel
werde sich empören , wenn man den»
Pabst seine Forderung
bewilligen wolle ; welches die¬
ser vor unstatthaft
halt , und gerade zu schreibet:
lollsrur ei'AO Nomen ( nämlich des Akacii ) omeä 'ö;
dieses sey das einzige Mittel des Friedens und der
Einigkeit . Es waren die Patriarchen
Macedonius
und Nöstorius
vonTonstantinopel
abgesezt worden:
diejenigen , welche vom Akgcio getaufet oder ordmiret
worden , könten völlig in Ruhe gelaßen werden . Auch
das Schreiben ist ohne Anzeige der Zeit.
g . Das Schreiben des Gelasti an die Bischöfe von
Dardanien . Von diesem Schreiben haben wir zwei¬
erlei Abschriften , eine kürzere , welche am besten in der
von G-uennell herausgegebenen
Samlung
der römi¬
schen Kirchengeseze , cspiml . lll. im dritten Theil der
Werke des Leo x>. Z47 . nach der Ballerini
Ausgabe
zu finden , und eine längere , die in den Loncilienfamlungen eigcrükt ist ; beide liefert Manst
rm« . VIII.
x - 49 - lgg . Dnesnell
und andere haben gemuthmaset, daß nur der kürzere ächt , und der längere durch

VI. Theil.
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Zusaze erweitert sey; hingegen haken die Ballerinr
in der 6>tl. äs smiguis eolleLt. esnon. weiche ebcufals
dem dritten Theil der Werke des Leo vorgefezt ist,
/»irr. II . cü/>.11. §. z. p. 147. und in den Anm. zu dem
Brief selbstp. Z47. behauptet, beide waren acht. An

sich ist diese Muthnraftmg sehr unwahrscheinlich; doch
ist so viel gewis, daß der längere schon von Lacundo
/rl>r. V. äes. rrium esz>. cs/>. 5. gekannt und angeführet
worden. Vor die Historie lieget nicht viel daran . Er

enthalt blos eine Vertheidigung des gegen Akacium
ergangenen Kirchenbannes, wie schon oben gezeiget
worden. Das wichtigste ist aber daraus zu sehen,
daß die Bischöfe in der Provinz Illyrien damals eS
mit den Griechen gehalten.
4 > Das Schreiben an die morgenlandischci, Bi°?
fchöfe Num . XIV. x. 77. Cs ist zu bedauern, daß
wir von der Veranlagung dieses Schreibens keine
Nachricht haben. Man lernet daraus , daß Gelasius
alle diese Bischöfe vor eben so, wie Akacium, geban«
ncl erkläret, weil sie nicht den leztern davor erkennen
wollen. Das übrige sind wieder Vcrtheidignngsgründe.
? vinculo.
5. Der bekante tomus pro snaksismatl
p. 88- Unter diesem Nahmen ist eine sehr wcitlauftige
Samsung verschiedener, wahrscheinlich nicht zusam¬
mengehöriger Stüke schon lang bekank. Sie ist in
die Gamlungen der Kanonen gekommen, und haben
sie wol Güesnell und Ballerini in dem dritten Theil
der Werke des Leo x. zri . lgg. am besten herausge¬
geben, und die leztern in der vorhin angeführten äiss.
x. 149. sgg. am besten davon gehandelt. Es ist ohne
Anfang. Gelasius vertheidiget eifrig die Unauflöslichkeit des Bannes gegen Akacium.

^ 2
^s ;.'

lezte Handlung des Gelasti in diewar die Wiederaufnahme des B . Mi-

VI . Die

ser Sache
seni von Como , eines der beiden Abgeordnet

tm des P , Fettr , welche zu Constantinopel
mit Akacio in die gottesdtenftliche Gesellschaft
getreten waren. Er wurde nicht allein vom Kir¬
, sondern auch in sein Amt
chenbann hergestellet
wieder

der monsphystristhen
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einaestzt, und zwar durch eine Kirchen«
versamlung, welche GetiNus deswegen hielte;
doch mnstc er vorhero em sebr feierliches Anathema gegen dre Kez^er und Akacium ausspre«
chen. GMnus starb.
z. e
Wieder

2l>rm. Dieses Miseni und seines Coklegen Vitülrs M,
schikung, Aufführung zu Constaminopel, und darauf
erfolgre Lerbannung ist §. XI. VI. VII. X. schon ange¬
führet , auch erinnert worden, daß nach §. VI!!. I.
schon Felsr geausert, diese beiden könnten nicht an¬
ders, als durch ein von ihnen zu sprechendes Anathe«
ma gegen Akacium entbunden werden, welches denn
eine Wiederholung des Kirchenbannes gegen Akacirun
seyn würde. V-talis war nun mit Tod abgegangen.
rNisenns gab ein Dittschreihen ein, welches diese
römiswe Synode ve, anlaßeke. Von ihr haben wir
ein förmlich Protokoll , welches nach der von Baro«
nio zuerst herausgegebenen verbeßerten Abschrift bey
! rNansi r««. Vlii . x. 277. lgg. stehet. Ein grosec
Theil bcstchet an? zwei Bitkschreiben und einer längen
Rede des Gelasli, aus der wir vor uns nichts lernen.
; Das wich,laste ist denn dieser Schlns : prokeüus erZc»

X1ilsnu8 reAuisrircr tü VMNL8 ttsereles , Lur^ Lttisnsn,
xraecipue -um Lur ^ekers , viokcuro , ll'imotbeo ^.eluro,
Z?Lkr»
-Vc-iclo Lonllsminopollrsno
ketroXnriocbeuo , vel cunkkis corum luccelloribus , leLkswI-ldur er ca»r« «»kcsro^ Ac äereüaiü eorgue
terire ^Liz>« uu crc. Das war also die Formel , womit
man die ganze worgenkändische Kirche, und selbst den
Kaiser, der doch communicator Gesell war, auf einmal

in Bann that. Es waren auf der Versamlnng 46.
Bischöfe, mehrere Nettesten und zwei vornehme welk?
liehe Personen anwesend.

H.

XXX.

Sem Nachfolger, Anastasius !l . war eiy
ganz anderer Mann . Er wünschte nicht allem
den Friede», sondern bot auch dazü auf eine
merkwürdig Art die Hände , indem er selbst
Null r
WU-

ioz4

Geschi^ tt

und Ger¬
einige Abgeordnete , Cresconium
dieser zu
Todt,
maninn, von denen jener zu
, mit dem Ab¬
CapUK Bischof gewesen seyn soll
gesandt des König Tlstederichs , Feste , nach
, und an den Kaiser
Constanlinopel abschrkte
. Wir wißen davon nur
Anüstasium schrieb
was weniges . Im Anfang bestand B . Anastasins auch auf die Ausstreichung des Nah¬
mens des Macii , es scheinet aber , daß er da¬
von würde abgestanden seyn, wenn er langer
gelebet hatte . Dir Unterhandlungen bezogen
sich auch auf die Kirche zu M 'Midrien.
Alles kam wol darauf an , was V . Anasia --

sius nach Zurükkunft der Gefanden gethan

hatte . Allem diese fanden ihn schon verstor¬
ben. So wurde die Hofnung eines billigen
Friedens vereitelt.
Anm . Bei dieser Begebenheit sehen wir erstlich auf die
Wir haben
Nachrichten , die uns überliefert sind .
aber hier zum ersten einige Urkunden . Und diese sind:
an den Kaiser
Schreiben
i . Des B . Anastasii
rom. VUl . p . 288 - Mit
, bei Mansi
Anastasium
ehrerbietigen Ausdrüken und Lobsprüchen der Gottse¬
ligkeit des Kaisers , redet er von der Pfli cht, der Spal¬
tung ein Ende zu machen . Er bittet , doch zn befeh¬
len , daß der Name des Akacn nicht mehr in der Kir¬
che genennct werde ; welches freilich so viel ist , als
redet er vom
die Änssireichung . Mit Bescheidenheit
römischen Stuhls , als welcher dazu
Verfahrendes
genöthiget worden , wie die beiden Gesunden , Lresco«
, ihn genauer belehren würden.
nius und Germanus
Hierauf bittet er , daß der Kaiser die Alexandriner
zum
durch sein Ansehen und göttliche Ermahnungen
katholischen Glauben zurückbringen möge . Man habe
getaufet,
sich wegen der Personen , welche Akacius
oder zu Priestern geweihet , nichts zu besorgen , weil
beide Arten
des Kirchenrechts
nach den Grundsazen
gültig seyn könnten.
von Handlungen

2. Diese-

der nionophysr tischen Streitigkeiten . lOz?
von
2 . Diejenige Schrift , welche die Abgeordneten
, und der Leser
Alexandrie » , der Aelteste Dioskurus
Abgeordneten , dein
Lhäremon , den abendländiülicn
zu Constantinopel
Fefto , Lxesconio und Germano
übergeben , bei VNansr rom . VIH . p . igg . Sie bekla¬
gen , daß die sonst beständige Einigkeit zwischen den
wor¬
Kirchen zu Alexanderen und Rom unterbrochen
geschehen:
den, - es sey dieses aus Misverstandnis
nur aus
man habe des Leo Brief zu Alexanderen
gemachten griechischen Uebereiner von lslestoriancrn
sezung gekannt , welche denn daselbst den Verdacht
erreget , als sey auch das Original dieser Kczerei gün¬
zu Rom den Arg¬
stig , und dieses habe hinwiederum
wohn veranläßet , daß man zu Alexandrr 'en gegen die
sey. Man habe von Ale»
Orthodoxie eingenommen
selbst eigne Abgeordnete nach Rom geschikt,
xandrien
um den Pabst das Gegentheil zu bezeugen ; sie waren
aber nicht einmal zum Gehör gelaßen worden . Da
von Thesialonich,
vor einiger Zeit der Diakonus
, mit ihnen wegen des Friedens geredet und
pbotinus
ihnen gemeldet , daß er vor kurzem von seinem Bischof
abgeschikt worden,
an den P . Anaftasium
Andrea
habe er ihnen versichert , daß die Stellen in der grie¬
chischen Uebersczung , die ihnen anstößig gewesen , Feh¬
völlig mit
sind , und das Original
ler und Jrtümer
übereinstimme,
von Nicäa
dem Glaubensbekantilis
getadelt.
gegen ihn jene Stellen
auch B . Anaffasius
Da sie nun , die jczigen Gesandelt , bei ihren östem
eben das versichert , und sie daher beru¬
Unterredungen
higet waren , so baten sie nun , ihr Glaudeusbekänruis anzunehmen , welches sie völlig einrüken . ( Dieses
wollen wir unten mittheilen . Hier ist gnng , zu erin¬
nern , daß es vollkommen orthodox , und den Eutx»
aber
cdem verdamme ; von der Synode zu Tbaiceson
schweige .) — — Sie hoffen , daß die Gesunden die¬
Was
zu Rom übergeben würden .
ses Bekanntnis
aber die Klage der Römer betreffe , daß die alcxanvrr»
( Aellwus)
, Timotbeus
niselten Bischöffe , Dioskurus
und Peter (Mongrrs ) diesem Glauben nicht beibehal¬
ten , so erklärten sie solche vor falsch , und böte -: «mBeweis . Sie ftzen noch hinzu , daß sie von;
auf diese .Schrift eine Erklärung erwarten , u -ub
'
ss
dieft in Absicht auf dicOrthode r ;würde , so würde man gern «w ' r Alrrarrdxie ' - H -ar r a

Unu

Z
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nach Alsm schiken. Von dieser überaus wichtigen
Urkunde haben wir nur eine , vom kleinen Dronysio
gemachte Uebcrftzung.
Zum zweyten haben wir von dieser Unterhandlung
einige Berichte der Geschichtschreiber.
1. Aus Theodors Nachricht §. XVIUI . II . g. ler^
nen wir , daß Festus Hofnung gemacht, B . Anastasinm sogar zur Annahme des -Henotikons zu bewegen.
Eben dieses saget auch
2 . Theophanes clrrono^ r. x. I2Zg. Anastasii Biblrothekarii
Erzchlung ist sehr
merkwürdig : „vom Bischof Anastasio sondern sich
„sehr viele Geistliche und Aelteste ab, weil er ohne mit
„den Bischöfen oder andern Geistlichen gepflogenen
»Naht , einen Diakonum von Theßalomch , Photinum
„zur Kirchengemeinschaft gelaßen, der doch mit Ataris
,>in derselben stand , und weil er heimlich Akacrum
„wiederherzustellen gesucht; er hat es aber nicht ge-.kont, indem ihn Gott geschlagen (nutu äivmo xercufl.
ius cst.) Aus dieser Quelle , oder vielleicht den altern
Uhrir pontiflcilibur ist diese Nachricht von vielen al¬
ten Eamlern die Kanonen wiederholet worden , aus
denen sie auch Geatianus
hat . Guesncll hat eins
solche Anmerkung aus einer oxfordischen Handschrift
mitgetheilet , der noch deutlicher ist; ^ nsltslmr , luecefl
kör Lelssti, relkituere volens occults t^cssium, non po»
tuir, veloei Worts xraeventus. DemungeachtSt halten
ste neuere Schriftsteller vor einen Iufaz , aus lautev
Parkheilichkeit . S - Bianchini not . sä eZnsüalii vir.
xonris. rs« . III x. 209 . und Ballevini not. in I.cvn.
rom. m . p . Z20.

Zum dritten bemerken wir die Stelle in einem Brief
des Kaifers Justins I > an -Hormisvanr
bei Manst
rv,». VUl . p . 510 . darinnen er saget, der P . Avasta»
sius habe sich begnüget , nur zu verlangen , daß Alk»
cir Nahme nicht genennek werde.
Fweyrens begleiten wir dieses mit einigen Anmer¬
kungen. In der römischen Kirche stehet man dieses
Beispiel eines Widerspruchs eines Pabstes gegen den
andern sehr ungern . Die heftigern Vertheidiger leu¬
gnen , daß Anastasius den Bann gegen Akacrum auf¬
heben wollen ; mißbilligen aber doch sehr seine Schrit¬
te. Baronins
gehet so weit, daß er den plözlichen
Tod des B . Anastasii vor ein Werk der göttlichen

d?r monsphysitischek
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Vorsehung über die römische Kirche erkläret , welche
ihn dadurch verhindert , das zu vollenden , was er im
Ginn gehabt , arm. ccccLXXXXVH . §. - 8. woge¬
gen TLüemonr x. 688 - mit Recht erinnert , daß eben
so ein Arianer von dem plözlicheu Tod des K. Jovia«
ni urtheilen können. An sich ist nun nicht erweislich,
daß Anastasius es thun wollen , aber sehr wahrschein¬
lich , daß , da er einmal die Schritte gethan , selbst
«ach Lonsiaminopcl zu schreiben, er vielleicht weiter
gegangen seyn würde , wenn er die Zurükkunft deS Feski und seiner Gesanden erlebet hätte . Dieses ist denn
vor uns eine Nebenfrage , von welcher Basnage in der
I. x . 109 . Pincette oblcrvat.
liistolre 6e 1'e^Iils
x. 182. Weismairn rom. I. x. 571. und Bower in
der -Historie Ver P . B . Hl . S . i ; i . u. f. nachzulesen.
Vor uns ist hier diese Beobachtung noch wichtiger,
daß Anastasius mit der griechischen Kirche keine wei¬
tere Irrung gekant, als über die Frage , ob Akacir
Nahmen aus den Kirchenbüchern auszustreichen , oder
nicht ? Hingegen nicht ein Wort von der Nothwendig¬
keit , die Synode von Lhalcedcm beizubehalten , sa¬
get . Hingegen scheinet mit den Alexandrinern aller¬
dings über diesen Punkt gehandelt worden zu seyn.
Es ist Schade , daß wir nicht gewis wißen, was doch
sehr wahrscheinlich aus der Urkunde LIum . 2. erhel¬
let , daß die römischen Abgeordneten mit dem alexanSrinischen Bekäntnis zufrieden gewesen. Endlich ist
nicht zu vergeßen , daß Anastasii Nachricht von den
Eiferern zu Rom , die sich wegen des Pabstes Friedfertigkeit von ihm abgesondert , sonst bestätiget werde.
S >Tilllemonr -om. XVl . x. 668-

tz.
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Anastasii Tod vereitelte nicht allein

diese

Hofnung , sondern vermehrte auch die Uneinig¬
keit zwischen den Morgenländern und dem rö¬
mischen Stuhl , wohin denn diese Begebenheit
ten gehören.
I . Noch vor der neuen Wahl kamen die
Gesanden , und daher auch Festus Mük , der
zu
Uuu 4
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zu Rom eiue der vornehmsten obrigkeitlichen
Personen war . Daß die Wahl selbst zwiespäl¬
tig war , indem einige den Symmachum
, an¬
dere den Erzpriester Lorenz wehlten : 'daß sie
vom König Tlstederich und nachhero von einer
römischen Kirchenversamlung zum Besten des
Symmachi entschieden wurde
, und sich dieser
auch in seinem Amt , nachdem darüber zu Rom
viel Unglük gestiftet und viel Blut vergaßen
worden , erhalten ; dieses sezen wir hier als bekannt voraus . Das , was uns angehet , ist
dieses, daß Festus die Parther des Lorenzens
unterstüzet und zwar in der Hofnuug , daß die¬
ser den zu Conftammovel
gemachten Entwurf
der Vereitnglmg ausführen würde . Festus
wird ausdrüklich beschuldiget, daß er die Er¬
hebung des Lorenz mit Verschwendung vieles
Geldes zu erhalten gesucht.
2tim . Diesen

lezten Umstand erzehlen nur die Griechen.
Die Hautguelle
ist dieser Bericht des Theodors
H . § 17 . „da Festus nach Rom kam , fand er den
„D . Anastasium
schon tod .
Er bemühet sich also,
„durch eine Spaltung
das zu erreichen , was er such«
„te . ( Diese lezten Worte sind zweifelhaft und dunkel.
„S . Dnoalois
j (tote . )
Er bestach daher viele mit
„Geld , baß sie wider die Gewohnheit
einen gewißcn
„Römer , mit Nahmen Loren ; erwehlten . Es wur«
„den daher zwey erwehlet , von den meisten zwar ein
„Diakonus , Gxmmachus
, von den andern aber ein
„anderer Geistlicher Loren ; ; durch welche denn viele
„Mordthaten , Räubereien und sehr viele andere Uebel
„in Rom begangen wurden , so daß diese Verwirrungen
„drey Jahre dauerten ." Eben diese Nachricht wieder¬
holet Theophanes
clironoZr -ipli . p . I2Z . nur Mit der
Verschiedenheit , daß er die Parthei des Gxmmacki
mit dem Nahmen der Orthodoxen
beehret . Daraus

wird

der msnopbysitischen Streitigkeiten . iozwird sehr wahrscheinlich , daß vielleicht schon zu Ana«
stasii Zeiten zwey Partheien in Rotti geweftn und
eben die Eiferer , welche Anastasu Friedfertigkeit misbilligten , dahin gesehen , daß ein anders denkender
Mann Bischof werden möchte, hingegen Loren ) der
Mann gewesen, von dem Fcstus das Gegentheil er¬
warten konte. Es verdienet noch bemerket zu werden,
daß die L - teiner , Anaskasius vir. xonris bei Manst
rom. VIII . p. L02 . und die vvm Biancbini zuerst und
vom Mais , ebendas . x . 20z . wieder herausgegebene
des Gymmachi , zwar bestätigen,
Lebensbeschreibung
daß Lestns den Loren ) unterstnzt ; allein von der An¬
gelegenheit mit der griechischen Kirche kein Wort haben.

II . Sehr natürlich muste daher von SyM, daß er nichts weni¬
werden
ger, als ein gutes Vernehmen mit dem griechi¬
schen Kaiser suchen werde, und eben so natür¬
mit der Per¬
lich war es, daß K . Anastaßus
Diese ge¬
.
war
zufrieden
nicht
ersten
son des
genseitigen Gesinnungeu ließen sie auch einan¬
der erfahren . Auf welche Art Anasiastus dem
Symmacho sein Misvergnügen zu erkennen
gegeben, wißen wir eigentlich nicht ; indem wir
nichts schriftliches von ihm haben : wenigstens
ist es auch unbegreiflich , daß der Kaiser sich
solte so erniedriget haben , an den Pabst zu
schreiben. Es sind daher entweder nur , dem
lezten hinterbrachte mündliche Reden des Kai¬
sers , oder der Inhalt solcher Briefe gewe¬
sen, die der Kaiser an seine Freunde in Rom,
wie Festus war , geschrieben, diese aber nachhero daselbst verbreitet , über welche Symma. Denn dieser sezte
chus solche Klagen führet
eine heftige und mit unanständigen Ausdrüken
Wgefüllte Schrift auf, sich zu vertheidigen.
Anm b
UUU 5
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A>mr. i . Alles dieses wissen wir nur aus des Gym«
» «äverlus^ nati.itu imxsrsloiis libelmacht apoloZctic
lum iämolliln, welche bei Mansr co« . vill . p. arz.
stehet und vor uns eine wichtige Urkunde ist. Der

Inhalt ist dieser: der Kaiser habe gegen ihn Schimpft
« ) gebraucht; er wolle aber nicht
Worte( conwmeli
. Jener sey ein Irrgläu¬
Böses mit Bösein vergelten
biger, und wenn er auch recht glaube, so stehe er doch
mit denen in kirchlicher Verbindung, welche nur an
«inen halben Christum glauben. Nach langen sehr
homiletischen Drohungen kommen denn die Beschinz: r) derPabst
pfungen selbst und ihre Beantwortungen
, er sey kein Enrychia«
sey ein Manichaer. Antwort
neu; denn dieser ihr Jrtum der mamchäisihen Keh¬
Vielmehr müsse ihm ganz
ret so sehr günstig sey.
Rom das Zeugnis seiner Beständigkeit bei dem katho¬
lischen Glauben geben. Symmgchus klaget über die
Verachtung des heiligen Perers , die daher entstehe,
weil der Kaiser es mit Perer Mcmgo halte und er,
der Pabst, des Akacii Nahmen in den Kirchenbüchern
nicht dulde. 2) Der Pabst habe mit einem ihm bei») den Kaiser in Kirchenbann ge¬
fallenden Rath (lsnski
than. Antwort: er habe es (nicht) gethan; folge
aber ohne Bedenken dem, was seine Vorfahren mit
Grund verordnet. Da der Kaiser erinnert, es gehe
ihm das nichts an, was Akacius gethan, so heißet es,
daß er deswegen von aller Gemeinschaft mit Akacio
. Er habe den Raiser nicht in Bann
abstehen müsse
gethan, sondern den Akacium: z) der Kaiser be, daß man ausgesprenget habe, er habe
schwehret sich
, welche sich so lang von
Lurch Soldaten diejenigen
, mit Gewalt und
der Gemeinschaft der Kezer enthalten
Waffen dazu zwingen laßen. Hier vertheidiget Symniackius offenbar die Gewalt, mit welcher die Recht«
. Am Ende be«
gläubigen sich zu behaupten gesucht
, wie alle ka«
schwcyret sich der Pabst, daß der Kaiser
, ihm nicht zu sei¬
tholischen Fürsten zu thun pflegten
; und meinet, daß der
ner Erhebung Glük grwünschet
Kaiser sich dadurch als einen Ausgeschlossenen von der
wahren Kirche offenbaret.
Anm. 2. In dieser Schrift ist die Stelle Nun . 2. zwei«
fclhaft. Baromus , dem auch Mansi folget, liefet
so: Uicis guost meeum contxirsnteFnat« cxcommmiiciverim

rsverim
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» lleeelloribus mei» stne llubio tequor , und behauptet,
Symmachus bade den Anastasmm in Bann gethan,
, die
und zwar auf einer römischen Kirchenversamlung
Allein
.
zo
17.
§.
.
Dill
.
snn
,
falle
.
ins I . C. ; v2
erstlich ist nicht die Rede von einer Kirchenversam»
lung , sondern vom römischen Senat , weil unmittelbar
»ae«5;
folget : llicis, quoll msle re üo »ra»n, ti-LÜer,/e
: nos
hernach
bald
zweitens versichert Gymmachus

^ cscium.
«on ro excommunicsvimus , imperswr , stell
Ull . §.
Man mus sich daher wundern , daß ssagi ->nn .

beige«
4 . und ->nn . Dill . tz. ' i2 . hierinnen Baronio
einqe«
treten und nur die Synode um ein Jahr svarer
sezt. Es ist viel wahrscheinlicher und zusammenhan¬
que¬
gender , wenn man in der ersten Stelle liefet : itts
llen ,

S - Basnagens

llilloiie lle I' egliste p . zsst.

und
Bower Tb . III . der -Historie Ver s>. S . 257.
B . Hl . S . Zl8Mnratori
siehet
Anm . z . Airs der vorhcrstchenden Anmerkung
zog.
.
I
das
in
Schuzschrift
diese
man , daß Baronins
daß sie
,
richtiger
behauptet
.
674
p.
Tillemont
.
seze
, weil
in das I . C. 499 . gehöre, und zwar deswegen
gemachte
Spmmacho
dem
»
nachher
die
Anastasius
Vorwüfe ganz Übergängen ; da indes aber die Schrift
hestim»
keine Zeitmcrkmale hak, so wird sich wo! nichts
men laße ».

IH . So war nun freilich keine Hofnung,
nachgeben und die Verei¬
daß Symmachus
Wir finden auch
nigung befördern würde .
nicht die geringste Spur , daß Symmachus
etwas dergleichen gethan . Unter seinem Nah¬
men ist ein Schreiben an die Morgenländer
vorhanden , welches gewis nicht Zum Frieden
etwas beitragen können.

bei Man,
A » m . In den Loucilierrsamlungen und zwar
Orienw.
ll
->
:
Aufschrift
die
es
hat
.
si E . VIII . p. 2ig
sr,n . I>XII . § 95. versillrert,
ie> Lre allein Baronius
diese ge«
in einer Handschrift der Vaticanbibliothek
vel xl«.
stütribuZ
llileLiMmis
:
haben
zu
funden

«.
bi ^rr / /bv/cey

er

iHracia»,, cou«,

Me

is4r
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' -üllmtibus. Es ist den 8. October 512. unterzeichnet.
' Gymmacbns meldet selbst, daß er bisher» mit den
Morgenländern nichts zu thun gehabt, weil aber in
Ilftrien viele Bischöfe mit dem Stuhl zu Rom .in
Vereinigung stehen, so erlaße er izt die Warnung, wi¬
der die eutychianische Lehre zu wachen, und sich nickt
durch die Gemeinschaft mit Entyche , Diofkuco , Timorheo, Mongo , oder mit Akaeio zu befleken
. Wer
sich von diesen absondere
, den nehme er in seine Ge¬
meinschaft auf.

I V. Es ist. wol kein Zweifel, daß unter
den heftigen Eiferern vor die Synode von Chal-

cedon,

zumal zu Constantinopel immer
Freunde des römischen Stuhls gefunden haben
werden, wir finden aber keine Nachricht, daß
sie mit demselben sich in einige Unterhandlung
ringelaßen; vielmehr blieben auch die, welche
sich

vor die Synode so viel gethan, so viel gelitten,
wie Euphemius , Macedonius , FlaviaMls, Elias, immer abgesondert
. Wie aber
die Erhebung des Severi auf den Stuhl zu

2.C. Antiochim

Orient

den ganzen

in neue

Flam- ^

Ä .' wen gesezt, so gab sie auch Gelegenheit, daß .
einige Morgenlander, wir wißen aber nicht,
wer sie gewesen, ein Schreiben an den SylNinachum erließen und um seine Hülfe baten.
Wir wißen auch nicht, was es vor einen Er¬
folg gehabt, lind haben wenigstens keine Antt
Wort anf daßelbe; es kan wol seyn, daß da
aus dem Brref nichts weniger, denn eine Be¬
reitwilligkeit zu ersehen ist, den Akacium zu
verdammen, Symmachus
ihn keiner Ant¬
wort gewürdiget.
Anm . i . Wir haben noch hier von einer merkwürdigen
Urkunde zu reden, die mit dem Titel : -Mols orisnlsülusr

l

der msnophysirischen Streitigkeiten . 124;
rgl'mm epilcoxorum sä L^ mmsclium , und der UNge»
Wohnlichen Aufschrift : ecclellse oriemsles sä 8/mma.
cdum , nur Lateinisch , d. t. überftzk , vorhanden ist.
Mansi
Sie stehet unter den Briefen des Sxmmackibci
Aus»
demüthige
sehr
die
übergehen
x . 22i . lgg . Wir
drüke , womit sie gleich im Anfang die Hüife des rö¬
mischen Stuhls nicht ohne Schmeichelei erbitten . Sir
geben zu , daß Akacius gefehlet , halten es aber vor
Sie sagen:
unbillig , daß sie davor büßen folten .
mit den
Freundschaft
seiner
wegen
„wenn Akacius
oder beßer den Eur ^ chianern,
;
„Alexandrinern
- B . Leo und die Gnnode von
„welche den bele » .
verwerfen und mit dem Anachema
„Lhalcedsn
werden
warum
;
„gen , in den Bann gethan worden
„wir vor Kezer geachtet , und sind unter dem Anatbe„ma , die wir jenen Brief und die Lehre der heiligen
annehmen ? die wir wegen der Predigt eurer
„Snnvde

„Lehre täglich verfolget und von denen, die es mit

halten , als Kezer verdammt werden " ? Daß
„Entycke
sie,
sie mit dem Gegentheil in kirchlicher Vereinigung
hen , sey kein Grund , siezn hassen . Viele , die mit
keiner Selensorge beladen sind , hatten sich davon ab¬
gesondert ; andere aber mästen besorgen , wenn sie die¬
den Wölfen über¬
ses thun , daß sie so viele Schaafe
lassen würden . Viele , welche gesehen , daß wandle
Nettesten verjage , hatten freiwillig ihre
orthodoxen
Aemter niederlegen wollen , die Gemeinden hatten es
nicht zugegeben . Sie verlangen einen deutlichen Unter¬
richt , wie man zwischen Nestor » und Errtxchrs Ir«
halten müsse. Endlich fügen sie
tümern dieMittelstraße
von derPerson Christi bei,
noch ein Glaubensbekantnis
an dessen Nichtigkeit nichts auszusezen.
Anm - 2 . Nur aus den Klagen lasset sich wahrscheinlich
erlassen worden,
, muthmaßen , dass dieses Schreiben
Erhebung solche Unruhen entstanden.
da wegen Scveri
;>. 725.
S . Tillemont

V . Daß sich aber andere abendländische
, ist unerweisKirchen 4n diese Händel gemischet
beiden Briefe
die
hieher
lich, wenn man nicht
des Aviki rechnet- aus denen man siehet, dass
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der König in Burgund eine Fürbitte bei dem
Kaiser eingeleget, für die gedrukten Orthodoxen.
Anm . Es ist der zweite und dritte Brief des Aoiri, in
Sirmonds »per. rv« . II. x>. 7. sgg. Ihre historischen
Nachrichten, die wir angeführet, sind sehr unzuver«
läßig. Der dogmatische Inhalt gehöret hicher nichte

§.
2 . C.

Wie
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Symmachus

mit Tod

abgietig,

folgte Hormisdas
, der endlich das Glük ge¬
habt , die zwisthen der griechischen und römi¬
schen Kirche obgewaltete Spaltung zu heben.
Dieses geschahe aber nicht unter dem K . Anastasto, sondern unter seinem Nachfolger Justi¬
ns ; doch fielen auch unter des erstem Regie,
rung wichtige Begebenheiten vor , die wir hier
noch erzehlen müßen.

I. Vitaliani Empörung
abgenötigter

und dem Kaiser
Friede , ist schon dagewesen.

2lnm. S . Z. XXVII
. XI.
II . Diese hatte nun den Kaiser in die Lage
gebracht , daß er selbst den Briefwechsel mit
I . C- dem römischen Stuhl durch ein Schreiben an
5'^- den römischen Bischof Hormisdam
wieder eröfnete , und ihm seine Hofnung , durch ihn einen
Frieden zu erhalten , bezeigte. HormisdaS
antwortete in noch unbestimten Ausdrüken.
Anm. Hier haben wir folgende Urkunden bei Manft ro« ;
VIII. x. ?84. i ) Anaffafli Schreiben an -HormisdamH
Da die Harte der vorigen römischen Bischöfe ihn ge«
nöthiget, gegen sie ein langwieriges Stillschweige«
zu beobachten
, so mache ihn die vonH- rmisda erhal«

lens
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tene gute Idee iczt bereit , an ihn zu schreiben , und
borge»
ihn zu ersuchen , bei dem , was in Sichren
einer Kirfallen , und welches die Zusammcnberufung
zu werden;
nöthig mache , Mittler
chcnversanüung
den 12 . Jenner
Dieses ist unterzeichnet : geschrieben
28 . Merz 515 . und wahrscheinlich
und erhaltenden
Antwort , vom
nur eine Uebcriezung : 2) P . -Hormisdä

, jedoch
4. April. Der Padst sch-eibet ganz bescheiden
zu vcrgeßcn,
ohne die Vorzüge des heiligen Peters
und seine Vorfahren kurz zu vertheidigen . Ueber eine
könne er sich nicht eher e>klären;
Kirchenversamlung
als bis er ihre Absicht erfahren , z ) u . 4 ) ein Schrei¬
zu Thcsialonich , welches er
ben des D - Dorothei
mitgegeben , um
dem kaiserlichen Gesanden Parricio
dem Pabst zu ermähnen , die gute Gelegenheit des Frie¬
Antwort.
dens nicht fahren zu laßen , und -Hormisdä
Beide sind vor uns unerheblich.

M . Unter der Zeit hatte K . Anastasius
die Kirchenversamlung nach Herakles ausge¬
Das Circulare gieng auch nach
schrieben.
, selbst
also der Papst ersuchet
wurde
Rom, und
mit einigen ihm unterworfenen Bischöfen vor
Es
dem ersten Iulii daselbst zu erscheinen.
entstande¬
würde wegen einiger in Scythien
werden.
gehalten
nen Religionsirrungen
, wie es an-Horrms«
2lnm. Das kaiserliche Ausschreiben
, ist zwar früher, als der vorige Brief,
sam ergangen
den 28 . Dec . 514 . unterzeichnet , aber spater abgelassen , und erst den iz . Altai eingegangen . Es siehet
ebeydas x . z88 . Die kurze Antwort des P . Hormis.
da ebendas . von 8 . Jul . beziehet sich auf die , durch
feine demnächst abzufertigende , Gesanden zu ertheilen¬
de Antwort.

IV . Ob nun gleich aus der Kirchenvernichts wurde , so gab
samlung zu Herakles
das doch die Gelegenheit , daß HormisdaS
wirklich Gesanden, den V . Ennodtum , der B.
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Fortunarum
den Diakonum

, den Aeltesten Venantium,
Vitalen

! mir einem Notauo

Htlaro nach Constanrinopel

jchlkte, und sie

versähe,
freilich hinreichend mir Vorschriften
an die
welche aber so unleidliche Forderungen
Griechen enthielten , daß bei aller Bereitwilligkeit des Kaisers und der dem römischen Stuhl
erwiesenen Ehre , die Gesanden unvemchtttee
Sache

wieder abgiengen.

ha¬
Anm . r . Von der Kircheuvcrsamlmrg zu -Hcraklra
mitqeH.
.
in
,
XXMl
.
tz
Bericht
ben wir Theophanis
theilet , wo auch dieser römischen Eestrudeu gedacht
wird , jedoch mit dem Fehler , daß der B . Ennodius,
,esEcoSius genennet wird . Die dem Kaiser beige»
ftne betrügerische Kunstgriffe werden am besten durch
die jezt zu erzehlenden Urkunden widerleget . Denn
wie solte -Hormisdas wol davon qeschviegcn haben
den
an
so
Anastasius
K.
daß
,
wie wäre es möglich
Pabst geschrieben hatte , wenn er wirklich die U'uerHandlungen mit dem römischen Stuhl zu hintertreiben
dergesucht hatte . Es ist schändlich, daß Laronins
andere
und
,
wiederholet
Ernst
im
Nachrichten
gleichen
es auf seinen Credit nachsagen.
Anm . 2 . Diese Abschikmrg einer so zahlreichen Gesandschaft nach Constantinöpei ist nun die erste Unterhandlung zwischen dem -Honmigoa und den Griechen
Ge¬
Aus den Urkunden lernet man am besten, wie die
diese
Und
.
gewesen
Theilen
beiden
auf
sinnungen
sind r i ) die von -Hormisda den Gesandten ertheilte
ist
Vorschrift bei Mansl ro« . Vstl . x . Z89 . Diese
gar zu merkwürdig . Hier sind einige Punkte ? aufder
ent¬
Reise sollen sie, wenn ihnen griechische Vischöffe
bege¬
Ehrerbietura
aller
mit
solchen
,
gegen kommen
zu
gnen : wenn sie verlangen , einen Abtritt bei ihnen
Laien
die
nicht
damit
,
abschlagen
nicht
es
,
nehmen
sie
renken , es fehle an der Lust zum Frieden : wenn sie
un¬
höflich
jedoch
,
zu Gaste bitten , solches abschlagen
mit
ter dem Vorwand , daß sie wünschten , vorher
kein
ihnen
von
:
«
ihnen das Wendmal zu empfange
im
Geschenke, guch nicht Eßwaaten annehmen , nur

der monophysitischen
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Nothfall , freies Fuhrwerk : zu Lonstantinope
! sollen
sie das ihnen vom Kaiser anzuweisende
Quartier
beziehen ; ehe sie aber zum Gehör kommen , mit
Niemanden
sprechen , als denen , die zur Vereini¬
gung aufrichtig geneigt sind : der Papst habe
auch an Vrralianum
geschrieben , sie sollen aber das
Schreiben nichl ohne Befehl des Kaisers einhändigen,
ihm aber daßelbe nicht überreichen , wol aber , wenn
er swolle , es denen vorlesen , die er dazu verordnen
würde
In ihrer Unterredung mit dem Kaiser sol¬
len sie darauf dringen , daß das einzige Mittel des Frie¬
dens sey, die Synode von Thalcedon
und den Brief
des Leo nicht zu verachten : sie sollen sich we»
gen des Patriarchen
von Lonstantinopel
nicht einlas¬
sen , bis der algemeine Friede berichtiget sey . Sie sol¬
len keine Art von Gemeinschaft mit dem B . Timotbes
zugeben . 2 ) Die dieser Vorschrift
beigefügte Präliminararrikel
, die vorher angenommen , werden müs¬
sen , ehe der Papst auf die Kirchenversamlung
kommen
werde , x . gyz . erstlich die Synöde
von Lhalcedon
und der Bnef des P . Leo müßen ihr Ansehen behal¬
ten : der Kaiser sol in einem algcmcmcn Ausschreiben
den Bischöfen melden , daß er diese Stüke glaube und
annehme : zweitens die einwilligende Bischöfe sollen
in ihren Kirchen in Gegenwart ihrer Gemeinen erklä¬
ren , daß sie den Glauben von Thalcedon
und die
Briefe des h. Leo annehmen , welche er wider die
Kezer Nestorium
, und Eutyckem , und Dioskrrrum/
und wider ihre Anhänger , Timorheum
Aelurum
und
Peter Mongum
geschrieben ; zugleich aber Akacium
und Perern von Äntiochien
mit dem Anarhema
be¬
legen , und dasalles nach einemvomPapst
vorgeschrie¬
benen Formular
unterschreiben : drittens
die Unter¬
suchung wegen der verwiesenen Bischöfe müße dem
römischen Stuhl vorbehalten
werden ; hingegen müs¬
sen diejenigen , welche wegen ihrer Orthodoxie und der
- mit dem römischen Stuhl
fortgesezken Gemeinschaft
verjaget worden , so gleich und vor allen Dingen wie¬
der heraestellet werden . Sollen
auch Klagen gegen
Beschösse , welche katholische Leute verfolget , übergeben
werden , so müßen auch diese dem Stuhl
zu Rom zur
Beurtheilung
überlaßen
werden , g) Das den Ge¬
sandelt mitgegebene Schreiben an den K . Änastasium

»VI
. Theil.

Xxx

k' bd-.

io 4 ?

Geschichte

x . ZY2. kgg. voll von Theologie .
P . -Hornrisda«
sicher zwar seine persönliche Gegenwart
auf der Kirchenvrrsammlung
als , sehr ungewöhnlich an , wil aber
doch kommen , wenn er versichert werde , daß die Synode von Lhalceöon
bestätiget werden und alle in Rom
bisher
verdammte
Kezer , Leestorius
, Eurxckes,
Droskurus
, Timotheus
, Peter (Mongus ) Akacius,
und Peter von Antrocknen verdammt bleiben sollten.
Dieses Brief ist den n . Aug . 515 . geschrieben : 4 ) K.
Anastasii
durch die zurükgehenden
Gesunden über,
schikte Antwort auf vorherstehenbes
Schreiben , x . Z95 Anastastus
beschwehret sich sehr , daß man an seiner
und der Griechen Orthodoxie in der Lehre von der
Person Christi , die denn wiederholet
wird , zweifle;
leugnet , daß durch ein Gesez von ihm die Synode
zu
LhalceSon
aufgehoben worden , da er vielmehr selbst
den Alexandrinern
mehrmals verboten , sie, oder den
Brief des Leo zu verwerfen . Was aber den einzigen
» » ausgemachten
Artikel ( und das war wol kein ande¬
rer , als der von Akaci ' o ) betrift , so hatte er gewün«
schct, daß der Papst aus Liebe zum Frieden nachgebe;
jedoch davon wurden seine Geländen mehr ausrichten.

C.

V . Man

siehet aus

6- der vornehmste
gehoben

Stein

worden .

diesen Urkunden
des Anstoßes

Anaftasius

zweiten Versuch
, und

schikte

, daß

gar

nicht

that

daher

zwei

vornehme

den

Personen
weltlichen Standes
, ^heopompum
und Severianum
, nach Rom .
Allein auch
dieses war

fruchtlos.

Anm . Hiehcr gehören folgende Urkunden : r ) Ana«
siasir Schreiben an -Hormisvam
, vom 16 . Aug . 5i6.
bei rNkmsi ro»r. VIII . p . M7 - em bloses Beglaubigungs¬
schreiben . Der Kaiser habe seine Gesunden gnug Un¬
terrichtet , den Schlus , des Friedens zu beschleunigen.
2 ) Hormisda
Antwort x . gy8 > in so dunklen Aus«
drüken , daß kein Mensch sicher weiß , was er wolle.
So viel siehet man , daß er schlechthin nichts nachzu¬
geben gedenke : g) des Kaisers Schreiben an den rö¬
mischen Senat . Er bittet , ihre Dienste bei ihrem
König und bei dem Papst anzuwenden » daß seine Ger
sandschaft ihren Zwek erreiche . 4 ) Dcßcn Antwort.
In sehr höflichen Ausbrüten wird dem Kaiser gesagt

da
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daß er die Hand , die da ärgert, abhauen ( d. i. Ata«
cmm aufopfern) mäße, wenn ein dauerhafter Friede
geschlossen werden solle. Die Unterschrift, daß dieses
Schreiben , durch die ersten Gesunden des Papstes
überschikl worden, ist gcwis falsch.
VI . Unterdessen erfolgte die Wiederverei¬
nigung der illyrischen Kirchen mit dem römischen
Stuhl , die es bishero wenigstens zum Theil
mit der griechischen Parthei gehalten hatten.
, als daß ,
2tnm. Dieses war eine zu Particularsache
hiegehören
Es
.
können
aufhalten
uns
ihr
wir mit
her einige Briefe die zwischen-Hormisda und den dasigen Bischöfen gewechselt worden. S . Pagi snn.
VXV . §, z . snn. VXVI . §. z . » . snn. OXVUl. §. 10.

VII . Sehr wahrscheinlich erfolgte von Con - I - C.

stanrinovel,

kein weiterer

Schritt. Daher *'7'

briMÄuf«
schikteHormisdas,unddaswarder
Ennodium,
den
,
tritt , neue Gesanden dahin
Bisthof zu Padua , der ^ schon einmal da gewe¬
Bischof zu Misesen , und den Peregrinum
NUM . Sie waren mit mehrern Briefen versesehen , und das in keiner andern Absicht , als
blos nach dem Plan des
die Wiedervereinigung
bewirken.
zu
römischen Stuhls

2lnm Diese Briefe

sind denn die

, ja einst«
Vornehmsten

Sie sind: i ) -Hormisdä Schreiben an K. Anastasium vonii dritten April
517. bei Mansi rom. Vltl . p. 412. -HormisVas ist
zwar sehr zufrieden, dass der Kaiser den Nestorimn
und Enrycheni verwerfe; man müsse aber wo! mer¬
ken, daß es nicht gnug sey, einige zu verwerfen, son¬
dern es mästen alle, welche dieser Verdammung wür¬
dig sind, darunter begriffen werden. Der Kaiser müsse
daher nicht glauben, daß man den Äkacium überge¬
hen dürfe, welcher sich mit dem Koch des Peters,
Dioskurr und Eut ^ chis durch seine Vereinigung befleket habe. Nun wird Akacii Verbrechen mit Heftig¬
keit vorgestellet uiid der Kaiser gebeten, diese» ErinncrunXxx 2
gen Quellen, die wir haben.
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nerungen Plaz zu geben , s ) Ebendesselben Schreiben
an den V . Timokhum
von Loniranlinopet
von eben
dem Tag p 416 . Man mus sich wunder » , daß der
" Papst zu diesem Brief sich heruntergelaßen .
Unter«
deßen ist er mit vielem Stolz geschrieben und eine be¬
leidigende Ermahnung , sich zu bekehre », z ) Eben¬
desselben Schreiben an alle kexerische Bischöfe
des
Grients , ebenfals von dem Dato , x . 417 . noch ho«
rnilesifcher . Sie sollen zu dem Fels zurükkchren , auf
welchem die Kirche gegründet sey . 4 ) Ebendesselben
Schreiben an die orthodoxe
Bischöfe des Orients , p.
415 . Ermahnung
zur Beständigkeit und Vereinigung
mit seinen Gesanden - 5 - Noch desselben Schreiben
an das Volk und die rnünche
zu Lonffantinopel
p.
418 - eine ähnliche Ermahnung , sich von allen Dersamlnngen der Kezer zu enthalten.

VUl . Allein , eben dieses, daß Hormisseinen unleidlichen Forderungen nichts
nachgeben wolle , machte alle diese Bemühun¬
gen fruchtlos . K . Anastastus sagte ihm Die¬
ses in einem Schreiben , und damit wurde die
ganze Unterhandlung abgebrochen.
2lnm. Dieses Schreiben siehet bei Mansi row. VIII. p.'

das von

424 . Der theologische Eingang
deßelben sol wol
dem Papst die Unbistigkeit seines Betragens
zu Gemä»
the führen . Weit wichtiger ist vor uns der Schlus:
„von nun an , werden wir unser Verlangen durch Still»
„schweigen unterdrüken , weil wir es vor unvernünftig
„halten , gegen diejenige unsere Güte durch Bitten zu
„beweisen , welche nicht gebeten sein wollen , und alles
„halsstarrig
verwerfen . Das können wir vertragen,
„daß man uns Unrecht anthut , und uns zernichtet (sn.
„nullsri , vielleicht vom Trohn zu stoßen suchet, ) aber
„nicht uns von andern befehlen zu laßen " .
Er ist un¬
terzeichnet , den n . Inl . 417.

IX . Ob nun gleich dadurch alle Hofnung
zum Frieden vereitelt war , so hatten doch diese
Unterhandlungen die Wirkung , daß die Eife¬

rer vor

die

Synode von Chalcedon

im

Orient
mit

der monophysitischen
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mit dem römischen Stuhl sich verbanden und
ihre Klagen an denselben brachten.
Lnm . Ein Beispiel davon haben wir an dem Schreiben,
welches die Arckimandriten
und Mönche
vom zwei¬
ten Syrien an Hormisdam
um diese Ieir erlassen und
eine große Menge derselben unterschrieben , bey Manst
tom . VIII . p. 425 . lg . Es enthalt ungemein viel Klagen
über Unterdrükung
der Orthodoxie und persönliche Ver¬
folgungen , durch Severum
und seine Anhänger . Die
Antwort , so nur Trost und Ermahnung
zur Standhaftigkeit liefert , stehet griechisch und lateinisch in den Ak»
ren der fünften algemeinen Kirchenversammlung
« ct . V.
in eben dem Band des Manst p . 102z . stz.

xxxm.

Aus allen diesen Begebenheiten , welche
unter K . Anaftasius Regierung vorgefallen,
wird sich leicht der Schlus machen lassen , in
was vor eine verwirrte Lage die Religions¬
unruhen am Ende seines Lebens gerathen.
In der Hauptsache waren die Partheien und
Trennungen
unter den Christen noch eben
die , welche im Anfange seiner Regierung
sich fanden . Die römische Kirche war noch
von der Morgenlandischen
Kirche völligsgetrennet , wenige Glieder der ersten ausgenom¬
men , die es mit dieser hielten . Das Heno-

tikon war bisher die Regel gewesen, nach
welcher ' der Hof die Orthodoxie bestimmte,
und die damals wol auch zu Constantinopel
die stärkste Parthei vor sich hatte . Nur Severi Wahl hatte diese Verandrung nach sich
gezogen , daß unter den Morgenlandern
, be¬
sonders aber in Palästina , der Eifer vor die
Synode von Chalcedon sich wieder erneuer-

Xxx z

te,
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te , welches wol am meisten die grose Revo¬
lution unter Anastasii Nachfolger veranlas¬
set. Noch waren Mephaler , und noch mehr
solche da , welche mit der Annahme des He-

notikons die Verwerfung der Synode und
des Briefes des Leo verbanden . So dach¬
ten die Bischdffe von Alexanderen und viel¬
leicht von ganz Aegypten , und fo war auch

Severus gesinnet
. Mitten unter

den

grö-

sten Bewegungen verlies AnastastUs dieWe .lt,
dessen Regierung durch die theologischen Zän¬
kereien recht unglüklich gewesen . Was dabey
auf allen Seiten vor Fehler vorgegangen , wol¬
len wir zu seiner Zeit besonders betrachtet ».
Nur ein Wort von seinem Religionscharakter,
den die neuern Schriftsteller
der römischen
Kirche nicht schwarz genug schildern können.
Man fezt ihn unter die Verfolger der Chri¬
sten und Verleugnet der Religion ; oder , wenn
man gelinde urtheilet , unter die Gleichgülti¬
gen , die den Unterschied zwischen Wahrheit
und Jrtum bestreiten . Dieses ist nun beydes
falsch. Er hat die Religion nicht verleugnet
und war auch fein Verfolger , vielmehr war
er nach EvagM
ehrlichem Bekäntnis
ein
Feind der Verfolgung und erklärete sich auf
das deutlichste , daß er durchaus kein Blut
vergießen lassen wolle .
Allerdings wurden
unter seiner Regierung Leute ihrer Aemter
entsezet , und !verwiesen , und dieses heißet Ver¬
folgung , wenn es orthodoxe Männer betrof¬
fen ; daß aber eben diese orthodoxen Männer

der monophysitifchen
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auf allen Seiten
höchst intolerant
gewesen,
einander Wechselsweise verfolget , Empörungen
gestiftet und unterhalten , daß sie Heere von
München aufgeboten , die Ruhe des Staats
zu unterbrechen und alles mit Morden , Rau¬
ben , Brennen
und Plündern
zu erfüllen ge¬
sucht , daran wird nicht gedacht , und das aus
Partheilichkeit
.
Es ist dabey wol zu merken,
daß wir just nur Schriftsteller
haben , die der
orthodoxen Parthei zugethan gewesen , und ist
leicht zu vermuthen , daß noch manche fana¬
tische Ausschweifung
dieser Leute uns unbe¬
kannt
geblieben .
Anaftasius
war
auch
schlechterdings
kein Indifferentist .
Die zulczt mitgetheilten
Auszüge aus seinen Brie¬
fen an Hormisdam
sind deutliche Zeugnisse
seiner wahren Orthodoxie , und ihn so gleich
vor einen Betrüger
zu erklären , ohne wet¬
tern Beweis , ist zu hart .
Aber das war er,
daß er nicht andern seine Einsichten aufdrang
und keine Strafgeseze gab , entweder die chalce:

Donische Sprache

vor die

einzige Regel

des

Glaubens
zu erkennen , oder die Hofnung der
Seligkeit an die Gemeinschaft mir der römischen
Kirche zu binden .
Ob er klug gehandelt , das
Herkommen zum Maaßstab der Religionsdultung
an verschiedenen Orten zu machen , davon reden
wir unten .
Wenn wir bedenken , daß damals
kein wirklicher Widerspruch zwischen den Gön¬
nern und Gegnern der Synode statt gehabt , wie
wir im nächsten Abschnitt erweisen wollen , wenn
wir bedenken , daß die römischen Bischöffe stolz
und

losch Gesch . dex monophysicischen
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und unbescheiden dem Kaiser und der ganzen
griechischen Kirche Geseze und noch dazu die un¬
erträgliche Geseze , eine Menge verstorbener
Personen vor kirchlichinfam zu erklären , vorzu»
schreiben gesucht , so wißen wir nicht , Anastasium nach den Grundsäzen der christlichen Sittenlehre zu tadeln.

2lnm. i. Da Anastast
'us auf Verlangen des -Hormisdä
nach seinem Tod als ein Kezer und Kezerpatron
aus den
Kirchenbüchern ausgellrichen worden , so kan man leicht
denken , wie hart die Urtheile in der römischen Kirche von
ihm ausfallen .
Billiger urtheile » einige Protestanten,
wie Sam . Basnage
annsl . politico -ecclel '. toW . III . ^>.
64z . lweismann
tom . I. p . ^ 25 . u . a.
Anm . r . Nur eines müßen ystr hier hinzusezen . Anastasii
Privatcharakter
wird von einem seiner heftigsten Gegner,
'
dem B . Gelafto
in dem H. XXIX . V . Anm . 2 . ange¬
zeigten Schreiben so geschildert : nec me lstet , imperstor Lugulle , guoll xictstis kuse tluclium kuerlt in priusts
vits . Optslli semger ücri psrticöps promillionis getcrnge.
Anm . z . Wir bedauern , daß diese so merkwürdige Perio¬
de der monophysitischen
Historie von sehr wenigen
neuern Schriftstellern
besonders untersuchet worden.
Diejenigen , welche in größern Werken es gethan , wie
Baronin « , Pagr , Natalls
Alexander , Tillemonr,
Jacob Basnage , Bower , Leguien , sind von uns schon
gnug angeführet worden.
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